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ZISir 2Stll)dm, oon ©otteS ©naben SDeutfdfoer $aifer, &önig von ^reufcen ic,

oerorbnen auf ©runb beö 2lrtifet<3 12 ber SSerfaffung beS ©eutfdjen 9ieicf)§, im dornen be3 ^eicfjS, was folgt:

2)er 9tetcf)3tag roirb berufen, am 31. £)!tober biefeS So^rcä in Berlin äufammengutreten, unb bcauf*

tragen 3Bir ben 9ieicf)!ofan§ler mit ben gu biefem 3n)ecfe nötigen Vorbereitungen.

Urfunblidj unter Unfcrer £öcf)fteigenfjänbtgen Unterfdjrift unb beigebrueftem ßaiferüdjen Snfiegel.

(Begeben SSaben^aben, ben 16. Dftober 1876.

(L. 8.) mtlljelnu

$ürft t>. SS is mar ct.

93erorbnung,

betreffenb bie Einberufung be§ 9?etäj5tag3.

33om 16. Oftober 1876.



SeuoHmädjtlgten pn SunbeSratlj, Der SRitgliebcr unb J>c$ ©efammtüorftnnbö

bes

A.

BeuoümSdjtigte jum ßmtbestatj).

Slimtgvctrtj *ßvcitf;en.

Steidjsfanjter gürft von 23ismard.
Sßijepväfibent bes ©taatSminificriumS, (Staatö- unb ginauj-

minifter ßampt; au fen.

©taatsminifter unb SDtinifter bes Sintern, ©raf ju ©Ulenburg.
Sit beffen SMjinberung

:

©el;etmer Dberregierungsratt) Dr. oon Statt;ufiu§.

(Staate; unb Sufltptinifter Dr. £eont;arbt.

©taatsminifter, ©l;ef ber ®aifertid;en Ibmiralität oon Stojd;.

©taatS; unb ßrtegsminijter oon Gamete.
3n beffen 23e!;inberung:

©cneratmajor oon 33oigtS'SH;ct3.

©taatS-- unb §anbelsmimjter Dr. 2td;enbad).

Sn beffen 33c!;inberung:

SBirtlicrjer ©e!;eimer £>bcrregierungsratt; unb 9)^nifte=

riatbireftor Dr. Sacobi.
©taatsminifter, ©taatsfetretär bes 2tuswärttgen 2tmts

r on SBülow.

©taatsminifter, *ßräfibent bcS Steic&sfansleramts £>ofmann.
2Birflid;er ©etjetmer Statt; unb £aifcrlid)er ©bevpräfibent

oon SJtötter.

2öirf(id;er ©e!jcimer Statt; unb ©ireftor im 2tuswärtigen 2tmt

2ßirfttd;er ©e!;eimer Statt; unb ©eneratpoftmeifter Dr.© t e p I; a n.

Unterftaatsfefretär Dr. $rtebberg.
©eneratbireftor ber inbireften ©teuem $>a\\dba$).

3n beffen 23e!;inberung

:

©eneratbiret'tor ber bireftett ©teuern 23urgf;art.

SJUniftertaibtreftor Steine de.

sjkäfibent be§ Stetd;seifeuba!;namtS 9Hai;bad;.

Unterftaatsfeftetär § er 30 g.

^bnigveid) f&a\)tvtt.

©taatsminifter bes Slönigtidjen Kaufes unb bes 2teuf3ern

oon retjf djner.

©taatsminifter ber Suftij Dr. oon $äuftle.
©taatsminifter ber ginanjen oon 23err.

Slufjerorbcntüdjer ©efanbtcr unb beooümädjtigter SKtnifter,

Staatsrat!; $reif)err ^3 er gl er oon Verglas.
SDtiniftenatrat!; oon Stiebe I.

©eneralmajor oon $ries.

aSert ret er:

SJttnifterta!ratt) oon Sanbgraf.
SJttmfteriatratt; oon Soe.

©berjoKratr; ©djmtbtfonj.

Jütirngveid) <Sad)fe«.

©taatsminifter ber ginan&en unb ber auswärtigen 2tugetegen*

Reiten $reit;err oon ^riefen,
©taatsminifter ber Suftis 2t beten.

SXu^erorbentlidjcr ©efanbter unb beuoÜntäd;tigier SJtimfter

oon Stoftit^SBallwitJ.

SJtajor ©bter oon ber ^lanife.

Vertreter:

©etjeimer Suftijratf) §elb.
©etjeimer ginanjratt; 2Baf;t.

©e!;eimer Suftijratt; 2tnton.

^önigvctdj SÖürttem&erg.

spräfibent bes ©taatsmimfteriumS, ©taatsminifter ber Suftij

unb ber auswärtigen 2Ingetegent;eiten oon SJtit tu ad) t.

2lu§erorbentüd)er ©efanbter unb küoßmäd;tigter SJtimfter,

Staatsrat!; $ret!;err oon ©pi(jemberg.
Sberft oon $aber bu gaur.
SJtinifterialrat!; §e{3-

Vertreter:

Dbertribunatoijebireftor oon 33 ei; er !e.

Sbertribunatratf; oon $o!;!f)aaS.

£>berfteuerrat!; oon SJtofer.

2ötrf!td;er ©e!;eimer UriegSratr; oon SJtanb.

(BraPev&ogtijiim Skben.

©taatsminifter, Sßräfibent bes ©taatsminifteriuins unb bes

§anbetsminifteriums Durban,
sßräftbent bes $tnanjminifteriums, 2Birf!id;er ©etjeimer Statt;

©Uftätter.
^ßräftbent bes 3)ttnifteriums bes Snnern ©töffer.

Vertreter:

2tu§erorbenttid;er ©efanbter unb beoot!mäd;tigtcr

SJtinifter, ©taatsratf) ^reit}err oon Sürd!;eim.
9)tiniftenalrat!) Dr. Singner.
3Jtiniftena(rat!; Septque.
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©vof#cv$ogtt)mu Reffen.

sßr-äjtbent beö ©efammtminifteriums unb SDtiniftet beö grofc

fjergoglic^eii §a:t[e§, beä Stendern unb beä Snnern greü

Ijerr non ©tard.
sßräfibent beö Suftijminifteriumä $empff.
StufterorbentUcber ©efanbter unb betiottmäcfitigter -Bfinifter,

SRiniftertalratf) Dr. Dieib^arbt.

Vertreter:

SXiiniftertalratlj ginger.
üftinifierialratf) ^allroadjä.

©etyeimer ginansratl; Mittler.

@ro|)l)cv^ogtf)um 9JletEIe»t6ttfg=<S(^tucrttt.

Stufcerorbentlidjer ©efanbter unb beoottmäcfjtigter SJHmfter

©efyeimer ScgationSratt) von *ProlIiu§.

Dberjoflbireftor £> Ibenburg.

Gkofjljcvjogtfium @acf)feu48ßcuna*.

©efieiutrotJ) Dr. ©tidjling.

Vertreter:

©etjeuner ginanjratfj Dr. g>eerroart.

©eijeüner Sufttjroit; Dr. Sörüger.

von ^rolliuö (fietje 9Jiecf(enburg:©cbroertn).

©roffljcrjogttjmu Dlbenbuvg.

©eljeimer ©taatöratb, 9Jiu&enbecf)er.

Vertreter:

(Staatsrat!; © e I fm a n n.

^etjogtfjuut 33raunfdjhmg»£ihiebutg.

StuBerorbentlicfjer ©efanbter unb bcoollmädjttgter ÜDfinifter,

3Bir!lieber ©et;eimer dtait) von Siebe.

SBtrftidjer ©efjeimer dlatf) ©c|ul}.

#erjogtIjunt 8adjfeu=9)lettttngen.

©taatöminifter © i f e t e.

tfeqogtljuM SnrtjfciuSütcubitvg.

©taatönünifter von ©erftenberg=3ecf).

Vertreter:
s
Jlegierungsrat£) ©flippe.

•^cvfogtt)um Sad)fcn-^obuvg=©ot^a.

©taatsmimfter greitjerr von Seebad).

gevjogtfyunt SCn^alt.

©taatäminifter oon SUofigt

gürftentt|ttm Sctjnjavjuuvg^Sonbev'Sfyaufen.

Staatsrat^ unb ^ammeri;err von SEBolfferSborff.

$üvftcntlHtnt ScfjluttrjBurg Oiubolftabt.

©taatsnünifter üon Sertrab.

gürftentfjum SEßalbecf unb «Ptyvmont.

Sanbesbireftor üou ©ommerfetb.

$üvftcntlnutt 9leufj ärtever Sitae.

Sßirflidjer ©cljehner dlaÜ), 9?egierung§präfibent gab er.

Vertreter:

9?egierung§ratb, von ©elberu = (Eri§penborf.

^ÜTftcntfjitm JRcuf? jungem Stnie.

©taatsminifter non jQarbou.

$ürfseutljuut ©djau!ii&nvg=£ippe.

©efyehuer Dberregterungsratt; §öcfer.

Vertreter:

©efyeimer 9iegiening3ratb
/ ©pring.

^ürftent^um Sippe.

9iegierung§präftbent 6 f dj e n b u r g.

greie unb <§anfeftabt Sü6ecf.

äJUnifterreftbent Dr. Krüger.

^tete ^anfeftabt 23vcmen.

Sürgermeifter © i l b em e i ft e r.

Vertreter:

Dr. Krüger (ftefje SübecE).

$veit unb #anfeftabt Homburg.

Sürgermeifter Dr. ßirdjenpaur.

Vertreter:

©enator Dr. ©gröber.
Dr. Krüger (fietje Siibecf).
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Jlttglteber ks Jattfdjin iUeidjöta^ö.

Dtomen unb ©taub

ber

äJtitglieber.

2lbefeu, »enujarb, 2tb--

üotüt^lnwalt.

23raunfdjroeig.

Dr. 21b et, ftatl Nicolas,

»buofat.

21 ä e r m a n n , Sari ©uftao,

$ofrat$, $tnanj = *JJröut*

rator unb 2lb»ofat.

ü. 2lbetebfen, SReinljarb

gtiebrid), ©utsbefifcer.

2llbred)t, ©iegfrieb mU
Ijelnt, ©tabt=©«nbtht§.

2Ubrccbt, 2Mbeluv2anb=
fdjaftebireftor.

2ltlnod), 2lntou Seopolb

9lico(auS
, greifdjoltifeü

unb ©utöbefifeer.

9Kefc.

Bresben.

mißtet

gtieblanb bei

©ötttngen,

Knitsbcsirf

Steinhaufen.

§annor>er.

©ujerain bei

^r.©targarbt.

23eignnk bei

33öäborf.

§er$ogtfjum 23raim*

fdjroeig,

2. 2öal;tfreiö.

Slreis £elmftebt,

Kreis SBolfenbfittel,

mit 2luSnabme bes

2tmtSgericbtsbejirf3

£arjburg.

3?eid)Slanbe @l)af$--

ßotf)ringen,

13. SBapreiö.

Soldjen , Sieben«

Ijofen.

Königreidj ©adjfen,

6. SSBo^tfreis.

©ertchtsamtsbejirfe

Bresben linfs ber

ßlbe, SBittSbruff,

Söhlen, Stjaranbt,

SDippolbiöroalbe,

Wittenberg.

Königreich ^reufjen,

^rouinj gannotkt,

12. SBatjlcreis.

2temter unb ©täbte

©öttingen u. Tixm-

ben, Slemter Stein-

häufen, ©iebolbe=

häufen, ©tobt SDn-

berftabt.

Königreich ^reufeen,

^rooinj §annooer,

11. äBahlfrei*.

Slemttr unb ©täbte

(Sinbecf unb 9?ort=

heim, ©tnbt 9Mj=
ringen, 2lmt Uslar,

2tmt unb ©tabt

•Dfterobe.

Königreich sßreufcen,

Dteg.^ej. ©anjig,

2. SMjlfrete.

Kreis SDarigig.

Königreich ^reufjen,

9ieg.=33es. Breslau,

4. aSBahtfrcU.

DcaniSlau, 23rieg.

tarnen unb ©taub

ber

•äJtitglieber.

Freiherr u. 2tretin, $eter

Karl, Königl. Kämmerer
unb -JteidjSrath.

Freiherr u. 21 r et in, £ub;

roig, ©utsbefi^er.

©raf o.2lrnim=23o rjfceiu

bürg, 2lboIf, Dberprä

fibent üon ©djlefien.

o. 2lrnim * Krö d)len

bor ff , £)Sfar, Kammer
herr, Sanbrath unb 9titt=

meifter a. SD.

2lusfelb, Karl, Sber=

appetlationSgertdjtsratb.

SBithelm ^Jrinj von
23aben, ©eneral ber 2>n=

fanterie.

Dr. 33a ehr, ©tto, £)ber=

tribunalsratl).

23 a e r , Karl, KreiSgeridjtS;

ratt;.

©raf o. 23alleftrem,
^ranj, 3ttttmeifter a. 2).

Dr. 23 a m b e r g e r
,
Submig.

Söahlbejirf.

§aibenburg

bei aSitöhofen

(Stieben

banern)

§aibeuburg

bei 23ilsbofen

(3tieber=

ba« ern).

.^Breslau.

Krödjtenboiff

bei 23ot)t$en:

bürg WM.

aena.

Karlsruhe.

23ertin.

Wannheim.

23reslau.

Königreich 23anern,

3ieg. * 23ej. ©ber=

bauern,

4. 2Bal;lfrei8: 3n =

gotftabt.

Königreich 33at)ern,

9teg.-33ej.©chtraben

unb 9?euburg.

4. SöaljlfreiS:

Stiert iff cn.

Königreich ^reufcen,

3teg.=23e&.*potsbam,

3. SßahlfreiS.

Stnppin, £emptin.

Königreich ^Jreu§en,

9teg.=23ej.^otsbam,

4. SBahltreis.

^renglau , 2lnger=

münbe.

gcrjogthumSadjfens

6oburg--©otha.

2. Sßahlfreis.

§erjogthum ©otfja.

©ro{3herjogth.23aben,

10. Söatjlfreis.

Karlsruhe,?3rud)fal.

Königreich ^>rett§en,

3?eg.=23ej. Kaffel,

2. 2ßalulreis.

Kaffel, Reifungen.

©ro§fjeräogth.23aben,

7. 2BaljlEreis.

2lintsbeähfe: jOffen*

bürg, ©engenbad;,

Oberfird), Korf.

Königreich ^reu^en,

9teg.=23es. Sppeln,

2. 2Bal;lfreis.

Oppeln.

©ro§herjogth-§effen,

8. SBaljUreiS.

23ingen, 2lljcn unb
einSfjcilbesKrei|eS

Oppenfjeim.

b*



SDeutfdier 9?eid)§tag. — 9Kitgliebert)erjeid)nif3.

Dr. 83 aufs, (Sbraarb 33ar=

tele, 2lboofut.

33 and), ©eorg, ^rtoatier.

Dr. theol. 33 au mgarten,
9Kidjael, *ßrofcffor a. SD.

33ai;rl)ammer, Sodann
£eonl;arbt,©tabtfd)ultl)eif3

unb 9ied)t§amoalt.

33 cb et, gerbiuanb Stuguft,

SDredjslermeifler.

93 c d er , ^ermann §einrid),

£>berappeßationäratf).

t). 33efjr, griebridj gfelir,

$ammerf)err unb -Witter-

gutöbefüjer.

t>. 33enba, «Robert, 9litter*

gutöbefifcer.

t). 33enntgfen, 9luboIptj
/

Sanbeöbireftor.

Hamburg.

SBitrjburg.

9?oftod.

©Htuangen.

Seipjtg.

£5lbenburg.

(©ro&b- ßl*

benburg).

©djmolboro

bei ©lipon).

Buborn bei

33ertin.

Hannover.

^önigreidj sprenfjen,

©tabt Berlin,

6. 2B<u)lfreie.

Itönigreid) 33at)ern,

9leg. = S3e§. Unter=

franfen u. 2lfd)affen=

bürg,

5. 2Ba§Ifrei«:

©djraetnfurt.

©ro^er&ogtb. 2Re<f*

lenburg=©ä)n)erin,

5. 2M)lfrete.

ScmbroefjriÄompags

nie=33ejir!e 3^oftocf

unb Doberan.

töömgreidj 2Bürttem=

berg,

13. 2M;tfrei<3.

ßberämter Stalen,

©ttraangen, ©aiU
borf, 9?ere§fjeim.

^öuigreid; ©ncf;fen,

17. SBafjlfrei«.

©tabt ©laudjau u.

bie ©eriä)t§amt§;

bejirfeSBalbenburg,

9i
l

emfe, 3J?eerane,

©laudjau, §ofien=

ftein=©rn§tf)at,£id)=

tenftein.

©ro&berjogtfntm £>l=

benburg,

2. 2Bat)ttreiö.

©tobt 33aret, SCmt

SSarel mit 2luö=

nafjme ber ©emein=

ben3abeu.©d;roei=

bürg, ©tabt u. Sfatt

Seoer, bie Stemter

SBefterftebe , eis*

fletf;, 33rafe, £)oet=

gönne, ©tollfjamm,

ßatibroüljrben.

ftönigreid) Greußen,

9leg.=33ej.©tralfuub,

1. SMjlfmS.
9?figen, granjburg.

ßönigreidj Greußen,

3ieg.*33ea. 3flagbe=

bürg,

6. SaljlEreiä.

©anheben.

^önigrcidj Greußen,

^rouinj £>annouer,

19. 2Bal)lfrcis.

föeftbes 'Stints Selje,

b. i. berjentge Stielt,

metdier boffetbe bis

1852 affciit bilbete;

2lmt SDorum, Stint

unb ©tabt ßttertu

borf, Stemter 9?ett;

fjauö a. b. £)ftc,

ßften, greiburg u.

Sorf.

33 er g er, £out§, ^rioat=

mann.

33ernarbs,3ofept), Smib
geridjtsratf;.

33ernfjarbi,2tbolf,©tabt=

ratt;.

t». 33ernutfj, 2lugufi9J?0:

rife Subroig §einridj 2ßit=

tjetm, ©tantSmiuifter a. 2),

Dr. 33 ef et er, ©eorg, @e=

Reimer Suftijrat^, orbent=

tidjer ^rofefforber 9iecfjte.

n. 33etl)mann - %>olU
rceg, S^eobor, bitter*

gutsbefifcer.

©raf v. 33etljuft)=£uc,

©buarb ©eorg, ®reisbepn=

tirter unb fianbesältefter.

Dr. jur. ü. 33 eug& em,
Submig, ^räfibent bes

Suftijfenats.

v. 33iegelebeu, 3Ka£,

©rofetjerjogtidj ^effifc^er

2£irJlidjer@etjeüner9iatf),

Sßräjtbent bc§ ©rojjtjer;

joglidjen ginanjminifte=

riums a. SD.

33 i e t e r , £>ni)o,©utöbefit3er,

Dr. ©raf u. SBif fi n g cn =

Nippenburg, Kajetan.

§ord)fjeim

bei ©oblenj

(früher mu
ten).

Süffetborf.

mm.

33ertin.

33erlin.

9hmon>o bei

33anbsburg.

33anfau bei

©reufcburg,

9?eg.=93ej.

©ppeln.

Gljrenbreits

ftein.

SDannftabt.

$ranfcnt)ain

bei 9ft;eben,

^reiö ©rau=

beuj.

©djramberg,

^r. ©d)tt)arä=

matb.

^önigreid) Greußen,

9ieg.s33ej.3Irn§berg,

6. 3Bat)tfreiö.

SDortmunb.

^önigreidj »Preußen,

9leg.^33ej. SDäffel*

borf,

4. gBafclfreis.

^reis unb ©tabt

Süffelborf.

^önigreid; ^reu^en,

9teg. i 33e$. ©um*
binnen,

1. 2Bat)tfrei§.

Silfit, Nieberung.

^önigreid) Greußen,

9?eg.=33es. 2Kagbe;

burt],

8. 2Ba^«rei§.

öfdjeröteben, £at=
berftabt, SBcrnige*

robe.

^önigreid; ^reu§cu,
^roninj ©d;(eön)igs

§otftein,

6. SBaPreis.

^Pinneberg, Steile

ber^rei|e©teinbnrg

unb ©egeberg :c.

^önigreid; ^ren§en,
9ieg.--33eä.33romberg,

2. SBafcHrets.

2Birfi|}, ©d;ubin.

Äönigreid; «ßrei^en,

9?eg. = 93ej. Oppeln,
1. 2Baljlfreis,

6reup)urg, 9iofen=

berg.

ßünigreid) Greußen,
^eg.=33e3 . ^obtenj,

1. 2Bar;lfrei3.

SBepar, 2ltten£tr=

djenu. ein^eil bcö

§intcrionbfrcifcs.

^önigreid) ^5ren§en,

9ieg. ; 33eä. 2lad;en,

3. 9Bal;lfreiö.

®tabt Staden.

Äönigretdj ^reu§en,
9ieg.=33ej. 9J?arien=

roerber,

3. 9Sal;lfreiö.

©rauben ©tra§=
bürg.

ßönigreidj 2ßürttcm=

berg,

16. 9Saf;tfrei§.

£)berämter33iberad),

Seutfircb, SBalbfee,

Söangen.
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Dr. 8 tum, SBitfjetm.

Dr. 33 o cf , Slbam, Stentner,

päpftüdjer ©eljeimerMm>
merer

o. Bodum*£)olff<s, gfo*

renS §einricf),©ut§befit}er.

o. Bojanorosfi, *ßaul,

©roj^eräogUd; fädjfifdjer

£ofratf).

».Boitin, ©uftau, 2Bir!s

lidjer ©efeimer Statlj,

©taatäminifter a. SD.

Boroiosü ,

Sonujerr.

§eibetberg.

Slawen.

©tojjfjerjogtlj.Baben,

12. SBaprete.

2Imt3bejirfe Reibet*

berg , ©berbadj,

SJioöbad).

föönigreidj sßreufeen,

Steg.sBej. Stachen,

2. 2M)tfrei§.

©upen, 2(ad;en.

BöUingtjaufen ßönigretd) sßreufjen,

bei ©oeft.

SBeimar.

Prettin bei

©entmin.

Stubolpf), grauenburg in

£)ftpreufjen.

Dr. o. SB ort t es, Stubolf,

ßanbrattj.

x>. S3raud)itfd), 9SÜ--

Ijelm, £>ber= unb ©eljcu

mer 9icgierung§vat(; unb

Stittergutsbefifeer.

Dr. 33 raun, ßart, 3uflt3=

raüj, Stedjtsanroalt bei

bem Dbertribunal.

greiljerr uon unb ju

33 r e n f e n , §erman n, 9iit=

tergutöbefi^er unb £reis

beputirter.

Dr. 55rocEf)au§, ©buorb,

SBud^äubler unb Bud)=

brucfereibefttjer.

£>erforb.

©öStiHi

SBerlirt.

SBerocr bei

^abeiborn.

Setyjig.

Steg.sBej. Arnsberg,

7. SBa&lfretö.

§amtn, ©oeft.

©rofetjerj. ©adjfen*

Söeimar,

1. 2ßat»tfrei§.

Bepfc bes ©tobt*

geiidjtö SBeimav,

bie Suftijämter:'

2Ipolba, Buttftebt,

©roforubeftebt, Bie*

fetbad) , SBeimar,

2t(Iftebt mit ben

glecf'en £)lbi§teben

unb Slmenau.

ftönigreid) Greußen,

9teg.*Bej, 3)Jagbe*

bürg,

3. 2Saf)lfrei3.

Seridjon) I. unb II.

föönigreid) Greußen,

9teg.*Be3. 8önig§*

berg,

9. 2M)tfrei§.

2lflenftein, Söffet.

föönigreidj *ßreujjen,

9Se0.*»ej. SJiinben,

2. aßa^freiö.

§erforb, §ntle.

föömgreid) Greußen,

9ieg.=Bes. ©anjig,

1. äßa&lfreis.

©tbing , SJtaricn*

bürg.

Slömgreid) Greußen,

ÜHeg.=Bes. ßtegnifc,

3. 2Bal;lfreiö.

©logau.

Svönigrcid) ^veujsen,

9teg.*Be3. 3Mnbcn,

4. Sttaty&ete.

^aberboru, Büren.

Sxönigreid) ©ad)fen,

20. SBa^lfrcis.

©eridjtöamtsbesirfc

©tjrenfrieberöborf,

SMt'enftein, 3fd)o*

pau , Sengefelb,

©at;ba,3öbt%9Jia--

rienberg.

BrücH, 3>ofjann @DQn={9Jiünbrad)ing

b. ©bertraub:

ling, 33ejirfö:

amts Stegen^

bürg.

getift, Bierbrauer unb

Def'onom.

Dr. Brüct, ©efjeimer

Stegieruugsratt) a. £5.

§annouer.

Dr. Brüning, 2lMf,
$abritant.

Büfing, ^nebridj 2tb*

oofat.

Dr. Butjt, Sfrmanb,

©utsbefüier.

Dr. u. Buufen, ©eorg.

Dr. i). Bufj^ran&Sofepfj,

Spwfeffor.

v. Buffe, Sanbratfj a. SD.

gürftGarl 311 (S a v o t a t f; *

Beulten.

©raf ü. ©(jamaro, So*

bann 2(nton.

© l) e u a ü e r , Sorenj grieb

rid), ^ommerjienratf;.

§öd)ft a. 3R.

©djtuerin in

«Diedlenb.

Scibeölieim.

Berlin.

evrciOurg in

Babeu.

Berlin.

Garolatfj.

©tolj b. grau:

fenftein in

©djtefien.

Stuttgart.

^önigreid; Bauern,

3ceg.*Bej.£)berpfat3

unb 9?egensburg,

1. Söaljtfmä: 3?e*

gensburg.

tönigreid) Greußen,
^rouinj ^annoner,

8. 2ßat;tfreiö.

2Imt unb ©tabt

§annooe'r. Born
Stmte Sinben bie

£>rtfdjaft Sinben u.

Borftabt ©todfee.

Äönigreid) Greußen,

9teg. * Bej. 2Bxeä=

baben,

1. 3M;l£rei§.

2teinter Ufingen,

Sbftein, Rönigftein,

£öd)ft, §od)beim,

Hornburg u. DrtS*

bewirf Stöbet^ eim.

©ro^berjogtf;. 3Ued*

tenburg=©djn)erin,

6. 2ßatjtfreiä.

Sanbiü.-^oinpagnies

Bejirfe ©üftroro

unb 3tibm|.

^önigreid) Bayern,

3teg. ;Be5 . ^fatj,

5. SBatjlfreis: §om*
bürg.

ßönigreidj Greußen,

9teg.=Beä. Siegui|5,

8. 2ßat;tfrei3.

©d)önau , §irfd)=

berg.

©rojjtjerjogtlj.Baben,

14. SBa^freis.

Slmtsbejirfe Bitten,

aBaabürn, 9Berttj=

t;eim , Sauber*

bifdjofstjeim, Boj:*

berg, 2lbel§|eim.

Eönigreid) ^reufeen,

9teg.=Bej. Äöslin,

5. aBaljlfreis.

ateuftettm.

^önigreid) ^ßreu&en,

Sieg.^Bej. Siegni^,

1. 9öat)ttreiö.

©rünberg^reiftabt,

^önigreid) ^ßreu^en,

9ie$.=Be3. Breslau,

13. 3SaPrei§.

^ranfenftein, 2)iüu*

fterberg.

tönigreid; Sßürttem*

berg,

7. 2Batjtfret8.

©berämter ©atio,

Benenberg, SRagotb,

Vienenburg.
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Dr. ü. Gfjoöloroäf i,

Sofepl;, 9iittergut§beft(3er.

Ulanoroo bei

Dr. r>. (Sunt), Subioig

5KppetIation§gertd)tS = 9iatfj

a. S. imb aujserorbent=

lieber Cprofeffor ber 9Mjte.

€prins v. Gjartornöli,
Montan.

Sann, 2t(ci*anbev, $ärti=

fulier.

S5o fei, Widjael, Bürger:

meifter.

Wernburg, griebrid),

9ied)töantt>att ©tjefrebafs

teur ber Wationatjeitung

Sidcrt, 3uliu§.

Sieben, Gtjriftian, Kauf:

manu unb SEßeingutö:

befttser.

r>. Stebertdjs, $rife,

£)bcrregicruug§ratl;.

Siefcc, ©uftau 2lbofpf;,

2tnit§ratr;, 9üttcrgut8bc*

fifeer unb Kreisbeputirter.

Burggraf unb ©raf ju

S ot)ua ^iiidcnft ein,

9{obrigo £)tto §einrid),

gibeifoHimiBbefi^.er,Sanb

ratt; a. 35. unb Sammers
Ijerr.

Dr. Soljrn, S)einridj.

Berlin.

älofoffoiuo bei

spunifc.

Berlin.

%mtl) im
SÖalbe, in

Bayern.

Bertin.

Königsberg in

Uerjig an ber

Sflofel.

9ftarien=

werber.

Barbn.

finden ftein b.

9tofenbcrg in

aSeftprcufecn.

Stettin.

Königreich ^reufjen,

9teg.~Bej. Brom=
berg,

5. 2Ba$lftei8.

©nefen, 2öongro=

£erjogtljum Slnfjalt,

1. SBa&lfreiS.

Seffau unb 3erbft

unb ein £fjeil be§

Kreifes Köttjen.

Königreich spreufjen,

9?eg.=Bej. «pofen,

5. SBafjtfreis.

Gröben.

Königreid) Greußen,

9teg.:Bej.$ranffurt,

1. SSa&lfreis,

StrnStoalbe, $riebe=

berg.

Königreid) Bayern,

9ieg.=Bes. Dberpfafj

unb 9iegen3burg,

4.2ßal)lfrei§: Zenits

bürg o. 2B.

©rofsljerjogtfj.geffen,

5. 2Sal;lfreis.

Sieburg, Dffenbadj.

Königreid) spreufjen,

9?eg.sBej. Küuig§=

berg,

3. S©ar)lfreiö.

Stabt Königsberg.

Königreich spreujjen,

9?eg.sBej. £rier,

2. SBabtlreiö.

2Bitttich,Berncaftel.

Königreid) *Preu§en,

9ieg.=Bej.*pof3bam,

9. 2Bal)Hreis.

3aud)=BeIäig,3üter;

bogMhtdeniüalbe.

Königreid) Greußen,

9teg. = Bes. 3Jiagbe=

bürg,

7. 2M)tfreis.

2tfd)ersleben, (Salbe.

Königreid) spreufeen,

9ieg.=Bej. 9J{arien=

werbet",

2. 2Bal)lfrei§.

Diedenberg, Söbau.

Königreid) spreufjen,

9ieg.=Bej. Stettin,

2. äßatjtfrei*. -
Ucdermünbe, Uffcs

boiu, äßoHin.

So na tt), Karl, 5Hitter=

gutsbefifcer.

Dr. d. SDontmtrsfi, 5lm

ton, Banlbireftor.

$rei(jerr u. Süd er, granj

grttj, Bergrath a. S.

Sunder, ^ranj ©uftat),

Bertagöbud)fjänbler.

Supont be§Soges,*paut

©eorg 3ttarie, Btfd)of.

Dr. @ b e r t \) , ©uftau,

StabigeridjtSratf).

ßbler, £ubu)ig 9M;arb,

Pfarrer.

Dr. ©Iben, £)tto, £>aupt=

9iebafteur be§ &ü)toaW
fdjen 3)ierlur.

Dr. @rl;arb,ötto,9ied)ts=

anmalt.

Dr. ©ruft, Souis.

ö. ©fcel, gr.Slugufi,®enes

neral ber Snfanterie j. S.

©raf ju ©Ulenburg,
Botfjo §einrid), £aiü>

I)o fmeifter u. Kammerherr,

Sireltor ber£auptoenual=

tung ber «Staatsfcfjulben.

©yfolbt,2lrttjur,2Ibuofat.

S'iutroroifc bei

Sotbau.

£l;oru.

Büdeburg.

Berlin.

9Jcefc.

Berlin.

Bujaforo bei

Drjefäje.

Stuttgart.

Dürnberg.

Siegen.

Berlin.

Beitin.

prna.

Königreid) ^>reu§en,

9ieg.sBej. König§=

berg,

8. 9Bal;«reis.

Dfterobe, 9leiben=

bürg.

Königreid) ^3r(u§en,

•Keg.sBej. Märiens

roerber,

6. 2Bat)tfreiö.

Goni£.

^ürftentt). Sd;aums

burg^Sippe.

Königreid) ^reufjen,

Stabt Berlin,

5. SBa^lfreis.

5Keid)3lanbe ©tfafes

£otl;ringen,

14. 9Bal)tfreiS.

SJlefe.

Königreid) ^3reuBen,

Stabt Bertin,

4. Sßa&WreiS.

Köuigreid) ^reufeen,

91eg.=Bea. öppeln,

6. 2Bat)l!rei§.

Rattoroife, 3abrje.

Königreidj Sötirttem*

berg,

4. SBa^lfrei«.

Dberämter Böbtins

geivSeonberg^JJauls

bronn, Baitjingen.

Königreid) Bauern,

9ieg.sBej. «Wittel*

franfen,

5.3Baf)tfrei3: Siu =

fetsbüfit.

Königreid) ^ßreujjen,

S^eg.sBej. 2Xrn§berg,

1. 2Ba(;lfreiö.

SSittgenftein, Sie*

gen , §intertanb=

frei«.

Königreich, ^reuBen,

9teg.=Bej. 3Kinbeu,

1. 2Bat;tfrciö.

SJltnben, 3abegcbiet,

Sübbüde.

Königreid) ^reufeen,

3ieg.=Be3. Märiens

roerber,

7. 9Ba$(fai4.

Sd;tod;au, glatoro.

Königreid) Sad)feu,

8. S5>al;tlreiö.

Stabt ^Jirna unb

bic ©erid)töamt§s

bewirfe ^}irua, StoU
pen, Sieuftabt, Seb;

nife, Sdjanbau, Kö=

nigftein, ©ottteuba,

Üauenftein.
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Dr. g a l ! , 2lbalbert,

©taatSminifier itnb Wi-

nifler her geiftlidjen, Un*

terrid)t§* unb 'JCftebijjinat*

angelegentjeiten.

galt er, granj Sofeplj,

$abrifant.

Renner, ©ottfrieb, ^ec£)t^

anroatt beim Dbertribunal.

$ e r n o m ,
$riebrid), 9iilter=

gutöbcfifcer.

flügge, 2Bitt;etm, Stüter*

gutsbefifcer.

^öderer, M, ©aft*

nnrtl;.

r>. $orcabe be 33 i a i 3;

,

Gljrtftopl; Csrnft griebrid),

£)ber*£rtfmnal§ratfj.

r-. gordenbed, 2flay,

£)berbiirgermeifter.

grau de, SBilljetm, 9iit*

tergutsbefi^er.

©raf r>. Brandenberg,
griebritf), fJtittmeifter in

ber £anbroef;r=$at)aEerie.

Brandenburger, Sßolf,

9ied)töanroalt.

Berlin. $önigreidj ^reuBen,

9leg.=33ej. Siegmfe,

4. 2Bal;lfrei3.

Silben, SBunjlau.

Senjfird) in ©rofjljerjogtlj.SBaben,

Saben. 3. SBapfreis.

Stintöbejirfe Seftet*

ten ,
Sßalbstjnt,

©ädingen, ©d;opf*

Ijeim, ©cfjönau, ©t.

Mafien, 9Zcujiabt.

33ertin. $önigreid) sprengen.

3ieg.=$Bes. Gaffel,

5. SBaljlfrete.

Harburg, granfen»

bnrg, ^ird)i;ain.

Hugladen bei' ^önigreid) Jßreuf3en,

D?eg.=33ej. Königs*

berg,

2. 2M;lfrei3.

Sabiau, SSefjlau.

^önigreid) ^ren§en,

9teg.*33e$. ©tettin,

6. 2Ba&tfrei8.

9inugarb, Stegen*

malbe.

föönigretdj 23apern,

!fteg. . 33es. Wittel*

franfen,

3. SBo^lfrciS: 2ln§*

bad)5©d)roabad).

ßönigreid) sßreufjen,

9teg.*33es. Süffel*

borf,

5. «ffiafclfreis.

@ffen.

$önigretdj ^renfsen,

9teg.*$es. 9Jlagbe=

bnrg,

5. gßafjlfrete.

2Botmirftebt, 9teu*

fjatbensleben.

ftönigreidj Greußen,

3Fieg.=33eä- ©umbin*
nen,

2. SBablfrete.

9iagnit, Einfallen.

•

^ömgreid) sßreufjeii,

!Reg.=33eg. Breslau,

5. SBa^lfreis.

£>t)lau, 9timptfdj,

©treten

.

ßömgreidj SSanern,

9teg.*23e8. «Wittel*

franfen,

1. fßMPcete:
Dürnberg.

Sapladen.

©ped bei©ofl*

noro i. *Pom.

fßitsfjofen in

Saneru.

Berlin.

^Breslau.

Seägeroang*

minnen bei

Staufenberg

SiCCoroife bei

Callenberg in

£)berfdjlefien

Dürnberg.

$reil)err 311 franfen

=

ftein, ©eorg, 3ietct)övatE).

$r au ffen, £>einrid) 2>o*

fepl; §nbert, Stentner.

Dr. granj, 2tbotpf), Ste*

baf'teur.

UÜtftabt bei

Saugenfelb.

(Sauern.)

Sonn.

SBüfjelm

Sireftor

v. $reeben,
Sfjno 3Ibotpl;,

be§ l;t)brograpf)ifd)en Sü=
reaug unb Stebafteur ber

„ganfa", 3eitfdjrift für

©eeroefen.

Dr. griebentt;at, $arl

Stubotpl», ©taatsniiuifter

unb 9Jtinifier für bie lanb*

roirtljfdjafttidjen 2Ingele=

genf;eiten.

griberidj, ®arl, Sürger*

nieifter.

Dr. r-on 5rifd),6fjriftian,

©berftubienratlj.

Breslau.

Hamburg.

Dr. grütjauf, SSatl 3u*
liuö, *}kofeffor.

©raf 0. ©alen, gerbi*

nanb £>erbett, ©eljeimer

tämmerer ©einer §eilig=

feit bes -^apfteö.

©aupp, Subroig, Slrete

gerid)töratf>

Berlin.

Surlad).

©tuttgart.

Berlin.

Svünigreidj 33arjem,

9teg. = 33es. Unter*

franfen unb 2tfd)af=

fenburg,

3. 2öal;lfreiä:

£of;r.

^önigreid) ^3reu§en,

9^eg.=S3ej. 2lad;en,

1. gßaJHrcis.

©bleiben , 9M=
mebi;, fJKontjoie.

Hönigreid) Greußen,
9ieg.=33eä. Dppeln,

3. SBafjtfreiö.

@r.©tref)lit^ofel.

^önigreid) ^reufjen,

^rooinj §annoner,

1. SBatHlreis.

Stint SBeener, 2Iem=

ter unb ©täbte Seer

unb ©rnben. 9lmt

Serum. ©tabt

Horben.

^önigreidj ^ßreuBen,

di?QMq. Arfurt,

3. SBaljlfreiä.

a3Kil;tt;aufen, San*

genfalja, SBei|enfee.

©roEsfjerjogtfj.Saben,

9. 2ßal)lfreiä.

Slmtöbejirfe ©ernä*

bad)
, Ettlingen,

Surtadj^for^ljeim.

^önigreidj Söürttcm-

berg,

8. Sßatjtfreiö.

£>berämter^reuben*

ftabt, §orb, Dbern*

borf, ©ut}.

^önigreidj ©ad;fen r

2. SSat;tfrei§.

©tabt Söbau unb

bie ®erid;täamtä*

bejirfe Sernftabt,

Söbau, 2Bei§enberg,

©d)irgiäroalbe,9Zeu*

falja, ©beräbad;.

SurgSinflage ©roBfjeräogtf). ©Iben*

in Stbenburg.

©öroangen.

bürg,

3. 2ßal;tfreiö.

2leinter Seimen*

f;orft, Serne, 2ßil*

beäfjaufen, 33ect)ta,

©teinfetb, Samme,
Cloppenburg, £ö*

ningen, griefontfje.

^önigreid) SSürttem*

berg,

6. 2öaf;tfrei§.

öberämter S^eut*

lingen, Stottenburg,

Sübingen.
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©eib, 2luguft, »u^^änb*

ter.

Dr. ©eorgt, Otto 91o=

bert, SBürgeriueifter.

Dr. ©erwarb, $aul,

Äreisgeridjtsratfi.

v. ©erlaäj, Stuguft, ßcun>

ratfj.

© e rm a i u
,
G(jarlc§, ©ut&

befifeer.

©eriutg, Siokrt, ©rofc
(jergoglidjer SaubireEtor,

2lbttjeiluitg3r>orftanb bei

ber ©eneratbireEtiou ber

©taatsetfenbaljncn.

©leim, ©eorg SSilljetm,

9iedjt§anroalt.

Dr. ©neift, 9iubolf,$ro=

feffor, £)ben>ern)altung§=

geridjtsratf),

Dr. ©otbfdjmibt, ©e=

I;eimer Suftisratl;, *)3ro=

feffor ber 9iedjte.

Söaron non ber ©olfc.

t>. ©ranb=9h;, 2lnbrea§,

©utäbeft{jer, JRcgicrunga«

referenbar a. 2).

Hamburg.

ßeipjig.

Sülm.

Gösliu.

§ommartiug
bei ©aarbuvg

in ©Ifafes

ßotljringen.

in 23aben.

Rotenburg

a. b. $ulba.

Berlin.

SBerlitt.

halfen, 5lreiö

gifctjrjaufett.

Gttpcn.

$önigraclj ©adjfen,

9. £B<$lfcete.

©tobt $reiberg,

©eridjtsamtöbesirEc

grauenftetn, $ret*

berg
,

£amidjen,

£)eberan, 83ranb.

^önigreid) ©adjjeu,

22. 2Baf)lEreiö.

©eridjtäamtsbegirEe

fövrdjberg , Sutern

bad), galfenftein,

Bretten, ßengenfetb,

dldfytnbaü), 6lfter=

berg.

^önigrcidj Greußen,

Dieg.^SBeg. Martens

roerber,

4. SM;lfreis.

£l;orn, Sülm.

Eönigreiäj Greußen,

9ieg.=33e}. ©öslin,

3. gSaPreiä.

gTirftentljum.

9teidj§lanbe GIfa§=

ßotljringen,

15. SMjtEreiö.

©aarburg, <£aly-

burg (Sl;ateau-Sa*

lin§).

©rofjljerjogilj.Saben,

2. SGBa^lfreis.

SdutsbejirEe 33onn=

borf, (Sagen, SDo^

nauefdjingcn, 33tC=

lingen, Sriebcrg.

^önigreid) Greußen,

9ieg.=33eä. SJajfcl,

6. SBaljtfreiS.

§eräfelb , SRotcn*

bürg, §ünfelb.

Slönigreidj Greußen,

3?eg.;33es. ßiegni(s,

7. 2ßaljlfrei§.

ßanbsljut, Sauer,

SBolEenljaijn.

Slönigreidj ©adjfen,

12. Sßa&lEreis.

©tabt ßeipjig.

$bnigreidj ^reu^en,

9?cg.=33ej. ßßmg>
berg,

4. 2Baljlfrei§.

Königsberg,

tjaufen.

Königreidj ^reufjen,

9ieg.=33ej. Koblenj,

6. 2M;lErete,

Slbenau
, (Sodjent,

Seil.

Dr. ©rimm, sßräftbent

be§ Sfliniftcriums beö

©rof$l)crsoglid)en §aufe5
unb ber .Stiftia.

©robe, Sernljarb, Stitter»

gtttsbcftfcer.

©rostuan, Nicola $fji=

lipp, ßanbgeridjtäratlj.

© r o 3 tu a n ,
$ricbridj 2Bit= ©uerbt,

Ijelm, Zentner unb ©ut§*| ßanbEretö

ßarlsriuje.

9ioi^fdj bei

SJonunt^fd;.

ßöln.

beftfeer.

Dr. med. ©roß, ßubnrig,

prnft. Strjt, ©utöbefüjer

greifen* r>. ©rote, £)tto,

9tegierungö«2Iffeffor n. SD.,

ßanbfdjaftsratf) unb 9ft£

tergutsbeftfcer.

©rütcring, <£einrid),

Kreteridjter.

©rumbred)t, %. SB.

2tuguft, öber i. Sürger:

uteifter.

©iiutljer, £licobor, 9üt=

tergutöbefifeer.
•

©u erb er, Sofepl;, Slbbe,

(Solu.

ßambsl;etm

in ber 9il)etn=

pfatj.

©djnega bei

Sergen a. SD.

SDin&Ioiföi

Harburg.

©aaltjaufen b,

Öfdjat3.

Hagenau im

©ro^crjogt^Sabcn,
13. 2Bal;l£rei§.

SttntsbejMc ©ins=

Ijeitn
, ©ppingen,

Srctteu, SBieslodj,

^ßl;ilipp§burg (3lmtg=

geriet).

ßönigreid; ^ßreu&en,

9ic0.*Sc}. 3«erfe=

bürg,

1. SSaPreiä.

ßiebentnerba, Sor=

gau.

^önigreid) ^reufcen,

9teg.=33ej. 6öln,

1. 2Bal)lfrei§.

©tabt Göln.

^önigreid) ^reu^en,

9teg.=«8eä. 6öln,

2. aBafjlfreis.

Strcis ©öln.

tönigreid) Bayern,

SRcg. s©eg. «ßfalj,

I. Söalulreiä:

©petjer.

^önigreid) ^reu^en,

^>roütnj £>annoi>er,

15. 2öa()Ifrei§.

Slrat unb ©tabt

ßüdjoio, 2lmt ©ar=

toro. 2ltut u. ©tabt

SDanuenberg. Steim

ter 9Jiebingen, Ol«

benftabt. ©tabt

Uetjen. 2Imt 3fen=

Ijageu.

^önigreidj ^reufjen,

9?cg. =SBeg. SDüffel=

borf,

7. 2ßaprei§.

3Körs, 9?eeö.

^önigreid) ^reujjen,
s^roüinj Hannover,

17. 2Baprei§.

2tmt unb ©tabt

Harburg. SCcmter

goftebt, 3totenburg,

3eucn, ^arfefelb.

©tabt 33iij;tel)ube.

2lmt ßilientljal.

£önigreid) ©ad^fen,

II. SBatjlfreis.

©tabt Dfdiafe unb

bie ©erid;t§amt§;

^Bejirfe ©trel;la,

£)fd;a^, SBermsborf,

Sßurjen, ©rimma,
Mügeln.

91eid)§lanbe ©Ifa^
ßotl;ringeit,

4. 2Bal;lfrei§.

©ebroeiler.
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getanen, ^Bartholomäus,

Kaufmann.

#aarmann, ßarl, £>ber=

appellationSgeridjtsanroalt.

greiljerr ». #abermann,
©uftao, 9iittergut$beft&er.

©raf o. £ade, ©broin,

Stittergutsbefifcer.

£ a e f f e I tj , £einridj, ©utS:

unb gabrifbefifcer.

Dr. §änel, Ulbert, *pro=

feffor.

g-reujerr ü. §afenbtäbl,
2llonS, SBesufSgetidjtStatt;.

§agen, 2lbolf Hermann
2Büb>Im, ©tabtälteftet.

£amm, ßonftanttn, $a=

brifbefifcer.

garnier, Südjarb, Dr,

jur., Sanbesfrebitfaffem

btreftor.

£ a r t m a n n ,
Snbrotg,

©tabtratf).

Gölm

Seile.

UnSieben bei

9?euftabt

a. b. ©.

iltt^anft bei

$reienroalbe

a. £>.

©djlofj

^faftatt bei

Sutterbad) im

©tfafe.

Ätet

Sfagensburg.

SBertin.

3Bipperfürtl)

Raffet.

Hagenau im

etfafc.

ßöntgreidj ^reufcen,

9*eg.=23ej. Srier,

4. Sßatjttreis.

©aarburg, -äJferstg,

©aartouis.

5töntgreidj spreufjen,

Browns £annooer,

14. 2BablfreiS.

2Imt gatlersteben,

2Imt u. ©tabt ©if=

fjow, 2lmt -Keiner*

fen , Slemter unb

©täbt e feilte, 33urg=

borf, Gelle.

Slönigreid) SBatjern,

3leg. = S3es. Unter*

franfen u. 2lfc^affen=

bürg,

4. 2ßaljlfret§: «Reu*

ftabt a. b. ©.

ftönigreid) spreufjen,

3ieg.=2ks. ^otsbam,

5. SBafjlfreis.

£)ber=23arnim.

9ieid)§lanbe Glfafe*

Sotljringen,

2. 2M;lfreis.

üöiülbaufen.

ßömgreid) sßreufjen,

sprotnitj ©djlesroig*

£olftetn,

7. 2Baf)lfreiS.

ßreis äiet, 9Jenbs=

bürg
,

Stjeil bes

Greifes ^tön.

ftönigreid) Säuern,

$eg.*33ej. SRicbcr*

Säuern,

5. 2Bat)lfreiS: 2>eg=

genborf.

Slönigreid) spreufjen,

©tabt Sertin,

1. 2Mjtfrei§.

^önigreid) spreufeen,

9ieg.*Ses. Solu,

6. 2Baf)lfreis.

9Jfülf)eim, Sffiipper=

fürtfj,@ummersbad;.

Slömgreid) sßreufjen,

3teg.*Ses. Jtaffel,

4. 2Baf)lfreis.

©fdiroege, ©d)mat*

falben , 2Bujen=

Raufen.

«JMdjSlanbe ©Ifafc*

Sotljringen,

10. 2öaljlfrei§.

Hagenau, Söeifcen*

bnrg.

Sjafenclcoer, SGBitfjelm,

©djriftfteller.

£af feimann, SBiU;eIin,

3Jebafteur.

§aud, Stomas, S3ejir!ö^

amtmann.

£aupt, Stnton, Bürger,

meifter.

£ a u Sm a n n , 2Iuguft £ub*

roig, ©tabtratt; unb ©ifen

baljnbireftor,

§ aus mann, $rans,

©tabtridjter.

$reifjerr v. £>eereman,
(Siemens, SiegierungSratl;

a. £>., 9iittergutsbeftfeer

Dr. £eine, ßarl.

§ ctrl ein, grans Sofept»,

©utsbefifeer.

Dr. phil. $reujerrt).§ert

ting, ©eorg.

§ er 3,®art,23esirfsgerid)ts

ratfj.

Seipjig.

Sarmen.

Warft ©djein=

felb, bittet

franfen.

SBismar.

Sranbenbnrg

a./§-

§orn in Sippe:

Setmolb.

fünfter in

SBeftfaten.

*ßlagnnt$ bei

Seipjig.

Wargaretljen*

fjaun b.gulba.

Sonn.

Dürnberg.

§ e n l , ©ornelius 2öitf;etni, SßormS.

Äommerjientatl; unb ^a=

brifbefi^er.

Sönigreid) *ßreu§en,

^rooinj ©d)le§roig=

§otftein,

8. 2ßal;l£rci§.

©tabtaitona, Stjeil

bes Greifes ©tor=

mann.

Äönigreid) ^reufsen,

3?eg. = 8ea. SDüffeU

borf,

2. Söaljtfreis.

©täbte etbevfetb,

SSarmen.

^önigreid) Sanern,

9ieg. = 33ej. Unter*

franfen it. 3l[djnffeu=

bürg,

1. SBaPreiS:

2lfd)aff enburg.

©rofifjcrjogtl). 9J?ecf*

tenburg©d)toerin,

2. gSa^lIreiS.

ßanbro.sßompagnies

Sejirfe ©d^roerin

unb Sßiömar.

Äönigretdj ^Jreufjen,

$Reg.=Sej.^otsbam,

8. äöa^tfreis.

2öeftl;aüetlanb.

^ürfientfjum Sippe.

^önigreid) ^>reu§eu,

9ieg.--23ej. fünfter,

2. SBaljlEceis.

^reis unb ©tabt

fünfter, ^reiö6ö5=

felb.

^ömgreid) ©adjfen,

13. 2Baf)Ifrciä.

©eridjtöamts * Se=

girfe Seipjigl.u.IL,

Sranbis
,

£andja,

9Jiatfranftäbt,

3n)enfau, 9^ött;a.

Slönigreid) ^reufeen,

SRcg.--Sej. Gaffel,

7. SßafiHreis.

gulba, ©d)lüdjtcrn,

©ersfelb.

^önigreid) ^>reu&en,

3?eg.-2kj. ßoblenj,

3. aBaf;iereis.

Gobiens, ©*• ®oar -

Äönigreid) ^reufjoit,

©tabt Berlin,

3. Sßn^tfrei^.

©tofebetsogttj.^ffeirj

7. SBatjlfreiS.

^cpp.nljein^SöormS,

Söimpffen.
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$itf, Hubert Slrnolb,

Suftijratp.

§ i II m a n n , $riebrid)

©ufiao 3lbolf $arl, ©uts=

befifeer.

Dr. £>infd)iu§, *ßaul,

^profeffor.

§ i n i r a g e r , Dticfjarb,

9?ecf;töantt»aTt.

£ölber, Suliu^ 9ted;t§=

anroalt.

§offmann,2lbolf,©tabt=
geridjtsratt).

gürft oon §ot)enlot)e=

(Bdrjillingäfürft, @lob=

nng ßarl Sktor, aufjer=

orbentlidjer unb beooll=

mädjtigter Sotfdjafter bes

Seutfdjen 9teid;§.

'

gürft oon gotjenlotje* Sangenburg
Sangenburg, ^ermann (ftönigreidj

©rnft granj Sernparb. SBürttemberg)

ßimburg a. b

£at)u.

9torbentt)al,

ßrei§ ©lefefo

33erttn.

§all in mixt
teinberg.

«Stuttgart.

Sertin.

^rinj ju ^o^enlope^lein =2)romi

3ngelfingen, $arl.

(£at baS SJtanbat am 21. 2)e-

jemkr 1876 nieberoelegt.)

©raf r». §ompefd), 211=

freb, &öniglid)er $ammer=
tjerr.

©raf n. £>ompefd), ger*

binaub, Stöniglicp Saperü
fdjer ©efanbter j. 2).

norouj bei

£ublini|.

©cplof39turicp,

Rx. ©rfelenj

Sonn.

ßömgrctdj ^reufeen,

9ieg. = Sej. Sßieä=

baben,

4. SBaljtfreiS.

Slemter SDiej, ßiftt*

bürg, 9iuntel,2öeil=

bürg, £abamar.

Äönigreid) spreufjen,

9ieg. = Sej. ©um*
binnen,

6. 2Mjlfreu3.

©te^to, £pd, 3o=

tjannilburg.

Üönigreid) ^reufeen,

sprooinj ©d)leöroig=

§otftein,

2. 2ßaplfrei§.

21penrnbe, glens=

bürg.

Slönigreid) Söürüem=
berg,

11. Sßapreiö.

©berämter S3acf=

uang, £all, ©etjrin»

gen, Söeinöberg.

ftönigreid) Sßürttenu

berg,

1. 2öat)tfretö.

©tabt unb ©beramt
Stuttgart.

gürftentt). ©djroar^

burg=9tubolftabr.

ßönigreidj Sapern,
9teg. = Sej. ©ber=

franfen,

3. äßafjtfreis:

gord)l;etm.

ftönigreict) 2öürttem=

berg,

12. SBabJtreis.

©berämter Grail§=

peim, ©erabronn,

ßünjeteau, 9)?er=

gcntljeim.

ßönigreid) *J3reu§en,

9?eg.=Sej. Appeln,

4. 2Bal;lErei3.

ßubtinife, 2oft»©teU

nrifc.

Slönigrcid) sßreufjen,

9teg.;Sej. Staden,

4. 2Bat;lfrei$.

SDüren, 3üli<f).

ßönigreict) ^ßreufjen,

9teg.=Sej. £rter,

1. äBaplfreiä.

ftaun, *))rüm, Sit=

bürg.

§orn, 21lbert, $ürft=

bifd)öflid)er ©tiftäratf) u.

©pnbifuS.

£uber, -JJtidjael, Pfarrer,

o §ub er, ©ottlieb, $reiö=

gerid)teljofbireftor, -3Jttt=

gtieb be3 Äönigl. 2ßürt=

tembergifdjeu Staate

geridjtsljofeä.

§ u 1 1 in a u n , £>einrid) ©cr=

t)arb Sluguft, ©berappet
lationsratlj.

Sacobi, Subroig, ©ef>ei--

mer 9tegierung3ratl>

Sacobä, £lieobor, ©er)ei=

mer Slbmiralitätsratt) a.S.

Saeger, Stlbert, Rentier

unb ©tabtratl).

o. 3agoro, ©uftao aßil=

tjelm, SBirflidjer ©etjeü

mer Statt), £)ber#räfi;

bent ber ^rooinj Sran=

benburg.

Dr. Sörg, 3ofef @bmunb,
^rei§ar<|ioar unb ©djlofc

infpeftor.

Sorban, £ubraig Slru

breaö, ©utöbefifeer.

Süngten, ^ermann, 9tit:

tergutäbefifcer.

9tei§e.

DJottenftabt

bei aßeiben

(Dbcrpfalj).

§ei(bronn.

Dlbenburg.

(®ro^. £)U

benburg.)

Siegni^.

Serltn.

9torbl;aufen.

^Potöbam.

SrauSnik bei

Saublljut in

Sapern.

SDeibe§t)eim.

SBeitnar.

Äönigreid) ^Jrenfeen

9teg.=Sej. £)ppeln

12. 2ßaf)lfrei§.

Steide.

5lönigreid) Sapern,

9teg. = Se^. ©ber

pfalj unb 9tegen§

bürg,

5. 2Bat)Ifrei§:

9teuftabt a.2B.9t

^önigreid) 2ßürttem

berg,

3. SBablfreiö.

©beräniter Seftg

beim, Srafenljeim

§eilbronn, Stectar^^

ulm.

©rofjtjerjogtl). ©Iben
bürg,

1. 2ßaljltrei§.

Stabt unb 21m

©Ibenburg, bie©e
uteinben Sabe uni

©d)roeiburg, ^ür
ftenttjum Sübcct 2c

^önigreicf) ^}reu&en

9teg.=Sej. Siegni^

6. 2Bal;ttrei§.

§apnau, ©olbberg,

Siegnifc.

^önigreid) Greußen

9teg. = Sej. gtartf

furt,

2. 2Bablfrei§.

fianbsbcrg, ©olbin

tönigreid; ^reu§en,

3teg.=Ses. ©rfurt,

1. 2BaI;lfreiS.

9torbl;aufen.

^önigreid) ^reufjen.

9teg.=Sej.^ot§bam,

1. SSabtfreiö.

2öeft#riegnit

^önigreid) Sapern,

9teg.=Sej. ©d;roa:

ben unb 9teuburg,

1. Sßatjlfreiä:

2lugöburg.

®önigmd) Sapern,

9teg. 5Sej. «Pfalj,

2. 2ßaprei§:

Sanbau.

^önigreid; 5)Jreu§en,

9teg. = Sej. 9Jterfe=

bürg,

G. 9Baljlfreis.

©angelaufen,
ßdartsberga.
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ü. St all [t ein, «Dtidjael,

aJittergutäbefifcer.

Dr. Stapp, griebrid;.

u. Starborff, 3Bilt>etm,

«RUtergutsbefit^er.

Stegel, ©buarb, ^robft.

V. Steljtcr, griebrid), £c=

gationöratl) a. 2).

o. Sief fei er, ©ugeu, 8anb>

geridjtsratl).

Kiepert, gfoolf, «Ritter*

gutsbefifcer.

Dr. Stirdjer, 2Bilfjelm

geinrid) $pKpp Gt)ri|"tian,

©efjeiiner «Regierun gsratt).

o. Sttrd)maun, Sulius

§crmanu, 2lppeüatiouö=

gerid)ts4Bi}epräfibent a.S)

Jtirdjner
,

«Jftatfjäus,

päpfUidjer geheimer Stäm=

mercr unb ©tabtpfarrer.

St Ufer, Sulius, Stauf*

manu.

o. Sttetnforgen, 2lbolf,

.Üreterid)ter.

Jtlonorofen

bei $r. ©tar=

garbt.

Serün.

ätfabnife bei

Sernftabt iu

©d)lefien.

Strotofd)in.

23erltn.

Stöln.

«IRarienfelbe,

Sertin S.W.

«JHeiningen.

Berlin.

©dje&litj in

£>berfranfen.

«Bielefeld.

§ed)ingen.

Stönigreid) ^reufjen,

«Re0.=$8e8. ®anjig,

5. Sßal)lfrei§.

Serent, *J3r. ©tar=

garbt.

Stönigreid) sßreujjen,

«Reg.=23ea. «D?agbe=

bürg,

1. «ZßafjttreiS.

©aljroebel, ©arbe=

legen.

Stönigreid) ^reufeen,

«Reg.=$ej. Breslau,

3. SBa&lfreis.

Hartenberg, ©eis.

Stönigreid) «ßreujgen,

«Reg.^ej. «pofen,

9. 2ßa(;lfreiö.

ßrotofcfjin.

Stönigreid) «JJreufjen,

«Reg. * Sea. Süffel*

borf,

10. 2ßa()ltreiS.

©labbad).

Stönigreid) ^reufeen,

«Reg.*Ses. Stöln,
'

4. Söa&lfreis.

«Jttjeinbad), Sonn.

Stönigreid) ^reufeen,

«Reg.sSej. ^otsbatn,

10. «EBa&lfrei«.

Seltoro , Seesforo*

©tortoro.

§ersogtl)um©ad)fen=

«DJeiningen,

1. äßa&lfrefe.

äfleiningen, §Ub=
burgt)aufen.

Stönigreid) ^reufjen,

«Reg.=23e§. Srcslau,

6. äöat)«reis.

©tabt Breslau, öft=

lieber 2t)eü.

Stönigreid) Säuern,

!Reg. -- Se§. £ber=

franfen,

4. 2öat)tfreis:

Stronad).

Stönigreid) Greußen,

«Reg.=Sej. «Dtinben,

3. 2ßal)ttrei§.

«Btelefelb, Rieben«
brüd.

Stönigreid) «preisen,

«Reg.=Sej. ©igma=
ringen.

©raf t>. Stleift, «Ritter

gutsbefifcer.

o. St Utting, Seberedjt,

«Rittergutsbefifcer.

Stlöppel, ^eter, «ilboofat

tlofe, «Worifc, Streik

gerid)tsratfj.

©dimenjin

in Bommern.

©jiembotüo,

Streis ©f)ob=

Siefen.

Berlin.

Sertin.

Dr. Sttügmanu, Starl ßübed.

^eter, 2lboofat unb «Rotar.

Stodj, $erbinaub, Kütten*

befifcer.

tod), £fjeobor, 2lboofat

unb «Rotar.

St o d) a n n ,grtebrid),©tabt=

gerid)t§rati).

tollerer, grans, ©uts=

unb Sierbrauereibeftfcer.

tolbe, Sictor, Streik

gertd)töratt) a. 2)., «Ritter*

gutsbefit)er.

Dr. u. StomieroiüSlt,

Montau, «Rittergutsbeftfcer.

Starlsljütte

bei ©etligfen.

Sud)f)otj in

©ad)feu.

«Berlin.

©djönram,

Sejirfsaints

Saufen.

s
}Srifelon) bei

©tettin.

«Ricjijdjoroo bei

«JBcifjenljöljc,

ÄrciS SEBirfife.

Stönigreid) ^reujjjen,

«Reg.*Ses. (Söstin,

4. Sßat;ltreis.

Selgarb, ©d)ieüel=

bein, SDramburg.

Stönigreid) ^reufjeu,

«Reg. ; Sej. Srom=
berg,

1. 2ßai)lfreis.

ßjarnifau, ©t)ob=

Siefen.

Stönigreid) ^reu^eu,
«Reg.=33ej. SüffeU
borf,

3. «ÄatjtfreiS.

©Olingen.

Stönigreid) ^reufcen,

©tabt «ertin,

2. 2ßat)Ifrei§.

$reie ©tabt Sübed.

^erjogtfjum Sraun=

fdjroeig,

3. «EBa^freis.

^olsminben, ©an=
bersljeim mit beut

«itmtSgeridjtSbejirf

§orjburg.

Stönigreid) ©ad)fen,

21. 3Bal)lfreis.

©täbte Stnnaberg

unb ©ibenftod unb

bie ©erid)tsamtS;

bejirfe SInnaberg,

Sötjftabt, £>berroie=

fentf;al, ©d)eiben=

berg , ©d)n)arsen=

berg, Solianngeor-

genftabt, ©ibenftod.

Stönigreid) Greußen,

«Reg.-Sej. Noblen?,

5. 2Bat)tfrei§.

3JJat)en, «ilfjrroeiler.

Stönigreid) Sägern,

«Reg. = 33ej. Ober*

banern,

7. «lÖal)lfreiö

:

«Rofenfjeim.

Stönigreid) ^ßreufjen,

«Reg.=Sej. ©tettin,

3. «Eßaf)lfreis.

«Ranboro, ©reifen»

fjagen.

Stönigreid) ^Jreufeeu,

«Reg.=«8ej. ^ofen,

7. Hal)lfrei§.

©djrimm, ©d)roba.
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v. $ 05t ou) 8 Ei, Stomas,
9iittergutsbejit$er.

Dr. ßraaj, SuliuS, 3lit*

tergutsbefifcer.

Dr. ßraefcer, 2lbolf,

^ppettnüonägcridjtsratl).

Traufe, Jtarl ©ottfjolb, Bresben,

^edjtsanroält.

3>arontn bei

Snororaclaiü.

©üften

OKnfjalt).

«Poffou.

mufe, igehmtf), Kütten*

befifeer.

Krieger, S'ücfjarb, ßöntgl.

Pmijj. ©ebeimer ginanj*

ratf;, ^roüinjlal=©teuer

SDireftor.

Krüger, §an8 Slnberfen,

§of= u. 3ftürjtenbefifeer.

Sopparb am
^fjein.

©tettin.

Dr.jur.^reifjerr D.SanbS:
t>erg=Si et en, 9Jto£.

greifjerr 0. Sanbsberg,
3gnafe, Sanbratl; j. 2)

Sang, 5larl2lnton, ©ut§
unb Srauereibefitjer.

»eftoft bei

^Olbersleben.

©djlofe SSeten

bei ©oesfelb in

SBeftfalen.

©teinfurt bei

£>renfteinfurt.

Mljeim in

Tawern.

^önigreid) Greußen,

9ieg. > 23ej. 33rom=

berg,

4. 2Baf)lEreiS.

Snororactait), 3Jlo=

gilno.

£ersogtf)um Slnfjatt,

2. 2Baf)lEreis.

Greife Wernburg u.

Menftebt; Steile

be§Hötf»ner Greifes.

ftönigreid) Bayern,

9?eg.=23ej. 9?iebcr=

bauern,

3. 2Bablfrei8:

SPaff.a«.

Eönigreidj ©acbjen,

23. 2Bal)lfrei§.

©tabt flauen unb
bie ©ericrjtsamt&s

23ejirfe flauen,

*Paufa , ßelSnife,

2tborf , 9JiarEneu=

firmen, ©djönecE,

JUingentljat.

föönigreidj ^reufcen,

9ieg. = 33ej. 2lrnS=

berg,

3. SBarjtEreis.

2Utena, Sferlo^n.

§er$ogtljiim Sauen*

bürg.

ßönigreid) ^ßreuBen,

sprouinj ©d)le8nng=

£olftein,

1. SBabJEreiS.

§abersleben, ©on=
berburg.

^önigreicfj sßreufcen,

3ieg.=!8e$. fünfter,

3. 2Baf)lEreiS.

SorEen, Leerung*

fjaufen.

^önigreidj sßreufjen,

Sfteg. 533c3. fünfter,

4. 2Bac)tfreiS.

Sübingljaufen,

23edum,2£arenborf.

ßönigreief) Sapern,

9fcg.=23e$. lieber*

banern,

6. 2Baljlfrei8:

Äelljeuu.

Saporte, 2ßilf»elm, £)ber=

geridjtS^Stnroalt.

Dr. SasEer, (Sbuarb,

SRedjtsanwalt.

S a u 1 1) , ©rneft, Sanquier.

Seljr, gtiebricfj, 3titter=

gutsbefifcer.

Senber, $ranj Stauer,

SDeEan.

r>. Sentbje, £)ber=2lpetk

ratf) a. S>.

Dr. Senj, ©eorg grtebr.,

öberftaatsanmalt.

$iirft r>. SidjnorosEn,
$arl -Biariagauftus £imo
leon, Dberft ä la suite

ber Slrmee.

Dr. Sieber,
@rnft.

^Ejilipp

£>annor>er.

23erlin.

Strasburg im

@lfa&.

Älein=9tafel

bei 2)t. Slrone,

©asbad) in

Saben, bittet

rtjeinEreis,

Start 2Id)ern.

Sentfje.

(Stuttgart.

ßucfjelna bei

ßrjcjanoroife,

Rx. ^atibor.

Samberg,

SBiesbaben.

ftönigreid) Greußen,
sßroüinj ^annooer,

18. 2öaf)lErei8.

©tabt ©tabe, Start

unb ©tabt Sremer;

oörbe, Slmt Setje

mit Slusnafjme bes

jum 19. SSablEreife

gefdjlagenen 3Jlarfd)=

tfjeils ; Slemter

§agen , SBlumetu

t&al , Dfterrjolj,

§immelpforten.

^erjogtfium ©ad)fen=

Behlingen,

2. SßablEreiS.

©onneberg, ©aaU
felb.

3ieicr)§lanbe ©lfa§;

Sotbringen,

8. 2BaE)lErei8.

©tabtEreis ©tra§=

bürg.

^önigreid) ^Jreufeen,

^feg.sSej. 3Harien=

roerber,

8. SBablErei8.

SDeutfcb/ßrone.

©ro§berjogtt).33aben,

8. 2Bal)lErei8.

2ImtäbejirEe2Id)ern,

8üfjl,23aben,9iaftatt.

^önigreid) ?Preu§en,

^prooinj §annooer,

9. 2BafjlErei§.

Speil bes 2linte8

Sinben; Slemter

SBennigfen, ©aten*

berg; ©täbteSKün-
ber, @lbagfen, ?ßlat=

teufen; 2Iemter:

©pringe, Sauen*

ftein; 2lmtu.©tabt

Jameln; 2lmt$oIIe;

©tabtSobenmerber.

^önigreid; 9Bürttem=

berg,

5. 2Baf)lfms.

Dberämter: @§=

lingen, ^ird)t)eim
r

Nürtingen, Urad).

5lönigreid) ?Preu§en,

9ieg.=58ej. Oppeln,

8. SßablEreis.

^Ratibor.

tönigreid; ^reiifien,

2Bicö=

baben,

3. 2Baf)lEreiS.

Slemter ©t. ©oarS;

fjaufen, Sraubad),

Diaftätten, 3JJonta*

baur, SBatlmerob,
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2iebfncd)t, 2BÜ$elin,

©djriftfteller.

Dr.jur. Singen«, Sofepl;,

Slboofatanroalt.

2ob ad), £)ito, ®ut5=

befifeer.

2öroe, SBiltjelnvDr.med.,

praffifdjer 2Irjt.

2 o r e n e n , Starl, Dr .phil

2eipjig.

Staden.

JttetiuSBalbed,

Sctlin.

Berlin.

2ncitt5, 6arl, Zentner.

Dr. 2 u et ns, Robert,

9ttttergnt5bejtier.

v. 2nbroig, Robert, fR\U

iergntöbefifcer.

Dr. 3J?ainnfe, $aul,

(Sljef^ieba tenr ber „®er=

manra".

©raf ». SWalfean, Slnguft

äftortimer üSoadjtin, £>ber;

erbfämmeret t>on ©he-
ften .

greiljerr n. aJtalfcarjn,

§elinutl),3iütergtit8befifcer

2tad)en.

£iein--23atl=

Raufen bei

©ebefee,

ßreis Sßeifeen

fce.

9leuioalterä=

borf, ßreiö

§abeliä)iüerbt

Berlin.

®ülfe bei

Treptow a. 2.

föönigreid) ©adjfen,

19. SBaljlfreis.

©eridjtöamtsbejtcfe

©tolberg, £>arten=

ftein,2ö8ni&,©d)nee*

berg, ©rünfiain,

©ener.

ßönigreiä) sßrenfjen,

9ieg.*33ej. Stöln,

5. 2Baf)lfrei5.

©tegfretä, SBalb-

broet.

^önigretäj Greußen,

9leg.*33ej. ÄöntgSs

berg,

5. 2Ba$lfrei8.

§eiligenbeit, ^3r.

drjtan.

Sönigreidj sßreufjeit,

9fleg.=23c§.2lrn5berg.

5. 2Bar)tfreis.

23od)um.

Eömgteid) ^reufcen,

sßrotrins ©d)le5roig=

§olftein,

5. 2B(u)lfrei8.

Äreifc Slorberbitfc

marfd)en n. ©über=

bitljmarfdjen, SEjeite

bes Ereifeö ©tein=

bürg 2C.

ßönigreiä) ^renfcen,

5Reg.=33es. Staden,

5. 2Mjlfrei5.

©eilenfirdjen,

Reinsberg, (Srfelenj.

^önigreid) Greußen,

3teg.=33ej. Arfurt,

4. 2ßal;lfrei§.

©rfnrt, ©d)lenjin=

gen, 3iegenrüd.

^önigreid) ^Preußen,

3Rcg.=SBe3. Breslau,

12. 2Ba§lfreU.

©lat$, £>abel|djroerbt.

ßönigreid) ^reu&en,

9feg.=$ej. Srter,

3. SBcljlfrete.

2anb= nnb ©tabt*

freis £rier.

^önigreid) ^reufjen,

9leg.s33ej. Breslau,

2. «BafiHretS.

SMUtfd), Srebnife.

^öntgreid; sßreufeen,

^eg.=58ej. ©tettin,

I. 2BaI)lfreis.

SDemiuin, 2liu*(am.

Dr. SJlarquarbfen, £ein=

rid), UuioerlitätSprofeffor.

Martin, ©eorg, Zentner.

(Srlangen.

Dr. Tl an er, 3JJar. 2t)eo=

bor, 2lppetIationsgerid)t5=

ratrj.

Dr. Werfte, SDlatyiaS,

2nceal^rofeffor.

9Jlid) actis, ^aul 2eo--

polb, $reisgerid)tsrat(j.

o. Miller, gerbinanb,

(SrjgiefjereUSnjpet'tor.

Dr. SWindroife, §einrid)

Sbuarb, 9ied)t5anroatt.

Baron n. 9flinnigerobe,

SBUljelin, SJtojoratsbefifeer.

2Riqnel,3o(;anne5,£)ber=

Bürgermeifter.

Döring, 3?ubolprj §ein

rid), Kaufmann.

©raf o. SRottfe, £et=

ntutrj Sari Bernl;arb,

©eneral * getbmarfdjall,

Sljef bes ©eneralftabes ber

Slrmee.

3Jlorfiabt, 2Bü&elm, ©e^

meinberatf).

iftosle, 2Uej:anber ©eorg,

Kaufmann.

SDarmftabt.

2lugsburg.

Bunjlau.

Biiindjen.

Bresben.

Stoffttten bei

Steicrjenbad)

£)5nabrnd.

Hamburg,
2lifterglacisl3

Berlin.

©arlsrutje in

Babeu.

Bremen.

^önigreid) Sarjern,

5Reg.=33eä. SWittcU

franfen,

2. 2BaIjtfrei5: ®r»
langen^ürtb,.

©ro^erjogtJ).§effen,

6. 2Bal;tfrei5.

33en5t)eim, Srbad),

2inbenfel5 , ^eus

ftabt.

ßönigreidj Sanern,

^eg.^ej. ©d)roa=

ben nnb ÜJtenbitrg,

2. 3Baf)lfrei5:

SDonantüörtr).

ßönigreief) Tonern,

5Heg.=S3ej. ©d)roa=

ben nnb 3teubnrg,

5. 2Baf)lfrei5:

^aufbenern.

5tbnigreid) ^Jreiifeen,

9teg.^ej. 2iegni^,

5. 2M)lfreiö.

2öroenberg.

Äönigreid) SBarjern,

3teg. = 33ej. Dber=

banem,
6. 9öat)lfreiö

:

SBeilrjeim.

^önigreid) ©adjfen,

5. 2Bat)lfrei5.

©tabt SDreSben linf5

ber @lbe.

^Önigreid) ^Jren^en,

SRcg.^cj. $önig§:

berg,

7. 2öa()l!rei5.

spr. £ol!anb, «Ko^
mngen.

gürfientt;. Sßatbed.

greie ©tabt §am;
bürg,

1. 2ßaF)(frei5.

Köntgreid) ^reu§en,

9teg.*®Cj. Äönigä*

berg,

1. SBarjitreiö.

Kernel, §enbefrug.

©ro§f)erjogtr).53aben,

6. Sßa^lfreis.

21mt5be5irfe ^en=

jingen, 6ttenb,eim,

2atjr, Sßolfadj.

^reie ©tabt Bremen.
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«Kofi, 3ol;ann, ©djrift^

fteHer.

3ttotteler, Sülms, Stauf»

mann.

Dr. 2Jtoufang, ©Ijnftoplj,

Somtapitular.

Dr. phil. 3Mller, Souis,

©uts= unb gabrifbefifcer.

3)1 ü 1 1 e r , ©buarb, ©eift=

lieber 9iatl;.

©raf o. 9ianl)auf3 = Gor=
m o n s , Snliits ©äfar,

9tittmetfler a. £>., 9titter--

gutsbefifcer unb 8anbe§=

ältefter.

9t eu mann , 3ol;annes,

9tittergutsbefi£er.

Berlin.

Seipjig,

3ei($erftr. 44.

9Jtainj.

Dr. jur. v. 9tiegolcroSft,

SBlab., fjüttergutsbefifeer

Dr. 9Jiepcr, Start $erbU
nanb, Saubbroft j. SD.

». 9?ofttj = Sßaltnnfe,
^ermann, ©taatSminifter,

§ertelsaue u.

Souifenaue

bei 9teuroebel

in ber 9teu=

mar!.

Berlin.

9iieber=33aunv

garten bei

Sotfrmtjami.

^}ofegiücf bei

©erbauen.

Jflorotunica

bei ©djtuiegel

£>annouer.

Srcsben.

Stönigreidj <Sacf)fen,

16. IjaPreU.
©tabt unb ©erict)t'3-

amtsbejirfßljemnvfe.

Stönigreid) ©ad)fen,

18. 2M)lfreis.

©tobt 3raicfau unb

bie ©eridjtöamtS;

bejirfe 6rimmu>
fdjau ,

SSerbau,

3roidau, Söilben-

fctl;

© ro§r;erso gt^ .§ e[fen,

9. Sßn^Ifreiä.

Streis 3)fainj unb

ein Sfjeit bes Streü

fes öppenfjeüu.

Stönigreid) $reufjen,

9teg.=Sej. Siegnifc,

9. 2Ba&lfreis.

Sauban, ©örlife.

Stönigreid) ^reufjen,

3?eg.=S8ej. Dppetn,

7. äöa&lfreis.

*|Mc&, SKnbnif.

Stönigreid) ^reitfjcn,

9teg.-Se$. Dppcln,

9. 3öal)tireis.

Stönigreid) sprengen,

3icg.s33ej. StönigS=

berg,

10. äMjltreiS.

9?aftenburg, ©er=

bauen, ^riebtanb.

Stönigreid) ^reufeen,

9?eg.=Ses. sjtofen,

1. 2M;tfreis.

©tabt unb S?rei§

spofen.

Stönigreid) Greußen,

^roüinj §auuouer,

7. aSBa^ICreto.

21mt u. ©tabt 9Zien=

bürg, 3lmt ©tot=

jenau, 31mt unb

©tabt Sleuftabt

a. %, ©tabt SBims*

torf. Slciuter 3Ib>

beu , Surgrocbel,

gaßingboftet.

Stönigreid) ©ad)fen,

3. SBafjlfreis.

©tabt Subiffin unb

bie ©eiidjtSamtS;

bejirfe Sönbiffiir,

StönigSiuartfja, 6a--

menj
, $ßu(3nife,

23ifd;otSuieibo.

£>ef) mieten, grtebrid)

2Bu>Im
,

3iittergutS:

befifcer.

Dr. Detter, ftriebrid),

©djriftfteller unb 9ted)tS

anroalr.

Dr. Dncfen, äBilfjetm,

sßrofeffor.

Dr. jur. Oppenheim,
£einr. Sernfyarb, ©djrift-

fteüer.

uon ber Dften, SuliuS,

9ttttcrgutsbeftt$er.

$reif)err uon Dro, Gart,

königlicher Stammerfjerr

unb 9^egieuingSratf).

^abft, $riebrid), ©uts

befi^er.

o. ^nrcjciöSfi, ßvaS=

ums, ©utvbefi^er.

(Sporen b. 9fof

fen in©ad)fen

Staffel.

©tefceu.

Sertin.

Sanueroi^ bei

Sauenburg in

Bommern.

ßanbsljut in

Säuern.

$ a r i f i u §

,

©d)riftfiellcr.

Subotf,

uon © a i n t - ^ a u l =

Sllair e, Ulrid), Stor=

uettctvStapitän 3. SD.

Dr. ^eterffen, grieb=

rief), ©utsbefi^er.

Stönigreid) ©adjfen,

10. SBa^ltreiS.

©erid)ts = 3tmts^e=

jirf'e -Hoffen, ^06=

rcein ,
2Balbl;eim,

®eringSroalbe,§ar=

tl;a, Sehnig, 5Dö=

beln.

ßönigreicfj ^reu^en,

^eg.=33ej. Staffel,

1. 2Baf)lfreis.

Hinteln , §ofgei§--

mar, Sßolfljagen.

©ro6l;erjogtl;um

Reffen,

3. 2Baf)lfreis.

gitsfelb^auterbad;,

©djotten.

gürftentljum 5?eu§

älterer Sinie.

Stönigreidj ^reufeen,

gf{eg.=35e}. ©öslin,

1. 2öal;ltreiS.

©tolp, Saucnburg.

Stönigreid) Samern,

3^eg. = 33e3. 9lieber=

barjem,

1. 2Bal)lfrei§:

Sanbsljut.

SurgfiaH bei Stönigreid; Säuern,

3"iotljenburg a

ber Sauber

(Sauern)

Selno bei

©d;roe^ in

SSeftpreufjeu.

Serliu.

Scrlin.

Serum b. 9?or=

!3en in Dft=

frieslanb.

9teg.*33cj. 3)Uttel=

franfen,

6. SßatjlfreiS:

$Rotl)cnburg a.Z.

Stönigreid) ^reufjen,

9icg.=Se}. «Marien*

merber,

5. Söaljlcrcis.

©djroefe.

Stönigrcid; ^reufecn,

^eg.^Sej. ©um=
binnen,

4. 2Saf)lfreiS.

©tatlupönen, ©ol=

bap, ®arfcl;meu.

Stönigreid) ^reufjen,

^eg.=Se5.^otSbam,

6. äßcljltreis.

9lieber=Sarnim.

Stönigreid; ^icuBcn,

^rooinj £>annooer,

2. SSal;lfreis.

3lemtcrunb ©täbte

GfenS unb Slurid;,

Stcnitev SEßittmunfe

unb ©tieffjaufeu,

©tabt Papenburg.
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«Pfälzer, ©ef;. Sergratt;

«Pf äff er ott, §1190, £)bcr=

2lmt§rict)ter.

Dr. «Pfeiffer, 3utiu§,

9t 1 1 1ercjit t§t>e fit? c r

.

«pflüg er, 9Jinvfu§, Sank
roirtl;.

«P l) i t i p P i /

Pfarrer.

Sofepl),

Kürfl non «|5teß, gans
§einrict) XI. , Dberfc

lieutenant ä la suite ber

2lrmee,£)berftjägermeifter,

6t)ef be3§of*3agb*3lintes.

^09 ge, %xa\v3f dl'ükx-

gutöbefitjer.

^Pogge, ^ermann Garl

Kriebrid) Stjeobor, 9iüter=

gutsbefitjer.

Dr. «pot; Im an n, 21111011,

«Profeffor a. Sf). unb @r$=

priefter.

«Pougnet, (Sugen, @iml=

Sngemeur.

©raf non «Prafdjma,
Kriebrid)

,
«Ritterguts*

befifcer.

©uljbadj.

Siebenburg,

«Prou. §an
nooer.

Surfersborf b

£>errnt)ut.

Sörradj

33aben.

in

«Diolöbeim itu

@lfa&.

spiefe in ©ber
fdjtefien.

33tanfen^of bei

Wen 5 23ran=

benburg.

Roggow bei

Satenborf.

§eifäberg

ß. «p.

Sanbroff bei

Kaltenberg in

Sottjringen.

©d)toß Kalte*
berg inDber;

fdjlefieu.

Hönigretd) «Preußen,

9?eg.=58es. £rier,

5. aBaijlfrets.

©aarbrüefen.

ftönigreidt) «Preußen,

9leg..Sej. SDüjfel*

borf,

9. SBa^lfreiS.

Kempen.

ßönigreidj ©aäjfen,

1. 2Bat)llret§.

©tabt 3ittau, ©e=

rt(3bts = 3tmt8bejirfe

3ittait
, ©roß=

©djöuau , §errn=

t;ut, JDftrau, «ReU

d;etmu.

@roßt)ersogtt)um 23a=

ben,

4. 2Bal;lfrei§.

2Imt§bejirfe 2ör=

rad)
,

ÜJlüHtjeim,

Staufeit, 23reifad).

«Jiei<$8lanbe @tfaß=

Sottjringen,

7. 2Baf)ttm§.

«JRolsljeim, ©rftein.

Hönigreidj «Preußen,

«Jteg.^ej. Breslau,

10. «ffiatjlfreis.

Sßalbeuburg.

©roßt)erjogtt)um

SDiedlenburg*

©tretife.

©roßtjersogttjuin

9RecHenburg=

©d)roerin,

4. «ffiafjlfreis.

£anbro.;^ontpognie=

SSejirfe «JRatd)inunb

SBaren.

Hönigrelct) «Preußen,

«Jteg.^ej. ^öntgs*

berg,

6. 2Ba|lfrei8.

33raun8berg, ^eits=

berg.

«Reid&stanbe (Slfaß;

Sottjringen,

12. 2Bal;lrreis.

©aargemünb, %ox-

bact).

Hönigreidj «Preußen,

9?eg.=23e§. Oppeln,

11. 9Ba&lfreis.

Kallenberg, ©rolt-

lau.

«Predjt, Sicbrid;, £)efo-

noiu.

©raf »on «p r e n f i n g *

S i d) t e n e g g * 3R 0 0 s

,

(Sonrab, Sgl. Hämmerer.

Jübber bei

Serben.

«JRündjen.

Dr. «Profct), Harl ^rieb« ©ct)roerin in

rid) 2Bilt)elm, 9iegieruug§-- «IRedlenburg.

ratlj unb ©et). SegattonS;

ratt) a. 35.

(2lm 19. ©ejemBer 1876 Der«

ftorkn.)

©raf v. «Püclter, Hart,

Hönigl. Äammerrjerr unb

©djloßtjauptmann, ©erte

ral=Sanbfd;aft§biret~'tor non

©djtefien , SanbfdjaftS;

SMreftorbcrKürftenttjüiner

©djroeibnife unb Sauer.

rj. «Puttfamer, Penning,

2lppeHationSgerid)töratt)

u. «Putt famer, «Warum--

tian, 2tppefIation§gerid;t8-'

ratt).

ü. «Puttfamer, 2Balbe=

mar, 9tittergutöbefi|er.

ü. «Puttfamer, 9iobert,

äkjirfs s «Präfibcnt uon

Sotljrtngen.

©raf 9. £uabt = 2Bn =

frabt = Sönx;, ^riebri«^,

©etjeimer Segationöratf;

unb ©efanbter a. SD.

Kreitjerr 92orbecf jur
9tabenau, 2lbalbert.

Kürft «Rabjtroill, $er=

binanb.

£)ber=2Betftrife

b.©diroeibui^.

«Naumburg

a. ©.

Mmar i. elf,

9?eu--ßoläigtoro

b. Sarnoro in

«Pommern.

2lefd;ad;,

S3ejirfsamtö

Sinbau.

Kriebeltjaufen,

bei Soßar.

Berlin.

Hönigreidt) «Preußen,

«prooinj §annooer,
6. äBal;lfreiä.

2lemter gtomben:

berg, ©r;te, 33rud;=

tjaufen, §ona, 2tmt

unD ©tabt Serben,

2lmt 2Id)im.

Hönigreict) 33ai;ern,

9teg.=33ej. 9?ieber-

bai;ern,

2. SBaf;lfrei§:

©traubiu g.

©roßljergogtfjum

9J?edlenburg=

©et) roerin,

1. 2ßaljIErei§.

Sanbro.;Hompagnie=

33ejirfe ^agenoro

unb ©reuesmütjlen.

Hönigreid; «preuß^t,

9ieg.sSej. örefitou,

9. Sßatjlfms. «

©triegau, ©d;roeib=

Hönigreict) «Preußen,

9ieg.=S3eä. Kranffurt,

8. SBa^lfretä.

©orau.

Hönigreid) «Preußen,

«Reg.=«Bej. «Pofen,

6. SBafjtfreiö.

Krauftabt.

Höiugreid) «Preußen,

9teg.^ej. ©öötitt,

2. SBafjlfreiä.

33ütoro, 9iummetö=

bürg, ©djlarae.

Hönigreidj «Preußen,

«Reg. = 23ej. ®um*
binnen,

7. SBafjlfreiä.

©enöburg, Ortel§;

bürg.

Hönigreid) SBapern,

9teg. = «öes. MtUh
franlen,

4. Sßaljlfreiä:

@ictjftäbt.

©roßl;erj(ogtt).§effen,

1. 2Bal;tfrciö.

©ießen, ©rünberg,

9»bba.

Hönigreid) «Preußen,

«Weg. sS3ej. «Pofen,

10. SBa^trets.

2lbelnau
, ©djilb:

berg.
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sjJrinj SRttbsiwilt, (5b*

nutnb, SBicar.

Dr. SR a e ,

iöijd&of.

£)ftrorco.

2lnbrea§, ©tra&burg im

31 a f d) e ,
germann, SRed)t§=

anmalt unb SRotar.

gerjog tf. SR atibor, Vic-

tor, ©eneralberKaoaüerie

ä la suite ber Slrmee.

v. Dieben, £>bergertd)te

affeffor unb Efttttergutä

beftfecr.

SBittftod.

©d)lo& SRau=

ben bei SÄati=

bor.

Sitae bei Sitne*

bürg.

SRetd)en§perger, *ßeter

granj, Dbcrtribnnalsratl)

Dr. jur. et phil. SR ei =

djenöperger, Stuguft,

2tppeflationSgerid)tS =SRatt>

a. SD.

SRcimer, ©eorg £>tto,

Gigarrcnmadjer.

Berlin.

Köln.

SRidjter, engen, ©d)rift=

fteüer.

SRidjter,

feffor.

©uftan, *)3ro=

Berlin.

SRtdert, §einrid), £anbes=

bireflor.

Berlin.

Sfjaranbt.

Königsberg

i. spr.

Königreid) sßreufjen,

SRcg.=93e§. Oppeln,

5. 2M)ttm§.
$8eutt)en,2arnoroit$.

SReid)§lanbe

Sotbringen,

6. 2M)lfrei§,

©d)lettftabt.

Königreid) sßreufjen,

SReg.=23eä.$ot§bam,

2. 2Bal)lfrei§.

©ft-.spriegnit

Königreid) sßreu&cit,

9leg.*a3ej. Breslau,

8. 2M)lfreis.

Breslau, SReumarft.

Königreid) ^reufjeu,

sßroDtaj gannouer,

16. 2Ba&lfreis.

2temterSReut)ausi.£.,

23ledebe,2tmtu.©tabt

Lüneburg, Slemter

Sergen unb ©oltau,

unb Statt unb ©tabt

SCBtnfcn a. b. 2.

Königreid) sßreujjen,

SReg.=23es.SlrnSberg,

2. 2Bat)lfreis.

Olpe, SIRefdjebe,

Slrnsberg.

Königreid) ^reu^en,

SReg. = 33ej. SDüffei*

borf,

11. 2ßal)lfrei§.

Kreis unb ©tabt

©refelb.

Königreid) spreufjen,

sjkouinj ©d)lesroig=

§olftein,

9. 2M;tfreiS.

Kreis £>lbenburg,

unb £l)eile ber Greife

sßlön, ©tormarn,

©egeberg it.

Königreid) Ruften,
SReg.=33e$.SlrnSberg,

4. SBafclfrefe.

gagen.

Königreid) ©acbjen,

7. Sffiatjtfreiö.

©tabt SOieifeen unb

bie ©erid)tsamts=

bejir!e9ReiBen,©ro=

feent)ain,SRiefa £om=
matfd).

Königreid) Greußen,

SReg.=23e$. Stanjig,

3. Sßaf)ltreis.

©tabt SDaujig.

dl ober, Soljann 33aptift,

Söri&s unb ©aftnnrtf;.

SRocmcr, ^ermann, ©e^

nator.

SÜte&fird).

Dr. SRoemer, SRobert,

SRcid)3oberf)anbelsgcrid)ts

SRatl;.

Dr. Qi SRönnc, Subroig,

SlppellationSgeridjtS =SBije=

^räfibent a. SD.

SRoljIanb, JDtto, «Ritter*

gutsbeftfcer.

gilbesljetat.

Seipjig.

Berlin.

©fcolbsfjain bei

Dr. SWubolpOi, 2öill;etnt,

©mnnafialbireftor a. SD.

SR u § u rm , $ranj Slnton,

SDedjant'^farrer.

v. SRnbtnsfi, Seo, SRitter*

gutsbefijjer.

Dr. v. ©arme«, £)tto,

©taatsratl).

n. ©auden * Suiten:
felbe, Gonftanj, SRitter

gutsbefifcer.

o. ©auden * £arput*
fd)en, Kurt, SRittergutS*

befifeer.

Kalf, Kreis

Köln.

Sljeuern,

SjcjirlsamtS

Statberg.

SDebenj bei

SRl)eben, Kr.

©raubenj.

Stuttgart.

Sulienfelbe,

sßoftftation:

Slbelifdjfen,

2etegr.*©ta*

üonSBofeilen.

Jarputfd)en

bei Krempen

©iofel)erjogtl)-33aben,

1. 2ßal)lfrei§.

Stmtsbejirfe Ueber«

lingen, ^Jfullenborf,

9Re§fird), ©todad),

SRabolfjeQ,6onftan}.

^önigreidj $Preufjen,

^Jrooinj ^annooer,

10. SÖQtjlfceis.

Statt unb ©tabt §it«

be§beim, 2Iemter

2)Jarienburg , ©ro=

nau, 2llfelb, S3ode=

nem.

Königreid) 2öürttem=

berg,

14. Sßaljtfms.

Oberämter ©ei§=

lingen, §eibenl;eim,

Ulm.

Kcuigreid) Greußen,

9ieg.:33ej. Siegmfc.

2. 2öab,lfreiS.

©agan, ©prottau.

Königreid) s^reu§eu,

SReg.=33ej. 3Rerfe=

bürg,

8. 2Bal)l£reis.

SRaumburg,SGBei^en=

fcls, 3ei^.

Königreich ^ßreu^en,

SReg.=33ej. Köln.

3. 2Bal;lfreis.

33ergl;eim, (5u5<

firdjen.

Königreid) 33at)erit,

SReg.=33cj.£)berpfal}

unb SRegenöburg,

2. aBab.lfreis.

Ilmberg.

Königreid) ^ßreu^en,

SReg.=Sej. SDanjig,

4. 2ßal)lfreis.

SReuftabt,(Eartl)au§.

Königreid) SBürttem^

berg,

10. SSaljtfreis.

£)berämter ©münb,
©öppingen,©d)oru=

borf, SBetjbeim.

Königreid) sßreufien,

STieg. - 33ej. ©um*
binnen,

3. 2öal)tfreis.

©untbinnen,3nfter=

bürg.

Königreid) ^reu§en,

SReg. = 58ej. ©um*
binnen,

5. SBmjlfrete.

Singerburg, fiö^en.
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Dr. S d; a dj t
, ©eorg,

s
jfitternut§befi|er.

Baron t). Sdjauenburg,

Dr. o. Sdjaufj, grtebrid;,

Banfbireftor.

Dr. Sdjmib, 3ofepf)2ln

ton, SDomfapiüttar unb
£i;ceal=*)3rofeffor.

Scfjmib, Slarl ^ofepl;,

Sberftnanataty.

Sdjmibt, £erm. Soadjim
©warb, Sdjloffermeifter,

9Nitglieb ber gamburgü
fdjen ©eroerbefammer.

Dr.Sdjmibt, »bolf, orb.

^rofeffor ber ©efd)id;te.

Sdjmtbt, (Sari £fjeobor,

Oberlehrer.

Sdjmibt, Gart, £)ber=

$ppeflation§gerid)t8ratf).

©raf u. Sdjönborn;
2öiefcnt^eib,©tcmcn§,
ßöniglidjer Sfeidjsratlj.

t)on Sd)öntng;(£tem =

tuen, SBityelm Subroig

2luguft, Sanbrattj a. SD

unb SRittergutftbefifcer.

Sieöfau bei

Spremberg.

©eubertljeim

bei «Strasburg

im ©Ifafj.

2)}iind)en.

Samberg.

Stuttgart.

Hamburg.

3ena.

Stettin.

äJJündjen.

SBiefentfjeib in

Unterfranfen.

Sallentin b.

SDölife.

Äönigreidj sßreu&en,

Steg-Bes.granffurt,

9. 2Bal)lfreis.

$ottbu§,Spremberg.

9Reid)§lanbe @tfaß=

Sottjringen,

9. 2Ba$lfreis.

ßanbfreis Straf};

bürg.

^ömgreidj Bauern,

5Reg. - Be^. ©ber;

franfen.

1. 2Bat;lfreiS: §of.

Äönigrcid) Bauern,
9f?eg. = 53ej. £)ber=

bauern,

3. SBaljtfreiä:

2lid)ad).

Eönigreid) Söürttem;

berg,

15. 2öal)lfrei§.

£)berämter Blau;

beuren, ©fingen,

ßaupfjeim, 9Jiün=

fingen.

greie Stabt §am=
bürg,

2. SBatjlfreis.

©roftyerjogtljum

Sadjfen=2Beimar,

3. SBafcHrei*.

Bejirfe ber 3uf%
Slemter Sluma

,

Berga, üfteuftabt

a./£).,2Beiba, Berfa

a.3v Blanfenljain,

Bürgel, Hornburg
unb 3ena.

ftönigreid) *Preufjen,

3leg.;Bea. Stettin,

4. 2Ba$lfrei8.

Stabt Stettin.

Äönigreid) Bauern,

9teg.;Bej. «ßfala,

4. SBafjlfreiä:

3roeibrü<fen.

^önigreid) Bauern,

3ieg. - Bes. Unter;

franfen unb 2lfdjaf=

fenburg,

2. 2Baf)lfret§:

SUfcingen.

^önigreid) ^}reu§en,

3^eg.=Beä. Stettin,

5. SBatjlfreiä.

^>\]t\%, Saafcig.

S d) ö 1 1 1 e r , griebrid) 2Bil=

Ijelm, Äommerjienratl;.

$reif)err r>. Sdjorlemer = 2llft bei £orft

Braunfdjroeig.

Sllft, Äreisbeputirter,

^remiertieutenant unb
9?ittergut§befi|er.

Sd}roeber, Sljeobor,

9ied)t§aniüalt a. SD.

Sdjroeber, §ugo, Stabt;

geridjtsratf).

Dr. jur. Sdjroeber,
Bernfjarb.

Dr. Sd)üttinger, Safob,

9iecf)t§anroalt.

Dr. u. Sdjulte, Sofjann

^riebrid), ©ctjeimerSuftij

ratl; unb ^rofeffor.

Sdjulj, 9iubolpl), «Ritter*

gutsbefifcer.

Dr. Sdjulje, ^ermann,
ßreisridjter a. 5D.

Sdjulje, Benno, $reiS;

geridjteratf).

Sdjmarj, Souis, gabri;

fant.

mar, Äreis

Steinfurt.

£>bi'ter

in Sßeftf.

Berlin.

Söortnä.

Bamberg.

Bonn.

Boofjen bei

granffurta.£)

*Potsbam.

©uljrau.

Ebingen.

§erjogtf;um Braun;

fdjraetg,

1. 2Bafjlfrei§.

Braunfdjroetg,

Blanfenburg.

ßönigreidj Greußen,
3?eg.=Bej. «fünfter,

1. 2Ba$ßreis.

Secflenburg, Stein;

furt, 2lt;auä.

ßönigreidj ^Jreu^en,

9^eg.;Bej.2lrn§berg,

8. SBaljlfreis.

Sippfiabt, Brilon.

^önigrcidr) ^reu^en,

9ieg.=Bej.^ranffurt,

3. SSafjlfreis.

Königsberg 31. 9H.

©rofjfjeraogtfjum

Reffen,

2. 3BaljtfreiS.

griebberg, Bilbel,

Bübingen.

ßönigreid) Bauern,

9ieg.;Bej. Ober;

franfen,

5. 2Bafjlfrei§:

Bamberg.

ßönigreid) ^reujsen,

3?eg.=Bea. Süffel;

borf,

6. 2Baljtfrei8.

SDui§burg.

Königreid) ^ßreu§en,

Steg^Bej.^ranffurt,

7. Söapreiö.

©üben, Sübben.

ßönigreidj Greußen,

3^eg.;Bej. 5ßies=

baben,

2. 2Bat)lfreiS.

lemter 2Bel;en

,

£angenfd)n)albad),

SRübes^eim , ®lt--

uide, SBiesbaben.

Königreid) ^Jreu^en,

3?eg.;Bea. Breslau,

1. 2Mjlfreis.

©u|rau, Steinau,

2ßol;lau.

Königreid) 2öürttcm=

berg,

9. SSa^lfreiä.

£)ber;9Iemter Baiin;

gen,-JtottroeU,Spai=

djingen, Tuttlingen,

d
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Dr. v. ©chroarje, grieb:

riCh ßsfar, ©eneral

Staatsanwalt.

Bresben.

© c i p i o ,
gerbinanb, ©utS;

&eft|er.

9Jtannljeim.

©enefiret), Karl 3ofef,i£raunftein in

SejirfsgeriChtsratlj.

von ©enberoife, Otto

S^eobor, Sanbesljaupt*

mann unb Sanbe§--3leltc;

fter ber £)ber-£auftfe.

Dr. Siemens, ©eorg,

©eri$ts « Slffeffor a. SD.

unb Sanquier.

Dr. (Simonis, SgnatiuS,

©uperior bes grauen^

ftofters oon -Jtieberbronn.

Dr. ©imfou, äRartin

©buarb , 2tppelIattonS=

©eridjts^räfibent.

$reif)er v. ©oben, SDtaj;,

königlicher Kämmerer
unb ©utöbefifeer.

Dberbanern.

©örlifc.

Berlin.

©oetjnlin, Sodann sBap^

tift, Santonatpfarrer.

©ombarr, SInton Subroig,

Stittergutsbefifeer.

Dr. Sommer, griebrid),

Rechtsanwalt.

üftteberbronn

bei SBeifcen

bnrg i. Grtfajg

$ranffurta.£>,

Reufrauen:

Ijofen bei

Sanbstyut in

23anern.

Königreich ©adjfen,

4. 2Mjltreis.

©tabt SDresbeu

recf)t§ ber @(be unb

bie ©eridjtsamtsbe*

jirfe ©resben rechts

ber @lbe, ©djön;

felb, Rabeberg, Kö=

nigsbrüd , Rabe*

bürg, -äJtorifeburg.

©rofjherjogttjum

23aben,

11. 2M)lfreis.

amtsbcairf Wlanw-

f)eim,©d)roe|ingen,

2Beinf)eim.

Königreich SBatjern,

Reg.--23e§trf Ober»

23awern,

8. 2BaI;tfreiS:

•Trau nftein.

Königreid) sjkcufsen,

Rcg.=23ej. Siegnifc,

10. SMjtfreis.

Rottjenburg,

.^onersroerba.

Hönigreicl) sjkeufcen,

Rg.--^. 3Kerfeburg,

2. 2M;tfreiS.

©djiueinife,

Wittenberg.

Reidjstanbe @Ifafe=

Sothringen,

5. SBaljlfreis.

Rappolbsroeiler.

Königreid) ^reufjen,

Reg.=% granffurt,

4. Mjlfreis.

©tabt granffurt a.

ÖL; £rei§ SebuS.

Königreich Säuern,

Reg. = Sejirf £)ber=

Sanern,

5. 2Bal)lfrei§

:

SBafferburg.

ReubreifaCh im; Retdjslanbe (Slfafc

Berlin.

©onbers=

Raufen.

Söllingen,

3. 2BahltmS.
Colmar.

Königreich ^Preujjen,

Rg.=23j. Berleburg,

5. a©at)tfrei§.

SRansfelber ©ee;

freis unb SRanSs

felber ©ebirgstreis.

©ro&fjerjogtljum

©a<Jhfen=2Beimar,

2. aBat)lfreiä.

©tabtgerid)tsbejtrt

CSifenad) :c.

© o n n e in a u n , Seopolb, fyranffurt a9R
(Sigenttjümcr ber graut
furter 3eitung.

©päth, Sfjeobor, Scjirfe«

Hauptmann.

©pielberg, 2BilfjeIm,

£)ber-2lmtmann.

$reif;err ©djenE r> o n !Wijstifferi bei

©tauffenberg, $ranj, Ulm in

Serajabern,

Reg.=£ejirE

SSolffiebt bei

©isteben.

©utsbefitjer.

©t engt ein, SMdjio'r,

Rechtsanwalt.

©raf gu©totberg-©tol=
berg, gviebrict), Ritter=

gutsbefifcer.

©raf ju ©tolberg-©tot
berg, Sltfreb, Ritterguts;

befi&er.

©raf ju ©tolberg;
SBernigerobe , Dtto,

£)bevftlieutenant k la

suite ber Slrmee, Kanjler

bes Johanniter *£)rbens,

aufeerorbentlictjer unb be-

t)ottmää)tigter Sotfdjafter

bes beutfcfen Reichs.

©treder, ©buarb, KretS=

gertdjtsratlj.

©trudmann, Sotjannes,

Dbertribnnatsratf).

SBürttemlerg

9){itnd»en.

£[jomaS=

rcalbau, Ki

SBunjlau.

Oranna bei

Gamenj in

©acf)fen.

Sßien.

SBorbiS.

Berlin.

©trudmann, ©uftao,

33ürgermeifter.

^>ilbest;eim.

königreid; Greußen,
dl.--®*. Sßiesbaben,

6. 2öaI;tfreiS.

©tabt granffurt

a. 9W.

Eönigreid) 23anern,

9?eg.=53ej. ^fat3,

3. 9Ba^ttcciS:

©ermersb^eim.

Königreich ^reufeeit,

Rg.=23}. ^erfeburg,

4. Sßahtfreis.

©aalfr.©tabt§aae.

Königreich Samern,

9ieg. = !8eäirf Ober»

Samern,

1. 2öat;lfreiS:

9Jlünd)en I.

Königreid) SJaqern,

SReg.-Sejirf Dber=
^raufen,

2. Sßahtfreis:

Bayreuth.

Königreid) $reu§eu,

^eg.-SBej. öppetu,
10. 3Bat)lfreis.

«ReuPabt

Königreich $reu§en,

Reg.=$8es. Koblenj,

2. aBat;lrreis.

$Reun)ieb.

Königreich ^ßreu&en,

^proDinj §annooer,

13. 3Bal;tfreiS.

Stemter §erjberg,

§ofmftein, 3etter=

fetb , ©Ibingerobe,

Siebenburg, 2Böt=

tiugerobe , ©tabt

©oslar 2c.

Königreich ^reufjen,

9ieg.=33ej. ©rfurt,

2. 2Bat;Ifreis.

geitigenftabt, 2Bor»

bis.

Königreich ^ßreu§en,

^roums §annooer,

5. SBatjtfreis.

2lmt ©rönenberg

ju 3Kette, ©tabt

Wc, 2lemter2öitt;

läge, SDiepb^otj, ©u=
Ungen, Ud)te.

Königreich ^Preu§en,

^roüins ^annooer,

4. 2öat)tfreis.

Stemter gürflenau,

Serfenbrüd, ©tabt

Ouafenbrücf, Stint

Sorben, ©tabt unb
3lmt ÖSnabriid,

2tmt 3burg.
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©tumnr, 5lart $erbinanb,

©eljeimer

ratl>

$ommerjien=

r>on £ac janoraSfi, 2Bla-

bifilaus, «Rittergutsbeflfcer.

9teitnftrdjcn r

3Jeg. * 33ejirf

Stier.

©jnplom bei

9teuftobta/2B.

Dr. 2 e d) o m , griebrid), Berlin,

©tjiunaftalbirefcor a. 2).

unb ©tabtratf).

godjberg, ©e=

meinbe SBim

gen int Unter

@lfa&.

Berlin.

Seutid;, ©buarb, ©ute*

befi^cr.

Dr. £l;iel, gugö, Sanbes

öEonomicratl;, ©eneral=

©efretör be3 Sanbes

öfonomietoÖegiums,

Dr. Sfyilettius, ©eorg, ©oben, ßrete

©amtätsratf). SBieSbaben.

2fjilo, ßart ©uftno,

^reisgertdjtsbireftor.

fyreif;err von 2f)imus,
SUbert

,
2tppeHation§=

geridjtäratf) a. SD.

£t «reget* 2l(bert, 9ied)ts=

anmalt unb ^iotar.

Dr. r>. 2rettfd)fe, gein=

rieb, ©ottljavb, ^rofeffor.

Ir i II er,3Hi$«et, Pfarrer.

SDelifcfd).

Mn.

9iorbljaufen.

Söerlin.

Kirberg bei

£rie§borf

in ^Bauern.

SutfdjeUer, *)kut, ^Senjrvrd)
brifant. in Saben.

Eönigreid) sßreujjen,

9ieg.=S3es. Srter,

6. 2öal)lfrei§.

Dttroeiler, ©t.2öen=

bei, 9Jteifenl)eim.

5tönigreid) sßreufeen,

9teg.=23es. ^ofen,

8. SBaljlfreis.

2Brefc|en, *ßlefd)en.

^önigreicf) sjkeujsen,

SDüffelborf,

1. 2Bal)tfrei3.

Sennep, SUlettmanu.

9ieid)§tanbe (Slfafc

Sotljringen,

11. äöafjtrrete.

3abern.

ßönigreidj ^reufjen,

SRcg.= 53ej. SKagbe^

bürg,

2. SBa^ttreis.

Ofterburg, ©tenbat.

ßönigreid) spreujjeu,

SRg.*g3a- SBiesbobcn,

5. Sßatjlfreiö.

SIemter SDilleuburg,

gerborn, ^ennerob,

9Jtartenberg, ©el-

ter§, gadjenburg.

^önigreid) Greußen,

%*33j. 3Jlerfeburg,

3. 2Ba$llreis.

Sitterfelb, SDetifcfd;.

^önigreidj Greußen,

%--33j. Süffelborf,

12. SSa^tfreiö.

9?euj3,@reüenbroid).

$ürftentr)um

J.
S.

SReufj

^önigreid) sßreufjen,

9ieg.*Sej. ßoblenj,

4. 2Bat)Kteis.

ßreujnad;,

©iuunern.

Slönigreid) 23arjern,

^eg.=33ej. £)bet;

$jats unb Segens-

bürg,

3. 2Bal;Ifret§:

^eumarft.

©ro^erjogttiuiu

33aben,

5. 2Bat)lfrei§.

Siiutäbejirfe $rei=

bürg, @mmenbm=
gen, SMbfird).

Ur)ben, £>tto, Slmtstati)

unb ^üttergutebeftfeer.

Ulridj, £f)eobor, £)ber=

bergratt).

r>. Unruf), ©corg 23tctor,

3tegierung§= unb SBauratf)

a. S>.

g?r|*. o. Unrulje = $8omft,

gan§ SBityelnt, Sanbratt;

unb ^ittergutöbefi^cr.

r>.33a^l, germann, 3ted»t§=

anmalt unb ÜRotar.

©orge
bei ©roffen

a. £).

ßlauäirjat im
£5berl;arj.

Soblifc

bei ^otr)en=

bürg, (£)ber*

Saufifc).

2öoflftein.

©reifämalb.

Saljlteid), @arl Sulius, Sfjeinnife.

*Profurift.

33 a t e n t i n , germann $rie;

bridj, Sufttjratr), 9?ed)t§=

anmalt unb ÜRotar a. SD.

$rl)r. Sarnbüter »on
unb ju gemmingen,
ilarl, ©taatsminifier.

Berlin.

gemmingen
in SBürttem-

berg.

Dr.fßöit, Sofeplj, «Ked;t§=l2Iug§burg.

anmalt,

Dr. med. 2ßad)§, gein=

xiti), ©utsbefifeer.

Dr. SBagner, ©uftan

SHidtjarb, gerjogl. 2Iltcnb.

2IppeHationögerid;t§=93ige=

präfibent.

ganerau.

2lltenburg.

5?önigreid) ^reufjen,

9ieg.=S3ej. granf^

furt,

6. 2Ba$lfrei§.

3üHid)au, ©roffen.

^önigreid) ^PreuBen,

^eg.-'Sej. ©üffet

borf.

8. Sßaljlfreiä.

ßleoe, ©elbern.

^önigreid; ^reu^en,

3?cg.=58ea. 3Kagbe>

bürg,

4. 2Bal)lfrei§.

©tabt -Utogbeburg,

mit 3ubel)ör.

^önigreid) ^}reu§eu,

9{eg.=ü8ej. spofen,

3. Sßa^Ifreiö.

3)ceferife, Somft.

Slönigreid) ^Jreu§en,

9teö.*Sca. ©trat*

funb,

2. 2Bal;lfreiS.

©rimmen, ©reif§;

malb.

^öntgreid; ©ad;feu,

15. 2ßal;lfrei§.

©tabt 3KitttDeiba

unb bie ©erid)ts=

amtäbejirfe Sim^

badj, 33urgftäbt,

3Jitttraeiba, gram
fenberg, 2luguftu§=

bürg.

gürftentl;um

©d)tt>arjburg=

©onberlf;aufen.

5lönigreid; 2Bürttem=

berg,

2. SBaljlfreiä.

£)berämter ©ann=

ftabt, Submigälurg,

3Karbad), 2Baib=

lingen.

^önigreid) Saoern,

9{eg.^ej. ©d)ma=
ben unb Auburg,

6. Söa^lfreiS:

Smmenftabt.

^önigreid) ^preu&en,

^}ror»tnj ©d)te§rctg=

ftein,

4. 2M;lfrei<3.

Greife 2onbern,gus

fum, (Siberftebt u.

©tabtgriebrid;§ftabt.

gerjogtfium ©ad)fen=

2lltenburg.
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u. SSalbaro * Weisen*
flein, ©arl, 9iittergutS=

befifeer u. ßreisbeputirter.

©raf ü.2ßatbburg=3etl:
2rau<$bu rg, ßonftantin.

Dr. Söalli<§§, ©&riftian

2lbolp§, £)bcrlef)rcr.

Dr. SBeber, SWas, ©tabt

ratlj.

Dr. aßcböf t), ©gmont,

f^abrif= unb ©utebefifcer.

SBefjr, £5§far, «Rittergut**

befifcer.

Dr. 3Bef)re|npfennig,

Dr. 2Beigel, ^ermann,
©bergeridjtsanroalt unb

a3ijerSürgermetfter.

Seife, SRubolf, Stefan.

$önig*roalbe.

©cfilofc 3eit

in 2öürttem=

berg.

Flensburg.

SB cl et er, germann, @e=

Reimer £>berfteuerraü>

reifjett t>. SBenbt, Slarl,

SiegicrungSaffeffor a. SD.

unb Wittergutsbefifcer.

Dr. 2Beftermat)er, 2In=

ton, ©eiftliä;er Watf) unb

©tabtpfarrer.

Min.

tersborf.

5lenfau bei

SDrauönifc.

33erlin.

ÄaffeL

SBallerftein,

33ejirf§amts

Wörblingen.

SDarmftabt.

©eoeling--

Ijaufen bei

£)löberg.

Dlündjen.

ßönigreief) Greußen,

Weg.=S3e3.gran!furt,

5. 2BabIfrei§.

©ternberg.

Jlönigreul) Sßürttems

berg,

17. SBapfrei«.

Dberämter Waoen**

bürg, Wieblingen,

©aulgau, Bettnang.

Slönigreidj spreufcen,

spromnj ©cf)Ie3n%

§olftein,

3. SaPreiö.
$trei§©$leänngmit

2lu*naf)me b. ©tabt

griebrid&sftabt, Är.

©efernförbe.

gerjogtfwm ©adjfen=

$oburg=©otb>,

1. 2B<ujlfreis.

^erjogtf). Coburg.

$önigreidj spreufeen,

Weg.=23e}. 33re§lau,

11. SBa^lftcis.

Weicfjenbadj, Weu=

robe.

ßönigreief) spreufjen,

3*eg.=33ej. 23rom=

berg,

3. 2Bablfrete.

33romberg.

ßönigteidj Greußen,

Weg.=23ej. Äaffel,

3. SBapfrei*.

grifctar, Homberg,

3iegenl)ain.

ßönigretcfj *Preufjen,

Weg.=23ej. Gaffel,

8. 9Bat)ltrei§.

ganau, ©einkaufen.

$ömgreidj Sägern,

£fteg.= 93es. ©djroa*

ben unb Weuburg,

3. 2BajE)lfreis

:

SDUlingen.

©tofeberjogtlj.geffen,

4. 2Bal)lfrei3.

SDarmftabt , ©r.

©erau.

ßönigreitf) ^reufeen,

Weg. ;$ej. 3Kinben,

5. SBabJfrei*.

SBarburg, gö^ter.

£önigreid) dauern,

Weg. * 33ej. Sber*

banern,

2. 3M)lfrei§:

2R linken II.

Siggerö, Wloxx%.

SBinbtfjorft, Subnrig,

©taatsminifter a. SD.

Woftocf.

§annooer.

9Binfelf)ofer, 33enebict,

©utsbeftfcer.

n. Sßinter, Seopolb,

©eljeimer WegierungSratt)

o. SD., £)berbürgermeifter.

Butt er er, Sanbelin,

Pfarrer unb ßanonifu*.

u.SBoebtfe, Garl, Witten

gutsbeftfcer.

2B o l f e l , Soljanne* 2Hor%
We<$t*anroalt unb Wotar.

Dr. SBotfffon, 3faac,

Slbüofat.

E5ulf§f)ein, ©manuel
©uftau, ©efietmer -Dbett

regierungöratf; aSD.

3tetfienncj,

Pfarrer.

ßubroig,

äftunjing bei

§öf)enftäbt

in dauern.

SDanjig.

^ülfjaufen

im dljafj.

SBoebtfe bei

©reifenberg

in $Pom.

•äJferfeburg.*

Hamburg,
SDeicfjftr. 19.

23erlin.

Dbiejierje,$r.

Dbornif.

©ro^erjogtlj. Tiefe

lenburg=©df)ioerin,

3. 28al)lfreis.

Sanbn).^ompagnie=

bejirfe Spar^im u.

£ubroig§tufi.

^önigrei^ SPreufeen,

^Proüinj §annooer,

3. 2Baprei§.

Slemter 9lf(^enborf,

Hümmling ju ©ö;

gel, Beppen. Slmt

unb ©tabt Singen,

2lemter ^afelünne,

Freren, 33entf)eim,

Weuen^aus.

^önigrei^ 33anem,

Weg. = 33ej. Wteber^

banem,
4. 2ßa^lfrei§:

^Pfarrfir^en.

^önigreid^ ^Preufeen,

Weg.=33ej. Marien;

roerber,

1. 2Bab,lfrei§.

©tul;m , 9Jtariens

roerber.

Wei^slanbe etfafe=

fiotbringen,

1. 2Bcu)lfrei§.

Slltlir^, Sfiann.

^önigrei^ Greußen,

Weg.^ej. ©tettin,

7. SSapreiö.

©reifenberg, ©am=
min.

5lönigreic^ SPreufjen,

Weg.=33ej. 3)ierfe=

bürg,

7. SBo^Ifrei*.

ßuerfurt, 3Jierfes

bürg.

f^reie ©tabt §ant;

bürg,

3. 2Bo|lftei«.

^önigrei^ ^Preufjen,

Weg.=S5ej. SPotebam,

7. 2Ba^lfrei§.

©tabt SPotsbam,

^reis ©ft=§aoel=

lanb.

ßbnigreid) Spreu§en,

Weg.=33ej. «Pofen,

2. 2ßat)lfrei§.

©amter,33irnbaum,

£)bomif.
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Dr. 3im me r mann,
(Sbuarb.

Dr. Sinn, 2tngnft, Siref=

tot nnb ©fjefatät ber

fnrmärftfäjen Sanbirren-

anftalt.

Berlin.

«Kenflabt;

@ber§iualbe.

^önigretd) ^ten&en,

g^eg.^es. $ranf=

furf,

10. 2öal;tfreiö.

Man, Sudan.

ßönigretd) Sanern,

^eg.^ej. qjfals,

6. Söaljtfrete:

$aif etslautern.

u. 36Uovozt\, Sofepf),

Dr. jur., 3tittergnt§=

greifen: v. 3iu9?fjein,

Snbroig, fönigltofjci- Räm-
merer.

Ujaäbbet©rä^.

äBürjbnrg.

^ömgreiäj ^keufjen,

9Jeg.=23ej. spofen,

4. SBaljtfmS.

33nf, Soften.

Eönigteid) SBanem,

Sfteg. = 23c$. Unters

franfen n.ülftfjaffcns

bürg,

6. Söafjifreiö:

25 ü r s b lt r g.
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t
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.

c.

<iefammt-Uur|latt&

bes

1) £>evr uou $ov<fenf>eä ^röfibcnt.

2) = gräfjerr ©djen! oon ©tau ffenberg . . . . I. äSijepräfibent.

3) süonSJenba II. SStjeprofibent.

©djttftfüffm.

1) £err Dr. SBeigel.

2) s 33eruarb3.

3) * §erj.

4) * $rett;err uou ©oben.

5) * ®raf üon Älctft.

6) « Sfjtlo.

7) * uon 33n rjt.

8) s SBöIfel.

£Utäftoven.

1) §err üou gorcabe be 33inijr.

2) = »Ott $uttfamet (grauftabt).

2)orf%nbe bet StbtOcituttgcju

1) §crr Dr. Söll SBotfifeenbet ber I. Sfot'jeUmtg.

2) » oon SBernutlj s s II. ;

3) . Dr. SBagner > * III.

4) = 3Ubred;t (Ofterobe) * IV.

5) s Dr. ©imfoit * * V. «

6) * Dr. Sörce * * * VI.

7) s Dr. £ed;oro * * VII.
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3. (Stgtntg
am SDonnerftag, ben 2. Nooember 1876.

Seite

©ef^aftlicbe gmtti&et&mflcn 7
SDer Namensaufruf ergibt bte SBefd^Iufjfä^tgfett be§ NetcbStagg 8
2öaljt be§ $)räftbenten unb be§ erften Sßisepräfibenten .... 8

SDte Söaljl be§ ätoeiten SßioCpräftbentert rcirb, natb ärcetmaliger

AHebnung feitenö ber ©eroafjlten, auf bte nacbfte ©ikuttg
»ertagt 9

Sie ©ifcung nrirb um 2 lltjr 25 Minuten burdj ben

sßräfibenten oon gordenbed eröffnet.

*PräfU>enk SDie ©itsung ift eröffnet.

2)as sprotofott ber legten ©ifcung liegt jur ©infidjt auf

bem SSüreau offen.

3dj erfudje ben §errn ©djriftfübrer, baS SBeräeicrjntfs

ber feit ber testen sßlenarfüjung in baS §aus eingetretenen

9Jtitglieber ju oerlefen unb baS Nefultat ber 3uloofung §u

ben Abteilungen milsuttjeilen.

©djriftfütjter Abgeorbneter Dr. SCßetgel : ©eit ber legten

*Plenarfv|ung finb eingetreten unb gugetooft

:

ber 1. Abteilung bie §erren greiberr ©djenf oon
©tauffenberg , greiberr oon SJtaltiatjn *

Dr. Pieper, ^uUmann, Saporte;

ber 2. Abteilung bie §erren flügge, gürft von
§otjentoIje = Saugenburg , Dr. Börner (2Bürttem=

berg), gernoro, §ei;t;

ber 3. Ableitung bie Herren greiberr oon §eere=

man, Siebfnedjt, Alluod), Dr. SBeftermacer

;

ber 4. Abteilung bie Herren griberid), Abefen,

^rinj Nabsitoiß (Seuüjen), Dr. oon ^rifdt)

;

ber 5. Abteilung bie §erren 23aron con ber ©olfc,

Dr. ^eterffen, Dr. NeidjenSperger (Rrefelb), greü
berr con ©d)orIemer=Atft

;

ber 6. Abteilung bie Herren 3>acobs, Dr. £)nden,

©pätrj, con üßinter, Dr. Pfeiffer;

ber 7. Abteilung bie sperren Mütter $>le&), Rreu&,
Dr. ©rojjs, Dr. ©ommer, Süngfen.

*Pträflbcnt : Sin neuen Vorlagen finb bem Neidjstage

ferner äugegangen:

a) ber ©ntrourf eines ©efefces, betreffenb bie Unter=
fuetjung oon ©eeunfällen

;

b) eine 2>enffdjrift , betreffenb bie Ausgrabungen ju
£>h;mpia, nebft ©ituationSplan unb einigen ©retm
plaren bes SßetfeS: „SDie Ausgrabungen ju ©lempia,
erfte Ueberfictjt ber Arbeiten im 3al;re 1875/76"

;

c) eine SDetdfdjrift, betreffenb bie Verlegung ber mili=

tärifdjen ©tabliffements in Bresben.
S3eibe 2)enffd)riften finb bereits jum 2)rud gefdjrieben

unb gelangen beute Abenb jur 33ertbeilung. Sie ben S)enf=

fd)riften beigefügten 3etd)nungen unb ^fjotograpbjen liegen
im Simmer bes Süreaubireftors aus.

Sßerbattbfungen be6 beutfebett Neid)§tag§.

©f;e mir in bie £agesorbnung eintreten, mufj ber Namens*
aufruf erfolgen.

25er Namensaufruf beginnt mit bem SBudjftaben ©•

3d) erfinde bie Herren ©äjriftfübrer, ben Namensaufruf
oorjunetjmen; id) erfudje ferner bie Herren 33Ütgtieber, beim

Aufruf irjres Namens mit „§ier" ju antroorten."

(S)er Namensaufruf nrirb cottjogen.)

Antoefenb finb:

Abefen. Albredjt (Ofterobe). Atbred)t (S)anäig). AUnoäj.

AuSfelb. Dr. 33ät;r (Eaffcl). Saer (Öffenburg). Dr. Sam=
berger. Dr. SSaumgarten. 33ecfer. oon 23et;r=©d;inolboro.

oon $enba. Serger. SernarbS. 93erntjarbi. non SernutB^.

Dr. Sefeler. uon 33etbmann = §oEioeg. ©raf SBetlmfrj = §uc.
Dr. oon Seugbem. Dr. 93tum. oon Sojanorcsü. oon
33onin. Dr. 33raun. Dr. SkodbauS. Dr. Brüning. 33ü=

fing. Dr. SJuljt. Dr. oon SBunfcn. con Suffe, ©beoalier.

Dr. oon Sunt). Sann. Wernburg. Widert, oon SDieberidjS.

SDiefee. ©raf ju S5oI)na=gindenftein. Dr. ©ofjrn. grei*

berr non ©üder. Wunder. Dr. ©bertn. Dr. ©Iben.

Dr. Srnft. con ©feel. ©raf ju ©Ulenburg, ©cfotbt. Dr.

$alf. galler. genner. gernoro. glügge. oon gorcabe

be 33iaii*. oon gordenbed. ©raf oon granfenberg. grei*

berr ju granfenftein. Dr. granj. oon greeben. Dr. grie=

bentr)aL griberid;. Dr. oon grifd). grübauf. ©aupp.
Dr. ©eorgi. Dr. ©erbarb. ©leim. Dr. ©neift. Dr. ©otb=

fdjmibt. S3aron oon ber ®ol^. Dr. ©rofj. ©rumbred)t.

©uentljer. §aanen. fjaarmann. ©raf con §ade. Dr. §änet.

§agen. §amm. Dr. garnier. §aupt. §au§mann (2Beftbaoet=

lanb). greiberr oon geereman. Dr. §eine. §>erj. §ent.

§ilf. Dr. §infd)ius. §»offmann. gürft oon §ot)enIot}e=©cf)it=

lingsfürft. gürft con §obenlol;e=Sangenburg. ^rinj 31t

§obenlol;e > Sngelfiugcn. $oxn. von §uber (§eilbronn).

§uümann. 3acobs. Säger, con. Sagoro. Süngfen. Dr.

5lapp. oon ^arborff. con Regler. Kiepert. Dr. $ird)er (9Nei=

ningen). oon Rird^maun. Visier, ©raf con RIetft. Klöppel,

ßtofe. Dr. Rlügmann. Rod) (Annaberg). Rod) (Sraun=

fdjroetg). Rodjann. Rolbe. Dr. Rrae^er. Rraufe. Rreu^.

Rrieger (Sauenbutg.) Saporte. Dr. Sasfer. Se^r.

con Sentl;e. gürft con Sidjnoiosfn. Dr. Söice. Dr. Soren^en.

Dr. SuciuS (©rfurt). Dr. «Wajunfe. ©raf oon 3RaIfean»

SRilitfd). greiberr oon 3JZal^al;n:©üIfe. Dr. SRarquarbfen.

Dr. ^aner (®onaurcörtb). Dr. 932ind'toi|. 9)iiquel. Döring.

SNorftabt. 9Nosle. Dr. 3MIer (©örlife). Mütter ($1$). Dr.

Nieper. Dr. Detter. Dr. £mden. Dr. Dppenbeim. oon ber

£)ften. ^arifius. oon ©aint^aut=3ffaire. Dr. sßeterffen.

^ßfäbler. «Pfafferott. Dr. «Pfeiffer. Wüger. ^ßogge (©d)roe=

rin). s$ogge (©trelü}). oon ^uttfamer (grauftabt). con
^utttamer (©d)laroe). con ^ßuttFamer (©ensburg). con
sßutttamer (©orau). greit;err Norbed jur Nabenau. ^Jrinj

Nabsiioill (33eutben). Nafdje. §erjog con Natibor.

Dr. NeidjenSpcrger (Srefelb). Neidjensperger (£)lpe).

Nid)ter (§agen). Nidjter (SNei^en). Nidert. Nömer
(§ilbesf)eim). Dr. Nömer (SBürttemberg). Dr. oon Nonne.
Dr. oon ©arroet). con ©auden=2>ulienfe(be. Dr. ©d;mib
(Aid)acrj). Dr. ©djmibt (3ena). ©d;mibt (©tettin). ©d)mibt
(3roeibrüden). oon ©djöning. greiberr oon ©d)orlemer=Alft.

©gröber (Sippftabt). ©d;röber (Königsberg N. = 9Jt.). Dr.

con ©d)ulte. ©cbuIjsSBoofjen. Dr. ©d)ulje=S)elifefd). Dr.

con ©d^roarse. ©eipio. oon ©ecbetoife. Dr. ©iemens.
Dr. ©imfon. greiberr oon ©oben, ©ombart. Dr. ©ommer.
©onuemann. ©pätt). grei(;err ©d)enf con ©tauffenberg.

©trudmann (SMeptjoIjO. ©ttudmann (£)Snabrüd). Dr. Sed)oro.

Dr. Sljiel. Sbilo. Dr. con Steitfdjfe. greil;err oon Unrube=
S3omft. con Sßafjl. Sßalcntin. greiberr oon 33arnbüler.

Dr. mit Dr. 2öad)S. Dr. SBagner. Dr. SöallidjS. Dr.

Söeber. Dr. SBebsh;. 2Bel)r. Dr. 2Bel;renpfennig. Dr. 2Beigel.

SBelder. Dr. Sßeftermacer. SBiggerS. oon SBinter. oon
SBobtfe. äßoelfel. Dr. äBolfffon. 2Butfsl;ein. Dr. 3immer=

mann. Dr. 3inn.

3
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$ranf finb:

©raf oon Slriiim = 53ot)i3enbiirg. Dr. oon 33orrxe§. Dr.

oon 33uj3. ©robe. oon SUifevng. Dr. Sltaaj. Dr. $rofd).

»on Sieben. Dr. ©djadjt. Dr. ©gröber (griebberg). ©teng;

lein. Sraeger. oon Unriü) (2)]ngbeburg). von 2Balbaro=

9tei|enftem.

@ntfd)ulbigt fabelt fid):

2ldermann. oon 2lrnim = Slröcfylenborf. 2Bilt)elm ^rinj

von SBaben. oon SBennigfen. von Sodum s ©olffs. von
33raud)itfd). ^riiij oon (%irtori)Srl SDonatf). ^öderer.

$ranffen. oon ©erlad). $retl)err oon §abermann. $ißs

mann. §ölber. Sorban. Dr. Seng. Sobad). SRicfjaeliö.

SBaron oon SJiinntgerobe. ©raf oon 9)tottfe. ©raf oon

NaoljaufcGormonS. Neumann. oon Nofti
(̂

2Balltüit3. £)el)mi=

d)eu. *pabft. ^5recrjt. ©raf oon ^iidler. Nobjanb. oon

©auden = Sarputfdjen. ©dimibt (Hamburg). ©raf oon

©djönborn = 2Biefenttjetb. ©djöttler. ©tumm. £ritfd)eßer.

2Btid'etf)ofer.

£>l)ne @ntfd)ulbigung fehlen:

Dr.2lbel. oon 2lbelebfen. §reit)err oon 2tretin (Sngolftabt).

f^rcirjerr oon 2lretin (Sflertiffen). ©raf Satteftrem. Dr. Saids.

Saud). Saprljammer. Sebel. oon SSiegeleben. 23ieler.

Dr. ©raf oon SiffingemNippenburg. Dr. 23od. SororoSra.

greiljerr oon unb gu 33renfen. Sritofl. Dr. SSrüet. ßarl

$ürft gu Garolatf). ©raf oon ßfjamare. Dr. oon Gl)oS=

lorosft. ©atjl. SDieben. Dr. oon SDonimirsft. SDupont bes

Soges. ©Dler. Dr. (Srljatb. $rande. Oranienburger, ©raf
oon ©alen. ©eib. ©ermain. ©erroig. oon ©ranb = No.

©rosman (©tobt Slöln). ©rosman (Sireis Mn). $reil>err

oon ©rote, ©rütering. ©uerber. Spaeffelu. greiljerr oon

ügafcnbräöl. Startmann. §ufencleoer. §affelmann. §>aud.

£ausmann (fcippe). §errlein. Dr. $reit)err oon Bertling.

§intrager. ©raf oon §ompefd) (£aun). ©raf oon ^ompefdj

(SDüren). £>uber (Neuftabt). Sacobi. Dr. 3örg. oon kalh
ftein. Sieget, oon Sieffeier. Slirdmer (Slronad)). oon SUein*

forgen. Vollerer. greiljerr oon Slönneriti. oon SlogloroSli.

Slrüger Olbersleben). Dr. $reit)err oon Sanbsberg - ©einen,

greiljerr oon Sanbsberg = ©teinfurt. Sang. Sautt). Seiiber.

Dr. Sieber. Siebfnedjt. Dr. SingenS. SuciuS (©eitenfirdjen).

oon Subioig. üftarttn. Dr. -äJierfle. oon SJUlIer (2öeitl)eim).

ÜDloft. 9Notteler. Dr. SRonfang. Dr. oon NiegoletoSfH. $rei=

Ijerr oon £>ro. oon sßarcgeiosfi. ^bilippi. gairft oon ^.Uefc.

Dr. *ßol)lmann. ^ougnei. ©raf oon 4}}rafd)ma. ©raf oon
sßreofing. ©raf oon £uabt--2ßofrabt=3fnt). gürft Nabgüoill

(Stbelnau). Dr. Siaefe. SHeimer. Nober. Dr. Nubolpfji. Nufc
murin, oon Nubinsfi. 33aron oon ©d)anenburg. Dr. oon

©djaufj. ©d)iiüb (Söürttemberg). Dr. ©djüttinger. ©djulje

(©ubvau). ©d)ioarj. ©eneftren. Dr. ©imoniä. ©öljnlin.

©pielberg. ©raf gn ©tolberg = ©tnlberg (Sleuftabt). ©raf
jn ©tolberg = ©tolberg CJJeiiroieb). ©raf %n ©tolberg -SBernU
gerobe. ©treder. oon^acäanoioSfi. Sentfd). Dr. £r)itenin§.

greirjerr oon 2l)imuö. Snller. Uf;ben. Ulrid). 3]al;lteid).

©raf oon Sßalbburg = 3eil. SBeife. greifjevr oon Sßenbt.

SSinbt^orft. 2Binterer. 3ietfieioicj. Dr. oon 3oltoro§fi.

greil;err oon 3n^l;ein.

9>räfibcnt: SDer Namensaufruf l;at bie 2Intoefenr)eit

oon 220 9)}itgliebern ergeben; es ift bafjer eine befd)tu6fäl;ige

2tn}af)l oon SJtitgliebern beö 9leid)§tagä oerfammelt.

äöir treten in bie £ageäorbnung ein:

Söal)l ttt ^pröfiticntctt unb i>ct Si^vtfifüf)rct,

unb bemiiad; juuädjfl:

äBa|l beö erften ^3räfibenten.

?Präfibcnt: § 9 unferer ©efdjäftöorbnung beftiimnt:

©obalb bie 2lnroefenrjeit einer befdjlufjfätjigen

Slnjal;! oon 9)?itgUebern beä 9lei<$stage burd)

9kmen§aufruf feftgefteCt ift, oottjiefjt ber 9ieid)§tag

bie SBaljlen ber ^räfibenten unb ber ©d)riftfül;rer.

£>ie 2Bal)len bes ^räfibenten, fobann be§ erften

unb rjierauf beö gioeiten SSigepräfibcnten erfolgen

burd) (Stimmzettel nad) abfohltet ©timmenmeljrtieit.

§at fid) eine abfolute -äftelirrjeit nidjt ergeben, fo

finb biejenigen fünf Slanbibaten, roeldie bie meiften

©timmen erhalten l;aben, auf eine engere 2Bal)l ju

bringen. SBirb aud) bei biefer 3ßal;l feine abfolute

3?tet;rr)ett erreicht, fo finb biejenigen beiben Slanbis

baten, roeldje bie meiften ©timmen in ber engeren

2ßal)l erfjalten l;aben, auf eine groeite engere 3M)t
gu bringen. Stitt in biefer letjten SBafjl ©timmen;
gleid)f)eit ein, fo entfdieibet ba§ Soo§, roeldjeä burdj

bie §anb be§ ^5räfibenten gebogen toirb. 33ei 2lu§=

mittelung berjenigen S?anbibaten, roeld)e nad) ben oor*

ftefjenben 33orfd)riften auf bie engere 2Mjt ju bringen

finb, entfdieibet bei ©tiiumengleid)l)eü ebenfaEs ba§

Soo§.

Sd; bitte balier, einen tarnen auf ben ©timmjettel ju

fdjreiben unb bann biefen ©timmjettel bei bem Namensaufruf
in bie Urne ju legen.

SDer Namensaufruf beginnt mit bem 33ud)ftaben SD. 3d)

erfud)e bie Herren ©d;riftfüt)rer, benfelben ooräuneljmen.

(®er Namensaufruf unb bie 2lbgabe ber ©timmjettel erfolgt.)

Sijepräfibent greifjerr S^enf oon ©tauffenbevg : 6§
finb 218 ©timmäettel abgegeben roorben. $Bon biefen 218
©timmen fjat erhalten: ber £>err Slbgeorbnete oon gordenbed
2] 6, ber §err Slbgeorbnete Dr. ©imfon eine, unb ein roei=

Ber 3ettel befanb fid) in ber Urne. 2lts ^präfibent beS

Neid)Stags ift alfo mit abfoluter -JJfajorität geroäl)lt ber §err
Slbgeorbnete oon gordenbed.

(©erfelbe übernimmt ben Söorfife.)

^Jräfibent uon ^orrfenfceif: 93Mne Herren! 9Jiit bem
fyerälidjften ®anfe unb mit bem SBerfpredjen, alle meine

Gräfte für eine gerechte unb prompte Seitung ber ©efd)äfte

aufzubieten, nel)ine id) bie 2Bat;l an.

(Sraoo!)

2öir gel)en nunmehr über jur

2ßat)l bes erflen 33ijepräfibenten.
3d) erfudje bie Herren, einen Namen auf ben ©timm;

jettel ju fd)reiben unb ben ©timmjettel beim Namensaufruf
in bie Urne ju merfen.

SDer Namensaufruf beginnt mit bem $ud)ftaben 6. Sd)
erfud)e bie Herren ©d)riftfü^rer, benfelben ooräunet)men.

(©er Namensaufruf unb bie *äbQaU ber ©timmjettel erfolgt.)

©as Nefultat ber 2M)l ift folgenbes. @s finb über*

f)aupt abgegeben roorben 217 ©timnijettel; baoon trugen 189
ben Namen bes §erm 2lbgeorbneten $reif)erm ©ä)enf oon
©tauffenberg, 25 3ettel rcaren unbefd)rieben, unb je 1 3ettel

trug ben Namen ber §erren Slbgeorbneten Dr. ©neift, Dr.

Sölf: unb Dr. Sucius (©rfurt). @s ift bal;et ber §err 2lb*

georbnete grei()err ©d)enf oon ©tauffenberg jum erften 33tge=

präfibenten bes Neid)Stags errcät)lt roorben, unb id) frage

ifm, ob er bie 2Bal)l annimmt.

2lbgeorbneter greiljerr @cf|enf uon Stauffeuoetg : Sn=
bem id) bem l)ol)en §aufe meinen l)erzlid)en ®anf für bie

eben ooHjogene 3Bat)l ausfpred)e, erfläre id) bie 2lnnaf)me

berfelben.

?Ptäfibent: 9Neine Herren, mir gefjen je^t über jur 2Bar)l

beS zroeiten äMjepräfibenten. 3d) bitte loieberum, einen Namen
auf bie 3ettel ju fd)reiben unb ben 3ettel beim Namens^
aufruf in bie Urne gu legen.
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55er Namensaufruf beginnt mit bcm SBudiftaben %. 3d>

erfuct)c bie Herren ©djriftfübrer, benfelben oorsunetjmen.

(©er Namensaufruf unb bie Slbgabe ber ©ümmsettel erfolgt.)

SDaS Nefultat ber ftöaty ift folgenbes. @s finb

überhaupt abgegeben 212 ©timmjettel; unter ben ©timm=

jetteln befanb ftcr) ein unbefdjriebener, meiner: es bleiben

alfo giltig abgegebene ©ttmmjettet 211, unb bie abfolute

Majorität beträgt 106. @s Ijabm ermatten

:

ber £err Slbgeorbnete Dr. ßötoe 118 (Stimmen,

ber §err Slbgeorbnete Dr. §änel 89 ©timmen,

ber gerr Slbgeorbnete oon ©auden - 2arputfd)en

1 ©timme,
ber £err Slbgeorbnete ©raf oon 33ett)ufr) * §uc

1 ©timme,
ber £>err Slbgeorbnete Dr. ©äjulje;® etiler) 1 ©timme,

ber §err Slbgeorbnete ©djmibt (©tettin) 1 ©timme.

(Ss ift bemnad) ber $err Slbgeorbnete Dr. Sötoe §um

jroeiten SBtjepräfibenten bes NeidjStags enoäfjtt raorben, unb

id) ridjte an benfelben bie $rage, ob er bie 2öa!jl an=

nimmt.

Slbgeorbneter Dr. Söttie: 3d) banfe bem rjorjen §aufe

auf bas oerbtnblidjfte für bie mir erraiefene @t;re unb bas

mir entgegengetragene Vertrauen, bebaure aber, bafc td) bie

2Bal)l nidjt annehmen fann.

(Sraoo! linfs.)

*Ptäflbcnt: SJleine Herren, ba bie 2Bat)l ber *ßräfibenten

auf ber gagesorbnung ftet)t, fo fdjlage id) Sbnen oor, jegt

gleid) eine neue SBatjl bes groeiteu 23ijepräfibenten oorjus

nehmen.

3ur ©efäjäftsorbnung erttjeile id; bas SEBort bem £errn
Slbgeorbneten Dr. SuciuS (©rfurt).

Slbgeorbneter Dr. Suctu§ (©rfurt): 3<b mödjte bem
23orfdjtage beS §errn ^ßräfibenteu juraiber oorfdjlagen, jefct

bei ber oorgerüdten ©tunbe bie ©igung bis morgen jii oer=

tagen,

(lebhafter SBiberfprud))

um bann ju einer frühen ©tunbe bie fjeutige Sagesorbnung
ju beenben.

«Ptäftbent: -Keine §erren, es ift ein 93ertagungSantrag

geftettt roorben gegenüber bem Sorfdjtage, in ©rlebigung ber

gageSorbnung fortjjufatjren. 3d) roerbe bie gtage bureb, 3lb=

ftimmung entfdjeiben laffen, inbem id; juoörberjt bie Unters

ftüfcungsfrage binfidjttid) bes 33ertagungSantragS fteüe.

3dj erfudje biejenigen §erren, raeldje ben Slntrag auf
Vertagung unterfiügen rooEen, auf§uftef)en.

(©efdjierjt.)

Sie llnterftü^ung reidjt aus.

Nunmehr erfudje id) biejenigen Herren, aufziehen,
roeldje bie Vertagung befdjliefcen motten.

(@efd)ietjt.)

SDaS ift bie 3Jlinberr)eit ; ber 33ertagungsantrag ift abgelehnt.
2Bir fahren alfo in ber (Srlebigung ber gageäorbnung fort
unb geben über jur

2Babt bes jmeiten 33iäepräfibenten.
3>d) erfudje bie §erren, einen Namen auf ben ©timm=

jettel 3U fdjreiben unb ben ©timmjcttcl bei bem Namensaufruf
in bie Urne gu legen.

Ser Namensaufruf beginnt mit bem 23udjftaben ©.
Sdj mödjte mit biefer Stufforberung nod) bie bringenbe

Sitte oerbinben, bod) ja bis gu.n ©d)luffe ber ©ifeung aus=
juljarren, bamit mir enblid) in ben ©tanb gefegt roerben,

unfere ©efdjäfte in 2öirflid)feit beginnen ju fönuen.

Sd; bitte bie §erren (Schriftführer , ben Namensaufruf
üorneljmen ju motten.

(®er Namensaufruf unb bie Slbgabe ber ©timmjettel erfolgt.)

«Präftbent: ®as Nefuttat ber Mjl ift folgenbeS. @S
finb überhaupt abgegeben 207 ©timmsettel. 33on biefen

trug einer ben Namen „von ©auden" oljne roeitere Sejetd);

nung, unb ift alfo nad) ber Meinung bes 33üreauS ungiltig.

©in groeiter ©timmäettel trug ben Namen „NeictjenSperger"

obne roeiteren 3ufa^; nad) ber @ntfd)eibung bes Söüreaus ift

ber ©timmsettet ebenfalls ungiltig. ©in britter ©timmjettet

trug ben Namen „^erjog uon Ujeft" ;
aud) biefer ©timmjettel

ift nad) ber ©ntfd)eibung bes Süreaus ungiltig. 6s gel;en

alfo oon ben abgegebenen 207 ©timmjettetn 3 ungiltige ab,

unb oerbleiben fomit 204 ©timmjettel. Unter biefen 204
©timmjetteln befanben fid) aufeerbem 31 nid)t befd)riebene,

raei§e ©timmjettel, fo baf? bie 3at)l ber giltig abgegebenen

©timmen, rcenn man bie 3al)l 31 oon 204 fubtral)irt, 173

beträgt. £>ie abfolute Majorität ift bemnad) 87.

6s l;aben ertjatten:

ber §err Slbgeorbnete Dr. §änel 111 ©timmen,
ber §err Slbgeorbnete Dr. oon ©cbioarje 38

©timmen,
ber §err Slbiieorbnete ^lofe 11 ©timmen,

ber §err Slbgeorbnete ©raf oon 33ett)ufr)=§uc 5©timmen,
ber §err Slbgeorbnete ^Ntquet 1 ©timme,
ber £>err Slbgeorbnete oon ©auden=2arputfd)en 2

©timmen,
ber §err Slbgeorbnete Dr. ©bertn 2 ©timmen,
ber f>err Slbgeorbnete Dr. 2Baßid)S 1 ©timme.
ber §err Slbgeorbnete Dr. £öioe 1 ©timme,
ber |>err Slbgeorbnete ©djmibt (Stettin) 1 ©timme.

(§eiterfeit.)

®s ift bemnad) ber §err Slbgeorbnete Dr. §änel mit

abfoluter Majorität juin jtoeiten Sijepräfibenten bes Neid)S«

tags erroäl)lt morben; id) frage ben §errn Slbgeorbneten

Dr. §änel r ob er bie 2öat)l annimmt, unb gebe it)m jum
3toed feiner ©rftärung bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. $öncl: §err ^ßräfibent! Snbem id)

für bas Vertrauen, metebes in ber auf mid) gefallenen 2Bat)l

liegt, meinen beftenSDanf ausfpred)e, lel)ne id) biefe 2Bat)l ab.

(23raoo ! S3eioegung.)

üßtäftbent: SOceine §erren, mit Nüdfid)t auf bie oor*

gerüdte ©tunbe möd)te id) mir je|t felbft ben 33orfd)lag er=

lauben, bie ©ifcung ju oertagen. — ©egen biefen meinen

S3orfd)tag roirb SBiberfprud) nid)t erboben; id) oertage alfo

bie ©ifcung.

@s bleibt mir nur übrig, Sag unb ©tunbe ber nädjften

©i|ung unb bie gagesorbnung für biefelbe ju propouiren.

3d) fd)lage oor, bie näd)fte ©i£ung morgen früt) 11 Ut)r

abgalten, unb fege auf bie gageSorbnung

:

1. 2öal)t bes sroeiten Sßijepräfibenten unb ber ©d)rift=

fül)rer;

2. Slntrag bes Slbgeorbneten ©djröber (Sippftabt), bes

treffenb bie Slufljebung ber gegen ben Slbgeorbneten

Dr. ^ranj fd)roebenben ©trafüerfal)ren (Nr. 15 ber

©rudfadjen)

;

3. Slntrag bes Slbgeorbneten 9Jcoft, betreffenb bie Slufs

bebung bes bei bem föniglid) preufeifd)en Sbers

tribunal gegen ben Slbgeorbneten Siebtnedjt fd)roe=

benben ©trafoerfatjrenS (Nr. 16 ber ©rudfadjen);

4. erfte unb jroeite 33eratbung bes SluslieferungSoer-

trags §roifd)en Sujemburg unb 2)eutfd)lanb (Nr. 11

ber ©rud'fadjen); ^

5. erfte 23eratl)ung bes ©efegentmurfs, betreffenb bie

geftfteHung bes §aust)attsetats bes beutfd)en Neidjs

4*
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für bas SBterteliafjr com 1. Sanuar 1877 bis

31. 2Jtärg 1877 (9lr. 14 ber SDrudfacb».

Slufjerbem, meine Herren, glaube id), bafj morgen nad)

ber ©ifcung bie 2lbtb>ilungeit fonftituirt werben fönnen; id)

berufe bafjer morgen unmittelbar nad) bem ©djlufj ber ©tfcung

bie Stbtfjeilungen gu ifjrer ^onftituirung.

@s toirb bann gugtetd) bie grage gu erörtern fein, ob

bie 2lbtf)eilungen nidjt aud) gu berufen finb gur 2Baf)t ber

nötigen Äommiffionen. § 26 unferer ©efdjäftsorbnung

lautet :

$ür bie Bearbeitung beseitigen ©efdjäfte, metdje

1. bie @efd)äftsorbnung,

2. bie eingebenben Petitionen,

3. ben £anbel unb bie ©eroerbe,

4. bie ginangen unb 3ötte,

5. bas Suftigmefen,

6. ben 9fatd)Sbausbaltsetat

betreffen, fönnen befonbere ^ommiffionen nad) SJtafc

gäbe beS fid) IjerauSftettenben 33ebürfniffes gewählt

roerben.

Stufeerbem fdjreibt ber § 5 cor:

23on ber 2lbtljeitung finb bie SBafjloerljanbtungen,

rcenn ....
— nun fommen bie bret f^äHe —

an eine befonbere 2BabJprüfungSfommiffton abzugeben.

®iefe ßommiffion rcirb in jeber ©effton für bie

Sauer berfelben geroäfjtt.

3d) fjalte es nad) Sage ber ©efäjäfte für erforberlidj,

baf? eine ©efd)äftsorbnungsfommiffion geroäljlt mirb, unb

gmar, wie früher, beftetjenb aus 14 -äJUtgltebern. 3d)

Ijalte es ferner für notfjroenbig, bajj eine Petittonsfommiffion

gewählt roirb, unb gmar, mie früher, befteljenb aus 28 2JJi>

gtiebern. 2>d) Ijalte es ferner — ofjne baburäj ber $rage

über bie 23e£»anblung bes 9teid)Sf)auSfjaltsetat§ präjubigiren gu

motten — für gut, baf? eine ^ommiffion für ben 3?eid)S!jauS;

Ijaltsetat gewählt merbe, befteljenb aus 21 SWitgliebern. @s

mirb fid) ferner empfehlen, ba eine Dtedimmg bereits uorliegt,

nämlid) bie Sftedjnung pro 1872, biefe einer befonberen

^ed)nungsfommiffion guguraeifen unb fie aus 7 3JMtgtiebern

befielen gu laffen. ©nblid) mürbe id) r-orfdjlagen, eine 2Bab>

prüfungsfommiffion gu mäl;ten, unb ba biefelbe am graed*

mafsigften, beften unb fidjerften gur ©ntfdjeibung ber ifjr ob=

liegenben fdjraierigen fragen aus einer Seinen 3af)l befielt,

mürbe id) r>orfd)lagen, fie aus 7 Sttiitgliebern befielen gu laffen.

3d) mufj bemnad) rorfdjlagen, morgen nad) ber ©ifeung

rocujlen gu laffen:

1. eine ©efdiäftsorbmmgsfommiffion tum 14 W\U
gtiebern,

2. eine Äommiffion für eingefjenbe Petitionen uon

28 SWitgliebern,

3. eine ^ommiffion für ben 9teid)Sfjausl)altsetat uon

21 2Jiitgliebern,

4. eine 9ied)nungsfommiffion oon 7 SJcttgliebem, unb
5. eine 2Baf)lprüfungsfommiffton ebenfalls oon 7 2JUt=

gliebern.

9Benn morgen bas £aus r<ottftänbig fouftituirt ift, be=

tjalte id) mir »or, eine anbere rotdjtige $rage für bie Se=
fjanbtung unferer ©efd)äfte gum Slustrag gu bringen, nämlid)

bie grage, ob nad) ben oorliegenben 33ert)ältniffen fid)

bie SRotfjroenbigfeit fjerausftettt, eine Sufttgfoinmiffion ju mähten.

3ur ©efd)äftsorbnung l»at ber §err 2lbgeorbnete Dr.

Sasfer bas 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. Sa§fcr: SDa bie Präfibententoab^l

unjmeifelfjaft morgen eine Vorbereitung notl)roenbig madjen

mirb, fo bitte id) ben §errn Präfibenten, bie ©i^ungsftunbe

nid)t auf 11 Üf)r, fonbern etroa auf 1 VLl)t anfefeen gu

motten, unb bitte überbies ben §errn Präfibenten, baoon 2lb=

ftano nehmen gu motten, ba§ morgen bereits bie ^ommiffionen

geroäl)lt roerben.

Pväfibent: ^Jieine §erren, gegen ben 33orfd)lag, bie

©i^ung fpäter beginnen p laffen, mürbe id) nid)ts einju=

roenben l)abm; aber id) glaube, es bürfte genügen, wenn mir

bie ©ujung um 12 ttf)r beginnen.

(3uftimmung.)

ferner mürbe id) es bei bem 3Sorfd)lage belaffen, bafj

bie 2Ibtl)eilungen fid) nad) ber ©ifcung fonftituiren , behalte

mir bann aber cor, bie meitcre Sagesorbnung für bie 2lb;

tljeilungeit l)infid)tlid) ber SGBatjl ber ^ommiffionen, roeil bie nor^

gefd)lagene augenblidlid) Sebenfen erregt unb id) bas £auS
nid)t übereilen raitt, morgen roieber gur ©prad)e gu bringen,

unb ftette meinen Sßorfd)lag bis bafyin ad deliberandum.

3)leine §erren, ba fonft fein SBiberfprud) erhoben ift,

finbet mit ber üorgefdjlageneu SageSorbnung bie näd)fte

pienarfi^ung morgen Wittag um 12 Ub^r ftatt, unb nad)

ber ptcnarfv&ung oerfammeln fid) bie 2lbtf)eilungen gu iljrer

^onftituirung.

3d) fd)lie§e bie ©ifeung.

(©d)lu§ ber ©i&ung 5 lXi)t 40 Minuten.)

2?cvtrf)iigungcit

gum ftenograpt)ifd)en 33erid)t ber 2. ©i^ung.

®er 2lbgeorbnete §orn ift ©. 5 unter ben Slnmefen^
ben mit attfgufüf)ren unb©. 6 unter ben ot)ne ©ntfd)ulbigung

$el)tenben gu [treiben.

SDer Stbgeorbnete ©d)ulg= Brosen ift ©. 5 unter ben

@ntfd)ttlbigten mit aufgufül)ren unb ©.6 unter ben oh>e

@ntfd)ulbigung gefjlenben gu ftreid)en.

2)ntcf unb Verlag ber Sud)brucferct ber SRorbb. SlHgetn. 3«tung.

Berlin, SBtUjelmftraße 32.

pnbter.
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Weißen «Saale i>es hönigltdjett «Sdjlofles ju ßcrlin

am «Montag, ben 30. Dftober 1876.

3n ©emäfeljett ber 2IHerI)öö)ften Sßerorbnung »om 16. b.

9Ji. fanb Jjeute Stadjmittag 1 Uljr im äßeifeen ©aale be§

[nefigen föniglicfien ©Stoffes bie feterlidje ©röffnung beä

Deutzen $ftetd)ötagä ftatt. SDerfelben mar ©ottesbienft vox-

hergegangen, unb jroar für bie 9Jiitglteber ber eoangetifdjen

Kirdje um 12 Vfyx in ber SDomfirdje nnb für bie -äflitgtieber

ber fatl;olifd)en Slirdje um 12y2 Uljr in ber ©t. §ebroig3ftrcfje.

2)en ©otteäbienft in ber SDomfirdje l;ielt ber £)ber?

ftonfiftorialratip, §of= uubSDomprebiger, ©djtojäpfarrer Dr.^ögel,

unter 3ugrunbelegung bes Serres: ©pljefer 5, 33er§ 15—17,
bie firdjlidie 2lnbad)t in ber ©t. ^ebrotgöfirdje ber ^anonifus

tropft §erjog.

Jiadj beenbtgtem ©otteöbienft nahmen bie Slbgeorbneten

jum 9?eid)§tage im Söeifjen ©aale in bem mittleren, beut

oerljüllten Stjrone gegenüber belegenen 9taum Slufftellung.

gür bie 3Jiitgüeber beö biplomatifdjen Gorps mar auf ber

nad) ber Capelle ju belegenen Sribüne eine Soge bereit ge*

galten.

©obalb bie Slbgeorbneten jum Reidjätage üollftänbig r>er=

fammelt roaren, erfdjienen im SBeijjen ©aale unter 23ortritt

bes *Präfibentcn beö SReicrjsfanäteramtä , ©taat§minifter§

£ofmann, bie 9Kitglieber be§ 33unbcöratl;ä unb [teilten fid)

Iinfä oom S^rone auf. ©er Sßräfibent beö 9teid)äfan}leramt§,

©taatSininifter §ofmann, melden ©eine 2ttajefiät ber ®aifer

mit ber Eröffnung bes ReidjstagS ju beauftragen geruht Ratten,

»erlas hierauf nad)ftef»enbc !ftebe:

SFedjcmbliuiQCU bcS bentf d;cit Sfvctd>»taag.

(§u\)tk Herren!

©eine Sflajeftät ber Mfer Ijaben midj 311

auftragen geruht, ©ie beim beginn ber werten unb

legten ©effion ber laufenben SegiSlaturperiobe namens

ber nerbünbeten Regierungen roiUtommcn gu fjeifieu

unb gugletdj ba3 le^afte SSebauern ©einer SKajeftät

barüber auöjubrücfen, bafj e3 2lllerl;örf)ftbemfel6en ntd)t

möglidj geroefen ift, bie anfänglich gehegte 2tbfid)t,

ben 9teicf)$tag perfönltdj 31t eröffnen, in ShtSfüfjrung

ju bringen.

SDic Slngelegemjettcn, tueldje in ber beginnenben

©effion ber (Mcbtgung fjarren, finb nicf)t äafjtretd).

Slbev an 2ßtd)tigfeit werben 2$re beoorftefjenben 23er«

Ijanblungen hinter ben SSert;anblungen früherer ©ef=

fionen ntdjt gurücfbletben.

£auptfäd)lid) ratrb Sfjre £l)ättgfett burdj bie Sc-

ratljung ber ©efe^entroürfe über bie ©ertdjtSüerfaf*

fung, ba<3 SBerfafyren in bürgerlid)en 9tcd)t3ftrettigteiten

unb in ©traffadjen, foroie be3 @ntrourf3 einer &on*

furöorbnung in 2lnfprud} genommen fein.

3Jltt gcredjtfertigter ©patmung ficljt bie Ration

ber (Sntfdjeibung ber ^rage entgegen, ob e3 gelingen

wirb, btcfeä für bie cuujeitltdje Reditöentroidclung

®eutfd)lanbä fo bebeutfame ©efe^gebungöiücrf , an
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wcldjem feit einer Reihe von Sahren fdjon geavBettct

wirb, r-or bem Ablaufe ber gegenwärtigen ScgtS*

laturperiobe 31t ©taube §u bringen.

S)ic ©d)wicrigtaten, lodctje fid; einem foldicn ©c^

lingen in ben 2Beg [teilen, finb nicht gering. 3n

Zahlreichen nnb 511m fefjr widrigen fünften

weichen bie Slnträgc ber oon Sljnen eingefe^ten Rom-

miffion, inSbefonberc 51t bem ©crid)tSoerfaffungSgcfc£

nnb gu ber Strafprozeßordnung, oon ben 33cfd)lüffcn

ber ücrbünbeten Regierungen wefcntlid) ab.

SScnn bie uerbünbeten Regierungen gleichwohl

an ber Ueberzcugung fcftfjalten, baf? eine glüdlidje

Söfung ber großen Aufgabe, weldje ber beginnenben

©effion hinfidjtlidj ber 3uftijQe]e|c gcftcllt ift, möglid)

fei, fo gefdjicht eS in bem Vertrauen, bafj Sie, gee^vtefte

£crren, bei SSerattjung jener (Entwürfe baS Sntereffe

einer fixeren unb unbcljinbertcn, baS allgemeine 2ßol;l

witffam fcfjüfcenben Ausübung ber Rcd)tSpflcgc im 2Xugc

behalten werben. SDte oerbünbeten Regierungen bürfen

hoffen, baf; ber ReidjStag bem, was in ber foeben

bezeichneten Richtung für unerläßlich erfannt werben

muß, feine Suftimmung nicht wirb uerfagen wollen.

Sic in ber oorigen ©effion befd)Ioffene Verlegung

beS ©tatSjahrcS für ben Reichshaushalt wadjt bie ^cft=

ftcllung cineö befonberen (StatS für bie 3eit uom

1. Sanuar bis 31. 2Jtärz 1877 nöihig. tiefer

©tat, bei raeldjem ber beS laufenben SaljrcS im wc*

fentlichen zum Slnhalt gebient I;at, wirb S^nen oor*

gelegt werben.

SBeflagcnSwerthe Unfälle, oott weisen bcutfdjc

©djiffc in neuerer 3cit häufiger als fonft betroffen

worben finb, haben baS SSebürfniß einer gefetjlidjcn

Regelung beS bei Unterfuchung r-on ©ecunfätlen 51t

beobadjtenben Verfahrens wadjgerufcn, (Sin hierauf

bezüglicher ©efe^entwurf wirb 3^nen zngcljeu.

S)te auswärtigen ^Beziehungen SDeutfchlanbS ent-

fprectien, ungeachtet ber augcnbltdltchcn ©djroicrigfeiten

ber Sage, bem friebfertigen ©haraftcr ber s$olitv£ ©einer

SRajeftät beS $aiferS. 2)aS angelegentliche 83eftreben

©einer SJtajeftät ift unabänberlidj barauf gerichtet, gute

^Beziehungen mit allen 3)cäd)ten unb inSbefonbere mit ben

©eutfd)laub nachbartid) unb gefd)id)tlid; näher ftehenben

511 pflegen unb auch unter ihnen ben ^rieben, fofern

er bebroht werben fotltc, burch freunbfdjaftlidjc 93er*

mittelung 31t erhalten. 2ßaS aber bie Sufunft auch

bringen möge, — SDcutfchlanb barf ficher fein, bafj

baS SBlut feiner ©ohne nur zum ©dm^e fetner eigenen

®l)xc unb feiner eigenen Sntercffen eingefettf werben wirb.

©er SDrud, welcher auf Raubet unb SSerfehr

nicht bloS in ©eutfchlanb, fonbern auch in ben meiften

anberen Säubern fd>on feit geraumer 3eit laftet, ift@egen*

ftaub ber unauSgefeitfen Stufmerffamfcit ber nerbünbeten

Regierungen. ©ine unmittelbare unb burchgreifenbe 2lb*

hülfe liegt bei ber Slllgemeinheit ber obroaltenben

Ucbclftänbe unb nad) ber Ratur berfel6en nicht in ber

flacht eines einzelnen SanbeS, wie lebhaft immer ber

gute Sßitle unb bie SBethätigung beffetben bei benen

fein mag, bie an feiner ©pi^e ftehen. Sßohl aber

wirb cS als bie Aufgabe ber beutfetjen £>anbelSpolitif

ju betradjtcn fein, von ber hetmifdjen Snbuftrie S3e=

nadjthciltguugen abzumenben, welche it)r burch bie

Soll- unb ©teuercinrtdjtungen anbercr ©taaten vi-

reitet wevben. Stuf biefeS 3icl wirb bie faiferlidje

Regieruu
} namentlid) bei ben beoorftehenben Unter-

hanblungcn über bie (Erneuerung von ^»anbelSoerträgen

hinzuwirten bemüht fein.

SBährenb ber üergangenen Monate finb ©einer

3Jiajeftät auf 2lllcrhöchftberen Reifen in t)erfd)iebenen

^heilen beS RcidjS mannigfache Seweife ber wärmften

©ijmpathien uon ©eiten ber S3eoölferung entgegen

gebracht worben. SSon ©einer 9Jlajeftät bin id) Be=

fonberS beauftragt, an biefer ©teile Slllerhöchftberen

5Dan£ unb innige SSefriebtgung barüber auSzufpredjen.

©eine SJZajeftät haben aus folgen Eunbgebungen aufs

neue bie freubige ©ewi^heit gefchöpft, ba^ bie burch

baS Reich begrünbete ©inheit SDeutfchlanbS in bem

Gerzen ber Ration tiefe Sßurzeln gefchlagen r}at.

2)af3 baS Reid) feiner oerfaffungSmä^igen Aufgabe,

baS Recht zu fetjü^en unb bie SBoljlfahrt beS beutfehen

SSotfS zu pflegen, fich immer mehr gewachfen jeige,

bafj es fich immer mehr als fefteS SBoUwerf beS $rie*

benS nach aufjen unb im Snnern erweife, bazu werben,

fo ©ott will, auch °ie SScr^anblimgcn ber beoorftehen*

ben ©effion beS Reichstags baS ihrige beitragen.

JJadj 33eenbigung ber Rebe erflärtc ber ^räftbent beö

Reid)§fanjleramtä, @taat§mintfter §ofinatut, auf StffcrEjödEjftett

33efel;l Setner 2ftajeftät beö 5latfei:ö im Tanten ber werbünbeten

Regterunöen ben Retdjötag für eröffnet. 3uitt 6d;luffe brachte

ber sßräfibent beö Reiclötacjä, von ^ordenbeef, ein breimaliges

§od) auf ©eilte üötajeftät ben ßatfer aus, in roelc^eä bie 93er=

fammtttng begeiftert einftimmte.

2)ruc£ unb Sßerlag bet ÄBudjbrudEerct ber ?lorbb. Slttgem. Seitung. ^)inbtet.

«Berit«, SPil^Imftrafee 32.
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am Montag, ben 30. Oftober 1876.

Seite

protttforifdje ^onftittiirung beS 3teid)Stafl§. — SDfttibeilung üBer

9l«u= refp. 3ßteberiiiat)Icn. — ©ttigcgcmgene 23orIagfn . . 3

Der Namensaufruf ergibt bie 33efc6Iuf3unfäljigfett be6 9ieicb$tag§ 4

SDie ©ifcung wirb um 2 Ufjr 30 Limiten buret) ben

ßräftbenten oon $ordenbed eröffnet.

aWtbeni: 2luf ©mnb bes Sllinea 2 bes § 1 unferer

SefdjäftSorbnung, roeldjer beftimmt:

gür jebe fernere ©effion berfelben Scgislatur;

periobe fetjen bie ßräftbenten ber oorangegaugenen

©effion iljre gunfttonen bis jur oollenbeten 2Sat)t

bes ßräfibenteu fort,
—

röffne id) fjiermit bie ©itsung, itnb auf ©runb bes Sllinea 3

leffelben Paragraphen, roeldjes beftinnnt:

SDer ä>orfi£cnbe ernennt prooiforifd), für bie $rift

Ms jur Konftüuirung bes SorftanbeS (§ 10), der
3JtitgUeber ju ©d;riftfüljrem, —

jerufe id) als prooiforifdje ©d)riftfül)rer bie Herren 2lbgeorb=

leten Dr. 2Beigel, §erj, ©raf oon Kleift nnb SöernarbS uub

:rfudje bie §erren, neben mir ßtafc gu nehmen.

(©efd)ief)t.)

3dj erfud)e ben £erm ©d)riftfüt)rer Dr. 2Beiget, bas

Berjeidjnif; ber feit bem ©djluffe ber testen ©effion rjolI§oge=

ten Neuroal)len ju beriefen.

©d)riftfüf)rer Slbgeorbneter Dr. SÖßetgel: ©eit bem
Scfjluffc ber legten NeidjStagSfeffion finb als Slbgeorbnete jum
Reichstage geioäl)lt besieljungsiocife roiebergeroäljlt roorben:

1. im 5. 2M)lrreife beS NegterungSbejrris Köslir. ber

Sanbratlj a. 3). §err oon Suffe jit Berlin;

2. im 9. l;annooerfd)en 2öaf)tfreife ber £)berappetlatiouS=

raff) a. 35. §err oon Sentlje ju Sentlje

;

3. im 5. Söatjlfreife bes NegierungSbejirfs Svier ber

©el;eime 23ergvatt) §>err ßfäfjter ju ©uljbad);

4. im 4. Sßaljlfreife beö NegierungSbejMs Königsberg

ber ©utsbefijjer §err SSaron oon ber @ol^ auf

Kallen, Kreis fjifdjtjaufen

;

5. im 8. SMjtfreife bes Negierungsbegtrfö ßiegnui §crr
Dr. oon Sunfen ju Berlin;

6. im 14. SBaljlfreiie bes Königreichs ©acf)fen ber

Kreistjauptmann §err ^reifjerr von Könnerik ju

7. im 13. tjannoüerfdjen 2Bal)tfreife ber aufjerorbenk

liebe unb beootlmäditigte Sotfdjafter bes beutfdjen

Neicbs, §err £)tto ©raf ju ©tolberg=2Bernigerobe

ju SBiett

;

8. im 3. Söatjlfreife bes Negierungsbejirfs ©ppeln ber

Nebafteur §err Dr. $ranj ju ÜBreStau;

23erbanblutigen te8 beuifdjen 9teicbstagg.

9. im 1. Sßarjltreife bes Negierungsbejirfs Köslin ber

Nittergutsbefifeer §err oon ber Dften auf Sannoroife.

$väftbe«t: Stn Vorlagen finb bem S^eic^stage bereits

jugegangen

:

1. Sluslieferungsnertrag grt)if<3t)en bem beutftfjen 9?eitf)

unb Sujemburg;
2. Söerorbnung raegen Slbäuberung bes ©efefees nom

24. Sanuar 1873, betreffenb bie 33 e§irfsr«ertretungen,

Kreisoertretungen unb bie2Bal;len ju ben ©emeinbe-

rätljen, nom 28. Stpril 1876, unb
3. ber ©efel3entnutrf, betreffenb bie ^eftfteßuug bes

gaustjaltsetats bes beutfeben 9teidjs für bas S3iertel=

jafjr oom 1. 3anuar 1877 bis 31. 3Kärj 1877,
mit fämmtlid)en ©pejialetats.

2lu§erbem liegen jur Seratfjung »or: ber Kommif»
fionsbericljt über ben ©ntmurf einer Konfursorbnung unb
eines ©infübrungsgefefees, foroie bie KommiffionSberid)te refpefs

tioe bie 3ufammenfteÖungen über bie Suftijgefefce.

§ 2 unferer ©efdjäftsorbnung fdjreibt r<or:

SDcr SfleidjStag mirb bureb ba§ Soos in fieben

Slbtrjeitungen von möglidjft gleicher 3Kitglieberja^l

gettjeitt.

2Bir müßten je^t biefes ©efcEiäft nornerjmen. ©s ift aber

bereits in ben früheren 9teid)Stagen bem proniforifdjen

33üreau übertragen roorben, bie Sßertoofung nad; ber ©i^ung
üorjuneljmen unb fie in ber nädjften ©i^ung mitjuttjeiten.

2Benu nidtjt roiberfprodjen roirb, — unb es roirbnidjt roiber=

fproeben, — fo neljme id; an, ba§ bas protüforifd)e 33üreau

ben Auftrag erfjält, nad; ber ©i^ung bie Serloofung für bie

2lbtfjeUungen uoräituehmen. — SDie Konftituirung ber 21btr}ei=

htngen bleibt ausgefegt, bis bie 33efd)(u^fäbigfeit bes §aufes
burd) Namensaufruf feftgefteßt ift. 2Bir baben in ben beiben

legten ©i^ungen in berfelben 2lrt unb Söeife üerfafjren.

9)Jeinc §erren, roir fommen fe^t jum Namensaufruf.

SDer Namensaufruf beginnt mit bem 23ud)ftaben 91.

3d) erfinde bie Herren ©djriftfüfjrer, ben Namens=

aufruf rjorjuneljmen, unb bie Herren 2Nifglieber, beim 2Iuf=

ruf bes Namens mit „§ier" ju antworten.

(®er Namensaufruf roirb voHjogen.)

Stnroefenb finb:

Idermann. Stlbred^t (Ofterobe). 2Itbred;t (SDanjig). 9Iu§-

fetb. Dr. mijx (Gaffel). Saer (Dffenburg). Dr. 23am*

berger. Dr. 33aiungarten. S3eder. Don 33cl)r=©dmtolboro.

non Senba. SSernarbs. Semljarbi. dou 33ernutb. Dr. Sefeler.

Dr. üou Seugbem. 23ieler. Dr. 33titm. Dr. Ißoä. von Sojas

norosfi. non S3onin. Dr. Sraun. Dr. £8rod()aus. Dr. 33rü=

ning. 53üfiug. Dr. uon S3unfen. von 33uffe. ßtjeoalier.

Dr. oon ßtmn. S)ann. S)a^l. Wernburg. Widert, oon 2)ic=

beridjs. Sie^e. ©raf ju S)ol)na=gindenftein. Dr. SDoljm.

^reiljerr oon SDüdcr. SDunder. Dr. ©Iben. Dr. ©rnft.

oon Gfect. ©raf gu ©Ulenburg, ©ofolbt. Dr. ^alf. ^aöer.

Renner, oon ^yorcabe be SBiaixj. oon gordenbed. ©raf oon

^ranfenberg. ^veiberr ju ^ranf'enftein. Dr. ^ranj. oon $ree=

ben. Dr. ^riebentbal. grül)auf. ©aupp. Dr. ©eorgi.

©leim. Dr. ©neift. Dr. ©olbfdimibt. ©rütering. ©nun:
bredjt. ©uentljer. §aancn. .^aarmann. ©raf oon §ade.

Dr. §änel. §anun. Dr. garnier. §aupt. §ausmann
(2Beftl)aoettanb). Dr. §eiue. §erj. §ilf. Dr. £>infd)ius.

gürft oon §ol)enlof;e=©d)illingsfürft. ßrinj ju §ol)enlobes

Sngelfingen. §orn. oon §uber (§eilbronn). Sacobi. Säger,

oon Sagoro. Dr. Kapp, oon Karborff. oon Keljler. Dr. Kirdjcr

(3JJeiningen). oon Kird)mann. KiSfer. ©raf oon Kleift.

Klöppel. Älofe. Dr. Klügmann. Kod) (9lnnaberg). Kod)

(Sraunfdjioeig). Kod)ann. Kolbe. Kraufe. Krieger (Sauen;

bürg), greiljerr oon Sanbsberg=©teinfurt. Dr. Sas!cr. £en=

ber. oon £entl)e. ^ürft oon ßidjnotosfn. Dr. Söroe. Dr. £o=

renken. Dr. £uciuS(@rfurt). Dr. ^ajunfe. Dr.SJiarquarbfen.

Dr. SNaoer (®onauroörtf)). SÖliquel. STtöring. 9JJorftabt.
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4 Staitftfet %eidj§tog. 1. ©ifeung am 30. £)ftober 1876.

gjtoste. Dr. 3RfiHer (©örlifc). 9JiülTer (Pefe). £)ef)mid)en.

Dr. Detter. Dr. Oppenheim, oon ber Dften. $art=

ftus. von ©aint^auUSÜaire. ^färjfer. pflüget. *J3ogge

(©dnoerin). spogge (©trelifc). ©raf oon ^ßüdtet. oon

^Utttfamer (grauftabt). oon ^uttfamer (©ensburg). oon

sßuttfamer (©orau). greifen: -Rorbed jur Rabenau. Stafdje.

£>erjog von 3tatibor. 9ieid)en3perger (DIpe). 9iid)ter (§agen).

9üd)ter (Meilsen). Widert. Dr. von Spönne. Dr. oon

©armen, oon <Sait(fcn=3wlienfetbe. Dr. ©djmib (2Udjad)).

Dr. ©djmibt (Sena). ©djmtbt (©tettin). ©crjmibt (3tdcx=

brüden). von ©d)öiüng. ©gröber (ßippftabt). ©gröber

(Königsberg 9f. = 9Ji.). Dr. oon ©djutte. ©d)iu>33ooj3en.

©cipio. oon ©eobetoifc. Dr. ©Jemens. Dr. ©imfon.

greiljerr von ©oben, ©ombart. ©pielberg. greitjerr ©djen!

oon ©tauffenberg. ©trudmann (®iepr)olj). ©trudmann
(Dsnabrüd). Dr. Sedjoro. Dr. £l)iet. Dr. SfjÜeniu«. Sbllo.

Dr. oon Sreitfdjfe. dritter. Utjben. $reitjerr oon Unrub>
Somft. oon a3al)t. SSatcntin. Dr. SSölf. Dr. Söagner.

Dr. Micb>. Dr. Söeber. Dr. Sßebsfo. 95e$r. Dr. 2Beb>n=

Pfennig. Dr. Sßeigel. SBelder. 2BiggerS. oon 2Boebtfe.

2BoetfeI. Dr. SBolfffon. SSBuIfs^etn. Dr. 3immermann.
Dr. 3inn.

Rxant finb:

Slbefen. ©raf oon Strnim - SBorjfcenburg. Dr. oon Norries,

©robe. oon ßlifcing. Dr. ßraaj. Dr. «Pfeiffer. Dr. qkofö.

oon Sieben. Dr. ©gröber (griebberg). ©tengtein. graeger.

oon Unrut; (SRagbeburg).

©ntfdjutbtgt fjaben fidj:

Stönofr oon Sodum=®olffs. oou 23raud)üfd). Dr. SiUjl.

griberidj. o. ©erlad). §ent. §iHmann. §ölber. gürft

oon §ol;enIob>Sangenburg. §utfotann. Sorban. ßobad).

5Kid)aelt§. Sarou oon -Jftinnigerobe. ©raf oon 9Jioltfe.

©raf oon 9?aof)auj3=Gormons. üfteumann. Cßabft. *j3rect)t.

sprinj Stabjiroiff (Seutrjen). 3tol)tanb. oon ©auden=2arput=

fdjen. ©djmibt (Hamburg). ©djöttler. Dr. oon ©djroarse.

Dr. ©ommer. ©pätb\ ©tumm. £ritf$etter. $rctf;err oon

SSarnbüler. oon Söatbaro^eifeenftein.

£>l;ne © n t f et) u t b
t
g it ng festen:

Dr. Slbet. oon Slbetebfen. fyreifjerr oon Stretin (Sngolftabt).

gretfjerr oon Stretin (Sßertiffen). oon 2lrnim=$röd)tenborf.

SBUrjelm Iritis oon Saben. ©raf Meftrem. Dr. SBanffl.

Saud). S5aori)ammer. Sebel. oon Sennigfen. Serger.

oon 33etfjmann=§ottnxg. ©raf 33etr)uft):£uc. oon Siegeleben.

Dr. ©raf oon Siffingen^ippenburg. Soroiosfu greifyerr

oon unb ju Srenfen. Srüdl. Dr. Srüet. Dr. oou Su§.

(Sari gürft ju ßarotatr). ©raf oan (Sfjamare. Dr. oon

©fjoslorosfi. €ßring oon ©jartorosfi. Sieben. Sonatf).

Dr. oon SDonimtrsfi. SDupont beä Soges. Dr. ©berh;.

©blcr. Dr. @r(;arb. gernoro. flügge, göderer. brande,

granfenburger. granffen. Dr. oon grifdj. ©raf oon ©alen.

©eib. Dr. ©erljarb. ©ermain. ©erroig. Saron oon ber

®olfc. oon ©ranb=9?r). ©roäman (©tabt ^öln). (Stosman
(^reis m\n). Dr. ©ro§. f^reitjerr oon ©rote, ©uerber.

greifjerr oon §abermannn. |>aeffetr;. greil)err oon £afen=
bräbl. §agen. §artmann. gafeneteoer. §affelmann. §aud.
6;au§mann (Sippe). 3teilierr oon §eereman. §errlein.

Dr. greifen oon Jedling, ^intrager. §offmann. ©raf oon
Spompefd) (l!ann). ©raf oon Sjompefdj (Sären). §uber (Jleui

ftabt). Sacobs. Dr. Sorg. Süngfen. oon MEftetn. ^egel.

oon ^effeler. Kiepert, ^irdjner (^rouad)). oon Äleinforgen.

^öderer, ^reifjerr oon ^önnerife. oon tojloroSft. Dr.

Erae^er. ^reu§. Krüger (§aberöleben). Dr. grei^err oon
£anb§berg=©emen. Sang. Saporte. Sautt). Seb^r. Dr. Senj.

Dr. Sieber. Siebfnedjt. Dr. Singens. Sucius (©eilenfirdjen).

oon Subroig. ©raf oon 2M&an:2Mitfdj. grei^err oon

3Mfcab>©itftJ. Martin. Dr. 9Rerfle. oon Mer (SSBciU

Iieim). Dr. 3Rindroife. 9Jioft. SRotteler. Dr. 9JJoufang.

Dr. oon Megolerosfi. Dr. Scieper. oon -Jiof^Söallrou}.

Dr. Duden. §reit)err oon £)ro. oon ^arejetosfi. Dr. speterffen.

sßfafferott. «p^itippi. gürft oon ^lefe. Dr. ^or;lmann.

^ougnet. ©raf oon ^3rafdjma. ©raf oon sprerjfing. oon

iUtttfamer (©djtaroe). ©raf oon jQuobt - SBotrabt = Sfno.

giirft ^abjiroitt (älbelnau). Dr. 9tae§. Dr. 9teid)enSpcrger

(ßrefelb). Weimer. 9?ober. Börner (§ilbesl;eim). Dr. Börner

(Württemberg). Dr. ^ubolpfji. 9tu§rourm. oon 3it)bin§fi.

Dr. ©d)ad)t. Saron oou ©djauenburg. Dr. oon ©djaufj.

©djmib (Söürttemberg). ©raf oon ©djönborn=2Biefentl)eib.

greifjerr oon ©djortemer s 2llft. Dr. ©d)üttinger. Dr.

©djulje=2)eli^fd;. ©djulje (©utjrau). ©djtoarj. ©eneftreu.

Dr. ©imonis. ©5öt)nlin. ©onnemann. ©raf ju ©tolberg=

©tolberg (^euftabt). ©raf 51t ©tolberg=©to!bcrg (9ceuroieb).

©raf ju ©tolberg = SBernigerobe. ©treder. oon ^acjanoroäfi.

Seutfdj. %ml)m von SfjimuS. Uirid). 33ar)lteid). Dr.

9Bad)S. ©raf oon Sßalbenburg=3eit. 2Bei§. grei^err oon

SBenbt. Dr. SBeftermaoer. SBinbttjorft. 2öinfeU;ofer. oon

Sßinter. SBinterer. 3ietfieroicj. Dr. oon 3oltorosfi. ^rei=

Ijerr oon 3u-^ein.

?P*äftbent: S5os Slefultat be§ Stufrufs b^at ergeben, bafe

nur 184 9Ritglieber anroefenb finb. ©a jur 93efd;tufifät)igfeit

beS 9ieidjstags bie 2lnroefenI;eit oon 199 3)litgUebern erforbert

roirb, fo finb mir nidjt in ber Sage, 33efd)lu§ faffen ju fönnen.

Unter biefen Umftänben beraume id; bie nädjfte *J3tenarfifeung

auf morgen 9fad)inittag 1

V

2 Ub^r an unb fefee auf bie 2age§;

orbnung, oorausgefe^t, bafj morgen in ber ©ifeung ber -Ramend

aufruf bie Sefdjlu&fäfjigfeit bes 9ieidjStagS ergibt, bie 2BaI)l

ber sßräftbenten unb ber ©djriftfiifjrer.

©s finbet alfo bie näct)fte ^ßlenarfi|ung mit ber Sageä^

orbnung:

Söatjl ber «ßräfibenten unb ber ©djriftfüljrer,

morgen 9?ad)tuittag 1V2 Utjr ftatt.

2>d; fdjlie^e bie ©i|ung.

(©d;Iu§ ber ©ifeung 3 U§t 5 Minuten.)

JDtud unb SSerlag bet Suc&brucfetet ber Sflorbb. StCgem. Settwifl. f)inbtcr.

Serlin, S5ß«feelmftta§e 32.
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©efcbäftttcfte SKtttljetfungen 5

2)et Namensaufruf ergibt bie Sefcblufjunfäljtgfett beß Netcb§=

tag§ 6

SDie ©ifeung roirb um 1 Uljr 55 Minuten burd) ben

^Präfibenten oon $ordenbed eröffnet.

*ßräfibent: SDte ©i&ung ift eröffnet.

SDas ^protofoQ ber geftrigen ©ifcung liegt gur ©inftdjt

auf bem Süreau offen.

3ct) erfudje. ben §erm ©djriftfüljrer , bas Serjeidjnifj

ber feit ber geftrigen ^Jtenarfitjung neu eingetretenen :3Jiit=

glicber unb bie Slbtfjeitungen, benen fte jugetooft finb, ju

rerlefen.

©djriftfityter Stbgeorbneter ©raf toon ÄIcift: ©eit ber

geftrigen *ßlenarft&ung finb eingetreten unb jugelooft:

ber 1. Slbtljeilung bie §erren Dr. SBadjs, £e£)r;

ber 2. StbtljeUung bie §erren Dr. Kräder, Dr. ©djulje;

Selifcfd);

ber 3. §Cbtt)eitung bie Herren £>affelmann, ©onne=
mann;

ber 4. 2lbtt)eitung bie Herren £agen, Dr. ÜNindroifc,

3Hoft;

ber 5. 2lbtt)eilung bie Herren oon ^uttfamer
(©djtaroe), Dr. ©errjatb;

ber 6. Stbtrjcilung bie Herren Börner (§übest)eim),

Kolbe;

ber 7. Stbtrjeitung bie Herren ©raf oon Setr)ufo=

£uc, Dr. S3u£;t.

$räftbent: Slufjer ben bereits geftern angeführten Sor=
lagen ift ferner als neue Sortage eingegangen bie allgemeine

Nedmung über ben §ausrjalt bes beutfdjen Neidjs für bas

3al;r 1872.

©f)e roir in bie £agesorbnung eintreten, mufs ber Namens*
aufruf erfolgen.

3d) erfudje bie §erren (Schriftführer, ben Namensaufruf
oorsunelmten, unb erfudje bie 9flitglteber, bei Stufruf irjres

Namens mit „£ier" ju antworten.

£>er Namensaufruf beginnt mit bem Sudjftaben S.

(©erfelbe roirb oolljogen.)

SInroefenb finb:

Sldermann. 2ltbrecr)t (Ofterobe). 2ltbreätjt (2>angtg). 2lu§*

felb. Dr. 33ätjr (©äffet). Saer (Dffenburg). Dr. Sam=
berger. Dr. Saumgarten. Seder. »on Sel;r=©d)tnolboro.

oon Senba. Serger. Sernarbs. Serntjarbt. oon Sernutf).

Dr. Sefeler. oon Seemann sgolltoeg. ©raf Sethufo * §uc.
Dr. oon Seugbem. Sieler. Dr. Stum. Dr. Sod. oon
Sonin. Dr. Sraun. Dr. Srodr)aus. Dr. Brüning. Sü=

Serbanblungen be§ beutfcben DWcbStagg.

fing. Dr. Sutjl. Dr. von Sunfen. oon Suffe. ©fjeoalier.

Dr. oon Sunt). Stenn. Wernburg, liefert, oon SDiebertct)ö.

SDtefce. ©raf ju Sobna^indenftein. Dr. SDoljrn. $reU
berr oon SDüder. 2>under. Dr. ©berto. Dr. ©Iben.

Dr. ©rnft. oon ©fcel. ©raf ju ©Ulenburg, ©nfolbt. Dr.

$alt Rätter. Renner, oon $orcabe be Siaij. oon forden;

beef. ©raf oon granfenberg. $reitjerr ju granfenftein. Dr.

$rans. oon greeben. Dr. griebentfjat ft-rüfjauf. ©aupp.
Dr. ©eorgi. Dr. ©erfjarb. ©leim. Dr. ©neift. Dr. ©otb=

fdjmibr. ©rumbredjt. ©uentfjer. £>aanen. £>aarmann. ©raf
oon £>ade. Dr. §>änet. §agen. §amm. Dr. garnier.

§afencleoer. §affelmann. §aupt. t>ausmann (2Beftf)aoel=

lanb). Dr. §eine. §>erj. §ilf. Dr. £>iiifd)ius. .'pöffmann.

gürft oon £ot)enlob>©d)ilIiiigsfürft. gütft oon §ol;enlofje=

Sangenburg. JJJrin$ ju §of»enio(;e « Sngelfingen. oon §uber
(§eilbroim). 3acobs. Säger, oon Sagoto. Dr. kayv.

von Harborff. oon ^efjler. Kiepert. Dr. ^ircfjer (SReiningen).

oon Kir^maun. ^isfer. ©raf oon $Ieift. Stöppel. älot$.

Dr. Klügmann. Kod) (2tnnaberg). Rod) (Sraunfd)toeig).

Koc^ann. Kolbe. Dr. Krae^er. Kraufe. . Krieger (£auen=

bürg.) greifjerr oon £anbsberg=©teinfurt. Dr. Öasfer. Selrc.

oon ßentfje. ^ürft oon £id)noiosEr). Dr. Söroe. Dr. Soren^en.

Dr. ßueius (©rfurt). Dr. SRajunfe. Dr. SJJarquarbfen. Dr.

9Kaper (SDonauroörtf)). Dr. 9JJincfn)ife. 3Jiiquel. Döring.

3)forfiabt. 9Jlosle. Dr. WlMex (©ötlife). SWüacr (^lefe). Dr.

Detter. Dr. Dppen^eim. oon ber Dften. s^arifius. oon©aint*

^aul=3Qaire. ^pfäfjler. ^ßftüger. ^ogge (©cfjroerin). s^ogge

(©trelifc). ©raf oon ^üctler. oon $uttfamer (grauftabt).

oon ^uttfamer (©d)taroe). oon ^Juttfamer (©ensburg).

oon ^Juttfamer (©orau). greil;err Norbecf jur Nabenau.

Nafdje. §erjog oon Natibor. Ncidpensperger (£)lpe).

Nieter (§agen). Nieter (SOieifeen). Niciert. Nömer
(§ilbesl>eim). Dr. oon Nönne. Dr. oon ©artoeo. oon

©attefen - Sulienfelbe. Dr. ©d)mib (2Iicfjacf)). Dr. ©d;mibt

(Sena). ©c^inibt (©tettin). ©djmibt (Smetbrücfen). oon

©d)öning. ©djröber (Sippftabt). ©gröber (Königsberg

N.s3K.). Dr. oon ©dntlte. Dr. ©d)utje=2)eti^fä). ©eipio.

oon ©enbetoife. Dr. ©iemens. Dr. ©imfon. ^reitjerr oon

©oben, ©ombart. ©onnemann. greifen ©d>enf oon ©tauf;

fenberg. ©truefmann (2)ieobotj). ©trudmann (Dsnabrüd).

Dr. 2ed)oio. Dr. 2f;iel. Dr. Jtjilenius. Stylo. Dr. oon

2reitfd)fe. Üben, ^rci^err oon Unrul;e=Somft. oon 33at)t. Sälen*

tin. ^reiljerr oon Sarnbüler. Dr. Sötf. Dr. 2öad)s.

Dr. SBagner. Dr. SBaEid^s. Dr. Söeber. Dr. Sßebsfi). 2Beljr.

Dr. Söetjrenpfennig. Dr. Söeigel. SBelder. SBiggers. oon

Sßobtfe. Sßoelfel. Dr. Sßolfffon. 2ßulfst;ein. Dr. 3immer=
mann. Dr. 3inn.

Kranf finb:

Slbefen. ©raf oon 2lrnim=Sot)|enburg. Dr. oon Sorries.

Dr. oon Sufe. ©robe. oon Kliding. Dr. Kraaj. Dr. Pfeiffer.

Dr. ^rofd). oon Neben. Dr. ©djadjt. Dr. ©gröber (grieb=

berg). ©tenglein. Sraeger. oon Unrut) (3JJagbeburg). oon

3Balbaro=Nei|enftein.

©ntfd)utbigt fiaben fidj:

Slllnod;. oon Slrnim = Kröddenborf. 2ßill;elm ^Jrinj oon

Saben. oon Sennigfeu. oon Sodum=S)otffs. oon Sraiu

d)itfdj. SDonatl;. ^öderer, ^riberid). oon ©erlad). ^rei=

rjerr oon §abermann. §ei;l. ^»illmann. §ölber. §ull=

mann. Sorban. Sobad). 9Kid)aelis. Saron oon 3JHnui=

gerobe. ©raf oon 5Noltfe. ©raf oon Naofi,au§ = ©ormons.

Neumann, oon Nofti3=SBaQjoi^. £)el)mid)en. ^ßabft. ^Jred)t.

^rinj Nabgiroill (Seutfjen). Notjlanb. oon ©auden=2arput=

fd^en. ©d;mibt (Hamburg). ©d)öttler. Dr. oon ©d)roarse.

Dr. ©ommer. ©pätt). ©tuinm. SritfdjeHer. 2BinfeU;ofer.

©h ne @ntfd)ulbtgung fehlen:

Dr. 2lbel. oon Slbelebfen. greit;err oon SCretin (Sngolftabt).

^reitjerr oon Slretin (Sllertiffen). ©raf SaÜeftrem. Dr.

Sanfs. Saud). Sanrtjammer. Sebel. oon Siegeleben.

3
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Dr. ©raf oon Bilfingen = Nippenburg, oon ^ojanoiosfi.

^oroioöfi. greitjerr oon unb su §3renfen. 23rücfl. Dr.

Sküet Gart gütfi ju Garotatt). ©raf oon (Stjamare.

Dr. von G()o§torosfi. spring oon ß-gartoro§ft. Stafcl. Sieben.

Dr. oon Sonimiröfi. Supont be§ Soges, (fbier. Dr.

©rtjarb. gernoto. flügge, ^rauefe. granfenburger. granffen.

Dr. von grifdj. Graf von ©alen. ©eib. ©ermain. ©erung.

iöaron von ber ©0U3. von ©ranb=9h). ©roöman (©labt

Köln), ©rosman (Ereis Eöln). Dr. ©rofc. 3=reil;err t)on

©rote, ©rütering. ©iterber. §aeffclg. greiljerr von §a=

fenbräbt. gmrtmoun. §aud. gauSmann (Sippe). $rei=

Ijerr oon §eereman. §errtetn. Dr. greifjerr pon Bertling,

gintrager. ©raf von §ompefdj (SDauti). ©raf vvn §ompefdj

(Sürcn). §orn. £>uber (Neuftabt). Sacobi. Dr. Sorg.

Süngfen. oon Äalfftein. Regel, von Reffeier. Eitdntet

(Rronad;). oon Rteinforgen. Rötlerer. gretyerr oon Rom
nerifc. uon Rojlorosfi. Rrcufc. Rrüger («paberöteben). Dr.

$reiberr oon Sanb5berg=©emcn. Sang. Saporte. Sautt). Senber.

Dr. Seng. Dr. Sieber. Siebfned)t. Dr. Singens. Sucuts (©eiteiu

firmen), uon Subnrig. ©raf üou SWa [feaix=9)cUitfd) . grei=

|erc oon 9Mfcal)n*©üife. Stein. Dr. Werfte, von bitter

(2Beitt;eim). 3Roft. «öiotteler. Dr. «Dloufang. Dr. oon

NiegotetüSfi. Dr. Nieper. Dr. Duden, greiljerr pon Dra.

von $Parcje»8R. Dr. sjjetcrffen. ^fafferott. ^Ijitippi. prft
oon $teB. Dr. CJMjlmann. Sßottgnet. ©raf oon ^rafdjma.

©raf oon ^regfing. ©raf oon £)uabt - SBijfrabt = Sfno.

prft ERabgiroia (Slbelnan). Dr. Naefc. Dr. 9veid>en£pcrger

(Grefelb). Weimer. 3iober. Dr. Börner (SBürttemberg). Dr.

Nubotplji. 9utfjrourm. oon Ntjbinäft. Saron oon ©djauen*

bürg. Dr. oon ©djaufe. ©djmib (Söürttemberg). ©raf
oon ©djönborn - SBiefenttjeib. greitjerr oon ©d)ortemer=2Uft.

Dr. ©d)üttinger. ©djutj^oo&en. ©d)ulse (©uljrau). ©djroarj.

©eneftren. Dr. Simonis, ©ötjntin. ©pielberg. ©raf 31t

©totberg ©totberg (Neuftabt). ©raf %n ©tolberg = ©totberg

(Neunrieb), ©raf ju ©totberg =2Bernigerobe. ©treder. oon

£aqanoiosfi. Seutfd). ^reiljerr oon Sl;imu§. dritter. lltrid).

93at)tteid). ©raf oon 2ßatbburg=3eit. SMfe. gfreifjerr

oon Söenbt. Dr. Sßefiermaoer. 2Bitibtl)orft. oon SSinter.

2Binterer. 3ietfietoicj. Dr. oon 3oltotüStt. $reif)err oon

3u*9l|cin.

*J)räftbent: ÜNeine Herren, ber Namensaufruf l;at 11-

geben, bafc nur 196 SJlitgtieber anroefenb finb; ber NeidjStag

ift batjer toieberum nidjt befdjlufjfäljig.

(
Unter biefen Umftänben beraume id) bie nädjfte ?ßlenar=

fi^ung auf übermorgen Nadjmittag 2 Ufir an unb fet$e auf

bie gagesorbnung — oorauSgefe&t , bafi in biefer ©i^ung
burd) Namensaufruf bie 33efd)tu(3fät)ig!eit bes Neidjstags

fonftatirt toirb —

:

2ßaI;I ber ^räfibenten unb «Schriftführer.

@§ finbet alfo bie nädjfte ^lenarfi^ung mit ber an=

gegebenen ^agesorbnung übermorgen 2 Ubjr ftatt.

3d) fd)tie§e bie ©ifcung.

(©d;lu§ ber ©ifeung 2 U^t-35 Minuten.)

2)rutf unb Seriem ber 23ud)bruderet ber Norbb. %Hflem. Settung. 5)inbter.

«Berlin, SBilljelrnfttflie 32.
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Neu eingetretene SRitglteber. — SNanbatgnieberlegung. —
SBaljl be8 streiten 23ijepräftbenten unb ber ©$riftffißrer

;

Ernennung ber Quäftoren 11

2fttrtl)ethmg be8 ^raftbenten üBer ben SEob üon uier SNitgliebern

beS Nei#8tag8 feit bcm ©djluft be8 irrigen ©effion . . 12

35eurlau6ungen unb gefcfyäftlicbe üüitttrjetfungen 12

33efd?lu§faffung üBer £'ßmmiffton8wciI)Ien 13

33eratl)ung beg Qtntragg beg €6geDrbneten ©gröber (Stppftabt),

Betreffenb bie QlufljeBung ber gegen ben 5lBgeorbneten Dr.

^ranä fd&rceBenben Unterfuc&ungen für bie £>auer ber ©effton
(Nr. 15 ber Anlagen) 15

33eratB,ung beg Slntragg beg 51Bgeorbneten 5J?oft, Betreffenb bie

SluffceBung ber gegen ben 51Bgeorbneten SieBfnecBt fcfjrüe»

Benbett ©trafoerfabren für bie £>auer ber ©effton (Nr. 16

ber Anlagen) 16

(Srfte unb jroeite S3erat^ung beg 3Ju8lieferung8üertrag§ jrütfcfcen

beut beutfcfyen Neicfc) unb SuremBurg (Nr. 11 ber Einlagen) 17

(Srfte S3eratB,ung be8 (Sntrourfg eine8 ©efefeeg, Betreffenb bie

fteftftettung beg Netcf>gljaugljaltgetaig für ba8 Sßierteljabr

»om 1. Sanuar Big 31. Tiän 1877 (Nr. 14 ber Anlagen) 17

SDic ©ifcung loitb um 12 Ufjr 25 Minuten burcr) ben

^ßräfibenten oon gordenbed eröffnet.

«Prafibent: SDie ©i£ung ift eröffnet.

®a§ ^rotofott ber geftrigen ©i^ung liegt gur ©infidjt

auf bem Süreau offen.

3>d) erfudje ben £errn ©d)riftfü£)rer, baS SBergetdmiß

ber feit geftern eingetretenen unb ben Slbtfjeilungen gu=

gelooften 3JI itglieb er gu oertefen.

©djriftfüljrer Slbgeorbneter Dr. SBetgel: ©eit ber legten

sßtenarfi^ung finb eingetreten unb gugelooft:

ber 1. 2Ibtljeilung bie §erren Dr. Sörg, £tßmann;
ber 2. 2lbtfjeilung bie §erren Dr. 23anfs, ©raf oon

@b,amar6;

ber 3. Slbtrjeilung bie Herren *ßfafferott, Neumann,
Dr. greifjerr »on 2anbsberg=©enten

;

ber 4. 2lbtf»eitung bie Herren Dr. ^rofd), $™nfen*
burger, SSaron oon ©dwuenburg,

ber 5. Slbtfjeilung bie §erren ©eneftreo, Dr. SRou--

fang, SSinterer;

ber 6. 2lbtb,cilung bie Herren Dr. Nubotprji, Dr. ©raf
oon 33iffingen=Ntppenburg;

ber 7. Slbtfjeilung bie Herren ©djmibt (Hamburg),
©rosman (©tabt Äöln).

$Präfibent: £)er §etr 2lbgeorbnete oon ßönnerifc, 2lb=

georbneter für ben 16. fädjfifdjen SBafjlfreiö, geigt an, bafj

©eine -äNajeftät ber $önig oon ©ad)fen tfjn gunt ©taats=

minifter unb Sßorftanb bes ginangminifteriumS ernannt Ijabe,

SSerljanbtungen be8 beuifdjen Nei$8tag8.

unb bafj bemnad) fein Ntanbat erlofd)en fei. 2>dj werbe bem
§errn Neidjsfangler baoon Slnjeige madjen.

9Bir treten in bie £agesorbnung ein:

SQBaljl be§ jtticiten iöijc^täfibenten unb bet

2ßir gefeit alfo junäd)ft über jur

SBa^l beö ^weiten 33igepräfibenten.

3$ erfudje bie §erren, einen tarnen auf ben 3ettel ju

fcb^reiben unb ben 3ettel bei bem Namensaufruf in bie Urne
gu legen.

®er Namensaufruf beginnt mit bem 33ud)ftaben §.
erfuäjc bie Herren ©d^riftfü^rer, ben Namensaufruf norju-

nefimen.

(3) er Namensaufruf unb bie Abgabe ber ©timmjettel erfolgt.)

®as Nefultat ber SBaljl ift folgenbes. 6s finb im
©anjen abgegeben roorben 227 ©timmjettel; barunter be*

fanben fid) 68 roeifje 3ettel. ©timmen tjaben erhalten:

ber §err 2lbgeorbnete oon Senba 156,

ber fierr 3lbgeorbnete Dr. £änel 2,

ber §err 2lbgeorbnete Serger 1.

@s ift bemnad) ber §err Slbgeorbnete oon S3enba jum
Stoeiten Sijepräfiöenten beS Neid;stagS erroäljlt roorben, unb
rid)te id) an i£)n bie fixaQt, ob er bie 2Baf)l annimmt. Sd)

erteile ifjm 511111 3ioede feiner ©rilärung baS SBort.

Slbgeorbneter öon JBcnba: §err ^räfibent! Sd) tjolte

micb, mit Nüdfidjt auf unfere ©efdjäftslage für oerpflidjtet,

bie SBa^l anjuneljmen.

(SBraoo!)

®em §aufe fage id) meinen SDanf.

^räfibcnt: 2Bir geljen je^t über, meine Herren, gur

Sßab^l ber ©djrif tf üljrer.

3ur ©efd)äftSorbnung erteile id) baS 2ßort bem §errn
3lbgeorbneteu greitjerm Norbed jur Nabenau.

Slbgeorbneter greirjerr 9torbcrf jur ffiabtnau: 5Neine

Herren, id) glaube in 3l)rer 2111er ©inn ju |anbeln, roenn

id) beantrage, bie feitljerigen ©d)riftfüt)rer burd) 2lfElamation

röieberjuiuätjlen.

(SSraoo! — Stuf: Namen!)

9Jieine §erren, bie Namen bxautye id) nid)t gu nennen,

bie toirb jeber ©ingelne fennen.

(£eüerfeit.)

^Pvafibent: 5Neine Herren, es ift ber 2lntrag erhoben

toorben, bie ©djriftfüljrer ber oorigen ©effton, nämlidj bie

§erren 2lbgeorbneten Dr. SBeigel, Sernarbs, §erj, ^reiljerr

oon ©oben, ©raf oon steift, 2£)ito, oon $ßab^l unb Söölfet,

per acclamationem ju ©d)riftfürjrern für bie gegenwärtige

©effton gu erioälilen.

Sd) fonftatire guerft, ba& oon fetner ©eite gegen

biefen Antrag im §aufe ein SBiberfprud) erhoben toirb, unb
id) fonftatire gtoeitens, baf? gegen bie 2Bat)l ber genannten

ad)t Herren per acclamationem aud) fein SBiberfprud) er;

tjoben roirb. ?Demttad) fonftatire id), ba^ bie genannten ad)t

§erren gu ©djrtftfüljrern für bie gegenwärtige ©effton er=

toäfjlt toorben finb.

^ür bie SDauer meines 2lmteS ernenne id) gu £)uä*
ftoren beS § auf es bie §erren Slbgeorbneten oon $orcabe

be Siaiy unb oon ^uttfamer (grauftabt).

5Ncine §erren, es märe bemnad) ber Neid)Stag ooEftän^

big fonftituirt, unb id) werbe oon ber ^onftitttirung fofort

bie im § 12 ber ©efdjäftsorbnung oorgefcfjriebene 2lngeige an

©eine 9)Jajeftät ben föaifer erftatten^

©fje wir jefet an bie eigentlichen ©efd;äfte geljen, ge*

4
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benfe idj her gerben unb fdjmeren 23erlufte, weldje bcr 9tetdjS;

tag burdj ben Sob langjähriger 9J7ttgtieber feit bem ©djluffe

ber testen Seifion erlitten ljat. (Ss (tarben feit bem

10. g-cbntar 1876:

1. ber Slbgeorbnete Dr. Sorjann Subtotg SellEampf,

3JHtglieb bes beutfdjen 9teidjStags in allen ©effionen für ben

8. Siegnifcer SßaljWretS (Greife ©djönau, £irfdjbcrg);

2. ber Slbgeorbnete $arl ©raßa, 9)iitglieb bes beutfdjen

9ietd)Stag3 raäljrenb ber III. ©effion 1875/1876 für ben

3. Oppelner SBarjlfreiS (Greife @rofc©tre$üfe, Äofel);

3. ber Slbgeorbnete $arl $riebrtdj oon ©enjin, WdU
glieb aller 9todjstage bes norbbeutfdjeu Siunbes unb aller

©effionen bes beutfdjen SieidjStagS unb jroar wäbrenb be§

fonftituirenben SfeidjStags für ben 3. Eösliner SBablfreis

(ftreis gürftentbum), mätjrenb aller übrigen ©effionen für ben

1. ßösltner Söarjlfreiä (Greife ©tolp, Sauenburg);

4. ber Slbgeorbnete gratis 3iegler, SDtttglieb aller ÜJieidjs--

tage bes norbbeutfdjeu 23unbes mit SluSnabme bes fonftitu*

irenben 3>ieidjStags unb wäljrenb aller ©effionen bes beutfdjen

9ieidjstags für ben 7. Sreslauer SBaftfreis (©tabt Breslau).

3dj erfudje bie 2Ritglteber bes SfotdjStags, um bas Sttt=

bcnfen ber Serftorbenen ju etjren, ftdj oon ben päßen ju

ergeben.

(©efdjiebt)

2>dj ^abe fraft meiner 33efugnij3 Urlaub erteilt:

bem §errn Stbgeorbneten Dr. ©gröber ($rtebberg) bis jum
4. üftooember roegen UnmofjlfeinS, — bem §errn Stbgeorb^

neten ©tumm bis junt 5. 9Zocember wegen bringenber un-

auffdjiebbarer ©efdjäfte, — bem §erru Stbgeorbneten oon

Unrub (9)iagbeburg) bis jum 5. Diooember jum ©ebraudje

einer 33runnenfur, — bem Stbgeorbneten ^Jkedjt auf fedjS

Sage wegen eines bringenben 23erufsgefdjäfts, — bem §errn

Stbgeorbneten ©djöttler bis jum 6. 9iooember wegen Sobes=

falls in ber Familie, — bem §erru Stbgeorbneten 3Jlidt)aetis

bis junt 5. SRooember wegen gamitienangelegenbetten, — bem
§errn Stbgeorbneten ©rafen oon 9Zai;ljaut3=@ormons bis jum
6. 9iooember roegen $amitienangelegenbeiten, — bem £>errn

Stbgeorbneten oon 2Balbaw=9tei|enftein bis jum 6. -Jlooember

wegen UuwoblfeinS, — bem §errn Stbgeorbneten sprühen

oon Gjartornsfi für biefe SBodje wegen UnwobtfetnS, — bem
§errn Stbgeorbneten Sorban auf adjt Sage wegen wirtbfdjaftlidjer

©efdjäfte,— bem§errnStbgeorbnetenoon$raudjitfdj auf adjt Sage

wegen unauffdjtebbarer ©efdjäfte, — bem §erm Stbgeorbneten

©rafen oon9JtoltfeaufadjtSagewegennotljwenbiger©efdjäfte, —
bem §errn Stbgeorbneten §ölber auf adjt Sage wegen 23ebtnberung

als sßräfibent ber württembergifdjen Slbgeorbnetenfammer, —
bem §erm Stbgeorbneten oon Sodum^otffs auf adjt Sage

jur 23eenbigung unauffdjieblidjer ©efdjäfte, — bem £errn

Stbgeorbneten $abft auf adjt Sage wegen eines $ranfi)eüs=

faHes in ber $amilie, — bem §errn Stbgeorbneten ©rafen

üon 2lrnim;Sot;|enburg auf ad)t Sage wegen ©rfranfung, —
bem §errn Stbgeorbneten ^oblanb auf ad)t Sage wegen wid);

tiger unoertretbarer ©efd)äfte, — bem §errn Slbgeorbneten

Sritfdietler bis jum 8. ÜRooemeer wegen bringlidjer Berufs;

gefd)äfter
— bem §errn Stbgeorbneten oon ©auden=Sarput=

fdjen auf ad)t Sage wegen bringenber unauffd)iebbarer ©e*

fc^äfte, — bem §errn Stbgeorbneten oon ©erlad» auf ad)t

Sage wegen bringenber ©efdjäfte, — bem §errn Slbgeorb*

neten Dr. Senj auf ad)t Sage jur Seiraobnung bes württem=

bergifd)en ßanbtags, — bem £crrn Stbgeorbneten 2tcfev=

mann auf brei Sage wegen unauffdjiebbarer ©efdjäfte.

©ntfdjutbigt finb ferner: ber §err Slbgeorbnete ©raf
oon $üdler bis jum 4. b. 9JMS. wegen bringenber ©efdjäfte; —
ber §err Slbgeorbnete Deljmidjen für brei Sage wegen
gamiUenangelegenfjeiten ;

•— ber §err Slbgeorbnete SReumann
für einige Sage wegen bringenber ©efdjäfte; — ber §err
Slbgeorbnete oon Sieben für biefe SBodje wegen Unwoljtfeins

;

—ber §err Slbgeorbnete Dr. ©djadjt für biefe SBoc^e wegen
Unworjlfeins ; — ber §err Slbgeorbnete granffen bis jum

6. b. -üfts. wegen bringenber ©efdjäfte; — ber §err
Slbgeorbnete SSölfel für beute unb morgen wegen bringeuber

©efdjäfte; — ber §err Slbgeorbnete Krieger aus bemfelben

©runbe; — ber §err Slbgeorbnete ©rosman (£reis ^öln)

für beute.

@s fudjen Urlaub nadj für längere 3eit, über adjt

Sage: ber §err Slbgeorbnete 33aron oon SRinnigerobe auf

oierjetjn Sage wegen bringenber wirtbfdjaftlidjer unb IjäuS*

lidjer ©efdjäfte; — ber fjerr Slbgeorbnete oon föli^ing auf

oierjebn Sage wegen ©rfranfung; — ber §err Slbgeorbnete

Sräger bis jitm 12. 3looember wegen ^ranfljeit unb bringenber

SlmtSgefdjäfte; — ber §err Slbgeorbnete Dr. oon

Norries bis jum 20. ^ooember wegen ©ebraudjs einer

notljraennigen 9Zadjfur; — ber §err Slbgeorbnete ©robe

auf oier 2Bodb,en wegen ©rfranfung ; — ber §err Slbgeorbnete

Dr. Rraaj auf jeljn Sage roegen ©rfranrung ; — ber <g»err

Slbgeorbnete Soba dj auf oierjebn Sage wegen widjtiger ^rcis=

angetegentjeiten unb bringenber ^rioatgefdjäfte; — ber £>err

Slbgeorbnete ©tenglein auf oier äöodjen ^um ©ebraudje einer

5?ur; — ber §err Slbgeorbnete oon ^iofti^SBatttoi^ auf je^n

Sage wegen bringenber, unauffdjiebbarer bienftlidjer ©efdjäfte;

— ber £>err Slbgeorbnete Dr. oon Su§ auf oier^ebn Sage
wegen ©rfranfung; — ber §err Slbgeorbnete 2Binfelt)ofer

auf oier SBodjen wegen bringenber ^amilienangelegenbeiten

;

— ber §>err Slbgeorbnete 9)rinä oon Saben auf oter SBodjen

beljufs einer D^eife nadj Stalten; — ber §err Slbgeorbnete

gfreujerr oon §abermann für fedjSjelm Sage wegen ^amilien=

angelegeufjeiten ; — ber iperr Slbgeorbnete oon 3truim=$rödjten=

borf für brei SBodjen wegen unauffdjiebbarer ©efdjäjte; —
ber §err Slbgeorbnete ^öderer bis jum 20. SRooember wegen

bringenber ©efdjäfte; — ber £err Slbgeorbnete ©raf oon

©djönborn=2öiefentljeib für jebn Sage; — ber §err Slbgeorb-

nete SDonatl; auf oierjeljn Sage wegen ©rfranfung feiner

^rau unb unauffdjiebbarer Serufsgefdjäfte. — ©egen alle

biefe Urtaubsgefudje wirb ein SBiberfprud» nidjt ert;oben; fte

finb bemuadj oom 9ieidjStage bewittigt.

Slls 33unbesratl;sf ommiff arten werben ber heutigen

©t^ung beüoolmen:

1. bei ber 33erathung bes SluStieferungSoertrages mit

Sujemburg:

§err 9?eidjsfanäleramtsbircftor oon Simsberg,

|>err ©ebeimer SegationSratlj SBilfe;

2. bei ber 33eratbung bes §ausbattsetnts

:

§err ©ebeimer £>berregierungsratb Dr. 3)?idjaetis,

§err ©ebeimer DberregierungSratb §uber,

§err ©eljeimer Siegierungsratb ©djulfc,

§err 3Jegierungsrattj SBemnann,

§err ©eljeimer SegationSratb, oon Sülow,

|>err ©ebeimer Segationsrattj ©öring,

|>err ©ebeimer ^riegSratf) §orion,

§err Sntenbanturratl; granj,

§err Hauptmann oon ^unc!,

§err ©ebeimer Slbmiralitätsratb S^idjter,

|»err ©ebeimer Dberpoftratb ^ramm,
§err ©ebeimer ^poftrattj SJfiejjner,

§err ©ebeimer Dberregierungsratb S3liubow,

|>err ©ebeimer ©berregierungstatb Einet,

|>err ©eljeimer 3?egierungsratb ffltä.

Sdj erfudje ben Sjttxn ©djrtftfübrer, ein ©dj reiben
beß £errn DteidjSf anjters ju oerlefen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter Dr. tfßetgel:

Berlin, ben 1. 9?ooember 1876.

®er töniglidj preufnidje §err Suftiäminifter Ijat mir

ben nebft Slnlagen beifolgenben öeridjt bes £)berftaats=

antoatts in Naumburg oom 31. Sanuar b. 3.

überfanbt, bamit eine 58efdjlufenab,me bes 9teidjStagS

über Grtljeiluug ber nadj § 197 bes ©trafgefefe*

budjes erforbertidjen ©rmä.djtigung jur ftrafredjt=

lidjen Verfolgung bes Silbhauers Äerften ju £)üreu=



SDeutfdjer Reid)§tog. 4. ©ifeung am 3. Ronember 1876. 13

berg wegen Veleibigung bes Reid)StagS herbeigeführt

werbe.

©m. §oct)röol)tgeborcrt beehre id) mid) baljer ganj

ergebenft ju erfudjen, eine $efd)tußnalwtc bes EHeic&ös

tags in biefer Angelegenheit gefäHigft oeranlaffen

ju motten.

®er Reid)Sfanjler.

3n Vertretung:

§of mann.

*Präflbetit : Rad) ben präjebenjfätlen fdjlage ich ^or,

bas ©djreiben an bie ©efdjäftSorbnungsfommiffion jur S8e=

ridjterftattung ju überreifen.

(3uftimmung.)

@ß liegen noch gtoci ähnliche «Schreiben, ebenfalte 33e=

leibigungen bes Reichstags betreffenb, non ©etten bes £errn

ReicbsfanjterS nor. 3d) barf rcotjl auch ^efe beiben ©d)reü

ben, ohne fte weiter uertefen ju 1 äffen, an bie ©efdjäftsorb=

nungsfommifuon nerweifen.

(3uftimmung.)

Weine Herren, roir fommen je|t wteber ju ber $rage

ber fommiffionSwahlen. SDamit biefelben in ben 2lb=

thetlungen corbereitet werben fönnen, wirb es notbmenbtg

fein, baß wir uns über bie ju wäljtenben fommiffionen

fd)tüffig machen.

3d) ha^ e geftem norgefdjlagen : eine ©efd)äftSorbnungs=

fommiffion, beftefjenb aus 14 Witgliebern, — eine petitionS=

fommiffion, befteljenb aus 28 Witgliebern, — eine fommiffion

für ben 3fieid;ö£)au§f)attöetat^ befteljenb aus 2 1 Witgliebern, —
eine Rechnungsfommiffton , befteljenb aus 7 Witgliebern,

— unb eine Sffiahlprüfungöfommiffion, befteljenb aus 7 Witglte=

bem, burd) bie Abtheilungen wählen ju laffen. Söenn fein

SBiberfprud) fich bagegcn ergebt — unb es erbebt fid)

fein äßiberfprud) —, fo nehme ich als Vefdjluß bes ReidjSs

tags an, baß biefe fommiffionen mit ber angegebenen Wit-

glieberjahl burch bie Abteilungen gewählt werben foEen. —
Sdj fonftatirc bas -als 23efd)Iuß bes Reichstags.

Weine Herren, bann liegen bie Berichte ber 3uftij=

fommiffion über bie Sufiijgefefce oor. S)er § 4 bes ©efetses

r>om 1. Sanuar 1876, auf ©runb beffen bie 3uftijfommiffton

eriftirt, befiimmt jwar:

3n einer fotgenben ©effion ber gegenwärtigen

Segislaturperiobe tritt ber Reichstag in bie weitere

Veratlmng ber im § 1 bezeichneten ©efe^entwürfe ein.

SSir wären baljer in ber Sage, auf ©runb ber 23erid)te

ohne weiteres in bie jweite Verattjung cinjutreten. ©s fcheint

mir aber ber $att fefjr benfbar unb feljr möglich, baß bei

bem Umfange ber ©efetse beim boch bie Rotbwenbigfett

währenb beS Saufs ber Vcrhanbtung tjeruortritt, bie ©efefce

ober einzelne Stjeile berfelben wieberum an eine befonbere

fommiffion ju nerweifen, unb id) glaube baljer im Sntereffe

unferer ©efdjäfte fdjon je&t bie $ragc jur ©rörterung bringen

ju muffen, ob es fid) nidjt empfiehlt, nadj ben julaffenben

SSorfdjriften ber ©efdjäftsorbnung aud) eine Sufttjfommiffton

außer ben bereits üorgefdjtagencn fommiffionen §u wählen.
£>er §err Abgeorbnete Wiquel hat bas SBort jur ©e=

fchäftsorbnung.

Abgeorbncter SHtquel: 3d) bin bem $erru J£räfibenten

für biefe Anregung feljr banfbar unb fann feine Anficht

nur burchaus unterführen. ©3 wirb jur Seit nid)t überfehen
werben fönnen, ob unb welche Sbeile biefer ©efe^c ober

welche einjetne Anträge an eine foldje fommiffion 51t oer=

weifen fein werben, es fdjeint mir aber unbebingt nothwenbig
ju fein, baß eine folcfje fommiffion erjftirt. @s fönnen ja

in ber ©pejialberatfjung leicht Anträge angenommen werben,
welche in ben 3ufammenhaug ber ©efefee nid)t paffen, Sn*
fongruenjen fönnen entfielen, ba fann es fel;r leidjt noth^

wenbig werben, bafj man einjelne um biefe 3nfon^

gruenjen au§ bem ©efe^e p entfernen, an eine fommiffion

oerweift, bie ben gangen 3ufammenl;ang überfiel;!, währenb
bod) nid)t angenommen werben fann, ba§ jebes einjelne 3ERit=

gtieb beS 9ieid)Stags bas ju tl;un im ©tanbe wäre.

@s fommt aber bwjU/ ba§ wohl, glaube id), im 9?eid)S=

tage ber allgemeine SBunfch befiehl, ba§ bie ©rflärungen bes

SunbcSraths ntdjt erfolgen nad) unb nad) im fortlaufe ber

33eratt)ung bei ben einjehun Paragraphen, fonbern baf^ eine

überfid)ttid)e SDarftcHung nor ©ingang ber jweiten 33eratf)ung

über bie S3efd)lüffc bes Sunbesraths uns gegeben wirb.

2Benn bies nidjt geflieht, fo werben fdjon allein bie ted)ni*

fchen ©chwierigfeiten bie ©efe^e, nad) meiner Uebergeugung

wenigftens, in biefer ©effton in ©efafjr bringen unb anberer=

feits wirb bie Sage bes Reichstags eine aufjerorbenttid) fd)wie*

rige, wenn wir erft tropfenweife, nad) unb nad) erfahren, in

ineichen SBejiehungen bann ber SBunbesratf) abweicht. 9)Jan

mufj burdjauS eine Ueberfidjt haben, unb id; fjoffe r bafj ber

SunbeSrath, wenn ber Reichstag in irgenb einer SBeife ju

erfenuen geben follte, baß er biefer Anficht beipflid)tet , bem

2Bunfd)e gered)t werben wirb unb uns eine folctje allgemeine

SDarftetlung ju geben geneigt fein möchte. 2Säre bies nun
aber ber $all, bann wirb man feljr balb überfehen fönnen,

ob oicKeicht einjelne ©nippen biefer 53efd)lüffe, bie mehr
ted)nifd) = juriftifd)e Sebeutuug haben, an eine foldje fommif=
fion ju nerweifeu finb, währenb ber Reichstag fich ia ieben

©egenftanb jur unmittelbaren ^lenarberathung wirb t>or=

behalten fönnen, was meiner Weinung nach bei potitifd)en

fragen naturgemäß ber gatl fein wirb.

Aus allen biefen ©rünben fd)eint es mir burchaus

münfdjenswerth, baß fdjon je^t eine fommiffion eingefe^t

wirb unb ber Reichstag fid) norbebält, ju entfd)eiben, was
bemnäd)ft an biefe fommiffion ju nerweifen fein mödjte.

(©el;r richtig!)

^väftbent: ©er $err Abgcorbnete 2Btnbtt)orft hat bas

2öort jur ©efd)äftsorbnung.

Abgeorbneter 2öhtbthorft: 3ch bin mit bem £>errn

Vorrebner einoerftanben, muß jeboch eine feiner Aeußerungen

interpretiren, b. h- ich »^uß angeben, wie id) fie oerftanben

habe.

S)er oerehrte §err hat gefagt, baß bie fommiffion nie^

bergefe^t werben foBe unter Vorbehalt bes bemnäd)ftigen 33e=

fd)luffes, was an biefelbe ju weifen fei. SDaß alle juriftifd)=

tedmifd)en fragen wieberum an bie fommiffion nermiefen

werben, bie bisher gefeffen hat, finbc ich burchaus in ber

£)rbnung, unb id) jweifle nidjt, baß bas ganje §aus ein*

ftimmig bie früheren Witgtieber ju biefer fommiffion berufen

wirb.

©s gibt aber eineReif)e non fragen, bie nicht juriftifd);

ted)nifd) finb, bei benen ich glaube, baß bas §»aus es ange=

jeigt finben fönnte, einiges neues SSlut in bie fommiffion ju

bringen,

(geiterfeit)

ober anbere ©lemente überhaupt für biefelbe aufjuftetlen.

Senn bie bisherigen Herren finb nun bereits non ben 2htn=

beSregierungen fo bebrängt worben,

(§eiterfeit)

baß es nü&Ud) werben fann, baß anbere fräfte, bie nod)

nid)t fo bebräugt finb, i(;nen ju §ülfe fommen.

(§eiterfeit.)

^ür biefe Art Etagen racrbe id) mir möglicherweife

erlauben, eine befonbere fommiffion 51t beantragen.

3d) habe bas Jjeute fdjon fagen wollen, um bemnäd;ft

nicht ber Snfonfequenj gejiehen ju werben.

4*
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«ßräfibent: SDer §err Stbgeorbttete -DHquel fjat bas

Sßort jur ©efcfjäftSorbnung.

Slbgeorbneter SOtiquäf: @s ift roofjl felbftoerftänbltd),

bafe id) nid)t entfernt, inbem td) ben SJorfd)lag bes gerat
Sßräftbenten, eine Suftigfommiffton ju toäfjlen, unteiftü£te, baran
gebaut fjabe, baß man biefetben 9)Utglieber lüteberroärjten folle.

3d) Ija'oe ausbrüdlid), unb infofern ftimme idt) mit bem gerat
Kollegen SBinblfjorft ganj überein, gefagt, baf? nad) meiner

Meinung roefentlid) an biefe Kommiffton bie ted)nifcb>jurtfti;

fdjen Braken gu oerroetfeu feien, roäljrenb id) glaube, baft

bie fragen anberer Ratur, namentlid) biejenigen, roetdje eine

poltttfd)e (Seite rjaben, bireft im Plenum ju befjanbeln finb.

(3uftimmnng. ©efjr richtig!)

Sftan fann fid) babei oorbefjalten, biefe fragen aud)

burd) eine befonbere Kommiffion oorberattjen gn. laffen; mir
fd)cint es aber, bafs es richtiger märe, fie im Plenum ju be*

ratzen. 2tber id) bin ber Meinung, biefeS ift SltteS nod)

oerfrürjt gur 3eit, je£t fommt es nur barauf an, bafi eine

5?ommiffton geroäljlt roerbe mit bem SSorbefjalt ber bemnäd)=

fügen S3eftimmung ifirer Kompetenj.

$Ptäfibettt: ©er §err Stbgeorbnete Dr. gänet Jjat bas

SBort.

Stbgeorbneter Dr. gänel: 3a, meine Herren, id) glaube,

bie 3Jieinung§bifferensen, bie fdjetnbar jroifd)en bem gerat
Stbgeorbneten äßinbtfjorft unb bem gerat Slbgeorbneten

Kiiquel beftetjen, finb nidjt oorfjanben; fie finb in ber £en=
beug ooütommen einoerftauben über bie Stufgaben, bie mir

biefer Kommiffioit juguroeifen baben. $d) glaube aud), gerr
•Utiquel t)at etroas bie Sefäjeibenljeit übertrieben, als er

annahm, bafj mir, roenn mir eine Suftijfommiffion roieber

einfetten, irgenb anbere -äJtttglietier für bie tectjnifcrje ©eite

roäijlen fönnten,

(febjr richtig!)

als biejenigen SSJiitgtieber, meldte bie 33eratf)ung roäfjrenb ber

Sßertagung bes Reichstags geführt Ijaben.

Slttein oon l)öd)fter iöebcutung für bie gange $rage
fdjejnt mir bod) ju fein, baß mir eine pofittoe Slusfunft oon
©eitert ber Herren S3unbeSrätl)e erfahren, ob benn jene ge=

roünfd)te Ueberftdjt, bie gerr 9JMquel mit Red)t als bie

SBafis einer berartigen Kommiffionöeinfe^ung betrautet fyat,

ob mir fie benn gu erwarten haben, ober ob rotr oor bie an=

bere 9ftöglid)feit geftetlt finb, ba§ bie gerren 23unbesrätf)e

un§ nur im Verlaufe ber groeiten 58eratf)ung non *ßaragrapf)

ju Paragraph üjre abraeictjenben Stnfidjten bartfjun werben.

2)er leitete gatt märe eine ©rfdnßerung ber gangen 23e=

rattmng, bie td) gang tarüe, raie ber gerr Slbgeorbnete

•ättiquel, nämtid) bafjin, ba| fie bie 2lbfid)t befunbet, in bie=

fer ©effion bie Sufti&gefefce nid)t ju ©tanbe fommen p
laffen.

3d) erfudje be§b>lb nod)tnat§ bie §erren com Sunbe§=
rat|e, fid) bod) barüber äußern gu motten , ob e§ in ibren

Intentionen liegt, eine berartige Ueberfid)t it)rer 33efd»lüffe

red)tjeitig bem 9teid)§tage »orjulegen.

(Srawo!)

?Präftbent: Steine Herren, e§ ift jefct oon gtnei ©eiten
aus bem 3?eid)Stage ber SBunfd) geäußert, ba§ ber §err
Seidjsfanjler uns eine ®efammtüberfid)t ber S8efd)lüffe bes

SunbeSratfjS ju ben uorliogenben Suftijgefefeen geben möiie.

3d) glaube, bie Sage ber ©efd)äfte, bie bringenbe üftotbroen*

bigfeit, balb fad)gemä§ in bie 33eratljung eintreten ju fönnen,
roirb es rechtfertigen, roenn id) — ba nidjt roiberfprodien

roirb — fjiermit fonftatire, ba§ biefer SSunfd) geäußert nior=

ben ift, bafe er non geroidjtiger ©eite bes ^eidjstags geäußert

roorbeu ift, unb bafj r-on feiner ©eite bemfelben roiberfprodjen

roorben ift.

(3uftimmung.)

3d) fonftatire bas fjiermit unb erteile bem S3eooH=

mäditigten bes SttnöesratfjS, gerat Suftijminifter Dr. Seon=

b^arbt, bas 2Bort.

Seoottmädjtigter jum 93unbesratl)e für bas Königreid)

^reufeen, ©taats= unb Suftismintfter Dr. Scon^atbt: 3Jieine

§erren, ba id) anuet)inen mu§, bafj es beut Söunfdje bes

l)ol)en §aufes entfprid)t, eine ©efammtüberfidit ber SBebenfen

ju t)aben, roeld)e bie uerbünbeten Regierungen in Setreff ber

33efd)lüffe 3l)rer Suftijfommiffion f)e9eU/ fo bin id) in ber

Sage, namens ber nerbünbeten Regierungen bie 33ercitroittig=

feit berfelben gu erftären, biefem 2Bunfd)e nad)jufommen. ©S
roirb Slmett alfo, unb jroar in aller fürjefter 3eit, eine ©e=
fammtüberfidjt ber betreffenben Sebenfen, gefonbert nad) ben

einzelnen ©efe^entroürfen, jugeljen. Sin einer Ueberfid)t ber

Sebenfen, roetdje nid)t me()r gettenb gemacht roerben, früljer

aber geltenb gemadjt roorben finb, roirb 3l)nen nid)t liegen.

SDenn biefe Sebenfen finb ja tobt unb fommen erft roieber

jttm Sebeu, roenn fie r>ou neuem aufgenommen roürben, fei

es Don ben oerbünbeten Regierungen, fei es aus bem bjoben

§aufe. 3d) Darf jebod) bemerfen, baf? bie uerbünbeten Re;

gierungen einige 70 S3ebenfen Ijaben fallen laffen,

(Seroegung unb §eiterfeit)

unb baf? fie in uerfd)iebenen fünften it)re Sebenfen in mobi=

fijirter Raffung uorbringen roerben, rocld)e geeignet ift, eine

SBermittelung fjerbet§ufü£)ren.

S)ie oerbünbeten Regierungen roerben fid) ber Hoffnung
bingeben bürfen, ba§ ©ie in biefem 33etr)alten ein @ntgegen"=

fommen finben roerben ober bod) minbeftens ben SSunfd) ber

oerbünbeten Regierungen, burd) 33erminberung ber SDifferenjen

il)rerfeits baju beizutragen, bie Slufgabe, bie 3t>nen oorliegt,

ju ertebigen. 3d) geftatte mir jeood) nod) jtoei allgemeine

Semerfungen, benen ©ie, roie id) glaube, SGBiberfprud) nid)t

entgegenfe^en werben.

5DaS 3]erfaf>ren, roeld)es innegehalten roerben fott, ift

ein gang anomales unb für bie parlamentarifd)e Slftion ber

oerbünbeten Regierungen fein günftiges. Slllein gegenüber

einer fo großen Slufgabe, einer fo umfaffenben Stufgabe, roie

fie Sfjnen nod) nie geftettt roorben ift, aud) fd)roerlid) einer

parlamentarifd)en 33erfammlung je roieber geftettt roerben

roirb, ift ein anomales 33erfal)ren angejeigt, roie benn aud)

bie ganje Konftruftion ber Suftijfommiffion 'auf einer Slno=

malie berutjt. 33on biefem ©tanbpunfte aus rootten benn

aud) bie oerbünbeten Regierungen oerfaf)ren, inbem fie aud)

f)ier burd) eine erleichterte ©efd)äftsoerl)anblung, bie ein=

treten roirb, ober bod) eintreten fann, bafjin ju roirfen

roünfd)en, ba^ bie Slufgabe erfüllt roerbe.

Slber bei biefer ©adjlage müffen bie oerbünbeten

Regierungen biefen a^ ei"en ^rajebensfatt abtel)uen.

©obann, meine Herren, mu§ ben oerbünbeten Regierungen

foroof)l in it)rer ©efammtf)eit roie jeber einzelnen ber oerbün=

beten Regierungen bie freie Slftion geroa|rt bleiben, nid)t

allein für bie brüte Sefung, fonbern aud) für bie jroeite

Sefung, inSbefonbere aud) bei ben fommiffarifd)en 33eratf)ungen

;

bie oerbünbeten Regierungen müffen beSbalb, forootjl für fid)

in it)rer ©efammt|eit, als für bie einzelnen oerbünbeten

Regierungen, bas Red)t beanfprud)en, ju jeber 3ett Sebenfen

geltenb ju mad)en, mögen biefe nun neue fein, ober mögen

fie bereits früher geltenb gemadjt, fpäter aber roieber auf=

gegeben roorben fein.

©obann erlaube id) mir fyzt nod) bie Semerfung, ba&

bie oerbünbeten Regieruugen in ber angenehmen Sage finb,

fid) mit fämmtlid)en Slnträgen einoerftanben erflären ju fönnen,

roeldje bie oon 3f)ncn Sut Prüfung bes ©ntrourfs ber

Konfursorbnung niebergefe^te Kommiffion ju biefem ©ntrourf

gefaxt t;at. @s roürbe alfo, roie bie ©ad)e je|jt liegt, oon
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©eilen ber nerbünbeten Regierungen, gegen bie etwa ju be*

liebenbe Serfianblung unb S3efd)lu§faffung über ben betreff

fenben ©efefeentrourf en bloc SBibcrfprtidj nicht erhoben

werben.

(SeifaH.)

Präfibent: 3Jtöne Herren, roir fet;en atfo ber ner=

fprodienen 9JJtttt;eiUtng entgegen, unb bamit fann id) tootjl

als 23efd)luß bes Reichstags fonftatiren, baß, vorbehaltlich ber

$rage, welche Steile ber ©cfe£cntwürfe unb welche fragen

an bie Pommiffion uermiefen werben fotten, burcf) bie 9lb=

. Leitungen eine befonbere Suftijfommiffion r>on 28 äJiitgliebcrn

gewählt werben fotl. SDen Slbtbeitungen bleibt es ja bann

überladen, ob fic burcb bie 2Bat)i bie bisher beftanbene

Suftijfommiffiou wieber etabtiren motten.

9Jieine §erren, roir geben je£t weiter in ber SagcS;

orbnung.

®er jweite ©egenftanb ber Sagcsorbnung ift ber

Slntrag bc§ 2lbgeorbneten ©cfjröber (Sippftabt),

Bctvcffcwb bie Slnffoebung ber gegen ^cn Sl&georb*

neten Dr. ^ranj fdjhjebenben Uuterfudjungcn für

bie ÜSaner ber gegenwärtigen 6effion (Dir. 15

ber 2>rudfad)en).

3d> erteile suoörberft bas Söort bem §errn 2lntrag=

ftetter jur 33egrünbung feines Eintrages.

Stbgeorbneter Sdjröber (Sippftabt): 9J?eine Herren,

beut Slntrage sub üftr. 2 folgt unmittelbar ber 2lntrag

sub 9k. 3 ber £ageSorbnung bes Kollegen oon ber

fojialbemofratifdjen Partei, §errn 9Jloft, unb es ift biefe

(Gelegenheit uietteiebt günftig, eine alte $rage ein für alle

9Jfal abjufdmeiben. 2)er eben gemachten urfunblidjeu §in=

meifung gegenüber ift nämlich einfad) jujugeben, baß es wirf=

lieb gäffe giebt, in benen mir biefelben 3iele »erfolgen, rcie

bie Herren oon ber foäialbemofratifdjen Partei.

SJleine Herren, ber 2Intrag liegt Sbnen oor. ©s bleibt

mir nur übrig, in ein paar furjen Sßorten nacbjuroeifen,

baß einerfeits bie formelle Sage ber beiben UnterfudjungS;

fachen contra Dr. granj eine 3uftimmung ju bem Anträge

erforbert, unb baß anbererfeits bie materielle Sage btefer

Sache Sie md)t Innbern fann, bem Slntrage jujuftimmen.

formell ift in beiben ©adjen in erfter Snftanj erfannt;

in einer Sad)e fdfcjroebt nod) bas fcbrifttidje 23erfat)ren in

appellatorio unb es bleibt folglich richtig, roie ber 2lntrag

fagt, baß bie Sache beim ©tabtgerid)t Breslau fdjwebt, weit

bas fd)riftlid)e SlppettationSoerfabren nad) unferer preußifdjen

Strafprojeßoerfaffung nod) twr bem erftini'lanjlicben Richter

abgemalt wirb.

2BaS ben jweiten $att betrifft, fo muß id) nachträglich

berichtigen, baß biefe Sache, meldte bei bem Preisgericht 3^eid;en=

bad) in ©cblefien gefd)webt hat, nunmehr bei bem 2lppel=

lationsgericbt in Breslau fd)webt; benn am Slbenb b;s£ages,
an weldjem id) ben Antrag geftettt blatte, erhielt ber 2Ibge=

orbnete Dr. granj bie Radbricbt, baß bas fd)riftlid)e SBcr*

fahren beenbet unb bie 2lften bem 2lppettattonSgerid)t §u

Breslau eingefenbet feien. 3d) habe es für nötbig gehalten,

bies hier ju ermähnen, um über bie Sbentität ber Sache bei

ben Beamten, toelcrje bemnächft ben ju faffenben 33efcf)tu^

auszuführen haben, feinen 3toeifel ju laffen.

SBaS bie materielle Sage biefer Strilagefadjen betrifft, fo

bejiebt ftc^ bie erfte auf § 131 bes ©trafgefc£bud)es. @S
wirb nur nötbig fein, biefen Paragraphen ju oerlefen, um
ben §erren nadijurüeifen, ba§ bas begangene Vergehen felbft

fein SBebenfen inooluirt, bem Slntrage gujuftimmen. SDer

Paragraph lautet:

2öer erbidjtete unb entftettte Stjatfadjen, raiffenb,

bafe fie erbidjtet ober entftettt finb, öffentlich behauptet
ober oerbreitet, um baburd) ©taatseinrichtungen ober

2lnorbnungen ber £)brigfeit r-erächtlich ju madjen,

wirb mit ©elbftrafe bis ju 600 Tlaxl u. f. w.

beftraft.

Scr Slngeflagte ift freigefprod)en unb bie SIppettation r>on

ber ©taatsanmaltfdjaft eingelegt. S)as bürfte für biefen $at(

genügen.

S5er sroeite^att hängt einigermaßen mit bem jufanttnen,

was in Preußen fpielt unb • ben §erren oietteid)t dunerlid)

befannt gemorbeu ift, mit bem fogenannteu ^utturfampf. ©s
giebt in Preußen jebt in jeber ©iöjefe exerapli gratia einen

ober einige Pfarrer, bie oon ber ©ermania „©taatspfarrer"

genannt werben. S)aS finb Pfarrer, bie will ber 33iichof

nicht, bie ©emeinbe will fie aud) nicht, aber ber Staat fagt:

©u bift unb bteibft tr ojjbem Pfarrer! 2)ie©emeinbe geht

auch äu bem ©ottesbienfte biefer Pfarrer nidjt hin. 9Kan nennt

baS juweilen in Preußen, nanteuttid) in fortfehritttidjen blättern

„®ie ^Durchführung bes © eineinbepriu jips." ©in

foldjer Pfarrer enftirt aud) in bem Sanbtagswahlfreife

bes §errn Slbgeorbneten Dr. ^ranj — ober in einem ^acb/

barfreife. — 9cad)bem biefer %all eingetreten war, erfdjien

unb würbe oor^ugsweife in biefem Preiie uerbreitet ein $lug*

blatt, als beffen SBerfaffer fid) ber Slbgeorbnete Dr. ^ranj

befannt hat- ©s wirb genügen, ben paffus ber Slnftage ju

oerlefen — es finb nur 6 3eilen, — welcher bie Slnflage

begrünbet unb biefelbe ftüfet auf ben § 110 bes ©trafgefe^

buches, ber ba lautet:

2Ber öffentlid; cor einer ^Dienfchenmenge, ober

wer burd) SSerbrcitung ober öffentlichen 2lnfd)tag

ober öffenilid)e lusftettung oon ©djriften ober an^

bere S)arftettungen pm Ungehorfam gegen ©efe|e

ober recbtsgiltige 23erorbnungen ober gegen bie oon

ber ©brigfeit innerhalb ihrer 3uftänbigfeit getrof;

fenen 2lnorbnungen aufforbevt, wirb mit ©elbftrafe

bis ju 200 2l)atern ober mit ©efängniß bis ju 2

Sahren beftraft.

§ier ift ber 2lng flagte nerurtt)eilt ju 4 Söochen ©e=

fängniß unb bie ©djärfe ber ©träfe »om ©eridjt bamit

motiuirt, „baß ber Slngeflagte ein fel;r gebitbeter 9)iann unb

namentlich in theologiois außerotbentlidj erfahren fei."

3d) erlaube mir jefct bie wenigen 3eiten §u oerlefen, in

benen ber Staatsanwalt feine Slnflage auf biefen eben oer=

lefenen § 110 ftüfet

:

Sßenn es aber insbefonbere in bem qu. ^lug=

blatte heißt, baß Peiner ein Pfarramt antreten bürfe,

es fei benn, baß ber 33ifcr)of ber SDiö^efe ihn gefanbt

habe, unb wenn ein nid)t oom 33ifd)of gefeubeter

Pfarrer ein ©inbringting genannt wirb , fo wirb,

wenn aud) nid)t bireft, bod» burd) bie Pom
feguenjen biefer Behauptung baju „aufgeforbert",

ber gefammten pfarramtlichen Sl)ätigfeit eines foldjen

Pfarrers einen, wenn aud) nur p affioen 2ßiber=

ftanb entgegcngufelen unb auf biefe Sßeife jum
Ungehorfam fowoljl „gegen bie red)tsgittige

Berufung bes Pfarrers pifchel", als aud)

gegen basjenige ©efe^, in ^olge welches

biefe Berufung erfogt ift, aufgeforbert.

3>d) glaube, meine Herren, bas wirb genügen, um jebes

materielle SBebenfen gegen bie 3uftimmung ju meinem 2ln=

trage bei Shuen 31t befeitigen.

3d) freue mid) bes 3ufaüs, baß ber preußifdje §err

Suftijminifter hier anwefenb ift; er wirb nietteid)t bie ©üte

haben, PenntuiB p nehmen non ber Plarheit ber S5iftion

unb ber „Schärfe" ber Sogif, bie biefem jungen Staats^

beamten innewohnt.

(§eiterfeit.)

3>dj bitte Sie, meinem Slntrage juguflimmen.

Pt'öfibent: 3d) eröffne bie 2)iSfuffion. — ©S roünfdjt

9iiemanb bas 2ßort
;

id) fd)ließe bie SDisfuffion. Söir fommen
gur 2lbftimmuug.



IG SDeutfdjet Reichstag. 4. ©üjung am 3. Ronember 1876.

3(5 fann Toot;t bcn Stntrag, ba bic Kummer II nur eine

ßonfequeng ber RummerJ[ ift, ungetrennt gur Stbfttmmung

bringen.

3d) erj'uctje ben §errn (Schriftführer , ben Eintrag gu

nerlefen.

(Schriftführer Slbgeorbneter .Dr. SGBcigcl:

SDer Reichstag motte befcljliefjen

:

I. 5Die gegen ben Reicf)Stagsabgeorbncten Dr. $rang

beim ©tabtgertdjt Srestau wegen Vergebens gegen

§ 131 bes ©trafgefeijbuchs, begangen mittelft ber

treffe, unb beim Preisgericht Reid)enbad) i./©d)l.

rocgen Vergehens gegen § 110 bes ©trafgefefc

budjs, begangen mittels ber treffe,

fdjwebenben Unterfuchungen werben für bie Sauer
ber gegenwärtigen ReidjstagSfeffion aufgehoben.

II. Ser §err Reicf)Sfangler wirb erfud)t, für fofortige

Ausführung biefeö Vefdjtuffes ©orge gu tragen.

*Prafibcnt: 3d) erfud)e biejenigen §erren, roeldje ben

eben »erlefenen Eintrag annehmen wollen, aufguftetjeu.

(©efdjtebt.)

Sas ifi eine fehr große Majorität; ber Antrag ift ange=

nommen.
2Bir gel;en über gum brüten ©egenftanbe ber £ageS;

orbuung

:

Slntrag bei Slbgcotbnrtctt SÖtoft, betreffenb bie

Slufhebung bet gegen beu Stbgeorbneten Stebntedjt

anhängigen ©traf»erfahren für bie Sauet ber

gegenwärtigen Siffion (Rr. 16 ber Srudfachen).

3d) ertheile gunörberft bem §errn Antragfteüer bas

28ort.

Slbgeorbneter SPtoft: 23ieine Sperren, bei jeber bis=

herigen ©effion hatten bie fogialöemofratifd)en Abgeorbneten

©elegenbeit nehmen müffen, Anträge gu fietten, bie entroeber

barauf hinausliefen, baß eingefeuerte -äJUtglicber beö Kaufes
aus ihrer §aft für bie Sauer ber betreffenden ©effion ent=

taffen roerben mögen, ober aber Anträge, bie bat)in gielten,

baß irgenb roeld)e gegen fogialiftifdje Abaeorbnete fchroebenben

sßrogeffe eingeftellt roerben möchten, ©s bringt btes ber

gegenroärtig tobenbe „geniale" 3?ampf mit fid), ber unter bem
SJcotto: „Sie glinte fd)ießt, ber ©äbel haut", gegen bie

©ogiatbemofratie geführt roirb. Vorläufig wirb ber ßampf
allerbings nur mittelft spoligiften, Staatsanwälten unb Werfers

meiftern geführt, allein ber Umftanb, baß bei jeber bisherigen

©effion non bcn roenigen fogialbemofrutifdjen Abgeorbneten

mehrere gefehlt haben, roeil fte eingefeuert roaren, unb bie

£l)Qtfad)e, baß bei jeber ©effion mehrere Anträge gu ftetten

ftnb, bie auf Gsinftettung non irgenb welchen ^rogeffen ab»

gielen, beweift, baß immerhin ber Äampf ein fehr lebhafter

ift, obgleich er bis jefct fo nie! roie gar nichts genügt hat.

Meine Herren, ich häbe heute hier roieber einen ähn*
liehen Antrag eingebradu, id) roitt benfelben furg begrünben.

Ss ift bieS ein 2lntrag non jener ©attnng, roie fte bis

jefet ©nabe hier im £aufe gefunbeu hat. SBenn es fid)

barum hanbette, ein eingeferfertes SOiitglieb bes ReidjStagS gu

ref'lamiren, Ijat fid), roie befannt, bas §aus niemals ner=

anlaßt gefetjen, foldjen Anträgen ftattgugeben. Anbers aber

mar es, wenn es fid) barum hanbelte, baß ein fdjwebenbes

©U'afverfahren eingeftellt roerben möge.

Meine Sperren, es ift mein greunb £iebfned;t, gegen
ben groei ^rogeffe gegenwärtig geführt roerben, unb bamit
©ie auch roiffen, weld) fdjretfticher Ratur bie betreffenben

„Verbrechen" ftnb, bie er begangen haben fott — ich fage

ausbrüdlid) : begangen haben fott, benn noch hat fein dichter

rechtöfräftig enögittig fonftatirt, baß er fie begangen hat —
roitt id) Shnen Mittheilung madjen non biefen „Verbrechen"
ober „Vergehen", roie ©ie es nun nennen rootten.

Siebfnecht fprad) am 13. gebruar b. 3- gn Reuftabt in

S)olftein in einer Volfsnerfammlung unter anberm über ben jefci

herrfchenben Militarismus unb fritifirte benfelben allerbings nicht

fehr fchönfärberifd), inbeffen hotte bic ©aclje momentan nod)

feine fä)limmen folgen, felbft ber anroefenbe ^otigeibeamte

hatte gegen ben Vortragenben nid)ts gu erinnern; nad)träg=

lid) aber fanb fid) ein nationalliberaler 3eitungsfd)reiber,

ber ben 2tbgeorbneten £iebfned)t in einem öffentlichen Vtatte

benungirte. hierauf rourbe eine Unterfuchung eingeleitet unb
am 14. 3uni b. 3. fanb nor ber ©traffammer bes

Preisgerid)ts gu Piel eine Vert)anblung ftatt, nad)

roetd)er felbftoerftänbtid)erroeife £iebfned)t nerurttjeitt rourbe,

unb groar gu groei Monaten ©efängnife, obgleich er

bie in bem fraglichen Vlatte gitirten Steußerungen als

nicht gethan begeidmete; roeuigftens Ijat er beftritten, fie in

bem non bem gebauten nationattiberateu 3eitungsfd)reiber an=

geführten 3ufammeiü)ange gebraucht gu ha&en - Siebfnedjt

roanbte bas Rechtsmittel ber Ippettation an, insbefonbere

roeil bie non ihm norgefd)tagenenen 3eugen in ber erften

Snftang fooiel roie gar nicht berüdftd)tigt roorben roaren. 3n
groeiter Snftang entfehieb bas 2lppettationSgerid)t gu Piet am
5. ©eptember unb felbftnerftänblidierroeife — id) fage felbfU

oerftänbtid)erroeife, benu bei ©ogialbemofraten ift bas

immer felbftnerftänblid) —
(lebhafter 3ßiberfprudj)

— beroeifen ©ie mir bas ©egentheü —
(Unruhe)

atfo nicht felbftnerftänblicherroeife, roenn es Shnen beffer ges

fällt, beftättgte bas 2lppettationSgerid)t gu Piet einfad) bas llrtheit

erfter 3nftang. Siebfned)t nermod)te ftet) auch hierbei nicht

gu beruhigen, fonbern legte bie RichtigfeitSbefdjroerbe ein,

roetdje gegenroärtig nod) fcqroebt; benn bas preußifd)e £>ber=

tribunal hat in biefer ©ad)e nod) nicht cutfd)icben. Unb ba

ber ©egenftanb ein giemtiä) wichtiger ift, fo ift es ratfjfam,

ba§ bem Slbgeorbneten Siebfnecht bie nötljige 3eit gegeben

roirb, ben gatt bes roeiteren gu »erfechten. 3lls Mitgtieb

bes Reichstags ift er roäf)renb ber 2)auer ber gegenroärtigen

©effion nicht im ©raube, alles 9cötl)ige gu »eranlaffen, um
fo weniger, als roir ja feine 2)iäten befommen unb 3eber,

ber nicht fapitalbegtüdt ift, fo gu fageu, über geierabenb für

fein $ortfommen gu forgen Ijat. Sas wäre ber eine $aß.

SDer groeite gatt ift ein noch fiel eigentümlicherer. 3u
Seipgig erfct)eint ein bettetriftifd)es Statt, betitelt „5)ie neue

2Belt". £iebfned)t ift 9tebafteur beffelben. 3n biefem Statt

erfd)ien gu Slnfang 3Kärg in ÜJtr. 10 ein ©ebid)t: „2)ie Flinte

fchießt, ber ©äbel haut", ein ©ebidjt, beffen intetteftuetter

Urheber Shnen foforU befannt fein bürfte, roenn ©ie an

beffen 2luSfpvud) benfeu: „Sie gtinte fdjiefjt, ber ©äbel haut",

unb roenn 8ie fid) erinuern, wer guerft biefen ©a^ in bie

2Bett hinausgefchteubert har - SiefeS ©cbid)t erfd)ien gu

Seipgig, wo bas fragliche Statt uerlegt roirb.

(Ruf: 2Ber war bas?)

— ©as war ber Minifter non ©Ulenburg. 3n Seipgig

würbe bas ©ebidjt nicht beanftanbet, es würbe aud) in gang

©cutfdjlanb bis je^t nicht beanftanbet. 2lber ber berühmte|»err

©taatSanwatt Seffenborff, wetdjer fid) aud) auf bem ©ebiete

bes Vereins? unb VerfammtungSwefenS wieberholt nicht be=

gnügt l>it nur in feinem ©erichtsfprenget gu fungiren, fon-

bern ber in biefer Vegiel)ung feine §änbe bereits über gang

Greußen ausgeftredt fyat , fah fiefj neranta&t, bie fragliche

Rummer genannten Vtattes in Verlin fonfisgiren gu taffen

unb bafetbft bem §errn Siebfnecht, ber biefes Statt, wie ges

fagt, in Seipgig rebigirt unb nertegeu läßt, einen ^roge§ an=

gufjängen. Samit ©ie aber aud)' roiffen, wctd»e ©teile ben

§errn Seffcnborff fo feljr in §arnifd) gebrad)t hat, obgleich

fich fonft woht niemanb barüber ärgert, — bamit ©ie mer*
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fen, wie I)armto§ bie ©adje ift, will id) 3r)nen aud) bie paar

3ei(en, es finb nur ad)t, oerlefett:

£>abt i£>r oergeffen, rate bie 2Tcaffe

Vors ©ctjlofmortal bie Sobten trug,

Unb raie baS arme SSotf ber ©äffe

©es Königs fdmutde ©arben fd)lug?

2Bie es uerftanb, bie $auft 31t ballen,

Hub raie ben ^ringen es nertrieb

3n feines 3orncs Uebermallen?

Sie glinte fdjofe, ber ©äbel Ijieb.

9htn, bas ift bie fdjrecflidje Stelle, bie auf 2Intrag beö

£errn Seffenborff infriminirt rcurbe. ßtebfned)t erhob ©in?

fprud), bas ©tabtgerid)t ju Berlin aber erflärte fid) für fom=

petcnt unb (üb Siebfnedjt 311 einem Dermin am 9. September

r>or. 2lls er anfant, roar plöfelid) bas Straft) erfahren ins

©toden geraten, — t>iettetd)t, weil, raie man behauptet,

geraiffe Seute von ber t)ier angesogenen $tud)t nicfjl gerne

etwas hören mögen, ©tngeftettt ift bas ©trafuerfarjren aber

nod) nidjt, unb es fann jeben Stugenblid eine Verrjanblung

anberaumt raerben, wobttrdj ber Slbgeorbnete ßiebf'necljt in

feiner legislatorifd)en Stjätigfeit geftört raerben fönnte.

(£eiterJeit.)

£)f), meine Herren, er rairb Sfmen nod; manchmal roarnt

machen

!

3cf) glaube, bie beiben $ätte J)ier jur ©enüge erörtert

ju haben, ©ie raerben aud) einfehen, ba§ befonberS bei bem
letzteren $att nidjt nur eine perföntiche, fonbern aud) eine

^ßrin^ipfrage im ©piele ift. Gs I;anbelt fid) nid)t allein

barum, bafj £iebfned)t nerfolgt raurbe, fonbern mefjr nod)

barum, baft ein Staatsanwalt fid) herausgenommen l)at, über

feinen ©eridjtsfprengel hnmusjugreifen, unb es bebarf einer

ganj fdjarffinmgen Vertljetbigung, roenn nid)t bie -äJiobe in

SDeutfdjlanb einreiben fott, bafc in einem x-beliebigen, ganj

befonberS reaftionären £>rte irgenb ein ganj befonberS reaf=

tionärer ©taatSanraalt feine Ringer nad) ^re^erjeugniffen

ausftredt, bie an gang anberen *$lä|en erfd)ienen finb.

äftan l;at mir gefagt, es fei uon mehreren ©eiten lebig=

lid) formell bei meinem 2lntrage baS SBörtdjen „angeblich"

beanftanbet raorben. Sd) fpred)e aber t>on ben Vergehen in

bem Slntrage; in bem einen galle fjanbelt es fid) um Velet=

bigung bes ftet)enben £eeres, in bem anberen um SDfajefiätS;

beleibigung. Vetbe 9Me gebrauste id) baS Söort „angeb;

lid)"; id) fagte „angebliche Veteibigungen", unb id) fyahe

biefes SBort aufredjt, benn es ift SJtiemanb bered)tigt, bem
SÄbgeorbneten £iebfned)t fdjon befinitiu 9)iajeftätsbetetbigung

unb befinitiu Veleibigung bes ftet)enben §eeres oorjuwerfen,

Da ein rechtskräftiges Grfenntnifj nod) nicht gefällt ift.

SDies wollte id) jur Vegrünbttng meines Antrages ge*

fagt Ijaben unb gleichseitig jur ©Ejaraftertftif jener ßeute,

Die, raie id) fdjon bemerft fyah, gegen bie ©ojialiften h«n=
Dein unb $rteg führen unter bem 9Jcotto: „Sie glinte

fdnefet, ber ©äbel fjant."

*Dräfibetit: 3d) eröffne bie ©isfuffton.

©er §err Slbgeorbnete Dr. SaSfer l;at baS SBort.

2lbgeorbneter Dr. £a§fer : 9J?einc Herren, ber §err 2In=

tragfteHer hat burd) feine 9J2otit>irung nid)t fehr lektjt ge=

tnad)t, bem Anträge ftattjugeben, ohne ba§ corEier auSge»

fprod)en wirb, bafe biejjenigen, bie für biefen Antrag ftimmen,
[ebiglid) bem Se^t juftimmen, teineSioegs aber baburd) bem
Sntjalt bes Vortrages beitreten, ben rair jefet gehört haben,
insbefonbere nid)t bemjenigen Sheile, ber auf eine Slritif ber

Berichte unb ber bei ber Verfolgung betl)eiligten ^ßerfonen

[ich bejogen fyat. 3ch möd)te nicht mifraerfianben raerben,

tls ob ich "'cht einen jule^t berührten legislatorifchen ^unft
felbft fo beurtheile, raie ber £err Intragftetler. Sl)re 3ufti8=

'ommiffion fd)lägt Shnen gleid)fa£ls oor , in ^öejiehung auf
)ie lompetenj ber ©erid)te über ^refcfadien Sßanbel ju

fd)affen unb ©ie raerben mit biefer ^rage in ganj furjer

3eit befaßt raerben ; aber foroeit ©eridjte, 33et)örben unb ?ßer^

fönen unb bie ^ritif über fie in S3etrad)t fonunt, roiE id) uon
mir unb, raie id) hoffe, aud) 0011 einer grofteu SRel)rjal)l bes

§aufeS hiermit feftftetten, bafe rair in feiner Söeife bie oon
bem 2lntragfteEer gethanen 2lusfprüd)e billigen motten.

t
(Srar-o!)

*PtröPcnt: @S nimmt 3^iemanb weiter baS 2Bort; id)

fd)lie§e bie ©isfuffion. SBir fommen jur 2lbftimmung.

3d) erfud)e ben §errn ©d)riftführer, ben Slntrag 51t ner^

lefen.

Schriftführer 2lbgeorbneter Dr. SSeigel:

Ser Steidjstag motte befdtfiefjen:

1. auf ©runb bes Slrtifels 31 ber 3teid)Suerfaffung 31t

»erlangen, bafj baS bei bem föniglid) preu§ifd)en

Dbertribuual roiber ben Slbgeorbneten ßiebfued)t

wegen angeblidjer 33eteibigung bes ftel)euben §eeres,

unb bas beim föniglid) preu§ifd)en ©tabtgerid)t 51»

Berlin wiber ben nämlichen 3lbgeorbneten wegen
angeblidjer 9J?ajeftätsbeleibigung anhängige ©traf«

»erfahren für bie S)auer ber IV. ©effton ber II.

Segislaturperiobe aufgehoben werbe;

2. ben 9Jeid)Sfanjter §u erfinden, jur SluSführung biefes

Sefd)tuffeS baS 9cöt(;ige 31t uerantaffen.

^röfibent: 3ch bitte bicjenigen §erren, auf§ttftet)ett,

welche ben eben uerlefenen 2lntrag annehmen wollen.

(©efchieht.)

©aS ift bie 9Kehrl)eit; ber Slntrag ift angenommen.
2ötr geljen über 31t bem eierten ©egenftanb ber Sages=

orbnung

:

erfte unb jiuette JSevathung bc§ 9lu§HefcvuBg§s
uevtrag§ jn)tfd)eu be«t bentfdjett IHeid^e unb
2»£cntbutg (9ir. 11 ber SDrudfadjen).

3d) eröffne gunörberft bie erfte Serathung.

(^aufe.)

©S nimmt Sftemanb bas 2Bort; id) fd)lie^e bie erfte

Serathung. 3d) hab" e 3U fragen, ob ber Vertrag jur weitereu

Vorberathung an eine ^ommiffion uerwiefen werben fott. 3d)

erfuche Diejenigen §erren, welche baS befchtiefien wotten, fid)

311 erheben.

(@efd)ieht.)

®as ift bie 59cinberheit ; bie Verweifung an eine ^ommiffioii

ift abgelehnt. 3öir treten in bie groeite Veratfjung ein.

3d) eröffne bie ©isfuffion über 2Irtifel 1, — über 2lrtifel 2,

-3,-4,-5,-6,-7,— 8, — 9, - 10, —
11, — 12, — 13, — 14, — 15, — 16, — 17, — über
bie Ueberfd)rift unb bie Einleitung bes Vertrages. — ©as
2Bort rairb nid)t gemünfd)t; id) fd)tie§e bie ©pegialbisfujfton

über alle biefe 2lrtifel unb ba ein SBiberfprud) nid)t erhoben
ift, fo erfläre id) Slrtifel 1 bis influftoe 17, besgleid;en bie

Ueberfd)rift unb bie Einleitung für genehmigt.

SDamit wäre bie gweite Verathung erlebigt.

Söir gehen über 3um fünften ©egenftanb ber £ages=
orbnung:

etfte Serothung be§ (£ntttmtf§ cine§ ©eje^e§,

betreffeub bie gcftftcttuug be§ $antyaltädai§ be§

beutfdjeu 9itiäß füv ba§ 2>iertclj;at|v öom 1. So«
nuov bi§ 31. aUftvj 1877 (91v. 14 ber ®rud=
fadjen).

3d) eröfftte bie erfte Verathun g, alfo bie ©eneralbisfuf?

fton über ben ©tat unb ertJjeile baS SBort bem §errn 2lb=

georbneten 9iid)ter (-§agen).
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2lbgeorbneter 9iidjter (§agen): Steine Herren, id) tjabe

gu biefem ©tat nur einige wenige Vemerfungen gu machen.

2ßir ernennen es an, baß bie Regierung ficf> bemüht hat,

biefen ©tat burdjweg an ben ©tat bes laufenben Söhres an-

jufchlie&eu. SSfat meiften ift baS beim Stititäretat ber galt,

unb mir ocrgidjten bat)er auf eine Vorprüfung beffelben burd)

eine 5lommiffion. 2>urd)weg gilt bies aud) uon bem Startne*

etat, ©s finb gwar tjier für Snbtenftfteßung Skiffe in ftärferem

Stoße oorgefel)en, als für bas SBinterquartal 1876 oorgefeljen

waren. Snbeffen würbe aud) biefe an unb für fid) einfache

$rage bie Vorprüfung burd) eine ^ommiffion nid)t nöthig

madjen. ®emnad) finb Reuforbcrungen im mefenttidjen nur

'oorgefef)en bei bem Reid)Sfangteramte in golge einiger neuer

QrganifationSoorfdjläge. 2Bir glauben aber, baß biefe 2tenbe=

rungen, bie weniger finangießcr als polütfd)=prinjtpteßer Ratur

finb, burd) baS Plenum beraten werben tonnen. SGBir get)en

Ijeute weiter barauf nidjt näher ein, foubern begatten bies

ber ©pegialbebatte oor. 2ßir £»aben nur ben 2Bunfd), baß

nicht wie fonft gerabe biefe Kapitel an ben Anfang ber

gweiten Sefuug gefteüt werben, fonbern baß man bte2luSgabe=

Eapitet 1 unb VIII. a. b. für bie gweite Sefung nod) einige

Sage gurüdfteßt.

Steine §erren, bei ber Seftüre biefes ©tnts brängt fid;

eine allgemeine Vemerfung auf. ©ie werben fid) erinnern,

baß ber ©tat für baS Saf)r 1876 auf anberen ©runblagen

feftgefteßt worben ift, als er oon ber Regierung urfprünglid)

oeranlagt war. 3d) glaube bie injwifdjen abgelaufene 3eit

unb ber je£t oorgelegte ©tat enthalten eine glängenbe Red)t=

fertignng ber ginangpolitif, weld)e ber ReidjStag bamals im

©egenfatje gur Regierung eingefdjtagen l)at. ©S ift Je^t

bargetfjan, baß, wenn ber ReidjStag in ben Sauren
1875 unb 1876 bei ber ©tatberatt)ung ben Slnfor--

berungen ber Regierung unb ben 2lnfid)ten ber-
f onferoatio eu Partei entsprochen hätte, im ©angen
45 Millionen Start Statrifularbeiträge unb neue
(Steuern mefjr aboerlangt worben wären, als

nötljig waren, um bie Vebürfniffe bes Reidjes gu

beftreiten.

Weine £erren, bie Regierung, baS fonftatire id), trägt

fein Vebenfen auf ber ©runblage, auf welcher ber Reichstag

ben ©tat pro 1876 jeftgeftellt bat, aud) nod) ein Vierteljahr

bes Saures 1877 weiter gu wirtschaften. SDiefer ©tat be*

rul)t alfo im wefentlidjcn auf benfelben ©runblagen, welche

bamals für uns maßgebenb waren. ©S geigt fogar bie

3eit, bie feitbem oertaufen ift, baß ber Reichstag aud)

einige weitergeljenbe Vorfcfjläge, bie bamals oon unferer

Seite fpegieß gefteßt worben finb , tjätte annehmen
fönnen, ot)ne bie ginangintereffen bes Reiches ju fdjäbigen.

Steine Herren, id) erinnere ©ie an bie fdjwargen Vefürcb/

tungen, bie ausgefprodjen würben bei ber ©d)lußberatt)ung

bes ©tats pro 1876 oon bem 2Bortfüt)rer ber fonferoatioen

Partei, bem §ertn Slbgeorbneten oon Stinutgerobe. ©S war
bies feine le^te Rebe. 3d) oermiffe it)n heute befonbers un=

gern auf feinem $>tatje. Sngwtfdjen ift fonftatirt, baß alles

bas, was er bamals angelünbigt Ijat, nid)t eingetreten ift.

Steine £>erren, mau t)ot ben fnappen Vetrag an 3infen,

bie wir für ©d)at>auweifungen unb 2lnleit)en ausgefegt hatten,

nid)t einmal aufgebraudjt, beim man l)at bis jegt überhaupt
feine ©djakanwetfungen unb feine Startneanleilie auszugeben

nötljig gehabt, man fjat ooflftänbig ©elb genug gehabt, um
oljne Snanfprudmafjme bes öffentlichen ÄrebitS fertig gu

werben, ©s hat aud) bie Durchführung ,ber Stüng=

reform nid)t barunter gelitten, baß wir bie Siünjreform

auf il)re eigenen ©iunahmen anwiefen unb it)r 3us

fd)üffe aus anberweitigen ©innaljmen bes beutfdien 9teid)eS

oerfagten. ©s ift ferner bamals bie Vefüvd)tung auSgefpro=

dien worben, bafe, nadibem wir um 6 Stilüonen Scarf baS

©ytraorbinariuin ber SJarine gefügt hatten, bies nid)t blos

finanjieH nacb,tl)eilig fei, fonbern bafc aud) unter ben heutigen

Ver()ättiüffen eine wirthftt)aftliche ©chäbigung baburch erwüchfe,

ba^ in nachtheiliger Söeife bie öffentlichen Arbeiten infolge

ber Eürjungen bes Reichstags müßten eingefdjränft werben.

Ser jei^t oorgelegte ©tat jeigt, ba§ bie bamals oerfürjte @e=

fammtfumme nid)t blos ooüftänbig genügt t)at , fonbern bafj

fie fogar nod) genügte für baS folgenbe Quartal, für baS

erfte Quartal 1877. SDie Regierung hat alfo felbft in bie=

fem Quartal nod) ©etb jur Verwenbung übrig, unb oertangt

nur eine Stißion S?arf mehr für ®iel -in biefem neuen

©tat. ©s oerjiditet bie Regierung im übrigen in biefem

©tat auf jebe ejtraorbinäre Seroißigung jum 3wede ber

Sfarine, weil bie bamals bewilligte ©umme aud) für baS

erfte Quartal 1877 ausreißt, ©ie oerjidjtet fogar auf bie

Vereidigung im Drbinarium für ©rfa^bauten, weit bie ba=

mals bewilligte ©umme auch für biefen 3wed für baS

erfte Quartal ausreicht. Steine §erren, es Ejat uns

fdjon einmal ein ©tat für bas erfte Quartal 1877
oorgetegen unb wir l)a^ e" tyn bamals jurüdgewiefen unb

haben uns bie ©ntfebeibung für bie §erbftieffion oorbehalten.

SnSbcfonbere würbe bamals oon uns gegen eine Stehrforbe=

rung oon 5 Stillionen Starf Statrifularbeiträge, bie in bem
bamaligen Quartatsetat enthalten waren, gefprodjen unb oon

fonferoatioer fowol)l als oon freifonferoatioer ©eite woöte

man bamals biefe höheren Statrifularbeiträge bewilligen.

SDiefer Quartatsetat geigt nun, bajs es gar nid)t nötlng ge=

wefen ift, eine fotdje ©rb^öhung ber Statrifularbeiträge ein«

treten ju laffen. SDie Regierung oerjid)tet je^t auf bie ©r=

höl)ung ber Statrifularbeiträge für biefes Quartal, bie Regie=

rung bedt ben Unterfdjieb jwifd)en ©innal)iue unb Ausgabe

burcf» eine 2lnweifung auf bie lleberfd)üffe bes Sahres 1875,

bie fid) injwifd)en in einer g>öf)e ergeben haben, bie bamals

oon uns oorausgefehen war. Steine §erren, wir würben

gegen bie Verweifung auf biefe Ueberfchüffe nichts einjuwens

ben haben, wenn biefe 2)edung fich in ben ©renken Errette,

in benen wir in bem ©tat pro 1876 Ueberfchüffe angewiefen

haben; ich meine, in ben ©renken nach bem Verhältnis bes

Quartals gu bem gangen $alenberjal)r. S)ie Regierung geht aber

über biefes Verhältnis h^'auS unb oerweift 11 V?
Stißionen

Starf aus ben Ueberfchüffen bes Sahres 1874 in bie ©in=

nahmen biefes Quartals. Steine §erren, baburch würbe ber

Ueberfcbufe bes SahreS 1875 naheju aufgebraßt. SBir haben

nitf)t blo§ ju fehen, ba§ biefer ©tat bitangirt, fonbern wir

haben aud) Vorforge ju treffen für ben fünftigen ©tat; unb

oon biefem ©tanbpunfte aus hallen wir bie Verweifung auf

bie Ueberfchüffe in biefem Umfange nicht für gerechtfertigt.

Steine Sperren, es ift ja rid)tig, ba£ im erften Quartal bes

3al)res, wie biefer ©tat geigt, bie Slusgaben geringer finb als

ber oierte Sljeil ber Ausgaben bes ^atenberjahres. Slber

biefer ©tat geigt aud), ba§ bie ©innahmen bes erften Quartals

bes ^alenberjahres nod) geringer finb im Verhältnis gum
gangen 3ahre als bie Ausgaben, ©s hängt bies na*

mentlid) bamit gufammen, ba§ im erften Quartal bes

SaljreS fo gut wie gar feine Rübenfteuertt einfommen, weil

in biefem erften Quartal bes Sahres nur biejenige Rüben=

[teuer fällig wirb, bie im legten Quartal oor ber neuen ©rnte

eingefdjrieben worben ift. ©as ift naturgemäß fehr wenig,

weil bie Kampagne, bie gabrifation burchweg fchon oorher

beenbet ift.

Run, meine §erren, wirb ber Unterfchieb, ber

alfo baburch entfteljt, baS im erften Quartal bie ©innat)tnen

fid) nod) mehr oerminbern als bie Ausgaben, gu beden gefud)t

burd) eine Verweifung auf bie Ueberfchüffe oom Vorjahre.

SBenn feine Verlegung bes ©tats ftattfänbe, fo würbe biefer

Unterfchieb, ein bloßes ^affenbefigit, gebedt werben aus bem

Vetriebsfonb. S)ie folgenben Quartale führen ja bem Ve*

triebsfonb bas wieber gu, was im erften Quartal wegen oer=

bältni&mäfjig geringerer ©innal)men gugefchoffen werben muß.

Sies würöen wir aud) für gerechtfertigt halten, meine §erren,

im gegebenen gafle. Steine Herren, baburch, baß bas ©tats=

jähr »erlegt wirb, bafe nicht mehr bas ungünftige erfte Quartal

bes Äalenberjahres fünftig an ben 3Infang bes ©tatsjal;res
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gefteOt roirb, fonbern an ben ©djfufe, roirb überhaupt bas

SBcbürfnijs nadj einem Setricbsfonbs bebeutenb oerminbert,

unb eä ift beSfjalb ootlftänbig gerechtfertigt, nun biefen 93e=

triebsfonb entfpredjenb gu Derminbern. £>ie 23etriebsfonbs

finb ancr) r>or fünf Sauren eigenö beöt)atb mit ber SERotiüi=

rung eingeführt, baß im erften Quartal bes 3at)re§ bie ©in*

nahmen hinter ben 2lusgaben gurüdbleiben. ©s ift aber un=

fereö ©radjtens unrichtig, ein foldjeS bloßes ^affenbeftgit auf

bie Ueberfcfjüffe anguroeifen, bie gur SDecfung oon laufenben

ÜSuSgaben bestimmt finb, bie Ueberfcfjüffe bes SatjreS 1875.

2JJetne §erren, unb bann ift es bod) aud) nod) aus

einem anberen ©runbe etgentfjümlid), in biefer SBeife bie

Ueberfcfjüffe aufzubrausen. ©s ift ja biefer QuartatSetat

nicht ein in fid) abgefdjloffener ©tat, fonbern biefer ©tat

foE ^injutreten gu bem ©tat für 1876 bergeftatt, baß über

bie fünf Quartale eine einheitliche Rechnung fpäter geliefert

roirb. Run tritt biefes $affenbefigit, roa§ burcf) bie Ueberfcfjüffe

gebedt werben foli, f;auptfäcf)lich tieroor bei ber Rübenftcuer.

2Bir roiffen aber fdjon heute, baß in biefen fünf Quartalen,

um bie es fitit) Ijanbett, eine Slngatjt 2Kittionen mehr Rüben=

fteuer einfommt, als im ©tat pro 1876 unb in biefem

Quartatetat gufammen angefe|t finb. Senn, meine Herren,

in biefen fünf Quartalen fommt an Rübenfteuer ein einmal

baSjenige, roas am Slnfang bes Saf;res 1876 frebitirt mar
bis auf fedjS 3Konate hinaus, unb roaS nun noflftänbig ein=

faffirt ift, unb es fommt fobann nod) basjenige gur 3al)lung,

roas in ben erften neun Monaten bes Safjres angefdjrieben

ift unb alfo in ben folgenben fedjS Monaten gur Safjlung

fällig mirb. 2Bir fenneu bemnad) fdjon bleute gang genau

bas Minimum ber ©umme, roelcfje an Rübenfteuer in. ben

fünf Quartalen einfommt. SDiefes 9Jiinimum bleibt aber um
mehrere Millionen gurücf Ijinter ben ©tatsanfe^ungen an

Rübenfteuer in biefem ©tat unb im ©tat pro 1876.

Unb ba fcfjeint es mir bod) unrichtig, tro^bem,

anftatt auf bie Rübenfteuer bie Secfung gu oerroeifen, auf

ben Ueberfdjuß bes Vorjahres gurüdgufommen. SBenn man
fagt : ja, roenn roir bie Rübenfteuer bei ihren niebrigen ©tats=

anfdjlägen belaffen, fo mirb ber Ueberfdjuß bes Saferes gum
S3eften fotgenber ^erioben um fo größer fein, beim ber

Ueberfd)uß bleibt ja in ber $affe, — fo mad)e id) bod)

barauf aufmerffam, baß, roenn bemnäcfjft roieber im Reidjstag

ein ©tat beratfjen mirb, man ben Ueberfdjuß ber fünf Quar=
tale giffermäßig nod) nid)t fennt. 2Bir Ijab.n bie ©rfaljrung

gemadjt, roie fdjroer es ift, ber Regierung gegenüber Ueber=

fcfjüffe, bie nod) ntdjt giffermäßig feftfteljen, aus einer tau=

fenben Red)nungSperiobe in ben näd)ften ©tat eingufteflcn.

9fteine §erren, roenn roir es alfo geftatten, baß in biefem

9Jlaße auf bereits feftftefjenbe Ueberfdjüffe gurücfgegriffen

roerbe, fo erfcfjroereu roir bem Reichstage für bie nädjfte

©tatsberatfjung bie taftifcfje ^ofition, roenn bie Regierung
roieber mit ber 3umutfjung fommen foHte, meljr 9Jhrtrifular=

beitrage, mehr «Steuern bem $olfe abgunehmen, als an unb

für fid) bas SBebürfniß bes Meiches es notljrcenbig madjt,

benn roir finb allerbings ber Meinung, baß in biefen
fd)led)ten 3eiten aud) bei bem nädjften ©tat nicfjt

banon bie 9tebe fein fann, neue ©teuern einjit:

führen, bie ©teuerlaft ju errjöfjen, met»r 9Jiatti=
fularbeiträge ju erljeben. ©ben barum rooüen roir jefet

alles r-ermeiben, roas bie aibroefjr in biefer Söejiefjung bei ber

nädjjten ©tatsberattjung erfdjroert. 9Jleine Herren, aus biefem
©runbe fdjlagen roir Sljnen nor, biejenigen wenigen ©innal;me=
fapitel, bie mit biefer SDedungsfrage gufammenliängen, bie

alfo rein finanjieller 9totur finb, bas finb bie ©innatmte=
fapitel 1 unb 16 bis 20, ber 33ubgetfommiffion gur 33or=

Prüfung ju überroeifen.

«Ptäfibcttt: ©er gerr ^ßräfibent bes Jteidisfanäteramts
Bjat bas 2Bort.

^ßräfibent bes 9teid)Sfansleramts
, ©taatSminifter ^of=

wann: SBei bem non bem §errn Slbgeorbneten 3tid)ter ge=

Sßer^anblungen be§ beutfa^en 9*eicb3tag9.

fteßten Slntrage, geroiffe Steile bes ©tats an bie ßommiffion

üu oerroeifen, ift non ©eiten ber oerbünbeien Stegierungen

felbftoerftänblid) nicl)ts ju erinnern, ©s fwm ja audj ben

Regierungen nur ertoünfd)t fein, roenn bie non bem §errn

Slbgeorbneten Siidjter geäußerten Sebenfen in einer ^ommiffion
grünbtid) geprüft roerben. ^ür fadjlid) begrünbet fann id)

biefe Sebenfen bes^alb nictjt anfersen, roeil {ebenfalls für bie

SDedung bes SDefijits, bas im öuartalsetat entftetjt, burä)

irgenb eine errjöljte ©innafjme geforgt roerben muß. 9Bir

fönnen unmögtid) biefe§ SDefijit als ein bloßes ^affenbefijit

befjanbeln, bas etroa roieber erfefet roerben fotl burd; eine Ijöfjere

©innaljme in ben folgenben Quartalen bes Saures 1877.

®ie oerbünbeten Regierungen fjaben ficrj bei ber Se=

ratljung bes öuartaletats bie ^rage oorlegen müffeu, ob es

angejeigt fei, burdj eine ©rf)öl)img ber 9Jlatrifularbeiträge ben

^et;lbetrag ju erfe^en, ber in bem £}uartalctat entftefjt. 2Bir

Ijaben bacon abgefel;en, t;auptfädjlid; aus bem ©runbe, roeil

es niefit angemeffen fdjien, bei einem foldjen 3roifd)enetat,

roie es ber norliegenbe ift, ber lebigltdj einen UebergangS=

5uftanb ju regeln beftiinmt ift, bie fo roidjtigc unb befannt*

tidj fdjroierige grage uon neuem jur ©rörterttng ju bringen,

in roeldjer SBeife an ber ©teile ber 9J?atrifularbeiträge

eigene ©innaljinen bes Reidjes jur Secfung ber 33e;

bürfniffe befdtjafft roerben fönnen. SDie Regierungen

l;aben geglaubt, baß es oottfommen gerechtfertigt fei,

einen £tjeil bes aus bem Saljre 1875 nod) nortjanbenen

ReftüberfdmffeS jur ®ecfung ber 33ebürfniffe bes erften

öuartales nom Saljre 1877 mit ju oerroenben. ©ie i)aben

geglaubt, baß bas mit ber Seftimmung ber ReidjSoerfaffung

übereinftimme, roonad) bie Ueberfdjüffe ber 33orjaf)re junädjft

baju bienen feilen, um ben 33ebarf eines Saures ju beefen,

unb roenn es fid) Ijier auc^ nidjt um einen ©tat für ein

ganjes 3at;r, fonbern nur für bie erften brei 9J?onate bes

Saljres Ijanbelt, fo roirb bod) ber oon mir erroäfjnte ©runb=

fafe ber SSerfaffung Ijier aud) Slnroenbung finben müffen.

2BoQte man oerfatjren, roie ber §err Slbgeorbnete Ridjter,

roenn id) ifjn red)t oerftauben l;abe, im 2luge f»at, fo roürbe

bie SDedung biefes ©efijits im öuartalSetat auf bie Ueber=

fd)üffe bes Saljres 1876 angeroiefen roerben. S)enn roir

müßten aus ben inutljmaßlicben tjöberen ©innafimen oon ber

Rübenfteuer bes Saljres 1876, non benen er gefprodjen l;at,

bie 9Jiittel neljmen, um im erften Quartale 1877 ben Setrag

ju beefen, ber baburd) ausfällt, baß in biefem Quartale bie

Rübenfteuer roeniger einträgt, als ein Viertel bes järjrlidjen

5Durd)fdjnittsertrages. SDas roürbe nun aber im praftifdjen

©ffefte ganj auf baffelbe hinauslaufen, roie ber im oorlie=

genben ©tat gemadjte 33orfd)lag, benn roenn ber Ijofje Reicf)§=

tag, roie bie oerbünbeten Regierungen Ijoffen, barin ber 3Sor=

läge guftimmt, baß für bas erfte Quartal bes nädjften Saures
feine befonbere Rechnung ju legen ift, fonbern baß bejüglid)

ber Red)nungstegung biefes Quartal bem laufenben Satjre

I;injitgefügt roirb, bann ift es, roie id) glaube, praftifd)

gteid)giltig , ob man Ueberfcfjüffe bes Safjres 1875 ober

Ueberfdjüffe bes 3al)res 1876 jur SDecfung ber Ausgaben bes

erften Vierteljahres 1877 tjeranjierjt.

3d) mödjte bei biefer ©elegenljeit, ba es bisher üblief)

geroefen ift, baß bei ber Seratfjung eines ©tats bem l»ol;en

§aufe gugleid) 9JIittf)eilung gemad)t rourbe über Die mutf)=

maßlidfjen ©rgebniffe ber SSerroaltung ber Reidisfinanjen im
laufenben 3al)re, nid)t oerfäumen, aud) b,m eine foldje

9)httf)eilung gu macljen, obroobt ber ©egenftanb ber norlie=

genben ©tatsberattjung in Sejiefjung auf bie 3eit, für bie ber

©tat gegeben roirb, weit gurüdftefjt gegen bie fämmtücfjen

bisherigen ©tatsberathungen. ©s roirb aber gteidjroohl bem
hohen §aufe, oieöcidjt grabe mit Rücffidit auf bie oom
§errn Slbgeorbneteu Rid)ter berührten SSerhättniffe, bod) oon

Sntereffe fein, gu roiffeu, roie fid) mutf)maßlid) bas ©rgebniß

bes Reid)St)auShattS int laufenben Safjre geftalten roirb. 3dj

fd)ide babei noraus, baß bie 3at)(en, bie id) anführen roerbe,

gum größten Sfjeitc nur auf einer ©djä^ung beruhen, baß

5
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fie besbalb ber Slenberung unterworfen finb unb feincswegs

oon mir als. foldje 3'ffern angegeben werben fönnen, bie

bereits unbebrhgt feftftünben.

3d) miß mir ferner bie allgemeine Semerfung nod) ge=

ftatten, baß bei ben ©innaljmcn bes laufenben 3>al)res fid)— wie bieö nicht anbers erwartet werben fonnte — bie

fdllimnten Serl)ättniffe, in benen §anbcl unb 3Setfef;r fid)

beftnben, baS SDarntebertiegen aüeö Uuternehmungsgeiftes,

bas ©arnieberltegen ber großen fommersiellen Serbinbungen

natürlid) fühlbar gemacht haben. £ro§bem wirb mit einiger

2Bahrf<$etnlicf)feit barauf geredjnet werben fönnen, baß aud)

baS Iaufenbe Safjr mit einem Ueberfdjuffe abfdrjtiefst,

(hört! tjört ! linfe)

unb jroar mit einem Ueberfdmß, ber auf ungefähr 8 Millionen

Marf jtt oeranfdjtagen fein bürfte.

(3iufe: 8 Mißtönen Marf?)

— 8 Mißtönen Marf.

(Sewegung.)

2)ie ©runblagen, auf benen biefe Sermuthung — benn

mehr ift es nid)t — beruht, finb folgenbe.

3d) beginne mit benjenigen Kapiteln beö ©tats, wo fid)

eine Mehrausgabe unb beäiet)ungSweife eine Mtnbereinnat)me

als mabrfdjeinltd) ergeben bat.

3unäd)ft hat bie Militärverwaltung f)mtptfäd)lid) in $olge

ber b^otjen greife für bie Sfoturaloerpftegung größere Soften

gehabt, als im ©tat oorgefefien finb. ©s wirb oon ihr ber

gefammte Mehrbebarf gegenüber bem ©tat auf ungefähr

6 Mißtönen Marf oeranfd)lagt. SDaoon gehen jebod) wieber

©rfparniffe an anberen Sitein ab, fo baß man nad) ben

3at)ten, wie fie bis jefct »orliegen, annehmen fann, baß bei

ber Militärnerwaltung Mefnfoften gegen ben ©tat entfielen

werben oon ungefähr 5,682,000 Marf.

2lud) auf bem ©tat bes 9teidjsfangleramts werben oor;

ausftdjtlid) Mefjrfoften bem ©tat gegenüber entfielen, ©s
hanbelt fid; babei gunäd)ft um bie auf bie Sewifltgungen bes

9tetd)StagS t)in gegrünbete Serfud)Sanftalt für bie Prüfung
bes 9tafftnationswertl)eg oon Stohjudcr in ©hartottenburg.

SDer anfänglich für bie Segrünbung unb für bie Unterhaltung

biefer Stnftalt oorgefebene Setrag fat fid) als ein bem Se=

barfe nid)t entfpredjenber erwiefen. ©s fommcn außerbem

nod) einige Met)rfoften tjtnju, bie burd) bauliche Seränberun;

gen im 9>teid)Sfanjleramt entftanben finb, fo baß mir im ©anjen

auf ben ©tat bes ^eichsfangleramts eine Mehrausgabe ooraus=

fehen oon ungefähr 200,000 Marf.

©in weiterer Soften, ber aud) oorläufig wenigftens auf

bem ©tat bes 9}eid)Sfanjleramts erfdjetnt, betrifft bie Soften,

meldje entftanben finb unb nod) entfielen werben burd) Sau*
ten, bie auf ber Snfel SBangerooge jum 3wede bes ©cfmtses

ber bortigen ©eefd)ifffahrtS3eid)en aufgeführt werben, ©ie
werben fid) ungefähr — es finb aber babei bie 9iüderftattun=

gen, bie nod» beoorfter)en , ntd)t in Setradjt genommen —
auf 544,000 Marf belaufen. SBeitere Mehrausgaben bem
©tat gegenüber finb oorausjufefien bei ben Soften bes 3teid)S--

tags, fdjon beshalb, weil jwei ©efftonen in biefes 3at)r

faflen. 2lud) wegen ber Soften, bie burd) bie ^eid^sjufti^

fommiffton entftanben finb, fehen wir hier einem Mehrbetrage
oon etwa 200,000 Marf entgegen.

3u biefen Mehrausgaben treten nun mit bemfetben

finanjieflen ©ffeft hinju bie Minbereinnal)inen , bie bei oer-

fd)iebenen Serwattungsjweigen entftanben finb.

©s hanbelt fid) hier gunächft um bie *poft= unb £ele=

graphenoerwattung. 2öie bem fjofjen gaufe erinnerlich, ift

bei bem legten ©tat ber Ueberfdjuß ber f>oft= unb gelegrapben*

oerwaltung gegen bas Vorjahr beträd)tlid) höher oeranfd)lagt

worben. ©iefer ganje Setrag wirb, wie er im ©tat angefefct

ift, in biefem Sahrc nid)t erreicht werben; wol)t aber ift

2lu§fid)t »orhanben, ba§ bie SDifferen& gwifdjen bem jefeigen

©tat unb bem norjährigen bod) einigermaßen ausgeglichen

wirb, ober, um mid) furj ju faffen, wir rechnen bei ber

*Uoft= unb Setcgraphenoerroaltiiug auf etnui Minberbetrag bes

Ueberfdjuffcs gegen ben ©tat oon etroa 2'/2 Miflionen Marf.
Slud) bei ber SBedjfeU unb ©tempelfteuer muß nad) ben

bisherigen ©rfal)rungen ein Minberbetrag bem ©tat gegenüber

angenommen werben, ber etwa auf 400,000 Marf gu »er*

anfd)lagen fein bürfte.

2Bemt id) aße biefe Mehrausgaben unb Minbereinualjs

men, bie id) bis jefct erwähnt habe, jufammenäähle, fo er;

fd)eint eine Summe, bie alfo burd) bie ©tunahmen bes©tats

nid)t gebedt ift, non praeter propter 9y2 Mißionen Marf.

SDiefent Mehrbebürfntffe gegenüber erfd)cinen nun tfjeilS

©rfparniffe auf einjelnen ©tats, tfjeits Mehrerträge bei ben

eigenen ©innahmen bes Meiches.

2ln ©rfparniffen finb bis je|t in 2luSfid)t genommen non

©eitert ber Martnet>erwaltung unb jwar auf bem £)rbinarium

ein Setrag non 800,000 Marf. Slufserbem wirb bie ©umme,
bie für bie ©ottharbtbahn als ©uboention im ©tat eingefteßt

ift, nid)t foßftänbig »erwenbet werben, es wirb tjier eine ©r=

fparnife eintreten »on ungefähr 280,000 Marf.

©benfo werben an 3infen ber 3teid)Sfd)ulben runb

2y2 Mißionen Marf erfpart werben.

(§ört! hört! linfs.)

S)iefe ©rfparniffe betragen bentnadj jufammen 3,580,000

Marf.

©s fommt f)\\\i\i an Mehreinnahme aus 3infen beS^

9i.id)Sfeftungsbaufonbs unb bes ^eict)Seifenbahnbaufonbs unge;

fähr 1,130,000 Marf.

SDann tritt nod) ein norausfidjtlid) unb hoffentlid) be;

beutenber Soften an Mehreinnahmen hinj" bei ben 3ößen
unb ©teuern. SJiadj ben tjorliegenben Ueberfid)ten bis ©nbe
©eptember ift hier eine wüflidje Mehreinnahme ber 9leid)S=

faffe gegen bas 33orjat)r fonftatirt oon 11,000,000 Marf.

©as ift eine feftftefjenbe 3iffer für bie erften brei Quartale

bes laufenben Sahres, für baS letzte Quartal ift es felbft*

oerftänblid) unmögtid), eine genaue 3iffer anjugeben. 3n*

beffen wirb man nad) einer Sered)nttng , bie fid) mög=

lid)ft an bie 2öirflid)feit anfd)tie§t, annehmen bürfen, ba§

in bem oierten Quartale bie ©innahme an 3ößen unb

©teuern ben Setrag oon ungefähr 51 Mißionen Marf
erreichen wirb. Sis ©nbe ©eptember beträgt bie

©umme, bie wirflid) jur 9?etd)Sfaffe gefloffen ift,

200,792,261 Marf. ©oju bie für baS zweite Quartal oer*

anfd)lagten 51 Miflionen Marf gerechnet, ergibt jttfammen

einen Setrag oon 252 Miflionen Marf. SDaju fämeit bann

nod) bie ätoerfen mit 4,430,000 Marf, fo barj im ©anjen

bie ©tnnafjme an ©teuern, 3öflen unb Sloerfen bie ©umme
oon runb 256 Mißionen Marf erreichen wirb, wäfjrenb im

©tat nur 242 Miflionen angefefct finb. Mithin würbe fid),

wenn bie Sorausfefcungen ber Sereäjnung richtig finb, bei

ben 3öffen unb ©teuern gegen ben ©tat eine Mehreinnahme

oon ungefähr 13 Miflionen Marf h^ausfteflen. 3d) wiß

babei nur
'
nod) bemerfen, bafj unter biefen 3iffern

überaß bie wirftid)en ©innahmen ber 9leid)Shaupt=

faffe aus 3öflen unb Serbraud)Sfteuern ju oerfterjert

finb, nid)t aber bie Seträge, bie jur Slnfd)reibung gelangt

finb. 2Benn man bie Seträge, bie in biefem 3at)re jur 2ln=

febreibung gelaugt finb, mit benjenigen bes Sorjat)res oer=

gleicht, fo ergibt fid) bis ©nbe ©eptember nur ein Mehr-

betrag int ©anjen oon 3 Miflionen Marf, unb es ift nad)

ber Sewegung, bie bisher biefe 3öfle unb Serbraud)Sfteuern

hatten, feineSwegS mit ©id)ert)eit ju erwarten, baß biefer

Mehrbetrag ber Solleinnahme aud; nur ju ©nbe bes SatjreS

nod) oorhanben fein wirb.

2öenn id) nun bie Mehreinnahmen, bie bei ben 3öflen

unb SerbraudjSfteuern 13 Mißionen unb bei ben 3infen bes

3tad)SfcftungS: unb 3ieid)SeifenbahnbaufonbS 1,130,000 Marf
betragen, jufammenrechne, fo erfdjeint eine ©umme oon
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14,130,000 Warf. Sie Winberausgaben Ijtnjitgercdjnet,

oon benen id) oorljin fdjon gefprodjen fjabc, fo erfdjeint eine

Summe oon 17,710,000 Wart". SDiefe ©umme fteljt gegen:

über bem oon mir früher erwähnten Setrage bcr Wiuber=

einnahmen ltnb WeljrauSgaben von ungefähr 9'/2 Wiflionen

Warf, fo bafe alfo nodj ein Uebcrfdjufc fid) ergeben mürbe

oon ungefähr 8,210,000, .genauer 8,178,000 Warf ober

runb oon 8 Millionen Warf, ©s ift nun aus bem Saljre

1875 nodj ein S^eftüberfctjitfe oodjanben von 14 Millionen

Warf. ©er eigentliche rechnungsmäßige Ueberfdjufj bes

!3ab,re§ 1875 nämlidj beträgt, roie aus ber Ueberftdjt ftcf)

ergibt, bie in ben näd)ften Sagen bem Ijoljen Reichstage 311=

geljen rotrb, 16 Willionen Warf. Saoon finb bereits 2 Wik
Honen Warf eingeftcllt in ben ©tat bes laufenben SaljreS;

es bleibt alfo jur Verfügung ein Ueberfcljufc aus bem Saljre

1875 oon 14 WMionen Warf. 3äl)lt man biefe 14 Witlio:

neu Warf 311 bem mutrjtnafiltdj ju ©nbe b. S. oorfjanbenen

Ueberfdju& bes Saferes 1876 von 8 Willionen Warf, fo

mürbe alfo im ©anjeu am ©nbe b. 3. ein tleberfcf)u§ non

ungefähr 22 Willionen Warf jur Verfügung fielen, unb id)

fomme bjermit auf baS jurücf, toas iä) bem §errn 21bg oorb=

neten Richter oorljin fdjon entgegnet habe: es mirb fdjliefjlid)

gleidjgiltig fein, ob man bie 1 1 WiQionen Warf, bie bei bem
Öuartalsetat fehlen, aus bem Ueberfdjufj bes SafjreS 1875
ober aus bem bes Saferes 1876 entnimmt.

3u bem oortiegeuben Quartalsetat rjabe id) nadj bem,

mas bereits non bem §crm Slbgeorbueten Ridjter oor:

getragen morben ift, im allgemeinen nid)fs meiter 31t

bemerfen. 3d) fann nüdj auf bns besiegen, maS ber

§err 2lbgeoronete Ridjter in bcr £infidjt gefagt fjat,

baß bie Regierungen felbft bei 2lufftetlung bes uorliegenben

Quartalsetats fidj an bie ©umbfä§e gehalten tjaben, roeldje

bejüglid) bes ©tats für baS laufcnbe Safjr in Ueberetnftim=

mutig mit bem ReidjStagc bereits non ihnen angenommen
morben finb. SBaS bie einzelnen 2lbtoetdjungen bes £)uarfals=

etats non bem Safjresetat betrifft, fo, glaube id), in biefer

Sejieljung bei ber ©encralbtsfuffion nidjt meiter auf baS ©in=

jelne eingeben 51t fotlen; id) fann mid) Ijier lebiglidj auf bie

Senffdjri'ft unb bie Erläuterungen be^ieljen, bie bem ©tat

beigefügt finb.

*Präftbeni: ©er §err Slbgeorbnete 2Binbtljorft fjat baS

©ort.

Slbgeorbneter SBtnbttjorft (oon bem $la£e oor bem
©tenographentifdj) : Weine Herren . . .

?Pröftbcnt: Sarf idj ben geehrten §errn Rebner untere

bredjen. Sdj bitte iljn, entroeber non feinem ^Jta^e ober non
ber Sribüne 31t fpredjcn, ober raenigftenS non bcr erften ©tufe
ber Sreppe. ©s ift rcirflidj nicht möglid), non bcr ©teile

unmittelbar bei bem ©tenograprjentifdj bie Rebner 31t ner=

fteljen; man oerfteljt bie SBorte nur Ijalb unb nidjt im 3u=
fammenljange. 3<h möd)te alfo mit Rüdfidjt auf ben ©e*
fammtoorftanb bitten, bies aud) fernerhin 31t beobachten.

Slbgeorbneter Sßtnbtljovft (oon ber erften ©tufe ber

3ur Rebnertribüne füljrenben treppe): Weine £>eirett, es

ift unjtueifeltjaft Ijöd)ft intereffant, biefe 3af)lengruppirungen
ju nemcljinen, insbefonbere mar es erfreulid) 31t fjören,

bafe bie 9ieid)Sfinan3en im aOgemeinen nod) in eitur

günftigen Sage fid) befinben; id) glaube aber, bafe ein fo

roidjtiger ©egenftanb, jroie bie ©eneralbisfuffion über fcen

ginanjetat unsroeifelfjaft es bod) ift, nid)t blos mit 3al)len=

gruppirungen abgetlmn rcerben fann, unb mufj id; mir beSf;alb

erlauben, einige Setracfjtungen 3f)nen norjulegen, njeld;e mir
bei ber Sefung biefes ©tats gefommen finb.

3unäd)ft neunte idj bie (Selcgenljeit roabr, einige S3e=

fajroerbeu norjutragen.

Sie evfte Sefdjtoerbe ift bie, bafe ber 9ieid)Stag nur fo

furse 3eit nor bem Sage ber ©röffnung berufen morben i^,

unb sroeitens, bnfe er auf einen Sag berufen morben ift, non
bem bie Regierungen roiffen mußten, ba§ unmittelbar ^eier;

tage benorftanben, melcfee beuen, bie baran beteiligt finb, es

in ber Slmt nidjt möglidj madjen, an ben öffentlichen %tx-

Ijanblungeu Ijier fidj 3U betljeiligen.

2öenn nun bic offijtöfen 3eitungen über biejenigen,

roeldje nidjt gleidj am erften Sage Ijier fein fonnten, l;ers

fallen, fo roiU id) ben betreffenben ^erren bie Wüfje, meinen
9iamen mit ab3ubri:cfen, baburdj erfparen, bafe idj fage, idj

mar in ben erften Sagen nidjt anmefenb unb idj mar nidjt

anroefenb , rceil c§ mir ernfte ^ietätsnerljältniffe
nidjt geftatteten, an foläjeu Sagen 31t fommen.

(Dljo!)

— 2Benn Sljnon baS nidjt flar ift, fo roünfdje idj SEmen
bodj bie Prüfungen nidjt, roeldje idj im Seben fjabe burdjj

machen müffen.

3d) benfe, baf^ bie 3tüdfid)t auf ben ReidjStag im all:

gemeinen unb bie bofonbere 9tüd'fidjt auf einen großen Sljeil

ber Witglteber beffelben unter allen Umftänben bie Regientn:

gen Ijätte neranlaffen fotlen, in ber SBaljl bes SageS, an
roeldjem fie ben RcidjStag 3ufammenfommeu laffeu, forgfälti;

ger 3U fein. SDies 3ur Slntioort auf niele Singriffe, bie mir
in biefen Sagen non of^iöfer ©eitc in ben öffentlidjeu S3lät*

tern norgefommen finb.

Sann nutfe id) meinestljeits utein tiefes 33ebauern bar=

über ausfpredjen, bafj in einem Slugenblicfe, roo burdj ben

©tat, ber uns norgelegt morben ift, bie Ijodjtnidjtigften fragen
an uns Ijerantreteu, ber §err SfieidjSfansler nidjt perfönlidj

anroefenb ijr, um es uns gu ermöglichen, mit iljtn felbft über

biefe fragen 3U fpredjen. Weine §erren, id) gönne bem
§errn 9teidjSfan3ler jebe ©rteidjterung unb jebe ©rtjolung,

bie feine ©efunbtjeit nerlangen mag, aber idj meine, bajj in

Slugenbtid'en, roie ber gegenroärtige, roo ber ReidjStag ber

beutfdjen Ration nerfammelt ift, es fein unbilliger 2Bunfdj

ift, aus feinem eigenen Wunbe bie ©rfläruugen nerneljmen

311 rootlen, roeldje roir nötfjtg Ijaben, um ein richtiges Urtljeil

über bie be3eidjneten 5rct9en 8U fällen.

©ie erfte ^rage, bie uns b.fdjäftigen roirb, ift eine ber

roidjtigften, bie norfommen fann, bie $rage ber örganü
fation bes Reidjsfansleratnts nämlidj. 3dj benfe, meine

§erren, barin liegt ein fefjr ftarfeS ©tüd 33erfaffung,

unb wenn foldje 33erfaffungsfragen norfommen, fo müffen

roir in bcr Sage fein, mit ben allein nerantroortlidjen 33er;

tretern ber Regierung felbft 31t reben. Sie §erren, roeldje

non ifjm beauftragt mürben, feine 2lnfidjten 31t nertreten,

finb untnöglidj im ©taube, fo beftimmte, fategorifdje unb fo

eingeljenbe ©rfläruttgen 3U geben, roie man gegenüber foldjen

Slnforberungen fie erroarten mu§.

Sdj roiU fjeute nidjt noüftänbig in bie oerfdjiebenen

©adjen eingeben, beljalte mir bie weiteren Sleufeeruttgen

nielmeljr nodj nor. Slbcr fd)on Ijeute mufj idj fagen, ba§

es mir untnöglidj fein roirb, bie neuen ^orberungen für bas

3ufti3amt 3u bcroiüigen. Sdj felje nirgenbs einen ©runb,

jeijt fd)on; nadjbeut foeben erft ba§ Suftijamt ganj nadj

bem Sorfdjlage ber Regierungen gefdjaffen ift, roie;

bertttn eine neue unb roefentlidje Seränberung in feiner

Stellung unb eine roefentlidje 33ermeljrung unb 2len=

berung im ^erfoual eintreten 31t laffen. 3dj glaube,

bafj roir ohne baS Suftijamt bie ©efe|gebung bes

beutfdjen Reid)S gan3 gut Ijaben füljren fönnen,

unb idj bin nod) je§t ber Weinung, bas 3>ufti3amt roäre ab=

folttt nidjt notfjroenbig geroefen. ©er Reid)Stag ift teiber

anberer Weinung geinefen, baS Suftijamt ift eingebt roorben.

2Iber nun nadj einem Saljre fdjott foldje ©rtueiterungen, roie

fie beantragt finb, eintreten 3U laffen, ba.^u felje id) gar

feinen ©runb. daneben Ijängt bie beabfidjtigte Slenberung

in ber ©tetluug bes Suftijamts natürlich mit ber allgemeinen

5*
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©rganifationsfrage bes SReidjsfansleramts jufammen, auf bie

id) nadjfjer fommen werbe.

©benfo muß id) fagen, baß id) bie neue Stellung, für bie

2lbtr)eitimg jur Verwaltung oon (5lfaß=£othringen gar nid)t

genügenb tnotinirt erachte. SDiefe unfd)einbare Veränberung

in 33eäieJ)ung auf bas £>rgan, welches @lfaß=£othringen oer=

walten fott, inoolotrt einen präjubijiellen ©^ritt in Ve=

gietjung auf bie ftaatsrechtlid)e (Stellung von Gstfaft ; £o=

Idingen überhaupt. (5s ift gefagt worben, baß man einen

Unterftaatsfefretär ernannt ober in 2litöfid;t genommen fjabe

mit erweiterter föompetenj. 9hm, meine Herren, tjier

ftecft bie ©acf)e! 2öie ift benn bicfe erweiterte $ompe=

tenj? Veabficfjtigt man burdj biefe ©rmeiterung, bie ©efd)äfte

unb bie ©egenftänbe, meldte in @lfaß=ßotf)ringen felbft erte-

bigt werben fottten, nad) preußifdjer 2Jianicr jentraliftifd) nad)

Berlin gu »erlegen? 3d) bäd)te, es märe burcfjauS angezeigt

gewefen, nad) ber entgegengefefcten Dichtung ju arbeiten, bie

©elbftftänbigfeit bes SanbeS @tfaß:£ott)ringen in feiner oberen

Verwaltung wie in feiner Vertretung burd) ben Stusfdjuß

weiter ausjubilben. ©tatt beffen wiQ man offenbar 3uftän=

bigfeiten, bie je§t mit 9lu^en im Sanbe ©lfaß=£othringen

felbft wahrgenommen worben, fjierfjer sieben; witt man bas

nicf)t, nun, fo befintre man uns bie $ompetensermet=

terung, weldje man für biefe Slbtfjeilung beö 9teid)Sfan3ler-

amtS in Stuöficrjt fteHt. 2RetneStl)eilS fage id) fdjon je|t, baß

id) oor näherer Slufflärung über bie ^ompetenjoerhälts

niffe, wie fte nächtens ftattfinben follen jwifdjen fjier

unb ben Sofalbefjörben, namentlich -tfoifä;en fyet unb bem

Oberpräfibium in Strasburg, feinen ©rofdjen bewilligen fann.

3d) fann bem hinzufügen, baß bie Ijier fragtidje Maßregel in

bem Sanbe @lfaB=Sotfjringen bie allergrößte Aufregung ^erbei=

geführt fjat unb baß alle Parteien bort einoerftanben finb,

baß bie £enbenj, welche fid) in biefer neuen (Einrichtung gel-

tenb mad)t, unmöglid) burcfjgefürjrt werben fann unb barf.

3nSbefonbere btejenigen Parteien in (StfafcSotfjrvngen, weld)e

fid) am nädjften nad) ®eutfd)tanb gefteHt haben, finb über biefes

Vorgehen tief betrübt, unb id) muß, wenn id) ben Slusfüb/

rungen in einer fjier erfd)einenben 3eitung ©tauben bei=

nteffen bürfte, fogar annehmen, baß felbft ber Dberpräfibent

bort mit einem folgen Vorgehen fid) nid)t fjat einoerftanben

erflären fönnen, ber ©berpräftbent ift in ber betreffenben

3eitung wenigstens in biefer §infid)t fd)arf benunjirt worben.

§at ber Dberpräfibent für bie Autonomie geftritten, bann ift

es eine wahre $reube für mid), wenn id) bem Manne für

ein fotcfjes Vorgehen meine größte Anerfennung ausfprecfjen

barf.

(Unruhe.)

— 3dj fann nid)t oerfteljen, was bie §erren fagen. SBenn

©ie bie Anerkennung nid)t teilen foflten: fo ift es 3l)neu

ja ganj frei gefteHt, eine Mißbilligung auszuführen. 3dj

weiß nad) ben Vorgängen »on geftern freilid), baß es mißlich

ift, Vefd)merben oorjutragen, benn bie parlamentarifdje Atmo-

fpfjäre fdjmedt atlerbings ein bischen fiarf nad; ^nob(od). —
(©roße §eiterfeit. 3mfe: Au! au!)

*Ptäfibent: 3d) muß bem §erm !Rebner bewerfen, baß

id) biefen testen Sluäbrucf für nid)t in ber Drbnung erad)te.

3lbgeorbneter SSHnbtljorft : §iernad) wieberf)ole id), baß

nad) meiner Ueberjeugung wir bie Senbeuj, bie felbftftänbige

(Stablirung oon @lfaß»Sotl)ringen gu beeinträd)tigen, nidjt be*

förbern bürfen. Unb weit mir nid)t flar ift, waö eigentlich

gemeint ift, fjabc id) geglaubt, baß ber §err ^räfibent be§

9teid)Sfanjleramtä geneigt fein würbe, im§ etwaö ^äfjereö

über bie 2lbfid)ten unb über bie ^ompetenjbeftimmungen, bie

man »or Slugen ^at, fjier mitjutf)eilen, bamit wir oon ber

©eneralbisfuffion bis jur gpejialbiöfuffion Veranlaffung

fjaben, un§ genauer mit ber <Sad»e ;u befd)äftigen unb audj

au§ ben SReid)§lanben bie Vemerfungen ju fjören, weld;e etwa

gemacht werben foHten.

Sie jweite grage, weldje wir nid)t ganj umgeben
fönnen, betrifft bie auswärtigen Angelegenheiten. Slud) baju

bebürfen wir beö §errn 9teid)SfanjlerS ; er ift ber alleinige Präger

ber auswärtigen ^olitif. Sßir fjaben in ber £f)ronrebe einige

2leußerungen über bie äußere Sage ju Ijören befommen. 3d)

jmeifle nid)t, baß red)t oiele fid) baburd) aufgeflärt gefunben

fjaben.

(§eiterfeit.)

Söemt id) bie nationalliberalen Vlätter lefe, bie fid) oor

S.ubel gar nid)t faffen fönnen,

(Unrulje, Söiberfprud))

— ja, lefen (Sie j. V. ben rjannooerfcfjen Courier — fo muß
id) glauben, baß ber innerfte ©ebanfe bes 9?attonatIiberatiö=

mus barin ju Sage getreten ift. 9BaS aber mid) betrifft, fo

leibe id) nun einmal an einem befdjränftcn Untertf)anenr>ers

ftanbe unb fann besljalb fagen, baß id) aus biefer $rjrafe0i

logie nid)t§, abfolut gar nidjts gelernt fjabe. — 2Sanu man
in ben üorliegenben Verf)ättniffen benfbarer SBeifc bie @t)re

SDeutfd)lanbs engagirt erad)ten würbe, weldje Sntereffen
®eutfd)lanb nad) 2lnfid)t ber Regierung babei fyat, davon

ift fein SBort in ber £r)ronrebe gerebet. Von bem ©l)ren=

punfte witt id) Ijter fjeute nid»t fpred)en, aber id) muß bod)

etwas fagen non ben Sntereffen, bie 2)eutfd)Ianb meiner

2Infid)t nad) bei ber brennenben ^rage bes Sages f)at.

3n einer früheren ©i^ung, wo wir bas ©lücf hatten,

ben §errn 3ieid)Sfanjter in unferer 5Jiitte ju fehen, b<*be id)

aud) bie Vemerfung mir erlaubt, ob wir nid)t etwas met)r £id)t

über bie beutfdje Stellung in ber orientalifdjen $rage gewinnen

fönnten. Ser §err sJteid)Sfangler war bamals ber Meinung,

baß ber Orient fo weit »on uns entfernt fei, baß eine Ver=

irrung bahin wal)rfd)eintid) oon bem §erm ^5räfibenten nidjt

gebulbet werben würbe. ©S fommt mir banad) faft fo oor,

als ob bie 3ntereffen, bie wir bort haben, iljm fehr fern lie-

genb gu fein fd)einen. Vom ©tanbpunft ber ©pree aus

ift atterbings unfer Sntereffe in ber orienta!ifd)en ^yrage nid)t

fel)r nahe, aber oom ©tanbpunfte ber Sonau aus liegt es

etwas näher, unb id) glaube, baß SDeutfd)tanb ein unmit;
t et bar es unb bireftes Sntereffe hat, baß bie S5onau nid)t

in §änbe fommt, wetd)e eine fd)ärfere Venad)theitigung

beutfdjer Sntereffen l)erbeifüc)ren fönnten, als bie fdjwadje

Sürfei bas oermag. ©in beutfdjer ©taatsmann, ber fagt,

wir hätten bei biefer $rage fein unmittelbares Sntereffe, fleht

nad) meinem ^Dafürhalten bie Verhättniffe nid)t ridjtig an.

©ann aber, meine Herren, — baö rid)te id) befonbers an

bie Herren ^ationattiberaten , bie fo oiet um bie beutfdje

Kultur fid) bemühen — haDC intmer gelernt unb fef;e

bas aud) mit eigenen Slugen, baß bie Kultur, unb befonbers bie

beutfd)e Kultur, oonDefterreid) nad) bem Dften getragen wirb, unb

id) meine, wir hätten einfel;r bringenbes unb aud) fel)r nahes 3nter=

effe, ßefterreid), wenn es in ben orientalifdjen Verwicfelungen be-

brängt ift, beistehen, benn es Ijanbdt fid) nad) meiner

innigften Ueberjeugung bei ben Sntereffen £)efterreid)S in

ben orientalifd)en Verwidlungen um aud) bie Sntereffen

2)eutfd)lanbs unb um bie beutfcfje Kultur im Orient.

SBeiter witt id) in 2Ibrnefent)eit bes §errn ^eid)Sfanjlers

augenblicftid) in bie ©ad)e nid)t eingehen. SDer einjige

Munb, ber uns belehren fönnte, ift ja oerfdjloffen.

(9iuf: Verfd)toffen?)

— 3a, fönneu bie Herren ihn oietteid)t öffnen, fo fott es

mir angenehm fein. — 3d) witt aud) ni<äjt unmittelbare

birefte ©rflärungen prooojiren über (Engagements, non benen

in ben 3eitungen gefprodjen ift, ohne baß ein offizieller

Sffiiberfprud) erfolgt wäre. 3d) witt ebenfowenig eine ganj

birefte Sleußerung über biefe unb jene ©tettung in bem ge=

gebenen SRoment oerlangen. Slber baS, was id) »erlangen

muß unb was nad) meiner 2tnfid)t bie beutfdie Volfsoertre=

tung oerlangen muß, ift, baß anerfannt werbe, baß bei biefer
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grage ein roefentlidjes beutfdjes Sntercffe in $rage fommen

fann ober fd)cn in grage ift. 3dj roünfdje meinestbeits ge=

roiß, baß bie griebcnsbemübungen, roeldje bie Kabinette

madjen unb übet bie jeber. uon uns fid) betätig freuen roirb,

reuffrren. 3d) ba^c eö fifo außerorbcntlid) weife, wenn un*

fere Regierung jwifdjen £>efterreid) unb 9tußtanb ben ^rieben

unb ein ©tnoerftänbniß aufregt ju ermatten fud)t. 2lber

meine £erren, es foUte offen unb ftar ausgefprodjen

werben unb es foUte barüber mrgenbs ein 3weifel gelaffen

werben, baß in biefer Sadje bas Sntereffe JO cfter=

reid)§ aud) ein beutfdjes Sntereffe ift.

(Unrufje.)

— 3d) weiß nid)t, was bie Herren fagen wollen, Sie fönnen

gletd) nad) mir fpredjen, ober fpredjen Sie fo beutlid), baß

id) es t)öre, bann werbe id) fogteid) antroorten, Sie wiffen,

bas unterlaffe id) nict)t.

$omme id; nun bjernad) nodj auf bie Drganifation beS

SReidjSfanäleramtS im aflgemeinen juritcf, fo ift cS ja flar,

baß mir f»ier cor einem Problem fielen, was uns fdjon

wieberbolt befdjäftigt I;at. 3d) bin ber Meinung, baß roab^rs

fcbemlid) eine Söfung biefes Problems nid)t gefuuben roirb,

fo lange ber §err SJeidjSfanjter bei ber 2lnfid)t bleibt, baß

ber 9?eid)sfctn}ler allein bie 9Jcad)t in .§änben fjaben foU unb
allein oerantroortlid) ift. £>b nun in biefer SRidjtung eine

2IenberungI;erbeijufüi)ren, bemnäd)ft befonberc 3Jiinifterien ein=

jutreten baben roerben, barüber roitt id) in biefem 21ugenblide

nid)t entfdjeiben. 3d) Ijabe bie 9D?etnung, baß biefe grage nid)t

abgetrennt oon aßen anberen iStaQcn beS beutfdjen 3SerfaffungS=

redjtS beantroortet unb gelöft roerben fann. 3d) bin j. 33."

ber oon ben Herren 9iationaüiberalen geroiß feljr gemißbilligten

2Inftd)t, baß ein georbnetes, feftes 9?eid)Sminifterium an fid)

fet)r erftrebenSroürbig ift, baß aber baju eine roeitere 2Ius=

bilbung aud) ber parlamentarifd)en Vertretung ©eutfdjlanbs

gehört unb baß roir ein Staatenbaus fjaben müffen,

(aba!)

— fet)en «Sie rool)t! 3dj raupte 3t)ren SBiberfprudj im
ooraus —

(Heüerfeit)

weldjes im Stanbe ift, bie ©ijifienj ber einjelnen Staaten
gegenüber einer foldjen ftaatSminiftericHen ©inrid)tung ju oer=

treten unb ben jenbenjen gegenüber, roeldje immer beutlid)er

Ijeroortreten, nämlid) bie ©insetftaaten aus bem Sudje ber

Sebenbigen ausjuftreietjen.

(Dlw!)

2Mne §erren, id) roünfd)te fd)on f)kv ju bemerfen, baß
alle biejenigen 33ölferftämme ©eutfäjlanbs, roeldje bie Stuf*

redjterfjattung ber Selbftftänbrgfeit ber ©injelftämme oer=

langen, rocl^e nidjt roünfdjen, baß 2Wes in einen Urbrei

pfammengerüt)rt roirb, rooI)t it)un roerben, bei ben nädjften

9teid)Stagsroablen it)re ^anbibaten genau ju fragen, ob fie

roirflid) bie 2lbfid)t t;aben,

(9tof: 3n baS Sentrum gu treten!)

— id) roerbe gleid) barauf antroorten — ob fie roirflid; bie

2lbfid)t fjaben, bafs bie ©injelftaaten in ben Staat sßreu&en

aufgeben, ober ob fie es oorsieljen, in bas 3entrum ju treten,

roie ber geefjrte §err eben fagte,

(§eiterfeit)

um non beffen Stanbpunfte aus biefe Unififation ju befampfen,
benn, meine §erren, es gebort ju ben Hauptaufgaben, bie

bie 3entrumsfraftion fid; geftellt bat, bie ©ingelftaaten inner=

l;alb bes 9tal)mens ber 3teid)Soerfaffuug unb nad) 3Jla§gabe

ber Seftimmungen, bie fie juläfet, aufred)t ju erhalten, ©ine
redjt praftifd;e Stufgabe in biefer 9?id)tung roirb für bie

Herren SBäbler fein, jeben nationalliberalcn ^anbibaten 51t

fragen, roie ftel;ft ©u ju ben 9ieidjseif enbal)nen?

(§eiterfeit.)

©S roirb übrigens notljtuenbig, jet^t aud) nod) weiteren

Parteien biefelbe ^rage oorjulegen, nadjbem unfer oerebrter

College Qext von Rabenau in SDarrnftabt bereits nad) anberer

9tict)tung su agitiren unternommen fjat, roie id; bas fd)on

im preufeifebeu 2lbgeorbnetenl)aufe norberäufagetr mir erlaubte,

nad; ben Veränbcrungcn , bie im' Sunbesfanjleramte ror=

gegangen finb.

Seljen Sie, meine Herren, bas ift ctroas, roas fefjr genau

mit biefer £)rganifalionSfrage jufammenfjängt. ©S ift baS

aud) eine burebaus naturgemäße Sad)e, ba man fein Stücf

irgenb einer SSerfnffung anrübren fanir, obne baß aüe anberen

Stüde bcrfelben 33erfaffung in 9J?ttleibenfcbaft gejogen roerben.

Unfere SJJanier, balb bier ein fleines Stücfdjen unb balb

bort ein fleines Stüddjen mad)en , niemals baS ©anje
ins Stuge ju faffen, roirb jebenfalls aus ber beutfdjen 33er=

faffung ein ^lidroerf mact)en.

(S3raoo! im 3entrum.)

*Pröf»bent: ©er Herr ^Jräfibent bes 3^eid)Sfanäleramts

t)at bas 2Bort.

^räfibent beS 9ieid)SfanjleramtS , Staatsminifter $of=
mann: ©er %>cxt Slbgeorbnete SBinbtfjorft t)at uerfd)iebene

©egenftanbe erörtert, bejügltd) roeld)er id) einen 3ufammens
Ijang mit bem $Reid)Sljausl)altSetat sroar ntd)t in allen ^unf=

ten flar erfennen fann, inbeffen bin id) bod) genötigt, auf

einige biefer fünfte ju erroibern.

©r bat junädjft Vefdjroerbe barüber erhoben, baß bie

3eit jroifdjen ber bieSmaligen Berufung beS 9^eid)StagS unb

bem 3ufammentritt beffelben ju furj geroefen fei. ©r bat

ferner getabelt, baß ber Sag bes 3ufammentritteS bes 9ieid)S;

tags unjroedmäßig getnäblt fei, er bot bann bebauert, baß

ber Herr 3leid)Sfanjler nid)t fetbft bier jugegen fei unb jroar

l)auptfäd;lid) aus jmei ©rünben, einmal roeil es fid) bei bem
©tat beS 9?eid)Sfan5leramts um roid)tige 33eränberungen

l;anble, unb jroeitens roeil bie Sbronrebe über bie 2lbfid)ten

ber beutfd;eu ^otitif bejüglid) ber orientalifd)en ^rage fid)

nidjt flar genug auSgefprod)en babe.

©er Herr 2lbgeorbucte 2Binbtl;orft l;at bann fid) aud)

mit ber §rage beS Staatent)aufes befdjäftigt, baS bie eingel=

nen Staaten gegen jeutraliftifdje Senbeujcn fd)ü£en folle.

©r t)at ben einjelnen Staaten empfol)len, jum Sd)u§ gegen

biefe jentraliftifdien Senbenjen in bas 3cntrum einjutreten,

roenn id) it;n rid)tig uerftanbeu l;abe.

(Heiterfeit.)

©r fam julet^t aud) auf bas ^rojeft ber 9teid)Seifen=

bat)nen unb bat eben bamit äße fragen ungefäbr berührt,

bie bei ber Spe^ialbcratbung bes ©tats ja root)l nod) jur

näf)eren ©rörterung fommen roerben. 3d) glaube nur auf

einige fünfte fpe^ießer eingeben ju inüffetr. 2BaS einmal bie

33efd)rcerbe betrifft, baß ber 5teid)Stag nid)t frül; genug cor

bem 3ufammentritt einberuren roorben fei, fo mad)e ict) bar=

auf aufmerffam, baß bas Stücf bes 9?eid)Sgefet^blatts, roorin

bie faifcrlicbe Serorbmmg, betreffenb bie Berufung bes SReid)S=

tags auf ben 30. Dttober, uerfünbet würbe, am 18. Dftober

ausgegeben worben ift. ©s lag alfo ein 3roifd)enraum uon

12 Sagen sroifdjen bem ©rfdjeinen ber 33erorbnung

unb bem Sag bes 3ufammentrittes bes ^eid)StagS.

©anj berfelbe 3eitraum tag jwifdjen bem ©rf^einen ber

faifertid)en 3Scrorbnung nom 13. öftober norigen SaljreS

unb bem 3ufammentritte bes bamatigen 3^eid)Stags. ©s ift

alfo {ebenfalls nid)t rid)tig, baß, roie aud) in ben 3citungen

gefagt rourbe, biefes 9Jial eine befonbere 9^ad)läffigfeit oon

Seite ber 9leid)Sbet)örben fd;ulb baran fei, roenn bie 2kru-
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fung beö 9teidjöfagö nid)t früher Derfünbet würbe. 3dj mufj

habet nodj barauf aufmerffam machen, bafc bieömat ber Sag
beö 3ufammentrittö beö 9teichötagö nur beftimmt werben

fonnte im 3ufammenf)ange mit ben ©iöpofitionen, bie über

bie preufcifdjen Sanbtagöwablen getroffen mürben. Senn
man fonnte bod) felbftüerftänbltch, nnb baö würbe auch ber

Slbfxdjt beö fjofjen £>aufcö geroijj nid)t entfprodjen fjaben, ben

Sfoicbötag nidjt auf einen früheren Sennin einberufen , alö bis

bie preufjifdjen Sanbtagöwaljlen oottjogen waren. SDaö mar
ber ©runb', rcetyolb bie faiferlidje Verorbr.ung nidjt nod)

früher erfdjienen ift, bafj gunädjft abgewartet werben mußte,

für meldjen Sag bie preufnfdjen Sanbtagöwahlen beftimmt

mürben, unb biefe Vefttmmung hing mit anberen weiteren

Grroägungen jufammen, bie erft furj cor bem Sermine, ju

welchem bie Sjerorbmuig im 9teidjögefet3cöblatte erfchien, gum
Slbfdjlufj gefommcn waren. 3dj glaube nidjt, baß idj nöthig

fjabe, baö Verfahren ber Sfoicböregtertuig befonberö in ©djut3

gu nehmen, ba in ber Sr)at {einerlei Verfäuumif3 flatt=

gefunben bat; wenn aber ber £>err SIbgeorbnete SBinbtljorft

einen Säbel auöfpricht, fo möge er bcdj bebenfen unb erwä;

gen, bafe cö nidjt früfjer möglich mar, ben Sag beö 3ufam=
mentrittö bcS 9teid)3tags 51t beftimmeu, atö biö ber Sag ber

Slbgeorbnetenwatjlen feftftanb.

SBenn ber §err SIbgeorbnete SBinbtborft weiter mit

Stüdfidjt auf bie fatljotifdjen Feiertage ber laufenben Söodjc

getabelt fjat, bafe gerabe ber 30. Sftober als Sag für ben

3ufammentritt beö SWcbötagö gcmätjlt würbe, fo madje id;

barauf aufmerffam, bafj cie bem Sieidjötag gur Verathung

ber ifjm »ortiegenben widjtigen©egcnftänbegclaffene3ett fdjon

fcfjr tnapp bemeffen ift. §ättc mau alfo bie 9tüdfidjt nehmen

wollen, bie ber §err Vorrebner nerlangt unb bie f'eineöwegö

unerwogen blieb, fo fjätte ber Steicbötag bod) wohl erft am 5.

9cot)ember berufen werben tonnen, es wäre barüber eine

gange SBoche nerloren gegangen. Snbem man fidj für ben

30. Dftober atö ben Sag "beö 3ufammentrittö beö 9?eicbötagö

entfchieb, bat man fid) weiter gefagt, bafj, wenn aud) an

einem Sage ber SBodje feine ©itjung fein fönne, bie Seit

nidjt »erloren fein würbe, weil cö eingelnen SJiitgtiebern bes

SMdjötagö gang erwünfcbt fein müffc, bie Vorlagen, bie ©ie
bei Syrern Gintreffen hier gefunben fjaben, an einem ruhigen

fi^ungöfreten Sage ftubiren 51t fönnen. 3nfofem glaubte bie

Keidjöregierung, bafj feineömegö eine 9}üdfichtölofigfeit gegen

bie fatbotifcben -Slrttgtieber beö Steichötagö barin liege, wenn
man ben Dteidjötag fdjon am 30. Dftober beriefe.

SBeun ber §err SIbgeorbnete SBtubtborft weiter fein Ve*

bauem über bie Stbwefenbeü beö §errn Sreichöfanglerö auö=

gefprocfjen tjat, fo bin id) feft überzeugt, bafj ber §err 9teid)ö=

fangler felbft biefeö Vebauem nollftänbig theitt; id) bin feft

überzeugt, ba§ er eö felbft als ein Dpfer betrachtet, ba§ er'

feiner ©efunbtjeit bringen mufe, wenn er t;ier nidjt fdjon

erfdjeinen fann. 3dj fjoffe inbcffen, ba§ ber §err 3teidj§-

fangler wäljrcnb ber ©effion nodj (Selegenljeit b^aben wirb,

audj felbft an ben S5erl;anblungen beö 9ieidj§tag§ Sljeit gu

nehmen unb namentlich, aud) über bie ©efidjt§punfte ber au§=

wärtigen spolitif, bie ber §err SIbgeorbnete 2Binbtl>orft ent;

midett fjat, feine Meinung gu fagen.

SBcun ber §err 23orrebuer befenberö auf bie fünfte
eingegangen ift, bie bei bem ©tat be§ 9teidj3fangteramt3 in

golge »on beabfidjtigten DrganifationSänberungen gur

©pradje fommen, fo ift eö ja richtig, baf? bie fragen, bie fid;

baran fnüpfen fönnen, rcdjt widjtig fiub; aber id) mufe ent;

fdjieben beftreiten, bafj eö fidj babei irgenbwie, wie ber §err
33orrebuer fidj auöbrüdte, um ein „ftarfeö Stüd 33erfaffung"

fjanbelt. Gö Ijanbclt fid) ütelmefjr lebiglidj um bie SCbgrengung

ber ^ompetenjen ncrfdjicbener ^5crwaltungöorganc "inner=
ba l b beö jefcigen SBirfungöfreifeö beö 9ieidjö =

fangleramtö. ßö ift nidjt ridjtig, bat?, wie ber §err Slb=

georbnete Söinbtfjorft behauptet Ijat, eine ^ompetenjerweiterung

für bie Slbtljeilung üou Glfa^Sotljringen in Stuöfidjt genom=

inen fei. Gr f;at mit großem Siadjbrud baö 2Bort „erwei=

terte ^ompetenj" betont, unb ba id) midj nidjt erinnern ^

fonnte, bafj in ber ©cnffdjrift, bie bem Gtat beö Dteidjö--

faujleramtö beiliegt, ber Sluöbrud „erweiterte ^ompctenj"
üorfommt, — ein Sluöbntd, ber abfolut bem wiberfpredjen -

würbe, waö feitenö ber Dieidjöregierung beabfidjtigt ift — '

fo tjabe idj mir bie £euffdjrtft nodj einmal barauf angefefjen,

raaö benn cigentlidj ber §err SIbgeorbnete SBinbtfjorft gemeint

Ijaben fönnte, atö er fidj auf ben Sluöbrud „erweiterte $onu
peteng" berief. 3d) finbe nun, baf? fjier ftefjt:

S)ie Umwanblung ber ©teile beö 25ireftor§ ber

biöljerigen Slbtfjeilung beö 9ieidjöfanjleramtö für

GtfafrSotfjringen in bie eineö Unterftaatöfefretärö

mit entfpredjenb bemeffener ^ompetenj war burefj

bie bcmfelben mit ber größeren Setbftftänbigfeit auf;

erlegte größere SScrantraortlidjfeit geboten.

Söenn eö biefer ^Jaffuö fein foüte, ben ber §err Slbge^

orbnete Sßinbtljorft im Sluge l;atte, atö er non „erweiterter

Kompetenz" fpractj, fo tjalte idj midj ju ber Grflärung für

ermächtigt, baj3 fjier unter ber „^ompetenj" beö Unterftaatö^

fefretärö beffen ©eljalt nerftanben ift.

(©rofje §eiterfeit.)

3dj glaube, man mu§ in ber Sf)at ben SJBorten eine

gelinbe ©eroatt antljun, wenn man auö bem, waö in ber

®enffdjrift gefagt ift, ableiten wiü, bafj eö beabfidjtigt fei,

bie Hompetenj ber 9teid)öbeljörben gegenüber ben Sfcictjötanben

GlfaB=Sotljringen ober bem £>berpräfibenten, ber bort an ber

©pilje ber Verwaltung ftefjt, irgenb wie ju ueränbern. Gö
ift fjier nur banon bic 3iebc, bafj bie biöljerige Slbtl;eilung für

Glfafj=Sotljringen ton bem 9ieidjöfangleramte abgejweigt werben

unb an ifjrer ©pi|e einen llnterftaatöfefretär ijaben folle.

Sie g nje 33eränberung, bie alfo cor fidj geljt, ift bie:

wäljrenb biöljer ber Sireftor ber SIbtfjeilung für Glfa{j=£o=

ttjringen unter bem ^räfibenten beö 9\eid)öfanjteramtö ftanb,

alfo nicht bireft bem Steidjöfanjter in ben elfa§=lotljringifdjen

©adjen Vortrag erftattete, fonbern junädjft wie jeber anbere

Slbtljeilungöbircftor ben ^ßräfibenten beö 9ieid)öfanjteramtö

mit feinen Stnträgen unb Vorträgen anjugefjen unb feinen

unmittelbaren ©efdjäftSnerfefjr mit bem Sfaidjöfunjler 311

pflegen Ija.te, fo fofl in 3ufunft ber llnterftaatöfefretär bireft

bem 9?eidjöfanjler unterftetlt fein. £>aö eittfpridjt notlftänbig

bem, waö baö Sanb Gtfaf3=ßotljringen billiger Sßeife «erlangen

fann unb in feinem eigenen 3ntereffe nerlangeu mufe; unb

wenn bie elfaMotljringifdje Veoölferung nidjt abfidjtlidj über

bie Senbenj ber 9?eid)ögcioalt irregeführt würbe, fo wäre es

gang unbenfbar, ba^ bort eine Ungufricbentjeit über bie beab=

fidjtigte SRaf^regel entfteljen fönnte.

(Vraoo !)

Gö liegt grabegu im 3ntercffe ber elfa§ = lotfjringifdjen

Sanbcöoerwattung, baB in 3ufunft groifdjen bem Unterftaatö=

fefretär, ber ber S3eratl;er beö 9teidjöf'anjterö, ber Slrbeitcr

für ben Sreidjöfangler in etfafj = lotljringifdjen Sanbeöfadjen

ift, unb bem 9teid)öfangler felbft feine anbere ^ßerfon meljr

bajwifdjen fteljt. 2Ba5 bie Glfa^Sottjringer fürdjten, baö ift

gerabe, baß eine eigne Vefjörbe fjier gefdjaffen werben fönnte,

bie jwifdjen ifjrer Sanbeöuerwaltung unb bem 9teid)öfanjter

eiugefd)oben würbe, ©ieö war biöljer infofern ber ^atl, alö

baö 9teidjöfanjleramt eine foldje3wifdjenbeljörbe bilbete. SDaö wirb

in 3ufunft wegfallen. Gö mirb feiue3wifdjenbcljörbe gwifdjeu bem

Dberpräfibenten unb bem yicidjöfansler fteljen : eö werben nur

bie elfaj3=lott)ringifdjcn ©adjen, bie natürlich ber Steidjöfanjler

nidjt alle felbft bearbeiten fann, von bem llnterftaatöfefretär

con Glfaf3=8oUjringeu mit feineu 9tätl)en bearbeitet. Slber eö

fällt bas ©ajwifdjenftefjen beö sJieidjöfauäteramtö weg. SDaö

ollein ift beabfidjtigt unb baö allein ift aud) hier in ber

Senffdjnft auögebrüdr, inbem eö fjeifet, bafj bie SIbtfjeilung

für Glfafe^Sotljringen com 9teidjöfansleramt abgejweigt unb

felbftftänbig unter bem Steidjöfauäler organifirt werben fotl.

3d; glaube, bafe eö groedmäfjig ift, wenn idj fjier au6)
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mit Stüdftdjt auf bie Beunruhigung iu ©Ifaß^Sotljringen ganj

unbebingt unb fdjarf crfläre, baß eine Beränberung bet

Kompetenz ber 3entratbel)örbe ^ier gegenüber bem Sanbe

©lfaß:2otf)ringen ober gegenüber ber Sanbesoerroattung unb

bem Dberpräftbenten in feiner SBeife beabfidjttgt ift.

Bezüglich bes ÜieidcjöjuftisamtS Ijat ber £>err Slbgeorbnete

Sßinbtljorft aud) Bebenfen geäußert. Sdj glaube, baß es

richtiger fein roirb, barauf einzugehen, roenn ber ©pejialetat

bes 9teidjsfanjleramts zur 2)tSfuffion fteljen rairb. 3d) madje

Ijter nur barauf aufmerffam, baß es aud) beim 3F

ieicf>©juftt5=

amt fiel) feineSroegs um eine SluSbefjnung ber Kompetenzen

be§ 3ieid)Sfanzleramts fjanbelt. 3d) roeiß nidjt genau, ob bie

Zentraliftifdjeu Senbenjen, oon benen ber §err Slbgeorbnete

2ßinbthorft fpradj, nur ben -Jiationalti beraten imputirt fein

foflen, ober aud) ctroa ber 9ieidjsregierung.

(§eiterfeit.)

©ottte legeres ber fyatt fein, bann möd)te icfj aud) ba=

gegen Berroahrung einlegen. ©s beftcljt feitenS ber EReidE)ö=

regieruug bttrdjaus nidjt bas Beftreben, bie einzelnen (Staaten

aus bem Seben oerfdjroinben ju laffen, rcie ber £>err 2tb=

georbnete SBinbttjorft bas angebeutet Ijat, unb id) fjoffe, baß

bie einzelnen Staaten burdj foldje Slnb:utungen ftdj nidjt

aHjufefjr beunruhigen laffen.

9M»fibent: SDer £err Slbgeorbnete Widert Ijat bas 2Sort.

Stbgeorbneter tRitfctt: 3)Zetne §erren, id) roitt nur nodj

mit wenigen SBorten auf bie Ber|anblung, bie ber $ebe

bes §errn Slbgeorbneten Sßinbtrjorft ooraufging, jurüdfommen.

Sdj mödjte junädjft erftären, baß gegen ben Antrag bes §errn

Kollegen 3rid)ter: Kapitel 1 unb roenn id) i£)n redjt oerftanben

habe, bie Kapitel 16 bis 20 infl. ber ©innaljme ber S3ubget=

fommiffion zur Borberathung ju überroeifen, nidjts einju=

roenben fein rairb. Sd) glaube aud), es empfiehlt fid), bie

oon bem igerrn Slbgeorbneten 3ridjter angeregte $rage einer

grünblidjeren ©rörterung ju unterziehen. Sd) mödjte aber

hierbei bemerfen, baß ber §err *Präfibent bes 9teidjsfanzter=

amts ben §errn Slbgeorbneten Oridjter mißoerftanben Ijat.

Sd) glaube, er mürbe ben größten Sljeil feiner Stusfüfjrung

bem §errn Slbgeorbneten 3iidjter gegenüber nidjt gemadjt

l)aben, roenn er ifjn fo oerftanben hätte, roie roir iljn hier

oerftanben tjo.ben. ®er §err Slbgeorbnete 9ridjter tjat nidjt

gefagt, baß er fidj barüber rounbere, baß bie Ueberfdjüffe bes

Safjres 1875 eingeigt finb, unb baß es forrefter geroefen

wäre, bie Ueberfdjüffe oon 1876 einjufefcen, fonbern ber

§err Slbgeorbnere 9ridjter fjat ausgeführt, baß es überhaupt

nidjt jroedmäßig unb nidjt erforberlid) fei, ben Ueberfdjuß

bes SafjreS 1875 fo ftarf für ben ©tat bes erften Quartals

beS SafjreS 1877 anzugreifen, roie bie Bunbesregierungen es

in bem ©tatsentrourf getljau h^ben. 25er §err Slbgeorbnete

SUdjter hat ausbrüdlidj barauf Ijingcjoiefen, baß jroei 3lus=

roege, um bas ju oermeiben, oorhanben raren, unb jroar

entroebex bie ^übenjuderfteuer mit einem höheren Setrage

in ben ©tat tinsufe^en, ba bereits notorifdj feftfteht, baß eine

höhere ©innalj«te biSponibel fein wirb, ober burdj bie oor

5 Sahren aus ©rünben, bie jefct roegfatten, erhöhten Setriebs^

fonbs bas SDefoit Jies erften Quartals 1877 auszugleiten.

33on ben lleberfdjüm^es 3af)res 1876 roar feine 9tebe.

SJieinc §erren^^»bid) mödjte biefe ©ele^enhett nidjt

oorübergehen laffen, V tetft fonftatiren, baß Diejenige

ginanäpolitit, roetdje bW pt bes 9teidjStags ber spolitif

ber Sunbesregierungen §^fmx in ben lederen Saljren ge=

trieben v5v?t, in oer Stjat eine reale ginanjpolitif roar unb

äße jene 33efürdjtungen, roeldje uns bamats oorgehatten

^nirben, um bie an uns gefteßte 3umuthung ju begrünben,
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mehr^lj^ im Sahre 1876 16 bis 17 Mionen neue

Steuern ju beroittigen, um bamit bie gefürdjtete Unterbilanj

für biefe @tats ^u befeitigen — in ben realen Serhältniffen

nidjt begrünbet roaren. Sd) möd)te ferner bie ÜDUtglieber

ber Subgetfommiffion bes 9teidjStagS insbefonbere erinnern

an bie Slusführungen bes £>erm ^ommiffarius ber Sunbes=
regierungeu in 33ejug auf bie ©innahmen an 3infen aus be=

legten Stodjsgelbern unb in S3ejug auf bie SluSgaben für

•Keid)Sfdjulb. 2Benn man biefe entgegenhält ben uns je§t

im ©tat unb bem ©jpofee bes §errn^5räfibenten bes SteidjSs

fansteramts oorgelegten ^hatfadjeu, bann roirb man bodj fagen

müffen, baß bie Sunbesregieruugen in ber Sljat in ben le^=

ten Sahren eine etroas ju ibeette ^inanspolitif im Sntereffe

ber 3ufunft getrieben Ijaben, unb idj meine, baß biefer ©tat

für bas erfte Quartal 1877 uns eine geroiffe Seruljigung

gibt in Segug auf bie $inanjüerljältniffe beS jietdjS.

©s ift feljr fdjroer geroefen, bem §errn ^räfibenten bes

S^eidjSfanjleramts in feinen feljr intereffanten 3)Iittheilungen

über bas Saljr 1876 ju folgen; inbeffen, roenn man aud)

im SDetail biefelbe nod) nidjt fontroliren fonnte, fo oiel geljt

barauS tjeroor, baß bas Sahr 1876 roirflid) günftig unb in

einer ganj rationetten 3Beife abfdjließen roirb.

SDer §err ^Jräfibent bes SReidjsfanjleramts fagt, baß

pro 1876 ein Ueberfdjuß oon 8 Millionen Wlaxt ju erroarten

ift. Steine Herren, eine Svleinigfeit ift bas benn bod) nid)t.

Ser §err ^präfibent bes SeidjSfanjleramts f)at oorfidjtiger

2Beife hinzugefügt, — unb bas roar gut — biefe 3iffer ftelje

nodj nidjt feft, es fei bas nur eine Slbfdjä^ung. 3d) Ijoffe

unb idj glaube, bie 3)Jajorität bes 3teid)StagS roirb es aud)

roünfdjen, baß es bem £>errn ^jJräfibenten bes ^teidjsfanzler;

amts ebenfo gehe bei biefer 3lbfdjä|ung, roie feinem §erru
Vorgänger, ber ben Ueberfdjuß oom Sahre 1874 um
6 Trillionen, ja, idj glaube fogar um 8 Millionen

unb im Saljre 1875 ben Ueberfdjuß bes Safjres 1875
um girfa 2y3 SKittionen ju niebrig tanrte. 2ßenn hier

roieber etroas niebrig gefdjäjjt ift, nun, meine §erren, bann
roerben roir am ©nbe bes Saljres 1876 roieber einem Ueber=

fdjuß oon, idj roitt einmal fagen, etroa 10 bis 11 Millionen

gegenüber fte|en, unb bas ift bodj feine fo geringe ©adje.

Sdj glaube, es geljt audj aus biefem ©tat rjercor — unb
bies fdjeint mir entfdjeibenb ju fein für ben Verlauf unferer

ginanjoerhältniffe — , baß bie ©innahmen in einem

fdmeüeren -JJtaße roadjfen roie bie SluSgaben, namentlich

roenn man oorfidjtig ift bei ber Semeffung ber lederen.

2öenn biefer ©ang inne gehalten roirb — unb es ift fein

©runb oorljanben, ju befürdjten, baß biefe Sinnahme unridjtig

ift, bann roirb ber große ©prung ber SluSgaben im Saljre

1875 burdj ©rljölmng bes Militär etat s um oierjig unb
einige Trillionen -äJiarf burdj bas SBadjsthum ber ©innahmen
in furjer grift ausgeglichen roerben unb roir roerben bann
roirflid) in ftetigere ginanjoerljältniffe treten.

SJleine §erren, idj glaube, roir fönnen aud) aus biefem

©tat bie Beruhigung fdjöpfen unb bie 3uoerfidjt, baß bie

SBunbesregierungen mit bem ©tat für 1877/78 feine neuen

©teuerprojefte oorlegen roerben, roie fie es getrjan haben für

ben ©tat pro 1876. Bereit roirb bie Majorität bes 9teid)5=

tags — glaube idj — auch bann fein ju einer roirflidj

rationellen ©teuerreform unb namentlich auf bem ©e=
biete ber ©tempelgefe^gebung.

(©ehr richtig! linfs.)

©ine ©infütjrung neuer ©teuern ohne ©teuerreform

unb ohne bie Uebertragung oon ©teuern ber ©injelftaaten

auf bas Sieidj, glaube idj — unb bas liegt in ben finanziellen

SSerhältniffen begrünbet — roirb bie Majorität aud) bann
nidjt beroiüigen.

*Ptäfibcnt: ©er §err Slbgeorbnete SSinterer hat

bas 2Bort.

Slbgeorbneter a9Btntercr: 3)ieiue Herren, idj muß
ben 2Borten bes §erm Slbgeorbneten SBinbthorft banfbar

beiftimmen. SDie ^Reugeftaltung in bem ^eidjsfanzleramt be*
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$tef)t ficfj in ganj befonberer 2öeife auf (SlfafcSotfjringen.

Sie l;at bei uns bie ernfteften Befürchtungen heroorgerufen.

Meine £>erren, biefe Befürchtungen roaren nicht gefünftelt.

Man fjat nämlich in ber 9?eugeftaltung ben crften

©abritt 3'ur (Srricfjtung eines MinifteriumS für <Sl\afc

Sotfjringen in Verlin gefefjen unb burd) biefe ©rricfjtung bie

Verlegung bcö Sdjroerpunfteä ber Verwaltung von (Strasburg

nad) Berlin. Meine Herren, in feiner $rage ha&cn alle

Parteien in (Slfa^ßotJjtingen fid) fo cinftimniig auSgefprodjen,

rote gegen eine folcfje Maßregel. SDer fonft fo mäßige SanbeS;

ausfdjuß fjat fid) mit aßen Gräften bagegen erhoben unb ade

Seitungen, bie nur einen Schatten von Unabhängigkeit haben,

haben offen unb taut fid) bagegen auSgefprodjcn.

Meine Herren, roenn mir t>on Berlin aus, roo man ben

$unbgebungeu bes öffentlichen Sebent in (Slfaß=Sothringen fo

fern ftef)t unb roo man natürlid) uothrocnbigenoeife auf ein*

feitige Verid)te angeroiefen ift, nidjt nur regiert, foubern bireft

uerroaltet mürben, baS mürbe einfad) heißen, baß mir unter

einer noflftänbigeu 2>iftatur finb unb aud) bleiben roerben,

unb baß, roäfjrenb alle anbereu Sänber ein politifcfjcs Seben

haben ober banad) ftreben, ©lfaß=Sotl)ringen allein feinen 2Iru

fprud) auf pofitifdje Stechte fjabe. TaS fjaben mir befürd)tet

unb leiber aus ben bisherigen Vorgängen erfdjeinen unfere

Befürchtungen nur ju fefjr begrünbet.

^räfibent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. SuciuS (©rfurt)

fjat bas SBort.

Slbgcorbneter Dr. SuciuS (Arfurt) : Meine Herren, meine

Partei oertrat bei ber Veraifjung ber betreffenben Vorlage,

bie uns uoriges ^rüfjjafjr befdjäftigte, bie Anficht, baß es

jmedmäßig fei, ben Vierteljahrsetat für baS näcfjfte Safjr als

*J3aufcbquautuin ju beroiUigen. 3d) glaube, ber ©ang unb

bie SDimenfionen, roeläje bie heutige ®isfuffton genommen
fjat, beftätigt bie 9tid)tigfeit unferer bamaligen Auffaffung.

9Ud)t nur, baß bie Vunbesregierungen roafjrfdjeinlid) genau

biefelbe Arbeit, biefelben Ausgaben gehabt fjaben, mie bei

Ausarbeitung eines ganjen SafjreSetats, um biefen fpejifijirten

VierteljaljrSetat auszuarbeiten, fo muß man nad) bem bis=

herigen Verlaufe ber ©isfuffion aud) befürchten, ba| mir eine

»otlftänbige ©tatsberatfjung r>or uns unb burdjjumacfjen fjaben,

roenn mir in berfelben SBeife uns »erbreiten.

Sem §errn Abgeorbneten 9tid)ter gegenüber möd)te icf)

mief) unb meine $reunbe nur bagegen rertnafjrcn, als f)abe

in unferer bamaligen VereitroittigfeitSerflärung, ben Viertel«

jafjrsetat ju bereinigen, irgenbroie eine ©eneigtfjeit, höhere

Ausgaben gu beroilligen, gelegen. ®ie AuSfteflung, bie ber

§err Abgeorbnete Mcfjter gegen bie bamatige SSortage unb

gegen ben heutigen ©tat mad)t, finb bod) roefentlid) falfula;

torifcfjer 9?atur. 2Benn in ber £f)at bie Matrifularbeiträge

um 5 Millionen Marf zu l)0cf) für biefeS Vierteljahr oeran=

fcfjlagt finb, fo ift praftifcf) eine Mehrausgabe in feinem

gaße bamit uerbunben, roeil bann roieber biefe erfparten

Matrifularbeiträge ja als Ueberfcfjüffe erfdjeinen unb als

fold)e ju unferer Sefcfjlujjfaffung fommeu mürben. Slls 9Jlo=

tioirung gegen bie norfjanbenen ober bie Einführung neuer

Steuern f)a°en mir bamals eben fo roenig bie ^orberung-

gelten laffen, mie mir fie auef) heute gelten laffen.

SGBir ftefjen in biefer SSejiefjung roirtfjfcfjaftlicf) genau

auf bemfetben ©tanbpunft, mie ber £>err Slbgeorbnete Widert,

ber ja bas betonte, ba§ mir uns einfeitig auf bie SBeroißigung

neuer Steuern nicfjt einlaffen mürben, fo lange nicfjt bie

bringenbe 9iothroenbigfeit bafür nad)getoiefen fei. 3cf) glaube,

biefer ©tanbpunft ift gerabe r>on ber recfjten Seite, uon

meiner eigenen $raftion foroohl, mie uon fonferoatioer, jeber

3eit eingenommen morben, unb icf) fann beöfjalb bie bejügs

licfjen Sleufeerungen bes §erru 3lbgeorbneten 9ti(f)ter mof)t

mehr an bie Slbreffe ber 2Bäfjfer gerichtet eracf)ten, als mie

an bie fjier SInroefenben, bie genau biefelbe Stellung Ijier

eingenommen fjaben.

9BaS bie 2lu§ftellungen bes §errn 2fbgeorbneten 2Binl

horft betrifft, fo roei§ id) nidjt, ob für irgenb Semanb b

Verpflichtung oorliegeu mürbe, auf bas ©ebiet ber auSroäi

tigen ^oliti! irgenbroie überjugehen. Scf) meinerfeits mein,

baf; in ber Sfjronrebe bie bezügliche Situation ungefähr gi

jeicfjnet ift, unb ba§ im beutfcfjen Volfe mol)t bie Slnfid

tjerrfcfjenb ift, bafe unfere auswärtige ^ßolitif burd)auS iix pc

tenten §änben liegt unb ber Seiter ber auswärtigen ^.'oliti

bes Käthes bes §errn Slbgeorbneten 2Binbtl;orft tuofjl j

aüerle^t bebürfen mürbe.

(Seroegung im 3entrum. £)ljoi)

3Bas bie 33emerfung bes §errn Vertreters uon (Slfafe

Lothringen betrifft, fo habe aud) id) in ber corgefdjtagener

Drganifation lebiglid) bas Veftreben gefefjen, bie Selbftftänbig

feit biefes Sanbes fo roeit §u entroideln, mie es irgenb bit

Verfjältniffe geftatten, barüber gibt fid) moht übrigens Meinet

irgenb einer SQufion f)in, bafe biefe no:l) immer berartig finb

unb auf lange 3eit fyinatö bleiben roerben, ba§ roir nidf)t

barauf rechnen bürfen, lebiglicf) burd) Vertrauensberoeife

burd) bie ©eminnung oon Sympathien uns ben Vefiij biefer

Sänber ju ficfjern. 3d) glaube, unfererfeits roirb ber oorge

fd)tagenen Drgantfation fein SBiberftanb entgegengefefct roerben.

*Präfibent

:

bas Sßort.

Ser §err Slbgeorbnete SBinbthorft fjat

2lbgeorbneter Sötttbtfjorft: Meine §crren, icf) banfe

Shnen, ba§ Sie mir bas SBort oerftatten, roeil icf) fonft eine

perfönlidje Vemerfung hätte macfjen müffen.

S)em §errn ^räfibenten bes Vunbesfanjteramts

(EWufe : ^ e i cf) s fanjleramt !)

— ^eidjsfanjleramts — mödjte id) bemerfen, ba^ es an
ber betreffenben Stelle Reifet: „bafi ein Unterftaatsfefretair

mit entfprecfjenber Eompetenj" „burefj bie bemfefben mit ber

größeren Selbftftänbigfeit auferlegte größere Verantrcortlich-

feit geboten" — ich benfe, meine §erren, ba§ in biefen

2öorten flar genug ausgefprocfjen ift, ba& eine roefentliche

Verftärfung ber 3entralgeroalt l)ier in Slbficfjt liegt.

(Sebhafter 2Biberfprudh linfs.)

— 3a, meine Herren, roenn Sie es nicht glauben, id) glaube es,

(§eiterfeit)

unb im 9ieid)Slanbe, ba glaubt mau es ebenfo. £)b biefe

größere 3entralifation mirflief) in Stbfidjt liegt, roerbe ich

übrigens näcfjfiens bei ber Spejialbisfuffion Shnen ganj im
detail nacfjroeifen. §eute genügte nur, ben §errn ^räfibenten

auf bie heroorgehobenen SBorte aufmerffam ju machen.

®ann rooßte icf) bem §errn Kollegen Sucius erroibern,

ba§ idj feine fet)r fdjarfe Vemerfung gegen mief) mir nur

baburef) erflären fann, bafe er fürcfjtet, ic| fönnc beabficfjtigen,

in ben intimen 3fath bes SteictjSfanjlers, jit roeldjem er befannt;

lief) gehört, mief) einsubrängen.

(§eiterfeit.)

S)as fällt mir nicfjt ein. Scfj laffe beni/^errn SuciuS feine

einflußreiche Stellung uotlftänbig ;

'

(§eiterfei^

aber baS roerbe icf) mir,

bem potenten §errn St

S^ec^t habe, über bie au€

ju äußern.

(Vraoo

!

Vertreter auef) nicfjt t>on

laffen, baß ic^ nicht bas

^olitif h«r ineine Anficht

«Ptäflbetit:

hat bas 2Bort.

im 3entrum.)

S)er §err *)}räfibent bes Sfcichsfanil

^räfibent bes 9fJeichsfnr ^"Itf'
® t^ t

J
li" i^r $of.

mann: Sacht um bem frr.ft8^flp
fl ^J.nj^»^em
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über 9?ed)t au begatten, fonbern mit 3tüdftd)t auf bic ©iim«

mung in GlfafcSotfjrtngen, roie fie foeben aud) burd) einen

Slbgeorbneten auä ®lfa|* Soifjringen f)ier Slusbruä gefunben

f>at, lege tdj 2ßert^ barauf, genau 511 fonfiaüren, was benn

in ber SDenffdjrift, unb aroar an ber oon bem #errn 2Ibge=

orbneten 2öinbtt;orft ocrlefenen ©teile gefagt ift. 3d) erlaube

mir ben ganaen ©a§ roieberb>lt unb aroar roörtlid) au oer^

lefen, roas fura notier nidjt oollftänbig gcfdjeljen roar. SDer

©afe lautet folgenbermajsen:

SDie Umroanblung ber ©teile bes SDireftorS bes

ReidjsfanaleramtS für ©IfafrSotfjringen in bie eines

UnterftaatsfefretärS mit entfpredjenb bemeffener tom=

petenj mar burd) bie bemfelben mit ber größeren

©elbftftänbigfeit auferlegte größere SBerantroortIic£)=

feit geboten.

•Jhtn, meine Herren, roenn man bas 23erl)ältnij3, roie es

beftanben b>t unb roie id) es Sfjnen oorf)in barjulegen bie

©fjre Ijatte, fennt, bafe nämlid) ber SDireftor ber Slbttjeilung

für ©IfafcSotfjringcn unter bem Reidjsfanaleramtspräfibcnten

ftanb, baß in 3ufunf t bie Slbtfjeilung für ©IfafcSotljringen oom

Reidjsfanaleramte abgearoeigt roerben foU unb ber SDtrettor biefer

StbtljeUung in 3ufunft unmittelbar unter bem gürften 9ieic^§=

fanaler fiebert fott, fo bafj er ifjm unmittelbar Vortrag erftattet,

roenn man bas ins Stuge fafjt, fo fann bod) gar fein 3roeifet

fein, baß mit ber größeren ©elbftftänbigfeit unb23erantroortlidjfeit

gemeint ift biejenige größere ©elbftftänbigfeit unb S3erantroort=

Iidjfeit, roeldje bamit oerbunben ift, bajj pifdjen bem SDiref=

tor, jefct Unterftaatsfefretär, unb bem Reicfjsfanater niemanb

meljr baaroifdjen ftefjt. $rüljer roar ber Unterftaatsfefretär

in Slllem, roas er bem Reidjsfanater orrlegte, fontrolirt burd)

ben s$räfibenten bes Reidjsfanaleramts. 2)iefe tontrole burd)

ben *)Jräfibenten bes ReidjSfanaleramts fällt roeg; ber 9lbtljei=

lungsbireftor ftel)t — id) roieberljole es — bireft unter bem
9feid)Sfanjlcr. 3n ^olge baoon fjat er eine größere ©elbft*

ftänbigfeit unb SJerantroortlid)fett , unb mit Stüdfidjt auf

biefe größere ©elbftftänbigfeit unb 33erantroortlid)feit fott

ifjm nun eine entfpredjenb bemeffene tompetena b. 1).

ein Ijöfjerer ©eljalt au Sfjeil roerben. 3d) roar oorfjin

jroeifelfjaft, ob id) mid) nid)t täufdjte, roenn id) ans

nal)in, ber §err Slbgeorbnete SBinbtfjorft fyabe aus bie;

fen SBorten ber 25enffd)rift auf bie (Srroeiterung ber tom*
petenj ber 3entralbef)örbe gefdjloffen; aber id) fefje au meiner

Ueberrafdjung, bafe id) in biefer Slnnaljme Siedjt fjatte. @S
roaren alfo roirflid) bie Söorte „entfpred)enb bemeffene 5?om=

petena", aus benen ber £>err Slbgeorbnete 2öinbtl)orft f)ter im
DtödjStagc eine 23efiätigung ber in (Slfafcßotfjrtngen, roie id)

glaube, mit Sfbfidjt verbreiteten falfd)en ©erüäjte fjat laut

roerben laffen!

*Präftbent: ©er §err Slbgeorbnete $retf)err Siorbed jur

Rabenau fjat bas SBort.

Slbgeorbneter greitjerr Storbetf juv Siabcnau: SJieine

§erren, ber nereljrte Slbgeorbnete für Beppen f;at meine

^Jerfon in bie ©isfuffion gejogen, unb baö nöttjigt mid), il;m

mit einigen Söorten 5U erroibem.

3d) I)abe in ber f)effifd)en Cammer bie ^rage ber9teid)3=

eifenbafjnen in Anregung gebracht, roeil id) ber Ueberjeugung
roar unb ber Ueberjeugung bin, bamit ben nationalen 3nter=

effen ju bienen. 9Kein Slntrag fjat in ber Ijeffifdjen tammer
ba§ 9iefultat gehabt, ba§ ^eier^jug unb tammer ftd) in ber

oon mir geroünfdjten ^id)tumjorit^gefprod)en f)aben, unb ba*

mit, meine Herren, f;abe id) oo'f i( ber §anb erreid)t, roaö id)

erreidjen rooßte.

SBenn ber «eretjrte Slbgeorbnete für 3Jieppen beäljalb mit
mir unsufrieben ift, — nun, meine §erren, fo bebaucre id)

bas feljr, mu§ aber biefe Unsufriebenfjeit fjinneb^men; id)

glaube im nationalen Sntereffe rid)tig geb>nbelt su f;aben.

©eu 2öunfd), bafj ber §err 3ieid)ölanäler liier anroefeub

fein möd)te unb fönnte, tljeile aud) id) in nollem SJiafje,

Sßerl&anblungen be§ beutfa^en jReia^§tag§.

aber, meine Herren, roenn Semanb unroof)! ober franf ift,

fo föunen ©ie billig nid)t nerlangen, bafe er l»ier erfd)eint.

2>a§ £>au§ f)at beute einer großen 21njal)l oon 2lbgeorbneten

roegen Unrootjlfeinö Urlaub gegeben, unb id) glaube, bafj roir

nid)t roünfd)en fönnen, ben franfen ^eidjsfanjler f)ier ju

fef)en. Sei) fann nur ben 2Bunfd) f)injufügen, ba§ ber ©e*

funbljeitöjuftanb bem §errn $Reid)§fansler red)t balb erlauben

möd)te, Ijier ju erfdjeinen.

2öaö enblid) bie 5ra9c oer größeren ©elbftftänbigfeit in

ber SBerroaltung oon @lfa§ - Sotljringen anbelangt, meine

§erren, fo ift biefe $rage fdion oft Ijier aufgeroorfen unb

bebattirt roorben. SDer 9ieid)§fanjter Ijat fid) in Uebereinftim-

mung mit ber Majorität biefes §aufe§ bafjin au§gefprod)en,

ba^ @lfa§-£otf)ringen, roenn e§ in feiner 33erroaltung größere

©elbftftänbigfeit f)aben roiH, bann aud) erft geigen muf?, ba§

man ifjm biefelbe ofjne ©efafjr geroäfjren fann. SReineä

@rad)tenö fann ba§ erft bann gefd)eben, roenn ©tfafcSotljringen

burd; feine SBafjlen jeigt, bafj es fid) SDeutfdjlanb anfd>lie|en

roiH, roa§ bis jefet nid)t ber $aß roar.

?Pröftbcnt: SDer §err Slbgeorbnete 3iid)ter (§agen) l;at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter {Rti^iev (§agen): 3Keine §erren, id) roill

blos fonftatiren, bafe ber §err Slbgeorbnete Dr. SuciuS in

feiner ^Jolemif bas nur beftätigt bat, roas id) ifjm oorge=

galten fjabe. @r f)at anerfannt, ba§ feine Partei unb bie

fonferoatioen Parteien überhaupt bereit roaren, im oorigen

grüt)jaf)r 5 SJtiCionen 3Karf HJiatrifularbeiträge meljr ju

bewilligen als bis bafjin beroittigt roaren, ba| fie mithin

bamals eine 3J?erjrbetaftung ber einseinen ©taaten IjerbeU

füfjren rooEten, auf bie fefct bie Regierungen felbft oerjid)ten.

Sßenn ber §err Dr. SuciuS fagt, ba^, roenn man meljr

©teuern ober mel)r 9Jiatrifularbeiträge, roas ja in ber äöte
fung baffelbe ift, erl;ebt, umfomel)r ©elb als Ueberfd)u§

nad)l)er int taften bleibt, fo ift bas eben jene ibeale ^iuanjs

politif, bie ber §err Slbgeorbnete SRidert im ©egenja^ aur

realen politif ber SJlajorität bes §aufes gefennjeid)net f)at,

jene politif, beren giasfo \t%t burd)3af)len berart bargett)an

roorben ift, bafj §err Dr. £ucius oiel beffer tfjäte, su fdiroeigen,

(Df;o! red)ts)

roie ja aud) bie Herren fonferoatioen Slbgeorbneten fid) in

©diroeigen gebüßt Ijaben, als nun ben S3erfudj %\\ madjen,

iljre bamalige ©teQung su rechtfertigen.

Söenn ber §err Slbgeorbnete Sucius meint, ba§ meine
Rebe an bic Slbreffe ber 9Bäl)ler gerietet geroefen fei, fo

fann id) ü)m barauf nur erroibern, baf? nad) meiner Ueber=

jeugung bie fonferoatioen 2ßal)len roeit weniger unter bem
(Sinflufc ber parlamentarifd)en SSerljanblungen bes Kaufes
fterjett als roie bas *ßrobuft Ianbrätl;lid)er 2ßaf;lbeeinflitffim=

gen ftnb.

*Prüfiben< : ®er §err Slbgeorbnete Dr. SuciuS (©rfurt)

fjat bas Söort.

Slbgeorbneter Dr. Suctu§ (©rfurt) : 3d) mu§ bem §erm
Slbgeorbneten Rid)ter junädift erroibem, bafc id) bie Selefjrung

über ©djroeigen ober Rid)tfd)roeigen oon ifjm ooQftänbig ab=

letjrte. 3d) Ijabe fein 2ßort baoon gefprod)en, bamals foroof)!

roie aud) Ijeute, bafj id) ein §erausroirtf)fd)aften oon Ueber=

fd)üffen befürroortete
;

id) tjabe es nur als eine imaginäre

talfulatur bejeidjnet, roenn ber §err Slbgeorbnete Ritter es

als eine SSelaftung beaeidinet, roenn 5 Millionen 9Jiatrifular=

beitrüge beroittigt roürben, bie bann bod) faftifd) nid)toeraus=

gabt, als erfpart, als Ueberfd)u§ im näd)ften ©tat erferjeinen.

%i\x bie Slnfammtung oon Ueberfd)üffen Ijat niemals ein 3J?it=

glieb berRed)ten basSBort geführt unb id) bin ber Meinung,

bafj es feljlerl)aft ift, bei Stufftettung bes Subgets immer nur
gro&e Ueberfd)üffe erzielen 5U rootten.

6
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SDem $errn Slbgeorbneten 2Binbt£jorft mu§ id) erroibern,

bafj es mir nid)t eingefallen ift, il;m bas 9ted)t ju beftreiten,

über auswärtige *ßolitiE ju reben, id) tjabe nur bejroeifelt,

bafj ber §err SteidjSfanjler befonbere 23eler)rung aus biefen

SBemerfungen fdjöpfen mürbe; roeiter nidjts.

^Präfibeni: SDer £err Slbgeorbncte 2Binbtt)orft b>t baS

SBort.

2Ibgeorbneter SGBtnbtljorft : 3a, meine §erren, bem £erm
*Präfibenten bes SteicrjStanäleramts muf? ict) nochmals roieber=

holen, bafj id) nidjt in ben Sßorten „entfpred)enb bemeffener

Äompetenj", fonbern in ben SBorten „burd) bie bemfelben

mit ber größeren ©elbftftänbigfeit auferlegte größere S5erant=

roortltdjfeü" baS SInerfenntnii ber oeränberten ©tellung ge;

funben t)abe; roas bann bie Statur ber ©adje in nott)«

roenbig meiterer ©ntroitfelung mit fiel) bringt, roerbe id) bei

ber SDiSfuffion über bie einseinen ^3ofttionen bem §errn

^Jräfibenten beS StetcrjSfrmäleramts oorjulegen mir erlauben.

2BaS ben §errn Slbgeorbneten SuciuS betrifft, fo bin id)

erftaunt, bafc er bie ©ebanfen unb bas SBoÜen bes §errn

3leid)SfanslerS fd)on roeife, etje er erfahren, bafj meine SBorte

an bas £)f>r bes SReidböfanglerä gebrungen finb. £err£ucius

beroal>rt eine 33orauSfid)t, bie i|n unzweifelhaft gum „33ot=

fdjafter" qualifijitt.

(^eiterfeit.)

*J>räflbcnt : -Steine §erren, es t)at fid) 9ciemanb roeiter

jum Söort gemelbet; id) fcrjltefje bie erfte 23eratt)ung.

Sd) babe jetjt bie $rage ju fteQen, ob ber @tot an eine

ßommiffion, unb jroar an bie ju roätjtenbe 33ubgetfommifuon

jur 33orberatt)ung überroiefen roerben foü. £infid)tlid) bes

gangen ©tat§ ift bas oon feiner Seite »erlangt. 2Benn

bie «Stellung ber 5ta9c i
e fe* ausbrüdlid) beantragt

roirb, fo roerbe id) biefe $rage nid)t fteflen, inbem id) an;

netjme, bafj uon einer Ueberroeifung bes gangen (Stats an

bie 23ubgetfommiffion ber 9ieid)stag abftratjirt.

SDagegen ift ber 2lntrag geftellt roorben, folgenbe 5ta=

pitel ber dinnatjme — id) bitte bie Herren, mid) in biefer

SBejieljung gu fontroliren —

:

Stap. 1, 3öHe unb 33erbraud)Sfteuern,

$ap. 16, Ueberfcbüffe aus früheren Satjren,

$ap. 17, SJtünjroefen,

Älap. 18, 3infen aus belegten 9}eid}Sgelbern,

$ap. 19, aufjerorbenttidje 3ufd)üffe,

ßap. 20, SRatrilularbeiträge,

unb bas (StatSgefefc an bie Subgettommiffion gu oerroeifen.

@in weiterer 2lntrag liegt nid)t cor.

3d) erfudje bemnad) biejemgen Herren, roetdje bie eben

oon mir aufgeführten Kapitel ber @innat)me unb bas (Stars*

gefefc gur S3orberatt)ung an bie SBubgetfommrffion oerroeifen

rooHen, aufjuftetjen.

(®efd)iel)t.)

SDa§ ift bie gro§e 9M)tr)ett
; biefe Kapitel ber einnah-

men unb baö (Statögefe^ finb an bie SubgetEommiffion oer=

roiefen roorben. 3m übrigen treten roir t)infid)tlid) aller

übrigen ^ofitionen bes ©tatö ol;ne roeitere Sßorberatt)ung in

bie jroeite Seratljung ein.

2)amit roäre bie Sageäorbnung erlebigt.

JJfeine Herren, id) erinnere 5unäd)ft baran, ba§ nad)

©d)lu§ ber ©ifcung bie 2lbtljeilungen jufammentreten, um
fid) ju fonftituiren. ©obann roürbe id) bie 2lbtt)eilungen auf

morgen 5iad)mittag 1 Ul)r berufen, um bie bleute befd)loffenen

^ommiffionen ju roät)len. 3d) barf biefe Slommiffionen roofjt

nid)t nod) einmal roiebert)olen
;

id) fyabe forcol)l bie ^ommif<
fionen felbft, rote bie 3al)l ber 9Jiitglieber, aus benen fie be»

fielen foöen, bereits oorr;in angeführt.

2J?eine §erren, id) neljme ferner an, b'fj roir im Saufe

ber näcbften Sage bie t>erfprod)ene 3ufammenfteUung ber S3e«

fd)lüffe beö 33unbesratt)§ t)infid)tlid) beä Öerid)tä ber ^ommif*
fion über bie 3ufti?gefer^e betommen roerben, unb in ©rroar;

tung biefer 3ufammenfteQung roürbe id) allerbingä auf SDienftag

eine *pienarfi^ung jur jroeiten 33eratt)ung ber Suftijgefefee in

2lu£fid)t nehmen. 3d) behalte mir t)or, barauf am ©d)lu§

ber nädjften ©i^ung gurüdgufommen. Vorläufig proponire

id), bie näd)fte ©i^ung Montag näd)fter 2Bod)e um 12 Ub,r

abjutjalten, unb fd)lage alö Sageöorbnung oor:

1. brüte 33eratt)ung beö ÜuälieferungörjertrageS jroifdjen

bem beutfdjen freiet) unb Sujremburg (5ir. 11 ber

SDrudfadjen)

;

2. erfte unb jroeite 25eratt)ung be§ ©efefeeSentrourfS,

betreffenb bie tlnterfud)ung oon ©eeunfäden (9lr. 17

ber 2>rudiad)en)

;

3. erfte unb jroeite S3erott)ung ber SBerorbnung für

(Slfafrßotfjringen roegen 2lbänberung be§ ©efefces oom
24. Sanuar 1873, betreffenb bie öeÄirfeoerroattutu

gen, bie ßreisoertreiungen unb bie 2Bat)len ju ben

©emeinberätfjen (9lr. 12 ber SDrudfadjen),

unb
4. jroeite 33eratt)ung be§ @tat§,

— aßer Srtet mit 2lu3ncit)me beö £ap. 1, 8 a, 8 b ber 2lu§;

gaben unb ber ber ©tatsfommiffion überroiefenen gleite beö

@tnt§. Tie Kapitel ber 2lu§gaben, bie id) ausnehme, finb

biejenigen, roeldie bie Drganifationöfrage berühren.

9Biberfprud) gegen bie 2ageSorbnun^ roirb nidjt erhoben,

unb finbet bat)er mit biefer oon mir proponirteu Sageöorbnung

bie nädjfte ^lenarfi^ung am 9Jiontag näd)fter 2ßod)e Wittags

12 Urjr ftatt.

3d) fd)lie§e bie ©ifeung.

(©d)lu§ ber ©i|ung 3 Ut)r 45 Minuten.)

2)ruc( unb 33etlaa bet Sud&btucCerei ber Sftorbb. Stßflem. 3eitung- 9>inbter.

Serlin, 2BUbeImftra§c 32.



©eutfdjer 3tetcr)3tag. 5. ©ifeung am 6. jftooember 1876. 29

5* 3t$intg
am SJlontag, ben 6. ÜRooember 187G.

Seite

9tcu eingetretene ÜHttglteber. — 33eurIauBungen. — 9Jlit«

Teilung von ber Stonftituirung ber QlBtBettungen .... 29

9JUttBetlung üon ber erfolgten 2ßaljl unb ftonftituirung ber

BefcBIoffenen 5?ommifftonen 30

(Sine 9Jcanbat8frage wirb ber ©efftäftSorbnungStomtniiTton sur

SSorBeratBung ü&ertttefen . 31

©cBreiBen be§ Sßeic&Sfanjlerö, Betreffcnb bie btenftlic&ett ©in»

naBmen unb Ausgaben ber SSaBlfcrtjuIn 31

©ritte SSeratBung be§ 9tu§Iieferung§i:ertrag8 jhrifchen bem
beutfdt>en 3ceia) unb SuremBurg (9tr. 11 ber Anlagen) . . 31

(Srfte SSeratBung be8 ©efetsentrourfg, Betreffenb bie Unterfudjung

oon ©eeunfäßen (SRr. 17 ber Anlagen) 31

(Srfte unb jroeite SeratBung ber Sßerorbnung üom 28. Slpril 1876

wegen 9tBänberung be§ ©efefte§ üom 24. Sanuar 1873,

Betreffenb Die 33ejirfSüertt>altungen , bie ^reiScertretungen

unb bie SEÖaBIen }u ben ©emeinberatBen (9tr. 12 oer %X'
lagen) 36

3»cite SeratBung bcS 9<ieicB§Bau§Balt§etat8 pro 1. Quartal
1877 : 1. gteidjgfansleramt (erfluftüe ßap. 1 ber fortbauern*

ben 9lu8gaben) 37

2. SBunbe§ratB unb SluSfcBüffe be8 33unbe8ratB8 .... 38
3. auswärtiges Slmt 38
4. 9ietcB6Beer 51

2)ie ©ifeung wirb um 12 Uhr 25 Minuten burefj ben

^räftbenten oon gorefenbeef eröffnet.

$Präftt>ent: ©ie ©ifcung ift eröffnet.

SDas sjkotoM ber legten Penarfifcung liegt jur ©in=

ficht ouf bem Süreau offen.

%fy erfud^e ben §errn Schriftführer, juoörberft ba§

33erjeid)mf3 ber feit ber legten sßteuarfifcung neu eingetre;
tenen sJKitglxeber ju Beriefen.

©djriftfüljrer Stbgeorbneter greujerr toon ©oben: ©ett

ber legten Penarfifeung finb eingetreten unb jugelooft:

ber 1 . Slbtheilung bie §erren Dr. ^ofjlmann, ^recfjt,

$reib,err r>on Slretin (Sngolftabt);

ber 2. Slbtheilung bie £erren §aucf, gteiljerr oon

Slretin (3öertiffen), ©raf oon 9taphaufr@ormon§

;

ber 3. Slbtfjeilung bie §erren ©chulje (@ub,rau),

oon Sieben, ©raf oon 3Mtfe;
ber 4. Slbtheilung bie Herren $reif)err oon 3u*

Slfjein, ©raf oon ^repfing, oon SBiegeleben;

ber 5. Slbttjeilung bie Herren ©erroig, oon Sraucrjitfch

;

ber 6. Slbtheilung bie §erren SBinbthorft, oon £ub=
wig, oon Unruh OUtagbeburg)

;

ber 7. Slbtheilung bie Herren ©treefer, ©tumm,
oon SöocfunuSDotffs.

^räfibent: traft meiner Sefugnifj Jjabe td) Urlaub
erttjeilt: bem §errn Slbgeorbneten ©rafen oon tleift für

bleute unb morgen wegen bringenber ©efchäfte, — bem £>errn

Slbgeorbneten Dr. oon Sunfen bis jum 11. b. Tl. wegen

Familienangelegenheiten, — bem §errn Slbgeorbneten ©truef-

Sßerljanblungen be8 beutfcBen SteicbJtagS.

mann (ßönabrücf) bis jum 11. b. Tl. wegen Srtenjtgefcfjäfte,

— bem §erm Slbgeorbneten ©ombart bis pm 12. b. Tl. jur

Seiroobnung beö ^rooirijialtanbtagä, — bem §erm 2lbgeorb=

neten ^reiljerrn oon llnrufje - SBomft auf ad)t ^age roegen

bringenber unauffäjiebbarer ©efcfiäfte, — bem §errn äb=

georbneten oon tarborff für brei Sage wegen ©rfältung, —
— bem £errn Slbgeorbneten s#ogge (©^roerin) bis pm 8. b. 9Jc.

roegen bringenber ©efd^äfte, — bem §errn 3lbgeorbneten

Dr. Suciuä (©rfurt) bis jum 1.1. b. Tl. jur 33eirool)nung

feines Ijetmatlidjen ^rooinjiallanbtagö ,
— bem §errn 2lb=

georbneten oon Söoebtfe biö jum 14. b. Tl. roegen bringen;

ber @ef<J)äfte, — bem §errn Slbgeorbneten Sltbre^t (Sanjig)

für ad)t Sage roegen (Srfranfung in feiner Familie.

@ntfcb,ulbigt finb für tjeute: ber §err Stbgeorbnete Dr.

Srocffjaus roegen bringenber ©efetjafte, — ber §err Slbgeorb=

nete Börner (§ilbeätjeim) roegen einer notl;roenbigen Steife,

—

ber §err Slbgeorbnete Dr. §äncl roegen bringenber ^rioat?

gefäjäfte.

@s fii^t ferner Urlaub nai^ für oierjeb^n Sage ber gerr

Slbgeorbnete oon ^utlamer (©djlaroe) wegen eines Eranf;

fjeitsfalls in ber gamilie, fowie wegen bringenber ©efdjäfte.

— 2Biberfprud) gegen biefeö UrlaubSgefu^l wirb nidt)t ers

rjoben; ber Urlaub ift bewilligt.

Sie Slbt^eilungen Ijaben fidj fonftituirt; icf) er«

fudje ben §errn ©chjiftfüljrer, bas Stefultat ber tonftituirung

ju oerlefen.

©(^riftfüfjrer Slbgeorbneter Freiherr öou ©oben: 2)ie

Slbtl;eilungen b^aben fief) fonftituirt, unb finb gewäljlt:

oon ber 1. 5ibttjeilung:

jum $orfi£enben ber Slbgeorbnete Dr. 3Sölf,

ju beffen ©telloertreter ber Slbgeorbnete ^erjog oon

9tatibor,

gum (Schriftführer ber Slbgeorbnete Dr. $ranj,

ju beffen ©telloertreter ber Slbgeorbnete Saporte;

oon ber 2. Slbtljeilung

:

jum SBorfifcenben ber Slbgeorbnete oon Sernutfj,

ju beffen ©telloertreter ber Slbgeorbnete gürft oon

^oljenlotje^Sangenburg,

jum «Schriftführer ber Slbgeorbnete $ocf) (Sraun^

fchweig),

ju beffen ©telloertreter ber Slbgeorbnete ©rütering;

oon ber 3. Slbtheilung:

jum Sorft^enben ber Stbgeorbneto Dr. SBagner,

ju beffen ©teEoertreter ber Slbgeorbnete £)uncfcr,

jum (Schriftführer ber Slbgeorbnete Uljben,

ju beffen ©telloertreter ber Slbgeorbnete ^fafferott

;

oon ber 4. Slbtheilung:

jum SBorfi^enben ber Slbgeorbnete Sllbrccht (Dfte=

robe),

ju beffen ©telloertreter ber Stbgeorbnete tlofc,

jum «Schriftführer ber Stbgeorbnete ©raf oon Eteift,

ju beffen ©telloertreter ber Slbgeorbnete 25aer (£)ffen=

bürg);

oon ber 5. Slbtheilung:

jum 23orfit$enben ber Slbgeorbnete Dr. ©imfon,

ju beffen ©telloertreter ber Slbgeorbnete Dr. oon

9tönne,

jum Schriftführer ber Slbgeorbnete Sernarbs,

ju beffen ©telloertreter ber Slbgeorbnete Saron
oon ber ©ol^;

oon ber 6. Slbtheilung:

jum Sorfi^enben ber Slbgeorbnete Dr. Söioe,

ju beffen ©telloertreter ber Slbgeorbnete liefert,

jum Schriftführer ber Slbgeorbnete ©pfotbt,

ju beffen ©telloertreter ber Slbgeorbnete Dr. SRaper

;

oon ber 7. Slbtheilung:

jum iCorfifcenben ber Slbgeorbnete Dr. Secfjoro,

ju beffen ©telloertreter ber Slbgeorbnete Dr. oon

©chwarje,

7
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jum ©djriftfüfjrer ber Stbgeorbnete Dr. 93uf)l,

ju beffen ©tettoertreter ber Stbgeorbnete ©ro3tnan

(©tabt Mn).

*Präfibcnt: Stufserbem finb bic in ber legten pienar-

fttsung »om 9?etdj3tage betroffenen ^ommiffionen ge=

roäfjlt TOorben unb Ijaben fidj fonftituirt. 2)aö 9iefuttat ber

SBafjt unb £onftüuirung erfinde idj ben -gerrn ©djriftfüfjrer

jti oertefen.

©djriftfüfjrer Stbgeorbneter $reifjcrr tjon ©oben: 3n
bie ^ommiffion für bie ©cf djäf töorbuung finb ge--

toäfjlt:

non ber 1. Slbtfjeitung bic Slbgeorbneten Etofc, Dr.

SKindroik;

oon ber 2. Slbtfjeitung bie Slbgeorbneten Valentin,

Dr. garnier;

oon ber 3. Stbtfjeilung bie Slbgeorbneten S3üfing,

oon SSafjl;

»on ber 4. Slbtfjeilung bie Slbgeorbneten ©raf non

Brandenberg, non ©enbetnifc;

r>on ber 5. Slbttjeifung bie Slbgeorbneten oon S3ernutlj,

Dr. non $rifcfj;

non ber 6. Stbtljeitung bie Slbgeorbneten Dr. Sorg,

jjreitjerr oon £>to;

»on ber 7. Slbtfjeilung bie Slbgeorbneten Dr. Pieper,

$reü)err oon ©oben.

2)ic Stommiffion I;at fid) fonftituirt unb gctoäfjlt:

jum SSorft^enben ben Slbgeorbneten oon Skrnutfj,

ju beffen ©tettortreter ben Slbgeorbneten ßlofe,

jum ©djriftfüfjrer ben Slbgeorbneten Valentin,

ju beffen ©tettoertreter ben Slbgeorbneten $reüjerrn

oon ©oben.

3n bie ßommiffton für Petitionen finb getoäfjtt:

ron ber 1. Stbtfjeilung bie Slbgeorbneten Dr. ©bertn,

§offmann, Dr. SFiüllcr (©örlifc), 23erger;

oon ber 2. Slbttjeitung bie Slbgeorbneten Sllbred)t

(öfterobe), Sacobi, Dr. $irdjer (9Mningen), Dr.

SrjifeniuS

;

non ber 3. Slbtfjeitung bie Slbgeorbneten Traufe, Dr.

SBattidjS, 23ieler, ©paetfj

;

oon ber 4. Slbtfjeilung bie Slbgeorbneten 9iid)ter

(äfleifjen), oon $arborff, oon Puttfamer (©en§=

bürg), 33aron non ber ©ol$;

oon ber 5. Slbtfjeilung bie Slbgeorbneten Dr. $Iüg=

mann, ©leim, gaarmann, oon gmber (§eilbronn)

;

non ber 6. Slbtfjeitung bie Slbgeorbneten Dr. 9Jfou=

fang, $reifjerr non Stretin (SUertiffen), ©eneftren,

©rütering;

non ber 7. Slbtfjeilung bie Slbgeorbneten Dr. SSefter*

maner, Prtnj 9ftabjitoitt (33eutfjen), gretfjerr oon

§ertting, ©rosman (©tabt $öln).

SDte ßommiffion fjat fid) fonftituirt unb getoäfjlt:

jum SSorfifcenben ben Slbgeorbneten Sltbred)t (Dfterobe),

ju beffen ©tettoertreter ben Slbgeorbneten §offmann,

ju ©djriftfüfjrern bie Slbgeorbneten ©rosman (©tabt

ßötn), Dr. SBattidjs, ©feint, 33aron oon ber

©o%
3n bie Slommiffion für ben 9teicf)§fjau3f)aft

finb getoäfjtt:

oon ber 1. Slbtfjeilung bie Slbgeorbneten $ranfens

burger, Dr. 2Jiindtot£, Stifter (§agen);

non ber 2. Slbtfjeilung bie Slbgeorbneten ©rumbredjt,

^riberid), Widert;

oon ber 3. Slbtfjeitung bie Slbgeorbneten Dr. non

©djaufj, Dr. $app, Dr. Starnberger;

oon ber 4. Slbtfjeilung bie Slbgeorbneten $ürft oon

§ofjenfofje=£angenburg, Dr. Suciuö (©rfurt), $rei=

fjerr non 2Mfeafjn=©ütk;
non ber 5. Slbtfjeitung bie Slbgeorbneten oon 33ens

nigfen, non 23enba, Dr. SBeljrenpfennig;

oon ber 6. Slbtljeilung bie Slbgeorbneten $reifjerr

oon ©cfjorlemer=Stlft, Dr. Sorg, ©raf 23alleftrem

;

oon ber 7. Slbtfjeilung bie Slbgeorbneten ^retfjerr ju

^ranfenftetn, oon Slbetebfen, ©djröber (Sippftabt).

SDie $ommiffion fjat |tcfj fonftituirt unb getoätjlt:

jum 93orft|enben ben Slbgeorbneten non 23ennigfen,

ju beffen ©tettoertreter ben Slbgeorbneten Dr. SuciuS

((Srfurt),

ju ©djriftfüfjrern bie Slbgeorbneten $reifjerr non

9M£afjn=©ült$, Brandenburger, ©djröber (£ipp=

ftabt).

3>n bie 9iedjnung§foinmiffion finb getoäfjlt:

non ber 1. Slbtfjeitung ber Stbgeorbnete Öefjmidjen;

non ber 2. Stbttjeitung ber Stbgeorbnete non Sieben;

non ber 3. Slbtfjeitung ber Stbgeorbnete 9tidert;

oon ber 4. Stbtfjeilung ber Stbgeorbnete ©raf ju

©Ulenburg;

non ber 5. Slbtfjeilung ber Stbgeorbnete Söefder;

non ber 6. Stbttjeitung ber Stbgeorbnete £orn;

non ber 7. Stbtfjeilung ber Stbgeorbnete ©treefer.

Sie ^ommiffion fjat fid) fonftituirt unb getoäfjtt:

jum 93orfifeenben ben Slbgeorbneten Widert,

ju beffen ©tettoertreter ben Slbgeorbneten Defjmidjen,

gum ©djriftfüfjrer ben Slbgeorbneten oon Steben,

ju beffen ©teOnertreter ben Slbgeorbneten -§orn.

3n bie SBafjtprüfungöf ontmiffion finb gercäfjtt:

non ber 1. Slbtfjeitung ber Stbgeorbnete $arifiu§;

non ber 2. Stbtfjeilung ber Stbgeorbnete Dr. £)ppen*

fjeim;

non ber 3. Stbtfjeilung ber Stbgeorbnete non ^uttfamer

(©orau)

;

non ber 4. Slbtfjeitung ber Stbgeorbnete non Söoebtfe;

oon ber 5. Slbtfjeilung ber Stbgeorbnete oon Sernutfj;

non ber 6. Slbtfjeitung ber Stbgeorbnete non $orcabe

be S3iai£;

non ber 7. Slbtfjeitung ber Stbgeorbnete greifjerr non

§eereman.

®te ^oinmiffion fjat fidj fonftituirt unb geroäfjtt:

jum 23orfifcenben ben Slbgeorbneten non Siernutfj,

ju beffen ©tettoertreter ben Slbgeorbneten oon $orcabe

be 93iaif,

jum ©djriftfüfjrer ben Slbgeorbneten ^arifius,

ju beffen ©tettoertreter ben Slbgeorbneten oon SBoebtfe.

2>n öie 5?ommiffion jur 33orberatfjung ber 6nt*

raürfe eines ©eridjtöoerf affung§gefe^e§, einer

3inilprojefeorbnung, unb einer ©trafprojefjorb;
nung finb getoäfjtt:

non ber 1. Slbtfjeilung bie Slbgeorbneten tlofc, §erj,

©rjfotbt, Dr. 3inn;

non ber 2. Slbtfjeitung bie Slbgeorbneten Dr. SBolfffon,

Sieder, ©aupp, Dr. ©neift;

non ber 3. Slbtfjeitung bie Slbgeorbneten 9Jliquct,

non ^uttfatner (grauftabt), Dr. SJfarquarbfen, Dr.

£a§fer;

non ber 4. Slbtfjeitung bie Slbgeorbneten Dr. non

©cfjtoarje, £f)ilo, non Sagoro, non ©djöning;

non ber 5. Stbttjeitung bie Slbgeorbneten Dr. SJötf,

Dr. Siäfjr (Raffet), ©trudmann (SJiepfjotj), Dr.

23lum;

non ber 6. Slbtfjeitung bie Slbgeorbneten ^eidjenös

perger (£)lpe), oon ^orcabe De 93iaij:, 33ernarb§,

Dr. Sieber;

oon ber 7. Stbtfjeilung bie Slbgeorbneten §aud, Dr.

SKaner, Dr. ^rae|er, Pfafferott.

SDie ^ommiffion fjat fid) fonftituirt unb getoäfjtt:

jum 33orftfeenben ben Slbgeorbneten STHquct,

ju beffen ©tedoertretrr ben Slbgeorbneten Dr. non

©djtnarje,

ju ©djriftfüfjrern bie Slbgeorbneten ©pfofbt, Dr.

Diaoer, ©trudmann (SDiepfjolj), Jfjilo.
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*Präfibent: 2>er gerr Slbgeorbnete ©djulje (©uhrau)

geigt an, baß er unterm 31. 9M biefeö Saures nom £reiS;

xidjter jum ßreisgeridjtsratl) beförbert . roorben fei, itnb baß

ein f)öl;erer 9iang ober ein Ijöljercä ©ehalt mit biefer Veför=

berung nid)t cerbunben fei. (Er roirft beffenungeadjtct bie

grage auf, ob burd) bie angezeigte (Ernennung fein-öJanbat

als Slbgeorbneter be© SOßatjlfreifeS ©uhraU'-©teinau=2Boblau

erlofdjcn fei. 3d) fd)lage cor, uad) ben bisherigen Vor-

gängen bas (Schreiben ber ©efd»äf tsorbnungs*ommiffton
jur Veridjtexftattung ju überroeifen. — (Es roirb nicht reiben

fprochen; baS ©treiben gel)t an bie ©efd)äftSorbnungsfom=

miffion.

(Es ift ein ©d)reiben bes §>errn Sietchsfangters,

betreffenb bie Ueberfenbuug einer 9fadjroeifung ber amtltdjen

©innafjmen unb 2IuSgaben ber SBa^lfonfutn bes beutfdjen

9?eid)S für 1875, eingegangen. 3d) erfucfje ben £errn

Sdjriftfüfjrer, bas ©d)reiben iu oerlefen.

Schriftführer 2tbgeorbneter greiherr öon Sobett:

3n ber ©i|ung ooin 5. SDejember 1874 rjat ber

9ieid)Stag bei ber Verätzung über ben ©efetjentrourf,

betreffenb bie geftfteßung beö gausrjaltsetats bes

beutfdjen 9ieid)S für bas 3at)r 1875, ju Kapitel IV

£itet 9 ben Vefchluß gefaßt, es mödjten bie SSa(jt=

foufuln bes beutfdjen Geichs augeroiefen roerben, bem
auswärtigen 2lmte eine uäfjere Slngabe ihrer fämmt;

lidjen bienftüdjen (Einnahmen unb SluSgaben jä^r*

lid) mit bem 3al)resberid)te einjufenben.

^Demgemäß ift unier bem 30. £>ejember 1874 an

fämmtlid)e beutfdje 2Bat)lfonfulate ber in einem 2lb;

bruef beiliegenbe 3irfularerlaß ergangen unb bie

(Srlebigung beffelben, fo roeit erforberlicb, unter bem
8. Suni 1876 in (Erinnerung gebracht roorben.

SDie in $otge beffen nou ben 2Bat)(fonfulaten bis

jum 2lnfang üftooember 1876 eingereihten Zotigen

finb in ber anlicgenben 9iad)roeifung jitfammengefteßt.

SDie bajugeljörigen Veläge finb in ben gleichfalls

hier beigefügten jroet Slftenftürfen enthalten.

©uer ^ochrootjlgeboren beehre id) mid) ganj er*

gebenft 311 erfudjen, bie ÜRadiroeifung nebft Stillagen

gefäüigft jur Slenntniß bes DteidjStagS bringen unb
bie teueren feiner 3eit bem auswärtigen 2lmte

roteber sugetjen laffen ju wollen.

£>er SteidjStanäler.

3n Vertretung:

von Vütoro.

*Ptäflbent: 3d) lege bas ©djreiben unb bie Sifte, bie

mit bcmfelben überreicht ift unb bie feljr riet mtnutiöfeS

3al)lenroerf enthält, forote bie Vertagen ber Sifie auf ben

Sifd) beS£>aufeS -mr (Einficht nieber. Slußer ber ©ißungSjeit

roirb bie Sifte außerbem im Vürcau bes 9teid)Stags jur (Ein*

fid)t ausliegen. 3ä) glaube, bafe unter biefeu Umftänben

ber £>rud ber Sifte erfpart roerben fann. — 3d) nehme baö

an, ba nid)t roiDerfprodien roirb.

21U Vunbeöratljsfommiffarien roerben ber heutigen

©itntng bcirootjnen:

bei ber SBeratfiung be§ ©efe^entrourfs, betreffenb bie

lluterfudjung oon (Seeunfäflen,

ber faiferlidje ©cl;eime £)berregierung§ratt) §err
»on SUJööer;

bei ber Veratlnmg beä ©tats au§er ben bereits be=

jeidjneten §erren ^ommiffarien nod)

ber fönigtieb, fäd)fifd;c Dberftlieutenant §err

©djurig.

SBir treten nunmehr in bie Sagesorb uung ein.

©rfter ©egenftanb berfelbeu ift:

btitie JBerat^iung be§ SluSltefetunfiStoevtrögeS

jroifc^cn beut bcutfdje» Oindje unb Su^eutOutg,

auf ©runb ber in jroeiter Verätzung unoeränbert

angenomnuMien Vorlage (9Ir. 11 ber SDrudfadjen).

3d) eröffne bie brüte Verätzung unb bemnad) juoörberft

bie ©eneralbisfuffion über ben Vertrag.

(Ss melbet fid) ^iemanb 511m äöort; id; fd)ließe bie

©eneralbisfuffion.

2Bir treten in bie ©pejialbisfuffion ein.

Sd) eröffne bie ©pe^ialbisfuffion über 2lrt. 1, — SCrt. 2,— 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, -
11, - 12, — 13, — 14, — 15, — 16, — 17, — über

bie Ueberfdjrift unb (Einleitung beS Vertrages. — UeberatI

roirb baS 2öort uidjt geroünfdjt; id) fdjliefje alle biefe ©pejiat^

bisfuffionen, unb ba nidjt roiberfprodpen ift, fo erfläre id; ofjne

weitere 2lbftimtmtiig bie Slrtifel 1 bis intlufioe 17 bes Ver=

träges unb ebenfo (Einleitung unb Ueberfdjrift beffelben im
einjetnen für geneljmigt.

2Bir fönnen je^t fofort über bas ©anje ber Vorlage

abftimmen, ba fie alle Verätzungen unoeränbert pafftrt Ijat.

3d) erfudje biejenigen Herren, roeld;e ben 2luSlieferungS=

nertrag jroifdjen bem beutfdjen 9ieid)e unb Su^emburg (9ir. 11

ber ®rudfad)en) nuiimelir im ganzen unb befinitio annehmen
rooKen, aufpftefjen.

(©efd)iel;t.)

SDaS ift bie Majorität; ber Vertrag ift angenommen.
2Bir gcl;en nunmehr über jum groeiten ©egenftanb ber

£ageSorbnung:

erftc unb jnjettc ©erat^ung bc§ <Sefcijcntniurf§,

»ctrcffcnb bie ltnterfud)ung fcon SeeunfäKcn
(3?r. 17 ber ©rudfadjen).

2Bir treten bemnad) juoörberft in bie erfte Veratfjung,
bie id) hiermit eröffne, ein.

3d) ertfjeite bas äßort bem §erm VenolImäd)tigten jjum

Vunbesratfj.

VeooUmäd)tigtcr jum Vunbesratfj für bie freie unb

§anfeftabt Sübed, SJiinifterrefibent Dr. ^tüger: 9Keine §er^

ren, bie ©eeunfälle, roeld)e jtoei große beutfd)e ©ampfer in

neuerer 3eit an ben englifetjen lüften erlitten, l)aben bie

öffentliche 2tufmerffamfeit barauf IjingelenJt, baß es uns in

®eutfd)tanb an fadjfunbigen Drganen fefjle, um eine Unter-

fud)ung fold)er Unfälle tjerbeijufüfjren. Vor SatjreSfrift ift

in biefem §aufe bei ©elegentjeit ber SnterpeHation, ju ber

bie ©tranbung bes Sampfers „©eutfdjlanb" ben 2lnlaß gab,

ber Langel fold)er Drgane lebtjaft beflagt roorben unb es ift

in einer 2)eiüfd)rift roenige 2öod)en fpäter bem Sieidjstage

aud) mitgetljeilt, baß eine ^ommiffion aus Vertretern ber

Vunbeöfeeftaateu einberufen fei, um ben ©egenftanb in Vera;

tl)img ju nehmen. SluS bem ©d)oß biefer ^ommiffion, bie

mehrere 2öod)en in Verlin getagt Ijat unb in ber namentlich

aud) bie ©d)ifffal)rts= unb bie fR^ebereiintereffen gahlreid) ner=

treten roaren, ift ber (Entrourf heroorgegangen, ber mit roeni=

gen com Vunbesratr) genehmigten 2lbänberungen nunmehr
bem holten £>aufe gur ©enel)migung oorliegt. SDer ©ntrourf getjt

baoon aus, baß fortan alle ©eeunfätle beutfd)er ©chiffe, roo

fie fid) aud) ereignen mögen, baß ferner aud) ©eeunfälle

frember ©d)iffe, biefe jebod) nur unter geroiffen Voraus?

fefeungen, ©egenftanb ber Unterfudjung roerben follen. (Es

ift f'emeSrcegs bie 2lbfid)t, mit biefen llnterfud)ungen in bie

©pt)äre gerichtlicher Cognition einjugreifen. Sft ein ©traf»

gefefc uerle^t, fo roerben nach roie oor bie ©eridjte thun, roaS

ihres 2Imtes ift. Sas burd) biefen (Entrourf angeorbnete

Verfahren »erfolgt einen roefenttid) anberen 3roetf. @s richtet

fid) nid)t oon nornherein gegen beftimmte *Perfonen, fonbern

es l;at bie 2lufgabe, in möglid)ft objeftioer unb unpartetU

fd)er 2öeife ben tl)atfäd)lid)en 3ufamment)ang, bie Ürfad)e

bes Unfalls 311 ermitteln; unb jroar foll biefe (Ermitte-

lung, id) muß baS hier befonbers betonen, nid)t

irgenb roeld)en ^rioatintereffen , fonbern aßein bem

öffentlichen Sntereffe bienen. ©ie foll nur bas 3iel vor

7*
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2lugen haben, Littel an bie £>anb ju geben, um ber 2Bieber=

fehr ähnlicher Unfälle für bie golge ju begegnen, foiueit bas

überhaupt in menfdjlidjer 5Jtaä)t liegt.

©a tö roefentlid) technische fragen finb, roeldje biefe

Unterfucfjung ju töfen f»at, fo roerben bem entfpredjenb aud)

bie £)rgane gebilbet roerben muffen, ©er @ntrourf fdjlägt

Sljnen ju bem ßnbe bie ®onftituirung oon ©eeämtern oor,

bie aus einem redjtsfunbigen Borfitsenben unb 4 tedjmfdjen

Seifigem jufammengefefct finb. SebeS ©ceamt ift mit allen

Befugniffen einer Unterfudjungsbehörbe ousgeftattet unb ba*

burä) in ber Sage, fiel) bic ooüfte facfjli^e Stufftärung ju

oerfdjaffen. ©te faßt fd)ließltd) itjre 2Infidjt in einen ©prud)

jufammen, ber öffentlich oerfünbigt roirb unb burd) feine

spubligität für alle, bie es angebt, für bie einzelnen, rote für

bie Betjörben, 2lnlaß roirb für bie ©rroägung, meiere 3J?a^=

regeln nun jur Bertjütung ä^nlidfjer Unfälle getroffen roerben

fönnen.

üfteben biefer gutachtlichen SE>ättQfeit ift aber bem ©ee=

amte noch eine entfetjeibenbe Befugniß beigelegt, ©teilt fiel)

nämlich heraus, baß ber Kapitän ober ©teuermann ben

Unfall oerfdtulbet hat, fo fott es biefer Befjörbe guftehen, bem
©chulbigen fein Befähigungsjeugniß, unb bamit feine ©croerbS;

befugniß auf 3eit ober für immer ju entjieljen; mit anbem
2Borten, fie foU befugt fein, entroeber ben ©chulbigen für alle

3eit unfdjäblid) ju machen ober il;m bo<h feine Berantroort=

lid)feit in einer SBeife fühlbar ju machen, baß ju erroarten

fteht, er werbe in ber $olge feinen 93er«f mit größerer ©org;

falt wahrnehmen.

©aß eine fo" fd)roerrotegenbe ©ntfdjetbung, roenn fie eine

einmalige ift, feine enbgiltige fein fann, meine Sperren, oer=

fteht fich nach oen bei uns fjercfdjenben ©runbfä^en oon

felbft. Sern baoon betroffenen ift baher eine Befdjroerbe=

inftanj in einer foöegialifct) gebildeten 9Mdjsfommiffion er=

öffnet, bie feine 33efd;merbe ju prüfen unb befimtio barüber

ju erfennen hat.

Keine Herren, nach ber üftatur ber Berljältniffe muß bie

£)rganifation ber ©eeämter, roie ber ©chifffahrtsbehörben

überhaupt ben Sanbesregterungen gufaüen. ©a es aber oon

großem allgemeinem Sntereffe unb für bie Söirlung bes ©e*

fe^es oon entfeheibenber 2Bid)tigfeit ift, baß alle ©eeämter

fic| bei ber Beurteilung oon gleichen ©cfidjtSpunften leiten

laffen, fo ift ber 9teid)Sregierung vorbehalten, fchon in ber

unteren Snftanj ftd) burd) eine ^ommiffton an ben Ber=

hanblungen ju betheiligen unb Anträge ju ftetten, über

bie bas ©eeamt ju erfennen hat. 2Birb bem 2ln*

trage bes &ommtffars feine $olge gegeben , fo fteht

auch ihm bie Berufung an bie 9?eid)Sfommiffton ju.

Sn biefer jrotefadjen unb in lefcter Snftanj immer
entfeheibenben ©inrcirfung ber 9tad)Sorgane ift bafür ©orge
getragen, baß bie ©eeämter nach gleichen ®runbfä|en oer=

fahren unb namentlich hmftdjtlidj ber ©chulbfrage mit glei--

djem -äJlaße meffen. ©te oerbünbeten Siegierungen finb ber

Anficht, baß burch eine folcfje (Einrichtung bem praftifchen

Bebürfniß entfprochen roirb. ©ntfdjieben muffen fie ben »on

einer ©eite erhobenen Borraurf ablehnen, alö ob biefer @nt*

murf auö einem unberechtigten 3Ki§trauen gegen ben beut;

fd)cn ©chifferftanb hervorgegangen fei. (Sin foidjer ©ebanfe

liegt un§ burd)au§ fern. ffiJir erfennen bereitroiüig an, bafj

mir einen burchroeg ehrenhaften ©chifferftanb befifcen, ba^ feine

3uüerläffigfeit unb feemännifche Südjtigfeit uor allem baju bei=

getragen hat, unfere £anbefämarine auf ben ©tanbpunft ju er;

fjeben, ben fie einnimmt. SBir glauben aber, ba§ ein tüchtiger ©ee=

mann, ben ein Unglüd unoerfchulbet treffen follte, in biefem

©efe^e ben fierjerften ©d)u^ finben wirb gegen unberechtigte

2tnfd)ulbigungen ober unbillige Beurteilungen, oon melcher

©eite fie aud) fommen mögen. 2öir finb aud) ber Ueber=

jeugung, bafe mir, inbem mir nid)t gegen ben ©chifferftanb

allein, fonbern nad) allen ©eiten hin bie Berantroortung burd)

eine unparteiifdie Unterfudiung fd;ärfen, am beften bafür

©orge tragen, bafe unferer §anbelämarine ba§ Vertrauen uub

bie Stnerfennung, bie fie fid) bei allen Nationen bi§ in bie

fernften Söelttheile errungen, aud) bauernb erhalten bleiben.

^>räflbent: ©er §err Slbgeorbnete 9J?oäle hat ba§2Bort.

Slbgeorbneter SPtoslc: 3J2eine §erren, ber oorliegenbe

©ntrcurf einc^ ©efe|>e§, bie Unterfudjung oon ©eeunfäQen

betreffenb, entfpridjt einem langgefüljlten Bebürfni§ unb rcirb

beöhalb oon mir aufeerorbentlid) freubig begrüßt. 3d) habe

ben bringenben Sßunfd), baß es gelinge, baö ©efe^ in biefer

©effion ju ©taube ju bringen, unb bin überjeitgt, e§ wirb

oon fegenöreid)er SBirfung fein.

Saö Bebürfni^ nach einem foldjen ©efe^ fyat fid) ferjon

lange funb gegeben, aber obgleich eine fad)= unb fadjfunbige

Unterfudjung unb ^eftfteKung ber Umftänbe, rceldje bei einem

©eeunfaß ftattgefunben haben, bringenb nothroenbig ift, fo=

raohl um Seichtfinn 511 fonftatiren, als aud) um Unfenntnifj

aufjubeden, l;at es bod) in SDeutfdjIanb ben Begebungen in

ben ©injelftaaten bisljer nicht gelingen wollen, ein fold»e§

©efefc fertig ju bringen. SDie Betehrung, bie aus ber öffent;

lidjen Berhanblung über fote^e Unfälle bem ©eemannSftanbe

ertoäd)ft, hat ber beutfdjc ©eemannsftanb bisher in frember

©pradje unb aus fremben Blättern fdjöpfen muffen. @s ift

bringenb nothroenbig, baß barin SBanbel gefd}affen roirb, baß

roir felbft bei unferer toadjfenben ©d)ifffal)rt mit Bilbung

foldjer örgane oorangeheu. ©iefem 2Bunfd)e entspricht baS

©efefe unb ber §err BeooQmädjtigte jum Bunbesratl; hat

fd)on barauf hingeroiefen, baß bie Unfälle, roeldje in le|ter

3eit bei unferen ©djiffen ftattgefunben haben, baju beige=

tragen haben, baß enblid; ein fold)es ©efe^ oorgelegt roirb.

üfleine §erren, id) muß jebodj aud) meinerfeits, el;e ich

auf bie Beftimmungen bes.©efe£es näher eingehe, einen furjen

9iüdbUd roetfen auf bie Borgefd)id)te bes ©efe^es unb auf

bie @ntftel)ungsgefd)id)te ber Beftimmungen beffelben, roie fie

uns je^t oorliegen. £)ie Borgefd)id)te beS ©efe^es führt mich

jurücf auf ben gaH ber „SDeutfdjlanb", welcher ben Reichstag

in feiner legten ©effton befd)äftigt hat. Befanntermaßen

habe iä) mid) bamals bagegen oerroahrt, baß bas beutfdje

©d)iff einem englifd)en ©eegeridjte unterstellt roerbe, unb baß

eine Unterfudiung mit ber Söirfung eines Urtl)eilsfprud)eS

über baffelbe geführt roerbe. SS ift bies jebodt) injroifchen

gefdjehen, unb ber beutfd)e ^apitain ift in (Snglanb oerurtheilt

roorben, ober es hat roenigftens bas ©eriebt feine ©cfjulb

ausgefprochen. ©em gegenüber ift berfelbe ^aß gleich nachher

in £>eutfd)lanb unterfud)t roorben oon ©adwerftänbigen, bie

ooQftänbig objeftio bie ©adje beurtheilt haben. @s l;at fid)

baraus bas gaftum ergeben, baß auf ©runb berfelben 2hat=

fad)en, roelche bas englifche ©eridjt beftimmt haben, ben

beutfd;en Kapitän für fdjulbig ju erflären, bas beutfd)e ©eriebt

ben Kapitän oon ©d)ulb in biefer Beziehung freigefprodjen hat.

@S beroeift bas, meine Herren, baß es nidjt rid)tig roar,

bas beutfdje ©d)iff oor bas englifche ©eegeridjt ju ftetten.

©ie @nglänber finb unfere ^onfurrenten — roer ber über=

legene ^onfurrent ift, bas roiE id) baöm gefteßt fein laffen

—, id) glaube, roir roerben niemals eine objeftioe Beurthei=

lung auf englifdjer ©eite finben. ©eshalb hoffe unb roünfdie

id), baß, roenn äbnlicbe ^äde roieber oorfommen fottten, nicht

roieber in ähnlicher Söeife oerfahren roerbe, baß oielmehr nie--

mals roieber ein beutfehes ©d)iff, beffen gatt nid)t gefe^- unb

oertragsmäßig oor ein englifcheS ober anberes frembes ©ee=

gericht gehört, freitoiHig oor ein fold;es ©eegeridjt gefteflt

roerbe, roie bies bei ber „©eutfdjlanb" ber geroefen ift.

SBaS bann bie @ntfte()ungSgefd)ichte ber Beftimmungen

biefes ©efe^es anbetrifft, fo §at ber §err BeooEmäd)tigte

jum BunbeSrath bereits heroorgehoben, baß ber erfte ©ntrourf

bes ©efefces burch ©elegirte ber beutfdjen ©eeuferftaaten feft;

geftetlt roorben ift. 9fleine §erren, in ^otge beffen flebt bem je|t

uns oorliegenben ©ntrourf ein Uebel an, roelcheS, roie ich hoffe,

ber Reichstag aus bemfelben entfernen roirb. 3n bem ©ntrourf

finb ben ©injelftaaten oiel ju umfaffenbe ^ompetensen gelaffen
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roorben. 3d) ^offe unb roünfdje, baß ber Reidjstag in biefer

£inftdjt baS ©efe§ prinzipiell amenbiven wirb. SDie Reichs^

obert)oI)eit muß aflein bei Errichtung ber ©ceämter unb in

allen ©labten ber Unterfudjung maßgebenb fein, ein 33ebürf=

niß ber Sanbesrjoljett, ber ©injelfiaaten roegen befonbere S3e=

ftimmungen zu treffen, ift bei bicfem ©efe^e burcfjaus nidjt

erficfjtltd).

2Benn id) nun ju Semerfungen über bie einzelnen )&e-

ftinnnuugen bes ©efefceS übergehe, um rocnigftenS im aßge=

meinen bie 33ebenfen funb ju geben, roeldje mid) ueranlaffen,

bem Reichstage 311 empfehlen, baS ©efek an eine Eommiifion

»on 14 9JUtgliebern ju oerroeifen, fo roiß id) junädjft gu § 1

unb jroar in Serbinbung mit § 6 fjerüorrjeben , taß meiner

Slnfidjt nad), roenn biefe Seftimmung erhalten bliebe, eine

uiel ju große 3afjl von ©eegertdjten ober ©eeämtern in

£eutfdjlanb errietet roerben müßte, roas in ber ©adje buräj=

aus nidjt begrütibet ift. Es ift im ©egentfjeil fadjlicfj

roünfdjenSroertl), baß nur roenige ©eeämter erridjtet roerben,

bamit fid) bei biefen S5et)örben bie nötigen ©adjfenntniffe

für bie SBeurtfjeilung uon foldjcn Unfällen Ijerausbilben, roas

je roeniger ber gaß fein roirb, je meljr 2lemter freirt roerben.

©obanu ju § 2 übergeljenb, fo roirb f;ier gefagt:

SDie Unterfudnmg fann com Reidjsfanzler angeorbnet

roerben, roenn frembe ©djiffe betroffen finb.

•JJJeine §erren, id) t)abe rorljer fcfjcn barauf tjingeroiefen,

baß mir bie Unterfucfjung ber ©eeunfäße frember ©cfjiffe,

roenn "ber fyall außerhalb unferer Seegrenze ftattgefunben,

burdjaus nid)t roünfdjensroertt) erfetjeint. 3d) will hier nodj=

mals betonen, baß in folgen gäßen bod) notl)roenbigermeife

bie Reziprozität gegenüber anberen Nationen getoaljrt roerben

muß, baß aber, felbft roenn foldje Reziprozität «erlangt unb

geroäfjrt roirb, es meiner Slnfidjt nadj zu nü£lidjen UrttjeilS=

fprüdjen nidjt führen roirb, roenn ein beutfdjes ©cfjtff oor ein

frembes ©ertdjt gefteßt roirb unb vice versa, beffer ift es

meines EradjteuS, roenn bie eine Ration fid) nidjt um bie

©eeunfäße ber anberen befümmert, roenn jene Unfälle nicht

innerhalb feiner Hüfiengeroäffer ftattgefunben haben. Es
reimt fid) nid)t, ber S?onhtrren$ ein unbeeinflußtes Urtljeil

Zuzutrauen.

3u § 3 bemerke id): Es ift hier beftimmt, in roeldjen

gäßen baS ©eeamt »erpflidjtet ift, bie Unterfudjung

tJorzunerjmen. SDiefer Paragraph ift meiner Slnftäjt nad) uiel

roeiter zu faffen, als es fjier ber gafl ift. Es ift nidjt allein eine

foldje Unterfudjung oorzunefjmen bei SSerluft oon SJrenfdjenteben

ober roenn bas©djiff gefunden ober aufgegeben ift, fonbern primo
loco bei allen SMifionen, ©tranbungsfäßen, bei Sranb u. bergl.

3d) benfe, baß hier Ieid)t eine beffere gaffung fid) roiib fin=

ben laffen; bann fottten aud) bie Unterfudmngen, roenn baS

©eeamt eine fold)e nidjt rjat unternehmen roollen, meiner 2Infid)t

nad) nur angeorbnet roerben fönnen r>on©eite ber Reid)Sbe=

^örbe ober beä ReidiSfanzlerS, nid)t burd) bie Sanbesbcl)örbeu

ber ©tnzelftaaten; benn anberes läßt fid) bie Homogenität,
bie ber $err Vertreter bes 33unbeSrat§s fdjon als notf)roen=

big bejeidinet l)at, entfdjieben nidjt roal)ren.

§ 4 ftellt ben ©d)iffer ober beu ©teuermann als bie=

jenigen bar, bie unter Umftänben, roenn fie fdjulbig befunben
roerben, burd) Entziehung ifjres Patents beftraft roerben

fönnen. Steine Herren, Ijier ift überfeljen roorben, ben Sootfen

heranzuziehen. Unter Umftänben fann man felbft nod) roeiter

gehen unb roünfdjeu, baß aud) bie 2Jiannfdjaft herangezogen
roerbe, benn ein 5ßcrfel)en ber SÖJannfdjaft fann roefentlid) ba=

Zu beitragen, bafe ber Serluft eines ©djiffes ftattfinbet. ^ebenfalls

muß aber ber Sootfe h^ougezogen roerben; aßerbings haben
bie ©inzelftaaten, roenigftens bie meiften, bereits bas Redjt,

ben Sootfen auf bem Reglementsroege baS patent zu entziehen,

aber roenn roir einmal ein foldjes Reid)Sgefe^ zur Unterfud)ung uon
©eeunfäßen hab"en, fo ift es burdjaus roünfd)ensroerth, nidjt

mehr mit ben Einrichtungen ber ©inzelftaaten in gäßen,
roelche unter baS ©efe^ faßen, redjnen zu müffen, fonbern

bafür gleid) im ©efefc Seftimmungen zu treffen.

S)er § 5 mufj meines ©radjtenS bem Reidjsfanzler bas

Redjt geben, aud) einem anberen als bem zuftänbigen ©eeamte

bie Unterfudjung zu übertragen, roenn bafür ©rünDe oorliegen.

Ueber § G habe id) mid) oorl)er fd)on geäußert, feben=

faßs bürfeit bie ©inzeti'taaten über baS 33ebürfniß zu^ ©rj

rid)tung uon ©ceämteru nidjt aßein entfdieiben, jum aßer=

roenigften müßte beut SöunbeSratfj bie ©ntfdjeibung zuftet)en,

fonft fann es paffiren, baß gar zu uiele ©eeäinter erridjtet

roeibeu unb ganj oerfdjiebenartigc 3iüdfid)ten babei maß=

gebenb finb.

3m § 10 roirb bie Qualität eines Seifvfcers feftgefteßt.

@S roirb ju bem 3roocfe zurüdgegriffen auf bie 33eftimmun=

gen, roeldje für baS ©efdjiuornenamt gelten. 93leine Herren,

meiner 2lnfidjt nad) roürbe es uiel rid)tiger geiuefeu fein, in

oier ober fünf furzen Scftimmungen zu fagen, roeldje Qua;
lität ein 3Jtann l)ab en muß, um Seifiger bei einem ©eeamte

fein zu fönnen. Es roäre baburd) aud) bie §inroeifung auf

bie roettläufigen Sßeftimtnungnn roeggefaßen, bie, roie ©ie aus

bem 3lnf)ang ju beu üiotioeu erfeljen, in ben uerfd)iebeuen

beutfd)en ©taaten uerfdjiebeu georbnet finb unb bie, roie ©ie

aus bem ©efe^e fefjcn, in einigen ©taaten nod) gar nidjt

beftetjen, fonbern erft gemadjt roerben foßen.

SDaS in biefer Seftimmung ro.efentlidjfte 33ebenfen liegt

aber barin, baß uon beut 2lmte, uon ber 33erpflidjtung unb

uon bem Redjte, ©efdjinorener fein zu fönnen, ein Sljeit beS

bentfcfjeu 33olfes ausgefdjloffen ift, ber bei ber Unterfudjung

ber ©eeunfäße meiner 9ln ficht nad) feCjr roefentlid) initjuroirfen

hat. 3JJeine Herren, 5JJilitärperfonen, alfo aud) bie 3JJarine=

Offiziere fönnen nidjt zu ©efdjroorenen herangezogen roerben.

Run finb aber bie SUJarineoffiziere gerabc biefenigen, bie

meiner Stnficfjt nad) in ber ©teße eines 33eifi^erS beim ©ee=

geriete außerorbentlid) nü^tid)e SDienfte leiften fönnen.

(©ehr richtig!)

®ies Element bürfeu roir uns nid)t entgehen laffen, bie

33eftimmung muß febenfaßs geänbert roerben. 3d) mad)e

nun barauf aufmerffam, baß in Englanb, roo bod) ganz

fidjerlicf) bie ©ee= unb ©d)ifffal)rtsfunbe unter ben ^rioat=

leuten in uiel größerem SRaße uertreteu ift als in

©eutfdjlanb, bei ber Slburtheitung ber ©eeunfäße bie Seifiger

in ber Regel aus 2)tariueoffizieren gerüäl)U roerben unb baß

bei bem $aß ber „^eutfdjlanb", ber fooiel ©taub aufge=

roirbelt l)at / aud) iwä 3)iarineofriere mit biefem 2Imte be=

traut geroefen finb. 3cf) miß burefjaus nicfjt fagen, baß

roir immer bem Seifpiet Encjtanbs folgen foßen, aber

in biefer §infid)t empfiehlt es fid) ganz burdjaus, bem
Seifpiel zu folgen. roeiß roohl, baß in §anbelsmariue=

freifen ein geroiffeS SBiberftreben fid) funbgiebt, mit ©eeoffi=

Zieren ettoas zu tl)un ju haben. Slber, meine Herren, bie

©rünbe, bie bafür angegeben werben, finb meiner SJceiuung

nad) irrig unb unoerfiänbig. Es ift im bödjften ©rabe

roünfdjensroertl), baß bic aßerbings uorhanbene bebauerücfje

3tnimofität beteiligt roirb. ®ie ^enutniffe ber Marineoffiziere

finb bei ben ©eegeridjten nidjt ju entbehren unb es empfiehlt

fid) überhaupt, bie Seeoffiziere meljr für bie Sntereffen unferer

§anbel§fdjifffahrt zu gewinnen §u fudjen.

Sann Ijabe icf) zu § 22, nad) roeldjem bie §afenbel)örben

2C. oerpflidjtet finb, einen ©eeunfaß zur ^enntniß bes ©ee=

amtes ju bringen, zu bemerfen, baß lfm ober an anberer

©teße uoihroenbiger 3i5eife ausgefprodjen roerben muß, baß

aud) ber ©djiffer unb Rljeber bes betroffenen ©d)iffes uer*

pflichtet finb, einen ©eeunfaß zur 5?enntniß bes ©eeamtes ju

bringen. 2Bir haben in biefer §inficf)t einen febr eflatanten

gaß bei unferen Radjbarn gehabt, bei ben Englänbern. X^er ber

Rorjal9MI ©team ^adet-5?ompagnie gel)örenbe©ampfer 2lbriatic

hat,id)meineimoorigen3al)re,mit einer großen ätnzaljt^ßaffagiere

uon Englanb nadj Rerotjorf unterroegS im irifdjen $anal

ein großes amerifanifdjes ©djiff in ber Rad)t überfegelt unb

in ©runb gebohrt, bie fämmtlid)e Sefa^ung bes Slmerifaners

ift babei ertrunfen. Slls ber „Slbriatic" in Rerotjorf anfam,
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^älte er fofort eine Reibung oon biefem Xlnfatt machen

müffcn. SBcnigftens füllte ein beutfdjer Kapitän gelungen
fein, foldjen Unfall fofort nntsuttjeilen. 5>aS ift im 2lbttatic=

fall uidjt fofort gefdjehett. ©ie ©aäje ift erft befannt ge=

lcorben burd) 23crid)te oon ^affagieren, bie fid) an Sorb
befanben, als bie (SoHifüm ftattfanb. Snfolgebeffen ift bcr

Jatt fpäter aßerbingS in (Snglanb untcrfud)t rourben unb ber

Kapitän t)at and) einen 33erroeis bekommen, ba§ er ben Un=
fall nidjt fofort bei bem tonful gemelbet habe, aber fein

patent ift tt)m nicht barüber entjogen roorben. Sind) in

biefer §infid)t ift unfer ©efe£ ju oerooüftänbigen.

3d) fonnne jn § 19. ©erfetbe befttmutt, ba§ ber

3?eid)öfangter ermächtigt ift, bei jebem ©eeamt einen Rom*
miffar ju ernennen. -Steine Herren, mir ift bas besl)atb be=

benfliäj, roeil meiner 2lnfidjt nad) e§ f)ei§en mufj, ber ^Reid)^

fanjler muß bei jebem ©eeamte einen tommiffar ernennen,

fann einen folgen ernennen, ift nid)t genug, benn ber

9teid)öfommiffar ift bei biefer ©elegentjeit geroiffermaßen ber

öffentliche 2lnfläger, unb ofjne ben öffentlichen 2lnHäger roirb

es aud) Ejier nidjt ganj abgeben rönnen.

©nbltdj, meine §erren, fdjeint es mir, bafj ber 3eit=

pnnft bes SnfrafttretenS bes ©efe^es, ber auf ben 1. öftober

1877 normirt ift, aujserorbentltd) weit l)inauSgerüdt ift, unb

id) hoffe, baft es in ber Äommiffion gelingen roirb, bie 9?c=

gierungen unb bas ^ddjsfansteramt ju oeranlaffen, einen

näheren Dermin eintreten -ju laffen. 6S ift burcfjaus roün=

fd)en§roerth, bafs bieS ©efefe je eher ie lieber in $unftion

tritt. 3d) fann nun aber nid)t fdjliefien, obgleid) id) ja »er*

fäjiebene Sebenfen gegen baS ©efefc funbgegeben habe unb

eine tommtffion beantrage, ol)ne bennod) nochmals meinen

©auf bem Dictdisfaugler unb beut SReichsfanjleramt

ausjufpredjen bafür , bafj biefer ©efe^entrourf oorge=

legt roorben ift. 3n ben roeiteften Greifen roirb es

grofte SBefriebigung herüorru fen / un0 eä ermuntert

mich perfönlid), mit ben 2Öünfd)en, bie id) oielfad)

nod) hege, in Sejiefntng auf unfere ©d)ifffal)rtSgefekgebttng

aud) in biefer ©effion nod) weiter hetoorjutreten unb fdron

in ben näd)ften Sagen eine SJiefoiution einzubringen in 23e=

treff unferer <Sd)ifffahrt§jeid)en. ©ann aber hoffe ich, oa$
bie tommiffion, bie gufammentreten roirb, nicht auSeinanber*

gel)cn roirb, ohne tl)rerfeits nochmals roieber mit bem Sßunfdje

nad) Errichtung einer Sieidjsoberfeebehörbe ober aud) eines

3teid)Sfd)ifffal)rtSamtes, — auf ben Tanten fommt es gar

nicht an, — ober bod) roenigftcnS ber SlnfteHung im 9teid)S=

fanjleramt oon roohl mit ber ©d)ifffal)rt oertrauten ^erfonen,

bie aus Erfahrung bie (Sache feinten, noranjugel)en. 3d)

hoffe, bafs bie tommiffion folche SBünfdje ausfprecfjen roirb

unb bafs benfelbcn aud) entfprocheu roerben roirb.

3d) beantrage atfo bie tteberroeifung beS ©efe^entrourfS

an eine ^ommiffton non 14 SBittgltebern.

^räftbent: ©er £err 2lbgeoibnete Dr. tapp §at bas

2ßort.

2Ibgeorbneter Dr. £npp: teilte Sperren, audndj begrübe

ben oorliegenben ©efefcentrourf als einen bebeutenben $ort=

fdjrilt auf einem hodjroidjtigen öffenllidjeu ©ebiete. Sd) ner^

ftebe bie erfte 33erf)anblung eines ©efe^entrourfs nid)t ba=

l)in, bafe id) auf alle einzelnen 33eftimmungen ber nerfd)ie=

benen ©efe^esparagraphen eingehe,

(3uftimmung)

foubern nur im allgemeinen bie ©efid)tspunfte geltenb mache,
bie mid) ju meinem SSotum neranlaffen, id) ftimme mit

§errn Kollegen ÜDtosle barin überein, baß rcir eine tommiffion
von, id) meine, 14 SDiitgüebcru ernennen, biefer aber

bie fernere SJeratfjung bes ©efe^entrourfs übertragen, unb
erlaube mir, bie mid) leitenben ©efidjtspunfte mit ein paar

SBorten ju motioiren. 3d) finbe nämlid), bafc ber § G

bes (Sntrourfs, roeld)er ben Sanbesregierungen bie ©rrid)tung

ber ©eeämter, bie 3lbgrenjung ihrer SBejirfe unb bie Seftim;

mung ber bie 2luffid)t führenben Beamten unb Sehörben, ju=

meift biefe Sefugniffe ber 3^eid)Sregierttng ftatt ben SanbeSregie=

rungen übertragen foHte. Sdjerfläre mid) hiermit ganjunbebingt

für bie Uebcrtragung auf baS 9ieid), welches in biefer Jrage
teiber fefjr fchüchtem norgel)t.

9Jieine §erren, in ben 3JIotiüen roeifeu bie Sßerfaffer

bes ©ntrourfö auf bie ©tranborbnung com 3al)re 1874 unb

auf bie ©eemannsorbnung oom 3at)re 1872 f)üt, um ju motu
niren, ba^ fie auch i» bem beabfid)tigten neuen ©efefee ben

SanbeSregierungen ben §auptantl)eil ber Ausführung biefes

©efefees juproeifen nerpflidjtet feien. 3d) glaube, baß biefe

beibeu Seifpiete burd)auS nid)t auf ben oorliegenben ^all

paffen, ©inmal tjanbelt es fid) in ber ©tranborbnung unb

in ber ©eemannSorbnuug mehr um totale, häusliche 2lnge=

legenheiten, roenn aud) bie ©tranborbnung etroas barüber

hinausgeht; aber auf ber anberen ©eite ift in beibeu gälten

bem deiche roenigftenS bie £)berauffid)t jugeroiefen. 3m
üortiegenben fyalle roirb aber bas 9?eid) non nornherein noit

jeber Snitiatioe unb 3)iitroirfung auSgefd)loffen. 3ltlerbingS

roirb bem 3teid)Sfanjler geftattet, einen Beamten in erfter Snftanj

ju beftellen unb bem $aifer beroilligt, tu ber 3teid)Sfominiffion

ben SSorfit^enben unb einen fachfunbigen Seifiger ju ernennen.

Slßein bas reicht nid)t aus, bas ift ju roenig. 3d) glaube,

baü baS S'ieid) in feinen gorberungen niel ju befd)eiben ge=

roefen ifi. SGöir finb je^t im Segriffe, unfere fämmtlidjen fee=

männifd)en Slngelegenheiten ju orbnen, roir roerben auf bie

Sauer nid)t umhin fönnen, aud) ein 9teid)sfd)ifffahrtSamt ju

erridjten. ©ie treten je^t bie einzelnen 9?ed)te, roelct)e biefes

fpäter haben fotlte, ab unb ©ie roerben fpäter 3Rül;e haben,

biefetben roieber in einer eitrigen einheitlichen S3el)örbe ju

fonsentriren. ®a^ fonftitutionelle 33ebenfen uns bei einem

foldjen Verfahren nid)t im 3Bege fielen, roie ich eä norfchlage,

bas, glaube ich, erl)ettt aus bem 2lrt. 4 9lx. 7 ber Sßerfaffung.

SDaS ift auch °on bem ©ntrourfe nidjt geleugnet roorben, benn

bas SReict) fann, roenn i£)tu ber ©ntronrf bie £)bcrauffid)t

einräumt, natürlicherroeife roenn es roiß, aud) bie geringereu

Sefugniffe in Slufprud) nehmen.

SJceine §erren, id) möd)te 3l)nen hier nod) ein 33eifpiel

nahe legen, bas, bei ber 2lef)nlid)feit unferer politifdjen @nt=

roidlung, mit großem Stutieu aud) non uns befolgt roerben

fann. Siefes Seifpiel bieten uns bie oereinigten ©taaten

oon 2tmerifa. ©ie roiffen, fämintttd)e Parteien bcr oer=

einigten ©taaten in ben hlln^ ert 3at)ren ihrer ©jiftenj

ftritten fid) im roefentlid)eu um ben einen $unft: roie oiel

unb roeld)e 9^ed)te oon ber Serfaffung ber Sunbesgeroalt äuge;

roiefen unb jujuetfennen feien unb roie oiel ben einjelnen

©taaten oorbehatten geblieben? Ueberfjaupt hanbelt es fid) bort

roie in jebem Sunbesftaate um bie 2lbgrenjung bcr Sinie, roie

rocit bie (Sinjelftaaten gehen bürfen unb roie roeit ber 23unb?

S)ic fämmttid)en amerifanifdjen Parteien fyaben jioar oon

2Infang an mehr baju geneigt, bie ©ouoeränität ber Gzin^U

ftaaten gegenüber ber ©ouoeränität bes 33unbeS 511 be-

feftigen, unb bafjer immer gefud)t, bie Sefuguiffe ber einjelnen

©taaten ju ertoeitem. Sro^bcm aber haben bie 2lmerifaner,

roeit fie ein grofees unb praftifd) oerftänbiges ©d)ifffal)rtS-

unb §aubetSoolf finb, in ©d)ifffahrtS; unb §anbetsangetegen=

heiten bie Sunbesregierung mit bereit auSfd)Uef3lid)er S55at)r=

nehmung betraut unb oon 2tnfang nid)t 33ebenfen getragen,

alle gunftionen, bie fie in ben einen Segriff „9?egulirung

beS §anbets" äufammenfaffen, roie bas £eud)troeien,

©tranborbnungen, Sergungsgefe^e, bas Sootfenroefcn unb alle

geringeren an ber $üfte auS^uübenben gunftionen faü auö=

fd)tie§lid) als 33efugnifj ber SunbeSgcroalt ju bef)anbetn. Sie

ein3elneu ©taaten fönnen bamit l)k unb ba fonfurriren, aber

fie ^aben ben ^orfdmften ber SunbeSregierung ^olge ju leiften.

3d) möd)te ©ie bitten, biefes oon Slmerita gegebene

Seifpiel auch in unferm gall ju befolgen. 6s ift bas um
fo notl)roenbiger, ba ^iet baS 9?eid) oeranttoortlich auftritt.

Sffienn es aber nach aufcen l;iu bie Serantroortung übcr=
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nimmt, fo fott es menigftens Organe ^aben, auf bie es

überaß jurüdfaücn unb bie es felbft verantwortlich madjcn

fann. SDie SJiotioe ju § 5 faffen bas, was id) miß, bei

i Vefpredjung ber etwaigen Kompetenjfonflifte jufammen. @s

gefd)icf)t btes auf Seite 12 im legten ©a&. SDerfelbe lautet:

2Iud) fönnen Umftänbe vorliegen, welche bie 3In=

nubme redjtfertigen, baf; bie Beziehungen, in wetzen

ber ©djiffer ober ber 9W)cber eines ©djiffs ju ben

feefahrttreibenben Greifen eines beftimmten Drtes

fteljen, bie Unbefangenheit bcö für ben lefcteren be=

[teilten ©eeamts groetfeltjaft erfdjetnen laffen. 3n
folgen gälten ift bafür Vorforge gu treffen, bafc bie

Unterfudjung von einer Söe^örbe geführt werbe, gegen

beren Beteiligung ein berartiges Bebenfen nicht

vorliegt,

— woraus ber Entwurf für ben 9teid)Sfanzler auf ©runb

feines ©berauffidjtsrecbts eine erweiterte Kompetenz folgert.

ÜUJeine §erren, id) möchte bitten, baft ©ic biefe Ttotxvu

rung auf bas ganze ©efefc ausbeuten unb von biefem ©efid)t§=

punfte aus alfo bem ÜReidje aud) bie Einrichtung, SSern?at=

tung, Drganifation u. f. w. ber ©eegerid)te überweifen.

3d) freue mid), aus bem 9J?unbe bes £>errn Vertreters

bes 9teid)Sfanzleramts bie ^of;e 2lnerfennung gehört zu haben,

bie er bem beutfdjen ©djifferftanbe jollt. 2ludj id) glaube,

es würbe ein großer Srrtljum fein , wenn man annehmen

wollte, bafe, weil in lefcter 3eit einige Unfälle vorgefommen

finb, mir vielleicht nid)t mit bem ©tolze unb ber Berechtigung

auf bie Seiftungen unferer -Btarine bliden bürften , als bis=

her. Es finb natürlid) mehr Unglüdsfälle vorgefommen,

weil unfere Marine gröfeer ift, roeil fie fid) aud) bebeutenb

an 3af)t unb Inhalt erweitert hat. 2Bie nötbjg es ift, in

ber grage iefct vorzugehen, h°t voü)\n ber £>err Kollege

2ÄoSle an bem $alle bes Kapitän Bridenfiein auseinanber=

gefegt. ©ie ha&en Urtheile , ein englifd)es unb

ein beutfdjes , unb beibe fommen, von benfetben

Jhatfadjcn ausgehenb, ju ben ganz entgegengefefcten ©djtüffen.

«Die Englänber — id) bin weit entfernt, irgenb einer biefer

Beworben ^arteilid)feit ober nieüetdjt Verhüllung ber SfyaU

fachen vorzuwerfen — folgern bas ©egentheil von bem, was

ber Kapitän fowoljl wie bie 3eugen befunben, aus beren

Slusfagen, unb verurtfjeilen ben Kapitän wegen Langel an

Urtheil unb ©orgfalt; unfere beutfdje Bet;örbe bagegen fprid)t

ben Kapitän vottftänbtg frei unb erflärt ihn für einen auf--

merffamen unb tüchtigen ©djiffsfüljrer. SebenfaUs ift es ein

©lüd für ben Kapitän, für ben guten üftamen einer fo aus=

gezeichneten SRt)eb ereigefeflfd)af wie bes 9?orbbeutfd)en Slonb,

unb ben bewährten 9iuf unferer £>anbetsmarine, baft bie

Bremer ©adjverftänbigen bie 2batfac|en felbftftänbig geprüft

haben unb bei einem, bem englifdjen Urtheil entgegengefe^«

ten Ergebnifj angefommen finb.

2>d) meine, meine §erren, mir fönten barauf hinarbeiten,

bafe folgen auffälligen SBiberfprüdjen fünfttg gefteuert wirb.

Um ihnen ein für ade -üJlat entgegenzutreten, roirb es, glaube

ich, bas befte fein, roenn roir jur Beratbung bes vorliegenbcn

©efefees eine Kommiffion ernennen, bie feine einzelnen tyaxa--

grapjjen in ber oon mir vorgefcfjtagenen SBeife rebigirte.

^röfibent: 5Der §err Slbgeorbnete ©djmibt (©tettin) 1)<xt

bas Sßort.

Slbgeorbneter «S^mibt (©tettin):
.
5Dteine Herren, ber

§err ^ommiffar bes 33unbeSratl)S ift jurüdgegangen auf bie

SSurjel bes ©efe^es unb hat angefnüpft an mehrere ©d)iffs=

Unfälle, bie bie §erren Slbgeorbneten SJ^osle unb $app aud)

näher d)arafterifirt 1)cfom. Sd) möd)te befonbers hernor=

heben, bafi fd)on früher in norbbeutfd)en nautifdjen Greifen

bas Sebürfnife eines fotäjen ©efe^es ausgefprodien roorben ift

unb bafc namentlich naä) bem Sahre 1873, in welchem »on

fämmtlichen ©eefchiffen ber @rbe nid)t weniger als etwas

über 4 ^rojent total verloren gingen, barauf l;ingewiefen

worben ift, ba§ aud) in £>eutfd)tanb eine befonbere Unter=

fuchung oon ©ceunfätten ftattfinben müffe. öS ift nun jit

fonftatiren, ba& bie G beutferjen ©ecuferftaateu bem ©efe^
entwürfe gegenüber eine ganj neränberte ©teUung einnehmen.

Vor wenigen Sahren erklärten nod) fämmtlidje ©taaten mit

Ausnahme von Bremen, ba§ ein Vebürfnife für ein foldjes

©efe^ nid)t x>crl;anben fei, unb je£t entnehmen wir aus ben

JJiottoen, ba§ ein Svonfenfus aller Regierungen, nielleicht

mit Ausnahme con sJJJedlenburg — barüber bin id) nicht

genau informirt — bem ©efe^entwurfe gegenüber einge^

treten ift.

3d) will glauben, ba§ ber ©efefeentwurf hervorgegangen

ift aus einem ^ompromiffe, bei welchem ben ^artifular=

ftaaten bei Vilbung bes ©eeamtes ein möglid)ft weiter ©piel=

räum gelaffen, aber aud) bie $üf)lung mit ber Reid)Sregie;

rung baburdj feftgehalten ift, ba& bie Reichsfommiffion als

höhere 3nftanj für Unterfud)ttng von ©eeur.fäHen eingefe^t

werben fott.

Vei Prüfung ber einzelnen Veftimmttngen ftimme id)

mit bem Slbgeorbneten &ayy barüber überein, bajj es gut

fein wirb, in ber ^ommiffion barüber in genaue Erwägung
ju treten, ob nid)t bie ©eeämter ober ©chifffahrtsnmter, wie

fie oieHeidjt beffer h"&en, von reichswegen gebilbet werben

müffen. ©er ©runb ift nor ädern ber, meine §erren, ba§

bann bie SOtafjregel, welche fowohl bie Vilbung, als auch bie

Uebcrwachung ber ©eeämter erforbern, non einer etnt)eit=

liehen ©pi^e ausgehen unb bafe auf biefe Sßeife aud) eine

Kontinuität ber Verwaltung unb ihrer (Sntfcfjeibungen eher

eintreten würbe, ferner ift heroorjuheben, bafe biefer ©efefe=

entwurf einen wichtigen ©chnitt in bie ©ewerbeorbnung
mad)t. ©S ift Sfmen nicht unbefannt, ba§ bie ©ehiffSoffijiere

bisher einen character indelebilis r)atten infofern, als ihnen

ihr VefähigungSatteft, ihr patent nid)t aberfannt werben
fonnte, weber auf 3eit nod) für immer. Siefer ©efe&ent*

wurf tritt aber biefer Veftimmung entgegen. Sie ©ewerbe^
orbnung nahm einen milben ©taubpunft ein, inbem fie ba=

non ausging, bafj bie ©d)iffsrheber in ber Sage wären,

©chiffsoffi^iere, bie nicht itjr Vertrauen genöffen, aud) nid)t

in ihren SDienft ju nehmen. Rad)bem aber bie greijügigs

feit eingetreten ift, bie Vefähigungsjeugniffe für fämmtlid)e

6 ©eeuferftaaten gelten, fo ift es leicht möglich, bafe ein

©d)iffsoffigier, weldjer auf einem ©d)iffe eines DPfeehafenS
nid)t mehr einen Spienji befommt, nad) einem §afen ber

^orbfee geht unb bort non irgenb einem 3?t)eber für

einen ©djiffsbienft engagist wirb. Sch trete jener Slenberung

bei unb fönnte noch anführen, ba§ bas englifcb,e ©eerecht

ebenfalls bie ^Jatententjiehung mit großem iJJu^en bisher

burdjgeführt hat. @s entfteht allerbings bie O^age, ob bas

patent aud) auf 3ett entjogen werben foß. 9Jcan hat in

Engtanb gettenb gemacht, ba^ bas SBohlwoHen bes ©erid)ts

gegen ben Kapitän ober ©teuermann, wenn es fid) um eine

sjktententjiehung für immer hanbelt, fid) infofern gcltenb

mad)t, bafi man fagt: warum ben Wlam unb feine Familie

unglüdlid) machen? wir wollen non ber ^atententjiefjung

für immer 2lbftanb nehmen; wenn bagegen auf 3eit, niet;

leid)t auf jwei 3ahre, bie Befähigung bem ©d)iffsführer ober

©teuermann entzogen werben fann, ba§ baburd) bas ©eeamt
leichter in bie Sage fommt, bas „©djulbig" über ben ©ee*

offizier auSzufpred)en.

@s liegt nun nod) eine Süde im ©efefee infofern, als

man aud) ben Ingenieur eines ©ampffchiffes, ber eine fehr

roidjtige unb verantwortliche ©teUung einnimmt, nach

biefem ©efefce nicht zut Verantwortung gießen fann.

Sas beruht barauf, ba§ für ben Ingenieur bisc-

her nadj ber ©ewerbeorbnung noeb, nicht ein Vefäb>
gungSzeugni§ geforbert ift. @s fann alfo auch ber ©efe|=

entwurf einem Ingenieur nicht bas patent abfpred)en. @s
würbe fid) aber fragen, ob man nicht ben ©efeientmurf info=

weit amenbiren mu|, ba§ neben bem Kapitän, neben bem
©teuermann aud; anbere ^>erfonen ber Vefafcung zur Ver*
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antroortung gebogen raerben müffen. ©aburdj wirb fidj biefe

Sücfe ausgleiten, unb follte bie SImenbirung ber ©eroerbe=

orbmtng aud) fpäter bem Sngenieut eines ©djiffeS auflegen,

bn& er ein patent für ben <Sd)ifföbienft erwerben mufj, fo

mürbe bas oorliegenbe ©efe£ oon »ornljerein bamit fon*

form fein.

3dj fann nieine 33efriebigung and) barüber ausfpredjen,

bafj bas ©efe| nidjt eingreift in bas kriminal; unb in bas

3ioitredjt. ©S roirb burd) bic Vorlage bem ©taatsanroalt

nid)t in erfter £inie bie Slufforberung jugeroiefen, bafc er

2Merial aus ber llnterfudjung bes ©eeamts entnehmen fott

ju einer Stnflage. Sludj erhält nierjt ber Slfferoateur ober

Semanb anbers in erfter Sinie aus ber ©ntfdjeibung bes

©eeamts bas Material git einer 3ioilproje^flage. ©as liegt

bem ©efefcentwurfe fem, unb fo glaube idj, ba§ berfelbe

mutatis mutandis aud) nad) biefer Sfadjtung mit großer 33or=

fidjt abgefaßt ift.

Sßir fjaben nun, meine Herren, in ben großen 3uftij=

gefefcen nidjt weniger als 86 ^Differenzen nadjgewiefen erljaU

ten. 93on biefen ©afferenten follen 40 effenticUe fein, rote

mir Semanb gefagt Ijat; inbefj wirb fidj bie 3at)l biefer

©ifferengpunfte bebeutenb Ijerabminbem. 2Benn man nun
»orausfe^t, bafj bie ^ommiffion aud} 23eränberungen mit

biefem ©efe^enttourfe oornimmt, fo fürdjte id) nidjt, bafj bie

©ifferenjpunfte gu einem pringipiellen Söiberfprudje bes 33uu;

besratljs führen werben, fonbern biefe ©ifferengen raerben

meljr einem ©türm im SBafferglafe gleiten. Sdj bitte ©ie

gum ©djlufj, meine Herren, ben ©efefcentrourf au eine $om*

miffion oon 14 Sttitgliebem gu nerrceifeu.

Sßräfibent: ©er §etr 2lbgeorbnete oon ©aiut - tyaub

Süaire t>at bas SBort.

Slbgeorbneter bon <£tttnt=*Poul=3ttatrc: ÜKeine §erren,

aud) oon biefer ©eite bes §aufeS begrüben roir ben ©efefc>

entraurf mit ©enugtljuung; aber bies barf mid) nidjt l)in=

bem, fofort auf einige mefentlidje 23eben£en aufmerffam gu

madjen, weldje gegen benfelben vorliegen.

3unädjft glaube id) im allgemeinen fjeroorljeben gu

follen, bafj es mir fdjeint, als ob ber ©iuflttfj bes SKeidjes

auf ben oorliegenben ©egenftanb burd) ben ©ntwurf nidjt

fytnreidjenb gewahrt ift. -Jiadj unferer 93erfaffung fteljt bem

tfteidje bie Dberauffidjt über bas gefammte ©eeroefen unb bie

gürforge für baffelbe gu. 2Benn jeßt bie einzelnen ©taa=

ten bie ©eeämter errieten unb in ben ©eeämtern bas 3?eid)

nur burd) einen ßommiffar oertreten ift, über beffen Anträge

bas Stmt felbft raieber gu befinben f>at, fo fdjeint mir biefer

©inftufj bes 9ieid)eS ein gu geringer. ©s ift oon bem geehrten

Slbgeorbneten für Bremen bereits fjeroorgefjoben rcorben, bafj

baljin geftrebt roerbe — oon ber gefammten ©eebeoölferung,

fann id) fagen —, bajj roir einmal gu einem di ei d)Sfeeamte

fommen mödjten. 3dj glaube baf)er, mir foQten je|t nid)t

bamit anfangen, in ben cinjelncn ©taateu raieber einjelne

©eeämter ju errieten, beren 3ufammenfaffung unter eine

33el)örbe naä)f>er gro^e ©dmnerigfeiten mad)en roirb. 2Bir follten

baliin ftreben, gleid) oon oornljerein bie ©ad)e in bie §änbe bes

iHeid)eS ju legen, 9ieid)Sorgane ju fd)affen. — Sd) glaube,

biefe ©ad)e roirb fe§r jroecfmä§ig erörtert unb näljer erläu=

tert roerben in einer 5lommiffion, roie fie bereits oorgefdjlagen

ift. S)at)er roitl id) bas Plenum nidjt bamit beläftigen, bie

©ad)e weiter aus§umalen, fonbern raiU Ijier nur nod) auf

einzelne Sebenfen aufmerl'fam mad)en.

©inen feb,r raefentlid)en SJiangel bes ©ntrourfs erblicEe

id) j. 33. barin, bafj burd) bie ©eeämter nur ©djiffer unb
©teuerleute oon it)rem Ülmte entfernt roerben fotten. ©s
fönuen aber aud) nod) fe^r niete anbere ^ßerfonen fd)ulbig

befunben roerben, oor allen Singen 5. 23. Sootfen. Sm
gegenwärtigen Slugenblicfe roirb es oieHeid)t fdjroierig fein,

bie Sootfen burd) ein berartiges Slmt anzugreifen, roeil bie

2ootfen, in ^ßreu|en ja j. 33., 33eamte finb unb es fd)roer

fein raürbe, benen bie $ä()igfeit abjufpred)en, raenn ber ©taat
fie nun einmal angeftellt l)at. ©s mufj bab,er meiner 3JZei=

nung nad) ein 3)Jobus gefunbeu roerben, aud) berartige an=

gefteHte 23eamte ju belangen.

gerner fdjeint mir nad) bem § 9 ber 23ocfifcenbc bes

Stintes feljr roeitgetjeube 23efugniffe ju Ijaben. ©r fott aus
eigener 9JJad)toolII;omment)evt bie Sßeifvfcer berufen. Sa8
fd)eint mir bie SRöglidjfeit 51t ^ßarteitidjfeiten gu bieten, fo

bafe bas ©erid)t bann in ben Stugen bes ^ublifums nid)t fo

unparteiifd) baftet)en mürbe, als es roünfdjensroertf) ift.

SDer §err Slbgeorbnete für Bremen f)at f)eroorgef)oben,

ba& ©ngtanb unfer ivonfurrent fei. 2Bir bürfen nidjt oer=

geffen, ba§ ^veufeen, Hamburg, 33remen, Sübecf, Wectlenburg

unter einanber aud) ilonfurrenten finb, unb es ift unfere

^pftid)t , t)ier batjin ju ftreben , gleiches STiafc für Stile gu

fd)affen. ©s mu§ aud) jeber ©d)ein gemieben roerben, als

fönne irgenb ein ©taat feine Slngefjörigen beoorjugen gegen=

über ben 2tnget)örigen eines anberen beutfd)eu ©taates.

S)er §err Slbgeorbnete ©djmibt fagt, er glaube, biefes

©efe^, roie es uns jetjt oortiegt, fei ein ßompromi^, es fei

ben einzelnen ©taaten gegeben roorben fooiel, roie fie glaubten

verlangen ju bürfen. 3d) Ijoffe aber trofebem, ba&, roenn

eine ^ommiffion nod) raefenttid)e Stenberungeu an bem ©efefce

ju Ungunftcn ber ^Jartiwlarftaaten rornetjmen follte, roie id)

bies roünfdje, ber S3unbesratt) bod) fid) bem nidjt oerfdjliefeen

roirb, bafj es gerabe für bas ©eeroefen oon SBidjtigfeit ift,

raenn oon ©eiten bes 9ieid)S ein energifd)er ©d)iife beffelben

geübt roirb.

*))röftbcnt: ©s b^at fid) Diiemanb raeiter jum SBort ge=

melbet, — es roünfd)t aud) üftiemanb raeiter bas 2Bort; id)

fd)lie§e bic erfte 23eratb,ung.

3d) ftelle nun bie ^rage, ob bas ©efe§ jur roeiteren

SSorberatb^ung an eine üommiffion nad) bem Stntrage bes §errn
Slbgeorbneten 50ioste überroiefen roerben foE. ©ottte eine

Slommiffion befdjloffen roerben, fo fann id) raoljt o^ne roeiteres

anneljmen, bafj biefelbe aus 14 3Kitgtieberu befielen fott. —
©egeu biefe teuere Stunatjme roirb SBiberfprud) nidjt ertjoben

;

follte alfo eine ^ommiffion befd)loffen roerben, fo roirb fie aus

14 SJJitgtiebern befielen.

3d) erfud)e nunmehr biejenigen §erren, raetdje biefe

©efe^esoortage an eine ^ommiffion überroeifen raoHen, auf;

jufte^en.

(®efd)ic^t.)

SDasiftbieaJlajorität; bas ©efefe getjt alfo an eine ^ommiffion

oon 14 2flitgliebem.

2Bir gefjen über ju bem brüten ©egenftanb ber SageS;

orbnung

:

erfte unb jtueite S3etat^ung ber iöerörböung

öom 28. Stürit 1876 Wegen Slbänberung be§

©efe^e§ uom 24. Sonunr 1873, Betreffenb bie

ScjtrfibevWottuögen, bie ÄreiSbertretungen unb

bie aößtttjlen 3n ben ©enteinbernt^en (
s
Jir. 12 ber

Sritcffadjen).

3d) eröffne bie erfte 23erattjung über bie 23erorbnung

unb erteile bas SBort bem §errn ^ommiffariuS bes 23unbes=

ratf)S r Unterftaatsfefretär §erjog.

^ommiffariuSbes 33uubesrat^s, Unterftaatsfefretär #er,jog

:

SJleine §erren, bie oorliegenbe 33erorbnung fjat ben 3roecf,

benjenigen ©tfa^Sotfjringern, roeldje für bie frangöfifetje S^atios

natität optirt, aber iljren Söotjnfi^ nad) granfreidj nidjt oer=

legt f)aben, bie StuSübung bes 2Baf)lred)ts ju ben 33ejirfstagS;,

Kreistags; unb ©emeinberattjSroa^len raieber ju gewähren,

aud) raenn fie itjre Dptionserflärung ausbrücflidj nid)t jurüefs

genommen fjaben. ®as ©efe§ 00m 24. Sanuar 1873 f;atte

itinen biefes 9?ed)t oerfagt, fo tange bie Optanten eine ber=

artige ausbrücflidje ©rflärung nid)t abgegeben t;atten. S)ie



Seutfdjer ReidjStag. 5. ©ijjung am 6. Rooember 1876. 37

©rünbc, roeldje im Saljre 1873 baju genötigt Ijaben, eine

fotcfje 23cftimmung ju treffen, unb ebenfo bie ©rünbe, roeldje

in biefem Saljre mögltdj gemalt Ijaben, fie auf-utfjeben, finb

in ben gebrudten üRottoen fo ausreidjenb bargetegt, baß td)

eine weitere Erläuterung nidjt nötfjtg gu Ijaben glaube; idj

geftette mir nur ein 2öort in betreff ber $orm ber Vortage.

©ollte bie 2luf(jebung ber Sefdjränfung ben r>on bem
Sanbe fefjntidjfi geroünfdjten Erfolg ljaben, fo mußte bie 33er=

orbnung erlaffcn roerben, bevor im Suni unb Suli b. % bie

periobifdjen SBafden ju ben jSejirfSüertretungcn unb ben

©emeinberätfjen ftattfanben; c§ fonnte bafjer auf ben 3ufam=
mentritt bes RctdjStagS bamit nidjt gcroartet werben. 9lnbe=

renfaHs roürbe bie 2luffjebung erft ©eltung befommen Ijaben

bei ben nädjften SSafjlen in brei bejieljuugSrocife fünf Sauren.

2>ie Regierung Ijielt es unter biefen Umftänben für ridjtig,

ben 2öeg ju betreten, ben tljr bas ©efeß über bie Einführung

ber 23erfaffung in Elfaß^Sotfjringcu eröffnet Ejat, nämlid) ben

28eg einer 33erorbnung mit norläufiger ©efejjesfraft. ©ie ift

fidj babei noHfornmeu beraufet geroefen, baß bie ^Birtlingen ber

SBerorbnung abgefäjloffen fein mürben, beoor ber ReidjStag

an iljre 33eratl)iing herantreten tonne, nidjt minber beffen,

baß eine 3Bieberbefeitigung biefer Sjerorbnung sroar rtict)t bie

©iltigfeit ber Söatjlen, roofjl aber bie gortbauer ber SBirffam-

feit ber geroäfjlten körperhaften in 8ra9e fteUen roürbe.

SDies fct)ien eine 3lrt Zwangslage für ben Reichstag unb

bie Herbeiführung einer foldjen 3roangstage nidjt wofjl ner=

einbar mit ber iljm fdjulbigen Rüdfidjtnaljme. ®ie Regie-

rung roürbe es fidjer and) uermiebeu b.aben, eine foldje Sage

herbeizuführen, roenn nicht nad) ber Stellung, bie berReid)S=

tag bereits früher ju biefer $rage genommen hat, ein 3roeifel

an feiner 3uftimmung ju ber 33erorbnung als auSgefchloffen

hätte eradjtet roerben müffen. 2)er ReidjStag hat nämlicfj bei

ber 23eratf)uttg bes ©efefces über bie Einführung ber 23er=

faffung in Elfaß=Sotfjrtngen unb bes SBafjtgefefces jum Reichs*

tag, in beffen Entrourf eine analoge 33eftimmung, rote bie im

©efefc ooit 1873 enthalten roar, fid) bafjin fdjlüffig gemadjt,

baß er biefe 23eftimmung abgelehnt hat, unb jroar mit einer

überroiegenbeu Majorität, ©ie Regierung fonnte nicht an=

nehmen, baß ein ÜSecfjfel Sfjrer 2lnfid)t in biefer Beziehung

eingetreten fei, unb fie glaubte batjer, uertrauen ju fönnen,

baß aud) bie norliegenbe 23erorbnuug SfjW 3uftimmung finben

roirb. 2>dj bitte, baß ©ie fie il;r erteilen wollen.

^räffoent: 2)aS 2Bort wirb nidjt weiter geroünfcfjt
;

icfj

fdjließe bie erfte Seratfjung unb fieQe bie Srage, ob bie

Sßerorbnung jur weiteren 23orberatf)ung an eine Äommiffion
nerroiefeu roerben fott. 3d) erfudje biejenigen Herren, roeld;e

fo befdjUefeen rooßeu, aufjuftetjen.

(©efdjiefjt.)

S)a§ ift bie SJJinberljeit; bie 33erroeifung an eine $ommif=
fion ift abgelehnt. 2ßir treten fofort in bie jroeite 33 e =

ratljung ein.

3d) eröffne bie ©pejialbiöfuffion über § 1, — § 2, —
§ 3, — Einleitung unb Ueberfdjrift ber 33erorbnuug. —
S)a§ 3Bort roirb nirgenbö geroünfdjt; id) fd)liefee alle biefe

©pejiatbtefuiftonen unb fonftatire, bafe bie §§ 1, 2, 3, bie

Einleitung unb lleberfdjrift ber 33erorbnung in ^weiter 35e=

ratf;ung genehmigt worben finb.

2Bir geljen jefet über jum r-ierten ©egenftanb ber 2ageä=
orbnung:

jWcitc !Betat^ung be§ (£ntttmrf3 eine§ ©eHe§
ftctteffcnb bie SeftftcUung bc§ Sau§mt§ctot§ bc§

bewtfdjc« 9*cid)§ fürba§ JBiectcliaiir üom 1. Sanum:
bi§ 31. 9«ärj 1877 (Rr. H ber Srudfad^en).

1. 9Ketd)§fatt$leramt. gortbauernbe Ausgaben.
§auptetat ©eite 4 bis 6, Kapitel 2 bis 8; 2lnlage I ©eite

6 bis 14.

3d) beginne mit kap. 2, allgemeine gonbs, Sit. 1. —
Sßerljanblungen be§ beutfdpen 5Jteid)§tag§.

Sßiberfprudj wirb nid;t erhoben; kap. 2 Sit. 1 ber Ausgabe

ift bewilligt.

Sit. 2, Sttusgaben ju gemeiunü^igen 3weden. — S)er

§err Slbgeorbnete Dr. £>nden Ijat bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Crntfcu: 9Ketne §erren, id; l;abe um
bas 9Bort gebeten ju bem Sitel „Ausgaben ju gemeinnü^igen

Sroeden," um einen Söunfd) auSäufpredjen, öen id) mir oor=

behalte, als Slntrag einzubringen unb ju begrünben, fobalb

id) mir bie nötbige Uuterfiüfcung in biefem lwl;en §aufe ge^

fielen l;abe. Es l;anbelt fid) um eine Unterftü^ung aus

ReidjSmttteln für bas ^örnermufeum in Bresben. ©a§ kömer=
mufeum ift mebjr als feinRame ausbrüdt: es ift eine ©amm=
lung ooit Reliquien aus ber 3eit unferer ^reifjeitsfriege, bie

an Driginalität unb Rctdjljaltigfeit einjig bafteEjt, mit einer

großen %ü\it von gleidjjeitigen ©emälben unb Slupferfitdjen,

uon Slutograpfjen unb Srudfdjriften, wertljoollen SDenfmätern

aller Strt biefe grofee Epod^e unferer ©cfdiidjtc in unoergleid)=

lid)er SBeife neranfd)aulid)t. Siefe ©ammlung, meine -Herren,

ift baS SBerf eines begeifierten Patrioten, ber für biefe feine

SebenSaufgabe bie allergrößten Dpfer gcbradH tjat, unb fie

ift je^t in einer Sage, in welker il;r bie Reid)Sf)ilfe bringenb

uötfjig ift. 3dj behalte mir oor, bafjingeljenbe Anträge ju

fteEen, unb bemerfe babei, bafi midj inSbefonbere bie Erwägung
leitet, bafj eine ReidjSunterftü^ung an unb für fid) eine3tuS=

jeidjnung ift, bie ein mit fold)er ©elbftuerleugnung gefdjaffenes

Unternefjtnen nationalen Efjarafters nerbient, unb ba§ es eine

Efjrenpflidjt biefes tjofjen §aufes ift) 33eftrebungen Einjeluer

ju förbem, bie ber ©efammtfjeit ber Ration ju gut fommen.

SDaS weitere beljalte idj mir bis ju meinem eintrage

fetber oor unb fjoffe auf bie Unterftü^ung meiner ^reunbe,

um bie id) fjiermit im noraus redjt fjerjlidj gebeten fjaben roiü.

^räfibent: 3d) fiette nunmefjr ben Antrag bes 3lbgeorb=

neten t>on 33efjr=©d)inolboro unb ©euoffen, Rr. 23 ber SDrucfs

fadjen, jur SDisfuffion.

5Der §err 2lbaeorbnete non ä3el;rs©d)molDow Ijat bas

2Bort.

Slbgeorbneter oon föttyt - Sd)utoIben : -Keine Herren,

roenn id) nidjt wiber Erroarten in bie ©efenfioe gefegt werben

fotlte, werbe idj ©ie nidjt unterhalten im Sntereffe ber Er;

fparung unferer 3eit weber non ber fjofjen wirtfjfdjaftlidjen

Sebeutung ber ^ifdjjudjt, nodj werbe id) auf bie ©etails ber

gifdjjudjt eingeben, fonbem erlaube mir nur furj 511 be=

merfen, bafj id) biefen Antrag gefteflt fjabe in ber Hoffnung,

bafe bie 10,000 3D£arf im wefentlidjen bem beutfdjen ^ifdjereü

r-erein ju ©ute fommen foKeu.

3J?eine Herren, befremblidjer, — bebauerlidjer SBeife

barf idj wofjl fagen,

(©elädjter)

finb nodj nidjt alle SRitglieber biefes §aufes audj

3)iitglieber bes beutfdjen gifdiereioereins, inbeffen barf

idj wofjt fagen, baß auf allen ©eiten biefes Kaufes

eine große 3afjl tron S^itgliebern bem 93erein ange=

frören, unb mir, falls es beftritten werben fotlte, boffentlidj

atteftiren werben, bafj ber beutfdie gii^ereioerein feit einer

Reifje »on Satiren fidj große 3)lüt)e gibt, unfere fdjönen

beutfdjen ©eroäffer mit Ebelfifdien ju befe^en. ®aju aber

gefjört ©elb, unb idj barf oerrattjen, bafj ber beutfdje gifdjereü

uerein bies bisljer nur babttrdj Ijat macfjen fönnen, oaß er

burdj bas fönigtidj preu§ifd)e lanbroirtfjfdjaftlid)e 9)linifterium

in ber atlerliberalften SBeife jäfjrlidj tmterftüfct roorben ift.

S)as roar aber nidjt gang ridjtig unb logifd), es bürfen bodj

bie 3Jiittel nidjt allein aus ben Safdjen ^reu^end genommen
roerben, um atte beutfdjen ©tröme 51t befe^eu. 3dj glaube

alfo, es ift ridjtig, tjier unter biefem Sitel 31t gemeinnützigen

3roecfen, biefe fteine gorbenmg uon 10,000 Matt aus

ReidjSmitteln ju beanfprudjen, unb bitte, baß ©ie meinen

2lntrag unterftü|en.

8
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Ißräfibent: SDaS Sßort wirb nid)t roeüer geroünfd)t;

td) fd)ließe bte SDisfuffum über beit Slntrag. 2Bir fommen
gur Slbftimmung.

3dj erfudje ben §errn ©d)riftfül)rer , ben SIntrag gu

oerlefen.

©d)riftfüf)rer Slbgeorbneter $reil)err bott (Sobeit:

2>er 9teid)Stag wolle befdjließen:

ben #errn ^eidEiöfangler aufguforbem , in ben @tat

bes 9ieidjö!art5leranttö pro 1. 2lpril 1877 bis 1878
unter bic SluSgabeu gu gemeinnüfcigen 3roeden auf=

junebmen

:

3nr $öröerung ber fünfilid)en gifdjgudjt . . .

10,000 maxi

*präflbe«t : 3d) erfudje btejenigen Herren , meld)e ben

eben uerlefenen Stntrag annehmen wollen, aufguftel)en.

'

(@efd)iefjt.)

2)aS ift bie Majorität; ber 2lntrag ift angenommen.

Sit. 2, — Sit. 3, — Sit. 4, — 5, — 6, — 7, — 8,— 9, -— 10, — 11. — SBiberfprud) wirb nidjt erhoben;

id) fonftatire bie Sewitügung ber Sitel.

Ray. 3 Sit. 1, - 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —
7, — 8, — 9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 14. —
SBtbcrfprud) wirb nidjt erhoben; bie nerlefenen Site! bes

®ap. 3 ftnb bewilligt.

$ap. 4, Sitel 1 unb 2. — SBiberfprud) wirb md)t

erhoben; $ap. 4 Sitel 1 unb 2 finb beroilligt.

£ap. 5. — SBiberfprud) roirb nid)t erhoben; es ift

bereinigt.

£ap. 6, ftatiftifdjes 8lmt. Sit. 1, — 2, — 3, —
4, — 5, — 6, — 7. — Sind) l)ier roirb SBiberfprud) nid)t

erhoben; $ap. 6 in ben nerlefenen Sitein ift beroilligt.

$ap. 7, !!ftornmleid)ungSfommiffton. Sit. 1, — 2, — 3,— 4, — 5,— 6. — Sötbcrfprud) roirb nict)t erhoben; $ap. 7

Sitel 1 bis influfioe 6 finb beroilligt.

Kapitel 8, ©cfunb^eitsamt. Sit. 1, — 2, — 3, — 4,— 5,-6. — S)ie Sitel 1 bis 6 im ßap. 8 finb

beroiEigt.

2Bir geben über gu ben einmaligen Ausgaben.
ßap. 1 Sit. 7, Soften ber Prüfung eines Serfal)renS

gur Sefiimmung bes FJtaffinationSraertljes bes 9iol)guders. —
Sit. 10, für bie ©enfung eines Brunnens auf bem ©runb=
ftüde bes fJJeidjsfangleramts. — SBiberfprud) roirb nidjt er=

Ijoben; bie ^ofitionen finb beroilligt.

einnähme, ^ap. 6 Sit. 1, — 2, — 4. — 2Biber*

fprud) roirb nidjt erhoben; bie ©innaljnten finb beroilligt.

2Bir gel;en über gu 2, SBunbeSvatf) unb 2tu§f^üffe
bc§ J8unbe§ratlj§. gortbauernbe 2luSgaben, mit bem
Sermerf auf (Seite 8 bes £>auptetats bei $ap. 9:

®ie erforbertidjen Ausgaben roerbeu für jefet aus

ben unter $ap. 1 ausgefegten gonbs mit beftritten.

SBiberfprud) roirb md)t erboben; bas Kapitel ift mit

bem Sermerf feftgefteöt.

2Btr gelten über gum onSmäritgen 2lmt, unb groar gu=

üörberft, inbem id) ben Spegialetat, Sinkige III ©eite 2 bis 16,

ber Seratfmng gu ©runbe lege, gu ben fortbau er üben
Ausgaben, §auptetat ©eite 8, Kapitel 11 bis 13.

3uöörber|t ßap. 11, Sit. 1. —
2>er £>err Slbgcorbnete Dr. 3örg bat bas Söort.

Slbgeorbneter Dr. Sötg: -Keine §erren, ber £err *ßrä=

fibent l;at bie ©üte gehabt, mir bas 2Bort gu geben gu

Sit. 1, roo ber ©taatsfefretär bes auswärtigen Slmts als

©teHoertreter be5 £errn 9teid)SfanglerS, bes oberften Seiters

bes auswärtigen Stmts, oufgefütjrt ift. 3d) Jjättc mid) aud}

gum Sßort melben fönnen gu ber ^ofition für bie Sotfd)aft
in ßonftantinopel, benn bcu)in ricf)tet fid) atlerbings bie 3n=
tention meiner 2tu3füf)rung. 3d) Iiätte mid; aud) — unb

burd) geroiffe ^räjebenjien reäre bas r>ießeid)t neranlafet ge=

roefen — gu bem ©tat ber SunbesratbSauSfdjüffe melben

fönnen; allein id) glaube, id) roerbe ©ie am roenigften in=

Eonunobiren, roenn id) mid) nid)t tljeile, fonbern Sonett in

möglid)fter £ürje auf einmal fage, roas id) fageu gu müffen

glaube.

Seim norigen SfoidjStag, meine §erren, fjabc id) ju ben

yorliegenben biplomatifcl)en (StatS gefd)roiegen. 2Benn id)

biesmat reben reiß ror 3l)uen, fo tl)ue id) bas nid)t oljtie

einen geroiffen gelinben 3roang non außen, unb id) Ijoffe

umfome^r, ba§ ©ie mir etroas ©ebulb fd)enfen roerben.

9lls bei ber ©eneralbebatte über ben gefammten 9teid)S;

l)ausl)altsetat ber §err 2lbgeorbnete 9Binbtl)orft aud) ben

oorliegenben ©tat in £ürje berührte, ba ift il)iu non einer

©eite, bereit biptomatifdjes ©eroid)t id) nidjt nerfenne, erroi=

bert roorben, ber §err D^eidjSfanäler braud)e feinen Statt) nid)t.

3d) fonftatire nor allem, — unb ber Snljalt meiner SIuSj

einanberfe^ung roirb bas beroeifen — ba£ id) fetjr reeit ent=

femt bin, einen folgen 3^atl) geben ju rooUen. Sd) benfe,

ber £>err 9^eid)otanjter in ber Situation, in ber er nun ein=

mal ftef)t, roill aud) ben 9?atl) ^fyxtt 2111er nid)t, meine

§erren, unb am roenigften ben eines einjelnen ^Kitgliebes

non ber £)ppofttion. 3d) begreife es barum aud), rcenn in

biefem £>aufe, nietleidjt gegen manche ©rroartnngen, bie aus=

roärts fid) frütjer geäußert l)aben, roeber oon einer Snter;

peHatton ober gar non einer 2lbrefeberatl)nng bie 5Rebe ift,

etroa nad) bem Seifpiel bes 9fiad)barpartaments in £)efterreid).

3d) benfe, roenn ber §err ^eidjsfanjler in ber fd)roebenben

^rifis einen diatt) gewollt bätte, fo bätte er biefen rool)l cor

aöem eingebogen tron ben Vertretern ber @injelftaaten bes

9?eid)eS, unb jroar auf betn nerfaffungsmäfeig angejeigten

SBege. 2Bir tjätten bann rool)l gel;ört, baß ber „btptomaHfd)e

Slusfdjuß" eine roid)tige ©ttyung gel)abt fjabe. S)er biplo=

matifdje Sluöfdjuß, roie er genannt roirb, ber »erfaffungsmäfjig

feftgefe^te S5eg, um foldjen 9tatl) einjujieben, ift angezeigt im

2lrt. 8 2lbfa^ 3 ber 9?eid)Soerfaffiiiig, roeld)er lautet:

Sluferbem roirb im S8unbeSratl)e aus ben 23eooH=

mäcbtigten ber 5lönigreid)e dauern, ©ad)fen unb

Söürttemberg unb jroei, nom 33unbeSratl)e aQjäljrlid)

ju roäblenbeu 33eootlmäd)tigten anberer Sunbesftaaten

ein 2lusfd)uß für bie ausroärtigen 2lngelegen=

beiten gebilbet, in roeld)em Satjern ben 33orfi§

fübrt. ^
(«Ruf: Säuern!)

— 3a roobt, Säuern!
Sor balb groei 3at)reu f)abe id) mid) an biefem $lat$e

erfunbigt um bie Sett)ätigung biefes 2lusfd)uffes. 3d) l)abe

nad)träglid) gel)ört, baß feit bem Sefteben ber 9teid)Soerfaffung

ber SluSfdjuf; nur eine eiujige ©t^ung gehabt t)abe unb jroar

roegen ber 3ufel ©pißbergen im nörblidjen Eismeer;

(§eiterfeit)

oerbürgen fann id) es nidjt, aber es warb mir bas nerfidjert.

2luf meine $rage bat ber §err Sfeidjsfanjter weiter feine

Slusfunft gegeben, als baß er bas 23erAeid)iiiß ber -JJütglieber

bes SlusfdjuffeS uorgelefen fyat, bie wir olniebtn

fd)on rannten. 3d) l)abe mid) bann mit meiner fixa^e

an ben banerifdien Saubtag gewanbt. ®er bai)erifd)e

SJiinifter bes Sluswärtigen fjat offen jugeftanben,

es fei allerbings rid)tig, baß ber 2tusfd)uß bis jefet nidfjt ^abc

gum 53eben fommen fönnen, aber es feien für benfelbcn eine

3?eibe uon „©urrogaten" eingeführt unb biefe Surrogate be=

ftünben in ben jaf)lreid)en Serid)ten unb ©epcfd)cn, bie er

burd) bie preußifd)e ©efanbtfd)aft in 3Jiünd)en fortlaufeub er=

balte. @r bat gefagt: gegen 300 in bloß % Sa&ten, unb

uielc banon fjätten aud) bie orientalifd)e ^rage betroffen. FJhin,

meine Herren, l)aben wir burd) biefe 2lntwort bes bat)erifd)cn

aWintflcrs erfahren, baß es jefet aud) für uerfaffungsmäßige
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Snftitutionen Surrogate gebe, wie jum Seibwefen bcr beut*

fdjen Sriufer für £opfen, SJialj unb beit ebten jiebcnfaft.

(.§eiterfeit.)

25er £>err 2)auiftcr i)at atlerbings beigefügt, er gebe bat

biplomattfd)en 2lusfd)u{3 unb bie Hoffnung, baft er uod) jum
Seben fomme, nid)t oertoren. 3d) benfc aber, wenn bcr in

2lrt. 8 Slbfafe 3 ber 3ieid)soerfuffung oorgefefjene 23unbes=

ratbsausfebufe jefct nod) nid)t juni Seben gefontmen iit, bann

bürfen wir wofjl alle §offnung aufgeben; unb id) begreife

nur bas eine nid)t, wie biefe 23eftimmuug immer uod) in

ber 9teid)soerfaffung fielen bleiben fanu — id) weife nidjt,

wie id) mid) ausbrüden fott — ju welchem 3wede? 2Iber

id) I;abe Slnten aud) oor balb jwei 3al)ren fdjon gefagt, ein

wie aufjerorbentlidj grofjes @eroid)t oon ber batjerifcben 9te=

gierung bei ber 2lnnal)me ber SSerfaißer Verträge gerabe auf

biefen Slusfdmfs unb bie bercorragenbc ©tellung, bie Sauern
barin einneljme, gelegt roorben ift.

9hm, meine £erren, ertauben ©ie mir, ba§ id) auf bie

©ad)e eingebe. 3d) bin rooljl uidjt ber (Sinnige l)ter in biefem

$aufe, ber im Saufe feiner potitifdjen ©tubien bie Ueberjeii;

gung gewonnen bat, bafc roir in biefem Slugenbtide cor ber

uuaufl)attfamen Söfung einer Jrage ftetjcn , weldje betrachtet

werben barf als bie größte $rage bes 3al;r()unbertö, als bie

mid)tigfk 5 lllSe oeö Salnbunberts in u)ren Koniequenjcn unb
oiclletctjt als bie lefcte politifdje $rage, bei ber es fid) am
(Snbe bod) wieber nur um bie Sßerrücfuug territorialer ©ren3=

fteine Ijanbeln fönntc. (Ss werben ja bie poiitifäjeu fragen
aud) bann nidjt ausgeben, roenn biefe grofje $rage einmal

gelöft ift; aber es ftel)t mir flar cor ber Seele, biefe fragen
werben bann f o ^ i a £ - potitifcrjc fein. (Ss roirb oor allem,

meine Herren, fid) bann fragen, ob bie alten 9J?onard)ien

unb bie alten Parteien uod) im ©taube ftnb, für bie jfoüU

firtc Sßelt bas ju teiften, was itjr uubebingt notf) tt)ut,

nämlid) eine oom d)riftlid)eu ©cifie getragene ©emeinfamfeit,

bie ber 9Jcenfd)()eit wieber ben ^rieben oerbürgt, beu mir feit

fo langer 3eit oermiffcu. 5)as roirb bann bie $rage fein,

ob bie alten 2)?onard)ten unb bie alten Parteien bas ju

leiften oermögeu; unb ift es nid)t ber gall, meine

Herren, bann werben aubere 9Jcäd)te bas tlmu —
9)iäd)te, beren güfee fd)on r-or ber Sbüre fielen, jum
Stjeit finb fie fd)on in biefen ©aal gelangt, bie werben bann
bie unoerbrüd)lid)e Vötf'erfolibarität in ifjrer äßeife I;erfteüen.

3d) bin, meine 6^>erren, wot)l aud) nicbt ber ©innige t)ier in

biefem ©aale, ber feit 203al)ren unb mein: bielteberjeugung

gewonnen Ijat, bafc bas grofee tiirftfdje 9Md) in ber Sfjat

mel)r unb mebr feinem unausblciblidjen Verfalle entgegen^

geeilt ift. 3d) fage nidjt, meine §erren, id) fage nid)t, ber

3slam. ®er Sslam bat überaß, wo er auftrat, ein in fid)

abgefdjloffenes eigenartiges Kulturleben begvünbet. SMefes

Kulturleben rjnt in alter Seit, je nad) bem Vötfermatertal,

bas n)tn jur Verarbeitung überfam, reid)e <Uütben unb f^rüctjte

getragen in SBiffcnfdjaft, in Kunft, fogar in ebten ritter(id)en

Sugenben. 3e£t uod) tjabe id) feiten einen iUtonu, ber bort

bie 3ßerl)ättmffe aus eigener 33eobnd)tung fenneu gelernt batte,

gefprod)en ober oou irjm getefen, ber uid)t ber SJieinung ift,

baf? in bem Siaceumirrfat bort unten ber Surfe beute uod)

ucrljäUuiömäBig ber oerftänbigfte Mann fei. §eute uod)

bat geroife btefcs Kulturleben fid) uid)t ausgelebt, es bat uiel=

leidjt eine grofee 3ufuuft in anbereu Sßelttl)eilen. 2tber baä
ift meine Ueber$euguug, unb id) glaube, bas bat bie @rfal)=

rung befiätigt, bas Kulturleben bes Sslams unb bie djriffc

iidje Kultur fonnten 3al)rljunbertetang parallel uebeneinanber
bertaufen, in bem Momente jebod), wo fie fonoergiren fotlten, wo
fie ju natje einanber auf benSeib rüdten, ba mu§ uubebingt bie

fd)roäd)ere Kultur ber böseren weisen, unb ber $unft ift

je(3t erreicht ; bas l)aben bie neuen aSerfebrsmütet gett)an. Sie
neuen 33erfebrsmittet baben biet nid)t jum minbeftcu bei«

gebolfen, ein neueä 9teid) ju grünben, unb fie werben bort im
Dften bas gro|c alte 3ieid) jerftören. 2)as fdjeint mir ber

grofjc 3rrtbum ber fogenannten Sürfenfreunbe unb ber 9te=

formfreunbe in bem 5Reidje felbft ju fein, ba§ fie glauben,

man fönne eine biefer beiben Kulturen wiEfürlid) auf bie

anbere pfropfen, man fönne burd) moberne Sbeen unb 9te=

formen, burd) 23erfaffungse£perimeute bie ©Eiftenj biefes 3ieid)es

fidjern.

(©el;r rid)tig!)

2Benn ^ußfanb uon jetjer bas oerneint unb für unmögs
lid) erflärt bat, bann bat in meinen Stugen bie ruffifdje ^0=
titif tjievtrt oollauf 3ted)t getjabt. 2lber mit biefer Negation,

glaube id), tjat aud) bie 93ered)tigung ber ruffifd)en ^ßolitif

ein @nbe.

Sie ruffifdie ^?olitif firebt nad) 3ertrümmerung biefes

alten 3Jeid)es. 3n meinen 2tugeu gebe es für bie $olgejeit

unb für bie ganje abenblänbifd)e 3ioitifation nur @ine ^eiß

fame Söfung ber großen ^rage, unb biefe Söfung beftünbe

barin, ba§ alle europäifd)en 9JJäd)te in ueibtofer ©emeinfam=
feit jufammenwirften, um bort in ber dürfet bas lebens= unb
teiftungsuufäbige §errfd)aftselement ju wed)fetn. Ilm mid)

furj ausjubrüefen, meine Herren, bie beilfame Söfung beftünbe

in meinen Singen barin, bafe an ©telfe bes berrfd)enben

osntanifd)en ©tammes ein europaifetjer 35ertragsfürft eingefe^t

unb mit alleu 9)Zutetn (Suropas geftü^t würbe, aber unter

ftrengftcr @inl)altung unb ©rljaltung bes gefammten türfijd)en

Sänberbeftanbes. 3d) wei§ wof)l, meine §crreu, ©ie werben

bas oielteid)t für eine ©d)wärmerei anfeljen,

(ja wofjl!)

benn es ift ja rid)tig, uon fotet) einer ©emeiufamfeit ber

Nationen (Suropas befiel)t je^t nicfjt bie ©pur, aud) bie

ruffifd)e ^olitif unb fie insbefonbere fyc.t fid) uon einem

fotd)en ©ebanfen nie befdjleidjeu laffeu. ©s wirb ibr ange=

nebm fein, wenn bie Nationen (Suropas unb iE;re Regierungen

il)r jtt beut 3iued'e, ben fie oerfolgt, in ber Sürfei uerfjelfen.

SIber fie will bie ikrreifnmg biefes Reidjes; fie will es in

ifjrent ©onberintereffe, unb fie will es jet^t fogar unter bem
Sitet ber gefammtflaoifd)en 3catioualitätspotitif.

(Sine fold)e 3ertrümmerung bes türfifdieu Reiches faun

aber, wie id) glaube, uubebingt nidjt ftattftnben — unb bas

ift bie fel)r bebenflidje ©eite an ber $rage —, o£)ne baß bie

territorialen SSeränberungcn früher ober fpäter bie ©renjeix

bes türfifd)en 3teidjes überfebreiten unb iiberflutben, of)ne baß

bie allgemeine Kompenfationspotitif ins Seben tritt. Unb
bann wirb biefe türfifd)e grage unmittelbar bie öfterreid)i)cbc

grage. 3a, meine Herren, id) glaube, es gebort nidjt tuet

potitifd)er ©djarffinn baju, um jtt bemerfen, ba& in biefer

orientalifd)en ^rage je^t fd)Oit bie — öfterreidnfdje ^rage mit

entl)alten ift ; unb id) glaube, es wirb wenig ^otitifer geben,

bie ba, wenn Die ruffifdjen glätte gegen bie Sürfei, fei es aud) —
3uuäd)ft nur in 33ejug auf bie Rorbproüinäcn bei: Sürfei jum
3iele gelangen — weld)C bann uod) auf lange 3al)re ben

©efammtbeftanb ber alten öftcrreid)ifd)en 9JJonard)ie oerbürgen

roollteit.

3d) rjabe es barum niemals begriffen, wie mau 1)kt in

Berlin — es ift an jenem $la£e offiziell unb bireft oom
§errn 3Reid)sfanjler gefdjeljen — ben ©a^ als potitifdjes

2l£iom binfteßen founte, ba§ ^reufeeu unb bejiebungsweife

bas beutfebe 9ieid) weit entfernt liegen oon ben ©renken ber

Sürfei unb baf^ gemä^ biefer geograp()ifcl)en 2Bol;ltl)at bie

r rientalifd)C $ragc für uns ein bireftes Sntereffe nidjt tjabe.

3a, meine Herren, aber „jarn prosimus ardet" ! 3cb getraue

mir, Sbuen meine 9Muung ganj offen jit fagen. SBenn bas

beutfdje 9teid) begierig ift, früher ober fpäter bie ad)t ober

jefju Müioueu beutfetjer £)efterräd)er ju uns berein ju tjolen,

wenn bas bentfd)e Sxeid) begierig ift, bie beutfd)=öfterreid)ifd)en

^roDinjen unter irgenb einer %oxm bem 9ieid)sförper an^xu

fd)lie§en,

(©timme: Dcein!)

um bann bie foloffale ftaöifcfje 2Mtinad)t unmittelbar an
8*
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feinen ©rengen haben, bis an bas abriatifc^e 2Keer —
bann tft bie preufcifd); ober beutfüVrujftfdje Stfliance, bann

ift fie ber red)te 2Beg jum 3iet. SBenn aber bas nid)t ber

gaß tft, vomn es roal)r ift, roas uns ja ftetö »erfidjert rourbe,

bafj man es I)ter in ^Berlin für geratener unb aus mel)r

als einer 9tüdfid)t für ungefährlicher hatte, bie öfterretcbifcbe

Monarchie in it)rem ©efammtbeftanbe als ben ge--

fdiroorenen Slßürten mit ber „gebunbenen 3Rarfdj=

route" unb als Reifer in aßer 3^oif> p befifcen: bann,

meine Herren, fürchte id), ift biefe Sllliancepotitif ber

falfdje 2Beg. 3d) glaube aud), baft gerabe bie enge

33erbinbung jroifdjen bem beutfdjen SRctdt) unb £>efterreid)

einer ber aßerfdjärfften ®orue tu Singen SRufßanbS ift.

9iun enthält bie Sbronrebe, mit roeldjer ber jetzige

beutfct)e 9ieid)Stag eröffnet roorben ift, unter mannen anberen

beutungsfäfjigen SBorten einen aufjerorbeutUd) fonberbar ftiti=

ftrten ©afc. @s tyeifct ba:

2)aS angelegentliche Seftreben ©einer -ättajeftät ift

unabänberlid) barauf gerietet, gute 93ejiebungen mit

aßen dächten unb insbefonbere mit ben ©eutfdjtanb

nadjbarliä) unb gefd)id)tlid) näher ftetjenben ju pfle=

gen unb aud) unter ihnen ben ^rieben, fofern er

bebroljt roerben foßte, burdj freunbfdjaftlidje 3Ser=

mittelung §u erhalten.

Site biefe gljronrebe »orgelefen mürbe, ba t)at aße SBelt,

fo »iel id) roentgftens roetfs, »erftanben: unter ben 9Käd)ten,

bie i)kt bejeidmet roerben mit ben SSorten „unter Urnen",

feien -Jiu&lanb unb £)efterrcicf) ju r>erfteljen, unb es liege in

biefen 2öorteu bas bemerfensroertbe 3ugeftänbnife, batj ber

SDreifaiferbunb, »on bem man bem beutfdjen 33olfe feit »ier

3at)ren bie fidjerfte ©arantie bes SBeltfrtebenS uerfprodien

bat, baf? biefer Sretfaiferbunb jroei 9Jläd)te enthalte, beren

Sntereffen fo btSparat, fo entgegengefe^t feien, bafj ein 3u-

fammenftofe, ein ^onflift »on gaß ju $aß brolje, unb bas

beutfdje 9ieid) in ber Sage fei, einen foldjen 3ufammenftob

fort unb fort »ermitteln ju müffen. 2)te Shronrebe bat aber

auf bie $rage feine Slntroort gegeben, auf roeldjer ©eite

benn bas beutfdie 9Wd) bann ftel;en roürbe, roenn eine foldje

immerbin feljr fdjroterige 23ermtttelung enblid) einmal nicht

met)r gum 3iete führte.

(Unruhe. §eiterfeit.)

3dj möchte faft glauben, meine §erren, bie 23erfaffer ber

£f)ronrebe haben bie Slntroort auf biefe $rage fclbft als ein

öffentliches ©ebeimnif? angefefjen.

üftun glauben ©ie aber nidjt, ba§ id) f)kt Ijerauf ge=

fommen fei, um ber ruffifdjen Stßtanj ben ®rieg ju machen;

id) tf)ue ba§ fd)on be§toegen nid)t, roeil id) nid)t gern etroaö

S3ergeblid)e§ t|ue. 3d) r)abe an biefem ^>lafce cor balb

2 Sabjeu einmal bie Slen^erung getrau: ber 9)Jann

roürbe nid)t ben -Kamen eines $otttiferö oerbienen

,

ber nid)t erfennen roollte, ba^ SRufjtanb iefet am 3üng=

lein ber europäifdjen SBage fte^e. ®er S)err 9^eid)S=

fanUer l;at ba§ als einen Singriff »ort meiner ©eite

»erftanben; id) aber glaubte, bamit blofe eine Sl)atfad)e ber

politifdjen Sogif ju fonftatiren. ®er £>err 9ieid)gfansler bat

mir gegenüber geäußert, bie greunbfcfjaft jroifd)en ^reuben
unb Stu&lanb ftefje tl)urmt;od) über folgen Singriffen, atebafe

fie erreid)t raerben fönnte »ort meinen „flehten Pfeilen", bat

er gefagt. 3>d) glaube aber, aud) bie aUerlängften Pfeile be§

gefammten S^eicrjötagö würben auf biefe Stjurmböbe nid)t

i)inaufreid)en, unb baö, meine Herren, erfläre id) mir aus
ber gefammten europäifdjen ©ituation, in ber roir ftetjen;

unb aus ber erfläre id) mir bie unangreifbare ©tetlung
Siubtanbs in berfel&en.

„Europa fürd)tet fid)", r)at jüngft ein bebeutenber übe;

raier ^Jolitifer gefagt. ®iefe unangreifbare Stellung 9tufc
lanbs aber ift nid)t un»orbereitet gefommen. 2)ie großen Um=
roäljungcn im europäifd)en ©taatenfrjfteme feit bem Safjre

1859, bie »öUige Sernid»tung bes europäifdjen ©leid)=

geroidjts, bie großen (Sreigniffe »on 1866 unb 1870
in ifjrem inneren 3ufammenbange, bie, meine Herren, tyaben

biefe unangreifbare ©teHung, id) möd)te gerabeju fagen: bie

^otljlage gefd)affen. 3d) roill niäjt erinnern — id) bin ja

in ben grofebeutfeben 3>becn alt geroorben — id) roill nid)t

erinnern baran, roas ftets ber §aupteiuroanb ber ehemaligen

gror3beutfd)en Partei gegen bie fleinbeutfd)e ^otitif roar; id)

möchte Shnen nur eine bejeidjnenbe Stnefbote er§ät;ten.

Slls in ber banerifetjen Cammer bie Verträge »on $er=

faiüeS berathen rourben unb id) als Referent auf ber Sribüne

ftanb, ba fam aud) baS fünftiae 23erhältni§ bes neuen sJtetd)S

ju 9tn§lanb jur ©pradie, unb ber bamalige 9)iinifter bes

SluSroärtigen l;at bie ©üte gehabt, mir fofort unter »ier

Slugen mitsutheUen, er habe ben ©rafen SiSmarcf in 33cr=

faißes bafjin »erftanben, bajj ber nächfte ^rieg gegen ^ufclanb

gerichtet fein müffe.

(§eiterfeit.)

3d), meine §erren, roar ber Meinung, bar} ber hohe
§err in Serfaißes mo^l fehr mit3»erftanben haben müffe,

(fehr roahr!)

unb id) roar biefer Meinung fdion lange »orher, el)e baS bes
j

fannte faiferliche 2)anffchreiben an ben ruffifchen Monarchen

für feine Haltung im Sahre 1870 »eröffenttidjt rourbe.

3a, meine Herren, roenn man bie gegenwärtige ©ituation

nicht hätte h errtI^ommen laff ert rooüen, bann hätte Sieles,

roaS gefcr)er)en ift, nicht gefchel;en bürfeit. ©rroägen ©ie, I

meine Herren, £)efterreid) ift aus 2)eutfd)lanb auSgefd)loffen

unb öefterreid) ift als ©rofemacht in feinen ©runbfeften er=

fchüttert; errcägen ©ie, meine Herren, ^ranfreid) ift al§

©rofentad)t lahm gelegt, es jäfjlt ntd;t mehr im europäifd;en -

©remium,

(oho! linfs)

roohl aber müffen roir glauben, bafj es ber eroige fyeinb ber

beutfdjen Nation geroorben fei.

3n biefem Stugenblide faßt mir fehr lebhaft ein, roeld)

tiefe Sebeutung ber ©ebanfe gehabt hat, ben $ürft Sismarcf

jroei 3Jial öffentlich auSgefprochen hat/ inbeut er fagte, er

für feine $erfon habe bie Stnnerjon »on ©lfa§ ; Sothringen

für einen politifchen fehler gehalten.

(SBiberfprud). 9?ufe: SBo? 2Bann benn?)

— 3cfj benfe, bie ^»erreu fönnen bie ftenographifdjen Se«

rid;te gerabe fo gut nad)fei)en, roie id).

Kim ift es mdjt ju leugnen, bei uns in ©übbeutfdjlanb

beftel)t über bie gegenroärtige Sage ber SDinge unb über bie

mutbmafelid)e Haltung ber beutfd)en 9ieid)Sregierung eine nicht

geringe Slufregung, unb jroar gerabe in liberalen Greifen,

roie bie Haltung h eroorra9enber Blätter — id) benfe

jefct junäd)ft an eine grofjc 3eitung in ©übbcutfä)lanb

— 3hneu bezeugt. @s ift bas aud) nid)t ju »errounbern.

ajlan hat le^thin bie Einbeulung bes §errn Slbgeorbncten sMnbU
fjorft auf bie Sntereffen ber SDonau halb fpöttifd) aufgenommen,

aber, meine Herren, biefer glutj, ber ftrömt burd) unfere

§eimathtänber unb ein guter Streit unferer ©efd)id)te hat fid)

längs biefes ^luffes »oßjogen unb entroidelt. Sßunbern ©ie

fid) nid)t, roenn jefet mand) alte SieminiSjenjen erroadjen,

roenn man bei uns in ©übbeutfd)lanb bie 2Beßen biefes

gluffes betrachtet, roie fie ftromabroärts fließen, unb bie ©e=

roibh^it ha^en n,ub/ bat3 fie bemnäd)ft bem ruffifchen 9Kadit=

bereid) jufließen roerben. Slber ©ie feljen rooi)t, aud) bieier

Slufregung gegenüber, glaube id), es tljut notl; bie — 3?e=

fignation.

Snbeffen roirb bod) aud) bie neue Sage, roie id) benfe,

ihre ftonfcquenjen haben. ®er gro^e $clbberr bes beutfdjen

9ieid)S, ber in unferer SJiittc fid) befinbet, l;at in feiner be=

rühmten 9tebe jur 33ertl;eibigung bes 3)iilitärgefefees jroei ©äfee

auSgefprochen, bie lange nachgeflungen unb heute nod) nid)t

»ergeffen finb, ©r hat gefagt, bas beutfdje Solf ober ^eidj
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fei in ber Sage, bie in furjer fyrift gewonnenen ©rfolge ein

(jalbes ^atjrljunbert lang mit ben SBaffen ocrtljeibigeu ju

müffen unb er Ijat gejagt: „2ld)tung tjaben mir überall ge=

roonnen, Siebe nirgenbö." 9cun, meine Herren, id) benfe,

wenn bie orientalijdje $rifis fid) »erläuft, wie es je£t ben

Slnfdjein tjat , bann werben biefe SBorte einer Veridjtigung

bebürfeu. „2£ir werben bann bie foloffalfte SDcadjt in (Suropa

bod) woljl als VunbeSgenoffeu hinter uu$ fteljen Ijaben, unb

wir werben bann iuot)[ bie Siebe biefer 2)iad)t gewonnen

fjaben. MerbingS, es gibt allerlei Strien von Siebe,

(§eiterfeit)

Don ber platonifdjen Siebe

(Heiterfeit)

bis ju einer anberen, bie jwar füridjmörtlidjift, bieid) aber l;ier

nid)t nennen will.

©ine grofee3at)lunferer3iifunftöpolitifer l)nt uns nid)t erft

feit IjeuteoorauSgefagt, es werbe bereinft unfehlbar ju bem großen

äufammenftof? fomtnen äwifdjen ber flauifcfjen unb ber

germanifdjeu Söelt. Slllein, id) glaube, bas I;at nodj

SBeile. Siufelanb ift erßenS nicfjt gemöljnt, fid) ju über=

ftfirjen; Svufelanb wirb, wenn es ju feinen 3iclen' auf bem
©ebiete bes türfifdjen üieidjes fommt, 3eit braudjen jum
Verbauen. 3ubem ift es nidjt unmöglid), bafj bie jefcige

Grifts für ^ufelanb in feinen Sunern felbft ber 2lu$gangSpunft

merfmürbigerVeränberungen fein wirb. Senn es will etwas fjeifeen,

meine §erren, wenn ber rufftfdje 3ar fid) in ber Sage
fielet, geftefjen ju müffen, bafj er fid; beuge unb beugen

müffe unter ben Söillen ber flatnfdjcn 9?aiioualr>ereine!

2llfo, meine Herren, id) glaube, bas rjat nod)2Beile, unb id)

glaube, ber nädjfte 3reid)Stag wirb wiffen, was er ber neuen Situa*
tion gegenüber ju ttjun Ijat. SBenn jefct baS beutfdje -Jteidj

unb bas beutfd)e Volf, bewaffnet bis an bie 3äl)ne, bei ber

großen gragc feine tfjeuerfteu Sntereffen geopfert fet)cn mufe,

nun bann wirb es an ber 3eit fein, biefe fdjwere Lüftung
ju erleichtern, bamit bas Volf unb bas ganje bürgerliche

Sebeu roieber aufatfjmen fönnen, unb bamit es nid)t aus=
geatljmet l)aben möge in bem Momente, wo bie (Sntfdjeibung

fommt. Sa, meine Herren, fommt es bereinft }tt ben propl)e=

Seiten 3tacenfämpfen, bann, glaube id), werben alle Nationen
biefen ßampf nur mel)r mit SJJilisen führen.

«Jkäftbent: Ser §err Veoollmädjtigte jum VunbeSrattj,

Unterftaatsfefretär oon Vülow, f)at bas Sßort.

VeooHmädjtigter jum VunbeSrattj für bas ßönigreidj

^reufeen, Unterftaatsfefretär üon SSiiloto: 3dj fann cor
allen fingen nur bebauern, bafe id) bie ^cbe nur in ifjrem

©djluffe l)abe fjören fönnen. Sienftlid) ju ©einer SDtajeftät

bem ßaifer befohlen, trete id) in biefem älugenblide ein unb
fann besbalb eine »oÜftänbige Slutwort auf biefe 9tebe nid)t

erteilen, weil id) eben nur bie ©djlufemorte gehört fjabc unb
bal)er nid)t weife, auf wie fiel ©ebieten fid) ber §err 9iebuer
bewegt t)at, wie r>iel ernfte fragen er in 2lngriff genommen,
ron wie rnet ©eiten er bie spolitif bes 9reid)es feinen Ve=
trad)tungen unterjogen f)at. 3dj fann aber {ebenfalls eine
Antwort Doranftetten, bas ift bie, ba§ ber §err 9tebner
uicHeid)t felbft nidjt erwartet f)at, fjoffentlidj aber in
biefem l)ol)en §aufe nidjt ber Erwartung gewefen ift,

bafc bie Regierung in biefem 2Iugenbtide, fo wie bie Ver^
Unblutigen fielen unb wie bie ganje ©ad»e liegt, auf alle

biejeuigen fragen, bie ber 3iebner angeregt, auf biejenigen
fünfte, bie in 33etrad)tung gejogen finb, burd) eine — id)

muß fagen: Smprooifation würbe antworten fönnen. ®ie
gragen finb baju ju wid)tig unb ju weitgreifenb, unb über=
bies, meine §erren, finb bie Singe, über bie id) 9iebe unb
Slutwort ftc^en müfjte, wenn id) auf bie einzelnen fünfte
eingeben woüte, nid)t unfer, nidjt bes JReidjeS @igentf)um,
fonbern gehören uns befreunbeten 3Rädjten, uns nafjefteljen=

ben 3regierungen, unfereu Suubeögenoffen jum größten ^eile

an. ©ie fennen alle biejenige ©tetluug, bie aud) in ber com
Sk'bner ermahnten Slrife SJeutf c! laub ein genommen Ijat ; ©ie fennen

bie ^olitif ©einer 9}Jajeftät bes ftaifers, wie fie in ber Sbron=

reoe gefeun^eidjnet ift, eine s$oütif bes ^ri-benS, bie fidj nidjt

in anbere fresnbe 2lngelcgentjeite:i einmiidjen will, fonbern

nur SDeutfdjlanbS Gljre unb Sentfcblanbö Sntcreffeu im 2Utge

Ijat, aud) bei fragen, weldje ©eutfdjlanb nidjt gleid), nidjt

unmittelbar berüljreu unb berühren werben. SDaS ift bie

^Jotitif beS 3?eidjs gemefen, unb fie wirb es bleiben. 9iun Ijat

in biefem Slugenblide bie in biefem Söeftreben gemeinfame
s
|Jolitif aller europäildjen Stegieruugcn einen ^3uuft erreidjt,

ber bie befteu Hoffnungen für bie3ufunft gibt unb bamit meßeidjt

nidjt aüe©rmartungen bes §errn SJorrcbnevSiu ©rfiillung getjen

läfet. 3d) muß gefteljen, bajj aus ben wenigen 2Borten, bie

id) von feiner 9?ebe nod) oevitommen Ijabe, id) ben Sinbrud qe-

Ijabt l)abe, bau biefe Siebe mefjr auf ben 3eitpunft von ad)t

bis üier^efjn Sagen, als (Suropa fid) in ber (Srfdjütterung bes

Ungewiffen unb in gefpannter ©rwartung befanb, berechnet

war als auf rjente, wo ein Sßaffenftißftanb abgefdjloffen ifi,

an beffen 3uftanbefommeu Seutfdjlanb fein Sljeit in 2lnfpruc!j

neljmen fann unb wir fd)on ruhiger jufeljen fönnen, was bie

nädjfte 3ufunft bringen wirb. Scbenfalls liegt bie ©ad)e

je^t fo, ba& bie rul)ige llebeitegung unb frieblidjc 93err)anb=

lung nad) allen «Seiten f)in moglidj unb erfpriefjlid) fein wirb.

3dj fann, wie gefagt, nidjt auf alle anberen ©injel;

fjetten eingeljen, fdjou beüljalb nidjt, weil id) nidjt weiß, wie*

weit ber Sperr 9tebner in feinen Semerfungen gegangen

ift. 3d) femn nur fagen, ba§ bie ©teüuug l

i)eutfd}=

lanbs ju ben übrigen, unb jtoar fowol)l ju ben 3itnäd)ft be-

freunbeten 3)cäd)ten, bie bei ber ^rage beteiligt finb, eine

joldje ift, bie auf greunbjdjaft, auf Vertrauen unb Slcbtung,

auf beroäljrte Sldjtung unb bewährtes Vertrauen bafirt ift,

unb biefeS SBerljältmf?, wie git allen anberen 9Md)ten,

biefe ©tellung, bie wir Ijaben, fid) aud) in allen ben=

jenigen weitereu 33ert)aublungcn unb ©reigniffen, bie be=

üorftefjcn fönnen, bewahren unb bemäljren werben. (Sben

barum aber fann id), jumat i:t biefem 2lugcnblide, nidUS

anberes fagen, als ba§ bie 9iegierung fidj tjoüfommen be=

wujjt ift unb bleiben wirb, baß fie ber9iation unb itjren§8ettretorn

3{edjenfd)aft für il)re politifdje Haltung in biefer wie in allen

anberen 2tngelegenl)eiten fdjulbet, bafe fie aber baS 33cafe unb

Me 3eit ber be^üglidjen 9J?itt£)eilungen nad) iljrer nidjt ganj

geringen Verantwortung bemeffen mufe. lieber biejenigen

Singe, worüber 3Jlittl)eilungen gemad)t werben fönnen, werben

ifttttljeitungen erfolgen. SBeim nidjt, fo müffen wir baS

Vertrauen in Slufprud) neljmen, was bie Regierung Seiner s
3ia--

jeftät beS EaiferS in atleu 25ert)ältniffen, namentlid) aud) in

ber Scitung ber potitifdjen Slngelegentjeiten, einer Seitimg,

bie SeutfdjlaubS 6l)re, SeutidjlanbS Slnfetjen unb üUiadjt

begrünbete unb förberte, bei Sljnen gefunben rjat. Sie

laiferlidje Regierung redjnet in bem, was Ijierüber in

ber 2()ronrebe auSgefprocijeu ift , auf 3f)r Vertrauen.

SS wirb, wie bort gefagt, bie Regierung ©einer 3)iajeftät beS

itaiferS Seutfdjlanb nur wenn bie eigene @l)re, bie

eigenen Sntereffen in ©cfatjr ftetjen, aufrufen. Seutfdjlanb

inirb bas VoEwerf beS {VriebeuS fein unb bleiben unb, meine

Herren, biefes Vcßroerf wirb um fo fefter fein, je metjr wir

Ijoffen unb oertrauen fönneu , bafj wir bas Vertrauen ber

Nation, baS Vertrauen iljrer Vertreter Ijaben, oerbienen uno

beroaljren.

(Vrauo!)

?Priiftbc«t: Ser Herr 2lbgeorbuete Dr. SaSfcr fjat bas

SBort.

2lbgeorbneter Dr. Saefev: Weint Herren / ^ netjme

bas Söort in biefer ©isfuifion, weil id) bas Vebürfnifj em=

pfinbe, fowofjl für mid) inie für meine politifeljen $reunbe

eine einfadje ©rftärung bafür abzugeben, westjalb wir es
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lmtcrfaffen haben, eine 23efpreä)ung ber auswärtigen 2lnge=

tcgenl)eiteu l)erbeignfii^ren. 3d) tjabe wot)l Steufeernti^en ge^

hört, bafe man benachbarte Sänbcr bcneibe in it)rcr Stiittur-

entroicfelung gegenüber uuferem Stanbpitnfte, weil man bort

bie roicljti'gften auswärtigen 2tngelegenl)eiten bnrct) parlamen^

tarifd)c Sjerljanblungen mit beeinftuffe, wäfjreub in Teuti'dj;

lanb fid) nichts rücfe nod) rüf)re. Solchen 2luSiprüd)en gcgem
über ift es lYrf^fain, flar bic ©rünbe für unfer Verhalten ju

bezeichnen. @s wirb feinem 9Jienfd)en einfallen, bem bettu

fcben Volle Langel an SheUnntjme ober 9)ianget an ^enntnifc

gujtifdtjreiben, wie wichtig bie Vorgänge finb, weldje Ejätifig

ben Verfemt ber Hölter [tören, roie wichtig befonbers bie

^Dinge, weldjc in tiefem Slugenblicf ben biplomatifdjen Verband
lungert unterliegen unb oieEeicbt fpätertjin ju einem Jlonflift

jroifdjen ben Nationen führen föntten. SBenn wir bie Ueber=

jeugung gewönnen, bafj burd) unfere Kisfuffion ober burd)

eine populäre öffentliche SJianifeftation bie ©rlebigung biefer

Slugetegenljeiten beffer beforgt werben föunte für bie Siation,

als bieö gegenwärtig ber $aE ift, fo feien Sie gcwtfj, bafs

mir, bie mir für fo uieles Sieben unb £>öreu 3eit haben,

and) Ijierjit 3eit unb Gräfte aufgewenbet haben mürben.

2lber mir ftnb überzeugt, unb jmar bis nor einigen Sagen
babe id) biefe 2lnfid)t allein in fremben Sänbern unb feit

einigen Magert aud) in ber Glitte biefer Verfammlung beftätigt

gefunben, bafe" berartige Vefprectjungen uns feinen Sdjritt

uormärts bringen. 9Zur ju oft fefcen fic fiel) sufammen aus

orafelljaften Sprüdicn, bie Siiemanb au^er bem Siebner felber

redjt r>crftet)t,

(.§eiterfett)

ober mir haben es allein mit fubjeftioen Stuffaffungen ju

tbun, beneu bie Siegierung $o!ge ju geben nicht int Staube

ift. S,dj Ijabc mit ber ad)tungSt>p£lfteit Slufmerffamfeit, bie

mir für beibe Siebner, meld)e bis jefet fid) mit ber Sadje be-

fdjäftigt Ijaben, ber Siegel nad) 51t ©ebote ftcljt, ihren Korten
jugehört unb Ijabc gefunben, bafi, reenn idj fclbft nach einiger

^Belehrung begierig mar, was id) über bie orientalifcheu 2tm

getegenbeüeii benfen foE — allein benfeu, nicht aud) einen

9?att)fd)lag empfangen, roie ju hanbeln, — id) aud) niebt um
einen SDeut flüger geroorben bin, als id) t>ort)er mar.

(§eiterfeit.)

£er heutige £>err Siebner Ijat beifpielsweife uns aud)

ben Vorwurf gemadit, bafe, als neutid) uon ben Sutereffen

an ber 5)onau bie Siebe geroefen wäre, mir bies mit einem

fpöttifdjen £'äcfjeln aufgenommen hätten. SDcr Vorwurf ift in

ber 2l)at nidjt richtig. 2ln ber Könau, baS miffen mir, fön-

neu mirflid) beufidje Sntereffen in $rage fontmen, aber, meine

Herren, was nü£t ber 2luSfprudj, bafe beutfdje Xntereffen auf

bem Spiele fteheit, roenn uns nid)t jugteid) gefagt wirb,

meld)er Slrt biefe Sutereffen im Sinne bes Siebners ftnb, unb

mit welchen Mitteln fie wahrgenommen werben fotlen. §aben
Sie heule aus ber Siebe bes §>crru 2lbgeorbneten Sörg, wel=

d)er bod) berufsmäßig ber Vertreter ift für bie auswärtige

^otitif im Greife feiner g^eunbe, Ejaben Sic neulich aus ber

Siebe bes Sjerrn 2lbgcorbneten 9öinbtl)orft auch nur entfernt

bie Slnbeutung gehört , was ©eutfd)lanb gegenwärtig

thun foE? Siur ©ins trat mir aus ber Siebe bes

§crrn Slbgeorbneteu 3örg in greifbarer ©eftalt ent=

gegen, bas, wenn biefeS ©ine wafjr wäre, in ber Sljat

uns einen Sdjritt weiter in unferer ^enntui§ geführt hätte.

8>er •'perr 2lbgeorbnete 3örg Ijat als uottftänbig fcftgefteüt er=

flärt, 2)eutfd)tanb fei in biefem Slugenblicf ber engere Mtirte

Siufelanbs unb befinbe fid) fclbft innerhalb bes Sreifaifer=

bünbniffes in einer engereu ©emeinfehaft mit Siufelanb, mit

welchem es burd) fefte unb engere 2llliang nerbunben fei.

2Bol)er er bie Äenntnift oiefer Stjatfadje fd)öpft, l;at er uns
rierfd)micgen ; wenn blos aus allgemeinen SBcrmut|ungeii

entnommen, fo fütjrt uns and; biefe SDiittfjeilung nidjt pxä
weiter.

2lud) auf bie Urtl)eile bes Siebners t)nbe id) 2ld)t ge=

geben, aber 00m erften ülugenblicf feiner Siebe bis jum legten

habe id) nichts anberes an bemerfenswerthen Urteilen ge=

hört, als bafe nad) 2lnfid)t bes SJcrrn 2lbgeorbneten Sorg bie

bisherige ^olitif, wie fie non S)eutfd)laub thatiäd)lid) betrieben

werbe, am beften baju angetljan fei, bie beutfd)e 23euölferung

r»on £>efterreid) loSättreifeen unb bem beutfeheu Sieid) einjiu

oerleiben. Karaus brängt fid) mir ber ©djtufe auf, bajjj ber

§err Siebner bie heutige beutfdje ^otitif uon gangem fersen

billige, weil er ber $ürfpred)er ber SoSrei^uug ber beutfeheu

Uuterthanen cou Sefterreid) unb bereu Sinoerteibung in

S)eutfd)tanb dou jeljer geroefen ift.

(Unruhe im 3entrum.)

SBottte ber Vertreter einer l)ier jafjlreidjen Partei auf biefe

Steife bem §errn SieidjSfanjler ein inbirefteS SertraucnS«

uotum entgegenbringen, fo mürbe biefe 2Xbfid)t woljl üiel

greifbarer heroorgetreten fein, wenn bie Billigung mit offenen

28orten auSgefprodjeu worben unb nidjt in ^olgerungsfä^en

uerl)üttt geblieben wäre. 3d) uerfid)ere bagegen, baß, wenn

wir, meine greunbe unb id), Vertrauen 311 ber ^Jolitif bei

§errn SieichsfanslerS ausfpredjeu, wir nid)t au bie fpejielle

Aufgabe benfen, bie beutfdjen Untertfjanen Defterreid)S int

Saufe ber jetzigen ÄrifiS uon £>efterreid) loSjulöfen unb

unferm Sieid)e jujuführeu. 2)aS ift nid)t ber Snhalt bes

21uSfprud)S, wenn wir erflären, bafe wir oou SSertraueu Mir

beutfdjen ^otilif bes §errn Sieidisfanglers geleitet werben,,

fonbern wir uerfteljen barunter bas 3utrauen 511 bem §erm
Sieichsfansler, bafj er nad) befter ©infid)t unb föraft überall

wahr machen werbe, was erfannt worben ift feit beut erften

älnfang ber ©rünbung bes beutfeheu 9ieid)es, ba^ es ein

Sieich bes griebenS ift. Unb wir haben ferner bas 3»trauen,

bafe, foweit es in eines iöienfdien 23iögtid)feit liegt, entroeber

bem ^rieg überhaupt uorjubeugen ober ii)m ein fo eiliges

fd)ränftes Serrain ju geben, als burd) feiten (Sntfd)tu6 unb

weifen Stall) gefd)el)eu fatut, bies gefd)eh_en wirb burd) bie

sßoÜtif, weldje ber f>err 3ieid)Sfanjler befolgt.

Söenu wir nlfo nid)t, weber burd) SnterpeEationen, nod)

auf anbere SBeife, in biefem entfd)eibenben Stugenblicf fragen

ftellen unb eine ©isfttffion herbeiführen, fo beftimmen uns

folge nbe ©rünbe. ©rftens wollen wir nid)t bie Siegierung

ju wirf liehen 5Düttl)eilungen brängen, fo lange fie roegen

ihres 2Intheils an entfd)eibenben 5Öcrf)anb(ungen fid) abge*

halten fieijt, mit wirklichen 3Jiütf)eiluugeu f^eroorsutreteu.

®agegen fittb wir barüber gemife, ba§ in jebem irgenbnne

c
mieifetl)aften gaEe, in welkem ber 2lusbrud ber beutfeheu

Sßertretung für bie Sutereffen be§ beutfdjen 3ieid)S erforber=

tid) fein mag, wir 0011 ber Siegierung aufgerufen werben, fie in

ihrer ^olitif ;u unterftü^en. 3a)eitenS — unb baS fpredjc

id) nidjt allein in meinem S?amcn,fonbern, wieid) annehmen barf,

unter allen greunbeu ift biefer s^unft unbeftrilten, — id)

halte es für einen ungemeinen Segen ber 33orfel;ung, ber in

biefer Grifts bem beutfeheu Sieid) 311 Sbeil wirb, bafc, fomeit

aus ber Vergangenheit bei §errn 3ieid)SfanälerS ein Sd)tnfe"

gemad)t werben faun auf bie ©egenroart unb 3ufunft, er baS

oolifte 3utrauen bes beutfdjen 9ietd)Stages cerbieut.

(Sraoo!)

©nblid), meine sperren, h^en mir bic Ueberjeugung ge=

wonneu, ba§ aus Sisfuffionen, meld)e nid)t unter oottet

2l)eUnal)me ber Siegierung über auswärtige 2lngelegenl)eiten

oor fid) gehen fönneu, fiel) ab unb ju ein Sicbefampf enU

widelt, ber am legten (Sube nid)t einmal jur ©rhöfjung bes

2lnfel)enS ber Volfsoertretuug beiträgt,

(feljr wahr!)

unb ba§ eine S)isfuffion, unter foldjen Umftänben geführt, weit

fie aisbann auf unoollfommener Slcnntnifc ber 2f)atfad)en bc=

ruht, uid)t ben t)oEeu Slufprud) für fid) erheben fann, wal)r-
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hafte Snformation ba gu verbreiten, wo alle Sfiatfacfjeti be=

fannt finb.

2Btr haben fogar in ueuefter 3eit erfahren, baß ein

Stadjbartanb in ber ibm fetbft gemäßen «politif burd) mädjtige

populäre Bewegungen aufgehalten roorben ift, ttnb fdjon wirb

in Jenem Sanbe SJtißbebagen barüber empfunben, baß bie

über bas 33tafe IjinauSgrevfenbe Bewegung einen nidjt f)eib=

famen ©infCu^ gewonnen habe auf bie (Sntwidelung ber aus*

roärtigen 2lngelcgenbeiten, währenb biefe populären ©trömun*

gen fidj felbft auf bie Sauer gu erhalten gar nidjt im

©taube finb.

2llfo, meine §erren, nid>t aus Langel an Sfteünalnne, nidjt

weil bie auswärtigen Angelegenheiten un§ weniger intereffiren,

als bies in ben Siadjbarlänbern ber $atl ift, fonbern in ber

nollen ©rfenntnife bes jefeigen geietlfdjaftlidjcn unb Stegierungs*

juftanbes, weld)er beut 23olfe nod) nidjt vergönnt,

außer in einzelnen ganj brennenben unb »böig flar liegenbeu

Situationen, in ben ©ang ber öffentt ct)en ©reigniyfe unmittet

bar einjugreifen, in bem Bemußtfein, baß wir in biefem 3u=

ftanbe md)t burd) nodj fo gelungene Sieben abguljelfen im

Staube finb, fonbern wir muffen eine gauje $utturentwide=

lung abwarten, eöe bieS aubers werben wirb, unb enbltd) in

ber Ueberjcngung, baß für jefet felbft aus bem SJtunbe be=

rebtefter Männer md)tä baju beigetragen werben fann, was

uns einem erftrebten 3iele ober aud) nur bem SBerftänbniß

ber Singe näher bringt, — lebigtid) aus biefen ©rünben haben

mir gemeint, wir tfjun beffer, wir verjdjonen bas Sanb mit

Debatten, webdje üiedeidjt ben SBertfj einer augenbtidlidjen

3erftreuung haben, aber einen befferen ober beftimmten ©ang

öer ^olitif vorsufdjreiben nidjt im ©taube fein mürben. Unb

es gipfelt biefcS unfer ganjes Verhalten — wie id) gern %a?

gebe, nidjt in allen Sagen würben mir uns fo verhalten —
in bem Zutrauen, welches mir ju ber auswärtigen ^jJolitif

bes §erm Sieidjsfanjlers haben, unb in unferm eigenen

Urtrjeile, baß bis jefet von ©eiten SDeutfdjtanbs nid)ts ge*

fdjeljen ift, was nad) unferem Verftänbniß biefes 3utrauen

für ben vorliegenben $all im minbeften ju erfd)üttem ge>

eignet ift'.

(23ravo !)

*Ptäfibent: ®er £err 2lbgeorbnete ©raf von S3etl)in>

§uc f;at bas SBort.

2lbgcorbneter ©raf S3eujufn#uc: 3u meiner @enug=

tl)uung bat ber erfte §err Stebner felbft bie Pfeile, bie er

abfdjoß, als fleine, tdj meine wobt aud) als ftumpfe be=

zeichnet. SBären fie anbers, fo würben fie meines ©radjtenS

weniger geeignet fein, bem Sanbe, für weldjes er fid) ver*

wanbte, Defterreidj, eine wirl'fame Unterftütsung jujufül;ren,

als vielmehr geeignet fein, feinem SSaterlanbe empftnblidje

Söunben 5U fdjlagen. SDenn weldje anbere 3wed'e fann es

haben, weldj auberer 3wed wirb erreicht, als ber, bas

SBaterlanb ju fdjäbigen, wenn er es mit aßen feinen 9tad)=

barftaaten, wie er es im Saufe feiner Siebe gettjan l)at, in

SBerftimmung ju fefeen fid) bemüljt, wenn er anführt, baß

ftranfreidj ber unverföljnlidjfte geinb Seutfdjlanbs geworben
wäre in einem 2lugenbtide, wo bie Begehungen unfereS großen

SiadjbarfiaateS, mit bem mir aHerbingS einen ßampf auf

Scben unb 2ob auSjufedjten gehabt haben, fid) täglid) frieb=

ltdjer unb fidjerer geftalten, meldjen anbern 3wecf fann es

Ijaben, als bem SSaterlanbe p fdjaben, wenn er mit einem
©rabe oon ©isfretion, gegen ben id) meine Sebenfen ^abe,

eine 3leußerung mittöeilt, meldje tljm ber bnnerifdfje 3Kinifter

bes 2leußern im Sabre 1870 unter oier 2Iugen, wie er felbft

anführt, gemacht Ijaben fott, ^ier wieberl^olt, weldien anbern
3wed, als bas große 9kd)barreid), mit weitem er uns in

einer Mianj fteljenb fjinftellt, bie fdjon uon jener ©eite

in ifjrem magren 2Bert|e bejeidmet roorben ift, uns ju r>er=

feiuben!

•

?Pvä-fibent: SDer §err Stebner fpridjt oon mögltd)eu (Sr=

folgen, nietjt oon einem beabfid)tigten ,3roed, fe^e id) woraus.

Stbgeorbneter ©raf $cujuft)*$uc: 3d) fpredie nur »on
ben 3weden, wetd)e es bann l)aben mußte, wenn bie Pfeile

bes §erm 3iebners biejenige SStrfung in bem öffentlichen

S3ewußtfein tjernoräurufen geeignet wären,

(§eiterfeit)

weldje fie an fid) Ijernorbringen müffen. Sellen anberen

3wed fann es erreichen, als bas ^öaterlaub 511 fd)äbigen, wenn
es Sntereffen ©eftcrreid)S in ber orientatifdjen ^rage gefäbr=

bet unb biefe ©efafjren burd) uns unb bas SSerfjalten ©eutfd)=

lanbs wefentlid) gefteigert finbet. 3d) meinerfeits meine,

£>efterreid) wirb wiffen, baß es in bem beutfdjen ßaifer, in

feinem Äanjter, in feiner Slrmee unb bem beutfdjen 23olfe

beffere ^reunbe unb rairffamere Vertreter feiner Sntereffen

bat, als in ben Sßorten bes §errn 2lbgeorbneten , raetdjer

foeben gefprod)en tjat. SJieine |>erren
, id) meinerfeits lege

einen fe()r großen unb entfdjeibenben Sßertl) — unb id)

glaube, es werben bas viele mit mir in biefem £>aufe tl)un— auf bas 33ünbniß bes beutfd)en 9teid)S mit Defterreid)

fowobl als mit Siußlanb, unb wenn ber§err 2lbgeorbnete oermißt

l)at in ber Sfjronrebe bie Einbeulung barauf, auf weldje ©eite fid)

bas beutfdje Sieid) fdjlagen würbe, wenn bie oon il)m als

2lbfid)t (jingeftetlte Vermittlung nidjt gelingen fottte, fo be-

wegt er fid), wie mir fdjeint, babei in einem ganj fonbcr=

baren 25iberfprud). SBenn man oermitteln toid, wirb man
ben 3med ber SBermittelung bann fidjer nerfefjlen, menn mau
oon oorn herein bie Partei bes einen ber beiben ©treitenben

übernimmt. 3d) meine, bie Sfjronrebe ift beutlid) unb flar,

fie rerfennt bie beutfdjen Sntereffen an ber Sonau, aud) au
ber unteren SDonatt feiueSwegS; fie rennt aber bie näheren

beutfdjen Sntereffen an ben öftlidjeu unb füblidjen ©renjen

unferes ©taates, an ben ©renjen non 9iußlanb unb £)efter=

reidj unb glaubt, biefen burd) ben ^rieben biefer beiben

©taaten am wirffamften ju bienen.

2>as geftörte ©teidjgewid)t Europas, auf weldjes ber

§err 2lbgeorbnete uns Ijinwies unb burd) beffen ©törung er,

wie es fd)ien, Seutfd)lanb aud) eine Ijegemomfdje ©teöung
jumeift, wirb ebenfalls nid)t baju bleuen, biejenige Siebe, bie

er bei ben 9iad)barftaaten für uns nod) vermißt, uns ju

nerfd)affen, — id) glaube, baß bas ©letdjgemid)t Europas
niemals fefter beftanben l»at, als in bem 2lugenblid, roo gerabe

bas beutfdje Sieidj, weldjes fein Uebergewidjt auf bem ©djtadjt=

felbe au ben Sag gelegt fjat, feinesroegs ben 2lnfprud) erbebt,

in bem 9iatf) ber Stationen biefes Uebergewidjt ju jeber

©tunbe jur ©eltung ju bringen, wie es in früljeren 3ettcu

bet anberen Golfern im £)ften unb im SBeften g,efd)cb.en ift.

Sd) meine bafjer, baß unter biefen Umftänben bas Suftge=

bilbe, weldjes §err Sorg uns l)inftet(t, von einer @tnigfeit

aüer. europäifdjen ©roßmädjte, bie herbeizuführen er bas

beutfdje Steid) in ber Sage hielt unb für bereu E^tbeiführung
er baffelbe oeran worttid) mad)te, feineswegs in ber §anb bes

beutfdjen SieidjeS liegt unb baß bas beutfdje Stciclj feinen

Sntereffen am befien bienen wirb, wenn es ben europäifdjen

^rieben ju fidiem beftrebt ift, inbem es junäd)ft ben ^rieben

pifdjen feineu beiben großen Stadjbarftaaten ui erhalten

fud)t auf bem 2Bege, weldjen bie £fjronrebe uns angab.

^räfibent: Ser §err Slbgeorbnete 2Binbtf)orft hat bas

SBort.

Slbgeorbneter Sötnbt^orft: SJteine §erren, idj würbe bas

SBort nicht ergriffen hoben, wenn ber 2lbgeorbnete Dr. SaSfer

nidjt gefprodjen Ijätte.

Sie ©rflärung bes Vertreters ber ^Regierung ift nämlid)

infofern für mid) oon großer 3Jebeutung geroefen, als er

wieberholt hat betonen tonnen, baß im ©inflange mit allen
beseitigten 3Jtäd)ten jefct ein ^punft erreicht worben fei, oon
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beut aus man eine ruhige ßriuägung aller Verbättniffe unb

ein rubiges gortgebeu auf bet Vabn frieblicber @ittwicfelung

^warten fönne. SDiefe berujjigenbe (Srflärung ift be§C;alb für

XiiiS) von 2Bi$tig!eit, weil id) glaubte, baß bas ptöfclid)e

heraustreten Rußlanbs aus bem ßon§ert ber übrigen

3Käd)tc bebenftidjer Statur fei. Vielleicht freilid) habe id) mid)

geirrt, melletcbt ift überhaupt fein heraustreten Rußtanbs aus

beut europäifdjen ^onjert oorgefommen, aber b.iS Ultimatum

erfebien bod) in foldjem Sickte. 3ft bas Äonjert ber euro--

päifcben SHädjte augenblidlicb bergeftetlt, wie uns ber geehrte

§err gejagt §at, bann ift es obue 3weifet ein neuer VewetS

uon ber großen SßeiSbeit beS rufftfdjeu ÄaiferS, baß er ben

aus bem Äonjerte berauS getanen ©d)ritt nid^t weiter oer^

folgt ober gar ibn jurüefgetban bat. 3nfofern atfo mar mir

bie ©rflärung oon großer SSicbtigfeit unb fann bie ftattgebabte

Sisfuffion, wenn fie nidjts ju Sßege gebracht bätte, als biefe

©rflärung, nur üon ben aQernü^licbftcn unb fegenSreicbften

folgen fein.

(©ef)r richtig!)

Sie feljr berebten 2Borte beS 2lbgeorbnetcn SaSfer, wenn

mau fie uou iljrem rbetorifoben ©djmucf abfdjält, beißen nidjts

Stnberes, als: mir baben unbebingtes Vertrauen jum Reicb>

fanjlcr, bcSbalb fd)roeigen mir unb ibr, bie ibr gefproeben

habt, babt Unrecbt, niebt fo unbebingtes Vertrauen ;u baben,

als mir.

(©ebr gut!)

Sieine Herren, baß bie Herren mir gegenüber in biefen,

wie in allen anberen ©ad)en ein unbebingtes Vertrauen jtun

£errn Reicbsfauäter baben, mußten mir, baS mar nid)ts

Rottes für uns. 2öir aber fönnen uns p biefer £öbe beS

Vertrauens niebt uerfteigen. SßaS mid) betrifft, fo batte ich

übrigens in Verbillig auf bie orientatifebe grage irgenb ein

getrauen gegen ben #errn Reicbstauäter nicht ausgesprochen.

3d) babe übeibaupt nid)t bie 2lbfid)t gebabt, eine uoßftänbige

ober eine eingebenbe (Erörterung biefer $rage in ben wenigen

Sßorten ju geben, bie id) r-or einigen Sagen gefproeben babe,

iä) babe öielmebr nur mein Vebauern attSgefprocben, baß in

bem Momente, mo folebe fragen norliegen, bem Gerrit

3^id)Sfanster niebt uerftnttet fei bier m erfebeinen unb ber

beutfd)en Nation Antwort auf bie fragen ju geben, bie etwa

geftellt merben fönnten. Sßenn id) Dabei htrj bie orientatifebe

grage ftreifte, fo mar bas jur SJcotioirung meines bezeichneten

VebauernS notbwenbig. 2Benn id) eingebenb über bie

orientatifebe grage fpreeben wollte, mürbe id) allerbings roeiter

ausloten baben; id) babe besbalb ausbrüdlid) gefagt, in

äbwefenbeit beS Retdjsfanjlers gebe id) nid)t roeiter in bie

©ad)e ein. Sas ift fein Mißtrauen, fonbern bie Veäetcbnung

einer Sage, bie für ben Reichstag ber beutfd)en Nation im

f)öd)ften ©rabe beflagensroertl) ift.

(©ebr wahr!)

2Bir fi^en l)ier als bie Vertreter ber gefammten Nation, bie

fdjließlid) Vermögen unb baS Scben ibrer Äinber bergeben

muß. @S roerben bie roidjtigftcn fragen, roeld)e bie roid)ttgften

Sntereffen beS SanbeS betreffen, feit Monaten nerbanbelt, roir

boren nichts, ber gteicbsfanjter roeiß allein roas gefd)iet)t unb

roir follten bann nid)t unfer Vebauern ausjprccben bürfen,

baß ber SOtann \nä)t ba ift ober niebt ba fein fann, mit bem

allein über biefe 2>inge mit (Srfotg gerebet roerben fann.

(©ebr gut!)

©o roeit gebt mein Seoouement uid)t bei aller 3ld)tung,

bie id) für bieten mann l)abe. 3d) bin niebt bierber ge=

ianbt, um auf feine SBorte ju febroören, fonbern id) bin bier=

l;er gefd)ie!t um ju prüfen, roas gefd)iebt. SBenn roir baju

nicht bierber gefdjidt finb, rooju finb roir es beim? £)ann

roären roir ja bejfer ju §aufe geblieben!

(©ebr roabr!)

©öden roir bie Aufgabe bes beutfeben 9?eid)eS unb ber beut;

feben Votfsuertretung bloß barin erblicfen, geroiffe 3al)len ju

fiubiren unb geroiffe 3ablengruppirungen ju madjen unb
einige Paragraphen für biefeS ober jenes ©efefe? ©oll es uns
nidjt geftattet fein ju fragen : roie roerben bie roefentlicbften Se=

bensintereffen ber Nation bebanbelt? Siegt allein in biefer

grage febon ein Mißtrauen?

9JJeine Herren, feben ©ie bod) nacb ©nglanb, roie bort

fold)e SDinge bebanbelt roerben.

(3litf : £as Parlament ift nid)t berufen!)

— @S ift bas Parlament allerbingS uod) niebt berufen, es roirb

aber baS Parlament 51t ber 3eit, roo es berufen roirb, ganj

gewiß niebt fagen, roir febroeigen, roeil roir 511 §erm SiSraeti

unbebingtes Vertrauen baben.

(©ebr riebtig! im 3entrum.)

Unb roenn in ©ngtanb bas Parlament niebt berufen ift, fo

ift bie engtifebe Nation politifeb genug gefc'gutt, um auf anber=

roeitigem Sßege in öffentlichen Slngelegenbeiten ibre Slnfiebt

jur ©eltung ju bringen, ©troas äbnlidjes ift freilicb bei

ber §anbbabung, bie in Preußen uamenttid) unb in ®eutfd)=

lanb überljaupt bas Vereinsroefen crfäbrt, nidjt möglid).

(©el;r roa^r! im 3entruiu.)

3ä) rooHte einmal fel)en, ob, roenn irgenb eine Verfamm=
lung außerbalb biefes §aufes ben Verfud) maebte, bie aus=

roärtige potitif bes §errn 9reid)Sfanjters ju befpred)en, man
bas jugeben roürbe.

(SSarum niebt? linfs.)

— S)ie Herren fagen : roarum nidjt ? oerfueben bie Herren es

bod) einmal!

(§eiterfeit.)

2öenn ©ie freilid), roie §err Dr. SaSfer, fagen, iu

omnibus roie ber §err 9teid)Sfanjler, bann roirb eine folebe

©rflärung roiHfommen fein; mebr aber, roenn ©ie irgenb

einen 3roeifel aufwerfen rooHten. —
5Der §>err Slbgeorbnete Dr. SaSfer meint in ber £bat,

roir müßten überhaupt berartige Erörterungen über bie aus*

roärtige Politif ganj nermeiben, es fei noeb niebt an ber 3eit,

baß bie 3Mion fieb an fold)e S)inge roage, es roürbe baju erft

noeb eine weitere SMturentroidelung nötbig fein.

(§eiterfeit.)

— ©0 l)abe id) ben §erru uerftanben, roenn er es anbers ge=

meint bat, bann roirb er mid) ja berichtigen fönnen, unb es

roürbe mid) freuen, roenn er mieb jit berichtigen nermöd;te.

— Vis ju biefer Verid)tigung aber muß id) fagen: roetebe

Slrt ^utturentroidelung ber geehrte §err oor 2lugen hatte,

roeiß ich nid)t. 3d) bin ber SDietnuug, baß fetbft auf ber

geringften ©tufe ber Kultur — unb auf biefer müffen roir

uns nad) feiner 2tnfid)t ja nod) befinben, —
(£>eüerfeit)

jebe Nation, welche mit ibrem Vlute unb mit ihrem Ver=

mögen eiuguftet)en l;at für bas Vaterlanb, bas 9?ed)t gibt,

511 wiffen, wie bie öffentlichen namentlich bie auswärtigen

Singe geführt werben, unb baß auf aßen ©tufen gefchtct>ttict)er

@ntwidlung feine Nation, bie bas Vewußtfein ihrer

Stürbe hatte, fieb bas 9^ed)t, aud) in ben fragen ber auS^

wärtigen potitif mitjufpreeben, t;at nehmen laffen.

(©ehr gut! im 3entrum).

(SS ift eine (Sigentbümlicbfeit beS $errn Kollegen Dr.

SaSfer, bei jeber ©elegenbeit, wo bie auswärtigen 2lngelegen=

heiten ^ur ©pracbe fommen, gleicbfam bie Snfompetenj bes

Reichstags ju plaibiren.

SDer Reichstag ift für ihn in ber Regel in aßen Singen
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fompetent, nur in bett auswärtigen Angelegenheiten foß bcr

9ieid)Stag abfotut infompctent fein. @r führt als befonberen

©runb bafür an, bafe man bei bcr ©isfuffion ber auSmärtU

gen Angelegenheit bie »oße Sage ber ©inge ja bod) nidjt fenne.

9iun, bas roar ja gerabe meine Silage, bafe ber §crr Sleidjafan jler

nidjt hier fei unb uns bie »oße Wittfjeitung madjt, meldte nad)

feiner 2Infid)t guläffig ift. etwas weiteres ift meines £l)eils

niäjt »erlangt unb aud) ber §err Abgeorbnete Dr. Sörg t)at

ein niedreres nidjt »erlangt. ©afe aber bie orientalifd)e $ragc

jur Spradje fommen mußte, ift mir unzweifelhaft, unb id)

bin überjeugt, bafe alle biejenigen, wetd)e ihre eigene Weinung

nod) bewahrt haben unb weldje ihren SSerftanb nidjt aufgeben

laffen in ben SSerftanb bes dürften Sismard, fid) nie werben

nehmen laffen, aud; bie auswärtigen Angelegenheiten in ben

$rei§ il;rer ©rörterung ju jieljen.

(33ra»o! im 3entrum.)

3d) wieberlwle aber, bafe id) jefct in bie grage weiter nidjt

eingeben wiß. Unb bas mufe ich ausbrüdttdj bewerfen, bafe

id) irgenb eine Aeufeerung bes Kollegen Dr. Sorg bafjin, bafe

er bie beutfd)en ^roninjen SefterreidjS abjureifeen beabfidjtige,

nid)t gehört habe,

(fefjr wahr! im 3entrum)

unb id) bin überjeugt, bafe ber College Dr. Sorg einen folgen

SBunfdj, einen foldjen ©ebanfen niemals gehabt Ijat. ßr wirb

fid) ja felbft barüber rechtfertigen fönnen,

(«Ruf: giftorifdje SStätter!)

— aud) in ben rjiftorifdjen blättern ftanb ein fold)er ©e«

banfe nidjt, wenn Sie biefelben nur rul)ig lefen wollen.

UebrigenS fann id) nid)t umhin, nod) einmal ju fonftatiren,

bafe ber Vertreter ber Regierung gefagt l)at, alte europäifdjen

Wädjte finb je^t gteidjmäfeig an bem fünfte ruhiger ©r=

wägung unb rul)iger ©ntwidelung, b. h- auch Stufelanb l)at

feinen Schritt ben anberen jueor gethan ober will ifm bod)

nid)t mehr ll)un, unb geht mit ben anberen Wächten in S?on=

jert. ©arüber fann id) mid) nur ^er§Ucl) freuen, unb id)

möchte fein SBort gefagt höben, was irgenbroie »erle^enb für

Siufelanb fein fönute; id) weife, wie fel)r ©eutfdjlanb gerabe

bem ruffifdjen föaifer gu anberer, nod) gan& neuerer 3eit es

ju »erbauten gehabt hat, bafe ber triebe aufrecht erhalten

würbe.

(©ehr richtig!)

Sßenn es »on biefem l)ol)en §errn allein abhängt, wirb ber

triebe aud) fefet erhalten bleiben. Aber es gibt eben ©inge,

bie ftärfer finb, als bie mädjtigftcn Wonard)en. Unb wenn

foläje Singe fid) geltenb mad)en wollen, bann ift es gut, feljr

gut, wenn bie SBölfer unb iCjre Vertreter jur rechten 3eit

fagen, was fie benfen unb bamit nidjt warten, bis bie 9iegie=

rungen an fie appelliren, beim bann ift es für bie SKMrfung

ihrer Sprache ju fpät, unb es pflegt bie Antwort bann nur

nod) bie fein 51t fönnen: wir bewilligen fo uicl ©elb unb fo

»iel Wannfdjaft jum Kriege!

(33ra»o! im 3entrum.)

?Präftbent: ©er £err Abgeorbuete Dr. SSraun ^at bas

2Bort.

Abgeorbneter Dr. ©raun: Weine Herren, bie Auf=

flärung, bie uns ber geehrte §err Sorrebner über bie ?ßolittf

bes §errn Abgeorbneten Dr. Sorg gegeben hat, hätte id)

bod) lieber aus bem Wunbe bes §errn Abgeorbneten Dr. Sorg
felbft »ernommen, benn biefe Aufflärung feitenS bes §errn
Abgeorbneten SBinbtborft fdjeint mir burefjaus nicht mit bem in

(Sinflaug 51t ftel)en, was wir im Saufe bes testen Safjres ™
ben „hiftorifd) politifd)en blättern" getefeu haben. 3ct) will

übrigens bufen ©egenftanb nicht weiter »erfolgen unb mich

a«f einige furje Semerfungen befd)ränfen.

23erhanblungen beS beutfä)en CRetc^StagS.

©S ift burd)aus unrid)tig, wenn ber £err Abgeorbnete

2Binbthorft bie Sache fo barftellen will, als fpräcben wir

bem 9ieidjStag bas 9ied)t ab, in Sadjen ber auswärtigen

^Jolitif mitjufpredjen. Sßir »inbijiren bem Steidjstag biefes

3ced)t, wir wollen ©ebraudj machen »on biefem 9ted»t, aber

nur bann, wenn es uns fad)lid) gut unb bem 33aterlanbe

bienlicf) erfcheint.

(9iuf aus bem 3entrum: ©as ift eben bie $rage!)

— Unb bas h^ben wir ju entfdjeiben.

3Benn wir aber »orausfel;cn, bafe eine foldje ©ebatte

baju führt, bafe bie 9?ebner, wenngleid) ganj gewife gegen

ihren SBillen, Aeufeerungen thun, weld)e baju geeignet finb,

unfere 9^ad)barn gegen uns aufjuhe^en,

(fehr wahr!)

unb wir fönnen bas »err)inbern, bann werben wir- es »er;

hinbern; wenn wir »orausfefjen, bafe bie SRebner Aeufeerungen

tl)im, bie bie Stellung ©eutfdjlanbs nad) aufeen hin fornpro»

mitttren, bie bei bem Austanbc ganj falfd)e SSorausfetsungen

über bie Weinungen unb über bie Sntereffen ber beutfdjen

Nation erzeugen müffen, — wenn wir bas hinbern fönnen,

bann werben wir es hinbern; unb ich glaube, wenn wir

biefe ^otitif feftbaltcn, fo thun wir unfere Pflicht unb
Scfjulbigfeit mehr, als biejenigen, bie, ol)ne nachgewiefen 51t

haben, bafe bas Äapitot in ©efal;r ift, es burd) ihr Schnattern

glauben retten §u müffen.

(©rofee §eiterfeit.)

$Präftbent: 3d) mufe ben §errn Siebner unterbrechen.

Gs ift nid)t möglid), bie SBorte paffiren 31t laffen, wenn id)

nicht annehmen barf, bafe ber §err 3iebner augenblidlid) »on

^erfonen im §aufe nicfjt gefprod)en hat.

Abgeorbneter Dr. JBrnun: ©urdjaus nicht!

(©rofee §eiterfeit.)

3d) glaube aud) nid)t, bafe wir bamit gletchfam ein

sacrificio dell
1

inteletto bringen, wenn wir in bem Augen*
blide, in welchem wir uns hier befinben, wo bie ©inge in

einer grofeen Peripetie begriffen finb, wo man »on heute

auf morgen garnid)t ben Verlauf ber Sache »orausfehen

fann, es für beffer t)atten, benjenigen, bie berufen finb ju

hanbeln, bie 58erantwortlid)feit für ihre §anblungen ju über=

laffen, als biefetbe auf unfere Schultern ju laben, bie wir

nicht Alle bie nötige ^enntnife aßer ©injelheiten bes Sacf);

»erljaltes haben, — auf unfere Schultern ju laben, ohne

bafe wir irgenb wie baju gezwungen wären. Alfo was
foßen §. 33. fold)e Aeufeerungen nii^en, wie fie ber

§err Abgeorbnete Dr. Sörg gemad)t fyat @r hat

eine retrofpeftioe ^ritif unferer auswärtigen ^3olitif

geübt, ©r hat glcichfam — wenn aud) nid)t mit biefem

Söorte, aber bod) bem Sinne nad) — uns als bie Sd)leppen=

träger 3iufelanbs bezeichnet, uns als bie görberer ruffifdier

3mede hinjugeichnen »erfucf)t. @r hat barjuthun gefud)t, bafe

bei bei: ^olitif Diufelanb gut unb wir weniger gut gefahren

finb. Sd) frage abermals, was foß biefe ^ritif in bem ge*

genmärtigen Augenblide? wiß man bamit bie orientalifdie

^rage löfen? wiß man fid) baburd) bie „Siebe" Siufetanbs,

»on ber bcr §err SSorrebner fo »iel fprad), erwerben, ober

foßen wir bamit nad) ber Siebe irgenb eines Anbern angeln?!

3d)wiß ihn nidjt wiberlegen,— baju habe id) im Augenblicf feine

3Serantaffung; id) wiß ibn nur auf ein befanntes Sud) »er=

weifen, „Les deux chanceliers" »on Sulian ^tac^fo. 3n biefem

33ud)e finbet er bas birefte ©egentheil »on bem beruiefen,

was er ausgeführt hat. §err itlacjfo bejwedt aud), id) wiß
nidjt fagen mit berfelben Abfidjt, aber bod) mögtid)ermeife

mit bemfelben ßffeft, Siufelanb gegen un§ aufjuhefeen. §err

ßlacjfo führt aus, bei ber ©elegcnrjett ift ©eutfd)lanb unb

Siufelanb miteinanbergegangen, unb ba hat ©eutfcfjlanb feinen

9
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3roecf erreicht unb 9tußlanö nic^t. 23ei jener ©elcgenbeit

finb fie roieber miteinanbergegangen, unb ba ift 9tußlanb

roieber ju furj gefommen, u. f. ro. in infinitum, — furj er

behauptet oon 9hißlanb alles bas, roas §err Sorg oon ©eutfd)-

tanb behauptet.

(§eiterfeit.)

3cf) glaube, beibe Herren haben gleid) 3ied)t, nämlidj

fie fabelt beibe Unrecht, unb bie 2Ba[;rf;eit liegt in ber

mau.
(£eiterfeit.)

©obalb gemeinfd)aftttcbe Sntereffen §roif($)eri ®entfd)lanb

unb 3tußlanb roareu, fo haben fie fid) oereinigt jur ©rreidjung

biefer gemeinfdjaft Ud)en Sntereffen, unb baran haben fie

roohlgettjan, unb id) fjoffe, ba§ fie bas aud) in 3ut'unft tt)un

werben, nidjt etwa aus „Siebe", nicr)t @iner „um ber
fdjönen Stugen bes 2lnbern rotllen,"

(§eiterfeit)

fonbern besljalb unb nur bann, rcenn ein Sntereffe ber ©e;

meinfd)aft oorltegt.

Sßenn nun ber §err Stbgeorbnete 3örg fogar tabelt,

baß" in ber £E)rtmrebe nidjt ftetje, tote verfahren werben foü

im $al£e baß ein £rieg ausbricht jroifdjen 9iußlanb unb

Defterreid), ob mir bann mit ben Muffen in ben £rieg

marfd)iren föHen, ober mit ben Defterreidjern: fo fann td)

nur fagen, id) mürbe es für gerabeju unbegreiflich galten,

rcenn irgenb einer ber ^Rattjgeber ber $rone auf bie 3bee

fäme, eine folcfje $rage aufjuroerfen unb ju beanttoorten.

(§eiterfeit)

Reifet bas benn nid)t gerabeju ben Urieg prooojtren?

Reifet bas benn nicht ben Seufct an bie Sßanb malen? §eißt

bas benn nidjt $ranfreid) aufrufen, fidj auf bie (Seite bes

Slnbern ju fdjlagen, gegen ben mir mit feinem ©egenpart

in ben $rieg marfdjiren föHen?! Unb bas 2lHes in einem

2lugenblid, mo fein SMeg ift jrcifd)en 9iußlanb unb £>efter=

reich, unb 100 mir roenigftenS hoffen unb roünfdjen, baß ein

foldjer $rieg audj nid)t jum Ausbruch fomme, fonbern baß Littel

unb 2Bege gefunben roerben, bas 2lßeö ju oertjüten, raie bas

ja in ber £f>ronrebe, wenngleich in fe^r gerechtfertigter oor;

fidjtiger SBeife,

(f>m! §m! im 3entrum).

aber bodj in einer roenigftenS mir geniigenben SÖeife aus=

gebrüdt ift. 2Beun aber ber §err Ibgeorbnete Sorg ein

folcfjes SJUßtrauen gegen bie *ßoUtif bes 3todjsfanjlers hat,

ja roarum prooojirt er bann nidjt eine ©ntfdjeibung bes

§aufes? 2ftag er bann ein 9Jitßtrauenst)otum beantragen unb

eine ©ntfdjeibung beö Kaufes prooojiren, bann roirb er fefjejl,

roie mit impofanter Majorität gegen ifjn entfd)ieben roirb.

©o lange er aber ein folebes 33otum nidjt prooojiren miß, fo

roetß man in ber £tjat nidjt, rcaS feine retrofpefttoe förttif

im gegenwärtigen Slugenblid für einen 3toed haben foll.

ÜKun ift oon anberer ©ette gefagt roorben, roir foHten

„£>efterreid) ju §ilfe eilen", £>efterreidj „trage bie

Kultur nad) £)ften", es fei bort ber Vertreter bcutfd;er

Sntereffen. 3a, meine Herren, id) l;abe bie raärmften ©pm;
patfjien für £>e|terreid)=llngarn.

(öfj! im 3entrum.)

Sa, meine Herren, id) glaube, baß id) in £)efterreidj=

Ungarn mel»r ^reunbe befi^e, als biejenigen, bie immer nod)

bie alte „gro&beutfdje" ©locfe läuten. Sd) mieberfjole, id)

b^abe bie roärmften ©pmpatljien für Defierreid)=Ungarn, aber

id) roerbe ifjm nid)t ju §ilfe eilen, außer rcenn eö felbfl

mid) ruft, unb rcenn es meine £ilfe nötf;ig fjat. 2Baä foll

eö bebeuten, rcenn rcir uns ooUfommeu friool unb temerär

in biefe Grifts aftio, bas ift müttärifd), bjneinmengen sollten?

SBäre ba§ nid)t ju gleicher 3eit eine ©inmifdjung in bie

inneren 2lngelegenf)eitcn oon £)efterreid)=Ungarn? 3e nad)=

bem bie orientalifdje S^rifiä oerläuft, roirb fie aHerbings einen

bireften ©influß auf bie bortigen inneren 3Serfaffungä=

fragen Ijaben, aud) auf baä 33erl)ältniB jroifdjen ©iä

unb SranS unb auf baä Sßerljältniß Seiber ju einem mög-

lichen ©ritten, roeld)eä roeber nad) SBien nod) nad) Subapeft

graoitirt, fonbern fid) gegen biefe beiben ©d)roerpunfte rid)=

ten roirb. ©ollen roir *a£lc biefe ö^erreid)ifd)=ungarifd)en ^xa-

gen f) i e r bisEutiren? 3d) glaube, unfere greunbe in Deftcr;

reid);Ungarn roürben un§ bas höd)lid)ft übel nehmen. 2Benn

nun enblid) §crr 3örg fagt, er fei in großbeutfd)er ©efinnung

aufgeroad)fen, fo gebe id) jrcar bie 3tidjtigfevt biefer SBemer;

fung ooQftänbig unb gern ju, aber in rceldjem 3ufammen=
hange es mit ber orientalischen ^rage fein foü, ift mir im

Stugenblid'e niä»t red)t erfinblict). Sei näherem 5Rad)ben!en

bin id) aber auf folgenbes oerfallen. „9ßrinj ßugen ber

cble bitter" roar fein ©rofebeutfd)er, er rooQtc bamals bie orienta=

lifd)e $rage löfen, unb roenn er fie in feinem ©inne gelöft hätte,

fo roäre bas roal;rlid) nidjt jum 9Zad)theile £)efterreid)S ge--

fdjehen , unb roir brauchten uns je£t nicht ben ^opf über biefe

orientalifche grage ju ^erbrechen. Übet roer i)at benn £)efter;

reid) baran oerhinbert? diejenigen, bie es nad) Stalten ge=

fdjleppt haben, bie es nad) SDeutfdjlanb gefchleppt haben, bie

ihm aufgerebet tjahtn, es müffe in Stalien unb in Seutfch=

lanb eine ^rembfjerrfdjaft begrünben unb bort bie Hegemonie

fuchen, unb bie babei oergeffen höben, baß bie SDonau nicht

bergauf, fonbern bergab fließt, unb baß man nicht auf frembe

Abenteuer ausgehen foll, roenn man ju §aufe bie Sntereffen

feines eigenen SanbeS roafjrt. 3d) habe bie Ueberjeugung

geroonnen, baß in £)efterreicf) unb auch unter ben ©eutfefc

öfterreid;ern bie große -JJiehrjahl ber Seoölferung für biefe

fehlerhafte „großbeutfdje" s
i>otitif nicht mehr fcf)roärmt, fonbern

mehr bafür ift, guerft im Snnern für bas Söohl ihres eigenen

Kaufes 51t forgen, als im 2luslanbe 51t abenteuern, roie es

bie „®roßbeutfd)en" roollten.

3^un finb roir aud) nod) oertoiefen roorben auf (Snglanb,

roas fid) ba bas große ^ublifum mit ber orientalifdjen ^rage,

mit ben bulgarifd)en Sltrojitäten u. f. ro. mit einem ©ifer

befaffe unb a3otfsoerfammlungen halte. 9iun, meine §erren,

roir ©eutfehen fühlen nicht bas 93ebürfniß nach folgen 2SolfS=

oerfammlungen roie biefe englifd)en finb. SBenn ©ie (6eu=

trum) es fühlen, bann bürfen ©ie aber md)t ju uns fagen:

„galtet 3hr 33olfSoerfammlungen", fonbern bann galten

©ie fie gefäüigft felbft. 3Sir oerfpredjen fogar, ©ie barin

ju unterftü^en unb auf 3t;ren 33erfammtungen ju erfd)einen;

aber tro^bem fürchte id;, ©ie roerben fie nicht ju ©tanbe

bringen.

(9?uf: ©ie roerben aufgelöst!)

— ®aß fie aufgelöft roerben, bafür ha&en ^§^r

feinen SerceiS geliefert. 3d) rcäre roenigftenS begierig, bie

Seifpiele ju hören, id) roenigftenS fyabt bis jefct nod) feine

^cniitniß oon einem foldjen Verbote befommen. SDaß aber

in ®eutfd)lanb, roenn bas 33olf bas Sebürfniß fühlt, fid)

aussprechen, es aud) mitten im Kriege baS SRedjt übt,

SSolfSoerfammlungen ju halten unb feine Meinung frei oon

ber Seber weg ju äußern, bas i)abm roir im Satne 1866

gur ©enüge gefehen. 3m 3al;re 1866 unb 1870 — id)

fpred)e gunädjft oon 1866, roeil id) bei biefer ©elegenfjeii

ber höd)ft patriotifdjen 9tebe gebenfen möd)te, bie ein oor*

matiges 3Jtitglieb biefes §aufeS, beffen berebter Wunb teiber

oor furjem oerftummt ift, bamals in Breslau gehalten hat.

S)as roar eine 3iebe roäfjrenb bes Krieges, mitten im Kriege,

unb boefj eine hochpatriotifche Sfiebe.

(3uftimmung.)

2lber roas biefe englifchen Oerfammlungen anlangt, roas

haben biefelben erreicht? ©ie haben ben ©ang ber englifchen

spolittf bis ju einem geroiffen ©rabe unfidjer gemalt; fie
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haben ntefleicfjt einen (Sinflufj geübt, aber fte haben gereift

feinen nüfclidien ©influft geübt unb id) roenigfteuS mödjte

auf bas allerentfd)iebenfte abraten, baß roir bas engtifdje

39etfpiel nachahmen unb baf? roir «riß überhaupt baju tjerab=

laffen , bie engttfchen Sanieren nadjjuäffen. treiben roir

beutfd)e spolitif auf beutfd)e Slrt!

(3uftimmung. 9tuf aus bem 3entrum: „Cismardifdje" !)

— SBenn bie StSmardifdje ^Solitif bie beutle tft, bann allere

bings 33ismardtfd)e ^otittf! Unb roenn einmal bie 9Sinbt=

tjorftfc^e ^Jolitif roibcr ©rroarten bie beutfdje fein foHte, bann

würben nur 2Binbtf»orftfdt)e ^olitif treiben,

(Sraco! §eiterfeit üufs)

unb ba roürben roir CS bem etwaigen tfjcrm 9?eicr)s¥an5ter

SBinbtfrerft aud) gar nid)t übet nehmen, roenn er in folgen

fragen überflüj*figes ©erebe nermieben ju fet)en roünfd)t, —
unb aud; er roürbe bas gereift nermieben ju fel;en roünfd)en.

(§eiterfeit. ©ef)r gut! linfs.)

iPräfibent: $)er §err Slbgeorbnete Dr. Siefeler fjat

bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. JBcfeler: SMne §erren, id) t)abe mid)

jum 2Borte gemelbet, roeil id) bem §errn Stbgeorbneten

2Binbtf)orft glaubte bie Semerfung machen gn müffen, baft

es bod) unbegreiflich, roarum er fein Sebattem über bie 2Ib=

rcefenfjeit bes §errn 9ietd)sfanjlers gerabc bleute fo fet)r

roiebert)olt t)abe, roälnrenb bod», roie er fetbft gefiel):, beffen

Vertreter in ber befriebigenbften SBcife feine ©teile ausge=

füllt bat. ©erabe bie ©rflärung bes £>errn ©taatsfefretärs

hat tt)n ja auf jebe 2Beife befriebigt, roarum beim je&t Tüteber

biefe Stnfedjtung? 3d) fage bies im ©efüfjle ber ©ered)tig=

feit unb nicf)t, roeil id) mid) für berufen halte, fjier bas

Sntereffe bes §errn StadjSfanälers ju oertreten.

SDem §errn 3örg gegenüber roiß id) ferner fragen, roeldje

Seroeife er benn für bie 23et)auptung [jat, baft ber £>err

9?eid)§fanjter bie SBeroerbung ©tfaft Lothringens für einen

polittfd)en $et)lcr erftärt, ja groeimat erflärt habe. 3d) be=

jjaupte, bas tft nicht ber $aH geroefcn, unb erroarte SJeroeife

bafür oon £>erru 3örg, baft biefe ©rflärung gegeben ift.

3m übrigen, meine §erren, ftetjt bie ©acfje bod) ein*

fad) fo, baft e§ fid) barum fjanbelt, ob es jefet angezeigt ift,

eine grofte poütifd)e Debatte über bie orientalifdje $rage

hier ju unternehmen ober nid)t, unb id) meine, ber §err
Sasfer fjat in ber beften SBeife präjtfirt , baft roir es nicht

foöen, unb roesroegen roir es nid)t foHen, unb er bat

es nid)t gettjan, roeil er fid), roie ihm untergefdjoben

roirb, für einen abfoluten 23erounberer unb Stnbeter be§

dürften S3iämard erftärt
, fonbern roeil er bie beutferje

^Jolitif beö dürften 33i§mard aus ben »on ifjm angeführten

©rünben alö bie redjte anfielt unb it)r Vertrauen geroätjrt.

Unb, meine Herren, ba ftefjt ba§ b«utf<3t)e S3olf auf bemfetbeu

33oben roie §err Saäfer unb nidjt roie bie Partei, bie heute
bie parlamentarifd)e ^Debatte angeregt hat.

(SSbgeorbneter SBinbthorft: ©inb roir feine ®eutfd;en?)

— ©eroift finb ©ie SDeutfdje, ©ie ftefjen eben nidjt auf bem
S3oben, ben bas beutfdje SSolf in feiner großen Majorität
einnimmt.

ift, meine Herren, hier biefe ?frage, roie id) glaube,

in einer SSeife unb unter Umftänben heroorgehoben roorben,

bie man nid)t ungünftiger hatte roäblen fönnen, in einer

Seit, bie, roie non allen ©citen anerfannt ift, eine grofte

firifiä in fid; fdjlieftt, unb ba roirb »erlangt, ba§ roir jefct

eine Debatte non biefer Sragroeite nornehmen foEen, ohne
baft roir, roie rid)tig bemerft ift, aud) nur im entfernteren
bie 9Nöglid)feit haben, erfolgreich unb fegenöreid) barauf ein=

juroirfen

!

§en 3örg hat aber nid;t unterlaffen — unb bas ift es

norjugöroeife, roaö mid) an biefe ©teile gebraut hat — §err

Sörg h flt e§ nid)t unterlaffen, bie Saljre 1866 unb 1870
heraufjiibefd)roören, um unö barauf I;tti3uroeifen, roie fiel

größer unb güufiiger S)eutfd)lanb je^t ftäube in ber orientalü

fd)en Jrage, roenn bie ©reigniffe biefer 3ahre nid)t eins

getreten roären. 2'ieine Herren, ift baö benn roirflid) ber

erfolg non 1866 unb 1870, baft S5eutfd)lanb fdjroäcber

geroorben ift burd) bie 33eränberungen, bie bamals oorgegangen

finb? ©agt nidjt jeber unb fagt nidjt §err Sörg felbft, roir

gehören jefct mit ju ben entfd)eibenben ©roftmäd)ten unb finb

üielleidjt bie norroiegenb entfebeibenbe? 3d) behaupte, roenn

bie ©retguiffe jener Sabre anberä fid) geftaltet, bas beutfdje

Sfieid) nid)t gegrünbet, nierjt bie ©infjeit für unö geroonnen

unb bie »olle Sostrennung non Defterreid) erfolgt roäre, bann
hätten roir nicht bie 2Jtad)t, ein $rieben3reict) ju fein, bann
roürben roir oietmeijr ein ^ampfeäreid) fein unb jroar ein

^ampfeörcid) für aujjerbeutfdje Sntereffen.

^räflbent: Gö ift ber ©djtufj ber SDiäfuffion über

Jlap. 11 Sit. 1 ber Sluögaben oon bem §errn Stbgeorbneten

Valentin beantragt. 3d) eifud)e biefenigen §erren, roeld)e

ben ©djtuft ber ©iofuffion unterftüfeen rooKen, aufjitftehen.

(©efchieht.)

®ie Unterftütjung reicht au§.

3ch erfuche nunmehr biejenigen §erren, roeldje ben

©djtufj ber SDiäfuffion befdjlieften roollen, aufjuileheu.

(©efchieht.)

©aä 33üreau ift einig in ber Ueberjeuguug, baft bas bie

Mehrheit ift; bie ©isfuffion ift gefd)loffen.

3ur perfönlid)cu Semerfung ertt)eite ich oaS SBort bem
§errn Slbgeorbneten Dr. Sa§fer.

Slbgeorbneter Dr. So§fcr: ®er Sperr Slbgeorbnete 2Binbt=

fjorft hat meine 9iebe baju benufet, um eine ßritif an fte p
fnüpfen, ba§ id) non Slnfang bis ju ©nbe gefagt hätte, id)

hielte bas 33olf nicht für fähig, fid) über ausroärtige 3ln=

gelegenheiten aussufprecljen, unb baft ber §err ^ürft 9teid)S=

rangier Söismard, roie meine greunbe unb id) in allen £)in=

gen abfolut golge leifteten, fo aud) in ben auswärtigen 2ln=

gelegenheiten ganj freifeanbetn möge. SaS ift bas ©egentheil

non bem, roas id) oom Slnfang bis jum @nbe meiner 9tebe

gefagt l;abe. 3d) t;abe begonnen bamit, baft id) als

einigen ©runb meiner heutigen Stuseiuanberfe^ung bezeichnete,

roeil roir öffentlidie 9ted)enfchaft barüber fd)ulbig finb, roarum

roir nidjt bie auSroärtigen Slngclegenfjeiten jum ©egenftanb

einer felbftftänbigen Sefpred)ung mad)en. 3d) habe aisbann

gefagt, bafj roir bie Ueberjeuguug haben, es fei bie ^ßotitif

bes dürften S3ismard bie ^olitif bes griebens, roie bas 3teid)

fie proflamirt habe, unb bafj roir besroegen bas nottfte 3u=
trauen ju biefer ^3o(itif haben, unb id) habe bamit gefdjloffen,

ba nod; fein ©djritt geferjetjen, roeldjer uns eine anbere SJJei;

nung beisubringen geeignet roäre, nerharren roir in biefem

Vertrauen unb meinen besfjalb nicht nött)ig gu haben, eine

öffentliche ©isfuffion ber ^Jolitif herbeizuführen. 2)aS ganje

§aus ift 3euge, bafe id) auf biefe SBeife bas 9^ed)t bes

£>aufes unb unfere ©teßung in bem gegebenen $aE befinirt

I;abe. SBenn nun, meine §erren, eine ©isfuffion über aus=

roärtige Slngelegenbeiten gulefet ju einer gefd)idtcn 3?ebe gegen

einen politischen ©cgner nerroertfjet roirb, fo glaube id) nicht,

bafj man ein befonberes Sntereffe bes SanbeS hierfür er=

roarten barf.

(Sraoo!)

?Pvöftbcnt: 3ur perfönlid)en sBemerfung hat bas 3Bort

ber §err Slbgeorbnete Dr. 3örg.

Slbgeorbneter Dr. Sörg: 3dj bebaure, meine Herren,

baB id; nur auf ben engen 3taum einer perfönlid)en S3e=

9*
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merfung befcfjränft bin, nadjbem non fo oielen Siebnern meine
sperfon nnb meine Steigerungen offenbar mißfällig betjanbelt nnb

gefabelt roorben finb. S3or allem bin id) bem §errn *}5räft=

beuten ban^bar, baß er mid) gegen bie Snfinuationen beö

£>erm ©rafen 33etl)iift)=§>uc in ©djufc genommen fjat. ©s
ift feine gute partamentarifdje ©itte, ben ©egner in feinen

Slbfidjten, roie fott id; fagen, gu nerbädjtigcn.

(©efjr ridjtig! im Sentrum.)

3d) fjäbe einfad) logifd) gefagt: „wenn bas nnb bas

gefd)iel)t, bann roirb es gu bem unb bem 3iele führen ;" nnb

id) möd)te einmal roiffen, roie benn ber §err ©raf 23etfjufr)=

§uc, roenn er potitifdj benfen will, anbers benfen fann, als

baß er ebenfalls ben gatl fefct: „SBenu bas unb baö ge>

fcfjiebt, fo roirb bas batjin führen."

SluS bemfetben ©eftdjtspunfte finb aud) bie Sleußerungen

gu beurtrjeilen, bie ber §err Dr. Sasfer unb §err 33raun in

23egug auf meine Slnfcfjauung von ben öfterreidjifdjen 23er;

fjältmffeu getfjan fjaben. ©er £err Slbgeorbnete Dr. Sasfer

bat gefagt, id) fei befannt als Stgitator — ober roie er fid)

geäußert fjat — für bie Sosreißung ©eutfd)=£)efterretd)S.

Siein, meine Herren, bas ift nid)t ber §all; fonbern id) t)abe

gefagt unb gwar feit Saljren: „SBenn bas unb baö ge=

fdjiefjt, fo roirb es gu biefem 3iele fommen."

SJieine Herren, id) bin bafür befannt, baß »ießeidjt in

©eutfdjtanb niemals ©iner eine wärmere Siebe gu unferem

beutfdjen Siadjbar gegeigt fjat,

(©lode bes spräfibenten)

— Sitte, §err sßräfibent!

(§eiterfeit.)

©er £>err Slbgeorbnete 23raun fjat übrigens gegenüber

ber Steuerung bes §errn Dr. Sasfer, bie er aud) für fid)

afgepttrte, gugleidj gefagt: id) fteHe ßefterreicfj als ben 33er;

treter ber beutfcfjen Snterefjen auf. Siun, meine §erren, roie

ftimmen biefe Urteile gufammen?
©er §err ©raf non 33etbufn=§uc fjat es als eine

Snbisfretion erflärt, baß id; eine geroiffe Steuerung eines

baijerifdjen SJiinifters fjier reprobugirt fyabe. 3d) fjabe ge;

fagt, er fjabe gu mir jene Steuerung getfjan, als id) als

Referent auf ber gribüne ftanb. ©r fjat es uidjt öffent;
lid) gefagt, es mir aber aud) md)t als ©efjeimniß anoertraut.

©er §err Slbgeorbnete Dr. 23raun fjat meine Saftif als

eine gang nerfefjlte genannt, inbem er fagte: id) Ijätte eine

©ntfdjeibung bes £>aufes fjerbeifüfjren fotten; bann roürbe

eine große Majorität fid) gegen mid) erhoben fjaben

?P*äfibent: 3d) erlaube mir ben §errn Siebner gu

unterbred)en. ©eine le^te 33emerfung roar gur ©ad)e ge;

fprodjen unb paßt nidjt mefjr in ben Siafjinen einer perfön=

tidjen 33emerfung.

Slbgeorbneter Dr. Sorg: ©ann muß id) mid) barattf

befdjränfen, gegen ben £errn Slbgeorbneten Dr. Befeler mid)

nod) gu roenben. Seiber ift es mir bei ber Unrutje bes

§aufes nid)t möglid) geroefen, üjn troüfiänbig gu »erflehen;

nur fooiet fjabe id) gefjört : er Ijat »on mir ben 93eroeiS ner»

langt, baß bie uon mir gitirte Sleußerung oon bem §errn
9?eid)Sfangler einmal getfjan roorben fei. 9iun muß id) offen

geflejjen — id) bin in ber 23egief)ung fdjon in meinem 33or=

trage unterbrochen roorben — id) bin fet)r erftaunt barüber,

baß bie §erren biefe für mid) fo außerorbentlid) merfroürbi=

gen Sleußerungen fotlten nergeffen fjaben. 3d) trage fie feit

groei bis brei 3al;ren in ber ©rinnerung mit mir fjerum;

unb roenn ber §err Dr. 33efeler an ber 3tid)tigfeit meiner

9flittf)eUung groeifelt, fo mag er baS mit bem §errn ^eidjS;

tangier ausmalen.

^tö^bent: 3ur perfönlidjen 33emerfung ertfjeile id;

bas SBort bem §errn Slbgeorbneten 2Binbtf»orft.

Slbgeorbneter SSÖinbttiorft: ©er §err Slbgeorbnete Dr.

Sasfer fjat beljauptet, baß id) itjn inißnerftanben f)abe.

(SBiberfprud) linfs).

— SJJan roirb mir bodj uid)t unterfdiieben motten, baß id)

ab fidjtüd) etroas anberö barlege, als id) es nerftanben fjabe!

3d) benfe gubein, baß bie §erren bem §errn Slbgeorbneten

Dr. Sasfer es nollfommeu überlaffen fönnen, fid) felbft gu

nertl; eibigen ; er nerftetjt bas — otjne ©ie!
§err Dr. Sasfer l;at alfo behauptet, baß id) über ben

Snfjalt feiner Siebe etroas anberes norgetragen l)abe, als biefe

Siebe enthalten. Söenu barüber ^ter ootle $tarf)eit gegeben

roerben foUte, fo roürbcn roir bie ftenograpljifd)en Slufgeid)=

nungen nor uns nef)men müffeu. ©aS ift in biefem Slugen=

blide nid)t tljunlid), unb id) roitl besf)alb gur ©ntfd)eibung

groifd)en bem §errn Slbgeorbneten Dr. Sasfer unb mir lebig=

lid) auf ben bemnäd)ft crfd)einenben ftenograpl)ifd)eu S3erid)t

mid) begießen, mad)e aber barauf fdjon jefet aufmerffam, baß

bie Herren insbefonbere bie ©teile forgfältig lefen müffen,

roo ber §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer baoon fprad), baß es

einer weiteren Slulturentroidtung bebürfe, um
über bie politifd)en ober auswärtigen Slngelegenljeiten mit
©rfolg reben gu fönnen.

$Präftbent: 3ur perfönlidjen S3emerfung ertfjeile id)

bas 2Bort bem §errn Slbgeorbneten Dr. SBefeler.

Slbgeorbneter Dr. ÜBefetet: ©er §err Slbgeorbnete Dr.

3örg Ijat fo getfjan, als wenn id) ifjm ein Unredjt erroiefe,

roeil id) eine £fjatfadje, bie er norgebradjt fjat, nid)t anerfenne.

3d) fjabe aber biefe Sfjatfadje geleugnet, unb roerbe mid)

non bem Verlangen nad) bem 33eroeife ber SSefjauptung nidjt

abbringen laffen, baß ber §err SieicfjSfangler erflärt fjabe,

es fei ein politifdjer geiler geroefen, ©Ifaß = Sotljringen gu

erobern.

$väfibent: 3ur perfönlicfjen S3emerfung ertfjeile id)

bas SBort bem §erru Slbgeorbneten Dr. Sasfer.

Slbgeorbneter Dr. Sa£fer: 3d) banfe bem §errn Slbge;

orbneten SBinbtfjorft, baß er mid) auf einen $affus aufmerfs

fam mad)t, beffen abermaliges SKißoerftefjen id) fofort fonftas

tiren fann. Sd) fjabe gefagt, roie id) mid) genau erinnere:

baß bie 23ölfer tjeute, außer in eingelnen »öllig flaren unb

brennenben fragen, nod) nidjt im ©tanbe finb, unmittelbar

in bie ©ntfdjeibungen ber ausroärtigen ^otitif mit ein-

gugreifen, unb baß es eines weiteren gortfdjritts in ber

^ulturentroidlung nod) bebürfen werbe, efje biefelben bagu

im ©tanbe fein würben. 3d) I;abe aber nidjt ben 23ölfern

bie gäfjigfeit abgefprodjen, in ber ausroärtigen ^Jolitif mit=

gureben.

(§eiterfeit.)

^röftbent: ©er §err Slbgeorbnete ©raf oon 33etfjufn=

§uc fjat bas SBort gur perfönliajen Semerfung.

Slbgeorbneter ©raf Hon fBetf)uty$ut: ©er §err Slbge=

orbnete Dr. Sorg fjat mir Snfinuation non Slbfidjten oorge^

worfen. @r fjat wofjl überfeljen, baß id) auf Slnfrage bes

§errn ^ßräfibenten einen unbeutlicfjen SluSbrud felbft erflärt

unb nur behauptet babe, baß bie von ifjm aufgefteaten §npo=

tfjefen unb bie baran gefnüpften Folgerungen geeignet feien,

bas 23aterlanb gu fdjäbigen, unb babei bleibe idj ftefjen.

«Ptröftbent: SBir fommen jefct gur Slbftimmung. 3dj

fonftatire, baß gegen bie 33eroilligung bes Sit. 1, ©taats=

fefretär 36,000 SJiarf, für bas erfte Quartal com 1. 3anuar

bis gum l.Slpril 1877 9000 SJiarf, — SBiberfprud) nidjt er*

fjoben roirb unb baß biefe 33eroifligung ausgefprodjen ift.

Sit. 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, -
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9, — 10. — Uebetaß ift 3Biberfprudj nicfjt erfolgt; tdj fon=

ftatire bie SBcwißigung.

ßap. 12 Sit. 1, 3ltb>; — 2, — 3, — 4, — 5, —
6, — 7, — 8, — 9, — 10. — Ueberau wirb bas 2Bort

nicr)t ergriffen, Sßiberfprud) nicr)t erhoben; id) fouftatire bie

^Bereinigung biefer Site!.

Sitel 11, ©efanbtfdjaft in Sonbon.

©er gerr 2lbgcorbncte Dr. £)ppeiu;eim hat bas Sßort.

2lbgeorbneter Dr. ©ppcnljeiut : Steine gerren, id)

glaube biefe *)3ofition benutzen ju Dürfen, um eine 2lngelegen=

fjeit fjier jur ©pradje ju bringen, roeldje unfere Begebungen

ju ©roßbritaumen fjinfid)tlid) unfercr © cfufffahrtsintereifcn be-

träd)tlid) beeinflußt, unb roeldje einen Uebergriff in unfere

9tedjtsfphäre enthält.

3n biefem Sntjrc, meine getreu, mürbe in ©nglanb ein

©efe£ über bie ganbelsfdjifffaljrt gegeben, roeld)eS erft feit

furjem in ßraft getreten ift. 2lflen ober r>ieten non Sbnen

ift oießcidjt fdjon befannt, baß aus ber "SJIitte unferer EREjeberci

unb oon einem unferer roid)tigftcn ©eefjäfeu aus barüber bie

ernfteften SBefdjroerben geführt roorben finb. Siefe ganbels=

fdjifffahrtSafte ift henwrgegangcn aus ber geroaltigen Ülgi=

tation bcS *ßarlamentsmitgiiebes ^lünfoß, roeldje berechnet

mar, ben ©djuk gu gewähren ber ©idjerljeit unb bem Seben

ber englifdjen 9J?atrofen, unb par mar biefe Agitation fjaupt=

fädjlidj bagegen gerietet, baß bie euglifdjen ganbelsfdjiffet

unb 9?f)eber bem Sntereffe einer fiegreieben ^onfurreng gegen

bie auslänbifdje ganbelsfdjifffaljrt bas Seben unb bie.

©idjerbeit ibrer ©eeleute »ielfadj Ijintenangefefct fyabtn

unb rjintanjufefcen pflegen. Untet bem (Sinbtucfe folget

Ermittelungen fam ein ©efefc ju ©taube, roeldjes

aus meiertet nereinjelten , nidjt immer enge gufammen=
fjängenben Seftimmungen befiehl, von benen cinjelne bas

roieberljolen, was fdjon uielfadj in anberen Säubern in bie

©eegefefcgebung ober bie *ßrarjs aufgenommen roorben ift;

anbere biefer Söeftimmungen finb roieberum berartig, baß tl)re

3roedmäßigfeit fogar in ßn glaub uielfadj angejmeifelt roirb;

unb gerabe unter biefen lederen befinben fid) jroei para=

grapsen, roeldje roeit über bie 3ied)isfp|äre ber englifdjen

©efefcgebung hinausgreifen unb bie ©djiffe frembet Nationen

ben Seftimmungen biefes ©efefces untcrfteHen. ©ie erlauben

mir, baß id) Sbnen in möglidjfter ßürje ben Snljalt biefer

beiben Paragraphen auseinanberfefce. 3dj will ooranfcbjden,

baß wäfjrenb in ©nglanb bas grembenredjt fo ausgebitbet

ift, baß auf bem feften £anbe bie Stechte ber $remben immer
gefdjüfet unb geartet werben, in il;rer gangen maritimen ©e=
fe^gebuug bie £enbenj feit jeber befteljt, burd) eigenmächtige

ganblungen bie frembe ©d)ifffaljrt gurüdjubrängen, ju »cr=

geroaltigen unb bie Suprematie ber euglifdjen flagge ju be=

tb,ätigen burd) Uebergriffe ber ©efefegebung unb burd) geraalt=

fame ÜRieberrjaltung frember ^onfurrenj. ®en 33eroeiö für

biefe 33et)auptung roerben ©te beifpieteroetfe in ben
beiben in 3?ebe ftel;enben Paragraphen finben. 5Der

§13 beö in 9tebe fteljenben ©efefces orbnet in ben
©eeb^äfen beö englifdjen ©ebieteä eine Prüfung ber

§anbet§fd)iffe auf Uebetlabung an unb beljnt auö=
brüdtid) bie ©eltung biefeö ^aragrapben aud) auf bie freim
ben §anbelöfd)iffe aus, aUerbingä mit ber Keinen 3J?obifi^

fation, bafj ber ^onful obet ber näd)ft rooljnenbe Äonfulor*
beamte ber betreffenben Nationalität jugejogen roerben foße.

aber biefer ^atagraptj ift fo formulirt, bafe ber ^onfular^
beamte faum eine beratljenbe ©timme bei ber «Prüfung unb
ber Serbanblung bat, fonbern nur aujufeben ift als bet S3ei=

ftanb be§ angegriffenen ©Kiffers ; bie ©ntfdjeibung liegt ganj
in gänben bet Beamten beö englifd)en ganbelöamtä, Board
of trade, alfo einer Sefjörbe, roeldje bie mit unä rioalifiren*

ben Sntereffen oertritt unb roeld)e mebr bafjin ju roirfen bat,

ber englifdjen §anbelöfd)ifffabrt bie ßonfurren} ju er=

leichtern , als 5Wed;t unb ©efefe über auSlänbifdje

^erfonen p üben. ©ie roiffen, meine gerren,

— unb roenn ©ie es nidjt roit^ten, fo müßten bie legten

englifd)en Prüfungen über beutfdje ©eeunfäße es Sbnen in

©rinnerung bringen — bafe in fotdjen Singen bie ßnglänber,

namentlid) bereu untergeorbnete Beamten, burdmnS nid)t blöbe

finb unb bafj fie es überaß oerftanben Ijaben, bie aufgebrun=

genen ^orberungen ber Humanität ju uereinbaren mit ben

^ortfjeilen beS ©efd)äftS, roie roir bas fd)on fennen feit ifjren

Dperationen gegen ben ©t'lanenljanbel gut ©ee. ©ie Ijaben

fid) überaß redjtSroibrige 33efugniffe ansumaBen geroußt, um
auf ben fremben ganbel unb ©eenerfeb^r ju brüden unb iljn

51t bebrängen.

SSieC roidjtiger als ber § 13 ift ber § 24 bes ©efe^es;

biefer betrifft einen ber roidjtigften unb beträdjtlidjften 3rocige

unfercs ganjen Dftfeef)anbels unb ber £)ftfeefd)ifffaljrt, ndm?

lidj ben §otj()anbel jur ©cc, ben roir mit ©djroeben unb

Norroegen faft ausfdjliefelid) nad) (Snglanb betreiben, ba bie

(Snglänber l)ierbei nid,t fo -fonfurrenäfäljig fmb. ©iefer ^ara*

grapl; ridjtet fid) gegen bie offene ©edlabung r>on §olj unb

jroar mit ber Unterfdjeibung, baß er bei fdjroeren §öljem bie

offene Sedlabung ganj uerbietet unb bei leisten gölsern nur bis

ju brei $ufi §ölje geftattet, roäljrenb jum Seifpiel bie offene

Sedlabuug tron aJtafdjineu, roeldje namentlid) bie engtifdje

Nfjeberei befdjäftigt , in biefem ©efe^e nidjt nerboten

ift, obgleid) biefelbe nad) 2lusfage aßer £ect)niEer roeit

gefäb,rlid)er fein mag. ©iefet § 24 begießt fid) auf bie

2Bintetfabrt com 31. £>ftober bis 16. 2lpril, er ift aber un*

flar in SBejug auf bie Unterfdjeibung jroifd)en fdjroeren unb

leidjten gotjern, fo baß ben englifdjen §anbelsbeb,örben jebe

©fjifane offen bleibt. @r ift aufcerbem fefjr unflar in Sejug

auf ben Dermin fetbft. ©s finb jroifdjen ben £efungen im

Unterlaufe unb benen im Dberfjaufe, roie id) erfahren Ijabe,

(Sinfprad)en non unferer ^Diplomatie eingegangen unb bas ©e;

fe| bann aud) nielfad) mobifisirt roorben, aber nid)t ju un=

feren ©unften, fonbern nur burd) SSermebrung ber Unftar=

Ijeiten, fo baß j. 33. bie entfdjulbigenben Umftänbe,

roenn ber ©djiffer ^mar rid)tig abgefahren ift, aber

burd) roibrigen Sßinb obet anbere 3ufäße jurüdgebatten

roarb, ober roenn er roegen eben fo unoorljergefebener Um=
ftänbe ju früb^ Eommt, in bem ©efefe fo problematifd) gefaßt

finb, baß aud) in biefer Schiebung feber eijifane £f)ür unb

Sljor offen fteljt. @s ift nodj ju bemerfen, baß biefer ^ara=

graplj ausgeführt roirb mit einer ©trafanbrofjung bis ju

£ 100 per ©d)iff, anfangenb mit £ 5 für ein geroiffes

^ubifmaß, unb ferner ift ju bemerfen, baß bie ä>er=

fdjiebenartigfeit bes ©d)iffbauS ber bioerfen ©eefal;rer

gar nid)t in 23etrad)t gebogen ift. 3Bäljrenb bei ben

cnglidjen leisteten ©djiffen bie Sed'tabungen uiel bebenf=

tid)er finb, finb unfere ©djiffe gerabe für ben goljhanbel

fo gebaut, baß nad) bem Urtljeit aßer Sedjnifer eine beftimmte

Sedlabung bei bem tiefer liegenben ©djroerpunft biefer

©djiffe bie ©eefaljrt gerabeju förbert unb fidjert. gier

roirb uns nun burd) bie englidje Slnforberung eine

gradjtoertljeuerung oon roenigftenS 10 % auferlegt,

roeil unfere ©djiffe fooiel roeniger tragen Dürfen.

Slußerbem finb bie Verträge pifd)en ©d)ifferu unb 23efrad)=

tern baburdj unfidjer geworben, baß aus 9tüdfidjt auf bie

englifdjen Verfügungen bie ausbebungenen Triften oft nidjt

genau eingehalten roerben fönnen, roas jumeift fdjroere 3Ser=

lüfte bebeutet. 9cun, meine sperren, fragt man fid) : finb biefe

Maßregeln ber Slusfluß einer berechtigten gafenpolijei? —
Sas muß entfdjieben uerneint roerben. Sie gafeupolijei §at

bie äußere Sicherheit unb IjödjftenS bie Surisbiftion im gafen

felbft aufrecht gu hatten, aber nicht ©efe^e ju geben, roeld)e

rüdroärts auf bie gäfen roirfen, con benen bie ©djiffe auß=

gegangen finb, roeldje bie Befrachtung, bie 2lrt ber Sabung

unb bie ©djiffbauart felbft beeinfluffen. Sie gafenpolisei

hat nid)t fo roeit -m gehen, baß fie ©efe^e erlaffen barf,

roeld)e, roenn bas ^rinjip gut aßgemeinen ©eltung fäme, bie

internationale ©djifffahrt unmöglid) machen mürben, benn

roenn bie ©nglänDer folc^e SeDingungen fteßen, fo würbe
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jebe anbere Nation ju (Steifem berechtigt fein, um etroa in

ihrem Sntereffe bie frembe ^onfurrenj ausjiifäjliefjen
;

jebcö

feefa^renbe Volt rcürbe anbere Vebingungen fteöen, jebeS

©djiff roürbc alfo in jebem §afen unüberfteiglidjen ©d)roierig=

feiten ausgefegt fein. 2Bie roäre es j. 33., wenn mir unfere

©ampffeffelreoiftonen in jebem beutfdjen §afen auf bie frems

ben ®ampffd)iffe anroenben wollten?!

hierin liegt fdjon bie SSiberlegung bes ©afces, bafc baS

Sluöftüffe ber ^afenpoliget feien, ©chliefelid) würbe man baju

fommen, eine gemeinfame oberfte ©eebefjörbe unb aud) gemein=

fame^egeln über bie ©djiffsbauart ju »erlangen; aber aud) bann
reürbe eine geroiffenhafte Verüdfidjtigung attet ©insclubetten

unentbehrlich fein. £ier liegt alfo entfdjieben ein ©ingriff

r>or in bie 9ied)tsfpbärc britter Staaten unb befonbers unferes

Sanbes. 3d) unterfd)ä£e bie ©chrcierigfeiten nid)t, meldte

jefet einer gefe^lidjen Sbatfadje gegenüber unb nad) ben frühe;

rcn frudjtlofen Vemüf)ungen ber §ebuug biefer ©d)roierig=

feiten gegenübetftehen. 3d) I;egc aber bas Vertrauen jur

Seitung unb ber ausreärtigen Vertretung bes beutfd)en 9teid)eS,

bafe fie bie SBtdjtigfeit biefes $aHes, bei bem aud) unfere

nationale (Sljre engagirt ift, nicht unterfdjäfcen reerbe unb bafj

fie alle ber 9Bid)tigfeit bes $aßes entfpredjenben bittet an=

roenben roerbe, um biefe -Blifeftänbe ju beben.

(Vraoo!)

?Präfibent: 25er §err Veoollmäd)tigte jum Vunbesratf),

Sireftor im auswärtigen 2Imt »on ^ptjilipäborn, fjat bas 2Bort.

Veootlmäcbtigter gum VunbeSratt) für bas Königreich

sßreufjen, 2)ireftor im auswärtigen 2lmt üon ^ÜtpSborn:
löJeine §errcn, bie non fem geehrten §errn Vorrebner an=

gegebenen unb im eingehen näl)er Dargelegten Vcfctjwerben

über r>erfd)iebene Veftimmungen ber neuen britifdjen ©djiff;

fabrtsgefe£gebung finb feiner 3eit, wie ©ie erwarten bürfen,

jur Kunbe beS auswärtigen Stints gefommen unb ein ©egen;

ftanb ernfter ©rwägung gewefen, fowof)l im auswärtigen 2lmt

felbft, als aud) im Verein mit ben übrigen beseitigten 9ieicbs=

betjörben. 9lad) bem ©rgebuifi biefer ©rwägung finb ©djritte

bei ber britifdjen Regierung gcfd)et)en gut mögtiebften ©tgielung

einer Stbf)itfe. SHefe ©cf»ritte finb, id) faun es nicfjt leugnen,

bis je§t uon bem etroünfdjten ©rfolge nidjt begleitet gewefen,

inbeffen id) fann fogleid) rjinjufetsen, bafe wir bie ©adje nid)t

als eine abgefcbloffene betrachten. 2ttit 9iücffid)t auf bie

freunbfdjafHieben Vegiet)ungen, auf bie uns erteilten entgegen;

fommenben 3ufagen unb auf bie in biefer ©acfje obroattenben

allgemeinen Sntereffen geben rcir unö ber Hoffnung fjin, ba§

es ben ferneren Vemütjungen gelingen rcerbe, ein anberrceites

Siefultat ju crjielen,, roetd^eö ben Slnforberungen mefjr ent=

fprid)t unb foldje mefjr befriebigen rcirb, als es jefet ber

gatt ift.

«Präfibcnt: Sllfo bei £ap. 12 Sit. 11 ift bie Verciöigung

nid;t angeformten; id) fonftatire bie 33ercilligung ber ©umme.
Sit. 12, — 13, — 14, — 15, — 16, — 17, —

18, — 19, — 20, - 21, — 22, —, 23, — 24, — 25,

— 26; — Sefotbungen unb Sofaljulagen ber $onfuIat§=

beamten, Sütel 27 bis influfioe 30.

©egen biefe Sitet rcirb SBiberfprud) nid)t erhoben; id;

fonftatire bie SeroiHigung.

3u Sit. 31, 9]ercnorf, f;at ber §err 3lbgeorbnete Dr.

^app Das 2Bort.

Slbgeotbneter Dr. Siapp: SDteine Herren, in ber ©i|ung
uom 25. Sanuar b. 3. uerfprad) ber §err Vertreter ber

3ieid)Sregierung, bafür Sorge tragen ju wollen, ba§ bie 3al)l

ber SÖerufsfonfulate in ben Vereinigten ©taaten atlmäl)lid) er=

rceiteit rcürbe. 3d) finbe in bem gegenroärtigeu ©tat feine

^ofition für berartige 3rcede unb möd)te mir besljalb bie

grage erlauben, ob biefer ^3lan aufgegeben ober nur bes=

roegen aufgefd)oben tft, roeil rcir augenblidlid) nur einen

Vierteljal;rSetat oor uns fjaben.

^räftbent: ®er §err VenoHmädjtigte jum Vunbcsratl),

®ireftor im ausroärtigen Slmt uon ^Ijilipsborn, fjat bas Sßort.

33eooHmäd)tigter jum Vunbesratf) für baS ^önigreid)

^Jreu^en, Sireftor im ausroärtigen Stint öon *4?J|iH()§born:

3J?eine ©erren, ber $lan ift feinesroegs aufgegeben, im ©egen=

tfjeit, roir finb mit ber Slusfüfjrung beffelben üoüauf be;

fd)äftigt, unb roenn nid)t fdjon in bem fc|t »orgelecjten

Vierteljaf)rSetat bie erforberlid)e ©umme ausgeworfen ift, fo

fjat baS ben einfachen ©runb, rceil roir mit biefer •JUafsregel

nid)t in baS Vierteljahr l)ineinfd)neibcn rooQten. Sie Gin=

leitungen finb fo getroffen, ba§, fobalb ber neue ©tat ins

Seben tritt, bie neuen Einrichtungen in baS SBerf gefegt

roerben tonnen. 3d) glaube, ba§ biefe Slnbeutungen genügen

roerben, ben 3rceifel beS §errn Vorrebners ju befeitigen.

^räfibent: Sie SJerciQigung beS Sit. 31 ifi nid)t am
gefod)ten; id) fonftatire, ba§ fie erfolgt ift.

Sit. 32, — 33, — 34, — 35, — 36, — 37, — 38,

_ 39, _ 40, _ 41 bis influfioe 66. — SBiberfprud) rcirb

nid)t erhoben; id) fonftatire bie VerciUtgung ber Sitel 31 bis

influfioe 66.

Sit. 69, — 70, — 71, — 72, — 73, — 74, — 75,

— 76. — Slud) t)ier rcirb Sßiberfprudj nidjt erhoben; bie

Verciüigung ift erfolgt.

Äap. 13 Sitel 1 bis 6. — ©s verlangt 9üemanb bas

2Bort; id) fonftatire bie Vereidigung.

2Bir geljen über 3U ben einmaligen 21 us gaben.

Äap. 3 Sit. 3, jum Neubau beS Votfd)aftsl;otels in

^onftantinopet. — ®S »erlangt üftiemanb baS SBort; id) fon=

ftatire bie Vereinigung.

Sit. 6, für bie Ausgrabungen auf beut Voben beS alten

Slnmpia (jreeite «Rate) 40,000 3Karf.

3d) eröffne bie Sisfuffton unb erteile baS 2Bort bem

§errn Slbgeorbneten Dr. SBeljrenpfennig.

Slbgeotbneter Dr. S9Be^ren^fennig : 5öieine §erren,

roenn id) ©ie bitte, mir für einige Minuten ©el)ör ju freuten,

fo gefd)iel)t es nid)t, als ob es nötljig fein roürbe, irgenb

Semanb in biefem §aufe ju bitten, biefe ^ofition ju be=

willigen, benn id) glaube, roir finb barüber alle einig, bafj

feiten eine ©umme oon 120,000 3Jtarf — fo oiel jiaben

roir in ber erften Kampagne ber SluSgrabungen ausgegeben

— ein fo aufjerorbentlidjes sJlefultat für bie ©efd)id)te ber

Äunft unb 2Biffenfd)aft gehabt t)at, als bie SluSgrabungen,

roeld)e mit biefer befdjeibenen ©umme geförbert roorben finb.

$ür biefes jefeige Vierteljahr oerlangt man 40,000 üWarf.

^eine §erren, id) möd)te nur, inbem id) ©ie bitte, biefelben

einmütljig ju beroißigen, gleid)jeitig gebenfen ber ^ßerfonen,

bereu Slnregung unb SluSbauer roir es Ijauptfäd^tic^ oer=

banfen, bafj ber feit einem 3at)rl)unbert aufgetauchte ^lan,

auf bem Voben oon ©Iis nad) ben ©d)äfeen bes 2lltert£jumä

ju fud)en, enblid) ausgeführt roirb. 3Reine §etren, bies_ roat

ein ©ebaufe, ben bereits unfer größter 2lrd)äotoge, SBinfel*

mann, hegte. ®er ©ebanfe lebte fort in bem Vercujätfein

unferer ftaffifd)en ^h^ologen, rceld)e bie Verbinbung äroifd)en

uns unb jenem heüenifd)eu Volfe unterhielten, bem roir für

unfere SMturentroidtung, für bie Vefreiung unferes ©eiftes

fo oiel oerbanfen. S)cr ©ebanfe rourbe ausjuführen oerfud)t

öon ben ©nglänbern unb granjofen. Sie ©ngtänber be--

fd)ränften fid) aber roefentlid) auf 2lttifa unb bie Slfropolis,

bie granjofen fteffien fel)r balb bie 1829 begonnenen Ve=

mühungen auf 9J?orea ein. ®a roar es nun ein beutfd)er ©e=

tehrter, ber ©efd)id)tsfchreiber bes gried)ifd)en 2lltertl)umS, ber

feit ben 40 er unb 50 er 3aljren, nad)bem er eine 3eit lang

in Slthen jugebrad)t unb an JOrt unb ©teüe bie Verhältniffe

unterfud»t Ijatte, immer roteber in feinen roiffenfd)aftltd)en
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Vorträgen, in feinen 23egtef)ungen gu tjotjen, funftliebenben

*Perfönlid)feiten unb ben gebilbeten Klaffen ber Nation barjin

brängte, biefe grofce Aufgabe in bie §anb ju nehmen. SD^it

bem '«ertrag tron 1874 ift bies 2ßerf enblid) gelungen. 3d)

glaube, bafe ia) md)t im SBiberfprucr; mit irgenb einem 3Wit=

gliebc biefes §aufeß ftelje, roenn id) mit ber Seroittigung

biefer ©umme gugleid) meinen aufnötigen ®anf r-erfnüpfe

gegen Männer roie ©ruft ©urtius unb feine ©enoffen, benen

mir bie Ausführung biefes Sßerfes »erbanfen. 2ßtr fjaben

ja bie fidjerfte Hoffnung, ba§ aus bem 2Cxct)iü griednfdjer

Silbroerfe unb Snfc^tiften, tüelct)eö in biefer erften Kampagne

tt)eilroeife geöffnet ift, nod) feljr oiel reifere ©d)äfce bes Alter*

tl)iims 31t Sage treten roerben, roenn mir in ben nädjften

Sauren bas SBerf fortfefcen, roie es mit §ilfe biefer befd)ei=

benen oon uns geforberten 2Jtittel roirb gesellen fönnen.

(23rat>o !)

«Ptöfibent: SDer §err Abgeorbnete Dr. 9?eid)enSperger

(Krefelb) I)at ba§ 2ßort.

Abgecrbneter Dr. 9ietd)en§pergc* (Krefelb): 93ieine

§erren, id) befinbe mid) fo überaus feiten in ber angenehmen

Stoge, mit bem geehrten §errn SBorrebner übereinguftimmen,

bafc id) ntd)t unterlaffen fann, bie gegenroärtige ©elegenljeit

gu ergreifen, um meiner trollen Uebereinftimmung mit bem t>on

iljm ©efagten AuSbrud gu geben. Aud) id) glaube, bafe bas

in 9iebe fteljenbc Unternehmen ein überaus banfensroertl)es

unb großartiges ift. 3JUt mhältnifmiäfeig geringen Mitteln

roerben bebcutenbe 9iefultate ergiett unb roir finb benjenigen

^erfonen, roeldje baS müljeoolle Unternehmen angeregt, aber

aud) benjenigen, roeldie es fo ausführen, roie uns bie cor*

liegenben Silber geigen, gu befonberem SDanfe rerpftictjtet.

2BaS mid) befonoers freut, ift, bafc roir nidjt jenem

©nglänber nad)af)men, roeld)er — es ift foeben ber Arbeiten

an ber AfropotiS erroälmt roorben — groar ber Kunft=

fenntnifj roefentlid) genügt Ijat, aber leiber nicbt umhin

fonnte, bei ©elegenrjeit feiner gorfdjungen 2ltr)en gu ptün=

bem, — biefen AuSbrud fann man roof)t gebraudjen —
inbem er bie pradjtnollen SBerfe nom ^artfjenon nad) Sonbon

fd)leppte, ftatt fie bort gu laffen, roo fie erroad)fen roaren,

unb roo allein fie itjre rolle Sebeutung, tt)ren trollen ©lang

entfalten fönnen.

3d) roiH roeiter auf biefen *ßunft nid)t eingeben, fonbern

nur ben 2Bunfdj äußern, baß es ben fo oerbienten ^erfonen

gelingen möge, auf bem eingefd)lagenem Sßege weiter fortgu=

gehen unb ben Opfern entfprechenbe Sfefultate, roie bis heran,

aud) in ber golgejeit gu ergtelen.

3d) fd)lie§e fieran nod) ben roeiteren Söunfd), baß nidjt

bloß ber ©efdjtdjte unb ber tl)eoretifd)en Aefiheüf berartige

Ausgrabungen gu -Jtufcen gereichen mögen, fonbern aud) ber

praftifdien Kunft, unb groar in ber Art, bafj roir es

mad)en lernen, roie bie ©riedjen, ba§ roir nid)t ©riedjenlanb

nad)äffen in ben ^probuftionen, bie auf feinem Soben ge--

roadjfen, tron bem ihm eigenen ©eifte genährt finb unb bes=

roegen gu fotctjer 33oÖenbung gebieten finb, fonbern baß roir

ebenfo beutfdje Kunft treiben, roie bie ©rieben gried)ifd)e

ßunft getrieben l)aben, b. ^. nationale ^nnft auf bem
Soben germanifd)er 2lnfä)auungen unb grabitionen, im ©eifte

unferer d)riftlid)en Religion.

?Präpbettt: @s melbet fid) 5Riemanb roeiter jum SBort;

id) fd)lie§e bie SDiSfuffion unb fonftatire, ba§ ^ap. 3 Sit. 6

ber einmaligen Ausgaben bewilligt finb unb groar einftimmig

obne SBiberfprud)

:

für bie Ausgrabungen auf bem Stoben bes alten

Dlnmpia (2. 3tate) 40,000 9flarf.

2ßir geb^en über, meine §erren, ju ben ©in nahmen
bes (Stats, Anlage III ©eite 2.

ßap. 8 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5. — 3d) fon*

ftatire, ba ein Söiberfprud) nid)t erhoben roirb, bie Seroilligung

aller biefer (Sinnafjmen.

2Bir geben über, meine §erren, ju 4, Jöcrwoltung beS

9iei^§^ectc§. 3d) lege bie AnInge IV ju ©runbe unb

roerbe bie ©tats für bie einjeluen Kontingente nad) einanber

üornefjmen.

Alfo guerft ^veu^if(^er ÜJitlttäretot.

gortbauerube Ausgaben: Kap. 14 Sit. 1, —
2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — S, — 9, — 10, —
11, _ 12. — ßap. 15 Sit. 1, — 2, — 3, — 4. —
Kap. 16 Sitel 1 bis 9. — Kap. 17 Sitel 1 bis 5. — Kap. 18

Sitel 1 bis 6. — Kap. 19, £jöf)ere Sruppenbefel)lsl)aber. —
Kap. 20 Sit. 1, — 2, — .3. — Kap. 21 Sit. 1, —
2, — 3. — Kap. 22 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, —
5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 11, — 12. -
Kap. 23 Sitel 1 bis 4. — Kap. 24 Sit. 1, - 2, — 3,— 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 11, —
12, — 13, — 14, — 15, — 16, — 17, — 18, — 19,
— 20, — 21. — Kap. 25 Sitel 1 bis 6. — Kap. 26

Sitel 1 bis 8. — Kap. 27 Sitel 1 bis 17. — Kap. 28. —
Kap. 29 Sitel 1 bis 17. — Kap. 30 Sitel 1 bis 4. —
Kap. 31 Sit. 1, — 2. — Kap. 32 Sitel 1 bis 5. —
Kap. 33 Sitel 1 bis 7. — Kap. 34 Sit. 1, — 2. —
Kap. 35 Sitel 1 bis 59. — Kap. 36 Sitel 1 bis 7. —
Kap. 37 Sitel 1 bis 23. — Kap. 38 Sitel 1 bis 9. —
Kap. 39 Sitel 1 big 11. — Kap. 40 Sit. 1, — 2. —
Kap. 41 Sitel 1 bis 12. — Kap. 42. — Kap. 43 Sitel 1

bis 3. — Einmalige Ausgaben: Kap. 5 Sit. 1. —
2>d) fonftatire, bajj gegen alle bie oerlefenen Kapitel unb

Sitel ber Ausgaben bes @tats für bie Serroaltung bes 9iei(h>

Ijeeres, (Stats bes föniglidj preu§ifd)en 9?eid)Smilitärfontingents,

SBiberfprud) nid)t erhoben roorben ift, unb bafc alle bei biefen

Kapiteln in ben eingehen Sitein beantragten Ausgaben bes

roilligt roorben finb.

3d) gef)e über ju ben (Sinnafjmen Kap. 9 (Seite 2 ber

Anlage) Sitel 1 bis 4. — Aud) l)ier roirb 2ßiberfprud) nid)t

erhoben; bie Sitel finb bcroiüigt.

2öir gel)en jefct über gu bem ©tat beS föniglidj fädjft*

fdjen JRei^Smtntätfontingents, Seite 152.

gortbauernbe Ausgaben: Kap. 14 Sitel 1 bis 12.

— Kap. 15 Sitel 1 bis 4. — Kap. 16 Sitel 1 bis 9. —
Kap. 17 Sitel 1 bis 5. — Kap. 18 Sitel 1 bis 6. —
Kap. 19. — Kap. 20 Sitel 1 bis 3. — Kap. 21 Sitel 1

bis 3. — Kap. 22 Sitel 1 bis 7. — Kap. 23 Sitel 1 bis 4.

— Kap. 24 Sitel 1 bis 21. — Kap. 25 Sitel 1 bis 6. —
Kap. 26 Sitel 1 bis 8. — Kap. 27 Sitel 1 bis 17. —
Kap. 28. — Kap. 29 Sitel 1 bis 17. — Kap. 30 Sitel 1

bis 4. - Kap. 31 Sit. 1. — 2. Kap. 32 Sitel 1 bis 5.

— Kap. 33. — Kap. 34 Sit. 1,-2. — Kap. 35. —
Sitel 1 bis 59. — Kap. 36 Sitel 1 bis 7. — Kap. 37

Sitel 1 bis 23. — Kap. 38 Sitel 1 bis 9. — Kap. 39
Sitel 1 bis 11. — Kap. 40 Sit. 1, — 2. — Kap. 41. —
Kap. 42. — Kap. 43 Sitel 1 unb 2.

Aud) l)ier ift SBiberfprucf) nid)t erhoben roorben gegen

bie SeroiHigung ber aufgerufenen Kapitel in ben eingelneu

Sitein; id) fonftatire bie erfolgte Seroißigung.

2Bir gel;en über gu Kap. 5 ber einmaligen Aus =

gaben', Sit. 1. — SBiberfprud) roirb nidjt erhoben, Sit. 1

ift bewilligt.

Sit. 40. — ©er £err Abgeorbnete Dr. 28eljrenpfennig

l;at bas 2Bort.

Abgeorbneter Dr. SBe^ven^fenntg : -Keine Herren, bie

«ßofition im fäd)fifd)en ©tat 9?r. 40 ©eite 220 ift eine An=
gelegentjeit, bie uns im »origen Sarjre befdjäftigt r)at. ©ie
betrifft bas Kafernement für bie con $irua nad) Bresben
gu nerlegenben groei ©sfabronS bes ©arbereiterregiments. 3m
norigen 3af)re roaren geforbert 150,000 SJJarf. Aus befon;

bereu ©rünben, beren ©ie fid) nod) erinnern roerben unb bie

id) In'er nid)t roieberfjolen roill, mürbe bamals biefe ©umme
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geftrid)en uub es mürbe jugteid) eine Siefotution ange-

nommen, bte bal;in ging: 1. ben SReidjsfanjter aufsuforbcrn,

bafc bte fächfifdje Regierung einen $lan ihrer Militärbauten

norlege unb 2. ju erflären, ba§ man eoentuetl bereit fei, bei

StuSfüfjrung biefer *piäne unter gewiffcn Sebingungen etwas

ju gewähren. Meine §erren, id) habe nun ntd)t bte 2lb=

fid)t, in einem negattuen ©inne jcjst unb an fid) fdjon gegen

biefe spofition ju rcirfen. 3d) mödjte ©ie nur erfucfjen, fte

ber 23ubgetfommtf[ion jur SBorberatfmng ju übermeifen. 3n=
bem id) alle weiteren ©rünbe mir fo lange nerfparc, bt§ id)

SBtberftanb gefunben fjaben foflte, ermähne id) nur, ba§ ber

5bftenanfd)lag unb ber *pfön für biefe Slaferne, bie bod) aus

bem 3ieid)Sgelbe gebaut werben foK, »otläufig uns ued) nid)t

»erliegen. SBie id) prioatim vernommen Ijabe, finb fie erft

geftern ober tjeute eingegangen. ®ie Prüfung berfelben fann

nid)t raoljl tjier im Plenum gefd)cl)en. 2>d) beantrage bie

Ueberwetfung biefer sßofitiou an bie Subgetfommtffion jur

SBorberatfjung.

*Pröfibent: £)aS SBort wirb nid)t gewünfdjt; id) fchtiefje

bie SMsfuffton.

Meine Herren, id) raerbe jurörbcrft ben präfubijietlen

Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. SBebrcnpfemtig §ur

Slbfttmmung bringen. ftaXLt er, fo mürbe id) bie 23ewiHigungS=

frage fteHen.

Sä) erfud)e biejenigen Herren, raeld)e nad) bem 2lntrage

bes gjerrn Slbgeorbneten Dr. 2Bet)renpfennig Die ^iofttion bes

föntgtid) fää)fifd)en Militäretats, ilap. 5 ber einmaligen 2lus=

gaben Sit. 40, ber SBubgetfommiffion pr weiteren 33orbera=

tfmng überweifen wollen, aufjuftetjen.

(®efd)ief)t.)

SDaS ift bie grofje Majorität; ber Sitet geljt alfo an bie

Bubgetfommiffion jur weiteren Sorberatfjung.

SBir geben nun über ju ben Sinnahmen biefes ©tats,

©eite 150, Slop. 9 Sitel 1, 2, 3, 4. Bios bei Sitel 2 unb 4

ift eine (Einnahme ausgeworfen. — SBiberfprud) wirb nicfjt

erhoben; id) fonftatire bie Bewilligung biefer (Einnahme.

Sßir geljen über gum fihugUd) mürttem&ergifdjen ©tat,

©eite 225 ber 2lnIageIV. 3uoörberft ju ben @iunal;men:
ßap. 9 Sit. 2, — Sit. 4. — SBiberfprud) «wirb nid»t er=

hoben; bie ©innafimen finb bewilligt.

gortbauernbe StttSgaben: $ap. 14 Site! 1 bis

influfioe 12. — Hop. 15 Sitel 1 bis influftoe 4. — S?ap. 16

Sitel 1 bis 9. — tap. 17 Sitel 1 bis 5. — ßap. 18 Sitel

1 bis influfioe 6. — ßap. 19. — 8ap. 20 Sitet 1 bis 3. —
ßap. 21 Sit. 1, — 2, — 3. — ßap. 22 Sitel 1 bis 25.—
ßap. 23. — ßap. 24 Sitel 1 bis 21. — ftap. 25 Sitel 1 bis 6.

— S^ap. 26 Sitel 1 bis 8. — ßap. 27 Sitel 1 bis 17.— ^ap. 28.

— £ap. 29 Sitel 1 bis 17. — Slap. 30 Sitel 1 bis 4. —
ßap. 31 Sitel 1 unb 2. — £ap. 32 Sitet 1 bis 5. — ®ap. 33.

— ßap. 34 Sitel 1 unb 2. — ßap. 35 Sitel 1 bis 59. —
£ap. 35 Sitel 1 bis 7. — ßap. 37 Sitet 1 bis 23. —
ßap. 38. — ßap. 39 Sitel 1 bis influfioe 11. — ßap. 40
Sitel 1 unb 2. — £ap. 41 Sitel 1 bis 12. — ßap. 42.

— Slap. 43 Sitel 1 bis 3. — ftap. 5 ber einma
Ausgaben, Sit. 1. —

Sind) f)ier ift nirgenbs ein SBiberfprud) erfjoben worben

;

id) fonftatire bie Bewilligung ber aufgerufenen Kapitel in
ben einselnen im ©tat aufgeführten Sitein.

@s ftnbet fid) nod) im ^auptetat ©eite 18 ßap. 44 ber
Bermerf:

®aäu: 3Kilitärt)erwaltitng non Banern
10,039,652 9J?arf.

3d) fonftatire bie ^eftftettung and) biefes Bermerfs.
Meine §erren, es wirb mir je£t ein Slntrag auf 3Ser=

tagung ber ©i^ung überreicht uon bem §errn Slbgeorbneten
Dr. Sinn. 3d) erfudie biejenigen Herren, weld)e ben 33er=

tagungsantrag untcrftü|eu woüen, aufsufte^en.

(®efd)iel;t.)

©ie Unterftüfeung reid)t aus.

3d) erfud)e nun biejenigen §erren, weld)e je^t bie 23er=

tagung ber ©i^ung befcfjtiefsen wollen, aufjuftel;en.

(®efd)ieb:t.)

©as ift bie Majorität; bie Sertagung ber ©ifcung ift be=

fdjloffen.

Meine Herren, id) würbe Sb^nen twrfddagen, bie näd)fte

^lenarfi^ung morgen Mittag 12 Uljr abjubalten. Snjwifdjen,
meine Herren, ift bie nerfprod)ene ©rflärung bes BunbesratljS

gegenüber ben Befd)lüffen ber Suftiäfommiffion ju ben ^roje^
gefe|en uub ju bem ©eridjtSüerfaffungsgefefc eingegangen unb
bereits gebrudt in ben §änben ber Mitglieber. Mit ^tid*

fic£)t hierauf würbe id) morgen als erfte Kummer ber Sages-
orbnung norfd)tagen:

1. jweite Beratfjung bes ©erid)tSüerfaffungsgefefces nebft

(Sinfütirungsgefe^, bes ©ntwurfs einer 3ioilproäe§=

orbnung nebft (SinfüljrungSgefek, bes Entwurfs einer

©trafpro^fjorbnung nebft @infüfjrungSgefe^, unb bie

ba$u eingegangene ©rflärung bes Sunbesratl)S,

jebod) nur f)inUdjtliä) ber ^rage ber ge-

fd)äftlid)eu Beijanbtung ber jweiten Übt*

ratfjung.

©obann, meine Herren, proponire id) als ^weiten ®e=
genftanb ber Sagesorbnung:

2. gortfe^ung ber jweiten 33eratl;ung bes 3teid>

Ijausfjaltsetats,

unb jwar bie Kapitel, weld)e auf ber heutigen Sagesorbnung

|

in biefer Bejiefjung nid)t erlebigt worben finb; aufeerbem aber

aud) bie auf ber heutigen Sagesorbnung nidjt befinblid)en

Kapitel unb Sitel ber Ausgaben bes 9teid)Sfanjleramts

5lap. 1 unb aufjerbem:

^ap. 8a, 9teid)Sjuftijamt, unb
®ap. 8 b, für bie Verwaltung ber 3?eid)slanbe.

-

SBiberfprud) gegen biefe Sagesorbnung wirb nidjt er=

hoben; mit biefer Sagesorbnung finbet bie näd)fte ^lenar--

filittng morgen Mittag um 12 Uljr ftatt.

3d) fd)lie§e bie ©i^ung.

(©d)tu§ ber ©ifeung 4 Uf;r 15 Minuten).

®rud unb Sseclag bet S3ud)brucferä ber Sforbb. Slttgem. Settunß. 5>tnbter.

Berlin, 2BiIl)etmftta§c 32.
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am SDienfiag, ben 7. 9?ooember 1876.

(Seite

91eu eingetretene 9D>ittgliebcr. — SSeurlaiümngcn. — @efd)äftltd)e

2mttf)eUungen 53

SeratJ&ung über bie gefdjäftlidje Sbebanblung ber (Sntroürfe

eines ©eric&tSüerfaffungggefeljeg, einet ^toilprojefcorbnung

unb einer ©trafprosefjorbnung nebft (Sinfübrungggcfefcen,

fohrie ber basu gefaxten 23ef$Iüffe bcS SBunb'eSratljS

(9ftr. 5, 6, 7 unb 22 ber Einlagen) in ätteifer 33cratljung 53

$ortfe|}ung ber streiten 23eratl)ung beß OteiftßJjaußljaltßelatß

pro 1. Sßierteljabr 1877: 1. SfieicbSfanäleramt, £ap. 1 ber

fortbauernben vJlu3ga6en 62

2. gfciäöjuftiaamr 62
3. Sßertealtung Der 5Reid;Slanbc 67
4. Marine 71

SDie ©ifcung roirb um 12 Ub> 25 Minuten burd; ben

sßräfibenten von $ordenbecf eröffnet.

^räftbent: SDie ©ifcung ift eröffnet.

S)aö sßrotofoH ber legten ^lenarfifeung liegt jur @inftd)t

auf bem SSü.eau offen.

3d) erfudje ben Herrn ©djriftfüfyrer, ba§ SSerjeidjnifj ber

feit ber legten *pienarfi|ung in baö §auä eingetretenen
•JJiilglieber ju oerlefen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter ^erj: ©eit ber testen *ßlenar=

fifeung finb eingetreten unb jugelooft:

ber 1. Slbtljeilung bie 3l6georbneten Dr. @rljarb,

@bler, Dr. von ©djaufj;

ber 2. Slbtfjeilung bie Slbgcorbneten $reit;err »on
2Benbt, oon 23ennigfen, §artmann;

ber 3. Sibtfjetlung bie Slbgeorbneten SJitdjaeliö, oon
©ranb=9tu, ©raf von 2Jgatbburg=3eil;

ber 4. Slbttjeilung bie Slbgeorbneten spring t»n
Gjartort)Sfi, ©djöttler;

ber 5. Slbttjeilung bie Slbgeorbneten ©raf oon Slrnlm«

Sonfcenburg, Dr. ©djadjt, Dr. ©gröber ($rieb=

Berg)

;

ber 6. Slbtljeilung bic Slbgeorbneten von Sßalbaro;

SReifcenftetn, 9tu§n)urm, oon ©erladj;

ber 7. Slbttjeilung bie Slbgeorbneten oon ©aucfen=
Sarputfdjen, Dr. 3JJerEle, ftranffen.

^rafibent: Straft meiner Sefugnife Ijabe iä) Urlaub
erteilt bem gerrn Slbgeorbneten Sldermann auf adjt Sage
jur 23eiroof)nnng feiner tietmatlic^en SanbeSfnnobe.

©ntfdjulbigt finb für tjeute : ber §err Stbgeorbnete
spbUtppi roegen ßranftieit; — ber Herr Slbgeorbnete Serger
wegen UnroofjtfeinS ; — ber Herr Slbgeorbnete ßisfer roegen
Unroof)lfein§.

£er §err Slbgeorbnete ©roäman (Ereis Äöln) beam
tragt bie ertl;eitung eines Urlaubs auf oier SBodjen roegen

23er§anblungen be5 beuten CReic^Staflß.

(Srfranfung. — SBiberfprud) gegen bas UrlaubSgefud) roirb

nidjt erhoben; es ift beroittigt.

@§ ift ein ©^reiben beö Herrn Jieidjsfanjlers
t>om 6. -Kooember, betreffenb bie Herbeiführung einer 2Je=

fdjlufcfaffung über bie ©rttjeilung ber ©rmaditigung jur ftraf=

redjtlidjen Verfolgung be£ ©djriftfefcer 21. §einfd) roegen 23e=

leibigung beö 9?eid)Stag3, eingegangen. 5d) neunte an, bafe

biefes ©djreiben an bie ©efdjäftsorbnungsfommiffion jur roei;

teren SBorberatimng unb Seridjterftattung gelten foü. — ©s
roirb bem nid)t roiberfprodien; baä ©einreiben geilt an bie

©efd)äft§orbnungöfommiffion.

3dj erfudje ben §errn ©djriftfüljrer, bas 23erjeid)nij3 ber

ber tjeutigen ©i^ung beiroot;nenben ^ommiffarien beä
33unbeörat^§ ju oerlefen.

©djriftfü'fjrer Slbgeorbneter 0crj:

Sie bem 9teid)3tage jur 23eratl;ung oorliegenben

©ntroürfe

1. eines ©erid)t§uerfaffung§gefe^es,

2. einer ©trafprojefjorbnung unb
3. einer 3ioilpro3e§orbnung

werben, aufjer burd) bie SlUtgUeber bes 93unbeSrat^s,

aud) burd) bie oom SuubeSratl) ernannten ^om;
miffarien

:

faiferlid)en SBtrHidjen ©efieimen £>berregierung§;

ratt) unb Steidjsfanjteramtsbireftor §errn r>on

21m<oberg,

faiferlidjen ©el;eimcn Dberregierungsrati; §errn
Hanauer,

faiferlidj en© eb^eimen SiegierungSratt) §errn Jagens,
föniglidj preufeifd)en SSirfiid^en ©crimen Dber=

juftijrati; unb -DtimfteriatbireEtor Herrn SBen^el,

föniglid), »ren§ifdjen ©eljeimen Dberiuftijrat^

§errn ^urlbaum IL,

fönigüd) prcu§ifd)en ©e^eimen Suftijrät^e H^ren
£>et)tfcf)läger unb ©djtnibt,

föniglid) preu^ifd;en Dberftlteutenant Herrn 33Iume

unb
föniglidj banerifdjen StppeEratt) Herrn Hau

f
er

»ertreten roerben.

^räftbent: SBir treten in bie SageSorbnung ein.

©rfter ©egenftanb berfelben ift:

jlucttc 95crat^ung

be§ Entwurfs etneä ©evtc^t§üerfaffung§gefe^e§

nebft <Sinfü^tu«g§gcfelf,

be§ (5nttt)urf§ einet 3i0^P^0Se^otbnung ne6ft

(StnfiiljtungSgefelf,

be§ @ntnmrf§ etnev ©ttof|jroje^orbnuiig nebft

(Binfütjvungggefei?

(5Rr. 5, 6, 7 unb 3u 9^r. 5, 6 unb 7 ber

SDrudfadjen),

unb
bie Sefdjlüffe bc§ Sunbc§röt^§ 31t ben uorbe;

gcii^neten 6nth)ürfctt (-Jir. 22 ber ®rud=
fadjen),

jebotf) nur ^inft^tU^ ber gef^öfilit^ett 23cfjanb=

Jung in jhjeiter 33crntl)iutg.

3d) eröffne bie Sisfuffion unb erteile bas 2Bort bem
Herrn Slbgeorbneten 9Jiiquel.

Slbgeorbneter 9}Jtquel: Steine Herren, e§ roirb roof)l bie

Ijeutige 3Jeratl)ung fid) oorjugStoeife auf bie^rage raegen ber

gefdjäfttidjen 23el)anblung biefer ©ntroürfe befdjränfcn, unb
id) roerbe in biefer Scjittjung einen Slntrag einbringen, oon
bem id) roof)t fagen fann, bafe er im @inoerftänbnt§ mit ben

Witgliebern ber Suftijfommiffion geftetlt roirb, roeldje il)rcr=

feits, obrool;l fie nietjt formell berufen roar, feine ^ompctenj
nodj ^atte, bennod; k l'amiable über biefe grage fiel) oers

10



54 Seutfdjer 9tod)Stag. 6. ©ifcung am 7. 9tooember 1876.

ftänbigt Ijat, unb iäj glaube bafjer, baf; ber Slntrag bem
9ieiä)Stage gegenüber jedenfalls als bcr befcbeibene 2lusbrud

einer ßommiffion oon ©ad) oerftänbigen erfdjeinen mirb unb
in biefer SBegiefjung gteiä) oon oornljerein ein gutes SSorurtfjeü

für fid;*^aben möd)te.

SDie Äommiffton ift baoon ausgegangen, inbem fie bie

$rage erörterte, ob unb raas fdjon jefct bcr ßommtffion gu

übermeifen fei, baß man nicfjt blos fid> babei befdjränfen

fönnc auf rein tecbnifäHurifiifd)e fragen, roeldje in ben 33e=

fäjlüffen bes SunbesrattjS enthalten finb, fonbern baß man
aud) biejenigen fragen ber ^ommiffion mit übermeifen mürbe,

roeldje ifolirt faum gu entfdjeiben finb, einen erbebtidjen

©influß auf anbere Seftimmungcn ber betreffenben ©efefce

fjaben unb fid) bafjer aus biefem ©runbe weniger für eine un»

mittelbare ©ntfdjeibung burd) bas Plenum eignen. Unter

bie ledere Kategorie r>on fragen fallen culcrbings aud) fold)e

fragen, rceldje nid)t blos tedjntfd)=juriftifd)e finb, fonbern

gugleid) eine politifdje Sebeutung Ijaben. s)J?an fann, nament=

lid) in ber ©trafprogeßorbnung unb ©ericbtsoerfaffung, über=

fjaupt nidjt fo fä)arf fonbern; eine große 2lngal)t oon *ßunf=

ten berühren beibe ©eftd)tspunfte gleichmäßig unb es raar

bafier unmüglid), in biefer Segiefjung eine fdiarfe ©onberung
eintreten gu laffen, ©nbliä) ift bie Äommiffion aud) ber

Meinung geraefen, baß foldje fragen iljr gu übermeifen feien,

roeldie ifolirt graar entfd)teben merben fönnen, bereu ©nt=

fdjeibung aber mieber mit ben ©ntfdjeibungen fotd)er anberen

fragen gufammenl)ängt, bie naturgemäß ber ^ommiffion gu

übermeifen finb. Sä) raerbe naä)ber burd) Seifpiele bas nod}

näfjer erläutern, ©agcgcn mar bie Äommiffion ber 2lnfiä)t,

baß es fid) empfehle, foldje raefentlid) politifäjen fragen,

meldte eingeln entfdjieben merben fönnen, ifjrcr 3^atur nad)

mit ja unb nein gu entfd)eiben finb, ofnie baß an eine 3Ser=

mittelung irgenbraie gebadjt merben fann — bem Plenum in

ber jefcigen Sage oorgubetjalten.

Sä; beantrage bafier nad) biefen ©cfid)tSpunften:

SDer 3?etä)Stag rcotle befäjließen:

bie 3ufammenfteQung ber 33efd)tüffe bes Sunbes*

ratbs gu ben Suftiggefetsen mit Slusnafime ber S3e=

fdltüffe

A. gum ©erid)tSoerfaffung§gefel$ sub 5, 19, 27

B. gum 6infüf)rungSgefe|e beffclben sub 2

C. gur ©trafprogeßorbnung sub 5, 28, 30
D. gum ©iufüfjrungsgefe^e berfelben sub 1

ber Suftigfommiffion mit ber Maßgabe gur 33orbe=

ratfmng gu überroeifen, bafe bie föommiffion im

Fortgang ifjrer 23eratt;ung eingetne ifjr überroiefene

fragen aud) ofjne oorgängige ©nt?d)eibung über bie=

felben gur ^lenarberatfjung bes 9Md)Stags gu »er?

ftetten beredjtigt ift.

Sä) merbe bie fragen, bie fjiernad) bem Stenum bes

9ieid)Stags unmittelbar überroiefen merben fotlen, iljrer 33e=

beutung naä) einjeln begeidjnen. 3uerft gum ©eridjtsoerfaf=

fungsgefefc: ber Slntrag bes 23unbesraU)S , ben § 5a ber

kommiffionsbefdjlüffe gu ftreid)en. ©er § 5a begebt fid) auf

bie 3ufammenfe£ung ber ^ompetenggeriäjistjöfe unb bas S3er=

fafjren cor benfclben. S)ann beantragt ber 33unbeSratf) gum
©erid)tSuerfaffungSgefe^, ben § 59a gu ftreidjen. SDerfelbe

begießt fid) auf bie 2lbttrtl;eitung ber s|>ro§öergef)en burd) bie

©efd)ioorenen. ©benfo beantragt ber SBunbesratl), ben § 164
ber 9tegierungSuorIage mieberfjerguftetlen. S)iefer ^aragtapfj

begießt fid) auf bie ©erid)tsfericn. SDie grage, ob bie ©e=
xid)tsferien fedjs 2Bod)en ober groei Monate bauern, ift eine

xein ifolirte $rage, unb bie ^ommiffion l)at es mit 9?üdfid)t

namentlid) auf ibre 3ufammenfe^ung für ridjtiger gebalten,

bafe barüber biesmal unmittelbar ber SReiijStag entfctjeibet.

SDann mirb weiter beantragt, bem 3ieid)Stag gu über=

laffen, obne SSorberatljung burd) bie Kommiffion , ben § 9 a
bes (5infül)rungSgefefeeS gum ©crid)tSterfaffungSgefefe. 2)er;

felbe betrifft bie 2luf|ebung ber Seftimmungen in betreff ber

Verfolgungen uon §anblungen ber Beamten im 3ioiL= unb

©trafroege.

3n Setreff ber 3ioilprose§orbnung l)at bie Äommifrton

geglaubt, fämmtlidje 33efd)Lüffe bes SunbeSrattjS gtoedmäßig

burd) eine ßommiffton oorberatl)en laffen gu fotlen, naments

lid) in ber Hoffnung, rcenigftenS bei ber uorl)anbenen 2Rög=

lidjfeit, ba§ eine ©inigung mit bem SunbeSratf) in 93egief»ung

auf bie 3ioilprogefeorbnung ergiett merbe unb »ieEeid)t eine

2lnnaf)me en bloc fid) baburd) at§ benfbar ermeife.

SBaS bie ©trafprogefeorbnung betrifft, fo mürbe nad)

meinem Slntrage ber § 44a, meiner fid) auf ben 3eugni§=

gtnang ber bei ber treffe bett)ctltgtett ^ßerfonen begießt, bem
Plenum uorbefialten bleiben, ebenfo § 254a, ber bie $rage

betrifft, ob bie milbernben Umftänbe bem ©pruä) ber @e=

fd)roorenen unterfteflt merben fotlen ober nidjt, eine ^rage,

bie nur mit Sa ober 9cein entfd)ieben merben fann, bei mU
djer eine SScrmittelung ober 2lmenbirung faum benfbar ift.

©benfo mürben ber § 272a, roetdjer bie $rage betrifft, ob

ber ©d)murgerid)tsl)of bei einftimmiger, abraeidjenber SJieinung

in Setreff ber ©d)ulbfrage gegenüber bem Sßabrfprud) ber

©cfd)raorenen lefeteren gu faffiren berechtigt ift, au bas Ple-

num fommen, enbtid) gum ©infüfjrungsgefefe ber ©trafproge§=

orbnung eine ä()nlid)e ^rage, mie fie fd)on berübrt ift beim

©erid)tsuerfaffungsgefe^, uämlid) betreffenb bie Sluffjebung ber

Seftimmungen über bie 23orauSfefcung ber Verfolgung ftraf=

barer ^anbtungen oon Beamten.

^Dagegen tjaben mir geglaubt, für anbere fünfte, oon

benen man roof)l in ^rioatgefpräd)en bie Meinung t)at äußern

Ijören, baß fie fiel) als pringipieüe fragen gu einer S?orcnt=

fd)eibung burd) bas Plenum eignen, gur 3eit nod) nid)t bean=

tragen gu fotlen, fie bem Plenum gur bireften (sntfebeibung

gu übertaffen. Saljin gct;ört namentlid) bie $rage roegen

ber £anbelsgerid)te. Sefannttid) ftef)t biefe ^rage fo,

baß bie £ommiffion §anbelsgerid;tsfammern befdjloffen bat

mit einer raefentlid) mobifijirten Slompeteng, mit 33cibefjal=

tung bes SlnroaltSgtoanges, mit 33efeitigung ber £anbels=

gerid)tsfad)en, infofern fie ib^rer Sßertijfumme nad) oor bie

2lmtSgerid)te gehören, unb mit 33efd)ränfung ber ^ompeteng

auf bie gmeifeitigen §anbelsgefd)äfte, roäl)renb umgefelirt ber

Sunbesratl; mieber in folle bie SBieberljerfteHung ber 5Hegie«

rungSoorlage geforbert l)at.

©s ift nun oon oerfä)iebenen ©eilen bie Meinung auf;

getaudit, baß ber SBunbcSrattj fid; babei raefentlid) f»abe leiten

laffen burd) bas angeblid) in ©emäßbeit ber i?ommiffion§=

befd)lüffe nietjt befriedigte Sebürfniß, an einjelnen £)rten, roo

ein £anbgerid)t feinen ©i& Ijat, bennod) fold)e §anbelSj

gerid)tsfaminem gu etabtiren unb man beabfidjtigt, in ber

^ommiffion einen Verfuä) gu mad)en, aud) burd) betaebirte

§anbelsgerid)tsfainmern für fold)e eingetue £)rte einen 3luS=

gleid) gu ergieten. SBürbe biefer 2luSgleidj niä)t gelingen,

ober ber Sunbesratfj erflären, baß er ben Slusgtetd) nidjt

afgeptire, bann mürben roir raieber oor ber einfad)en jjrage

ftefjen: §anbelsgerid)te nad) bem ©ntrourf, §anbelsgeriä)t$=

fammern nad) ber ^ommiffion, ober roeber bas eine nod) bas

anbere, unb bann müßte nad) meiner 2)ieinung eine 93orent=

fd)eibung buref) bas Stenum erfolgen, bamit bie SDetail-

Seftimmungen, roenn uötl;ig, raieber in bie ^ommiffion geb,en

fönnen. ©ben besroegeu Ijaben roir aud) beantragt, baß bie

Ueberroeifung an bie föommiffion nur mit ber Maßgabe ge=

febeben foß, baß bie ^ommifftou berechtigt ift, eingetne ibr

überroiefene fragen nad) bem Fortgang ber Seratfjung, ol;ne

barüber gu entfd»eiben, mieber bem Plenum gugumeifen. ©S

ift bies aüerbings ein etwas ejtraorbinäres Vorgehen, aber

id) glaube, es mirb burd) bie Sage ber ©aa> gerechtfertigt.

Sd) rjabe oor|in fd)on gefagt, baß mannigfache fragen

bureb bie Sefcblüffe bes Sunbesrat^s angeregt finb,

meld)e groar fid) gur ©ntfdjeibung burd) baS Plenum eignen,

aber in einem fotdjen 3ufammenbange mit anberen fragen,

bie ber ßommiffion als ted)nifd)^uriftifd;er 9tatur gu über=

roeifen finb, fielen, baß fie bodj raieber nid)t ifolirt bebanbelt
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werben fönnen. Slts SBeifpiet barf id) in biefer Vejiehung

anführen bie 93efd»lüffe bes äSunbesratljes in Setreff ber

Prägung ber Soften burd) bie ©taatsfaffe für nerfdjtebenc

öerid&tlidtje §anblungen. SBeifpielörreife lehnt ber Vunbesratb,

bie Vefdjlüffe ber ßommiffion in 33ejug auf bie Vergütung

ber ©ebüf»ren für Vertheibiger aus ber ©taatsfaffe ab. ©tefe

$rage hängt aber genau jufammen mit ber VefteHung ber

Vertheibiger, in roeldjen gälten nämlicr) ber ©taat »erpfüctjtet

ifl, bem Stngeflagten einen SSertfjeibiger ju beftelten. -JJtufj

man bie lefctere grage ber $ommiffion überweifen, fo wirb

nichts anberes übrig bleiben, als gur 3eit and; bie anbere

grage ber Äommiffion ju überweifen. — Stus biefem ©efid)tS;

punfte rechtfertigt fid), glaube id), ber $ommiffionSantrag, unb
madje id) nod) auSbrüdlid) barauf aufmerffam, baf bem
Stenum in feinem gälte etroaö entgeht unb bafj alte fragen
fä)liefjtidj px ©ntfdjeibung im Stenum gefteßt werben.

?Präfibcnt: ©er §err 23eüoIlmäd)tigte jmn Vunbesratr),

Suftijmtnijter Dr. Seontiarbt, l;at bas Sßorr.

23et>oltmäd)tigter jum Vunbesratt) für bas Königreich

*Preufjen, ©taatS; unb Suftijminifter Dr. Seonljarbt: 9Mne
§erren, nadjbem ©ie ben oerbünbeten Regierungen ben Söunfd)

haben ju erfennen gegeben, bafj fie 3f)nen eine ©efammtüberfidjt

it)rer Vebenfen mittheilen, unb bie oerbünbeten Regierungen

biefem 2Bunfd)e nadjgefommen finb, f;at fid) erft bie 'äfiög;

Iid)feü eröffnet, bie grage in 23etrad)t ju giehett, welche foeben

von bem §errn Slbgeorbneten 9)ciquel erörtert worbeu ift.

Unter biefen Umfiänben werben ©ie es aud) wor)l für ge=

rechtfertigt ober bod) entfdjutbigt finben, wenn id) mich über

biefen ©egenftanb äußere. SDiefe Steuerung ift natürlich

eine ganj unmafjgebtid)e ; beim bie Slrt unb SBeife, wie ©ie
bie ©efd)äfte befjanbeln, ift Sfyre ©ad)e, wenngleich bie oer=

bünbete Regierung bei ber 2lrt unb 2ßeife, rote ©ie t>or=

gehen, im allgemeinen wegen bes 3uftanbefommens bes ©e=

fefces unb bann aud) im befonberen intereffirt ift.

3d) bin nun im allgemeinen mit ffjerm Slbgeorbneten

SJitquet einoerftanben. (SS fommt fchtieitidj wenig barauf

an, ob man bie eine ober anbere grage mehr jefct fofort bem
Plenum juweifl jur Veratfjung ober fie gitDörberft in Vor=

berattjung nimmt in ber Suftijfommiffion. 3m allgemeinen

möchte id) ber Stnfidjt fein, bafj es gang unbebenflid) wäre,

eine niel größere Reihe oon Veftimmungen fofort jur @nt=

fdjeibung bes Stenums ju fteöen, Vefiimmungen, bie in

irgenb wetdjem 3ufamment>ange mit anberen Vefttmmungen

nid)t freien, ©arüber, bafj bie Veftimmungen, welche ber

§err Slbgeorbnete Sftiquet Ijeroortjebt , bem Plenum
überwiefen werben fönnen, bin id) nidjt im 3weifel.

3d) möd)te aber baneben jur ©rwägung fteüen, ob nietjt ber

eine ober ber anbere ^unft aufeerbem bem Plenum ju über=

weifen fei. 3uoörberft möd)te id) bemerfen, bafe eine ganje

Reiije von Rummern ganj unbebenflid) ber Reid)§iufti3fommif=

fion jur Vorprüfung überlaffen bleiben, nämlid) biejenigen

35eftimmungen, in SBetreff meldjer bic oerbünbeten Regierungen

eine mobifijirte Raffung r»orgefd;lagen Ijaben. SDenn t)ier ift

bie 2lu§fid)t auf eine Vereinigung näfjer liegenb wie bei nieten

anberen. ftann aber fomme id) fofort auf einen ^ßunft, ben
ber §err 2lbgeorbnete -Kfiquel aud) Ijeroorgeb^oben b^at. 3d)

glaube, bafj fein ^)unft fo feljr eö bebarf, fofort burd) ba<s

$lenum ertebigt ju werben, als bie |>anbetejurtebiftion

;

benn eä gibt in allen ©efefeentwürfen feine ^rage, bie, id)

wiE nid)t fagen, an i'id) ron gteidjer 33ebeutung, fonbern fo

bebeutungcooll wäre in bem 3ufammenl)ange, in bem fie mit

anberen Seftimmungen ftel)t. Sie grage entfd)eibet nid)t

allein über nerfdjiebene 23orfd)riften bes ©erid)töoerfaffung§-

gefe(je§, fonbern aud) ganj wefeutlid) über eine Reil)e non
;23efümmungen ber 3inilprojefeorbnung. ©ie 3ioilpro5e^orb=

nung fann nid)t jur SDiöfuffion gefteHt werben, wenn nid)t

bie grage in betreff ber §anbelsjuri§biftion entfdjieben wor=

ben ifi. 33ei ber ^anbelsjurisbiftion fommen brei fünfte in

1) bie organifatorifetje ©teöung ber <§anbelägerid)te

ober bie ftrage, ob felbftftänbige §anbelögerid)te

ober Kammern für §anbel§fad)en t>ei ben Sanb=
geridjten

;

2) bie 3uftäubigfeit, unb jwar in ber Richtung, ob bie

noUe 3uftänbigfeii gewährt werben foll ober uid)t unb
3) mit biefer ^rage aUerbingS im nädiften 3ufammeni

f>ange ftefjenb, ob Slnwaltöswang bei ben §anbel§=

gerieten fiattfinben fott ober nid)t.

3e nadjbem ©ie nun bie erfte $rage fo, bie jweite

anberö :c. beantworten, finb ganj nerfäriebene Vcftimmungen
nidrjt attein in ber ©erid)t§r>erfaffung, fonbern aud) in ber

3ioilprojefeorbnung nött)ig.

3d) glaube alfo, ba|, wenn irgenb eine $rage fid) eignet,

b^ier btefutirt ju werben, fo ift es biefe ; es wirb baburd) ben

Herren in ber Reid)oiuftiäfommiffton unb ben §erren S3unbes=

fommiffären t)ielleid)t eine ganj uunötl)ige 'JKüfje erfpart. ®ie
©ad)e fann nid)t fo abgemad)t werben, wie ber £err 2lb=

georbnete SJJiquet cS meint. @r glaubt nämlid), bafj nur

eine organifatorifdje ^rage, welcher man Slbfjilfe gewähren

wolle, wefentlid) in 33etrad)t fomme. ©oweit id) ben ^>unft

überfef)e, fann bas norgefd)lagene Littel ben organifatorifd)eu

Vebenfen 2lbt)ilfe nidjt oerfd)affen; baneben bleiben bie anberen

fragen befielen. 3Äcincr feften Ueberjengung nad) fann biefe

^rage bem Plenum nid)t entjogen werben. 3d) möd)te alfo

3f)rer Erwägung unterftellen, ob es nidjt im Sntereffe ber

Veförberung unferer Aufgabe fei, bie ^rage ber 3uri3biftion

ber §anbelsgerid)te im Plenum fofort ju erörtern.

Rod) eine anbere gjrage, meine Herren, fönnte non einer

fefjr großen Tragweite fein, non einer Tragweite, bie nod)

größer ift, wie bie ber erften^rage, nämlid) biegrage, ob bie ftaats=

rcd)tlid)en ©arantien für bas Ridjteramt in ben §§ f. bis i. auf;

red)t ju erhalten finb ober nidjt, ob fie gewährt werben foQen ober

nid)t. SieS ift eine aujjerorbentlid) wichtige ftaatsred)tlid)e

grage. Uebrigens ift bie Vebeutung nur in bem galle oon

einer fo grofjen Tragweite auf fämmtlid)e ©efeljentwürfe,

wenn bie Behauptung ber SJlotioe wirflid) mit ganjem ©rnft

gemeint ift, bafj bie ©ewäl)rung biefer ftaatsred)tlidien

©arantien bie Vorausfe^ung bafür bilbe, ba§ bem Rid)ter

eine fo freie ©telluug im Verfahren eingeräumt fei.

@s fommt nod) ein britter $unft, meine Herren, in

23etrad)t.

©ie Herren aus ber Reid)Sjuftijfommiffion fyabtn aus

ihrer Snitiatioe ein Kapitel in ben ©efefcentwurf über bie

©erid)tsoerfaffung aufgenommen, welches auf bie Red)tSoer;

hältniffe ber Slnwaltfdjaft fid) bezieht. Bereits nad) S3eenbi=

gung ber erßen ßefung fyabtn bie nerbünbeten Regierungen

fid) bereit erflärt, bie Verl)ältniffe ber 2lnwaltfd)aft umfaffenb p
regeln burd) eine Sinwaltsorbnung ; biefe Slrbeit ift fofort in Singriff

genommen. Stuf benSlntrag— auf ben SBunfd) will id) lieber fagen,

ben bie fönigtidje Regierung in ber Retd)Sjuftiäfommiffion gele;

gentlich ber gweitenSefung ausgefprochen,bafeberbetreffenbe2itet

geftridien werben möge, ift man nicht eingegangen, ©ie t>er=

bünbeten Regierungen haben nun bie Stellung eingenommen,

bafj fie mit Rüdfidit auf bie in nächfter Slusfid)t ftehenben

StnwattSorbnungen fid) nid)t eingetaffen ha^en auf bie bes

treffenbe Veftimmung; fie werben auch jefct biefem 33efd)luffe

gemä§ nerfahren. @s fönnte nun bei biefer ©adjtage oon

Vebeutung fein, ba§ bie grage, ob bas Stnwattlfapitet auf;

junehmen, fofort fjicr bisfutirt werbe. 3d) möchte jebodj

glauben, bafe mau banon abfehen fönnte. @S ttegt bod)

meiner Meinung nad) bei Sage ber Verhältniffe nidjt fern,

bafi bie Reid)Sjufiijfommiffion ben 25ünfd)en ber Reidjäregie*

rung nachgeben will, llmgefehrt würben bie nerbünbeten

Regierungen faum nod) in ber Sage fein, fid) über bie wicb>

tigen, jum Sheil aber fefjr be8enftid)en Vorfchriften, welche

bie Reichsjuftisfommiffion getroffen wiffen wid, ju äußern.

Bei biefer ©achtage würbe id) nid)t glauben, bafj auf biefen

^ßunft weitere Rücffiäjt ju nehmen fein möchte, ©obann,

meine Herren, fjaben bie ©efefeentwürfe nerfchiebene Veftim;

10*
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muugcn, reellen gegenüber bie oerbünbeten Regierungen auf

einem formalen ©tanbpunfte flehen. SDiefe 3Sorfdfc)riften rühren

fämmtlicf) r>on ber Reiäjsiuftigfommiffton her. Mehrere ber*

felben finb Ijeroorgetjoben worben, nämlich ber § 5 a bes

©efefces über bie ©ericbtsoerfaffung, ber § 9 a gum Situ

füljrungögefe^ ber ©eridjtSüerfaffung. 2lufjerbem fommt aber

noch b^inju ber § 2 a im @infübrungSgefe£ jur 3toilprogefjs

orbnung. ©ie oerbünbeteu Regierungen haben biefem para*

grapsen eine materielle, fadjlicfje Prüfung nicht gu 2i;eil

werben laffen, wie td) benn aud) ©runb habe, angunehmen,

bafe fie audj auf eine fadjliclje Prüfung fic| nid)t weiter ein?

laffen werben.

3d) fann aud) noch binguredjnen, was jeboc^ wenig in

Vetracfjt fommt, ben § 138a. Siefen Seftimmungen gegen*

über ftefjen bie Regierungen auf bem ©tanbpunfte, bafj fie

fagen, biefe Vorfdjriften liegen außerhalb beS Rahmens ber

©efefce, fie betreffen bas innere ©taatsredjt ber einzelnen

ßänber unb bifiponiren über 23erf)ältniffe, welche bie nerbüu*

beten Regierungen nicfjt überfeinen unb in Setreff beren fie

annehmen müffen ober annehmen mögen, bafj fie auch nicfet

»ottftänbig überfefjen werben fönnen dou ben 9JUtgliebcm ber

Reichsjufttgfommiffion. ©s mag ftd) bemgemäfj empfehlen,

nad) biefem ©eficfjtspunfte nicfjt allein bie angeführten para=

grapfjen, fonbern aud) ben § 2a bes ©infütjrungSgefe^es gur

©eriditsr-erfaffung in 23etraä)t gu giefjen.

3d) fönnte 3f)nen nun noch eine Reihe anberer fünfte

nennen, bie raofjt angemeffen bem Plenum »orgubehalten fein

möchten, wohin icf) etwa rechne ben § 15 bcs ©ericf)tSöer=

faffungSgefefees, ben § 17 unb ben § 19.

(Ruf: Sauter!)

©er punft über bie ©eritfjtsferien ift wirflicf) fel)r un*

erheblich; aber wenn ©ie il;n fjier im Plenum bisfutiren

motten, fo fann bas leicht gefdjefjen. ©od) fage td) mit bem=

felben Rechte, wie ©ie foldje an fiel) unerheblidje fünfte

bisfutiren, fönnen ©ie aucf) nocf) anbere fünfte bisfu*

tiren.

3d) meinerfeits lege nad) ber Sage ber ©acfje eigentlich

nur barauf ©emicfjt,

(Rufe: Sauter! lauter!)

— es wirb mir fefjr fcfjwer, lauter gu fprecfjen— bafj ©ie bie

fragen, weldje einen gang wefenttidjen ©influfj auf anbere

©efefcesnorfchriften in weiterem Umfange äufjern, fjier r>orab=

bisfutiren, bamit fpäter feine ©cf)wterigfetten entfteljen, roenn

nämlich bie fonforbang ober Harmonie herbeigeführt werben

mufj, ober Süden ausgefüllt werben müffen.

fragen, bie an ftdj wichtig fein mögen, g. 95. über bie

3ufiänbigfeit ber Schwurgerichte für Prefjbelifte, bie grage

über ben 3eugnifjgwang, über ben ©ericfjtöftanb in prefj=

fachen, finb für bas ©nftem ohne jebe SBebeutung. ©ie fön=

neu in ber testen ©tunbe 3hrer Veratljungen einen folgen

Paragraphen gufefcen ober ftreicfjen; bas hat weiter feine

folgen.

Ptäfibettt: ©er £err 2lbgeorbnete SBinbthorft 1)<xt bas

2Bort.

Slbgeorbneter SSinbtljörft : SReine Herren, bie ©tS=

fuffion bes Slntrages, welchen ber §err Slbgeorbnete Dr. 3JJi=

quel geftettt hat, wie fie bisher fich entwickelte, jeigt benfelben

oiel wichtiger, als er mir SlnfangS gu fein fcfjien.

3unäcf)ft mu§ ich nocf) biefer SDiSfuffion meinestheils

bemerfen, ba& ich ben Slntrag nicfjt ganj nerftehe, um fo

weniger t>erftefje,. nadibem ber preu&ifche §err Suftijminifter

gefprochen hat. Sch habe geglaubt, ba§ es bie Stbfidtjt fei,

bie uns gemachte Vorlage an bie ^ommiffion ju nerweifen,

mit Ausnahme ber betreffenben »om Slbgeorbneten Dr. 3Jliquel

bejeichneten fünfte, bafj aber eine ®isfuffion unb eine S3e-

fd)lu§nahme über bie bem pleno angeblich yorbehaltenen

fünfte erft bann, wenn bie Sbmmiffion im ©anjen be=

richtet haben werbe, ftattfinben fotle.

(©el;r richtig!)

©er §err Suftijminifter aber, fo habe ich ih» wenigftens

nerftanben, fpncfjt wieberljolt non präjubijeller ©rlebigung

einiger jum ZtyW von ihm heroorgeljobener fünfte burch

bas §auS, bamit man nach ©rlebigung biefer PräjiubijiaU

punfte weiter oorgehen fönne. Scf) für meinen Sheil erfläre

ganj beftimmt, bafe, wenn irgenb ein punft im Plenum
oerhanbelt werben fott, el)e bas ©anje jur ©prache fommt,

ich 9e8en oe" Antrag fein werbe.

(©ehr richtig!)

3cf) will nur über bas ©ange in feinem continuo be*

rathen unb feine fogenannten präjubijietten Punfte tyxvou

gießen. 2Benn wir fogenannte präjubijiette punfte heroor=

gießen wollten, bann würbe bas eine fehr ernfte Arbeit fein,

unb wir würben bann auf eine oiel größere 3af)t oon folgen

Punften fommen, als bie finb, welche r>om §errn 2lbgeorb-

neten 9Hiquel unb bie, welcfje 00m £>errn Suftijminifter

angeführt würben. Scf) mu§ wünfehen, ba§ in biefer Anficht

colle Klarheit werbe unb bafj ber Slntrag entroeber mobifijirt

ober boch fo unjweibeutig beflarirt werbe, ba§ wir burch °ie

Einnahme bes Antrages nicht in Verwirrung gerathen.

Zweitens frage icfj: was fott es eigentlich fjei^en, biefe

©tücfe werben an bie £ommiffion gewiefen unb anbere werben

bem Plenum oorbefjalten ? Sft es bie 2lbficf)t, bafe man bie

©achen, in welchen etwa eine SKajorität ber ^ommiffion

ber Regierung nachgibt, gewiffermaßen als abgetljan an*

fehen will?

(2Biberfpruch.)

Sann mufj ich fogen, ba§ ich bagegen entfehieben $ßer=

Währung einlegen würbe. 2>enn ich fage es fetjon heute, ba§

ich eine ganje Reihe punfte, bie nicht mehr in grage geftettt

ju fein fcfjeinen, hier aufnehmen mu§. Unter anberen nehme

ich 9anä pofttvo bie grage ber Berufung in ^riminalfachen

auf, weit ich biefe für fo wichtig halte, bafj, wenn biefelbe

nicfjt angenommen wirb, ich für meine perfon es nicfjt oer=

antworten fann, für bas 3uftanbefommen ber ßriminatprojefj 1

orbnung ju ftimmen.

@s würbe, als icfj fagte, ob bas etwa bie 2lbficf)t fei,

von »erfcfjiebenen ©eiten wiberfprochen, aber währenb ber

heutigen Serfjanblung gerabe bin ich unfreiwilliger 3ul)örer

gewefen von einer Unterhaltung non Richtjuriften, welche

meinten, bafj bas einjig Praftifche fei, bas ©anje an bie

^ommiffion p nerweifen, unb wenn biefe fertig fei, bie fo

gewonnene Arbeit en bloc anzunehmen. ©0 fann bie©acfje

nad) meinem dafürhalten gar nicht gehen.

(Ruf: bas will niemanb!)

2Bir fyabm im Sntereffe einer grünblidjen Serathung

unb um bem gemeinfamen Sßunfcfje, bie ©efefee ju ©tanbe

gu bringen, eine Rachhilfe gu gewähren, aufjerorbentliche

Abweichungen non ber gewöhnlichen gefchäftSmäfjigen 33ehanb=

lung bereits geftattet, unb ich bereue nicht, bafj bas gegeben

ift. SDenn bas wirb niemanb leugnen wollen, bafj bie 3ufüj=

fommiffion aufeerorbentlich gut unb nüfeüd) gearbeitet ^ot,

wenn id) gwar gewünfd)t hätte, bafe fie bei ber g weiten

33erathung fo viel Energie bewahrt h^e, wie fie bei ber

erften hatte. Run aber fotten wir nodj weiter gehen unb

f ollen, e|e nocf) fner »erhanbelt ift, ber fommiffion quasi —
benn bas ift ber ©inn fehr r-ieler Herren — es anheimgeben,

mit ber Regierung fdjon jefet ßompromiffe gu fdjlie§en? Scf)

bin für meine perfon ber Anficht, bafj bas Verfahren,

welkes jefct eingefdjlagen werben fott, ein gang oerfebltes ifi.

SDie Suftigfommiffion |at ihre Serathungen in gweiter Sefung

beenbigt, fie fyat bie Refultate oorgelegt — wir müffen

annehmen nadj ber 3ufammenfefeung ber fommiffton
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unb nad) bem ©rnfte, ber bei ifjren Strbeüen ftattge=

funben, bafe bas, roas fic befdjtoffen, eine fcftfteljenbe

Sadje in ben Slnfdjauungen ber Majorität ift, ba§ es

alfo in ber 5Et)at faum benfbar roäre, roie in irgenb

einem roiä)tigen fünfte, ber nidjt etroa auf bie Rebat'tion

fid) bestefjt, btefe felben 2)Jänner oon ben einmal gefaxten

SBefcrjlitffen nun nod) abroeidjeu fönnten. Sie Regierungen

Ijaben eine gegenteilige ßrflärung gegeben, fie Ijaben eine

©rflärung barübcr gegeben, roas fie nidt)t nachgeben fönnen

unb roas fie geänbert roiffen motten. Sludj bas ift nad) forg=

fältiger (Srroägung im Sdjofje ber Regierungen eingetreten,

unb nun, meine id), märe ntctjtö natürlidjer geroefen, al§ baf3

roir bei biefer Sage ber Sadje ruljig in bie groeite Serattjung

gegangen mären. Sie üMtglieber ber ivommiffton l;ätten un§
üjrc ©rünbe entroidelt, bie Regierung tjätte uns bie irrigen

bargetegt, unb bann Ijätten mir entfdjicben unb crft, nadjbem

bie groeite 33eratfjung ftattgefunben, nadjbem man gewußt,

roofjin bie Majorität bes ReidjStagS fid; neige, Ijätte man fid)

groifdjen ber groeiten unb brüten Sefung in ber Sage bcfunbcn,

in ber Äommiffion bie Sifferengpunfte, raenn mögtid), aus=

gugleicfjen. Sie je|t beafcfidjtigte SluSeinanberreifjung ber

Sadje ift, bas ift meine Uebergeugung , abfolut feljlfam unb
id) mürbe für midj gang entfdjieben bie 2lblel)mmg bes Sin*

träges 9Jiigu6l empfehlen unb »erlangen, fofort in bie 33e=

ratljung eingutrcten. 2lber id) finbe und) bereits unter bem
Srude, unter bem mir uns bemnädjft mieberl)olt befinben

roerben. Sie Herren oon ber Suftigfommtfftou Ijaben, etje fie

irgenb roeldje SSeranlaffung Ratten, fid) bereits gufammeiu
gefunben unb Ijaben ifjre Stnfidjten firkt, unb biefe ibre

firjrten Slnfidjten tragen fie in alle gvaftionen, unb fo fjabc

id) gar feinen 3roeifet, bafj, roas id) aud) Ijier fagen mödjte,

oljne weiteres ber SBorfdjlag, mie er oon Dr. üRtquel beam
tragt ift, angenommen roerben roirb.

(3a tüoEjI !)

So roirb e§ im ferneren Verlauf ber 23erfjanblung gefjen,

fo roirb es felbft bei ben roid)tigften 23eftimmungen gefjen unb
es fommt bas Sanb in ben SBefifc einer Strbei^ ober eines

©efefces, roeldjes in einem Slusfdjufj gemad)t ift, aber nid)t

eines ©efefces, roeld)es ber roirflid)e, nad) orbentlidjer Ü8e=

ratljung gu Stanbe gefommene StuSbrud bes ©efammtreiäjS;
tags ift.

3Mne §erren, r)anbelte es fid) Ijier bloS um bie 3ioü=
progefsorbnung, fjanbelte es fid) blos um bie lonfursorbnung,
id) mürbe roafjrlidj bie ©ebulb , bie id) fdjon fjabe in 2ln=

fprud) nehmen muffen, nidjt nod) roeiter in Slnfprud) nehmen.
Slber es fjanbelt fid) um bie ©ertdjtsorganifation, oor 3lQem
rjanbelt es fid) um bie Slrtminatprogefjorb nung. Run
behaupte id) meinestfjeils , bafj fd)on an fid) bie Sage ber

öffentlid)en 33ertjättniffe eine foldje ift, bafj man feljr ernft=

fjaft fragen fann: 3ft bie 3eit bagu angetl;an, jefct eine

roirflid) gute ^riminatprogefjorbnung gu madjen? Sann aber

beroegt mid) eine befonbere ßrroägung. 2öer nämlid) fann
es leugnen , bafj ber Shiminalprogefj unb bas Strafredjt in

neuerer 3eit, namenttid) im (Staate ^reufjen, gu einer ber

aflerroirffamfteu unb am öfterften gebrausten unb mii*
brausten SRafjregel ber ^>olitif gemad)t roorben ift unb
nod) tägtid) gemad)t roirb, bafj in ber neueren 3eit oon bem
sßolenprogefj f)erab bis ju bem ^rojefe 2lmim herunter roe.

fentlid) politifdje Momente auf bie Sßerroenbung ber Straf-
redjtspflege einjuroirfen uerfudjt l;aben? Unter folgen Um=
ftänben ift es, fo benfe id), oon großer unb gar nidjt gu er-

meffenber 2Bid)tigfeit, bafj bas Snftrument, roeld)es man in
ber ^riminatprojefsorbnung neu aufftellen miß, jefct für
gans Seutfd)lanb auffteEen roitt, nid)t alfo geeigenfd)aftet

ift, bafj es politifdjen ©elüften nod) weitere unb leid)=

tere 9Bglid)feit ber §anbfjabung bietet.

(Sef;r roafjr! im 3entrum.)

2Keine Herren, bie politifd)e Senbens neuefter Kriminal

red)tspf(ege beruht nidjt allein auf meine 2lnftdjt. 3d) l)abe

gerabe tjeute borgen, es liegt bas 33ud) auf meinem ^Jta|e,

einen 2tufja& gelefen, ber bas 5>orljanbenfein biefer £enbenj

in einer Seutlid)feit jeidjnet, bie einem beutfdjen Suriftcn bie

Sdjamrötfje ins ©efiäjt treibt.

(£)b! red)ts.)

Ser Sluffa^ flammt nidjt etroa oon einem Spanne ber 3en=

trumsfraftion ; oon bem würben Sic ja oon oornf)erein glau*

ben, bafe er etroas burdjaus Rid)tsfagenbeS gefd)rieben. 2BaS

bie Seute bes 3cntrumS fagen, barum fümmert man fid)

nid)t. Ser 3luffa^ flammt oon einem SJianne, ber l)od)ge=

ad;tet in feinem Greife baftefjt.

(RedjtS: 2öer?)

— 3>d) fjabe ntd)t bas Red)t, feinen Ramen ju nennen, rocil

er felbft if>n nid)t genannt l)at. Iber deiner roirb jroeifel'

£>aft fein, roenn er ben 2luffa| lieft, ber im Slnfange biefes

3at)reS über biefe ^rage in ber 3eitfd)äft „3m neuen Reid)"

erfdjienen ift, ba§ bcrfelbe oon einem ber erften Suüften

Seutfd)lanbS unb oon einem — Rationalliberalcn gefdjrieben

fein mufe. @iu ©efe^, roeldjeS aud) ein 3nftrument für

poliüfdje Senben^en roerben fann, fott nidjt fjinter

ben ^uliffen unb nidjt in ben engen ©renjen einer

Kommiffton abgetb^an roerben unb am roenigften in einer

Hommiffion, roeldje fo lange über ben Singen gearbeitet tjat

unb roeldje fo fel)r oon bem urfprünglidjen Stanbpunfte ber

erften Seratljung fid) bat abbrängen laffen. kleine §erren,

fdjon alle Sage Ijören roir jefct: ja, es mu§ etroas p
Stanbe fommen. 9Bas aber midj betrifft, fo roiU id) nidjt

baju beitragen — id) roieberljote es — ba& man furjer

§anb unb nid)t in pleno ein ©efe§ mad)t, bas in ben §än=
ben ber Regierung ju einer 33erfolgungSmafd)ine gemadjt

roerben fann. Sesljalb möd)te id) barum bitten, meine §er*

ren, beratfjen roir minbeftens bie ^riminalpro',e^orbnung in

jroeiter Seratljung ofjue irgenb roeldjer SScfaffung mit ber

3uftiäfommiffion, in pleno bes §aufeS unb fefjett roir nad)

bem ©nbe ber groeiten 33eratl)ung ju, roie roeit roir mit ber

Suftisfommiffion in biefer Sadje ju fjanbeln Ijaben. Saf?

roir nad) ber jroeiten ä3eratf)ung roeiter mit ifjr gu Ijanbeln

Ijaben megen ber juriftifd) - ted)nifd)en fragen unb oor aüem
besroegen, um bie nötljige Harmonie bes ©anjen IjerjufteHen,

bas oerfteljt fid) oon felbft.

3d) bemerfe Ijierbei nod) ausbrüdlid), ba§ id) mit mei=

nen Steuerungen nidjt entfernt irgenb ein 3Jiifetrauen gegen

bie ^ommiffion ausfpredjen miß.

($U)a! red)ts.)

3d) roieberfjole oielmeljr, ba^ id) bie Slrbeiten berfelben

mit bem aÖergröfeten Sntereffe oerfolgt t)abe unb ba§ id)

meine, fie fjat au§erorbentlidjeS geteiftet. @s ift aber ganj

in ber Ratur aller SRcnfdjcn belegen, bafj, roenn fie fid) eine

fo lange 3eit mit einer Slngelcgenljeit befcijäftigt Ijaben, roenn

fie in biefer 3eit fo maudjeS burdjgefefct, fo mand)eS errun=

gen Ijaben, fie nur ju geneigt finb, gu glauben, anbere Singe

feien oiel roeniger oon JÖebeutung, unb bafj bann jeber bie

£üd)levn, bie er aufgegogen r)atr
gu fd)ü|en fudjt. Siefe

(Srfafjrung roirb man immer madjen, unb roir roerben fie

audj tjier macfjen, roenn roir bie Vorlage an bie Äommiffion

roeifen.

9BitI man aber bas tfjun, roas ber §err Stbgeorbnete

Dr. 3JJiquet beantragt Ijat, bann roieberl)ole id), roir fönnen

nidjt eljer beratljeu, als bis bie ^ommiffion ibren S3eridjt

über baS ©ange erftattet Ijat, unb es mu§ fein eingiger

^ßunft als angeblidper^ßräjubigialpunft oorroeg erörtert roerben.

?Präf!bent: Ser §err Seoottmädjtigte gum SunbeSratfj,

3uftigminifter Dr. Seonfjarbt, Ijat bas SBort.

Seoollmäd)tigter gum SBunbesratfj für bas Äönigreid)
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Greußen, Staats; unb Suftijnumftet Dr. Seonljarbt: Steine

Herren, id) fjabe bereits bei einer früheren ©etegenfjeit b,cr=

»orgefjoben, bafe bie 3eit, eine ©trafprojefjorbnung ju fdjaffen,

feine günftige fei. SaS liegt barin» bafe wir in Seutfd)lanb,

unb tnsbefonbere in ^reufjen in fetjr bewegten 3eitett leben.

Sagegen fann id) in leinet Söeife anerfennen, was als 2lr=

gument norgebradjt worben ift , bafj bie preu§ifd>e Suftij

^reufeenS ©trafoerfabren gebraust, ja gemifjbraudjt Ejabe im
Sntereffe ber sßotittf. ©egen eine foldjc Vebauptung tnu§ id)

protefüren unb mufj mid) leiber barauf befdjränfen; wenn
eine foldje 2leu§ernng ofjne alle Vegrünbung »orgebradjt wirb,

wie fann id) fie wiberlegen? lXnb fo ftefjt beim biefem Vor;

würfe, id) fage biefem nollfiänbig unbegrünbeten Vorwurfe
gegenüber bie preufsifdje Regierung fdjufclos ba. 3m übrigen,

glaube td), wirb ber §err 2lbgeorbnete 9Jttquel mit mir
barüber eümerftanben fein, bafj es nidjt in ber Slbfidjt fjat

liegen fönnen, irgenb tueld^e ber fommiffarifdjen Prüfung oor--

betjaltcne fragen bem Plenum ju entjtefjen; biefe foü ja nur
vorbereitet werben. Steine £erren, ift benn bas, was ber

§err 2lbgeorbnete Biquet witt, etwas Lettes? 2>d) erinnere

nüd), bafj bie ©ad)e cbenfo gemadjt ift bei bem ©trafgefefc;

budj; ba beliebten (Sie, einzelne Kapitel fommiffartfd) prüfen
ju laffen, anbere aber fofort im Plenum ju erlebigen ; — (Sie

gewannen bamit 3eit. diejenigen Kapitel, weldje ber fönt;

miffarifdjen Vorprüfung überwiefen waren, würben ebenfo im
Plenum berattjeu, wie biejenigen, weldje fofort jur *ßlenar;

beratljung famen. Uebelftänbe geigten fid) nid)t. 2>d) geftetje

aöerbings ganj offen, bafj es richtiger wäre, wenn fofort bie

jweite Sefung begönne auf ©runblage beS ©ntwurfs unb baß

einzelne fünfte jur fommiffarifdjen Vcratljung nerrotefen

würben; id) t;abe mid) jebod) nidjt bafjitt auSfpredjen wollen,

weil id) ja anerfennen fann, bafj biefe Vorprüfung burd) bie

3ieid)sjuftijfommiffion feine Vorteile fjaben unb mögtidjirweife

ju einer Vefä)leunigung ber Vorlage bienen fann.

?Präfibent: ©fje id) weiter bas SBort ertfjeile, ntöd)te

id) ben Slntrag bes 2lbgeorbneten Sftiquel, ber als eine

©runblage ber Verätzung fid) fjerausfteßt, oerlcfen laffen. 3d)

erfuäje ben §eirn Schriftführer, ben Stntrng ju Detlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter $er$:

der 9ietd)Stag wolle befdjttefjen:

bie 3ufammenftellung ber Vefdjlüffe beä Vunbe§;
ratfjö ju ben Suftijgefe^en mit 2lusnabme ber S3e=

fdjlüffe:

A. jum @erid)tSüerfaffung§gefefc sub 5, 19, 27,
B. jum ©infüfjrungsgefefc beffelben sub 2,

C. jur Strafprojefjorbnung sub 5, 28, 30,

D. jum @infüljrungSgefe£ beffelben sub 1,

ber Suftijfommiffion mit ber -JJiafjgabe jur Vor;
beratljung ju überweifen, bafj bie ^ommiffion im
Fortgang it)rer Verätzung einjelne ifjr überwiefene

fragen aud) oljne Dorgängige @ntfd)eibung über bie;

felben jur 5}Uenarberatbung beS OieicfjStagS ju »er;

ftellen berechtigt ift.

^täfibent: Ser gerr Slbgeorbnete 2Jliquet bat baä
SBort.

2lbgeorbneter Sftiqucl: -Dieme Herren, es ift ein eigen;

tl)ümUct)e§ Sdiaufpiel, ba§ ber preufeifcfje §err Suftijtninifter,

offenbar bod) in ber 2lbfid)t, für eine möglidjft weitgel;enbe

SIniiabme ber Vefdjlüffe beS Vunbeärat^S einjutreten, ber

^ommiffion mel)r überweifen unb umgefcfjrt §»err College

SinDtborft ber Äommiffion, wenn id) red^t uerftanben
Ijabe, nidjtS übertueifen will.

(ilbgeorbneter SLUnbt^orft : 3ur 3eit!>

3d) glaube, fd)on biefe 2f>atfad;e beweift, ba§ bie ßom;
miffion bei i^ren Anträgen, ober oielmebr bie ^ommiffionS;

mitglieber, non jeber Senbenj in Vejiebung auf bie größere

ober geringere 2ßaf)rfd)einlid)feit ber Slnnatjme einzelner S8c=

fd)lüffe beä VunbeöratljS bei ber fommiffarifdjen SSeratfjung

ober bei einer bireften Veratfjung im Plenum üoüfiänbig

fem gewefen ftnb. Sie Äommiffion bat lebiglid) bie fad);

liefen 9tüdfid)ten ber (Srteid)terung ber ganjen Veratfjung im

Üluge gel;abt. SBenn nun ber College Sßinbtljorjl einen Sbeil

feiner Argumente baraug entnommen l)at, ba§ e§ i^m nid)t

flar geworben fei, ob benn im Plenum beratljen werben folle

über bie uad» meinem eintrage bem Plenum bireft ju über;

weifenben ©cgenftänbe oor ber Vorlage bes Verid)ts ber

^ommiffion über bie ifyr überwiefenen fünfte, fo glaube id)

wofjl fagen ju bürfen, bafe bie ^ommiffionsmttglieber ofjne

Slusnabinc anberer Meinung finb, baß )k ber Meinung finb,

wäijrenb ber Verätzung ber ^ommiffion fann baS Plenum

äwedtnäfeig überljaupt nid)t beraten, fonbern es müffen biefe

bem «Plenum oorbetjaltenen fünfte im 3ufammenbang mit

ber Veratljung ber gefammten Suftijgefe^e an ber Stelle be=

ratljen werben, wotjin fie gehören.

(Selir ridjtig!)

©injelne fünfte berauSjureifjen ift burdjaus unmöglid)

unb bies wiberlcgt aud) bas, was ber preufeifdje §err Suftij--

minifter gefagt l;at.

3d) fonune juerft auf bie ganbelSgeridjte. 2IlIerbiiigS

auf ben erften Vlid bat es ja einen Sdjein für fid), wenn

man fagt, es ift mol)lgeu)an, bafj bas Plenum beS 9ietcb>

tags juerft im «Prinjip barüber entfdjeiöet, ob es §anbels=

gerid)te fjaben will ober nidjt , würbe bas ^rinjip bejaljenb

entidjieben werben, bann würben oie Setails von ber ^om;

miffion beratfjen werben fönnen. 9iun aber, meine §erren,

id) frage, ob ber 9ffeid)Stag es fid) gefallen laffen wirb, über

biefes nadte sßrinjtp ju entfd)eiben. Sie ©eftaltung ber

£>anbelsgerid)te, itjre ^ompetenj, iljre 3ufammenfefcung, äße

biefe fragen müffen bod) mit in Vetradjt fommen. Ser

3ieid)Stag würbe gewife fagen: wir entfdjeiben bod) nidjt, wie

geine in feiner §arjreife, barüber, ob bie Siatur im allge-

meinen f*f)ön ift, fonbern wir wollen erft fetjen, wie bie

£anbelsgerid)te befd)affen ftnb, bie uns oorgefdjlagen wer;

ben, wir lehnen eine foldjc ©ntfd;eibung im ^rinjip ab.

2lber id) glaube aud) nid)t, bafe bie 5?ommiffion, inbem

fie oor lauf ig bie grage wegen ber §anbelsgerid)te nid)t

bireft bem Stenum überwies, ber $rage felber, bie fjter ati;

geregt ift, in irgenb einer SBeife präjubijirt f>at. 3d) weife

nidjt, ob ber §«r Suftijminifter ben oon mir angeführten

©runb oerftanben bat; id) babe wenigftenS feb^r oieles nid)t

r.ctfteb>n fönnen, was oon bort gefagt ift, unb id) fann mir

wol)l benfen, bafe mandjes aud) bort nW&t r-erftanben ift.

Sd) l)abe gefagt, man woffe fid) r-orbebalten, in ber Äom=

miffion ben Verfitd) ju madjen, ob burd) SBegräumung emes

beljaupteten organifatorifdjen §inbemiffes, burd) Ginrtd)tung

uou betadjirten §anbelsfammern eine ©inigung ju ersielen

fei. 2Benn bies nidjt «piafc greife, fo werbe bann bte grage,

ob bie §anbetsgerid)te bes Entwurfs ober bie §anbelsgerid)tS;

fammern ber ^ommiffiottsbefcfjlüffe jur 2lnnabme gelangen

foöen, biet an bas Plenum ju bringen fem jo,

wie fie l)eute liegt. @S wirb alfo in ber ©adje

felbft gar nid)ts nerloren, bagegen wirb bod) jeben;

faßs bie Wöglidjfeit ber 3lbl)itfe biefes behaupteten organu

fatorifdjen §inberniffes el)er gegeben burd) eine Verätzung

in ber ^ommiffion, als im Plenum. Senn bie grage wegen

ber tonftruftion unb Ginridjtung , ber VorauSfefeungen ber

Stabtttung btefer fliegenben §anbelsgerid)tsfenate, — wenn

id) midj fo ausbrüden'barf — ift fo ted)nifd)er Statur, ba&

fie jwedmäBig in einer ^ommiffion norbcratfjen werben mufe.

könnte nun atterbingS ber §err Winifter im tarnen bes

Vunbesratbs uns beute erflären, bafe biefer oon emtgen

Seiten beabfidjtigte 3luSgleid)Soerfud) gänjltd) rjoffnungäloä

fei, ba& man il)n nid)t afjeptiren werbe, bann fiele ber

©runb, ber in ber ßommiffton obgewaltet bat, nad) meiner
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fubjeftiocn Meinung roeg unb man fönnte bie <Sad)c gleid)

im Plenum berauben.

Senn ferner ber £err Suftimiinifter heroorgehoben tjat,

ba§ bie ©arantien ber 9iid)ter, roie fie im erften Sütel ent=

galten finb nnb reelle nad) bem Sefcbjufe bes ä3unbesratf)S

ju [treiben wären , gleich im «Plenum ju befjanbeln fein

motten, bann mu& id) aOerbings gugcftefjen, ba§ ich perfön=

lid) oon einer Seratl)img biefer Stnträge bes 23unbeSratl)S in

ber ^ommiffion mir roenig Erfolg oerfpreche. (Sinige ^oöe=

gen roaren anberer 2Jteinung unb glaubten, es fönne in feinem

|aU fäjabeu, roenn biefe ©egenftänbe in ber ßommiffion nod)

einmal jur Sßerljanblung fämen, umfomebr, meine Herren,

als roir je^t jum erften 2M in ber Äommiffion roirflidjen

23efd)lüffen bes Sunbefirat&s gegeitüberfteljen.

2ßie ift es uns benn bisher in ber äommiffion ergänz

gen? Ser 33unbeSratl) blatte eine Vorlage gemadjt, biefe haben

mir pei 3al;re beraten, feiner ber ßoiunüffarien mar be=

red)tigt, aud) nur ein Süeldjen oon ber Vorlage abjuroeidjen.

£er 23unbeSraU) mar nid)t oerfammelt, felbft folctje $efd)lüffe,

bie im 3ufamment)ange mit ben oorangegangenen 23efd)lüffen

gar nidjt mehr ju galten roaren, mufeten bie §erren 5tom=

miffarc oertreten. SDaS ift bie ©dmnertgfeit unferer ganjeu

•JJeid)§gefe^gebung , roir liaben fein fonftantes 3ßmu
fterium , rceld)eS oerfügen fann , fonberrt roir finb

angetoiefen auf ben jeitroeilig jufammentretenben SBunbesraü).

3itm erften 2M haben roir roirflidje 25efd)lüfje bes 23unbes=

ratljs, es empfiehlt fid) baljer bod) rool)l, über biefe fünfte

bie ©rünbe bes 33unbesratl)S ju hören, roir müffen erroarten,

bafj ber Sunbesratt) uns in ber ßommifftou feine oieHeidjt

neuen ©rünbe angeben fann, unb es roirb baljer fein 6d)abe

fei», roenn biefe ©egenftänbe in ber Eommiffion beratfjen

roürben, obrootjl id) aÜerbingS perfönlid) glaube, bafe bie

roenigen fragen roegen ber ©arantien ber rid)terlid)en lXnab=

Ijängigfeit unb Stellung fel;r rooljl aud) im ^lenum bel;an=

belt roerben fönnten, roenn barauf ein entfdjeibenbes ©eroid)t,

fei es im Plenum, fei es im Sunbesratf), gelegt toirb. 3d)

glaube, es roirb aud) jeber Saie ohne weiteres über biefe

fragen fid) eine beftimmte unb flare Meinung bitben fönnen.

SBaS nun bie ftrage roegen ber 9ted)tsanroälte betrifft,

fo mufe id) jugefteljen, bafe unter ben $ommiffionStnitgliebern

barüber oerfctjiebene 2lnfid)ten f)errfd)ten. 9Jian mar oieliad)

ber Meinung, es empfehle fid), bie $rage fjier ju bisfutiren,

roeil es roefentlid) eine grage ber Opportunität fei, ob es

gegenüber ber ©rflärung beS S3unbeöratf)S, man rootte eine

beutfdje $Red)tSanroaltSorbnung oorlegen, geratfjen fei, 33eftims

mungen über bie $ecf)isanroaltfd)aft in biefes ©efefc aufju=

nehmen. Slnbererfeits würbe bagegen geltenb gemad)t, man
möge bod) ben SBerfud) madjen, biefe $rage nod) einmal in

ber äommiffion ju berattjen; ber Simbesrattj fjat bis jefet

jroar befd)loffen, eine beutfd)e 3^ed)tsanroaltsorbnung aus=

arbeiten ju Taffen, biefer Sefdjluf? ift uns mitgetljeilt, es ift

uns aud) erflärt roorben feitenS beS §errn ^räfibenten bes

5Reid)Siuftijamts, es beruhe biefe Slrbeit auf ber ©runblage

ber freien Slboofatur, ben (Sntrourf felbft Ijaben roir aber

nod) nid)t gefel)en; jefct foll aud) ber ©ntrourf oorliegen, er

fott ausgearbeitet fein, obrool)l er oon bem Sunbesratlje nod)

nid)t beratljen unb baüber 2Sefd)luf3 nod) nid)t gefaxt ift. 2Köglid)

märe es ja, bafe biefer (Sntrourf uns in ber kommiffion mit=

gettjeilt roürbe, ba^ man Dergleichen fönnte, roie flel)t ber

Sunbesratf) im 33erl)ältni§ ju ben 53efd)lüffen ber ^ommif=
fion, unb bajj baburd) ein Slusgleid) in biefer ^rage erhielt

roerben fönnte. 2)as roar ber ©runb, roesfjalb man ben
Sütel über bie 9?ed)tsanroaltfd)aft oorläufig mit in bie S?om=

miffion nehmen rooüte, immer mit bem 23orbel)att, roenn eine

anberroeitige S3efd)lu§faffung nid)t eintritt, bie Saäje l)ierfjer

Surüdjuoerroeifen.

3Keine §erren, ber §err ^oEege SBinbt^orft l)at jroar

anerfannt, bafe bie äommiffion nad) beften Gräften grünblid)

gearbeitet Ijabe, er glaubt aber, ba§ fie bod) fd)on ju mürbe
geworben fei, um bem Anbringen bes Sunbesratljs erfo!g=

reiben SBiberftanb ju leiften. ©r bejiel)t fid) in biefer 33e=

jieljung namentlid) auf bie ^rage ber Berufung, roetd)e in

ber jroeiten Sefung anbers entfdjieben ift, als in ber erften.

Söenn ber §err ^ottege Söinbtfiorft, roie id) annehme, unfere

^rotofode grünblid) gelefen f)at, fo roirb er finben, bafc bie

55otanten für unb gegen bie Berufung in jroeiter Sefung bie=

felben geblieben finb, nur roar bie $ompofüion burd) ben

Eintritt eines neuen SflttgliebeS jroifcb^en ber erften unb jroeü

"ten Sefung eine anbere. hieraus fann er jebenfads eine fold)e

Meinung nid)t fonflubiren, unb id) glaube, ba§ uns einiger^

mafeen gegen feinen 33orrourf <3d)u| gegeben roirb in ber

2lbueigung bes 33unbesratl)S, uns biejenigen fünfte ju über=

tuetfen, oon roeld)en roir geglaubt fjaben, ba§ fie für eine

fommiffarifd)e 33eratf)ung. fid) eigneten. . 2llfo bas 9?efultat

gef)t baljin, man fönnte oieffeid)t fagen, roenn bie äommiffion

fo oiel nimmt, fo roäre es bes einfad)ften, il;r alles ju über=

roeifen. 2)as fönnte id) mir benfen. Slber, ineine §erren,

id) glaube bod), bafc man beffer tfjut, fragen, bei roeld)en

man fid) oon einer fommiffarifdjen Seratljung oon oorntjerein

gar feineu ©rfotg oerfprid)t, niä)t 511 überroeifen. @s roäre

bas eine ganj unuötl)ige 3eitoergeubung für bie äommiffion

unb folglid) aud) für bas Plenum. SDaS aber, meine Herren,

fann id) mir nidjt als jroedmäfeig benfen, ba§ (Sie befd)Üe=

§en füllten nad) ber Meinung beS Kollegen SBinbttjorft,

alles ins Plenum 3U bringen. SDiefelben ©rünbe, roeld;e

ben 3ieid)Stag beroogen b^aben, überhaupt eine äommiffion

cinjuferjen, roeld)e bie Ueberjeugung l;erbeigefüfirt Ijaben, bafc

fo umfangreiche, in fid) sufammentjängenbe gro§e ©efe^e oljne

eine fommiffarifdje 2Sorberatl)ung nid)t burd) ben 9ieid)Stag

gebracht roerben fönnen, es fei benn, ber 9teid)Stag nehme
bie ©efefce en bloc an, biefelben ©rünbe treffen roieber

ju bejüglid) ber S5efd)lüffe bes SSunbesraths, roeld)e ganj

fi)ftemloS in bie roiebtigften Sljeile bes ©efe^es eingreifen,

ben 3ufammenl)ang ftören, bal;er eine neue ted)»tifd)e Se=

rattjung erforberlid) mad)en. Unb id) fage 3l)iten ooraus,

bafe eine 33efd)luBfttffm lg über aüe Sejchtüffe bes SunbeSratfjS

burd) bas Plenum entroeber ju einer @nbtoc--2lnuahme ober

ju einem ©djeitem bes ganjen ©efe^es führen roirb.

$räfibent: ©er §err SeooQmächtigte jum SöunbeSratl),

Sufti}minifier Dr. Seontjarbt, t)at bas SBort.

23eoollinäd)tigter jum SunbeSrath für bas ßönigreid)

^preufjen, ©taats> unb Suftijminifter Dr. fieonharbt: Sd)

möd)te mir erlauben, eine md)t rid)tige Behauptung bes

§errn S3orrebners ju berichtigen. SDerfelbe bat nämlich be^

hauptet, erft je^t habe ber Sunbesrath Sefd)lüffe gefajjt über

bie Anträge ber 9foichöjuftijfommiffion. ®as ift nid)t rid)tig

unb id) roeifj nicht, roie ber §err Slbgeorbnete SDZiquel bar=

auf fommen fann. (Ss ift ja befannt unb Stynen fpejieil

befannt, ba§ ber Sunbesrath 35efd)lüffe gefafet hat gegenüber

ben Einträgen in erfter Sefung ber Suftijfommiffion. SDer

Unterfd)ieb ift nur ber, bafs ber 33unbesratl) bei ber jiociten

Sefung bie 33efd)lüffe als Sßünfdje burd) bie Sunbesfommiffare

ber 9teid)Siuftisfommiffion jugehen lie^, roährenb bie jefet ge=

fafeten 33efd)lüffe auf 2öunfd) bes 9teid)StagS fd)riftlid) bem
§errn ^präfibenten überreicht roorben finb.

3m übrigen, meine §erren, mu^ id) befennen, bie 2tb-

fid)ten bes §errn 5Reid)StagSabgeorbneten 9JJiquel ganj mifj:

oerftanben ju haben unb bebaure id), ba§ id) Sie beläftigt

haue mit 2luseinanberfe|ungen, bie meiner Ueberjeuguug nad)

ganj überflüffig finb. £>er §err 2lbgeorbnete 3JZiquel l;at

mid) aber baju oerleitet, inbem er rüdfid)tlid) einzelner fixa--

gen erörtert, ob es angemeffen fei, fie im Plenum ju beratljen

ober in ber äommiffion. Steine Herren, id) bin baoon
ausgegangen bafe ganj analog ber 23err)anblung beim 3ieid)ö=

ftrafgefefe h^^ ll« Plenum oerf)anbelt toürbe, roät)renb baneben

bie äommiffion arbeitet, ^iad) bem, roas id) eben höre, ift

bas gar nicht beabfidjtigt. (Es ift oielmel)r bie 2lbfid)t, roenn

bie äommiffion ihre Arbeiten ootlenbet ^at, bie ©ad)e §kv
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im Plenum im gercöfjnlidjen ©cfdjäftsgang ju erlebigen,

©as fjalte id), rote id} fdjon fjeroorgefjoben Ijabe, für ben bei

roettem forrefteften 9Seg. 2lber rocnu man tron biefer Slnfidjt

auSgefjt, roeldjt Vebeutung fjat es bann, jefct fjier ju prüfen,

roeldje fünfte in 3ufunft im Plenum ju nerfjanbeln fein

möd)ten? ©as ergibt ftdj ans ber Sage ber $oinmtffionS=

arbeiten. ©ie Äominiffion braucht ja fünfte, r>on roefdjen

fie überzeugt ift, baß fie ju Resultaten nidjt fommt, gar

feiner roeiteren Prüfung 51t unterbieten.

Unter biefen Umftänben, meine Herren, mödjte idj Stjnen

bringenb anfjeimgeben , bie gange Vorlage ber Regierung ber

$ommiffion ju überroeifen, — bann fommt bie ©adje in

eine forrefte Sage.

*Präftfoettt: ©er §>err Slbgeorbnete Dr. Sa§fer fjat bas

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. £ö§fcv: Steine §etren, gunädjft muß
id) mit Stutorifation bes £erm Slbgeorbneten SJliquel feft=

ftetten, baß eine nur formale Rüdftdjt Ujn neranlaßt bat, ju

fagen, baß bis je£t Vefdjlüffe be§ VunbeSratfjS ber $om=

miffion nodj nidjt norgelegen fjaben. Dffijiös, möd)te id)

fagen, mar uns nadj bem Slbfdjfuß ber erften aScrattjung mit*

getljeift, es märe eine Reitjc ron SBünfdjen beö VunbeSrattjS

trortjanben unb es mürbe ben Vertretern ber Regierungen lieb

fein, menn fie ber $orm nad) als Slnträge einzelner WliU

glieber gur Veratljung in ber ^ommiffion tarnen, unb bie

ßommtffion I;at fie audj alä Einträge einjelner SJiitglieber

formell in Veratljung gesogen. 9)nt 3Rücffict)t auf biefen for=

malen ©tanbnunft fjat ber §err Slbgeorbnete SJMquel fjeute

erftärt, baß förmlidje Vefdjlüffe beS VunbeSratfjS nod) nidjt

norgelegen fjaben, roäfjrenb tljatfääjtidj auf inbireftem Söege

cor bem Seginn ber groeiten Sefung SBünfdje beS VunbeS=

ratl)ö gur Äenntniß ber ßomritiflwrt gefommen finb.

©em fjeutigen ©treitc mödjte id) eine gu raeite Shtöbefj;

nung nid)t geben, inbem id) in meinen Stnfäjauungen miäj

ben legten SBorten bes preußifdjen §errn SuftigminifterS gang

unb gar anfdjUeße. SBenn ©ie ber ßommiffton bie (Srmädj-

tigung geben, beftimmte fünfte, of;ne baß fie felbft barüber

berattjen fjat, Sfmen fpäter rcieber gur Vefdjlußfaffung gu

übergeben unb bie Veridjterftattung nidjt burd) nochmalige

Veratljung fold)cr fünfte aufgufjalten, fo ift es gang gletdj,

ob ©ie befdjließen, bie gange Vorlage ber ^ommiffüm gu

übergeben, ober ob ©ie beftimmte fünfte ausnehmen.

Vis je£t liegt ein Slntrag ber Hommiffion nidjt cor,

fonbern ber §err Slbgeorbnete 9Jaquef fjat ben Slntrag für

fid} felbft eingebrad)t, id) glaube baljer nidjt als -Slitglieb

ber ^ommiffion gebunben gu fein, unb geftatte mir besfjalb

bie Stnftdji ausgufpredjen, baß nad) meiner £enntniß tron

parlamentarifcfjen ©erooljntjeiten in ber je|igen Sage ber

SDiöfuffion am ratfjfamften ift, ben Slntrag fo einfad) al§

möglid) ju gefialten, unb bie§ mirb erreidjt, raenu bie Rom-*

miffion bie ganje Vorlage beö Sunbesratfjä überroiefen ertjält

unb baneben ermäd)tigt mirb, über foldje fünfte, bei benen

fie glaubt, nid)t mehr 311 einer Verftänbiguug gelangen ju

fönnen, ron einer nochmaligen 33eratl)ung Slbftanb ju nehmen

unb bie Vefd)lüffe jroeiter Sefung all foldje bem Reidjstage

ju unterbreiten. 3d) l>offe, bafc entroeber ber §err Slbgeorbnete

3)liquel felbft fid) bereit finben mirb, eine foldje 33iobififation

uorjuncljmen, ober bafs biefe SRobifilation burd) einen förm=

liäjen Slntrag bem §aufe unterbreitet merben mirb.

Sie Ijeutige Verljanblung tjat, fo meit Verfjanblungen

auf ba§ 3uftanbefommen ber ©efefce ßinftu§ l)aben, nidjt uiel

^örberlidjes für biefen 3roed ju Sage gebradjt. ©erartige

Verljanblungcn tjaben mir oon ber unmittelbaren Veratljung

beö rceitfd)id)tigen ©toffcä im Plenum befürdjtet. 3u meinem

fef)t großen Vebauern tjat ber §err Slbgeorbnete 2öinbtfjorft

fogar fd)on bie (Srroägung über bie gefd)äft§mä§ige Vefjanb=

lung benutzt, um jroar nidjt 3JJif)traueu gegen bie Sbmmtffion

auäjubrüden, aber if;r üielc Xinge ju fagen, bie geroifj nidjt

angeneljm ju Jjören maren. ©er §err 2l6georbnete SBinbt-

l)orfi I)at fofort fcftgeftellt, baß bie Äommiffion fid) nidjt mit
ber Sapferfeit benommen l)abe, bie er iijr geroünfdjt fjätte,

unb er muffe besljalb fürdjten, bafj bei einer nodjtualigen

Verätzung biefe Sapferfeit nod) weiter b^erunterfinfen merbe.
Run fjat aber ber §err Slbgeorbnete SBinbttjorft fid) gar

nidjt um ben ©ang btr Verljanblungen befümmert, efje

er biefe fdjroere Äritif gefällt fjat. ©er Verlauf ber Ver=
Ijanblungen in ber ßommiffion mar folgenber. Radjbem mir
bie äroeitc Verätzung abgefdjloffen fjatten, trat in ber ^om=
miffion — es fiijcn audj engere politifdje greunbe bes 21b»

georbneten SSinbtfjorft, id) glaube in ber 3atjl non 8, in ber

^ommiffton — ber einftimmige SBunfdj fjeroor, baß, elje roir

förmlid) unfere Verätzungen abfdjtöffen, e§ bem SunbeSratfj

gefallen möge, über bie Vefdjlüffe peiter Sefung feine Ve*

fdjlüffe 51t faffen unb biefe ber ^ommiffion ju einer nodjmatigen

Veratljung ju unterbreiten, bamit mir mit einem befinitio ab=

gefdjtoffenen SBerfe nor ben 3leidj§tag treten fönnten. 3u
uufer aßer Vebauern, meldjem namentlidj ein nereljrteö 9Jttt=

gtieb ber 3entrum§partei einen befonberä lebljaften Sluöbrud

gegeben fjat, nämlid) ber §err Slbgeorbnete Reidjcnöperger,

Ijaben bie Vunbeöregieruugen bie »on un§ als rcefentlid)

für baö 3uftanbefommen beS ©efefeeö empfofjlene SKetfjobe

nidjt angenommen. (Sä märe alfo, unter bem VcifaQe ber

fämmtlidjeu polUifdjen ^reunbe beö §errn Slbgeorbneten SBinbt=

Ijorft in ber ^ommiffion, nadj bem einftimmigen SBiQen aller

Ibmmifüonämitgtieber ber ridjtige ©ang ber Veratljung ber

geroefen, ba§ Sljncn überhaupt bie Ijeutige Verfjanblung cr=

fpart roorben unb eine 3urüdoerroeifttng an bie ^ommiffion
nidjt erforberlid) getnefen unb mir fofort gu SInfang ber ©effion

mit bem befaßt morben roären, momit roir jefct niel=

leidjt in adjt Sagen erft roerben befaßt roerben. ©a=
mit ift uoUftänbig jemidjtet ber allerbingö nidjt

fdj'.ueidjelljafte Vorrourf beS §>errn Slbgeorbneten SBinbtfjorft,

baß bie ^ommiffioit jroar in ber gtoeiten Veratljung gemeint

Ijabe, enbgiltige unb unabänberlidje Vefdjlüffe gefaßt ju fjaben,

'roäfjrenb in britter Veratfjung ein ©rud non außen baljin

füfjreu roürbe, biefe Einträge nodj abjuänbem. ©äinmtlidj

politifdje ^reunbe beö §errn Slbgeorbneten Sßtnbtljorft maren

berfclben Meinung roie bie übrigen ^ommiffionömitglieber,

roenn überhaupt ifjre ©5itggeftior.cn einen ©tun fjatten, ba"

fie bereit roären, in einer brüten Veratfjung nodjmalä ju

fjören, roa§ bie Vunbeäregierungen ju moniren fjätten, unb
banadj erft fidj 31t entfdjeiben. ©er£>err Slbgeorbnete 355tnbt=

fjorft pflegt, nadj ber fonft ifjm beliebten 9)tetfjobe, ber SSlajo-

rität beö Retdjstagö Unterroürfigfeit, Langel an 2lu§bauer

unb Sapferfeit, bie itjnt allein eigentljümtidj fei, oorjuroerfen

unb bie SKajorität bes ReidjStags mit fdjroerem £abcl j\u be=

laften. ©tesmal fjat er bie ©enugttjuung, ben ©efammt=
reidjStag, foroeit er in ben uerfdjiebenen Parteien burdj bie

SJHtglieber ber ^ommiffion gum SluSbrud gefommen ift, in

biefen gemeinfamen Vorrurf cingefdjloffen ju fjaben unb ber

einjige §elb in biefer Verfammlung bleibt ber §err Stbgeorb=

nete 2Binbtljorft.

(Slffgemeine ^eiterfeit.)

Run, meine Herren, roir fjaben bie Regierungen aller;

bings gebeten, uns ben 2Bcg für bie Veratfjung ber großen

Suftijgefefcc ju erleidjtem; ju unferem großen Vebauern tjaben

bie Regierungen fjierju erft in ber jroölften ©tunbe fidj ent=

fdjtoffen. formell fdjien es rootjl notljroenbig, nadj bem
büreaufratifdjen ®efdjäft§gang metleidjt, baß erft ber ReidjS-

tag bie Slufforberung erlaffe; uiedeidjt roaren anbere ©rünbe

maß^ebenb, aber ttjatfädjlidj mußte ber ReidjStag mit ber

Vorfrage befaßt roerben. Unb nun befenne idj für midj, baß

idj bei ber 2Bciterberattjuug biefer brei großen Suftijgefefee

nidjt tebiglidj ben Ruljiu baoontragen roilf, an allem, roaS

idj einmal befdjloffen Ijabe, unabänberfidj feftjufjalten ; auf

bie ©efaljr fjiu, baß bies Vefenntniß gegen meine

Sapferfeit füllte ausgebeutet roerben. @S fällt aber bamit
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ein anbetet SSorrourf bes £>erru 2lbgeorbneten SBinbttjorft,

bafe bie kommtffionSmitgtteber bie $üd)leiu, meldje fie aus*

gebrütet hätten, überall am Seben würben ermatten wollen.

2Berm ber §err Slbgeorbucte äBinbttjorft wirflid) bieje Rei;

gung bei ben Jtommiffionämitgliebern öörau§fe|t, fo bütfte er

öoä) über bie oon üjm gleidjfafls befürchtete afljugrofje Rad)=

giebigfeit bet Kommiffion beruhigt fein, bann märe rnelmerjr

non ben Verhandlungen in bet Kommiffion teinerlei Verftän--

bigung mehr 511 erwarten. Stber id) nehme im cofleu ÜOfafje für

mid), für bie 9Mjtl;eit bes Reichstags unb wie id) in biefem

g-afle fogar richtiger jagen fann, füt naljeju bie ©efammtrjeit

bes Reichstags nicht als Vorwurf, fonbetn gerabeju als einen

2ltt ber ^flicbterfüflung auf uns, bafc mir nidjt einfeitig be=

fteljen bleiben auf unferen Vefdjlüffen, fonberu unter ber

forgfältigften ©rwägung unb Seacbtung bet Vefcblüffe bes

Vunbesratbs nod) einmal beratfjen, wo mit fteljen bleiben

müffen, wo mit üießeiä)t nacbjugeben gejwungen werben unb

mo mir einen gemeinfamen SluSweg ju finben im ©raube finb.

üJceine fetten, fofort bie ©efe^e im Plenum ju be=

tatl;cn, roat ein *ßlan, ben aud) bie ^Bundesregierungen in

2lusfid)t genommen ju fjaben fdjeinen. ©ie haben fid) nun

511 meinet großen greube in bet jwölften ©tunbe non biefem
!)}lan jurütfgejogen , nad)bem burd) bie treffe unt> bitrd)

©adwerftänbige bargetljan worben ift, ba§ bieS fo tttel beiden

roürbe, wie auf inbireftem Söege bie ©efet$e in biefem 3af)re

31t gaß ju bringen. 2Bir verlangen abet rwn allen Regie=

tungen ebenfo, wie oon aßen SJcitgliebern bes Kaufes, dajü

fie aufjer ben inneren ©djwierigfeiten nidjt aud) nod) äußer;

lidje §inbemiffe rjinjufügen, welche bas fonft tüeßeidjt ju

©tanbe ju bringenbe SBerf nod) fd)wietiger ju ©tanbe form

men laffen. Siefen 2lnfprucl) fteßen wir aud) aufs brim

genbfte an Diejenige nießeiebt fleine Minorität, bie fytute

ourd) ben §errn ülbgeorbneten SBinbttjorft bereits gefprodien,

eine erhebliche 2lnjat)l non 2lbänberungSnnttägeu ange=

Eünbigt unb uns fogat fd)on ein Ultimatum gefteßt

t>at , untet welchen Vebingungen fie bie ©efe^e wütbe

fallen laffen. 2Sir richten natürtid) an fein Sttitglieb

DiefeS öaufes baS 2lnfinnen , bafj es feine eigene

Ueberjeugung irgenbwie unterbtüdc, wir haben abet bie brim

genbfte Sitte an 3eben aus unferer -JJcitte, unb wir felbft

roerben biefe bieget ftreng beachten, in ber $orm ber Ver=

^anblungen wenigftens förbertid) ju fein, ba§ nid)t wegen

^ütge bet 3ett obet wegen Verwirrung ber ©timmung bes

Kaufes biefe brei großen unb fd)wierigen ©efe|e in biefem

Saljre foßten unerlebigt bleiben müffen.

llub ben Slnfang woßen wir fjeute mad)en; Ratten wir

uns nid)t lange bei Formalitäten auf. ^ad) bem Verlauf

ber heutigen 23erl;anbtung fcr)eint es gerattien, bas §aus über

einfacbe fragen entfdjeiben ju laffen, ob fämmttid^e 23efd)lüffe

bes 33unoeSratl)S ber Slommiffion gur nochmaligen Seratbung

überwiefen werben foflen, mit ©eftattung jebod), ba^ bie Jtonu

miffion foldje fünfte, bei benen fie eine Serftänbigung bureb

if)re 23eratf)ung niebt meljr rjerbeifübren 51t tonnen glaubt,

nidjt weiter in Verätzung §ieb,e, fonbem fie bem Plenum
überweife.

3ur Rechtfertigung bes Vorfc^lageS 3Jciquel mu§ icb an=

füfiren: fc^on in ber erften Sefung war »on nieten unb feljr

bead)tenSwert()en ©eiten ber Söunfd) geltenb gemad)t, bafe bie

grofjen ^rinjipienfragen nid)t in ber ^ommijfion norentfdjieben,

fonDern fofort burä) Den Reichstag entfRieben werben möchten.
Man Ijat fid) bamats überjeugt, ba§ Die Slusfonberung
foleber ^rinjipienfragen ju fdjwer fein würbe. S)ie Äommif--
fion L at in il)rem burd) bie SBer^anblung gewonnenen ©ad)=
oerftänbniB jefet geglaubt, fotdje ^rinjipienfrageu ausfc^ei=

ben ju fönnen, unb fie tjat aus Äourtoific auf ben früheren
SBunfcb, 9tücfficf>t genommen, ber an fid) bod) beredjtigt cr=

fcb,eint. 3lus biefer ©rwägung ift ber Slntrag Wiquel ent=

fprungen. -Jtadjbem bie Äommiffion biefe it)re s^ftid)t erfaßt

l)at, tritt an fie aud) bie jroeite $f(id)t Ijeran, nid)t burd)

formelle Verroidlungen bie ©d^roierigleiten ju »ermeliren,

Sßerbatiblungen beS beutftben 5
Jteicb§tafl§.

fonbetn bem $aufe eine möglic^ft einfacbe ^rage jur 23eant=

w ortung uorjulcgcn, unb id) bitte, bie $rage in bem ©iuue
ju beantworten, weldje bie ©efdjäftsberjanblung am befteu

beförbert unb bas 3uftanbcfommeu meßeidjt möglid) mad)t,

wenigftens nid)t mit £mberniffen beljaftet. Sine fofortige

33el)miblung im Plenum würbe bie @tfolglofigfeit unferer

Serattjungen wal;rfd)etnlid)er madjen.

(Vraoo!)

*J>räfibent : @S ift nod) ein Eintrag eingereicht worben

non bem §etrn 2lbgeorbneten Dr. 2Beljrenpfennig
;

icb, erfudje

ben §ettn ©djriftfütjtet, benfelben ju netlefen.

©d)tiftfüljrer Slbgeorbneier $crj:

©er 9ieicbstag woße befd)Ucjgen:

bie 3u|'ammenfteßung ber 93efd)tüffe bes S3unbeSratf)S

ju ben Suftijgefe^en ber Suftijfommiffion mit ber Wlafc
gabcjurVorberatfjungju überweifen, ba§ bie ^ommiffiou
im gortgang iEjrer 58erat|ung einjelne i£>r über=

wiefoie fragen aueb otme norgängige ©ntferjeibung

über biefelben jur ^ßlenarbcrattjung bes Reichstags ju

nerfteßen berechtigt ift.

Dr. 2öel;renpf ennig.

^rftfibent: 2)er §err Senoßmächtigte jum 33unbes=

rath, Suftijminifter Dr. 2cont;arbt, 1)<xt baS SBort.

Seooßmächtigter jum SBunbesrattj für bas Königreich

$reu§en, ©taats= unb Quftigminifter Dr. Seon^arbt: Sch
möchte ©ie erfudjeu, noch wenige Söorte ju Shnen reben ju

bürfen. ®er ^>err 2lbgeorbnete SaSfer l;at banon gefprochen,

es l;abe bei ben nerbünbeten Regierungen ein ^lan beftanben,

welcher burch bie ©inwirtung bet treffe glüdlicherroeife be*

feitigt fei; fo t;abe id) ihn cerftauben.

(Rufe: Rein, nein!)

3d) möchte nur erflären, bafj ein foteher ^3lan, ber aufgegeben

würbe, in Setreff ber Suftijgefe^e nie beftanben Ijat.

*Präfibent: 3ur ©efchäftsorbnung ertrjeile ich baS

2ßort bem §erru 2lbgeorbneten Dr. äßetjrenpfennig.

Slbgeorbneter Dr. SSßehtenpfcmtig : §err ^räfibent, ich

barf wohl auf biefem Söege bie furje Semerfung machen,

bafe mein Slntrag nichts anberes ift, als ber 3Jliquelfche

Eintrag, nur finb bie 8 auSgetöften fünfte hier weggelaffen.

?Präfibc»t: ©s hat Riemanb weiter bas SBort gc»

wünfd;t; ich fchliefee bie ^Debatte. 9Bir t'ommen jur 2lb=

ftimmung.

3Jceinc §erren, id) würbe norfd)lagen, juerft abjuftimmen

über ben Slntrag bes §erru 2lbgeorbnetcn Dr. 2Bet;rehs

Pfennig; wirb er nerworfen, über ben Stntrag bes £>erm 3lb=

georbneten 9JJiquel. SBerben beibe Anträge oerworfen, fo

treten wir auf bie gewörjnlidje 2trt unb 2Beife in bie jweite

Seratljung ein. Söirb einer ber beiben Inträge angenommen,

fo oetftetjt es fid) meiner 2lnfid)t nad) non felbft, ba^ wir
bann mit bem betreffenden Sericht ber Kommiffion unb fonft

aud) nad) ben gefe&lidjen Sorfd)riften ohne weiteres in bie

jweite Serathung eingehen.

©egen bie ^ragefteßung wirb Sßiberfprud) nid)t erhoben;

wir ftimmen fo ab.

3d) erfud)e bemnad) juoörberft ben Slntrag bes §errn
Slbgeorbneteu Dr. 2Kel;renpfennig ju nerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter #er$:

SDet Reichstag woße befehlen:
• bie 3ufammenfteßung ber Sefdjlüffe bes SunbeSrathS

ju ben Suftiflgefetsen bet Suftijtommiffion mit ber sJJJa§=

gäbe jur Vorbereitung juüberweifeu, ba§bieKommiffion

11
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im Fortgang ihrer 93eratJjung etngelne ihr über=

Tüiefene fragen aud) obne uorgängig" @ntfd)c;bung

über biefelben jur *}3lenarberathung bes ^ieidjstags

ju nerfteßen beteiligt ift.

*J5räfibent: 3d) erfudje biejenigen getreu, welche ben

eben ocrlefenen Slntrag annehmen woßen, fid) ju ergeben.

(®efd)ieht.)

£)as ift bie Majorität; ber Stiltrag ift angenommen.

@s gcl;t atfo bie 3ufammenfteßung ber Skfdjlüffe bes $unbes=

ratljs — 9ir. 22 ber ©rudfadjen — junächft an bie Suftij^

fommiffton jur ^orberatlmng.

9Bir treten je|t in ben ^weiten ©egenftanb unferer

Sagesorbnung ein:

jtoetie Scvafljmtg be§ (£nittmvf§ etne§ ©cfclfc§,

betreffend btc ^eftftettung bc§ #au§l|ftlt§ctat§ bes

bcutfdjcn 9tetd)§ für ba§ 35icvtclJo^t* tiout 1. 3a»

rntar M§ 31. äKära 1877,

unb gwar 1. SRetdjstanjleraittt.

gortbauernbe Slusgaben. £>auptetat ©eite 4

£ap. 1; Sinlage I ©eite 4.

ßap. 1 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7,— 8, — 9, — 10, — 11, — 12, — 14.

©egen alle biefe Site! wirb Sßiberfprud) nicht erhoben;

id) fonftatire bie SBewißigung bes Ray. 1 in ben aufgerufenen

Sitein.

2Bir gel;en über ju Kapitel 8a, 9ktä)§|uftijoHii,

©eite 16 ber Slnlage I.

3d) erteile bas Söort bem £errn Slbgeorbneten ^rei=

fjerrn non ©d)ortemer=2llft.

SIbgeorbneter gretfterr öon Sdjorleraer - Sllft: 9fteine

Herren, wenn ber §err 9?eid}äfanjleramt§präfibent bei ber

erften 23eratt)ung tes @tat§ fid) bafjin ausfprad), baß es ihm
nid)i überall erlenntltd) gemefen fei, wie bie Slusführungen

bes §errn SIbgeorbneten SBinbthorft mit bem ©tat jufainmeiu

hingen, fo werbe id) es mir jur Stufgabe machen, bei mei;

nen Slusführuugen il)tn bics ©rfenncn ju erleichtern. 3d)

barf norab ausfpredjen, baß id; erftaunt mar, baß bie Herren

Slbgeorbneten Widert unb Didier, welche ben beiben großen

liberalen Parteien bes§aufes angeboren, bei ber erften 23e=

ratbung bes @tats über bie fo wichtige Dteorganifationsfrage

glatt hinweggegangen finb. ©ic fyabm ün§ ein trodenes

3ahlenwefen norgetragen unb haben, — id; muß fagen mit bz-

redjtigtem ©tolje — fid) in ben ©trauten ber $reube ge=

fonnt, baß fie bie 9teid)Sftnanäen in Dielen "Beziehungen rid)=

tiger beurteilt Ratten, wie ber S3unbe§ratf) 9Jlid)aeliS.

®ie SDenJfdjrift ju ben uns befd)äftigenben Kapiteln unb

Sitein fprid)t non einer Steorgauifation; id) muß aber

fagen, baß id) biefe ^eorganifation nidjt ftnben fann; id)

meine, mir raanbeln einfad) bie alte ©traße, b. I). mir be=

galten ben nominell nerantmortlidjen, unb jwar für aßes,

unb besfjalb für nid)ts »erantmortlid)en 3^eid)S-

f anjler, miteinemSBortebenuuner antroortlidjen 3?eid)S=

fanjlermit einer SInjahl nur if)tn üerauttuorttidjer
©ireftoren unb 3^ätl)e, uon benen je^t einige ju ©taats^ unb
Unterftaatsfefretären mit beffereu ^ompetenjen ernannt roer;

ben. 3d) bewerfe babei, ba§ id) baS SBort „föompetenj"

ganj im ©inne bes §erm 9^eid)SfanäleramtSpräfibenten ner=

ftelje, nämlid) im ©inne befferer ©efjalte, beim id) finbe

aßerbings, bafe bie ©ef)älter red)t orbeiutid) fyofy angeje^t

finb. 9lun fagt bie ®euffd)rift weiter:

©aS 33ebürfni§ nad) einer fold)en Umgeftaltung

trat weniger Ijeroor, folange an ber ©pi^e be§

9ieid)St'anjieramts ein 5t)jann ftanb, ber bei ber ©nt=

widetung ber ©efefcgebung unb ber 33erwaltungs=

tf)dtigfeit beS norbbeutfd)eu 33unbeS unb bes beut=

fd;en 9teid)S von SInfaug an in ber eingefjenbften

SBeife mitgewirkt Fjatte unb ber besl)alb mit aßen,

SU bem ©cfdjäftsfreife bes ^eidjsEanjleramts ge-

hörigen ©egenftänben bis ju ben ©injelheiten ner=

traut war.

@s ift ja ridjttg, meine §erren, ba§ wir bis auf biefe

©tunbe nicht wiffen, warum eigentlid) ber frühere §err

9{eid)Sfanä[euamt§präfibent ©elbrüd abgegangen ift. 2>d) glaube,

wir aße haben md)t ben ©iubrud gebabt, ba& er geiftig ober

förperlid) erfd)öpft gewefen wäre, ©s ift aud) aus biefen

Slusführungen nid)t ju entnehmen, warum bie 2Bal;l feines

9tadifotgerS gerabe auf einen SKanii gefaßen ift, bem aße bie

©igenfd)afteu feljlen, bie an §erru SDelbrüd oorjugSweife

heroorgehoben werben; aber bas fcEjeint mir bod) aus ber

äftotünrung ber Senlfchrift heroorgugehen., baf; aud.) in bie=

fem $aße wieber, wie fo oft, eine wefentliche £)rgauifationS^

frage non perfönlidjen l! ert)ältniffen abhängig gemacht

wirb, unb baS t>nlte id) nicht für gut. Sann fprid)t bie 2)enf=

fdjrift non einer (Sntwid'etung. 3a, id> fann bie @nt*

widelung nur nad) ber ©eite bin finben, baB bie 23erant=

wortlichfeit gegenüber ber 23olfSoertretung, gegenüber bem
9?eid)Stage immer weniger wirb. 3>d) mu§ aßerbingS

erwähnen, ba§ »or furjem nod) ein heroorragenbes SRitglieb

ber gortfd)rittSpartei in einer Söatjlrebc fich bal)in auSge=

fproc|en hat, bafc es wefenttid) als guter ©rfotg ber ^on=

fliftsperiobe ju bejeichnen, „ba§ ^ürft SSiSmard ein

parlamentarif djer SJJinifter geworben fei." 3d)

wei^ nid)t, ob aße ©pfinnungSgenoffen bes betreffenben

SiebnerS biefe 2Infid)t theilen unb fid) ju gleicher §öhe
ber Slnfchauung betreffs bes dürften ^ismard burd)=

gerungen fjaben. 3d) für meine $erfon habe bisher biefe

Meinung nid)t gewinnen fönnen.

(©ehr gut! geüerfeit.)

9hm frägt es fid) aud) bei ber uns hier norgcfdjtagenen

Sßofition: wofjer werben benn biefe fogenannten 9ieffortd)efs

genommen? 33efannterma§en aus ber 5teihe ber §erren

©eheimenräthe. Söer wählt fie aus? 2)er gürft SiSmard.

SBem finb fie aßein nerantwortlid) ? SDem gürften Sismard

!

@S I) flt oer §2rr 9ieid)sfanäleramtSpräfibent in feinen 2IuS=

führuugen am 3. biefes Monats uns bie größere 33er =

antwortlichfeit unb aud) bie größere ©elbftftä nbig;
feit bahin beflarirt, ba§ er 5. 23. betreffs bes Unterftaats=

fefretärs für bie ^eichslanbe bemerfte, baß berfelbe fortan

bireft unter bem Sleidjsfanjter ftef;en unb einer anberweitigen

^ontrote nid)t mehr unterliegen würbe. 2>aS fd)eint alfo

nad) ber 2lnfd)auung ber §erren bas größere 3Ka§ non

aSerautworttichfeit unb bas größere 3)taf3 non ©elbftftänbigfeit

jit fein.

(^eiterfeit.)

^onftitutioneß, b. I). ber a3otfSoertretung gegenüber neraut=

wortücf) finb biefe 3teffortchefS nicfjt. SDaS glaube id) aber,

baß man ihnen ein „2Sehe" jujurufen hätte, wenn fie bem

§errn ^eidisfanjler gegenüber nid)t unbebingt ge!)ord)en

würben. 3dj gluube, es würbe ihnen bann auch ein ©traf

=

gefet>paragraph erwad)fen fönnen, unb id) glaube, baß ber

gaß Slrnim aud) feine entfpred)enbe einfd)üd)ternbe (Sinwir=

rang fyaben wirb, wenn id) aud) fagen muß, baß meines ©r*

ad)tens bas Urtheil ben ©rafen SIrnim nid)t gerabe
am fd) werften trifft unb wo()l auf anbere Seute mehr
Surücf fallen bürfte. Slber biefe Md)tDerantwortlid)feit

gegenüber ber 2?olfSt>ertretung hat jur golge, baß wir immer

inel;r unb mehr in ben m ob er nen SlbfolutiSmus $ineina,es

rathen, unb id) muß fagen, baß mir ber eigentlid) weniger

gefäflt, wie ber alte Slbfolutismus. SDer alte Slbfolutismus hatte,

id) möd)te fagen etwas Nobleres. SlßerbingS operirte er mit ben

lettres de cachet, mit ber Saftiße, hi«9 auc^ feinen Dpfern

eine eiferne SJlasfe oor, fd)lug ihnen fogar ben $opf ab,

aber er entehrte fie nid)t norher. ©er moberne 2lbs

folutismus hingegen hat mehr bie Gsigenfdjaften ber boa con=
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strictor, unb rate btefe ifjre £)pfer beljanbelt, efje

fie biefelben r-erfdjtingt, ift Sfjnen ja f)tureid)enb

befannt. 9cun glaube id) aber, baß es ber größte ©ä)aben

ift, raenn bte 9ieffortd)efs nur eine 93erantraortlid)feit fjaben,

nämlid) bie nad) oben, unb raenn fie aussteifen genommen
roerben — rair fönnen bas uid>t »erlernten —, in benen bie

Regungen jur ©etbftftänbigfeit immer meljr erftidt raerben.

Ser 2luSbrud „felbftftänbige 9tetd)Söerraattuitgsbel)örte", raie

er fid) in ber Senffdjrift befiubet, ift bad) nur auf ben

Umfang bes 9fefforts ju be$iel)en, ber biefen äkrmaltungS;

beworben gegeben raub; beim auf bte ^erfoueu ift er nid)t

}ti be3tcl;en / baju roirb man fauin im ©taube fein

bei ber Sage ber Singe. 9cun bin id) ber Meinung,
baß ber 9tetd)Stag bisher rotrflid) cnbtid) mitgercirft

bat, bie 9)iad)tbefugniß bes §>errn 9teidjsfan5lers
fräftig auöju geftalten, er ift fo beinahe gu einem

Major domus geroorben. 3d) benfe, es märe aud) einmal

an ber 3eir, baß ber 9teid)Stag bie $rage entftlid) ins 2luge

faßte, raie bie SSerantraortlicbf ett ber 9teid)Sregte;
rung beffer ausjugeftalten roäre. 3JHt einem 2£orte,

meine Herren, natürlid) unter ben 2?orauSfe§ungen, betten ber

Stbgeorbnete 23inbtl)orft am 3. fdjon Slusbrud gegeben l)ar,

idi meine, es roäre 3ett, baß ©ie einmal Skrantraort;
Ud»feit ber 9Uid)äminifter forberten. @S ift nämlid)

an Sbuen, an ber SÖlojorität, btefe gorberung ju ftelleu; wir,

bie Minorität, fönnen ©ie an btefe Stjre sj3flid)t unb Sluf-

gabe nur erinnern. Stber id) glaube, es ift 3etr, jefct biefe

gorberung m ftetten, jefet, rao 3l)iien sugemutfjet roirb, neue
©teilen ju freireu in ber 9tid)tung auf eine miubere 23er*

antroortlidjfeir. 3d) glaube, fjier beißt es gerabe: prineipiis

obsta, b. t). ©ie müffen fid) entfd)ließent m facett:

man gebe uns uerantroo rtlidje 9tcid)Smtitifter
ober roir beroilttgen nitfjts. Senn bie Seitung

ber 9ieid)Sgefd)äfte in ber §anb eines SftanneS unter

feiner einjigen Sßerantraortlid)feit, — bas ift jum Unheil.

Sie 23erantroortlid)fett roirb gteid) 9htll unb bie
sßerfon rairb jur -äfttjtbe. äßenn ©ie fid) ntdjt ent=

fd)tteßen fönnen, biefe gorberung ju ftelleu unb jejst butdj=

jufübren, fo roirb atterbings bas SCnfeljen bes ^Tieicfjötagö unb
bas Vertrauen, roeldjeS bie Seoölferung ju ifjm fjat, immer
meljr finfen, unb id) glaube nidjt, baß ein großer Ueberfdjuß
an beiben nod) oortjanbeu ift. 2lber id) glaube atterbings,

baß bie gorberung entftlid) gefteüt roerben muß. @s ift

ja eine »Ott benjenigen $orberungen, bie roir in bem sßro=

gramm unb auf ber gabne ber liberalen gartet ftets ge=

funben baben. Es genügt aber itid)t, berartige Singe
in bas Programm ju fdjreiben, fonbern man muß
fie aud) burd)fül)ren, unb fo, meine §erren, ftel)en ©ie
nad) meiner Ueberjeugung betreffs biefer grage l)eute auf
bem fünfte, baß es Sfmen nad) einem alten ©prüd)roorte
ergebt, roeläjes bei uns lanbesüblid) ift: „@s l)itft fjier

fein SJiunbfpt^en, eg muß gepfiffen werben." SBer=

langen ©ie t)erantroortlid)e 3Kinifter.

(Srauo! im 3entrum.)

$*äftbeni: Ser §err 2lbgeorbnete Dr. Starnberger bat
bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. JBontfcergcr : 3Tieine Herren, raenn id)

au bie betreffenbe «Borlage mit ber ©rraartuug unb bem Stn*

fprudie beraugetretett rcäre, baß fie eine Dteorgauifation ber
ganjen 5Reid)Süerraaltung burdjfüfjren raoüte, fo raürbe id)

mid) ooafommen bem §erm SSorrebner barin anfd)lie§eit

fönnen, baß fie ben bcred)tigten 2lnfpri'td)cn nidjt entfprid)t.

Sn bem befd)eibeneu 3ial)men aber, in bem fie uns; entgegen
tritt, l)abe id) meine grage nad) einer gauj anberen ©eitc
bin ju fteOeit. §ier frage id) mid) nur, entfernt fie fid) oou
bemjeuigen 3iele, bas id) als bas beredjtigte raeiterer 53e^

ftrebungen unb Erfüllungen anfeben muß, ober näljert fie fid)

bemfelben? Unb raenn id) bie 33orfd)täge, bie uns bie uer«

bünbeteu 9(egieruugen l)ier ntad)en, bal)in d)arafterifiren

muß, baß fie nod) gar nid)t von neuen Drganifationeu,

fonbern uon einer 23erbefferung bes beftel)enben 2Red)anismus

baubeln, baß fie nur bas Stäberroerf, raeld)es jc^t in ber

9ieid)SregierungSmafd)ine arbeitet, uerooßfominen motten, fo

fann id) gu bem ©djtuffe fommen, baß id) biefc SSerbefferung

einfefje, baß id) fie roenigftenS für möglid) fyalte, baß id)

fie aber burd>aus nid)t einmal als eine 2lbfd)lagS3al)lung an=

uel)mc auf bas, roas i(b als bas ©nbjiet ber roirftid)en £)x--

ganifation ber 9?eid)Sregierung anfebe, aber aud) burdjauS

feinen ©runb erfinben fann, mid) il)r als einem 33erbeffc=

rungsoerfud) bes beftetjenbetx 5D^ed)anismus entgegen^uftetten.

SBaS bie ?5rage ber ä>erantroortlid)feit anbetrifft, meine

Herren, fo glaube id), fütb roir. bo^ nad) fo uielen poltti;

fd)en (Srlebniffen bal)in gefommen, baß, je mef)r roir fie

roünfdjen bei f;ot)en 3lemtern, roir befto roeniger barunter

beiden jenen gefd)riebeneu 93ud)ftaben friminaliftifdjer

3>erantroortlid)f,eit , ber einen 3Jltnifter nur gur

9ied)enfd)aft gtet)t, roenn er einmal bie SSerfaffung ge;

broetjen l)at.
sDJeine ^erren, praftifd)e SSerroenbung

foldjer 9Serantraortlid)fett, bie tritt nur ein nad) fiegreidjen

^euolutionen, roeld)e gar feinen ge)d)riebenen 58ud)ftabeu

nötfng böben; unb bie guten 33erfaffungen beftel)en eben

barin, baß fie Jfcuolutioneu eittbel)rlid) mad)ett. Sie roirf«

lid)e aSerantroortliä)Eeit, oon ber ein ÜReid) in ber Sfjat 9cut$en

äiet)t, bie fel)e id) barin, baß 2tmt unb 9J?anu fid) mögüdjft

beden, baß ein Mann bie ^perfoniftfation feines Slmtes roirb,

unb je l;öt)er bas 3lmt ift, befto mel)r roirb ber Mann in

ben Siorbergruub bes ©taates gerüdt roerben, in bem er bes

2lmtes ju roabjen t)at. 3n biefem ©inne nel)me id) es aud)

atterbings für etroas roid)tiges an, baß roir bereinft jur @r;

füllung unferer 3Büufd)e tüirftid)e 9teid)Sminifter t)aben müffen,

roett mit beut begriff unb beut SBort „'ÜZinifter" bem 9ttanne,

ber bas Slmt befteibet, fdjon felbft baS ©efübl ber t)ör)ereu 33er=

a;ttroortlid)feit fommt, er gefdjärft in feinem ©eioiffen an

feine Aufgabe tritt unb er baburdj jene praftifd)e SSerant;

roortung übernimmt, bie barin befielt, baß ifjm allzeit gegen=

roärtig ift: er trägt in ber 2l)at bie Saft bes 2JfißlingenS,

bie greube bes ©elingens aller berjenigen Singe, bie ifjm

übertragen finb, barin fefje id) bie roabre 33erantroortung,

unb roenn id) mid) nun frage, inwiefern näl)ert fid) ber gegen=

roärtige ©efe^entrourf biefem meinem 3iele, fo muß id) in

ber Sljat fagen: er rüdt il)iu efjer näber, als er fid)

uon ibm entfernt; beim inbem er geroiffe Soften

im 9Jied)anismuS bes 9tei(^sfanäleramts mit böseren

SSürben, mit J)öt)erea Titeln unb felbft mit l)öf)eren

(Sinfünften uerfiel)t, bringt er ben betreffenben Präger

bes 2Xmtes aud) m fdjärferem Sercußtfein, roeld)es 93kß uon

prafti)d)er, fad)lid)er, gcfd)äfttid)er Serantroortung er über*

nimmt, beeilte §erren, roenn man in eine SSerfaffung roirf=

lid) mit 2lusfid)t auf @rfotg fe^en föunte: „jeber 3)iinifter

muß ein ausgejei^neter unb nortrefftid)er 9)?ann fein", bann

roäre id) fefjr gern bereit, einen foldjen Slrtifel in eine Sßer=

faffung aufäunef)tueit. Sa aber baS natürlid) nur ein 28at)it-

gebilbe roäre, fo fann, ba bie ^inifter eben fo oft aud) nid)t

auSgejeid)itete äftänner finb, man mag nod) fo fjotje 3Sor=

ftettungen mit biefem £itet oerbinben, — fo fann fdjließlid)

an jebeS 2lmt, unb fei es nod) fo fyod), nemünftigerroeife nur

eine Slnforberuug geftettt roerben, b. t). baß es 9taum gibt

jur Entfaltung großer Gräfte, baß es benjenigen, ber baS

2lmt betritt, nidjt in Ueffeln fd)lage, baß es ifjm ©elegeitl)eit

gebe, ju jeigen, roaS er fann, unb bie roirfli^e Serantraort;

lid)feit ju tragen, bie er mit beut 2lmte übernimmt. 3d)

frage mid), ob nid)t mit ber ©tettung, bie ben betreffenben

^eriönlidjfetteu t)ier in 3ufunft im 9teid)Sfait3tcramte gegeben

rairb, roir einem foldjen 3tete in ber £(jat näl)er rüden.

3d) glaube nun, baß bie l)ier ermähnten ©taatsfefretäre —
UuterftaatSfefrctäre — in 3ufunft, raenn fie nur bie Männer
finb, raeld)e fid) ber ganzen gütte ifjrer ^3flid)ten unb 2lufgaben

ll*
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bewußt finb, unb wenn fie bie gähtgfeit haben, biefes Sinti

anzufüllen, auäj fdjon wefcntlid) bie Stellung ftd) affmäljlid)

erwerben fönnen, welche eine pranifdje 33erautwortlid)feit not

bem Sanbe mit fid) bringt. 3d» barf Sie erinnern, baft wir

eine ähnliche* ©teile I;eutc fdwn haben, par ntdjt nacb ber

politifdjen ©eile, aber nad) ber gcfd)äftlid)eu ©eite. Steine

Herren, nehmen ©ie unfercu ©eneratpoflmeifier ! ©s gebt

fein Srtef oerloren, ohne baft man auf ©tepfjan fdjtlt. ©r

ift ber SSKann, ben man lobt, wenn bie $oft gut arbeitet,

bem man Vorwürfe macht, wenn bie *J3oft einen gefjter be=

gebt. SJteine Herren, bas ift für mid) bie praftifd)c Berant*

wortltdjfeit int realen ©taatsteben, wenn ein Beamter tben=

tifijirt wirb mit feinem 2tmte, baft er mit feiner gangen ©l)te

unb ©riftenj für beffen richtige güfjrung einfielt ; unb id)

neige ju ber 3Infid)t, bnft ein folcljes 2tmt in ber ÜBetfe, tote

es jefet eutroorfen ift, wenn nur ber riditige 9)tann hinein»

fotnmt, aud) in entfpredjcnber SBeife wie unfere *ßofi aus^

gefüllt werben fönne.

9tun »erlangt ber geehrte Sperr Vorrebner non ben libe=

raten Parteien, baft fie jefct ihre
r
ilnfprüd)e wahr machen,

ifjrc gorberungen mirflidjer oerautroorttid)er $Reid)§tmnifter

bei biefer nortbeilbaften ©elcgenfjeü burcojufefeen »erfucfjcn.

3d) weift aber nid)t, ob er mit allen Vorbebiuguugen einig

märe, bie mir bis jur ©teöung biefcs Verlangens erft vex-

wirflidjt ju fefjcn rcünfdicn müffen, benn, meine §errcn,

mit bem -Kamen bes oerar.tmortlidjen -Biinifters allein

ift es nidit gettjau; er rouft in ber £ljat aud) oer=

antroortlid) fein fönnen. SDer geehrte College 2Binbt=

fjorft l;at neulich fdron bei ber ©elegenbeit, als bie

grage -utr ©pradje fam, ermähnt, baft er feinerfeits gur

Sfieorganifattou bes 3ietct)es ein Herrenhaus wünfd)en müffe,

(©timme rechts : ©in ©taateuljaus!)

— ein ©taatenljaus, ein Herrenhaus, furj einen erften ©enat.

ÜRun, meine Herren, er bat, als oon biefer ©eite einiger

sßroteft erhoben nntrbe, natürlid) bie Duelle alles UebelS, bie

böfe nationalliberale Partei fofort angefragt, baft fie mitÜjm
in biefem fünfte ttidjt übereinftimme. Unb id) habe bie

Unterbrechung meinerseits aud} bebaucrt, weil id) weift, wie

ungern ber §err Stbgeorbnete SBinbtborft unterbrochen wirb

unb roie er nie fd)öner norträgt, als rocnn man ihn gan$

ungeftört ju ©nbe fpredien läftr.

(§eiterfeit.)

9hm, meine Herren, roas mid) perfönlid) betrifft — unb

id) habe burd)aus nid)t bie Autorität, für eine gartet ju

fprecfjen — , fo roäre id) gar nicht abgeneigt, mit iljm über ben

sßunft ju nerf)anbeln, baft mir nod) einen erften ©enat über

biefem §aufe ober neben biefem §aufe bätten, norauSgefeßt,

ba§ auSgteid)Sroeife mir aud) anbere 33ebingungen geroäbrt

roürben, unb ba roürbeid)ttid)t allein bie nerantn)ortlid)en^inifter

»erlangen, foubern bas, roas nad) meinem Segriff $ur §>erftellung

t>erantroortlid)er ^eidiSminifter Ijeute unabweisbar erforberlid) ift,

nämlid; bie Umroanblung bes 23unbesratl)S, roie er jefct nor=

Ijanben ift, in eine anbere Sebörbe. SJJeine Herren, id) be=

rufe mid) auf bas, roas roir beute erft Jjter gelegentlid; ber

Suftiügefe^e nernommen baben, unb frage ©ie, ift es benh
bar, bafe roirftid) ein oerantroortlid)er 9Jiinifter ejiftirt mit

einem ^äberroerf, bas fo unfaßbar unb fo ungreifbar unb
bod) fo oerjebrenb unb erbrüdenb neben ib^m funftionirt, roie

ber 23unbesratb? Söir bören ja feit jroei, brei Sabren in

beutfcben Sanben beftänbig flogen über bas Unroefen ber

9Iftiengefettfd)aften
;

id) felbft bin roeit entfernt, nid)t in biefe

klagen einjuftimmen, aber id) rergict)te uon nornberein, bas
Uebel auf bem Sßege ju Reiten, ba| id) oorrourfsfreie 2lftien=

gefeUfdjaften IjerfteUe
;

id) finbe bas Littel ber Teilung nur
barin, ba§ roir ben 21ftiengefetlfd)aften im roirt(jfd)aftlid)en

ßeben möglid)ft roenige Aufgaben übertragen. Unb nun,
meine §erren, bie nerebrten 3)?itglieber bes 33unbeSratl;S, oon
bcneu alle biejcnigen, roeld)e id) ju fennen bie 6l)re baH

non mir au§erorbentlid) I;od)gefdjä^t werben, mögen es mir
oergeben, aber id) fauu nidjt umb^in, ben 33unbes=

ratl; einigermafien mit einer anonnmen ©efeQfcbaft

ju Dergleichen unb alle biejcnigen ^efjler bei if)m ju finben,

bie man an 'einer anontjmen ©efetlfdjaft finbet. ©s fitibet

fid) eben oud) l)ier bie gänjlidie Slbroefcnbeit ber perfönlidjen

5Berantroortlid)fcit. So oft uns etwas in ben 2Beg tritt, fo

oft uns ein tfnnbernijs geboten wirb — roir wiffen nid)t,

wen wir fueben follen, um uns an il;n ju galten ; tnenn id)

bei iigenb einer praftifd)cn SJta^rcgel frage, warum ift biefcS

ober jenes »cmadjläffigt, fo werbe id) an ben SimbcSratl)

gcfdjicft unb id) weift nidit, an wen id) mid) balteu foö, unb
wenn irgenb ein £>btum aufgenommen werben foff, fo weift

id) ebenfowenig, wer cS tragen foff, ba immer ber anont)tne

Sunbesratl) wie bas ocrfdjleierte 33itb ju ©ais baftebt; unb
wenn id) frage, was ift es nun, was hinter biefem ©d)leier

verborgen ift, fo antwortet mir ber §ieropt)ant: bu muftt

bie ©ottbeit fetber fragen. 9hui fteüen ©ie fid) neben einem

foleben SunbeSratb einen oeraniroortücben SKiniftcr oor; er

wirb jum gröftten Sljeit nuüifijirt burd) ben 2)unbeSratb

unb in SBabiljeit fann eine wirffamc SleidjSorganifation

nur baburd) fjerbeigefü^rt werben, baft ber SSunbeSratlj

oerwanbelt wirb in einen ©tnatSratb, b. I). baft berfelbc

ftatt ein 9?epräfentant ber partifularen Regierung ju fein,

burd) weldje nur politifdje SfJotioe in bem Kollegium oer=

treten finb unb in welchem notbwenbigerweife burd) bas 9iefe=

rentenwefen eine Slrt Dilettantismus ^ilatj greift, er bie Singe

fad)tid) unb fontinuirlid) bebanble, — id) fage, nur bann ift

bie SJiinifteroerantroortlicbfeit möglid), wenn an ©teüe bes

SunbeSratljS, ber bie SunbeSregierungen äufterlid) »ertritt,

ein ©taatsratl; tritt, ber bie tedjmfdjc ©efefeesausbilbung auf

feine ©dmltern ni nehmen l;at, unb wenn ber §>err Slbgeorb?

nete oon ©d)orlcmer=2tlft unb feine ?yreunbe baritt mit mir

einoerftanben fein werben, baft ber SSunbeSratb biefen feinen

6l)arafter oerliere unb als ©taatsratfj eine ted)ttifd)c 9)Jafd)ine

werbe, bann oieüeidjt werben wir uns aud) über bie 3Jfinifter=

oerantwortlid)feit oerftänbigen fönnen.

*Pröfibeut: 2>er §err 3lbgeorbnete dichter (§agen) b>*

bas 2Bort:

Slbgeorbneter OfJtc^tct (§agen): 3Keine Herren, meine

politifd)en greunbe finb non ©manation ber SBerfaffungs*

urfunbe an immer für ein oerantroortlid)es SReid)Sminifterium

eingetreten. Siefen 9?uf hoben wir aus ben 3teil)en ber

3entrumspartei nicht immer fo beutlid) oernommen wie fyeutt,

ja es ift uns mitunter norgefontmen , als ob ben Herren

mehr gelegen wäre an ber Slufrechtbaltung ober ber @rroei=

terung ber 33efugniffe bes SunbeSratl)S, als an ber Schaffung

eines nerantworttidien SfieidjSminifteriumS. @s foff mid) in*

beffen feljr freuen, wenn ber §>err 3lbgeorbnete SBinbt&orft,

um bei bem Silbe bes ^errn 3lbgeorbnetcn oon ©d)orleiner

ju bleiben, bie 2)ielobie fünftig mitpfeifen wirb, bie §etr

oon ©djorlemer beute ju unferer greube fräftig angefdjlagen

hat. 3Jleine §erren, wir finb nid)t bie «Webr^cit bes Kaufes,

man fann uns alfo nicht bie Verantwortung jufdjieben, wenn

wir feine pofitioen ©d)ritte tfcun, um bie 33erantroortlid)feit

ber 9ieid)Sminiftcr herbeizuführen.

SBas nun ben nortiegenben ©tat anbetrifft, fo habe id)

ausbrüdlid) bei ber erften Sefung beroorgeboben, baft wir

uns norbehalten, ju biefer groge in ber ©pejialbistuffion

bas Sßötljige 31t bewerfen, ©ine grofte finansieffe Sebeutung

hat ja bie grage gar nicht unb eine fo grofte politifd)e 2rag=

weite uermögen wir biefer tytt üorgefd)tagen cn Slenberung

aud) nicht beijumeffen, baft wir uns baburd) oeranlaftt

fühlen fonnten, in ber ©efammtbebatte über ben ©tat biefe

gragc in ben Vorbergrunb ju ft eilen. 2Ran fann mit noffem

Stecht behaupten, baft tjkx nur ein ©d)ritt weiter gethan

wirb auf bem 2Bege, ben man juerft eingeid)lagen hat bei

ber Schaffung bes 3teichseifenbahnamts. Samals hat man
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ben ^räftbenten bes Reiäjseifenbalinamts biref't bem ?Kcid}ö=

fanjler untergeorbnet, alfo bem *ßräfibcntcn bes SleidjSlianjter*

amts foorbinirt fjingefietlt. ©aun I;at man einen weiteren

©djritt in biefer Rtdrtung petEjan, inbem man ben Ebef ber

sßofi= utib Selegraptjcnücrroaltung in ein gleidteS 23erl)äitnjfj

31t bem ^räjibenten bes Reid)Sfan3lcramts bradjte, alfo ninifa

bem Reid)Sfanster bireft unterteilte. Steine ©erren, barin

meiere id) aber von bem §etrit Sßorrebner ooüfiänbig ab,

bafj id) glauben fönnte, mir mürben auf biefem SBegc fdj&efr

Ud) ju »eranttuortlidten ReidtSininiftern fommen unb e§ marc

in biefer neuen goxberung »on einigen ÜDttniftertiteln unb

einigen I)öbcreu ä3eamtengef)ältern irgenb roie eine 2Innärje-

rung au bas gered)tfertigte Verlangen bes Reichstags nad)

»erantroortlidmi 9Jiiniftern enthalten. SäKeiue Herren, au§

biefen UnterftaatSfefretären merben nie felbftfiänbige tDJinifier

roeiben, man mirb immer nur foldie Seute in biefe ©tel=

hing bringen, bie eine felbfiftänbige politifdje 33ebeutung

nid)t fiabcn ; menn mau fid) einmal babei »ergreifen foüte, fo

mirb eine foldje ^erföilidil'eit fetjr balb aus biefem 2lmt

mieber ausfdeiben, roeil ein Wann von felbftftänbiger poli--

tiffrer &ebeutung 51t einer folgen UnterftaatsfefretäroHe

nid)t pafet. Weine §erren, es fann ja fein, bafs in einem

rein tedmifdjen $ad), roi: ber spoftoerrcaltung, eine ^erföu=

Üdifcit eine größere SBebeutung erlangt als bie Etjefs in

anberen 3>erroaltung§jmeigen. 2>aS tjängt aber meljr bamit

jufammen, bafe hjer metjr von einer ted)nifd)en SSetantroort»

licfjfeit bie Rebe ift, als »on einer allgemein politifdjen.

Stlfo auf biefem 2Bcge merben mir nidvt roeiier fommen.
2öir feljen in biefer ^orberung feinen ^ortfebritt, fonbeni nur
einen SSeroeiS ber SBerlegentjeit , ben ÜBeroeis bafür, bafe eine

Drganifation, bie potitifd) uictjt ju reebtfertigen ift> aud) nom
©tanbpunft ber bloßen 5Berroaltuugeted)nif aus immer unr)alt=

barer mirb. %i\t ben Reidjsfanftler fdjafft man einen 83er«

treter in bem ^räfibenten bes ReicrjöfanjlevamtS ; für biefen

fdmfft man einen Vertreter in bem Unterftoatsfefretär; ber

UnteifiaatSfetrefär befommt feinen Vertreter in bem Winifte=

rialbireftor unb ber Vertreter be^9JJinifteriaIbtreftoräiftfd)Iieftlid)

ber »ortragenbc Ratf). 3nbem man bergefialt sroei ober brei neue

Wanbarinenflaffen einfdjiebt jroifdjen bie ©Teilung bes »or=

tragenben Ratf)S unb bes WinifierS, ntacfjt man bas ©rjftem

immer fomplijirter, ofjne ba§ es in feinem Siefen eine er=

J£)ebüd;e SIenberung erfährt. Weine Herren, mir erblicfen

barin ben Serocis, baf} bas ©tjftem, roetdjes mir politifd)

immer für unhaltbar gehalten fjaben, nun aud) nom ©taub;
punfte ber 23erroaltungSted)nif am Raube bes 23auferott§ an-

gelangt ijl. 35>ir merben uns büten, biefe ©elber ju uer=

roeigern, benn menn mir biefe paar taufenb Sfjaler ober bie

paar neuen ©efjeimrätfie oermeigern, bann mürbe man fpäter

fagen : ja, rceii biefe ©teilen un§ rertueigeit roorben finb, barum
finb biefe ober jene Unorbuungen in ber SSerroaltung notfj=

roenbig eingetreten. S^ein, meine Herren, ©ie foüen aöe
©rperimente burd)mad)en fönnen, bie fid) auf ber ©runbtage
Sbreö falfd)cn ©pftemä mad)en laffen, bamit fcbliefetid) aQer
SBett «ar roirb, bafe ba§ ©nftem fetbft oottftänbig unlmltbar
ift. 3Son biefem ©tanbpunfte aus merben mir bie »erlangten
©elber beroilligen.

„ (93ra»o! §eiterfeit.)

«Präfibcnt: ®er ©err ^räfibent bes 9tet$«fanjlera>nts
t»at bas 2Bort.

^räfibent bes 9teid)§fanjleramt§, ©taatsminifter .^ofmann

:

teilte ©erren, id) mitt bas b^olje .©aus nid)t mit (Srörterung
ber ^rage aufhalten, ob bie SSerfaffung bes «ReidjeS in S3e*

Siel;ung auf bie »erantroorttid)feit bes 9teiä)Sfanjters ju
änbern fei, ob fie 31t änbern fei in Sejug auf bie (Stellung
bes SunbesratljS. Sd) miü bas l;ol)e ©aiis mit ber (Srörte=

rung biefer ^rage nidjt aufhalten, meil id) ber Meinung bin,

bafe eine foldje Erörterung in biefem 3lugenblide ofjne allen

praftifdjen 3?u|en fein mürbe. @s ifi, rate id; glaube, »on

feiner ©eite biefes fjotjen ©aufes beantragt ober aud) nur

bie 2lbftd)t ju beantragen, bafe etroa im jefeigen 3Iugenblide

fo tiefgreifenbe 23erfaffuugSänberungen, roie fic in bem

9Sunfd)e eines Sljeils biefes t)ol)en §aufes liegen, roirflid) in

Singriff genommen mürben. £)b bie baju erforberlidje SJJajo?

rität bei ben nerbilnbcten Regierungen ju ftnben fein mürbe,

ift bod) jebenfatts in rjofjcm 9Jtafie jmeifelrjaft. Sd) glaube,

baf; »icle uou ben »erbünbeten Regierungen in ben 3nftitu=

tionen, roie fie neulidi ber ©err Slbgeorönete 2Binbtt)orft unb

Ijeute ber §err 9lbgeorbnele »on ©d)orlemcr-2llft »orgefdjlagen

unb als roünfd)ensraertl) Ijingeftellt fmt, feinesroegs einen

©d)ul| für itjre ©elbfiftäubigfeit finben mürben, bie bod) fonft

»on ben ©erren bes Zentrums als ber ©egenftanb iljrer be=

fonbereu jyürforge rjuigeftedt mirb.

SBaS bie ^rage ber SSerantroortlidifeit betrifft, fo fd)eint

eä mir, baf? ber praftifdie Untcrfd)ieb jroifd)en ber je^t im

Reidie befte'nenben ©inriebtung unb ber Einrichtung, rote fie

in ben meiften beutfdjen ©taaten beftefjt, bei roeitem über=

fd)ätit mirb. ©S ift ja aud» im Einjelftaat unbenf=

bar, ba§ jeber »erantmortlid)e Sföeffortminiftet für fid) allein

»otlftänbig felbftftänbig ber Sanbesccrtretung gcgenüberftelje,

ba§ er in feinem 9ieffort ol)ue fttücffidjt auf bie ©efammt*

leitung ber Regierung basjenige tljue, raas er perföntid) für

rid)tig fjält. Sludj in einem einzelnen ©taate mufj, menn
bie SJerantroortlid)feit ber SWinifter uidjt 31t einer »oUftänbigen

Saljmtegung ber ©sfammtregierung führen fod, menn nidjt in

jebem Reff ort eine anbere ^oütif befolgt merben fotl, bod)

ein 9)(ittelpunft ba fein, ber ber ©efammileitung ber ©taate>=

üerroaltung bie Ricbtung gibt. £)b nun biefer 9Jiittelpunft

richtiger in einem Kollegium liegt ober in einer einzelnen

'iperfon, barüber fann man roof)l ftreiten, allein id) behaupte,

ba§ bie ©elbftftänbigfeit eines »erantroortlicrjen 9ieffortd)efS

in einem einjelnen ©taate, roo ein ©efammtntinifte=

rium bie einbeitlidie Seitung bat, nicr)t größer ift als bie

©elbftftänbigfeit unb ^erantroorttiebfeit bes Ebefs einer Retd)S=

üerroaltung bei ber jetzigen Einrid)tung. 5d) bitte bie §erren,

bie bie jetzige ©tetlung ber Reffortdjefs ber ReicliSDerroattung

fo gering anfd)tagen, ba§ fie meinen, man fönnte baju nur

Seute gebraudicn, bie felbftftänbig 3U benfen aufgeljöri tjätten,

id) bitte bie §erren, mir ju fagen, mann ein Vertreter einer

Reid)S»erroaltung Ejter an biefem £ifd)e fid) auf einen 35efe()l

bes ©errn Reid)Sfan
(
3lerS gefüllt l;at. 2Bir, bie mir fj.ier bie

^politif ber Reid)Sregierung 311 »ertreten fjaben, auä) bie ©e=

fet^e, bie ber 33unbeSratl) befcbliefet, mir »erfd)au3en uns nid)t

binter bie Sefefjle bes ©errn ReidjSfanjlerS ober einer anberen

^erfon ober Seljörbe, fonbern mir treten für bie Vorlagen,

bie mir 3U nertt)etbigen l;aben, mit bemfelben ©efüfjl ber

9?erantroortlid)feit ein, als irgenb ein aud) nominell »erant=

roortlid)er Reffortminifter. ®aS erroibere id) bem ©errn 3lb=

georbneten »on ©d)orlcmer, ber gemeint t)at, man fönnte

überhaupt 31t ReidjSämtern nur Seute brausen, bie uou

einer unabhängigen, fetbftftänbigen ©efinnung nid)ts roiffen.

3d) fann ben -öerren »erfidjern, bafj eine geiftige ätbt)ängig=

feit, roie fie anberroärts motjl m ©aufe ift, in Greifen, bie

itjm narje fterjen, in bem äSerrjältnifi eines ^Beamten 3U feinem

ä>orgefe|ten feinesmegs »orfjanben ift. Es ift richtig, mie

ber ©err Sfbgeorbnete Rid;ter t;er»orgefjoben r)at, ba§ bie

beabficbjigten 3>eränberungen in ber örganifation bes Reid)S--

fan3leramts gunäcf)ft bttrd) bas praftifd;e 33ebürfni§ ber ©e-

fd)äfte Ijeroorgerufen finb. Es l;at fid), unb 3roar nidjt erft,

feitbem mein ©err Slmtsnorgänger ausgetreten ift, fonbern

aud) fdjon »or feinem 2luSfd)eiben gejeigt, ba§ in ber Sfjat

bie ©efdjäfte bes Reid)Sfansteramts 3U umfangreidj rcaren,

als bafc ein einzelner Wann fämmtlidje ©efdjäfte mit bem
oollen Ueberblid, mie er uötfjig ift, leiten tonnte. Sßcnu in

ber S)cnffd)rift eine ©teile enttjalten ift, bie einer ber ©erren

3Sorrebner aud) benutzt l)at, um ju behaupten, baf; aud) l;ier

roieber »on perfönüd)eu ^orausfetiungen aus fad)lid)e 2tenbe=

rungen gefdjaffen mären, fo ift biefe ©teile bod) nur fo 3U »er=

ftetjen, bafe ein beftimmter 2lnta^ uorlianben mar, bie $rage ju
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prüfen, ob bie bisherige £)rgantfatton bes ÜReidjSfanzleramtS fort=

baitern fönne. 2lßein, roenn and) ber *ßerfonenroedjfel nidjt

eingetreten wäre, fo roürbe bennod) biefe $rage fid) gettenb

gemaäjt haben unb es roar tneßeidjt einer ber ©rünbe, icf)

glaube, es roar ber §auptgrunb, ber meinen Slmts--

norgänger beftimmt J)at, zurückzutreten, baß er einfat), in

biefer SBeife fönnte er felbft bie ©efdjäfte nidjt fortleiten unb

baß er nidjt auf einen geringeren $reiS non 2t)ätigfeit fid)

befdjränfen rooßte. 2Benn alfo aud) bas 23ebürfniß ber ©e=

fdjäfte junädjft 23eranlaffung gegeben f»at, eine Slenbcrnng in

ber £)rganifation bes 9?eidjSfanzleramtS herbeizuführen, fo fann

bodj feineSmegS baoon bie 9M>e fein, baß wir, roie £>err

Sttdjter gefagt ljat, am Stanbe eines 23anferottS angekommen

roären. Steine Herren, baoon finb mir nod) roeit entfernt

unb roenn, roie icf) hoffe, ba§ lj°h e £aus bie Littel beroifligt,

um bie oorgefebene Üteorgauifation auszuführen, fo benfe id),

baß mir bie ©efd)äfte, roie bisher, jum Sinken bes 9Md)es

unb tjoffentüd) aud) jur 3ufriebeni)eit bes 9teid)StagS fort=

führen roerben, ofyne bemnädjft bankerott gu roerben.

*ßräftbcnt: ©er §err Stbgeorbnete gretfjerr oon ©d)or=

lemer=3llft I;at bas 2Bort.

Slbgeorbneter ^reiJjerr Don <©^orfemcr=2Uft: 3d) rooHte

nur auf eine Steigerung bes §errn 9teicf)SfanzleramtSpräfu

benten erroibern. (Sr ljat mir oorgeroorfen, id) habe gefagt,

man fönne nur Seute in ben 23unbeSämtern unb ju biefen

9ieffortS braud)en, welche oon fetbfiftänbiger ©cfinnung nichts

met)r wüßten, unb er hat bas zugleich mit einer 2lnfptetung,

bie er auf bas itnfetbftftänbige Scufen meiner sßatteigenoffeu

unb $reunbe machte, begleitet. SJJeinc Herren, roir finb bas

gewöhnt. 3d) fönnte 3ljnen 23eifpiele aus beut preußifdjen

ilbgeorbnetentjaufe in -Stenge anführen, namentlich aud) ben

©rafen ©Ulenburg, baß, roenn ber Marren feftfifet, bann ber

2Idergaut bes ^ulturfampfes oorgefpannt roirb, bann geljt es

roieber flott.

(§eiterfeit.)

3dj muß aber bod) bem §erm ^eidjsfanzleramtspräfis

benten bemerken, baß id) eine berartige Steuerung nid)t ge=

mad)t fiabe, fonbern id) ^abe gefagt, es roürben oorzugSmeife

biefe ©teilen aus ben Greifen ber Beamten befe£t unb es

roürbe immer mefjr barauf Eingearbeitet, bie felbftftünbigen

Regungen in ben 23eamtenfreifen ju unterbrüefen. Sas ift

ganz etwas anbereS als ba§, was er mir als Steuerung

imputirt £;at.

*Präftbent: SDer £err Stbgeorbnete Dr. Sasfer r)at bas

2ßort.

SIbgeorbneter Dr. 2a§fcv: (Sin wenig näl)er auf bie

©ad)e emgetjenb mödjte id) ben «"perrn 2tbgeorbneten uon

<Sd)ortemer=2llft in @rroiberung auf feine Stufforbeiung, bafe

roir tjeute bie Glittet für ba3 felbftftänbige Suftijamt oerroei=

gern foHen, lebigtid) barauf fjinroeifen, bajj, alö oor groei

3al;ren bie Slbtbeitung für baö Suftijroefen im 3{eid)öfanäter=

amt gefd)affen rourbe, roir bie ©inroenbung ertioben t;aben,

ba§ eö fef)r ungerattjen fei, eine nidjt felbftftänbige Ülbtljei»

tung beö ^eidjöfauättramtä mit biefen ©cfd)äften ju betrauen,

damals fdion Ijabe id) mir erlaubt Ijeroorjuljeben, bafe bie

©efdjäfte biefeä neuen Suftijamtö fo beDcutenb unb umfangreid)

finb, bajs eine ganj felbftftänbige (Stellung für fie innerhalb

beö 9feid)öorgani^mus nur allein augemeffen fei. 6ö finb

nod) nid)t groei 3al)re tjer, feitbem biefe SSorte oon bier auö;

gefprodjen finb, unb bie 3eit gefjt fo fdjuell, bafe l;cute, nad)

22 STtouaten erfüllt roirb, roa§ roir bamals gefordert l;abeii.

hiergegen ift cö eine eigcntljiinilidje 3unuttl);ing, bafe roir

auf eine Unterftü^ung, roc'.cbe unö ber §err 2lbgcorbnete uon

Sdiorlemer in einer ganj ur.beftimmten SBeife für bie 3u=

fünft in 2lus)'id)t fteßt, ba§ oerroeigern folien, roaä roir ba=

niats geforbert |abeu unb l;eute unä nou ber Regierung nodjj

gegeben roirb.

SDaö Suftijamt ^at fo bebeutenbe ©efdjäfte, roie feine

anbere 2tbt()eilung, roenn man niäjt allein bie tedinifdjen, fon=

bem aud) bie roirflid) politifdjen Arbeiten iii S3etrad)t jieljt,

bie biefem 2lmte jufallen. (SrftenS
'

foU eä bie

feljr tbätige 9teid)öiuftijgefe^gebung oorbereiten unb

roir tjaben ja burd) bie Sttuäbeljmmg ber £ompetenj

ein faft unbegrenztes ©ebiet für biefe ©efe^gebung

gefdjaffen. foll ferner barüber roadjen, ba§ bie ©efetje in

ben (Sinjelftaaten finngemä§ auögefüt)rt roerben, in fyotge bers

jenigen 2luffiä)t, roeld)e befanntlid) bem ^aifer allein unb

nid)t bem 33unbesratt)e gufteljt, oon feinen oerantroorttidjen

Drganen alfo aud) wahrgenommen roerben mufe. 2Bir fteljen

cor bem Stbjdjlufe ber großen Suftijgefefee unb im ©eifte ber=

felben roirb bann bie £>rganifation in ben einzelnen Staaten

ooQjogen roerben müffen — wir hoffen roeuigftenS, baji roir

biefe ©efe£e zum 2lbfd;lu§ bringen — unb es ift bann aud)

baS 9?eidj§gerid)t ju organifiren. Unb allgemein gibt es

fattm ein roicl)tigeS ©efe§, bei roeld)em uidjt bie jiüiliftifdje

Slbtfjeilung ber Regierung betljeiligt roäre; juriftifdjer S^atl;

ift überaß einzuholen.

Unter biefen Umftänben roar es roaf;rlid) oiel mefjr Z"
»errounbern, roie bie Regierung oor 2 Sauren ben Serfud;

unternehmen fonnte, mit einer in fid) uufetbftftänbigen S3e=

hörbe biefe ©efdjäfte zur ©rtebigung zu bringen, als es heute

irgeub einen 2lnftanb finben fann, ein felbftftänbige^ Sunt

bafür zu organifiren.

ßs ift fdjon oon oieleu Seiten hervorgehoben roorben,

bafe biefe Slbäuberung mit ber 23erroirflid)ung unfereS ^3lanö

über eine felbftftänbige 9ieid)3regierung nid)ts gemein t)at

.

2)er §err 2lbgeorbnete 23amberger hat r>on einem aßgemeinen

politifdjen unb aud) gefdjäftUcfjen ©efid)t§punfte entroidelt, roaS

er unter ^eid)Sminifterien unb ihrer ä>erantroortlid)feit oer=

ftelje. 3d) glaube ihn nidjt mifeoerftanben zu h flben, baß er

bamit nicht gemeint r)at, eine fonftitutioneÜe Sfjeorte zu ent=

roideln, roie nad) bem öffentlichen 9^ed)t SKinifterien geftattet

roerben müffen, beim bafür gibt es ein in ber 23erfaffung

bereits oorgefel)eneS Kriterium. 23erantroortlid)er -äflinifter ift

ber — ob ©ie ben Hainen 3Jiinifter ober eine anbere 23e*

Zeid)uung nehmen —, beffen ©egenzeid)nung nothroenbig ift

unb aud) hinreicht, um einen 2lft bes ©ouoeränS gittig zu

machen. SDieS ift bas. äußere Sinzeichen. 2luf bie ^rage

bann, inwieweit ©trafrechtsbeftimmungeu zur ©tärfung biefer

23erantwortlichfeit beitragen, laffe id) mid) gar nid)t ein, ber=

artiges fommt für je^t nod) ntd)t in $taQe.

§eute finb SBorte gefaßen, weldje ihrem Senor nad)

nid)t gerabe geeignet waren, zur Ermunterung für biejenigen

Zu bienen, wetd)e fid) ben fd)wierigen ©efd)äften ber 3ieid)S5

regierung gewibmet haben, unb bod) bin id) überzeugt, baß

feines biefer 9)iitglieber aud) nur entfernt bie 2lbftd)t gehabt

hat, eine berjenigen ^erfonen zu charafteriftren, welche jefet

biefen fdjweren ©efdjäften obliegen. SBenn id) meinem eige=

nen ©efül)l ftattgebe, fo glaube id), baß man bis in bie

äußerften Senfe ber ßppofition ^ineiu gewiß einem Sebcn,

ber ein 3}egierungSamt in fo heroorragenber ©teßung über-

nimmt, wie bas ^räfibium beS Slcidjäfanjlcramta unb bie

Sentralämter bes Geichs nad) ber tf)atfäd)tid)en ©ntwirfelung

unferes SJerfaffungSlebenS fid) geftalten, gcroiß freie §anb unb

freie 3eit gönnt, bamit er oor bem Sanbc unb oor ber 23er=

tretung burd) Saaten bartl)un fann , wieoiel er zu leiften ge=

wißt unb fähig ift. (Sin berartiges (Sntgegenfommen barf

getoiß oon aßen ©eiten bes §aufes geforbert unb erwartet

roerben. 3d) roar in ber Xjjat fel)r erfreut, als id) oon bem

jetzigen 3ul)aber bes roichtigften Slmts unter bem 9ieid)S=

faustet heute gehört habe, baß er, roie id) nu;i annehme,

nad) feinem politifdjen 2Jert)atten unb nad) feiner öffentlidjen

SJBirffamfeil, biefe feine v©tcßung, roenn audj uid)t ber 23er=

faffung nadj, fo bod) feiner perfönlidjen 23etljeiligung nad),

als bie eines felbftftänbigen unb feiner 23erantroortuug fic^
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etmifjten SKinipcrs auffaßt. ©elegenl)eiten genug werben

ommen, in benen es uns freuen wirb, wenn, was un§ rjeute

ugefidjert ift, feine Vewabrhettuug finben wirb.

SDJeine Herren, id) fjabe fcbon oor jwet Sauren, als

ie Stbtfjeüung für bas Suftijroefen gefd)affen werben fottte,

mf ben ©djaben fjingewiefen, weldjen bie 9ieid)Sregterung

aburd) erlcibet, wenn fie fein felbftftänbige» £)rgan für ifjre

Obliegenheiten befttot. ©o beifpielsweife fjabe id) es feines=

acgs uortl)eilI)aft für baS -Heid) gehalten, bajj, als es fid)

arum hanbelte, bie SfeidjSjiijtfjgefcfce twrjubereiten, baS

Üeid) beni preußifdjen Sufnjtmniftet einen Auftrag geben

uufete, foldje ©efefce in feinem 9>teffort aufarbeiten unb t>or=

weiten 311 laffen. 3d) war beöljalb erftaunt, als nculid)

ict oerr 2lbgeorbnete SBinbtfjorft erhärte , bafe eine 5riftitu=

ion tüte bie gegenwärtige bie ©injelftaaten in ©efafjr bringe,

ie in ©rofjpreußen aufgeben ju laffen. 3d) erblide barin

as entgegengefe^te 3iel. Soweit tedjnifdje SDinge überhaupt

licrbei mitfptelen, ift es eine weit »erfänglidjere Stellung,

oenn bas 9teid) bie SJtinifier bes preufjifdien ©taats crfud)en

nufe, bie oorbereitenben ©efd)äfte für baS 9töd) jtt über*

lehnten, als wenn baS 9ieid) in fid) felbftftänbig tfjun fann,

uaS bie Verfaffung ünn auferlegt. Scbiglid) in biefent ted)ni=

djeu ©inne begrüße id) baS, was fjeute gefct)iel)t, als ^ort-

d}ritt. ©dion cor ^wei Sauren tjabe id) mir erlaubt, barauf

itnjuweifen, baß" burd) bie ©d)öpfung eines felbftftänbigen,

om 9teid)Sfanjleramte loSgetöften 3eutralaints bie Regierung

inen weit größeren £reis non ^Jerfonen erhält, aus benen

;e bie geeignetfte für bie Verwaltung biefes 2lmtS ausfudjen

tnn; id) fjoffe, baß eine ber Ijotjen Vebeutung bes StnttS

ntfpred)enbe 2Bal)l getroffen werben wirb, benn wcfentlid)

iefe 2öat)l wirb barüber entfdjeiben, ob bie Stiftijoerroattung

es ;Keid)S in 2Bal)rt)eit eine felbftftänbige werben unb nid)t

leiben wirb, was fie gegenwärtig ift, ein Dinner. bes preufjis

$en ©taatsmintftertuinS.

<Ptäftt>ent: SDaS SBort wirb uid)t weiter gewünfdjt; id)

d)liefee bie SMsfuffion, unb wir fommeu jur Slbftimmung.

£ap. 8 a Sit. 1, ©taatsfefretär 24,000 2ttarf unb au

JJiettjäentfdjäbigung 9000-JJlarf; mithin für baS erfte Viertels

il)r 1877: 8250 Watt.

3d) werbe bie VewtttigungSfrage ftellen.

3d) erfuä)e Diejenigen Herren, welche Slop. 8 a Sit. 1,

Staatsfefretär 24,000 9)iarf unb an -äJiietfiSentfdjäbtgung

1000 3Jiarf (bie teueren bis jur Vefä)affuug einer freien

Dienftwoljnung), mithin für baS erfte Vierteljahr 1877
S250 2Jiatf bewilligen wollen, aufjufterjen.

(©efd)iel)t.)

Da§ ift bie Majorität; bie 8250 matt finb bewilligt.

Sit. 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, —
i. — ©egen alle biefe Sitel wirb SBiberfprud) nid)t erhoben;

d) fonftatire bie Vereinigung.

2Bir get)en über ju Kapitel 8 b, füv bte Skrroaltung
ter 9ictd)otanbe.

Sit. I. Sd) eröffne bie Sigfuffion. ®er §err 2tb=

seorbnete ©uerber Ijat baö SBort.

2lbgeorbneter ©ucvber: Sd) fjabe feine Vemerfungen ju

rtad)en über bas, was eben laut geroorben ift, unb l)abe miä)
oeber über bie Verroanblung be§ üBunbeäratljä in einen fai=

erlidjen ©taatöratt) nod) aud) auöjufpredjen über bie pnn-
ipieUe ^rage nerantwortlid)er SDiinifter. Söenn id) b^ier auf*

rete, fo gefdjieljt e§, um miä» ju erflären gegen bie ßreirung
itneö 3)ünifteriums in Verlin für eifafj-ßotbrtngen. §ierinM id) baä treue £)rgan meines teuren VaterlanbeS fein

)ier in biefem §aufe unb bie Vefürd)tungen auSfpreä)en,

oelä)e fid) an biefe äbjioeigung in bem 3teid)Sfanjletamt für
Stfafe=£otl)riugen fnüpfen. Urfprünglid) behauptete man, es

)errfä)e ba blos eine perföulidje grage oor, unb 3lnlafe gu

ttbjweigungcn im SteidjSfanäleramte hätten bie Reibungen

gegeben, wetd)e jwifdjen bem £)berpräfibium in ©tra§burg

unb bem 9teid)Sfanjleramte f)ier in Verlin ftattgefunben

haben. 3d) tnu§ für meine ^erfon geftehen, bafj id) bafür

fein befonberes ©efühl, fein bcfonberes Sntereffe fycibe, weil

id) ber Uebergeugung bin, ba^ wir eine ©elbftuerwaltung im
wabren ©inne, wie wir fie wünfdjen, weber oon ©trajjluirg

aus nod) oon Vcrlin ju erwarten haben.

Snbeffen finb wir bod) ber Slnfidjt, ba§ unter biefer an=

fd)ctnenb nid)t wichtigen 3lbjweigung fiel) eine ^riujipien«
frage nerbirgt, wie bie ©djtange unter ben Vitusen. (5S

witt uns fdjeinen, baß bie 3weige, bie oon beut 9ieid)Sfanjleri

amte abgebrochen werben, eben biefer ©d)langc jur SDecfe

bienen foüen, unb ba muffen wir benn bod) entfd)ieben nad)

bem ©runbfa^e hanbeln: Prmcipiis obsta, b. fj. trage ©orge,

ba§ nid)t biefes ©ejüd)t aus ber 3lbjweigung heroorgehe unb
groß werbe, fonbern jurücf in feine §öl)le gefd)eud)t werbe.

SBaritm hegt man benn im 9teid)Slanbe bie Vefürdjtung,

ba§ biefe ^reirung eines Unterftaatsfefretärs ein 3lücffd)rttt

jur 3entrati)"irung fei? 2Bir Ijeg'en biefe Vefürditung bes-

|atb, weil wir fdjon fünf 3nhre i°ng un5 wit ber Hoffnung
tragen, bafe in uuferem Sanbe eine felbftftänbige Verwat=

tung unb Regierung gefd)affen werben würbe unb baß" baS

jum §eile beS SanbeS, jur görberung bes ©efd)äftsgangeS

unb aud) jum Veften ber Regierung gereidjen werbe. 2Bir

finb aber mit btefen Erwartungen unb mit biefen Hoffnungen
bisher getättfdjt worben unb hangen feit fünf Sahren wie ber

©cf)elm am ©algen. SRan fagt aber — ich f flge baä nicht

aus ©elbfterfal)rung —,
ba§ ber ©d)elm, ber am ©algen

hängt, aufjetorbentltd) empfinblid) fei gegen bie ©inflüffe unb bie

Gsinwirfungen aud) bes gertngfien unb leifeften 2Binbhaud)cs.

©eshalb l)at, als bie norgefd)lagene 9Jta^regel im ßanbe be=

fannt würbe, unter benjenigen, weldje fid) für bie Ver*

waltung unb bie Regierung bes SanbeS interefftren, fo leid)t

ber Verbaut ^pla^ gegriffen, ba§ es fid) wahrhaft barum
hauble, im ©inne ber 3entralifirung ju wirfeit unb ein

SJJinifteriunt für ©tfa^Sothringen t)kx im 9teid)Sfanäteramt

ju fdjaffen. SltterbingS ift hier im §aufe burd) ben Herrn
^räftbenten bes ^eidjsfanjleramts gefugt worben

, baß" bie

Agitation gegen biefes 9)Mntftertum in ©trafeburg gemad)t
worben fei. 3d) müfete oor allem fragen, burd) wen ift fie

benn gemacht worben? Unb wenn fie gemacht worben ift,

warum fanb fie fo leid)t 2lnflang bei einer $örperfd)aft, bie

bod) gewiß" nicht ju eitlen Vefürd)tungen hinneigt, nämlid)

im SanbeSauSfd)u§?

Ser SanbeSauSfdjuß, meine Herren, ber ift tyzt in bie=

fein Hnufe fel)r populär unb gewife müffen aud) bie fernen
im ^eidjsfanäleramt ihm baS 3eugni§ geben , baß er mit

9iuhe ohne 311 gro&e (Smpfiublid)feit bisher gearbeitet unb
gewirft hat. ©r ift mit bem heften 2Men, alles fachte

jum beften ju lenfen, auf bas eingegangen, was feitens ber

Regierung ihm norgefcf)lagen worben ift. DZun aber

hat biefer 2anbeSauSfd;uf3 auf ben 2Intrag bes Wlit-

gliebeS 3töd)lin fotgenbe ^onflufion angenommen unb
jwar einftiminig angenommen: „baß" feine bie 91 b =

änberung ber abminiftratioen unb polttifdjen £>r =

ganifation ©Ifafe ; £otl)ringenS betreffeube Gnt =

fcheibungen getroffen werben, ohne baß" ber Sans
besausferjuß" gehört worben fei." SDiefer SanbesauSs

fd)it& h e9l— w»b id) wei§ baS au§ perfönlidjen Erfahrungen— bie Vefürd)tung, bafe burd) biefe Slbjwetgung bur ©d)wers

punft ber Verwaltung unb Siegieruug ins 3ieid)Sfanäleramt

befiuitio gelegt werben bürfte. 5Run aber hat man fid) im
9ieid)Slanbe, unb jumal aud) im ©djofee bes SanbeSauSfd)uffcS

bisher mit ber Hoffnung, id) witt nicht fagen mit ber Sttufion,

gelragen, baß" es gittert bahin fommen -werbe, baß" ber ©d)wer*
punft ber Verwaltung unb Regierung oon Verlin aus nad)

©trafjburg uertegt werbe; barin fet)en fie ben 2lnfang eines

©elb ftregierungSft)ftemS, welkes fowoljl bem 9f{eid)Ss

tag, ber fo uietfältig mit ben (Sinjelnrjeiten unferer SDinge be>

heiligt, geplagt unb gelangweilt wirb, als aud; bem 9ieid)Slanb
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förberlidj fein würbe, weil bort an ber Stelle, wo bie 93er-

waltung gu roirfeh Ijat unb bie SRegtetung itjre Sljätigfeit gu

entfalten bat, bie Singe am beften burdj ©elbftaufdjauung

beurttjeilt werben fönnen, unb weil aus biefer ©elbftanfdjauung

eine richtigere iRenntnifj eintreten unb audj eine mafc
Dotiere üluSfUtjrung ber befdjloffenen Slcafjregeln ftattfinben

fann. SBarutn nun Ijat fidj betin ber SanbeSauSfdjufc fo leidjt

gu biefen Vefürdjtungen Ijinreifjen laffen? 2luS einem ©runbe,

ben ©;e leidjt faffen werben? ©leid) beim beginne ber

Sttmerjon fpradj ber^ürft^ieidjsfangler folgenbes auS: „©rfönne

fid) nidjt mit bein ©cbaufen befreunden, bafj auf bie Sauec l)ier

ber 9i'cid)Stag fid) befaffe mit allen fleinlidjen Singen, mit allen

^Details bes VubgetS unb ber Verwaltung ©tfafcSotbringenS."

Siefe Ueberjeugung hat fid) mährenb biefer fünf Sahre ber

Verwaltung burd) melfättige ©rfaljrung begrünbet unb be-

währt. Sdj behaupte, oljne 2£ibevfprudj gu erfahren, bafj ber

9ieidj3tag mübe geworben ift, auf alle unfere Slngelegenbeiten

eingugeljen. 2Bir unfererfeits waren nidjt immer gufrieben

mit ben ©ntfdjeibungen, bie feitenS bes 3tod)StagS ans un=

noflftänbiger Eenntntfj unferer ^age, wie wir glauben, er=

gangen finb. 2Öeun aber nun biefes Sltinifterium, wie wir

es nennen, eingeführt wirb, fo wirb eben bas, was bisljer

ein großer Uebelftanb war, fomoljt für ben StetcfjStag als für

baS sJteidjSlanb eine fertige Sljatfadje fein unb bleiben. 2öir

werben alle Hoffnung auf ©elbftftänbigfeit aufgeben unb an

bie ©tirne biejes ©efetjes fdjreiben muffen; Lasciate ogni

speranza b. Ij. alle Hoffnung auf eine freiere Bewegung

unb auf eine beffere Verwaltung bes 9teid;StanbeS hört

bamit auf.

9)ian fagt, es fei fein ÜDJinifterium, was gefdjaffen wer*

ben foß. 3dj erinnere midj aber, bafs cor gwet Sauren ber

§err SieidjSfanglcr offen erftärt bat, bafj er wi'mfd)e,

bafj ein 9Jattifterium für @lfa§ ; Sottjrtngcn gefebaffen

werbe. Sßenn nun bas, was er bamals wünfd)te,

uns unter beut befdjeibenen tarnen einer Slbgweigung im

9teid)Qfangleramt entgegentritt, wenn man bas, was er ba*

mats SJiiuifterium nannte, nun 9teid)Samt nennt, unb an bie

©pi(je biefes üfteidjSamteS ober biefer Slbgwctgung ein Unter*

ftaatsfefretär gefteßt wirb, ber nidjt ben tarnen eines 9)£i=

nifters bat, ber aber bie Vefugniffe beffetben Ijaben wirb unb

ber nidjt blos bie Regierung in feiner ^Jerfon geutralifiren

wirb, fonbern aud) bie Verwaltung, bie in einem fo fern

gelegenen Saüoe eng mit ber Regierung nerbunben ift
—

benn beibes läfct fid) nidjt fo leietjt trennen, — wenn nun

alles biefes in bem gu fd)affenben 9teid)Samt fongentrtrt

wirb, bann, meine Herren, glauben wir, bafe baS SRiuifteiium

für ßlfafcSotljringen fertig ift unb, was nie! fd)limmer ift,

bafc befinitio biefes 3)üntfterium f)ier in Vertin feinen ©i§
Ijaben wirb. SaS betrachten wir als ein grofees liebet für

unfer Sanb. ÜJtodj nidjt lange fpradj fid) gegen mid) ein

Veamter mit fotgeuben 2öorten aus; er fagte: „man l;at

biefes Saab non gu 'weit Ijer regiert, man Ijat niemals redjt

in bie Verljältniffe beffetben eingugeljen nerftanben, unb bes*

Ijalb fd)wcbe man in ber £uft, habe man niä)t 2BurgeIn

in bem £anb gu fd)lagcn uerinod)!." 9cun aber ift es

Dorgefommen, bafs fid) um ben jetzigen §errn Dberpräfibenten

bes 9teid)Slanbes eine Partei non (SlfafcSotljringern gcfdjaart

tjat, bie mit ©ruft unb Vebar vlidjfeit mit iljm wirfte,

obwohl fic fid) anfänglich baburd) Smpoputarität in grofeem

iDcafje äuge^ogen Ijat. Siefe Ijaben gar fd)üd)tern aüerbings

aber praftifd) ber Regierung bie §anb jur tl)ätigen 9)at=

wirlung geboten, jebod) nur unter berVebiugung unb

mit ber §offnung, baf? fie einmal ein eutfdjeibenbeS slßort

in ben 2lngelegent)eiten bes Sanbes ju fpredjen haben würben,

bafe fic nidjt immer wie. ber tiers etat nor ber großen

franjöfifdjen 5Reuolution in ^ranfreid) fnieeub unb mit ent=

blöftem Raupte uor it)rer 3)kjeftät ber Regierung liegen

würben um ihre iöünfd)e, nidjt ibre ^orberungen nor=

gutragen. Äiefe Hoffnung wirb ju nidjte gcmad)t burd) bie

©infübrung bes 3)Zinifteriums in Vertitt, unb mit iljr bie

Hoffnung auf eine gute Vertoaltung. ^eine Verroattung ift

fdjteppenber als bie non (Slfafe Sotfjringen
; fie ift fo

fdjleppenb, weit fie burd) äße Snftansen bes Dberprä*
fibiums, bes 9teid)SfauäteramtS, bes SanbeSauSfdjuffes, Vunbes^
ratljs unb DteidjStagS fid; mit itjrem Vubget burdjarbeiteu

mufe. 2ßenn bas Vubget für baS Sa^r 1878 redjt-

jeitig reif unb fertig fein foß, mufj man iefct fdjon

baran arbeiten, b. Ij. es mu| gwei Saljre guoor fdjon feftgefteßt

werben. Slßein es ift ja fdjmer genug, für ein Sabr ein

Vubget in gutem ©Ieid)getuid)te auf bie Veine ju bringen,

bas werben bie §erren 9)cinifter wot)t fdjon fattfam erfatjren

Ijaben. 2ßenn man aber fdjon gwei Saljre oorfjer in

propbetifdjem ©eifte beftimmen unb feftfteßen mu§, wetd)es

bie ©innaljmen finb unb weldjes bie Slusgaben fein werben,

fo ift bas eine Aufgabe, weldjer feine Verroaltung unb feine

"3e()örbe geroadjfen ift. kommen bann nodj unnorfjergefeljene

@reigniffe tjingu, weldje bie ©inna^men verminbern ober ner?

fd)littgen, unb weldje bie 2luSgaben fteigern, bann tritt

Verwirrung ein, bann betjitft man fidj mit SluSfunftSmitteln,

weldje in unfevem- Vubget non ©lfaB=Sotljringen ftd) baburd)

rädjeu, ba§ fie SluSfäße ergeugen, weldje Sabr für Safjr mit

neuen Slnleiben gebedt werben müffen. SDaS 3tefultat finb

©d)ulben.

Unfere Sßünfdje getjeu baljer bafjin, ba§, wenn ein 3Jii=

nifterium gefdjaffen werben foß, man itjm bie Vefugniffe, bie

bisljer bem §errn Dberpräfibenten gegeben roorben finb —
es finb in unbeftiinmtcr Sßeife bie Vefugniffe eines frangöfü

fd)en 9JcinifterS — öafe man iljm, ber im Sieidjslanb feinen

©i^ Ijaben tnujjj, biefelben betaffen möge. 2Bir finb über=

geugt, ba^ er, burd) baS Seben im Sanbe unb burdj bas

näljere unb ftetige 2lnfdjauen ber Verljältniffe mancfjcm guten,

ftaren unb nernünftigen ©ebanfen ©ingang gu geben mx-
moebt werben wirb, weldjem bas Vüreau ober UnterftaatS^

fefretariat in feiner 2lbftraftfjeit niemals gugängtidj fein wirb,

fdjon audj besljatb nidjt, weit bas Vüreau 300 ©tunben weit

non benjenigen entfernt ift, weldje burdj biefes Vüreau ober

bas Unterftaatsfcfretariat regiert unb oerroaltet werben foßen.

£)as, meine §erren, finb bie Vefürdjtungen, bie fidj für

uns an biefe Slbgtoeigung oom 9teidjSfangleramt fnüpfen,

unb besljatb glauben wir, bafj man es niel beffer beim Sllten

belaffen fjatte, obmofjt wir audj glauben, bafi biefes Sitte be=

beutenb nerbeffert werben fönnte. SBenn idj bas unumwunben
ausfpredje, meine Herren, fo laffe idj midb, nidjt leiten. burd)

perfönlidje 9tüdficbten ober burd) gang befonbere ©xjmpatfjien

für bie ^jJerfon besjenigen, weldjer gegenwärtig baS Dber-

präfibium in ©IfafcSottjringen füljrt. 2Bir im aßgeineinen,

aber befonbers wir Slatfjolifen ober bie ultramontane Partei,

wir Ijaben aufjerorbentUdje Vefdjwerben gegen bas gu führen,

was eben gegen unfere Partei — unb biefe Partei tjeifet

1,200,000 Wattn, was eben gegen biefe Partei burdj bas

perfönlidje (Sinwirfen bes £)berpräfibenten auf bem ©ebiete

ber treffe, auf bem ©ebiete ber ©djule in grofeem üJJa^ftabe

mit großer §ärte burdjgefütjrt worben ift. Slber b,ier, in

norliegenbem gaße, repräfeutirt er uadj unferm ©afürljalten

eine gefunbe 3bee, ein Siedjt bes Sanbes, unb beSfjalb ftebeu

wir gu feiner ©eite; wir ftetjen gur ©eite bes SanbeSauS-

fdjuffes unb wir fterjen gur ©eite bes gangen Votfes.

9flan Ijat aßerbingS gejagt: 3a, es ift non ber 2luf^

regung bes Sanbes nidjt nieles taut geworben, ausgenommen

etwa in oer „©trafjburger 3eituug". 3a, meine §erren,

wir fönnen eben nidjts taut werben taffeu, weit man unfere

treffe gefnebelt Ijat. 2)a wirft man uns guweiten »or, es

fei fo ftiße im &anbe, es werbe gar nodj nidjt gefprodjen

von oen äßafjten, aufeer in feiten ^reisblättern, non ber

©timmung bes Sanbes, ber ©teßung bes VotfeS gu ben

3flaj3nat)meu ber Verwaltung, ©er ©runb baoon ift einfadj,

wir entbeljren einer freien treffe unb bie $atf)otifen babeu

gar feine, weber eine freie nodj eine unfreie, weil ber §err

©berpräfibent eine foldje burdjauS nidjt gulä§t. Snbeffen

Ijaben wir ein Drgan, unb bas ift ber &anbesausfdjuf3, bas
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anberc £)rgan bes £anbes ftnb mir, bie Abgeorbncten ©Ifafes

SothringenS. Run nur, bie einigen, bie ba fpredjen bürfen,

wir fpredjen und gegen biefe Abzweigung aus, roeil roir bas

ftftliminfle barin erbliden, b. I). eine bcfinitioe $on$entrirung

aller ©eroalten ber SBerroaltung unb Regierung tjier im
SBüreau bes ReidjSfangleramts in Berlin.

OBraoo! redjts.)

$räftfaent: SDer §err Unterftaatsfefretär §er3°9 §Qt

bas 2öort.

5tommiffariuS bes ä3unbesratl)S, Unterftaatsfefretär ^erjog

:

9J?etne Herren, bie ^Befürchtungen, benen ber £>err Abgeorbnete

für ©lfafes£otf)ringen AuSbrucf gegeben I;at unb in benen er

jum 2f»eit reprobujirt f)at, roas aud) in ben ©jungen beä

SanbeSauSfdmffeS in biefer Richtung ausgefprodjeu roorben

ift, berufen in ber §auptfadje auf einer unrichtigen Anfdjaus

ung ber thatfächlichen S3ert)ältmffe.

SDic £>rganifation, bie Sljnen jur SBerathung oorliegt,

ift burd)aus tuctjt barauf beregnet unb fott nid)t ben ©rfotg

haben, bie poIitifdt)e 23erfaffung bes £anbes ju beftimmen ober

ib^r in irgenb einer 2Beife ju präjubi^iren. ©te t)at ebenfo=

roenig bie SBebeutung, bie Kompetenz, bie gegenwärtig im
SBerbältnife oon -JJHnifterium unb £anbeSoerroaltung befiehl,

in irgenb einer Sßeife ju änbcm. ©ie befd)ränft fich r»iet=

mehr barauf — unb bies ift, roie ich glaube, im Uebermafe

betttttdt) fdron ausgefprodjen roorben — nur innerhalb ber

SRiniftertalinfianz felbft eine notfpenbig geroorbene Aenberung

herbeizuführen.

®er §err Abgeorbnete geht oon ber Meinung aus, es

befiele ein SJcimfterium für bas Reid)Stanb in

Serlin noch ni^t unb es banbele fid) barum, ein

foldjes 3)Zinifterium zu begrünben. SDas ift ooüfommen
unrichtig. SDaS elfafeslothringifdfie 3Jtinifterium befielt feit

ber Bereinigung bes £anbes mit bem beutftfjen Reiche: ber

oerantroortliche SRinifter ift ber Reidjsfanzter. SDies ift un=

jroeibeutig ausgefprodjen in bem ©efefce, burefi welches bas

£anb mit bem deiche oereinigt roorben ift, unb in zahlreichen

©pejialgefefcen unb SSerorbnungen. 2)aS Amt beö 9JUnifters

für ©lfafes£otl)ringen ift banach mit bem Amte bes Reid)S=

fanjlerä Bereinigt unb fo lange eine ©efefeesänberung in

biefer SBejiefmng nietjt eintritt, bleibt bas 23erbälthife beftetjen.

SBenn bie Herren fich bas oergegenioärtigt hätten, roenn fie

eine Rechtslage, bie feit 5 Sahreu befteht, nicht ignorirt

hätten, fo roürben fie alle Anfechtungen gegen ben^ßlan, in

23erlintfin ÜRinifterium für ©lfafes£othringen zu begrünben,

unterlaffen haben.

©benfo unbegrünbet ift bie SBeforgnife, bafe eine 23erfd)ies

bung ber bisherigen 23ertr)eilung ber ©eroalten jroifchen

Serbin unb Strasburg burch bie beabfichtigte £)rganifation

ins £eben geführt roerbe. 3Me ©tedung bes £)berpräfibenten

oon ©IfafcSothringen ift ebenfalls burd) bas ©efefc firkt.

Straft ber SDelegationSbefugmfe, bie bas ©efefc über bie @in=

rid)tung ber 23erroaltung in ©lfafes£ott)ringen bem S^eicrjöfangter

übertragen hat, ift eine Reihe oon minifterietlen Sefugniffen,

roenn aud) unter ber fortbauernben 33erantroortlid)feü bes

ReidjsfanzlerS, auf ben ©berpräftbenten übertragen, ©ottte

bie SBerroaltung in bem Umfange, in bem fie jefet in ©trafen

bürg geführt roirb, üeränbert roerben, foUte bie Uebertragung
ber Sefugniffe bes ßberpräfibenten auf einen Unterftaats=

fefretär ober eine anbere Sehörbe in Sertin erfolgen, fo roürbe

es auch baju einer formellen ©efefeesänberung bebürfen; eine

folche ift nicht in Antrag gebraut, uermuthen aber fann
man nid)t, ba§ eine gefefclid) beftehenbe Einrichtung uermittelft

einer barauf nicht bejügtidjen ©tatsberathung befeitigt roerbe.

3Jttt gutem ©runb hat man bei Einrichtung ber S3erfaffung

bes 2anbes ben ©dtjroerpunft ber 33erroaltung nach ©Ifafes

Lothringen gelegt, roeil man erfannt hat — unb bies ift

burd) bie Erfahrung als rictjtig beftätigt roorben, — bafe

Sßethanblungen beß beuifeben Reichstag?.

bie Reugcftaltung eines Sanbes unter abnormen 33erl)ält=

raffen, roie bie bamaligen, sroedmäfeiger unb ftcherer oon
Männern in bie £>anb genommen roerbe, bie an £)rt unb
©teile mit ben Serljältniffen unb ^ßerfonen oertraut roerben,

oon il;ren SBünfdjen unb Söebürfniffen ©inficht nehmen, mit
einem SBorte, fid) bie Setaitfenntniffe oerfct)affen fönnen,

roelche einer entfernteren Seljörbe abgehen müffen. ®ie 93e=

hauptung bes §erru 33orrebners, bafe bie grofee ©ntfernung

Sroifd)eu Serlin unb ©trafeburg ein entfdjeibenbes §inbernife fei

für eine äroedgemäfee Serroaltung, ift übrigens in biefer Uns
bebingtt;eit roohl nicht jujugeben, benn früher ift ©Ifafesßos

tljringen bod) auch oon ^ßaris aus regiert roorben, unb in

einer roeit ftärfer jentralifirten 2Beife, als oon Berlin nur
annäljernb angeroenbet roirb. Unb es ift ba oortrefflict) ge=<

gangen, roenigftens nad) ber SReinung ber Herren aus ©Ifafes

Lothringen, ©s ift in ^reufeen nidfjt anbers; bie Rh^npros
oinj liegt oon Berlin nicht ferner, als ©trafeburg unb roirb

nidjt aud) bie Rheinprooinj ober baS ebenfo ferne £)ft*

preufeen oon ben Sertiner 5Rinifterien oerioaltet? Snsbefonbere

ift ber 33orrourf, ben er gegen bie SBerfdjleppung ber ©efdjäfte

mad)te, thatfäi^lich burd)aus unbegrünbet. ®er ©tat für

1878 roirb gegenroärtig überhaupt nod) nid)t berathen. ©s
fann fich allerbingS fo fteHen, bafe bereits in ber nächften

grübiabrsfifcung ber ©tat für bas 3af)r 1878 Sl)nen oors

gelegt roerben mufe, roeil im §erbfte bes nächften 3al;res

oorausfid)tlid) eine ©ifcung nicht ftattfinben roirb, unb roeil

bie Verlegung bes ©tatsjahreS für ©lfafes£otf)ringeu oom
1. 2lpril bes nächften SafjreS ab noch nicht tbuntid) fein

roirb. Aber id) erinnere ben §errn Söorrebner aud) Jt)ier an
bas, roas in grantreidj ^ra^is ift, roo in febem Sahre ber

©tat für bas nädjfte 3al;r fchon im erften ©emefter bes 33ors

jahres berathen unb feftgefteQt roirb, unb er roirb roohl

nicht behaupten rcoQen, bafe ba fict) irgenb roelche Uebelftänbe

herausgeftellt hätten.

Sch roieberhole, bafe es bei biefer Drganifation fid) nid)t

im entfernteften barum hanbelt, bie Sefugniffe ber totalen

58erroaltung ju oerminbern ; ob es geraden fein möchte, fie ju

oerftärfen, ift eine $rage, bie gu beantworten id) untertaffe.

©ie roürbe jufammenhängen mit einer 33eränberung ber

potitifd)en 33erfaffung bes Sanbes, aber teuere roirb oon gattj

anberen Umftänben bebingt, als gegenroärtig hier zur ©rörtes

rung flehen, ©ie roirb oor aßen fingen baburd) bebingt

roerben, bafe fid) ber nationale ©inn bes £anbes befeftigt,

berart, bafe bie 3ufammengehörigfeit jum beutfd)en Reiche

für bie ©lfafes£otl)ringer aufeer grage ftetjt. S)aS roirb ber

3eitpunft fein, roo man einer etroaigen 33erftärfung ber

Sofatgeroalt roirb näher treten unb roo man auch ber 33er»

tretung bes Sanbes eine roeiterreichenbe 23efd)lufefäbigfett

roirb einräumen lönnen. 33iS bahin roirb bie $rage offen

ju halten fein. Sd) glaube, ba& bie Sebenfen, bie ber §err
Abgeorbnete oorgetragen hat, nicht baju angethan finb, um
bie ©enehmigung bes oorgelegten ©tats ju oerfagen.

*Präfibcnt: 2>er §err Abgeorbnete SBinbthorft hat bas

SBort.

Abgeorbneter SSinbthorft: 3Reine Herren, ich glaube,

bafe bie ^Befürchtungen, roelche man in ©lfafe=Sothringen foiooljl

in bem Sanbesausfchuffe als aud) in anberroeiter Art jum
Ausbntd gebracht hat, bod) fo ganj unbegrünbet nid)t finb.

©s freut mich freilich, bafe man heute mit fotdjer SBeftimmts

heit erflärt, es fei eine Aenberung mit biefer neuen ©inrich-

tung bes SBunbesfanjteramts rüdfichttich ber ©tettung ber

23et)örben in ©trafeburg ju ben t)iefigeu Sehörben nietjt beabs

fichtigt: es hanble fic| lebiglich um eine Aenberung in ber

aJiinifteriatinftanj, roie ber oerehrte §err fich auSgebrüdt hat.

Sch mufe ihm aud) sugeben, bafe allerbingS jefct unb feit ber

Annexion oon ©lfafe=£ott)ringen bie SSRinifterialinftanj hier

bei bem Reidisfanjlcr roar unb noch ift. Snjioifchcn roirb

ber oerehrte §err mir bas bod) uid)t beftreiten roollen,

12
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baß, fobatb biefe SDttnifterialinftans eine wefenttidje 2Ienberuug

erleibet, ber -ätttnifter nunmehr eine befonbere, von ben

übrigen SteidjSangelegenheiten getrennte 2lbtl;etlung tjerfteüt,

ber Statur ber S)inge nad) biefe neue Vehörbe jen=

traliftifd) wirfen muß unb wirfen wirb. 3dj habe, fotueit es

mir möglich mar, bie Sicherungen ber feljr befcfiränften

elfaß=lott;ringifd)en treffe »erfolgt unb, foroeit id; tonnte,

habe id; r>on ©Ifäffern mir ©rfunbigungen nerfdjafft. Sllle

ftimmen barin überein, baß fd;on jefct unb nor biefer neuen

©inridjtung non 3at;r p Satjr bie Singe, meldte J)ierl;er pr
6ntfd;eibung gebogen werben, fid; »enueljrt Ratten, unb

nicht pm geringften Steile liegt au biefem Umftanbe
rool;l auch ber Slnlaß, eine foldje bcfonbere SIbthetlung p
madjen. Stach biefer neuen ©tnridjtung roirb bas in

nod) »ermel;rtem SJtaße eintreten. @3 lieot nämtid) in

ber Statur menfdjUdjer 33er£)ättmffe , unb es" trifft besljalb

ben ©meinen barum fein Vorwurf, baB berjenige, welchem

bie ©orge um einen ©egenftanb annertraut ift, glaubt, er

mtijfe nun aud; bie (Saiden bis ins detail überroad;en ober

felbft machen, er muffe 2lHes fetbft eutfdjeiben, bamit Stiles

fo get;e, roie er nad) feinem beften SBtffen unb nad; ber beften

Stbficht es einpridjten für piedmäßig finbet. SDarum muß
id) bei ber 23et;auptung ftel;en bleiben, baß, nadjbem erflärt

roorben ift, in beü Vorlagen felbft fei bie genbenj ber 3en=

tralifation mit Söorten nidjt ausgefprodjen, bie blo§e ©rjftens

eines foldjen neuen Snftituts, roeldjes jroifdjen ben
ßanjler unb ben Dberpräf ibenten tritt, bie notb/

menbige gotge haben muß, jentraliftifd; p roirfen. Sies aber

fönnen bie dlfa^Sotfjringer unmöglid; billigen, unb fie müffen
mit aller ßraft, bie il;nen p ©ebote fteljt, bagegen reagiren.

6s ift bas 9tod;Slanb @lfaß4tott)ringen als ein felbftftänbigeS

Sanb innerhalb bes beutfdjen Steidjs f;ingefteUt roorben, es ift

besfjalb burdjaus natürlich, baß biefe ©elbftftänbigfeit aud)

in ber eigenen Verwaltung unb in eigener ©efe|sgebung

ihren Stusbrud finben muß, wie fie iebem anberen pm Steidje

getjörenben Btaate pftetjen. @s ift gleid; nad; ber Stnnerjon

con eifaß=£ott)ringen ^ier miebert;ott barauf hingewiefen, baß

bie unfidjere unb unflare ftaatsred)tlid)e Situation, in bie

@lfaß=£ott)ringen gebradjt rourbe, bie atterunangenehmften unb
größten Unpträglichfeiten herbeiführen müßte. -äJtan mußte
entroeber biefes neuerworbene £anb einem anberen ©taatc

formell anfd)ließen, ober man mußte es fofort orbenttidj alfo

organifiren, wie es einem felbftftänbigen beutfdjen ©taate ge=

büfjrt. 3n biefem ©inne finb bamals aud; Anträge gefteöt

worben »on SJtttgtiebern ber gwtfdjrittspartei unb feitens ber

3entrumspartei, insbefonbere bahin, baß eine befonbere eigene

Sanbesnertretung für (£lfaß = Sothringen aufgeteilt merben
möge mit ben üblichen fonftitutioneßen Berechtigungen.

S)as ift bamals nid;t angenommen, aber es ift ba*

mals nid)t mit ber ©d;ärfe gurüdgeroiefen, roie es hatte

jurüdgeroiefen roirb. 3d) bebaure bas unb meine, baß, roenn

man berartige 33eränberungen an ber 3cntralfieße trifft, roie

fie augenblidlid; in $rage, bie ber Statur ber ©ad;e nad;

jentraliftifd; roirfen werben unb roirfen müffen, man pr 33e=

ruhigung »on ©Ifaß^Sothringen aud; nad; anberer Stiftung

hin hätte forgen foßen. 2Jfan t>at eine Vertretung, roie i(|

fie für nothroenbig erad;te, nid;t gefdiaffen, man 1)at einen

£anbesausfd;uß in unnollfommener ^ompofition unb
mit außerorbentlid; matter ^ompetenj gefd;affen, ba
biefer aber einmal gefdjaffen, mar es ungemein einfad;, auf
biefem 2Bege roeiter gu gehen unb es ift aud) in öffentlichen

blättern gefagt roorben, baß bie Slbficfjt ber Regierung barauf
gerichtet fei; offiziell aber hoben roir baoon nichts gehört unb
bie (Srftärung bes §errn Unterftaatsfefretärs, bie roir eben

gehört haben, befunbet, baß es eine berartige Slbficht nicht

gibt. 9Kan fagt, bie grage ber ftaatsrechtlidjen Stellung
von @lfaß=Sothringen, bie (Einrichtung größerer ©elbftftänbig=

feit unb einer Regierung im l'anbe unb burd; bas Sanb,
werbe erft bann eintreten fönnen, roenn 23eroeife ba
feien oom nationalen 21nfd;luß von ©Ifaß = Sothringen.

®as würbe etroa heißen: es fann baoon bie Stebe fein nad)

bem 9lusfterben ber je^igen unb ber fünftigen ©eneration —
alfo erft bei ber britten ©eneration — benn annehmen ju

rootten, baß bie 6lfaß=2otf)ringer in fotdjer 9tafd)heit fid) uns

affimiliren roerben, baß in einigen ©ejennien biefe 2lfftmilirung

erreid)t roerben fönne, bas ift eine 33orausfefcung, bie id;

roirflid; gar nid)t begreife. Senfen roir bod) jurüd, roie roir

reagirt haben, als in einer unglüdlichen 3eit für SDeutfchs

lanb roir ber grembl)errfd)aft unterworfen roaren. Unb ift

beim nid)t für bie @lfaß--Sotl;ringer thatfäd)lid) — 1 1) at =

fach lieh fa9e iü) — Vcrhältniß baffelbe? Sch bin ganj

ber 21nfid)t, baß bie @lfaß=2othringer roohlthäten, fid; be*

ftimmt unb möglid;ft rafd» fefter ben beutfdjen Sßerhältniffen

anättfd;ließen, aber man füll uoin SDtenf^en nicht bas Uns

mögliche oerlaugen, befonbers ba nicht, roenn es fidj um bie

ebelften unb innerfteti ©efühte ber 9)ienfd;heit l;anbelt.

®arum glaube ich, baß man bis ju biefer fernen 3eit mit

ber ©tablirung einer georbneten ©elbfiftänbigfeit nid;t

roarten fann. 2lußerbem aber roeid;e id; ganj entfehieben ab

uon ber Sluffaffung, baß man ein neu erorbertes 2anb

behanbeln foÜ, roie man jefct @lfaß=£otl;ringen behanbelt.

2Bir finb ftarf genug, um etwaige reoolutionäre ©elüfte ein*

jelner ^oterien bort nieberjuha^ eiV aber id; meine, baß wir bie

@lfaß=£otl;ringer am beften an uns fetten, wenn wir fie als

freie fid; fetbft beftimmenbe felbftftänbige Sßefen fnnftellen unb

fie nicht immer an ber langen Seine non Berlin h« führen.

Ser geehrte §erc meinte, es wäre ja früher aud; oon

^ßaris aus bie ©ad;e gegangen, unb er Ijat aud; auf bie

SRfjeinlanbe nerwiefen, bie aud; in foldjer Entfernung regiert

werben. 2>d) ha^e 9enau gemeffen, wie m'el ©tunben

©tfaß=£othringen non ^ßaris unb wie oiet non Verlin ift;

aber, meine §erren, id; glaube nid)t ju irren, wenn bie

(Slfaß=Sothringer fehr häufig mit ben ^arifer Slnorbnungen

nid;t jufrieben waren, id; brauche nur an bie ©prachenfrage

u. f. w. p erinnern. Sch glaube auch, baß bie 3fi^cinlänber

fehr gern fäljen, etwas mehr Autonomie p befommen,

(fehr wahr!)

unb es würbe biefe ihnen ja wahrfd;einlid; aud; geworben

fein, wenn ber Vatron ber 3theinlänber, §err üon ©nbel,

es nicht gehinbert hätte. 2tber eins uergißt ber geehrte §err

Unterftaatsfefretär, nämlich, baß es ganj etwas anberes ifl,

wenn ein Territorium als integrtrenber SJjeit einem mit

fefter Verfaffung, mit fefter Verwaltungsorganifation, mit

fefter ginanpürthfehaft oerfehenen ©taat angehört, unb etwas

Slnberes, wenn ein befonDerer ©taat fo weit entfernt in

feinen Vefonberheiten regiert werben foll. 3$ glaube, baß

biefe (Sjemplififation bes §errn Unterftaatsfefretärs feine fehr

glüdlidje war, fo fehr glüdlid; aud) bie beflimmten @rflä-

rungen gewefen finb, baß man nichts Söfes beabftcfjtige. Sch

glaube fehr gern, baß man nidjts Söfes beabfidjtigt, aber id;

behaupte, bie Statur ber SDinge wirb basjenige rechtfertigen,

was man in @lfaß=2othringen fürdjtet, unb id; fyabt bie

fernere Ueberjeugung, wir werben ©Ifaß^Sothringen mit bem

§erjen nicht gewinnen, wenn wir ihm nicht eine ©elbftftäm

bigfeit geben, wie es folche verlangt, unb wie namentlid;

biejenigen Parteien fie »erlangen, bie ©eutfdjtanb am näctjflen

ftehen.

^räfibent: SDas SBort wirb nicht weiter gewünfd;!;

i* fchließe bie ©isfuffion. 2Bir fommen pr 2lbftimmung.

ßap. 8b Tit. 1, UnterftaatSfefretair 20,000 SOtarf

(SBohnungSgelbpfchuß I 2 bes 2arif§); für bas aSiertcIjafjr

oom 1. Sanuar bis 31. SJtärg 1877: 5000 SOtarf.

Sd; erfuche biejenigen §erren, welche biefen Titel, wie

ich ihn e6en »erlefen habe, bewilligen wollen, aufpftehen.

(©efchieht.)

25as ift bie Mehrheit; bie Bewilligung ifl erfolgt.
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Sit. 2, — 3, — 4, - 5, — 6, — 7, — 8. —
Ueberau roirb SBiberfprud) uicfjt crljoben; id) fonftatire, bnß

bie SBe/oilligxmg bei- Sitel 2 bis influfioe 8 beö Kap. 8b

erfolgt ift.

(SBijepräfibent §teit)err Sdjcnf oon Staufenberg übernimmt

ben SBorfife.)

SHjepräfibent $reil)err ©djcn 1

? uon ©tauffcnberg: SBir

fommen mmmeljr jum nädjfteu ©egenfianb ber Sagesorbnung,

bem ©tat ber äRarineucrroaltung. 3d) roerbe aud) bjer bie

exnjelnen Kapitel unb Sitel aufrufen unb neljme an, wenn
fxd) niemanb 511m 2Bort melbet unb eine gefonberte Slbftxnx*

mung nidjt geroünfcbt xoirb, ba§ bas Ijofje §auS bie einzelnen

Kapitel unb Sxtel annimmt.

3unäd)ft Kap. 45. —
2>as SBort I;at ber §err Slbgeorbnete Sdjmibt (Stettin).

Slbgeorbneter ©tf)intbt (Stettin) : SReine Herren, für bas

ji)brograpl)ifd)e S3üreau ift eine mäßige Summe im ©tat aus=

jeroorfeu, unb baS l)ol)e §auS l)at bisher bas junge Snftxtut

nit feinem SBoljlroolIen begleitet. SBenn mir es oergleidjen

nit ät)ntid;en Slnftalteu auberer SRarineftaaten, fo xuüffen mir

itlerbings jugeftefjen . . .

SMjepräfibent gfreifierr ©äjenf uon ©tauffenberg: Sdj

nödjte ben Sjerrn 9iebner unterbredjen ; mir finb bei Kap. 45,

Übmiralität.

Slbgeorbneter ©djmtbt (Stettin): 2>as gehört baju.

23ijepräfxbent $reü)err ©d>n* uon ©tauffenberg : SsReih,

)aS gebort ju Kap. 46; es ift bie SDiSfuffiou lebiglid) über

lap. 45 unb bie baju gehörigen Site! eröffnet.

©3 nimmt jti Kap. 45 unb ju fämmtlidjeu Sitein bef=

elbcn niemanb roeiter bas SBort; id) fann alfo bie ©isfuffion

fließen, ©ine befonbere Slbftimmung roirb nid)t oeilangt

mb id) fann bie Slnnarjnte burd) bas Ijobe §aus fonftatiren.

SBir fommen ju Kap. 46. —
®as SBort I;at ber §»err Slbgeorbnete Sdjmibt (Stettin).

Slbgeotbneter ©djuxibt (Stettin): Snbem id) mir erlaube

brtsufabren, bemerfe id), bafj im rjorigetx 3at)re ber ©fjef ber

ttbmiralität l;xer bie ©rflärung abgegeben l;at, bajj bas harten*
oerf, roeld)eö oon bem rjijbrograplnfdjen Snftitut, insbefonbere

>on ber Stbtbeilung ber Kartographie für bie £>ft; unb Storbfee

lergefteöt roerbeu fott, roenigftens für bie Öftfee in biefem

saljre roürbe ooKenbet roerben. 3d) roeife barauf bin, baft

iid)t Mos bie Kriege, fonbern and) bie £anbelSmartne, bie

5d)iffe aller glaggen, roelcbe bie §äfcn ber £)ft* unb Slorbfee

iefud)en, ein befonberes Sntereffe baran l;aben, baß bas SBerf

edjt balb ju Staube fomme. £)er ©eneralftab mar im
»origen Sabre aus SJfanget an Kräften mit feiner SIrbeit für
>ie Sanboermeffung im ?tüdftaube unb ift bie§ mit ber ©runb
leroefen, bafe bie Karte nid)t fo fdnxeti l;at bergefteHt merben
önnen, roie es attfeitig gen)ün;fd)t mürbe.

3d) erlaube mir bie Stufrage an ben £>erm ©fjef ber

Übmiralxtät, ob bie £)|tfeefai:te nod) in biefem Saljrc roirb

»oßenbet roerben, roie berfelbe bieö im uorigen Sabre liier in

Üuäfidjt fteüte.

^ijepräfibent greit)err ©djenf Don ©tauffenberg : ©er
^err ©t)ef ber Stbiuxralität, Staatöminifter ron Stofd), bat

as Sßort.

S3eoollmäd)tigter 3um Sunbesratb, Staatäminifter unb
^(;ef ber faiferlidjen Slbmiralität, öon ©tofd): 3d) fann bie

frage balnn beantroorten, bafe bie a]ermeffungen bieier ©egeu=
>en unb jumal an ber Oftfeite ber Oftfee meljr 3eit in 2ln=

prud) genommen fjaben, roie berechnet war. 2)ie Karte ber

Beftoftfee ift bereits ooHeubet unb erfdjieneix, bie ber

öftlid)en, alfo bie Stelle oon ber Sanjiger Sud)t biö jur

ruffifd^en ©renje, erfdjeint im näd)ften Saljre. Ser 3taunx

groifdjeu ber Sauäiijer 33ud)t unb Sroinemünbe erfolgt im
3al;re 1878, unb cnblid) 3tügen unb ber baran fd»lie§enbe

Sfjeil im 3at)re 1879. So ift bie ©intfjeilung. 33iä babin

ift berechnet, ba§ biefe Karten jebenfallö fertig roerben. Sie
Segelfarten, roeldje für bie Kauffaljrteimarine oon größerem

Sntereffe finb, roerbon erft, roenn baö ganje Kartenroerf fertig

ift, aber bann rafd) Ijinterljcr folgen.

$ßi5epräfibent Jreiljerr ©cl)cnf toon ©tauffenberg: ©ä
nimmt Niemanb roeiter bnö 25>ort; id) fd)liefee bie ©iö'fuffion.

©ine gefonberte 2lbfümmung roirb uon feiner Seite geroünfdjt;

id) erfläre Kap. 46 mit feinen fätnmtlidien Sitein für ange=

nommen.
Kap. 47, bcutfd)e Seeroarte. 3d) eröffne bie Siäfuffxon

über bie Sitel 1 bis 7.

®a§ SBort fjat ber £>err 2Ibgeorbnete Sd)mibt (Stettin).

Slbgeorbneter Sdjmibt (Stettin): Steine Herren, eö ift

oielfad) aufgefallen, bafe bie 2Beüerbericf)te, bie nid)t mel)r

uon bem xneteorologifdjeu Snftitut in Berlin roie früher, fon=

bern uon ber Seeroarte in §amburg au§gel)en, fo fpät ocr=

öffentlid)t roerben. $rül)er roaren fd)on in ben berliner

SIbcnbjeituugen bie iüngften 2Setterbeobad)tungen abgebruefr,

unb ba febr oiel barauf anfommt, red)t fdjnell biefe TliU

tbeilungen ju baben, fo fällt es auf, bafj roir biefe

erft in ben ^Berliner 2Jtorgenseituugeu lefen, alfo fpäter

als früher. SJun fann aHerbiugS bie gtage entfielen,

ob biefe uerfpätete 'ißublifation ben 3eitungen jur Saft fällt,

ober ber Seeroarte. ©s Ijanbelt fid) barum, bafe in fet)r

furjer 3eit, in roenigen ©tuuben, bie einjelnen Seobad)tungen,

roeld)e ber Seeroarte in Hamburg sugel)en, jufammengefteUt

unb bann roeiter, alfo aud) I)ierl)er, nad) Berlin, telegrapl)irt

ober brieflid) uerfanot roerben. SBenn bie 3eituugeu nid)t

einzeln auf biefe 23itterungsberid)te abonnirt finb, um fie

jugleid) burd) ben Selegrapl)en 311 erfjatten, fo fönnte bie

Scfiulb an ben 3eitungen liegen. ©s ift fdjon oon mir

bamals, als bie Seeroarte in Hamburg gegrünbet roerben

follte, im 9?eid)Stage ()eroorgef)oben, es roürbe für bie fdjneUfte

SUJittt; eilung ber Seeroarte Hamburg lange nid)t fo günftig

liegen roie SSerlin, roeil baS tetegrapl)ifd)e 3^etj met)r auSge=

bilbet i)ier in Berlin fid) foujentrirt unb bie Sepefdjen

fdjneller in ben tjiefigen 3eitungen abgebrudt unb oon Incr

beförbert roerben fönnten. 3d) möd)te roeiter nun bie

$rage an ben §erm SJlinifter richten, ob bie Sd)ulb biefer

oerfpäteten ^}ublifation ber Seeroarte gur Saft faßt, unb roenn

etroa nid)t f)inreid)cnbe Slrbeitsfräfte oorl)anben fein foöten,

um redjtjeitig bas eingefjenbe Material für bie ^Jublifation

ju bewältigen, ba§ loir entfpred)enben 2Rel)rforberungen im
näcbjten 3at)resetat fe()r gern entgegenfel)en xoerben. ©s ift

fürjlid) uod) l)eroorgel)oben roorben, ba§ aud) im 3ntereffe

ber Saubroirtfje bie Seeroarte aufmerffamer arbeiten möd)te.

S)a aber bas 3nftitut uod) fo jung ift, fo bin id) ber 21nfid)t,

bajs xnan aud) mit 21nforberungen aümäf)lid; erft oor=

geljen barf.

33iäcpräfibent ^yreitjerr ©djenf t>oa ©tauffenberg: 2)er

^err 33eooömäd)tigte jum Sunbesratl) , StaatSmixxifter oon

Stofd), l)at bas SBort.

33eoonmäd)tigter jum 33unbesratf), StaatSnxinifter unb

©t)ef ber faiferlid)en Slomiralität, uon Stofd) : SBenn id) bie

erfte ^rage beantroorten foU roegen ber SSerfpätung ber

2Betterberid)te, fo roeife id) barauf l)in, ba§ bas Snftitut eben

nod) jung ift unb erft im Slnfang biefes 3al)rcs begonnen l)at,

feine 3Jerid)te jufanxmenauftetlen unb SBetter ju profejeien,

bafe alfo im 2lnfang beS 3al)reS aud) 3eit in Slnfprxtd) ge=

nommen rourbe, um über bas furje 3tefume bes SBetterS

fdjlüffig ju roerben. SBenn aber biefe SBetterberid)te jefet

fpäter fominen als früfjer, fo ift barauf fiinjuroeifen, ba§, fo

12*
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lange bas meteorologifdje Snftitut fjier war, bic ©adje üiel

Ieid)ter mar. Sefet fällt biefe telegrapfjifdje 23erbinbung grabe

in bie SBörfenjeit, alfo in bie 3ett, wo ber Selegrapf) burd)

bejat)Üe SDepefcfjen aller 2lrt in großem '-Stoße in 2lnfprud)

genommen ift. SBei ber großen Sebcutung aber, bie bie

2Betterberidjte fjaben, peifle id) nicf)t baran, baß es mit ber

3eit gelingen roirb, fie aud) in biefer 33ejief)ung rafdjer ben

fjieftgen 3eititngen n)ie allen 3eitungen SDeutfdjlanbs jnfommen

ju laffen.

SßaS bie lanbwirtl;fd)afttid)en 3ntereffen unb bie 2Setter=

profeseümgen für biefe betrifft, fo fjoffe id), es wirb nod)

möglid) fein, aud) fd)on im nädjften 3at;re in biefer 33ejiel;nng

»orsugefjen. SDer ©tat muß bann bie 3Kittet gewähren.

Sijepräfibent greujerr ©djeitl ö. <3tauffen6evg: @S

ergreift 9ciemanb weiter bas SBort
;

id) fdjtießc bie 2)iStuffion.

(Sine gefonberte 2Ibfttmmung wirb nid)t ueilangt; id) erfläre

biefen Sitel für angenommen.

3d) werbe bie weiteren Kapitel aufrufen unb bitte, fid)

bei ben einseinen Sitein sunt SBorte su melben.

Slap. 48 Site! 1 mit 6, — £ap. 49 Sitel 1 mit 5, —
ßap. 50 Sitel l mit 4, — Rap. 51 Sitel 1 mit 33, —
Slap. 52, Snbienftfjaltung ber ©djiffe unb ^abrjeuge. —
3d) eröffne bie ©isfuffton über fämmtlidje Sitel biefes

Kapitels.

SDaS SBort fjat ber §err 2lbgeorbnete ©cfjmibt (Stettin).

21bgeorbneter ©djmtbt (Stettin): -Bieine Herren, bem
33etnefjmen nad) ift feitenS ber Slbmiralität in biefem 3al)re

ein ©djiff in ©ienft gefteHt worben, um eine berüchtigte

©teile ber Oftfee, bie oon ben ©Ziffern gefürd)tet wirb, j-u

unterfudjen unb namentlid) barüber ©rmittelungen anjuftelleu,

ob es möglid) ift, biefe Untiefe ju befeitigen. Sediere Ejat

ben tarnen „2lblergrunb" unb liegt nid)t weit ron berSnfel

23ornf)olm. 3d) l;ebe rjeroor, baß in nautifd)en Greifen biefe

Untiefe feit Safjren fdjon ©egenftanb ber 23efd)werbe gewefen

ift. @s fann allerbingS bie $rage entfteljen, wem bie Un=

foften für bie SBefeitigung biefer Untiefe jur Saft fallen foHen,

ber2Ibmiralität ober ber fianbesregierung, refpefttoe mehreren Sie;

gierungen, benn SDänemarf f;at u. 21. aud) wie Sübed, 3T?ec£[en=

bürg, Greußen :c. ein Sntereffe, baß biefe Untiefe beteiligt

roerbe. 3d) mödjte nor allem jebod) barüber 2lufflärung

fjaben, ob bie Ermittelungen, meldje im Stuftrage ber 2Ibmü

talität in biefem 2>afjre ftattgefunben fjaben, bie ©rwartung

unterftüfcen, baß burd) ©prengung bie ©teine, roetdje bort

liegen unb roeldje aus großen erratifcfjen Slöcfen jum 2f»eil

befielen, auf tectjnifdcje SBeife befeitigt werben tonnen.

SBtjepräfibent greib^err Sdjenf Don Stattffenfcetrg: ®er
§err Seooömäd)tigte gum 33unbe§ratb^, ©taatäminifter »on

©tofd;, I;at baö SBort.

S3eooHmäd)tigter jum 23unbe§ratf), ©taatäminifier unb

ßb^ef ber faiferlidjen 2lbmiralität öo« Stofi^:

Sd) möchte bie ©ad)e bal;in beantworten, bafj bie Unter=

fud)ungen, bie oon ©eiten ber 2tDmiralität über biefen

„2tblergrunb" ftattgefunben ^aben, ergeben fyaben, ba^ er nur
mit fefjr großen Soften, wenn id) nid)t irre, 600,000 Stjaler

ober 1,800,000 SKarf entfernt werben fann, unb tjat fid)

bie 2lbmiralität gegen ba§ 9teid)äfanjleramt bal)in au§ge=

fproäjen, ba§ e§ üieHeid)t im ©dnfffafjrtöintereffe mel)r läge,

ein geuerfd)iff barjin ju legen, weites bie ©tra&e beleuchte,

als momentan eine ©prengung »orjune^men, bie nad) ber

SBilbung bes ©runbe§ fid) wal)rfd)eintid) in furjer 3eit wieber

füllen würbe. Gine ©prengung würbe alfo nid)t l)inreid)en,

fonbern mit großen Soften nur uorübergeljenb nü^en. S)a

aber, wie ber §err 2lbgeorbnete gefagt fjat, bie bänifd)e die-

gierung mit babei beteiligt ift, fo finb mit berfetben S3er=

l)anblungen über bie ©ad)e im ©ange unb fann ein pofiticeö

3^efultat nod) nicr)t angegeben werben.

S3ijepräfibent ^reit)err S^cnt ö. Gtauffenberg : (§8

nimmt -ftiemanb weiter ba§ SBort; id) fdjtiefee bie ©iöfuffion.

(Sine gefonberte 2lbftimmung wirb über £ap. 52 nid)t cev=

langt; id) erfläre baffelbe mit ben einzelnen Sitein für nn=

genommen.

2Bir fommen ju 5?ap. 53, üftaturatt>erpftegung, — ^ap. 54,

Sefleibung, — $ap. 55, ©eroiä= unb ©arnifonuerroaltungs--

wefen Site! 1 mit 8, — $ap. 56, 3Bol;nung§gelbjufd)uß. —
SDiefe fämmtlid)en ^ofitioueu finb angenommen.

2öir fommen nun ju $ap. 57, ^ranfenpflege unb jtüar

junädjft ju Sit. 1, jBefotöungen.

Sd) eröffne tjierüber bie S)i§fuffion unb gebe ba§ 9Bort

bem §errn 2Ibgeorbneten Dr. SDofjm.

2lbgeorbneter Dr. Swljrn: 3d) möd)te eine 2Infrage an

ben §errn ßtjef ber 2tbmiraliät tickten über bie S3eränberung,

bie in biefem Sitel ftattgefunben fjat. S)er Sitel fjat bisher

baf»in gelautet, ba§ ber ©eneralarst eine Sefolbung r>on

8400 5Karf t)abe. 3efet finbet fid) eine Sefolbungäffala t>on

8400 big abtoärtä 6000 2)?arf mit bem 33ermerf: ber 3n=

fjaber ber ©teße besiefjt jur 3eit 6000 9Karf. 2>n ben üor=

jäbrigen 93erl)anblungen ift cor bem 3?cid)Stage fonftatirt, bafj

ber jefeige Snfjaber ber Stellung bereits im r-origen 3af)re,

alfo in einer 3eit, aU biefer ©tabStitet einfad) fjiefe,

8400 3)Jarf, in feine ©teHung eingetreten ift. 9?un bin id)

nid)t red)t flar barüber geworben, in welcher SBeife bie je^ige

§erabminberung feines ©efjaltes l)at eintreten fönnen, unb

id) möd)te mir barüber eine 2lufflärung erbitten.

23ijepräfibent ^reifjerr ®d)enl ö. Stauffenberg : §err

©ef;eimratf) DWdjter fjat baä SGBort.

^ommiffarius beö 33unbesratf;S , fatferlid)er ©efjeimer

2lbmiralitätöratl) 9itd)ter: S)er ©tat ber 3Karineöerwaltung

für 1876 wirft aüerbmgä für ben ©eneralarjt ber 27Jarine

ein ©efjalt »on 8400 9Jiarf aus unb bennod) erfd)ien e§ nid)t

juläffig, für ben je^igen Snfjaber biefer ©teile, biefes @ef)alt

von 8400 2Rarf anjuwetfen, fonbern es war nötfng, 9tüd=

fidit gu nehmen auf bie ©rünbe, aus meldjen biefe§ ©ef;alt

bem ©eneralarjt bewilligt worben war. 33iö jum Saljr 1870

betrug ba§ ©etjalt be§ ©eneralarjtcö ber SJiartne 2000 Sfjaler

ober 6000 3Karf, in ben Sabrat 1870 unb 1872 ift biefeä

©ef;alt erf)öf)t roorben auf 8400 9Jlarf mit ber in ben 9JJo=

tioen ausbrüdlid) Ijeroorgefjobenen 9lüdftd)t auf bie @inljeit=

lidjfeit be§ ©anitätäcorpö ber 2lrmee unb ber SDtarine unb

mit 9iüdfid)t barauf, bafe ber bamalige 2>nb>ber ber ©teile

nad) feinem ©ienftalter unter ben ©eneralärjten ber 2lrmee

auf ein ©et)att r>on 8400 3ftarf 2lnfprud) gehabt fyabtn

würbe. Unter biefen Umftänben erfdjien es md)t juläffig,

bem je^igen Snfjaber ber ©teile bas t)öd)fte ©efjalt uon

8400 3)Zarf, fonbern nur bas ©e^att »on 6000 3Karf anju=

weifen. @s erfd)ien biefes ©ef)alt nid)t als fold)eö, weldjes

unter allen Umftänben bem 3nl)aber ber ©teüe angeroiefen

werben mußte, fonbern als ein ©teOenge^alt , weldjes nur

bann angewiefen werben burfte, wenn bie 33orauSfefeungen

gutrafen, unter weisen es feiner 3eit etatsmäßig geworben

ift. ©iefe Sorausfe^ungen treffen für ben jetzigen 3nf)aber

ber ©teile nidjt 3U, er ift nid)t ber älteftc, fonbern ber jüngfte

©eneralarst unb es erfdjien besl)atb nid)t guläffig, baS ©efjalt

oon 8400 9Karf ansuroeifen, fonbern nur bas eines ©eneral=

arstes mit 6000 3Karf.

83iscpräfibent greifjerr Sdjcnf bon «Stauffenberg : SDaS

2Bort fjat ber §err Stbgeorbnete Dr. SBefjrenpfennig.

2Ibgeorbneter Dr. SBeljten^fenitig: 3dj motzte ben

§errn ^iommiffar ber 3teid)Sregierung bitkn, mir bie ftrage

Su beantworten, ob, als biefer 21rst s" biefer ©teile angeftettt

würbe, if)m erflärt würbe, baß bas ©efjalt bes ßtats nur

ben ßb>rafter eines 3Jiajimalgef;altes fjabe, unb ob es ein
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Verfemen feitens ber 9?eid)3regierung gemefen fei, wenn bicfcr

©I)arafter bes 3Jtarjmalgef)altes im ©tat für 1876 nid)t cw§-

gebrücft würbe, ©ber ob biefer Veamte eingcfteüt würbe für

ben ^Soften auf ©runb bes ©tats, melier uidits oon 9Har>

malgefjalt, fonbern runb unb nett fagte: ©tatmäßige sßofition

mit 8400 SKarf, unb ob man erft nadjträgttd) if»n am ©efjalte

gefürjt f)at. (Sollte bas erftere 23erf)ältniß bem betreffenben

Beamten nid)t flar gemalt worben fein, fo ifi es mir jwei=

fetljaft, ob bie Verwaltung überhaupt ein 9?ed)t fjatte, bem
Beamten ein anberes ©efjatt anjuweifeu, als basfenige, wel=

djes auf bem etatmäßigen ©efefce beruht.

Vijcpräfibent greiljerr SäichI tion Stauffen&etg

:

SDas SEBort f)at ber £err 5?ommtffar ©efjeimer 2lbmiralitäts=

xatl) 9?id)ter.

Stommiffarius bes VunbeSratfjS, faiferttdjer ©eljetmer

SHbmiralitätsratt) Oltdjter : ©ine berartige ©rflärung, baß baS

auf bem ©tat ftet)eubc ©eEjalt als -äJfarünalgefiatt anjufefjen

fei, ober bafj es nur unter gewtffen Vorausfe&ungen bem
©eneralarjte ber 9Jtarine angewiefen werben fönne, ift bem

jefeigcn 3nf>aber ber ©teße cor feiner 2Infteßung nid)t gemadjt

worben.

Vijepräfibent ^reifjerr ©djen* toon 8tattffen6e*g : SDaS

2Bort fjat ber §err Slbgeorbnete Dr. STofjrn.

SHbgeorbneter Dr. 2)oljm Unter biefen Umftänben, ba

bie ©rflärung, bie ber §err ßommiffar in ber Sage mar, ju

geben, wie idj glaube, außer mir nodj einen großen Sljeil

bes Kaufes nid)t befriebigen wirb, mödjte id) oorfd)lagen,

biefe ^Jofition jur weiteren Prüfung an bie Vubgetfommiffion

ju oermeifen.

(SSiberfprud).)

— 3a, meine §erren, es r}anbelt fidj f)ier wirflid) um
eine mistige fonftitutioneHe $rage, bie bod) wof)l einer auf*

merffamen Prüfung wertf) ift.

Vijepräfibent greifen: ©djenf öon Siauffcn&erg: S)a5

SBort |at ber §err Slbgeorbnete Dr. 3inn.

3lbgeorbneter Dr. 3tmt: Steine Herren, es ift mir
bod) im f)öd)ften ©rabe auffallenb, baß bie Verf)anblungen

über bie ©tatSpofvtion betreffenb bie SKiütärärjte bei ber legten

©tatsberatfjung gerabe biefen ©ffeft auf bie 9Karineoerwaltung

gemadjt tjaben. Sie erinnern fid), meine §erren, baß bort

bamals aus bem ©djoße bes §aufes »erlangt mürbe, baß
man enblid) ben ^ilitärärjten, melden bie Verorbnung oom
6. Februar 1873 einen beftimmt ausgefprocb^enen militärifdjen

3iang oerIeu)t, fte, bie bisherigen 2Jiititärbeamten, ju Offi*
jieren bes ©anitätsforps madjt, enblid) aud) ben ©eljalt

unb bie ßompetenjen einräumt, roie fie ben Dffijieren ber

2lrmee jufommen. 9hm, meine §erren, bie 2lrmeeoerwaltung
tjat in biefem VierteljafjrSetat bas niäjt getrau. 2Bir fjaben

unfererfeits gefdjroiegen, roeil roir glaubten, es fei ein ge=

eigneter 3eitpunft bei Sluffteßung bes fommenben 3aljres=

etatS; aber baß nur bie 9Karineoerroattung, um bie Siebte
ber9Jiarine ben ber Verorbnung oon 1873 juwiber bis fjeute

oon bcr 3Kilitärt)erroaltung unbillig befianbelten 2lerjten ber

3Irmee meb,r gieret) ju fteüen, biefen 2Beg einflößt — id)

muß gefielen, bas fann id) bod; fdjroer begreifen, unb es

fdjeint mir aud; r-on biefem ©efidjtspunfte aus baS 33orgef)en

ber aKarincoerroaltung entfdjieben tabelnsroertl) unb bem
SBiHen bes b^oljen Kaufes nidjt entfpredjenb.

3d; unterftü^e ben Antrag bes §erm 2lbgeorbneten Dr.
SDofjrn unb bitte ©ie, biefe ^ofition an bie S3ubgetfommif=
fion jur Prüfung im ©inne ber com Kollegen Dr. 2ßeb;ren=

Pfennig gemachten Semerfungen ju überroeifen.

SSijepräfibent greifen S^enl öon Stanffenoerg : SDaS
SBort b,at ber §err Slbgeorbnete Dr. SSe^renpfennig.

2lbgeorbneter Dr. Söeljtenpfenntg : @S ift eine etroas

eigent^ütnlidje Stellung, roenn ein Slbgeorbneter beantragt,

eine ©tatspofition ju beanftanben, wobei es fid; barum f)aro=

belt, ob bie S3erroaltung baS ^edjt b,at, einem Beamten
weniger ju geben, als im ©tat fteljt. 2lllein, meine Herren,

wir bürfen unä bod) nid)t nadj ber äußeren ©djablone ridjten,

baß wir bie Verwaltung unangetaftet laffen, wenn fie weniger

ausgibt, als im ©tat ftef)t. 2Bir b>ben bas gefefetidje Stedjt

ju fdjüfeen. Sdj frage ©ie, wenn im -üJiarineetat fteb^t bie

^ofttion eines ©eneralarjtes 8400 3Karf, unb man beruft

nun einen -ättann §u biefer ©teile eines ©eneralarjtes,

wie fann bann bie Verwaltung fagen: 2)u befommft

biefe etatsmäßige ©teile, wir geben bir aber ein an*

beres ©eljalt, als f)ier im ©tat fteb^t. 3a, wenn im ©tat

ftel)t „^ÄaEimalgeb^alt" , ber fid) ridjtet nadj Slnjiennetät unb

anberen Umftänben, bann ift bie $rage flar unb id) würbe

bie ^Jofition nid)t beanftanben; wenn aber barin nidjts ftefjt

oon 3J?ayimalgel)att, fo frage idj: fönnen wir fjier im ^Jles

num, efje wir bie ^rage nidjt näber unterfud^t t;aben — id)

will fie fjeute burd)auS nid)t entfd)eiben — inbem wir biefe

s$ofttion genehmigen, einen 2lft ber Verwaltung red)tfertigen,

ber möglid)erweife nidjts als baare SöiQfür ift ? 3d) bin baju

nidjt im ©tanbe.

Vijepräfibent ^reiljerr Sd)cnf öou Stauffcnberg: ©3
ergreift ÜRiemanb weiter bas SBort; id) fdjließe alfo bie 2)iS=

fuffion unb laffe junäd)ft abftimmen, ob, wie ber §err 2QCb=

georbnete Dr. SDob^rn beantragt, bie ^Jofition ^ap. 57 Sit. 1

an bie Vubgetfommiffion cerroiefen werben foH.

3d) bitte biejenigen §erren, weldje nad) bem 2lntrage

bes §errn Slbgeorbneten Dr. SDob^rn bie *ßofvtion ^ap. 57

Sit. 1 an bie Vubgetfommiffion oerweifen wollen, ftd) ju

ergeben.

(©efdjie^t.)

SDaS ifi bie 9Jiefjrl)eit bes §aufeS; ber Slntrag bes §errn

Slbgeorbneten Dr. SDoljrn ift angenommen.

2öir fafjren nunmehr in ben anberen Sitein bes

Stap. 57 fort.

Sitel 2 bis 11. — ©s melbet fid) SRiemanb jum SBort;

eine gefonberte Slbftimmung wirb nidjt oerlangt; fie gelten

als genehmigt.

^ap. 58 Site! 1 bis 3 — Äap. 59, Unterrid)t, Sitel 1

mit 9.— Eap. 60, 22erftbetrieb, Sitel 1 mit 15; — ßap. 61

Sitel 1 mit 8. — 3d) eröffne fjierüber bie ©isfuffion unb

gebe bas SBort bem £>errn Slbgeorbneten ©djmibt (©tettin).

Slbgeorbneter Sdjnubt (©tettin): Steine §erren, es ift

früfjer im fjob^en §aufe wieberfjolt bie §rage in Anregung

gefommen, ob bie ©eeartißerie nidjt aufjugeben fei, unb

würbe ein Slntrag, ber biefe ^orberung ausfprad), oon ber

Majorität bes 3?eid)Stag5, wenn id) nid)t irre, abgelehnt. ©5
ift bafjer fpäter audj nicf)t oerfud)t worben, ben Slntrag ju

erneuern, unb war man ber 2lnfid)t, baß eine foldje 3lnre;

gung, weldje fpejieU bie innere Drganifation ber Marine
oeränbern würbe, Ijier in ber 3Ket)rt)eit bes §aufes nid)t bie

entfpredjenbe Unterftüfcung finben bürfte. 3d) bemerfe febod^,

baß fdjon oor längerer 3eit, als nod) ber SKarineetat in

bem preußifdjen Slbgeorbnetenb^aufe beraten würbe, SBünfcfje

fid) äußerten, bie ©eeartißerie aufjugeben. 9lun fdjeint aber,

meine §erren, aus einer Vemerfung bes ©tats fjeroorjugelien,

baß boc| eine Umgeftaltung ber ©eeartißerie beabfidjtigt fei,

unb id) möa)te mir baljer Die ^rage erlauben, ob man bz-

red)tigt ift, aus ber Vemerfung bes ©tats, meiner fid) auf

neue Dffijiere bejieljt, bie ber ©eeartißerie jugettjeilt werben

foßen, ben ©d)luß ju sieben, baß eine foldje Umgeftaltung

beabfid)tigt wirb.

Jötjepväjlbent: ©er §err ©b]ef ber Slbmiralität, ©taats*

minifter oon ©tofd;, I;at bas 2Bort.
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SBeooÜmädjtigter gum 23unbesratl), ©taatsmtnifter unb

©fjef bet faiferlidjen Slbmiralttät öon ©toftfj: 3n ber oorigen

©effion war ber SSorfdjlag gemaäjt roorben, bie ©eeartillerie

gu oergröfsern, unb biefer ^orfd)Iag, fie gu oergtöfjern, rcurbe

abgefegt. 23on ber Slbfdjaffung ber ©eeartillerie ift nirgenb

bie Siebe unb aucf) im oorliegenben galle nicfjt. Sie ©ee=

artiHerie mürbe bis baf)in in ifjrem Dffigierfotps gang allein

aus ber 2lrmee fompletirt. ©s rcedjfelten bie Dffigtere alle

3 Safyre unb bie $olge mar, bafj bie Dffigiere felbft fidj bort

nicfjt fjeimifd; füllten unb fein befonberes Sntereffe für biefe

an fid) bod) eigentljümlidje Sßaffe gercannen, baft bie Dfftgtere

im 33ert)ältnif$ gu ben ©eeoffigteren, bie ein fel;r oiel

teueres 2loancement fjaben, fid) ntdjt angenehm berührt

füllten ; unb eublid) fam baju, bafc bie gufcartillerie einen

großen Langel an £)ffigieren tjatte. ©s mar alfo bie grage,

ob bas ©eeoffijierforps nid)t im ©tanbe fei, bie ©teilen bes

£)ffigierforps ber ©eeartillerie gu befeuert, unb nad) mannig=

fadjer Ueberlegung mufste fid) bie Stbmiralität bafür äußern

unb glauben unb fjoffen, bafj auf biefem 2Bege bie Sntereffen

ber ©eeartillerie in einem fonftanten Söege burd;gefül;rt unb

ju einem befferen Stefultate führen mürben. ©s liegt augen=

blidlid) rceiter nidjts oor, roie bie S3efe^ung ber ©eeartillerie

in iljrem öffigierforps burd) ©eeofftgiere, bie bod) immer
3al;re am Sanbe gubringen müffen unb bann in ber SBaffe

befdjäftigt rcerben, bie an SBorb felbft il;re rotte Sfjätigfeit in

älnfprud) nimmt. ©S ift alfo eine $riebenS= ober Sanbs

befdjäftigung, bie förberlid) für iljre btenftlidje Sljätigfeit an

33orb ift unb beSroegen al§ gut unb richtig angenommen
raorben ift. Sie $rage ber Umformung ber ©eeartillerie Ijier

aufgurcerfen, fdt)eint nid)t notfjtuenbig, weil biefelbe im

uädjften großen ©tat nod) gur ©pradje unb ©ntfd;eibung

fommen rcirb.

23igepräfibent $reifjerr ©djenf oon ©tanffen&evg : ©S
ergreift Stiemanb bas SBort; — id; fdjtiefee bie ©isfuffion.

©ine gefonberte Slbftimmung über bie eingelnen £itel bes

Kap. 61 rcirb oon fetner ©eite »erlangt; fie gelten com Ijoljen

§aufe angenommen.

Kap. 62 £itel 1 unb 2, — Kap. 63, Sootfeiu, 23e=

tonnungs* unb Seudjtfeuerrceien, £itel 1 mit 6, — Kap. 64,

oerfcfjiebene Ausgaben, £itet 1 mit 5.

2ßir gefien über gu ben einmaligen Ausgaben.
£auptetat ©eite 40, SInlage V ©eite 64.

Kap. 7 Sitel 9, 35 unb 45.

3d) ftette bas gange Kapitel gur SiSfuffton. SDas Sßort

l;at ber §err 2lbgeorbnete oon greeben.

Slbgeorbneter t>on gveeben: 3dj füfjle midj oeranlafet,

bie Slufmerffamfeit beS ftobeta §aufes ju lenfen auf bie un=

genügeube Unterbringung ber einjährig freiwilligen ber

Marine in SBiltjelmsljaoen. S5ie einiäfjrigfreiroiQigen ber

9JJarine befteljen befanntlid) ans jungen Seilten, rceldje iljre

fieben, ad)t Saljre auf ©ee gefahren, bann bie 9iaoigationS=

fcljule 7—9 3JJouatc bcfucfjt unb enblid) bas ©teuermanns^
ejamen abgelegt Ijaben. 9?ad) biefer 3eit pflegen bie jungen
Seilte ihren einjäbjig=freircitHßen 2)ienft in ber Marine abgu=

leiften. $Rad; bem, rcas id) nod) im forigen §erbft in 2Bik
Ijelmsfiaoen gefel;en, rcoljnen biefe jungen Seilte grö^tentfjeils

in §olgbaradeu auf freiem gelbe mitten in ben 3ttarfd)=

rceibcn, rceldje natürlich, fobalb Stegen eintritt, giemlid) un*
gugänglidj rcerben, fern uon ben übrigen menfd)lid)en 2ßot);

nungen in Süljetmsfjaoeu am äufeerften ©nbe
ber Sßett bort, getrennt oon allen übrigen

SBoljnungen burd) mehrere leiclit gugefd)üttete ©räben,
io ba& man faum olnte gu fpringen gu ilnien fommen fann.

Siefe 2h t Unterbringung l;at rcoljl aud) gur roeiteren golge
gel;abt, ba§ bie jungen Seute bort mit Slrbeiten bebettxgt

rcerben, rceldje fo gu fagen gu ben allemiebrigfteu SDienft=

Ieiftuugen an Sorb gegäljlt gu rcerben pflegen, fie müffen
Kartoffeln fdjälen, ©Rüffeln rcafdjen u. f. rc. 3d;

glaube nid)t, bafj bas eine angeineffene Sefdjäftigung

ift für einiäbrig = fyreiroittige. Sdj roitt ifjre Sage burd)=

aus nidjt Dergleichen mit ber ber einjährig freiwilligen

ber Snfanterie ober Slrtillerie, furgum bes SanbfjeereS,

roeil bie 9Jiatrofen unb bie ©dtjiffer überhaupt nidjt an einen

großen Su^us ober Komfort geroö^nt finb; aber id) glaube

bod), bafs ber §err SJfarineminifter mir SDanf rciffen rcirb,

rcenn id) feine Slufmerffamfeit barauf lenfe, bafe in biefer

Slidjtung rool)t etrcaS für bie jungen Seute gefdjefjen bürfte.

©s rcirb bas nid)t rcenig bagu beitragen, ih^nen ben ©intritt

in bie Marine, ber jcjjt fdjon mand)em Sebenfen uon ©eiten

biefer Kategorie r>on Siefruten unterliegt, einigermaßen rcenig*

ftens gu erteidjtern.

S3igepräfibent ^re^etr ®^«nf öon (Stauffenbctg : 2)er

§err ©l;ef ber Slbmiralität, ©taatsininifter uon ©tofd), fjat

bas Sßort.

33eooÜmäd)tigter gum Sunbesratfje, ©taatsminifter unb

ßljef ber faiferlid)en 2lbmiralität öon «Stofdf: 3d) möchte

gunäd)ft barauf l;inrceifen, ba§ bie einjährig freiroiQigen ber

SJJarine bie Dualität ber 3flatrofen mit einem etrcas |öt)eren

©rabe it)rer ted)nifd)en Silbung liaben unb in einer fo

großen 3af)l in ber Sftarine finb, bafe fte fdjon burd;

bie 3al)t felbft barauf angeroiefen finb, mit ben an*

bereu 2)?atrofen gleiten ©trang gu gieljen. ©ie bienen,

fie mad)en genau biefelben 33er^)ältniffe burd) unb rcer;

ben cbenfo begabt burd) ben ©taat, fte rcerben burd) ben

©taat befleibet, furg, fte finb SRatrofen roie alle anberen, fie

rcoljnen infolge beffen rcie bie SJJatrofen, unb roenn im oori=

gen Safire ber §err 33orrebner nod) §olgbaracfen gefunben

l;at, in roeldjen biefe Seute untergebrad)t waren, fo

raar bas bie ftotge baoon, ba| bie Kafernen ba=

mals nod) nict)t fertig roaren. 23is gum näd)ften grüfjjaljr

Iroffe id), ba§ fie gang fertig finb unb ba§ bann roeber ein

einjäl;rigfreiroiüiger, nod) ein SJJatrofe genötigt ift, in biefe«

33araden gugubringen. SBilljelmStjaoen fjat nid)t fo riete be*

nadjbarte Drte unb ift in feinen gangen SBerfjältmffen fo eng

berootjnt, ba§ eine ©inquartierung ber 9)iatrofen bei ben

Seuten nid)t möglid) ifti 3d) glaube aud) nid)t, ba§ es oon

bem r)ot)en §aufe norgegogen roürbe, baß man bie greiroiQigen

aus Siüdfidjt für ben ©ingeinen bei ben ©inroolinern ettu

quartiert, als ba§ fie fo untergebracht rcerben . rcie alle an=

bereu Seute.

23igepräfibent greifjerr <Sd)ett! öou ©tauffenberg: ©S
ergreift SJiemanb rceiter bas Sßort, id; fcfylie&e baf;et bie SDis=

fuffion. ©ine gefonberte Slbftimmung über bie eingelnen Sitel

bes Kapitels roirb nicfjt nerlangt; idj erfläre biefelben für

angenommen.

SBir fommen nun gu ben ©inualjmen ber 3J?arineoer=

rcaltung. §auptetat ©eite 50, 3lnlage V ©eite 2, unb

groar Kap. 10, £itel 1 mit 7.

3d) eröffne hierüber bie ©isfuffion. — ©S ergreift Slie*

manb bas SBort
;

id; fdjUe&e fie. ©ine Slbftimmung über biefe

eingelnen Sitel rcirb nid)t »erlangt; id; erfläre fie alfo uom
f)ol;en §aufe für angenommen.

(Sßräfibent oon gordenbed übernimmt ben 23orfvfe.)

?Präfibcnt: Steine §erren, es rcirb bie Vertagung ber

©ifeung beantragt oon bem §errn 2lbgeorbneten Dr. SDofjrn.

3d) erfudtje biejenigen §crrcn, rceld;e biefen Slntrag unter=

ftüfcen roolleit, aufguftel;en.

(®efd;iel;t.)

Sie Unterführung reidjt aus.

3d; erfud;e nun biejenigen §erren aufguftel)en refpeftioe

ftel;cn gu bleiben, roeläje bie Sertagung befdjtiefjen roollen.

(®efd;ie^t.)
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SDaä ifi bie 9M)rb>it; bie Vertagung bet ©ifcung ift be=

Stoffen.

3d) roürbe üorfd)lagen, bie nädjfie ^(enarfifcung morgen

Wittag 12U^r abspalten, unb proponire als Sagesorbnung

:

1. ©rfte 23erat|ung bet allgemeinen 3ted)nung über ben

£ausf)alt bes beutfdjen 9toid)S für bas 3ab> 1872

(5Rr. 13 ber $rucffad)en).

— 3d) fefce ooraus, bafc bie 9ted)nung bann fo weit oorbe=

reitet fein roirb, bafe fie an bie $ed)mmgsfommiffion vexmie--

fen roirb ; es mufj bies aber nod) oom§aufe befd)loffen werben.

2. Antrag bes 2lbgeorbneten 2Hoft, betreffenb bie 2Iuf=

Hebung ber gegen bie 2tbgeorbneten §affelmann,

©eib unb 3Sal;tteidt) fd)roebenben Unterfucfjungen für

bie Stauer ber gegenroärtigen ©effion (3ir. 24 ber

ber Srutffadjen)

;

3. brüte Serattmng ber23erorbnung oom 28. 2Ipril 1876
wegen 2tbänberung bes ©efefees com 24. Sanuar 1873,

betreffenb bie SBejirfSoerroaltungen, bie $teis=

oertretungen unb bie 2öaf)len ju ben ©emeinbe^

rätfjen r-on ßlfafj = Söllingen (-Rr. 12 ber SDrucf=

fachen).

©obann

:

4. gortfefcung ber jroeiten Seratfmng bes ©ntrourfs

eines ©efefces, betreffenb bie geftftetlung bes §aus=

fialtsetats bes beutfdjen 9teidjs für bas a3iertetjat)r

com 1. Sanuar bis 31. 9Jiärj 1877,
unb groar (Srlebigung ber heutigen £ageSorbnung, fo roeit

fie bleute in biefer Segiefmng nod) niefit ertebigt ift. SDann
raoßte id) biefer Sagesorbnung nod) rjinjufügen

:

ben ©tat bes SfaidjStags.

— @S wirb t)eute 2lbenb ber ©rucf biefes ©tats uertfjeilt

roerben, unb es bürfte roofjl md)ts entgegenfter)en, ben jiemlid)

unoeränberten ©tat aud) morgen fdjon mitjuertebigen.

©d)lie§lid) mürbe id) nod) auf bie £agesorbnung fe&en:

5. erfte unb jweite SSeratrjung bes ©efe^entrourfs, be-

treffenb bie ©djonjeit für ben gang t>on Robben
25 ber ©rucffadjen).— @S ijt ein Heines ©efefc, bas nur aus einem Paragraphen

befielt; es ift rjeute eingebracht morben unb ift jum ©rucf
gefdjrieben, unb ber 2)ruä rairb bleute SIbenb nod) oerttjeilt.

3d) glaube bal)er, bafe nid)ts entgegenftcfjt, aud) biefen ®egen=

ftanb morgen nod) ju erlebigen.

©egen bie gagesorbnung mirb SBiberfprud) nidjt erhoben

;

es ftnbet mit biefer Sagesorbnung bie näd)fte plenarfifeung

morgen 3Jiittag um 12 Utjt ftatt.

3d) fd&liefee bie ©ifeung.

(Sd)Iu§ ber Sifcung 4 Ufjr.)

£)rucf unb Üierlag ber 33ud}bracf'em ber 9torbb. Sltfaem. 3etiuna. 9)inbter.

»erlitt, 2MbeImftra§e 32.
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am SJHtttoodj, ben 8. SRooember 1876.

Seilt

91eu eingetretene TOlitglieber. — ^Beurlaubungen. — ©efcbäft»

liebe SJiittljcilungen 77

Srfte Seratfjimg bcr allgemeinen Dred&mmg über ben ^augftalt

beg beutfcfeen 5Reid?§ für bag Sa^r 1872 (9lr. 13 ber An-
lagen) 77

33eratfj'ung beg 2Intragg beg Slbgeorbneten ED?oft, betreffenb bie

Slufrjebung ber gegen bie Slbgeorbneten #affelmann, ©eib
unb ÜBablteid? fcbroebenben Unterfutfmngen für bie JDauer

ber ©effton (5tr. 24 ber Anlagen) 77

©ritte 53eratl)ung ber SSerorbnung oom 28. Slpril 1876 wegen

Slbanberung bcS ©efctjeg com 24. Sartuar 1873, betreffenb

bie S5ejirfgoerroaltungen , bie ÄreiSoertretungcn vtnb bie

2Barjle-n ju ben ©emeinberätrjen (5Rr. 12 ber Anlagen) . 79

gortfe^ung ber jroeiten 33eratljung beS SJtacbgljaugljaltgetatg

pro 1. Quartal 1877:

1. Sleicbgeifenbaljnamt 79

2. Sfeit&öföulb 79

3. sRedmungSW 80
4. 3fveicfe§oberIjanber§gericr>t 80
5. allgemeiner ^enfiongfonbg 80
6. ^etcbginualibenfonbg 81

7. 2Bed)feIftempetfteuer 81

8. $Poft> unb S.elegrapf;enuerrßaitung 81

9. ©ifenbabnuerroaitung 99
10. Sanfroefen 100
11. »erfdjnebene Sßertualtunggeinna^men 100
12. Keidjgtag 100

SDie ©ifcung wirb um 12 Uljr 25 2JHnuten burd) ben

*ßräfibenten oon gorcfenbecf eröffnet.

$räfibent: 25ie ©i|ung ift eröffnet.

2)a5 sprototoU ber geftrigen $tenarfv§ung liegt jur ®m
fidjt auf bem SBüreau offen.

3d) erfud)e ben £>erm ©djriftfüfjrer, bas SSergeictjmfe

ber feit ber legten spienarfifeung eingetretenen 9){it=

glieber ju oerlefen.

©djriftfütjrer Slbgeorbneter SScmarbS: Seit ber legten

^Menarfifcung finb eingetreten unb jugelooft:

ber 1 . Slbtfjetlung #eri ©raf oon §ompefdj CDüren)

;

ber 2. 2I[)ttjettung §err 9toIjlanb;

ber 3. Slbttjeilung £err 5ßal)ttetd£)

;

ber 4. Stbtfjeüung bie §erren oon 2tbelebfcn, ©raf
oon ©alen;

ber 5. Slbtfjeiiung bie Herren ©uerber, ©raf oon
*ßrafd)ma;

ber 6. Slbtljeüung §err Dr. SBtüel.

^räfibent: 3d) f>abe Urlaub erteilt: bem §erm
Slbgeobneten SRicfert für fünf Sage wegen unauffdnebbarer

21mtsgefd)äfte, — bem §crrn Slbgeorbneten !Rober auf ad)t

Sage roegen bringenber Familienangelegenheiten.

2)er £err Stbgeorbnete SBcife fudjt einen Urlaub uad)

auf oier SBodjen roegen bringenber 2lmt§gefd)äfte. — 2öiber=

fprud) roirb nidjt erhoben; ba$ Urlaubögefud) roirb bereinigt.

2m ber ßommiff ion jur 35 or berat l;ung b es ©efe^ =

SSer^anblungcn beS beutfcfyen (Reichstag*.

entrourfä, betreffenb bie Unterfudjung oon ©ee-
unfäüen, finb geroätjlt:

oon ber 1 . Slbttjetlung bie Slbgeorbneten Dr. 33anfö,

Dr. 3immermann;
oon ber 2. SlbtrjeÜung bie Slbgeorbneten Dr. SDotjrn,

oon $reeben;

oon ber 3. Sfbttjeitung bie Slbgeorbneten £>aupt, oon

6aint=^aul=SQatre

;

oon ber 4. 2lbtf)eilung bie Slbgeorbneten 2Jio§le,

flügge

;

oon ber 5. Stbtfjeilung bie Slbgeorbneten Dr. $app,

Dr. Pieper;

oon ber 6. Slbtfjeitung bie Slbgeorbneten oon Seutrje,

Freiherr oon §eereman;

oon ber 7. SlbtrjeÜung bie Slbgeorbneten Freiherr

oon ©oben, 9JJöring.

S5tc fiommiffion rjat ficf> fonftituirt unb geroärjlt:

juin 23orfi^enben ben Slbgeorbneten Dr. $npp,

ju beffen Stelloertreter ben Slbgeorbneten Dr. Pieper,

jum ©cljriftfürjrer ben Slbgeorbneten gtetfjerrn oon

©oben,

ju beffen ©tettoertreter ben Slbgeorbneten Dr. 2)otjrn.

33on ber 5. Slbttjeuung ift bie 2ßaf)t beö $errn Slb=

georbneten Dr. oon 33uufen, für ben 8. 2ßaljlfrei§ beä

^tegierungöbejirfö Signü), geprüft unb für gilttg erflärt

roorben.

Sltö ^ommiffartuä bes 33unbe§rattj§ roirb ber

heutigen ©ijjung beirool)nen:

für bie Serattjung ber allgemeinen üfteämung über

ben §ausl;alt beä beutjerjen 9ieid)ö für ba§ Saljr

1872
ber ©etjeime £>berregierung§ratl; §err Dr.

9JJid)aeli§.

2Bir treten in bie £age§orbnung ein.

3^r. 1 ber Sageöorbnung ift:

ctftc Skratljuiig bcr allgemeinen 9)ec^nung übet

ben $au§ljalt be§ bentfetjen 9xei(^§ für ba§ Sa^r
1872 (3er. 13 ber SDrutffachen).

Scfj eröffne biefe erfte 33erattjung. — @5 melbet ftd)

Sliemanb juin 2Bort; idj fdjliefee bie erfte Seratljung unb
fann roofjl oüjne befonbere Slbftimmung annehmen, bafe biefe

allgemeine 9?ed)uung über ben §auöl)alt beö beutfdjen Steicbö

für baö Saljr 1672 an bie 9iecrmungofommifüon jur weiteren

a3orberatfjung unb Prüfung refpeftioe 33erid)terftattung getjt.

©ö toirb bem nid)t roiberfprodjen, aud) eine Slbftimmung nidjt

oerlangt; id) fonftalire alfo, ba§ bie 9ted)nung an bie ^ecb^

nung§reoifionäfommiffion gel)t.

SDamit roäre ber erfte ©egenftanb ber Sage^orbnung

erlebigt.

2Bir get)en über ju bem jtoeiten ©egenftanb ber 2ageö=

orbnung:

2lntvag be§ Stbgeotbncten SWloft, betreffenb bie

Slufl)cluxng bcr gegen bte Slbgeorbneten ^affcl=

mann, ©etb unb Skatetet) fctjuiebenben tlnter=

fue^ungen für bie Sauer ber gegenwärtigen

©effion 0lx. 24 ber ©rud'fadjen).

Sd; erteile junäd}ft bem §errn Slntragfteller ba§ 2Bort.

(spaufe.)

®er §err StntragfteKer ift, roie td) fonftatire, nidjt aw
roefenb.

3d) eröffne bemnadj bie ©iefuffion über ben Slntrag.

(«ßaufe.)

3d) ertrjeile nunmehr in bcr eröffneten Sisfuffion bem
injioifdjen erfd)ienenen .§errn Slntragfteller ba§ Söort.

(®erfelbe fd)ic!t fid) an, oon bem $Ial3 oor bem Sifdj beS

§aufeä auä ju fpredjen.)
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3d) rtd)te an ben §errn Stebner bas ©rfudjen, entroeber

uon bet erften Sreppenftufe ober t>on bcr «Eribüne aus gu

fpred)en.

(35er Stebner begibt fid) auf bic Tribüne.)

Abgeorbneter 2Roft: -Dfeine §erren, ich; ^abe bleute fctjoix

roieber etliche Anträge auf ©inftettung r<ott gegen 9Jiitglieber

Meies Kaufes eingeleiteten Strafverfahren gu [teilen. ©s ift

mir groar von einigen 2Kitgliebem ber hausherrlichen Parteien

beS &etd)stags

(^eiterfeit)

ber 9?att) erteilt roorben, bafj idj mich nicht möge auf Sieben

bei berartigen Angelegenheiten einlaffen. 9tun möchte id)

aber bod) biefem 9iatt)e nictjt gang unb gar golge leiften,

benn es fd)eint mir boct) nöttjtg gu fein, bafc minbeftens, wenn

aud) furg unb bimbig, fonftatirt roerbe, um roas es ficf» bei

berartigen Angelegenheiten fjanbclt. ©s rcirb bod) roafjrljaftig

ber 9feid)Siag g. 23. nid)t feine 3uftimmung gu einem Antrag

geben, ber barauf hingielt, bafj ein Strafverfahren eingefteüt

werbe, bei meinem es fid) vielleicht tun ©rünbereien unb

ähnliche SDinge banbelt. ©s mufj alfo fonftatirt werben, bafj

bie betreffenben Angelegenheiten roenigftens nid)t ehrenrühriger

Statur finb. 3JJan fann ftä) ba im allgemeinen furg faffen,

aber in ber £auptfad)e mufj bod) bas ÜRötbige mitgetbeitt

roerben. SBir haben gunädjft über bie ©infteüung eines

Strafverfahrens gu entfd)eiben, bas roiber ben Abgeorbneten

gmffelmann eingeleitet ift. Steine Herren, bas neue 9teicb>

prefjgefe^, biefe „©rrungenfdjaft", rote fid) manche ausbrüden,

hat es mit fid) gebracht, bafj in Vegug auf ben Seugnifjgroang

unb ähnliche ©inge in legerer 3eit gar £)errltdje VUttfoen

gu Sage treten, es hat aper au$ mit fid) gebracht, bafj felbft

bei geringfügigen £1einigsten, an bie man früher gar nid)t

gebaut hatte, — roenn g. 33. neben bem Tanten bes 9ieba&

teurs nicht auch ber ©rtsname ftanb —, ein Progefj ein=

geleitet rourbe. 2JUt einem ähnlichen $aUe haö£n wir &
hier gu thun. ©s ift ein formelles Verfeljen paffirt unb gegen

ben Abgeorbneten §affelmann in $olge beffen bei bem Poligeü

gericht gu Varmen Unterfudjung eingeleitet roorben unb es

fteht gegenroättig Dermin an. 3d) glaube, bafj es fein Ve=

benfen fyabzn fann, bie ©inftettung biefes Strafverfahrens

fofort ju forbern.

©egen ben Abgeorbneten ©eib ift ein nod) fonberbarerer

Progefj eingeleitet roorben. SMefeS SJtitglieb beS Kaufes gibt

ein fogial=bemofrattfd)es Vtättd)en heraus, betitelt „SDer 2Bäh=
ler". ©s ift bas ein febr nüfeltdjes Statt, benn beffen gange

9ieinerträgniffe follen gu fogial=bemofratifd)en Söahlagitationen

verroenbet roerben. Aufjerbem ift bas Vlatt besljalb fel>r nüfc=

lid), roeil in vielen ^heilen SDeutfd)Ianbs, inSbefonbere in faft

gang preufjen, ber VetagerungSguftanb über geroiffe Vevölfe^

rungsfd)id)ten verhängt ift, fo bafj mir fo gu fagen gar fein

Vereine unb VerfammlungSred)t mehr haben, üftun, biefes

Statt mirb in atten 33otfsoerfammlungen aus ben angegebenen

©rünben ben 2Inroefenben eifrigft empfohlen, ©eib hat fold)eS

aud) gu 3Karne (§olftein) in einer Solfsoerfainmlung gethan.

SDiefes nahm ihm aber ber bortige ^oUgeianraalt feljr übel

unb er fießte ©trafantrag, b. h- er beantragte bie Einleitung

einer Unterfud)ung nad) einem gang eigenthümlichen alten2anbes=

gefefee uom 18. April 1824. ©s finb ba groei Paragraphen
biefes ©efe^es angegogen, gegen rcelcfje fid) ber Seiter biefes

23latteS vergangen haben foQ. SJieine §crren, id) lege bann
auf ben £ifd) bes §aufes bie Abfd)rift biefer beiben fehr fomi=

fd)en Paragraphen nieber; <3ie fönnen fie einfefjen, jebenfalls

roerben ©ie baraus entnehmen fönnen, bafj aud) bei bem
5aü"e ©eib fein Sebenfen gegen bie ^orberung ber ©infteHung
bes ©trafoerfahrens obroalten fann.

©nblid) haben roir fyet einen $atl, bei bem ber 2lb=

georbnete Sßahlteid) als Angesagter figurirt. 3n tytmnty'
roaren befanntlid) in festerer 3eit giemlid) ungeroöhntid)e

^rogeffe burd)gefüf;rt roorben, fo bafj beifpielsroeife roegen 23e=

teibigung bes §ofes, roorauS man eine SJlafeftätsbeteibigung

gemad)t unb roegen fogenannter SieligionSr-erfpottung, §immel=
fahrtslehreoerfpottung u.f. ro. gang haarfträubenbe Urt|eile ge^

faßt roorben finb. SHefe Urttjeile unb aud) im atigemeinen

bas Verfahren . ber ©hemm^er ©erid)te \)at ber Abgeorbnete

a3at;lteid) in einer Solfsoerfammlung fritifirt unb beshalb

l;at bie ©hemn^ec ©taatsanroaltfdjaft ben ©trafantrag gegen

biefen Abgeorbneten bei bem Segirfsgeric^t SJJittroeiba fteÖen

laffen. S)er proge§ ift fe&t in ©d)roebe, unb iä) beantrage

batjer, ba§ in ben brei gehörten gäHen bas ©trafoerjähren

eingefteOt roerbe, unb bafe ber §err 9?eid)sfangter erfuä)t

roerbe, bas ÜRötljige gu ueranlaffen; aber es möd)te bies etroas

befd)leunigt roerben, roeil in groei gäCen bie S5ringlid)feit

obroaltet.

2SaS nun meine Ausführungen anlangt, bie id) h^er

gemad)t habe, fo möd)te id) bem §>errn Abgeorbneten SaSfer

— er ift, glaube id), md)t anroefenb —, ober benjenigen

§erren, bie fid) mit biefen Ausführungen nicht einoerftanben

erflären rooden, bemerfen, bafj id) barauf aud) gänglich »er=

gitfite. ©s ift gar nid)t nötl)ig, ba| ©ie fid) mit meiner

Ausführung einoerftanben erflären
;

id) bitte lebiglid), meinen

Antrag angunehmen.

(getterfeit.)

?Ptäftbent: ©er §err Abgeorbnete Dr. ©erharb f)at

bas SBort.

Abgeorbneter Dr. ©erhotb: SJieine §erren, es fann

feine Siebe baoon fein, bafj id) bem §errn 93orrebner auf baS

©ebiet folge, bas ihm eigentümlich ift, nämlid) bei febem

Antrag auf ©infteßung bes Verfahrens gegen fogial=bemofra=

tifd)e Abgeorbnete bie preufeifd)en ober beutfd)en ©erichte gu

oerbäd)tigen. ®iefe Sonart ift aud) burd) feine heutige 9lebe

hinburd)gebrungen, id) folge ihm md)t auf biefes ©ebiet unb

id) bitte bas hohe §au§ / fich auch bagegen gu »erroahren, ba§

es ben Antrag annimmt mit bem 3ufa|e Ib unb Ic roegen

„angeblicher" Uebertretung. ©s liegt in bem AuSbrucfe

„angeblich" immer eine geroiffe Verhöhnung unb Sftidjtaner;

fennung, ba§ infolge uon 9?ed)tSgrünben eine Unterfud)ung

eingeleitet roorben fei. Sdj beantrage besljalb nach ber ©e?

rootjnheit bes §aufes : bei nicejt gerabe fehr erheblichen gäden
bas Verfahren eingufteHen fo lange, als bas §auS tagt, aHer^

bings aud) biesmal bie Annahme bes Antrags, allein nach

Streichung ber 9Borte „angeblich", foroohl sub Ib als

sub I c.

*Pröfibewl : Ser §err Abgeorbnete uon 23ernuth hat

bas SBort.

Abgeorbneter toon 95ctn«t^: 9Keine Herren, id) möchte

ben §errn Vorrebner bitten, feinen Antrag gurücfgujtehen.

3d) glaube, es ift gunäd)ft bie Vorausfe^ung nidtjt richtig, bafj

fein Antrag ber ©eroobnheit bes §aufes entfpred)e. 3m
©egentheil, roir haben uor roenigen Sagen — es roar berfelbe

AntragfteEer, £err Abgeorbneter 3RoU — 23efd)lufe gefaxt

begüglid) ber ©infteEung bes ©trafoerfahrens gegen einen ober

groei Abgeorbnete. £>a roar in bem Antrage bas 2Bort roegen

„angeblid)er" Verlegung bes unb beS ©efe^eS ebenfalls

enthalten, unb ber 9teid)stag $at feinen Anftanb genommen

bic Raffung, roie fie bamals r-orgefd)lagen roar, gut gu bei&en:

2Sir gaben aud) eine Äriti! in ber ©ad)e felbft burd) bie

Aboption jenes 2Bortes gar nid)t üben roollen unb roürben

bas auch je^t nid)tthun. Vom ©tanbpunft bes £errn Antrag^

fteQerS foH es ja nur bei&en, bie Anfcbulbigung geht auf baS

unb bas Vergehen.

(©ehr rid)tig!)

®aS ift bie Angabe ber Anflage. £)b ber £l)atbefianb

begrünbet ift ober nid)t, barüber roirb ja hier gar nicht ent=

fd)ieben.
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2>d) roieberljole feie Sitte an bcn Gerrit 23orrebner, bem

Slntrag feine golge gu geben, fonbern bas gu roiebcrfjoten,

was tDir cor wenig Jagen bereits getf)an fjaben.

?Präftbent: Es iffc ber 6d»tuf$ ber SDisfuffion beantragt

worben non bem §errn Slbgeorbneten Valentin. 3d) erfudje

biejenigen Herren, aufsufteE;en ,
weldje ben ©äjlufjantrag

unterftüfcen wollen.

(©efdjiefjt.)

SDie Unterfiüfcung reicht aus.

9hmmef)t erfudje id) biejenigcn Herren, aufgufteljen,

weldje ben ©d)lufj ber SDisfuffion befd)liefjen wollen.

(©efd)iefjt.)

SDas ift bie Sflajorttät; bie SDisfuffion ift gefd)loffen.

3dj frage, ob ber §err Slntragfteller baS Sßort wüufdjt.

(SBirb bejafjt.)

SDer §err Slbgeorbnete SJccft I;at baS 2Bort.

Slbgeorbneter äRoft: Weine §erren, id) fjatte r»or

einigen jagen ©elegenfjeit, baS 2Bort „angeblich", baS aud) in

einem anberen Slntrag gebraust würbe, gu befiniren. 3d)

fagte bamals, es fei üßtemanb berechtigt, einem Slngeflagten

beftmtir» ein Vergeben »orguwerfen. SDal)er fyabt id) bas

2Bort „engeblid)" gebraust. So lange eine Unterfudmng

fdjwebt, ftefjt bie ^Behauptung bes Stnflägers gegenüber ben

Slusfüfjrungen ber SSertfjeibigung bes Slngeflagten. Es ift

nid)t feftge'fteHt, ob irgenb ein S3erget;en »orliegt ; es ift lebig:

lidj behauptet; bafjer baS SBort „angeblich."

SBaS nun aber bie Meinung betrifft, bafj icb ©eridjte,

Sefjörben u. f. w. fjtet r>erbäd)tigt habe, fo- mufc id) bies

gang entfdjteben gurüefwetfen. 3dj fyobz bier 9Uemanben
nerbäd)tigen wollen, fonbern id) habe lebiglid) Sfjatfadjen

fonftatirt unb id) mufj bebauern, ba& biefe fraffen Shatfadjen

in biefem £aufe ntdjt überhaupt gur Sprache fommen.

?Prä|U>cnt: 3ur ©efd)äftSorbnung fjat bas SJßort ber

$err Slbgeorbnete Dr. ©erfjarb.

Slbgeorbneter Dr. ©erwarb: üftad) ber Sluslegung, bie

ber §err Slbgeorbnete non Semutrj bem eintrage gegeben

fjat, ber Ijier uon bem §errn Slbgeorbneten SJfoft aufgefteßt

ift, lege id) fein ©ewidjt mefjr barauf, bafc basSBort „an=

geblid)er" geftridjen roerbe, forootjl in Ib wie in Ic Slber

id) mödjte bod) bas fjotje §aus barauf aufmerffam mad)en,

bafe bei *punft Ia, roo fid)S um Einfteüung bes Verfahrens

gegen ben Slbgeorbneten §affelmann fjanbelt, ba nicht roegen

„angeblicher" Uebertretung bes ^refjgefefces fterjt, fon=

bem bajj es heifit, roegen Uebertretung bes ^refjgefefeeS.

$räftbent: SJJeüie Herren, roir fommen gur Slbftimmung.

SDer §err Slntragfteller ift m'elleid)t bamit einoerftanben, ba§

in SUinea 1 bas SBort „momentan" fortbleibt, fo bafj es

einfad) Ijeifet:

roeld)e gegen bie nadjftetjenben Slbgeorbneten in. ben

beigefügten pQen fdjweben.

es fommt btos barauf an, bafj fonftatirt wirb, ba^ bie

llnterfudmngen überhaupt gegenwärtig fdjroeben.

(3uftimmung.)

SDer £err SlntragfteEer ift bamit einoerftanben. 3d) er=

fudje bemnad) ben £errn (Schriftführer, mit biefer Slenberung

ben Slntrag gu cerlefen.

©d)riftfüfjrer Slbgeorbneter JBernarb§:

SDer 9teiä)Stag wolle bcfdjlteften

:

I. SDie Unterfudjungen, roeld)e gegen bie uad)ftet)enben

Slbgeorbneten in ben beigefügten gäHen fd)toeben,

roerben für bie SDauer ber gegenwärtigen <SifeungS=

periobe nufgeboben, nämlid):

. a) baS gegen ben Slbgeorbneten £>affetmann wegen

Uebertretung bes ^rejigefefeeS fd)webenbe

©trafoerfabren, in welker Slngelegentjeit am
8. b. 3)Us. nor bem föuiglicben s^oligeigerid)t

gu Siarmen Sennin anfleht

;

b) ber gegen ben Slbgeorbneten ©eib wegen an=

gebUcfjer Uebertretung ber §§ 5 unb 26 bes

9iegulatbS com 3at)re 1824 r>om ^ßoligei:

• anwalt gu 3)iarne angeftrengte ^)3roje§, welker

am 10. b. 9)ftS. mittelji 3Serl;anblung feinen

oorläufigen ( erftinftangUcrjen) Slbfdjtu^ finben

foö;

c) bie Unterfudmng, weldje gegen bcn Slbgeorbs

neten 3Sat)lteic§ beim fönigtid) fädjfifdjen 33e=

girfsgerid)t gu SJHttweiba wegen angeblict)er

Selcibigung bes 33egirfsgerid;ts gu ßljemnife

augeftreugt worben ift.

II. SDer Steidöfangler wirb erfudjt, für fofortige Slus^

füb^rung biefes Sefd)luffes ©orge gu tragen.

^räflbcnt : 3dj erfud)e biejenigen §erren , wetdje ben

eben cerlefeneu Slntrag annehmen wollen, aufgufteljen.

(©efd)ief)t.)

SDas ift bie Majorität ; ber Slntrag ift angenommen.

SJBir gel;en über gum britten ©egenftanb ber Sages^

orbnung

:

bvitte Scrat^ung ber iöerorbnung bom 28. SlprH
1876 Wegen Slbänberung be§ @efc^e§ Dom
24. Sauuar 1873, betreffenb bie fQt^ht^tvtoaU
tungen, bie ftvetsöertrctungcit unb bie SBo^teu

ju ben ©emeinberät^en (9^r. 12 ber SDrudfadjen).

3d) eröffne bie britte S3eratl>ung unb bemnaef) gunörberfi

bie ©eneralbisfuffton über bie 33erorbnung r>om 28. Slpril

1876. — SDas Söort wirb nid)t gewünfd)t in ber ©eneraU
bisfuffion; id) fdjlie&e bie ©eneralbi^fuffion.

Sei) eröffne bie ©pejiafoisfuffion über § 1, — 2, — 3,— Einleitung unb Ueberfd)rift ber SSerorbnung. — 2lud)

bier wirb bas SBort nid)t gewünfdjt
;

ict) fctjliefee bie ©pejial*

bisfuffion unb fonftatire , bajs aueb in britter SBeratlnmg

§§ 1, 2 unb 3, Einleitung unb Ueberfdjrift non bem tjoljen

§aufe genebmigt worben finb.

Söir fönnen nun fofort über bas ©ange abftimmen, unb
id) erfudje biejenigen §erren , wetd>e bie ^ßerorbnung wegen
Slbänberung bcS ©efefces oom 24. Sanitär 1873 , betreffenb

bie S5egirfSoerwaltungen, bie $reist>ertretungen unb bie 9Bal)len

gu ben ©emeinberätfjen (5Rr. 12 ber SDrudfad)en), nunmefjr

befinitio unb im gangen genebmigen wollen, aufgufteljen.

(®efd)ieb;t.)

SDas ift bie Sttefyrbeit; bie S3erorbnung ift genebmigt.

SBir geljen über gum nierten ©egenftanöe unferer £ages*

orbnung:

Sortfeifung betr jroeiten üBevatfmng be§ <5ntn)urf§

eine§ ©cfe^e§, betreffenb bie ^eftfteHung be§

$au%l)aU%ttatZ be§ bcutfdjcn 9ieid)§ für bo§

SMertelJaljr öom 1. Sonuar bis 31. SWarj 1877
(Scr. 14 ber SDrudfad)en).

1. (Retd)§etfenbabnamt, 2lnlage VI (Seite 2.

Einnahmen, ^ap. 11 Sit. 1. — Ein SSiberfprudj

wirb nid)t erhoben; bie Einnahme ift bewilligt.

jyortbauernbe Slusgaben, £ap. 65 Sit. 1, — 2, —
3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, - 11. —
Sfirgenbs wirb bas SBort »erlangt; id) fonftatire bie 33e=

wittigung bes 5lap. 65 in ben oerlefenen Sitein.

2. SRetdj§ftl)it!b. ^o^^auetnbe Slusgaben, §aupt=

etat (Bette 26, £ap. 66 Sit. 1.

13*



80 SDeutfdjer Reidjstag. 7. ©ifeung am 8. Rooember 1876.

©er £err Abgeorbnete Dr. SBamberger hat bas 2Bort.

Abgeorbneter Dr. ÜBamberger: 3cfj b>be bas 2Bort gu

Sit. 2 begehrt.

«Präfibetti: 3$ fonftatire, baß ju Sit. 1 bas Sßort nid)t

genommen morben ift, baß ber SUet bewilligt ift.

Sit. 2. — SDer £err Abgeorbnete Dr. Samberger b>*

bas 2Bort.

Abgeorbneter Dr. 23am&ergev: ©S märe bei biefem

Sit. 2 tdoEjI Aufforberung norhanben, weil t)ier bie 3infen

auf bie ©djafcanweifungen, meiere auf ©runb bes ©tatsge;

fefces VefmfS SBefdjaffung eines SBetriebsfonbS jur S)urd)=

fü|rung ber 3JJünjreform ausgegeben werben, — id) fage,

es märe Toor)X Aufforberung trorljanben, bie mistige grage

ber Durchführung ber 9Jcünsreform hier jur ©prache ju

bringen.

3unäcf)ft nermiffe id) aber unter ben Vertretern

ber nerbünbeten Regierungen biejenigen §erren, welche

fpejieß mit ber ©ache betraut finb. 3um jweü

ten nermiffe td) aud) in ben bisher uertljeitten 2lften=

ftücfen biejenige Rechnuugsablage, roeldje uns im Saufe jeber

©effton jugeftetlt roirb, ^Behufs Redtffertigung berjenigen 2J?aßs

nahmen, meldte getroffen roorben finb, um bie 3JJünjreform

ihrem 3iele entgegen ju führen. 3d) nermuthe, baß roegen

geroiffer ©djwanfungen im ©djoße bes VunbeSrathS felbft

gelegentlich einiger gefefclidjen SSeränberungen, weld)e, wie es

Reifet, eingebracht werben fottten — id) fage, id) oermutbe, baß

bc§t)alb uns biefe Senffdjrift noch nid)t jugegangen ift, unb

id) muß aud) fdjon aus bem ©runbe, roeil bie Aften uns

nod) nid)t unterbreitet finb, ein näheres ©ingefien auf biefe

roid)tige $rage bleute ausfegen. Allein id) fann bod) biefes

roid)tige Kapitel nid)t oorübergefjen laffen, ofjne roenigftens

biefen SBorfprung gu benutzen, um bie Reicf)Sregierung von

»omherein auf biejenigen fünfte aufmerffam ju mad)en,

roeld)e meines ©radjtens in ber Red)enfd)aftsablage ^Behufs

Durchführung ber SWünjreform einer fefjr eingehenben SÖe-

fjanblung biesmal bebürfen.

JJfeine §erren, roir fielen am ©nbe berjenigen £egis=

laturperiobe, meldte überhaupt für bie S)urd)fü^rung biefer

ganzen Reform uon nornherein beftimmt roar. 2Bir fyabtn

im 3afjre 1873 biß 9Jiünjreform befdrtoffen unb bie ^3eriobe

r>on 1874 bis 1876 roar roefentlid) biejenige, in weldje im
großen unb ganzen bie Durchführung ber -äftünsreform fallen

follte. Abgesehen banon, fyaben roir aud) in unferer r-origen

©effion burd) bas ©efefe, roeld)es am 6. Sanitär 1876
publijirt roorben ift, ben »erbünbeten Regierungen auf itjr

Verlangen nod) eine befonbere §anb|abe gegeben, um bie

9)iünjreform mittelft Degrabirung ber ©inthaterftüde ju

ihrem enblid)en 3iele ju führen, ©s roirb bab>r cor allen

Singen notfjwenbtg fein, baß uns in ber Redjenfcfiaft, bie

roir erwarten unb bie bas ganje Sanb mit großer unb be=

red)tigter ©pannung erwartet, baß roir, fage id), in it»r 2Iuf*

Ilärung barüber erhalten, roas gefdjefjen ift, um uns biefem

3iele jusufütiren unb uon ber gegebenen Sefugnifj balb^

mögtidjft ausgiebigen ©ebraud) p mad)en.

3d) muß fd)on t)eute, obroot)! id) nid)t auf bie ©adje
felbft eingebe, anfünbigen, baß id) glaube, nid)t einuerftanben

fein ju fönnen mit bem unjureidjenben ©rabe von ©nergie,

in roeld)em mit ber ©ingie^ung beS ©Ubers, mit ber 33er=

roertfjung bes ©ilbers corgegangen roorben ift. 2>d) roitl aud)

ferner anfünbigen, baß es mir fdjeint, eins ber Verfemen, bie

in ber ®urd)fül)rung unferer 9J?ünäreform begangen roorben

finb, befielt barin, baß feit einiger 3eit bas Reid) aufgehört
Ijat, auf eigene Soften ©olb ju prägen, unb id) roerbe aud)
barüber bie nötigen 3lufflärungen erroarten, um befinitio

meine 2lnfid)t barüber feftäuft.Uen. 3d) muß ferner fjeute

Borausgeb^enb nur anfünbigen, baß id) mid) fd)merlid) bamit
roerbe eincerftanben erftären fönnen, baß bas Reid), nadjbem es

bereits 70 2Mionen 9J?arf in filbernen günfmarfftüden aus^

geprägt fjat, nod) fortfahre, biefe SJlünge auszuprägen, bie im
Vergleid) gu il)rem ©ef)alt nad) ©ntroertb^ung, roeldje fie burd)

ben Riebergang bes ©ilbers erfahren f)at, bleute feine anftän»

btge (Sourantmünje mel)r für ein großes Reid) ift, bergeftatt,

baß es biefelbe in großer 3Jlaffe ausprägen bürfte.

(©ef)r rid)tig! linfs.)

@s fdjtdt fid) für ben 2ßeg ber ©olibität, ben roir mit

ber SD'Jünjreform im beutfcfjen Reid)e betreten rooOten, nidjt,

baß roir nod) eine größere 3af)l biefer 2Jiün§ftüde ausprägen,

bie l)eute — id) fage es abfidjtlid) laut — nur 3 3
/4 Wlaxt

roerti) finb.

Sd) möd)te ferner ju gelegener 3eit aud) Slntroort auf

bie $ragc f)aben, roarum bas golbene günfmarfftüd, beffen

Prägung Ijier, roie im ftenograpfjifdjen 23erid)t fonftatirt ift,

mit großer Majorität com Reichstage befdjloffen rourbe, beffen

Ausprägung ju bem 3roed, um eine roirfüdje $robe %a

mad)en, oon bem ^räfibenten bes Reidisfangleramts auSbrüd=

lief) t)erfprod)en roorben ift, roarum mit ber Ausprägung biefer

golbenen ^ünfmarfftüde nod) nid)t ber geringfte Anfang ge=

mad)t ift, roäljrenb man bod) behauptet fjat, mit Etagen, baß

es nid)t genug StjeilungSmirnjen gäbe, r>on nieten ©eiten be-

tätigt ju fein. 3d) roerbe enblid) aud) bitten, baß man
mit ber Prägung non Ridel= unb ^upfermünjen norerft fiftire,

roeil nad) meinen ^Beobachtungen unb Erfahrungen für bas

nädjfte Vebürfniß mef)r als reid)tid) geforgt ift.

2>d) begnüge mid) für f)eute m^ biefen Anbeutungen

unb bitte, bas 6ingef)en auf biefe ©ad)e auf eine fpätere

33erf)anbtung ju nertagen, in ber roir forooljt bie Sunbes*

regierungen gerüftet fetjen roerben, als auef) bas ooßfommene

Material überfefien fönnen.

(©efjr gut!)

«Präfibent: ®as SBort roirb nicf)t roeiter geroünfcf)t; id)

fcf)ließc bie SDisfuffion.

^ap. 66 Xit 2 ber Ausgabe roirb nicf)t roeiter ange«

fochten; ich fonftatire bie VeroiQigung.

Sit. 3. — Auch h^r roirb bas 2Bort nicht geroünfdjt;

id) fonftatire bie Veroißigung.

Einmalige Ausgaben, gauptetat ©eite 40. $ap.

12. ©ine Ausgabe ift bei bem Eapitel nid)t ausgeworfen,

alfo nid)ts p beroittigen.

SBtr gehen über ju3, fße^nungShof, Anlage VII ©eite 2.

$ap. 67 ber fortbauernben Ausgaben, Sit. 1, — 2,

— 3,-4,-5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 11.

— Aud) hier roirb bas Sßort nid)t geroünfdjt
;

id) fonftatire bie

Seroifligung ber oerlefenen Sitel.

©inmalige Ausgaben. $ap. 8. — Aud) h^r roirb

bas 2öort nicht geroünfcf)t, ein SBiberfpruch nicht erhoben

;

ich fonftatire bie Seroittigung.

4. *Jtetdj§o&e^imbel§gert<I)t, Anlage VIII ©eite 2.

©innahmen ^ap. 12 Sit. 1, — 2. — SBiberfprudj

roirb nid)t erhoben; id) fonftatire bie ^Bewilligung.

gortbauernbe Ausgaben ^ap. 68 Sit. 1, — 2,

— 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10. —
2Biberfprud) roirb nidjt erhoben; id) fonftatire bie Veroilligung

ber »erlefenen Sitet be§ ^ap. 68. i

5. SWgenteinet ?PcnP<Jtt§fonb§ f Anlage IX ©eite 2

bis 8.

©innahme $ap. 13. — SBiberfprud) roirb nid)t cu*

hoben; bie ©innahme ift bewilligt.

Ausgaben ®av. 69: a) Greußen Sit. 1, — 2, —
3, — 4, — 5, - 6; — b) ©ad)fen Sit. 1, — 2, — 3,

— 4,-5,-6; — c) SSürttembcrg Sit. 1, — 2, —
3,-4, — 5, — 6. — $ap. 70, 2Jtarinet>erwaltung,

Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6. — ßap. 71,

3ioilnerwaltung, Sit. 1, — 2, — 3. — Slap. 72, fonftige

sjßenfionen, Sit. 1, — 2. — 3u ben eben nerlefenen Sitein

ift Sötberfprucfj nicht erhoben; ich fonftatire bereu Bewilligung.
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Meine Herren, es roirb nad)träglid) px $ap. 71, Sit. 3

nod) bas 2Bort geroünfd)t. 3d) Ijatte jroar bie Sßerniaigung

fd)on fonftatirt, ba id) bie Melbung nid)t bemerft tjatte; id)

erteile aber nadjträgltd), roenn niqjt roiberfprodjeu roirb, bem

Herrn 2lbgeorbneten oou Söerntttf) bas 2£ort.

2lbgeorbncter toon iBcvmiuj: Meine Herren, geftatten

©ie mir, nur wenige SBorte an ben Sit. 3 beS Slap. 71 ans

jufnüpfen, nidjt um ber 33croißigung etwa ju roiberfpredjen,

im ©egentbeil. Ter ©egenftanb, ben id) l)ier nod)tnalS, rote

in jeber ber legten ©eifionen, jur ©pradje ju bringen mid)

»erpfHd)tct fübte, betrifft bie gefetjlidje Regelung ber 2ln=

fprüdie ber Hinterbliebenen ber 9tod)Sbeamten. kleine

Herren, fort unb fort ergeben au mid) aus ben Greifen ber

3feid)*beamten jaljtreidje Slnregungen, tiefen ©egenftanb nidjt

aus ben Singen ju nerlieren unb aufs neue in bem 9teid)S=

tage jur ©pradje gu bringen, bamit cnblid) bem 33efd)luffe,

roeldjen ber 9teid)Stag fd)on cor mebr als nier Sauren gefaxt

bat, bem 33efd)luffe : ben SunbeSratt) gur Vorlegung eines

begüglicben ©efefcentrourfs aufguforbern, feine 2lusfüf/rung ge=

ftdjert roürbe.

@s ift r>on jenem Sifdjc (auf bie spiäfce bes S3unbes=

rat§S beutenb) fdjon r>or mehreren Saljren eine cntfpredjenbe

3ufage erteilt roorben; bis jefet ift fie aber nid)t erfüllt.

3dj unterlaffe, 3l)nen nochmals bie ©rünbe norgufüfjren,

aus benen ber ©egenftanb in ber Sl)at bringlid) ift unb
aus benen bie Seunrubigung in bem SSeamtenftanbe in

ber Sl)at eine gerechtfertigte genannt roerben mufj. 3d)

unterlaffe bas unb miß beute nur barauf binroeifen,

bafj nod) in ber norigen ©ifcungspertobe oon ben

Herren 2lbgeorbneten SSagener unb Börner (Württemberg)
mit mir eine betreffenbe Snterpeßation an ben iSunbesratf)

gefteßt ift. ©s erfolgte barauf eine Srroiberung, in meld) er

bie weiteren Maßregeln, bie gur görberung ber 2lngelegen=

beit getroffen roerben, bargefteßt, bie ©d>roterigfeiten, roeldje

bie ©aeöe barbiete, gefdjtlbert unb barauf bie finangieße ©eite

befonberS lebhaft betont rourbe. ©ie bamalige ©rrciberung

fdjlofj bamit, ba§ für bie nädjfte ©effton bie 3ufage ber @in=
bringung einer ©efe&esoorlage nid)t erteilt roerben föttne.

Unter biefen Umftänben bin id; aßerbings roeit entfernt ge=

roefen, gu erroarten, baß in ber jefcigen nod) bagu febr furg

bemeffenen ©effion bie ©efefcesoortage erfolgen roerbe. 2lber,

meine Herren, id) fyabe es nidjt unterlaffen gu bürfen ge=

glaubt, noäjmats oon biefer ©teile bem Sßunfdje, mit bem id)

geroifj nidjt allein fiefje, 2lusbrucf gu geben, bafj enblid) in

ber nädjften ©effion bie 2lufgabe gelöft roerben möge, bie

ber Sunbesratl) mit gu löfen übernommen t)at. 3dj gebe

mid) ber Hoffnung Inn, bafj con bem Stfdje bes SSunbeöratfjs

eine biefem 2Bunfd)e, biefer Erwartung entfprcdjenbe, gugleid)

gur ^Beruhigung bes 3teid)Sbeamtenftanbes gereidjenbe @rrotbe=

rung erfolgen möge.

(23rar>o!)

«Präfibent: $er Herr ^räfibent bes 3ieid)Sfan}leramtS

bat bas 2Bort.

^räftbent bes 9ietd)Sfangteramts , ©taatsminifter H#
wann: Sie Siei^Sregierung erfennt mit bem Herrn 3Sorrebner
bie 2)nnglid)feit unb 3iot|roenbigfeit einer Regelung biefes
©egenftanbes collforomen an. @s baben in ber 3roifd)en3eit

feit bem ©d)lufe ber norigen ©effion bes 9f?eid)Stags roeitere

Ermittelungen ftattgefunben, um biefen ©egenftanb, ber aÜer=
bings aufeerorbentlid) fdjroierig ift, nod) näl)er ju beleuchten.
(Ss ftnb bie gefammelten Materialien bem SSunbesratbe ober
beffen 2luSfd)ii& norgetegt roorben, unb id) boffe, ba§ es
mögtid) fein roirb, roierool;! id) b'aS mit Seftimmtbeit un=
möglid) sufid)ern fann, — id) b>ffe, bog es mö.did) fein
roirb, bem 9teid>stage in ber nächsten ©effion einen ber
Regelung biefes ©egenftanbes betreffenben ©efefcentrourf »or^
zulegen.

^väftbeut: 3)aS 2Bort roirb nid)t roeiter geroünfd)t; id)

fcbliefee bie Sisfuffion. ®ie Seroißigung bes Sit. 3 ^ap. 71

ift aud) je^t nid)t angefochten ; es bleibt bei ber bereits aus«

gefprodjenen Seroißiguug.

SBir ge^en über gii 6, 9ieid)§tntjaÜbenf<mb§, 2ln=

läge X.

gortbauernbe Ausgaben, ^ap. 73 Sit. 1, — 2,— 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9. — ßap. 74
Sit. 1, — 2, — 3, — 4. — ßap. 75. A. 23erroaltung beS

^eid)S^eereS : a) ^reufeen Sit. 1, — 2,— 3, — 4; —
b) ©adjfen Sit. 1, — 2, — 3, — 4; — c) Württemberg

Sit. 1, — 2, — 3, — 4 ; — d) Säuern Sit. 1, — 2, —
3, — 4. — B. 33erroaltung ber faifeilidjen Marine: Sit. 5,

- 6, - 7, - 8. -
einnähme $ap. 15 Sit. 1, — 2. —
SBiberfprud) roirb überaß nid)t erhoben; id) fonftatire

bie Sen)ißigung ber Ausgaben unb ©innal)men in ben r>er=

lefenen Sitein.

2öir geben über ju 7, S5Jed)feIftcnH)elfte«ct. ©in=
nahmen §auptetat ©eite 44 föap. 2, Slnlage XII. —

©egen bie 9?ad)roeifung Slnlage XII unb gegen bie säe*

roißigung ber einnähme, HauPtetat, ©eite 44 $ap. 2,

SBedjfelftemp elfteuer, roirb Sßiberfprud) nid)t erhoben; id)

fonftatire bie Seroißigung.

2Bir gelten über ju 8, ?ßoft= nnb 2etegro^t|enöer=

roaltung.

einnahmen ^»auptetat ©eite 46, Eap. 3, 2Inlage

XIII ©eite 2. a) einnabme, Eap. 3 Sit. 1. —
SDer Herr Slbgecrbnete Dr. 3teidjenSperger (feefelb)

f)at bas SBort.

(®erfelbe fd)idt fid) an, nou ber Mitte beS ©aaleS aus ?u

fpreeben.)

Scb möcbte fonfequeut bie 23itte ausfpreeben, roenigftens

gur erften ©tufe ber Sreppe p geben, roeit man non jenem
^la^e aus Ijier fein 2Bort nerftefjt.

(SDer Sfiebner nimmt ben bejeidjneten ^Jlafe ein.)

SIbgeorbneter Dr. J)icttfjen§perger (S^refelb) : Meine Herren,

id) möd)ie mir geftatten, einige au fid) unfd)einbare fünfte

l)ier jur ©prad)e ju bringen, roeldje inbe§ für bie betreffenben

sperfonen, unb beren roerben nid)t roenige fein, mitunter als

non großer ©rbeblidjfeit fid) barfieflen.

3unäd)ft einige 33emerfungen in 23ejug auf bie €poft-=

farten. Sefanntlid) roerben ^oftfarteu überl)aupt nidjt non

ber ^Joft befteßt, roenn fie nidjt jureidjenb franfirt ftnb, ober

roenn fie aus einem anberen beutfdjen ©taate ftammen, als

in roetdjem ber 2lbfenbungsort liegt.

@S liegt nun in ber 5Ratur ber ©aetje, ba§ es fef)rleid»t

gefcbefjen fann — im großen ^Jublifum fennt man biefe 33e=

ftimmungen fo genau nicfjt ober beachtet fie nießeid)t eben

burd) gufäßige llmftänbe fetjr f)äufig nid)t jureid)enb ; es roer»

ben alfo fold)e ^Joftfarten nid)t befteßt unb es entftefjen leid)t

bebeutenbe Errungen baburd).

3d) roeÜ3 fel)r roobl, ba§ err)et)Ucr)e ©rünbe für biefe

Slnorbnungen norliegen
;

id) roiß biefelben natürlid) ^ier nidjt

erft oorbringen, ba fie ben Mitgliebern bes f)obcn H^ufes

geroife eben fo befannt fein roerben, roie mir, inbeffen glaube

id) bod) , ba§ eine 3iemebur in biefer Segiebung eiu=

treten fönnte, ba§ man ^poftfarten ber eben erroäbnten 2lrt

bod) an il)ren 23eftimmungsort bringen fönnte, oljne bie Sn=

tereffen ber ^oftnerroaltung ju beeinträchtigen. 3d) benfe

mir j. S3 , bafj bie ^>oft fotd)e harten in eine ©ouoerte legen

fönnte, auf roeldjer flar nerjeid)net ftebt, baß ber Sntjalt

eine nid)t franfirte ^oftfarte fei. ü)iefe bie ^ßoftfartc ent=

fjaltenbe ßounerte roäre als nid)t franfirter 33rief bem 2lbref;

faten ju präfentiren unb bliebe ir)m natürlid) anf)eimgefteflt,

bie ©enbung anjunebmen ober nid)t. 3u ber Siegel roürbe

bie Slnnabme geroife erfolgen unb fo meines ©rad)tenS ben

fceiberfeitigen Sntereffen gebient fein.
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©in ^roeiter ^5unft, ben xdj fjier nod) gut Sprache brim
gen mödjte, ift folgenber: ©djon einmal ober oietleidjt fcfion

mehrere 2Mc Ijatte id) mir erlaubt, barauf Ijinguroeifen, roie

irrationell unb gtoedmibrig, andt) in finanzieller Vestefjung es fei,

$reusbanbfenbungen,roc! äje nidjt jureidjenb franfirt finb, alsVrtefe

gu befjanbeluunb fo mit einem unoerfjättnißmäßtg ferneren ^orto
ju belaften. ©s ergibt fid) baraus oon felbft, baß foldje nidjt

gureidjenb franfirte ßreugbaubfenbungen burcfjroeg jurüdgeroie=

fen, oon ben Slbreffaten nidjt angenommen werben. Die
s$oft mad)t babei gewiß feinen Profit; fie mürbe aber einen

Jtufcen baraus siefjen, wenn man foldje ©enbttngen är)nlict)

roie bie nnfranfirten Briefe befjanbelte unb allenfalls mit bem
boppetten ßreujbanbporto belüftete. 3n folgern gatle mürben
fie geroiß, ber großen Siegel nad), oon ben 2lbreffaten ange=

nommen roerben.

©s ift mir, roenn id) nidjt irre, in ber nötigen 9teid)§=

tagsfifcung feitens bes §errn ©eneralpoftmeiftcrs erroibert

roorben, baß bie Siegelung biefeS *J3unftes nidjt oom beutfdjen

Steide allein auSgeljen fönne, baß oielmefjr eine 9iemebur

bis jefct an bem Sßiberftanbe ber -Jcadjbarftaaten gefd)eitert

fei, unb id) glaube gern, baß btes ber $aH ift. 33et ben

9iadjbarftaaten, roenigftens bei einzelnen, ift bie ©adje
nod) oiel ej-traoaganter unb barum in meinen 2Iugen

nod) oiel unbegreiftid)er. 3n Belgien j. 93. ift es

mir pafftrt — t'lnbere merben fid) geroiß fdjon in äfjn=

lieber Sage befunben fjaben — baß eine $reu§banb=

fenbung aus Greußen, meit ein ober groei ©entimen
an ber granfatur festen, roie ein unfranfirter Vrief beljam

belt mürbe, fo bafj id) für biefe flehte ^reujbanbfenbung groei

$ranfen begafjlen mußte, unb id) Ijabe fie begafjlt, roeil id)

bie §anb bes Slbfenbers fannte , bie 3ufenbung alfo aus
einem getoiffen Stnftanbsgefüfjl nid)t gitrüdgeljen laffen wollte.

9iun muß aber bod) roofjt Seber gugeftefjen , baß etwas ber=

artiges wafjrfjaft monftruös ift unb id) fann mir nidjt benfen,

baß ber fo fdjwer wiegeube ©influß , wie ifjn ber Vertreter

bes beutfd)en ^oftroefens bod) geroiß aud) im äluslanbe übt,

roenn biefer ©influß nadjljattig geltenb gemad)t roürbe, nid)t

gu einem erfprießlidjen 9?efuttate füfjren fotlte; es liegt bod)

auf ber flauen £>anb, baß es naturgemäß ift, $reugbanb=

fenbungeu nid)t fdjlimmer gu befjanbcln als Briefe. Söarum
foU man ba nidjt aud) ein ein fad) es Strafporto eintreten

laffen? ©s mürben geroiß mandje ^reugbanbfenbungen, bie

jet$t auf ber *J3oft liegen bleiben, an ben Slbreffaten gelangen.

9Bir lefen in ber uns mitgeteilten ©tatifüf bie Semerfung,
baß ual;e an 5000 Drudfadjen unb Sßaarenproben als un*

befteHbar gurüdgefommen finb. Diefe Saufenbe mürben fid)

geroiß fefjr rebugtren, roenn man nur ein einfaches ©traf;
porto für nidjt gehörig franfirte Ereujbanbfenbungen erfjöbe

unb fie nid)t roie unfranfirte Briefe befjanbeltc.

©djließltdj erlaube id) mir nod) einem roeiteren SBunfd)

3lusbrucf p geben, ©er §err ©eneralpoftmeifter l»at burd)

Snftruftionen, bie er in bas große ^ublifum l)at gelangen

laffen, nidjt roenig baju beigetragen, bie ®enntni§ non biefen

an fid) geroifj giemlid) fomplijirten 33erfiältniffen in bie roeU

teften Greife ju bringen unb bas ift banfbar anjuerfennen.
3n Sejug auf ein Departement ber ^ßoftfenbungen aber

Ijerrfdjt nad) meiner ©rfafjrung nid)t bloß, fonbern aud) nad)

ber ©rfaljrung nidjt 2Beniger, bie id) barüber gefprodjen l)abe,

nod) eine fel)r bebauerlid)e Unflarljeit. 3d) meine bie Unge*
roißljeit in 33ejug auf bie 2lrt ber Sßerpadung ber fogenannten
^adetfenbungen. 3d) fann nerfidjern, unb jroar aus eigenfter

©rfaljrung, baß es oft faunt mögltd) ift, bie ridjtige 5ßer=

padung ju treffen, roenn man ins üüustanb, roenn man nad)
Belgien, nadj granfreid) :c. ^ad'ete fdjicfen roill. 3d) Ijabe

felbft bie ©rfaljrung gemadjt, baß baffelbe ^adet in ^öln
fünfmal oon ber^oft als nid)t gehörig nerpadt jurüdgefommen ift,

unb jroar sroeimal fogar aus entgegengefeliten ©rünben; als
man bie <5enbung nerpadt Ijatte, roie ber erfte Beamte am
gdjalter es geroünfü)t Ijatte, unb fie bann an ein anbereS
näljer gelegenes ©ctjalter bradjte, meinte ber Beamte, es fei

fo nidjt ridjtig nerpadt, nidjt bas fefjte, mas ber erfte 35e=

amte begeidjnet fjabe, fonbern etwas anbereS. 3d) felbft Ijabe

ein foldjes ^adet jroeimal jur ^ßoft geleitet unb bat mir

fdjtießlidj aus, man mödjte mir eine Snftruftion gur ©infidjt

geben, nad) roeldjer fold)e badete 3u bel)anbeln feien; ber

^Joftbeamte erroiberte mir, eine foldje Snftruftion, bie mir

2lufftärung geben fönne, beftelje nid)t. ©s mar ber Sntjalt

biefes ^ßadets nad) s]]aris geridjtet unb ganj in biefelbe

©noeloppe getl)an, in roeld)er es oon ^SariS gefommen roar,

baffelbe roar ganj eben fo oerpadt, fanb aber feine ©nabe bei

ber betreffenben ßölmidjen Cßoftanftalt. ©in Beamter fe^te

aus, in ben Sinbfaben befinbe fid) ein knoten an ber uns

redjten ©teile, fo fönne er bas *}'adct nicfjt anuetjmen, ein

anberer fagte, bas bide Rapier genüge nid)t, es müffe roenig;

ftenS 2Bad)Spapier fein u. f. ro. u. f. ro. 9Jlit einem Söorte,

es roar faum an ein ©nbe mit biefer ©enbung ju fommen.

3J?eine Herren, id) muß foldje Seifpiele anfüljren, bamit

bie §erren nidjt glauben, id) beroege midj in Slttgeineinfjeiten.

©ogar im Snlanbe ift bergteid)en oorgefommen. 9iad) Sre«

men rourbe eine flcine $ifte gefd)idt genau ebenfo, roie fie

oon Bremen gefommen roar. 2>aS §oIj trat ju Sage, fie

rourbe aber oon ber ^3oft gurüdgefdjidt, roeil eine bloße §oljs

fifte nid)t angenommen werben fönne, fie müffe nod) eine

©mbaKage befommen. 9laä) bem Sluslanbe Ijin fommen bann

bie Deflorationen, bie gorm ber 2lbreffcn, bie 3(ü)l ber ©ie=

gel in Setradjt, furj eine Spenge oon SDingen, bie man un=

möglid) a priori wiffen fann, über bie man notfjwenbig ge=

naue Snftruftionen einfeljen muß, um ganj fidjer ju geljen.

Unb weld)e ©d)wierigfeiten oeranlaßt biefe Unfid)erl;eit ! ©o=

gar Sage oergefjen, wenigftens leidjt ein Sag, beoor man
gewiffe ^oftfenbungen glüdlid) ber ?ßoft überantwortet fjat.

Das baben gewiß mehrere außer mir fdjon erfahren.

Sd) mödjte alfo an ben §errn ©eneralpoftmeifter bie

Sitte rid)ten, aud) nad) biefer «Seite f)in, namentlid) für bie

©enbungen in bas Sluslanb, Snftruftionen ju oeröffenttid)en,

welcfje es jebem flar mad)en, was er bei ©enbungen nad)

ben oerfd)iebenen Sänbern l;in ju tfjun unb was er ju laf=

fen fjat.

*Präflbent : Der §err ©eneralpoftmeifter l;at bas SSort.

S3eooQmäd)tigter jum Sunbesratf), ©eneralpoftmelfter

Dr. Stephan: 3Keine Herren, ber erfte ^ßunft, ben ber ge^

eljrte §err SSorrebner jur ©prad)e brad)te, betreffenb bieSe;

fteüung unsureidjenb franfirter ^oftfarten, ift im Snlanbe

bereits im ©inne bes ^»errn SSorrebnerS geregelt, beim ber

betreffenbe ^JaffuS ber ^oftorbnung fagt, baß folcfje harten,

bie unjureidjenb franfirt finb, bem 2lbreffaten auSgefjänbigt

werben foöen — aüerbings, wie es ja aud) ooüfommen ge;

redjtfertigt ift, unter ©injafjlung bes tarifmäßigen ©rgän^

gungsportos. 9lun erfenne id) an, baß es münfcfjensroertf)

fein würbe, biefe 93eftimmung, bie bem 33erfeljr günftig ift,

aud) auf ben SSerfeljr mit bem Sluslanbe auSgebeb^nt ju fetjen,

unb nicfjt minber ben graeiten spunft in Sejug auf bie im*

franfirten ^reujbanbfenbungen auf bem SBcge ber internatio;

nalen Vereinbarung abmadjen ju fönnen. Snbeß bas gel)t

fo leidjt nidjt; nur beöürfen baju ber Majorität ber fäinmt»

lid)en Sßerroaltungen bes allgemeinen ^ßoftoereins, unb 3Jtajo=

ritäten finb nidjt immer leidet ju befdjaffen. Darauf aber

barf bas Ijofje §aus redjnen, baß ber ©eift, in bem Deutfd)=

lanb ben allgemeineu ^oftoerein gegrünbet f)at unb ber bal;in

ging, ben Vcrfeljr möglidjft oon läftigen gönnen ju befreien

unb bie Stnnäfjerung ber SSölfer ju befdjteunigen, baß biefer

felbe ©eift aud) auf ben ferneren ßonferenjen bie Vertreter

DeutfdjlanbS leiten roirb, unb baß, roenn irgenb bie SJiöglid);

feit gegeben ift, ber Verfefjrsfreifjeit förberlidje Anträge

burdjjubringen , es an bem baju erforberlictjen
sJlad)brud

unfererfeits nidjt feljlen roirb.

SBas bann ben anberen $unft betrifft, bie Verpadung

ber badete nad) bem Sluslanbe, — ja, meine Herren, bas ift
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eine fd) arierige oft beb>nbelte Aufgabe. ©s fjängt bereu

£öfung nidjt allein tron ben Verfügungen ab, bie Ijier fcitenS

ber ^eidjspoftnerroaltung getroffen roerben, fonbern wir müffcn

nottjroenbig uns nad) ben 23eftimmungen rieten, bie in ben

t>erfd)iebenen Sänbern, mit benen mir in 23erief)ungen fteCjen,

in Straft finb. @S tjaben in biefen fiänbern t>erfd)tebene

23crroaltungen barauf ©influß, nidjt bto§ bie ^oftoertcaltung,

ni^t bloß bie ©ifcnbafmnerroaltung, fonbern roefentlid) aud)

bie 3oltoerroaltung unb in Jranfreid) befanntlid) nod) bas

©tempelamt. SIDe biefe Verwaltungen erlaffen iljve oerfdne=

benen 23orfcr)riften über bie Verpadung ber ^adete unb ein

^padet, roeldjes biefen SInforberungen nid)t entfprid)t, roirb

nid)t augelaffen. allgemeine ^rinjipien finb natürlid) fcft--

geftellt, generelle Segriffe; $. 23. ift gefagt: ein *ßadet foü

baltbar »erpadt fein. 2Ba§ rjeißt bas? ©as ift nad) ber

©ubjefturität beffen, ber es beurteilt, fetjr oerfdjieben, ba es

an genügenben objeftiuen Kriterien fel)It. 5d) fefje beim

beften SBtllen feine 9JJöglid)feit, barin gegenwärtig eine 2Ien=

berung eintreten ju taffen. ©s roirb bei jeber ©elegenf»eit

baljin geroirft, baß bas 2IuSlanb fid) unferen 23eftimnumgen

anfd)ließe, aber mir fjaben es nidjt in ber <§anb, bas ju er;

Strängen; benn ein Verein, rote bei ber 23riefpoft, befteljt

nicfjt. 2Bir muffen feljen, baß es fo gut tote mögüd) in ber

sprarte ausgeglidjen roirb, unb bas oerforecr)e id), baß fein

änlaß oerfäumt roirb, in biefem ©tnne einjuroirfen.

^raftbent: ©er £err 2lbgeorbnete Dr. ^etdjensperger

(Ärcfelb) tjat bas 2Bort.

Slbgeorbncter Dr. 9lctd)en§l>erge* (förefelb): 9Jieinc

Herren, nur nod) ein Sßort über ben legten *ßunft. Unfere

Zollbeamten müßten bod) ifjrerfeits roenigftenS roiffen, roie

f i c tfjrerfetts mit ben badeten, bie nad) bem 2Iuslanb be=

ftimmt finb, 5U »erfahren tjaben ; barüber fann bod) faum ir;

genb ein 3roeifel beftetjen, baß bie beutferjen sßoftbeamten in

biefer Sejiefjung Snftruftionen baben müffen, baß es nidit

bem belieben eines jeben ^ßofibeamten überlaffen fein fann,

fo ober fo p »erfahren. 6r muß, mit einem SBorte, bod)

eine 3tidjtungslinie fjaben, unb biefe ÜRidjtungstinte roirb it)tn

von oben tiorgeseidjnet. 9iun geljt ja mein SBunfdj nur eben

baljin, baß biejenigen Snftruftionen, roeldje feitens ber f)öd)=

ften sjßoftfteüe bem unteren Beamten nottjroenbig gegeben fein

ober roerben müffen, bem großen ^3ublifum jugänglid) gemacht

roerben. ©amü roäre freilief) nod) nidjt garantirt, baß nid)t im

21uslanb*e nod; ©djroierigfeiten gemacht roerben; aber roir

roiffen benn bod; roenigfiens in ©eutfd)tanb, roas roir gegen-

über unferen spoftbeamten ju «erlangen berechtigt finb, ob fie

fid) ifjren Snftruftionen gemäfe im $ed)te befinben, roenn fie

ein ^ßadet, roas fie für niäjt gefrörig nerpadt etflären, ju=

rüdroeifen. @S gefjt alfo, um mid) gang ftar auS3ubrüden,

mein SBunfdj nun bafjin, bafe bie betreffenben Snftruftionen,

bie ben unteren Beamten ertfjeüt finb, ober roerben, audj

bem großen ^ublifum jugänglid; gemadjt roerben.

^Präftbewt : S)er §err 2lbgeorbnete ^reifjerr 5Rorbed jur

Rabenau fjat bas SBort.

SIbgeorbneter ^reifjerr Storbetf jut JRoBenau: ©er
§err ©eneralpoftbireftor —

(SRuf: ©eneralpoftmeifter !)

— ©eneralpojtmeifter — id) banfe für bie SSorreftur — fjat

gefagt, bie badete foUen f»altbar »erpadt fein, unb fjat uns
mitgetfjeilt, bas fei ein retatber begriff. Steine §etren,

bas ift atlerbings roafjr. Uebrigens l)abe id) nirgenbs im
Sluslanb gefefjen, ba§ bie badete, bie auf ben ©ifenbafjnen be*

förbert roerben, in einer folgen SBeife befjanbelt roerben, roie

,
in S)eutfd)lanb uon ber ^poft. ©ie roerben 'fjaufig grabeju

ben Sßagen fjinausgeroorfen unb es ift feiten, bafc, roenn

irgenb }erbred)ücf)e ©adjen in einem jodete finb, fie nid;t

in ganj befolatem 3uftanbc anfommen. 3d) rooöte mir er=

lauben, ben §errn ©eneralpoftmeifter barauf aufmerffam ju

mad)en, bem es geroife angenehm fein roirb, t>on einer fold)cn

2l)atfad;e Äenntnifj ju erlangen, bie ju attgemeinen geredeten

klagen 58eranlaffung gibt.

SBeitcr rooEte idj nodj anführen, bafc, roenn man 2ele=

gramme abgeben läfet, bie per 25rief roeiter beförbert roerben

foUen, bie ©ebüfjren für bie Sßeiterbeförberung oiel ju fjod)

finb. S)a finb. ©infdjreibegcbüfjren 2c. ju bejatjlen, — id)

glaube, bie SSeiterbeförberung allein [teilt fid) auf 5 ©Uber;

grofd)en. 2öenn Semanb nid)t eingefd)rieben 2c. fyaben roilt,

fo ift bas einfad) jujulaffen, unb nur bie Soften für einfad)eu

33rief unb Seiegramm su beredjnen.

?Präftbent: ©er £>err ©eneralpoftmeifter t)at bas2Bort.

33eooIImäd)tigter jum Sunbesratfj, ©eneralpoftmeifter

Dr. @tepl)an: SCBaS jitnäd)ft ben legten oon bem §>errn 23or;

rebner geäußerten SCSunfd) betrifft, fo glaube id) nidjt, ba§ es

befonbere ©d)roierigfeiten l;aben roirb, eine SBeftimmung ein'

jufüfircn, roonad) bem ^ublifum anljeimgeftettt roirb, bie (Sin*

fd)reibung für bie telegrapfjifdjen ©epefdjen ju »erlangen ober

§u unterlaffen. 3m erften ^yatle, ber bisher bie ^egel bil=

bete, fanben bie geroölntlidjen unb burd) bas ©efefe beftimmten

^oftgebütjren 3Inroenbung, bie ^5orto= unb @infd)reibegebüt)ren

;

im jroeiten gatle roürbe man fid) mit bem geroöljntidjen ^orto

begnügen fönnen, natürlid) roürbe aber bie ©cfaljr auf ben

Slbfenber jurüdfaHen, roenn ber 33rief nid)t anfäme. Snbeffen

fann man jebem überlaffen, fid) bie folgen flar ju madjen,

unb id) bin gern bereit, bie ©adje in biefem ©inne in C£r=

roägung gu nefjmen.

2BaS bas 33erlabett ber ^ädereten in ben ©ifenbalnijügen

betrifft, fo ift mir bas feine neue Sbatfadje, bafj roenn bie

§altejeit feljr furj bemeffen ift, unb an einem einsigen

fünfte, roo oieEeidjt nur 2 Minuten gehalten roirb, roie j. 23.

in©ortmunb,600^adete übergeben roerben, biefe nidjt aQjufanft

befjanbelt roerben fönnen. hiergegen gibt es nur groei

Littel: entroeber man benu^t bie fdjneöer fafjrenben 3üge
überhaupt nid)t §ur ^Jadetbeförberung, unb ba, glaube id),

roürbe bem Sanbe unb ben roidjtigen Sntereffen, bie fid) an

bie ©djneHigfeit ber ^adetbeförberung mit ber *poft fnüpfen,

fel;r roenig mit gebient fein; ober jroettens: man fügt fid)

ber ^poftorbnung, bie auSbrüdlid) fagt: es foUen feine ger=

bred)lid)en ©aä)en mit ber ^ßoft beförbert roerben, aufeer in

fo tüdjtiger 23erpadung, ba§ fie gegen jebe 23efcfjäbigung ge*

fdjü^t finb.

SBaS bann ben non bem §errn Slbgeorbneten für S?re;

felb geäußerten SSunfdj betrifft, bie 23cftimmungen für badete

neröffentlidjt ju fet)en, fo ift biefem 2öunfd)e bereits entfpro^

d)en. Sd; nefjme nur 3Inftanb, biefes 2Berf, roeldjes feljr

bidleibig geroorben ift, — eine $olge ber 3lnforberungen ber

oerfdjiebenen auslänbifdien ©taaten — meinerfeits in bas

spublifum ju bringen; es ift in ber ©ederfdjen §ofbud)=

bruderei übrigens ju f;aben. 3d) möd)te aber bem
£errn 3Ibgeorbneten nidjt jumutfjen, außer ber fonfti*

gen Seftüre, fid) nod) mit biefem burd) untergeorbnete

©etailS weitläufigen SSerfe ju befd»äftigen. SBenn roir nun
barauf bebadjt fein roollen, bie 23eftimmungen ju nereinfadjen,

fo müffen roir bas Uebermaß oon ©injeltjeiten auf generelle

Segriffe jurüdfüljren. ©abei bietet fid) ber 23egrtff bar,

„fjaltbar oerpadt", ben fönnen roir nidjt entbehren ; über ifjn

finb aber fo oiet nerfd)icbene 2Infid)ten möglid), roie beifpielSs

roeife über ben 23egriff bes ©d)önen, ba es bem menfd)lid)en

23erftanbe befanntlid) nidjt gegeben ift, außer in ber 9Mb>
matif, ©ä^e a priori fsftjufefcen; ebenforoenig fönnen roir

biefen 23egriff fo befiniren, roie ber §err 2IntragfteHer es ver-

langt, ©as fann id) inbeß nerfidjern,. baß mit allen Rütteln,

bie ber SSerroaltung ju ©ebote ftefjen, baljin geroirft roirb,

baß bas ^Jublifum nietjt etroa d;ifanirt roerbe, unb id; glaube
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aud) annehmen §u fönnen, baß bies mit Slbfidjt unb Borfalj

non feinem *))oftbeamten gefd)tef)t.

^töfibcnt: Scr §err Slbgeorbnete Freiherr -ftorbed gur

Rabenau tjnt bas Söort.

SIbgeotbneter $reiljerr öon 9lovbeif jut Öiafccnau: 3d)

rcotlte mir erlauben, bem §errn ©eneralpoftmeifter nod) ein

brittes Littel ju fagen, rcie es ju erretten ift, ba| bie

spoftpadete nicrjt in ber Slrt rcie feüfjer betjanbelt werben.

SBenn nämlid) r>or Slnfunft beö betreffenben 3ugeS bie

badete in körben ober etroas ber Strt oerpadt unb auf ber

(Station, rco fie ausgelaben rcerben foüen, {^ausgegeben

rcerben, unb eine gleite Slnjahl uon körben rcieber in bcn

3ug leer hineingegeben rcirb. SDas mürbe ein Littel fein,

burcf) bas nacf) meiner Sluffaffung biefer Uebelftanb befeitigt

rcerben fönnte.

*Präftbcnt: @s b>t fid) -Jtienianb rceiter pm 2Borte ge

melbet, — es rcirb aud) bas 2Bort nidjt rceiter gercünfdjt;

id) fließe bie SDisfuffion über 5?ap. 3 Sit. 1 unb fonftatire

bie (Genehmigung bes Sit. 1.

Sit. 2. ©ebüfjreu für Beförberung tctegrapt)ifd)er ©epe*

fdjen. §ierju liegt ein Stntrag ber §erren Stbgeorbneten

Sdjröber (griebberg) unb (Spielberg, üftr. 27 ber Srudfadjen,

uor. 3<f) eröffne über biefeu Eintrag unb ben Site! tjierntit

bie SDisfuffion unb ertfjeile bas Söort bem §errn 2lbgeorbne=

ten Sdjröber ($riebberg).

Slbgeorbneter «Sdjröbcr (^riebberg): Weine Herren, }it*

nädjft erlaube id) mir rüdbeutenb nod) etroas ju bemerfen,

weil id) mir nierjt geftatten rcotlte, bei $of. 1 unb bei s
£of. 2

btefes ©tats um bas 22ort ju bitten. 3dj mödjte ben ©e=

neralpoftmeifter erfudjt haben, bezüglich bes ^Jorto für Wufter=

fenbungen unter ^reujbanb, rcothunlid) rcdjt batb, eine ein;

Ijeitlidje Sariphrung für bie ^ortofenbungen biefer Strt im

Sn= unb Sluslanbc fjerjufteüen. @S ift nämlid) tl)atfäd)lid)

fo, baß Wufterfenbungen unter ^reujbanb, bie innerhalb bes

Meiches uerfenbet rcerben, 10 Pfennige foften, über bie 9teicb>

grenäen hinaus bagegen nur 5 Pfennige. Sdj roeiß, baß ber §err

©eneralpoftmeifter bereits biefer $rage feine Slufmerffamfeit

gugercenbet E>at, unb rcitt mid) bamit überzeugt hatten, baß,

rcaS an ifjm liegt, gefdjeheu rcirb, um biefer unfere Snbuftrie,

forceit fie mit Wufterfenbungen fid) gtt befaffen l;at, fd)äbt=

genben Waßvegel für bie 3ufunft ju begegnen.

Weine §erren, ben Stntrag antangenb, ben Sie uor fid)

haben, fo bejroedt berfelbe für Setegramme bie frühere erfte

3one rcieber IjerjufteDen unb unter Beibehaltung ber %pe*
biüonSgebühr für biefe 3one bie ©ebüfjr auf 3 Pfennige

pro SBort herabjufe^en. (Ss rcar befanntlid), roie ©ie fid) er=

innetn rcoßen, fdjon beabfidjtigt, einen ätjnlidjen Slutrag tjkt

ju nerl;anbeln im Sanuar b. S. ^urj oortjer hatte ber §err ©e;

neralpoftmeifter in biefem §aufe fonftatirt, ba§ eine ooQftän;

bige Slenberung bes ©nftemö ber Seiegraphengebühren ftatt=

finben rcürbe unb an Stelle beö 3onentarifö ein Söorttarif

nad) einheitlichen Sä^en eintrete. (5r hat bamatö felbft biefe

Slnorbnung, rceldje in 2lu§fid)t genommen rcar unb befannt;

lidj auf Slnorbnung beö 33unbe§rath§ ohne ©efe£ erlaffen

rcerben fann, als einen 33erfud) bejeidjnet. 3Benn id) il;n ridjtig

nerftanben habe, md)t blos als einen SSerfuctj nad) ber

finanjiellen Seite Ijin, fonbern aud) nad) ted)nifd)er, nach oer

Seite hin, rceldjc bie Sntereffeu be§ ^Jublifums anlangt. 3d)

bin nun nicht in ber Sage, r)eute fagen gu fönnen, ba in;

jrcifchen unfere rcirthfehafttichen unb geschäftlichen 33erhältntffe

fid) nid)t oerbeffert haben, man alfo nicfjt fagen fann, bafe

für bie SJHnberung ber Seiegramme uon bamalö unb je^t

allein bie Urfadje in ber Slbänberung ber ®ebül;renfä§c 51t

finben fei, fonbern in ben angegebenen 33ert)ättniffen, id) bin

nidjt in ber Sage, ju fagen, rcie rceit feitbem bie Selegrapl)en;

einnahmen unb bie Seiegramme felbft fid) nerminbert ober

crl)öl)t haben. 2)a3 aber, meine Herren, ift bodj nid)t frag=

lief), ba| fo gut rcie bie ^5oft, auch baö Selegraphenroefen in

erfter ßinie bem öffentlichen Sntereffe ju bienen hat unb biefer

33erfel)r§rceg fo gut rcie berfenige ber ©ifenbaljnen unb
Strafen nicht um ber fiöfalifdjen Sntereffen rcegen ba ift,

fonbern um E)öt;erer allgemeiner. 3dj brüde gern meine

$rcube unb 2lnerfennung bem §errn ©eneralpoftmeifter bar;

über au§, baß er bei ben meiften feiner umfaffenben Slnorb*

nuugen in erfter Sinie immer bie Sntereffen be§ ^ublifumö
unb ber ©efammtheit im Sluge hat, rcie fid) bas gelegentlich

feiner heroorragenben Sl)ätigfeit bei bem SBeltpoftoertrage be=

fonberö gejeigt hat. 9iid)tö befto rceniger aber glaube id),

bafj es mehr als angezeigt ift, für bie 3ufunft rcenigftenS

biefe (Sintheilung ber 3onen, fo rceit es bie erfte 3one an»

langt unter Beibehaltung beS 3ßorttariffr)ftems, feftgubatten.

2Benn üorfjer in ber erften 3oneein Selcgramm uon 202Borten
50 Pfennig foftete, fo rcirb j[e|t ein fold)es oon fed)S SBorten,

unter §injufügung ber (SrpebitionSgebühren, fchon jenen Sa|
erreichen. 3ft es auch richtig, roie früher bemerft rcurbe, ba|

bas ^ublifum fid) rcefenttid) mit bem 93erbraud) ber SBorte

bei einem Seiegramm cinfcfjränfen fann unb alfo jcl)n SBorte

meiftens ausreichen rcerben, fo ift ber neue ©ebührenfats boef)

immerhin rcefentlich tl)eurcr, als ber corljerige Sa^ im 3onen5

tariffnftem.

@s fommt baju noch, wie oer §err Slbgeorbnete 9ltd)ter

(§agen) bei jener 23erl)anblung im SDejember u. 3. auS=

fprad), baß jroifdjen ber €ßoft= unb Selegraphenbeförberung

ein Unterfd)icb 31t madjen fei. Bei ber Beförberung unb
Beforgung eines Briefes ift es, ob er rceit ober rceniger rceit

gel)t, jiemtid) gteidtgültig. Bei bem Seiegramm ift es bod)

anbers, je nad)bem mehr ober rceniger Weilen ein Seiegramm
burd)läuft, bas mehr ober rceniger ®räl)te in 2lnfprud) nimmt.

Weine Herren, id) glaube, bafi bamats, als es bem BttnbeS;

ratl) aßein überlaffen rcurbe, bie ©ebübrenfä^e für ein

Seiegramm anjufe^en ol)ne §in?,uthun bes 9?eid)StagS, babei,

roie aud) ber §>err Winifter ©raf Sfeenpti^ fid) äußerte,

in erfter Sinie Ermäßigungen ins 2luge gefaßt roaren. 3d)

bebaure, baß biefe ©efid)tspunfte roenigftenS für ben internen

Berfehr nidjt in erfter Sinie berüdfictjtigt rourben, jumat

Banem unb SSürttemberg, bie nad) biefer Seite hin nod)

felbftftänbig finb, bei bem früheren niebrigen ©ebührenfa^e

blieben. 3JBir haben, antangenb bie ©ifenbat)ntarife, erleben

müffen, baß ebenfalls ftatt (Ermäßigungen, auf ©runb ber

Beftimmungen ber 3teid)Süerfaffung, feiner 3eit bie immer

noch norhanbene Erhöhung um 20 $to^ent eingetreten ift, unb

id) fpredje bie Hoffnung aus, baß, rcenn ba§ fjotje §auS fid)

entfä)ließen rcirb, bas E)ier t)orgefd)(agene @rfud)en anju-

net)men, ber f>err ©eneralpoftmeifter bod) für bie inneren

Sntereffen bie ©ebüljr auf 3 Pfennige pro 2Bort l)ßrabfe^eit

unb, unter Beibehaltung ber @rpebitionSgebüf)r, bamit bem

9ieiclje bod) mehr @innal)men juführen rcirb, bann cor allem

aud) bie fteineren Sntereffeit bes Berfel)rS r-on £)rt ju ©rt,

oon ^teingeroerbe gu ^leiugetnerbe, foroie bie SaubttHrttjfdjaft

berüdfid)tigen roirb.

?pväfibent: 5Der §err Slbgeorbnete ©rumbrecht hat bas

SBort.

Slbgeorbneter ©rumbtci'ht: 5)en©runbfa^, ben ber -£>err

Borrebner juerft ausgefprodjen hat, baß bie Berfet)rSanftalten

nid)t fisfalifd)en Sntereffen bienen, fonöcrn ben Ber§el)r über=

haupt beförbern foflen, erfenne id) als oößig ridjtig an. 2>er

©runbfa^ roürbe aber feinen Slntrag burd)aus nidjt be=

grünben, er müßte üielmel)r ben ©runbfa^ auffteQen, baß

biefe Stnftalten nid)t allein ourd) ihren (Ertrag erhatten, fon=

bem aud) burch 3ufd)üffe ber Stcuerjahler miterhatten roerben

müffen, um ben Berfehr ju beförbern. So roenigftenS ftel)t

es bei uns mit ber Selegrapl)enanftalt. ©s ift eine bekannte

Shatfache, baß bie Selcgraphenuerroaltung in bem legten

Saljre ein 2)cfi3it über 3 Willionen Warf hatte; baß rcir in
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biefem Satire 1876 aud) nod) ein crfjeblidjes SDefigit haben

»erben, ift aud) zweifeßoS; benn äße SKitt^eilungen, bie uns

bisher geworben finb, laffen oorauSfefcen, baß bas Scfijit oon

3 3)tißioneu ftd) oießeidjt, roenn eS güuftig geht, auf 2 «DIU«

Iionen oerminbem wirb. 2Bir haben alfo in ber Sfjat

feine Urfadje, jefet einem &erfudj fdjon eine ©übe ju

machen, ber, roie id) anerfenne, als ein 2Jerfudj bezeichnet

ift, unb ber, wie es fcfjeint, in bem finanjietten

3iefultat fid) aßerbingS einigermaßen bewährt tjat, benn

niemanb wirb behaupten, baß im Saufe bes legten 3al)res

fid) ber £clegraphenoerfe£)r an fid) oermefjrt haben foß,

es ift baS wemgftens fefjr wenig wahrfdjeintid), weit überhaupt

bie ©efdjäfte barnieberliegen. Soßte aber neuerbings eine

flcine Vermehrung eingetreten fein, fo wirb fie {ebenfalls feine

fet;r erljeblidje (Srtjöfjung ber ©innafjmen aus ber Sclegraphen*

oerroaltung zur golge gehabt haben ; id) glaube nielmeljr, baß

in ber Stjat bie 9JJe£)reinnar)me bem richtigeren unb befferen

Snftem ju oerbanfen ift.

3d) wiß nidjt »erlernten, baß id) anfangs bei ber ©in:

füfjrung biefes Snfiems unb bei ber SSerfünbigung beffelben

— eingeführt ift es erft burcf) ben SunbeSratl) — bebenflidj

war, mid) bafür zu erflären, weit id) nidjt fetjr geneigt bin,

ben großen 33erfe|r zum 5)iadjtfjcil bes fleinen ju entlaften.

Slber in biefem $aß liegt bie Sad)e etwas anbers. 3n ber

Stjat müßte in bem großen Setegrantjenoerfetjr bie ©ebüfjr

nod) Ijerabgefefct werben, nm if>n nid)t aße bie Soften tragen

ju laffen, bie ber fleine Selegraphenoerfeljr oerurfadjt.

Senn, meine Herren, id) fjabe neulid) fd)on einmal ans

geführt, baß oon aßen Selegraphenftationen, bie nad) ber

ftatifüfdjen Ueberfidjt, wenn id) mid) red)t erinnere, 1800 fein

werben, t)öd)ftens 50 bis 100 it>re Soften tragen. Sie am
beren erhalten fämmttid) 3ufd)uß unb jwar aus ben (Sin=

nahmen ber großen Selegrapljenämter, wie Serlin, §amburg
u. f. w. ©S wirb alfo jefct fd)on oon bem eigenttid)en großen

23erfet)r jum heften bes fleinen 93erfef)rS beigetragen, unb ba

fid) nun nidjt nerfennen läßt, baß bie Seiegramme, bie in ber

fogenanntcn erften 3one fid) bewegen, wefentliäj oon ben nidjtSein=

bringenben Selegraphenftationen herrühren, fo fann id) eSnid)tfür

gerechtfertigt finben, in biefem Stugenblid eine Slenberung ein*

treten zu laffen. 3>d) wiß micf) bamit nidjt für eine S3eföc=

berung unb Segünftigung bes ^leinoerfefjrS gegen ben ©roß=
oerfet)r unbebingt ausfpred)en, td) wiß nur fagen, bie finan^

jießen 23erfjältniffe liegen in biefem Slugenbltcfe fo, baß wir
t)eute feine Urfad)e haben, fotcf) einen Sßunfcfj auszufpredjen

unb foldjen SBcfdjluß ju faffen. 3d) blatte bas für ber©ad)=
läge nidjt entfpredjenb. SBürbe bie (Sinridjtung tebiglid) jur

©rroägung gefteflt fein, io würbe id) mid) efjer baju entfd)lie=

ßen fönnen, bies ju befürworten, aber gerabeju t>on Seiten

bes Reichstags einen S3efd)luß ju faffen, in feiner Sterbe=

ftunbe möd)te id) fagen; benn wie lange leben wir nod)?

(£>fjo! $eiterfeit.)

— Sa, meine Herren, wir leben nur nod) wenig SfHonate

bis ju unferem natürlichen Sobe — id) fage, unter foldjen

SBerljältniffen l)aben wir feine Urfadje, in bie finanziellen

2Serf)ältniffe etnjugreife". Sßir fönnen erft abwarten, wetdjes

Refuliat in ber Stjat fid) er ibt aus ber SelegraphenoerwaU
tung, aus il)ren ©innarjmen t>on ben Setegrapheugebühren,
unb id) gebe baf)er anljeim, ben Slntrag für heute unter

feineu Umftänben anzunehmen, weil er ber 3ufunft zu fefjr

präiubijirt unb in ber Stjat Die finanjietten SSerpltniffe un=
berüd|td)tigt läßt.

«PröPent: ®er §err 2lbgeorbnete oon 33et)r^©d)molbow

hat bas 2Bort.

2lbgeorbneter öon 25e^r=@^moIt)oh): 3Reine Herren, id)

glaube, es ift befanut, baß feit etroa ad)t Sagen im f)otjen

§aufe ein Slntrag, tion mir unb meinen greunben ausgefjenb,

jirfulirte, ber im wefentließen bem gleid) ift, ber uns jefct

Sßer^anblungen bei beutfeben jfteicbStagg.

befd)äftigt. SBenn meine greunbe unb id) baoon 2tb)lanb

nafjmeu, it)n fjeute oorjubringen, fo roar es bie 9iüdfid)t auf

unfern §errn s|5räfibenten, bem wir feine 3irfet nid)t ftören

woßten bei ber ©taterlebigung. 2Bir gebadjtcn, bot Antrag,

ber if)m eigenen 2Öid)tigfeit entfpredjenb , für fid) aßein ein=

jubringen, ©r ift nun fjeute oon anberer Seite gebrad)t

morben: id) l)abe feine Urfad)e mef)r, nid)t auf biefes Shema
einjugefien, unb id) bitte ©ie um ein wenig ©ebutb beim

2lnl)ören.

Steine §»erren, bem §errn ©eneralpoftmeifter fann ber

ülntrag, ber jefct eingebracht ift unb oon mir unb meinen

^reunbeu eingebracht werben foßte, burchaus nicht über»

rafdjenb gefommen fein. (Urlauben (Sie, baß id) miebert)ole,

was ber §err Sßorrebner fdjon gefagt fyat. ©leid) bei ber

erften (Srwätjnung feiner 2lbftd)ten traf ber ®eneralpoft=

meifter, wenn ich ben §errn Stbgeorbneten ©chmibt (Stettin)

ausnehme, auf ben entfdjiebenften SBiberfprud) hier im §aufe.

Sowohl ber §err Sfbgeorbnete 9tid)ter wie mein oerehrter

^oßege ©üntljer erflärteu fid) auf bas entfdjiebenfte gegen

biefen SBorttarif. Snt Februar würbe Ejier im $aufc ein

2lntrag gegen ben SBorttarif aud) für bie erfte 3one r>or*

bereitet, ber — id) glaube, id) fann es fagen — oon

ber weitaus iiberwiegenben Majorität biefes Kaufes auf

2lnnahme ju rechnen Ipatte. @s würbe uns bie ©unft
bes ^räfibiums nidjt bafjin ju Sheit, baß ber Slntrag

nod) jur 33erathung fam. Sefannt würbe es jebenfaßs ber

faiferüdjen ©eneralpoftbireftion. Unfere feigen Stnträge

fönnen berfelben alfo nid)t überrafdjenb fommen. Seit bem
1. 3)tärj haben wir nun ben SBorttarif. 2Boher fommt uns

biefer unglüdfelige 3Borttarif? 3d) meine, er fommt non ben

transatlantifd)en fubmarinen ^abelgefeßfdjaften, unb bas mahnt
mid) an jene alte ©efdjidjte oom gudjs, ber feinen Sdjwanj
oertoren hotte unb nun ber SBelt glauben machte, bas fei bie

fcpnfte Soilette.

(§eiterfeit.)

Sie f^üdtjfe glaubten es nidjt, wir finb aber barauf reim

gefaßen ju glauben, baß biefer SBorttarif ber befte £arif fei.

Sie tran§atlantifd)cn $abetgcfeflfdjaften mußten ihn haoen,

feit ©urora gewohnt ift, 5. jebes 3ittern bes ©otbagios-

in üfteronorf ju erfahren; feit, wie wir iüngft erfahren haben, ber

SßeijenpreiS in ©hicago fofort fteigt, wenn ber ©eneral

Sgnatieff Giften jum ©inpaden fommen läßt, benn es finb

eine fo ungeheure 9Jienge Sepefdjen ju beförbern, baß bie

beftefjenben ^abel nidjt anbers ausreichen, als wenn bie

äußerfte Knappheit in ben Setegrammen angenommen wirb;

baljer ber 2Borttarif. ^ür uns, meine Herren, für bas

beutfdje ©ebiet bebeutet er ganj ftar unb togifd) 100 ^rojent

^ertfjeurung etwa für bie frühere erfte 3one, unb lOO^rojent
93erbißiguug für bie frühere brüte 3one. 2ßar bas

wirflid) gerecht ; war bas notfjwenbig ? — 3Kan fagt,

bie Setegraphenbeamten müßten entlaftet werben, ber

23erfef)r fei nid)t ju bewältigen. 3d) möchte barauf

aufmerffam mad)en, baß mehr als % oon unferen 2000 £ele*

graphenftationen per Sag nur fjödjftens 7 Sepefdjen empfan=

gen unb ebenfooiet fortfdjicfen. SaS ift bod) feine lieber^

laft; für bie übrigen Stationen aber, glaube id), wäre ber

93erfef)r bod) nod) aud) ju bewältigen! Söenn aber wirflid)

für ben großen 23erfef)r biefer 2Borttarif einzuführen ift,

bann, meine §erren, mißgönne id) bies bem großen 33erfefjr

nid)t, aber ich glaube, es grenzt boch ein bissen an bie be=

fannte 3)k£ime bes St. ©rispinus, bies ben -Jtahüerfefjr fo

ungeheuer entgelten ja laffen. SBarum foß ber 5Tiat)Derfec)r,

ber boch wirftid) aud) fefjr wichtig ift, warum foß ber eine

fo wefentliche Steigerung in feinen Soften erleiben ?

2Bie gefagt, meine Herren, id) trete nid)t auf gegen ben

Sßorttartf für bie höheren 3onen; bagegen fd)Ueße id) mid)

ganz entfd)ieben bem Slntrage ber §erren Sd)röber unb

Spietberg an für §erfteßung ber alten erften 3one unb

Zwar zum Safee oon 3 Pfennigen für jebes Söort. Ser
14
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§err ©eneralpoftmeifter roirb mir nidjt entgegnen tonnen —
id) fjätte lieber nadj üjm gefprodjen, aber es Ijat fid) teibet

nidjt fo gefügt —, er bürfe feine 2luSnaljme machen. 9Mne
Herren, im ganzen $önigreidj Tawern unb im Svönigreidj

Württemberg gilt ber £arif tion 3 Pfennigen für bas Wort,

roie bei uns r-on 5 Pfennigen. Sä) f)abe in ber ^ürje ber

3eit nidjt erfahren fönnen, roie ber baijerifdje ©tat fidj babei

fteljt, aßjufdjledjt roirb er ftdj nidjt fteljcn, beim fonft mürbe

er nidjt eingeführt fein. 3d) bin aber fo glüdlidj geroefen,

ben roürttembergifdjen ©tat bekommen ju fönnen für bas

ginanajaljr com 1. Suli 1876 bis 1. Suli 1877, ber alfo

fdjon eine ©rfaljrung uon einem Bierteljaljre fjinter fid)

bat; meine §erren, obgletdj für ben ganzen roürtteim

bergifdjen 93erfet)r unb für ben 3Serfet)r äroifdjen Würitem=

berg unb ganj Bauern ber £artf ä Wort nur 3 Pfennige

beträgt, fo fennt bod) ber ©tat fein 2>efi-$it, fonbern er fjat

ein plus ber ©innatjmen uon 15,000 Watt unb man ftreibt

uns, bafc man ganj fidjer tjoffe, biefe Sttebreinnatjme ju

erreid)en.

SKeine £erren, uon bem Sanbe Württemberg tonnten

mir in Be^ug auf bas £etegraptjenroefen nod) mandjes uns

tuünfdjen. ©ine Sifte, bie mir nortiegt, erroeift, ba§ in

Württemberg fdjon auf 58 ßuabratfilometer eine £ele=

grapljenftatiou fommt, im Reidjstelegrapfjengebiete nur auf

229 £}uabratntometer, bas gibt 5 2M fo Diel £elegrapfjen=

ämter für bas Äönigreidj Württemberg roie bei uns. Was
wirb unfer College ©rumbredjt, ben id) fdjon als geinb ber

fleinen Selegrapljenftationen fenne, ba-m fagen, bafj im

ßönigreidj Württemberg fd)on auf 58 öuabratftlometer eine

Selegrapfjenfiation beftefjt unb ber telegrapfjifdje Berfef)r bem

©taate nod) eine 3Jiet)reinnaljme bringt, gegenüber unferm

grofjen SDeftjit!

3dj glaube aber, id) brause nidjt fo roeit auf bie S3et=

fpiele uon ben ^önigreidjen dauern unb Württemberg fjinjus

roeifen, fonbern, meine §erren, roenn roir in eines ber berliner

£elegrapfjenämter geljenunb burd) bie ©tabt Berlin telegrapljiren,

fo foftet bas nur 2 Pfennige ä Wort. Wenn bas fjier mög=

lid) ift, roenn, roie gejagt, in ben $önigretdjen kapern unb

Württemberg ber £arif uon 3 Pfennigen möglid) ift, fo glaube

id), märe es roofjl aud) für bas SieicfjStelegrapfjengebiet mög=
• lid», in ber alten erften 3one bas Wort pro 3 Pfennige ju

fpebiren.

3dj bitte alfo, bas fjoljc §aus roolle fid) möglidjft ein;

ftimmig bem Anträge ber §erren ©djröber unb ©pietberg,

ber im roefentlidjen aud) ber meinige unb ber meiner greunbe

ift, anfdjüefeen.

^töfibent: SDer §err 2lbgeorbnete ©djmibt (Stettin) f>at

bas Wort.

2tbgeorbneter ©ctyttubt ((Stettin) : SReine Herren, ber

§err 2tbgeorbnete uon Beljrs©djmolboro bat aud) meinen ?Ja=

men in bie ^Debatte fiineingejogen unb ©ie roerben mir bes=

tjatb erlauben, etraas gu erraibem.

Wenn ber §err Borrebner glaubt, bafj bie ©ntfiefjung bes

Worttarifs abzuleiten fei uon ben ^abetgefellfdjaften, fo irrt

er. ©ie -Btfitgtieber aus bem norbbeutfdjen Dietdjstage erinnern

fid) trielleidjt nod) aus bem Satjre 1867, bafj fdjon uon bem
bamaligen Slbgeorbneten -Dieter (Bremen) ein ÜIntrag gefieUt

mürbe, einen einbeitlidjen, allerbings aud) billigen Sarif für

tetegrapl)ifd)e S)epefd)en einjufüliren. ©s folgt hieraus, ba§

man fd)on unter bem norbbeutfdjen Sunbe baratt gcbad)t §at,

eine einbeittid)e ©ebüb,r für 2)epefd)en ju finben. Wenn nun ber

#err Slbgeorbnete befonberS beroorfjebt, ba§ in einigen fleine=

reit beutfdjen ©taaten — in Württemberg — ein niebrigerer

2arif eingeführt fei, fo barf id) ifjn nod) auf bie ©äjrceij

rerraeifen, mo ein falber ^ranf für fämmttidje interne Se-
pefd)en geforbert roirb. 3Iber Württemberg mit feiner befonber^n

2etegrapt)en- unb ^)oftoermaltung, ebeufo bie ©djroeis fyaben

bod) ein roeit fleineres ©ebiet, als bas grofje beutfct)e $Heid)

unb §err uon 23el)r mirb mir jugeben, ba§ in einem tteü

neren ©taat roeit eher eine ©rleidjterung für fleinere ©ntfer=

nungen fid) empfehlen fann, als in einem großen ©taat ent=

fpred)enb ift, beslialb aud) für ben £ofaluerfel)r in Serlin —
ebenfalls roaren f)ier bie Sepefd)en früher biöiger als nad)

aufeerbatb — ein niebrigerer ©afc etngeftttjrt roorben.

3n ber tfxuiptfadje aber, meine §erren, möd)te id) bie=

jenigen SJiitgtieber bes t)of)en §aufes, bie für ben Slntrag

finb, barau erinnern, bafe es uor allem barauf anfommt,
einen ©inlieitsfa^ ju finben roie beim Briefporto. 9llS ber

sportofak uon einem ©rofd)en 1867 im norbbeutfdjen 9teid)S=

tag empfohlen rourbe, ba t)aüe fid) Wiberfprud) erhoben, ber

©rofcbenfa! fei oiel ju f)oä), man f)abe im Eönig
reid) ©adjfen nur bie §älfte ju bejabteu, unb an

berSroo nur einen ^reujer; roenn man alfo übergeben roolle jum
©rofd)enporto, fo mürbe man nidjt nur umbaS ©oppelte, fonbern

um bas S)reifad)e bas Briefporto ertjötjen. Siegt bie ©adje f)ier

oiel anberS? Wir mad)en ein ©rperiment, biefen Worttarif

budjjufübren, unb fyaben bereits bie ©enugtljuung, ba§ ba§

SDefijit burd) biefen ©ebü^rentarif uerfd)rounben ift mit §ilf

ber Bereinigung ber *J3oft= unb Selegrapfienoerroaltung, burd)

roeldje aufserbem jirca 3 Millionen 9J?arE gefpart finb. ©
folgt l)ieraus, ba§ fd)on ftnanjieH, um bas ©efijit 5

beden, biefer Worttarif fid) beroäfjrt b«t.

2lu§erbem, meine Herren, möd)te id) Sfjre Slufmerffam

feit ridjten auf etroäs anberes. ©s fragt fid) nämlid), ba ti

fid) l)ier um 2etegrapbengebüt)ren banbelt, ob bie ©innat)me

bes 9feid)S fid) nidjt etroas fteigern roürben, roenn bie no

befteljenbe Befreiung uon ©ebütiren aufgcfjoben roürbe.

grüner rourbe befanntlid) baffetbe ^rioilegium ber s|>orto

befreiung für Briefe aufgehoben, unb es betrug ba

©rgebnif} bamals 2'/2 9Jiilliouen. ®ie Befreiung uo

Selegrapfjengebübren roürbe allerbings roeit 100,000 £f)ale

betragen. 2lts §>öf)e bes Betrages ift früher im 9teid)Stag

bie ©umme uon 25,000 S^alern genannt roorben, oielleia)

mag bie ©umme je&t l)öt)er fein, ©egen bie 2luft)ebun

mag man allerbings geltenb mad)en, ba^ es Berträge gibt

bie abgefdjloffen rourben, als burd) einjelne beutfd)e ©taa

ten auf Slnregung 5^reu&enS £elegrapl)entinien angelegt un
bamals ben betreffenben Regierungen oertragSmä^ig jugeftan

ben rourbe, für geroiffe SDepefd)en feine ©ebül)ren ju beja

len. 9?un fragt es fid) allerbings, meine Herren, ob nid)

baran gebadjt roerben fann, um eine 9?e$tsgleid)l)eit fjerj

ftellen, aud) für ben gelegrapljens, roie für ben Brie

nerfelir bie Befreiung mit gegen eiliger 3uftim

mung aufjut)eben. ©ie laftet ganj unglcid) auf bem Steide

©s gibt aud) fleinere §öfe, bie fe^r uiel telegrapb^iren

©0 mag uon einem £ofe ein Sfjeaterjettel fo fdjnett al

möglid) für eine beftimmte Büf)ne geforbert roerben, roäfjren

eine roid)tige ^}5riuatbepefd)e uorliegt, beren Beförberung ba=

burd) uerjogert roirb. SJleine §erren, es ift früfjer aud) jur

Hebung ber ©innaljmen bes 9teidjeS empfolilen roorben, es

mödjten in ben 2tbenb-- unb Racbtftunben, roo befanntlid) bxe

Apparate am roenigften arbeiten, für bie treffe gu niebrtgeren

greifen 2)epefd)en beförbert roerben. ©ine fotcfie ©inrid)tung

ift ja fd)on in ©nglanb eingeführt roorben, roo in einer Rad)t

oft uiele Saufenbe uon Worten auf bie fcbneUfte Weife unb

febr billig beförbert roerben. Bon ben großen ^rouinsial*

Leitungen f)abm bisher nur jroei: bie 5lölnifd)e unb bie

9Jtagbeburgifd)e ©ebraud) gemaajt, unter erteiditerten Bebin=

gungen ben Selegrapben benugeu 311 fönnen. Allgemein aber

ijat eine ©rleidjterung bisher in ber angegebenen 3ett

für bie treffe nod) nidjt ftattgefunben. Snbem idj auf bie

Hebung ber ©innafjme aus ben ©ebüfjren roeiter eingelje,

mödjte idj auf einen Uebetftanb aufmerffam madjen, ber

allerbings internationaler Dlatur ift, aber uon Bebeutung,

roie idj glaube. 3m 2etegrapf)enoerfel)r sroifdjen ©ro§=

britannien unb S)eutfd)lanb, alfo audj 3roifdjen Berlin unb

©nglanb fjabeu roir nodj bie Abnormität, ba& roir beifpiels*

roeife für eine einfadje ®epefd)e uon 20 Worten bis Sonbon
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nidjt mel)r unb nidjt weniger als fiebert granfeu bejahen

muffen. 2Benn man biefe ©epefdje über Vrüffel imb oon bort

nad; Sonbon fd)tdt, fo foftet fie nur 5 '/2 granfen. @s ift atfo

bie ©ebüt)r um iy2 granf niebriger, imb wenn man eine

2>epefd)e oon granfreid) nad) Gngtanb fenbet, fo foftet fie

nur 4 granfen. @S [teilt fid) alfo bcr ^pretö einer

Sepefdje nad) ©ttgtanb weit t)ör)er. Setegraphtre id) aber

nad) £ooer, was biesfeits Sonbon befannttid) liegt, fo fjabe

id) fogar 8 granfen ju bejahen; ebenfo oiet nad) ©tasgow

unb dbinburg. @s folgt baraus, baß bie Verbinbung mit

bem größten VerfeljrStanbe für Sepefdjen oon t)ier fet)r er;

fd)wert ift, unb es entfielt beshalb bie $rage, wie 2lbt)ilfe ju

fd)affon fei. ©s fül)ren oon £eutfd)lanb oier telegraphiere

2Bege nad) ©nglanb, über Velgien, über £>oßanb unb burd)

jioei fubmarine Kabel oon ber beutfd)en Siorbfeefüfte. S)aS

eine fubmarine Kabel get)ört ber oeretuigten beutfd)en Sele;

grapl)engefellfd)aft unb bas anbere ber fubmarinen Kompagnie.

Run fd)eint es, als wenn bie Verwaltung in Belgien, £>otlanb,

wie aud) bie ber genannten oeretntgten Setegraphen;

gefeßfd)aft geneigt ift, biefem Uebelftanbe ab^utjelfen,

unb e§ toürbe fid) nur fragen, inwiefern bie letzt-

genannte ©efcüfdjaft , bie fubmarine Kompagnie , welche,

beiläufig gefagt, fet)r gute ©ioibenben oertt)eiIt, in bie Sage

gebracht werben fann, ebenfalls bie gewünfd)tcn 3ugefiänbniffe

ju tnadjen. -Dean fann fid; ntdjt berufen, meine Herren, auf

ben internationalen Selegraphenoertrag; benn nad) bem Regle*

ment beffelben haben fo!d)e (Staaten, bie Rad)fcam finb ober

bie burd) fubmarine Kabel miteinanber forrefponbiren, bas

Redjt, fid) über bie §öl)e bes Sarifs untereinander gu einigen,

unb finb nidjt gehalten , bie ©ntubfä^e unb Vefttmmungen

bes internationalen Sarifs auf it)re gegenfeitigen Vegieljungeu

in Slnmenbung ju bringen, ©o tetegrapfjirt SDeutfcfjlanb mit

©cfjweben j. V. burd) ein Kabel unb hat einen niebrigeren

©a§, wie ber »on ©eutfdjlanb über Kopenhagen nad) ©djme;

ben beträgt. 2)ie bänifdje Verwaltung l)at in feiner 2Beife

baran Slnftoß genommen, baß wir ju einem billigeren ©a£e
oon £>eutfd)tanb nad) ©djweben bireft forrcfponbiren.

2>d) glaube besljalb, baß ber §err ©eneralpoftmeifter in

©rwägung ju jiet)en l)at, ob nid)t auf biplomatifdjem Sßege

jugleid) bem genannten Uebelftanbe abzuhelfen fei. 2BiE man
bie nädjfte internationale Selegrapfjenronferenj abwarten, fo

oeri$ef)t nod) einige 3eit bis bafjin unb bie Slbfjilfe oer;

jögert fid).

*Präfibent: S)er §err ©eneralpoftmeifter fjat baö 2öort.

Veooümädjtigter jum Vunbesratl), ©eneralpoftmeifter Dr.

Stephan: 9Jieine §erren, id) möd)te mir erlauben, juerft bie

fünfte ju erlebigen, bie ber letzte ber geehrten Sperren 33or=

rebner jur ©pradje gebracht fjat. 3unäd)ft alfo bie ©ebüt);

renfreiljeit für Seiegramme. ©r fjat bamit allerbiugö einen

wunben ^3unft beä 2elegrapt)enwefen§ berüfjrt. @ä fjanbelt

fid) für bie Selegraptjenoerroaltung babei weniger um ben

©rtrag biefer Telegramme, ©erfelbe würbe etwa eine ©umtue
uon nur 80—100,000 2Jcarf auömad)en, bie für ben ganjen

©tat oon t>erfä)winbenber SSebeutung ift. SBeit mel)r fjanbett

eä fid) um bie 2lrt unb 2Seife, wie ein großer 2i)eit biefer

Seiegramme ben SDienft beläftigt unb bie Seitungen in 2in=

fprud) nimmt, ba eä fel)r nal)e liegt, ba§ man, wenn man
bie ©ebül)renfreit)eit befifct, aud) möglict)ft breite Seiegramme
ausführt. S)ie 2tnorbnuugen, bie mit großer Sereitwilligfeit

nou ben ^Reffortd)efö fowoi)! in Greußen wie in ben anberen

23imbe3ftaafen gegen ben 2Tiißbraud) ber ©ebül)renfreil)eit er=

gangen finb, l)alfen jwar eine 3eitlang; nad) Verlauf einiger

Monate ftettt fid) aber ba$ alte Uebel meift wieber l)er,

weil eö in ber ^atur liegt unb biefe uon irgenb einer

Seite nad) bem befaunten Sluöfprud) immer wieber t)eroortritt.

©egenwärtig fjat bie Setegrapljenoerwaltung eine Sßer=

orbnung oorbereitet, jufolge weldjer in Vejug auf bie ©e=
büt)renfreil)eit ber Seiegramme ät)nlid)e ©runbfät^e in 2lnwen=

bung gebrad)t werben fotten, wie bejüglid) ber ^oft. 3d)

muß jebod) babei bemerfen, baß bie ©ntfd)eibuug biefer 3ln?

gelegeni)eü nid)t ber Selegrapfjenoerwaltung allein 8uftel)t,

fonbern baß babei noef) anbere Snftanjen in Setrad)t fommen

;

unb id) oermag im Slugenblicf eine örflärung barüber nid)t

abzugeben, wie fdiließtid) bie ©ntfdjeibung in biefer Singe;

legenfjeit erfolgen wiro.

9Baö fobann baä 93eri)ältniß ber treffe ju ben Sele;

grapfjen betrifft, fo ift bie Selegrapfjenoerwaltung, wie id)

bereits in ber norigen ©effion bie (Sf)re fjatte ju erflären,

gern bereit, bie SDräfite für bie 9cad)tjeit ben 3eitungen unb
3eitfd)riften für einen ermäßigten ^rei§ jur Verfügung 31t

ftellen. @s ift aber bisher uon biefer Sereitwilligfeit ber

Selegrapl)enoerwaltiutg nur in jwei fällen, oon jwei beutfd)en

Vlättern erften 9iange§, (3ebraud) gemad)t worben. Slnbere

Blätter fjaben bie Selegrapfjen nid)t in ber 3iad)t= ober fpä=

tereu Slbenbjeit benu^eu wollen, fonbern beifpielöweife in ber

Seit oon 4 bis 7 ll|r ^ladjmittags, alfo etwa unmittelbar

nad) ©d)luß ber ^eicfjätagäoerfjanblunijen. ©aö getjt aber

nid)t an, weil bas bie 3eit ift, wo bie SDrältte nod) für ben

öffentlichen Verfetjr auegiebig benutzt werben. @§ fann fid)

bie Venu|ung für bie treffe ju au§nal)mäweifen greifen

immer nur auf bie fpäter liegenbeu ©tunben erftreefen.

S)ann l)at ber §err Slbgeorbnete ©d)inibt («Stettin) unfer

Verfjältniß mit ©uglanb jur ©prad)e gebracht, unb id) muß
it)tn barin allerbings noflfommen beipflichten, unb fehe e§

ebenfalls für einen großen 9)2ißftanb an, baß ber Sarif mit

©nglanb nod) fo f)od) ift; bei bem Sefegraphenoerfehr nad)

Sonbon foftet ein Seiegramm 7 ^ranfen, unb nact) allen übrigen

Drteu in ©roßbritannien fogar 8 granfen, wogegen in bem Ver=

fel)r jwifchen Jranfreid) unb @nglanb eineSafe non nur 4 bejieljent=

lid) 5 granfen beftet)t. 2ßät)renb alfo ein Seiegramm non Sonbon
nad) ^ariö nur 4 ^ranfen bejal)lt, müffen für ein Seiegramm
oon Sonbon nad) Köln 7 ^ranfen entrichtet werben. S)aß ba§

ein für bie Satter unerträglicher 3uftanb ift, ber fief) mit ben

Sntereffen unferes §anbel§ in feiner Söeife uereinbaren läßt,

barüber, glaube ich, fctmt id) miä) jeber weiteren. 2Iugfithrung

enthalten, ßte hQt beöfjalb aud) oon unferer ©eite an ener=

gifd)en ©d)ritten bei ber englifdjen Verwaltung nicht gefehlt,

unb ich ha^e Vefriebigung anjuerfenneu, baß bei bcr

britifd)en Verwaltung bie ©eneigtheit obwaltet, eine wirffame

©rmäßigung jeneö hohen ©a|e§ herbeijuführen. ©d)wierig=

feiten finb atlerbings norhanben 00m ©tanbpunftc ber fub;

marinen Kabetgefetlfd)aft, wie baä ber §err Slbgeorbnete

bereits anführte. £)b es gelingen wirb, biefe ©d)wierigfeiten

in näd)fter 3eit fdjon p befeitigen, ober ob bieä, wa§ id;

beflagen würbe, erft möglid) fein wirb beim 3ufammentreten

ber näd)ften Selegraphenfonferenj, bie im 3at)re 1877 in

Sonbon ftattfinben foß, nermag id) jet^t nod) nid)t ju über;

fehen. (Ss wirb aber an entfd)iebenen ©d)ritten oon unferer

©eite in biefer Vejiehung nidjt fehlen, um bie 3uftimmung
ber betreffenben ®efeüfd)aft, welche bie Slngelcgenheit in bie

Sänge jictjen ju wollen fd)eint, balbigft ju erlangen. ©oUte
bie§ nid)t gelingen, fo l)atte id) biefe ©adje bod; für fo wid);

tig, baß id) mid) feinen Slugenblicf befinnen würbe, mit ber

englifdjen Regierung in Vernehmen 51t treten, um einen Vor;

fd)tag jur ©rwägung ju bringen, ein bireftes ©taatsfabel

burd) bie üftorbfee ju legen, was oon beiben Regierungen her«

geftctlt unb oerwaltet toürbe mit Umgehung aller anberen

©efellfdjaften unb mit Umgcljung bes Sranfits oon §ol!anb

unb Velgien , beffen Köllen bie enorme S>öf)e oon 1 granf

für bie einfache Sepefdje betragen, lebiglid) für bie Venttt^ung

ber ®räl)te unb ohne baß in §ol!anb ober in Velgien bie

®epefd)en umgearbeitet werben. (£ö wirb bann ©ad)e ber

9tegierung fein , einen auf biefeö ^rojeft bejüglicfjen ©efet^;
_

entwurf oorjulegen, unb id) benfe mir, baß bie 2lnge(egenl)eit

'

fid) im • allgemeinm fo regeln laffen wirb, wie es mit ©d)we-

ben gefd)el;en ift, baß nämlid) ein Kabel, welches beiben

©taaten gehört, gelegt werbe unb baß beffen Venut^ung burd)

einen internationalen Vertrag in ber 2Beife geregelt wirb,,
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bafj für bie SSeförberung ber Telegramme, rate Beim beutfdj;

fdjmebifdjen Slabel ein befonberer 3ufcfjlag nidjt erhoben gu

werben braucht.

SKeine Herten, id) fomme mm ju ber großen Tariffrage,

weldje in beut Antrage ber Abgeorbneten ©djröber unb

©ptelberg beljanbelt ifi. 3d) begreife ja ooiifommen, meine

Herren, bafj biejenigen Greife, welche biötjer feljr billig tele;

graptjtrt haben, tneld;e geroiffermafjeu eine ©taatsprämie ge=

noffen haben,

(3ufiimnmng)

um billig telegraphiren ju fönnen, bafj es in btefen Greifen

betrübenb empfunben wirb, bafj je|t bie Telegramme etwas

treuer geworben finb. 3d) möd)te mir aber junädjft öie

SBemerfung erlauben, bafj bas auf alle Seiegramme fid) nidjt

begießt. Sßir haben mieberhott gälle gehabt, in beneu Tele=

gramme oon brei, oier unb fünf Sorten oorgefommeu finb,

fogar oon jroei Söorten, wie mir jugerufen wirb, bei welchen

fid) alfo entfehieben bie Sage niebriger [teilt, als fie jemals

geroefen ift aud) in ber erften 3one. 3dj fonftatire mit

©enugtbuung
, bafj ber Antrag, roie er je|t oorliegt, einen

23orfdjlag gatvj bat fallen laffen, ber in bem früheren Antrag

be§ geehrten $errn Abgeorbneten oon Sehr enthalten mar,

nämlid) eine bestimmte SBorrjabt mieber einzuführen für

bie erfte 3one ober oielleidjt aud) für bas ganje s
JJeid). ®ies

mürbe id) nun als einen entfd)iebenen 3?i'uffdjritt anfefjen,

benn roenn man eine beftimmte SBortjahl fefthält, fei es oon

15, 20 ober 25 Korten, fo werben bie Telegramme immer
bie Tenbeirj haben, fid) fo roeit ausjmbehnen, roie ber Gahmen
reid)t unb bie $olge roirb fein, bafj bie nad)folgenben Tele;

gramme fpäter jur ©r;pebitton gelangen, bafj eine 33erfdjlep;

pung eintritt unb bie Sinien unnöthig belaftet werben. ®er
ueueingefübrte 2Borttarif I;at ben ©rfolg gehabt, bafj bie

SDurcbfdjmttSäabt ber SBorte eines Telegramms oon 18 auf

14 Sßorte heruntergegangen ift; es madjt bas jährlich eine

SJiinberleiftung für bie Telegrapbie oon 14 Millionen 2Sorten

ober 13,000 Arbeitstagen, aufjerbem fönnen aud) bie fürjeren

Telegramme früher in bie §änbe ber Empfänger gelangen.

3dj roürbe alfo ben llebergang oon bem 2Borttarif ju bem
alten ©oftem ber ©cfammtjaht oon Söorten für einen ebenfo

grofjen Sftüdfdjrüt betradjten, als wenn man 5. 33. oon bem
arabtfdjen 3ahlenfoftem ju ber Unbehülfuchfeit bes römifdjen

3al)lenfpftemS jurüefgehen wollte.

©s ift 3bnen befannt, meine Herren, bafj bas 2)efijit

in ber Telegrapbenoerwaltung bie ©umme oon 4 SJIillionen

•JJiarf julefet betrug unb bafj biefes ©efijit ein oon 3abr ju

3abr fteigenbes war. ©s ift bies aud) gang natürlid), wenn
mau fid) oergegenwärtigt, bafj bie ©elbftfoften eines Tele;

gramms unter ber früheren 33erwaltungsorganifation

110 Pfennige betrugen, währenb ber ©rtrag eines Tele;

gramms nur 78 Pfennige war. ©S war alfo bie erhebliche

SDifferenj oon 32 Pfennigen per Telegramm oorbanben. 3e
mehr natürlid) Telegramme probujirt würben, bie unter bem
©elbftfoftenpreife beförbert würben, um fo ^öt)er ftieg bas

SDeftjit. ©s ift bas biefelbe ©rfahrung, welche biejenigen

(Staaten machen, weldje einen fo niebrigen Tarif haben, wie

ber geehrte §err Abgeorbnete oon 33et)r unb bie Herren
AntragfteHer iljn roünfdjen. Sie Schweig unb Belgien b>ben

einen Tarif oon 4 <5gr. (

y

2 gr.) , bas ift, wenn id)

mir bas ©röftenüerljältnifj biefer ©taaten jum beutfdjen

$Reidj flar madje, nod) ein red)t l)ob^er Tarif gegen;

über bemjenigen oon 5 ©ilbergrofd)en, bdr l)ier oertangt

wirb. 33ei biefem Tarif nun finb beibe Staaten im Scfijit.

Selgien Ijat ein foldies oon etroa 250,000 ^raufen, ungead)tet es

00m Tranfit fefir l)ol)e ©tnnaljmeu l)at, wie id) bas oorl)in

erroäfjnte. ®ie <Sd)weij, bie in äl)nlid)er Sage fid) befinbet

roie SBelgien, unb oon burdjgefjenben Tarifen ebenfoldje

Tranfitgebüb^ren ergebt, roie Belgien, l)at, roenn idj nid)t irre,

in 2Birflid)feit aud) ein SJefijit, ätoar nid)t fo bebeutenb

wie bas belgifd)e, aber es ift oorl;anben. ©s jeigt fid) alfo
-~ .''^^^^

i

beutlid), ba§ unter einem geroiffen Minimum oon Taje Tele=

gramme überhaupt nidjt beförbert roerben fönnen, fonft

roirtl)fd)aftet man mit ©djaben, unb id) roieberl)ote: es

fommt bie ©ad)e barauf ijinaus, ba^ bie ©efammtlieit ber

©teuerster, rceld)e biefes S)efisit im ©tat beden mufj, ben

Slusfall trägt, bamit in fleineren 3onen biEiger tele=

grapb^irt roerben fann. 9iad) ©intritt ber ^Heorgani;

fation unb bfe neuen Tarifs — bas finb bie beiben

Momente, bie pari passu gegangen finb — £;at fid)

bie ©ad)e fo gcfteUt, ba§ ber ©rtrag eines Tele;

gramms oon 78 auf 85 Pfennige geftiegen ift. Sßie viel

bie 33ertoattungSfoften pro Telegramm betragen, fann id)

nidjt angeben, roeil nad) ber S^erbinbung ber ^3oft= unb
Tetegrapljenoerroaltung bies nidjt mef)r au§einanbergel)alteu

roerben fann. 3dj roitt aber eine aügemeiue 3af)l aufüliren,

aus ber fid) ein 9iefultat jiefjen läfet. ®as SDefijit oon oier

Millionen, beffen id) oorl)in erroätjnt I)abe, würbe am ©d)lu§

biefes Saures bereits oottftänbig oerfdjtounben fein, wenn wir

nidjt bei ber $oft im Saufe bes ©ommers einen Slüdgang

in ben ©mnafymen gehabt Ratten wegen bes geringeren 33er=

fcljrs. SBenn alfo biefes SDefigit oon 4 Millionen oott;

ftänbig oerfebrounben ift, fo beroeift bies, ba§ in ben ©in;

nal)inen für bie Telegramme ein richtiges 33ert)ältni§ ju ben

SSerroaltungsfoften f)ergefteßt ift.

©s ift oon bem .§errn ätbgeorbneten oon S3et»r oorf)in ange=

füljrt roorben, ba§ bie roürttembergifdje Telegrapl)enoerroaltung,

obiooljl fte einen geringeren Tarif Ijabe als Das beutfdje 9?eid),

nidjt mit einem ©efi^it abfdjliefje. 3d) mödjte Ijieranf folgenbes

erroibern. ©S ift junäd)ft nidjt ridjtig, bafj Säuern unb

Sßiirttemberg if)ren alten Tarif beibehalten l)aben, wie ber

Sperr Slbgeorbnete ©d)röber oorlnn behauptet fjat; biefe

©taaten bitten bisher einen Tarif oon 5 ©ilbergrofdjen

für swan^ig SBorte, fie fjaben jefet ben Tarif oon 3 $fen;

nigen angenommen unb bas mad)t 8 ©rofd)en; es ift alfo

ebenfo wie bei uns eine ©rtjo^ung eingetreten.

2öaS nun bie württembergifdje ^inanjlage bejüglid) bes

Telegraphen anbetrifft, fo möd)te id) mir erlauben, barauf

aufmerffam 31t mad)en, ba^ ein 33ergleid) fd)roer ansuftetten

ift, inbem in Sßürttemberg eine fo enge 33erbinbitng sroifdjen

ber ©taatsbal)n=, ^5oft= unb Telegrapl)enoertoaltung ftatt;

finbet, bafe roa£)rfdjeinlid) ein nidjt unbebeutenber Tljeit ber

Ausgaben auf bem ©tat ber ©ifenbafjnoertoaltung figurirt,

inbem bie Beamten ber ©ifenbal)noenoaltung aud) jum Tele;

grapljiren tjerangejogen roerben. 2ßenn bas Sßerl)ältni§ bei

uns ebenfo roäre, id) glaube, roir roürben aud) ben SBeroeis

liefern, um roie oiel billiger roir oerroalten fönnen.

3n feinem ©taate ©uropaS beftefjt mefjr bas 3onen;

fnftem, mit 2lusnafjme 9tufetanbs, roo bie Sßerljältmffe ganj

anbers liegen unb bie ©ntfermmgen faft ein Srittel bes

2lequators umfaffen, unb granfreid)S
;

^ranfreid) fjat a^er

eine fetjr flcine 3one, bie fid) in ben ©renken bes SDeparte»

ments beroegt. ^un fyabe id) oor etrou ad)t Tagen im Journal

des Debats bie Ausführungen gelefen, bie ber franjöfif^e

^inangminifter §>err Seon ©atj in ber Subgetfommiffion ge;

madjt hat, betreffenb bie oerfdjiebenen Reformen in ben ^inanj;

jroetgen; barunter fommt aud) bie Telegrapbie cor, unb roenn

bie S'iadjridjt in ben 3eitungen ridjtig ift, fo fd)lägt ber

franjöfifd)e ftinansminifter benfelben Tarif oor, ben Seutfd);

lanb im oorigen Sahre eingeführt hat. 3di glaube, meine

Herren, ein beffercr Seroeis für bie 9tid)tigfeit unferes Tarifs

roirb fid) fdjroertid) oorbringen laffen. SBfnn ^ranfreid) ben

©inheitstarif einführt, ha^n fämmtlidje ©taaten ©uropas mit

Ausnahme 9tuislanbs feine 3one mcl)r.

3JZeine §erreu, bie ©adje hat aber audj it)re iDeale

©eite. 2öir ha^en ^efe wunberbare ?laturfraft 00m ©djöpfer

jum ©efdjenf erhalten, bie in ber ©efunbe ganje ©rbtheile

burdjeilt, bie eigentlich eine 33ernid)terin ber ©ntfernuugen

ift, unb ©ie wollen nun an biefe ^raft ben ^Jiafeftab ber

©d)oHe unb ber §ufe anlegen! 2)ie ©ntwidetung beS großen

internationalen 33erfel)rs, in welchem wir überhaupt fdjon
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fett Sauren feine 3oncn mef»r t)aben, ift über biefen ©djoßen=

tarif tängft Ijinweggefdritten. Sic Äraft biefer 6ntwicfelung

ift fo unwiberl'tefrticlj, baß 3f>r Sßerfud), eine fleine 3one

einridjten 311 wollen, mir fo oorfommt, als ob Sie gegen ben

großen ©trom bes 2öettoeifel)rs auf teleg apl)ifdiem gebiete

ein bürftiges SBefjr errieten wollen. 3d) bin überzeugt, e§

mürbe nur eine fürje ©panne 3eit galten. ©djon bie nädjfte

internationale Konferenz roürbe es mit ben grunblcgenben

9lnfd)auungen, nad) benen ba§ Setegrapfjeutarifwcfen 511

regeln ift, unoereiubar fmben.

ffienn oon einer (Seite gefagt ift, mau muffe ben Waß-
ftab ber Seiftung annehmen, benn bie Selegramme auf na|e

6ntfernungen oerurfadjeu roeniger Soften als auf roeite, fo

möchte idj barauf aufmerffam mad;en, roie bebenflidj es ift,

ol)ne genaue Kenntmß ber einfdjlageubeu 23erf)ältmffe folcrje

©d)lußfoIgerungen ju jieljen. 68 ift grabe umgefeljrt, unb ber

§err 2lbgeorbnetc©rumbrcd)t fjat jumSfjeit fdjou fjeroorgeljoben,

maSbieUrfadjcbaoonift, nämüdj bie maugelnbe^rcquenj auf ben

fleincn Surfen. Sie Seiegramme oon l)ier nad) granffurt,

nad) Hamburg, nad) 2öien :c. oerurfad)en im SDurd)fd)nitt

roeniger SetriebSfoften, ba fie baS aufbringen, was bie 33e=

amten unb Sinieu foften; bie Seiegramme auf fleine Surfen

bagegen bringen bies niä)t auf. 6s fommt fjingu, baß ein

Seiegramm jwifdjen jroei nafye gelegenen -Orten, id) will eiu=

mal annehmen ^aoelberg unb 3ebbenid in ber 2ftarf, gwei

bis breimal umtelegrapljirt roerben muß, roeil feine birefte

SSerlnnbung oorfjauben ift, roäljrenb bie Seiegramme auf roeite

6ntfemungen, roo roir bie großen Seitungen Ijaben, bireft

gefjen unb bei roeitem roeniger Slrbeit oerurfadjen.

2)iefe Umftänbe mu§ man fid) flar legen, unb id)

meine, baß com ©taubpunfte ber Seiftung aus bie 2ßieber=

einfe^ung einer 3onengrenge unter feinen Umftänbeu gered)t=

fertigt ift.

33iel roidjtiger, meine Herren, fdjeint mir ju fein, baß

roir junäd)ft bie Kräfte unb Littel, bie ber neue Sarif ge=

roäl)rt, mit anroenben, um unfer Selegrapljenne^ auSjubefjnen.

6s gibt eine große 3af)l oon Drten, bie ber telegrapl)ifd)en

Rkrbinbung uod) ooßftänbig entbehren, unb roas einer ber

Herren SOorrebner über bie görberung beS SBerfefjrS auf bem
Sanbe unb an fleineren Orten ausgeführt l)at, bem roibme

id) meine ooßfte ©nmpattjie. 6s fehlen uns nad) meiner

Ueberjeugung minbefteus nod) 2000 SeIegrapl)enftationen unb
es ift oiel roid)tiger, baß man biefen Orten ben großen ©egen
bes Selegrapfjen oerfdjafft, als baß man ben Orten, bie be=

reits Selegrapfjen befifcen, nun aud) nod) eine Sare madjt,

oermöge beren fie billig telegrapf)iren fönnen auf Soften ber

©efammtfjeit ber ©teuergaljler. 2Btr Ijaben in biefem 3af)re

550 Selegrapljenftationen, SDanf ben Mitteln, bie ba§ r)ot)e

£>aus im oorigen 3ab>e beroilligt b>t, errietet, unb nod)

gegenwärtig finb neue 6inrid)tungen im ©ange; id) laffe an
ber 6rroeiterimg unferes SelegraptjennefceS arbeiten bis jum
legten froftfreien Sage unb bis jum legten oerfügbaren Sljaler.

Saburd) roerben ja and) bie weiten unb foftfpieligen Soten»
gänge auf bem Sanbe immer mefjr eingefdjränft.

9iun, meine §erren, wiH id) mit allem biefem aber feines»

wegS jagen, baß id) überhaupt eine prinrfpieß gcgnerifd)e

©teUung gegen bie Sbee einer 6rmäßigung bes Seiegramm»
tarifs einnehme; es rid)tet fid) meine Slusfütjrung oielmeljt

im wefentlidjen gegen ben 3eitpunft. 3dj würbe einer 6r=
mäßigung — unb weiter 6l)ef einer 23erfel)rSoermattung

wäre es nidjt? — burdjaus geneigt fein, wenn ber 2Roment
baju gefoinmeu fein wirb, aber, woljioerfianben, meine §er=
ren, uid)t für eine einzelne Klaffe oon Seiegrammen, nid)t

für eine 3one f fonbern für bas gange 9teid), für aße Korre=
fponbenten, unb jwar einer 6rmäfeigung non 5 auf 4,
ober oon 5 auf 3 Pfennige, wie oorgefd)lagen ift, ober
oie£leid)t burd) ben Sßegfall ber ©runbtaje. £as würbe
©adje einer fpäteren 6rwägung fein. 3d) bin gern bereit,

nad) biefer 9iid)tung 6rwägungen angufieEen. 6s ift in ben
legten Monaten eine SBenbung jum Seffern in ben 6innab/

men ber -^oft eingetreten; ber 23erfel)r fdjeint fid), wenn
man bie ^ßoft als Barometer bafür anfel)en barf, wieber ju

Ijeben; unb fnUs biefe glüdlid)e 2ßenbung eine nad)l)altige

fein füllte unb bie allgemeine ^yinaivjlage bes SieicliS eine

foldje fein würbe, ba§ bie 9}eid)Sftnan$oerwaltung oon ttjrein

©iaubpunft aus fid) mit einer fotdjen 3JJaf;regel einoerftauben

erfläreu fbnnte, fo würbe id) meiuerfeits nid)t einen 3lugen;

btid oerltercu, fie anzuregen, unb roürbe mid) freuen, wenn
wir mit einer allgemeinen SarifermäBiguug oorgeljen fönnten;

bie SluSfü^rung, baS bürfeu Sie oertraueu, würbe, falls "biefe

^orausfe^ungen. erfüllt fiub, erfolgen, womögli^ — mit tele=

grapbifd)er (Sefdjroinbigfeit.

(Sraoo!)

^)räf?bent : SDer §crr 3lbgeorbnete ©üntl)er t)at baS

SBort.

Slbgeorbneter ©üntljcv: ©er §err Slbgeorbnete ©runu
bred)t l)at 3bnen oorljin mitgetl)eilt, baji nad) feiner Meinung
baS neue ©nftem fid) beioätjrt l)abe. Sd) erlaube mir bie

Weinung ausgufpredien , bafj es fid) nidjt bcwäfjrt bat.

§err ©rumbred)t t)at gunädjft augefütjrt, ba§ bie finaujielleu

6rträge ber Selegrapl)ie feit ber (Sinfübrung biefcs ©pftems

wefentlid) t)öt)ere geworben feien, unb ba£ bemgemä^ 3]eran»

laffung oortiege, mit biefem ©nftein fid) gufrieben 51t erflären.

Slber, meine §erren, id) erlaube mir bie grage: auf welctje

SSeife finb beim biefe befferen finanziellen 6rträgniffe ergielt

worben? ©anj eiufad) baburd), bafe mau eine Klaffe ber

Seoölferung, unb jwar bie aUerjaljlreidjfte, in einer früher

nidjt bagewefenen SBeifc f)art belaftet bat unb eine oiel

fleiuere, obiool)l fel)r mäd)tige Klaffe, feljr crleidjtert l)at.

5ffienn man auf biefe SBeife bas ©leid)geroid)t berbeifü; reu

roiU, fo will id) jugeben, ba§ bie finanziellen ©rträge fid)

fteigern l'affen, aber id) möd)te aßerbings fragen : wo bleibt

bie ©eredjtigfeit?

6s ift bann ferner behauptet worben, burd) bas neue

©nftem wäre ber 3Serfel)r wefeuthd) erleid)tert worben. 3d)

teb^aupte aud) biet wieber, nur für einen fleinen Sl)eil ber

Seoölferung; für ben weit überroiegenben St)eit ift er im

©egentljeil burd) bas neue ©nftem erfd)toert. Tenn gauj

natürlid) wirb oon bem Selegtapfjen oiel weniger ©ebraueb

getuaebt, wenn bie Koften fid) wefentlid) erböten, wenn fie

jum Sljeil auf bas ^Doppelte unb ©rcifadie gegen früher ge=

fliegen finb. Unb nun frage id): roe.dier St)eil ber Seoö.fe»

rung ift es benn, ber oorjugsweife belaftet worben ift? S)aS

ift baS Kleingewerbe, bas ^ßrioatpublifum, ber £Seamtenffaub,

bie Sanbwirtl)fd)aft! Unb wer ift erleichtert worben? 9iur

eine gang fleine 3al)l oon ©roBbänbtern, nur baS 3i*tereffe

ber Söörfe ift es, was mit biefer 9!eugeftaltung ber Singe

jufrieben fein fann.

SDer §err ©eneralpoftmeifter t)at uns oorfiin gefagt, bas

frühere ©nftem f)ätte eine 21rt ©taatSprämie für bie geringen

6ntfcrnungen enthalten. 93ieine Herren, id) möd)te umgef'efiri

fagen: baS" je^ige ©pftem enthält eine giemlid) bebeutenbe

©taatSprämie, bie ju ©unften ber reiferen Seoölferung oon

ber ärmeren bejaljlt wirb.

©er ©eneralpoftmeifter t)at uns bann barauf aufmerffam

gemad)t, baf? wir bod) bie gr pen fragen bes internationalen

5ßerfef)rS nid)t aufeer 2ld)t laffen müffen; es fei nid)t mel)r

bie 3eit, an ber £>ufe unb ber ©d)oße ju fleben. SDleine

Herren, ber aßergröfete Stjeil bes beutfd)en 33olfes lebt oon
ber £>ufe unb ber ©eboße, unb id) mödjte ben lebhaften

SBunfd) au§fpred)en, ba§ ber §err ©eneralpoftmeifter neben

bem großen 3ntereffe, weld)es er ftets bem internationalen

2Serfel)r unb bem großen 5SeItoerfef)r fd)enft, bod) aud) ben

Sntereffen ber §ufe unb ber ©djofle fein 2Bol)lrooßen nid)t

entgiel)ert wofle. 3d) möcfjte als ganj beftimmt annehmen,
baß bie finanjüeflen 6rträge fid) wefentlid» beffern würben,

wenn bas ©nftem, weldjes burd) biefen Antrag angebahnt
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roerben foff, eingeführt roirb, unb baß aud) im Sntereffe bes

allgemeinen S3erfe|rS fotdje (Einrichtung bringenb roünfd)enS=

roertl) fein rairb.

2Benn cnblidj ber £>err ©eneralpoftmeifter barauf aufs

merffam gemacht Fiat, baß nur fel;r roenige Staaten nod) bas

frühere Si)ftem ber 3onen hätten, unb man in granfreid)

fogar baxem benfe, es nbjitfctjaffen, fo roiU id) mir ertauben

barauf aufmerffam gu machen, bafe bem allgemeinen ©ränge
gegenüber, bas 3onenfnftem nbgufdjaffen — ein ©rang, ber

oorgitgsroeife oon ben beutfdjeu Staaten geförbert roorben ift
—

es ben eiugelnen Staaten fetjr fd)roer fein mag, fid) bemfetben

fern 31t halten. 3d) fet)e barin aber burd)aus feinen ©runb,
nid)t aud) bem ^leinoerfefjr bie SBotjlthnten bes telegrapb>

fdjen 3SerfetjrS gufatlen gu laffen, wie es früher ber galt mar.

SOßenn man fagt, bie geringere grequeng ber fleineren Sta=
tionen oerbinbere bas, unb roenn §err «Hbgeorbneter ©ruuu
brecht geäußert bat, bie größeren Stationen müßten unbebingt

gu ben fleineren beitragen, bann mad]e id) barauf aufmerffam,

baß, roenn man biefen ©runbfafc auroenben rooffte, es für

jeben ein Unglüd märe, in einem fleineren Drte gu roofjnen,

bann müßten fonfequenterroeife alle Staatstaften an fleineren

•Orten allemal bebeutenber fein als an größeren £)rten. 3d)

möchte glauben, baß biefer ©runbfafc immermehr gftr 2Xnroen=

bung fommen fann. ©emgemäß möchte idr) empfehlen, bem
2lntrage Spielberg 3t)re ßufnmmung gu geben.

*ßrfifibcnt: ©er .§err ülbgeotbnete «Richter (§agen) t)at

bas 2Bort.

2lbgeorbneter 9Ud)ter (§agen) : Steine §erren, ber

«ReidjStag ift mit biefer ©ebül;renreform in ctroaS überrum=

pelt. 3d) erinnere Sie baran, baß mir oon bem 33ortjaben

erft benadrndjtigt rouroen am legten Sage unfereS 3ufammen=
feins oor «Reujahr unb es nicht möglid) mar, im «Äugenblid

eine «Resolution bagegen gu vereinbaren. 2BaS im SCugenblicf

gefagt roerben fonnte, ift bamats gejagt roorben. «Rad) meiner

(Erinnerung mar ber fjerr «ilbgeorbnete Sd)mibt (Stettin) ber

eingige, ber oortjer oon ben Intentionen bes §errn ©eneral=

poftmeifters benadjrid)tigt mar unb mit berSadje übereinftimmte.

(£eiterfeit.)

(Es ift aUerbingS richtig, baß nad) ber SSerfaffungSutfunbe

ber §err ©eneralpoftmeifter ber 3uftimmung bes «Reichstags

gu folgen «Maßnahmen leiber nicht bebarf. Sei einer «öeratfjMtQ

bes fonftituirenben «Reichstags rebete ber Sperr ©raf 3t$enpli|$

bem «Reichstage gu, man foöe il)m bod) bie Sßoömadjt geben,

basSelegrapl)engebüt)renfi)ftem allein gu orbnen, bannroürbe man
rafd)er gu (Ermäßigungen fommen, als roenn jebesmal erft ein ©efefj

über bie Selegraptjengebüljren gemacht roürbe. Seiber ging ber

«Reid$tag barauf ein. «Run fel)en roir bie Äeljrfeite ber Sache,

nun roirb bas alleinige «Recht beruht gu Erhöhungen, benn bie

Erhöhung ift ja eben Snfjatt ber Sefdjroerbe.

«JReine Sperren, id) bin ber «Meinung, baß gerabe bie

«ReicfjSpoftüerioattung mel)r roie jebe anbere nur erfprießlid)

roirfen fann, roenn fie fid) über bie «öebürfniffe unb 2ln=

fd)auungen bes sßublifumS unterrichtet , unb bas fann fie

nidjt fidjerer, als inbein fie feine großen 9Jfaßnal)tuen coßs

giei)t, beoor fie bem Dteidjstage fjinreiäjenb ©etegenbeit gibt,

ficf> Darüber gu äußern. 3d) meine, baß roir ade bie Serüds
fidjtigung ber SSortjal)l an unb für fid) für einen gortfdjritt

aiifeljen. @§ mar mir immer uiigroeifetbaft, baß ber Sa^
von 20 2Borten für bas 33ebürfniß bes ^>ubtifums gu reid)=

Itd) gegriffen roar. ©arin liegt atfo uid)t bie ©iffereng.

£>b man bas Snftem ber 23erüdftd;tigung ber 28ort*

galjt nun fo rabifat burd)fiil)rt ober in einer gemäßig?

teren 2Beife, laffe id) batjingcfteHt. ©em .§erm ©eneral*
ponmeiftcr madje id) nur ben SSorrourf, baß er felbft

in biefem Stiftern nidjt fotifequent ift. Sßarum »erbietet

er benn, ©epefeben mit groei SBorten gu nerfenben, b. t). ©epe=

fd)en, bie nur 2(breffen enthalten? 9Zod) in bem älugenblide,

als id) mid) gum 2Borte melbete, tt)eilte mir ein College mit,

baß er nad) norfjeriger Sßerfiänbigung mit feiner SIbreffe ein

Telegramm abgefenbet f)ätte „9SöIfel SRerfeburg". ©as fjat

bie 2etegrapf)enüerroaltung gurüdgeroiefen, eine bloße 2tbref)"e

bürfe nidjt telegrapfjirt roerben. SRun fenbet ber College ein

Telegramm ab „Sölfel 9Rerfeburg SBölfel",

(§eiterfeit)

roorin ber erfte „2ßötfet
//
gurlbreffe gebort, bergroeitebenoerlangs

ten 5nl)alt ber ©epefdje barfteüt; — foldje Seiegramme roerben

oon berSclegrapt)eut)erroaltung angenommen. (Es fdjeint mir bod)

ein Sinn in biefer (Einrichtung nid)t gu liegen, bis je^t

roenigftenS ift es mir nicf)t gelungen, einen gu entberfen.

Steine §erren, roaS roir an ber Sad)e tabeln, ift bie

SSertfjeuerung, bie auf fleine (Entfernungen t)erbeigefüt)rt ift.

(Es ift ja richtig, baß manchmal aud) auf fleine (Entfernungen

Seiegramme mit fedjS Sorten mögen abgefanbt roerben

fönnen, unb ba roürbe bie Sact)e fid) ja gteid) bleiben,

bie Siegel ift bas aber nid)t. 9JJeine §erren, id)

l)abe felbft bie (Erfahrung gemacht , unb roir roerben

rool)t 21lle in ber legten 3eit foldje ätjnlidje Erfahrungen ge*

maebt haben, ©ie Selegrapl)ie auf furge Entfernungen ift

überhaupt bie fd)road)e Seite ber Selegraphennerroaltung, roeil

hier eine geroiffe Säumigfeit ber (Eypebition fehr leid)t ben

gangen 3med bes Selegrapt)irenS gerftört. 2Benn nun nod)

biefe ©epefdjen nertheuert roerben gegen Dorl)er, ja fo tl)ut

man eigentlich oiel beffer baran — id) felbft habe bas in

einigen fällen probirt — einen ©jpreßbrief burd) bie ^>oft

gu fd)iden unb fo auf bie gange 9teid)SteIegraphic gu t)er=

gid)ten. 9Reine §erren, einen fo großen (Erfolg r-ermag id)

oon ber Maßregel bis je^t nid)t roal)rgunehmen. So oiel

id) rterftanben fyabe, fyat man in 6 ober 7 -üftonaten etroa

500,000 9Jiarf «Mehreinnahmen ergielt, roaS alfo etroa 1 SWiHion

auf bas 3al)r ergeben roürbe. 3u gleicher 3eit ift aber

fonftatirt roorben eine 2Ibnal)tne ber ©epefchengahl, roenn ich

bie 9?achrid)t recht uerftanben fyabe. 3)aS roürbe mir beftä*

tigen, baß jefet eine große 3al)l von ©epefdjen auf nad)bar;

liehe (Entfernung ausfällt unb baß bie 9J?ehreinnat)me

roefentlid) nur refuttirt aus ben übrig bteibenben ©epefdjen auf

nachbarliche (Entfernungen, bie jjefet burd)roeg theurer begahlt

roerben müffen, als es früher ber %a& roar. 5Dceine

§»erren, ich bin auch im ©runbgebanfen mit bem §errn

Kollegen ©rumbred)t einnerftanben, baß bie Selegrapfne fid)

felbft erhalten müffe, unb baß, roenn roir auch i li4>t attäu

ffrupulös hier ein ©efigit gu beurtfpeiten haben, bod) biefes

3iel anguftreben ift. 3d) erroarte nun gerabe eine SSermeb/

rung ber (Einnahmen, roenn man bie ©epefd)en bes nadjbar=

lidjen SSerfehrs, bie meines (Erad)tens einer befonberen 33er;

mehrung fähig finb, bittiger ftetlt. ©aS s^ublifum muß fid)

nod) tuet me|r baran gewöhnen, gerabe für fold)e Entfernung

gen ben Seiegraphen gu betrügen. 2Iuf fleine Entfernung

gen roirb bie Selegraphenanftatt ntd)t genug ausgenü^t, roäf)-

renb bies bei ber Seförberung auf größeren Streden viel

roeniger ber %aü ift. 3er) erblide in bem Snftem bes ®ene=

rafpoftmeifters nielinehr eine 33enad)tt)eiligung ber finanziellen

Ergebniffe auf bie ©auer als non bem bisherigen Snfteme.

©er §err ©eneralpoftmeifter berüdfid)tigt einfad) nid)t

bie Entfernung, er fagt, ber «Raum muß überrounben roerben,

nur feine geffetung an bie Sdjoße. 3a, meine Herren, mit

bem ^ringip fom.nt man fd)tießlid) bagu, für 5 Pfennige

nach Snbien ober Stmerifa gu telegrapbjren, bas roerben Sie

aber bod) für gang unburdjfüfjrbar erad)ten. ©as geigt aber,

baß bas ^ringip md)t gu roeit getrieben roerben barf, baß es

in fid) ein 9Raß bat, roo es falfd) unb nerfehrt roirb, unb

ber ©runb liegt einfad) barin, baß jebes Setegramm auf eine

große Entfernung fo unb fo oiel SReüen Selegraphenleitungen

für bie ©auer feiner Seförberung mit söefd)lag belegt unb

baß alfo gu gleicher 3eit auf bemfelben ©ral)t in berfelben

«Richtung ein Seiegramm nicht beförbert roerben fann. SBenn

man baher fünftlid) bie Seförberung auf roeite Streden rool)l=

feit macht unb bei ©epefchen auf roeite Entfernungen ben
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9iaum unb bie Entfernung ganj außer 2ld)t fefet, fo muß bas

eine 2Serinef)rung bes SebürfntffeS nad) ©räfjteu in ber s
Jtid)=

tung ber großen Sinien jur golge haben, unb bas l;at roew

ter natürlich eine 23ermet)rung be-3 StnlagefapitalS jur golge.

2Keine §erren, bas ^aben wir bod) erfahren, bafs auf große

Entfernungen für burdjge&enbe Linien bie 2Sermel)rung ber

SDrärjte eine gerotffe ©renje bat. 3ft bie ©renje erreidjt, fo

fann überhaupt bie Seitung oberirbifct) nidjt meljr beibehalten

werben, fonbem es muß bie SBerbinbung unterirbifd) ftattfinben

unb baß unterirbifdje Seitungen ganj erfjebticb tuet teurer finb

als oberirbifdje, bas wtffen mir aud) bereite. 3d) feC;e atfo

iu bem jefeigen ©tjftem bie sperfpeftioe einer fef>r erijebttdjen

23ermebruug ber Stnlagefoften.

•äJfeine Herren, wir unfererfeits fyabm feine SBeranlaffuug,

uns baf)iu auSjufpredjen, baß bie ©ebübren auf größere @nt=

fernungen jur 2luSgleid)ung ber gerabfefeung auf geringere

Entfernungen etwa beraufgefegt roerben mödjten, — bas mag

ber §err ©eneralpoftmeifter feinerfetts fid) beregnen, ob baS

ftnanjiell gerechtfertigt ift; id) würbe nad) biefer 3iiäjtung l)in

einer Erhöhung nidjt miberfprecben, wenn id) glaube, baß es

finanjietl notbwenbig ift. 2lber eins muß id) nodj fagen,

wie bie ©adje jefct liegt, ift in ber Sbat eine 33cnad)tl)eilung

bes nadjbarlidjen ÜBerfe^rö, eine ungerechtfertigte Verteuerung

bes aSerfet)rö auf tleinen Entfernungen ju ©unften be3

Sörfenüerfefjrs oorbanben.

(©et)r richtig!)

§ier haben wir es wirflid) einmal mit einem rairflidjen tyxu

oilegium ber Sörfe, baS oon ©taatsmegen herbeigeführt ift

unb baS id) nidjt für gerechtfertigt erachte, ju tf)un. SBenn

hier oon ©taatsprämten unb oon 33elaftung ber ©teuerjafjler

gefprodjeu ift, fo muß id) fagen, baß bie ©taatsprämie im

Sntereffe bes SörfenoerfebrS unb beSjenigen ^ubtifums, bas

oorjugSweife auf große Entfernungen telegrapljirt, jefct geleiftet

roirb unter Senadjttjeiligung bes nadjbarlidjen 23erfe(jrs.

^röftbent: Es ift ber ©djtuß ber SDisfuffton beantragt

r>on bem §errn 2tbgeorbueten ....

2)er §err ©eneratpoftmeifter hat bas Sffiort.

33eooHmäd)tigter jutn SBunbesratl;, ©eueralpoftmeifier

Dr. Stepljau: Sieine §erren, ber geehrte §err SBorrebner

bat mit ben 2Bortcn gefdjioffen, baß Der jejjige Sarif eine

Seförberung bes Sörfenoerfefjrs barftetle jum ©djuben bes

nadjbarlidjen EleinoerfefjrS. 3dj glaube, es roirb oießeidjt

jur äöiberlegung biefes SluSfprudjes einiges beitragen, wenn
id) mir anjufürjren geftatte, baß gerabe oon Sörfenfreifen aus

gegen ben neuen Sarif 2lnträge gefteHt roorben finb; benn

bringenbe Sepefdjen, oon benen bie Sörfe ©ebrattdj ju machen

genötbigt ift, foften befanntlid) bas 2)reifadje bes einfachen

Tarifs. ®er §err SBorrebner hat bann bas non mir ge=

braudjte SBilb ber ©taatsprämie umgebrebt unb bat gefagt,

es fänbe bi^ eine ©taatsprämie für bas börfenbenu^enbe

^Publifum ftatt sunt ©djaben bes fleinen ^ßerteljrS. -Keine

Herren, ba ift bie 3Sorausfe|ung aber uidjt bie richtige. 3d)

habe biefen Slusbrud unter ber 33orausfe^ung gebraud)t, baß

überhaupt ein £arif beftanb in ber erften 3one, ber bie

©etbftfoften nid)t bedte, unb infofern war ber 3ufdjuß, ben

ber ©taat jäbrlid» letften mußte ju ben SetegraphenauSgaben

in ber 2t)at eine ©taatsprämie. 3e£t ift ber 2etegraphen=

tarif fo regulirt, baß jebes Telegramm feine ©elbfttoften öedt,

es fann alfo oon einer ©taatsprämie, fei es für. biefe

©attung, fei es für eine anbere bes SSerfehrS, nicht fügtid)

bie 3^ebe fein.

25er geehrte .§err Slbgeorbnete dichter hat bann gefagt,

es habe eine Abnahme ber Sepefdjen ftattgefuubeu, bas ift

teiber richtig, meine §erren, id) antworte ihm aber barauf,

roenn biefe Abnahme nidjt ftartgefunben hätte, fo mürbe ber

Erfolg bes Tarifs ein feljr uiel größerer geroorDen fein; ber

©runb ber Abnahme ift ber, baß bas ©arnieberliegen ber

©efdjäfte ben Selegraphenuerfehr brüdt; es roirb bas ganj

flar baburcb bewiefeu, baß genau biefelbe Abnahme, bie roir

im inlänbiidjen
s

^erfel;r h«ben, nämlid) 4,50 ^rojent an ber

©efammt^aht ber ®epefd)en auch int internationalen SGerfefjr,

reo Sarifänberungen nid)t oorgenommen rourben, ftattgefuubeu

hat. Es beroeift bas, baß hier ganj anbere Ur|ad)eu mit;

roirfenb finb als ber 2arif. 3d) bin überhaupt ber 2lnfid)t

unb meine $enntniß bes 3jerfebrSlebenS beredjtigt mid) ju

bem 3tusfpruche, baß es beim Setegrapijircn auf ben Sarif

überhaupt roeniger anfommt.

OJiufe: Dho!)

3m allgemeinen werben Tarife bie ©epefdjen nicht »er:

mehren, aud) roenn fie billig finb. £ritt in golge bes Tarifs

eine 33erminberung ein, fo finb es Sepefdjen geroefen, bie

übcrflüffig roaren unb bie nidjt telegrapljirt ju roerben

braudjten , unb fetsen ©ie ben 2arif roieberum fo

niebrig, roie er in ber erften 3one gewefen ift,

fo fdjeint mir bies als ber 2lu§fluß einer 2)oftrin, bie un-

fruchtbare Selegrammprobuftion treibt auf ©taatsfoften. 3d)

babe, elje ber oorige Sarif eingeführt würbe — unb bas

mag nielleidjt ber ©runb fein, baß id) teiber in ber uorigen

©effion erft fo fpät in ber Sage war, bie £arift>eränbcrung

anjufünbigeu, — id) habe, um mir genau 3ied)enfd)aft ju

geben oon ber Statur biefes oielbefagten ^leinoerfehrs, weit

bie Einwäube, weldje hier oon ber ©eite gemacht worben

finb, mir ja flar oor Singen lagen, — aus aßen Stjeilett bes

JieidjS Seiegramme mir einfdjiden laffen, wie fie wirflidj in

ber erften 3one oorgefommen finb, unb jwar habe id) foldjer

Seiegramme 30,000 ©tüd bamals üftadjt für ^Jadjt burd)ge=

fehen, ihren Snfjalt ftubirt, fie mir flaffifijirt, um mir

yied>enfcr)aft ju geben oon ber wahren 2lrt unb Sefdiaffen--

heit beS 3]erfel)rs, non bem f)kx bie Diebe ift, elje id) mit

ber Maßregel bes neuen Tarifs norgehen wollte. 3d) will

ntdjt weitläufig werben, fonft tonnte id) 3hnen genau aus

bem $opfe angeben, in welche klaffen biefe Seiegramme ger*

faden. Es wirb aber genügen, wenn id) bie (Summe jener

^Beobachtungen jietje: id) fann fagen, baß id) baraus bie

Ueberjeugung gewonnen habe, wie biefer gefammte ^erfehr

feljr gut bie flehte Erhöhung, bie uötljig gewefen ift, ihm
aufjuerlegen, ertragen fann.

Sann hat ber §err 2lbgeorbnete dichter nod) gefagt, es

fäme fdjließlid) bod) einmal ber $unft, wo eine ©renje ge;

jogen werben müßte in ber Eiuljeitstaje. 2Benn man in

ferne Sänber telegrapl)irt, bann wirb es fid) jeigen, baß man
2lbftufungen nod) beibehalten muß. 3a, meine §erren, id)

fe()e nidjt ein, warum wir nicht in ber Setegraphie ju bem=

felben 3iele fommen foüen, auf bem bie ^oft fid) bereits be*

finbet. 3d) nehme freilief) nicht an, baß bas mir befd)ieben

fein wirb burd)juführen, aber id) hoffe, es wirb meinem 9?acb=

folger uorbehalten fein unb gelingen, baß memgftenS in

Europa, wo nid)t fehr große ^abelftrecfen oorl)anben finb, —
bejüglid) biefer liegt bie ©ad)e allerbingS anberS, — atfo

wenigftenS in Europa für ben internationalen Serfefjr eine

einheitliche Selegrapbentajre eingeführt wirb.

llles, was ber §err Slbgeorbnete dichter gefagt hat/

läuft bod) barauf hinßuS, wieber für einen Sheil ber

©epefdjen eine geringere Sage einzuführen. 9lttu fann, wie
id) oorhin in meiner erften Slusführung nadigeioiefen ju

haben glaube, unter ein gewiffeS SJcinimum ber Sarif über;

haupt nidjt feftgefe^t werben, weit es nid)t möglidj ift, Sele=

gramme unter biefem Minimum non Ertrag ju beforgen

gegenüber ben SluSgaben, bie fie oerurfadjen. Unb wie

große Erfolge aud) bie Serebtfamfeit bes £errn 2lb=

georbneten 9lid)ter fonft aufjuweifen haben mag, id) glaube

nicfjt , baß es ihm gelingen wirb , bas Sefijit in

ber Selegrapl)enuerwaltung hinwegjureben. ©obalb wir je^t

ben Sarif herunterfefeen, ift bas ©efijit wieber ba. 3d) weiß

nid)t, wie es aus ber Sßeit gefct)afft werben foß.

3d) fomme bann fdjließlid) auf einen ^unft, wo id) fo
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glücflid) bin, bei bem rieten SBiberfianbe, ben id) fjeute teiber

ijabc leifteu müffen, aud) eine ^onjcffion machen ju föuneu.

£>afi finb bie angeführten Telegramme p jroei Sotten, ©aß"

biefe Setegramme bistjer nid)t jugelaffen tnorben finb, tjat

tnotjl irgenb eine befonbere S3eroanbtni§. 3d) fann es mir

Tuol;t fo erftären, baß" ber Beamte, wenn er fotef» ein Sele=

gramm befomrnt, fiel) fagt, ja, bas ift mir eine Slbreffe, bas

ift nur bie ©cbale oljne ®ern, baS ift fein Setegramm, unb

er jroeifett üielleidjt gar au ber 3urecf)nuugSfäl)igfett beffen,

ber bas Seiegramm abgibt.

($eiterfeit.)

— @S ereignen fiel) foldje ©jenen am oiet beroegten Sele-

graütjenfdjalter. 3d) fann ben ©tanbpunft bes Beamten ba=

l)er uict)t fo ungerechtfertigt finben, bafs er fotetjem Seiegramm

gegenüber etroaS fpröbe fid) rerfjatt. dagegen erfenne idt)

aud) an, baß grunbfäfelicrje ÜBebenfen nidjt entgegenftetjen,

fotd) ein abgefürjtes, oerabrebetes Seiegramm gujulaffen; id)

roeroe bie grage foforf in ©rroägung netjmen laffen, unb

trenn nid)t irgenb roeldje roidjttge Sebenfen, bie mir augen=

blicflid) nidjt entgegen treten, im ©eneraltelegraptjenamt get=

tenb gemacht roerben fotlten, fo roirb es mir ein Vergnügen

fein, aud) öiefe Seiegramme ju groei Söorten jujulaffen.

^hräfibent: £>er §err Slbgeorbnete Dr. dtei^m^a-
ger (Ärefelb) bat baS 2ßort.

Slbgeorbneter Dr. 9leid)en§pevger (Ärefelb): Steine

Sperren, ba bie gegenwärtige Debatte otjne Streifet aud) gu=

gleich, ben anbern bie Staterie betreffenben ©pejialantrag,

tretet) er ron Sielen unterfdpeben roorben ift, ertebigt, fo

roerben ©ie mir root)t nod) einige furje SBemerfuugen geftatten.

Steines ©racbtenS fann baS Stefultat ber bistjer ftattgetjabten

33erl)anblung nid)t fügliä) babin aufgefaßt roerben, als ob ber

©a| eine ©iberlegung gefunben tjätte, baß" burd) bie neue,

angefochtene Slnorbnung nid)t ber fteiue Berfetjr auf Soften

bes großen benacbttjetligt roorben fei. 2Benn, roie roir fo

eben aus bem Stunbe beS £>errn ©eneralpoftmetfters gefjört

baben, roirflid) aud; aus Börfenfreifen ©infprud) gegen biefe

Sluorbuung erfolgt ift, fo meine id), baß" baS ein Stft ber

©rofsljerjigfeit roar, rooran roir in Börfenfreifen bis je^t nidjt

geroobnt geroefen finb. 3m großen unb ganzen toirb ber

©rofcfjanbet, ber ©rofsbörfenrerfebr geroifc nid)ts gegen biefe

^norbnung einjuroenben finben, bagegen wirb es fet»r fdjroer

Ratten, bie fleiuen Seute, bie in ber 9tä£)e telegraprjifcb

forrefponbiren trollen, baron gu überzeugen, baß" itjnen eine

s-Ü>otjttljat entliefen roorben ift. 3d) fann mid) alfo burd) bie

melaudjolifdjen ©terbegebant'en bes §errn ©vumbred)t nidjt

einfdjüdjtern laffen, td) bleibe rielmetjr babei, baß" ber Antrag

feine Berechtigung bat.

Uebrigens bin id) ber Sluftdjt, baß" £err ©rumbredjt

fid) beruhigen fann in Sejug auf bie ©efätjrtid)feit biefes

Antrags, roie er uns frier vorliegt. Sßie ©ie fefieu, bei§t

es in bemfelben: „ben §erru Dteidjsfanjler ju erfudjen."

9tun, meine §erreu, um roie riet baben roir ben f>errn

sJ{eid)Sfanjler fdjon crfuäjr, fogar roieJerlrolt erfud)t, auf beffen

Erfüllung roir bis je|t noeb roarten! Scb bin meinerfeits

übersengt uacb allem, roas ict) aus bem 9Jtunbe bes £errn

©oneralpoftmeifterS gehört fjabe
, baß" bie ©adje nidjt

bloö, roenn roir ben 2lntrag annetjmen, fet)r reiflid),

fonbern üb er reiflid) erroogen roerben toirb im ©ctjofee bes

35nnbeSratf)S unb ba^ aus biefem eintrage allein, aud) roenn

il)m eine große Majorität jur ©eite fielen foflte, ber baburd)

bejioedte ©rfolg nietjt erreicht roerben toirb. §öd)ftens toirb

er ein Slnftofe für ben fünftigen 3teid)Stag fein, eine

nungöau&ernng, bie roir, meiner Stnfidjt uad), unbebenflid)

non uns geben tonnen.

2a id) uun meinerfeits fo roenig praftifd)en (Srfolg,

roenigftenS uor ber §anb ron biefem 2lntragc erroarte, fo

möd)te id) anheimgeben, nod) etroas anbercs gleid)seitig 511 er^

roänen
;

id) möd)te bitten ju erroägen, ob es nid)t angemeffen

fein bürfte für ben gatl, baß bie jetzigen ©a^e ftefjen blieben,

bie 20 obtigatorifd)en Pfennige auf 30 ju errjörjen, bafür

aber bie Stbreffe ganj frei ju geben. 6s roäre bas ein

?tu^en dou ungefät)r 10 Pfennigen. 3d) glaube, meine

§erren, ba§ baburd) bem Sutereffe bes ^JublifumS nid)t blos,

fonbern aud) ber Setegrapr)enüetroaltung gebient fein roürbe.

Steine §erren, roenn bie einjelnen SSötter bejafitt

roerben müffen, fo liegt es in ber 9Zatur ber

©ad)e, ba§ man bie 2lbreffe fo fürs als möglid) fafst,

bas aber ift ein Uebelftanb, benn bei Setegrammen toirb es

feitenS ber Selegraptjenoerroattungen geioi§ mit 9ted)t fel)r ge*

nau genommen, riet genauer als bei ben ^ßoftoerroattungen.

3d) roeife — unb geroife met)rere ron 3f)neu ()aben biejelbe

©rfatjrung gemad)t —, baß" Slbreffeu als nidjt auSreid)enb

ron ber Selegraptjenoerroattung gurücfgefommen finb , roeld)e

bie ^poftoerroattung als rollfommen ausreieljenb immer an bie

3lbreffaten beförbert t>at. @S mürbe alfo , roenn man bie

Stbreffen nur mit bem ^aufdjquautum ron 10 Pfennigen
belegt, — geroöt)ntid) toirb eine Stbreffe boef) minbeftenS fünf

SBorte befaffen müffen, in ber Siegel fed)S — roenn man fie

mit biefem ^aufäjquantum belegt, fo roürbe man in 3nfunft

bie Stbreffen möglicbft genau fdjreiben unb roürbe bemsufotge

bie Selegrapl)ennerroaltung Soften unb Umftänbe erfpareu.

5d) rooüte bies nur rorbringen, bamit bei ber bemnäd)ft

eintretenben ©rroägung bod) aud) biefer ^Junft ins 3tuge ge*

fafet roerben fann.

^räftbent: @s ift roieberum ber ©d)lu§ ber SDisfuffion

beantragt ron bem §errn Slbgeorbneten SBalentin. Scf) er^

fudje biejenigen §erren, aufjuftetjen, roetdje biefen ©d)tufean=

trag unterftü|en rooüen.

(®efd)iet;t.)

2)ie Unterftü^nng reicht aus.

3iunmetjr erfuebe id) biejenigen Herren, aufjuftetjen,

roetdje ben ©d)lu^ ber ©isfttffion befdjtiefcen trollen.

(©efebie^t.)

©as ift bie 3)cet)rE»eit ; bie S)isfuffion ift gefctjloffen.

3ur perfönlid)en Semerfung ertbeile id) bas Söort bem
§errn Slbgeorbneten ©rumbredjt.

Slbgeorbneter (Bvumbvtfyt : Steine §erren, roenn b

§err ron Setjr behauptet f)at, baß" id) ein 3erftörer be

fteinen Setegraprjenftationen roäre, fo l)at er mid) jebenfatlS

mifeoerftanben. 3d) bin immer nur ein ©egner eines SDefijits

in jeber 33erroaltung geroefen unb außerbem ein ©egner ron

@inrid)tungen, bei benen man im 3ntereffe bes 93erfel)rS 00m
©taate Seiftungen forbert, bie nid)t genügenb bejatjlt roerben.

*Präjibent: 3ur perföntid)en 93emerfung erteile id) baS

Söort bem §errn Slbgeorbnetett ©d)tnibt (©tettin).

Slbgeorbneter <Sct|ntibt (©tettin): Steine Herren, ber

§err Slbgeorbnete 9tid)ter fjat fid) rort)in mit meiner ^Jerfon

befaßt, inbem er fagte, bei ber 33eratt)ung bes rorigen (Stats

fei id) ber einzige geroefen, ber für biefen äßorttarif eingetreten

unb id) fei tral)rfd)einlid) •— id) glaube, er tjat fid) fo auS=

gebrüdt — oorfjer unterridjtet geroefen 0011 ber (Sinfütjrung.

2)er §err Slbgeorbnete 9tid)ter irrt fid) ebenforoobt in

biefer Behauptung, roie er fid) bei ber rorigen ©tatberatfmng

geirrt tjatr als er fagte, ber Sßorttarif roürbe bas SDefijit

rergröfeeru.

^röftbent: 3ur rerföntietjen Bemerfung ertljeile id) ba§

2Bort bem §errn Slbgeorbneten ron 93et)r=©d)molboto.

Stbgeorbneter öon S8e^r«®(^ntolbotu: Söenn idj gefagt

tjabe, ba§ \6) unfern reretjrten §erm Kollegen ©rumbred)t
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für einen 3erftörer ber fleinen £etegrapr)enftationen hielte,

fo nehme id) bies jurüd. 9?id)ts fann mir weniger einfallen,

als bas oon ü)m ju glauben.

(geiterfeit.)

^räflbent: 3ur perfönlidjen Bemerfung erteile id) bas

SBort bem §errn Slbgeorbneten dlifyttv (gagen).

Slbgeorbneter JRtdjter (§agen): @s ift mir nidjt einge=

fallen, es bem §errn Kollegen ©d)inibt als Borrourf anju=

rennen, bafc er oon ben Sntentionen bes §erm ©eneratpoft=

meifters früljer unterrichtet mar. 3d) habe il;n nur um ben

Borjug beneibet unb geroünfd)t, bafe mir Sitte in ber gleiten

Sage geroefen mären.

(©rofje §eiterfeit.)

$räftt>ent: Sit. 2, ©ebüfjren für Beförberung tete=

graplnfcher SDepefdjen. SBiberfprud) ift ntdcjt erhoben; id)

fonftatire beren Bewilligung.

2öir fommen jefet jur Slbftimmung über ben Stntrag.

3d) erfuche ben §errn Schriftführer, benfelben gu oerlefen.

«Schriftführer Slbgeorbneter JBenmrbS:
SDer Reichstag motte befcbliejjen

:

ben §errn ^ieichsfanjler 31t erfudien, bafj für £ele=

gramme bie frühere erfte 3one roieberhergeftettt unb
bie ©ebütyr für bie erfte 3one, unter Beibehaltung

ber (SjrpebitionSgebüfjr, auf brei Pfennig pro SBort

herabgefefct roerbe.

?Pröfibettt: 3d) erfuche biejenigen Herren, melche ben

eben oerlefenen Slnrrag annehmen motten, aufjufteljen.

(@efd)ieht.)

Steine Herren, bas Büreau ift jroeifelliaft; mir bitten

um bie ©egenprobe, diejenigen Herren, melche ben Stntrag

nicht annehmen motten, bitte ich, aufjufteljen.

(©efchieht.)

SJieine Herren, bie Slbftimmung bleibt jroeifelhaft, —
(Unruhe)

mir muffen bafjer gälten unb jroar nach ber Borfdjrift bes

§ 56 ber ©efdjäftsorbnung.

3d) erfuche bie Herren Sflitglteber, ben ©aal ju oer*

laffen, unb erfuche biejenigen §erren, melche ben Slnrrag an=

nehmen motten, burch bie Sfjüre „3a", alfo burch bie Sfjüre

rechts oon mir, raieber in ben ©aal ju treten, unb ich erfuche

biejenigen Herren, melche ben Slntrag nicht annehmen motten,

burch bie 2t)üre „9* ein", burch bie £f)üre linfö oon mir,

roieber in ben ©aal treten.

3d) erfuche bie Herren Schriftführer SljÜo unb SBölfel,

an ber 2#tir „3a", — unb bie §erren Schriftführer 33er=

narbs unb §erj, an ber Shüre „9iein" bie 3äf)lung ju über-

nehmen.

(Sie Slbgeorbneten oerlaffen ben ©aal.)

SDie Liener bes ©aates merben angemiefen, fämmtliche
Spüren bes ©aales mit Slusnaljme ber beiben Slbftimmungs*
tfjüren ju fchlte&en.

(©efchieht. Stuf bas 3eichen ber ©locfe bes *ßräfibenten treten

bie Slbgeorbneten burch bie Stbftimmungsthüren mieber in ben
©aal ein. Sie 3ät)tung erfolgt.)

SDie Slbftimmung ift gefchloffen. SDie Liener bes ©aales
merben angemiefen, bie ©aalthüren, melche gefchloffen maren,
mieber ju öffnen.

(©efchieht.)

Sßerhanblungtn beS beutfchen 9teich8tao§.

3ch erfuche nunmehr bie Herren Schriftführer, abju*

ftimmen.

Schriftführer Slbgeorbneter Stjito: 9?ein!

Schriftführer Slbgeorbneter Sßblfel: 9Zein

!

Schriftführer Slbgeorbneter 93ernavb§: 3a!

Schriftführer Slbgeorbneter #er$: 3a!

«Präftbent: 9?ein!

($aufe.)

SDaS EWefuItat ber Slbfttmmung ift folgenbes. Sin ber

Slbftimmung haben fxdj 210 -DUtglieber betheiligt; oon ben*

felben haben mit -Kein geftimmt 94, mit 3a 116. SDer 2ln=

trag ift alfo angenommen.

2Bir gehen über ju Site! 3, — 4, — 5, — 6, — 7,

8, — 9, — 10, — 11. — Ueberatt mirb bas 2Bort

nicht geroünfcht; ich fonftatire bie Bereinigung ber oerlefenen

Sitel ber (Sinnafnnen.

2Bir gehen über ju ben 31 us gaben.
Sit. 1. — SDer §err Slbgeorbnete Freiherr oon

SchorIemer=3llft hat bas Sßort.

Slbgeorbneter Freiherr ü<m Sdjorletner* Stift: -JKeine

Herren, beoor ich einen Vorfall hier befpredje, ber, als er in

öffentlichen Blättern berannt mürbe, bas attgemeinfte Sluffehen

erregte, halte i<h es für meine Pflicht, ben Sachoerhalt ftar

ju ftetten. 3ct) erlaube mir bestjalb, an ben §errn ©enerat=

poftmeifter bie grage ju richten, ob es raahr ift, unb menn
ja, ob es mit feiner 3uftimmung gefcheljen ift, bafj bieDber;

poftbireftion in Brombeig oon ber Slbreffe — ich sollte fagen,

oon ber Briefauffchrift — eines Briefes, bes ^arbinal=@rj--

bifd)ofs ©rafen SebochoroSfi ein gatnmile hat anfertigen laffen

unb mit bem Sluftrage an bie ^oftanftalten oert|eilt hat,

Briefe mit bergleicben Sluffchrift anjuhalten unb an bie

©taatsanrealtfchaft bes betreffenben Greifes auszuliefern.

^)röflbent: S)er §err ©eneralpoftmeifier hat bas SBort.

Beoottmächtigter jum Bunbesrath, ©eneralpofimeifter

Dr. Sttptyan: Stuf biefe Slnfrage tjabe ich ju erroibern, bafe

es nicht roahr ift, baf? bie öberpoftbireftiou in ^ofen ober

Bromberg gaffimiles oon ber Sluffchrift eines Briefes habe

anfertigen laffen.

$räfibent: S)er §err Slbgeorbnete Freiherr oon

©chorlemer^Sllft hat bas SBort.

Slbgeorbneter greib^err oon <Sc^orlemer»5llft : 3ch glaube,

ba§ bie Slntroort, bie ich befommen habe, infofern richtig ift,

als ber §err ©eneralpofimeifter bamit auSgefprochen tjat,

bafj bie Slnfertigung bes gafftmiles nicht oon ber £>ber=

poftbireftion erfolgt ift. 3<h glaube aber, ich hatte bie 3ln=

frage fo allgemein geftettt, bafe auch bie Beantwortung gleich

allgemein ausfallen fonnte. @S hanbelt fich nämlich barum,

ob es Beranftaltung ber öberpoftbireftion ift, bafi ein

gaffimile, roelcheS alfo oon ber Oberpoftbireftion nicht ange*

fertigt ift, roie mir eben gehört haben, aber bod) oon ber*

felben an bie ^oftanftalten oertfjeilt refpeftioe oerfenbet roop

ben ift, um Briefe mit ähnlicher Slbreffe, ober Briefauffchrift,

anzuhalten. Stuf biefe ^rage erbitte id) mir eine Slntroort.

^räfibent: S)er §err ©eneralpofimeifter hat bas SBort.

Beoottmächtigter jum Bunbesrath, ©eneralpofimeifter

Dr. Stephan: 3d) tjabe auch auf biefe $rage ju erroibern,

ba§ bas feine Beranftaltung ber £)berpoftbirefiion ift. 3d)

glaube, roir fommen auf bem Sßege nicht meiter unb möchte

beShalb an ben §errn Slbgeorbneteu bie Bitte richten, gleich
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ben ©orfall fetbft, um bett es fich für ihn hanbelt, oorgu^

tragen unb ich roerbe mir bann bie ®^re geben, barauf aus=

führltch gu antworten.

*Präfibent: SDer §err SIbgeorbnete ^reitjerr oon

<5<$orlemer=3Uft hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter $reü)err öon <Sdjorlemcr=2Ilft : 3$ glaube,

ich hQbe fchon bei metner erften 2lnfrage ben Vorfall gxemlich

flar bejetdrjnet, um ben es fich hanbelt; es ift in öffentlichen

©lättem mitgetrjeilt — unb ich roerbe alfo oerlefen, roas mit=

geseilt ift — nämlich, bafc nach einem ©treiben com
16. September 1876 bie faiferlidje £)berpoftbireftion gu©rom-
berg angeorbnet hat, roas folgt:

SDte faiferlief e ^Joftanftalt erhält, anliegenb ein

©gcmplar bes autograptjifdtjen 2lbguges ber vom
©rafen SebodjoroSfi eigentjänbig getriebenen, an

ben Pfarrer ©renf in *ßtasfi gerichteten ©rtefauf;

fdt)rift mit ber Slnroetfung, bergleitfjen oon ber £>anb

be§ ©rafen Sebochorosfi lierrüfjrenbe ©riefe angu*

galten unb ber guftänbigen fönigüchen Staatsanwalt

fcfjaft bes betreffenben Greifes gum roeiteren ©er=

fahren gu überfenben, auch gleichzeitig mir oom
©efdjefjenen Slngeige gu machen.

3$ roeifj nicht, ob ich nun bie geroünfdjte 2lnt=

roort roerbe befommen fönnen.

Sßräjibent: SDer §err ©eneralpoftmeifter hat bas 2Bort.

©eooltmächttgter gum ©unbesrath, ©eneralpoftmeifter

Dr. Stephan: 3ch bin nunmehr in ber Sage, bem §erm
Slbgeorbneten ooüfommen gerecht gu roerben. SDie Verfügung

ift von ber £)berpoftbtreftion in pofen unb auch oon ber*

jenigen in ©romberg erlaffen unb groar auf Siequifition

ber ©taatsanroaltfehaft. SDie ßberftaatSanroaltfchaft in

pofen unb bie OberftaatSanroaltfchaft in ©romberg haben

in einer ftrafgerichtlichen Unterfudmng, ober vielmehr in

ftrafgerichttichen Untersuchungen, bie gegen ben ^arbinal

©rafen oon Sebodjorosfi anhängig gemacht finb, ©efchlag*

nähme auf bie ^orrefponbeng beffelben gelegt, fie haben

bie gaffimile überfanbt, unb oon ber ihnen gefefetidt) guftehen;

ben ©efugnift, bie £)berpoftbireftton gur ©efchlagnatjme biefer

©riefe ju requiriren, ©ebrauch gemacht. @s grünbet fich
—

es ift eigentlich nicht meine ©ache, bies aufführen, aber ich

ttjuc es, um bie 2lntroort nicht fäjulbig gu bleiben— auf aus*

brüdliche gefefclidje ©eftimmungen bes preufeifchen ©taats,

nämlich auf 2lrt. 33 ber ©erfaffungsurfunbe von 1850, auf

ben § 5 bes S^eichSpoftgefeleS, auf ben § 123 ber kriminal;

orbnung oom 11. SDegember 1805 unb enblich auf § 7 ber

©erorbnung r>om 3. 3anuar 1849.

^räfibent: SDer §err Slbgeorbnete gretfjerr oon ©cfjor=

Iemer-2llft hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter Freiherr öon Sdjorlente^Snft: @s roäre

fehr gu roünfchen, unb ich Iwffe, bafj ber §err ©eneralpofl-

meifter fich In ber Sage befinben roirb, uns ben SBortlaut
biefer 3tequi}ttton ber ©taatsanroaltfehaft auch mittheilen gu

fönnen. Söenn berfelbe fner aber gefagt hat, bafj biefe 3ie=

quifition fich auf ben 2lrt. 33 ber ©erfaffungsurfunbe unb
auf ben § 5 bes SteiehSpofigefefces grünbet, fo ift, roie ich

bemerfen mufj, in biefen beiben Paragraphen bas Srief=
geheimnifj geroährleiftet unb es ift nur jufä^lich be=

ftimmt, unter roelchen Umftänben baffelbe, ich ^ nicht fagen

»erlebt roerben barf, fonbern unter roelchen Umftänben Se*

fchlagnahme non Briefen ftattfinben fönne. 3^un hanoe^
e§ fich hier 1™$ meiner STceinung nicht um eine SBefct)lag=

nähme in einem einzelnen fpejiellen galle, felbft

roenn eine Unterfuchung, roie uns eben gefagt ift, bereits ein-

geleitet roar, fonbern barum, bafj eine gorm geroählt

ift in ber 23eranftaltung eines gaffimile ber

3lbreffe, bie bas SBrief get) eimnife gerabeju aufs

hebt. SDenn jeber, ber gufäHig eine ähnliche £anb=

fchrift fchreibt, roie ber Slarbinat ©raf SebochoroSfi, roirb

©efaljr laufen, ba§, roenn ein SBrief r»on feiner §anbfchrift

bort eingeht, er risfiren mu§, baß fein 33rief angehalten unb

geöffnet roirb. SDie ^oftbeamten roerben natürlich fehr beforgt

fein, bafj ein folcher 33rief nicht burchpaffirt, unb werben alle

^Briefe mit einer ähnlichen §anbfcf)rift anhalten unb es ift

baher nothroenbig, in jroeifelljaften gäUen bie ©ache ju fon=

ftatiren unb eine Eröffnung ber Briefe »orjunehmen. 3ch

frage, ob bei einer folgen (Einrichtung es noch möglich ift,

con bem geroährleifteten SBrief geheimni§ gu fprechen;

ich frage, ob ber ©a£, ben ber §err ©eneralpoftmeifter ^ier

mit fo großer ©mphafe oorgetragen hat: „SDie Sriefe finb fo

ficher auf ber 9ßoft roie bie iöibel auf bem Slltar", nicht

oollftänbig gu einer ^h ra i e ^erabfirtft , roenn auf

biefe 2öeife mit ben ©riefen umgegangen roerben fann. 3$
glaube, bafc es unter allen Umftänben fehr gut roar, bafe bie

©ache in bie öeffentlichfeit gebrungen ift unb fomit gur

©prache fommen fonnte , benn bie 9laggias, bie fonft

mit §erfteHung oon folchen ^acfimileS unter ben evngefjenben

©riefen hätten angeftettt roerben fönnen, roären roahrfcheinlich

noch fiel fchlimmer geroefen, als es jejjt ber f^att fein roirb.

3er) benfe mir nämlich, man roirb fich i«fel gunächft fehr

forgfältig babei benehmen. 5iun muft ich ^icr noch bemerfen,

bafj aufeer biefer nach meiner Uebergeugung flagranten ©er«

lefeung bes ©riefgeheimniffes mich noch Q^h befonbers eins

in (Srftaunen »erfe^t hat, b. i. — ich roitt es parlamentarifdj

ausbrüefen — bie gro|e ©Flauheit ber ©ehörben bei biefer

Slnorbnung.

(§eiterfeit.)

SDenn, meine Herren, ber ©rieffdjreiber, ber ju

erroarten hat, baf? naef; ber ^anbfehrift ober nach bem

^acfimile ©riefe oon ihm fonfisgirt roerben, roirb boch

roahrfcheinlich bas einfachfte SlusfunftSmittet roählen, fich

bie Slbreffe oon einem Stnberen fchreiben gu laffen, roaS

befanntlich fehr leicht ift, er fann fogar gebruefte Slbreffen

haben.

(©ehr richtig!)

®S roirb alfo mit einer beraitigen 9Ka§regel bas nicht

erreicht, roas man erreichen roiH, roo|l aber roirb bas ©rief*

geheimnifc bamit oerle^t unb bie Unoerleßlichfeit beffelben in

grage gefteüt; es roirb nach meiner 2lnficht auch bas Sln=

fehen ber Steichspoftoerroaltung bamit in %iaQt
geftellt, alfo nac| jeber ©eite nur ©cfjaben angerichtet unb

nach feiner ©eite Inn ^u^en gefchaffen. 3$ hoffe, bafe,

roenn roirflich nach oert iefet beftefjenben gefefelicfjen ©e^

fiimmungen bie ©taatsanroälte in biefer SBeife bie ^oftbe;

fjörbe requiriren fönnen, enblich bas Steichsgefefc erlaffen roirb,

welches berartigem — ich muß fagen — Unfug ein

@nbe macht.

(©raoo! im 3entrum.)

«Ptäflbent: SDer §err ©eneralpoftmeifter hat bas SBort.

©eootlmächtigter gum ©unbesrath, ©eneralpoftmeifter

Dr. @te^)l)on: SKeine Herren, ich labe gunächft gu fonfta*

tiren, ba§ roeber ber ©eneralpoftmeifter noch bas ©eneral*

poftamt mit biefer ©efchlagnafjme irgenb roelche ämtliche ©e«

faffung gehabt hat. 3er) habe oon bem gangen ©organg burch

3Jlittheilungen in öffentlichen ©lättern berjenigen Partei,

roelcher ber geehrte §err ©orrebner angehört unb bie fich ja

befßffen hat, biefe ©ache mögtichft halb in bie Deffentlidjfeit

gu bringen,

(9tufe im 3entrum: Natürlich!)

guerft tenntnife erlangt. SDiefes ©erfahren ift oon ben bei*

ben prooingialbehörben, oon ber Dberpoftbireftion in ^ofen
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unb berjenigen in Vromberg, felbftftänbig nad) ber ifjnen ju»

ftefjenben Slmtsbefugnifj imb nad) oorfjerigem Venetjmen mit

tfjrcm Sufüttarius auf ©runb ber 9?equifition ber ©taats=

anroaltfdjaft eingeleitet roorben. Sie spoftoerroattung l;at alfo

in jeber Ve^ieljung bem ©efe£ entfpredjenb oerfatjren. SBenn

ber §err 2lbgeorbnete auf ben VcrfaffungSparagrapfjen 33 unb

ben § 5 bes spofigefe&es Vejug nimmt, fo ftetjt in

benfelben aHerbingS, bas Vriefgeljeimnifj ift unoerte&ltd), ift

geroäljrleiftet ; es fjeifjt aber audt) : bie für UnterfudjungSfälle

nötigen Ausnahmen beftimmt bas ©efefc, — unb an biefen

©efefcen mangelt es in Greußen nidjt, id) fjabe fie rorljin

genannt, es finb bie ßriminalorbnung unb bie Verorbnung

oom 3. Sanuar 1849. @s ift alfo in jeber SBegterjung ge=

fefclid) »erfahren toorben unb id) mufj oon ber 9ßoftoerroal=

tung mit aller (5ntfd)tebcnl)eit ben Vorrourf jurüdmeifen, atö

ob fie eine Verlegung bes Vriefgetjeimmffes begangen ober

jugtlaffen fjätte. 3d) nefjme nidtjt ein Sota oon bem ©afc

jurücf, ben id) im oorigen Sahre fjier auSgefprodjen rjabe,

bafj bas SBriefgefjeimnife in ben §änben ber ?poft fo fidjer

ift roie bie Vibel auf bem Stltar. 3d) bitte mir btejenigen

{j-äUe nadjjuroeifen, in benen bies etroa nidjt fo geroefen ift.

^räfibent: Ser §err SIbgeorbnete Söinbrjorfl fjat bas

SBort.

2Ibgeorbneter SBinbt^orft : SJleine Herren, id) roünfdjte,

id) märe in ber Sage, fdjon jet^t unbebingt ben ©ati untcr=

fd)reiben ju fönnen: bie sßofibefjörbe trifft fein Vorwurf. Siefen

©afc roürbe id) aber erft bann unterfdjreibeit fönnen, toenn ber

£err ©eneratpoftmeifter bie ©üte gehabt t)ätte, bie Stequü

fttion ber ©taatsanroattfdjaft, fo rote er barum oom §errn oon

©djorlemer gebeten ift, fjier oorjulegen. @s fommt in ber

2t)at auf biefes Sortiment alles an, roir müffen genau roiffen,

in roeldjer Unterfudjungsfadje, in roetdjem Umfange ber be=

treffenöe ©taatsanroalt ein Oiequifitionsfcfjretben erlaffen fjat,

unb ob ben fäinmtüd)en (Srforbermffen bes ©efe&es bei biefer

Stequifttion genügt mar. ©o lange roir bas nid)t roiffeu,

fönnen roir nidjt beurteilen, ob bie Siequifttion in richtiger

SBeife erlaffen ift. (Sine Prüfung barüber, ob bie Stequtfition

ridjtig erlaffen, mujjte nämlid) bie ^oftbetjörbe notfjroenbig

aufteilen. ©3 fjat aud) ber §err ©eneratpoftmeifter felbft

gefagt, ba§ bie Vetjörbe nad) Stnfjörung bes SuftitiarS, alfo

nad) red)tlid)er Prüfung ber 3uläffigfeit ber Stequifttion, ge;

fjanbelt t)abe. ©o lange ber SBortlaut ber Siequifttton nid)t

oorgelegt ift, mufj id) fagen: es ift mir bod) nod) fel;r jroeifek

fjaft, ob es roirflid) mögtid) ift, bafj Vet;örben in sjkeufjen

eine berartige allgemeine 9iequtfttton fjaben erlaffen fönnen.

3Jleine Herren, es tjat feinen 3roeifel, bafj nad) ber beftet)en=

ben ©efefcgebung unter Umftänben Briefe auf ber *J3oft faifirt

werben fönnen, unb id) glaube, bafj, roenn eine Unterfucfjung

roegen eines beftimmten Vergehens oorliegt, unb ein ein*

Seiner beftimmt er Sörief genügenb bejeidjnet roirb, bas

©eridjt unb oielleidjt aud) in ber Vorunterfucljung ber ©taats=

anroalt bie Stequifttion erlaffen fönnen, biefen beftimmten

Vrief mitVefdjlag ju belegen, aber generell p fagen: f;ier

ifi bie £anbfd)rift bes unb bes 3Jiannes, alle Briefe, bie oon
if)tn fommen, befd)lagna^mt, bas getjt über alles juläffige

Wafc fjinaus!

(©ef)r rid)tig!)

Sie ^ier in grage befinblid)e 9tequifition bejeid)net einen

ber gäüe, oon benen id) fagte: bie ^riminalfuftijgeroalt in

^reufeen roirb gebrannt ju politifd)en 3roeden.

(©ef)r roaljr! im 3entrum.)

Saneben ifi es mir bod) red)t intereffant, ba§ biefer gaE
5iir ©pradje gefommen ift. SBieberb^olt finb mir perfönlid)

oerlefete SBriefe jugefommen, nod) öfter finb fie jugefommen
mir befreunbeten $erfonen. 3d) l)abe barauf fel;r oft mit
ben spoftbefjörben gerebet, unb id) mu| biefen ^Joftbeljörben

begeugen, ba§ fie jebe berartige Semerfung mit bem größten

2Bot)lroolIen, mit bor gröfeten ©orgfalt unterfudjt Ijaben, unb
id) bin feft überzeugt, bafe es gang entfd)ieben in ber 2lbfid)t

unferes ©eneralpoftmeifters liegt, ben oon anberer ©eite fdjon

angeführten ©a^ roaljr ju galten, ben er bamals auSgefprod)en

Ijat. ©S rourbe mir bei ben betreffenben llnterrebungen feljr

oft erroibert: roie fönnen ©ie nur glauben, bafj eine fold)e

SSerlefeung abfid)tlid) ftattgefunben, ba es in ber Sljat bei

beut Setriebe, ben man auf ber $oft fjat, bei ber 3^afd)l)eit,

mit ber 2llleS ei'pebirt roerben foH, gar uid)t möglid) ift,

bie 93 rief e ©injclner ju fontroliren!

9hm, meine Herren, ba§ bas benn bod) mögtid) fein

mufj unb bafj e§ roirflid) gefd)iel)t, bas fefjen roir aus bem
l)ier oorliegenben ^atle. Sie bejeidmete StuSrebe bei ber

33erle|ung oon Briefen roirb mir alfo ferner bei oorfommen=
ben 33riefoerle^ungen je£t nid)t mefjr irgenb roeld)e Sebeutung

l)aben. @S ftef)t feft, bafj unfere poftalifdjen @inrid)tungen

foldje finb, bafj mau bie ^orrefponbenj ©injelner ju über^

roadjen ooHe ©etegculjeit fjafc. Sarauf mag Seber, ber forre*

fponbirt, rooljt fein Slugenmerf richten

!

Sann mad)e id) ben geehrten §erm ©eneratpoftmeifter

nod) barauf aufmerffam, roie bie ©efd)id)te ber geheimen ka-

binete beroeift, ba§ t)äufig bie 33erle^ung bes 33vtefgef)eimniffeS

in grofeem Umfange gefd)iel)t, ofjne irgenb roeldje ^enntniß

ber Sorgefefcten unb namenttid) bes ©eneralpoftmeifters. 3>d)

bin, ba id) ben Gfjarafter bes §errn ©eneralpoftmeifters

fenne, überjeugt, bafe er jeben ^Joftbeamten, ber nur ben ge=

ringften 33erbad)t bei it)m erregt, bafj er bas 33rtefget)eimni§

oerle^en fönne, unnad)fid)tlid) entfernen roürbe. 2lber bas

rotffen bie 9Jfänncr ber gel) einten ^olijei aud), unb bar=

um pflegt — fo fagt bie ©efd)id)te ber geheimen ^abinete
— id) fage ausbrüdlid) nid)t, ber gegenwärtig egifti;

renben — bie geljeime ^olijei fid) mit unterge =

orbneten Beamten in 33erbinbung ju fe^en, um burd) beren

Vermittlung bas ju erreid)en, roas fie bei ben georbneten

93el)örben ganj beftimmt nidjt erreichen roürben. Sa nun
fe£t fonftatirt ifi, ba§ bie poftalifd)en einrid)tungen fold)e

finb, ba§ bie ^orrefponbenj eines ©injelnen überroad)t roerben

fann, fo fjabe id) bie Sitte an ben §errn ©eneratpoftmeifier,

feinerfeits red)t forgfättig barüber roadjen ju laffen, bafe nid)t bi

e

getjeime ^oli^ei berartige 3fiad)inationen mad)t, roie fie

roenigftens in ber Vergangenheit oorgefommen finb. ©o
lel)rt bie ©efd)id)te ber getjeimen Äabinete.

(§eiterfeit.)

^röfibent: Ser §err ©eneratpoftmeifter t)at bas SBort.

23eooUmäd)tigter jum Sunbesratf), ©eneratpoftmeifier

Dr. Stephan: 9Jteine Herren, id) beeile mid), bie eben ge*

fjörte 9tebe ju beantworten , roeil es mir bod) roid)tig

erfd)eint, auf biefem ©ebiete feinen s$unft im Unflaren ju

laffen.

2öas juerft bie 9?equifition bes ©taatsanroatts betrifft,

fo roürbe id) fie mit Vergnügen mitteilen, aber id) fjabe fie

nidjt, fie liegt bei ber Sberpoftbireftion in ^ßofen unb Vrom=
berg unb ift, roie id) fd)on bie ©t)re tjatte ju bemerfen, an
bas ©eueratpoftamt nidjt gelangt. 3d) net)me aber an, bafj

fie roat)rfdjeintid) benfelben 2Borttaut Ijat, ben bie Verfügung
entfjätt, roeldje §err oon ©d)orlemer oerlefen r)at; benn in

biefen Vejiehungen ift es bod) bie ^flid)t ber £>berpoft=

bireftionen, fo oorfid)tig als mögtid) ju oerfat)ren, unb iljre

eigene fdjroere Verantroorttid)feit für bie 2ßat)rung bes Vrief=

gefjeimniffes legt itjnen bieie ^Jflidjt befonbers nalje; id)

glaube bafjer nid)t, bafj bie $affunS ber Verfügung oon ber^

jenigen ber 9tequifition abroeidjt. 2Bir fönnen bal)er root)t

bie Raffung, roie fie oertefen ift, aud) für bie Stequifition

gelten laffen. 2Benn nun feitens ber ©taatsanroaltfdjaft bie

5iequifition erlaffen ift, unb roenn bem £>errn 2lbgeorbneten

für Beppen, refpeftioe ben anberen Herren, bie oortjin gefprodjert

15*
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haben, biefe gefeblid)en SBeftimmungen ungenügenb ju fein

fdjeinen, um bas ikiefgebeimnife &u wahren, bann, glaube td),

ift hier nicht bas Serrain, auf bem biefe $rage bebanbelt

werben mu§; benn mir fielen hier auf bem ©tanbpunft

de lege lata. ©ie Ijaben aber in §änben bie Steicbsftrafs

proje^orbnung, ba fielen mir auf bem ©tanbpunft de lege

ferenda, unb ba in bem betreffenden ©ntrourf bie 9Jiaf3regeln

bei S3efd)lagnal)me bon Briefen enthalten finb, fo ift bas ber

£)rt, bie Materie §u betjanbeln.

SBenn ber §err Abgeorbnete für 2JJeppen bie Aeufcerung

gemad)t ^at, bafj bie ßriminatjuftij in ^reufccn ju po!itifd)en

Steeden — iä) weifj nicht, r)at er gefagt: gemiigebraud)t

ober gebraust roerbe, es fommt eigentlid) auf eins hinaus

— bann möchte id) ^ier non biefer ©teile aus junäd)ft biefe

Aeufcerung jurüdroeifen. 3ft biefer $unft weiter ju erörtern,

fo gebort bie ganje ©ad)e baljin, wo bie ganblungen ber

preu&ifäjen Staatsanwälte ihre nerantroorflicbe Vertretung

finben, nämlid) in bem preu£sifd)en Sanbtag.

6s hatte ber §err Abgeorbntte für Beppen bas fdjroarje

©efpenft fjeraufbefebworen, einer Art (Samorra, bie fid) jwü

fdjen ben *ßotigeü unb ^oftbeamten gebilbet habe jum 3wede,

bie 33riefe nerbäd)tiger *ßerfonen ju burebftöbern. 3d) bin

in bie ^Beziehungen ber spoHjeinerwaltung feineSwegs einge;

Tuett)t ; bas aber fann id) bem §errn Abgeorbneten bod) oer=

fiebern, bafs, raenn eine fold)e Verbinbung beftänbe, fid) bod) fet)r

batb ©rfchemungen jeigen müßten, gu benen bxefes Verfahren

notf)weubig führen mu|. ©S müßten Briefe burd) bie be=

treffenben ^ßoftbeamten surüdgetjalten, unterfuhr, an bie

spolijet ausgeliefert roerben, unb es würben ja in

allen biefen gätlen bei ber großen (Smpfinblidjfeit

bes ^ßublifums in 33ejug auf Unregelmäfjigfeiten im Vrief*

nerfebr bie 33efd)werben nid)t ausbleiben, »orjugsroetfe ba,

mo bie Vermutfjung nahe läge, bafj es gum 3wed ber Ueber=

wadjung beftimmter Anhänger einer polüifdjen Dichtung

gefdjäfje. @s mürben biefe Vefdjwerben fid; bei bem gtofjen

Umfange bes ^orrefponbensnerfehrs bermafjen häufen unb bie

Verbad)tSmomente in furjer 3eit gegen ben betreffenben ^3oft=

beamten fidj fo anhäufen, bafj fofort gegen ü)n bie Unter*

fudjung eröffnet raerben fönnte, um ein fo pfUd)toergeffenes

Dtitglieb beö ehrenhaften ^oftbeamtenftanbeä aus ber 33er;

rcaltung, roie ber §err Abgeorbnete non Beppen hier aller*

bings richtig gefagt r)at, mit unnad)fidjtüd)er ©trenge ju

entfernen.

*Ptajtbent: ©er §err Abgeorbnete Freiherr oon ©d)or=

temer»Atft bat bas 2Bort.

Abgeorbneter greitjerr öon Sdjorlemer = Sllft : 2Jtetne

§erren, ber §err ©eneralpoftmeifter fyat in feiner ©rroiberung

gegen mid) b^oorgeboben, bafe es oorjugöroeife bie Slätter

unferer Partei geraefen mären, meld)e bie ©ad)e juerft publi«

jirt r)ätten. 3dj ^abe erwartet, . ba£ ba§ fommen würbe.

(Sä ift beute gerabe wie g eftern. 2lucf) ber §err ©e=

neralpoftmeifter fyat fein ^ulturpferbdjen gefältelt jur

©teCe, unb ba mu& gleid) unfere Partei wieber tyx--

galten.

(§eiterfeit.)

Uebrigens barf id) bod; bemerfen, bafc bie SSlätter fafl

aller anberen Parteien, unb namentlid) aud) ber ^ortfdjritts^

partei, bie <Sad)e gleid) gebrad)t unb mit grofjer 6ntfd)ieben=

Ijeit fid) gegen ba§ eingehaltene Verfahren au§gefproä)en

baben.

Sann bat ber §err ©eneralpoftmeifter gefagt, bie £>ber=

pofibireftionen wären felbftftänbig, Rattert felbftftänbig in ber

©adje gebanbelt, er fenne nid)t einmal ben SBortlaut ber 9tequi*

fition. SDaä wirb gewife ridjtig fein, aber id) glaube, es wäre in

biefem $aüt, ber fo großes 3luffefjen gemad)t l;at, angejeigt

gewefen, ba§ ber §err ©eneralpoftmeifter fid) menigftenS ben

2Bortlaut ber SWequifition bätte fommen laffen unb burd)*

gefeljen Ijätte. SBenn aber, raie er felbft jugibt, „waljrfdjeim

lid) ober mit ©idjerbeit anjunebmen fei", ba§ in ber 9tequU

fition nidjts anbereö ftänbe, als in bem, was id) als baS

Jteffript ber Dberpofibireftion oorgelefen l)abe, unb er alfo

bann ber 2Infid)t ift, bafi barnad) eine ^onfisfation ber Sriefe

fd)on ftattfinben fönnte, bann möd)te id) bod) nod) einmal

bas 9teffript ber Dberpoftbireflion norlefen, um baraus ju

fonftatiren, wie es mit ber ©ad)e fteljt; benn l)ier f)eigt es

ganj einfad):

2)ie faiferlid)e ^oftanftalt erhält anliegenb ein

@£emptar bes autograpbifdjen 2lbjugs ber oom
©rafen Sebodjowsfi eigenbänbig gefdjriebenen, an

ben Pfarrer Srenf in ^ßiasfi gerichteten S3rtefaitf=

fdjrift mit ber Slnweifung, bergteid)en non ber §anb
bes ©rafen £eboä)owsfi b^rülirenbe SBriefe atiju:

galten unb ber juftänbigen föniglid)en ©taatS;

anwaltfd)aft bes betreffenben Greifes jum weiteren

23erfal)ren ju überfenbeit, aud) gleid)jeitig mir com
©efd)eljenen Slnjeige $u mad)en.

SDer faiferlid)e £)berpoftbireftor.

non SBabn.

SDarauS gef)l alfo gar nidjt fjeroor, ba§ eine

Unterfud)ung gegen ben ^arbinal ©rafen Sebo*
ä)0wsfi eingeleitet ift, fonbern es genügt ber ^ßoft,

wenn ber Staatsanwalt fagt: bu bafJ bie unb bie

S3riefe ju fonfisjiren. SDas fdjeint mir benn bod) non bem
gefe£lid)en Sßerfafiren, weld)es burd) bie bisherigen 33orfd)riften

nerorbnet ift, erljeblid) abjuweid)en. 2Benn bie ©taatSs
anwaltfdjaft fo bie ©berpoftbireftion requiriren
fann unb biefe auf fold)e 3tequifitionen oljne

weiteres ^olge leiften, bann ift es mit bem ganjen
Sriefgerjeimnijj überhaupt niä)t§.

(©el>r rid)tig.)

9>rä{U>ent: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. 3Jlajunfe ^at

bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. SUaJunfc: 3d) glaubte, ba§ es aud)

mir obliege, mid) gegen bie Ausführungen bes §errn ©eneraU

poftmeifters bejüglid) bes fünftes ju wenben, wonad) nament«

lid) bie Stätter, weldje unferer Partei nahe fteljen, fid) mit

biefer ©adje befaßt fyabm foEen. SRad) ben Ausführungen

bes §errn Sorrebners fann id) mid) aber barauf befdiränfen,

ju fonftatiren: erftenS, bafj es ein fojiatbemofratifdjes Drgan
gewefen ift, welches juerft bie betreffenbe Abreffe an ben

$robft Srenf publijirt f>at; sroeitens, ba§ es in ^Berlin bie

Sßoffifd)e unb namentlid) bie 23olfSjeitung geroefen finb, weld)e

SReffeyionen in bem ©inne, wie fie uns aßerbings nafje

liegen, gemad)t höben, unb bafj basjenige berliner £>rgan,

weldjes Sejiehungen gu einigen non uns \)cA, fid) lebiglid)

barauf befdjränft \)ai, bie StefCe^ionen ber SBolfSjeitung ju

reprobujiren, feinerfeits aber feine eigenen Argumente norge«

bracht bat-

«Pröflbent: SDer §err Abgeorbnete ©gröber (Sippftabt)

hat bas SBort.

Abgeorbneter @(^rötict (Sippftabt): 3Jleine Herren,

meiner Anficbt nacb hai &er §err Abgeorbnete 2ßinbtr)orft

(Beppen) ben 9?agel auf ben ^opf getroffen, wenn er fagt,

„wir müffen bie SKequifttion fennen, bie gefteHt ift". §anbelt

es fieb um eine anhängige Unterfucbung, fo war bie 9tequü

fition gerechtfertigt, Ejanbelt fichs barum nicht, war bie -Kequi:

fition eine allgemeine, fo müffen wir bie ©ad)e hier ernftlid)

reprobiren. 9iun ift ber Vorgang, foweit er mir befannt

geworben, folgenber: ©er ©rjbifcbof »on $ofen unb ©nefen,

©raf SebocboroSfi, hat an ben „Pfarrer" Srenf ein Abmoni*

tionsfdjreiben gerietet. §err „Pfarrer" Vrenf fyA bas

©^reiben ber ©taatsregierung eingefenbet. 3n golge beffen
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mag — td) roetfc bas nicht genau, aber id) »ermutfje es auf

©runb einiger SBafcfjjettel, bie barüber erfdjienen finb —
eine Unterfudjung gegen ben ©rjbifdjof von *ßofen roegen

„Slnmaftung" bifd)öflid)er 9?edjte eingeleitet roorben fein. 3d)

glaube aber nid)t unb fann nidjt annehmen, bafj aufeer biefer

Unterfudjung roegen bes ©Treibens an Söreitt nodj eine

anbere Unterfuäjung eingeleitet roorben fei.

2SaS nun bie Unterfudjung contra Vrenf betrifft, fo roar

in biefer eine foldje 9?equifitton ber ©taatsanroattfefjaft an bie

^oftbeljbrbe cbfolut unnüfc; benn bie Regierung unb bie©taatS;

anroaltfdjaft mag überzeugt fein, bafj ber§err Srenf nad) roie »or

bergteidjen 33rieffdjaften ber ©taatSregierung auöljänbigen

roirb, S)er ©tanbpunft, ben ber Wann eingenommen b^at,

rechtfertigt biefe Vermutfjung uollfommcn, SJttemanb roirb mir

baiin roiberfpredjen.

(ßuftimmung.)

gür biefe Unterfuäjung alfo roar bie 9?eqttifttion burdj=

aus unnüfc. 9hm fann id) nidjt anbers annehmen, — aber

roie gefagt, id) roünfcfje babei, bn§ bas feftgefteHt roerbe: —
bie Veranlaffung ber Sfequifttion fei aEerbings bie geroefen,

bafj bie beiben DberftaatSanroälte »on *J)ofen unb SBromberg

fidj fyaben Material »erfdjaffen wollen, um neue Unter=

fudjungen gegen ben ^arbinat SebodjowSfi anhängig madjen

ju tonnen, um fid) weiter auSjeidjnen ju fönnen, in bem für

bie „©taatsenTtenj" unb bas „©taatstntereffe" fo au£erorbent=

lidj wichtigen „^ulturfainpfe". Unb roenn bie ©acfje fo

liegt, ba§ fid) bie 9fequifition barfteHt als eine ©treberhaftig=

feit biefer beiben Herren Beamten, roomit fie eine sproljibiti»=

mafjr.-gel gegen etroa möglidje fünftige „Slnmafjung"
btfdjö flieh er 9ied)te feüens bes §errn ßarbinals Sebo=

cfjowsfi beroirfen rootlten, bann mufj bie ©acfje »on uns,

meine §erren, lebtjaft reprobirt werben. £)b ©ie
3f)nen befannt rourbe aus unferem Wunbe ober

aus bem Wunbe ber $ortfdjrittspartei — burdj

bie SSolf^eitung, bas ift babei »oHfommen gteidjgitttg. Sßür*

ben ©ie annehmen, meine §erren, baß, roenn Semanb roegen

SiebftafjtS einmal beftraft rourbe, bie-©taatsanwaltfdjaft be=

fugt ift, an bie betreffenbe ©berpoftbireftion ju fdjreiben:

„fjier habt ifjr eine 2Ibreffe, bie £anbfd)rift t)on bem Wanne,
fenbet mir einmal bie Briefe ein, bie mit äljnttdjer £>anbs

fdjrift anlangen?" ©ie roürben fagen: nein! ber Wann ift

in feinen ftaatsbürgerlidjen ^edjten beeinträdjttgt, es fann

niemals eine $rohibitt»maj3reget burdj eine foldje atigemeine

Stequifition gebulbet roerben.

Unb nun frage id), ba roir bei bem ^oftetat finb: roie

ftet)t bie ^oftoerroaltung ju biefem Vorgehen? ®as, meine

Herren, roäre mir ganj unzweifelhaft, bafj bie preufcifdjen

(Staatsanwälte offenbar über ihre Wadjtbefugniffe jjinaus ge=

gangen finb, bafj fie bas ©efefc »iel §u roeit interpretirt

haben unb bafj fie ju einer *Prohibttiümafjreget übergegangen

ftnb, bie ihnen nid)t juftefjt. £)b aber bie $oft eine Ver=

fd)ulbung trifft, barüber ju urteilen, finb roir nid)t im
©tanbe, roenn roir nidjt ben SBortlaut ber 9fequifüion fefjen.

Weine §erren, biefes fo roid)tige ©runbred)t ber Söafjrung be§

Sriefgetjeimniffes ift einmal uns »erfprocfjen unb nerfaffungS=

mäfeig garantirt. 2lts 2Bäd)ter mit bem flammenben ©djroert

»or biefem SRed)te ftefjt bie ^oftbeljörbe, meine §erren;'bie
I)at biefes 9ted)t für uns ju roaliren; baS roirb ber gerr
©eneralpoftmeifter aud) getnifs nid)t leugnen. 2)ie Angriffe

auf biefes 9ted)t fönnen ja uorjugsroeife nur non ber ©taats^
anroaltfd)aft unb ber ^otijei fommen, roo roollen fie anberS
f>erfommen? 2llfo bie grage, bie ^ier für ben ©tat pagt, ift

bie: §at bie £5berpoftbireftion in Sromberg etwa
in einer ju leidjtf ertigen SSeife, in einer ifjrer

Stellung als SSädjterin bes ©runbred)ts bes
Sriefgefjeimniffes nidjt entfpred)enben 2ßeife
einer 5Hequifition ber ©taatsanroattfd)aft nad)ge=
geben, bie im ©inne ber betreffenben 33eftimmun=
gen offenbar nid;t genügenb begrünbet roar?"

©s roäre fefjr roünfd)ensroertf), roenn ber §err ©eneralpoft=

meifter, ba er fjeute bie ^equifition nidjt I)at, fie möglid)ft

balb in glaubhafter Sßeife offiziell oeröffentlidjte, bamit ber

3?eid)StagS, roenn er roieberfommt, nad) ber furjen grift, bie

uns jefct nergönnt fein foH jum SluSruljen,

(grofee §eiterfeit)

fid) ein Urtfjeil gebilbet l;aben fann.

«Ptäfibent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer fjat bas

Sßort.

Slbgeorbneter Dr. Sa§fct: SDie 2Baf;rung bes 93rief=

geb,eimniffes liegt, roie id) nidjt jroeifle, allen ©eiten bes

Kaufes unb allen SRitgliebern gleid) fef»r am ^erjen unb ber

©egenftanb, ber fjeute angeregt roorben ift, mujj meiner 3Jlei=

nung nad) in beppetter Sejiefjitng oöHig aufgeflärt roerben,

erftens biefes gaUeS roegen unb peitens, bamit nidjt fätfdj=

tid)erroeife im ^Publifum bie Weinung beftefje, als ob bas

^oftgetjeimnif? in ^reufeen nid)t genug geroaljrt roerbe. 3JJit

3luönal)me bes legten §errn S^ebnerS Ijaben alle übrigen Herren

9?ebner, roie id) gern anerfenne, noOftänbig fad)lid) ben ©egen=

ftanb befjanbelt; aber nur bas @ine geftatte id) mir ju be=

merfen, roenn ein fo roidjtiger ©egenftanb jur ©pradie ge=

brad)t roirb, fo fdjeint mir bie einzig bafür nü|lid)o gorm
bie Interpellation gu fein, ©ine 33erf)anbtung lebigtid) bei

©elegenfieit bes ©tats, oon roetd)er ber nereinjette Vertreter

eines beftimmten 23eiroattungS3roeigs mit ©efid)tspunften

überrafdjt roirb, bie feiner SBerroaltung oietleid)t fern

liegen, jum Sfjeit auef) nid)t in ber Sage ift, formell

für bie Regierung bie in anberen SßerroaltungSjroeigen

f)errfd)enben ©runbfä^e ju »ertreten, füfjrt uns, roie bie

heutige SDisfuffion jeigt, nid)t jum 3icle. %üt mid)

ift aßes, roas bisher oerfjanbelt roorben ift, nidjt befriebigenb.

2)te s^ra£is, aüe Briefe mit Slbreffen, roeldje einer nad)ge=

ahmten §anbfd)rift äljnlid) finb, mit 23ef<f)lag belegen ju

laffen, uerbient geroife feine Billigung, roeil fie bie größte

©efahr in fid) fdjliefjt, ba§ audj nur fahrläffigerroeife bas

Sriefgefjeimnif! rerle|t roerben fann. 3dj Ijabe beshatb bie

bringende Sitte, baB biefe %xaQt von benjenigen Herren,

roetd)e in ber Sage finb, fie mit troUftönbiger ©ubftantiirung

jur ©rörterung gu bringen, in ber roudjtigen ^rojebur ber

Interpellation jur 33erljanblung gebradjt roerbe, bamit bie

Regierung vorbereitet unb in aßen betheiligten 9iefforts oer=

treten fei, uns r>oCte 2luffd)lüffe ju geben. SDa§ ber §err

©eneralpoftmeifter heute nid)t in ber Sage ift, Verfügungen

ber preufcifdjen Suftisüerroattuug ju »ertreten, überrafdjt nüd)

nid)t. ©r ift geraife nidjt barauf »orbereitet geroefen, bafj bei

©elegenfjeit bes 9ßoftetats Wonituren gemadjt werben foHen

gegen bie preufeifdje Suflijoerwaltung. 3dj fyabe beäfjalb bie

§offnung, ohne natürlid) ben §erren wegen ber heutigen

Anregung einen Vorwurf ju mad)en, ba| im Sntereffe

bes Sanbes ber begonnene ©egenftanb bemnädjft ganj

objefti» unb fadjlidj ju ©übe geführt roerbe.

^räfibent: SDer §err Slbgeorbnete SSinb^orft ^at bas

Sßort.

2lbgeorbneter SStnbujovft : 3unädjft mödjte idj meinen

beiben gtaftionsgenoffen, bem §errn »on ©djorlemer unb

bem §errn Dr. Wajunfe fagen, ba§ id) in einem fünfte

nid)t mit ihnen einoerftanben bin. ©ie i>abtn auseinanber-

gefefet, ba| anbere Vtätter biefen gall juerft gebradjt

haben. 3dj fann meinestheils nur fagen, roie idj es fefjr

bebauere,

(§eiterfeit)

ba§ unfere Vlätter benfelben nidjt juerft gebradjt fjaben.

(©ehr gut! ^eiterfeit.)
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©er £err ©eneralpoftmeifter Ijatte freiließ fo eine Art

Vorwurf baraus gemalt, bafj unfere S3(ätter bas t)ier frag*

lidje factum mit befonberem ©ifer verbreitet fjaben, ein

foldjer Vorwurf aber beruljt bod) wol)t auf einem Verfemten

ber wahren Sage ber ©inge. ©er §err ©eneralpoftmeifter

wirb fi<f> bod) fagen, bafj ber Angegriffene vor allen juerft

fid) vertfjeibigt unb jiterft bie 2öege gefjt, bie nötfjig finb,

um feine Vertfjeibigung tjerbeijufü^ren, unb wenn unfere
treffe, wie fie genannt wirb, ofjne es ju fein, vor allem

in ber Sage fid) befinbet, reetjt viel Vefdjwerben vortragen

ju müffen, reelle ben §erren auf ber 9tegicrungSbanf, bas

|ei§t ben Herren aus sßreufjen, nid)t angenehm finb, fo liegt

bas nidrt an ber treffe, fonbern an ben §erren, bie fo viel

Vefdiwerben veranlaffen.

(©el;r ridjtig! £eiierfeit.)

©as über biefe Seite ber ©adje.

9hm fagt ber §err College Dr. Sasfer, man Ejabc lieber

eine Interpellation fteüen foHen, unb id) toitt ü)m in biefer

Anficht nid)t ganj abfallen. 2>d) märe ganj bereit gemefen,

eine Interpellation auf biefein ©ebiete ju formultren, unb id)

bin überzeugt, bajj aud) mein College von ©djorlemer ganj

biefelbe Anfidjt fjat. Sujwifdien ift es eine burdjaus r)erge=

braute parlamentarifclje ©itte, 33efdt)roerben biefer Art bei

bem Vubget vorzutragen, ©em $errn ©eneralpoftmeifter ift,

bavon bin tdt) überjeugt, bie Erörterung biefer ©ad)e aud)

gar niäjt unerwartet gekommen,

(£eiterfeit)

unb wie wenig unerwartet fie ujm mar, bas fjaben uns bie

beiben erften Antworten gezeigt.

(§eiterfeit.)

6s waren bas Antworten in ber vollenbetften $orin biplo*

matifdjer Ausweisungen.

(©rojse §eiterfeit.)

3d) meine, bafj ber £err ©eneralpoftmeifter in ber £fjat

voUfommen vorbereitet mar unb fid) aud» ben ©ang feiner

Vertfjeibigung genau vorgejeidjnet Jjatte. Snjmifcfjen wirb ja

biefe grage ganj etnfadj fidj baburd) erlebigen fönnen, bafj

id) fdjon je^t fage, bei ber jwetten Verätzung

(9iuf: ©ritten Vcratfjung!)

ober bei ber brüten Veratlmng — id; bitte um @ntfdjulbi=

gung — werben meine $reunbe unb idj bei berfelben Vofi=

tion bie ©adje von neuem jur ©pradje bringen. 6s nrirb

bann bie 9tegierungsbanf voßfommen in ber Sage fein, fidj

voöftänbiger ju unterrichten, als fie es fjeute ift, wenn fie

rotrfltd) nidjt unterridjtet gewefen ift.

(geiterfeit.)

Snsbefonberö wirb ber $err ©eneralpoftmeifter bann bie

mefjr befprodjene 9tequifttton ber ©taatsanwaltfdjaft vorlegen

fönnen. UebrigenS fjalte id) mid) für verpflichtet, bei biefer

©elegenfjeit bem §errn SMegeti Dr. Sasfer ausbrüdtid) ju

banfen, bafj e» bas aOgemeine 5Redjt Aller fo Eräftig ?u

mat;ren bemüht tuar. (Ss madjt einen erfreulidjcn ©inbrud,

wenn bann, roenn eine ©eite bes Kaufes eine 33efd;roerbe

fjat, fie von ber anberen ©eite bes §aufes nidjt oerlaffen

wirb, fofern biefe bie SBefdjroerbe für begrünbet eradjtet.

(Sravo !)

^räfibent: @s ift ber ©d)lu§ ber SDisfuffton beantragt

von bem §errn Abgeorbneten SSalentin.

S)er §err ©eneralpoftmeifter fjat bas SBort.

33eüoHmäd)tigter jum SunbeSratf», ©eneralpoftmeifter

Dr. ©tcpl'an: 9Jteine §erren, id) glaube ben §errn Abgeorb=

neten von ©djortemer=Alft über feinen 3weifel ganj beruhigen

ju fönnen, tnbem id) unbebingt annehme, ba§ bei ber 9tequi«

fition bes ©taatsanroalts bas jum Ausbrud gebrad)t i|t, bafe

eine ftrafgerid)tlid)e Unterfud)ung gegen ben ©rafen von

Sebodjorosfi fdjroebt. 3d) nefjme bas um fo fixerer an, als

es bie tjerfömmlidje ^ornte^ W un0 °^nc c"ie 9)Httl)eilung

barüber, bafc eine ftrafgerid)tlid)e llnterfud)ung fdjtvebt, bie

Dberpoftbireftion nod; nidjt in ber Sage ift, bie 23efd)lag=

nafjme eines Briefes ju verfügen. Alfo biefer ^ßunft würbe

fid) tjierburd) erlebigen.

SBas bann bie le|te Anführung bes §errn Ab=

georbneten für Beppen betrifft, fo mufj id) in ber

2fjat geftefjen, bafe id) nid)t barauf vorbereitet war,

beim ©tat biefe $rage fyut* b^ier bef)anbelt ju fetjen.

3d) tjatte mir ungefähr gebad)t, ba§, wenn fie vorgebradjt

werben fottte, fie in $orm einer SnterpeÜation ober eine«

Antrages vorgebracht werben würbe ; benu auf alle bie 5ra9en/

bie möglicher SBeife gefteEt werben fönnen, wenn man bei

ber ©tatberatfjung ben ganjen Sereid) einer fo ausgebefjnten

Verwaltung, wie bie ^ßoft unb Selegraptjie es ift, mit in bie

SMsfuffion gief)t, barauf fann ein ©injelner gar nid)t präparirt

fein. 3d) wei§ fetjr wot)l, ba§ es parlamentarifdier 33raud)

ift, bei ©elegenljeit ber ©tatsberattjungen bie 33efd)werben

vorzubringen; inbeffen möd)te id) mid) bod) ber Anfid)t votl=

fommen anfd)tie^en, bie ber §err Abgeorbnete Dr. Sasfer

ausgefprodien fjat, baß in einem fünfte, auf beffen Älar*

ftedung feitenS bes §aufes, unb nid)t minber aud) feitens

ber Regierung ein fo großes ©ewid)t gelegt wirb, biegewid)=

tigere ^orm ber Snterpetlation gewählt wirb, bamit man
3eit gewinnt, bie erforberlidjen Aften anjufefjen, Urfunben

ju befd)affen unb befonbere $ommiffarien für befonbere fragen

ju ernennen, bie aus ilirem Referat f;er fpejietl mit allen

©injelfieiten bes gaÜS befannt finb.

3d) mu^ mid) nod) mit jwei SBorten gegen ben §errn

Abgeorbneten ©d)röber (Sippftabt) wenben. ©er §err Ab=

georbnete ift mit ^räbifaten, bie id) gerabe nid)t unter bie

3tubrif bes epithetum ornans red)nen fann, gegen 33ef)örben

fefjr freigebig gewefen, er t)at ben £)berpoftbireftionen von

33romberg unb ^ofen Seid)tfertigfeit vorgeworfen. @S ift bas

ein Vorwurf, ben id) felbft gegen bie mir untergebenen 33e=

fjörbeu in meiner ©teCung, meldje bod) eine gewiffe ©trenge

in ber Seitung bebingt, Anftanb nehmen würbe ausjufpred)en,

— es fei benn, bafj wieberfjolt ein Antafj baju gegeben

würbe, was bisher nod) nid)t vorgefommen ift, — benn wenn

ber Sßorftanb einer fo verantwortlichen Veb^örbe wie bie £>ber*

poftbireftion ben Vorwurf ber Seid)tfertigfeit verbient, bann

ift er nid)t mef)r am ^ßlafee. ©er §err Abgeorbnete f)at

bann weiter ben beiben ©berftaatsanwälten ben Vorwurf ber

©treberfjaftigfeü gemacht. Aud) biefen Vorwurf mu& id) im

tarnen biefer Veamten entfdjieben jurüdweifen, —

(Sflufe: D^o! Unruhe)

ja, meine Herren, entfd)ieben jurüdweifen. $Die <Staat&

anwälte fjaben eine fo verantwortliche ©tetlung unb fo fd)were

$pflid)ten ju erfüllen, ba§ es gewifj ju bebauern ift, wenn

itinen baju nod) von ©eiten eines SRiigliebeS biefes l;of)en

Kaufes fold)e Vorwürfe gemad)t werben, bie fie ftdjer nidjt

verbienen.

(®ro§e Unrulje.)

?Präfibent: ®er §err Abgeorbnete 2Jttquel f;at bas Söort.

Abgeorbneter SJltquel: SKeine Herren, bas, was id)
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fagen wollte, ift bereits im Tüefenttidjeii erfdjöpft. 3d) will

nur barauf Einwerfen, bafj bie $rage, ob eine SBerfdjulbung

ber Dberpoftbireftionen oorliegt, aüerbings baoon abtjängt,

welche 9iequifitton biefelben befommen i>aben unb ob bie

©taatsanwaltfdjaft jum (Srlaffe biefer 3tequifition berechtigt

mar. SDas wirb ja aufgeflärt werben fönnen in ber brüten

Sefung bes (Stats. 3d) glaube, wie jefct bie SDinge liegen,

wirb eine Interpellation nid)t mebr erforberlidt) fein.

SDann will id) nodj barauf Ijinroeifen, bafj, wenn toir

unfere neue ©trafprojefjorbnung eift ins Seben gerufen fjaben

werben, eine berartige ^equifition, wie fie Jjier angeblid) cor*

liegt, nämlidj generell Briefe oon einem SJianne nadj bem

gatftmile feiner £anbfd)rift, an brüte Perfonen gerietet, in

iöefdjlag ju nehmen burd) bie ©taatsanwaltfdjaft, b^ier fogar

bireft burd) Poftbeamte, oljne bafj ber einzelne Brief oon

bem 3fid)ter ober oon bem Staatsanwalt als in Sefdjlag ju

nebmen bejeidmet iji, gänjltd) unmöglid) fein wirb.

«Präfftettt : ©s ifi ber ©djlufj ber SDisfuffton beantragt

oon bem §errn 2lbgeorbneten SBalentin. 3d) erfudje bie=

jenigen Herren, aufjufte^en, meldte ben ©d)lufjantrag unter*

ftüfcen wollen.

(®efdjief)t.)

3)ie Unterfiüfeung reidjt aus.

3d) erfudje nun Diejenigen Herren, aufeufteben refpeftioe

fielen ju bleiben, meldte ben ©c§lufj ber SDisfuffton befd)lie=

fjen wollen.

(®efd)ief)t.)

SDas ift bie 3Jler)r^eit ; bie SDisfuffion ift gefcfjloffen.

3u einer perfönlidjen Bemerfung ertl;eile id) bas SBort

bem §errn 2lbgeorbneten ©djröber (Sippftabt).

SIbgeorbneter ©djvöbcr (Sippftabt): Steine §erren, ber

§err ©eneralpofimeifter irrt ftd), wenn er annimmt, id) E>abe

ben Pofibebörben von Bromberg unb pofen ben Sorwurf
ber Seidjtfertigfeit gemadjt. 3dj f)abe nur gefagt, — bas

Stenogramm wirb bas ausweifen, — es fei ber SBortlaut

ber Sfequifttion baju nötf)ig um ju fonftatiren, ob etwa
biefe Bebörben in ju leichtfertiger Söeife einer unbegrünbeten

SRequifitton $olge geleiftet bitten.

Safj fid) ber gerr ©eneralpofimeifier ber Dberftaats*

anmalte annimmt ....

?Ptäfjbent: «Sollte ber §err 9tebner nid)t bie ©renjen
einer perfönüdjen Bemerkung überfbreiten?

Stbgeorbneter ©Stöbet; (Sippftabt): ©s ifl mir gefagt

worben, bafj id) ben £>berftaatsanwälten einen Borwurf ge=

mad)t |abe.

^täflbeut: 3dj bitte fortzufahren, id) werbe es be*

urteilen.

2lbgeorbneter Stöbet: (Sippfiabt) : . . ftdj ber £)ber=

fiaatsanwälte angenommen bat, baoon mar id) überrafdjt, ba
biefelben gar nidjt in fein ^effort gehören ....

$«&fibettt: SDiefe Bewertung mar nidjt perfönlid).

Slbgeorbneter «S^töbet (Sippftabt): .... inbeffen, ba
es einmal gefdjefjen ift, fo mufe id) fagen, ba§ id; biefen

Herren gegenüber ebenfo oerlangt babe, bie 3iequifvtion möge
roörtlid) roiebergegeben werben, um bann bejänitvo beurteilen
ju fönnen, ob biefe beiben Herren in ftreberijafter 2Beife i^re

Slmtsbefugniffe überfd)ritten Ratten. 3tidjtig ift nur, wie id;

f)injufüge, ba§ id) einen folgen ©ebanfen nid;t für abfolut

untoal)rfd)einlid) b^alte, roie bie Seiten jefct einmal liegen . . .

.

^träfibent: 25iefe lefete 33emer?ung gebt über bie©renjen
einer perfönlid)en 33emerfung l)inaus.

Slbgeorbneter S^töber (Sippftabt): 3d) glaube, id) fjabe

nur eine Sleufeerung ridjtig gefteUt.

«präfibent: 3n bem erften ©a^e, aber in bem jroeiten

©a^e nid)t.

Slbgeorbneter Sdjröber (Sippftabt): 3d) fomme jum
§errn Slbgeorbneten Sasfer. ®er §err Slbgeorbnete SaSfer

bat in bemfelben ©a^e, inbem er §errn oon ©d)orlemer ben

diatl) gibt, eine SnterpeHation einjubringen, mir ben SBorrourf

gemad)t, — freilid) inbireft, — id) fei ber einzige geroefen,

ber biefe ^ra9e fad)ltd) betjanbelt babe.

3d) mufj bemerfen, ba§ bas eine ganj falfd)e Sluffaffung

ift. 3d) b>be gerabe fad)lid) trennen unb flarftellen
wollen, wie oiel »on biefer ©ad)e ben je|t oorliegenben

©tat betrifft unb wieoiel baoon ah einer anberen ©teile ju

redjerdjvren fei.

Ueberbaupt möd)te id) ben §errn 3lbgeorbneten Sasfer

erfud;en, bergleidjen allgemeine SSorwürfe, o^ne eine fpejielle

Segrünbung nid)t in einer fo — id) benfe ber 2IuSbruc£

wirb mir geftattet fein ~ magifierbaften SBeife anberen WliU

gliebern bes §aufes ju iuad)en. —
SPräjUient: 3d) mu§ ben Sfcbner unterbred)en. SDaS

ftnb nid)t mefjr perfönlid)e 33emerfungen.

Sllfo Sit. 1, ber ©eneralpoftmeifier. — SBiberfprud) wirb

nid)t erhoben; ber Sitel ift bewilligt.

Sit. 2, — Sit. 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8,
— Sit. 9. —

2)er §err Slbgeorbnete 2Binbtf)orft b>t bas SSort.

Slbgeorbneter SBBinbt^otrft : Sei ber 33eratl)ung bes legten

33ubgets, weld)es Ijier feftgefefet ifi, finb oerfd)iebene $etitio=

nen oon ^ßoftbeamten unb Selegrapbenbeamten wegen ©ebalts*

erljöbungen ben Sunbesregierungen jur ©rwägung unb S3e*

rüdfid)tigung überfanbt worben. 3n ben Slntworten, bie uns
gegeben finb, ift gefagt, bafj man biefe Petitionen bei ber

3lufftellung bes näd)ften SBubgets in ©rwägung gießen wolle.

3d) |abe in anberer 3eit oon fo oerfd)lebenen ©eiten

2lufforberungen befommen, biefe Petitionen in (Erinnerung ju

bringen, ba| id) nid)t umljin fann, bem §errn ©eneral*

poftmeifter bringenb bie Sitte oorjutragen, alles, was in fei*

nen Gräften ift, ju tl)un, bafj beim nädjften Subget bie

2Bünfdje biefer §erren tljunlid)ft befriebigt werben.

Präflbent: 5Der §err ©eneralpofimeifier b>t bas SBort.

33eooHmäd)tigter jum 33unbesrat| , ©eneralpofimeifier

Dr. Stephan: SDiefe Slnforberung wirb meinerfeits fef)r gern

erfüllt werben.

«Präfibcnt: Sit. 9, — 10, — 11, — 12, - 13, —
14, — 15, — 16, — 17, — 18, — 19, — 20, — 21, —
22, — 23, — 24, — 25, — 26, — 27, — 28, — 29, —
30, — 31, — 32, — 33, — 34 bis 36, — 37 bis 50. —

(Einmalige Slusgaben, ©eite 16. $ap. 4 Sit. 3, —
5, - 7, - 8. -

Ueberall wirb 2Biberfprudj nid)t erboben; id) fonfiatire

bie Bewilligung fämmtlid)er Sitet ber Ausgaben bes ^oftetats,

fowobl im ©jtraorbinarium, als im Drbinarium.

3Bir geben über ju bem ©tat ber (gifenfealmtoertoaltung,

Slnlage XIV.

$ap. 4 ber ©innabmen, Sit. 1, — 2, — 3, — 4. —
SSiberfprudj wirb nidjt erhoben; bie Sitel finb bewißigt.
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gortbauernbe Ausgaben, Sit. 1, — 2, — 3, —
4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10. — Einmalige
2lu§gaben, ßap. 9 Sit. 2. — SBiberfprud) wirb nid)t er=

f)oben
;

td) fonftatire bie SeroiUigung fämmtlidjer Kapitel unb

Sitel ber Slusguben.

iBotiftoefen, gauptetat (Seite 48. ©S ift nid)ts auSge=

roorfen, ift aud) nid)ts ju erlebigen.

2>etfd)iet>ene SÖerraaltttngSeumaljmett, $auptetat Seite

50. £ap. 14, befonberer Beitrag von ©(fa& Kötteringen. —
Söiberfprudj wirb nidjt erhoben; bie einnähme ift feftgefteüt.

2Bir fommen jum ©tat bes 9ßeid)§tag3.

(Sinnatjmen Ray. 7. — SBiberfprud) wirb nidc)t er*

Ijoben; bie ©innatmte ift feftgefteüt.

• gortbauernbe Ausgaben Ray. 10 Sit. 1, — 2,

—

3,-4,-5,-6, - 7, — 8, — 9, — 10, — 11, —
12. — Ray. 10a Sitel 1 unb 2. — SBiberfprud) roirb ntd)t

erhoben ; ber ©tat ift in feinen einzelnen Sitein genehmigt.

9Mne Herren, eö roirb mir im Slugenbtide ein Antrag

auf Vertagung ber ©ifcung eingereicht von bem §erm 2lb=

georbneten Dr. ©ol)rn. 3d) erfudje biejenigen Herren, roeldje

ben Antrag unterftüfcen motten, aufjuftefjen.

(@efd)ief;t.)

©ie Unterftü|ung reicht aus.

9hmmet)r erfudje td) biejenigen §etren, aufjufteb^en, welche

bie Vertagung befdtjtie^en motten.

(©efd)iel)t.)

©as ift bie 3Kel)rt)eit ; bie Vertagung ber ©tfcung ift befdjloffen.

•Steine §erren, id) mürbe r>orfc|lagen, bie näcrjfte ©iijung,

ba bie ©tatsberattjungen vorläufig beenbigt finb unb anbere

gerotdjtige ©egenftänbe irgenbroie nidt)t norliegen, 3JlittrDodt)

näd)fter 2Bod)e Vormittag 12 U(;r abgalten. 3c^ rjoffe,

bafj bie Suftijfommiffion bereits an biefem Sage uns ben

33erid)t erftattet tjaben mirb, roenigftenS über bas ©erid)ts=

oerfaffungsgefefe unb bie 3ioüproje§orbnung, unb mürbe als

Sagesorbnung mit SRüäficrjt fjierauf propouiren:

1. erfte unb groeite 33eratt)ung beS ©efefeentrourfs, be*

treffenb bie ©erjonjeit für ben $ang oon Robben

(Sir. 25 ber ©rudfadjen);

2. erfte unb jroeite Seratljung bes Antrags bes

Slbgeorbneten dürften von £otjentot)e * Sangenburg,

betreffeub ben ©djufe nüfclidjer SJogetarten (Sir. 21

ber ©rudfadjen);

3. Sierattjung bes Antrages ber Slbgeorbneten SJioSle,

©rumbredjt unb Dr. Rayy auf Vorlegung eines

©efefcentrourfs, betreffenb bie ©eefd)ifffat)rtSjeid)en

(9er. 28 ber ©rudfad)en);

unb bann als legten ©egenftanb ber Sagesorbnung:

4. groeite Seratfjung ber Entwürfe eines ©erid)tst>er=

faffungsgefefees unb einer Sitülprojefrorbnung nebft

©tnfüfjrungSgefefcen.

©er §err Stbgcorbnete SJiiquel b>t bas SBort.

Slbgeorbneter SWiquel: 3d) möchte juoörberft bem
£>errn sßräfibenten anheimgeben, bie 3urilprojej3orbnung ooran=

aufteilen. Sefet ift bas ©erid)tsoerfaffungSgefefc oorangeftettt.

Sin fid) möd)te bas rnetteidjt rid)tig fein; aber idj glaube,

rote bie ©ad)en in ber ßommiffion liegen, mirb es »ietteidjt

jroedmä&iger fein, bie Sürilprojefjorbnung ooranjuftetten.

^toflbtnt: 3d) rjabe beibe ©egenftänbe unter einer
Kummer auf bie Sagesorbnung gebradjt, fo bafj es bem
9ieid)Stage freiftefjen mirb, meld)en ©egenftanb er juerft er*

lebigen roitt.

©er §err Slbgeorbnete 9Jiiquel l;at bas SBort.

Slbgeorbneter SPtiquel: 3d) glaube, es ift fefjr fdjroer,

irgenb eine beftimmte ©rflärung barüber abgeben ju fönnen,

ob alle brei ©efe|entroürfe fä)on am ©ienftag gebrudt oor=

liegen fönnen. 2>d) fjabe jroar bie Hoffnung, bafe nur in ber

Suftijfommiffion mit ben SBeratfjungen am 3)ienftag Slbenb

fertig merben fönnen, glaube aber nid)t, bafj, roenn

bas nid)t ber $att fein foflte, es möglid) roäre,

bie Sufttjgefe^e im Plenum gleid)jeitig mit ben fom=

miffarifdjen Seratfjungen ju uertjanbeln. Db aber,

menn mix aud) bis S)tenftag ilbenb fertig merben mit ber

33eratl>ung aller brei ©efe^e, alle brei ©efefce unb bie 23e*

fdjlüffe ber ^ommiffion baju fd)on am SÖlittroocr) borgen
gebrudt oorliegen fönnen, ift mir atterbings jroeifettjaft.

greilid) roäre es nid)t unmöglid), bie 3ioilprose§orbnung unb
bie ©erid)tsorbnung aud) bereits in SBerattjung ju netjmen,

obfd)on erft an bem folgenben Sage bie 93efd)lüffe gebrudt

oorliegen werben. 2>dj roitt aber einen Sßiberfprud) gegen

ben 33orfdjlag beS §erru ^räfibenten nidjt ertjeben.

^räfibent: ©er §err 2lbgeorbnete Dr. Sasfer fjat bas

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Sa§fer: 9tad) meiner ©d)ä^ung fjalte

id) es für unmöglid), roenn beim Seginn ber ^tenaroert;anb=

lungen alle unfere S8efd»tüffe bem §aufe uortiegen fotten, ba§

roir am SJiittroocf) in bie Seratfjung roerben eintreten fönnen,

unb ber 9?eid)Stag roirb bod) geroi§ ntefit bie 23eratl)ung be*

ginnen rootten, et)e er bie 33efd)lüffe ber Suftijfommiffion ganj

r>or fidj Ijat. 3d) trete bem §errn ^Jräfibenten nidjt p naf)e,

menn id) annehme, ba§ in feinem S3orfd)lage ber 2Sunfd)

liegt, uns fo fdjnett als möglid) roieber jufammenjufütjren

;

aber es ift rool)l geftattet, aus ber 3Jcitte bes §aufes anfjeün

ju geben, lieber einen fpäteren Sag als ben 9Kittrooä) für

bie nädjfte ©i|ung ju beftimmen. ©er 3teid)Stag roirb fet;r

jufrieben fein bürfen, roenn roir am SDonnerftag fd)on mit

ber 33eratf)ung ber Suftijgefe^e beginnen.

*Pröfibent: ©er §err 2lbgeorbnete Dr. §änel f)at bas

2Bort.

2lbgeorbneter Dr. $änel: SReine Herren, id) roürbe

bagegen, ba§ bie 3ioilprose§orbnung auf bie Sagesorbnung

gefegt roirb, nid)ts einjuroenben liaben. Stber infofern ftelje

id) oottftänbig auf bem ©tanbpunft bes §errn Slbgeorbneten

Sasfer, ba^ id) es gcrabeju für ausgefd)loffen l)alte, ba^ mir

in bie 33eratt)ung Des ©erid)tsorganifationsgefe^es eingeben,

et)e roir bie ®efammtt)eit ber 33efd)lüffe ber ^ommiffion über=

feljen, unb id) betone ausbrüdlid): id) fjatte es für notljroen*

big, ba§ ber nadjträglidje S3erid)t ber ^ommiffion foroof)l in

Sejug auf bie ©eridjtsorgantfation als auf bie ©trafproje^

otbnung uorliege, beoor roir in bie jroeite SBeratljung eines

ber beiben ©efe^e eintreten.

?Pröfibent: 2Reine Herren, id) mad)e barauf aufmerffam

ba§ amSJtittrood) bereits ber 15. -Kooember unb am ©onnerfta

ber 16. üftonember ift, unb ba§ es meiner Stnfid)t nad) bringen

geboten ift, an biefem Sennin für bie ^lenarberatrjung be

oorliegenoen ©efefcentroürfe feftjuf)atten. Slber id) roitt bi

mir gemalten •ßinroenbungen in S3etradt)t jiefjen, roenn mi
geftattet roirb, für ben $att, ba§ ber ©tat oon @tfa^Sotl)rin=

gen, roie mir uerfid)ert roirb, nod) in biefer SBodje überreid)

roerben roirb, bie erfte 33eratt)ung biefes ©tats für ©tfa|

£otf)ringen am SKittrood) auf bie Sagesorbnung gu fefeen. 2Bi

roerben biefen ©tat bod) roofjl roieber an eine ^ommiffion übe

roeifen müffen, unb gerabe um biefe Slrbeit in ber ^ommiffio

in betrieb fefeen ju fönnen, empfehle id) bem §aufe, auftatt b

3u(iijgefefee ben ©tat für ©tfa^ßotfjringen, ber rool)l nod) i

Saufe biefer 2öod)e jur 3Sertt)eitung gelangen roirb, für 3Jlitt

rood) auf bie Sagesorbnung ju fefcen. 3d) fünbige aber an

meine Herren, ba^ id) am ©djlufc ber 3Jlittrood)figung unte
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ollen Umftänben bie jiueite SScrntfiung ber Suftigefefce, in specie

beö ©eridjtSüerfaffungägefefccs unb ber Bitülprojefjorbnung für

£onnerfiag in Sorfd)lag bringen roerbe. 3dj möchte bie

Sitte an bie Sufttjtommiffiou rieten, nadj Gräften i(;re SCr=

betten §it befdjleunigen unb uns Seric&t gu erftatten, bamü
wir in bie -^lenarberaujung eintreten tonnen.

Ser §err Stbgcorbnete $reif;err ©djenf »on ©tauften*

berg t;at baä SBort.

Stbgeorbneter fyrciljcrr Sdjeul; tum Stauffen&ctg : 3ct)

möd)te bie Sitte an ben §errn spräfibenten rieten, ben

Seginn ber ©ifcung am ÜDttttraod) nicf)t um 12 Utjr, fonbern

um 2 Ufjr ausuferen, um benjenigen §erren, bie etroa ner*

reift finb, ©elegenljett 51t geben, redjtjettig fjier 31t fein.

9>räflöent: 3d) (jabe gegen biefen Sorfdjlag nidjtö ein=

juroenben. 2Benn alfo ber ©tat für ©IfafcSotfyringen nod) in

biefer Söodje eingebt, roerbe id) il;u in erfter Seratfyung an

©teile ber Suftijgefefce mit auf bie £age§orbnung bringen, unb

mit biefer £agc3orbnuug finbet bie nädjftc ^tenarfifeung Uftitt*

rcodj 9?ad)tnittag um 2 lUjr ftatt.

3d) fdjliefje bie ©itjung.

(©d)lu§ ber ©tfcung 4 ttfjr 10 Spinnten.)

JDtutf unb aScdaß bei- Sucfcbrmferci ber Sftorbb. Httaem. 3eitung. ^inbter.
Serlin, SBil^rtnftrafee 32.

Serljanbluitgen be§ beutfdpen 3faid?etaf]§. IG
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8* Zi&mt$
am SJJitttood), ben 15. Siooember 1876.
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riebe amttbeilungen 103

(Srfte SSeratbung be§ ©efe^enttourfs, Betreffenb bie geftfteUung

be§ SanbegfjauSfjaltgetatS eon (5lfafj«2ott>ringen für ba§

Sabr 1877 (SRr. 30 ber Anlagen) 104

SDte ©tfcung wirb um 2 Uh> 20 Minuten burd) ben

sßräfibenten oon gordenbed eröffnet.

9käftbent: SDie ©ifcung ift eröffnet.

SDaS sprotofoll ber legten ^lenarfi^ung liegt jur @infid)t

auf bem 23ü:eau offen.

3d) erfu^e ben §errn ©djriftfüljrer, ba3 93er5eictjni& ber

feit ber legten ^lenarfi^ung in baS £aus eingetretenen
SJHtglieber ju oerlefen.

©djriftfübrer Slbgeorbneter ©raf öon Eleift: ©eit ber

lefcten splenarfifcung finb eingetreten unb jugelooft:

ber 1. Slbtfjeüung: bie §erren Kirdjner (Kronad)),

Dr. Singens, ©djroarj;

ber 2. Slbtfjeilung: bie §erren Dr. greiljerr von

Bertling, Sieben, Sobad»;

ber 3. Slbtfjeilung: bie Herren ©eib, SritfdjeHer,

SuciuS (©eilenfird)en)

;

ber 4. 2lbtt)eilung : bie §erren ©raf ju ©tolberg=

©totberg (Sieuoteb), ©raf oon ©cb^önborn=2Bie=

fentleib, Dr. ©rimm;
ber 5. Slbtljeilung: bie Sperren Dr. Sieber, ©raf ju

©tolberg-SBernigerobe, Sorban

;

ber 6. 2Ibtt)eüung: bie Herren $ürft ju GaroIattj=

33eutf»en, Dr. oon SDonimirSfi, Dr. Senj, §ölber

;

ber 7. Slbttjeitung : bie Herren oon S3etl)tnann=§otl=

weg, ©raf ju ©tolberg = ©tolberg (Steuftabt),

Sftartin, greifen: von ©rote.

5präftbent: 3d) tjabe fraft meiner 33efugni§ Urlaub
erttjeilt : bem §errn Slbgeorbneten Set;r für tjeute unb morgen
roegen bringenber ©efdjäfte, — bem §errn Slbgeorbneten oon
©enbercüj für brei Sage befjufs SIbtjaltung einer ©i|ung beö

sproüinjialausfd)uffe§ von ©djlefien, — bem £erm Slbgeorb;

neten SSororosfi für ad)t Sage jur ©rlebigung amttieber @e=
fdt)äfte, — bem §errn Slbgeorbneten Dr. garnier für ad)t

Sage roegen UnrootjlfeinS, — bem £errn Slbgeorbneten ©rafen
$rafd)ma für ad)t Sage roegen bringenber ©efdjäfte, — bem
§errn Slbgeorbneten Säger für r-ier Sage roegen Un=
rool)lfeinS, — bem §errn Slbgeorbneten Dr. Sßebsfr) für brei

Sage jur Seiroofjnung einer ©ifcung bes ^rooinäialausfdmffes
oon ©djlefien, — bem §errn Slbgeorbneten Sftorftabt für t-ier

läge roegen Umont)lfeins, — bem §erm Slbgeorbneten Kod)
.Slnnaberg) für oier Sage roegen bringenber ©efdjäfte,— bem
5errn Slbgeorbneten ©onnemann für tjeut unb morgen roegen

l'ringenber fommunaler ©efd)äfte.

äßerljanblurtgeri beö beutfc&en Oteic^StajS.

©ntf^ulb igt finb für I;eute: ber §err Slbgeorbnete 2>acobt

roegen Unrool)lfeinS ; — ber §err Slbgeorbnete oon Sßatjl toe«

gen 23eiroolmung einer ©ifcung bes ^Prooinjtalratfjä unb ^Jro=

oinjialausfcfmffes; — ber §err Slbgeorbnete oon Senba roegen

einer bringtidjen iReife; — ber §err Slbgeorbnete Dr. 33äfjr

(Raffet) wegen UnrooljtfeinS ; — ber §err Slbgeorbnete Dr.

Sße^rennfennig megen Unroofjlfeinä ; — ber §err Slbgeorbnete

Dr. ©rofj roegen Ünrool)lfein§.

@3 fuc^en um Urlaub für längere 3 eit nadj: ber

§err Slbgeorbnete oon 2Kitter (SSeilb^eim) für nierjeljn Sage

beljufä ©rlebigung ber ©ä)lu§arbeiten ber beutfdjen ^unft«

inbuftrieausfteUung in -JJtündjen; — ber §err Slbgeorbnete

Dr. ^raaj für jefjn Sage roegen Unroof)lfein§ ; — ber £err
Slbgeorbnete Dr. ^Jrofcrj für nier SBot^en roegen ^ranffjeit.—
SBiberfnrud) gegen bie Urlaubögefuöie roirb nid)t erhoben ; fie

finb bewilligt.

Sin neuen Vorlagen finb injroif^en eingegangen:

1. fünfte SDenffdjrift über bie Slu&füb^rung ber SJlünjs

gefe^gebung (Sir. 32 ber ®rutffad)en)

;

2. ©efeßentrourf, betreffenb bie Slbänberung bes § 44
bes ©efefceä roegen ©rljebung ber 23raufteuer »om
31. SJtai 1872 (Sir. 31 ber ®rutffad)en)

;

3. bie Ueberficfjt ber orbentlidjen 3lu§gaben unb @in=

nahmen beö beutfdjen ^eid)^ für baö Safjr 1875
nebft Slniagen;

4. bie Ueberftdjt ber aufeeretatämäfeigen au§erorbent=

liefen Sluögaben unb ©iunafjmen, roeld)e burd) ben

ßrieg gegen ^ranfreid) oeranlafjt finb ober mit bem=

felben in 3ufammenfjang fteljen, für ba§ Safyr 1875.

2)er Söaljlprüfungöfommif fion finb auf ©runb
ber neuen 33orfd)riften ber ©efd)äft§orbnung jur Prüfung unb
33erid»terftattung überroiefen roorben:

r>on ber 1. Slbttjeilung

bie SBab^laften aus bem 4. 2öaf)lfreife be§ S^egiei

rungsbejirfs Königsberg

;

oon ber 4. Slbttjeilung

bie SBatjlaften aus bem 4. SBaljttreife be§ 9?egie=

rungöbejirfs Dppeln.

©in ©^reiben bes §errn SreidjSfanslers ift eins

gegangen; id) erfud^e ben §errn ©d)riftfüf)rer, baffelbe ju

oerlefen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter ©raf von Äletft:

@ro. §od)iool;fgeboren beefjre id) mid) in (Srtoibe=

rung ber gefälligen ©djreiben oom 3. b. SJitS., I 697
unb I 698, betreffenb bie Slufljebuug ber gegen bie

9teid)ötagsabgeorbneten £iebfned)t unb Dr. 5ran8

fdiroebenben ©trafoerfafjren, ganj ergebenft be=

nad>rid)tigen, ba§ ber föniglid) preufiifdje §err Suftij;

minifter bie ben 23efd)tüffen beö 9ieicb,stagS oom
3. b. 3Jlt§. entfpredjenben SJßeifungen an baö £)ber^

tribunal, ba§ ©tabtgerid)t Ijierfelbft, foroie an bas

©tabtgeridjt in Breslau unb an baö Preisgericht

ju 9?eid>enbad) in ©d)lefien, bejieljungsroeife aud) an
baS SlppeQationSgerid)t in ^Breslau, unb enblictj an

ben ©eneralftaatSanroalt beim Dbertribunal unb an
bie Dberftaatsanroälte l;ier, in Kiel unb in Söreslau

^at ergeljen laffen.

©er 9teid)Sfanjter.

3n Vertretung:

§of mann.

^röftbent: 2Son bem §errn Slbgeorbneten Dr. Slum
roirb mir folgenbes ©djreiben überreizt:

dinem fjoljen ^ßräfibium beehre id) mid) meinen
Stustritt aus ber Suftijfommif fion anju;

geigen.

Serlin, ben 15. Siopember 1876.

Dr. »htm.
SBenn nicfjt roiberfprod;en roirb, fo neljme id) au, bafj

17
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bas §aus ben angejeigten Austritt genehmigt. — 2>d) fonfta*

tire, bafj bie ©eneljmigung erfolgt ift, unb erfudje bcsl;alb bie

betreffenbe 2H)tl;eilung, bie 9}euroal;t an ©teile bes Herrn

Dr. Vlum vorzunehmen.

2lls Kommiffarien be§ Vunbcsrat£)S werben bcr

heutigen ©ifeung betroohnen:

bei ber Veratfmng bes ©efefeentiputfs, betreffenb bie

$eftfteHung bes Hau§l;altsetats von ©lfaj3=Sotl;ringen

für bas Safrr 1877:

ber faiferlidje ©ebeime ©berrcgierungöratf; §err

von Pommer ©fct)e

unb

ber fatferlid)e Sfegierungsratf; Herr §arff;

bei ber Serattjung bes ©efefeentrourfs, betreffenb bie

©djonsett für ben $ang von Robben:

ber faiferlidje SBirfltdje ©el;eime £)berregierungS=

ratf) unb SReidjsfanälerarntsbireftor §err von

2ImSberg

;

bei ber Veratfjung bes con bcm Stbgeorbneten

gürften r>on §ol;enloi)e=£angenbuvg vorgelegten ©efefc

entrourfs, betreffenb ben ©d)u£ nüfclicber 3Sogei=

arten:

ber Sirflidje ©eheime Segationsratt; §err
' -Keidjarbt.

2ßir treten in bie Sagesorb nun g ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

erfte JBcratfjnng be§ ©efetfenthiurfä, Betreffenb

bie geftftellung bc§ Sattbe§l;ausl)alt3ettü§ üoit

(SlfafcSottjrtngett für bo§ 3aljr 1877 (3Zr. 30

ber Srudfadjen).

3d) eröffne biefe erfte Verathung hiermit unb ert(;ette

bas SBort bem Herrn bevollmächtigten 5um VunbeSrath,

Unterftaatsfefretär §erjog.

bevollmächtigter jum Vunbesratl), Unterjtaatsfefretair

$erjog: Steine §erren, ber innert vorgelegte VunbeSl;auS=

haltsetat für ©IfafrSothringen umfaßt nidit n)ic ber 9ieid)Setat

nur bas erfte Quartal, fonbern er umfaßt bas ganje Kaien*

berjahr 1877. ©ie Verlegung bes ©tatjal;res auf bie 3eit

vom 1. 2lprit bis 31. Wärj, roelche bel;ufs Herbeiführung

ber Uebereinftimmung mit bem SKetdjSetat an fid) ätvedmäfng

erfdjeint, ift jroar fdjon jur Erörterung gekommen, es ftefjen

ü)r aber roegen ber Verbinbung, in roeldjer ber 93e§irEö= unb

©emetnbehausbalt mit ber ©taatsfinanjvertvaltung ftefjen unb

roegen ber Wobififationen, bie auch bic Veranlagung ber

Steuern infolge ber Verlegung erleiben müßten, befonbere

©chroierigfeiten entgegen, roeldje nad) 2Infid)t ber Sanbcsver*

waliung fo erheblich finb, baß es rätfjlid) t>on ü;r erachtet

roirb, von ber Verlegung junädjft nod) abjuferjen; inbeffen

finb bie Verl;anblungen hierüber nod) nidjt abgefdjloffen.

®er ©tat, foroie bas baju gehörige ©tatgefejs, fjaben bem
Sanbesausfd;uß vorgelegen. 3n ber vorliegeuben ©eftatt ent*

fpredjen fie in aßen raefentlicrjen bedungen bem ©utadjteu

beffelben. Sie 2IbänberungSvorfd)Iäge bes SanbeSausfdjuffeS

roaren, abgefef»en von einigen nid)t erheblichen 2lbftrid)en an

ben orbentlidjen Ausgaben ber ©djul* unb ^orftoerroaltung,

vornehmlich gerietet auf eine Winberung ber einmaligen unb
außerorbentltcben SluSgaben, bereu Siebujirung um etwa eine

halbe Willion 2Karf con bem£anbeßau§fd)i!ffe empfohlen roorben

ift. 5Die Soften, um roeld^e e§ fidj babei banbelte, betrafen in

ber ^orftoerroaltung bie 2lnfä^e für Slnfauf non ®runb=
ftüden jur 2lrronbirung unb jur Snftanbfefeung »on ©ienft=

roofjnungen, roeld)e um 60,000 3Jtarf gefürjt raurben, fobann
bie ®rrid)tung eines neuen 3oflamt§gel äubeö unb bie ©e=
roäljrung einer ©uboention jur §erfteHung einer neuen SoJaU
eifenbaljn im Vejirf Untcrclfafe in §öt)e oon 400,000 Matt
SDie Regierung tjat fein Vebenfen getragen, mit ber oor*

läufigen 3urüdfteHung biefer Slusgaben fid; einoerftanben ju

erflären.

3n bem nad) bem ©utad;ten be§ £anbe§au§fd)uffeä auf;

gefteEten ©nttourfe finb bemnädjft nod; einige 3Kobififationen

vorgenommen roorben infolge ber ben ©tat be§ 3F?ei($»§fanjter=

amtö regelnben Vorlage, fobann infolge einer ingraiferjen ge=

fd)el;enen genaueren geftftellung ber Soften ber Sanbeäs

triangulation unb enblid) burd) 2lbfe|ung eines ©rtöfes aus

$eftung?grunbftüden, bejüglid; beffen bas 3Jed;t ber SanbeS;

faffe gu Vereinnal)mungen nod; in ^ragc ftef;t. £He 2Bir-

fung biefer SRobifil'ationen bcfdjränft fid; im ©cblu^ergebni^

barauf, bafj in ben ©tnnaljmen unb Ausgaben im ganjen

ein 3Kinberbetrag non 7000 SRarf fid; ^erauögefteöt l;at.

3ur ©rtäuterung bes ©tatg, meine §erren, fotoie bes

©tatgefe^es, beffen Vetrad)tung id; l;ineinjuäief;en miV ge*

ftatten roerbe, roerbe id; nur roenig ju fagen fyahen, roeil ber

©tat roeber in feiner formellen ©inric^tung nod; fad;lid; burd)*

greifenbe ^Ibroeidjungen gegen bie ©tats ber Vorjahre auf*

roeift. Von ben barin r-orgefdjlagenen Slbänberungen ent=

fpred)en gruei ben Vefd)lüffen, roeldje ber 9^eid)Stag bei ber

Verätzung bes ©tats im vorigen 3al)re gefaxt fyat: bie Ve=

feitigung ber ©ebül;ren ber ^rtebenSridjter unb bie Regelung

bes ©infommenS ber ©teuerempfänger. ®ie Vorfd;Iäge für

bie letztere Reform geE;en barauf l;inauS, bei; ©teuerempfän*

gern, roeld;en au§er bem ©mpfang ber bireften ©taatsfteuer

befanntlid; aud) bie Veforgung bes Waffen* unb 3?ed;nungSs

roefenS ber ©emeinbei; obliegt, anftatt beS bisherigen 'Sit-

mifenbejuges fefte Vefotbungen jtt geroäf;ren, roeld;e mit ben

jenigen ber ©teuerEontroleure gleid)ftefjen; für bie Veftreitung

bes S)ienftaufroanbeS aber, ber nad; bem Umfange ber Ve
jirfe unb nad) ben örtlid)en Verbättniffen fel;r »er

fd)ieben ift, U;nen eine gegen früher etroas gemin

berte Quote ber @ebüf;ren ju belaffen. SDie SBirfung

biefer Reform roirb fein, bafe bie bisherige Ungleid)heit

ber Vejüge befeitigt unb bas Jiecbmtngsroefen erf;eblid) oer«

einfad;t roirb. SCufeerbem roirb fie eine ©rfparnijj jur ^olge

l;aben,bie im Saufe bes fommenben Saures auf etroa 33,000ÜJJarf

nad; noQftänbiger S)urd)füf)rung ber5Ka^regel auf 100,000 9Jlar

ju neranfd)lagen fein roirb. SDafe bie Reform nur aümäl)li

burdjgeführt roerbe, entfprid)t ben 9tüdfid)ten ber Vittigfei

gegen biejenigen ©teuerempfänger, roeldje jur 3eit im Vefi^

höherer ©innal;me finb als bes ^ormalbetrags, roie er fi

jufünftig fteQen roirb. 2)ie §erabfe^ung bes ©infommen

roürbe für bie betreffenben Veamten febr empfinblid) fein

unb es empfiehlt fid) aud) im Smtereffe beS SDienfteS, fie ba

nor su beroal)ren. ©S foö fold;en ©teuerempfängern bafje

bie $ffial;t gelaffen roerben, ob fie in ber bisherigen Sag

bleiben ober ob fie bie Sftormaüftrung beS ©ehalts, im

roeldjer jugleid; Vortheile bei bcr ^enfionirung oerbunben

finb, uorjiel;en. 2Bie ber SanbesauSfdjufe, fo roirb rool;t aud;

ber SReidjstag es gut ^ei^en, ba§ biefe 9?üdfid;ten genomme

roorben finb.

3d; glaube, bafi id; aud; für eine anbere Slbänberung,

roeldje ber ©efe^entrourf in Vorfdjtag bringt, bie 3uftimmung

bes 9ieid)Stags nid)t umfonft anrufen roerbe, nämlid; für bie

Slufbefferung ber ©ehälter ber Sehrerinnen, foroie ber §ilfs*

lefjrer unb §ilfslehrerinnen au ben ©tementarfdjulen. 3)aS

©ehalt ber Sehrerinnen an ben ©lementarfdjuten, roeldjes ge=

genroärtig für bie erfte Klaffe auf 640, für bie jroeite auf

560 9Jtarf normirt ift, fott gleid)mä§ig auf 720 Warf, bas=

jenige ber Hilfslehrer unb §ilfslet;rerinnen, roeld;es fid; jur

3eit jroifd;en 360 unb 480 Warf beläuft , auf 600 Warf

erhöht werben. S)ie 3iffern ber bisherigen ©äfce fpredjen

für fid; felbft fo berebt, ba§ id; roohl nicht nöthig fycibm

roerbe, bas Vebürfnife ber ©rhöhung ausfüf)rlid) barjulegen.

Ueberbies entfielt für bie SanbeSfaffe nur ein jährlicher Wel;r*

aufroanb von 20,000 Warf; Veroilligung biefes Wehraufroan*

bes roirb, roie fie im Sanbesausfdmjs feinen SBiberfprud; ge*

funben §at, einem folgen um fo roeniger im 9ieid)Stage be=

gegnen, ber in feiner großen Welkheit bie ©ntroidelung ber

©djulen in ©lfafe=Sotl;ringen bisl;er mit fo warmem Sntereffe

begleitet unb geförbert ^at.
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©iefes oorausgefd)idt, roenbc id) mtd) nun jum Gtat

mit ber abfid)t, neben einem furjen Sergleidje ber wxäm
fplagten einnahmen unb ausgaben für bas 3al)r 1877 mit

benen bes laufenben 2>at)reS 3£)nen ein gebrängtes Sitb ber

Finanzlage bes Sanbes z" geben.

Ilm ein foldjes Silb ju geroinnen, bebarf es einer

©idjtung ber Ginnahmen unb Ausgaben nad) if;rcr ßueQe

unb nad) ihrem 3roede. Grft bie ©egenüberftellung ber

bauernb roieberfefjrenben einnahmen mit beu gleichartigen

2luägaben gewährt einen ooßfommenen Ginblid in ben Ror=

malljausljalt, ber für bie ©runbfäfee beftimmenb ijl, nad) roels

d)en bie gefammteSefteuerung fid) regelt. Ginfold)erRormall)aus=

l)alt muß fo eingerichtet fein, baß er zugleid) für außerorbentlidje

anfprüd)e einen Rüdr)alt bietet, b. I). baß ein geroiffer lieber*

fdjuß ber Ginnahmen über bie ausgaben oorfjanben ift. SDiefe

Regel, bie einen guten ^auSoater leitet, wirb auch für bie

©taatsoerroaltung maßgebenb fein müffen; bie ift in bem üop

liegenben Gtat befolgt.

SBenn man bie Ginnahmen bes Reidjstanbes, roeld)e ber

Gtat auf 41,413,000 Wart oeranfdjtagt, nad) Meiern ©efid)ts=

punfte flaffiffjirt, fo werben baoon auszutreiben fein junädjft

ein Setrag oon 750,000 Marf zu Unioerfitätsbauten unb

für 3roe<fe ber Sanbesbibliothef, ber aus Reizmitteln geroährt

roirb, fobann ein Grlös oon 6 1 4,000 3JiarE aus bem Serfauf

oon 2)omanialgrunbfiüden , unb enblid) bie Ginnal)me aus

ben auSjugebenben ©dmfcanroeifungen, roelche für bas näd)fte

3ar)r auf 4,095,000 Marf oeranfdjtagt ift, im ganzen

alfo ber Setrag oon 5,495,000 9Jlatf. ©e£en roir biefen

Setrag oon ber ©efammteinnahme ab, fo bleibt ein Refi oon

35,954,000 2Jtarf, ber als bauembe Ginnahme gu be=

Zeichnen ift.

Sßerben biefe bauernben Ginnahmen ber im Gtat als

fold)e nad)geroiefencn orbentlid)en ausgaben oon 31,555,000

9JJarf gegenübergefteHt, fo ergibt fid) ein lleberfcb/uß oon

4,398.000 Mar!, ber gur Seftreitung außerorbenllicljer Se=

f
bürfniffe unb zur abtragung oon ©d)ulben oerroenbbar ift.

GS ift erfreulich, ju fonftatiren, baß biefer lleberfd)uß

fid) in fteigenber ^rogreffion beroegt. Gr h at im 3af)re

1875 2,206,000 Wlaxt betragen, im 3ahre 1876

3,730,000 Marl" unb er roirb im fommenben 3at)re

fid) naheju auf bas doppelte bes lleberfdmffes im

Sahre 1875 . belaufen. Son biefem lleberfdjuffe bleiben

jtur ©eefung ber fchroebenben Krebite im fommenben

3ahre 2,936,000 Marf oerroenbbar.

S5aS Sßerf)ättni§ roürbe nod) günftiger fid) geftatten,

roenn nicht gleichzeitig eine roenn aud) nicht beträchtliche ©tet=

gerung ber orbentltd)en ausgaben nothroenbig roürbe. 5Die

Gtatsoorlage beziffert biefe Steigerung auf 759,000 Marf, bar=

unter finb adein 638,000 Mar! Matrifularbeiträge, roelche nach

Maßgabe bes Reid)Setats eingeteilt finb, fobann 112,000 Marf
für bie Gntfdjäbtgung ber Snhaber fäuflid) geroefener ©teilen

im Suftijbienft, beren alsbalbige 2)urd)führung bas ©efe&
oom SDejember oorigen 3at)res angeorbnet hat- Gs erroeift fid)

ferner ein Mehrbebürfniß oon 126,000 Marf im Gtat ber ©d)ul<

oerroaltung; abgefehen oon ben fdjon erroäl)nten Grhöhungen ber

©ehälter geroiffer Kategorien oon Glementarlehrern bebarf

es einer Grhöl)ung ber 3ufd)üffe an bie ftäbtifdjen höheren
©d)ulen unb eines erhöhten aufroanbes für ben ooHftänbigen

auSbau ber ©eminare unb Präparanbenfdmlen. 3d) barf

erroarten, baß biefe le|tere ausgäbe, bie eine wahrhaft fruchte

bare anläge bilbet, oom Reichstage gutgeheißen roerben roirb.

SDie fchon ermähnten 3iffern roürben eine größere ©teU
gerung ber Mehrausgaben ergeben, als ben Setrag oon
759,000 Marf, roenn es nicht gleichjeitig möglid) geroefen

roäre, Grfparniffe in oerfdjiebenen Serroaltungsjroeigen ein*

treten ju laffen. SDaS barauf gerichtete Seftreben l)öt fid),

entfpredjenb ber SDireftioe, roeld)e foroof)t ber Reichstag als

ber Sunbesausfdmß gegeben hat, oorzugsroeife in Setreff
ber Sefolbungen unb ber perfönlid)en unb fadjltdjen

ausgaben bei ben ©taatsbetjörben geltenb gemacht, ©o

ift in ber 3olIoerroaltung eine nicht unerhebliche Ser*
minberung bes ©rcnjbetoac|ungs= nnb bes Kaffenperfonals,

bei ber ©enbarmerie eine Serminberung ber ©teilen ber

Siftriftoffizicre unb ber berittenen ©enbarmen in auSfid)t

genommen.

2So ein Mefjraufroanb eingefiellt ift, ba ift er in ber

§auptfad)e entroeber bie Folge einer gefe£lid)en anorbnung,
roie bie oorgefd)lagcne Grl)öt)ung ber ©ehalte ber griebens*

riebter, benen ein Grfa^ für ben Sikgfatt ber ©ebül)ren, bie

fie bisher bejogen rjaben, billiger 2Beife geroährt roerben muß,
ober er entfpricht einem Sebürfniß, roeld)es 'ber SanbeSauS;

fd)uß als folcheS auerfannt Ijat S)ies gilt insbefonbere oon

ber Sermehrung ber GnrcgiftrementSeinnehmereien um
brei, unb ber ©teilen ber ©teuerempfänger um
oier, burch beren Grrid)tung bie abführung ber ©efäHe

für bie Pflichtigen roefentlich erleichtert roirb. Smmerhin
überfteigen bie Grfparniffe in bem Sereiche ber bezeichneten

ausgaben ben $Ret)raufroanb noch unr r>^hr a^ 121,000

matt
Sei roeitem erheblicher bagegen ift bie 9iebuütion, roelche

bie außerorbentlichen ausgaben erfahren habeu. ©ie treten

gegen bas laufenbc 3ahr um 3,127,000 3)iarf* jurüd. 2Bcnu

man oon ben Seträgen abfteht, roelche jur Secfung ber ©chulb

oerroenbet roerben müffen, fo rebujirt fich ber Setrag ber

außerorbentlichen ausgaben auf 1,825,000 9Jiart\ darunter

befinben fid) aber jene fdjon ermähnten 750,000 9)farf für

Sauten ber Unioerfität unb jur Grgänjung ber SanbeSbibliothef,

roeld)e aus Reichsmitteln fließen, ©iefer Setrag bilbet bie erfte

Rate ber Saufoftcn für bie Grrichtung einer d)irurgifd)en

Klint!, eines phnfifalifchen SnftitutS unb eines d)emifchen

3nftituts, roeld)e im nächften 3ahre in angriff genommen
roerben follen. SDas Gtatsgefeti oom SDejember 1874 hat be=

ftimmt, baß ber für bie Unioerfität geroibmete Reid)Sfaffen=

fd)einfonb§ befonbers oerroaltet roirb. Snbeffen foHen bie

jeweilig ju oerroenbenben Seträge im £anbest)aushalt aufge*

nommen roerben. ®iefe Seträge l)a&en nur formeß,

nicht fad)lid) eine Se^iehung ju ben SanbeSfinangen, unb es

ift oolltommen gerechtfertigt, bie baoon gu beftreitenben auS=

gaben benjenigen ausgaben nicht hinjugurechnen, roeld)e aus

SanbeSmitteln gebedt roerben. @efd)iel)t bies, fo rebujirt fid)

ber Setrag ber außerorbenttidjen ausgaben für alle 3roeige

ber Serroaltung auf nur 1,075,000 3JiarE.

3J?an taxm fid) atlerbings ber Seforgniß nid)t oößig

entfdjlagen, baß bas Seftreben, bie außerorbentlichen aus*

gaben ju rebujiren, etroas ftarf heroortritt unb baß baoor an

fid) gerechtfertigte Sebürfniffe in ben £intergrunb treten

müffen. 3nbeffen glaubt bie Regierung biefem Seftreben

nachgeben gu foHen, foroeit es fich ni<$t um unbebingt brin=

genbe ^orberungen hanbelt unb fo lange bie abroidelung ber

fchroebenben ©chulb noch nid)t ju Gnbe gebrad)t ift.

3n ber le^teru Sejiehung roeift ber Gtat fet)r erfreuliche

$ortfd)ritte infofern auf, als ber Setrag ber ©d)a^anroei=

fungen, bie im näd)ften Sahre ausgegeben roerben bürfen,

auf 4,095,000 9Rarf rebujirt ift, roährenb im laufenben

Sahre nod) 8,622,000 Mar! für biefen 3roed einge[ieUt

roerben mußten. Gs ergibt bies alfo eine 9JJUberung um
4,527,000 SSlaxt. ®ies ift baburdj möglid) geroorben, baß

ber abfehtuß bes 3ahreS 1875 einen größtenteils gur ©chuU
benbedung oerroenbeten lleberfd)uß oon 1,590,000 3)JarE er*

geben f^t, baß ferner oon ben Ginnahmen bes laufenben

Sahres 329,000 9Jlar! ju bem gleichen 3roede oerroenbbar

roerben, baß enblid) im fommenben Satjre 2,936,000 9flarf

übrig bleiben roerben, bie jur Sedung ber ©d)ulben Ser=

roenbung finben fotten.

Meine Herren, id) glaube, baß bie ©figje, bie id) mir

geftattet habe gu entroerfen, bas Urthcil erlaubt, baß bie

Finanzlage bes Sanbes eine günftige ift. 3Benn in Setradjt

gebogen roirb, baß in ben Sahren 1872—1875 mehr als

39 Millionen Marf an außerorbentlichen ausgaben geleiftet

roorben finb, baß zu bem gleidjen 3rocde im Sah"* 1876
17*
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auö ben heften unb nad) bem ©tat mebr alö 16 Millionen

gur Verfügung fielen, bafc biefen Seträgen im Safjre 1877

ein Setrag, con etroaö über 9 aJiiüionen gutreten roirb; roenn

man ferner erroägt, bafc auö biefem ©efammtaufroanbe r>on

mel;r alö 64 2JttlUonen beftritten roorben ift> roaö an ©djäben

beö Krieges gu feilen mar, bafj barauö beftritten roorben

finb bie neuen ©inridjtungen, meldte bie politifcbe Umgefiattung

beö ßanbeö mit fid) braute, bafj barauö bie Serbinblid)feiten

erfüllt roorben, roeld)e ber $riebenör>ertrag bem Sanbe auf=

erlegte; wenn man erroägt, bafj biefer gange Setrag auö ben

laufenben ©tnnarjmen beö ßanbeö entnommen roorben ift

berart, bafj im nädjften Satjre nur nod» etroaö über

4 Millionen 3Karf ungebecft bleiben ; roenn man ferner erroägt,

bafj barunter fid) nod) 2 Millionen 3Jiarf befinben, bie ber

Sanbeöfaffe alö Setrieböfonbö bienen unb unoerfebrt erhalten

roerben ; roenn enbltd) erroogen roirb, bafs aUeö bieö gefd»et)en

ift, orjne eine neue Slnfpannung ber ©teuerfräfte, nielmefjr

mit gleidjgeitiger ©rlaffung ober SJJinberung läftiger Steuern,

bann roirb man baö Ürtljeit, baö icb über bie Sage ber

nangen auöfprad), nid)t ungerechtfertigt finben unb ber Ser*

roaltung baö 3ngeftänbnifj machen bürfen, bafj mit ben 3Jiii=

teln beö ßanbeö pfteglid) umgegangen ift.

£)aö günftige Serfjältnifj groifdcjen ben ©innabmen unb

Ausgaben berechtigt gu ber §offnung, bafj roir im Serlauf

einiger Safjre, roenn nid)t unerwartete 3roifd;enfälle eintreten,

batjin gelangen, bafj bie gefammte ©djulb beö Sanbeö, meiere

bie aufjerorbentlidjen ©reigniffe ber früheren Satjre ^erbei=

geführt tjaben, »oüftänbig abgeroidelt fein roirb unb bafj baö

ßanb feine ÜJiütel alöbann nur für bie laufenben Sebürfniffe

gu nerroenben tjaben roirb. SDafj biefeö gur ^öiberung feiner

materiellen unb feiner geiftigen SZBotjlfaljrt gefdjelie, baö wirb

bie Regierung fid) angelegen fein laffen.

3JJeine Herren, id) fdjttefje mit bem SBunfdje, bafj bie

Prüfung beö £auöljaltöetatö »on ©Ifafcßotrjringen, ber nor=

auöfidjtlicb einer ^ommiffion überroiefen roerben roirb, bie

Sered)tigung meines Urteils nadjroeift 3u allen 3lufftä=

rungen, gu roeläjen bie einleitenbe Siebe nid)t bie ©elegentjeit

bietet, roirb bie Regierung gern bereit fein.

*Präftoeni: SDer §err Slbgeorbnete 2Binterer rjat baö

SBort.

Slbgeorbneter SBtntem: -Steine Herren, baö 33ubget

eineö Sanbeö fpiegelt mebr ober weniger bie 3uftänbe biefeö

Sanbeö, unb eben beöljalb, meine Herren, glaube icb, bafj bie

allgemeine Debatte über unferen ©tat t>on ber größten 2Bicb=

tigfeit ift. 3d) roerbe nüd) übrigenö in ber Sefpredjung beö

©tatS fo furg alö möglich faffen; id) roerbe nüd) nur an bie

nottiroenbigen Semerfungen galten. Steine ©djlufjfolgerungen,

meine §erren, baö fann icfj jefct fcfjon fagen, roerben bebeutenb

abroeidjen non benjenigen beö^errn ^ommijfariuö beöSunbeö=

ratfjö. ©er Sortrag beö §errn ^ommiffariuö beö Sunbeö=

rat^ö |at baö eine cor allem beftätigt, bag roir r>or jroei

3a|ren mit üoQftem 9tedjte gegen eine 2lnleir)c non 19 SJliHk

onen proteftirt fjaben.

3m übrigen, meine Herren, glaube idj nic^t, ba| unfer

©tat im roefentlic^en fidj viel »erbeffert tjabe.

S)ie att|erorbentlicben ober einmaligen 2luögaben liaben

ailerbingö bieömal abgenommen. @ö liegt fa in ber -Katar

ber ©acbe, bafe biefe baö eine ober anbere 3Jial abnehmen
müffen, eben roeil fie aufjerorbentlicfje ober gar einmalige 2luö=

gaben ftnb.

£>ie fc^roebenbe «Sc^ulb tjat auc^ abgenommen, meine

Herren, baö ift befonberö jroei Umftänben jujufcbreiben, auf

bie man nicb,t immer gälten Eann, nämlich : erftenö, ben

aufjerorbentttäi boben greifen beö §oljeö unb jroeitenö einer

aufeerorbentlicb reidjlicben 2Beinlefe im »origem Saljre; baju,

meine §erren, müffen roir noä) ben Serfauf r>on fet)r bebeu;

tenben Domänen reebnen.

2ßaö aber bie fortbauernben Sluögaben betrifft, meine

£>erren, biefe büben niebt abgenommen, unb baö ift ber rounbe

gteef unfereö ©tatö; bal»in geben unfere Sefdjroerben, ba&

biefe fortbauernben 2tuögaben gu boeb angefe^t finb; fie baben
nid)t nur nidjt abgenommen, fie fyabtn um eine tjerfjältnifc

mä§ig grofee ©umme angenommen.

3Jieine Herren, eö fteEjen nodj im Subget bie t)ielbe=

fprodjenen unb übertriebenen Drtöjulagen atte an £)rt unb
©teile.

3c^ glaube auef), ba§ in bem ©tat biefeö Sabreö noeb

oiel ju öiel unbeftimmte Sluögaben norfommen, niel me|r
alö in einem fo tnel befproebenen Subget oorfommen foüten,

alö eö baö unfrige ifi.

Set) glaube ebenfaßö, meine Herren, ba§ ju oiel bie

9iebe ift non au^erorbentlicber §ilföarbeit bei einer mit fo

garjlreicben Seamten nieberen unb f)o|en 3tangeö befteHten

Serroaltung.

©nblicb, meine Herren, roirb eine furge Ueberficbt beö

©tatö ©ie überzeugen, ba§ bie ungemeine Sauluft ber Ser*

roaltung oon ©lfa§=Sotl)ringen noeb nid)t geseilt ift.

3flacb biefen allgemeinen Semerfungen, meine §erren,

gefiatten ©ie mir einen furjen Ueberblid über bie nerfdjie=

benen %i>t\k beö ©tatö.

3n Sejug auf ben ©tat ber ^orftnerroaltung mufe idj

nor allem benrorljeben , bafe eö unö in biefem Sabre roie im
nergangenen 3abre Qa^i auffällig uorgeEommen ift, bafj nid)t

bie dittt ift r>on bem ©rlöfe auö bem Serfaufe eineö bebeu=

tenben Srjeileö beö grofeen §agenauer ^orfteö.

3roeitenö, meine §erren, müffen roir bemerfen, ba§ bie

©innabme ber gorftoerroaltung fet)r Ijodr) angefefet ift. 3<b
^jabe foeben betont, ba§ bie §oljpreife in ©lfai=£otbringen

eine nie erreichte §öt)e erlangt Ijaben, rjoffentlidj roirb baö

niebt immer fo fein, benn roenn eö ein ©egen ift für ben

©tat, fo ift eö eine brüdenbe Sßlage für baö Solf.

©nblicb, meine Herren, müffen roir unö bei biefem ©tat

bem SBunfdje beö £anbeöauöfc£)uffeö auf balbmöglicbfte 2luf=

Hebung beö Sagbmonopolö gu ©unfien ber gorftoerroaltung

anfc^liefeen. 9Jleine §erren, eö ift baö erftenö ein gebäfjigeö

Monopol, roie jebeö unberechtigte Monopol; groeitenö liegt

barin ein großer ©djaben für bie ßanbeöfaffe, unb enblicb bat

bureb biefe Neuerung baö ©ebroargroilb in einer SBeife fic^

oermebrt, bie ber Sanbroirtbfcbaft fetjr febäblid) ift.

Sie neue £>rganifation ber ©teuereinne^merei, meine

Herren, entlaftet bie ßanbeöfaffe garniert; allein fie beein«

träcb^tigt bie greifjeiten ber ©emeinbe, inbem ber ©inneljmer

ber ©emeinbegelber nic^t meljr SDiener ber ©emeinbe ifi,

fonbern bireft ber Liener beö ©taatö, unb fomit Ijat ber

©taat feine £anb in bem ©emeinbegelb.

SBir müffen aueb ba roieberfjolt aufmerffam macben auf

baö brafonifdje ©teuere£efutionögefefe. ©ö flammt noeb tron

ber 3eit beö £riegeö fjer unb trägt ben ©tempel einer

^riegörequifition an ftc^. ®ie 2lrt unb SSeife biefer ©jefu--

tion foftet fefir treuer; fie füfjrt febr oft gu au§erorbentticb

bebauernöroürbigen Sorfällen unb ift uoEfommen unniuj. 5Die

©lfafe:£otbringer begabten ilire ©teuern, roenn eö nur irgenb

möglicb ift, ba ob"ne^in febon ein geroiffer 2erroriömuö fort=

roärjrenb auf £anb unb Seuten laftet.

2Bir fommen nun gu ben inbireften ©teuern. SDa mu§
icb mieb erftenö roieberbolt mit bem Sanbeöauöfdjufj bafjin

auöfprecben, ba§ bie »erfjafjte Söeinfteuer möge enblicb abge=

änbert roerben. SDer ©rtrag ber SBeinfteuer für biefeö Sabr

ift augenfdjevnlicf) ungroeifelbaft gu bod) gegriffen, eben roeil

bie SBeinlefe in biefem Satire eine aufjerorbentUä) bürftige roar.

3Keine §erren, bie ^rage ber Sergütung ber Üluölagen

ober Sluögaben ber ßanbeöfaffe für bie ©innafjmen ber ©in;

gangögöHe gu ©unften ber S^eicböfaffe, biefe roiebtige grage

ift aueb noeb niebt noßfommen gelöft. 9Keine Herren, ©ie

roiffeu auö ben früberen Debatten unfereö Subgetö, ba§ ©lfa§s

Sotliringen grofje Soften aufroenben mu§ gur ©innabme ber

©ingangögöHe gu ©unften ber 9ieicböfaffe. 9Wan fjat biefe

Sluögaben, bie nid)t üergütet roerben, auf 1,200,000 3Jtorf
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„berechnet, üftun, meine §erren, aus ben Vefdjlüffen beö

VunbeSratljeS, bie uns nculid) jugegangen finb, haben mir er=

fahren, baß 300,000 3Jiarf auf eine iubirefte 2öeife werben

oergütet werben; biefe 300,000 Warf fielen ntd)t in bem

©tat, wenigftenS (jabe id) fie nid)t gefunben. ©s bleiben

nod) 900,000 Warf ju oergüteu übrig unb mir muffen alfo

bie Vefdjwerbe unferes Sanbes aufregt erhalten.

Weine §erren, was mid) am meiften befrembet bat in

betn Vubget ber inbireften Steuern, baS ift, baß id) an

einem Orte, id) möchte fagen, in einem SBinfel biefes Vub*

gets, eine große SluSgabe gefunben fjnbe, bie bort fünft nidjt

ftanb n)ie je§t. Unter ber-Kubrif: „Sächliche unb oermifdjte

ausgaben", finb nämlidj bort bie burd) bie Debatte beS

oorigen 3af)res befannten SMminalfoftett angefefet; id) glaube

jroar ntdjt, baß bie Verlegung biefer Soften aus bem ©tat

ber 3ufüj in ben ©tat ber inbireften Steuern beSl)alb ge=

fdjefien ift, um bie Slufmerffamfeit baoou abjutenfen. Weine

Herren, id) bejetcljne biefe $riminalfoffen unb ihren fjotjen

Vetrag als ben fd)warjen ^unft in unferm Vubget. 3m
»ergangenen 3al)r ift es fdjon aufgefallen, baß biefe kriminal»

foften fid) auf einmal um 100,000 Warf oermefjrt

f)aben, baß fie oon 160,000 Warf auf einmal auf

260,000 Warf emporgefcfjneflt feien, ©s fd)ien bies baS

nec plus ultra ju finb — allein in biefem

Satire finb bie $riminattoften roieberum um 20,000 Warf
oermel)rt. Weine Herren, was unenblid) bebauerlid)er ift als

bie Vermehrung- biefer Soften, basift bie Vermehrung ber 3Ser=

gehen unb Verbredjen in ©IfafcSotfjringen, unb biefe 3Ser=

met)rung fann leiber nid)t in Slbrebe gefteßt werben; fie ift

ooßfommen beftätigt moiben burd) bie neultdje Siebe bes ©e^

neralprofureur Sdjneegans bei ©elegenfjeit ber ©röffnung

ber ©jungen bes SlppeßfjofeS in Colmar. 3m 3afjre 1875,

meine §erren, finb oon ben ©eridjten in ©Ifaß^Sotljringen

11,783 $äfle oon Vergehen unb Verbredjen oerbanbelt; im
Safjre 1876 finb 12,873 gäße t>on Vergehen unb Verbredjen

oerfjanbelt worben; alfo feit einem Safjre ein Wehr oon
über 1000 fällen. Steine Herren, es wirb fid) in ber

©pegialbebatte ©elegenljeit finben, bie Urfad)en einer fotdjen

Vermehrung biefer gäße näl)er ju beleuchten
; unterbeffen |at

biefe Vermehrung an fid) fdjon eine Vebeutung, bie niemanb

oerfennen fann.

Weine §erren, wir ftefjen nun t>or bem ©tat bes £)ber=

präftbium, unb ba muß id) bemerfen, baß ber SDiSpofitionS=

fonbs gang unberührt bafteljt in feinem ooßen Setrage, ber

S)iSpofitionsfonbs gu potigeiltdjen 3wecfen unb aud), meine

§erren, gur Unterftüfeung ber offijiöfen treffe. 2öie foeben

r-ernommen worben ift, Ijat biefer 2)i§pofitionSfonbs bis jefet

nod) nid)t gur £ebung ber moralifdjen 3uftänbe in ©lfaß=

Sotljringen beigetragen, ©eftatten ©ic mir, meine Herren,

ein furjes 3üat aus einem Veridjt einer ßommiffton bes

gemäßigten SanbeSauSfdjuffes in betreff ber offi}iöfen treffe

in ©lfaß=£otfjringen:

SMe Kommiffion glaubt ausfpredjen gu muffen —
fagt ber Veridjterftatter — bafj bie offigiöfe treffe

guweiten bie ©rengen il)res Verufes überfdjreitet,

inbem fie burd) ihre Vefjarrlidjfett, eine gewtffe 2lrt

Slrüfel ju fdireiben ober ju reprobujiren, fid) jur

Aufgabe gemad)t ju bjaben fdjeint, bie ©efüf)te ber

Majorität ber ©Ifäffer unb Sotljringer -m befämpfen
unb ju »erleben, ofjne ba§ baraus irgenb roeld)e

SSortljeile für bie Regierung entfpringen fönnen.

©o fprid)t ber mäßige Seridjterftalter bes Sanbesau§=

fd)uffes! 3JZeine Herren, bie Singriffe ber offijiöfen treffe finb

befto weniger berechtigt, als bie 9Jfef)rf)eit ber ©Ifäffer, bie

Beriefet wirb, fein Organ f)at, um biefe Singriffe abäuroef)ren.

9Keine #erren, id) bin übrigens rceit entfernt banon,
alle 3teptilienfünben biefem SDispofitionsfonbs jur Saft ju

legen. SBir f)aben nod) einen anberen SDiSpofitionSfonbs, ber

bebeutenber ift unb ber bireft nad) Berlin geljt, unb in ben
legten SDifferenjen jroifdjen ©traßburg unb Berlin fjaben

roir ju bemerfen geglaubt, baß bie Reptilien bes Snlanbes

unb bie Reptilien bes SluStanbes refpeftioe ber ©djroeij mel)r

nod) non Berlin aus i(;ren mot d'ordre erhalten, als non

Straßburg aus.

Steine §erren, ber Suftijetat, ben man uns immer
gerüfjmt l)at, als fei er ber einjige, beffen Soften fid) nid)t

bebeutenb fjöljer fteßen als früfjer, fd)eint nun aud) benSBeg

aßes gortfd)rittS einfdjlagen ju rooßen. Sie 2JiinberauSgnbe

ift ba nur fdjeinbar, meit bie ^riminalfoften aus biefem ©tat

in ben ©tat ber bireften Steuern übernommen finb. SDie

Summe oon 5000 9){arf, roeldje im »origen Saljre auSge=

roorfen würbe jur IXntcrftüfeung ber SanbeSangef)örigen, bie

fid) bem Suftijbienft roibmen moßen, biefe 5000 9Jtarf I)aben

nod) feinen einjigen ©mpfänger gefunben. ©s foßte biefeS,

meine id), fd)ou Urfad)e genug fein, biefe Slufgabe nid)t

meljr in ben gegenwärtigen ©tat aufzunehmen.

Weine §erren, bie ^ommiffion f)ier im §aufe Ijat bie

Stegierung wieberl;olt erfud)t, in ©rwägung ju bringen, ob

es nid)t möglid) wäre, jur 93ereinfact)ung ber Verwaltung

bes Snnem bie Soften abjuminbern. S)er 33unbesratf) gibt

in ben uns jüngft mitgetfjeitten 33efd)Iüffen auf biefe !Refo=

lutiou bie Slntwort, es feien an ber Verwaltung bes Snnern
burd) Verringerung ber Veamtenjal)! nid)t unerf)eblid)e ©r=

fparniffe erreicht worben. Weine §erren, wir fjaben erftenS

biefe Verringerung ber Veamtenjai)l unb jweitenS biefe nid)t

unerljeblidjen ©rfparniffe unterfud)t, fowoljl in bem ©tat ber

Vejirfspräfibien, als in bem ©tat ber Slreisbireftionen, unb

Ijaben nid)t bie geringfte Spur baoon gefunben.

©S würbe bem SanbeSauSfdniß in feiner legten Scffion

eine ©efefeesortage jur befinitiuen ^onftituirung ber Greife

oorgelegt. ©er Vunbesratf) meint, biefe Vorlage fei ber erfte

Sdjritt jur Selbftoerwaltung bes SanbeS. 3d) erlaube mir,

entgegengefefeter 9Jieinung ju fein. 2Bir fel)en in biefer Vor=

läge nid)ts anberes, als eine 3erftüdetung, eine 3erbrödelung

bes f)iftorifd)en ©Ifaß unb Sotl)ringens, um ben 2Beg an;

jubafmen jur großen 3entralifation nad) Verlin, um ©lfaß=

£otf)ringen fjerabjubrüden gu einer ^rooinj mit einem 9?e=

gierungspräfibenten in Straßburg, umgeben oon 20 $reis=

bireftoren. Weine Herren, ber Sanbesausfd)uß l;at bie Ve*

ratljung biefer Vorlage einstweilen abgelelmt, erftens, weit fie

ifjm gu fpät jugefommen war unb bann, meine §erren, weil

bas 3nftitut öer ^reisbireftoren in ©lfaß=Sotf)ringen fid) gar

nid)t bewäfjrt fjat. ©rlouben Sie mir jum jweiten Wal ein

3itat aus einem Veridjt bes fo gemäßigten Sanbesausfd)uffes

:

©s whb fid) feine einjige Stimme ergeben,

um ju fagen, wir feien weniger verwaltet als

früfjer ; aber aud) wofjl feine einjige, um ju bewetfen,

wir feien es beffer ....
Niemals ift fo oiel gefd)rieben worben, als in unferen

Sagen. 9tunbfd)reiben, Snftruftionen, ©inforberungen

oon SXftenftüden, ©tats aßer ülrt regnen l)agelbid)t

auf bie ®öpfe ber Vürgermeifter f)erab, meldje bie

größte Wüfje ber SBett Ijaben, fid) barin wieber ju

erfennen unb es itjnen oft gang unb gar nid)t

gelingt. 2)a[;er nur Etagen feitenS biefer Veamten.

ferner fagt berfelbe Veridjterftatter

:

5Die ©emeinbe wirb immer übermalt, am ©ängetj

banbe geführt, unb beargwöhnt. S)ie geringfte Sadje,

bie fie betrifft, -wirb oom ^reisbireftor geregelt unb
fann nidjt otjne iljn geregelt werben.

Weine Herren, ju Slnfang bes Wonats Sluguft fanben

in ©Ifaß^Sotfjringen bie ©emeinbewaf)len ftatt, unb im Ver=

laufe biefeS Wonats foßten bie gewählten ©emeinberätfje fid)

fonftituiren unb foßten bie Vürgermeifter ernannt werben.

9iun, meine £>erren, in einer fetjr großen 3al)l oon ©emein;

ben unb oon ben bebeutenbften ©emeinben finb biefe Vür=

germeifier jefet, nad) brei Wonaten, nod) nidjt ernannt. Wit
aßen ifjren Hilfsmitteln, mit aßen kantonalpoligeifommiffarien,

mit ifjrer öffentlichen unb geheimen ^polijei, l)flt bie Verwat=

tung es nod) nidjt batjm gebrad)t, bie Wänner gu ftnben,
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auf bie [ie gäfjlen fann für bte näd)fien 28ahten. ©ie roeifj

nod) nid)t, ob nidjt ber eine ober anbere einer Sruberfdjaft

angehört ober iin Verborgenen ber greunb bcö Pfarrers ift.

Weine sperren, es ift tei<f)t einguferjen, roas für Uebelfiänbe

aus einer folgen Sage entfielen unb bafj unter foldjen Um*
ftänben ein ©efelj, roetdjes bie Greife befinitir. fonftituirt, in

©IfafcSotbringen gar nid)t erroünfcbt ift.

Steine Herren, in ber £enffd)rift, reelle bem ©tat bei=

gelegt ift, Ijeifjt es, bofe bie Anträge bes Sanbesausfdntffej auf

2lenberung einjelner Seftimmungen fämmtlid) berücfftdjtigt

roorben finb. 3d) erlaube mir nun auftuerffam ju machen
auf einen roieberbotten Stntrag, ber roeber in biefem nod) im
»ergangenen Satp berüdfidjtigt roorben ift, iä) meine ben

Slntrag auf Sefeittgung ober roenigftenS auf aEmäf)tid)e SefeitU

gung ber ßantonalpoltseifommiffarieit. Steine §erren, bie

Sßolijeüoften in ©lfafj=Sot£)riugeu finb wahrhaft enorm. 2Bir

Ratten ja bagegen nichts einjumenben , roenn bie SSerbredjen

unb Serget)en baburd) oerminbert toorben roären. Sie fjotjen

Soften ber ^olijei finb entftanben an bem Sage, roo ber

©taat bie ^ßoligei in bie §anb genommen hat. Sortier mar
bie ^olijei metjr ©ad>c ber ©emeinben; unb t>on biefer 3eit

an aud) ift bie ^oüjei ein Söerfjeug ber ^ctttit geroorben.

SaS ift it)re erfte Stufgabe unb es ift nun fo roeit gefommen,

bafj bie *)3olisei in ©IfafrSothringen üiel mel)r gefürchtet roirb

tron ben ef)rlid)en Seuten, als "von ben Sieben unb £anb=
fireid)ern.

Weine Herren, id) mufj nun ju meinem größten Sebauern
auf bie peinliche $rage ber ^riegergrabftätten jurücffommen.

Surd) bie Sefd)lüffe bes SunbesratfjS, bie uns mitgeteilt

roorben, haben mir erfahren, bafj ber SunbeSratb in biefer

©ad)e bas Urtfjetl auSgefprodjen bat, unb bafj ©lfafe-Sotr)rirtgen

foroofjt bie ©rroerbung als Untergattung ber Eriegergrabftätten

bellen müffe. 3d) mufj bennod) auf bie 2lrt unb 2ßeife

aufmerffam machen, in meiner biefe Stusgabe im ©tat ber

vergangenen Saljre unb aud) biefeS 3af)reS nod; angebracht

roorben. 3d) glaube, bafj ber SunbeSratl) fcbroerlid) feinen

Sefd)tufj gefaxt hätte, nie er eben gefafjt ift, roenn er bie

©efammtauSgabe oor 2tugen gehabt hätte. Wetne Herren,

bas ©efefc, roeld>es beftimmt, ba§ ©lfafj=Soit)rtngen biefe 2tuS=

gaben auf fid) nehmen müffe, batirt com 2. gebruar 1872.

2BaS für StttSgaben gemalt roorben finb im 3af)re 1873, bas

roiffen roir nid)t. 3m 3al;re 1874 r)at ©IfafcSothrtngen jur

Untergattung ber ^riegergrabftätten bie ©umme tron 8160 Warf
be5at)It unb für ©rroerbung ber ^riegcrgrabftätten bie ©umme
tron 20,000 Warf. 3m ©tat für 1875 roaren 9650 Warf
für Unterhaltung unb 20,000 Warf für ©rroerbung aus--

geroorfen. 3n ben ©rläuterungen fnefj es: ber gleiche Setrag
roie für 1874 roirb aud) nod) im Safrre 1875 jum Stnfauf

ber ©rabftätten unb jur £erfteEung ber jum ©d)u^e berfelben

erforbertidjen ©inrid)tungen aufgeroenbet roerben tnüffen.

9??eine §erren, aus biefen SBorten, befonbers aus bem be*

tonten „nod)", hätte man fd)liefjen tonnen, bafj bie au§ge=

roorfenen 20,000 2ftarf bie testen roären. Slßein im ©tat

für 1876 finben roir roieber bennod) bie feftgefteßte ©umme
Sur Unterhaltung unb baju 16,000 Warf jur ©rroerbung ber

©rabftätten. ©3 ift uns aber über aEeS auffaöenb t>orge=

tommen, in biefem oorliegenben ©tat jur ©rroerbung ber

©rabftätten eine ©umme anzutreffen, bie roeit aEe anberen

übertrifft, nämlitt) bie ©umme r-on 40,000 Wart. SBaä uns
nod) mef)r überrafd)t b,at, als biefe ©umme, finb bie ©rläu*
terungen, bie im ©tat ftetjen. Sa tjeifet eS:

3m Se^irf Sotljringen finb bis je^t nod) roenige

§ügetgrabftätten angetauft, bie Serbanblungen finb

im trollen ©ange unb bebarf es minbeftens bes ein-

gefteUten Betrages, um im 3at)re 1877 bie 2lnfprüd>e

SU befriebigen. ©ine genaue geftfefeung ift nod)

nid)t möglid).

2)as roitt beifeen, meine Herren, ba§ roir im ©tat für
1878 raieber 20,000 ober 40,000 Wart antreffen werben.

Weine §erren, geroifc, roir ftreiten nidjt gern über ben ©rä=

bem ber lobten, aEein man hat uns in biefer $rage fo oft

an ©d)idlid)feitsgefül)le erinnert, bafj es uns roofjt roirb er=

täubt fein, ju fagen, bafj bas Serfafjren ber Senoattung in

biefer $rage fein torretteS roar.

3n Setreff bes £uttusetats, meine §erren, h^be id)

einen Sefdjlufj bes Sunbesratt)S ju erroäfinen. 2>er !Reicr)ö=

tag batte nämtid) eine 9iefolution angenommen: ben 9teid)Sj

fanjler ju erfud)en, batjin su roirfen, bafe bie ©uffurfatpfarren

in ©lfaf3=2otf)ringeu ju feft ju Derleifjenben erhoben roürben.

3u ben Sefd)tüffen, bie uns ber SunbeSratf» mitgettjcilt bat,

beifjt es nun, bafe ber Sunbesratl) befd)loffen habe, oon einer

2lenberung ber betreffenben Seftimmungen bes 2trt. 31 ber

organifchen 2lrtifet jur Seit Slbftanb ju nehmen. Weine
Herren, biefe ©rtlärung bes SunbeSratl)S nehmen roir mit

Sefricbigung entgegen, unb id) mödjte mir bei biefer ©elegen=

heit bie Sitte forooht an ben SunbeSiath als aud) an bas

ho^e §auS ertauben, bafj man uns bod) nid)t gtüdtid)er

machen möge, als roir es fetbft roünfd)en. 3d) roiE nod) bie

anbere Sitte ausfpredjen, ba§ man bie eben genannten orga=

nifd)en 2lrtifet in ihrer mel)r als r)albt)unbertjät)rigen 9iur)c

nicht ftören möge unb ba§ man biefelben ruhig möge fd)tafen

laffen neben ben fogenannten gaEifamfdjcn Freiheiten ron

$itou in bem Sudje bes ©trafeburger S^egierungSraths Surft).

3d) meine, an Aufregung fehlt es nid)t in ©Ifa^Sothringen

unb es ift roirftid) nid)t nöthig, neue SBirren heraufsube=

fd)roören.

Weine Herren, roir h^^n bas gtänjenbfte Subget bes

Unterrichts in ber ganzen SBett, b. I). ber Unterricht toftet

uns mehr, als er in aEen anberen Sänbern ©uropaS foftet.

SSenn man bas ©djulgelb, bie 3ufd)üffe ber ©emeinben, ber

Sejirfö; unb ber SanbeStaffen jufammenred)net, fo bejahlt

jeber <Stfafe-£otr)ringer für ben ©lementarunterrid)t 3 granfen

40 Gentimen, roas bei roeitem in feinem anberen Sanbe erreicht

roirb nach einer oergteidjenben ©tatiftif, bte mir vorliegt.

2Bas bie höheren 2lnftalten betrifft, roenn man bie 3at)l

ber ©d)üler in Setradjt sieht, fo finb bie Soften h^r nod)

roeit mehr aufjer aEem Serhättni§. SaS ©d)utgetb, bie 3u*

fd)üffe ber ©emeinben unb bie aufjerorbentUdjen 3ufd)üffe ber

Sanbesfaffe abgerechnet, begatjtt bie Sanbesfaffe an fortbauenti

ben Ausgaben für jeben elfafj4otbringtfd)en ©tubenten an ber

Untnerfität girfa 4000 Warf, für jeben ©d)üler an einem

©rjmnafium 179 Warf unb für jeben ©djüler einer anberen

höheren Stnftatt im Surd)fd)nitt 144 Warf.

Weine §errcn, roir roiffen nun rootjt, ba§ man in ©adjen

bes Unterrichts feine StuSgabe fd)euen foB, aber, um mid)

einer angeführten Lebensart noch einmal $u bebienen, es

roirb niemanb behaupten, bafj unfere ©dmten nid) t th eurer

finb als früher, es roirb aber aud) niemanb behaupten, bafj

unfere ©djuten beffer finb als früher.

Weine Herren, roenn man fortroährenb von einem Sanbe

fo grofje Dpfer für bie ©chuten »erlangt, fo foEte es geboten

fein, biefem Sanbe ein Sßort in ©ad)en ber ©d)ute unb bes

Unterrichts su geftatten, aber in biefer ^nnfüiht ift bie Sage

bei uns jefct noch fd)timmer als im oergangenen 3at)re. SaS
alte beutfd>e D^eid) f>atte 3roangSmüt)len unb bas gegenroärtige

hat feine 3roangSfd)ulen, bie nid)t beffer finb. ©S taftet auf

©lfa^=£othringen ein unbegrenzter ©cbulbeSpotiSmuS unb ber

£anbesausfd)ufj t;at fid) sum sroeiten Wate in ber Sage befun;

ben, bie Regierung aufsuforbern, einem 3uftanbe ein3iet

Su fe£en, roetcher bie iSamiütnvätti: bei Sertre*

tung von fo roichtigen Sntereffen, roie es bie ©r*

Siehung ihrer Einber ift, notlftänbig auSfd)tie^t.

Weine Herren, ber Seridjterftatter, bem id) biefe 2Borte ent=

tet)iit habe, ift fein Ultramontaner, er ift ^roteftant unb liberal.

2tud) bie Sesirfstage haben fid) in bemfetben ©inne auS^

gefprodjen.

2Bir haben im »origen 3af)re Sefcbroerbe geführt bar^

über, bafj man elfafctotbringifdje gamitienoäter unter 2tn=

brol)ung oon ©etb- unb ©efängnifjftrafen aufgeforbert hat,

ihre ^inber von auswärtigen höheren Sehranftalten roegsus
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nehmen, um fic in bte 3wangSfdjuteu ©lfaß=Sotl)ringens ju

bringen.

SJieine gerren, biefe unbegreiflidje Maßregel t)at biefes

Jabt eine allgemeine 91u$bet)nung angenommen. 3d) weiß

wirf(id) nid)t, worauf fid) bie Verwaltung ftüfcen rann, um
foldjc SJlaßregetn ju rechtfertigen. Sie fann fid) bod) fd)tieß=

lief) auf feinen anberen ©runbfak berufen, als auf ben, baß

bie ®inbcr oon ©lfaß=Sotl)ringen, fraft ber Eroberung, bem

beutfd)en 9tödjc angehören, beoor fie i(jrcn Sötern angehören.

Tieine sperren, bas liegt fd)ttcßtid) in bem Verfahren ber

Verwaltung; eö tnooloirt eine oottftänbige Negation ber erften

$Ked)te bes ftamilienoaterS. 3d) bin ber Ueberjeugung, baf3

fein fominunifttfdjer ©d)wärmer ber gamilie tiefere 2ßunben

gcf^lagen l)at, als bieS Verfahren ber Verwaltung in ©tfaß=

Sotfjringen.

Keine £erren, bie in Ü)rem 3ied)te fo betroffenen $a;

milienoäter |aben ju bem fjeimlidjftcn Sluöfunftömittel ihre

3uftud)t genommen, fie haben ihren flehten ^inbern ©nt-

laffungsfdjeine geben laffen. 9hm, meine Sperren, aus biefeu

entlaffenen Äinbern finb oerbannte föinber geworben. ©s

liegt mir fjierin ein bafjin bezüglicher Vefd)luß ober

eine Verorbnung oor 2lugen, unterjeidjnet vom $retl)erm

oon £ammerftein, wenn id) niäjt irre, $reisbireftor

oon Colmar. „©s ift angeorbnet— fo fagt baS ©djriftftüd —
ben aud) jeitroeiligen Aufenthalt foldjer $inber nur in oer=

einleiten gälten mit befonberer ©rlaubuiß ber ^reisbireftoren

ju bulben." 9Jfeine §erren, wenn man bie elfaß=lothrtngi=

jdjen Kinber fo mit ©eroalt in bie 3wangSfd)uten hinein^

jroingen roiH, fo fottteeS bod) wenigftenä geboten fein, ©orge

jit tragen, bafj bie jarteften unb fjeitigften ©efütjle, id) meine

bie religiöfen ©efüt)le, in biefen ©djulen nid)t oerlefct mürben

;

unb baS ift oft gefd)et)en, unb gefd)ief)t oft; roenn es aud)

oon anberer ©ette in Abrebe geftetlt roirb, fo weiß es 3eber=

mann bei uns.

9Jleine Herren, man l)at uns Ejier gefagt in einer oer=

gangenen SDcbatte, bafj mir feinen ©inn hätten für paritä=

tifdje 3uftänbe. Siefen ©inn Ijaben roir oottfommen, unb

nie haben roir eine Sef)ranftalt einer anberen $onfeffion je

beeinträchtigt ober ju beeinträd)tigen gefud)t; allein id) meine,

biefen ©inn für paritätifd)e 3uftänbe tjat bie Verwaltung in

©tfaß=Sott)ringen nid)t. Abgefeb>n baoon, baß 800,000

ßatfrolifen ©lfaß=Sott)ringens feine einsige I;öt)ere Sehranftatt

mel)r haben, fann id) f)ier eine 2t)atfad)e anführen, bie mid)

befonbers berührt. 3n 9Jiül)lt)aufen, meine §erren, ift bie

lefete fatf)olifd)e ©d)ule für SKäbdjen gefd)loffen roorben, eine

©djule, bie bie gtänjenbften ©rfotge hatte; fie ift gefd)loffen

roorben ot)ne berechtigte llrfadje unb an itjre ©teile ift ber

Veoölferung eine fogenannte höhere 2öd)terfd)ule bargeboten

roorben. 3Küt)lr)aufen gällt befanntlid) über 40,000 ^att)o;

lifen unb ungefähr 12,000 ^roteftanten. 9hm, meine

§erren, an biefer rjöt)eren £öd)terfd)ute roirfen 10 Set)rerinnen

unb oon biefen 10 Seljrerinnen ift eine einzige fatfjolifd)er

ßonfeffion.

(£ört!)

Steine §erren, neben bem ©djulbespotismus müffen
roir ebenfo einen wahren ©d)ulfd)roinbel fonftatiren.

3)tan l)at in ©tfaß=Sotf)ringen poliere Seljranftalten jeglidjer

Art unb jeglid)en Samens auf einmal unter bem größten

^ofienaufroanb errietet, ol)ne nur guoor einjufel)en, ob bie ju

einem ©rfolge notl)roenbigen ©lemente ba roären. 3Kan gibt

root)l, meine §erren, eine grofee ©d)ülerjal)l an, 5000, roenn

id) nid)t irre. SDiefe 5000 Ijaben im »ergangenen Saljre

nid)t mel»r al§ 30 Abiturienten geliefert. Siefe 5000 finb

gröfetentt)eil§ ^inber r-on 8, 9, 10 unb 11 Sauren, bie in

bie tjöljeren £ef»ranftalten geljen, eitijtg unb attein, um ba
etroas granjöfifd) ju finben.

9Mne §erren, ba§ ©leid)e mu§ id) fonftatiren non ben
»ielen £eljrer= unb £el)rerinnenfeminarien unb ^Jrä=

r-aranbenfdjulen. SDas ift alles grünbetfartig eingerichtet roor;

ben. Sefen ©ie ben 23erid)t an ben Saube§au§fd)u§, e§ fyeiftt

ba, roie r«on einem ^abrifgefdjäfte, ba§ nom 3al)re 1877 an

biefe ©eininarienfd)utcn mit einanber jährlid) 225 £ef)rer

liefern roerben, nid)t mel)r unb nid)t weniger. 9JJeine Herren,

eö mürben aisbann in ©tfajj = 2otl)ringeu £ef)rfräfte genu.^

übrig bleiben, glaube id), um bie Süden im Äönigreid) ^Jreu§en

auöfüQen ju fönnen.

Steine §erren, an ber ©trafeburger Uninerfität gel)en bie

©inrid)tungen immer großartiger coran ; es l)at fo große ©ilc,

baß man je^t fdjon einen £f)eü ber Neubauten anfängt, of)ne

baß man nur bem SanbeSausfdjuffe einen annäl)ernben 93or=

anfd)lag ber ©efammtfoften l)at barlegcn fönnen ober barlegen

motten. S)ie ©ad)e geftattet fid) ba ungefähr ebenfo wie bei

ben ßriegergrabftätten. ®er Unioerfttät oon ©traßburg fetjlt

nid)ts als elfaß=lott)ringenfd;e ©tubenten. 3m Safjre 1875

betrug bie 3al)t ber elfäffifd)en ©tubenten 125 , im legten

Satire ift biefe 3al)l auf 87 {jerabgefunfen.

Unfere SanbcSbibtiotljef jäfjlt gegenwältig 400,000

Sänbe. ?iid)tsbeftoweniger finb gegenwärtig im ©tat über

100,000 9JJarf an orbenttidjen unb außerorbenttid)en 2luSs

gaben ausgefegt jum Slnfauf neuer SBüdjer. 3u oiel ift

ungefttnb, aud) in ben beften SDingen. 9JJan l)at mir t>er=

fiebert, baß in ben Räumen ber Sanbesbibliotljef jat)treid)e

Süd)erfiften liegen, bie nod) gar nicht haben geöffnet werben

fönnen; bie bort angehäuften 93üd)er ju orbnen unb ju

ftaffifijiren ift rein unmöglid). 3Ifan benft üietteidjt bei

biefem allem, meine Herren, baß @tfaß=Sotl)ringen reich genug

ift, um feinen Stufim ju bejahten; baS finb eben nicht elfaß=

lothringische ©d)öpfungen, baä ift nid)t unfer 9tuhm, baS ift

Stnberer 9tuhm auf Soften ber ©lfaß=Sotl)ringer.

Steine Herren, bie 2Biffenfd)aft hat bei uns ein groß*

artiges 33ubget, aud) bie $unft hat it)r großartiges SBubget.

@s flehen nämlid) im ©tat immer nod) 176,000 9Jiarf für

2f)eaterfubüention. ©er SanbeSauSfd)uß wollte fie nid)t, bie

^ommiffion fyet im 3ieid)Sto.ge hat fie exorbitant gefunben;

attein es l)ieß bamalS, baß bie Regierung ober bie 3Ser=

waltung mit ber S)ireftion bes ©traßburger Sbeaters einen

Vertrag abgefdjtoffen habe unb baß oier Sahre hinter einanber

biefe große ©uboention müßte bejahlt werben, nämlid) bis

jum ©nbe 1876. 5Run ift baS ©nbe 1876 gefommen unb

fefct h e^t e§: e§ ©djutben ba, unb ©ifaß=Sothringen

muß bie 2rjeaterfd)ulben bejahten. Db baS aud) im Vertrag

geftanben, baß man oier 3af)re l)intereinanber eine fo enorme

©uboention unb aud) nod) etwaige ©d)ulben wirb bejahten,

baS weiß id) nicht. Steine §erren, baS Sheater oon ©traßs

bürg fottte ein großes ©ermanifationsmittel fein unb wie atte

©ermanifationSmittel reichlich oerfehen fein. 9lun nad) oier

Sahren ift baS Stjeater ungefähr in bem nämtid)en 3uftanbe

wie im erften Sat)r unb ift nid)t weiter gefommen; es hat

fid) fein etfäffifdjes ^ublifum erringen fönnen. 3d) meine

nun bie 700,000 2flarf, wetdje bie Verwaltung bem Sfjeater

gegeben, finb gewiß nicht bie nü^tlichften Ausgaben, bie fie

oeranftaltet hat. 3d) weiß nicht, unb fann nicht einfetjen,

was $unft unb ^unftfinn in @lfaß=2othringen baran gewonnen

haben. 3d) meine, nad) allen ©eiten hin ift biefe Sheater*

gefd)id»te eine gar nid)t erbaulid)e ©efd)id)te, unb id) empfehle

bem hohen §aufe bie fehr intereffante ^Debatte im SanbeS;

ausfd)uffe über biefen ©egenftanb.

3Jieine §erren, oerfdjiebene Vemerfungen über ben ©tat

ber Sanbwirthfdjaft, ber SBegbau= unb SBafferbauoerroattung

werben beffer an ihrer ©teile in ber ©pejialbebatte erörtert

werben. Unterbeffen, meine Herren, muß id) bod) baS be»

merfen, baß mehr Strbcitsfräfte ber Sanbroirthfd)aft in

©tfaß Lothringen unenblid) nü^lid)er roären als Theorien

oon Sehren, roetdje baS Sanb unb bie ^ßrobufte bes SanbeS

nid)t fennen. Unb biefe Slrbeitsfräfte, bie mangelnben 2Ir=

beitsfräfte, fie roerben fern gehalten burd) bas fd)onungSlofe

Verfahren ber Verwaltung gegen bie Optanten. 3m $riebens=

oertrage oon granffurt würbe ben Optanten baS 9ted)t gu=

erfannt, ihre liegenben ©üter beijubehatten. ^onfequenter»
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weife war Urnen aud) bas 9ted)t gugeftanben, biefe ©üter gu

uerwalten. 2£enn man bie Optanten bamats fdwn als Ver=

bannte anfeljen wollte, wenn bas fdjon in Sfasfidjt war, fo

fjätte man baS bamals fdjon ausbrücfen fotten. S)ie ruf)tgften

Seute, meine §enen, welche aus ben ebetften ©efüfjlen unb

manchmal ans bringenber 9lothmenbigfeit optirt haben, finb

uon ihren ©ütern unb Familien fern gehalten, fie fönnen

nur I;ier unb ba auf einige furge 3eit biefelben befugen,

unb, meine §erren, wenn fie etwa 24 ©tunben mürben

länger bleiben, fo finb fie ber ©efaljr ausgefegt, ins ©efäng=

niß geworfen ober per ©enbarm an bie ©renge geführt gu

werben. SDer §err ^räfibent für ©lfaß=£otljringen oerneint

baS. ©r mag es verneinen für £otljringen — r>on £othrin=

gen fann id) nichts beftimmtes fagen — , aber uon ©Ifaß

fagc id) es gang beftimmt. 2JMne Herren, in allen $riebens=

»ertragen ober wenigftens beinahe in allen in biefem Saln*=

Rimbert ift bas 9ted)t gum Dptireu anerfannt worben, aber

uirgenb ift gegen bie Optanten mit ber §ärte »erfahren wor=

ben, wie man in ©Ifa^Sotbringen »erfahren ift.

üftachbem id) nun nod) bewerft habe, baß bie S5eoötfe=

rung in ©Ifaß um 20,000 ©eelen abgenommen unb bie

SMrifularbeiträge immer zugenommen haben, fo refumire id)

:

6 Sahire nad) ber 2lnnerjon ift unfer £anb je^t nod) ebenfo,

wie am erften Sage, in ber peinlidjften ÜnfuherFjeit über

feine pclitifdje 3ufunft. Stuf bem ©ebiete ber Verwal=

tung haben wir foftfpielige ©jperimente jeber 2lrt, wir

haben unenblid) uiel ©Treiberei unb gang wenig ©r=

folg. Sfuf bem ©ebiete ber ©äjule haben wir einer=

feits großen Slufwaub unb anbererfeits Verwilberung

ber 3ugenb. Stuf bem ©ebiete ber SBiffenfdjaft haben wir

eine großartige llnioerfität beinahe olme elfaß4ot£)ringtfd)e

©tubenten. Auf bem ©ebiete ber Eunft haben wir ein

Sweater, mit bem elfaß^othringifdien ©olbe überfdjüttet,

ohne elfaß4othrmgtfd)es ^ßubtifum. Sie Veoölferung hat

abgenommen, fonft t;at alles gugenommen, bie fortöauern=

ben Ausgaben unb gang befonbers bie Vergehen unb Ver=

brechen.
"

£>as, meine Herren, ift bas $agit ber Situation

©lfaß=£otf)ringenS ; unb ich meine, es wäre nun an ber 3eit,

enblid) ©lfaß=£oti)ringen ein gewichtigeres SBort in feinen

eigenen ©efdjäften gu geftatten. S)as aber fdjeinen wir nad)

allem 2lnfd)ein nicht tjoffen gu fönnen, unb befonbers nicht

nad) ben offigiöfen Anbeutungen. sJflan l)at uns gwar eine

©efefeesnorlage in Ausfid)t gefteüt, bie ©efe£esr>orlage über

bie fogenannte Eompetengerweiterung bes £anbesausfd)uffes.

SDiefe Vorlage erweitert eigentlid) äußerft wenig, ber £anbes=

ausfdjuß bleibt, was er ift, olme fefte VaftS unb ob/ae be=

ftimmtes Sied)!, ©s fönnen alfo bie ©elefjrten nod) fort=

fahren, mit einanber gu ftreiten, mit ben §erren SDoftoren

Sabanb unb Sönig, ob ©Ifa^Sotb^ringen ein ©taat ift ober

eine ^rouinj; unterbeffen wirb ©IfafcSotFjringen uerwaltet

wie eine ^SroDing, unb gwar wie eine ^roüinj im 33elage=

rungljuftaub

!

08ra»o! auf ber äußerften 9ved)ten.)

5Ptöftbent: SDer §err Slbgeorbnete oon ^puttfamer

(©ensburg) l»at bas 2Bort.

2lbgeorbneter öon tyuttfamtv (©ensburg): -äMne

Herren, id) glaube, bas £aus fann bem §errn 5Borrebner

für feine Ausführungen infoferu banfbar fein, als biefelben

wenigftens in einer großen Steide ron fünften wirflid) eine

fad)lid)e ^ritif beS £anbesl;ausl)altsetats enthielten, unb id)

wage baran bie Hoffnung ju fnüpfen, baß es ifjm gefallen

wirb, feine fd)äfebare ^enntniß bes 9teid)SlanbeS in ber $om=
miffion, weld)e, wie idj annehme, bas l)ol)c §auS jur ^5rü=

fung bes Sanbesfjausfjaltsetats befteEen wirb, ju uerwertfjen

unb baburd) unfere Seratl;ungen ju förbern. ©otoeit jebod)

bie Ausführungen bes §errn SSorrebnerS uon ber fpejieHen

ßritif bes ©tats abweisen unb fid; mit aßgemeiuen Setrad;^

tungen über bie 3uftänbe bes Sanbes ergingen, barf idj mir
roofjt erlauben, einige j il;m barauf ju erwibem.

Steine Herren, es würbe im ©ingange ber 9iebe eine

^lage ausgefprodien über bie Vermehrung ber Verbrechen unb
Vergehen. Ser §err Vorrebner hat uns jwar nid)t mitge*

theilt, weld)e gotgeruttgen er aus biefer angeblichen 2hatfad)e

jiehen will, inbeffen fet)lt es bod) nid)t an gewiffen bunflen

Slnbeutungen, bie, glaube id), bem §aufe fagen füllten, baß
bie feigen politifd)en 3uftänbe wol;l nicht ohne ©d)ulb an
biefer ©rfdjemung feien. Slieiue §erren, baß bie jur ^ogni=

tion ber ©erid)te gefommenen ftrafbaren §anblungen in

©lfaß=ßothringcn jugenommen haben, ift rid)tig; eS geht bies

unter anberen heroor aus ber Siebe bes §errn ©eneralprofu^

rators bei Söiebereröffnung ber biesjährigen ©jungen bes

SlppeUfjofs }u Gotmar. Snbeffcn bitte ich bod) nid)t

außer 2ld)t ju laffen ben wefeutlichen Unterfd)ieb, wel*

d)er barin beftel)t, baß bie fdjweren Verbrechen nicht ju=

genommen, fief) im ©egentl)eil um eine ^leinigfeit uerminbert

haben, ©s finb bie jud)tpolijeilid)en Vergehen, weld)e fid)

um bieienige 3iffer cermehrt haben, bie ber §err Vorrebner

anführte. 3d) jiehe barauS bie gang einfache Folgerung, baß

bie 9ßoIijei fe^t eine beffere ift wie früher,

(ofjo ! auf ber äußerften 3ted)ten)

unb baß bie Verfolgung ber ftrafbaren §anblungen wirffamer

unb energifdjer geflieht wie früher.

©s hat ferner ber §err Vorrebner bie Vorlage fritifirt,

welche feitens ber Regierung bem SanbeSausfdjuffe gemad)t

ift in Vejug auf bie £reisorbnung unb er hat bringenb ge=

beten, bas Sanb mit biefer SlreiSorbnung, welche weiter nichts

fei als eine Vermehrung ber 3)iad)tfülle ber ^reisbireftoren,

ju oerfdjonen.

Steine §erren, nichts djarafterifirt beffer ben noßfominen

oerfehlten ©tanbpunft beS §erm VorrebnerS als biefe Ve=
merfung. 2Ber nur einigermaßen ben 3uftanb bes Sanbes
fennt, weiß, baß eins feiner bringenbften Vebürfniffe barin

beftel)t, eine oernünftige ©elbftoerroaltung non unten

aufjubauen. Siefes unb nid)ts anberes war ber 3wecf

ber ^reisorbnung
, welche bem SanbeSausfdjuffe jur

Verathung oorgelegt ift unb weldje er, id; muß
fagen, ju meinem großen Vebauem, nid)t einmal einer

Verathung gewürbigt fyat; er ift fehr fühl über bie

ganje Vorlage hinweggegangen, er hat erflärt, er fei nicht

informirt unb werbe erft in ber nächften ©effion barüber

beratl)en fönnen. ©iefe Slreisorbnung enthält nidjt eine ©pur
uon 3lusbehnung ber ^ompetenjbefugniffe ber Ereisbireftoren,

bagegen will fie bem Sanbe bie forporatioe Sleugeftaltung ber :

Greife, weld)e je^t nur geographifdie 2lbtl;eilungen finb, ge=

währen, er will an biefe forporatioe Sfeugefialtung bie wefent=

lidjften ^unftionen unb Vefugniffe ber ©elbftoerwaltung

fnüpfen, er wiü unter anberein ben neuen Verbänben bie faft

unbefchränfte ®ispofition über bie SBegeoerwaltung unb bie

SBcgebauten geben. 3d) follte meinen, es fei fein ©runb
oorfjanben, biefe Vorlage in ber Söeife gu fritifiren, wie es

oon bem §errn Vorrebner gefd)ehen ift.

©obann fott ein Veweis für bie ©djwerfäHigfeü unb bas

©d)leppenbe ber Verwaltung im £anbe gefunben werben in

ber 2t;atfad)e, baß nod) heute nid)t fäinmtlid)e Vürgermeifter,

weld)e nad) Slblauf ber fünfjährigen SlmtSperiobe ju ernennen

finb, ernannt finb. 9Jieme §erren, biefe Stjatfactje erflärt fid)

äußerft einfad), ©s ift erfreulich, id) betone bas auSbrüdlid),

baß bei ben legten ©emeinbewatjten in ©lfaß=£othringen fid)

eine ungemein lebhafte Vetheiligung ber Veoötferung gegeigt

hat, eine fehr riet größere, id) muß bas ju meinem Vebauern

fagen, wie beifpielsweife bas gewohnheitsmäßig in ben alU

preußifd)en ^rooingen ber gatt ift. @S gibt ©emeinben, in

weldien 90 ^ßrogent ber Söärjter an ber SBahturne erfd)ienen

finb, bie lebhafteren SBahlfämpfe haben ftattgefunben unb

jtoar, wie id) ebenfo erfreut fonftatiren fann, ohne

ade Veimifd)ung irgenb eines potitifchen Veigefd)tnads.
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@s fjat fid) ber SBafjlfampf, rate bas ganj in ber

©rbnung ift, um fommunate unb lofole Sntereffen

gebref;t, bie von ben uerfdjiebencn an ben Sßafjk

urnen erfdjienenen Parteien »ertreten würben, -ttaturgemäfj

fjaben biefc vielfad) beftrittenen SBatjlen aud) eine ganje

9Jicnge von 2£at)lref(amationen gur golge geljabt. 3ur g?rü=

fung unb Gntfdjeibung biefer Sßafjtreflamattonen befielt nadj

bem fran5öfifd;cn ©efe§e ein fefjr weitläufiger 2Beg cor ben

Sejirförätfjen. Siefer 23eg fjat betreten raerben müffen unb

bie ßntfcfjeibungcn finb, fo niet id) weife, meift ergangen, ja

baß wafjrfdjeinlidj in ber nädjften 3eit ber »on bem §errn

Vorrebner {jerrrargeljobene 9Jfangel befeitigt fein rairb. Slber

aus biefer £fjatfadjc, bie, raie id) meine, ben Herren nicfjt

unbefannt fein formte, beim fie finb ja aud) kommunal»

mäfjfcr, fann man boef) unmögltd) einen ©djlufj stehen auf

*ßfHd)toerfäumnij3 unb 33erfdjleppung ber Singe feitens ber

Verwaltung.

©obann bejeidjncte ber §err Vorrebner als notfjwenbtg

bie Verminberung ber ^antonalpotijei.

•JJieine £>erren, für biefe »on $ranfreid) übernommene

Ginricfjtung, für bie fdjwärme id) aud) nidjt in befonbers

fjotjem ©rabe. Sic Verwaltung fann nad) meinen @rfal)=.

rnugen biefe Drgane nofjeju entbehren, fie finb aber jur3eit

unentbef)rlid)e Hilfsorgane für bie gertcfjtlicfje ^olijei, unb bas

ift, glaube id), einer ber §auptgri'mbe, wesfjalb man §ur 3eit

auf biefe ^olijeifommiffarien nicfjt t>er§td;ten fann. Söenn

aber fjieraus ber ©djluß gejogen raerben fotl, bajj rair an

einer poUjeitidjcn §tjpertropl)ie litten, ju »iel polijeificlje £)r=

gane fjätten, fo erlaube id) mir bod) ben Gerrit Vorrebner

gang einfad) auf bie notorifd)e gfjatfacfje fjinguweifen, bafj

wir in ©IfafcSotfjringen nur bie §älfte berjenigen ©enbarmen
fjaben, welcfje gur frangöftfcfjen 3eit efiftirten.

(£ört! £ört!)

Ser £err Vorrebner fjat fid) nod) auf ein anberes ©e-

biet begeben, auf bas ber geiftlid)en Slngelegenfjeiten, unb ben

bringenben 2Bunfd) ausgefproeljeu, bie Regierung möge bod)

bie orgamfdjen Strtifel unter beut SJIober, in raeld)em fie feit

fünfzig Safjren begraben lägen, ruljen laffen. SCReine §erren,

id) l)abe ben bringenben Sßunfdj, bajs bas ©egentfjeil gefdjefje.

Sie organifdjen Slrtifef finb bie »erfaffungSmäfjige ©runbtage

bes Verfjältniffes gmifdjen ©taat unb iltrdje in granfreidj unb

natürlid) aud) in (StfafcSotfjrtngen.

(©timme xecfjtS: 2m $ranfreidj nid)t!)

Sd) glaube alferbings, ba§ es bem Sntereffe einer be*

ftimmten Partei im 9tödj§lanbe fefjr entfpred)en raürbe, raenn

man bie organifcfjen Strtifel nid)t mit ber nötigen ©trenge

unter SSafjrung ber berechtigten ©taatsmtereffen fjanbfjaben

rcoüte, aber bas Sanbesiutereffe erforbert auf bas aCerbrin=

genbfte, aud) fein Sitetcfjen »on ben in biefen organifdjen

Strtifeln bem ©taate gewäfjrleifteten Stecfjten aufzugeben.

Sann rairb geflagt über tfjeuern Unterricfjt. 3a, meine

Herren, Ü)euer ift ber Unterrid)t in ©lfa§=£ott)ringen aller=

bings, unb bas redjuen rair uns gum Verbienfte an. 3>n

feinem Sanbe ber Sßelt raerben fo gro§e ©ummen für ben

Unterrid)t, befonberä für ben ©tementarunterridjt uerroenbet,

raie in ©tfa§=2otl)ringen. SBenn nun aber ber §err 33or=

rebner fagt, ig, tljeuer mag ber Unterrid)t fdjon fein, raenn

er nur beffer raäre, fo erraibere id) it)tn barauf: ba ftel)t

Sel)auptung gegen 33ef)auptung. Siejenigen, rceld)e baö

Sanb fennen — unb id) glaube ju if)nen ju gehören —> finb

ber Meinung, bafj ber Unterridjt atlerbingö fefet fefjr »iel

beffer geworben ift, bafe bie 33olföfd)ule niel meljr

leiftet, raie in ber franjöfifd)en 3eit. 6ö ift ja raat)r,

bafj bie 25epartement§ beä ?lieber= unb Dberrfjeinä fiel)

fdjon früljer burd) gebiegene ©d)ulen unb lebhaftes

unb rid)tig geleitetes Sntereffe an ber (Slementarfd)ute

au§geseid)net i)aben, aber id) glaube, ;Jttemanb rairb, raenn

man bie Singe näljer anfielt, behaupten fönnen, ba§ nid)t

2Scrl)atibIungen bcS beutfe^en CRci^etagg.

ein raefentlid)er ftortfdjritt gegen biefe 3uftänbe in neuerer

Seit fjerbeigefüfjrt raorben ift.

Ser 3roang§unterrid)t — eines ber fteten Sfjemata bes

§erm SSorrebnerö unb feiner Partei — ja, meine Herren,
barüber ift roirflid) fcfjraer ju bisfutiren. SaS ift nun ein*

mal ein eingerourjetter beutfcf>er ©runbfafe, ba§ bie ©d)ule

Staatsanwalt fei unb bafi bie ©d)ute obligatorifd) fein rnüffe.

Sie §erren finb baxan von früher f)er nid)t geroöljnt, fie

raerben fid) aber bod) raol)t in unfere @inrid)tungen fügen müffen.

SSenn bann auf biejem felben ©ebiete eines SftifiibraudjS,

eines angeblid)en ^ifjbraudjs, @rroäljnung gefd)el)en ift, fo

nötf)igt mir bod) bas aud) nod) einige SBorte ab. Ser §err 33or=

rebner fjat es lebhaft gefabelt, bafj man elfatj 4otf)ringifd)e

^amiliennäter gelungen f;abe ober roenigften§ baju aufgeforbert

l)abe, itpre in auslänbifd)en f)öf)eren Seliranftatten befinbtid)en

tinber r>on bort fortjunetjmen. Steine Herren, in biefem

3ufamment)ange ift bie ©ad)e nidjt ganj rid)tig bargefteßt.

©ie »erfjält fid), foroeit meine ^enntnif reid)t, oielme|r fol-

genbermaf3en. ©s ift nad) eintritt ber politifdjen 33eränbe*

rung im 3?eid)Slanbe unb nad) Sluffjebung einer grot^en 2lnjat;l

fongreganiftifdjer ^ricatfd)ulen allerbings ein 3uftanb eim

getreten, ber ju lebljaften Seforgniffen für bie beutfdje 33er;

raaltung 2lnlat3 gegeben f)at. 9Mmlid) es fjat fid) an unfere

©renje ein förmlid)er ^orbon »on Sefuitenleljranftalten in

^ranfreid) etablirt, non Songutjon bis Spinal finb rair

geraiffermafcen oon foldjen Slnftalten umgürtet; fie finb ju

einem erf)eblid)en Sfjeile gerabe^u barauf beregnet, etfa§=

lottjringifcfje 2anbesangel)örige baju ju beroegen, ifjre ^inber

ifjnen anäunertrauen. Steine Herren, bas ift ein 3uftanb,

bem rair, fo rocit unfere gefefcltcfjen Littel reichen, meines

(Srmeffens entgegentreten müffen.

(3uftimmung.)

2öir fjaben bie Verpflichtung, bafür ju forgen, ba§ jebes

elfaf34otf)ringifd)e Sanbesfinb beutfd) lernt, beutfcfje ©efdjicfjte

lernt, beutfdje §eimatfjsfunbe lernt, unb fo roeit in bem Un=
terrid)t, ber in biefen auswärtigen Slnftalten gegeben rairb,

biefes 3iel nid;t erreid)t rairb, fjaben rair bas -ftecfjt unb bie

^ßflidjt, biefes ju »erlangen.

(Söiberfprud; im 3entrum.)

STiir finb nicfjt bie fiefjrpläne atter biefer Slnftalten be*

fannt, aber id) möcfjte »orausfefeen, ba§ bie notfjroenbigften

SJiinima, bie rair forbern müffen für $inber, bie unferem

Sanbesnerbanbe angehören, in ber großen SJZefjrjafjt biefer

Slnftalten nicfjt erfüllt raerben.

9iun ift ber §err S3orrebner auf einen ^3unft gefommen
— er fjat iljn nur geftreift, aber id) fann nicfjt umfjin, auf

ifjn nod) etroas einjugefjen. @r fagt, man fjat in ber elfafc*

lotfjringifdjen 33olfsfd)ute bas religiöfe ©efüfjl ber S3eoötEe=

rung nerle^t. Sßäre biefer 23orrourf ricfjtig, fo würbe er in

meinen Slugen bas allergrößte ©ewid)t fjaben, beim id) ge=

Ejöre für meine ^ßerfon ju benjenigen, welcfje bie fittlid)

religiöfe ©rjiefjung als bie notfjwenbige Safis jebes 3Solfs=

lebens bctrad)ten.

(3uftimmung.)

Slber id) fann fjier betfjeuern aus meiner giemfid) ge=

nauen tenntnifi bes Sanbes, ba§ biefer SSorrourf abfofut un=

ridjtig ift. Sebes etfa§ - totfjringifcfje ©d)ulfinb wirb in ber

©djule auf bas forgfältigfte in ben ©runblefjren feiner Eon*

feffion unterrid)tet unb erjogen. Slllerbings, meine Herren, liegt

biefer Unterridjt nidjt in ben ^änben ber ®eifttid)feit, fon;

bem ber Sefjrer ; ber aber berfelben Slonfeffion angefjört,

ertf)eilt ifjjn. SaS ift nad) geroöfjnUdj beutfcfjen Segriffen ein

üottfommen genügenber 3uftanb. SDieine Herren, wir fjaben

bie Religion nicfjt aus ber elfaMotfjnngifdjen 33olfSfd)ule üer=

brängt, wofjt aber fjaben wir bie ausfdjliefjlictje §errfdjaft bes

römifdj=fatfjolifdjen Uterus über fie befeitigt,

(3uftimmung)

18
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weit wir biefe auöf<^tie§tic^e £errfdjaft national wie päbagogifd)

für ein Unheil galten.

(©ehr richtig ! ©ehr gut!)

©s ift nun ferner nodj barauf Sejug genommen, es fei

bodj it»a^rtt<^ merfroürbig, baß fo oiele höhere £ef»ranftatten

im Sanbe gegrünbet mürben, aus benen nid)t mel)r aU 32

Slbüurienten tjeroorgingen. SJieine Herren, bas ift eine

$lage, bie ©ie in 2lltbeutfd)lanb in allen Staaten genau

ebenfo wieberljolt ftnben. 2Bir leiben an einer Ueberfüßung

ber unteren Staffen in ben tjö^eren Sehranftalten, unb bas

beruht auf Urfadjen, bie f)ier ju erörtern ju roeit ginge.

2>dj will nur an bie Seredjtigung für ben einjährigen Militär;

bienft, ber auf biefen 2lnftatlen gefugt wirb, erinnern, unb

gerabe fo fteljt bie ©adje in etfa^Sotfjringen. 2>d) miß

aber nodj jur @l)rc unferes ^ötjeren ©djutwefens hier eine

£f)atfad)e anführen, baß bas Snceum in meiner §eimatf)ftabt

barf td) wol)t fagen, bas Snceum ju 9Kefc ju ben r>orjüg=

Haften beutfd)en Sehranftatten gehört, bie es überhaupt gibt,

baß biefeS Snceum ftd) in jeber SSejieljung mit ben beften

altbeutfdjen Stnftalten in eine Sinie ftellen fann; bas ju be*

ftagen, liegt gar fein ©runb »or.

SDann wirb über Ueberprobuftton au ©eminarien unb

*ßräparanbenfd)ulen geflagt. 3a, meine Herren, wenn man
Sefjrer t)aben roitt unb gasreiche Sefjrer, £et;rer in f)inreid)en*

ber 2tnjaf)l, um bie erljeblidjen Süden, bie namentlich ent=

flehen burdj bas naturgemäß fehr häufige ^enfioniren ber

Seiner, bie mir nod) aus alter 3eit überfommen haben, roenn

man foldje £ef)rer fyabtn ™% bann muß man für 2ln-

ftalten forgen, an benen fie erjogen roerben. Unb es ift ganj

felbfberftänblid;, baß, fo lange bie befteljenben Slnftalten unb

inforoeit fie für biefen 3roed nid)t ausreißen, man neue

grünben muß. 3d) fann ju meiner $reube mittheiten, baß

unfer ©eminarroefen in l)öd)fter Blütfje fteht, baß roir nadj

ben bisherigen (Erfahrungen an ben jungen Seuten, wetdje

aus ihnen entlaffen roerben, in ihrem Seljrerberufe im aff=

gemeinen bie aßererfreulid)ften 9tefultate gefetjen haben.

Sann muß idt) nod; auf einen *punft fommen, ber mir

aUerbings audj am §erjen liegt: bie grage ber Optanten.

SDer §err 33orrebner hat barauf B>ingeroiefen, es fei bod)

graufam, benjenigen Seuten, welche aus ben ebelften ©efüfjlen,

roie er fid) ausbrüdte, geglaubt fyahtn, nadj bem ftriebens-

fdjluß bas £anb nerlaffen ju müffen, nun bie ^üeffehr gu

»erteiben, fie fogar ju »erhtnbern, ihr ©runbetgenthum, bas

fie im Sanbe befi^en, ju beftetlen. 9Jtetne Herren, audj biefe

Behauptung ift, gelinbe gefagt, ganj ungemein übertrieben.

2lHerbings glaubt bie Regierung »erpflid)tet ju fein, geroiffe

©djranfen ju jieljen gegen bie ERü(fEct)r berjenigen, welche

jwar oon einem fechte, bas ihnen im $riebenst>ertrage gas

rantirt roar, ©ebraud) gemadjt ^abert, benen aber baburd)

gleid^jeitig eine SSerpflidjtung überfommen roar, nämlich bie

SBerpftidjtung, ba§ Sanb ju üerlaffen, roie im ^rteben§r<er=:

trage ausbrüdlidj gefagt ift, — eine geroiffe ©djranfe ju

jiehen gegen bie Iftüdfehr biefer ^erfonen, roenn fie ber

Meinung ift, baß biefelbe uns läftig roerbe. ©lauben
©ie nidjt, meine Herren, baß eine große 3af)l biefer

Seute, bie in ba§ Sanb roieber aufgenommen ju roerben

roünfd;t, mit 2lnfd)auungen jurüdfehre, roeldje für bie gefunbe

politifdje SBeiterentroidlung bes 9?eich§lanbes bebrohtidj roären?

©oroeit aber bie jurüdfefjrenben Optanten ftdt) politifdh ruhig

»erhalten, fidj nur um i|re $amtUen=, roirthfdjaftlichen unb
^inanjangelegenheiten befümmern, ift meines 2BiffenS niemals
bie ©rlaubniß jur 9iüdfehr r-erroeigert roorben; roenigftens

aus meiner amtlichen ©p|äre muß id) es beftreiten. ©S
leben in Sothringen allein mehrere gaufenb Optanten ganj

unbehelligt; bas ift eine notorifdje Shatfache.

SBenn nun ber §err 33orrebner jum ©d)luß beftagte,

baß man nod) immer fortführe, bem Sanbe biejenige poli=

tifdhe ©elbjtftänbigfeit »orjuenthalten, auf roeldje es Slnfprud)

hat, unb roenn er barauf fjinroies, baß ja fogar nad) §ören=

fagen ber ©efe^entiourf, roetd)er bie ©rroeiterung ber $om=
petenj b,es £anbesausfd)uffes be^roedt, nid)t vorgelegt roerben

foKe, fo fann id) meine -^rioatmeinung nur bahin aus=

fpred)en, baß id) mit ber Vertagung »ollfommen einoerftanben

bin. 3d) glaube, bie ©Raffung bes 2anbeSauSfd)ttffeS roar

ein jroar fiihner, aber gelungener ©chritt. SDie je^ige S3or=

läge eines ©efe^es, roeldje biefen Sanbesausfdjuß tl)atfäd)lid)

5u einer gefefegebenben 2Serfammlung annäl)emb machen roürbe,

roürbe ic| i»t 3eit noch für einen gewagten ©djritt halten,

unb beshalb begrüße id) bie, roenn id) recht unterrichtet bin,

beabfichtigte Vertagung ber Vorlage mit greuben; jebenfaQs

halte ich es für beffer, baß roir mit biefer Vorlage nod) eine

Söeile roarten.

Sann roiH id) nod) eine Semerfung gefd)äftlid)er 9iatur

mir geftatten. S5er §err Unterftaatsfefretär §erjog, roel(äher

bie Debatte über ben ©tat »on (Slfaß=Sothringen einleitete,

hob heroor, baß für biefes Mal eine Uebereinftimmung bes

Sanbeshausf)altsetats «on (Slfaß-Sotl)ringeu mit bem 3ieichs=

hausl)altsetat in ber §infid)t nod) nidjt angebahnt fei, baß

bie Verlegung bes ©fatsjahres angeorbuet roäre. @r fjat

baran bie Semerfung gefnüpft, baß hierüber 33erhanblungeu

fcljroebten, baß aber nod) ©d)roierigfeiten üorfjanben feien,

bie erft ber Söfung harrten. 3ch ftet)e gar nidjt an, meine

§erren, bie üDieinung attSjufprechen, baß ich bie Ueberein;

ftimmung bes ßlfaß=£othringifd)en £anbesl)aushaltsetats mit

bem 9tod)ShauShattsetat auch in biefer Beziehung für jroed=

mäßig unb notfjroenbig halte. 3ltterbingS haben fidt) ©d)roierig=

feiten ergeben, bie barin befielen, baß bie ©tatSperiobe ber

SBejirfe unb ©emeinben bann aud) umgelegt roerben müßte.

SDenn ba, roie ©ie roiffen meine §erren, bie ganje ©teuer=

erhebung ber 33ejirfe unb ©emeinben fid) üofljteht burd) 2luS=

fdjreibung non 3ufd)lagjentimes ju ben bireften ©taatsfteueru,

fo folgt baraus, baß in $otge einer Verlegung bes ©tats^

jahres für ben Sanbeshaushalt auch baSjenige ber Sejirfe unb

©emeinben entfpredjenb »erlegt roerben muß. 2Bir finben

bas hi« nid^t allein, meine §erren, aud) in Greußen Ejanbelt

es fich ganj genau um baffelbe, unb in Greußen hat m<xn/

roenngleic^ ©djroierigfeiten überrounben roerben mußten, bodj

feine prinjipiellen Sebenfen barin gefunben. 3d) halte es für

angemeffen, baß bie 3ugehörigfeit von @lfaß=£othringen jum
3ieid)e aud) baburd) jum 2lusbrud gebrad)t roerbe, baß baS

©tatsjafjr bes Sanbesbubgets mit bemjenigen bes S^eii^sbubgets

gufammenfaße.

2Bas bie gefd)äftlid)e 33ehanblung betrifft, fo erlaube

idj mir ber früheren Uebung jufolge aud) ben 33orfd)lag,

ben ©tat einer ^ommiffion ron 21 ^itgliebern ju über*

roeifen.

(33rac-o! linfs.)

*Präfibcttt : SDer §err 2lbgeorbnete ©uerber ha* ^a5

SBort.

Slbgeorbneter Gtutvhtv: @s roar mir außerorbentlid)

intereffant, ju erfahren, baß ber §err ^Jräfibent von £o^

thringen ber 3lnfid)t ift, baß bie Vorlage über bie ^ompetenj=

erörterung bes Sanbesausfdjuffes r-ertagt werben müffe. tiefes

©piegelgebilbe eines Sanbesausfdjuffes, ber mit wahrer S3e=

red)tigung unb üottftänbiger ßompetenj über unfere Singe ju

beratljen höbe, läßt man jebesmal cor ben 2Bar)len cor uns

aufleudjten unb jebesmal, wenn bie SBahten* norüber finb,

oerfd)winbet es wie bie %ata morgana in ber SBüfte ©gnptens.

Saburd) wirb nun aber ber 2Berth biefer Stnfialt in unferm

Serlangen außerorbentlid) gefteigert. 9?id)t blos wünfd)en

wir nid)t bie Vertagung ber ßompetenjerweiterung, fonberu

»erlangen, baß biefe ©efefeesoorlage fofort uns unterbreitet

roerbe, unb bas jwar in einer 2lusbeljnung ber 9tedjte,

weld)e bisher nod) nid)t ftattgefunben ^ur oann wirb

bies 35ilb nicht ein Srugbilb, nidjt ein ©piegelbilb, fonbern

eine Realität, ©iner folgen Realität bebürfen wir, um ju

erfennen, ob wir ein Departement ober ein £anb feien, um
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uns jit überzeugen, ba§ wir ntc^t Mos bann ein Sanb finb,

roenn es gilt, ©Bulben ju madjen.

SDer, £err SBotrebner b>t ftdj bann ausgefprodjen über bie

Angelegenheit ber ©djule. @r hat bie 2lnfidjt geäußert, baß

bie ©djuten jefct, ba fie jroeü unb breimal meljr foften als

früher, audj in biefem 9ftaße beffer geroorben feien, unb er

beruft fidj besfatls auf feine eigenen (Erfahrungen. SWcinc

Erfahrungen, meine Herren, finb nod) ein bisdjen älter, als

bie bes £errn ^Jräfibenten »on -äJiefe, id) fenne ben 3uftanb ber

©djuten, roie er jefct ift, unb ben 3uftanb, roie er früher

mar, unb id) muß bas 3eugniß geben, baß im ®urd)fd)nitt

unfere ßinber früher mehr mußten als bleute; bloS in einer

öejieljung — id) roill ba ber beutfdjen Sehrmettjobe ©ered}*

tigfeit roibcrfafjren laffen — in Söejug auf bie 9iedjenfunft

fabelt bie Äinber bebeutenbe gortfdjriite gemacht, aber in

nieten anberen 33ejiel;ungen, audj in ber ©eograpfjie

(§eiterfeit)

unb ben anberen SDiSjiplinen haben fie »iel »ertoren.

£)ann Ijat ber §err SBorrebner audj ben Söunfdj aus=

gefprodjen, bie organifdjen 2lrtifet möchten in if»rer gan;

jen ©djärfe ausgeführt werben, ©djon fo lange lagen biefe

2Irtifel im £obesfdjlummer begraben. 3d) metß nidjt, roarum

man jefct gerabe ben 3auberftab ergreifen fottte, um — biefe

©Höpfling eines ^Despoten— roieber jum Seben 311 rufen. 9>cach=

bem Napoleon ein $onforbat mit ber föirdje abgefdjloffen,

ftellte er gegen bie »erbrieften hetföromtidjeu Stedjte ber

Sirdje, meldte anerfannt unb geroaljrt mürben, biefe Slrtifel,

— bie er tjinterliftig in gefälfd)ter Stbfdjrift ber Unter*

fdjrift Gonfalois mit bem ^onforbat unterfdjob, bie aber ab=

geroiefen mürben, meil ber betrug entbedt mürbe — als 2tn=

läge bes ^onforbats einfeitig auf. @s ift befannt, in roeldjer

SBeife biefe 2lrtifel fofort »on ber Jlirdje jurüefgeroiefen

mürben, nur ttjeilroeife unb auf furje 3eit in Stnroen;

buug famen unb biefe fpäter ganj »ertaffen mürben. -Jfun,

biefe organifdjen Slrtifel, ben Slusbrucf ber SöiQfür eines

Despoten, biefeS alte ©efpenft raill ber £err ^räfibent »on

©lfaß;Sotf)ringen mieber heraufbefdjroören unb ins Seben ju=

rücfrufen

!

©s roill ber §err Sßorrebner ferner, baß ein außer;

orbentlid)er ©renjforbon gegen bie jefuitifdjen 2lnftalten gejogen

merbe. SBenn ber §err SCorrebner recht genau bie ©djute

ber Sefuiten gefannt hätte, bie cor ber Dffupation in -äJietj

600 ©djüler ääl)lte, an roeldjer bie 33tütt)e öer franjöftfchen

3ugenb unb and) eine gute Sliijafjl Sünglinge aus beutfdjen

Sanben erjogeu, unterrichtet unb gebilbet mürben, fo mürbe
er nidjt bie gurdjt ljegen cor bem ©efpenft eines jefuitifdjen

Sorbon. Sd) benfe, unter einem jefuitifdjen Zorbau üerftetjt

er jebe Stnftatt, in roeldjer Religion, unb groar bie faujolifdje

Religion als §auptelement, als Safts bes Unterrichts gilt;

ob fie nun burdj Sefuiten ober burdj anbere Drben geleitet

roerben, baS roirb ihm roohl einerlei fein. Sefuitenfdjulen flingt

gut. 9iun, mir fdjäfcen Ijod) foläje Slnftalten, roeit eben bie 9ieli=

giöfität unb bieSlonfeffionalität nad) unferer 2lnfid)t unb nadj ber

2lnfiä)t ber eitern bes fatl)olifd)en ©tfaß bem Unterrichte als

Unterlage bienen foüen. ®as fehlt in unferen neuen SInftalten.

§ätte man in benfelbcn in biefer Sejiehung bem SBitlen ber

©Item entfprocfjen einerfeits, unb roärc man anbererfeits nietjt

fo ftiefmütterlidj, id) mödjte nidjt fagen fo bespotifd) gegen

ben Unterridjt in ber franjöfifdjen ©pradje »erfahren, fo

mären niele unferer armen ßinber nidjt uerftoßen uon ber

©djule, nidjt berauSgeriffen aus bem ©djoß ihrer Familien,
fie mären im Sanbe geblieben, eben roeit fie im Sanbe bas

für ihre ßtnber gefunben hätten, roas fie »erlangten, ©rft
nadjbem man fo rüdfidjtslos ftrenge gegen ben geiftlidjen

©inftuß — ober ben jefuitifdjen, nadj bem 2tusbrucf bes 33or=

rebners — ju SBerfe ging, erft als man gegen biefen als

einen Grjfeinb auftrat, erft bann mürben bie ^inber fotdjer

©Item aus bem Sanbe gebrängt. 5Run heißt es: ja, fie

w erben aber jenfeits ber ©renje nidjt ben nationalen Unter=

ridjt empfangen, ben fie l>ut auf biefer ©eite ber ©renje

empfangen. SBenn fie in biefen 2lnftalten ber lehrenben

£)rben erjogen mären, fo roürben fie, ber §err S3orrebner

barf es glauben, roie idj unb mie gar mandje SJiitglieber

biefeS Kaufes es glauben, ganj uorjügtidj in retigiöfer unb

rciffenfdjafttidjer Sejiehung unterrichtet roerben, unb baS muß
genügen. ®ie ©efdjidjte unb Erfahrung ber neueren 3eit,

baß in ben Stnftalten, bie ber §err SSorrebner Sefuitenfdjulen

nennt, nidjt bas jefuitifdje, roie er fidj es träumt, fonbern bie

SSiffenfdjaft mit einer 33orjüglidjfeit, idj mödjte fagen, mit

einer 23irtuofität gepflegt roirb , rooburdj biefe ©djuten

an bie ©pifee aller anbern Slnftalten gefteßt roerben

unb jroar nidjt btos in granfreidj. ©s roäre bes*

halb fein Ungtüct für bie roiffenfchaftlidje Silbung,

roenn bie Ätnber ihre Silbung bort empfingen, roo jugteidj

»ortrefflidj für bie Pflege bes religiöfen Sebens fo oiel gethan

roirb. ©s roäre gerabeju für bie $inber ein großes ©lüd,
beim bas, unb bas uor allem ift ber 3roecf ber ©djute.

SBenn bann ber §err 33orrebner gefragt f>at nadj ben

Urfadjen ber 33erroitberung, bie eingetreten ift, nadj ben Ur;

fadjen ber jahtreidjen SSerbredjen unb SSergeljen, bie bei uns

in fteigenbem ÜJtaße oorfommen, fo bürfte man eine biefer

Urfadjen gleich barin fudjen, baß man eben in bem Unterridjt

ber Sugenb »on ben unteren ©tufen bis ju ben oberen bas

retigiöfe etement, bas ßonfeffionelle, ober, roeit bie StebenS;

art beliebt, bas Sefuitifdje r»erf)öhnt unb »erfolgt.

5Die 33erbredjen haben fidj »ermehrt, aber meljr nod) bie 33er*

gehen! 3m Sanbgeridjt 3abern famen im Sahre 1871 410
Sergehensfäße »or, groei Safjre fpäter roudjS bie 3aht ber;

felben 311 600 an unb im »origen Saljre gab eö beren 1000.

®aS ift eine fdjredtidje 3unahine unb es ift angezeigt, baß

man bodj einmal ernfttidj barüber nadjbenfe, rootjer biefe

3unaljme rütjrt. 3dj glaube nidjt, baß fie batjer rührt, baß

bie ^olijei ftrenger geworben ift, fonbern bafjer, baß bie Uns

gebunbenheit , ober roenn ©ie motten, ein allju liberales

SJenfen unb §anbetn in bie tiefften ©djidjten bes SSoIfeS fidj

mehr unb me|r einfrißt. ©arauS entfpringt eine £)uetle ber

entfitttidjung, bie jur ©ünbftuth anfdjroiEt unb nidjt bloß

©tfaß überfdjtüemmt , fonbern bie jefct fdjon über bas ganje

beutfdje 3teidj fidj ausbreitet.

StuS ben ©djuten, roie roir fie jefct haben unb bie uns

fo tljeuer ju flehen fommen, finb, roie mein SMege Sßinterer

bemerfte, gar roenig Stbiturienten r)err>orgegangen. S)arin

bürfte eine Stnbeutung bafür liegen, baß roir auf roiffenfdjaft;

lidjem ©ebiet in ber neuen Stera nidjt bebeutenb »orange=

fdjritten finb. ©as erinnert mich an eine gljatfadje, bie feit

einigen Sahren geifttidjer ©manjipation in Stalien »orfommt,

nämlidj, baß bie ©tubenten an ben Uniüerfitäten, bie aller;

bingS überall liberal unb rabifal gefdjult finb, feine orbent;

lidje Prüfung metjr beftetjen fönnen, roie man bas namentlich

an ber Unioerfität ^3abua reidjtidj erfahren ^at. £)b bort

roie ba nidjt gteidje Urfadjen roirfen?

hierher geljört eine einfdjlägige Semerfung. SDer §err

£>berpräfibent »on @lfaß=Sothringen hat xm SanbeSausfdjuß

eingeftanben
,

baß bie ©eiftlidjen nod) in bem 9tedjt

;u betaffen feien, in meines fie burdj bas franjö;

fifdje ©efefe eingefefct roaren, bie ©djulen ju be=

fudjen, nidjt eben um eine feljr ftrenge Äontrole ju üben,

fonbern gteidjfam als SKanbatar ber eitern, bamit nidjt ber

©taatsfdjuHefjrer aEeiniger 3)Jonardj in feinem Steidje fei.

3Beife ift bas jebenfalts, benn ber." ÄreiSfdjulinfpeftor, ber alle

Satire nur einmal in bas SDorf fommt, um bie ©djule ju

befudjen, fann eine genügenbe ^ontrote nidjt üben. Unb
roeit er es nidjt fann unb ber ^Bürgermeister es roeber fann,

nod) roiH, nodj barf, fo ift bie SBarjrnehmung erftärtidj, bie

ein ©djutinfpeftor in einem Greife, ben ich nicht nennen roiH,

gemacht Ijat unb mit ben Söorten fonftatirt: „5tlle ©cfjuten

unferes Kantons, mit Ausnahme meiner einzigen, finb im
^üefgange". 2)aS ift bas 3eugniß eines ©djulinfpeftors.

SBotjer mag bas roohl fommen? 3um St)eile baher, baß bie

18*



114 SDeutfdjet Sftetdjstag. 8. ©ifeung am 15. Scooember 1876.

filtern mißmutfng geworben finb burdj bie 2Betfe, in reeller

bie 23erroattung einfeitig unb rüdftd)tsloS ausgeführt roirb.

SBielfaä) »ort gang gemeinen Seuten fam mir bie Silage ent=

gegen, baß bie neuen ©d)utbüd)er, bie man ben ßinbern auf=

erlegt fjat, fo naturalifttfd) unb materiatiftifdj »erfaßt finb,

baß r>on ©ott unb ©Höpfling in benfelben nie 9tebe

ift; man foßte glauben, als roottte man ben lieben

®ott roie aus biefen 23ü<f>ern fo aus bem ©eifte ber

Sftnber ausfütteren. 3d) f)abe fotd)e SBüdjer gefefien

unb geftaunt, rote man es fertig bringen tonnte, nie eine

Stnbeutung tron ©ott in biefetben einpfütjren. 2ttfo roirb

aus ber ©diulbitbung bie SSaftS bes ©ottesgtaubens unb ber

©ottesfurdjt tjerausgertffen, unb man baut bie ©djute in bie

£uft tjinein. ©S läßt fid) aber nad) beut SBorte eines atten

^Iafftters eben fo roenig ein SBotE ofjne ©ötter fonftitutren

unb regieren, als fid) eine ©tabt in bie Stift bauen läßt.

9'tod) riet roeniger läßt fid) fo eine gute ©djule Ijerrid)ten.

Sebenft man, baß unfere ©d)ttte eine 3roangsfd)tile ift,

eine ©djule d)nftlid)er ilinber, beren ©ttern motten, baß bie

Religion Untertage ber ©djulbilbung fei, bann erbltde id)

barin nichts anberes ats eine 23ergeroattigung bes d)riftlid)en

©eroiffens ber ©ttern. 2Bie fönnen mir uns mit ©djulen

gufriebeu geben, ba mir fo riet ©etb für fo riete ©djulen

tiergeben müffen, beren Stefultate burd)atts nid)t ben £)pfern

entfpred)en, bie man uns auferlegt!

luffattenb ift bei uns ein 23orfommniß, bas einigermaßen

bem vorgreift, mas in bem näd)ften allgemeinen ©d)tilgefe|

für bas9ieidj norfommen bürfte, nämtid) baß ber ©d)ultet»rer

ot»ne 9tüdfprad)e mit ber firdjttdjen Autorität bie Seitimg bes

bürftigen religtöfen Unterridjts übernimmt, inbeß an ttnferen

©d)ullet)rerfeminarien fein Drgan ber $ird)e Icfjrt.

2Beber im ©emtnar gu ©traßburg nod) in bem gu Gotmar

ift ein ©eifttid)er angefteltt, um biefe jungen Setjrer in

ben ©eift unb bie nätjere ^enntniß ber djriftlidien Setire

einguroeü)en. Dum, biefe Setjrer, bie man nidjt in biefen

©eift einroetfjt, bie besfjalb biefe Sefire nur fdjülerfjaft

feuuen, fie ftefjen ba offtgtelt im Tanten bes ©taates,

um Stetigion gu lehren, unb ber Pfarrer, ber bie -Mffton

tjat oon ©ott unb feiner Stirpe unb ats Stjeotoge bie 33e-

färigung, barf nid)t auftreten. Wlan geftattet itjm bas 2lufs

treten ats Pfarrer, aber nid)t als 9Migionslet)rer. 3efct

frage idj: t)errfd)t ba nid)t ein SBiberfprud)? Stts SMigionS*

teurer fdjtießt man il)tt aus, ats Pfarrer barf er roieber eim

treten, b. f). eben ber Sfieologe barf nidjts Sfjeologifdjes fon=

trotiren, mas tt)n oor allem in bie ©djule fütjren müßte.

Sßenn bas einen ©inn fiat, bann roeiß id) nidjt, mas Sogif

unb Slonfequeng ift. ©ie tfrfaäje Hegt aber barin, baß bie

9iegterung immer einfettig tjat trorgetjen motten, baß fie ein

©inr>ernetjmen mit ben geifttietjen iöetjörbeu, ben fatfjotifdjen

mie ben proteftanttfdien, ftets tron ber §anb gerciefen fjat. ©ie
t)at einfettig oorgefieit motten unb ift einfeitig, mit 2luSfd)luß

ber ßirdje unb ber $amilie, »orangefdjritten. ©tnfeitigfett,

meine §erren, mar nod) niemals gum ©uten, unb biefe ©in?

feitigfeit betrachte id), rote im ^rinjip fo in ifiren ^otgen,

als eine burdjaus r>erroerftid)e.

^raftbent: ©er §err Slbgeorbnete ©under t)at bas

SSort.

Stbgeorbneter Suntfer: Steine Herren, id) rcollte eigene

lid) nur in ganj furjen SSorten meiner 33efriebigung 2tus=

brud geben, baß fomotjl bie Vorlage bes ©tats fetbft, mie bie

auSfütjrUdje ©rörterung bes £>errn S'tegierungsEommiffarS aud)

in biefem befonberen fünfte bie ^inanjpolitif bes 9teid)StagS

beftättgt. S)enn, meine §erren, ©ie merben fid) erinnern,

ats uns ber uorige ©tat von ©Ifaß = Sotfiringen norgetegt

würbe, baß baran bas Stnfinnen gefnüpft mar, bie bamatige
nid)t unbebeutenbe fctjraebenbe ©d)ulb oon ©lfaß=Sott)ringen

in eine ftetjenbe Stnleitje jtt nerroanbeln, unb baß biefeS ^ro=
jeft ber Regierung an bem SStberfprttd) Stirer Äommiffton

unb bem fid) baran fdjtießenben biefes tiob^en §aufes gefd)eitert

ift. llnb nun geigen uns bie guten Siefuttate bes legten

3lbfd)tuffeS von 1875, foroie bie 93oranfd)täge bes neuen

©tats für 1877, baß bie ßommtffion mie ber 9leid)Stag in

ifiren 23orausfe§ungen fid) burdjaus nidjt getäufdjt tjaben,

baß rietmet)r, roie ber §>err ^egierungsfonuniifar St)neti ge=

fagt tiat, bas Sanb mof)t im ©taube fein rairb, aus ben

Ueberfdjüffen ber tattfenben ^erroattung ben 9ieft ber

fd)roebenben ©d)titb gu tilgen. ©s liegt ja aud) auf

ber §anb, baß bas mögtid) fein muß, roenn ©ie
aus bem ©tat erfet)en, baß bas 3a^r 1875 einen roirftidieit

33aarüberfd)uß von 3,590,046 SJJarf ergeben f)at, ber freilid)

nid)t noöftänbtg jur ©d)utbentitgung uermenbet merben tonnte,

meil baoon, mie bie Regierung glaubte »erlangen ju muffen,

2 Millionen Wlaxl ats S3etriebsfonbs feftgelegt raorben finb,

bie aber bodi nad) mie cor bem Sanbe gehören unb nid)t

ueratiSgabt rcorben finb. 2Senn ferner in bem corigen ©tat

ein Setrag von jirca 8y2 SKitlionen ©d)a^anroeifungen jur

©edung biefer fd)roebenben ©d)ulb oerlangt rourbe, unb im
gegenrcärtigen ©tat fid) erfreulicher Söeife biefe 3iffer auf jirca

4 Millionen rebujirt t)at, fo möd)tc id) benn bod) rinjufefeen,

baß biefe ganje ©inftettung ber ©d)afeanmeifungen in ben ©tat,

mie mir fd)eint, fogar ein Sötenbroerf ift, freilid) in ttmgefefirtem

©imte, als man es fonft in ©tataufftettungen ju finben pflegt.

9tänttid) fonft ift man in Sänbern, mit beren

gütangett es fd)ted)t befteltt ift, gercot)nt, baß

fünfttid) ein SDefijit r>erfd)leiert mirb burd) ©ruppirttng

von 3at)leu ber l)öl)erit Stnfä^e ber ©innafimen. §ier, meine

Herren, treffen tuir et)er auf bas Umgefet)rte; es mirb ein

SSebürfniß in ben ©tat gefegt, mas t^atfädilid) gar nidjt

rorf)anben ift. Steine §erren, mir fjaben fd)ou in ber

uorigen 5vommiffton gefragt: mie riet ©dja^anmeifungeit finb

benn mirftid) ausgegeben morben? ©er §err Dberpräfibent,

ber gegenmärtig raar, tonnte ober raotlte uns bie 5l
'

aSe n^
beantworten, unb bie Sflitglieber ber ^onuniffion fd)toffen

barauS, es feien überhaupt feine ausgegeben morben. 3>n

ber gegenwärtigen Vorlage ift ebenfalls ntd)t bie leifefte 2tn«

beutung barüber, mie riet ©djafcanroeifungen bisher mirftid)

ausgegeben morben finb, unb mir merben uns batjer bis jur

Vorlage ber 9fted)nttngen mot)t aud) bem ©tauben Eingeben

fönnen, baß in ber gfjat feine ausgegeben morben finb unb

maf)rfd)eintid) aud) in ben näd)ften Saferen feine ausgegeben

ju merben brattd)en, fo baß bie 3infen, bie für bie ©d)afc*

anmeifttngen in ben ©tat gefegt finb, bem Sanbe erfpart

bleiben merben unb fo aud) in biefer 33esiet)ung eine nod)

beffere ginanjtage, ats fie in bem ©tat jur ©rfReinting

fommt, fid) ergeben roirb.

teilte §erren
,

id) rooftte mir, aufnüpfcnb f)ieran, nur

einfad) ben Slutrag erlauben , bie SSovlage roie im corigeit

3af)re roieberunt einer tommiffion oon 21 3Kitgtiebern
_

ju

überreifen , ba es natürlid) bem trollen §aufe unmöglid),

biefes 3at)tenbetatt, roetebes überbies für bie meiften 9)iitglie=

ber nur ein geringeres Sntereffe t)at, eingel)enb ju prüfen

unb babei ben berechtigten Sefdjroerbeu bes Sanbes, roie fie

etroa norgetragen roerben, 3ted)itung ju tragen.

ajteine §erren, bie 2lusfüt)rungen ber beiben Herren aus

©tfaß=Sotf)ringen, bie graar fd)on eine eingef)enbe ©rtriberung

gefunben tjaben, nötrigen mid) jebod) aud) meinerfeits, mit

ein paar SBorten auf biefeiben äitrüd,?uf'ommen. 3unäd)ft

möd)te id) im atfgenteinen bemerf'en, baß ja berartige ©etaiU

ausfüt)ruugen, rote fie uamenitid) ber erfte-§err 3iebncr gemad)tf)at,

bie nielfad) anfnüpfeu an einjetne 3at)ten unb 3iegierttngS=

maßregeln, unmöglid) tjier in noHem §aufe fofort ermibert,

geprüft unb feftgefteltt merben fönnen. ©iefe 3at)len unb

Hjatfatym feftguftetlen, gu prüfen, ob bie Regierung im ein=

getnen ^alte itjre Sefugniß Übertritten, ob fie eine fatfd)e

spolttif befolgt f)at ober nid)t, bas fann nur in ber ^ommifftou

gefd)ef)cn, unb id) fann batjer aud) meinerfeits bie §erren uon

brüben roieberum nur eintaben, roenigftenS bies 3Jiat an ben

Arbeiten uuferer 5lomnüffiou tf;eit§unet)men. ©ie roerben fid)
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bann überzeugen, rote ernftfjaft roir in her Äommiffion

bemüht finb, jeber Sefdjroerbe auf ben ©runb ju

fommen; füllten bie Herren bieä 9)M roieberum rer=

fagen, an biefen unferen Arbeiten tt)eil3itner)men , bann

mufj bas allerbingS ben ©djein erroeefen, bafc es ihnen roeui:

ger barauf anfommt, ben Sefdjroerbeu bes Sanbes nnrflidj

3lbljilfe 311 fct)affen, als aus biefen oermeintlidjen Sefcljioerben

2lnla§ ju nehmen einer Sigitation nad) auften l;in, blofj

um Aufregung ju fdjaffen, nidtjt um eine Sefferung ber £an=

beöjttftänbe herbeizuführen.

(©ehr richtig!)

SBafl bie prinzipiellen fünfte betrifft, fo finb bie aüer=

bingS angetljan, im Plenum erörtert ju roerben, roie ©djuk
fragen, (Stellung bes SanbeS jum Dieidj u. f. ro., aber jum
<£f)eil finb fie in früheren ©jungen hmreidjenb erörtert,

Zinn Zfytil roerben mir mit ben Herren oon brüben, na=

mentlicfj in 23ejug auf bie ©cljutfrage, zu feiner 33erftän=

bigung gelangen. 2>aS rjat fcfjon mein §err Sorrebner

oon ber redeten ©eite beftätigt. S)iefe Ucbereinftimmung

Zroifchen einem Diebner oon ber Diedjten unb einem oon ber

Sinfen, bie fonft in fo nieten fünften fo entfdneben bioer=

giren, mag 3f)nen, meine Herren aus ©tfafe^SotEjrtngen, bie

Iteberjeugung geroäljren, bafs, roenn ©ie ju Seutfdjlanb ge=

hören — unb ©ie roerben, roie id) rjoffe, immer zu S>eutfct)=

lanb gehören —, ©ie fiel) in biefe 2luffaffung ber ©crjulfrage

oon ©eiten 2>eutfd)lanbS roerben fügen müffen.

(©el;r ridjtig!)

UebrtgenS, meine Herren, bürfen ©ie uns bie ©ad)c
bod) nicht fo barfteüen, als roenn in biefer Sluffaffung 3hr
Sanb einig roäre. ©iefelben ©egenfäije über ba§ SDiafe bes

geiftltcfjen ©influffes in Sezug auf bie ©djule machen fid),

wie hier im DieidjStage, ebenfo gut in Syrern Sanbe§=

ausfdmffe geltenb unb ber er^e §err Diebner hat bod) etroas

falfd) jitirt, roenn er an bas ©nbe" feiner ^fjilippifa gegen

baS be,utfd)e ©dndroefen einen 2luSfprud) bes SanbeSauS-

fcfmffes fteHt. -Steine Herren, id) l;abe bie Serhanblungen,

roenn aud) flüchtig, aber bod; gelefen. Sei ber ^Debatte über

bas niebere ©djulroefen ift über bie 3toedmä§igfeit unb Dtotb/

roenbigteit, oiel ©elb für baffelbe auszugeben, auch nict)t bie

leifefte $lage erhoben. 3)aS einzige, roas man roünfdjte —
ein SBunfd), ben id) für berechtigt hatte —, mar, bafc aöer=

btngS ben gamüicnoätem unb ©emeinbemitgtiebern ein @in=

flujj auf bie ©djutoerroaltung burdj einen ©d)itloorftanb ein=

geräumt roerbe. SDiefe Diefotution fjat ber SanbeSausfäjufj aHer=

bingS gefteüt; aber fie erfdjeint bort in einem ganz anberen

Sidjte, al§ bort, roo fie ber erfte §err Diebner an bas ©nbe
feiner oielen Sefcbroerben [teilt. Sei ber Erörterung biefer

grage cntftanb übrigens bereits im SanbeSauSfdjufj barüber
©treit, ob man in biefem ©d^uloorftanbe ben ©eiftlidjen

überhaupt eine ©teile ober einen z« meittragenben Einfluß
einräumen bürfe.

SSBenn ber §err Sorrebner fitf) bann beElagt Ijat über
bie oielen Soften bes ©djulroefens, über bie Ueberprobuftion
an ©eminarien unb ^räparanbenanftalten, ja, fo rann id)

if;m bie 2Serfid)erung geben, bafe in biefer Sezielmng biefes

neuefte beutfd)e Sanb ber ©egenftanb bcS eifrigften Leibes
ber älteften bcutfdjen ^rooinzen ift. 2Bir roünfdjen oon
ganzem §erzen, bafe ber iammerooCe 3uftanb, barf id) faft

fagen, ber in Setreff bes Serjrermangets zum Sfjeit in 2ltt=

beutfd)tanb eingeriffen ift, burd; fo energifdie 9JJa§regeln

befämpft roerben fönnte, als bie glänzenbe Finanzlage Sljres

Sanbes, bie Energie ber Regierung, unb roie id) mit 2)anf
fagen mu§, bie Sereitroittigfeit 3b,res SanbeSausfdjuffeS unb
ber ©ifer, ber in Syrern Sanbe immer für ben @tementar=
unterri^t gel)errfd)t l;at, bort zu ergreifen geftattet.

Sßenn ©ie bann ferner bie grofjen Soften beflagen, roeldje

für ben Ijöb^eren Unterricht unb für bie Unioerfität aufgeroen=
bet roerben, unb ba immer nur mit ben 3af)len fommen unb

fagen: ja, es finb nur fo roenig ©djüler in ben l)öd)ften

klaffen unb eS finb nur fo menig ©IfafcSotljringer, bie au

biefem Unterrichte tl)eitnel)nten, fo erroägcn ©ie bod) einmal,

roaS übrigens ber §crr Sorrebner oon brüben oorljer fdjou

Sfmen entgegengehalten l)at, bafe z"m Stjeile baffelbe fid)

überall mieberljott , %um Sbeile aber, bafe ©ic erft 6 Safjre

unter biefem beutfcfyen ©ctjutregiment ftefjen, bafe alfo bie

©d)üler, bie in bie unteren klaffen eingetreten finb, nod) gar

nid)t in bie oberen fjaben aufrüden fönuen, ba§ baS alfo ein

9Jcanget ift, ber mit jebem Saljr abnimmt, unb baß baS ebenfo

mit ben ©tubenten ift.

•Steine §erren, id) glaube, roir haben aße, als mir baS

Sanb anneftirten, nidjt barauf gerechnet, bajs aße, metd)e im

fd)utpf£id;tigen Sitter flehen ober in bem 2llter, um bie Uni=

oerfität z« beziehen, bie höheren Seljranftalten unb bie Uni=

oerfität ©trafjburg befud)en mürben, fonbern mir haben auf

bie heranroachfenbe ©eneration gerechnet. 2lber, meine §erren,

ift benn baS ber einzige üftutjen, ben 3h«en bie neuen beutfd)eu

Sehranftatten bringen, ift bas ber einzige üftutsen, ben 3l)nen

bie Unioerfität ©tra&burg bringt? Steine §erren, id) tftibe

energifd) im oorigeu 3al)re bafür plaibirt, bafe baS 3Reict)

mit einem 3ufd)uffe an ber Unioerfität ©trafcburg betheiligt

roerbe, unb zu meiner ^reubc haben biefe Semü£)ungen ©rfolg

gehabt, roeil auf ber einen ©eite biefe Unioerfität aüerbingS eine

9ieichsangelegenhert ift, aber, meine Herren, roelche Sortheile er=

raachfen auf ber anberen ©eite benn nid)t3l)rem£anbe? ©er ßan^

be«ausfd)u^, glaube id), ift aud) oiel 31t einfid)tig, oiel ju poti=

tifd), als ba§ er biefe Sortfjeite je oerf'ennen follte, ;oeld)e

baraus erroad)fen, ba§ eine ber erften beutfetjen Unioerfitäten,

als roeld)e man t;eui Strasburg fchon bezeichnen fanu, grabe

auf 3t)rem Soben erroachfen ift. SJieine §erren, bas bringt

bem Sanbe fo oiete intellektuelle unb materielle Sortl)eile

neben bem, ba§ ©ie bie befte ©elegenfjeit haben, 3üng=

linge bort zu SJJännern ber SSiffenfdjaft Ijeranzubitben, bafj

bagegen bie Soften roat;rlid) nid)t in Setrad)t fommen. 2Iber,

meine Herren, es paßt Slmen freitid) immer nur, bie ®et)r=

feite ber SSJiebaiffc unb bie ©äjattenfeite ber bortigen 3uftänbe

Ijeroorjutjeben, baoon fchroeigen ©ie, roelch einer gläujenben

3ufunft, barf ich rcoht fngen, eine ©tabt roie Strasburg

entgegengeht, ber einmal bie enge Umroaüung genommen ift,

ber eine folche Unioerfität in bie 2Fätte gefegt ift, ber ganj

neue SerfebrSabern eröffnet rcorben finb.

•Steine £>errcm, id) zweifle nicht, bajä binnen wenigen

3al)reu Strasburg einer ähnlichen glänzenbeu ©ntroidetung

entgegengeht, roie bie rheinifdje ©djroefterftabt unter ber

beutfdjen Serroattung roeiter ftromabroärts gefuuben f)at,

unb bann, meine Herren, roerben ©ie fich mit manchem auSs

föhnen, bas ©ie jet^t oielleicht oerle^t.

ileber ein» aber bin ich, mib es fiebt

baS bamit im engen 3ufammcnrjang, befonbers erftaunt,

nämlich roie ber erfte £>err Diebner aus bem @lfa^

banon fprechen fonnte, man fja&e bie Slbficht, @lfafe=

Sotfvnngen z" eme^ ^rooinj ^» e r a t> 5 rt b r ü <f e tt

.

3a, meine §erren, ich frage bod), als roas haben roir (Stfa§-

Sothringen überfommen? — 2lls brei ^Departements,
meine §erren. SBenn es eine ^rooinz je^t fd)on ift, roer

hat es bazu gemadjt? 2Bo roar eine 3ufammengel)örigfeit bie=

fer brei ^Departements, roo fprad; man in granfreich »01t

©tfafcSothringen, roo gab es eine Sanbesoertretung beffelben,

roenn aud) nur ein fchroacljes 3lbbilb einer folgen, roie ber

jefeige SanbeSauSfd)Uß, zur bamaligen 3eit?

(©el;r richtig!)

3a, meine Herren, ich fage, ©ie finb aber je(jt bereits

mel;r als eine $rooinz, ©ie finb ja fdion bem 2lusbrude uad;

ein 9ieid)Slanb. ©ie roerben in fo oielen Singen oottftäm

big ebenbürtig befianbelt , roie bie anberen SunbeSftaaten.

9Jceine Herren , unb roas bie Sehanblung 3hrer 2lngelegen=

heiteu in ber ljöd)ften Sertretung bes 3ieid)es betrifft, ja, meine
§erren, legen ©ie einmal bie |»anb aufs §erz, glauben ©ie,
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baß bie franjöfifcr)e 9?ationaloerfammlung bie Ausbauet itnb

bie ©ebulb haben würbe,

(fetjr riäjttg!)

in biefer 9iulje, in biefer Vefonnenfjeit , bie 2lngelegeiüjeiten

Sfjreö fianbeö ju erörtern unb fid) Derartige Stusfäffe — um
mich geünbe auSjubrüden —

(feljr richtig!)

entgegenfdjleubern ju laffen, als bas t)ier ju meinem großen

Vebaucrn gefdjehen ift?

(©ehr gut!)

SUeine Herren, bie Herren haben audj baoon gcfprocljen,

unb ber §err Stbgeorbnete oon *ßuttfamer fjat es gutge=
fj eilen, baß bie Vorlage wegen ber größeren Vefugniffe bes

SanbesausfcljuffeS jurüdgejogen worben fei. 2)ie anbeten

Herren aus ßlfaß, menn idj fie redjt oerftanben fjabe, fjaben

es bef tagt. ÜJteine Herten, td) »erhalte midj ?u biefer

$rage giemlich fühl; td) roürbe tri einer foldjen Vorlage ber

Regierung nicht n)ie ber §err Stbgeorbnete oon ^Juttfamer

ein füfjnes Söagniß erb liefen, ich fetje in ber angeblichen 3u*
rüdjiefjung feinen ^üdfdjritt. S)enn, meine Herren, mir mar
oom ©tanbpunfte ber freifjeitlidjen ©ntroidelung unb oom
©tanbpunfte ©lfaß:£otl)ringenS aus bie Vorlage, foroeit idj

baoon unterrichtet bin, feljr bebenflidj. 3<h mar über bie gu

berfelben einjunefjmenbe ©teffung fefjr jroeifelljaft, unb idj

glaube faum, baß auf biefer (Seite bes £aufes (linfs) eine

große Neigung geroefen roäre, bie Vorlage anguneljtnen.

ifttdjt etwa, meine §erren, roeit roir gefürdjtet hätten, ba=

mit bem Sanbe ©Ifaß = Sotrjringen eine gu große ©etbft=

ftänbigfeit gu geben, nein, meine Herren, weil mir

umgefeljrt, roenigftens id) unb meine greunbe, oon biefem

©tanbpunfte ausgegangen mären, baß mir bie ftaatsredjtlicfje

Stellung @tfaß=8othringenS babet nid)t ftdjer genug oerbürgt

geferjen fjaben mürben, meil roir oieffeidjt eine oerftedte §er=

fteffung ber SDiftatur in biefer Vorlage erblidt (jaben mürben
unb bem gegenüber wenigftenS für bie uädjfte 3eit bas gegen--

märtige Vertjältniß, roo fid) ber 3?eicr)§tag bie lefcte 3uflinu

mung gu ber @lfaß * £otl;ringtfdjen ©efefcgebung oorbeljalten

hat, oorgieljen.

Dtone Herren, was bas ©nbgiel Sbrer ©utroidlung be=

trifft, fo halte id) — unb id) Imffe, baß es bie 9teidjSregie:

rung unb biefcs fjofje £>aus ebenfo tf)un rcirb — nod) immer
feft an bem Programm, roeldjes ber 9teid)öfan3ter $ürft 33i^=

maref gleid) bei beginn S^rcr Verbinbung mit SDeutfdjlanb

cntmidelt t)at, roo er gefagt l;at : er oerlange oon Sljnen nid)t,

baß ©ie mit Seib unb ©eele SDeutfcfje feien, aber er redjne

barauf, baß in Sljnen ein bered)tigter unb lebenbiger £ofal=

Patriotismus r)errfcr)e, er roünfdje ©ie cor allem gu @tfaß=

Lothringern gu machen, er roünfdje ©ie burd) biefen ^arti*

fulatiömus an SDeutfdjlanb gu fetten, roeil biefer ^artifula=

riSmuS eine geroiffermafjen berechtigte beutfd)e @igentl)ümlid)=

feit fei.

OJteine Herren, id) fage, id) fjalte an biefem Programm
feft, id) roerbe jebe Regung mit $reuben begrüßen, roo ©ie
biefen ©tanbpunft geltenb mad)en, ba§ ©ie Styre eigenen 2am
beöangelegenljeiten fetbftftänbig orbnen; id) fage, baö 3teid)

hat fein Sntcreffe baran, Sljnen ba irgenbroie im 2Bege ju

ftefjen. 2n§ 5Reid) ift geftdjert burd) feine aSerfaffung, roeld)e

bie militärifdjen unb biplomattfd)cn Angelegenheiten feft in

feine §anb gelegt haben. 2Bie ©ie Sh^e äßegeoerioaltung, roie

©ie Sl)re SCßafferbauoerroaltung, roie ©ie 3t)re ginanjen orbnen
rooHen, meine Herren, ba§ ift rein 3h« ©adje, unb id) bebauere,

roenn oieHeid)t gegenroärtig in biefer Dichtung ju oiel oon
hier hineinregiert roirb. 2Bir ^aben l)öd)ften§ nod) ein polü
tifd)eö Sntereffe: bas ift baö in SBejug auf bie ©d)uloer=
roattung, baö gebe id) ju. 3m übrigen aber fage id),

roüufche id) 3l)nen bie größte ©elbftftänbigfeit. 3d) roünfd»e,

baß ©ie ju einer fctbftftänbigen 33erfaffung fommen, baß ©ie

eine Vertretung mit roirflid) befd)ließenbem 9ied)te erhalten.

2lber, meine Herren, ba§ muß id) Shnen heute roie oor einein

3al)re roieber jurufen: ein großer Sheil ber 33erantroortung

unb ber 3)iöglid)feit, biefem 3iele näher ju rüden, liegt in

3f)ten §änben. 3ln SereitroiHigfeit, ©ie barin ju förbem,

fehlt e§ auf biefer ©eite unb roie idj, glaube id), fagen barr,

auf oielen ©eiten biefeä Kaufes nid)t.

3d) bitte ©ie, meine getreu, roieberum biefen @tat in

bie ^ommiffion ju oerroeifen, unb hoffe, baß bie Seratfjungen

in ber Äommiffion unö roieberum einen ©d)ritt roetter ju

bem 3iete führen roerben, ba§ id) eben bejeid)net habe, uäm--

lid) ©tfaß=£otf)ringen ju einer bercd)tigten ©elbftftänbigfeit

unb jur SBahrung feiner begrünbeten Sntereffen ju oerhelfen.

(Sebhafteä 33raoo linfe.)

^Prärtbcnt: 2)er §err Slbgeorbnete Valentin beantragt

ben ©d)luß ber erften 23erathung. 3d) erfuche biefenigen

Herren, roeldje ben ©djlttßantrag unterftüfeen rooHen, auf=

juftehen.

(®efd)ieht.)

SDie Unterftüfcung reicht aus.

Nunmehr erfud)e id) biejenigen §erren, aufjufiehen,

refpeftioe fielen ju bleiben, roeldje ben ©djluß ber SDiöfuffion

bejdjließen rooHen.

(©efdjieht.)

©a§ 33üreau ifi ber Ueberjeugung, baß bie Mehrheit fieht

bie erfte 23eratljung ift gefdjloffen.

3ur perfönlidjen 33emerfung crtljeile id) baö 2Bort bem
§erm Slbgeorbneten Söinterer.

2lbgeorbneter SBtntercv: ®er §err Slbgeorbnete ©under
hat, roenn id) it)n ridjtig oerftanben ha^ e/ gefagt, id) t)abe

fatfd) jitirt; ba§ bejeigt einfad), baß §err SDunder nidjt gut

ober nidjt ooüftänbig gelejen t)at. 3dj haüe mörtlidj §errn

©oguel, ben 33eridjterftatter beö Sanbeöauäfdjuffeö, jitirt unb

habe hinzugefügt, baß §err ©oguel ^Jroteftant unb liberal ift.

2Ba3 bann §err SDunder oon unferen ocrmeintlidjen

2UtSfäffen gefagt t)at — id) meine, baä ift ber Sluäbrud, ben

er gebraucht hat —, fo roeife id) ba§ einfad) unb mit affer

Gntfdjiebenljeit jurüd. 2Benn eö bem §errn nidjt angenehm

ift, unfere S3efdjroerben anjuhören, fo bebauern roir nodj

meljr, lner °^fe 23efdjroerben oortrageu ju müffen.

^täftbent: 3dj fyabt jefet bie $rage aufjuroerfen, ob

ber ©tat an eine $ommiffton jur roeüeren 23orberathung oer=

roiefen werben foü. 3dj barf root)l annehmen, baß, roenn

ba§ h°he §auä f° befdjließt, biefe ^ommiffton aus 21 2JMt=

gliebern beftetjen foff.

©egen lederen SSorfdjlag roirb ein Sßiberfprudj nidjt er=

hoben; bie 5?ommiffton roirb alfo aus 21 3Jlitgliebem, falls

fie befdjloffen roirb, beftetjen-

3dj erfudje nun biejenigen §erren, roeldje jur weiteren

23eratljung bie Vorlage an eine ßommiffion oerroeifen rooffen,

aufjuftetjen.

(©efdjieht.)

S)aS ifi bie Mehrheit; bie Vorlage geht alfo jur weiteren

Vorberathung an eine ^omnüffion oon 21 3flitgliebern, bie

burd) bie 3lbtt)cilungen ju roählen finb.

@s rcirb mir jefcl ein Vertagungsantrag oon bem £errn

Slbgeorbneten Dr. S)ol)rn überreicht.

3dj erfudje biejenigen Herren, roeldje ben Vertagung^

antrag unterftüfeen rooffen, aufjuftehen.

(©efdjieht.)

2)ie Unterfiü^ung reicht aus.

Jlun erfuche idj biejenigen Herren, aufjuftehen ober fieljen

ju bleiben, roeldje bie Vertagung befdjließen wollen.

(©efdjieht.)
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SDqö ift bic 3flef)rf)eit; bie Vertagung ber ©ifcung ift be=

fd^toffen.

Steine §erren, id) beabftcbjigte, wie tä) in ber legten

^tenarfifcung anfünbigte, morgen für bie JageSorbmmg oorju=

plagen bie jtceite Seratlmng bes ©eridjtsoerfaffungsgefetjes

unb bie jroeite SBeratfjung ber Sünlprojefjorbnung. 9)iit di\x&

fid)t baraxif aber, ba§ bie 3ufammenftelluugen ber neuer=

bings non ber ßommiffton gefaxten 33efä)lü|)e, namentlich |in*

ftäjtlid) ber Eriminalprojefjorbnung, nocf) nid)t ©ert^eitt finb,

fonbern erfl Ijeute 2Ibenb »erteilt werben, trete icf) non biefem

33orfcf)lage jurücf unb erlaube mir »orjufcfylagen, bie näcbjte

*pienarfifoung morgen Wittag 1 Ul;r abjub^alten, unb proponire

als JageSorbnung für biefelbe:

1. erfte Seratljung

A. ber Ueberftcf)t ber orbentlidjen Ausgaben unb

einnahmen bes beutf<$en 9Wcf)S für bas Safjr

1875 nebft Anlagen,

B. ber lleberfidjt ber aufjeretatsmäfcigen au§erorbent=

litten SluSgaben unb (Sinnaljmen, reelle burd)

ben Ärieg gegen granfretdj »eranla&t finb ober

mit bemfelben im 3ufammenf)ang ftefjen, für baS

Saljr 1875 —
(Sit. 33 ber SrucTfadjen).

— $ie Vorlage bebarf einer meitereu 23orberatf)ung burcf)

bie SBubgetfommiffion ober burdj bie $ed)nungsEommiffton.

Um biefes ju ermöglichen, habe idj bie erfte Serattjung als

erfte Kummer auf bie SageSorbnung gefefct.

2lls jroeiten ©egenftanb ber £agesorbnung mürbe tä)

oorfdjlagen:

2. erfte unb gtoeite Seratfjung bes ©efefcentrourfs, be*

treffenb bie ©djonjeit für ben gang t>on Robben
0lx. 25 ber ©rucffa^en);

als britten ©egenftanb:

3. erfte unb 3toeite 23eratB)ung bes uon bem 2lbge;

orbneten dürften non §of)enlof)e=2angenburg oor=

gelegten ©efetjentrourfs, betreffenb ben ©äjuts nfifjl

lieber 23ogelnrten ($lx 21 ber SDrucffachen)

;

unb enblidj als nierten ©egenftanb:

4. Seratfiung bes Antrags bes 2lbgeorbneten 2JJosle,

Dr. £)of)rn, ©rumbrecht unb Dr. $app auf 3Sor=

legung eines ©efefcentrourfs, betreffenb bie ©ee=

fä)ifffaj)rt§5eicfjeu (9tr. 28 ber ®rudfad)en).

2lu§erbem mürbe ich bie Slbtfjeüungen bitten, morgen

nach ber ©ttwng jur 2Sal;l ber $ommtffion jur 33orberatl;ung

bes (Stats für ©IfafcSothringen jufammenjutreten.

3ch behalte mir enbltctj cor, morgen am ©cfjtufj ber

©i^ung bie groeite 23eratb,ung bes ©ertchtsnerfaffungsgeietjes— unb namentlich ber §§ 1 unb 81 beffelben — unb bie

jraeite 33eratt;ung ber 3iüitprosef3orbnung für bie 2agcs=

orbnung bes greitag norjufchlagen.

©egen bie norgefdjlagene gageSorbnung für bie $lenar=

fifcung unb bie t>orgefcf)lagene SageSorbnung ber Stbtfjeilungeu

roirb SBiberfprucc) nicht erhoben; es finbet alfo bie näcbjte

^ßlenarfi^ung mit ber norgefcEilagenen £ageSorbnung morgen
Nachmittag 1 Ulir ftatt.

2>dj fdfc)Ue§e bie ©ifcung.

(©cfjtujj ber ©i^ung 4 Ub^r 40 Minuten.)

JDruct unb Verlag ber 33ud}bntcfem ber ^torbb. Slttgem. Bettung. 93'mbter.

SBerltn, 3Bill)eImftrafee 32.
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9Reu eingetretene Mitglieber. — SSeurlauBungen. — ©efdiäft*

Itcfc Mitteilungen 119

(Srfte SSeratljung ber UeBerfic&t ber orbentlidjen 9tu§gaBen itnb

(Sinnat>men be§ beutfc&en $eid)§ für ba§ Saljr 1875, foroie

ber UeBerftdrt ber burd) ben Ä'rieg gegen ftranfrcicb, ücr»

anlafjten ober mit bemfelBen im 3ufa'ntnenWo fteljenben

aufjeretatSmäfjigen aufjerorbentlicBen 3lu§gaBen (9tr. 33

ber Anlagen) 119

(Srfte unb jrceite S5eratBung be8 ©efefeentrourfg, Betreffenb bie

«ScBonjeit für ben gang üon ÖJoBBen (?Rr. 25 ber Anlagen) 120

(Srfte SßeratBung be§ t>on bem SIBgeorbneten dürften Don
^D^enlo^e'SangenBurg eorgeIegten©efet3entrcurf8, Betreffenb

ben ©dmt3 nü^IicBer 5BogeIarten (?ftr. 21 ber Anlagen) 120

SSeratrmnn beif Eintrags ber SIBgeorbneten SRoSle unb ©enoffen

auf Sßorlegung eine§ @efe£e§, Betreffenö bie ©eefdnfffaljrtß«

jei$en (SRr. 28 ber Anlagen) 128

Sie ©ifcung roirb um 1 Ufjr 25 Minuten burd) ben

*)3räTtbeuten von $ordenbed eröffnet.

93räftbcnt: SDie ©ifcung ift eröffnet.

$baö sjkotofott ber testen ©ifeung liegt jur ©inftdjt auf

bem 23üreau offen.

3d) erfudje ben £>errn ©(^riftfüfjrer , baö Skrjeidnüfe

ber feit ber legten sßlenarfifcung in baö §auö einge =

tretenen Mitglieber ju Beriefen.

«Sdjriftfülroer Slbgeorbneter ©raf von SUetft: ©eit ber

lefeten ^lenarfifcung finb eingetreten unb jugelooft roorben:

ber 1 . Slbtfjeilung bie £>erren $rande, Dr. ©tengletn,

Sebel;

ber 2. Slfjtfjeitung bie Herren ©raf r>on SaEeptrem,

göcterer

;

ber 3. Slbtljeilung bie Herren Dr. von 3ottoroäfi,

©djmibt (SBürttemberg);

ber 4. Slbtljeilung: bie §erren r>on Sacsanoroöfi,

£auömann (Sippe);

ber 5. Slbtfjeüung: bie Herren von Slleinforgen, von

tlifeing;

ber 6. Slbtfjeilung : bie §erren »on ßatfftein,

Senber;

ber 7. Slbtfjeilung: bie Herren r>on SRpbinöfi, greis

fjerr uon SfjimuS.

^räfibent: $raft meiner Sefugnifc tjabe id) Urtaub
erttjeilt: bem §enn Slbgeorbneten ©rafen r>on *ßü<fler bis

jum 19. b. M. roegen bringenber ©efdjäfte, — bem §errn
Slbgeorbneten Dr. §eine auf ad)t Sage roegen Unroofjlfeinö,

— bem §errn Slbgeorbneten Dr. 2Bad)ö auf ad)t Sage wegen
(Srfranfung, — bem §errn Slbgeorbneten 33erger auf ad)t

Sage roegen fernerer ©rfranfung eineö gamilienangefjörigen,— bem §errn Slbgeorbneten von ^effeler auf brei Sage wegen
bringenber sßriüatangelegenfjeiten.

©ntfdjulbtgt finb für bleute: ber §err Slbgeorbnete

Sßölfel roegen bringenber ©efdjäfte; — ber §err Slbgeorbnete

Serljanblmtgen be§ beutfdpen SReidjStagS.

r>on $ird)tnann roegen Unroofjlfeinö; — ber £err Slbgeorbnete

Dr. 33äfjr (Gaffel) roegen Unroofjffeinö.

(Sö fudjen Urlaub nadj für längere 3 eit: ber gerr

Slbgeorbnete Dr. «Sommer für oierjefjn Sage roegen @rfran=

fung; — ber $err Slbgeorbnete Süngfen auf tner Sßo^en
roegen fctjioercr ©rfranfung in ber gamilie. — ©egen biefc

Urlaub§gefucl;e roirb SBiberfprut^ nictjt erlroben; fie finb be=

roiHigt.

©3 ift ein Schreiben beö §errn EReidtjöf an^Iers
eingegangen; tö) erfu^e ben §errn Sc^riftfütjrer, baffelbe ju

oerlefen.

S($riftfüfjrer Slbgeorbneter ©raf von Eletft

:

@ro. §»od)roofjlgeboren beehre id) mid) auf baö

gefällige Schreiben »om 8. SJocember b. 3. (I. 710)
ganj ergebenft gu benad»rid;tigen , bafj gufolge SJiits

tl;eilung beö föniglidj preufjifd^en §erm 3uftij=

minifterä bie erforberlidjen 2Beifungcn befjufä ©ifjti«

rung beö Strafoerfafjrenö gegen bie 9^eid)ötagöabges

orbneten ^affelmann unb ©eib an baö ^oliseigeridjt

in Samten, ben ^olijeianroalt bafclbft unb ben £>ber=

profurator ju ßlberfelb, foiuie ba§ Slmtögerid)t in

Marne, ben ^olijeianroatt bafelbft unb ben Dber=
ftaatsanroalt in £iel ergangen finb.

2)er 3?eidjöfanjler.

3n Vertretung:

§offmann.

^räfibettt: Slls ^ommiffarien beö S3unbeörat|)ö
roerben ber Ijeutigen ©i^ung beiroofjnen:

bei ber Serattjung ber Ueberftd)t ber orbentlidjen

Sluögaben unb ©innatjmen beö beutfdjen 9ieid;ö

für baö Safro 1875 u. f. ro.

ber §err ©efjeime öberregierungöratfj Dr.

3JZid)aetiö,

ber §err ©etjeime Stegierungöratfj ©djulfc,

ber §err ©etjeime Segationöratfj non Süloro,

ber §err ©efjeime ^riegöratb, §orion,

ber §err ©elieime Slbmiraütätöratl) 9?id;ter,

ber §err ©el)eime Dberpoftratf) £ramm,
ber §err ©erjeime ^oftratüj Miefjner,

ber §err ©el;eime 3tegierungöratfj %Ud.
2Bir treten in bie Sageöorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sageöorbnung ift:

evfte Scvatljung

A. bet Ucbcrfidjt bev orbentttc^en $fu§gaüen unb
<Simiaf)iuen be§ beutffljen 9leid)§ für ba§ Stttjt

1875,

B. ber UeBerfictjt ber oufjeretatSmä^tgen aufteror;

bcntltrfjen Slu§gaBen unb @tnnal)mett, toe(dje

burd) bett Erieg gegen ^ranfretd) ucranlafjt

finb ober nttt bentfelben im 3ufamm^"^ a>,g
fielen, für bo§ Satjr 1875 —

(9lr. 33 ber ©rudfadjen).

3d) eröffne bie erfte Seratfjung unb erteile baö 2Bort

bem §errn Slbgeorbneten liefert.

Sl6georbneter Oltifert : Meine fperren, roir fjaben in ben

legten Safjren biefe Ueberficfjten an bie 9?edjnungöfommiffion

überroiefen. 3d) glaube, bafc fein ©runb oorliegt, con biefem

Ufuö abäuroetd)eu. Sd) roürbe baljer ben Slntrag ftcHen, bie

Ueberfidjt aud) bieömal an bie 3?ed)nungöfommiffion jur %ot?
berattjung ju überroeifen.

?Präftbent: SC-aS SÖort roirb nicfjt roeiter geroünfd;t; id)

fdjliefee bie erfte Söerattjung.

@ö ift ber Slntrag gefteüt roorben, bie SJortage jur

roeiteren SBerattjung an bie Stedjnungöfommiffton ju nenoeifen.

— ©ö roirb biefem Slntrag nidjt roiberfproäjen, aud; eine
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Stbftimmung über benfelbcn nid)t oertaugt; id) fonftatirc

batjer, bajj bte Vorlage gur raeiteren 23orberattjung an bte

Recf)nungsreoifionSfommiffton oerraiefen wirb.

2Bir gelten über gum gmäten ©egenftanb ber 2ages=

orbnung:

erfte unb jtoeite JBcvatlutttg be§ ©efei?cntn)n*f§,

bctrcffcnb bic Srijonjcit für ben $aug Don Siobben

(Rr. 25 ber ©rudfadjen).

3$ eröffne bie erfte 83eratf)ung. — Sludj fjter wirb

baS Söort nidjt gewünfdjt; id) fdjliefte bie erfte 33cratt)ung.

3d) fteHe bie grage, ob baS ©efetj gur raeiteren 2Jor=

beratljung an eine ßommiffion oerraiefen raerben fott. 3d)

erfudje Diejenigen Herren, raeldje bie Sierraeifuug an eine

ßommiffxon befäjliejsen wollen, aufguftetjen.

(©efd)ief)t.)

3)aS ift bie SJJZinber^ett ; bie SSerraeifnng an eine $om=
miffion ift abgelehnt, unb wir treten fofort in bie 3 weite
23eratt)ung ein.

3d) eröffne bie ©isfuffion über ben £e£t bes ©efefces,— über ©tnteitung unb Ueberfdnift be3 ©efejjes. — Stud)

l)ier wirb baS SBort nidjt genommen; id) fd)Iie|e bal;cr biefe

©pegialbisfuffion unb fonftatire, ba SBiberfprudj nidjt er=

Ijoben ift unb Stbftimmung nidjt oerlangt ift, bafs in gweiter

23eratl)img ber Sejt bes ©efefces, Einleitung unb Ueberfdjrift

genehmigt finb. — ©ie finb genehmigt.

©s raäre bafjer ber gweite ©egenftanb ber £ages orbnung

erlebigt.

2öir geljen über gum britten ©egenftanb ber £ages=

orbnung:

erfte unb jtoette Scvaüjttng be§ Don beut 2l6gc=

ovbncten dürften öon #o!)cnlo!)e=2angenlmrg toor«

gelegten ©efe^entttmfcf§, betreffenb ben Sdjtdf

nütjlidjev 3>ogetovten (Rr. 21 ber ©rudfadjen).

3d) ertljeUe guoörberft beut StntragfteHer, bem §errn

Slbgeorbneten dürften oon §otjenlob>£angenburg, gur 23egrün=

bung feines Stntrags baS äßort.

2tbgeorbneter $ürft bon ^o^enIo^e=Srtngenburg : Stteine

Herren ! 2lngeftd)tS ber großen gefefcgeberifd^en Arbeiten, mit

benen ber Reichstag gegenraärtig befdjäftigt ift, ift es oieHeidjt

feine fet)t banfenSmertfje Stufgabe unb gehört ein geroiffer

ÜDtutl) bagu, Seiten einen ©efe^entrourf gur 23eratl)ung gu un^

terbreiten, ber mit ben großen poütifdjen Sagesfragen in gar

feiner SSerbinbung ftefjt unb rein nur bas materielle Sntereffe

unferer Nation berührt. Unb bod), meine Herren, möd)te id)

(Sie bitten, einige Stugenblide 3b« Stufmerffainfeit bem ©e=

fetsentrourfe, betreffenb ben ©d>u|5 nüfclidjer SSogetarten, guju=

roenben, raenn id» barauf tjtnraeife, bafj baburd) für bie £anb=

wirtt)fdjaft unb gorftwirttjfcfjaft 3Jtttlionen gerettet raerben

fönnen unb bajj unfer Rationalwoljlftanb baburd) wefentlidj

geförbert raerben bürfte.

3d) werbe nidjt notfjroenbig fjaben, bie Herren barauf

aufmerffam gu mad)en, baß feit Sauren bie Uebertjanbnafjme

ber Snfeften oon fo fd)äblid)em ©influfj auf $etb unb SSatb

ift, ba§ man vergebens oerfudjt, berfelben entgegengutreten.

3d) machte ©te nod) ferner barauf aufmerffam, bafj nament=
lid) buref) bie 6rf)ö|ung ber SBobenfuItur immer neue Strten

oon Snfeften entfielen unb bafe bie amffenfd;aft uergebens

bemüht ift, biefen Serraüftungen, bie trau 3aljr gu 3ab^r un*

fere ©rnten immer meb^r bebro|en, entgegengutreten. Unb bod},

meine Herren, fjat uns bie 9iatur baS befie bittet anbie^anb
gegeben, um fjier wirffam abgufjelfen, iuDem fie uns bie be=

fieberten 53ewof;ner oou 2BaIb unb $elb fd)uf, bic in unglaub*

üdjen Waffen bie fd)äbUd)en Snfeften nertilg.cn, biegefaf)rbringenb

für unfere £anbwtrtf)fd)aft unb für unferc ?yorftwirtE)fd;aft finb.

£ro| biefes Siiujens, ber burd) biefe Spiere uns gefdjaffen

wirb, nimmt ber SDtenfd; nid)t 2lnftanb, fie gum 2t)eit in

ftunlofer Sßittf) gu oertitgen, tfjeüs aus reiner 9Korbfud)t,

tfjeils aber aus mijwerftanbenem ©igennufe, inbem er maffen=

fjaft biefe nüfelidjen SSogelarten auf bie 9J?ärftc ber großen

©täbte bringt, um fie als lederes 2Jial)l auf bie 2ifd)e ber

ä>ermögüdjen gu nerfaufen.

©cit einer 3^eil;e »on Sauren fängt bie 33eoötferttng an,

einen Segriff gu bekommen über bie ^ü^licfjfeit biefer SBogeU

arten, unb bie Regierungen finb beftrebt, burd) poligeilidje

SSerorbnungen unb burd) gefe&lidje S3eftimmungen ©d)ufe für
bie nüfelid)en 93ogelarten gu fd)affen. 3u ber ©djule ift man
beftrebt, ber Sugenb bie £enntni§ über bie 5taturgefd)id)te

biefer 23ögel beigubringen unb fo bie Siebe für biefe 2f;iere

in bem fjeranwad)fenben ©efd)led)te gu pflangen unb bie

Pflege für biefe Sljiere gu förbern. 3n populären ©djrifteu

ift man bemüfjt, ber 23eoötferung bie ^enntniffe über bie

9M)rungSweife, weld)e biefen 33ogelgattungen inneroofjnt, bei=

gubringen unb if)nen mitgutfjeilen, in meld) ungeheuren Waffen
üon ben nü|lid)en Sogclarten bie Snfeften, bie uns fo

fdjäblid) finb, nertilgt raerben. ©0 ift g. 33. fonftalirt, ba§

eine aJteife im ©taube ift, in einem 3afjre über 300,000
gefäljrlid)e 9iaupen unb Snfeften gu oertilgen. 9iun getjören

gur SSertilgung ber ^rüdjte eines öbftbaumes 5000 Raupen.
— ©ine SDceife allein ift atfo im ©tanbe, in einem 3al)re

60 Dbftbäume oor 33ernid)tung gu retten, ©ang unglaublid)

ift aber, raic ber ^ufuf im ©tanbe ift, 2Balb unb gelb gu

nützen, ba feine ©efrä^igfeit eine fold)e Spenge oon Snfeften

gu oertilgen im ©tanbe ift, ba§ roenige 33ögel biefer ©attung
|iureid)en, um gange Sfjeite eines 2BalbeS oor Snfeftenfraf?

gu beraaljren. ©in $ufuf fann in 16 ©tunben über 2000
Raupen oertilgen. 2Se"nn bie §erren biefe 3af;l multipti=

giren mit ber 2tugal)l ber beftel)enben 33ögel, fo raerben fie

bered)nen fönnen, raeldjen Rufeen biefer fleine 93ogel ber

^orftroirtl)fd)aft angebeiljen laffen fann.

3d) fönnte 3l;neu eine 9Jienge berartiger 23eifpiele nod)

anführen, fürdjte aber Ijierin gu raeit gu gel)en unb ©ie
mit berartigen 33eifpielen gu ermüben. 3d) möd)te nur nod)

anführen, ba§ id) aus eigener ©rfaljrung mittl;eilen fann,

rcie nü|lid; für Sanb unb gelb bie Pflege biefer 33ogelarten

fein fann.

3d) bin feit einer längeren Reilje oon Saljren bemüht,

auf meinem 83efi^, rao irgenb angänglid), niebrige ©efträudje

angupflangen unb bamit 23rutftätten für bie nüfclidjen 33ogel=

arten fjergufteHen
;

id) fud)e fie ben 2Binter über gu füttern,

laffe in meinen SBatbungcn alte 93äume fteljen, um für bie

§öf)lenbrüter , bie ben nüfclidjften 53ogelarten angehören,

Srutftätten unb Slufentfjalt gu fd)affen. 3d) bin bemüht, in

ber 33eoölferung baS 33erftänbni§ über bie Sebensroeife biefer

33ögel gu förbern. 3d) fjabe in ben oerfd)iebenen ©d)ulen

ber Umgegenb bie Seljrer barauf aufmerffam gemacht, man
folle mögtid)ft bemüfjt fein, nid)t nur bie $inber gu unterrid)ten

über bie Raturgefd)id)te biefer Sfjiere, fonbern fie abgalten, bie

Refter ber 93ögel gu gerftören unb bie jungen 33ögel gu tobten.

Stiles bas Ejat bewirft, ba§ id) feit Saljren faft gar nid)t

met)r burd) ben $ra§ fd)äblid)er Snfeften an meinen gelbem
unb ©arten gefdjäbigt worben bin, unb bie gange Umgegenb,

glaube id), meifc mir ©auf, ba§ id) bemüfjt bin, biefen nüfe=

lid)en Spieren bie nötfnge Pflege angebeitien gu laffen. Sßenn

fd)on ein ©ingelner im ©tanbe ift, burd; bie Pflege biefer

Sfjiere einen retatio großen Rufcen gu betoirfeu, wteoielmef;r

mu§ bies ber gaU fein, wenn biefelben unter ben gefefe(id)eu

©d)u^ gefteßt werben unb womögtid) bie auSgebeljnteften

Steile ©uropaS, jebenfaQs. gang 5Deutfd)lanb, mit inbegriffen

werben.

Set) l;abe mir ertaubt, meine Herren, in ben -äftotioen §in;

weifungen gu geben auf bie beftefjenben 33erorbnungen unb gefe^

lid)en SSeftimmungen in ben eingelnen Sänbern $Deutfd)tanbs unb

aud) in unferenRad)bartänbem. 3d) fann barauf aufmerffam

mad)en, bojß namentlid) Defierreid) barin fefjr oiel geleitet

l)at. ®ie gefe&tidjen 33cftimmungen unb 33erorbnungen in

ben eingelnen ßronlänbern für ben ©äju£ ber nü^lidjen
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Sogelarten finb gum gfieit fef)r roettgetjcnb unb ^aben

biö je&t fdjon fcfjr nüfclid) gercirft. 2lud) in ber

@d>roeij ift man Ijierin v'xd weiter trorgegangen,

als bies bei uns in 25eutfdjlanb ber galt tfl. grüfjer be-

ftanben in ber ©djrceig in ben einselnert Kantonen ocrfdjte=

bene Serorbnungen , allein ber Sunbesratlj bat eingefeuert,

bafe burd) biefe Serorbnungen nidjt berjenige ©dju§ gefjanb--

fjabt wirb, ber nottyroenbig ift, unb fjat beö^alb ein Sunbes=

gefefc erlaffen, roeldjes btefen ©djufc bewirft.

2Iud) in granfreidj ift man in neuerer 3eit in biefer

!Htd)tung oorgegangen, unb rote ©ie aus ben SJJotiüen

erfefjen werben, fjat ber jefcige UnterridjtSminifter 2Babbington

ferjr nü|Iid)e Serorbnungen ergeben Inffen, um ben ©dju£

nü|lid)er Sogelarten gu bewirfen. Öfjne 3weifel ift bei uns

in SDeutfdjlanb burdj sjJoligeioerorbnungen in biefer Segiefjung

fefjr riet geleifiet worben ; aber es ift bod) nicf)t gu nerfennen,

baß bie Seftimmungen in ben einzelnen Serorbnungen unb

©efefcen fo oerfdjiebenarttg finb, bafj eine üoftftänbige §anb=

Ijabung bes ©dju£eS nidjt möglid) ift. 3n ber einen 33cr=

orbnung rcirb ber unb ber Söget gefctjüt^t, in ber anbcren

bie ober bie ©djongeit angercenbct; anbere ©efefce unb Ser=

orbnungen enthalten fo oiele 2luSnaljtnen, baß bas ©efefc faft

gar nidjt gu fjanbfjaben ift, unb ba befanntltd) bie Sögel

bie SanbeSgrengen nidjt refpeftiren , fo ift baoon bie

golge, bafj es außerorbentUcf) fdjtrierig für bie Setjörben

ift, geeignete Serorbnungen gu erlaffcn, bie ben 3roccf

ju erfüllen im ©tanbe finb, für ben fie erlaffen morben

finb. 3>dj glaube besfjalb , baß es bringenb geboten

erfdieint, für gang SDeutfdjlanb in biefer 9ftd)tutig ein unb

baffelbe ©efefc gu erlaffen, um ben ©d)tt<$ ber nü£lid)en Sögel

überall auf berfelben Safis fjanbfjaben gu fömten,

©s fdjetnt mir unjroeifel^af l , bafj ber 2lrt. 4 unferer

Serfaffung uns bag 9ied)t gibt, in biefer 9Mjtung rorgugefjen,

ba nad) 3iffer 9 biefes 2lrtifels bas ©trafredjt unter ber

ßompeteng bes 9tod)S fällt unb es mof)l feinem 3weifel un*

terliegen bürfte, baß bas oorliegenbe ©efet^ mit bem ©traf*

red;t in enger Serbinbung ftefjt.

©in weiteres wefentlidjes ©dju&mtttel für bie nütslidjen

Sßogelarten wirb aber barin befteljen, baß internationale 33er=

träge mit unferen 9?adjbarn gefctjloffen werben, weldje biefeit

3wed verfolgen. Defterretdj ift aud) fjier mit gutem Söet=

fptcle oorangegangen. ©S t)at einen internationalen Vertrag

mit Stalten abgefdjloffen, ben id) mir erlaubt fjabe, nad)

feinem SBortlaute unb ben -Kotinen ansufüfjren, unb im
2trt. 8 biefeö Sertrageä ift au§brüdüd> fjerüorgeljoben, ba§

bie öfterreiä)ifdje Regierung beftrebt fein roirb, aud; mit

anbern ©taaten ©uropas gleite Serträge abäufdjtiefjen. 2Rir

fpejieH ifl ron feiten ber öfterreid)ifd)en Regierung bie

ausbrüdlidje SSerfidierung gegeben morben, bafs man e§

mit 5reuDen begrüben mürbe, menn von ©eiten £eutfd)=

lanb§ ein berartiger Vertrag abgefd)loffen mürbe. Sd;

^abe beöljalb bem ©efefcentmurf eine 3^efolution angefügt,

baljiu gel;enb, ben §errn 5Reid)Sfanäler ju erfud)en, inter=

nationale Verträge jum ©d)u$ nü^lidjer Sogelarten mit

£)efterreid)=Ungarn, Stalien, granfreid), ©ried;entanb, ©panien,

Portugal unb ber ©djroeij abjufd)lie§en. ©ö mürbe bann
rooh,l nid)t fdjroer fallen, aud) mit unferen norbifd)en 9kd)=

barn äljntidje Serträge abäitfdjtiefjen, unb, menn bie orienta=

lifdje grage einmal gelöft ift,

(§eiterfeit)

fo bürfte eä nid)t fraglid) erfd)einen, ba§ mir aud) in biefer

9tid)tung oerfudjen, Serträge absufdjliefsen mit benjentgen

Sänbern, roeld)e an baö mittellänbifdje SJieer grenjen, beim
roie belannt roanbert ber gröfcte SEtjeit unferer nü|lid)en 3ug=
rögel nad) ©nrien unb Stfrifa aus, roo fie maffenfjaft ücr=

tilgt werben unb mo eä fetjr münfdjenöroertf) märe, ba§ man
ifjnen bort benjenigen ©d)tt^ angebeifjeu läfjt, ber notf)ioenbig

ift, bamit mir biefe Sljiere im ©ommer mieber in unfere

§eimat jurüderljalten.

Steine Herren, rcaö ben ©efetjentiourf felbft betrifft, fo

fjabe id) mid; möglidift an biejenigen Seftimmungen gel;at=

ten, bie id; in ben einzelnen beutfdjen Sänbern uorgefunben
l;abe unb nur öa 9lcnberungen norgenommen, mo mir biefelben

ju lar. erfd)ieneu. 3ct) l)abc bem ©eie&entrourf ein Serjeid)=

ui§ berjenigen Sogelarten angefügt, bie id) ate ju fd)ü^enbe

für notl;roenbig erad)tet Fjabe unb t;abe biefeö Seräeid)nt§

Drnitfjologen 3ur Prüfung oorgelcgt, bamit cä möglidjft voü-

ftäubig Ijergefteßt mcrbe. 3d) bin mir roof)t beraubt, ba§ mofjt

mandje ber §erren 2lnftanb nefimen merben an bem Ser*
jeid)ni^, roie eä Ijier oorliegt, unb ba§ natnentlid) biejenigen,

roeld)e Stebfjaber cott fogenannten ^rammetöoögelbraten finb,

mir Dppofitian gegen baffelbe madjen merben.

(§eiterfeit.)

Sttlein, meine Herren, id) mad)8 ©ie barauf aufmerffam, ba§
gerabe bic 2Bad)tjolberbroffel ober ber £rammet§oogel ein

aufjerorbentlid) uübficfjeä Sfjier ift unb bafj id) glaube, bafj

ber ÜRU&CU, ber buvd) biefe Stjiere l;eroorgerufen rcirb, oiel

mel;r ju berüdfidjtitjen ift, alö bloä bie Slnnefjmlidjleit, it)n

t;ier unb ba auf feinem 9JUttag§tifd) gu fetjen. 3dj rcei§ fel)r

rool;l, ba§ ein grofser Sfjeil ber Seoölferung fidj mit bem
^ang biefer Sfjiere abgibt, unb ba§ oielleid)t fjier in baä

^ed)t berjenigen eingegriffen rcirb, bie bis jefct biefeit

gang ausgeübt fjaben; allein erftenö ift e§ Sfjatfadje, ba§ in

uielen ©egenben £>eutfd)tanbö, roo biefer Sogetfang flattgc;

funben fjat, er nad) unb nad) ganj auffjört, unb ber ©runb
roirb rooljl ber fein, ba§ nad) unb nadj biefe Sögel fo begt=

mirt morben finb, ba§ ber gang felbft fid) nidjt mefjr als

rentabel erroeift, unb bann glaube id), baß ber ^Jugen, ben

biefe ©roffelarten bringen, bod) bie Sortt)eile aufroägen bürfte,

ben biejenigen Senfe bis jefct baraus gebogen i)aben, roefdje

biefen Sogetfang ausgeübt tjaben, unb ba§ baS Sntereffe für

bie @rr}altung uiuerer notr)roenbigften Nahrungsmittel ber

Nüdfidjt auf Den ©enufj biefer Sljiere oorgef)t.

SBeiter mödjte id) nod) barauf aufmerffam madjen, bafj

bei bem gang oon SlrammetSüögetn nidjt nur ber SlrammetS;

oogel gefangen roirb, fonbern überljaupt alle ®roffelarten unb
alle biejenigen Sogelgattungen, roeldie fidj im §erbft oon
Seeren näfjren. 2.3eld)cr ©djaben baburdj für bic Sanb=

roirtfjfdjaft unb bie gorftroirtfjfdjaft erroädjft, läßt fid) gar

nidjt berechnen, unb fd)on im Sntereffe bafür follte idj meinen,

bafj mir auf biefen lederen Siffen neräidjten muffen.

©s ift mir nidjt unflar gercefen, ba§ biefes Sergeidjniß,

roie es fjier vorliegt, nidjt ootlftänbig bem entfprtd)t, roas bie

Diaturroiffenfdjaft non iljm verlangen barf, fjinfidjtlidj ber

NafjrungSroeife einzelner Sogelgattungen, unb id) bin aud)

burdjaus nidjt geroittt, baffelbe unbebingt aufredjt erhalten ju

motten
; fo ift S. groeifelfjaft, ob bie Sfjurmfalfen, bie©ulenarten

unb bie Suffarbe mefjr nüt^lidje ober fdjäblidje Sogelarten

finb. $Rur ungern tjabe id) ben ©tordj in baS Serjeidjni§

aufgenommen, roeit er fefjr fdjrocrer Serbredjen gejiet)en roirb,

unb id) glaube, gerotfj nidjt oljne Seredjtigung
;

allein, meine

§erren, id) mar fdjüdjtern, benfelben aus bem Serjeidmifj

auSjufcl) ließen, ba es befannt ift, mit roetdjer Slnfjänglidjfeit

bie Seoötferung biefen Söget betrachtet, unb idj glaube, bas

namenttidj oon ber Samenroett behaupten ju bürfen.

(©roße §eiterfeit.)

Steine §erren, id) glaube, um bie 3roeifel ju befeitigen,

bie obroalten fönnten gegen biefeS Serjeidjniß, baburdj ein

Drittel gefunben 511 Ijaben, inbem id) in § 1 beS ©efet^es

üorgefdjlagen Ijabe, baß bem Sunbesratf) bie Seredjtigung

ätifteljen folle, biejenigen Sogelgattungen in bas Sergeidjniß

aufjunefjmen, oon beren 9cüt^lidjfeit bie 5Biffenfdjaft überzeugt

ift, unb id) Ijabe bamit als felbftoerftänblid) eradjtet, baß

bamit ber Sunbesratf» bie Seredjtigung fjabe, biejenigen

baraus gu ftreidjen, bie bie Sßiffenfdjaft als abfolut fdjäblid)

erfennt.

3n 3lrt. 3 roar id) bemüfjt, baS ©trafmaß auf biejeni-

19*
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gen ©renken gu befdjränfen, tote fte in ben eingelnen Sänbern

bis je|$t angeroenbet toorben finb, unb id) glaube, bafj im
allgemeinen fytermtt genügt roerben fann, um ben

3toed burcbjufübren , ben bas ©efefc oerfolgt. 2lller=

butgs tft im königretdj ©acbfen in neuerer 3eit, am
30. Suni b. 3. , ein 3agbfd)ut?gefe£ crlaffen toorben,

toonad) oiel fjöfyere ©trafen auf bie Sertilgung ber

nüfclidjen Sogelarten gefegt finb, atiein mir fd)eiut, man
fönnte es mit biefem nieberen Strafmaß oerfudjen. Rur
glaubte id) ben § 361 unferes ©trafgefe&budjeS mit anfüljren

gu foHen, burd) beffen 3iffer 9 bie ©Item unb Sormünber
mit haftbar gemacht roerben bei Sergefjen ber unmünbigen

Sltnber, weil ja befanntermafeen oon Riemanb «tefir gegen bie

Sogelroett gefünbigt rotrb, als oon mutl)toilIigen tinbem,

inbem fte bie Hefter gerftören unb bie Sungen ausnehmen

unb auf qualooEe 2Beife umbringen. 9JJir fdjien es aud)

ausreidjenb, ben £>anbel oon tobten unb lebenbett Sögeln gu

»erbieten unb ntdjt aud) bas galten oon Sögeln in Käfigen.

Sdj bin mir rcobj beroufct, bafj tdj bamit nit^t fonfequent

banble unb mir oon ben Suriften ber Sortourf gemadjt toerben

roirb, baf? idj nidtjt bie tonfequeng ber Slrtifet 4 unb 5 gebogen

fjabe, tote bas eigentttd) naturnotljtoenbig in biefer Seftimmung

enthalten ift; allein toenn mir bas galten oon ©ingoögeln

in Käfigen oon oorntyerein oerbieten, fo roirb bem ©efefc im

Slnfang eine fotdje öppofttion entgegenftel)en, bafj id) fürdjte,

es toerbe bann überhaupt gar ntdjt gu ©tanbe fommen
tonnen. 3dj fürdjte, bafj burd) ben Rüdgrtff, ber burd) eine

berartige Seftimmung notfjroenbig rotrb, inbem je^t fcfjon ge=

fjaltene ©ingoögel oon ber *Poltgei fonfisgirt roerben muffen,

eine Erbitterung entfielen mürbe, bie ben Rufcen un& Segen

eines berartigen ©efe^es ooHfommen paralofirt; td) meine

baljer, aus Rüdftd)t hierauf abfielen gu fotten oon ber Ron*

fequeng, bie in 2Irt. 4 unb 5 beS ©efefces enthalten ift. 3d)

fjoffe, bafj baS b^ob^e §aus mir in biefer Stiftung beiftimmen

toerbe unb oafj bie Suriften ntdjt gar gu ftreng in tt)rer

Sogif fein unb biefe meine oorgefd)lagene 2luSnaf)tne annehmen
roerben.

9fleine Herren, id) war groeifetljaft, ob icf) im gegenroär=

tigen Slugenbltcf, too roir mit ben Sufiijgefefcen fo fef»r bss

fdjäftigt finb, einen berartigen ©efefcenttourf einbringen folle,

td) gtaube aber, bafj erftens bie (Strömung, bie gegenwärtig

überall für biefes ©efefc beftefjt, bemt|t roerben foßte, um
baffelbe mögttd)jt balb in traft treten gu laffen; bann fd)ten

mir aud) ber Umfang beS ©efefces fo flein, bafj es leicht

möglich fein roürbe, in roenigen ©tunben baffelbe gu be=

rat|en unb in traft treten gu laffen. SDie £aiipturfad)e,

welche micb, oeranlafete, ben ©efefcentrourf einjubringen, roar

ber balbige ©ätfufj unferer gegenroärttgen Segislaturperiobe,

ba id) nid)t roeife, ob mir bie @fjre roieberum ju £ljeÜ roirb,

burd) bas Vertrauen oon 100,000 beutfdjen (gintoofjnern in

biefes iiotie §aus gefd;i(ft ju roerben unb bie Nation mit oer*

treten p bürfen; ba mir aber fefjr oiel an ber SDurd)füt)rung

beS ©efe^es Hegt, fo Ijabe id) mid) entfd)Ioffen, bem lobten

§aufe biefes ©efe^ jur 33erat|ung ju unterbreiten.

3d) bitte batjer bie Herren, bemfetben if)re Stufmerf*

famfeit ju fdjenfen, baffelbe in Seratfjung ju nehmen unb
roomöglid) in einer SBeife {jerguftellen, bafe ber 3roecf bamit

erfüllt roirb, ben id) bamit ju erfüllen trad)te, unb barf roobj

bie Hoffnung ausfpred)en, bafe bie fjoljen oerbünbeten 9iegie=

rungen, toenn ber 9Seid)Stag bem ©efe^ feine ©anftion er=

tljeilt bat, aud) i^rerfeits baffelbe günftig aufnehmen unb es

in traft t«ten laffen roerben.

Sdj bitte nod) roeiter, ber 9?efolution, bie am ©djtufj

beä ©efe^entrourfs angefjängt ift, 2>l)re 3uftimmung p ers

feilen, ©iefelbe ift ooUftänbig roiebergegeben nad) bem
SBortlaut ber $Refolutton ber 65. beutfdjen Söanberoerfamm-
lung, bie bamals an alle beutfd)en Regierungen gegangen ift.

Sftatürlid) fann eine berartige 9?efolution erft erlaffen roerben,

nadjbem bas ©efefe in traft getreten ober roenigftens beraten
ift, roeil nur auf ber Safis eines folgen ©efe^es eine ber=

artige Refolution an ben 9ieid)Sfaitäler gerietet roerben unb
jur 2lusfüt)rung gelangen fann.

@S rourben mir in ben legten Sagen jum £l)eü fd)rift=

lieb, jum Sfjett münblid) oerfd)iebene 23ebenfen gegen bas

@efe£, unb fjauptfäclilid) gegen bas SBerseidinif? geltenb ge=

ntad)t, fo bafj id) glaube, ba§ es für bas 3uftanbefommen

bes ©efefees felber beffer ift, roenn roir beute oon ber jtoeiten

Sefung beffelben abfeljen unb es ber Prüfung einer tommiffion

oon 14 SJiitgliebern übergeben, bamit namentlid) biejenigen,

roeld)e mit bie ?laturgefd)id)te ber Sßogelarten beffer beroan=

bert finb als id), Klärung in bas ^erjeidjniB bringen unb

ben ©nttourf als ein fertiges, rool)lburd)bad)teS unb roof)l=

beratenes SBerf in groeiter Sefung bem Ijotjen §aufe oorlegen.

08raoo!)

?Präflbe«t: 3d) eröffne bie erfie SBeratfjung über bie

Vorlage, alfo über ben 2lntrag, ben ©efetsentrourf unb bie

Refotution, unb erteile bas SBort bem §errn Slbgeorbneten

grei^erm oon ©d)orlemer=3ltft.

2tbgeorbneter $reif>err öon S^otlcmet-Sllft: 9Keine

Herren, es beftef)t roof)l barüber fein 3roeifel, bafe l)ier aH=

feitig im 9teid)Stag bas roärmfte Sntereffe für ben ©djufe

ber nü^lid)en SSögel oorf)anben ift. 3d) für meine ^ßerfon,

als Sanbroirtfj fyabt getoifc nod) gang befonbers biefes ^ntereffe.

5d) bin ben Slusfüfjrungeu beS §errn Slntragfteßers mit 3lufs

merffamfeit gefolgt, unb fo fefjr id) barin ©rünbe gefunben

für ben ©d)ufc ber nü^lidjen SSöget, fo fjabe id) bod) oon

ilmt nid)ts ge|ört, roonad) es ttötbjg ift, ein ReVdjSgefe^
gu biefem 3roede gu erlaffen. @S liefje fid) ba aud) oon

§aufe aus bie tompetengfrage aufroerfen. ©oll benn bei

jebem -JZotfjfatl, bei jebem 23ebürfmfj, toeld)es eintritt, immer
gleid) ein 5Retd)Sgefe^ gemad)t toerben? @in 2öafferred)t

als Reid)Sgefefe roirb geroünfd)t, ebenfo für bie $ifd)erei;

nun Ejter für ben 3ßogelfd»ufe; überljaupt too Semanb einen

©cljtnerg l)at, gleid) roirb ein 9teidjsgefefe oerlangt. ®ann
mu§ id) aber aud) fragen, ift es benn notljroenbig, bafs

auf biefem SBege oorgegangen roirb. 2ßenn bie Herren fid)

bie 3Kotioe angefef)en faben, toerben ©ie finben, bafe auf

pag. 7 unb 8 barauf bingeroiefen roirb, bafe in allen eingelnen

33unbeSftaaten, bafe felbft in ben aufcerbeutfdjen ??ad)bar=

länbern redjt gute 23eftimntungen beftef)en gum ©djufc ber

nü^lid)en Sögel. @s ift namentlid) aud) barauf Ijingeroiefen,

bafc in ^Jreu^en felbft fefjr einfjeitlidje 33eftimmungen erlaffen

rourben, bie fonft nid)t überall gleid)mä§ig finb. 2>ft es

benn nun oorauSgufefeen, roenn ein 3fteid)Sgef e§ erlaffen

roirb, bafj bie Seftimmungen beffelben beffer unb energifdjer

geljanbl)abt roerben, als bie Seftimmungen ber eingelnen

iöunbesftaaten unb als bie eingelnen ^ßoligeioerorbnungen?

SGBeldje ©arantie ift benn irgenbroie bafür oor^anben, ba§

bie betreffenben Sofalbebörben, auf bie es anfommt, es fid)

angelegentlicher fein laffen roerben, ein SteidjSgefefc gum

©djufce ber nü^licb^en Sögel beffer ausgufüljren, als bie S3e=

ftimtnungen, bie febon oorljer gegolten fyahtn ober nod)

erlaffen toerben foHen? -ftun erfenne id) an, ba§ bie üRotioe

febr tief roiffenfcbaftlicb in bie ©ad»e einbringen. @S roirb

3|nen felbft aufgefatten fein, ba| gleid) auf ©eite 5 uns

eine neue ©ntbeefung entgegentritt, nämlic^ bie oon bem

febroi^enben menfdjlidjen ©eifte.

(§eiterfeit.)

— 3d) roerbe Sfjnen ben ©afe oorlefen, roenn nötfng, bann

roerben ©ie mir einräumen, ba§ id) 3?ed)t b,abe.

(Ruf: „Sßespen!'')

— @s ftefjt nid)t nur in ben „SßeSpen", fonbern in ben

SKotioen gu biefem ©efefe; ableugnen fönnen ©ie es nid)t.

3d) roerbe es aber nid)t oorlefen, um bas §au8 nid)t mit

unnötigen Sorlefungen gu ermüben; id) fe|e ja, ba§ bie
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Herren es felbft getefen haben, raeiin aud) nietleidjt

niele non 3fjnen juerft in bcn „SBeSpen". — 3n;

beffen bas erfennen aud) bie ^JZotioe an, baß bie SBiffenfdjaft

nod) ntdjt flar feftgefteüt habe, meldte Vögel beftiuunt ju ben

uüfclidjen ober ben fdjäbticfjen 511 rennen feien. 2lud) ber

§err 2lntragfteHer I;at baS eben nod) auögefütjrt, es mürbe

atjo aud) btefeö 3ieid)Sgefet} nod) ein uuuoUftänbiges bleiben.

3d) fann j. 33. nidjt etnfetjen , warum bie ©djnepfe nicht

aufgeführt ift, 3d) »iE in bie (Sinjcltjeit nid)t weiter ein;

gehen, aber baß id) 9ted)t Ijabe, unb baß bie ©djnepfe aud)

feljr nüfctid) ift in Vejug auf bie Vertilgung non Sufeften,

namentlid) non £aroen, wirb mir, glaube id), nidjt beftritten

werben fönnen.

(©ef»r richtig!)

2lnbererfeits wirb in ben -Diotioen auf bie enorme 3n=

nähme ber fdjäblidjen Snfeften Ijingemiefen , unb bies ift

ja nid)t 51t leugnen. SBenn aber bie SMine gerabe jroei

nennen^ bie in neuerer 3eit auftreten, nämlid) bie 9teblaus

unb ben £olorabofäfer, non welchem lederen id) übrigens nod)

nidjt weife, baß er in ®eutfd)lanb aufgetreten ift (er foll fid)

einmal in einem ©ad in einer £afenftaot norgefunben haben)

— fo weif? id) nid)t, ob es ben §errcn befannt ift — mir

ift es nidjt befannt — baß bie l)ier aufgeführten Vögel bie

Reblaus unb ben SMorabofafer certilgeu ; id) glaube, barüber

liegt noch gar feine (Erfahrung oor.

(©eljr rid)tig! §eiterfeit.)

9iun Jjat ber §err 2lntragfteHer aud) ben ©0(3 uns wie;

berl)olt (ben wir auf pag. 6 ber Police ju bem ©efe&ent;

wurf finben), inbem er mit einer geroiffen gerechten ©ntrüftuug

barauf hinweift, baß bie -Hcenfcrjen fo niele nüfctidje Vögel

äßen unb ju bem 3wede, um fie ju effen, fangen ließen unb

fo it>re Sntereffen feljr fdjäbigten. 5a, man mag barüber bie

aßerentfagenbften 2Bünfdje haben, aber id) glaube, baß, nad)

wie oor, aud) wenn biefes SteidjSgefeti erlaffen wirb, Serdjeu

gegeffen werben, befonbers wenn fie rcdjt fett finb, unb bie

ÄrammetSoögel werben aud) gebraten auf ben Sifdj fommen,

man mag ©efetje erlaffen, wie man will.

(£eiterfeit.)

ÜHun wirb auf berfelbcn ©eite ber 9Jtotioe anerfannt unb

jwar mit ben -Korten:

£>a ber Vogel jebodj bie Sanbesgrenjen nid)t re»

fpeftirt unb namentlid) ber 3ugoogel jebes 3afjr

über Verge unb Speere bafjinäieht, fo fann bie Ver;

orbnung eines ber beutfd)en Vunbesftaaten relatio

nur geringen -Jatfeen f)aben.

3a, ba möd)te id) benn bod) fragen, wenn ber Vogel

biefe ja unbejlrittene (Sigenfdjaft hat, baß er fid) an bie £anbes=

grenje nid)t btnbet, warum fott bann ein ©efetj beS Meiches
ib,n mehr fdjüfcen, als bas eines einjetnen Vunbesftaates,

ober wenn bie ©efe&e biefer Vunbesftaaten in relatioem

(Sinflang finb? 5d) glaube, biefes SKotio ift bod) ju gewaltfam

fjerangejogen worben. SBenn ©ie ba eingreifen wollen, fo

müffen ©ie neranlaffen, baß nidjt ein 9teidjsgefefc erlaffen

wirb, aud) nidjt btos ein europäifd)eS ©efefc, fonbern

ein ©efefc für alle äßelttljeile. ©ie müffen bann einen

internationalen Kongreß berufen, meinethalben auch mit §in;

jujiefjung berSnbianer, unb biefe ©adje „in £)rbnung bringen.

(§eiterfeit!)

3d) muß namentlid) aud) barauf hinweifen, baß id) ein;

jetne Veftimmungen in biefem ©efefe, namentlid) bie ©traf;
bejtimmungen in 2trt. 3, bei ber Unflarb,eit, bie id) barin

finbe, als p fiart erfenne. (Ss fjeifet im Sllinea 2:

2ßer es unterläßt, £inber ober anbere unter feiner

©eroalt ftefjenbe^erfonen, roeld)e feiner 2luffid)t unter;

geben finb unb ju feiner §au§genoffenfd)aft gehören,

»on ber Uebertretung ber im Slrt. 1 unb 2 genannt
ten Verbote abmatten, unterliegt u. f. w.

3a, meine Herren, was l;ei§t abgalten?

(^eiterfeit.)

©enügt es, wenn id) meinen ^inbern unb ^»ausgenoffen oer=

biete, bas ©efe| ju übertreten, ober bin id) oerantroortlidj für

jebe Uebertretung meines ©ebotcS, aud) wenn id) bie ftrengften

©trafen barauf gefegt l)nbe? 3d) siel)e barauS ben ©d)lup,

bafe es notljroenbig ift, wie es ber £>err ?lntragftcller aud)

felbft fdjon ausgefprod)en f)at, bafj ber ©efefeentiourf an eine

$ommijfion gel)t, unb id) fjoffe für meine ^erfon, bafe er in

ber ^ommiffion begraben wirb, jebenfaßs aber, ba§ er beffer

aus ber $ommtffion tjeroorgeljt, als er uns norliegt.

9JJeine §erren, auf (SinS mödjte id) nod) aufmerffam

mad»en. 3d) glaube, man täufdjt fid) nielfad) über bie befte

2lrt bes ©d)u^es ber nü^lidjeu Vögel unb aud) über bie

©rünbe beS Langels an folgen Vögeln. 3)er ^auptübelftanb

ift ber, bafj in fo cielen jfjeiten S)eutfd;tanbs große fal)le

3lderpd)en oorljanben finb, in benen feine Vüfdje unb §edeu

fid) finben, unb infolge beffen fid) bie Vögel aud) nidjt auf;

ijalten.

(©ef)r wa^r! ©efjr richtig!)

kommen ©ie in'meine §eimat— id) wofme im ^egierungsbejirf

fünfter in bem fogenaimten 2Rünfterlanbe, wo wir oiete 2Bafl«

Ijeden unb fleineVüfd)e haben, — ba ift ein foldjer Ueberflufc

an uü^lid)en Vögeln, baß, wenn wir fie nidjt oertilgen, fie

uns ben erheblidjften ©djaben tf)un. Stuf einen meinem

§aufe nahe gelegenen Sd)lag finb mir von biefen fonft nü^;

Ud)en Vögeln in furjer 3eit 1 bis 2 9Jklter SSeijen aus

bcn 3Iehren gefreffeu worben. 25a wäre es bod) hart, wenn,

wie es beabfidjtigt ift, man erft non bem -Mni'ter für lanb«

wirthfd)aftlid)e Slngclegcnheiten bie ©rlaubniß ju erbitten

hätte, biefe Vögel, um fid) ju fd)ü^en, 511 tobten; unb bann

fott man ja, nad) ben Sntentionen bes §errn SlntragfteHerS

fie aud) nur r>erfd)eud)eu, ba er meint, wenn niel gefdjoffen

würbe unb einige fielen, fo jögen fie fid) non ber ©teile ju*

rüd. SDaS ift ein 3rrtl)um, bas fann id) aus Erfahrung

bezeugen. Ser Vogel ift fjierin nid)t, wie ber 9Kenfd).

®er jieljt fid) wot;l jurüd, wenn einjelne in einer ©egenb

fallen.

(§eiterfeit.)

3dj hflDe t)ietc Vögel tobtfdneßen laffen, aber bie

anberen hßDen munter weiter gefreffen. 2Iud) in biefer

Vejiehung enthält bies projeftirte 9ieid)Sgefe^ Veftimmungen,

weld)e in biefer SScife nid)t ausgeführt werben fönnen.

3d) fel;e 5. V. gar nidjt ein, roarum bie Sofalregierungen

unb felbft bie Sofalpolijeibet)örben nidjt SiSpenfation

in Vepg auf bie ©treuge bes ©efefees geben fönnen,

ben Verl)ältniffen ber ©egenb entfpredjenb. Snbeffen

wenn uns eine ©efe^eSnorlage gemacht unb babei bemerft

wirb, wir hätten jroar fetjr wichtige Singe ju thun, aber

biefe %i<XQt wäre aud) fe£>r wichtig, fo muß id) fagen, wenn
wir nod) Uebelftänbe in nielen Stetten bes beutfdjen Vater;

lanbes hoben unb namentlid) aud) in Greußen, wie bie

burd) baS ©djwarjnntb angerichteten Sdjäben, unb wenn biS;

her gar nid)ts gefdjehen ift, biefen ©djaben burd) ©djroarj;

wilb ju befeitigen, wenn man fogar bie 2Ieder ber armen
Seute burdj Waffen non ©djroarjwilb »erheeren läßt, fo fann

es im Volfe nur ben ©inbrud ber Sronie madjen, wenn
ein ©efefc jum ©d)it|e ber nüfelidjen Vögel erlaffen wirb,

unb nodj mehr! 3dj bin ber Meinung: es ift uns nor
allem ein ^eidjSgef t% nöttjitj jum ©dju^e ber

'JJcenfdjen —
(£>eiterfeit.)

— 3a wohl, meine Herren, wenn bie perfönlid)e Freiheit

ber 2lrt beeinträchtigt ift, wenn wir fo niete 2lrten non

haften, 3eugenäroanghaften, vorläufige §aften u. f. w. —

(©ehr richtig! im 3entrum. — Stuf: 3ur ©adje!)
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überhaupt fotdje ©infdjränfungen ber $reif)eit f)aben, bann—
glauben ©ie es mir — madjt es einen fomifdjen ©inbrud,

wenn man bte Sögel fd)üfct in itjrer ^reifjeit, aber ben fficn--

fd)en fo unfrei befjaubcln läßt. ©s finb Je^t 9ietdjsbürger
tnternirt, ertcrnirt, eypatriirt.

(SBiberfprud), — ©efjr watjr! im 3entrum.)

— 3« wofjl! ©ie werben bas nid)t beftreiten fönnen. Unb
nun mit einem -äMe fyti$t es, bie Sögel muffen gefdjttfet

werben. 2lber bie 3Jfenfdjcn ijaben feinen ©djufc. ©eben
©ie bem 23 o If e erft mit bei* ©infjeit aud) bie grei-
Ijeit, bte ©ie ifjm fo oft nerfprod)en fyaben, unb

bann benfcn ©ie an ein ©efefe jum ©cfjutje nütslidjer

Sögel; id) beantrage, bas ©effcfc an eine ^ommiffion ju uer=

weifen.

(Sraoo! im 3entrum.)

qjräftbeitt: ©er §err Abgeorbnete ©dmübt (©tettin) f)at

bas 2Bcrt.

Abgeorbneter <Sd)tntbt (©tettin) : ©er §err Abgeorbnete

©d)orlemer^2llft beftreitet, wenn id) itjn rid)tig uerftanben

I)abe, überhaupt bas Sebürfnif? unb bie 9lotrjrcenbigfeit bes

9tetd)«gefefces. 3d) fann ifjn barauf oerweifen, baf? bie »ßetU

tionsfommiffion im oortgen Satire einftimmig etnfdjtiefelid)

feiner potitifd)en $reunbe ber Herren Dr. SJlaoer (©onau*

tüörtE)), Dr. Woufang, »Pfafferott für bie 9tüi3lid)feit einer

foläjen Sorlage fid) erfiärt fjaben. SGBoüte id) alfo

ein argumentum ad hominem anmenben, fo roirb mir ber

§err Abgeorbnete ©djorlcmer äugeben muffen, bafj er felbft

in 3Biberfprud) tritt mit feinen näheren graftionsfreunben,

ofjne bafj id) jebod) behaupten roitt, ba§ hierin irgenb eine

^räjubij für feine eigene Stbftimmung unb feine eigenen

2lnfd)auungeu liegen fott ;
id) fann ferner Ijinjufügen, bafj

aud) 9J{itglieber aller übrigen $raftionen tiefes Ijofjen Kaufes
bas Sebürfnifj eines foldjen 9taä)SgefefeeS gteidjjeitig an*

erfannt Ijaben. ©s ift jebod) ber Serid)t ber $om=
miffion nid)t in bem fjofjen §aufe jur Seratfjung ge=

fommen, unb es l;at auf biefe Söeife nid)t ermittelt

werben fönnen, ob fjier ein consensus für eine fold)e

Vorlage ju finben fein roürbe. 3d) fjebe aufjerbem fjeroor,

bafj früher fd>on bie preufjifdje Sanbesoertretung im 2Ibge=

orbnetetüjaufe im Safjre 1870 cor bem franjofifcljen Kriege

fid) mit einer foldjen Vorlage befd)äftigt fjat unb bafj in?be=

ionbere bas auswärtige 3lmt bes bamaligen norbbeutfd)en

Sunbes, an ber ©ri&e ©raf Sismard, tfjätig gewefen ift,

mit ben fübeuropäifdien ©taaten Serträge abjufdjliefjen, um
im ©inne bes ©efe^entwurfs oorjugeljen. ©er lanbwirtb/

fd)aftlid)e 9Jiinifter, ben *Preufjen bamals fjatte, §err oon
©eld)oro, unterftüfete biefe Seftrebungeu, aber es ift befannt,

bafj biefer fünfter überhaupt fein ©lücf l;atte,

(geiterfeit)

unb fo mürben aud) bie beabftdjtigten internationalen Verträge

nid)t perfeft.

3d) fann aufjerbem anführen, ba§ roieberf)olt bie 33er=

fammlungen beutfd)er ^orftroirtfje fid) lebbaft für einen folgen

©efe^entrourf au3gefprod)en Ijaben, au^erbem ucrfd)iebene

ornit()ologifd)e Vereine, befonberö aud) ber herein ber ©tabt,

bie id) fjier oertrete, ©er £err non ©d)orlemer'2llft führte

befonberä au§, ba§ fein 3Kotiu uon bem §errn 2lntrag=

fteHer bafür gettenb gemad)t märe, bafj ein ^eidjägefe^

notljroenbig fei. 3d) bemerfe aber, menn baö beutfdje

$Reid) Serträge mit austnärtigen ©taaten abfd)lief$en roiü,

fo bat es eine feftere Safts unb ©runblage, fobalb es fid)

auf etn 9teid)Sgefe^ bejieljen fann, als menn nur ©efe|e
für ©tnjelftaaten — »^olijeioerorbnungen— uorb^anben mären.
Sd) behaupte fogar, bafe, wenn mir bas ©efe§ amenbirt an*

ncfjmen, aud) ber Vertrag, ber fdjon jefct groifdjen £>efterreid)=

Ungarn unb Stallen abgefäjloffen ift, bei einer Erneuerung

nerbeffeit werben raitb. ®enn biefer Settrag fjat fec)r gro§e

©d)mäd)en, well er ben größten Sfjeil bes Saf)re§ b^inburd)

bie Sögel fdjonungstos ber Sernid)tung ber 3Kenfd)en prcis=

gibt, obwotjl es ollgemem befannt ift, bafe Statien befonbers

bas Sanb ift, in welkem uiele unferer nüfelid)en Sögel ju

©runbe getjen. 3Jlit ift eine ^rbatäu&erung bes Königs

Siftor ©manuel -^gegangen, wonad) er erflärte, bafe er ju

weiteren internationalen Serträgen gerne jum ©dju^e nü|=

lieber Sögel bie §aub bieten würbe; er l)abe folgen aud)

mit £)efterreid)=ttngarn abgefd)loffen; aber bie ©ewob.nfteiten

unb bie ©Uten feines SolfeS fiänben ber ftrengen»2tu§fürj=

rung eines fd»arfen ©efe^es gegen Serfolgung ber Sögel ent=

gegen unb man müjjte bafjer mit ©d)onung ber befonberen

eigcntl)ümlid)feit ber italienifdjen Seoötferung auf biefem ©e>

biete weiter uorgeljen.

9hm erlauben ©ie mir, meine §erren, mebreres nod)

anjufül)ren, was id) fpesieU gegen ben §erm 2tntragftetler

rieten mufe. dlai) meiner Slnfidjt l)at er mit 3ied)t

empfohlen, bie Sorlage einer äommiffion ju überweifen; fie

ift nämlid) in if)ren 9)iotioen, wie es ber §err »on ©dbor^

lemer^llft fd)on angebeutet l)at, nid)t richtig burd)gefül)rt unb

namentlid), was id) befonbers nod) anführe, ift bas Serseid)ni&

ber Sögel nid)t uoüftänbig; unter einer ©pejies fehlen }. S.

§roei ober brei, unb ber gerr 2lntragfteHer würbe, wenn er

in ber ^ommiffton gefragt würbe, warum er biefe ©pejies

nid)t uoEftänbig angegeben, barauf feine genügenöe Slntwort

geben fönnen. 9?un ift bereits eine Petition uon fad)ocr;

ftänbigen 9J?ännern bem 9teid)Stagc jugegangen. ©er ©ireftor

ber gorftlefjranftalt in 9]euftabt=®berSwalbe unb ber bortige

sprofeffor 2lltum, ber auf ornitbologifd)em ©ebiete eine 2luto=

rität ift, liaben eine tritif bes ©efe&entrourfs bes gürften uon

§o()enlob,e=£angenburg bem 9teid)Stage eingereiht unb bariu

t)eruorgel)oben, bafe gewiffe Söget nid)t blos gefd)ütjt werben

müffen, weil fie Snfeften »ertilgen, fonbern aud) weil fie

burd) 2luswerfen uon unoerbaulidien Seerenljüßen beeren:

tragenbe ^otjarten — 2Bad)f)otber, treusborn, Sogelfirfdje,

^ollunber, ©berefebe ic. — nerpflanjen unb baburd) ber Kultur

bes §orftmannes entgegenfommen ; fie fjaben aufeerbem in ber

«Petition fjerüorgefjoben, bafe aud) bas äftl)etifd)e Moment uou

bem §errn 3tutragfteüer gar nid)t berüdfid)tigt fei, weil ber

Söget wegen feines ©efangeö, wegen feiner färben, wegen

feines gtuges

(§eiterfeit)

— in legerer Sejietjung aud) für bie 2Mer ©d)u| unb Serürf*

fid)tigung nerbient. ©ie forbem jugleid) auf, bafe im ©efefe=

entmurf unterfd)ieben werben müffe gwifcf)en bebingt unb un=

bebingt ju fd)onenben Sögeln.

©d)tiefetid) ftimme id) bem §auptantrage bei, ben ©efe^

entwurf einer ^ommiffion ju überweifen, id) würbe aber an

bie Sertreter ber 9ieid)Sregiernng bie Sitte ridjten, bafe wo^

mögtid) mehrere bekannte Autoritäten, bie atlerbings fid) im

©injetnen aud) wiberfpred)en fönnen, wie bas bei ©ad)üep

ftänbigen oft ber %aü ift,

(§eiterfeit)

unter anberen «ßrofeffor ©iebel in gatle, ber auf bem orni*

tf)otogifd)en ©ebiete mit ©rfotg gearbeitet, ebenfo »$rofeffor

2lttum in 9Jeuftabt, beffen 2Berfe wiebert»otte Auflagen erlebt

t)aben, möglid)ft ber ^ommiffion beigeorbnet werben möd)ten,

um ifjre fritifd)en Semerfungen ber Sorlage gegenüber ju

matügm unb jur Serbefferung ber teueren mitjuroirfen.

©nbtid), meine Herren, mufj id) erflären, ba§ id) bie

£enbcns bes ©efefeentwurfs als eine fnmtane unb gute aner-

fennen fann.

(SeifaU.)

«Präfibent: ©er §err Abgeorbncte Dr. ©otjrn ^at ba&

Sort,
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Abgeorbneter Dr. Sotyrti: ^eine Herren, tcf) reiß mid)

auf wenige 2Borte befdjränfen, nad)bem ber rwrüegenbe

Antrag oon oerfd)tebenen «Seiten eine fe^r grünbliche Se=

leudjtung erfahren l;at. 3$ gehöre 311 ben Unterjetchnern

unb ju ben greunben ber Senbenj biefes Antrags, obroofjt

id) nidjt otjne Sebenfen über eine ganse 9?eU;e oon @ingeln=

Reiten bin, bie mit bem eintrage 3ufammenl)ängeu.

2ßaS äunädjft bie oon bem §errn oo.t ©d)ortemcr=Alft

ange3weifelte Kompetenj anbelangt, fo bin icr) nid)t im

Staube, red)t ju begreifen, wie mir mit ^oliseioer=

.prbnungen in einjelnen SDiftrifteu fertig werben füllen,

in 9ieu§ älterer Sinie anbere Söget fdjüfcen, als in

3teuß jüngerer Sinie; mir brausen eben einheitliche

Regelung, bie nur ein ©efet* geben fann. Dljne bas

fommen mir nicbt aus fotdjen 3n!ongruenjen , baß

j. 33. Seipjiger Serben nid)t metir gefangen unb gegeffen

werben bürfen unb bie Seipjiger heutjutage 9Ker|"eburger unb

§allenfer Serben effen. SÖBaS bie Serben jenfeits ber fäd>

fifdjen ©djlagbäume für ein Sorred)t b>ben gefront 31t

werben gegenüber benen auf bem preußifdjen ©ebtete, fann

id? nicfjt recht einfel;en. ©benfo fonberbar ift es mit ben

©roffelarten, bie Ejeute in Sabeu gefront werben unb, wie

man oon Saben weiter nach Horben fommt, weggefangen

werben bürfen. 3dj weiß nidjt, weS&alb bie fulinarifdjen

©enüffe in Greußen geftattet fein follen unb in anberen

Staaten nid)t.

3d) fann nun freilief) bem §erm oon Scfjorlemer bas

3ugeben, baß bie Sntereffen ber Sanbmirtljfcfjaft fid; mit ben

Sntereffen unferes ÜRagenS neretnigen laffen, unb glaube,

baß bei einer angemeffenen ©djonung ber bezüglichen 3ßogel=

arten beven Ausrottung ooüftänbig twrgebeugt wirb, aud)

wenn wir nad) wie oor in einem befdjeibenen 9Jiaße bie=

felben auf unfere £afet gelangen laffen. Alfo gegen ein ra=

bifales Verbieten bes SöbtenS • unb gangens einer Steide ber

hier angeführten Sogelartcn würbe id; mid) audi auSfpredjen

müffen.

ferner bin id) aud) jraeifelfjaft barüber, ob es gerecht;

fertigt ift, manche ber hier angeführten Sogetarten als unbe=

bingt nüfclid) I;tngufteIIen. ©ine ganje Sreilje berfelben hat

im $rühial)r, im Sommer eine ganj anbere SebenSweife, eine

ganj anbere -JiahrungSweife, geht einer ganz anberen Sefchäf*

tigung nad), als im §erbft unb Sßinter. SDie S)roffeln unb
©tele ber anberen Söget, wetdje in ber 3eit, wo fte ifjre Srut

ju pflegen haben, faft ausfd)tießlich Snfefteufreffer finb,

werben fjernad) im §erbft Seerenfreffer unb es ift in ber

£fjat jweifelfjaft, ob man biefelben ganz fategortfef) als nü^lid)

IjinfteHen fann. 9JHnbeftenS jweifelfjaft ift boefj aud) ihr

^ujsen in bem ^aße, be« auch fdjon ber §err Abgeorbnete

oon ©dwrlemer angeführt t)at, wenn fie in einer befonberen

SKaffenhaftigfeit in einer ©egenb auftreten, bann tonnen

unter Ümftänben felbft bie fogenannten fer)r nützlichen Söget
ju einer Sanbplage werben, unb e§ wirb bann eine ^3ftid)t

ber ©rfjaltung unferer Kulturen, gegen biefe Sögel ein^u^

fcfjreiten. (Sä muß alfo aud) nad) meiner Meinung bie 3JIög-

lid)feit gegeben fein, bie £>rt§behörben ju autoriftren, bie un=

gemeffene Sermehrung fold;er angeblid) nüfclidjen Sögel ju

befd)ränfen

!

3d) fann enblid) bem §errn Slbgeorbneten von Sd;or=

lemer=2llft gern jugeben, ba§ 3. S. bie großen Seftänbe oon
<Sd)war3wilö in unferen 3R^einproütrt3en ber £anbroirthfd)aft

oiel fd)äblid)er finb, als bie Abnahme ber mißlichen Sögel,

unb es foE mid) fehr freuen, mit ihm gemeinfcfjaftlid) baf)in

3u wirfen, baß ben SJfenfdjen am !Rf;ein unb an anberen

Stellen SDeutfcTjlanbS ber nötfjige ©dmfe gegen bas ©d)war3=
wilb gemährt werbe.

(§eiterfeit linfs.)

6r fann fid; barauf sertaffen, ba wirb er auf m--
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ferer ©eite bes §aufes bie aHergrünblidjfte Unterftüfeung

fiuben.

(§eiterfeit linfs.)

greilid) gehört biefe Materie nid)t red)t an biefc Stelle,

^n bas Sogeloer3eid)nitj, was biefem ©efe^entrourf beigelegt

ift, haben fid) einige Sögel eingefdjlidjen, bie nad) meiner

Meinung gerabe3u fd)äblid) finb. @3 ijat mid) befonberS ge=

wunbert, baß ber §err 2lntragfteöer, weldjer neulich ben oon

Sehrfd)en Antrag „3itr görberung ber $ifd)3ud)t 10,000 Wart
aus 9ieid)Smitteln 311 bewilligen", mit unterseiefmet l;at, uns

Ijeute in biefer Sifte ben (Sisoogel bringt. Ser ©isoogel ift

notorifd) ein ^ifd)er, ber überall, wo er fann, bem 2Reufd)en

$onfurren3 mad)t unb swar nicht im Sßegfangen großer

gifdje, fonbern im ©egentheil fid) fortroärjrcnb an ber

?yifd)brut oergreift, bie wir ganj auSbrüdtid) fchonen wollen.

Sd; fjatte it;n gerabe für einen ber fd)äblid)ften Sögel, bie

wir bei uns h<d>en, unb id) möchte mich bagegen tjertoahren,

baß wir, weil etroa ber (Sisoogel ein folch liebenstoürbiger

Surfche ift, wenn er über bem 2öaffer herumfliegt unb fifcfjt— fold) angenehmes 2luftreten trifft aud) auf ein paar anbere

uon ben angeführten .Sogelarten 31t — baß wir ba getoiffer=

maßen eine Sentimentalität mit in bas ©efe£ hereinbringen.

@S l;at fid) überhaupt in neuerer 3eit, feitbem fid) alle 2Mt
mit bem Sogelfchu^ befcl)äfttgt unb biefe Angelegenheit fel;r

populär geworben ift, oielfad) eine Sentimentalität breit ge»

mad)t, bie feineswegs gered)tfertigt ift. ©iner hört 3. S. ben

SDornbrefjer gern fingen. £>er S)ornbreher ift ein atterliebfter

Surfd)e, er mad)t non fo unb fo oiel anberen Sögeln ben

©efang nach unb er fyat fehr angenehme (5igenfd)aften,

wenn er als einzelner Käfigoogel gehalten wirb; er ift

aber bei allen biefen (Sigenfchaften einer ber bösartigften

2Rörber, bie wir in ber Sogelwelt haben. 2Ibgefef)en

baoon, baß er eine Spenge oon Kerbtieren üergefjrt, fängt

unb tobtet er ©ibedjfen, gröfd)e, faft alle unfere ©ingoögel,

wo er beren habhaft werben fann;

(9iuf: Gibechfen?! — ^eiterfeit.)

— ja ©ibedjfen auch; außer ^röfchen unb ©ibechfen auch

©ingoögel! — Gr ift fo fdjäbtich, baß, wenn mau in einem

Dbftgarten ein S>ornbreherpärd)en fd)ont, man barauf rechnen

fann, baß binnen filtern ber Dbftgarten gereinigt ift oon
eilen fleineren Sögeln unb baß in gotge baoon in einem

folchen £)bftgarten feine ©rnte 31t machen." ©oldjer bebenf;

liehen ©äfte haben fid) in bas Serseichniß, bas uns vorliegt,

noch mehrere eingefchtichen.

@s bebürfte alfo, wenn ber 3teid)Stag in ber ^hat imt

biefen ornithotogifdjeu Prüfungen fidj befaffen wollte ober

follte, biefen Serseidjniß einer grünblichen S^eoifion. 3ct) bin

aber nicht ber Meinung, baß es bie Aufgabe einer Serfamm=
tung wie bcr -WeidjStag fein follte, berartige ©pejialitäten

feft3ufteHen. 3d) habe forljer fdjon ausgeführt, baß ein unb
berfelbe Söget unter Ümftänben nüfcUd) unb unter Ümftänben
fdjäbtid; fein fann. 3d; würbe es baf)et für angemeffen

halten, baß ber 9?eid)Stag fid) gar nid)t mit ber 2tufftet=

lung einer berartigen ^roffriptionstifte befaffe, fonbern es

ber Serwenbung bes SunbesratfjS ober bes 9?eid)§fan3ter*

amts überließe, auf ©runb wiffenfd)aftlid)er Prüfung ber^

artige Sifteu aufsuftellen, welche bann hernach im SerorbnungS=
wege publi3irt werben. @s würbe baburch bie 9)?ögtid)feit

gegeben fein, im Serorbnungswege je nad) ber Stellung,

welche bie SBiffenfdjaft 3U ben einseinen fragen einnimmt —
benn wir finb immer noch mit weiteren Siachforfchungen über

biefen ©egenftanb befd)äftigt — einfach ohne ben 2Bcg ber

©efefcgebung erft wieber befchreiten 31t müffen, bie Siften

entweber 3U üerooüftänbigen, ober auch eine 3lrt, bie in ben
Siften ftanb, wieber herauS3unehmen.

Auf anbere bebenflidje fragen, bie juriftifd)er 9catur

finb, möchte id; jefct nid)t weiter eingehen, ba es mir unjwei;

felhaft fcheint, baß biefer ©efefcentwurf an eine Kommiffion
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üerrotefcn wirb. 3<f) wünfdjc nun im ©egenfa^e ju §errn

twn ©d)orlemer=2llft, bafc bie föommiffion redjt ernftljaft mit

biefer $rage fid) befdjäftigeu möge, bie abfolut nufebringenbe

©ette ber ©aäje fobalb als möglid) flarfteße unb weiter förbere.

3d) münfdje ebenfo, bafc baburd) eine ©runblage gefd)affen

werben möge für internationale Vcrfjanblungen, weldje id)

für notljwenbig fjatte, freilid) nidjt in bemfelben Umfange, wie

bieö £>err non ©d)orIemer:2llft norgefdjlagen fjat. 3d) glaube,

menn mir mit Europa Verträge abfdjüefeen, fo wirb bas t>or=

läufig noßftänbig genügen, um bie nöttjige ©idjertjeit auf

biefem ©ebiete I;erbeijufü[;ten. 2Bir braudjen besfjalb nid)t an

bie afrifanifdje 2£eftfüfte 51t gefjcn, unb wenn £>err uon

©djorlemer=2llft gar geglaubt fjat, es wären aud) bie ameri-

!anifd)en Snbianerftämme ju Verätzungen einjulaben, fo

madje id) it)n barauf aufmerffam, bafj bie Vögel bie ©e=

wofjnljeit fjaben, uon Horben nad) ©üben, unb nidjt »on

Dften nad) Sßkften ju sietjen, unb bafj wenig ©tjance bafür

»orfjanben ift, bafj anbere als fjödjftens einmal ein paar

uerirrte Vögel aus Slmerifa 311 un§, refpeftioe »on un§

nad) Stmerifa rommen.

SBaS bie Tiefotution anbetrifft, fo mürbe es mid) freuen,

menn biefelbe im 2lnfd)luffc an ben ©efe^entmurf eine Untere

ftüfcung »on aßen ©eiten bes ^aufes fänbe, ba id; wieber=

fjolt meine 9J?einung bafjin äußern wujj, bafj oijne interna^

tionale SKafjnaljmen bas 3iel, meldjes ber £>err 2lntragfteßcr

»erfolgt, nidjt wofjl erreicht werben fann.

3d) fd)liejje mid) bem 2öunfd)e an, ben ©efefcentwurf

an eine Slommiffion »on 14 3J?itgliebern 31t uerweifen.

9)räfibent: ©er §err Slbgeorbnete greitjerr »on 2Mt2afm=

©ülfe tjat bas Sßort.

Slbgeorbneter $reitjerr toon ^atyti!)tt=©üty : ?lur raenige

Sßorte, meine §erren, um ©ie aud) meinerfeits gu bitten,

ben ©efe&entwurf an eine $ommiffion 311 uerweifen.

3d) fann nid)t leugnen, bafj aud) id) SlnfangS ber 9M=
nttng gewefen bin , ber ganje ©egenftanb eigne fid) metjr für

eine örbnung burd) ^olijeiüerorbnung als für eine Drbnung

burd) SfaidjSgefei^gebung, id) erfeune aber an, bafj bie ©rünbe

für ben ©rlafj eines 9veid)Sgefefces, weldje ber §err 2lntrag=

fteßer uns fd)riftlid) unb mi'mblid) »orgefüfjrt l;at, aßerbingö

ein gewiffeä ©ercidjt beanfprud)en fönnen, unb id) ftelje beö=

fjalb nidjt an, unter Umftäuben bem ©efefcentrourf jujiu

ftimmen.

SSorbebingung mürbe für mid) freilid) fein eine grünb=

lid)e ^eoifion beö angehängten 33erjeid)niffe§ unb in erfter

Sinie ftel)t eä aud) mir, bafj ber ErammetSoogel attl bemfelben

geftridjen rcirb.

(©et)r gut!)

ift nid)t etroa blo§ bies ber ©runb für biefen meinen

SBunfd), ba& id)felbft ben £rammet&oogcl gern effe unb roeifj,

ba§ aud) »iele ber übrigen §erren Kollegen il;n gern effen,

fonbern id) mu& bem £errn 2lntragfteßer aud; beftreiten unb

barin bem legten §errn Stebner beiftimmen, ba& ber ^rammet§=

»ogel in berjenigen 3eit, mo er maffenroeife in ®eutfd)lanb

auftritt, b. t). im §erbfte, fein Snfeftenfreffer, fonbern ein

Seerenfreffer ift, alfo fein nüt^lid)er, menn aud) oießeidjt

m$t gerabe ein fdjäblidjer SBogel. SBoßen ©ie aber, meine

<§erren, bie Söbtung aßer berjenigen 33ögel »erbieten, meld)e

fid) mit Vorliebe mit ber Vertilgung »on Snfefteu abgeben,

fo l)at §err t>on ©d)orlemer 3t)nen fd)on gefagt, bafc unter

anberm bie ©d)nepfe aufgenommen merben müffe. 3d) gel)e

nod) raeiter, ©ie müffen bann unter ba§ SScrjeidjni^ auf=

nehmen: bas §au3t)ul)n, bie ^Jute,

(Stimmen: baö ^ebb/ifjn!)

— SRebl)üf)ner oljne aße grage ebenfaßs.

2Ba§ bie ©aatfrälje anlangt, fo erfeune id) ben Teuren

berfelben üoßfommen an, aber aud) biefer 33ogel wirft unter

Umftänben gerabeju fd)äblid). 3d) appeßire an fämmtlidje

Herren Sanbroirt^e, benen es fd)on begegnet ift, ba§ ein3ug
©aatfräl)en auf einem frifdjgefäeten ober frifd)gemäl)ten §afer*
felb fid) niebergelaffen fjat. 3n beiben gäflert mirb ber §afer
oerfd)rounben fein unb ber Sefifcer mirb in einem gaße neu

fäen müffen, im anboren bie leeren ©arbeu einfahren.

©benfo mu§ id) beftreiten, ba§ ber ©tord) ein 9ied)t

l)abe, in baä a3eräeid)ui§ aufgenommen ju werben. Sd; l)alte

ben ©tord) ganj entfdjieben für ein fdjäbtidjeö Sfjier. S)a=

gegen fehlen jwei anbere Vogelarten, bie id) nennen mödjte,

um bie ^ommiffion barauf fjinjuroeifen, ba§ fie überlege, ob

biefe eoeutueß aufjunefjmen fein werben: ber SUbifc unb ber

Suffarb.

3d) fann mid) auf biefe wenigen Söorte befd)ränfen unb
fdjüefje mid) bem Anträge an, bas ©efei^ an eine ^ommiffion
oon 14 3)iitgliebern ju nerweifen.

*Pväflbent: Ser §err ülbgeorbnete Dr. 9teid)enöperger

(^refelb) t)at baö 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. tüctdjenSiserger (^refelb): 9J?etne

§erreu, id) fönnte füglid) auf bas 2Bort nerjiditen unb wtß
baffetbe eben nur baju benutzen, um mid) bemjenigen im
wefentlidjen angufdjtieüett, was ber §err Slbgeorbnete ©dnmbt
in Vejug auf bie Materie felbft gefagt tjat. 3dj an meinem
2t;eite bin fein @£perte — id) beginne gteid) mit biefem ©e=

ftänbnife —, id) bin aber burd; ©ijperten, burd) wirflidje
©fperteu barauf aufmerffam gemadjt worben, baB bas ©efe$
bebeutenbe SSebenfen in fid) trage, ba§ es grünblid) reformirt

werben müffe, wenn es wirflid) ben ßvotd, beit ber §err
2lntragfteßer fid) norfteßt, erfüßen foße, unb jwar ift einer

biefer ©jrperten ber ^rofeffor 3lltum in 3ceuftabt=©berSwalbe,

»on weitem aud)-.§err ©dmübt foeben Reibung getfjan fjat.

3d) t;alte fjier eine eingefjenbe Senffdjrift beffelben über bie

Vorlage, bin aber weit entfernt oanon, mid) mit fremben

Gebern fd)mücfen 51t woßen, id) ftimiue nur bem 2Bunfd)e

bei, ba§ biefer ©adjuerftänbige in ber ^ommiffion jugejogen

werbe, bannt bie ©acfje, wenn fie nun einmal I;ier erlebigt !

werben foß, grünblid) unb nad) aßen ©eiten l;in angemeffen

ertebigt werbe, bamit wir nid)t nöttjig fjaben, wie es teiber
]

fo oft bei unferen ©efefcen ber %a& ift, Ijernad) Süden, bie ]

fid) ergeben, ober Uebelftänbe, bie barau§ erroad)fen, wieber

burd) neue ©efei^e 31t remebiren. 3m übrigen glaube id)

»ertraiienSooß bas ©efe^ roie bas ©cfjidfal ber uerfc^iebenen
'

Sl)iere, insbefonbere ber Urammctsnögel unb ©djnepfen, in

bie §änbe ber 5lommiffion nieberlegen ju foßen.

(©ro^e §eiterfeit.)

^räftbent : @s t;at fid) niemanb weiter jum 2Bort gemelbet

;

id) fdjliefee bie erfte Verätzung über bie Vorlage unb ertfieile

bem §erm lutragfteßer bas Sßort.

2(bgeorbneter ^ürft toon $oI)cn(£)i)e4?ftngcnbutg : SReine

Herren, id) glaube, bas t)ot)e §aus wirb bem §errn non

©d)orlemer=2ll|"t fefjr banfbar fein, bafj es berfelbe überhoben

fjat, bie Sßespeu 311 lefen, nadibem beinahe wörttid) baffelbe

in ben SBeSpen geftem fteljt, was §err uon ©d)orlcmer=2llft

3f)nen eben angefüfjrt t)at in Vetreff eines fleinen Sapfus,

ber in ben 3)(Otioen üorgefommen ift.

2ßeiter i)at §>err oon ©crjorlemer^SUfi behauptet, id)

fjättc bei ber 9luSfül)rung nid)t nad)gewiefen, bajj es nott)=

wenbig fei, ein berartiges 9teid)Sgefet3 311 erlaffen, nadjbein ja

Verorbnungen in ben einzelnen Sänbern beftefjen. 3d) glaube

ausbrüdlid) barauf pointirt ju l)aben, ba§ bie Verorbnungen

unb gefc§lid)en Veftimmungen in ben eingeluen Säubern nidjt

fjinreicfjen. t)Jhe namentlid) l)ingewiefen auf bie ©d)weij,

wo äljnlidje Verl)ältniffe wie bei uns beftanben fjaben, wo
in ben einsetnen Kantonen Verorbnungen beftanben fjaben

unb ber Vunbesratfj 3U ber Uebcrjeuguug fam, ba^ mit
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biefen uerfdjiebenen Stnorbnimgcn ber ©djitfe bor Sögel nidjt

in ber 2ßeife geljanbljabt werben fann, wie es wünfdjenS;

wert!) fei, unb beswegen ein geineinfames ©efcfc crlnffen f;at.

2Beitcr Ijabe idj ausbrücflid) fjcroorgeljoben, baß bie Serfdjie;

bentjeit unferer Serorbmmgen uns uerantaffeu fottte , ein

geineinfames ©cfe|$ in biefer ?ücl)tnng ju erlaffen. 3dj glaube

alfo nidjt, bafj id) fcfjulbig geblieben bin nadjsttrocifen, wes=

tjalb ein berartigeS ©efefe für bas ganje beutfdje SKeid; notlj;

wenbig fei.

SBeiter Ijat §err r>on ©d)orlemer=2llft t)eroorgel)oben,

bafe baS Serjeictjnifc ja fo unuoHftänbig fei, weil bie SBiffen;

fdjaft nod) nidjt im deinen fei über bie 9cül$lid)feit ober

©djäblidjfeit ber einzelnen Sogelarten, man besljalb ein ber;

artiges ©efe£ nidjt erlaffen tonne. 2$enn bas für bas 9ieid)S;

gefejj anroenbbar ift, fo wufi es nod) nicl mefjr auf- bie oerfdjie;

benen gefefclidjen Seftimmungen unb Serorbnungcn in ben

einzelnen Sänbern anroenbbar fein. 3d) fjabe bas SSerjeicf»-

nifj jufammenge'fletlt aus allen uerfdjiebenen Sexorbnuugen,

bie in ©eutfcfjtanb ejifttren, unb fjabe es mögtid)]t uollftänbig-

baburd) gemalt, bafj id) möglidjft alle biejenigen Sogelgat;

hingen barin aufgenommen fjabe, bie in biefen Serorbmmgen

enthalten finb. Sßenn alfo bie SoÜftänbigfeit biefeS Ser;

jeicbniffes eine größere ift, als in ben emseinen Säubern, unb

bemnad) ein berartigeS ©efel3 nidjt erlaffen roerben Eann, fo

roürbe idj §errn t>on ©djorlemer;2ftft uorfdjlagcn, lieber ben

Antrag ju fteüen, bafj aud) bie Serorbnungen unb ©efe£e in

ben einjeluen Sänbem gum ©djutje ber nü£tid)cn Sßögel be*

feiligt werben, roeil bie {ebenfalls nod) tuet mangelhafter finb,

als biefes von mir uorgefdjlagene.

ferner fjat §err uou ©d)orlemer;2llft erroäljnt, baß es

nidjt notfjroenbig fei, für ©eutfdjtanb ein berartigeS ©efe($

ju erlaffen, roeil bie Sögel bie Sanbesgrenge nidjt anerfennen,

unb man besrjatb ein ©efefc für (Suropa, für bie

SBett erlaffen müffe. 3a , meine §erren
,

besroegen

fjabe id) bie Siefoiuüon angefügt. 3dj bin mir rooljl

beroufjt, bafj bas ©efeß für bie 3ugoöget nidjt

nur baburd) bie erroünfdjte 2ßirEung fjerbeigufüfjren im
©tanbe ift, Safe roir für ©eutfdjlanb ein ©djit^gefets erlaffen,

fonbem bafj internationale Verträge in biefer Siidjtung ab;

gefdjloffen roerben müffen. Mein einmal mufj bod) augefangen

werben. ©a mir, ©ott fei ©auf, ein großes beutfd)es 9?etd)

fjaben unb uns nid)t mef)r in engen ©renken bewegen, fo glaube

id), bafj barin bie 9iedjtfertigung liegt, gu »erfucljen, roenigftens

für ben ^ornpler, bes Sanbes, in bem mir bie gefeßgeberifdje

Sfjätigfeit fjaben, ein berartigeS ©efe£ tjerbeigufüljren. Söenn

unfere 9Jad)barlänber fid) bann aufdjliefjen, fo wirb nad) unb

nad) bas fo fefjr erroünfdjte 3iel bes §errn r-on ©djorfemer;

Stift erreicht, über bie gange Sßelt eine gteidjinäfjige gefefelidje

SBeftimmuug uerbreitet ju fe()cn. §err r>on ©d)orlemer=2llft

^at es gerügt, bafj in bem ©efe^entrourf nur bas ©djie^en

ber 93ögel in Sßeinbergen, ©arten unb gelbem, unb nid)t

aud) bas fangen erlaubt fei, bafj mit bem ©d)ie&ett nidjt uiel

geljolfen roerbe. 3d) mujj iljm barauf erroibern, baß meine

©rfabrung baljin geljt, ba§, wenn man Ijäufig burd) ©djie§en

einzelne Sögel erlegt, ber 3ubrang ber Sögel im allgemeinen

oicl geringer roirb, als menn man bas 5an9 etl öer Sögel mit

2)rotjneu unb ©djlingeu geftattet. ®urdj erfteres roerben

mele Sögel »erfcbeudjt, trjäbrenb burd) legeres ber ©djaben

für bie Sanbroirtbfdjaft feljr empfinblidj ift.

§err Slbgeorbneter uon ©djortemer Ijat barauf ljin=

geroiefen, ba§ bas ©efefc vieler Serbefferungen fäfjig unb be=

bürftig fei. 3dj glaube am ©djtuffe meines SortragS bem
Ijofjen §aufe bargelegt ju Ijaben, bafj id) r>ou ber Sollfornmen-

fjeit bes uou mir oorgelegteu ©efe^entrourfs burdjauS nidjt

überjeugt bin unb jur 3)totioirung bes Antrags, bas ©efe^ in

eine ^ommiffion ju oerroeifen, ausbrüdlidj fjeroorgeljoben Ijabe,

bafj, roie idj glaube, burd) ©adwerftänbige bem ©efe|eutrourf

roefentlid) genügt roerben tonnte unb berfelbe beffer

fjergefteüt roerben bürfte. SBenn am ©djlujj feiner 3tebe ber

§err Slbgeorbnete greiljerr oon ©djorlemcr=2llft bemerfte, bafj

Ser&anblungen beä beutfe^en 5Jteia;8tag8.

ber ©djufc ber ©efefee iljm für feine ^}erfon notfjroenbiger er=

fdjeirje als für bie ^rammetsoögel, fo mufj idj ifjtn bas über=

taffen; idj glaube, ba§ biefe 3lusfüljrungen auf ein gauj an«

bercs ©ebiet geljören, als auf baS uou mir betretene.

Ta §err SIbgeorbnete ©djinibt (©tettin) rjat barauf

tjingeroiefen, bafj baS Serseidjnijj nidjt bie Soüftänbigfeit Ijabe,

bie ju roünfdjen fei, unb idj Ijabe aud) feineu 2lnftanb ge=

uommen, bas sujugeben, unb Ijabe besljalb bem Sunbesratfj

im § 1 gern bie (Srmädjtigung gegeben, biefes Serjeidjiüfj ju

ergänjen ober ju reltifijiren , idj Ijoffe aber, bafj bie $om=
niiffionöarbeiten es möglidj madjen roerben, ein Serseidjiüfj

Ijerjuftellcn, bas bem SunbeSratlj wenig Seranlaffung geben

roirb, oiel bäran gu änbern.

©a§ idj bas äftljetifdje Gletnent nidjt aud) nod) uor=

gefüljrt Ijabe, glaube idj, wirb bas §aus mir gern oerjeiljen.

©enn idj Ijabe geglaubt, bafj idj mit meinem Sortrage bas

Ijolje §aus ofjueljin fdjon ju feljr erinübet Ijabe, unb wenn
id) nun aud) nodj auf bie 2leftljetu* eingegangen wäre, fo

weifj id) nidjt, ob idj ron bein Ijoljen §aufe bafür uiel ©auf
geerntet i)aben würbe.

£>err Slbgeorbneter SDoljrn tjat als Langel bes ©efefe=

entwurfs ferner Ijeroorgcljoben, ba^ idj bas fangen von burdj;

jieljenben Sögeln abfolut verbiete unb nidjt uielmeljr eine

gemiffe ©djonseit berfelbeu oorgefdjlagcn Ijabe. 3a, ineine

§erren, l)ier in ©eutfdjtanb bellageu wir uns über bie Staliener,

bie ©panier, bie ©übfranjofen, bafe fie jeben Sögel, ber uou uns

ju iljnen jietjt, ucrjeljren. S)er 3taliener fann afurat baffelbe

fagen, was ber£>err 2lbgeorbnete S)oljrn Ijeroorbob: „©iefe bei

iljnen burd)3iel;enben Sögel brädjten iljnen feineu Siufeeu, fie

fäfien besljalb nidjt ein, wesljalb fie biefelben nidit fangen

unb oerjetiren fotlten V 3öenn ©ie aber bie ©djweben, 9^or=

roeger unb Stuffen fragten, fo würben ©ie Ijören, ba§ biefe

bei uns nur burdjjieljenben Sögel bort in gelbem unb 9BäU
beru burd) Sertilgen oon 3nfeften oiel 9cu^en ftiften unb

ba§ man bort feljr wünfdjt, biefe Stjiere bei uns nidjt ge=

fdjäbigt p wiffen. ©ie Sögel aber, bie im £>erbft tjier »er;

jetjrt morben finb, finb ja nidjt meljr im ©taube, im folgen;

ben grüljiafjr im Horben bie gelber unb Söätber uor 3n=

feftenfrafj ju fdjüöcn.

3luf eine ©rwiberung fjmfidjtlidj ber 5lufnat)me unb
©treidjung einzelner Sogelarten in bem Serjeidjnijj braudje

idj wofjl nidjt meljr einjugeb^en; idj fürdjte, id) würbe bas

§aus nur bamit ermüben.

SBenu es in ber Eommiffion für praftifdj eradjtet wer;

ben follte, baß ber Sunbesratf) mittelft Serorbnung eine

beiartige Sifte auifteüt, fo will id) meinestljeils audj nidjt

uiel bagegen erwibern, würbe es aber infofern bebauern, weil

barunter bie ©jraftität bes ©efe^es unb bie ^enntnife beffetben

burdj baS ^ublifum wefentlidj leiben bürfte.

*Pväftbent: 3ur perfönlidjen Semerfung, jebod) nur mit

Sejug auf bie le(jte Siebe bes §errn Slntragftetlers, ertljeile

idj bas SBort bem^errn Slbgeorbnetcn greitjerrn uon ©djor;

lemer;2llft.

Slbgeorbneter fyceifjerr öon <5tyox\tv\txMVit : ©er gerr

Sorrebner Ijat gefagt, bie Semerfungen, bie idj ju ben 2Ro;

tioen gemadit Ijätte bcsüglidj bes „fdjwi^enbcu menfd);
lidjeu ©eiftes", Ijätten roörtlidj fdjon geftem in ben

„SBeSpen" geftanben. %% fann nur fagen, id) bin Ijeute

morgen erft tjier angef'otuincn unb Ijabe Ijeute erft ben ©e;

fefeentrourf unb bie ^Jiotioe gelefen; bie „Sßespen" fjabe idj

nidjt gelefen. 3dj weife nidjt, was barin fteljt. 3dj

meine aber beut §errn 2tutragfteHer erroibern ju müffen,

ba§, roenn er in ben -äftotiuen fo fid) auSbrüdt, ba§ er an;

bereu %\\ berartigen Semerfungen Stntafe gibt, er nidjt bered);

tigt ift, einem älbgeorbneten, ber foldje Semerfungen madjt,

ju antworten : „bus Ijat fdjon in ben „^BeSpen" geftanben."

3d) madje meine Semerfungen immer felbftftänbig unb fjabe

baS aud) tjier getljan.

20
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?Präflt»ent : Söir fommen jefct 51t ber grage, ob biefe!:

©efeßentrourf nebft 9iefotution an eine ftommiffion üermicfeu

tnerbeu fotl. ©S ift beantragt, bei! ©efeßentrourf an eine

ßommiffton uon 14 sUIitglieberu ?u uerroetfeu. SDcr 3af)t 14

ift nid)t miberfpredjen; id) fann fie bafjer woljl eoentucfl

atö feftgefteflt anfeilen.

Siejenigen Herren ,
weldje ben ©eferjcntuntrf an eine

Äommiffton nerweifen wollen, bitte id), aufjufte^en.

(©efd)icl)t.)

SaS ift bie 3M)tl)eit; bie ©efekesnorlage unb bie 9?e=

folution geben an eine ^ommiffion uon 14 2Jiitgliebern gur

weiteren Vorberatijung.

2Bir gehen je&t über §ur merren Kummer ber £ages=

orbnung

:

S3eratt)ung be§ 2lutrag§ ber SJ&geovbneieit SQSoSlc

Dr. SoTjrn, ©rumbvedji unb Dr. &opp auf 3)or=

legung einc3 (Befe^enntmrfg, Betreffenb bie ®ce=

frtjifffaljttSjetdjen (9tr. 28 ber Srudfadjeu).

3d) ertfjeile bas 2Bort bem juerft unterjeidjueten 2lntrag=

fteder, bem .§erm Stbgeorbneten -Dfoste, gur SBegrünbung bes

Antrags.

Slbgeorbnetcr WloUe: 9Mne Sperren, idi bin in ber

Sage, ©ie non ber 2lngelcgenl)eit ber Vögel auf Eilige 3eit 311

©d)ifffal)rtsangelegenl)etten fnufütjren 311 muffen, unb bitte mir

einen 2tugenblid Stjre 2lufmerffamfeit 31t fdjenfen.

Sie ©eefchifffahrtsgeidjen, um welche es fid) in meinem

2Intrage Ijanbelt, finb beftimmt, ben ©djiffen an ben 9)feereS:

föften unb auf ben gtußretneren, foroeit fie t>ou ©eefdüffeu

befahren werben, ben 28eg angugeben, ben fie mit ©id)eri)eit

oerfolgen fönnen. (Ss ift uicfjt erfidjttid), baß bie e 2lngelegen=

heit lebiglid) baS Sntereffe ber ©injelftaaten in 2lnfprud) nimmt,

fie gel)t weit über bie ©ingetftaateuintereffeu, ja über bie natio*

nalen Sntereffen hinaus, biefelbe nimmt cntfdjteben ein inter»

nationales Sntereffe in Slnfprudj. Siefem internationalen

Sntereffe gegenüber, meine Herren, ift es aber eine nationale

sßflicbt, bafür 31t forgen, baß bie 3eid)en in befter Drbnung
gehalten werben, baß bie £eud)tfeu«r, Seudjtfd)iffe , Sonnen unb
iöafeu unb bie übrigen Seidjen, welche batjin gehören, fo

eingerichtet finb, bafe fie allen 2fnfprüd)en genügen, ©ine

berartige nationale *j}flid)t 511 erfüllen ift aber nidjt ©adje

ber ©tnjelftaateu, fonbern nad) ber 9teid)Suerfaffung ©adie

bes 9ieid)S. Sie ©injelftaaten fönnen foldje W'xdjt and)

nid)t mehr erfüllen, ba es fid) babei um Verträge mit ben

9cad)barftaatcu in Setreff ber nad)barlid)cn 3eidjen

hanbett unb bie ©injelftaaten biefe Verträge nid)t

mehr abfdjltefsen fönnen. Iber aud) bas 9Wd) ift nidjt in

ber Sage, foldje Serträge, roie fie g. V. wegen £>e!golanb

ober ber nieberlänbifdjcn Snfeln notl)roenbig finb, roegen ber

Seudjtfeuer, bie auf biefen Snfetn unterhalten roerben, abjus

fcf/ließen, benn bas 9ieid) l)at uid)t bie SKadjt, bafür eirrju«

treten, baß biefe Reiter, roeld)e feitens ber ©iugelftaaten er=

richtet finb, in bem ©uftem erfjalten bleiben, in bem fie fid)

befinben; beifpietöroeife fann baö 9^eid) md)t bie ©arantie

bafür übernehmen, ba§ ba§ Reiter auf 9iorbernei) ein S3linf=

feuer bleibt, benn, roenn e§ sßreufjen gefaßt, ein fefles ^euer
baoon ju madjen, fo roirb ba§ ©i;ftem hinfällig. Sem 3teid)e

fet)lt in biefer §infid)t bie erforberlidje ^ompetenj.

Sieie Umftänbe fjaben äveranlaffung gegeben , baf3 im
Safjre 1873 bie tompetenj beö 3Jeid)ö au'Sgebelmt toorben ift

auf bie £)berauffid)t unb ©efe|gebung über bie <2eefd)ifffal)i't§=

jeidjen, allein bie 2luöfül)rung biefer ^ompetenjernjeiterurig

t)at bis je^t auf fid) (roarten laffen. 3dj babe bamals bei ber

S3eratl)ung im 3al)re 1872 tjeroorge^oben, baß ber ^eidjötag

es ber Snitiatiue bes «§errn Sieidj^fan^lerS übertaffen fönne,

bie notbroenbigen gefe^lidjen Vorlagen für bie 3Iu§bel)'mmg

biefer ^ompetenjerroeiterung ju mad)en, es ift aber in ben
feitbem oerfloffenen oier Sauren in biefer §infid)t reid)sfeitig

uid)t§ gefd)cl)en, roäfjrenb id) allerbingö anerkennen mufe, baB

feiten© ber ©iujelftaaten in betreff ber ^erftetlung neuer

3eicb,en groftc ^ovtfcbritte gemad)t finb. 3d) roar bamalö im
Wlai 1872 in ber Sage, behaupten 31t muffen, baü bie 3Jorbi

ieefüfte fd)led)ter beleudjtet fei als biegürfei
;
id) bin je^t in ber Sage,

fonftatiren ju fönnen, ba§ feitbem feljr roefentli^e 23erbefferuugen

eingetreten finb; es ift feit ber 3ett auf ber furjeu <S:rede

ber oftfriefifdjen Slüfte ein Seud)tfd)iff auf bem öorfumer

Sttff unb eins uor ber SGBefer ausgelegt unb ein Seud)ttl)urm

auf 9iorbernei) erbaut; biefe Scrbefferungen auf fo furjer

©trede beroeifen, rote 9ted)t id) bamals gehabt ()abe.

WlcvAC «§crren, bie 9?eid;Sgefe'^gebung mufj l)ier entfdiieben

eingreifen, benn mit ber blofjen 23eftimmuug, ba§ bie ©cjefc=

gebuug unb £) berauf fidjt bem 9ieid)e jufte^t, ift es tdd)t ge=

lljan; bie 3tod)Sgefc£gebung mujj um fo entfd)iebener

eingreifen, als einerfeits bei beut in legtet 3eit in nie

geahnter SEBeife zugenommenen ©eeoeifeljr, burd) bie grofee 3u;

nafjme ber 3al)l ber Sampfer unb burd) bie grofce ©d)ncllig:

feit, mit ber biefelbeu fe^t bas 3JJeer befahren, naturgemäß

aud) bie ©eeunfälle zugenommen l)aben, unb biefen ©eeunfäüen

gegenüber ift es ^>flid)t jeber feefafjrenben Nation, bafür ju

formen, ba§ bie Anlagen, roeldje foldje Unfälle 311 oerfjinbern

geeignet finb, in allerbefter gorm unb örbnung f)ergerid)tct

roerben.

2lnbercrfeits ift auf einem ber beutfdjeu ©tröme, roeldje

mehreren ©taaten augel)ören, auf ber SSefer, ber 3]erfud) ge=

mad)t roorbeu, mit Umgebung beS 9?eid)S, fo roenigftens, ba§

baS 9Mdj nid)t offiziell mit paftirt l)at, bie 2lngelegeid)eit ber

©ecjeid)en sroifdjen ben einjelnen ©taaten oertragSmäBig ju

regeln. 3roifd)en Greußen, Dlbenburg unb Bremen ift feit

ad)t Sal)reu berS3erfud) im ©ange, bie Slngelegcnficitber Unter=

TOefcr=©eefd)ifffal)rtSäeid)en 31t regeln, berfelbe i^ bis jc(jt ge^

fdjeitert an bem liberum veto ber ©injelftaaten, es ift nid)ts

fertig geworben tro^ ber achtjährigen Unterf)anbluug unb es

beroeift baS, baß ol)ne einen pofitineu (Singriff bes 9?eid)S bie

©ad)e nid)t in £)rbuung _ju bringen ift.

Sie einfadjfte 2lbl)ilfe auf biefem ©ebiet roürbe nun bie

fein, baß baS 3icid) bie Sßerroathmg ber ©eefd)ifffarjrt§seichen

übernimmt; es ift eine bal)in geljenbe ^efolntion im preußifchen

Sanbtog angenommen roorbeu unb ber preußifebe §err 9Dti=

n.ifter für 0anbel unb 33erfef)r tjat feine perfönlidie 2)teinnng

bal)iu ausgefprodjen, baß bie reidjsfeitige Uebernabme ber

Serroaltung biefer ©äjifffa()rtöjeid)cn 311 befürworten fei.

2lucfj id) fdjüeße mid) bem ooßftäubig an unb meine, baß in

erftcr Sinie 31t befürworten fei, baS 9?eid) möge bie 58crroal=

tung ber ©eefdjifffahrtSgeidjeu, fo weit fie für ©eefdjiffe in

S3etrad)t fommen, gans übernehmen unb leiten.

Snbeß, meine Herren, ftefjt bem bod) mandjes entgegen.

@s wirb »or allem behauptet, baß biefe Sßerroaltung eine fetjr

t()eure Jei, baß bie ©übftaaten nid)t geneigt roären, bie Soften

foldjer 'Unterhaltung mit 31t übernehmen. Sarauf muß id)

bewerfen, baß bie Serroaltung eine foftfpieligc burd)auS nid)t

ift; ba bie 3eid)en einmal uorljauben finb, ift bie SSerroaltung

3imäd)ft nur eine tedjnifdje, bie uid)t fe()r uiel ©elb foftet.

Slderbings rooüte mau baSjenige, was bie jefet r-orhanbenen

beutfeben ©d)ifffar)TtSjeid)en gefoftet haben, in 2lnred)nnug

bringen unb es bem 9(eid)e betaften, fo würbe baS möglidjers

weife eine größere ©ummc betragen. 2lber, meine Herren,

baran werben bie (Sinjelftaatcn nidjt benfen fönnen, benn

wenn bie Verwaltung an baS 9!eid) übergeht, bleiben biefe

©eejeidhen i(;rem 3med erhalten. Sicfe 3eid)en haben

aud) an fid) nur einen tfSerftelhtngsrocrtl), uid)t aber einen

aSerfaufsroertfj. Sd) bin ber 2lufid)t, baß burdj bie Ueber^

gäbe ber Verwaltung biefer 3eid)en an bas 9ieid) nirgeub ein

irg.mb roeilljooUes §ohcit§red)t ber ©iujclftaaten tangirt wirb.

GS finb, wie fdjon erwähnt, biefe 3eid)en oorhanben, ihre

Unterhaltung entfpridjt einem internationalen Sntereffe unb

einer nationalen $flid)t, bie ©ingelftaaten haben meiner 2ln=

fid)t nad) nicht bie Aufgabe, biefelbe 311 erfüllen, es ift bies

©ad)e ber @emeinfd)aft, eine 9teichsangetegenl)eit.
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GS läfjt fid} aber eine organifdje Siegelung biefer 2lrigc=

legenfjcit aud) bann ermöglichen, roenn bic Ueliernafjiue ber

Verwaltung bei* 3eidjen feitcnS bes 9teidjeS nidjt beliebt wer»

ben follte. (Ss fteljen biefer Uebernaljme fettenS bes 9ietdjeS

forool;!, roie idj annehme, bei ben »erfdjiebenen ©injeU

ftaaten, roie aud) mögltcfjcrroeiie ljier im 9icidjStage

Siebenten entgegen. SDiefelbe Söirl'ung f'ann erlangt werben,

roenn bie Verwaltung ber Scidjen einftmeilen ben ©insek

ftaaten uerblcibt, roenn nur eine organifdje Regelung ber

ganjen Slngelcgenfjeit auf reidjsgefetmiäiigcm SBcge flattftubet.

Sesljalb, meine Herren, habe id; meine SJefolution nidjt batjin ge*

faßt, baß in 3ufunft baS 9ieidj biefe Vcrroaltnng übernehmen

foße, fonbern id) habe lebiglidj beantragt, bt«9 in SluSfüljruug

ber 9ieid)S»erfaffung „bie Verwaltung ber SeefdjifffahrtSzcidjen

an ben ftßfieu unb auf ben glufjreoieren, foroeit biefelbcn

»on ©eefdjlffen befahren roerben, einer einheitlichen Siegelung

unter Dberaufftdjt bes 9MdjS unterzogen roerben foß."

9Jieine Herren, bas 9ieid), roenn es bie Verwaltung

übernimmt, fann anet) bie Soften biefer Verwaltung fel;r

wefcntlid) baburdj rebujiren, bafj es uon ben ©djiffen, weldje

bie 3eid)en bemühen, eine 2lbgabe bafür ergebt. 9hir bas

9icidj ift im «Staube, eine foldje Slbgabe über bie ganze bettifdje

Äfijle gleichmäßig ju »ertbeileu, bas ganje beutfdje 3eid)en*

roefen als ein einheitliches 31t betrachten unb eine gleidjmäfjtge

Mbgrtbe zur Unterhaltung beffelben ben Sdjiffeu aufzuerlegen

;

ber einzelne Staat f'ann baS nicfjt, ber etr.jelne Staat fann
immer nur für baS betreffenbe SHeoicr feine Slbgabe aufer;

legen, benn 2lrt. 54 ber 9tetdjS»erfaffung »erbietet, für fotehe

Slnftalten meljr 31t erfjeten, als bie Ünfoften unb §erfteßungS-

Eojleu berfelben betragen.

9hm weif? id) aßerbings, bafj in einjelnen feilen ber

beutfd)en Küftc, befonberS au ber Oftfee, es nid)t gern ge=

feljeu roürbe, roenn Derartige 2lbgaben uon ben Sdjiffeu er=

hoben roürben. ^reufjeu »erfolgt baS ^>rinjig, ben Sdjiffeu

möglidjit roenig 2lbgaben aufzulegen, unb bic 3tljebcr ftnb alfo

geiüöljnt, folche Slnftalten für 9iec(jnung bes Staates r)erge;

fieflt unb unterhalten 51t feljeu. Sas tarnt and) in 3uhmft
gefdjeljen, roenn bie Verwaltung ben ©inäclftaaten bleibt.

J
}$reiif-en fanu bann feine SdjifffaljrtSzeidjcn aus bem Staats=

fäcfel befahlen, ohne ben. Sdjiffeu eine 2lbgabe bafür aufju=

legen. 25ir an ber 92orbfee ftnb ber 2tuftdjt, bafj es bem
Verfefjr nid)t fdmbet, roenn bie Schiffe gttr Unterhaltung

biefer 3eid)eu mit herangezogen roerben. Sie §auptfad)e ift

immer, bafj ftaatsfeitig foldje Einrichtungen getroffen roerben,

bie ben §anbel unb Verfeljr erleichtern unb beförbern. 2Birb

bann ber SSerfetjr felbft herangezogen, um einen ÜEtjeil ber

Soften mit 311 beden, fo fanu er baS feljr gut tragen, roie

beim überhaupt bie Vörfe berartige 2lbgabeu ja uictjt bireft

aus ber Safcfje beS einzelnen Kaufmanns bezaljlt, fonbern auf

ben Verfeljr abwälzt. Sold)e 2lbgabeu brüefen aud) nicfjt

auf bic äugcfüljrten Sßaaren, iubent fie biefe »erneuern,

bie SBaaren roerben um fo billiger, jemehr bie

VerMjrSanftalten ben Verf'ebr erlcidjtcrn. 3nbeffen finb

jebcufafls, roenn bie ©inzelftaatcn bic $ernjaltung erhalten,

reiebsgefe^mäfeige 3?otfd;riften 31t treffen, unb biefe Sorfdjriften

müffeu hduptfäd)lid) bal)in gel;c, bafi erftens bie Scrmattung
ber 3eid)en auf ben mehreren Staaten gemeiufamen 2Baffer=

ftrafjen reid)Sgefcrjinäfeig georbnet mürben, zroeitenS, bafj ein

einheitliches Stjftem für bic Sezeidjnung aller ^ahrmaffer
attfgeftellt roetbe. @s ift im Ijödjften (grabe ronnfcljensroerth,

baf? nicfjt ber eine beutfdje Strom auf biefe SSeife bezeichnet

roirb unb ber anbere auf eine anbere 2Beife. (Ss ift roün=

fd)enämertl), bafj auf jebem Strome ber Sd)iffer, roenn er

in benfelbeu einläuft, roeüj, auf Steuerborbfeitc liegen bie

fd)!»ar3en Sonnen, auf 5ßadborbfeite bic rotben Sonnen, ba^
nid)t jeber Strom in biefer §tnfid)t ein »erfd)iebcnes Softem
befolgt. Unb brittenS ift es uöthig, ba^ bie SGcrroaltung

einl)eitlid) geregelt unb unter 9icid)6infpenioit gefteQt

roerbe, bamit aud) in 3urunft nicfjt
sDiaferegeln ge=

troffen roerben fönnen, roeldje bie organifche Drbnung

ftöreu. 3n beiben fällen, forootjt roenn bas 9tei_d) bie $er;

roaltung übernimmt, roie roenn biefe ben ©injelftaaten »er=

bleibt, finb inbefj SJiafjregeln 31t treffen, um bie Slngelcgenljeit

organifd; 31t regeln.

3unäd)ft roürbe 31t beftimmen fein, roie roeit bie ©retten
geljen auf ben Steoieren, roetd)e »on ben Seefd)iffeu befahren

roerben. 3d) glaube, meine ^»erren, bie SBeftimmung biefer

©renzeu fönnte feljr roohl bem SuubeSrath übertaffen bleiben,

ßr roirb nadj ber Erfahrung beftimmen fönneu, roie r roeit

Seefdjiffe auf bot »erfchiebeneu ^lu^reoieren bie $lüffe bc--

fal;ren. SicidjSfeitig müßte bann ber Snfpeftor ernannt

roerbe',; unb biefer zunäcfjft bie Slufgabe fjabeu, baS etnfjeit=

liehe Snftem burebzuführen unb 35t übermad)en.

ferner müßten bie »cxfd)iebencn beutfcljen lüften unb

glüffe, fo roeit fie hier in 33etrad)t fomnten, in beftimmte

^eoiere getheitt toerben. Sllfo 3. 33. baS erfte Denier roürbe

fein bie ©ms etroa bisSeer, ein anberes bie (Slbe bis §amburg=
Harburg, ein britteS ber ?pegel bis Königsberg. 2lud) in biefer

•§inficfjt fanu man beut 33unbesrath übcrlaffen, baS ganze

beutfdje Küftcngebiet in »erfäjiebene Steütere 31t theilen. (SS

roürbe babei aud) 9aidficl)t ju nehmen fein auf biejenigen

3le»icre, auf roeldjen fd)on jc^t ber faiferlidjen Slbmiralität,

ber sDiarinc bie SOerroaltung zufteht, alfo 3. 35. auf bei-

gäbe. Sa, es fann meiner 2Iufid)t nad) ridjtig unb rofirts

fdjensmerth fein, aud) einige 2lu§eufeuer, bie in anbere gtuf3=

veutere nidjt gut einsurangtren finb, ber Serioaltung ber

faiferlicben aJJarine 31t übertragen. $ür bie 23erroaltung

eines jeben biefer 33ezirfe roürbe eine SSel/.rbe nieberjitfc^eix

fein, roclcbe bicfelbe 31t überivadjen hätte, deines ©radjtcns

fönnen baS ehrenamtlid) fuugirenbe Sehörben fein, es müßten
jebcd) in benfelbeu bic ^anbelsfammern ber »erfd)iebenen

^cjirfe »ertreten fein unb bic Skl/örbeu felbft ihren Si§ in

ben £>aupthaubelsplä{5en ber Dieuiere haben, roo bie ftd;

herattsf(e!lenben Sebürfniffc am beutlid/ften unb am erfteu

empfunbeu roerben. 25o aber ein foldjeS 9te»icr »erfd)iebe=

not beutfdjen Staaten augehört, ba müßten SSorfehrungeu

getroffen roerben, baf? bei aj(einungsuerfd;iebenheiten sroifdjett

ben (Sinzelftaaten bie 9teid)Sregierung bic ©ntfdjeibuug über

bieSerroaUnngSeinridjtungen 31t treffen fjnt. ®ie2)ecfung ber Ko=

ften fann, roenn bie 3Serroaltung ben (Sinsetftaateu »erbleibt, roie id)

fcfjon bemerft Ijabc, aud) ben CSinjefftatiten überlaffen bleiben.

©S ift nicfjt uon organifdjer SBebeutung, ob auf ber ©Ibe 3lb=

gäbe bafür erhoben wirb unb auf ber 2öefer nicht, es f'ommt

nur barauf an, bafe bie Verwaltung in organifdjer Söeife

geregelt roirb. 3d> mu& in erfter.Sinie ben »ölligen lieber^

gang ber Verwaltung an baS 3teidj empfehlen, bin jeboefj

ber Ueberjcugung, baf3 attdj auf bem anberen SBege ber ge*

rotinfdjtc Erfolg 311 erzielen ift unb mödjte es baljer antjeim=

ftellen, roetdjer 2Beg als ber ridjtigfte unb ausführbarftc ge=

roäljlt roerben mujj.

9hm ift unter meinen nädjfteu ^reunben fcfjon Ijcruors

gehoben, bap, in biefer §infidjt 9)ceinungs»erfdjiebenhciten

cfiftireu. Sie Sbee, bafj bie Scfjifffaljrtsjeidjen ganz uno
gar ber Sßerroattung bes 9teidjeS unterftellt roerben folleit, ha t

"id) mehr unb mehr Söaljn gebrochen unb es ift mir gefagt

mofbeu, es fei ridjtiger, bie 9tefoltttion ber Sttbgetfonu

miffion zu Überreifen, bamit biefe beratljc, roie roeit bas

Jieidj berufen ift, biefe Verwaltung zu übernehmen unb rote=

»iel Soften bas »erurfadjen f'ann. Sofern biefer 3fntrag aus

beut Sßuufdjc Ijernorgegangea ift, bie Verwaltung ber Sd)iff=

fafjdSjeicfjen ganz beut 9ieidj 31t übertragen, fanu id) miefj

bemfelben, wenn er gefteßt werben foflte, nur anfdjtie^en; id)

halte es aber bei ber jurjen 3eit, bie uns benteffen ift, für

ridjtiger, bitfett 9lntrag uidjt 31t fteßeu, fonbern einfttoeUen

biefe 9iefolution bem SMcfjSfaitjlejc 31t überreidjeu unb einer

Vefdjlufefaffung bes VunbesratheS zu überlaffen, welcher 2ßeg

ber 9tegdung cingefdjtagen werben fofl.

3)Zetne Oerren, §err »on Sdjorlemer^Uft Ijat »orljin ge=

fagt, bei jeber ©etegentjeit greife man auf bas 9Ieid) §urücf

unb roüufdje bie 3ieid)ögefe^gebuug in Veroegung 31t fe^en.

20*
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©r f»at bieö gefabelt. Set) fjabe bie gegenteilige Slnftdjt.

£)ie Vorteile ber glüdltd) erreichten ©intjeit SDeutfdjlanbs auf

polttifdjent ©ebiete finb auf materiellem ©ebiete nod) lange

nid)t genug ausgebeutet
;
burd) eine 3ufammenfaffung ber in

©eutfd)lano norbanbenen natürtid)en Gräfte werben wir auf

btejem gelbe nod) fet)r bebeutenbe ©rfolge errieten tonnen.

Keine Siefolution empfiehlt einen ©d)tttt oorroärts in biefer

9itd)tung, id) bitte bas t)ol)e §aus, berfelben $u$uftimmen

unb überzeugt ju fein, ba|, falls bie Verwaltung reidjSfeitig

geregelt wirb, btes non fegenSreiäjfTer SBirEung für ben

beutfehen ©eefd)iffSuerfel)r fein rotrb.

*Ptäftbc«i: 3d) eröffne bie ©isfuffion unb ertfjetle bas

SBort bem §errn ^räfibeuten bes DteidjsEanzleramts.

^rnfibent bes 9teid)?-fan3leramtS, ©taatsmtnifter $of=

«tonn: ©S ^anbelt fid) bei ber norliegenben 9iefolution um
bie grage, in roelcfjer Söeife am jroedmäfcigfien non berjenigen

$ompetenj ©ebraud) gemacht werben fann, roelcbe bcr9ieid)3=

geraalt in Beziehung auf bie ©eefdnfffatnlSjeidjcu beigelegt raot=

ben ift. Vefanntlid) enthielt bie 9ieidK>oerfaffung urfpi'üuglid)

feine Veftimmung, rooburd) bas 9ieid) ermächtigt geroefen

rcäre, biefen ©egenftanb in ben $reis feiner ©efeßgebung ober

Vcauffidjtigung ju jiel)en. ©rft burd) bas ©efefe nont 3Äät8

1873 rourbe bie Verfaffung bal)in geänbert, bafe bas Retef)

aud) biefe Äompetenj erhielt. 25ie $rage, in roetdjer SBeife

tron btefer Äompetenj ©ebraud) gemadjt rcerben fotl, läfjt fid)

nid)t nad) allgemeinen tt)eoretifd)en 2lnfid)ten entfd)eiben, fon=

bem es ift babei nötljig, bafe mau bie praftifcfjen Vebürfniffe

bes ©d)ifffal)rtSüerfet)rs ins 2Iuge faffe. SDie§, meine §erren,

ift bisher r>on©eite be§ Sftcidtjäfanäleraintö gefd)el)en. ©S ift feines*

roegs richtig, raie ber §err Vorrebner behauptet fjat, bafj gur 2Ius=

füt)rung ber ReidjSüerfaffung bezüglich ber ©ecfcfjifffabrtszeidjen

feit bem 3al)re 1873 »on feiten ber Reidjsnerroattung nichts

gefd)eben fei. 2)er §err Vorrebner felbft fjat bemerft, bafi

ber 3uftanb ber ©eezeidjen au ber Rorbfee im 3a§re 1873

nod) ein troftlofer geroefen fei. ©r felbft ftat iljn mit bem
3uftanbe ber ©d)iff|af)rtsjeid)en in ber Sürfei oergticheu.

SDer £>err Vorrebner t)at ferner anerfannt, bafj btefer 3uftanb

jefet roefentüd) gebeffert fei. ©r Ijätte fid) raoljl fagen fönnen,

bafj ber ©ruub btefer Vefferuug barin Hegt, bafj bas 9ieid)

bie Kompetenz erroorben l)atte, bie ©eefcr)ifffat)rtszeid)eu 511

beauffid)tigen unb feiner ©efejjgebttng 51t unterwerfen. SlUe»

bings ift eine ©efet^Snorlage l)infid)ttid) ber ©eefcbjifffahrts*

Zeidjen bisher an ben 3ieid)§tag nicljt gelangt, aber aus bem

einfachen ©ruubc nidjt, roeil ein Vebürfntfj baju nidjt r>or;

lag. dagegen ift es ber ReidjSregterung nidjt gelungen,

burd) iljrc ©inroirfung auf bie ©injelftaalen, benen bie Ver=

roaltung ber ©eefd)ifffal)rt§zeid)en zufiel):, bie Vefferung bes

3uftanbes Ijerbeijufütjren, bie ber §err 33orrebner 51t meiner

SSefriebigung felbft anerfanut l)at, unb id) barf bem l>ol)eu

§aufet)ietIeid)tnod) 9Iäl)eres barüber mitteilen. 6smu&tejuuäd)ft

ber 3^eid)St)erraattung baran liegen, bie Seud)tfeuer an ber

9iorbfeefü[te 51t oerooEftänbigen. 3u biefem 3roede t}at bie

3^eid)Sregierung es unternommen, eine Vereinbarung unter

ben beteiligten ©taaten ljerbeiäufül)ren, unb es ift bieS in

ber Söeife gelungen, bofe burd) eine llebereinfunft, bie unter

Witrairfung ber 9^eid)Sgeroatt ju ©taube fam, jroifdjen

^reufjen, Dlbenburg, Hamburg unb Bremen bas Seud)tfeuer=

rcefen an ber 9torbfee geregelt rourbe. ©s finb infolge

biefer llebereinfunft jraei neue £eudjttl)ürme gebaut, ber eine

auf ^orbernen unb ber anbere auf 2lmrum, unb jroet neue

£eud)tfd)iffe aufgelegt, bas eine am Sorfum^iff unb bas
anbere cor ben 9J?ünbungen ber Sabe unb SBefer. @s finb

nod) roeitere ?8etbefferungen ber 2eud)tfeuer bamals bereinbart

roorben, bie aber bis jejjt nod) nid)t ausgeführt werben
fonnten, weil neuerbings wieber 23orfd)läge ju neuen 33er=

befferungen in biefer §infid)t gcmad)t worben finb.

2lud) ein anberer Vertrag war für bie ^eic^Suerroaltung

©egenftanb bes lebljafteften Sntereffes unb gab it)r 2lnlat) ju

fortroät)renber ©inroirmng auf bie bettjeiligteu ©taaten. S)aS

ift ber non bem §>errn $orrebner erroäfjnte Vertrag über bie

©d)ifffat)rtS5eid)en auf ber unteren 2Befer. Heber biefen ©e=

genftanb war non ben bett)eiligten ©eeuferftaaten raot)l fd)on

10 3nl)re frud)tloS uevl)anbelt worben. ©3 gelang enblid)

unter SJJitroirfung ber 9^etd)Sgcroatt, aud) l)ter einen Vertrag

31t ©tanbe ju bringen. 2)iefer Vertrag geljt bat)in, bafe bie

bettjeitigten Uferftaaten ^}reufeen, Dlbenburg unb 23remen auf

gemei]i.fd)aftlid)e Soften bie ©d)ifffal)rtSjeicb,cu auf ber unteren

Söefer uiiterijalteu, ba^ fie, um biefe Soften ju beden, eine ©d)tff=

fat)rtSabgabc ergeben unb ju bem 9ieft, ber burd) bie Stbgabe etroa

nidjt gebedt wirb, nad) einem gewiffen neretnbartcu 9)Jafcftabe

beitragen. 3n bemfelben Vertrage Ijaben fid) biefetben ©taa=

ten aber aud) nerpflid)tet, für ben $aß, ba§ bas 9?eid) bie

Unterhaltung bes Seud)tt()urmS unb £eud)tfeuerS auf ber

Snfel 2Bangerooge, foroie bie Stnlage unb Unterhaltung non

©traubbefeftigungen bafelbft auf feine Soften übernähme,

Ijierju geroiffe beitrage ju leiften. Selber, meine §errcn, ift

biefer Vertrag, um mit bem £errn Sorrebner ja fpredjeu, au

bem liberum veto eines ©taateS bis jet^t gefdjeitert. ®iefer

©taat ift Sremen.

(§ört, l)ört!)

£)brool)l ber ©enat non 23remen ben Vertrag mit ah
fdjlotj unb ihn ber Sürgcvfdiaft »orlegte, l)at letztere bis jefet

iljre 3uftimmung uerfagt unb jrcar, raenn id) nid)t fefjr irre,

auf Slntrag bes §errn Slbgeorbneten 9Jiosle.

(§ört, hört!)

Sie 9tefolution, wie fie t)ier gefa&t ift, überläfjt bie 93er=

roaltung ber ©eefd)ifffal)rtS3eid)eu ben Gsinjelftaaten ; benn

roenu bie §erren 3lntragfteller etroas anberes beabfid)tigt

hätten, fo würben fie nidjt fyafcn fagen fönnen, ba^ ba§

9teid) bie „Oberauffidjt" führen foüe. 2ßenn aber bem
9teid)e nur bie 3luffid)t bleiben foö, roät)renb bie 33erroaltung

ber ©eeseid)en felbft ben ©injelftaaten roie bisher jufteht, fo

fann unmöglid) bas 9teid) bie Soften übernehmen, ©ine

Uebernatjme ber Soften auf bas 9teid) roäre nur unter ber

33ebingung juläffig, ba§ aud) bie Verwaltung ber ©eefd)iff=

fahrtsjeichen in bie §»änbe bes 9teid)s überginge. 33leibt

bie Verwaltung ber ©ecfd)ifffahrtsjeid)en, wie es t)ter »orge=

fd)lagen ift, in ber £>anb ber ©injelftaaten, bann würbe bas

9ieia^ bei ber Siegelung bes ^oftenpunftes int SBege ber

©efefegebung bod) nichts tfjun fönnen, als auf eine einfeitige

3Irt bie Soften unter ben ein3elnen ©eeuferftaaten ju repar=

tiren. ©s würbe atfo beifpielsroeife, roenn bas 9teic^ im 2Bege ber

©efe|gebung bie ©eefd)ifffahrtSäcid)en auf ber Unterroefer

einer „einheitlichen Regelung," roie es bie Herren 2lntrag=

fteller roünfd)en, untergöge, aller SBahrfd) einliefeit nad) bte

übereinftimmenbe 2lnfid)t ber SSunbeSregierungen unb bes

9teid)stagS bal)in gehen, ber ©tabt Bremen biejenige

Saft aufzuerlegen, bie ihr in jenem Vertrage sugebadjt ift."

3d) betone biefen ^>unft beshalb fo fehr, roeil, rote mir fd)eint,

bei ber Vremer Vürgerfd)aft ber ©ebanfe beftel)t, man roürbe

bann, roenn biefe ©a<$e reid)Sgefe|tid) regulirt roürbe, einen

21)eU ber Soften non fid) abgeroäljt fet)en.

(§ört, hört!)

Sd) mödjte l)ter erflären, bafj eine fotdje Meinung feinen

tl)atfäd)lid)en 2lnl)attSpunft bat, unb id) möd)te ben §errn

Vorrebner bringenb erfttdjen, feinen nicht geringen ©influ§

bei ber Vürgerfdjaft non Vremen bat)in aujuroenben, ba|

nicl)t mit 9tüdftd)t auf eine fold)e ganj ungeroiffe 3lusfid)t

ber Vertrag, ben bie anberen ©taaten, roenigftenS foroeit es

auf bie Regierungen anfommt, bereits genehmigt haben, nid)t

non Vrenufdjer ©ette allein nerroorfen roerbe.

3d) barf roeiter anführen, ba§ bei ber Snfel SBaugerooge

bie 9ieid)Sregietung in ber Sage roar, eigentlid) über bie

Verfaifung hinaus bireft einzugreifen, roeil ©efahr im

Verzuge roar. ©s finb, roie bem l)ot)en 9ieid)Stage befannt
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ift; ber ja bie Soften baju bewilligt l)at, ©tranbbefcfltgitngen

aitögefüfjrt worben, um bie ©eefd)ifffat)rtSjeid)cn, bie bort int

rjödjften ©rabe bebrobt roaren, ju errjalten. 2öir fjoffen ttnb

erwarten, ba§ bie beteiligten Staaten — unb barunter aud)

Örenten — nad) D)iaf?gabc bes von mir bereits ermähnten

Vertrags ben 2l)eil ber Soften, ber nad) bem Vertrage auf

fie fällt, bem S^etdjc bemnäd)ft junuferftatten roerben.

Sind) in SBejug auf bie Dfifee ift bas SReidjsfangteramt

rtidjt untrjätig geroefen; aud) bort finb mandje -Beroollftänbis

gungen im Seuditfeuerfrjfiem fdjon fjerbeigefüljrt worben unb

es fcfjroeben bie SBer&anbtungen über roeitere Urartige 23er=

befferungen bes ©vjftems ber Scefcf)ifffal)rlö3etcrjen.

SDer £err 2>orrebner fjat aud) nod) einen anberen punft

beritfirf, Ijinfidjtlid) beffen er wünfdjt, bafj eine aefetdidje

Siegelung erfolgen möge, b. i. eine gleichmäßige SBejeidjnung

bes gtaljrroaffcrö. 2lud) Ijier Ijat baS Sveidjsfanjleramt fid) bereits

mit beut ©egenftaube eingefjenb befdjäftigr. ©S ift altetbings

bas S5ebürfni§ rorrjanben, bajj bie Sonnen, burd) bie bas gal)r=

waffer bejeidjnet wirb, auf ben verfd)iebenen Sßafferftrafjen

biefelbe SBebeutung fjnben. SDaS SteidjSfanjleramt bat bereits

alles vorbereitet, bas Material gefammett, um biefen ©egen=

ftanb einfjeitlid), roomöglid) nid)t bloS für SDeutfddanb , fou«

bem aud) mit ben anberen Stationen ju regeln. £)b ein 33or=

geljeu im SBege ber ©efefcgebung baju nötfjig fein roirb, läfjt

fid) jut 3ett nod) nidjt entfdjäben.

2öaS ber £>err 23orrebner fonft nod) als 2>ntjalt eines

©efefces über bie ©eefdjifffatjrtsjeidjen angegeben tjat, bas

roürbe, ivenn bas Sieid) nidjt fclbft bie 23erroaltung übernimmt,

ben jetzigen 3uftanb faiun änbern.

SBenn er baoon gefprodjen tjat, bafj man bie lüften in

geiviffe Reviere einteilen müffe, fo mürbe bas ja nur bann
einen 3wecf fjaben, ivenn bas Steid) aud) felbft Srgane rjätte,

bie in biefem Reviere jit fungiren Ijaben. Sie grage, ob

bas Steid) felbft bie SSerroaltung übernetjmen foßte, ift eine

ferjr roeitgefjenbe unb fefjr fdjroierige, roie ber §err SBorrebner

felbit anerfannt t)at, aber id) glaube, biefe grage liegt bleute

bem tjoljen §aufe jur ©ntfdjeibung nidjt vor.

^töftDent: 3)er §err Slbgeorbnete von $reeben bat bas

2Bort.

2lbgeorbneter toon greeben: steine Herren, nad) ben

eben gehörten Sßorten bes §errn *J3räfibenten bes Steide
fanjleramts roirb es mir feljr leidjt roerben, ©ie ju erfudjen,

fid) bereitwillig fiuben ju laffen, ben Slntrag bes £crrn 316=

georbneten SJtosle unb ©enojfeu pure abjulerjncn. SDer §err
^räfibent bes 9teid)SfansleramtS tjat bie fubjeftiue 9t Ott);

läge, in ber fid) ber ©err 2lntragfteHer befinbet, in fo

furjen 2öorten unb fo anfdjaulidj gefd)ilbert, baf? id) nidjt

weiter barauf jurüdfommen barf.

Sßenn id) roeiter frage, meine §erren, bei Slnträgen ober

©efefcen, bie uns vorgelegt roerben, roas ber objeftioe
9totf) ftanb ift, fo ift aud) fd)on tjeroorgeljoben roorben, ba§
berfelbe augenblidlicb fef»r unbebeutenber 9tatur ift. @S finb

in ben legten Satiren fo roefentlid)e 23erbefferungen an ben
§euer= unb ©eejeidjen aller 2trt an ber 9torbfeefüfte ge=

fdjaffen roorben, bafe roir breijt fagen fönneu, bie <3eeäeid)en

an unferer 9torbfeetufte befinben fid) in einem befriebigenben

3uftanbe.

(<Set)r richtig! linfs.)

3d) barf aber roeiter rjinäufefcen, bajs ®anf ben 23emül)ungen
ber Herren von ber £)ftfee bort fdjon viel früher bie

©eejeidjen in einem folgen 3uftanb t)erübergefüf)rt

roorben finb, unb bafe bie S3erbefferung berfelben im
2Bege

_
ber einfad)en vreu^ifdjen 33erroa(tung jeber^eit,

unb id) mu§ fjinjufefcen, mit greuben ausgeführt
roerben roirb. 2ßenn alfo von biefer ©eite iti) burdjaus feine

9Jotbylage finbe, fo barf id) ©ie roofjt nod) auf ben ^unft

Innleiten , ben id) 3f)rer 3lufuterffamfeit überall empfeljlen

mödjte.

9)t'ine Herren, id) bin augenblidlid) in ber Sage, ju

befennen, ba| id) pringipielt gegen jebe vorläufige 2luS=

befjnung ber 9ieid)Sfompetenä in ©diifffaljrtSangelegenbeiten

mid) erflären mödjte, foroie gegen jebe Slusbelmung ber 9tetd)S=

geiefcgebung in ©djifffaljrtSangelegenljeiten ! 3Öir l;aben in ben

Ickten 3nl)rcn reid)tid) viel in bem fünfte gcleiftct, roaljrs

fd)einlid) aus bem ©runbe, roeit red)t viel nad)jut)olen roar.

2lber id) mufe befennen , mit 2lusnaf)rue ber ©tranbungS;

oibnuug, bie einen roefentlid)en gortfd)ritt gegen früher bietet,

mit 2lusnal)iue ber ©eemannsorbnung allenfalls, gegen roelcbe

bie klagen aus ben ©dn ff fal)rtsfreifen nod) lange nid)t ver=

ftummt finb, ift baS Uebrigc, roas uns geboten rourbe, nid)t

gerabe von erl)eblid)em 33ortt)eil für bie ©eefdnfffafjrt geroefen.

3d) erinnere, meine Herren, an baS unglüdlidje ©efe£ über

bie Prüfung ber ©cefd)iffer unb ©eefteuerleute , ein ©efe^,

worüber fortwäbrenb feit längerer 3eit unb gegenwärtig

mieberum Petitionen bei uns einlaufen, unb roeldjes je|t ju

einem folgen 9totl)ftanbe geführt bat, baf? roir befennen muffen,

wäfjrenb uufere §anbetsmaciue vor jebn Safjren nod) bie

britte ber Söelt roar, fie je^t wiät bloS Ijinter 9torroegen,

weld)eS nur jroei 9Jtdlionen ©inrool)ner I)at , fo=

rooljt an ©ä)iffsjal)l wie 2onnenget)alt jurücf gefunfen ift,

fonbern aud) binter baS mittlerweile ebenfaEs uni^irte 3ta=

lien. 2Bir finb jetjt bie fünfte feefat)rttreibenbe Station ber

SBett, meine Herren, unb vor 10 Satiren waren wir nod)

bie britte. SBoUr rül)rt bas? 3d) behaupte Ijier oor aller

Söelt, es rüljrt von unferer ©efe^gebung im wefenttid)cn

r)er, es rül)rt baljer, weit wir bie jungen Seute unb 9tl)eber

jurüdfcfjreden von ber ©eefal;rt, unb bas l)aben wir getljan

burd) unfere ©efe^gebuug. Uufere ©d)tuen werben mel)r

unb met)r entoölfert; wä()renb jer^t nod) ein großer ©tam'.r.

von Seuten von fiütjeret 3eit Ijer bisponibet ift, namentlid)

in ben f)öl)eren S3efel)lsl)abcrftetlen ber §anbelsmarine, geigt

b;e Seere ber oberen klaffen ber 9taoigationSfd)utcn, wie ber

3ubrang jum ©eemannslcbeu met)r unb mefjr ab=

nimmt! äBäl)renb bie jungen Seute, wetd)e früljer — id)

rotH nur einen £>rt nennen, ben id) ganj genau fenne

— in ©tsflett) 511 neun 3el)ntet, nad)bem fie fonfirmirt

waren, fid) ber ©eefal;rt roibmeten, ergreift jefct faum
ein 3et)ntel biefen 33eruf. ©ie fagen, rooju foßeu roir uns

tjernad) d)ifaniren laffen burd) ©cbulen unb Prüfungen als

Steuerleute unb burd) aüerbanb ©efefee, wenn wir erft aftive

Kapitäne finb? 2)iefer Stotljftanb Hft aber nidvt nur in @ts=

flett), fonbern aud) fonft wo unb am afutefteu auf ©nlt

juin 2lusbrud gelangt. SJteiue Herren, wäljrenb bie. 5ffieftfee--

infein, wie fie furjweg genannt werben, längs ber fcfjleswig:

l)olfteinifd)en ^üfte früljer ben §auptftamm bilbeten, woraus

bie ©teuerleute unb Kapitän ber Hamburger flotte

fid) refrutirten, finb feit 10 Satiren bie ©djleswig^

§olfteinifd)en ©eeteute nid)t bloS besljalb, weil fie in ber SJiarine

bienen foQen, — bas ift burdjaus mdjt ber burcb,fd)lagenbe

(>H-iinb — fonbern weil fie bie 2lnforberungen bes dr^mens
nid)t erfüllen fönnen, fowol)l nad) ber pefuniären wie nad)

i>er fafultativen ©eite, ttjeils jur SluSwanberung in frembe

SSeltttjeile, tljeils in anberc SBerufsarten gebräunt worben,

wäfjrenb fie bod) cigentlid) batjin gehören, nur oou ba aus,

wo fie geboren finb, bie ©ee ju bebienen. S)aS ift wirflid)

betrübenb, unb id) fann t)inäufügen, ba§ ber 9totf)ftanb ein

fo grofser geworben ift, bafe wir, bie wir früljer mit greuben,

id) fann fagen, unb mit uoflfter Ueberjeugung bal)in geftrebt

Ijaben, ba§ bie jungen Seute in jwei Prüfungen itjre $ennt=

niffe vor bem Staate bofuiuentiren, burd) bie logifd)e Ron-

foquen} bafjin getrieben finb, bafür ju pläbiren, ba^ von
jtljt an nur nod) eine Prüfung ftattfinbet. ©s ift ben jun=

geu Seuten baburd), baß fie 7 bis 9 SJtonate in ber ©teuere

mannSflaffe jubringen muffen, um ben Slurfus ju bewältigen,—
(ber ^räfibent brorjt ben Stebner ju unterbredjen)
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— tdj bin baöet, bcm §errn spräfibcnten prinzipiell meine W*
netgung gegen jebe SXuöbefjnuncy bei

-

9ieid;§gefet?Qebung in

biefer S3ejiet)ung ju begrünben —
(•?>etterfeit)

pefuniär rein unmöglich, allen 2lnforberungen 311 genügen.

Sie follen 9 SOtonate bic Sdnde ibefucfjen, ©ut! wenn fie bic

Büttel nerbtent Ijaben, um 9 Sföonatc bem erften Turins 511

wibmcn^ofoQcn fienadjfjer nodjroieber59KonatetBegenb:eäätDeUcn

®urfus auf ber Sdjule jubringen. S2Bä|renb aber ber Staat
es tfjnen leidjt madjen foßfe, fo uiel ©elb ju rjerbieneu, ba&

fie ben jroeiten Rurfus bestreiten fönnen, wirb gerabe ber

erfte ^urfus 311 einer ?ßlage unb 311 einer 33er;

anlaffung, fid) in Sdjulbcn jtt ftürjen, aus benen fie

nidjt mcljr berausrommen rönnen, um bas jiueite ©rameh
511 madjen. Sdj t}abe nod) eins auf bem ^erjen,

(Stuf: 3ur Sadje!)

— id) werbe mid) feljr turj faffen, £>err 2lbgeorbucter Dr.

SDoljrn. 5d) Ijabe fdjon im grübjafjre äSeranlaffuug ge;

nominen, auf bie uuglüdlicfjen folgen bes ©efeftes über

EoHifion I;insurueifert, wetdjes am 23. SDejemfter 1871 fjier

publijjtrt morben ifi, nadibem bas ©efe£ im Saljrc 1805 in

©nglänb publijjit worben war. Seitbem ift btefeS ©efe§
tu ©nglanb felber berart neränbert warben, baß nur nod)

wenige Paragraphen übrig geblieben finb, ruetdje mit bem
früheren SBorflaut übcreiiiftimmen, unb jur Stunbc finb wir
in ber Sage, wieber am (Snbe ebenfo erflären 311 muffen, wir
treten bei, ot)ne gefragt 31t fein röte int 3al;re 1865 unb wie

es im 3>at)re 1871 erfüllt warben ifr.

SBenu wir babiu brängen, baf; unfere SreidiSgefeftgebung

in Sdjifffafjrtsangelegenljeiten einen anbereu ©ang nimmt,
im fpejietlen gälte jogar einen internationalen Gtjarafter an-

nimmt, ben fie bisljer nidit getjabt r)at, wenn wir bas ©efe|
über JMifion ju einem ®efe|e madjen wollen, ttietdjcS uon
ben Seeleuten wirflid) mit greuben anerfaunt unb befolgt

wirb, fo wirb nidjts anbereS übrig bleiben, als baf? unfere

Regierung eine internationale Slonfcrenj ^ufammeuberuft, non
ber bas ©efefe enbgiltig geregelt wirb.

^as rjabe id) anfüfjteri wollen, um ju jetgen, warum icb

uorläufig prinzipiell gegen jebe ätnsbeb/rtung ber $eid)Sgefe|;

gebung in SdjifffaljrtSangelegenljeüeu bin. SSir wollen uor=

läufig 9iul)e ijaben, um n ad) ber befto mirf'famer reformiren

ju fönnen.

*Pväftbcttt: SDas 2Sort Ijat ber §err 2lbgeorbnetc ©ruim
brecht.

Slbgcorbncter ©vttHi&i'cdjt: DJ eine sperren, bas, was uns
ber §err Slbgeorbnete fo eben gefdjübert t)at, mag in mandjer
§infid)t intereffaut fein; aber baft es irgeubroic einen ©runb
abgeben tonnte, um auutuef)men, baß biejes uon uns bean-

tragte ©efet} nid)t notl)tnenbig fei, baS muj? id) biirdjanS be=

Breiten. 2Bemt bisljer in Öejug auf SdjifffaljrtS; unb ber«

gleidjeu Stngetegenr)etten fcfjledjte unb unjmecfinäüig wirfenöc

©efe^e, tuie ber §err 93ofrebner bet)auptet, gegeben worben
finb, fo folgt bod) Daraus nidjf, bafj nidjt and) swedmäfjige

©efefee gegeben werben tonnten. (Er tjätte beiueifen müffeu,
baf] biefes ©efefc ntdjt notr)toenbtg unb ntigtid; fei, wenn er

überrjaupt etinas |ätte bemeifen wollen.

SÄeWre §erreu, id) 11:11)3 nun fagen, ba& unfer Slutrag

burd) feinen Vortrag beffer bearünbet worben ift, als burd)

ben bes §errn ^räftbehteit bes SHeidj^anjleramts unb
namentlid) burd) einen SlnSbrud, ben er felbft gebraudjt Ijat.

Sie wiffen, baf) wir eine SBerfaffung für' SDeutfdjlanb,

namentlid) aud) in SJejiig auf bie 3oüfrei(jcit um beowillen

geiuünfdjt Ijaben, um bas liberum veto ber einzelnen Staaten ju

beseitigen. 9htn Ijat ber §err ^räfiaeut bcS 9reid)SfanjlcramtS

gerabe oorgetragen, bat} eine feljr wid)tige2lngelcgenl;cit an biefem
liberum veto oon Bremen gefdjeitert ift. £)b baS

im fubjeftiuen Sntereffe bes $erm 9JcoSle gefdjer)en, ob er 1

baran Sdjulb ift, bafe ift mir ganj gleidj; idj berüdftdjtige

nur bie £l)atfad;e, ba§ an bem liberum veto ber 33ürger=

fdjaft tremens eine feljr widjtigc 2Ingelcgcnl;eit in Sejug auf 1

bie Seefdjifffarjitsjeidjcn gefdjeitert ift,

(Ijört, Ijört!)

unb bann fann man bod) nidjt fagen, baf;, wenn bie 9tod)Ss

gewalt im Staube gewefen ift, feit bem 3. 9ftär$ 1873 —
feit biefem Sage gilt baS betreffenbe ©efet^, weldjes, wie bas

ben Herren nielleidit befannt, von mir beantragt ift — id)

fage, wenn bie 9?cid)SgeruaÜ feit bem 3Jfärj 1873 es wirflid^

fertig gebracht Ijat, im Satvre 1876 einen Vertrag jwiidjen:]

Sremcu, preu§en unb £)lbenburg 511 Staube 31t bringen über

bie Snfel SBnngcrom, fo mufj man fagen, bajj es febr langel

gebauert Ijat, unb idj behaupte, es liegt baS baran, bafj bies

^eidjSgcwalt ftd) bis jetjt nur in ber Sage befinbet, mit ber«

33enu'png ber ©efetjgebuug ju brorjen. 3u $olge bes 3u*

fafees 311 2lvt. 4 9ir. 9 fann fid) bie SieidjSgeroalt burdj bie

©efetjgebung bic erforberlidje ©eiualt geben laffeu. SDflM

SDroi)en bamit Ijat fdjon erljeblidj geljolfen — baS gebe idj ju —
aber aud) nidjt überall. Setjen Sie uad) ber 9Ke dienburger ]

^üfte, fo werben Sic ba Mängel bes Seucf)tfeuenuefenS finben,

bic früljer aud) au ber Dftfee unb'Scorbfee gefjerrfd)t Ijaben.

^'S ift au ber 9?orbfee oict gefdjeljeu — bas ift anjiterfennen — 1

wie ber Seudjttfjurnt oon 3iorberneij, bas Vorturner Seudjts|

fdjiff unb baS an ber Unterroefer beroeift, aber aöeS ift feines*
j

wegs geidjeljen, was bätte gefdjelj'en fönnen in ben uicr Safjren. ^

©S banbett fid) fjier nidjt um unbebeuteube materielle 3n=
|

tereffen, fonbern um 9)Jenfcf)enleben, meine Herren, unb baJ

barf man feine nier Saljre gebvaudjen, um einen 2Ser=i

trag sroifcben brei beutfdjeu Staaten gnftanbe 31t bringen.^

3d) fann wenigftens feineSinegS 3uftänbc für befrteöi= f

genb Ijalten, bei benett foldje Sßerjögerungeu ftattfin--!

ben fönnen, ber uercljrte §etr -Jlbgeoronete oon $rceben
|

erfennt bas freilief) nidjt an, weil er überljaitpt fein ©efetyi

über Sd)ifffai)rtSangdegenljeiteu will. §ier aber, meine §erren, i

ift gerabe ber 9teidisregierung geroifferinafaeu ber Auftrag ges
j

geben, bie ©efetsgebung wirfen ju laffeu, unb 3war auf meinen i

Stntrag, ben id) guerft im 3ab,re 1867 oljne ©rfotg, naäfytt i

im Saijre 1869 beim SieidjStag mit ©rfolg, aber oljne ba§ I

ber 23unbeöratl) barauf einging, gefteQt l;abe, unb ber enblid) l

im Saljre 1872 nad; einem faft einftiuunigen 23efdjluffe bes ;

9?eidjStags wieber bcm SuubeSrallje ucrgelegt ift. 2luf bieien i

Slutrag l;at ber 53unbeSratlj am 3. 9Jtär3 1873 ober ber I

5?aifer nadj Sefdjlufe bes 33unbeSratt)S bas betreffenbe ©efetj i\

publizirt unb ift baburdj bic 9{eid)Stegieruug in ben Btanb

gefetit, bie 35eaufftd)tigung über bie Sdjifffaljrtsseidjen 31t füfc

ren unb nötljigenfafts bie erforberlidje ©emalt fid) burd) ein 1

©efetj geben 31t laffen.

3dj meine nun, uadjbem bie (Erfahrungen jefet gezeigt,

batj bas ©rofjcu mit ber ©efetigebung nidjt genügt, ift es

war)rtid) an ber 3eif, baß wir bie ^eidjSregierung eriudjen, I

einen ©efet^eutnmrf uorsulegen, ber iljr bie erforberlicfjen ©es :|

walten gibt. 2>ic ^»auptftreitfrage, bic ber §err ^räftbent I

bes 9teid)Sfan3leramts — id) befennc, nidjt oljne eine gewiffe j

9cütitidjfeit für iljtt — geltenb gemadjt, bie ^auptftreitfrage ;

fann idj babei ganj unberüljrt laffen. 3d) bin felbft ber f

5lnfid)t, ba§ es waljrfd/einlidj fid) empfetjlen wirb, norläufig

bie SBerroaltung ber Sdjifffat)rtö3eidjcn in ben £>änben ber

©iujelfiaaten 311 laffeu. 3cf) ftttje nidjt auf beut Stanbpunft I

beS Slbgcorbneteu 9)cosle, ber ben Uebergnug ber Verwaltung I

an bas 9tcid) nötljig fiuDct, icb glaube fogar, ba§, wenn bieS I

nidjt gefdiietjt, in mandjer ^)infid)t uiel beffer unb auf eine

Ieicbtere SBeifc geforgt wirb. Slber id) will für bic 9teid)S= I

gemalt bic ü)iaä)t, bafe fie fagen fann: Ijier bas ©efefe gibt 1

mir bie 33efugnife, uou bir 31t nertangen, bafe bu bas unb ;

baS Sdjifffal)rtS3eid)cn anlegft, bafj bu bie unb bie ÜJJorm an;

ninunft, beiu geuer fo oöer fo cinridjteft, bamit es fiel) unter;

fdjeibe non anberen it f. w. 2)as ift namentlid; in Sejug
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auf Siedenburg nolljwenbig, benn bas wirb Dciemanb bc:

l)aupteu, baß an ber 9)Jedlcnburgifdjen ßüfie bie <Sd)ifffa[;rtö=

jeiuien in gehöriger örbnung fict> befinben.

(Seljr richtig!)

Sdj glaube, bas wirb niemanb behaupten. ©S gibt alfo

boJ; nod) Staaten, bei benen nidjt bloßem Stoßen tjilft, bie

aber mitteilt ber ©efefcgebung fid) jruingeu laffen toeroeu. 3d)

ferje nid)t ein, wesfjalb man fiel) bagegen fträubt. Sei) gebe

311 — unb infofern bat ber §err ^räfibent bes Steidjsfantfer*

amts 9ied)t — bie grnge ift in einer Bejiefjung nidjt leicf>t

ya entfcbciöcu unb nanientlid) ift es febr fdjuucrig für bas

9ieid), bie 2Ingelegenbeit bireft in feine §äube ?,n nennen. Sei)

wünfdje bas aud) uid)t, aber ich glaube, es laßt fid) ein ©e=

fefc geben, weldjes nidjt bie Berroaltnug beu ©injelftaaten

nimmt unb bodj ber Sicidjsgcioalt bie Befuguiß gibt, fo ein;

angreifen, baß oon ben ©injelftaaten baä gefd)iel)t, was man
bittigerweife verlangen fanu.

3dj bitte Sie alfo, meine §errcn, bie cTtefotution tro&.

aller ©egengrüube, bie bagegen angebracht finb, ansunetjmen,

um bamit enblidjbemjenigen ben erförberltd)en9fad)brucfgu geben,

was Sie felbft im Sabre 1873 befdiloffeu tjaben, unb wo
gerabe bei beu Berljanblungeu ausbriidlid) betont mar, baß

man bie@efet$gebung mit {jeranjicljen wollte, um bie ©inselftaaten

jtuingen ju tonnen, iljre Sdjulöigteit aud) in bieier Bejiebung

31t tl)un.

(Sine ©efafyr liegt barin, glaube idj, nidjt. @s mag
fein, baß bie Steidjsregierung baoon abfegen nürb, bie B er?

.roa Itung für bas 9ieid> in 2Infprud) ju nehmen, ©s
müßten ba Beworben gefd)affen werben, es wirb ein Apparat

nött)ig fein, ben id) für biejen 3wed faum uotljroenbig fitibe,

roenigftcnS im Slugenblide nid)t, unb jroar um fo weniger, als

;bie meiften Staaten, bie babei beteiligt finb, felbft ein großes

Sutereffe Ijabcn, baß bie ScbifffaljrtSjeicben im Staube finb

lunb fie beredjtigt finb, Abgaben bafür ju ergeben. Sind)

ibiefe grage niuf) regulirt werben ur.b jmar gleidjmäßig; benn

es ift burdjauS mdjt angemeffen, baß SeudjtfeuergelD ober

unter anberem Manien an benbeutfdjen Äüften uerfdji ebene
Abgaben erhoben werben. Srre id) uid)t, fo werben an ber

äpreußifcljen £)ftfeetufte gar feine Derartigen Slbgaben erhoben;

in welrfjem betrage fie von anberen Staaten erljobcu werben,

ift fdjroer 311 erfetjen, beim, meine Sperren, foldjc Abgaben

Kann man Derbeden unter anberem Hainen, als .§afenabgaben,

ober mau erbebt Abgaben als Sootfengelber unb bedt bamit

Inrieber biefe SluSgaben. 3d) weiß aus bem Bubgct oon

Ipamburg redjt gut, wie mau baä madjeu fann.

Zk Sadje liegt aber l)ier fo , baß eine gleidjmäßige

jSrljebung burdjaus notfjroenbig ift, unb baß man in -Dtcdlen;

ünirg biefeu 3roang um fo uötl)iger bat, als bort bie 9icgie=

Icung gar nidjt aßeiu fd)ulbig ift. 2?enu bie incdtenburgifdie

Regierung befünnnert fid), fooiel id) weiß, um bie Sdjiff5

i

:

at)rtsjeidjen gar nidjt. ©S ift bort Sadb,e ber Stäbte, ber

anjetnen Kommunen, unb baß bie nidjt me(;r tfnin, als für

|

br unmittelbares Sntercffc bient, bas liegt auf ber §anb.

Ss fehlen aud) bie 9Kittel.

3d) glaube baljer, meine §erren, wir Ijaben aüe Urfadje,

;
nefer grage näfjer ju treten unb uns bem Antrage anju=

diließen, öen ber §err 2lbgeorbnete 53?oSle mit mir jufanu

;nen geftcllt bat. Sd) wünfebe aber, baß bie ?yrage, nadjbem

:inmal oon oerfdjiebenen Seiten ©inruenbuugen erljoben finb,

)a es fid) aud) empfiehlt, bie SReidjsrtgierung barüber ju

lören, grünblid) erörtert werbe, unb id) würbe es baf)cr fefjr

jjerne fetjeu, wenn ein Antrag barauf geftellt würbe, biefe

Hefolution einer Äommiffion, oielleicbt ber für Seeunfälle, ju

iberroeifen, — fie paßt für fie, ba il)r beinahe alle unfere

|
ßd)ifffabrtsoerftänbigen angeboren , bie wir fjaben —
|d) bin nidjt in biefer ^ominiffion, aber id) redjne mid) aud)

|üd)t ju beu Sd)ifffal)rtSoerftänbigen, unb bin bal)er bei ber

lleberweifung an biefe 5?otnmiffion unbetl)eiligt, — oiel!eid)t

md) raeim man bie ^inanj* b. 1). bie ©elbfrage Ijöfjer l;ält,

ber 33ubgetf'ommiffton. 91uf biefe SBeife würbe bie 2luge(cgen =

()eit im $luß bleiben, unb fdjließlid) bas crrctdjt werben,

was idj meincötf;eils, id) geftef)e es, anfangs burd) eine

Interpellation 511 erreidjen beabfidjttgte. ßoßege 3J?oSle fanb

es aber beffer, beu je|t eingefdjlagenen SBBeg 511 gcljcn, unb
idj mödite mid) bem nidjt miberfelien. 3d) fül;re bas nur
au , um hieine je^igen 21usfül)rungen ju rechtfertigen

unb mid) nidjt eines 2öiberfprud)S mit meinen früheren

fdjulbtg 3U madjen.

Sd) bitte baljer, meine Sperren, in biefem Sinne ju uer*

fal)ren, unb idj glaube, baß bamit bas gefdjieljt, was wir

jc|t jwedmäßig ttjuu tonnen.

*)käflbeut: 9)Jeine §errcn, es wirb mir ber Antrag

überreizt non bem §errn 21bgeorbneten Dr. 3)cl;rn, bie y?e=

folutiou pr weitem S?orberatl;ung an bie Äoiumiffioh für

Steunfälle 511 übevtoeifen.

©5 ift ein Sdjlufjäntrag eingereicht oon beut ^errn
2lbgeorbneten Salentin« 3dj bitte biejenigen Herren, aufjiu

fteljen, weldje ben Eintrag unterftü^en wollen.

(©efdjtefjt),

SDer Sdjlußantrag ift ausreidjcnb unterftü^t.

3cb erfuebe biejenigen §erren, aufjuftefjcn, welche bie

3)isfuffton fdjließeu wollen.

(®efd)ie|t).

SaS ift bie Majorität; bie 5)isfuffion ift gefdjtoffen.

3d) frage, ob ber §err Slntragftellcr bas äBort oer=

langt. — Xcx -f>err 2Int-;agfte(ler l;at bas SBort.

Slbgeorbneter 9Jlo§Ic: kleine Herren, id) muß ben 35or=

tl)eit als 21ntragfteller, nodjmals bas Sßort ergreifen ju bürfen,

baju benutzen, um gunädjft einige 33emerfungen gegen bie

SlusfüfjTungen beS 0errn ?präfibenten bes ^eid)S!anjteraint^

ju madjen.

3d) glaube, ber f»err ^räfibeut ift im Srrt(;um, wenn
er annimmt, baß bie ^eftiinnumg in 2lrt. 4 sub 9 bie -KeidjSi

regieruug in biefer SÖJaterie Ijinreidjenb erniädjtigt, um überall

ba eiupfdjreiten, wo es notl)wenbig ift. Sie Sibänberung ber

SteicljSoerfaffung in Slrt. 4 sah 9 fagt lebiglid), baß bieje

21ngelegenl)cit aud) ber ©efcttgebung unb öbeiauffidjt bes

Sicidjes untfrliegen follte. SBiil bas Dieid) biefe £)berauffid)t

ausüben, fo ift bäjtt roieberum ein ©efeb notbroenbig, iiiiö

.bieje ©efe^gebung will mein Antrag ()eroorrufeii. 33is bafjiu, bis

ein foldies ©efe^ erloffen ift, ftetjt ollerbings bem 9feid)e lebiglid)

baSjenige ju, was es bisljer geübt l)at, nämlid) in freunbfdjaft?

lidjer 3Beife bie einjeluen Staaten aufmerlfam ju madjeu,

baß Ijicr unb ba SKäugel oorliegeu unb ben 2)iängeln auf

biefe SBeife Slbljilfe ju oerfd)affen. 3d) will üollftänbig an=

erfennen, baß bas bisljer gefdjefjen ift, aber meiner 2lnfid)t

nad) ift bas ber Aufgabe bes 9teid)es nid)t entfpredjcnb unb
gewiß nidjt bem Söebürfniß.

9Benu bann ber §err ^>räfibent beS^ieidjsfanjleramts l)ier

gefagt f;at, baß ber Vertrag 3wifctjen Bremen, ölDcnburg
unb Greußen gefdjeitevt fei an bem liberum veto ber Bürger;

febüfi Bremens unb jroar auf meinen Eintrag, baß bie Bremer
Bürger fdjaft bas getl)anl)ätte, um bie^ofteu oon fidj abjumens

ben, fo, meine Sperren, muß idj auf bas entfdjicbcufte ba=

gegen proteftiren, baß icb perfönlid) or>er baß bie Bremer
Bürgerfcbaft im aderentferntefteu eine berartige Senbenj oer-

folgt l)abe; bie Seubenj ber Bremer Bürgerfcbaft in biefer

3lngelegenl)eit ift eine burdjauS reidjsfreunblidje; fie will eben

baS liberum veto ber ©injelftaaten babei abfdjaffen unb
wünfdjt besljalb, baß bie 3teicbsgefet3gebung babei entfdjeibenb

eingreife. Bremen l)at biefe 3eidjen bi§l)er immer gauj allein

unterbalten, ift aud) ferner bereit, baffelbe 311 tljun. Bremen
bat eine Ni^abe bafür in ber teilten 3eit faft nur oon Bremer
Scljiffen erhoben.

(©roße Unruhe im §aufe.)

i
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*Präjtbettt: 3d) mufc um Siulje bitten; es fann ber

§err 2lntrngftetter bei bem großen ©eräufd), roeldjes im

f>aufe tjerrfc^t, fiel; fonft unmöglich nerftänbUd) machen.

SDer §err 2lntragftetter fjat roeiter bas Söort.

Slbgeorbitefer 9Jlo§lc: Sie 9ieid)3regterung fjat Sternen

aufgeforbert, einen anberen -DtobuS einzuführen, nidjt btoS

»on Wremer <5d)iffen eine SIbgabe ju erljeben, fonbetn bie

(Sadje aOgemein unb für ade ©djiffe gleichmäßig ju regeln.

3cfet jagt ber Sperr ^räfibent bes 9ietd)Sfaujteramts, bie bre=

mifdje 33ürgerf<|aft Ijabe baS abgelehnt, um bie Soften r>on

fid) abjurceiibeu. -Ifteine Sperren, id) fann nid)t anbers, id)

muß entfd)ieben bagegen proteftiren ! ©S ift nie bie SCrt unb

2Beife SöremenS geroefen, fo uorjugefjen. 3m ©egentrjeil,

Söremen Ijat gezeigt, bafc es bie Dpfer für bie (Einrichtung

»on S3erfet)röaaftatten bereitroitlig übernommen, unb bafj es

SSerfe^röanftaltcn auf feine alleinigen Soften eingerichtet tjat,

bie ganj £>eutfd)lanb jum ©egen gereichen, unb and) bei

biefer 3lngelegenl)eit ift baS immer ber $att getoefeu.

2ßaS bie gteid)mäfeige Sejeidjnuug bes ga'orroafferS be=

trifft, fo mufj id) anerfennen, ba§ baS SReid)ö!anjleramt in

biefer §infid)t 23erfucl)e ber Siegelung gemacht tjat, aber,

meine §erren, biefe 23erfuche finb bisher gefdjeitert unb fie

merben immer fdjeitem, roenn bie Slngclegen^eit nicht im

Sßege ber SieidjSyefe&gebung geregelt wirb; fie rcirb immer

fdjeitern an bem liberum veto ber ©injelftaaten. Ser §err

sßräfibent bes 3icid)Sfan;deramts fann überzeugt fein, wenn er

g. 33. non Hamburg forbert, bafj es fein $al)rroaffer nad) bem

©nftem regele, baS er für bas richtige Ijält, Hamburg bei

gegenteiliger Ülnftd)t fagen wirb: nein, bas nerftetjen mir

beffer; unb baju fjat es bas 9ted)t, folange bis biefe $rage

auf reidjSgefefclicbem SBege geregelt ift.

SBenn fobann ber §err Slbgeorbnete uon greeben fid)

prinzipiell gegen jebe 9ieid)3fompeten8 in <5d)ifffaf)rt3angetegen=

tjeiten unb gegen S^eidjögefe^e auf biefem gelbe erftärt l;at,

fo mufj id) fagen, id) oerfte|e il;u nid)t. ©ie ©efetse, roeldje

3ieid)Stag unb SBunbeSratfj befd)loffen l;aben , finb burd)aus

nid)t bie llrfad)en berjenigen Umftänbe, bie er t;iet f)ert)or=

gehoben l)at, unb bie in bem SJtojje, rcie er fie l;ert)orgct)oben

hat, mobl aud) gar nicht erjftiren. 3d) rcill baoon abfegen,

ju unterfingen, aus roelcfjen ©rünbeu er m biefem <5d)luffe

gefontmen ift, unb mid) ju ber gefd)äftlidjen 23et)anDtung bes

Slntrages teenbenb, üottftänbig bamit einoerftanben ju erflären,

bajj nad) bem eintrage bes älbgeorbneten Dr. ©otjrn bie

folution ber Sommiffton für bie ©eeunfätte überroiefen rcirb,

um ba juüor beraten ju rcerben. 3d) fd)lie§e mid) alfo

bem Slnttage an.

^rafibeni: 9Jleine Herren, id) fdjlage t>or, abjuftimmen

über ben Antrag be§ §errn Slbgeorbneten Dr. 5Dot;m, bie roeü

tere 33orberatl)ung ber beantragten 9iefolutioit ber Sominif=

fton jur 33or0eratl)ung beö ©efe^entrourfö über bie ©eeunfdQe
ju überroeifen. SBirb ber 2lntrag angenommen, fo fäüt jebe

rceitcre Slbftimmung ; wirb er abgelehnt, fo ftimmen mir über

bie Siefolution felbft ab.

©egen bie gragefteöung rcirb Sßiberfprud) nid)t erhoben.

3d) bitte alfo juuörberft biejenigen §erreu, aufäuftel)en, roeterje

ben Slntrag bes §errn 2lbgeotbneten 3Koäte jur weiteren 33or=

beratljung nad) betn 2lntrage bes §errn Slbgeorbneten Dr. SDotjrn

ber Äommiffion jur 33orberatt)uug beä ©efe^ejümurfs über

bie Unterfud)ung oon ©eeunfälleit überreifen motten.

(©efd)ieb;t.)

2)a§ ift bie Majorität; ber Antrag gebt alfo jur roeüeren

93orberat^ung an bie beseidmete Sommiffion.

^amit märe bie £agesorbnung erlebigt.

3Keine Herren, id) müroe oorfdjlagen, bie nädjfte ^Jlenar;

fijjung morgen 23ornüttag um 11 Uljr abju^alten, unb fd)lage

als Sageöorbnung für biefe ^tenarfifcung »or:

1. jroeite 33eratl;ung beö ©ntmurfä eineö ©erid)t§oer=

faffungögefetjeä, unb jroar junörberft ber §§ 1, 81

unb 82 bes ©ntrourfä nad) ben 33efd)lüffen ber

Sommiffiou (^r. 5 ber S)rucffad)en)

;

fobann:

2. groeite 93eratl;ung bes ©ntrourfs einer '3i»ilproje^

orbnung unb eines ©infütjrungSgefe^es ju ber^

fetben (ftr. 6 ber ®rudfad)eu);

ferner

:

3. jroeite 33eratl;ung bes ©ntrourfs eines ©erid)tsner=

faffungsgefefees unb eines ©infüljrungsgefefces ju bet=

felben (9ir. 5 ber ©rucffadien).

SCBiberfprud) gegen bie £ageSorbnung roirb nid)t erhoben

;

es finbet alfo mit biefer gagesorbnung bie näd)fte ^ßlenar=

fi^ung morgen Vormittag um 11 Uljr ftatt.

Sd) behalte mir »or, meine Herren, bie 9Ibtfjeilungen

übermorgen nad) bem ©d)luffe ber an biefem ÜEage norauS:

fid)tlid) ftattfinbenben Pcnarfi^ung ju berufen jur 2Sal)l ber=

fenigen Sommiffion, raeldje fjeut jur 23orberatt;ung bes 9tn=

trags beö 2lbgeorbneten dürften non §of)enlol)e;2angcnburg

befd)loffen ift.

3d; fd)tie§e bie ©ifeung.

(©d)lu§ ber Sifcung 3 U^r 50 Minuten.)

5)mcf unb ^enan ber i^ucrbiucferei ber sJtctbb. 3tUgem. Leitung. ?)
;

nbter.

Berlin, 3BtU;elmüraOc 32.
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am Freitag, ben 17. Rooember 1876.
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3»eite 33eratf)ung beS (Sntourfß eines @erid&tSocrfaffung§oefe^eS

(Rr. 5, ju Rr. 5, Rr. 8 unb Rr. 35 ber Anlagen), §§ 1,

81 unb 82 135

2)ie ©ifcung roirb um 11 Ufjr 25 Minuten burclj ben

^präfibenteu oon $ordenbed eröffnet.

*präftbe«t: £>ie ©i§ung ift eröffnet.

£>as ^rotofott ber leiten ©i|ung liegt gur ©inftd)t auf

bem 23meau offen.

Scfj erfuc^e ben £erm ©djriftfürjrer, bas Sßergeicrjnife ber

feit ber legten ©ifcung in bas §aus eingetretenen Wlit-

glieber gu oerlefen.

©djriftfüljrer Slbgeorbneter ©raf toott steift: ©eit ber

lefeten *plenarftfcung finb eingetreten unb gugelooft:

ber 1. Slbttjeilung ber Slbgeorbnete Dr. non

SfjoSlotoSfi

;

ber 2. Slbtljeilung bie 2lbgeorbneten Präger, oon

ßoglorosfi

;

ber 3. 2Ibtl;eilung ber Stbgeorbnete Dr. oon Norries

;

ber 4. 3lbtt)eilung ber 2Ibgeorbnete non ^oftis^SGBaErui^

;

ber 5. Slbttjeitung ber 21bgeorbnete ®afcl;

ber 6. Sttbtfjeilung ber Slbgeorbnete Dr. Simonis;

ber 7. Slbtfjetlung ber 2lbgeorbnete ©raf r>on §onu
pefdt) (£)aun).

*Präflbcttt : ©ntfdjulbtgt finb für t)eutc: ber £err 21b=

georbnete Dr. ßueiuö roegen 33etrooi)nung einer roicfitigen

©üjung bes sßrooingiallanbtags in 3Jierfeburg; — ferner ber

£err Slbgeorbnete oon Kirdjmann wegen UnroorjlfeinS.

3d) ijabe fraft meiner SBefugnijj Urtaub ertlieilt: bem
$errn Slbgeorbneten ©rafen oon 33et^ufn-§uc bis gum
21. b. 3Jits. roegen unabweisbarer ©efcfjäfte; — bem §errn
2lbgeorbneten greifjerrn oon §aberman bis gum 20. b. 9Ji.

roegen Unrootjlfeins.

£er §err Slbgeorbnete Dr. oon 23ufj fuetjt Urlaub nad)

auf fernere oiergefjn Sage unb gtoar roegen Kranfljeit. — SDa

bem Urlaubsgefud) md)t roiberfprodjen roirb, fonftatire id;

hiermit beffen Seroiüigung.

3d) erfudje ben §errn ©dtriftfüljrer, bas Refultat ber

5tommifftonSroaI)l gur 33eratf)ung bes (Statö für
<5lfaf3=£otf)ringcn gu oerlefen.

©d)riftfütjrer Slbgeorbneter ©raf öott pfeift: Sn bie

ßommiffion gur 33orberat^ung bes ©ntroutfs eines ©efefces,

betreffenb bie geftftellung bes 2anbeSfjausf)altsetatS oon
eifa^=2otf)ringen für bas 3af>r 1877, finb gemäht:

oon ber 1. älbtljeilung bie Slbgeorbneten ©raf oon
sßrafdjma, Dr. Pieper, ©rütering;

SSerljanblungen beS beutfc&en ReidjStagg.

oon ber 2. Slbttjeilung bie Slbgeorbneten $reu)err

oon £aubSberg=Steinfurt, Rufetourm, Dr. Bingens;

oon ber 3. SlbtfjeUung bie Slbgeorbueten SDtdert,

Dr. Zimmermann, Sunder;
oon ber 4. Slbtljeilung bie Slbgeorbneten oon tyutU

famer (©enaburg), Ricf)ter (beißen), Dr. oon
©armen;

oon ber 5. Slbtljeilung bie Stbgeorbneten ^yreitjerr

©dienf oon ©tauffenberg, Dr. SBlum, oon ^utt*

famer ($rauftabt);

oon ber 6. 2lbtt)ettung bie Slbgeorbneten Dr. 23uf)l,

©pätfj, Dr. oon Guno;
oon ber 7. Slbtfjcilung bie SIbgeorbncten Dr. oon

©d)ulte, ©djröber (Königsberg), oon Sieben.

Sie Kommiffion t>at fid) fonftituirt unb geroätjlt

:

gum 23orft£enben ben Stbgeorbueten greit;errn ©d;enf

oon ©tauffenberg,

ju beffen ©telloertreter ben 3lbgeorbnetcn Sunder,

jum ©djriftfüfjrer ben 2lbgeorbneten oon Sieben,

ju beffen ©telloertreter ben 2lbgeorbneten ©rütering

?Präfibcnt : 55on ber 5. 2lbtr)eilung ift ber Stbgeorbnete

Dr. ©rimm au ©teile bes aus ber SuftijE o turnt f fion ge*

fd^iebenen Dr. SSlum jum 3JJitgliebe biefer Kommiffion ge=

roäljlt roorben.

9Jieine §erren, rotr treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift

jtrjßtte Scrat^ung be§ @nttt>utf§ eitte§ ©erid)t§»

üerföffung§gefc^e§ unb jtoor jubörbevft btc §§ 1,

81 unb 82 (3er. 8, 5, ju 9ir. 5 unb Dir. 35 ber

2)rudfad)en).

Sd) eröffne fiiernad) juoörberft bie Sisfuffion über § 1

ber 33efd)lüffe ber Kommiffton, § 1 ber Vorlage bes 33unbeS;

ratljs unb bie gu biefem § 1 oortiegenben 2lmenbemeuts ber

Herren Slbgeorbneten Dr. Söefeter unb Dr. ©olbfdjmibt (9ir.

34 ber ®rudfad)en) unb ber §erren 2lbgeorbneten 2Binterer

unb ©enoffen (Dir. 41 ber SDrudfadjen).

3d) ertfjeile guoörberft bas 9Bort gur Einleitung ber

33erfjanblung bem §erm 23erid)terflatter 2lbgeorbneten 3Jiiquel.

Serid)tcrftatter Slbgeorbneter SDfctquel: DJieine Herren,

es ift nid)t meine 2Ibfid)t, Sljuen einen einleitenben Vortrag,

roeber über bie Suftiggefe^e im gangen, nod) über bie liier

oorliegenben fragen, gu galten; im ©egentl;eil, es ift meine

Slbfidjt, Sljncn gu motioiren, warum forooljl je|t als im roei;

teren Fortgänge ber SSertjanbtungen in Uebereinftimmung mit

ber 2lnftd)t ber Kommiffion bie Referenten fid) ber äufterften

3urüd|altung befleißigen fönnen unb befleißigen müffen. SDen

3)iitgliebern bes 9ieid)StagS ift bas ausgibigfte Material gu-

gegangen. ^orttaufenb finb fämmtlid)e ^Jrotofolle in bie

§änbe ber SJiitglieber gelangt. 5Dte 3ufammenfte£luageu ber

erften unb groeiten Sefung finb ben -Ulitgliebern gugegangen.

(Snblid) finb nod) fd)riftlid)e 33erid)te, reelle bie Hauptfragen

erläutern, bie ©ifferengpunfte mit ben Regierungen flarlegen

unb eine überfid)tlid)e SDarfteUung über ben ©ang ber 33er^

fjanblungen ber Kommiffion geben, geitig gur SSertbeiCung ge=

laugt. Unter biefen Umftänben, glaube id), fönnen bie s
Jiefe=

reuten fid) in ber Regel bes einleitenben, erläuternben 33or*

trags enthalten unb roerben nur ba eingreifen, roo es im

Sntereffe ber ©ad)e, namenttid) mit9iüdfid)t auf folcfje SDiffe=

rengpunfte, bie in ben fd)riftlid)en Serid)ten nid)t berührt

finb ober bie auf ©runb ber neueren öefd)lüffe ber Kom=

miffion in biefer ©effion tjeroorgetreteu finb, burdjauS erfor^

berlid) ift.

3d) glaube, bei ber Kürge ber uns gugemeffeneu 3eit

roirb ber ©adje felbft burd) eine foldje 3urüdgaltung ber

Referenten ein Sieuft geleiftet. Söerben aus bem Reichstage

in ber Debatte eingelne Sluffldtungen feitenS ber Referenten

geroünfd)t, fo roerben fie natürUd) immer gu SDienft ftefjen;

21
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fie werben aber fo lange warten fönnen, fo lange bas SBe=

bürfntfj nid)t beftimmt Ejeroortritt.

3m oortiegenben gaöe wirb ber Referent gur 3tt>U*

progefjorbnung, §err JMege 33eder, ba bie $rage ber Ron-

ftruftion ber §anbetsgerid)te wefentlid) and) in bie 3toilpros

gejiorbnung l)inetnfd)lägt, mit 9tüdfid)t auf bie befonbere 23e=

legenfiett bes liier »orliegenbeu $alles unb in ber Hoffnung,

t)teCteict)t baburd) aud) bie Debatte im Stetcbstage felbft

abgufürgen, einige ertäuternbe ©eftdjtspunfte bem S^eicbstage

geben.

*Präflbcnt: 211s $ertd)terftatter fiat jefet bas Söort ber

§err 2lbgeorbnete SSeder.

33erid)terftatter Slbgeorbneter fBtäev: ©ie -Dfttglieber

ber ^ommiffion, bie ftd) gittert an ber §anb bes Seinen neu

»orgelegten ätntrags gu einem einftimmigen 2Sunfd)e an bas

f»o£)e §aus geeinigt baten, befteljen aus üerfd)iebeuen ©ruppen
in betreff ber ©rüttbe, bie fie gu btefem einftimmigen 2tn?

trage geführt fjaben. @tne ©ruppe fjätt ben Eintrag, bie

£anbelsEammern in ber ©eftalt, wie fie jefct ttortiegen, mit

ber neuen Erweiterung angunebmcn, als einen fad)tid) nidjt

blos gerechtfertigten, fonbern für allein ridjttg, weil er bie

je|igen §anbelsEammem r>ou bem metjr ober weniger be*

grüubeten ©djeine pritntegirter ©tanbeSgeridjte befreit unb gu

bem macbe, was ifirer 2Infid)t nad) bas allein 9iid)tige ift:

3ugieljung uon Saien gu ridjterlidien ©efdjäften. ©ie roünfd)t

biefe 3ugiebung nidjt in ber aus granfreid) übernommenen

$orm ber £>anbelsgerid)te als ©tanbe§gertd)te, fonbern in

ber ben SSölfern beutfdjer Kultur entfpredjenben gorm, roie fie

in üftorbamerifa ift, roo man feine befonberen g>anbetsgerid)te

leimt, roie fie in (Snglaub ift, roo man bie befonberen §anbels=

gertdjte cor wenigen Satiren nad) einer langen unb grünblidjen

(Snquete mit großer Wieweit ber ©admerftänbigen oerworfen

J)at, wie fie in £otlanb ift, wo man bie befonberen £anbelS;

gerid)te gehabt unb wteber abgefct)afft bat. SDurcbbrungen

baoon, ba§ bie SBetljeiligung ber Soien aud) an bem 3ioit=

progefj nur förberlid) fein fann, Sldjtung r>or bem Stedit, vox

bem wollen ©ruft bes ©efe£es in ber 23eoötferung gu r>er=

breiten, finb fie burd) ben 3uftanb unferes heutigen 3it>if*

red)ts, mo nod) nad) tateintfdien unb gried)ifd)en ©efe^en

entfd)ieben werben mufj, gelungen, mit tljren 2öünfd)en

fid) auf baS ©ebiet gu befd)ränfen, was bereits

fobtfigirt im §anbetsgefetsbud) cor un§ liegt, unb

beffen Slnwenbung r>on £aien in einem großen Steile

2)eutfd)lanbs fid) bereits beroäbrt f>at- ©ie l)offen, bafj roenn

bie 3eit fommt, mo unfer 9ted)t beut Saienelement gugäng=

lid) gemadjt toirb, bie SSerbinbung bes Saienelementes mit

bem juriftifcöen ©lement bagu fübreu werbe, biefe Kammern
über ba§ ©ebiet ber §anbeläfad)en tjinauä auSjubitben, roenn

fie bie ^ßrobe befteljen, il»re @ntn)idelunglfäf)igfeit gegenüber

ben ber ©rfatjrung nad) bis jefet ftagnireuben aus ^ranfreid)

gekommenen §anbelägerid)ten ju beroäl)reu.

©ie anberen ©ruppen ber Suftisfommiffion beftanben

aus Slntjängern ber beiben entgegengefe|ten ©jrtretue: benen

bie Eeine §anbelsgerid)te tooKten, weil fie überljaupt feinen

Saien an ber 3iuilfpred)ung tljeilnelimen laffeu moHen unb
ben anberen, bie felbftftänbige §anbelsgerid)te rooHten, weil

biefe bem tt)eilneE)menben Kaufmann eine l)öljere 2lcl)tung,

namenttid), menn er aud) ^ßräfibent bes ©erid)teö fein fann,

geroä()ren. 33eibe ©jtreme, bie lange in ber ^ommiffion mit

einanber gefämpft l)aben, l)aben fid) julefet auf ben if;nen

»orgelegten, oon ben SCnfjängern bes Saienelements in bem
3ioitproäef3 ausgearbeiteten ©ntrourf uereinigt, als 5lompromi§
r-ereinigt, roeil bie geinbe attes Saienelements fid) fagen, l)ier

ift ©elegenlieit geboten, öaburd), bafe bie Parteien, menn fie

einig finb, an bie 3bitfammer ober bie kammer für §an=
belsfad)en ftd) raenben fönnen, unb feine Cammer bie (Snt=

fd)eibuug ifirer 2lnfprüd)e jurüdroeifen fann, bie ^>robe ju

mad)en, ob benn toirflid) bie §anbelsgerid)te beim 5ßolfe

fo »iel Vertrauen f;aben; bie greunbe ber §anbelsgerid)te,

roeil fie ftd) fagten, bafj baS roefenttid)e ber §anbelSge»

ridite, bie £(jeilnaljme ber ^aufmannfd)aft an ber 9ied)t=

fprediung in §anbelsfad)en, burd) unfern (Sntrourf erreid)t

werbe; namentlid) waren bies bie 9Jlitglieber aus benjenigen

Steilen S)eutfd)lanbs, roo bie §anbelsgerid)te fid) am meiften

beroät)rt fjaben, ben gro§en §anbelsftäbten.

Stuf baS einzelne 2ed)nifd)e, roarum roir bie 33erbinbung

bes Saienelements mit ben orbenttidjen ©erid)ten befonbers

empfeljteuSroertl) galten, braud)e id) mid) nid)t näl)er ein=

julaffen, bie Cßrotofolle unb bie SBeridjte über bies ©efefc

|aben fid) barüber genügenb ausgefprodjen
;

id) fiabe nur nod)

ju bemcifen, ba§ roir bem fdjon neutid) erroäfinten größten

uns entgegengefefcten SSebenfeu: — es ift nid)t richtig, bn§

wir ben ©ijj ber Kammern für §anbetsfad)en auf ben ©ife

ber Sanbgeridjte befd)ränfen, wir l)aben in 2)eutfd)lanb ©tobte,

bie §anbelsjentren finb, unb bie bod) nid)t Sanbgerid)tsft|

werben fönnen— in unferem neuen Slntrage entgegengefommen

finb, inbem roir gugeftanben tjaben, ba§ Slammern für

§anbelsfad)en nid)t bloS errietet roerben fönnen im gangen

©ebtete bes SanbgeridjteS, roenn am ©i|e beS £anbgerid)tes

feine Cammer für §anbelsfad)en ift, fonbern aud) bann, roenn

eine foId)e bafelbft e^iftirt.
v
Jiod) roeiter gu geben, roie uns

angefonnen würbe, unb eine eingelne §anbetsfammer auf r-er;

fd)iebene £anbgerid)t§begirfe ftd) erftreden gu laffen, fonnten

wir nidjt, wenn wir nid)t bie ©runbtagen bes ganzen ©pftems

gerftören wollten. 2lud) glaubten wir, bafj in eingelnen

gätten, wo ein foldies 33ebürfniß rorf)anben fei, g. $3. in

^refetb unb ©labbad), bies wol)l in anberer SBeife befriebigt

werben fönne.

3d) fjabe mid) je^t nod) Eurg über bie neuen Anträge

gu äußern, ©elbftoerftänblid) empfiel)lt 3t)nen bie &om--

ntiffioit bie Slblelmung aller SlbänberungSanträge. SDer erfte

berfetben, bie §anbelsgcrid)te wieber fjergufteflen, ift nur ber

2luSbrud ber einen ber tron mir erroäbnten extremen 2Infid)ten,

gwifd)en weld)er unb ber anbem aßes oemeinenben wir ben

®ompromif3üorfd)tag gemad)t fjaben. S)er gweite Slntrag ber

Herren SSefeler unb ©olbfdimibt fjat bie Senbeng, bafe bie

§anbelsfammern, wenn fie bleiben, aud) entfebeiben foQen als

©erid)te gweiter Snftang. 2Bir Eönnett nur bitten, biefen

2lntrag gu oerwerfen, es würben bann bie in ber SJJefjrbeit

mit Saien befe^ten ©eridjte enbgittig in lefeter Snftang ent*

fdjeiben über fragen, bie, roie aßbeEannt, gwar in §anbetS:

fachen uorEommen, aber nid)t btos bem §anbelsred)t ange=

t)ören. 2lu§ bemfelben ©runbe empfehlen wir aud), bie beü

ben legten Slnträge gu verwerfen, nämtid) biejenigen, weld)e

bie genbeng Ijaben (es ift baS Sfa. 3 unb 4), bie Prorogation

an bie §anbelsEammern aud) bann gugulaffen, wenn Eeine

£>anbelsfad)e vorliegt unb bie ^anbelsEammer nid)t entfd)ei=

ben wiö. 2Bir finb febr befreunbet in ber ßotnnüffion

mit bem ©ebanfen, ben Söünfcben ber Parteien freien 3taum

gu laffen, aber fo weit gu gel)en bei bem 3uftanb bes je^igen

3ioilred)ts, bie ^aufleute gwingen, einen folgen, einem gang

anberen als bem §anbelsred)t angel)örenben ^rogefj gu ent=

fd)eiben, bas fönnen wir nidjt; bas fönnten wir nur bann,

wenn wir ein beutfd)es 3tt>ured)t [jätten. 2)ann aberwürben

wir als Saien nidit Mos ^attfleute gugieben.

SDen Stntrag 2ßinterer unb ©enoffen bitten wir gteia>

falls gu »erwerfen; was er üorfdjlägt, würbe, wenn es be<

red)tigt wäre, beut gangen S^tjeinlanb geroäl)ft werben müffen.

3Jieine Herren, bie 2Sünfd)e ber ^beinlänber in betreff ber

Beibehaltung ber §anbelsgerid)te in ber je^igengorm müffen

gurüdtreten, wenn es als richtig erfannt wirb, in gang

SDeutfdjtanb an beren ©teile ein anberes entwidelungsfäbigeres

Snftitut gu fe^en. ^eine §erreu, wir S)eutfd)e bieffeits bes

^Ileitis fönnen ber Sbeitnabme unferer trüber auf bem an=

bereu Ufer an ber weiteren ©ntwidelung bes beutfdjen 9?ed)ts

nid)t länger entbehren!

^räjtbetti: Ser §err 33eoottmäd)tigte guin 23unbesratfj,

Suftigratfj Dr. ßeonbarbt, fjat bas 2Bort.
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SBeöottmäcfjfigter jum 33unbeSratE) für baS föönigreid)

Greußen, ©taats= unb Suftijminifter Dr. Seonljftvbt: -Dreine

Herren, bie Vorgänge in Sfjrer ßomtmffion uerantaffen mid),

eine 33orbemerfung 31t madjen. Sßenu ©ie bcn Slnträgeu oer

nerbünbeten Regierungen golge geben, fo entfielt batauS für

bie Toeitexe Sefjanblung ber ©adje irgenb roetdje ©d)tx>ierig=

feit nidjt. Sd) glaube, ©ie roerben mir fo riet $enntntß ber

©ntroürfe jutrauen, baß ©ie biefen meinen Sorten ©tauben

fdjenfen, um fo mefjr, roenn id) Stjnen bemerflid) tuadje, baß

mir für alle ©oentualitäten formulirte HbänberungSuorfdjtäge

oortiegen.

Sd) roenbe mid) fobann jur ©adje.

2Mne Herren, es fjanbelt fid) gut 3eit gar nidjt barum,

ob rjanbelsgertdjtlidje Surisbiftiou im beutfd)en Reidj beftefjen

fotl ober nid)t; es Ijanbelt fid) metmel)r nur barum, meiere

organifdje ©eftaltung ben £)anbelsgertä)ten geroätjit roerben

foll, ob fie alö fetbftftänbige £>aubelsgerid)te befielen foffen,

ober in ber ©eftalt oon 2lnf)ängfeln ber Sanbgeridjte als

Kammern für ^anbetsfadjen, roie bie $ommiffion fid) auS=

brüdt.

9Jieine §erreu, bie erfte $rage, welche cntfdjteben ift

unb feftfteljt, ift eine $rage uon ber allergrößten legistatinen

33ebeutung, roie man beim ja aud) gar nidjt oerfennen fann,

baß für bie 93ejat)ting biefer $rage oiel fpridjt unb uiel ba=

gegen. Slber, meine §erreu, wenn man fid) einmal bafür

en'tfdjieben f>at, baß fjanbelsgerid)tlid;e Surisbiftiou im beut=

fdjen Retcfje befielen fotl, gern ober ungern, fo folite man
bod) ben Sßunfdj unb bie Unbefangenheit fjaben, fid) auf

biefen et-entuelten ©tanbpuuft 31t ftellen unb auf bemfelben

mit ^onfequenj fid) 31t beroegen. Sßenn man bas nidjt tl)ut,

fo entftetjt eine §albl)eit, bie Rtemanb befriebigt. ©in großer

jtjeit ber Suriftenroelt, roetdje im ^rinjip gegen jebe IjanbelS;

gerid)tlid)e SurisbiEtion finb, roirb nidjt befriebigt, unb ber

§anbelsftanb erft gar nidjt, unb biefem roiH man bod) eine

^onjeffion mad)en.

JReine Herren, bie orgamfdje ©eftaltung, roelcfje Stire

Äommiffion SEjnen oorgetegt r)at, ift eine gauj neue, fie befteljt

in feinem Steile ber 2Belt.

(Ruf: Sßürttemberg!)

— Württemberg fann Ijier gar nid)t in %x%e fommen, in

SBürttemberg liegen bie 23ert)ältniffe ganj anbers, in 2Bürttetn=

berg wirb bie I)anbetsgerid)ttid)e SurisbiEtion ausgeübt non
ben orbentltdjen ©erid)ten in orbentlid)er Sefefcung

unter 3u3iel)ung non tjanbclsoerftänbigen ©d) offen, bie in ber

•3JUnberl)eit finb. 2)a§ trollen ©ie ja abernid)t! ©ie wollen

bie ©adje ben orbentlid)en ©erid)ten überroetfen, aber nidjt

biefen ©erid)ten in orb entlief) er S3efe^ung; au bie ©teile

ber orbnungSmäßig eiutretenben Rtdjter treten ein 33erufs=

rid)ter ein unb juiei £>anbel§rid)ter. ©ie fetjen alfo, bie

35ejugnal)me auf Sßürttemberg fdjlägt fjier nidjt burd).

Run, meine §erren, ift bariu gewiß fein 23ornntrf be=

grünbet, roenn man fagt, eine Drganifation fei gaus neu,

aber fo niel barf man bod) morjt behaupten, baß, menn man
eine Drganifation ganj neu erfd)'nffen roill, bann bod) be=

fonbere ©rünbe bafür fpredjen uuiffen. deiner Ueber3eugung

nad) ift fjieroon jebod) feine Rebe in beut S3erid)t, meldjen

Sf)re ^ommiffion S£)nen erftattet l;at. §ier finb für biefe

Reugeftaltung jioei ©rünbe angegeben. 2)er eine bernlit auf

bem 3ufammenljange, in betn bie Cammer für §anbetöfad)en

mit ben übrigen Kammern beffelben ©erid)tö ftefjt. Wlan
will baneben projeffualifdie 33ortf)eite erreidjen, allein bie

proseffualifd)en 23ortl)eile, gegen roeld)e id) mid) nidjt erflären

toitt, finb ebenfo gut 311 erreichen, menn man felbftfiänbige

§anbel§gerid)te bilbet. SDer ©runb roili alfo nidjt oiel fagen.

Ser anbere ©runb f>at allerbingä feine praftifdje Sebeutuug;
nämlid) man ift in oer Suftisfornmiffion baoon ausgegangen,
bo.ß es bebenflid) fein mürbe, bem Suftigininifter baö Red)t

SU gewähren, an beliebigen ©rten £anbel?gerid)te 31t crrid)ten.

SD^an fürd)tet nämlid), bafj ber |>anbefeftanb bie 3ufti3t>er=

maltung brängen roerbe, red)t niete £anbet$gerid)te ju fon=

ftituiren unb baß ber Suftijimnifter nidjt ben erforbertidjen

SJiutf; l;abcn roerbe, biefem Hilbringen fid) 31t roiberfe^en.

Siefer ©runb Ijat Sebeutung; id) falte ijjn aber nidjt für

gerechtfertigt au§ bem ganj einfallen ©runbe, roeil man in

biefer SSejie^ung bem 3uftt§minifter roof)t ba§ erforberlidje

Vertrauen fd)enfen fann. 2Benn es in £)eut|d)lanb norge=

fommen ift, unb bas fd)eint fo ju fein, baß in einjclnen

Säubern niel mef)r §anbelsgerid)te fonftituirt roorbeu finb,

als roie bas 23ebürfmß bes §anbets erf)eifd)t, fo finb bie

folgen biefes ©dirittes nidjt ausgeblieben, unb id) glaube,

baß bieSuftisminifter, burd) fotd)e folgen gemi^igt, fid) rcoljl

l)üten roerben, über bas Sebürfniß tjinaus §anbelsgerid)tc 31t

fonftituiren.

Slber, meine Herren, roie ©ie nun aud) über biefe

©rünbe benfen mögen, roenn ©ie aud) annehmen rooöcn,

baß biefelben burdjfdjlagenb unb gerechtfertigt finb, roie irgenb

etroas, fo t)at bod) bie ^ommiffion infolge ifjres neuen 33e=

fd)luffeS biefe ©rünbe notlftäubig tjinfäüig gemadjt; benn

fie bat ja gerabe3it im 2Biberfprud) mit ifjren ©rünbeu
3ugelaffeu betad)irte Eammeru für §anbels?ad)en unb an
jebeiu beliebigen £>rte, roo ber Suftijminifter es für gut finbet,

fotd)e 3U errieten. äBeld)cs Sntereffe infolge biefes neuen

^efdjtuffeS bie Suftigfommiffion baben fann, bie neue £)rga=

nifatiou ins £eben treten 311 laffen, uermag id) meinerfeits

nid)t ein3ufef)en.

Rie fönnen ©ie mir fagen, es läge auf ©eiteu ber

Suftisfommiffion fein Sntereffe vor, es fjanble fid) nicQeidjt

nur um bie Sßorte, — fei benn nidjt aber bie Sage ebenfo

auf ©eiten ber nerbünbeten Regierungen? ©as leugne id),

id) behaupte nämlid), baß burd) biefe fünfttidje Drganifation

nidjt aEein ted)nifd)e ©djroierigfeiten gefdjaffen merben,

bie man ja befeitigeu fönnte, fonberu baß bie Suftij*

oertoaltung burd) jene gehemmt ift in itjretx 93efug=

niffeu, §anbelsgerid)te 31t erridjten, roo unb mie bas

Sebürfniß bies ertjeifdjt. Um fonfret 31t Sßerfe px

getjen, ift lebiglid) biefer fünftlidjen 5lonftruftion fjalber bie

Suftijoerroaltuug nidjt in ber Sage, in roeldjer fie bisfjer

mar, §anbetsgerid)tsbe3irfe 311 bilbeu, roetdje Steile mehrerer

uon Sanbgeridjtsbejirfen in fid) begreifen. SJlan barf nid)t

fagen, bas fei aud) nietjt nötfjig. 3n biefer Sesiefjitng fjebc

id) fjeroor, baß in ber Rl)einprooins unter neun §anbelsges

rid)ten fiel) jtoei befinben, roeld)e bie Sfjeile oerfd;iebener

Sanbgeridjtsbejirfe umfäffen , bie ^aubelSgeridjte ^re=

fetb unb ©labbadj. S)aß man aber §anbelsgeridjte gebilbet

l;at aus Stjeilen uerfd)iebener Sanbgerid)tsbe3irfe, ift nid)t

roiÜfürlid) gefdjcfjen, — benn roie folite man basu fommen,
eine foldje roitlfürtidje ©inridjtung 311 treffen? — fonberu

burd) baS SBebürfniß bes ^anbelftanbes, burd) ein Sebürfniß,

roeldjes in ben SSerfjättniffeu I)croortrat. 2lel)iilid) roerben

bie Serpltniffe fid) aud) geftalten, fotoeit id) baS überfein

fann, in 2Beftfalen. Sa, es fann fetjr gut fein, baß bie be=

fonberen 33er(iältniffe es roünfd)enSmertf) erfdjeinen laffen, ein

§anbelSgerid)t 31t bilben aus SejirEen nerfdjiebener

©taaten. 3n biefer "Sejictjung teufe id) nur

ibre Slufmerffainfeit auf Sremerfjafen unb ©eeftemüube.

SDiefe beiben §anbelsorte liegen fo naf)e an einanber, fjaben

fo gleidje Sntereffen, baß es nat)e liegen fönnte, im Saufe

ber 3eit aus biefen beiben 53c§irfen ein §anbelsgerid)t ju

bilben.

Sd) füge Ijinju, baß bie grage, ob felbftftänbige §anbets=

geriete 311 bilben ober nidjt 31t bilben finb, mit ber $rage,

ob ben §anbetsgerid)ten befdjränfic oöer unbefd)ränfte ^om^
petenjen ber ©umtue nad) geroälirt roerben fotl, nidjt in

näheren 3ufammenl)ang ftel)t. 9JJeine Herren, ©ic fönnen

felbftftänbige .§anbelsgerid)te bilben unb itjnen eine befdjränfte

ßompeteuj juerfennen. Sies 2>erl)ä(tmß beftef)t in Bayern.

Sai)em Ijat felbftftänbige §anbelsgeridj;e. SSeit es biefelben

aber ftarf befe^t fjat mit 23erufsrid)tern — id) glaube mit

breien — fo ift es erflärlid), baß bie ^ompetens befdjränft

21*
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ift. 2Iuf ber anberen ©eite fann man ja aber aud) Kammern

für §anbelsfadjen bilben mit noller ^ompeteng. Sei) erfenne

jebod) an, baß, wenn man bie £)rgaiüfation, bie Shnen üor=

gefcblageu ift, afgeptirt, es anomal fein würbe, ben Kammern

für §>anbelsgerid)te aud) bie $ompeteng unter 100 2£)aler gu

gewähren.
r

M) berühre nun nod) einen tyvmit, ben ber §err 23e*

rid)terfiatter Sljnen »orfü^rt, weit id) in biefer 23egtel)ung in

feiner Söeife einoerfianben fein fann. Er bringt nämtid) bie

$rage, ob fo ober fo organifirte £>anbetsgerid)te, in 35erbin=

bung mit ber $rage, ob §anbelsgcrid)te ©tanbesgerid)te feien

ober" nidjt. SDiefe Serbinbung beftetjt gar nid)t. äBenn ber

§err 23crid)terftatter 33ejug nimmt auf bie 3ier()ältniffe in

2lmerifa, Engtanb unb ^oüanb , um 3f)nen bie Einridjtung

gu empfehlen, welche bie ^ommiffion 3l)nen oorgefdjlagen

f>at, fo ermibere id) barauf, bafe baS gang unrid)tig fein bürfte:

benn bie 3]ert)ältniffe in ben betreffenben Sänbern unterfdjeU

ben fid) oon ben Einncfjiungen, bieSfmen r>orgefd)lagen wer=

ben, gang wefentlid) baburef) , baß nadj beutfdjem Red)t bie

Slaufleute als Urweiler eintreten, roäljrenb in ben anberen

Säubern, bie in 23egug genominen fiub , baS nid)t ber galt

ift; Slaufleute rnelmehr als ©adjnerftänbige gehört roerben.

3d) roerbe meinen Vortrag hiermit fcfjtießen bürfen, \n-

bem id) annehme ,
baß ber §err ^räfibent bie $rage über

bie 3 uftän bigfeit ber §aubelsgerid)te fjter nicht erörtert

gu feljen roünfdit, nielmefjr gu 2lrt. 82.

«Jkäjtbent: SDer £err Slbgeorbnete Dr. iöefeler l;at

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. ©efelcv: -äJceine §erren, ber 2tntrag,

ben id) gemeinfam mit . . .

(Stufe: Tribüne!)

— Erfahrungsmäßig bin id) oon fjier aus rterftänbltdjer als

von ber £ribüne aus. 2Benn baS fjotje §aus nur etwas

Ruhe beobad)ten rottt, fo hoffe id), »on biefem ^la^e aus

mid) nerftänblid) gu mad)en.

SJIein Antrag begroeeft bie SBieberljerftetlung ber Vortage

ber uerbünbeten Regierungen betreffs ber ganbetsgerichte, an=

ftatt ber Vorlage ber ßommiffton. 23ei ber ©efdjäftslage bes

Kaufes unb bei bem allgemeinen SBunfdje, baß bie großen

sjkogeßgefe^e nod) in biefer ©itsungsperiobe gum 2lbfd)luß

gelangen, ben mir lebhaft tfjeilen, mürben mir faum unferen

Slntrag gefteüt fjaben, wenn bie oerbünbeten Regierungen in

^Betreff ber £anbetsgeridjte mit ber ^ommiffion fid) »erftätu

bigt hätten. SDa eine fo!d)e 23erftänbigung nicht gesehen
ift, bie beiben ©rjfieme fielmehr unnermittelt rcieber in bas

§auS gelangt finb, fo fjaben mir fein SBebenfen getragen,

unferer Uebergeugung noUen Slusbrucf gu geben unb

unferen Slntrag 51t fteHen. SDerfetbe richtet fid) nun
gunädjft gegen bte 93orfd)läge ber ^ommmiffion, unb ba

bei allen 2lbweid)ungen gwifdjen ben beiben Entwürfen
bod) ein prinjipietter ©egenfai nid)t beftefjt, fo fönnte es

fd)einen, bafj bie allgemeine ^rage, ob §anbelsgerid)te über=

fjaupt, bei biefer Debatte feine genauere Erörterung erl)eifd)te.

SlÜein, meine §erren, ol)nc eine folct)e eingeljenbe Erörterung

mürbe bod) aud) ber Unterfä)ieb gmifdien bein ©ntmurf ber

oerbünbeten Regierungen unb bem ber ^ommiffion md)t »oll=

fommen flar geftedt raerben fönnen. 2Bas aber l)auptfäd)lid)

in S3etrad)t fommt, es fiub fef;r prinzipielle ©cgner ber §an=
belSgerid)te überljaupt in ber ^ommiffion geraefen, unb es

fjat bort eine erl)eblid)e Minorität fonfequent biefe 2lnfid)t

vertreten. ?d) jroeifle nun nid)t, fie mhb aud) im §aufe
uertreten roerben unb besroegen fann aud) bie allgemeine

prinzipielle grage fjier mdjt unerörtert bleiben.

5)ie Zugriffe gegen bie §anbetsgertd)te finb nun jroeierlei

2Irt, unb gerjen foroofjl rom politifdjen roie com juriftifdjen

©tanbpunft aus. Sd) roenbe mid) äunäd)ft gegen bie erfteren

unb jroar mit ber allgenteineu 33eiuerfuug, bafc es ein, roie

mir fdjeint, roeit nerbreiteteS SKiBüerftänbnife ift, als ob bie

eigentl)ümlid)en 9ied)tSregeln, roeldje im Spanbelsrectjt jufammen:

gefaxt finb, bem auomalifd)en, bem fingulären9ted)te angehören im

©egeufa^e ju ben allgemeinen RecbtSgnmbfäßen — baS finb

fie nid)t, fonbem fie gehören ju ben ©pegialredjten, roie bas

©einerberedjt, baS Sanbmirtl)fcriaftSred)t, bas 33ergred)t, fie

gel)en als felbftftänbige 9ted)tStt)eile neben bem allgemeinen

bürgerlichen 9led)te tjer, fie ergangen baffelbe, abec fie ftefjen

il)m nidjt entgegen, fie finb felbft ein regelmäßiges 9ied)t unb

fönnen nidjt unter bie befdjränfcnben 35e!timinungen bes fingiu

lären Red)tS gebracht roerben. SMefes Red)t, roeldjes man
unter bem 2lue>brucf §>anbelSred)t gufammenfafet, roirb nun
aud) nidjt augefod)ten, roeit es ein ©tanbesredjt fei, roofjl

aber biejenigen ©eridjtsorgane, bei benen bie §anbelsfad)en

gur (5ntfd)eibung fommen follen. S)iefe foüen ©tanbeSgerid)te

fein unb als folcfje nerroerflid), roeit fie bem großen 5ßrinjip

ber ©leid)l)eit nor bem ©ejefee mibetfpredjen. 3Keine Herren,

roenn ©ie baS 6^>anbelsred)t ein ©tanbeSred)t nennen motten,

fo Ijat baS in geroiffer 2Beife feine 5iered)tigung; benn nid)t

blos bie §anbelS- unb 9Bed)felfad)en, bie allen gugänglid) finb,

ftnben fjter itjve Rormirung, fonbem aud) bie befonberen

9ted)tSüevt)ältniffe ber föaufteute, nämlid) berjenigen, roeld)e

§anbelsgefd)äfte gewerbsmäßig treiben. SDie ©tellung bes

f>anblungs£)aufes mit (Sinfd)luß bes §ilfSperfonäls, bie RedjtS;

üerfjältniffe ber ^irma, befonbers bie Einregiftrirung, bie Sud)=

füljrung, bas finb alles ©adjen, roeld)e bem §anbelsred)t angefjören,

unb roenn nun biejenigen, bie fraft ifjrer SerufStfjätigfeit fid)

gewerbsmäßig ben §anbelsgefd)äften roibmen, ^aufteute ge;

nannt roerben unb einen befonberen $reis in ber allgemeinen

23eüölferung bilben, bann fann man fie immerhin ©tänbe

nennen, nur muß man bas mdjt mit ber ftänbifdjen ©lie=

berung bes fpäteren SDlittelaltcrS gufammenbringen.

kleine §erren, bas finb SSerljältniffe unb Einrichtungen,

bie fid) immer roiebert)olen roerben, roenn eine geroiffe roirtl)'

fd)aftlid)e unb fogiale Entroidlung einer Sßolfsgemeinfcfjaft

ftattgefunben Ijat; bas gefjört gur £>rganifation ber

bürgerlichen ©efellfctjaft, aber nidjt gu ben über?

rounbenen, faftenartig abgefdjloffenen ©tanbesoerfjältniffen bes

Mittelalters. SDaS §anbelsred)t als ©tanbeSred)t gu be=

geidjnen ift alfo in geroiffer 23egierjung gang richtig. 2lber

man r;at bas §anbelsrecf)t meines SöiffenS niemals angefochten,

roeil es ein ©tanbesredjt fei; roarum greift man benn bie

§anbelsgerid)te an als ©tanbesgeridjte? 5DaS ^ringip

ber ©teidjfjeit nor bem ©efe^e roiH ja bod) ni t fagen, baß

alle ©efe|e für 2l(Ie gleid) fein foüen, fonbem nur, baß für

2IHe bie ©efe^e biefelbe Slutorität t)aben follen. SBenn es

fid) nun fjerausftellt, baß £)anbelsfad)en, um fid)er abgeurtljeilt

roerben gu formen, eine befonbere Erfahrung norauSfe^en, eine

Erfahrung, bie nur bemjenigen gugetraut roerben fann, ber fid)

berufsmäßig bamit befd)äftigt, nid)t aber einem anberen, aud)

nicht bem Suriften, roarum foH man benn nicht gu einem

Suriften §anbetsricf)ter aus bem 33olfe ^ingujiefjen unb mit

biefeu baS §anbelsgerid)t fonftituiren ? 5Das ^ringip ber

©leichhc-it oor bem ©efe^e roirb burd) eine fold)e Einrichtung

in feiner SBeife nerle|t. Slber, meine Herren, biefe Einrid)=

tung ift aud) fein 33orred)t für ^aufleute. Wlit bem Eüjren^

amte bes §>anbetsridjters ift aud; eine fcfjroere öffentliche Saft

nerbunben unb bie gange Einridjtung ift ja nicht besroegen

angeorbnet, roeil man bas ^ßrioatintereffe ber ^aufleute för*

bem roiß, fonbern im öffentlichen Sntereffe bes ^>anbelsbe=

triebes unb ber Rechtspflege.

2)as ©tammlanb ber ©teid)heit, ber Egalite, meine

Herren, ift ^ranfreid), unb bie frangöfifd)e Ration fyat biefe

trabition ihrer großen Renotution immer treu geroatjrt, aber

fie hat nie einen 3tnftoß genommen an ben §anbelSgerichten,

fie hat bie §anbelsgerid)te in einem rriet weiteren Umfange
gur ©eltung gebracht, wie bie Vorlage ber uerbünbeten Re=

gierungen es will, unb fo oiet id) weiß, finb weber bie ^ran*

gofen nod) bie ihnen gugewanbten romanifdjen SSölfer, bie ihre

Rechtseinrichtungen angenommen haben, je im 3weifel geroefen,
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baß bie $rage ber £anbelsgerid)te fadjtid) ober nidjt potitifcf)

entfdneben werben müffe. 3a überhaupt bie $ormel, baß bie

£anbelsgerid)te @tanbeSgerid)te unb befinden oerwerflid) finb,

biefe formet ift fetjr neuen UrfprungS. Unb bafflr

fonn id) ein Seugnifj anführen, welches bie Herren uon ber

gortfebrittöpartei jebcnfalls, glaube id), als ein Elaififc^eö an=

fet;en werben. 3n beu ©runbred)ten beS beutfd)en SSoISeö,

bie im 3af)re 1848 von granffurt ausgingen, fiuben ©ie

folgenbe Beftimmung

:

£ie bi'ugerlide 91ecbiSpf(egc foß in ©ad)en befonbe=

rer Berufserfahrung burd) fadjfunbige, uon ben

Berufsgenoffen freigcwäl;lte 9iid)ter geübt ober mit-

geübt werben; —
nadibem es früher gebeißen t)at

:

Slüe ©tanbeSoorrecrjte finb abgefd)afft.

9?un, meine £erreu, bie gortfdjrittspartet ift ftets für

bie metgepriefenen unb oielgefd)mäl)ten ©runbredjte einge=

treten; fie rjat nod) cnergifd) bie 2lufnar)me berfelben in bie

Berfaffung bes norbbeutfeben BunbeS geforbert. 3m Safvrc

1867 hatte fte alfo bodj nod) feine gurdjt cor biefen ©tanbes=

gerieten, bie fid) für §anbelsfad)en gebilbet haben, ©ie

Borfcbrift ber ©runbred)te lautet freilief) allgemein ; fie fpricfjt

oon ©adjen befonberer Berufserfahrung unb ferliefet aud)

anbere formen ber Berufsgericfjte, ©erid)te für lanbmirU)=

fdjaftlidje Angelegenheiten ,
©ewerbegeridjte u. f. w. mit ein.

SDaS Jjalte id) aud) für prinjipieß burd)aus rid)tig. Slber,

meine §erren, gegenwärtig haben mir es ju tüjun mit ber

^Durchführung einer £>rganifation unb nid)t mit ber 21uf=

fteflung allgemeiner ©runbfäfce unb allgemeiner SBafjrrjetten.

©egenwärttg ift bie £>rganifation nur für bie §anbelSgerid)te

butd)fübjbar ; benn für anbere @inrid)tungen ähnlicher 2lrt fehlt

uns nod) bie §anbtjabung. SSie wichtig ift es nun,

baß roenigftens in einem gaß bas ^rinjip, roenn es über;

fjaupt bas wabre ift, flar unb beftimmt jur Slnwenbung

fommt. ©oweit id) fefje, meine £erren, laffen fid) wirflieb

potitifdje ©rünbe gegen bie $anbelsgertd)te nicht anführen, es

fei benn, baß man feine SBaffen aus bem Slrfenal eines

bürcaufratifd)=reaftionären ^onferoatioismus entlehnt,

(hört! b,ört! linfs)

ba roirb man fie oießeidjt finben.

5\ann id) nun bie Singriffe vom politifd)en ©taubpunfte

aus nid)t als bered)tigt anerfennen, fo geftelje id), finbe id)

mid) in bemfelben gaße in Begehung auf bie juriftifdjen

©rünbe ober, roenn. ©ie woßen, auf bie ©rünbe ber Suriften,

wetdje gegen bie £anbelSgerid)te angeführt finb. 3d) fanu

mid) in biefer Bejiel)ung fürjser faffen; benn es ift nicfjt

meine Slbfidjt, l)ier eine priujipieße Erörterung über nerfd)ie-

bene 2Infd)auungen in ber SurU'prubenj ansufteßen, fonbern

id) miß nur bie ©egenfäfcc bezeichnen. ®a tritt uns nun bie

£fjatfad)e entgegen, baß bie 9ied)tSentwicflung in ®eutfd)lanb

aus ben befannten ©rünben in ben legten Safjrljunberten

eine fold)e roar, baß fie ber populären 9ied)tSbilbung unüber=

fteigliäje §inberniffe entgegenfefcte unb namenltiä) bie Bethcü

ligung bes BolfeS an ber 9ted)tSpftege fo gut wie uurnöglid)

mad)te. Unb biefer 3uftanb, meine getreu, ift aud) nidjt geänbert

roorben, als bie biftorifäje 9ied)tslet)re, bie ja fo unfterbtidje 93er=

bienfte um bie tiefere Ergrünbung bes9ied)tsbegriffs fid) erworben

hat, — als bie biftorifdje 9?ed)tslef)re ihren Einfluß ju üben

begann; benn es war ja itjr grofeer fehler, bafe man non

einer ibealen oolfstf)ümlid)en 9ied)tseinrid)tung auSgebenb

aßmäl)lid) burd) ©d)lufefolgerungen baf)in gelangte, bafe bas

©egentbeil, nämlid) eine ooÜfommen bem BolEe entjogeue

9kd)!Sbilbung eis bie wafjre augefelien warb. 9JJeine Herren,

es ergab fid) barauS, bafe nad) biefer 21nfd)auung bas BolfS*
red)t ein Suriftenred)t geworben fei unb ba^ nur
3uriften bas 9ted)t üben tonnen.

tiefer Sluffaffung tritt nun eine anbere entgegen, weldje

baljin ju präjifiren ift, ba§ freilid) bie unbebingte §errfd)aft

ber Suriften in SDeutfäjlanb über bas beutfd)e 9iedjtswefen

eine 2bötfad)e geworben fei, aber, meine getreu, baft biafe Sfjat
5

fad)C feine notl)wenöige fei, bafj oielmef)r tro^ ber fieb oolljieben;

beu Sbeitung ber 2lrbeit, ein gefunbes, ein träftiges Bolfsredjt

fid) bod) behaupten fanu in ber Slrt, bafj bas SBolf große

nationale Suftitutionen in ber 9(ted)tSübung unb bem 9ted)tS=

bewufetfein ert;ält, baß es nidjt bloö alles ©ewol)nfjeitsrcd)t

gur ©eltung bringt , fonbern es aud) oeviuag , ein in beu

niobernen SebenSuerl;ältniffen wurjelnbeS neues 33olfSred)t ju

begrüubeu. Unb was, meine Herren, ift beim bie Slufgabe

ber Suriften? ©iefes 9Jed)t im Bolfe gu erfunben, wie ein

3latuvforfd)er burd) S5«obäd)tung feine 3Ba()rnt'f)inungen feft-

fteüt, unb baS erfunbete 9icd)t juriftifd) ju fonftruiren.

SRuit, meine Sperren, oljne allen ©egenfa^ unb otjne aße

Befdjrätifung ift ber 3uftanb nid)t eingetreten , baß

mir gar feine Beteiligung bes Bolfcs am 9ted)tSj

leben meljr baben. ®er §aubelsftaub ift es geajcfen,

weldjer lange 3eit tjiuburd) mit einer faft übermenfd)lid)eu

Energie gegen bie Einfeitigfeit bes 9{oiuaniSmuS angefämpft

(jat, ber burd) 9Jed)tsübung, ©d)iebsgerid)te, burd) alle Glittet

feiner erfinbungsreidjen ^raris unb gefunben Bilbung erreid)tc,

baß bie eigentümlichen Snftitutionen bes §anbetored)ts er»

halten worben finb unb fid) neu geftalleten unb baß biefe

3nftiüttionen aßmählich 3ur aßgemeinen Slnerfennung ge=

langt finb.

9)Mne §erren, es war ein wahrer $ampf um baS
9leä)t, beu ber §anbelsftanb fiegreid) burd)gefül)vt Ijat.

freilid) , es famen il)m bann aud) nad) fdjweren

3eiteu günftigere Ereigniffe gut gitfe. ©as atlge=

ineine preußifd)e £aubred)t war aud) auf biefem ®e=

biete eine für feine 3eit bewunberungswürbige fieiftung;

id) barf ferner hetoorl;cben bie ruhmooße 21)ätigfeit bes £)ber=

appeßationsgerid)ts ju Sübecf. Bor aßem aber, meine Herren,

ber neue wirthfd)aftlid)C 2luffd)wung, ben S)eutfd)laub nad)

©rünbttng bes 3oßoereinS uarjin, hai bitfz Bewegung bes

>öanbelsftanbes geftärft unb jum enblid)en ©iege geführt.

Unb wie warb biefer ©ieg auerfannt? ©aburd), baß bie

©iffenfehaft bas fo gebilbete 9ted)t fid) §um Bewußtfein

brachte, baburch, baß bie ©efe^gebung es fid) angelegen fein

ließ, biefes 9ted)t mit feiner Stutorität ju befleiben unb burd)

Einrichtung non §aubelsgerid)ten, an benen ©djöffen aus bem

Bolle, §anbelsrid)ter, theilnel)men, ju fid)ern unb 31t pflegen.

Unb biefe Entwidelung, meine §erren, foßen wir je^t

unterbred)en ? Es finb freilid) einzelne ©rünbe gegen bie 2In=

nähme aufgeführt, baß überhaupt bie §anbelsgerid)te eine

uoße Bered)tigung hätten. 3d) will auf biefe ©rünbe im

einzelnen nid)t eingehen, id) erlaube mir nur ein ^3aar furje

Bemerfungen. SJ?an l;at gefagt: wo^u ein §anbelsgerid)t,

ba wir ja ein §anbelsgefefebucr) §<xbm? Slber, meine §erren,

Das gefammte §anbetsred)t finben ©ie nid)t in bem§anbels»

gefefebudje. SDer wahre ^unbige ift erft ber, ber bon 9kl)tnen bes

§anbelggefe|buä)es auSgefüßt hat mit ber noßen Einfid)t in

bie Snftitutioneu bes §anbelsreä)ts, unb ferner: bilbet fid)

benn ntctjt in bem ©efd)äftsleben burd) rafd)'e energifdje Uebung

häufig eine neue Snfütution, ein neuer 9ted)tsfafe? SBoher

entnehmen benn aud) bie beftgefdjulten Suriften biefe 9ied)ts=

fäfee? Erft aus ber Beobachtung unb aus ber 9Jiittheilung

berer, bie fie üben.

3ft es ba nicht beffer, baß biejenigen, bie bie unmittelbaren

Präger biefer 9?ed)tsbitbung finb, felbft babei mitejitfdieiben.

Unb enbtid), meine Herren, fommt es benn bei ber 9ted)tSs

pflege blos auf bie Slenntniß ber 9ted)tSregetn an? 9iein, es

fommt ebenfooiel auf bie ^enntniß ber 9fed)tSoerhältniffe an
unb biefe bringt ber 3ftann aus bem Bolfe ins ©erid)t

hinein.

®ann hat mau fid) berufen auf bie 9tieberlanbe unb
Englanb. 2lber, meine §»erren, bie Berufung auf bie 91ieber=

lanbe beweift ju oiel, benn bamit wirb ja aud) operirt gegen

bie ©d)wurgerid)te, bie bort eben fo wenig wie bie §anbelSs

geriete Boben haben faffen fönnen. 3dj oermag es nid)t,

beu testen ©ruub anju geben für biefe Erlernung, aber mir
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fdjetnt es, at§ wenn es fid) aud) Jjier zeige, bafc bie ©nergte

biefeö fo bebeutenben Voltes überhaupt erfd)lafft ift. Unb
bann bie ©nglänber. Sa, bei ber grojjen unb ganj eigentl)üm=

lid)en 9)kd)tfteÜung ber engtifcben Suriften wirb e§ bod) batjin

fommen, bafs aud) ©ngtanb feine 9ied)tsreform nidjt auf lange

3eit wirb auffd)ieben tonnen. Aber, meine §errcn, bort

finb bod) gmei ©rünbe majjgebenb, melcfje bie 9?otl)weubigfeit

ober bas Vebürfnif? nad) £anbelsgertd)ten feljr loefentlid) er;

mäßigen, ©inmat nämtid) ift in ©nglanb bie Sljeilung nad)

oerfdjiebenen gäd)ern, bie 2l)eilung nad) ©pejieditäien unter

ben Suriften oiel ntetjr auSgebilbet wie bei uns unb baljer

finb bort oiel leid)ter Stodjtsfunbige ju ftnbcn, weldje für bas

§>anbelsred)t ganj beftitnmte Vefäljtgung Ijaben, wäfjrenb es

bei uns bod) immer nur eine $rage, ja id) fantx faft fagen,

eine ©adje bes 3ufads ift, ob man einen bes ^anbelSredjts

wirflid) funbigen Suriften jiim 3hd)ter in §anbelsfad)en

macfjt. SDann aber cor ädern, meine §»erren, in ©nglanb

gilt ja bas grof3e Snftitut ber 3iDiljurt), infonberljeit ber

©pezialjuro unb baburd), meine Herren, wirb ber englifcfje

Siebter in ben ©taub gefegt, fid) bie ©efd)äftsfunbe bergan;
belsgerid)te bienftbar ju inadjen unb fie bei feiner 3ubifatur

ZU oerwertfjeu.

SDaS finb bie ©rünbe, meldte id) für bie $anbelsgertd)te

ben ©rünben einfeitiger Surtftn gegenüber aufred)t erhalte.

9hm, meine Herren, bei oder §od)ad)tung cor meinen ©egnern,

unter benen bebeutenbe 9lamen finb unb bie mir jutn Sljeil

perfönlidj befreuubet finb — alfo bei ader £>od)ad)tuug

ftebe id) nid)t an, es offen au§jufpred)en : id) tjalte bie 2ln=

ferjauungen, oon benen fie betjerrfdjt werben, für irrig, unb

mürbe es tief besagen, wenn fie für bie 9tetd}sgefe§gebung

mafjgebenb mürben.

3d) fomme nun jur (Erörterung ber $rage, mie benn

bie $ommiffion jum ©ntwurfe ber Vunbesregierungen fte^t.

2)a mufj id), rote id) fd)on bemerft fjabe, oon r>ornl;erein er;

roäbuen: ein prinzipieller ©egenfa^ liegt nidjt cor, weit aud)

bie ^ommiffion bie aus bem §anbelsftanbe zugezogenen 9Jht=

glieber ju wirflicfjen orbentüdjen Shdjtern madjen roid. Aber

meine §erren, es finb bod) bie Unterfd)tebe unb bie ©egen;

fäfce tiefgreifenb unb burdjauS nid)t fo leidjt ju befeitigen,

mie mand)e bas glauben. 3dj bitte bie Herren oon ber

^ommiffion, bafc fie meine SBorte im guten ©inne auffaffen,

aber auf mid) l)at il)re ganze Arbeit ben ©inbrud gemad)t,

ba§ fie uid)t mit bem ooden Vertrauen, mit ber roden 3u;
oerfidjt an bie Snftitution ber £>anbelSgerid)te gegangen ift,

bafs fie fid) ju einem ioid)tigen ©d)ritt l)at beftimmen laffeu,

bann aber ängftlid) gefragt Ijabe, geben mir nid)t ju weit,

unb finb mir nid)t überhaupt .auf falfcfjem Söege? ©S gibt

eine Slnjarjt fold)er befdjränfenben Veftimmungen in ber

Slommiffionsoorlage, bie, wie id) meine, ben SBertl; ber oon
iljnen oorgefdjlagenen @inrid)tung, aud) abgefeljen ron ber

9lüt$lid)feit biefer (Sinrid)tung • an fid) , febr tjerunterbrüdt.

Dr. ©olbfdnnibt unb id) ^aben uns gefragt, mie weit foden

mir unfere Anträge fteden, roiemeit foden mir fie befdjränfen ?

Unb ba tjaben mir uns entfd)loffen, bei ber ©efdjäftslage bes

§aufes mögtid)ft wenige uno nur bie uotbmenbigfteu 2X6=

änberungöanträge einzubringen. ©onft jitm S3eifpiet mürbe
id) lcbl)aft getüünfctit Ijaben, ba^ ber 2lnroalt$5tt>ang, wenn
man il)n aud) im adgemeiuen für unentbel)rlid) f)ält, bod)

oon ben §anbelögerid)teu fern geblieben märe.

(©el)r mal>r! linfä.)

9^un, meine §erren, fold)e befd)ränfenbe33eftimmungen finb

naiuenttidi, bafi, mennein^lmtäricbtcrin^anbelsfadjengefprodjen

bat, bie Berufung unb bie 33efd)roerbe nidjtan bie Cammer für
§anbetöfad)en gel)t, fonbern an eine anbere 3ioiI!ammer beö

£anbgerid)tö. 2)a§ id) eö für? fage, barin fel)e id) eine foldje

2^egrabation ber Cammer für §anbeläfad)en, ba§ idj faft

fiirdjte, bafj baä 3nftitut überhaupt uid)t red)t lebensfähig

fei. Steine §erren, nid;t einmal in ben Sadjen, bie von

üornl)ereiu als §anbelsfad)en bejeidjnet finb, fod ben 5?am;

mern für §anbelsfadjen bie f)öbere Snftanj jufteben. ©afür
faun man rooljl ©rünbe anführen. £)er §err 33erid)terftatter

()at aud) ©rünbe angegeben. 2lber, me.in oere^rter $reunb

möge mirs nid)t übel nehmen, bie ©rünbe, bie id) oon

il)iu gehört fjabe, gehören ju benjenigeu, bie id) f leine

©rünbe nenne unb melde nid)t bas 3JBefen ber©ad)c, fon=

bem -Rebenpttnfte berühren; bamit Eann id) aud) bienen.

3a, meine §erren, raenn man fold)e Dcebengrünbe gegen ein;

anber abwägt unb ganj abfielt oon bem großen ^rinjip, ba&

bie Cammer für §anbelsfad)en in Rarität fielen fod zu ben

anberen Kammern — ba fann man über allerlei ftreiten.

9Ber bürgt Sbnen bann bafür, baß ein 2tmtsrid)ter, oon

beffen oieleu unb wichtigen ©efcl)äften bie Subifatur in§an=
belsfadjen nur eines ift, gerabe biefer Aufgabe geroad)fen

ift? Unb bann, meine §erren, oergegenwärtigen ©te fid)

ben 3uftanb , wenn ber Amtsrichter in §anbelS;

fad)en mit ben 2lnfid)ten ber Cammer für |»anbelS;

fadjen in 2Biberfprud) ftel)t unb bie ^Berufung nun

an eine anbere 3ioilfaminer gebt, ©efe^t nun, in biefer

Cammer fi^en 3uriften, bie gleidjfads im §anbelsred)t nidjt

beioanbert, bie äluffoffung bes 2lmtsrid)terS feilen, raas wirb

bie golge fein? 3n bemfelben 33ejirf fommt eine jwiefpät;

tige 3ted)tfpred)ung ju ©taube, ba in fleineren ©ad)en bas

9ted)tSmittel ber ^Reoifion auSg:fd)toffcn ift.

©in jweiter ^unft, ber mir in ber Vorlage ber 5lom;

miffion 2lnftof3 gibt, ift ber, ba§, wie mir fd)eint, bie $oui;

miffion fid) ju fef)r burd) bie %nxü)t b^at beftimmen laffen,

baß bei ber ooüen Rarität ber Kammern für §aubelsfad)en

mit ben anberen 3iüilfammem, leid)t ^ompetenjftreitigfeiten

entfteben fönnen, unb baburd) für bie ganze 9^ed)tspflege ein

fei; r fd)timmer 3uftanb eintreten werbe. 2Reine §erren, wo
ein wirftid)er ^anbel unb §anbelsbetrieb ift, — unb nur im

$ade bes 33ebürfni)fcs foden ja nun Kammern für §anbelS;

fnd)en eingerid)tet werben — ba werben $ompetenzftreitig;

feiten aud) md)t fo za^re^ eintreten. SDaS 33eifpiel oon

Hamburg fpvid)t gewif3 nid)t für bie 3Jel)auptung. Slber,

meine Herren, l)at benn nidjt bas 9teid)Soberl)anbelsgerid)t

fid) baburd) ein febr großes SSerbienft erworben, bafj es

namentlid) über bie ^rage, ob eine 9ted)tsfad)e als §anbelS;

fadje zu betrachten fei, bie prinzipiedfteu unb tiefeingreifenbften

©ntfd)eibungen gefädt fjat, fo baß in biefer §infid)t bie

3ted)tsfid)ert)eit wefentlicf) oerbeffert ift? 9Jieine Herren,

woden ©ie aber eine neue Quede oon Eompetenzftreitig;

feiten eröffnen, bann nehmen ©ie ben Antrag Sbrer ^om;

miffion an, bafe §anbel§facf)en nur bann an bie £anbelS;

fainmern fommen foden, menu fie auf ©eiteu beiber ^on=

tral)enten §anbelsfad)eu finb. Sarin brol)t eine neue unb

reid)e Guede für bie einfdmeibenbften unb fd)limmfteu $ont;

petenzftreitigfeiten fid) zu erfd)lief3en.

©nblid), meine §erren, bie Prorogation. 3d) fomme

l)ier wieber barauf zurüd: baS grof^e Prinzip, ba^ bie ^3ar=

teien fid) freiwidig einem an unb für fid) nidjt zuftänbigen

©erid)te unterwerfen fönnen, biefes gro&e Prinzip fod in

58ez
;.et)ung auf bie §anbelsfammern nid)t roie bei ben anberen

©erid)ten gelten. SDauvit befd)räjifen ©ie bie Prorogation in

bebenflid)fter SJBeife. 3a, es fod fogar unter Umftänben z";

läffig fein, bafe eine Cammer über bie3ulaffung einer s
J(ed)ts=

fadje entfd)eibe gegen bie gefe^Udje Siegel, roas id) mit ber

beutfdjen 9ted)tSanfd)auung nidjt für oereinbar Ijatte. 2lber,

meine £>erren, es fdjeint mir gerabe f)ier in unferem ^ade

bie Prorogation fo ganz 011 ü>rer ©tede z« fein, benn, wo

bie |>anbelsgerid)te 'fid) nodj nidjt oodftänbig eingebürgert

Ijaben, ba wtrb ja eben bie 23ered)tigung, burd) Vereinbarung

ber Parteien an bas £>anbels.}erid)t ober auberS wofjin

fid) zu wenben, gewiffermajsen ein 2ßertl)meffer fein für bie

neue Snftitution. §at man SRiBtrauen gegen fie, fo roirb

man fid) nid)t an baS §anbelsgerid)t roetiben, unb fjat man
Vertrauen zu il)r, fo wirb mau fid) fo oft wie möglid) au

baffelbe wenben. 9hm, meine Herren, warum woden ©ie



©eutfdjer Reichstag. 10. ©üjitng am 17. Rooemftet 1876. 141

bcnn es nidjt in bie .«gänbe ber Setheiligten legen, biefe ©nt=

fdjeibung auf bic einfadjfte SBeife herbeizuführen?

©ies fiub ©efidjtSpunfte, roetd)e für bie Settrtfjeitung

ber Sefd)tänfungen in Setradjt fommen, roetc^e bie ®om=
miffion ber oon ihr oorgefctjlagenen ©inrtdjtung angehängt

hat, ot;ne bafj fie bercn s$rinäip berühren. Run fommt aber

bie Hauptfrage felbft: 25Men roir, aud) wenn jene 33e=

fdjränfungen entfernt werben füllten, betn Entrourfe ber «er;

bünbeten Regierungen ober bem ber ßommifftou juftinunen?

©er preufjifdje §err Suftijmimfter I;at fdjou eingefjenb 33e=

benfen gegen ben lederen angeführt. 3d) faffe mid) furz;

ich hebe aud) meinerfeits nur einige Sebenfen beftimmt Ijer=

nor. 3unäd)ft, meine Herren, für roen ift beim bie 3n=

ftitution ber §anbelsgerid)te corjügtief) beftimmt? ©od)

roofjl für biejenigen, bie an |>anbelSgefd)äften berufs-

mäßig Stjeit nehmen, atfo für ben £anbelsftanb.

SBeläje $orm ber §anbelsgerid)te befißt aber am meiften bas

Vertrauen bes §anbelsftanbes — roeldje ift fo zu fagen für

itm ber Siebting? 2ßie füf)lt er fid), unb reo fütjft er fid)

befriebigt? 2Bo arbeitet er gern? 2Bo leiftet er gern ben

befdjroerlidjen öffentlichen ©ienft? 3dj fage: ©a, reo felbft=

ftänbige §anbelsgerid)te finb, bie nidjt eingeflemmt finb in

ein Sanbgeridjt, bie nict)t ein Annerum beffelben bilben, roo

ber Saie fid) auf eigenen Seinen fühlt, unb fid) nid)t ge=

roiffermafjen bebrängt füfjlt con all ben anberen Kammern
unb roas bannt zufammenfjängt. SRetne §erren, bas mag
©efüfjlöfadje fein; aber bie Anfdjauung, um bie es fid) Ejier

fjanbett, ift im £anbelsftanbe lebenbig. ©ie mögen fie toben

ober tabeln, allein fie ift eine £f)atfad)e, mit ber man rennen

mufj, unb bie aud) tiefer begrünbet ift, nid)t allein in

bem äußerlichen Seftreben nad) einer ©onberftettung rourjelt.

©eftatten ©ie mir in biefer §infid)t, mid) auf 33erl)ättniffe ju

berufen, bie in ber $ommiffion in einem Vortrage eines 2Rit=

gliebes aus SBürttemberg angeführt roorben finb. Attcrbings

ber preufjifd)e £err Suftijminifter fjßt gefagt, bie roürttem=

bergifd)en ©inge feien nidjt mafjgebenb für bie @in=

rid)tung ber Kammern für £janbetsfadjen. 3n ber

Sfjat finben fid) ba befonbere 6igentt)ümlid)feiten , aber

es ift bod) aud) roteber ein nahes Serhältnifj smifdjen

jenen Einrichtungen unb jrotfdjen ber uon ber Slommiffton

beabfid)tigten Cammer für §anbelsfad)en. ©er §err *jM=

fibent roirb mir geftatten, biefe wenigen 2ßorte aus jenem

Vortrage ^ier oorjulefen, fie finb geäußert roorben in ber

96. ©ifeung unb finben fid) auf ©eite 107 ber ^ßrotofoHe.

3d) bemerfe nur im corauS, berjenige, ber biefe 2Borte ge«

fprod)en t»at, gehört p ben entfdjiebenften ©egnern ber §an=
betsgerid)te. ©ie SBorte lauten fo:

Sefanntlid) fei es befonbers SBürttemberg, welches

in feiner ^rozefjorbnung ben Serfud) gemad)t, bie

§anbelsgerid)te als Kammern ber Sanbgeridjte 51t

fonftttuiren unb Rechtsmittel gegen bie 3uroeifung

an bie eine ober anbere Cammer auSzufchüefjen.

©as Snftitut §abe fid) tnforoeit beroätjrt,

als ber ^anbelsftanb fid) bei ber Einrichtung be=

ru^igt habe unb feitbem bie Ijanbelsgerid)tlid)e 3uris=

biftiou mehr unb mehr als ©egenftanb bes öffent=

lid)en 3ntereffes in ben ^intergrunb getreten fei;

ber Reij ber äußeren ©telluug uerfdirainbe

für ben £>anbets ftanb, bie Saften treten
in ben SSorbergrunb. Slnroälte unb Parteien

legen im allgemeinen feljr wenig ©eroid)t barauf,

ob bei bem 2Bed)fel ber auf ber £agesorbnung ein

unb beffelben ©eridjts ftet)enben ©egenftänbe eine

Sttenberung in ber sßerfon ber Rid)tcr eintrete

ober nidjt.

Steine Herren, id) oerfage es mir, einen Kommentar
ju biefen SGBorten ju geben, ©eftatten ©ie mir nur nod)

ein paar SBemerfungen, um mid) mit ber S?ommiffionst)orlage

auSemanberjufefcen. ©ie ßonmüffion ^at bie fleineren ftan*

belsfadjen an bie 2tmtsgerid)te oermiefen unb baburd) einen

Sörud) in bie Subifatur hineingebracht ; — ob bies nun
roirflid) bas Richtige ift? 3d) ha^ e f<h 0« bemerft, roie es

bod) mehr ober rceniger sufäHig ift, ob ber Amtsrichter in

feiner ©tettung aud) ben £anbetsfad)en geioachfen ift. Steine

§erren, etroas nahe 33erroanbteS finbet fid) ja felbft in ben

Sanbgerid)ten, benen Kammern für £>anbelsfad)en eingefügt

rcerben. 2Ber garantirt 3f)nen benn, roenn es fid) barum
hanbelt, bn9 i» ber Cammer für §anbelsfad)en einer ben

SBorfitj haben foH, raer garantirt 3f)nen, bafe unter ben 9)iit=

gtiebem bes 2anbgerid)ts fid) bie geeignete ^Jerfon finbet,

um ben 23orfifc in jenem 31t führen. Sßor allem aber ber

größte unb gerechtfertigte ©inrourf gegen bie Vortage ber

£ommiffion mar biefer, ba§ nur an ©i^en, wo ein £anbge=

rid)t ift, ein £>anbelsgerid)t beftet)en foH unb ba§ oft an an=

beren unb entfernten £)rten bas 33ebürfni§ bap uorhanben

ift. ©ie Eommiffiott hat in ihrem leiten Sßerid)t biefem

Langel Slb^itfe uerfchaffen motten; fie ha * fogenannte

fliegenbe Kammern für §anbelsfad)en beantragt. Rad)

bem, roas ber preufHfd)e §err Suftisminifter gefagt

hat, gehe id) nid)t nä^er auf bie ©adje ein.

aJieine Herren , id) bin überhaupt fein ^reunb biefer fliegen=

ben ©erid)te, id) hatte bafür, ba§ fie für ©traffadjen große,

aud) poliUfdje ©efahren bieten unb ba^ fie für §anbelsfad)en

ein ganj bürftiges ©urrogat finb.

3d) habe mir ertaubt, Stmen etroas eingehenber bie=

jenigen ©rünbe anjuführen, meld)e fomofjt mid) rcie meinen
^reunb ©otbfd)mibt beftimmt ha^en / unfere Anträge ju

ftellen. Söir befprachen uns barüber unb es fanb fid), bafj

mir im mefentlid)en genau biefelben fünfte uns angemerft

hatten, mo unfere Anträge einfe^en fotten. -Weine §erren,

roie id) l)öre, ha^e" biefelben gar feine Ausfid)t, l)m im
§aufe burd)jugehen. 2Bir haben nicfjtsbeftoroeniger geglaubt,

fie einbringen ju müffen unb eine Pflicht 511 erfüllen, roenn

roir einmal eine rechtliche lleberjeugung, bie roir ftets fonfe^

quent oertreten haben, hier jum Ausbrucf brächten unb bann
meine §erren, roenn roir bafür forgten, ba§ bie 2Bünfd)e unb
Sitten eines jal)treid)en unb angefeljenen ©tanbes hier nidjt

unoertreten blieben.

^räftbent: ©er §err Abgeorbuete ReidjenSperger (Olpe)

hat bas SBort.

Abgeorbneter 9let^en§pergec (Dlpe): 3Jteiue Herren, es

roitt mir fcheinen, als ob ber uerehrte §err Abgeorbuete, ber

eben gefprocfjen, foroie §err ©olbfdjmibt beffer gett)an hätten,

ihren Antrag im Sntereffe ber uon ihnen protegirten fauf=

männifd)en ©erid)tsbarfeit nid)t einzubringen, roeit §err
Sefeter felbft bamit gefd)toffen h^, ba& fein Antrag auf

feinen Erfolg rechnen bürfe. 3m Sntereffe ber uon ihnen

nertretenen ©adje roäre es beffer geroefen, bie ganje ^rage
überhaupt nid)t nod) einmal im Stenum jur 33efpred)ung ju

bringen, roeil anbemfatts oiel leichter bie »ermittelnben Sor-

fd)läge ber ^ommiffion unangefochten burchgegangen roären.

3efet, roo bas ^rinjip ber §anbelsgerid)te roieberum fo fet)r

eingehenb uertreten roorben ift, fyalte id) es für meine

^flicht bem Reichstage unb bem Sanbe gegenüber, auf

bie ^auptbebenfen nod) einmal jurücfsufeljren ,
roeld)e

meines 6rad)tens nid)t btos bie Annahme ber Re=
gierungsanträge unmöglich machen, fonbern roetche

aud) fefjr ernfte Sebenfeu erregen müffen, ob nicht aud) bie

Anträge ber ^ommiffion jurüefgeroiefen werben müffen unb
ob nicht für bie hier in Rebe fteljenben Red)tsfad)en lebiglid)

ber gemeine ^>roje§ jur Anroenbung fommen müffe. .

2)Jeine Herren, bie Suftiäfommiffion hat bei ihrer erften

Sefung, inbem fie ihrer eigenen unbefangenen unb unbeein=

flufjten Ueberjeugung gotge leiftete, fiel) bafjin auSgefprodjen,

baß überhaupt ein au&erorbentlidjes gorum für §aubelsfad)en

nidjt 51t ftatuiren fei, inbem prinzipielle ©rünbe jeben aufeerj

orbentlid)en ©erid)tsftanb auf allen anberen ©ebieten ber

materiellen unb persönlichen 33ejiel;ungen für bie betreffenben
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©tänbe unb Berufe längft über SBorb geworfen fjaben ober

nod) über 23orb lüerfen werben. ©oldje gora finb md)t me^t

annehmbar unb bem 9ted)tsbewuj3tfein ber ©egenwart wiber*

fpredjenb, gang abgefefjen oon fetjr bebeutenben praftifdjen

©djäblidjfeiten, bie mit jener Snftitution oerbunben [inb.

©eitenS ber ^ommiffion, meine §erren, ift in erfter Sefung

mit aßen gegen 3 Stimmen üotirt morben, unb Meie

3 ©timmen l;at ber £err Slbgeorbnete Sefeler eine erl)eb=

Udje Minorität genannt, — id) fteße anljeim, ob er tiefen

feinen SJfafeftab oiefleidjt aud) bei feinen anberen SäuS«

füljrungen gur ©eltuna gebrad)t fyxt. Sinn, meine ^»erren,

oon biefen brei SJiinoritätSmitgliebern fjat nur ©in SJiitglieb

in ber $ommiffion baS 2öort genommen gegen bie Anträge

auf Slidjtannafjme ber 3?egierungöuorfd)täge. Slßein, meine

Herren, in meinen Slugen ift bas aßerdjarafteriftifdjfte unb

fpred)enbfte für bie Damalige Sage ber Äonvmiffion gewefen,

bajj bamals and) nid)t ©iner ber §erren SlegierungSfommiffare

gur Ssertljeibigung ber StegierungSoortage baS SBort ergriffen

fjat, fonbern alle §erren in abfolutem ©tißfäiweigen »ertjarrt

finb, obfdjon bie §erren, wie bie 93rotofoße es ausweifen, bei

jebem anbem, felbft unbebeutenbften Singriff auf irgenb einen

©aj$ ber SiegierungSoorlage feljr energifdj iljre ©egengrünbe

unb SBünfdje gur ©eltung gu bringen geroufet fjaben. 3n
erfter Seimig ift aber für bie Haubelsgeridjte fein 2Bort ibrer^

feits gefallen, unb um bie Slutorität unb Sebeutung biefer

Sljatfacfje etwas näljer gu legen, miß id) 3f)nen bie Manien

ber §erren ^ommiffare, bie ber erften Sefung ber ^ommiffion

beigewohnt unb nidjt baS 9Bort ergriffen baben, mitiljeilen.

©S finb bies ber preufnfcfie £>err Suftigminifter Dr. Seonljarbt,

ber ©ireftor bes 9Md)Sjuftigamts §err oon Studberg, unb

bie Herren Hanauer, §agenö, §aufer, £>ef3, -§elb, ^urlbaum,

£)ef)lfd)läger unb ©djmibt.

(Heiterfeit.)

3d) benfe, es mar bas ein ^raftapparat, ber, wenn man es

irgenb gewoßt ptte, bie $ürfpra_dje für bie StegierungS;

oorfdjläge bod) wirflidj red)t fräftig fjätte werben laffen

fönuen.

9lun aber, meine §erren, nacfjbem ber Sefdjluft erfter

Sefung ootirt mar, trat etwas ein, was id) oon norntjerein

als ganj felbftoerftanblidj betradjtet babe, nämlid), eö traten

laute Stauonftrationen unb Stgitationen, oerftärft burd) eine

red)t bebeutfame treffe, ein feiten© berjenigen fleinen, aber

mächtigen Söerufsflaffe, um bereu fpegieße Sntereffen es

fid) fjter Ijanbelt. Sn meinen Slugen ift in ber

Sijat nidjts begreiflicher, als bajj eine fo glängenb

geftetlte Serufsflaffe es redjt wof)l gu würbigeu weif;,

was es l)et§t, wenn für fie unb iljre Sntereffen eine ganj

aparte Suriöbiftionögercalt gefd^affen wirb, unb menn e§ fid)

barum l;anbelt, biefetbe eine§tl)eit§ ju beljaupten unb auf

anberen ©ebieten, mo fie uidjt anerfannt mar, ju geroinnen.

2>d) oerftetje baä fet)r rooljl, aber nidjt ebenfo leid)t oei'ftel;e

id) es, bafj feitbem and) biefelben §erren Stegierungsfonu

miffare bei ber jtoetten Sefung eine fo lebljufte Vertretung

ber betreffenben SftegierungSoorfdiläge gemad)t fjaben, obfdjon

einer ber einflufereicfjften §erren perfönlid) ju erfennen ge-

geben t;at, baf) er mit ber Snftitution ber §anbelsgerid)te

überhaupt gar nid)t einoerftanben fei. ©iefelben Herren l;aben in

m .
jroeiter Sefung mit großer ©nergie bafür gefämpft, ba§ bie

§tegierung§oorid)läge angenommen roerben foßten. £)b ber

SBiberfprud), bie Situation jener jtear fleinen, aber mäd)=

tigen unb einflu^reidjen ©tanbesflaffe baju beftimmt Ijat, baS

roei<3 id) nid)t, bas fteße id) anljeim, aber bie inneren ©rünbe
fönnen oon ber erften bis jur jroeiten Sefung nid)t erft ge=

toad)fen fein.

Unb, meine Sperren, bie Suftiäfommiifion I;at aud) U)rerfeits

geglaubt, jener Slgitation unb Der oeränberten ©teßun^ ber 9te=

gierungsoertreter gegenüber eine oeränberte «Stellung einnehmen

ju fotten unb einen SJiittelroeg oorjufd) lagen, ein ©urrogat l)injiu

fteßen, oon bem id) ja gern aus »oller tleberjeugung auerfenne,

ba§ bie mid)tigften unb r)auptfäd)lid)ften prinjipießen unb

praftifd)en ©d)äblid)feiten , bie bem 3tegierungSentrourf ans

haften, befeitigt werben. SXßein, meine §erren, wenn bleute

ber 9teid)Stag fraft ber nod) roeitergeljenben gorberungen ber

§erren Slntragfteßer entfd)eiben mu§, ob §anbetsgerid)te ober

Kammern für §anbelsfad)en bei ben Sanbgerid)ten überhaupt

etablirt werben foßen, bann tritt, meine id), aud) wieber bie

Hauptfrage Ijeroor, bie in erfter Sefung oon ber grofeen 9Ka?

jorität ber Suftisfommiifion oerneinenb beantwortet worben ift,

bie $rage, ob beim befonbere ©eridjte iür bie betreffenben

33erufsflaffen unb Serufsintereffen gerechtfertigt feien. 33ei

33eurtl;eilung biefer ^rage bin id) nun ber Meinung,

ba§ ein weit größeres ©ewicl)t, als ber §err 91bgeorb=

nete 53efeler meinte, auf bie Sfjatfacfje gelegt werben

mufs, ba§ bie t;auptfäd)lid)ften §anbelSoölfer ber ©rbe oon

biefer Snftitution nid;ts wiffen woflen, ba^ Spoßanb, weld)e§

fie unter franjöfifd)er £>crrfd)aft mit bem Code de commerce
überfommen fjatte, fie wieber abgefdjafft f>at, — bafe ©nglanb fie

überhaupt nie Ijatte unb nod) in ben le&teren Satjreu fie

reprobirt Ijat, — bafj fie in SJorbamerifa unbefannt ift.

Unb, meine Sperren, in SDeutfdjlanb felbft finb fie jwar in

jwei §anfeftäbtcn etablirt, in jioei anberen ebenfo bebeuten=

ben §anbelsftäbten, in granffurt am 9Jcain unb in Sübecf,

beftetjen fie bagegen uicf)t. Sllfo baS Urtl)eil bes §>anbetS;

ftanbes in biefen fouoeränen §anbelsftäbten ift minbeftenS

fein einl)eitlid)es barüber geroefen, ob felbft im Sntereffe bes

bort fo wichtigen §anb eisftanbes fold)e 3tuSnal)mSgerid)tsbar=

feit etablirt werben müffe.

3u S)eutfd)tanb überfjaupt finb biefe ©eridjte abfolut

nidjt naturwüdjfig, wie man etwa aus ben SluSfüfrrungen bes

§errn S3orrebnerS Ijätte entnehmen fönnen. 9iein, meine

Herren, nad) S)eutfc|tanb finb fie importirt oon ^ranfreic^

l;er unb jwar in biefem Safjrljunbert mit ben übrigen fran«

jöfifcfjen ©efe^en,

(©erjr richtig!)

2llfo uaturwüc^fig finb fie bei uns gennjj nid)t, — fie

finb nidjt aus bem Smpulfe ber betreffenben Söerufsftaffen

unb nod) weniger aus bem 33ebürfni§ ber Nation erwadifen.

SIber, meine Herren, inbem man fid) jefct beruft auf baS

franjöfifd)e 23orbitb, wätjrenb man fonft red)t d)auoiniftifd)

gegen fraujöfifdtje 9ted)tsanfc^auungen fic§ ausjufpredjen ges

wol)nt ift, »ergibt man, baß man |ier etwas abfolut SXnbereS

etablireu wiß, als es in ber franjöfifdjen ©efe^gebung mit

ben Hanbelsgeridjten befd;affen ift. j)er StegierungSantrag

ift ein ganj anberer, ein wefentlid) unb prinjipieß entgegen*

gefegter. Steine Herren, bie franjöfifdjen HaubelSgerid)te finb

nid)t, wie es oon ber Regierung geforbert wirb, als eine

orbentlidje ©erid)tsbarfeit anerfannt, fonbern nur als

eine au^erorbentlicbe ©eridjtsbarfeit, mit ber fet)r bebeutfamen

golge, ba^ bie franjöfifdjen Hanbetsgeridjte nur über bie

fonfreten, ftreitig geworbenen faufmännifd)en fragen ju ent*

fd)eiben fjaben, feineswegs aber über bie aßgeincinen prä=

jubijießen fragen, weld)e ber ©ntid)eibung bes 9ied)tsftreites

gu ©runbe ?u legen finb. ©in frangöfifd)eS Hai,belSgerid)t

barf fraft feiner Qualität als aufjerorbentlidjeS ©eridjt ntd)t

entfd)«'iben über ftreitig werbenbe ©tatusfragen , über ©rb^

qualität, über bie $rage, ob ©incr ein unbedingter ober

33enefiäiaterbe ift, wie es fid) mit ben eljeredjtlidjen, guter;

gemeinfd)aftlid)en 33erl)ältniffen oerl)ätt. Sa, meine Herren,

man ift foweit in $ranfreidj gegangen, bie §anbelsgerid)te fo

feljr auf bie blofje ©ntfd)eibung ber faufmännifdjen

©treitfrage gu beid)ränfen, bafe man fogar, was id)

nid)t red)t bißigen fann, im ©efe^e auSgefprod)en l;at, bie

Hanbelsgerid)te fjätteu nidjt einmal über bie ©inrebe ber Un=

editljeit ober ^alfd)l)eit einer Urfunbe gu erfennen. ©ie

müffen afle biefe fragen oor bie orbentlidje ©eridjtsbarfeü

ber Sanbesgerid)te oerweifen, unb bann erft tjaben fic bie

ftreitigen faufmännifd)en fragen gu erlebigen.

2ßenn man überhaupt ©eroidjt auf biefe Smportirung
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ber frangöfifdjen Hanbelsgcrtdjte in einjelnen beutf(f>en Staaten

legen miß, bann muß man fid) boci) aud) uergegenroärtigen,

roaS bte'©enefis unb ber ©tunb biefer ©eridjtsbarfeit ift.

©te waren eben gerechtfertigt in früherer 3eit, namentliä)

aud) im uoroorigen 3al)rl)iinbcrt, roo [ie in $ranfreid) ent=

ftanben finb, burd) ben fpricbiPÖrtlid) geworbenen ©d)neden=

gang ber orbentlid)cn Surisbiftion. 3d) frage ©ie, meine

Herren, ob beute, gegenüber ber ror un§ liegenben Progejj=

orbnnng baoon überhaupt nod) bie 3?ebe fein fann. Sßenn

id) babei etwas tabeln wollte, fo wäre es ct>er bas, bafj alles

el;cr gu rafd) nnb fprungweife geht, als bafj uon einem

©djncrfengang bie 3iebe fein fönnte. Ueberbieö fommt nod)

ber 2JtanbatS= unb 2Bed)fetprogefj ^tnju. hiermit, bäd)te id),

ift für bie erforberlidje 9tafd)beit bei unferen orbentlidjen

©eridjten aud) für bas roirfliche unb redjttidje Sntereffe bes

HanbelsftanbcS reidjlid? geforgt.

2lber roeiter, bie franjöfifcrjen Prärogatiogeridjte bes

HanbelsftanbeS — fo tjeifeen fic bort, roetl fie in ber Stjat

einen priüilegtrteu ©erichtsftanb bilben — finb gu einer 3eit

gu ©taube gefommen, tr>o bas Haubelsredjt in ber 2Birflid)fett

nod) ©etüohnl)eitsred)t geroefen ift. Unter biefer Borausfetjung

ift ja bie Berufung oon ßaufleuten gunt Steifen bes 9M)ts als

geborene ©djöffcn fet)r natjeliegenb. Slllein, meine §erren, nadjbem

bie ßobififation bes HanbetSred)tS ftattgel)abt fjat, fdjeint mir ba=

»on feine 9iebemel)r fein gufönnen. 3d) mad)egugleid)aufmerffam

barauf, bas bie frangöftfdje $obififatton bes Code de commerce
nidjt auf berfelben Sinie ftel)t mit ber ßobififation bes beutfdjen

HanbelSred)tS, meil bie erftere nur eingelne 2luSnahmSbefttm=

mungen uom gemeinen 9ted)te enthält, roäl)renb unfere $obi=

fifation oieHeid)t gur Ungebühr unb gur ©rfcijroerung bes

Berftänbniffes beinah bie gange Siechtsmaterie bes betreffenben

gemeinen Ötect)tä mit fjineingejogen fjat, fo bafj id), als id)

gum crften 3Jiat an bas ©tubium biefes §anbel§gefe^bud)ö

ging, mid) bei ben meiften Paragraphen fragte, roeö^atb benn

ber betreffenbe Paragraph im ©efefcbudj fteft, ba er ja nur

gemeines SRedjt bilbet. SBir haben atfo ein roirflid) fobifu

girtes 9^ed)t, bem gegenüber es nicht mehr, roie §err Befeler

meint, auf bie Slnfcfjauung unb 9iedjtSübergeugung bes

HanbelsftanbeS anfommt, fonbern auf ben Sßttlen bes ©efet$;

gebers. 2>iefer SBiHe bes ©efefcgebers aber wirb wohl beffer

burd; juriftifd) gebildete dichter gur ©eltung fommen fönnen,

inbem fie il)rer gangen Bilbung unb ©rgieljung nad) auf bie

richtige ©ubfumtion ber gtjatfadjen unter ben Paragraphen
bes ©efefces eingeübt finb. ®amit roitt id) aber gar nid)t

leugnen, bafj and) nod) fort unb fort neue unb berechtigte

Hnfdjauungen im Haubelsftanbe fich entrotdetn unb aud) an=

erfannt roerben müffen, f)auptfäd)ltd) in Begtefjung barauf,

roas mau unter geroiffen SBorten ober £>anblungen gu oer=

ftehen hat. 3n ber Begiefjung roirb natürlid) ber orbentüdje

3ioilrid)ter, wenn er fid) ein eigenes Urtivit barüber nid)t

jutraut, ©ad)oerftänbige hören, unb bann mirb er barüber

ebenfogut entfdjeiben fönnen, rote über
-

alle anbere

fragen, bie oiel fd)roieriger finb, id) nenne nur bas

33ergred)t. SSenn man aber tro^ aHebem nod) ernftlid)

glaubt, bie fogenannte faufmännifd)e Slnfchauung unb
5ied)tsüberjeugung burd) bie faufmännifd)e Subifatur

jur ©eltung bringen gu müffen, bann fann id) nur bie

weitere Ueberjeugung ausfprecfjen, ba§ man aisbann aud)

roieberum bem franjöfifd)en ^ßorbilbe hätte folgen müffen, —
b. !)• bafj man ein roirfücf) faufmännifd) befe^tes §anbels=

gerid)t hätte etabliren müffen unb nid)t ein ©ericht mit einem

juriftifd)en 33orfi^enbett unb groet faufmännifd)en 33eifi^ern.

Sd) bin ber Meinung (unb bie 2hatfad)en, bie in granfreid)

beftel)en, fd)einen ben Seroeis bafür ju liefern), bal man in

einer folcfjcn ©rgattifation nur bie ernftefte kritif, ja bie

33erurtl)eilung ber gangen Snftttution erbliden mufe. 2)enn,

meine §erren, roenn es nothmenbig fein foH, einen juriftifd)en

3Sorfigenben öiefen groei SBeifi^ern ju geben, bann, meine id),

foEte man fid) bod) nid)t oerhehlen, bafe ein fo!d)er jurifttfd)er

33orfi^enber überhaupt feiner Aufgabe fd)lcd)t gcroad)fen fein

Söerhanblungen beö beutfe^en jReta^gtage.

müffe, roenn er nid)t biefe feine juriftifdje ©uperioritüt burd)

feine tiefere ©efe^esfeuntnife, feine ßenntnife ber Surisprubenj

unb ber SDoftrin gegenüber ben beioen faufmännifd)en §anbets=

rid)tern jur ©eltung gu bringen rottete.

(©el)r ridjtig!)

Tleim ^erren, bas ift aber aud) roirftidje Sbatfadje, — es

ift fd)on in ber Äommiffion 33cgug barauf genommen roorben,

bafe einer ber gemiegteften f>nnbelsgerid)tspräfibenten auf

einem 3uriftentagc erroät)nt hat , bafj bie ©ad)e ja gang gut

gel)e; — er fei feit langen Sahren niemals in ber Minorität

geroefen. Diuii, meine Herren, id) erfenne ja an, bafj eine

geroiffe Beruhigung h^et'n liegt, «ber es ift bod) nur eine

relatioe 33erul)igttng, benn, meine Herren, im übrigen halten

roir es bod) bei ber gefammten ©erid)tSorganifation für noth ;

roenbig, bajj bei roid)tigen 9^ed)tsftreitigfeiten nid)t ©in Surift,

fonbern brei Suriften bie betreffenbe 9ied)tsfrage entfd)eiben.

Steine §erren, baS gefd)iel)t nidjt aus £ii£us, — bas ge?

fd)iel)t, rocil man baoon burd)brungen ift, baß ein eingeluer

Surift tro^ feiner SHlbung, oielleid)t gerabe burd) biefelbe auf

Srrroege unb ©infeitigfeiten fommen fann, — unb barum
Ijält man es für notl)roenbig, bafj bei allen wichtigeren pro=

geffen brei Suriften neben einanber fiijen unb fpred)en, bamit

jeber ßingelne einen ebenbürtigen ©egenpart habe. S)as fet)lt

bem juriftifdjen 33orfi^enben im §anbelsgerid)t. ©ie, meine

Herren, werben nieöeicht aud) aus ber testen Petition, bie

uns ooii ber ^refelber ^anbetsfammer ättgegangen ift, enU

nommen haben, bafe fie mit §änben unb giiBen bagegeu pro^

teftirt, unb wir bürfen uns fagen, bafj biefe ©EjrenfteHitng bes

faufmännifd)en SSorfi^enben für uiele Greife entfd)eibenb ift.

©s ift mir gefagt worbeu oon einem §errn, ber lange Sa^re

hinburd) felbft §anbetsgerid)t§präfibent war: wenn fie nicht

mehr bie 33orfi^enben fein fotlen, bann bebanften fie fid) für

bie gange 3nftitution.

(§eiterfeit.)

SDas hat mir, wie bewerft, ein langjähriger S^rjeinifdjer

§anbelsgerid)tspräfibent fykx in Berlin ausbrüd'lidj gefagt.

Allein, meine Herren, id) Ijaltz feft an bem §aupteinwanb,

ben ber §err 2tbgeorbnete Befeler glaubte fo gang einfad)

gurüdroeifen gu fönnen, — nämlich an bem, bai roir es bei

ben Handelsgerichten, wie fie ber ©ntiourf oorfd)lägt, unb

theilroeife aud) bei ben Anträgen ber Suftigfomniiffion in ber

SBirflidjfeit mit einem ej.-geptioneQen prioilegirten ©erichts*

ftanbe für beftimmte Berufsflaffen unb für beftimntte ©ad)=

oerl)ältniffe gu thun hoben. 2)aS ift aud) in ber Slommiffton

beftritten roorben, — roenn id) red)t nerftanben habe, hat es

aud) ber §err 3CRinifter Seon(;arbt beftritten. SBorin aber

eigentlid) biefe Beftreitung ihren ©ruub haben foH, ift mir

niemals flar geworben. Unter 2tusnahmsgerid)ten, ober wie

man fie in ben eiugelnen fieljrbüdjern als indicia particularia

begeidinet, ober als forum privilegiatum , uerfteht bod) nie=

manb etroaS anberes, als bafe für Perfonen eines geroiffen

©taubes ober Berufes ober für beftimmte ©ad)begiel)ungeu

bes ©treitobjeftes ein befonberes, bem gemeinen 9ied)te nid)t

entfpred)cnbes gorum ctablirt roirb. SDaS ift ber priuilegirte

©erid)tsftanb.

3JJeine Herren, wenn nun H«r Dr. Sefeler geglaubt

hat, bies bamit ablehnen gu fönnen, bafj er an bie egalite

ber ^rangofen erinnerte, bie nidjtsbeftowcniger Hanbetsgerid)te

anerfenne, bann ift er bamit ooflftänbig im 3rrtl)um. SDie

grangofen haben feintSroegS bies pringip ber egalite in ber

Subifatnr, gefd)weige bei anberen Begiehttngen fonfequent feft*

gehalten. 3n grant'ieid) bat es fid) eben gegeigt , bafj aud)

bort ber §anbelsftanb eine groar fteine, aber einflußreiche

Berufsflaffe biloet. ®ie fraugöfifche ©erid)tsorganifatiou be=

rul)t oielfad) auf prioilegirten ©erid)tsftänben, bie theils beut

PairSbofe gugeroiefen finb, tt)eils bem 2tppeQatioitSgerid)t»l)ofe

gegenüber ben SRiniftem, präfeften, Bifci)öfen unb rielen am
bereu perföntid)feiten. Sn ber 2Beife barf atfo Herr Befeler

22
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nicht argumentiren, bafj, weit in $ranfreich £>anbelsgertd)te

befielen, bas nichts prioilegirtes ober erjepttonettes fein

fönne.

Slllein, meine §erren, td; gehe einen Schritt weiter nnb

wiE einmal baljingefteHt fein laffen, ob mir es l;ier begriff lief)

mit einem wirflid) prioilegirten ©eridjtsftanbe für eine 23e=

rufsftaffe ju tfnm haben. 3d) fage bann weiter : ber materille

Snfjatt bes ©efefcentwurfs enthält {ebenfalls fo emotionelle

S3eftimmungen gegenüber bem gemeinen sprogefjredjte, wie fie

nid)t ftärfer jtt benfen finb. 3unäd)ft follen cor biefe SMe~
gialgeridjte alle ^rojeffe gegen ^aufleute aus §anbelsge=

fdjäften fommen ohne Rüdficht auf bie §ötje bes 2Bertt)ob=

jefts. ©s foll alfo ein Kollegium über eine $lage, bie nad)

ihrem fonftigen ©fjarafter nnb abgefefjen non ihrer £>anbels=

bejiehung not ben ©injelriditer fommen mürbe, entfdjetben.

3n biefer SSejieljung, meine §erren, mufj id) 3ljnen nun

gunädjft oer Stugen führen, meld) eigentbümlidje Stellung

ber Ijolje SSunbeSratlj bei biefer grage einnimmt unb einge-

nommen fjat. ©r nertritt in feiner heutigen ©efc^esoorlage

bie ^orberung, baft nad) -iöfafcgabe ber urfprünglichen franjö;

fifd)en Söerfaffung ber £anbetsgerid)te aud) bas fleinfte SEBert£;=

objeft r>or biefes §anbelsgerid)t fommen fott. SDerfelbe SBun;

besrath b>t aber ju ber 3eit, wo er nod) bas @efefcgebungs=

oftrot)irungsred)t für ©tfafcßothringen hatte, fetnerfeüs bas fran=

jöfifdje ßompetenjfnftem aufgehoben, ©urd) ein oftronirtes

©efefe für ©Ifafcßottjringen ift biefe franjöfifdje Äompetenj

ber §anbelsgerid)te in ben fogenannten 23agateHfachen befeu

tigt worben, inbem burd) ben Sunbesratl) bort üorgefctjrieben

warb, bafj atfe jur 5lompetens ber griebenSgeridjte ber SBertb/

fjöfje nad) gehörigen (Streitigfeiten, alfo ^rojeffe in £aubels=

fachen bis ju 300 granfen, nicht mehr nor bie §anbelsgend)te,

fonbern nor ben gtiebensrtdjter fommen follen. Unb heute,

meine §erren, wirb oom33unbesratl)e bem Reichstage jugemutfjet,

er fotle nicht blos für ©lfaj3=£ott)ringen biefes oftronirte ©efets

bes SunbeSratfjS wieber rücfgängig mad)en, fonbern in gang

SDeutfdjlanb bas frühere franjöfifche ^ßrtnjip wieber einführen,

©ine Rechtfertigung biefes fich wieberfpredjenben Vorgehens

ift ohne bie formelle Stnerfennung, bafj jenes für ©lfafj'-£oth=

ringen oftropirte ©efefc ein burdjaus ungerechtfertigtes ge;

mefen fei, bod) wof)l nid)t möglid). 2lber, meine Herren,

hierbei bleibt bie üble ilonfequenj ber Regterungsanträge

nod) gar nid)t fteljen, fonbern roenn es baljin fommen föunte,

bafj ben §anbelsgerid)ten aud» bie fogenannten SagateKftreitigfeiten

unter 300 3flarf fotttenjugemtefen werben, bann hat es bie weitere

$o!ge, bafj bie StppeHation, bie ja an feine Serufungsfumme
gebunben ift, an bas £)berlanbesgerid)t ginge unb bie Reoi=

fion nad) bem ©efefcentmurf an bas 9teid)Sgerid)t gelangen

mürbe, roäfjrenb alle ©ad)en bes gemeinen 9?ed;ts bis ju

300 -äflarf cor bem @injelrid)ter in erfter 3nftan§,

cor bem £anbgerid)t in jmeiter Snftanj abgemalt
merben fotlen unb in revisorio nur an bie Oberlanbes*

geriete geljen. SDas jeigt bod) rooljt, bafj ein eminent prioi?

legirtes ^orum für bie betreffenben faufmännifd)en ^erfonen

unb ©adjen gefdjaffen werben foll, toie man es irgenb benfen

fann. Unb, meine Herren, bas gefd)iel;t gegenüber ber xod-

teren £f;atfad)e, ba§ bie Hommiffion §anb in §anb mit ben

Sfagierungsfommiffarien alle 3Kül)e unb ^raft aufgemenbet

hat, um eine möglid)fte (Sntlaftung bes Reichsgerichts herbei;

jufül)ren! 2Ran fyat fich ben ^opf ^erbrochen, wie es möglich

gemacht werben fönne, bas 9teid)Sgerid)t nicht ju überbürben,

unb ba follen nach ^m ©efefeentwurf bie §anbelsfachen auch

unter 300 2Rarf in revisorio an bas Reichsgericht gebracht werben!
2lber aud) bamit ift es nicht genug. SDiefe §anbelsfachen

follen aud) oom SlnwaltSjroange enthoben werben. SSei bem
Vortrage bes §errn Dr. Sefeler haben fid) besfalls hie unb
ba (Stimmen beifällig auSgefprodjen, wahrfdjeinlich weil man
fid) fagt, 2lnwälte feien überflüffig, fie fofteten ©elb unb ber-

gleichen. Slber, meine §erren, man hat babei oergeffen, bafe

ber Stnwaltsjwang feineSmegs blos biftirt ift burch bie 2lb=

ficht, bie wirffamfie unb befte Vertretung ber ^>arteired)te

herbeizuführen. Rein, meine Herren, bas ift \a ein wid)tis

ger ^injutretenbet ©runb, aber ber wefentlichfte unb noth=

wenbigftc ©runb liegt barin, |ba§ man bie ^otlegialgerichte

nicht überbürben laffen will burch ganj unerwogene, bem
formellen unb materiellen Red)t burdjauS nid)t fonforbante

Slusführungen unb Anträge ber Parteien. 3m Sntereffe

ber ©efd)äftserlebigung burd) bie ©erid)te wirb alfo gefor=

bert, bafc bie Sachen gehörig oorbereitet werben burch red)ts=

nerftänbige Stnwälte, bie feine unnü^en 2Beiterungen »or ©e;

rieht machen unb fo eine rafdje ©rlebigung ermöglichen.

3n meinen 9lugen ift es aber fdjlechtfnn unerträglich,

wenn burch ^5 Slmenbement ber §erren Sefeler unb ©olb*

fchmibt im Sinne ber Regierungsoorlage bie ^orberung er=

neuert wirb, bafj auch Richtfaufleute nor biefem §anbels=

gerichte Recht ju nehmen gezwungen fein fottten, wenn ein

Rid)tfaufmann gorberungen aus einem §anbelsgefd)äfte gegen

einen Kaufmann einflagen will. 2)as, meine §erren, fcheint

mir benn bod) eine etwas ju ftarfe 3umut|ung für ben

Reichstag ju fein. £)ber was Ijeifjt benn bas anbers, als

bafj alle unfere anberen SRitbürger follen gehalten fein, il;re

Rechtsanfprüche aus ©efchäften eines Kaufmanns cor einem

©erid)t gettenb 31t madjen, welches biejenigen ©arantien in

fich trägt, bie unfer ©erichtsoerfaffungsgefe^ unb bie Ratur

ber Sache erforbert, nämlich °w wirflic| qualifisirte Richter.

(Sehr richtig!)

2öenn alfo für §anbetsfad)en überhaupt nad) ben 33e^

fdjlüffen ber ^ommiffion in i(;rer jweiten Sefung befonbere

©erid)te etablirt werben follen, fo mujj bies minbeftens be=

fchränft werben auf bie Streitigfetten jroifdjen ^aufleuten.

Sa mag bann, wenn bie Herren oom §anbelsftanbe es fo

wollen,

(ganj richtig! 3m 3entrum)

bas fogenannte Sntereffe bes §>anbelsftanbes unter ben

beiben ^aufleuten im ^rojeffe burch biefe jwei 3Jlänner er;

lebigt werben. 2lber aud) Rid)tl;anbeltreibenbe ju gwingen,

cor fold) einem höd)ft mangelljaft befe^ten ©erid)te Red)t ju

nehmen, baS fann id) fd)lechterbings nid)t als juläffig ötter«

fennen.

@ine §auptfd)äblid)feit ber ^anbelsgerid)te beftefjt bann

aber nod) J;ier, wie bei jeber e^eptionellen unb prioilegirten

©eridjtsbarfeit, in ber abfoluten Unnermeiblid)feit gQt)lreic£jer

^ompetenjjweifel unb ^ompeten^ftreitigfeiten. ®a mag bas

£)berhanbelsgerid)t gearbeitet unb gethan haben, fo oiel es

üermodjte, es fann unb wirb niemals bie innerlich in ber

Sache liegenben Sdjwierigfeiten befeitigen. 6s fann nicht

allgemein beftimmen ober befiniren, was ein §anbelsgefd)äft

fei unb nod) weniger, wer als Kaufmann anjufehen ift; baS

ift ein Sßerfud) gleich bem ber Söfung ber Cluabratur bes 3irfels.

®ie Stnnalen ber Rechtspflege finb ja gefüllt mit biefen

obiöfen Streitigfeiten, bie ein wahres ßreuj ber ©erichte unb

Parteien finb, — mit ben Streitigfeiten, wo unb wann ein

Fuhrmann anfängt, gufjrfierr $u werben unb in ben £auf;

mannsftanb überjutreten, — wann ein §anbwerfer burch ben

größeren Umfang feines Betriebes als ^abrifant bejiehungs=

weife als §anbelsmann anjufehen ift ober nicht. SDas, meine

Herren, finb fragen, bie fich überhaupt niemals tfjeoretifch

feftftellen laffen. ©s ift nichts anberes, als bie ftrage, bie

bereits ^oratius gefteüt hat, wie oiel §aare gehören ju einem

^ferbefchmanj? ©as läfjt fich "i<ht von voxn herein feft=

ftellen, es wirb jebesmal nur oon bem inbioibuetlen Urtfjeil

im einjetnen ^alle abhängen.

®ann weiter, meine Herren, frage id) bie Herren Dr.

33efeler unb Dr. ©olbfdmübt, ob unb wo fie benn aud) nur

bie 3Köglid)fett etbliden, bie oon ihnen befiberirten, wirflid)

fachfunbigen jwei £anbelsrichter ju finben. SKeine §erren,

wir wiffen bod) Sitte, ba§ auch bas ganbelswefen

ben ©efe^en ber StrbeitSiheitung unterliegt, unb ba§

biefe 2trbettstf)eilung einen Umfang in bem §anbels=
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tocfen erlangt fjat, wie er überhaupt nur irgenbnrie gebenfbar

ift. üftun frage idj, ob roirflidj jemanb behaupten fann,

baß ein -üftitglieb bes ganbelsftanbes, bas ber einen biefer

oerfcljiebenen SBrandjen angehört, ein fadjfunbiger 3^id;ter für

alle anberen 33randjen ift. 9tefjmcu roir ben Sanfter auf

ber einen, ben 9i(jeber auf ber anbern Seite, nehmen
roir ben ©pebtteur gegenüber bem $abrifanten, ben

Krämer unb fjöfjeren §anbroerfer, fo finb bie SRitglieber jebes

einzelnen biefer ©efdjäftsfreife auf ljunbert leiten toeit nidjt

fadjfunbige Stifter unb S8eurtl;eiler ber Sntereffen ber anbe=

ren Srandjen, — ber 9?r)eber, ©pebiteur ober $abrifant ift

es nidjt in Sejug auf bas SBanfiergefdjäft, unb umgefeljrt!

(©efjr ridjtig!)

ÜRun fjat ja bie Kommiffion in tljrer Majorität geglaubt,

btefe maunigfadjen ©djroterigfeiten jroar nic^t ganj befeitigen,

aber bodj jum großen Sljetl burdj SSUbung oon 3voilfammern

für §aubelsfadjen erlebigen ju fönnen. ®ie Majorität ber

Koinmiffton l;at geglaubt, um bes ^riebens rotHen, ben bejetd)'

neten SJiittelroeg oorjufäjlagen, tron roeldjem tdj Doüfommen
ancrfennen muß, baß er fidj non oielen ©cfjäblidjfeiten fern=

fjält unb bem gemeinen SRedjte näljert. 2)ie Kommiffion roiH

§anbelsfammern, ober ridjtiger Kammern für £>anbelsfadjen

etabliren, aber nur als integrirenben Sfjeil ber Sanbgertdjte; fie

miß beren Kompetenz erft beginnen laffen bei SBertfjobjeften über

3002flarr, alfo bie anberen ben 2Beg bes gemeinen ^Redjts, roieaHe

anberen ©adjen geben laffen; fie forbert, baß nur foldje

©treitigfeiten, bie für beibe Steile ein §anbelsgefdjäft jum
©egenftanbe Ijaben, uor biefes $orum lommen; fie forbert

ben SÄnroaltSjroang unb fie fdjlägt enblidj cor, gur Sefeitigung

ber unter allen llmftänben ju oermeibenben ^ompetenjftrei=

tigfeiten jebes Sedjtömittel baburdj abjufdjneiben, baß über

bie %v<xQt, ob mit 9ied)t ober Unrecht eine ©ad)e oor bie

Cammer für £anbelsfadjen ober oor bie 3ioiHammer gebraut

roorben fei, ein 9?ed)tSmittel nidjt gegeben fein folle. 9J?etne

§erren, bas ift alles oerljältmßmäßig gut, b. t). roenigi'tens

beffer, als ber ©efetentrourf. 2lber man fann bod) immerhin
nidjt überfeinen, baß biefe Sefeitigung ber ^ompetenji

jtreitigfeiten in etroas faoalterer Söeife fjerbeigefüfjrt

roorben ift, inbem man eine Partei, bie fid) entfRieben

bagegen fträubt, Kaufmann jtt fein ober ein ipanbelsgefdjäft

gemacfjt ju Ijaben, burdj bas 93otum ber graei §anbelSrtd)ter

jrcingen läßt, cor biefem ©eridjte 9^ed)t ju neljtnen. Unb,
meine §erren, biefe §anbelsrid)ter finb ja burd) bie 3nfti-

tution felber barauf angeroiefen, bie befonberen Sntereffen

bes §anbelsftanbes jur ©eltung ju bringen. Saß bamit

aber immer bie Sntereffen ber anberen ©tänbe parallel laufen

fönnen ober gar müffen, bas roirb nidjt leidjt Semanb be-

haupten rooQen. 2lud) bie roettere Stjatfadje, baß gegen alle

foldje Urtfjeile bie Berufung eröffnet ift, roeil ja feine Se;

rufungöfumme beftel;t, fann nid}t alö auäreidjenber 93erut)t=

gungägrunb eradjtet roerben. SDenn, meine Herren, fcrjon bie

bloße ^otfjroenbigfeit, in bie 3lppeHation§inftanj geijen ju

müffen, ift jeitraubenb, peinlid), foftfpielig unb füfjrt nid)t

unmittelbar ju bem crfeljnten 3iele. 3lßein, meine

Herren, biefes erfte llrtljeit, bei rocld)em bie gmei

SDiänner beä §anbel§ möglid)erroeife ben 3lu§fd)lag

gegeben fjaben im Sntereffe beö §anbelsftanbe§, fann

aud) vorläufig coEftredbar roerben mit allen ^onfequenjen

ber (Sjefution, bie baran gebunben finb, insbefonbere mit bem
9led)te beö leeren SRad)fef;ens, roenn man in appellatorio ein

reformirenbeä Sefcnntniß erfjätt. 3d) bemerfe babei au§=

brüdlid), baß biefe mit jroei ^aufleuten unb einem rec£)tä=

gelehrten 9lid)ter beftetlte Cammer für §anbetöfadjen roieberum

im SSiberfprud; ju ben franjöfifderfjeinifdjen §anbelögerid)ten

über bie ganje ©treitfrage, alfo aud) über bie ©tatuöfrage
unb ade anberen ^räjubisiatfragen entfd^eiben foll. S)arum
barf mau mir nidjt übel nehmen, roenn id) audj

gegen biefe SBorfdjläge fefjr lebhafte S3ebenfen laut roerben

lajfc, ofjne il;nen bireft entgegenzutreten. S)er 9ieid;§tag roirb

ja, oljite baß e§ auf eine ober einzelne ©timmen anfommt,
feinen ©prud) tljun. 3d) empfefjle aber bem ^eidjstag brin=

genb, jebenfaßs nidjt mit bem 2tntrage ber §erren 33efeler

unb ©olbfdjmibt jur 3iegierung§r>ortage ättrüdjufeljren. 3m
übrigen roürbe idj midj siemlidj oerföljnt unb berufjigt er=

adjten unb meinen, baß fein aHjugroßer ©djaben Ijerbeigefüfjrt

fei, roäfjrenb idj atterbings mit bem £>erm Suftijminifter an=

erfennen muß, baß mit biefem SJiittelroeg roeber ber3uriften;

roelt, nodj ber $aufmann§roelt ganj unb redjt gebient fein

roirb.

(Sraoo!)

^röftbent: SDer gerr Slbgeorbnete Dr. SBolfffon f;at

ba§ SSort.

Slbgeorbneter Dr. SÖBoIfffott : 3J?eine Herren, ber geehrte

§err ä5orrebner l;at fid) auf bie ©efdjidjte ber ^rage ber

§anbel§gcridjte in ber 3uftiäfommif|"ion belogen. @r l;at mit

einer geroiffen Sronie bie fteine Minorität erroätjnt, bie in

ber erften ©ifeung bie ©adje ber §anbelögerid)te oertljeibigt

fjat. 3um lag es an 3ufäUigfeiten, baß biefe 3Kinori=

tat fo flein roar, — es fehlten gerabe mehrere 3)iitglieber,

bie auf bem ©tanbpunfte biefer Minorität geftanben l;aben

roürben — aber roenn ©ie jurüdbliden auf biefe ganje ©nt^

roidetung, meine §erren, roenn ©ic feljen, roie in ber 2>uf%
fommiffion, in biefer ©efetlfdjaft, bie ju 27

/28 aus Suriften

beftanb, am erften Sage ein 23erbift gegen bie §anbetsgeridjte

ausgefprodjen roirb unb baß bann in fteigenber ^Jrogreffion

bie 3at)l berjeuigen, bie fid) bem ^ringip ber §anbelsge=

ridjte jugeneigt tjaben, non Sag ju Sag geroadjfen ift, fo ge=

roadjfen ift, baß fie fdjließlidj eine überroältigenbe SKajorität

geroorben ifi, fo geroadjfen ift, boß bie Minorität uns
ben (Sinbrud gemadjt f)at, bis roir fjier in biefe S5erl;anbtung f)eute

Ijineingegangen finb unb ben geehrten §erm Sorrebner

gefjört Ijaben, als ob bie SSJlinorität fidj in ben gefaßten

Sefdjluß ergeben babe, — fann man bann, roenn man fo

als ©egner ber §anbelsgerid)te auftritt, mit fo geroaltigem

©tolje auf bie ©rgebniffe ber Suftijfommiffion prüdroeifen?

©ollte man nidjt nielmeljr meinen, baß gerabe biefe ©efdjidjte

ein Seroeis ift, baß bod) an bem ©ebanfen ber ^anbelsge^

ridjte etroas roafjres unb redjtes ift? 3a, meine §erren, roir

Ratten in ber 3ufti}fommiffion roefentlidj mit bem ©ebanfen
ju fämpfen, baß es fidj um ©tanbesgeridjte fjanble, bie in

ben §anbelsgerid)ten erridjtet roerben follen, unb es roar

immer ber ©tanbpunft ber Minorität, ben ©ebanfen fefips

Ijalten, baß es feine ©tanbesgeridjte unb feine prioilegirten

©eridjte fein foßten, fonbern baß es nur fadjlid) oon anberen

unterfdjiebene ©eridjte fein füllten, fadjlidj unterfdjiebene nadj

ber Statur ber jtt entfdjeibenben ^ßrojeffe. SSir, meine

§erren, bie roir bie 3)Unorität bilbeten, roir ftefjen

auf bem ©tanbpunfte, baß roir nidjt, roie es ber §err
Sßorrebuer ju tljtm fdjeint, bas 3^edjt als ein abge=

fdjloffenes, bem 23olfSberoußtfein unb 23olfsleben gegenüber

fertig bafteljenbes, oon oben Ijerab gegebenes betradjten,

fonbern baß roir bas ?{edjt als im $Iuffe feienb betradjten,

als im 3ufammenljange ftetjenb mit bem Seben , baß roir

rooden, baß ber D^idjtcr fo oiel als möglidj an ber ßuelle

bes Sebens fdjöpfe unb aus ber Duelle bes Sebens feine

Kcdjtsfprüdje Ijerleite.

(33raoo! linfs.)

@s ift ja allerbings ridjtig, meine Herren, baß bie Gnt=

roidelung unferer ^edjtsoerfjättniffe im allgemeinen eine ju

reidjfjaltige ift, audj eine ju langfame , als baß es möglidj

roäre, baß ber ©injelne in ben ooüen lleberblid ber gefamm=

ten 3iedjtsoerljältniffe in ben roirflidj lebenbigen beroußten

3ufammenljang biefer (Sntroidelung fomme. 2lber bas, meine

§erren, ift ja gerabe bas (Sigentfjümlidje bes §anbels unb

bas it;n Slusjeidjnenbe, baß ber Kaufmann fidj fortroäfjrenb

in einer ©erie oon sJied)tsgefd)äften beroegt, baß ber ganje

22*
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£>anbel mehr als irgenb eine anbere Verufstf)ätigfeit in einer

foldjen Reihenfolge non Red)tSgefct)äften beftel)t, bafj ber§an=

bei bie 2lufgabe hat, ben wad/fenben Vebürfniffen immer

Rechnung gu tragen, immer neue gönnen gu fd)affen unb gu

entwid'eln, unb bafj ber ©ingelue in einem 3ufamment)ange

mit biefer ©ntwidelung ift, bie ihn fdjaffenb baran beteiligt

unb iljm bas Vewufetfein biefer ©ntwtcfelung gibt. 5)aS ift

ber Unterfdjieb bes §anbelsftanbes non fo nieten anberen Ve=

rufsftänben ; bas ift ber ©runb, meine Herren, warum biefe

im einigen glufj befinblidje RedjtSentwidetung älnfprud) bar=

auf fjat , burd) biejenigen , bie an ber Recf)tSentwicfelung

lebenbig beteiligt finb, auch in ber Red)tSfpred)ung betätigt

gu fein.

(©efjr gut! ßnfe.)

®enn es fann fein fd)wereres ^ijwerftänbnifj geben, als

wenn irgenb einer r>on uns, ber ber ©ad)e ber §anbelsgerid)te

bas Sßort gerebet hätte, bie 2tbfid)t gehabt hätte, prunligirte

©ertd)te gu fdjaffen. 3d) erinnere ben §errn Vorrebner

baran, bafj fdion bei ber erften SHsfuffion, — id) weife nid)t,

ob bas giemlich bürftige ^rotofoll biefer erften ©isfuffton bar;

über Red)enfd)aft gibt — aber oietteid)t wirb ifjm in ©rinne=

rung fein, bafe bamals, unb gwar von mir gufältig, ba id) ber

©ingtge mar, ber für bie £anbelsgerid)te gu 2Borte fam, be=

tont raorben ift, bafe bie Verfdjiebenheiten, wetd)e fict) gwtfdjcn

bem Verfahren in £>anbetsfad)en unb gwifcf)en ben übrigen

bürgerlichen ©treitigfeiten befinben, befeitigt roerben müffen,

bafe mir mit allem, was nur ben 2Infcf)ein eines spri»ilcgium§

haben fonnte, nichts gu tt)uu hoben wollten, bafe es uns einjig

unb allein Darauf antomme, in gleicher Stellung mit ben

übrigen bürgerlichen Redjtsfachen ben §anbelsfad)en nur bie

DJögliäjfeü gu gei-en, beurtfjeilt gu roerben non folgen, bie

©enoffen bes £>anbels finb, an ber ©ntwidelung bes £>anbels

beteiligt finb, unb an bem fid) im £anbel entwidelnbenRed)t mit

ju arbeiten. Ueberrafdjt war id), oon bem geehrten £>erm Vor=

rebner gu t)ören, bafe er am ©nbe, roenn man §anbetsgerid)te

Ijabeu wolle, bie frangöftfcfje Vilbung, bie 3utaffung twn

brei faufmännifchen Richtern als bie ridj'ägere unb fonfequen-

tere betrachtet, überrafdjt um fo mehr, als er — unb bas

weift fogar bas Vrctofott aus — tri ber erften Verf)anbtung

gan g ausbrüdüdj hervorgehoben hat : nur feine £anbelsgerid)te

mit ^aufleuteu allein,

(§eüerfeit)

fonbem mtnbejtens §anbelsgertd)te unter einem oorftfcenben

RedjtSgelehrten.

(geiterfeit. £ört!)

So, meine §erren, biefe Rottjwenbigfeit bes norfi^enben

RedjtSgelehrten boben aud) roh, bie Minorität, in Ueber=

eiuftimmung mit ber Regierung, immerfort betont unb aner=

fannt : ber Kaufmann bringt ben rechtlichen ©toff gur Veup
tt)eitung ber Rechtsfadje in baS ©erid)t ^imin. Sie ©icf)=

tung biefes ©toffeä, ber {uriftifdje ©straft auö bem ©toffe,

ben herauöjujieljen, bie Rechtsanroenbung im einzelnen galle

corjubereiten unb flarjulegen, baö ift ©ache bcS Suriften

unb fann nur ©ache bes Suriften fein, unb ich fyalte es für

eine faufmänntfetje 33ermeffenhett, roenn man behauptet, bafe

ber Kaufmann in biefer SSejiehung ben Suriften erfe^en fann.

SBie gefagt, baS §erbeibriugen biefeä ©toffeS jur ©ichtung
unb bann fchliefelich bie Jlontrole beä Refuttatö, roie es mit
bem faufmännifchen Serou^tfein ftimmt, baö ift bie fehr ttüfc=

liehe unb fehr roertlrooHe ^Ijätigfeit bes Kaufmanns im ©e=
rid;t. ®em juriftifchen Richter bleibt eine juriftifd) fo fd^roie;

rige Aufgabe übrig, ba§ id) jeber Suftijoerroaltung rattjen

rooHte, fid) nicht an 25ur$föniu8leute bei SBahl ber §anbel§»
ridjter jiu halten,

(3uftimmung)

fonbem fid) bie befferen unb tüchtigeren Gräfte au§jufud)en,

rceil ihre 2lrbeit allerbings in ber Verarbeitung bes ihnen

rot) gebotenen Stoffes eine fiel größere unb riet fdjrcierigere

ift, als im allgemeinen bie 2lrbeit bes Rid)terS in bürger-

lichen Red)tsfad)eu.

3Retne %>axtn, id) höbe mich eigentlich oorjugsroeife

besl)atb jum SBorte gemelbet, um für bas oon ber ^ommiffion

r>orgefd)tageue ^ompromife ein SBort ju reben, unb nur bie

2lnslaffungen bes geeinten f»errn SorrebnerS, bie mid) einiger;

ma^en an biefer ©teile übcrrafd)t hoben, hoben mid) neran=

tafit, auf bie ^ßrinjipien felbft bes roeiteren einzugehen. ©S
hat ja aüerbingS feine Ridjtigfeit, roie id) bereits gefagt höbe,

bajj bas ^ompromi§, ber 33orfd)lag, ber fjier oorliegt, feiner

©ntftel)ung nad) fid) nur erftärt aus ber ©efd)id)te biefer

grage, bie fie innerhalb ber Suftijfommiffion gehabt h flt.

SDas fpricht bann aber an fid) nodj nid)t gegen ben SSors

fdjlag felbft; beim felbft bie Roth unb bie Verlegenheit

fönnen unter Umfiänben red)t ©uteS gebären. Rid)tsbeü>

weniger, meine Herren, roürbe id) es nid)t roagen, 3l)nen ein

Eompromi^ ju empfehlen, roenn es fid) um ein 5?omproim£i ber

^Jerfonen t)anbette, bie in ber Suftijfoiumiffion tl)ätig finb.

3t)re Aufgabe, meine §erren, ift eine anbere, bie Söirfung

3l)rer SBefdjtüffe eine oiet ju roeitiragenbe, als bafe ©ie Ver=

anlaffung hätten, blos um bes lieben ^riebenS unter 3)iit=

gliebern ber Suftijfommiffion roiHen t)ier Vefd)lüffe ju fäffen,

bie ©ie an fid) nid)t für gerechtfertigt holten. 2lber, meine

Herren, es honbelt fid) bei bem 23or|d)tage, roie er hier oor=

liegt, nidjt um ein £ompromi§ jwifdjen ^Jerfonen, fonbem

um ein ^ompromifc jroifchen jroei fehr ftarfen Richtungen,

bie im beutfdjen Volfe, bie an fad)funbiger unb mafjgebenber

©teile gegeneinanberftrömen. ©S honbelt fid) um bie groei

Richtungen, bereu ©ytretne, bie fid) auf ber einen ©eite in

bem §anbelsgerid)t mit nur faufmännifchen §anbelsrid)tem

unb mit bem ©dnnuef eines faufmännifchen ^3räfibenten, unb

auf ber anberen ©eite mit noüftänbigem SluSfchluft ber Saien=

mitroirfung beurfunben. $ür mich, meine sperren, — unb ich

muf? eigentlich annehmen, bafe nad) ber Vergangenheit beSReid)S=

tags, nad) ben mancherlei Seftrebungen unb Vefdjlüffen, bie hier

gefaxt roorben finb, aud) hier bie Seubenj im allgemeinen

bafür ift, fo nie! roie mögtid) bie Saienthätigfeit mit in bie

richterliche Sfyätigfeit Ijineinjujtehen — für mid) unb alfo

aud) rool)l für ben Reichstag mu§ meines ©rad)tens bie

§aupt= unb bie roefenttid)fte grage bie fein, Der 2aient()ätigfeit

eine ©teile in ben ©eridjten jujuiuenben. 2IHeS übrige,

meine §erren, ift, glaube id), untergeorbnet. ©iefer ©ebanfe

ift erreid)t. ©ie Kammern für §anbetsfad)eu hoben ber Saien;

thätigfeit gan} benfetben ©influ§ jugeroiefen, roie ber ©nt*

rourf ber Regierung mit feinen felbftftänbigen §anbelSgerid)ten.

Slber einen prinzipiellen Vorzug hflt, abgefel)en uon ben

prattifd)en, biefe Drganifation oorauS; fie t)at ben prinjü

piellen Vorzug norauS, ba§ fie es ftar jur 2lnf<hauung bringt,

bafc es nicht bie SÄbfidjt ift, ein priüiligirtes ©tanbeSgericht

gu fd)affen, ba^ nur beabfid)tigt roirb, ber Ratur ber ju

beurtheilenbcn ©ad)en Redjmung ju tragen in ber £)r*

ganifation bes ©erid)ts, im übrigen aber fid) an bie

allgemeine Drgantfation fo ciet roie möglich anjufchtiefsen.

2)aS hot bie Vebeutung, meine Herren, ba§, roenn uns in

irgenb einem Vertauf berSingeber^oß »orfotmuen foöte, baferoir

einer anbern Verufsthätigfcit, einer anbem Vefonberfjeü non

©achen bas gleiche 3ugeftänbnife machen rooüten, roir einfad)

bas gegebene ©d)ema hätten, fo bafj roir nach jeber Rke>

tung hin bem etroa heroortretenben Vebürfnife ber Sheilnahme bes

Saien an ber Rechtfpredmng in ben ©eridjten Rechnung

tragen tonnten, unb biefer prinzipielle ©runb, meine sperren,

fcheint mir bie gange Reihe ber norgebradjten praftifd)en

©egenftänbe gu überwiegen, abgcfet)en baoon, bnf) id) biefen

praftifd)en ©egengrünben roirftid) feinen SBertl) gugeftehen

fann. ®as ©ingige, meine §erren, roas uns oon bem

§erm Suftigminifter gefagt roorben ift, ift, bafj biefe Drganü

fation bie ßanbesjuftigoerwattungen in Verleg, ntjeit bringen

fönnte, wenn fie neranlafjt fei, bie §anbelsgerid)te fo eingu=

richten, ba& fie con bem Vegirf eines Sanbgeridjts in ben
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bes nnbcren übergreifen. 9hm, meine Herren, ein foldjcö SSe=

bürfniß fann aud), abgefefjen oon einer gefonberten 3uris=

biftton, für einjelne ©attungeu non ©adjen oorljanben fein. ©s
fann einmal bas Vebürfniß oorbanbeu fein, baß für einjelne

©adjen fidj beffer bie ©emeinfdjaft eignet jroifcijen foldjen

SanbeStljeilen, bie im übrigen getrennt finb; baS lieber^

roiegenbe bes SntereffeS roirb bann ju entfdjeiben haben, roie

bie SanbeSfufttjoerroaltung ttjre ©iiuljeilung machen roitt nnb

möge fie immerhin bei biefer ©intljeilung and) bas Sntereffe

ber §anbelSroelt bei ber ©iutbeilung ber 2anbeSgerid)tsbe5trfe

in 9?ed)nung bringen. 2lber nm besroillen biefen ©ebanf'cn

aufjugeben, baS fdjeint mir nicht gerechtfertigt ju fein.

SBefentlid) ift für miäj, nnb id) glaube für einen

großen Stjeil ber $ommiffion in ber oorltegenben $rage bie

Vorfrage geroefen, roie bie VagateHfadjen ju beljanbeln finb.

SBenn Die Vagateüfadjen mit ben großen ©ad)en »ufamntetts

geworfen roerDen nnb an biefelbe Snftanj fommen foüen,

bann empfiehlt es fid) allerbingS nicht, fid) anjufdjließen an

bas ©ericbt, roaS oorjugSroeife beftimmt ift für ©adjen

größeren Velaufs unb nidjt für ©ad)en fleineren Velaufs.

2Iber roir finb aus manchen ©rünben ju ber Ueberjeugung

gefommen, baß bie 2Iusfd)Ucßung Der Vagatettfadjen oon ber

fjanbelsgertdjtlidjen Surisbifttou fid) noüftänbig rechtfertigt.

©S ift baS allerbingS eine 9cii|lid)feitSfrage, bei ber manches

für unb manches bagegen gejagt roirb. 2Benu ber £>err 2lb=

georbnete Vefeler uns ein abfdjredenbeS Vilb entroorfeu bat

baoon, baß ber 2lmtSrid)ter, ber in §anbelsfadjen nid)t befdjeib=

weiß, bod) in folgen ^anbelsfadjen entfdjeiben muß, fo roer=

ben ©ie fid) rootjt bamit beruhigen fönnen, baß tu einem

großen Xtjeile bes 9hüd)eS, roo es feine §anbelsgeridjte gibt,

ber 2lmtsridjter aud) über fleine §anbelsfadjen ju entfdjeiben

bat. 3m ganjen ift aber für uns, meine §erren, ber ®e=
fidjtSpunft entfdjeibenb geroefen, baß roir uns bem ©nftem
bes ganjen 3unlprojeßentrourfs aud) in biefer $rage au=

fdjließen rootlen. ©er ©ntrourf eines 3intlprojeffes unb über=

f>aupt bie oorliegenben ©efe^e unterfdjeiben bie Surisbiftion

in ben fleineren unb größeren ©adjen. Sie geben bie fleine=

ren ©ad)en bem ©injelridjter, fie galten es für eine

Äraftoerfcbroenbung, fie cor baS 2)reiridjterfoQegium ju

bringen; fie geben fie tu jroeiter Snftanj an baS Sanb=

geriet, roäfjrenb bie größeren au baS DbertanbeSgeridjt

gelten, fie entgietjen biefelben oon oornfjerein ber 9teotfionS'

inftanj. 2>ieS bebingt, meine Herren, unb führt aud) gleich*

jeitig ju einer tiefeinfdjneibenben Verfdjiebenljeit beS Verfaß
rens. SDas lanbgeridjtltdje Verfahren ift in ganj anberer

SSeife oorbereitet, namentlich burd) bie oorberettenben ©djrift=

fäfee, als bas amtsgeridjtlidje. ©s ift besfjalb feiner ganjen

9iatur nad) auf bie Sfjeilnabme berSlnroälte berechnet; es ift

2lnroaltsjivang bafür oorgefdjrieben, roäljrenb bei ben arntS;

gerid)tli(|eu ©adjen bas 3>erf)ältniß fo gebadjt ift, baß mög=
lidjft oon ben Parteien felbft bem 9tidjter bie Totalität ber

©adje, roeun audj ungeorbnet, oerftänblidj uorgetegt roerbe

unb baß ber 9Üdjter bann aus ben oorgelegten ©a'djen ben

red)tlicben ©ebanfen, unfontrolirt burcb StecbtSanrcälte, fjeraus=

jieljt unb bann entfcbeibet. ©ine foldje Vorbereitung, meine
§erren, fönnen bie fleineren ©acfjen nidjt oertragen, es

toürbe bas eine 5lraft=, 3eit- unb ©elboerfdjroenbung fein,

bie nidjt notljioenbig ift, unb beSbalb nur bei größeren

©adjen anroenbbar. 2Benn ©ie fid) nun biefe oerfdjiebeu=

artigen ©acljen oor ein unb baSfclbe ©ericbt gebradjt ben=

fen, toenn ©ie fidj babei erinnern, baß es ben Parteien ge=

ftattct ift, aud) amtsgericbtlicbe ©acben uor baS £anb=
geridjt ju bringen unb baburäj für biefelben bas Ianbgeridjt=

lidje Verfahren Ijerbeijuführen, roie audj umgefebrt lanbge=

ricbtlidje ©acben oor bas 3lmtSgerid)t bringen ju bürfen unb
fie in ber gorm biefer ©adjen ju oerl;anbetn, fo roerben ©ie
jugeben, baß für ein unb baffelbe ©eridjt bie SSerfdjtebenartig^

feit beS Verfahrens gerateju jur Slnardjie führen roürbe. 2)ian

muß fidj alfo für baS eine ober bas anbere entfcbeiben. S5aS

bat nun ber (Sntrourf gethan; er fjat fid) baljin entfdjieben,

int großen unb ganjen für bie banbe(Sgerid)ttid)ett ©adjen

bie SuriSbiftiou unb bas Verfahren in Vagateüfacbeu

feftjubalten. ©ie finben bie §anbetsfadjen abgeljanbelt in

Dem Slbfdjnitt für bie amtsgeiicbtlichen ©adjen unb im

tuefenttidjen ift biefelbe Formation, bas Verfahren für beiberlei

Slrten ber ©adjen oorljanDen unb barum ift für beibe

in erfter Snftanj ber 2lnioaltSjroang ausgefdjloffen.

Su jroeiter Snftanj bagegen madjt fid) bas Uebergeroid)t ber

großen §anbetsfadjen geltenb.
c£ie fleineu ©adjen fommen,

roie bie großen, in jroeiter Snftanj an bas DberlanbeSgeridjt

unb nadj bem ©ntrourf in britter 2mftanj au bas -KeidjSge=

riebt; bas ift freilidj befeitigt burdj bie Vefdjfüffe ber kom--

miffion, bie eine 3teüifionSfuuune angenommen Ijaben. 2)ie

fteinfteu ©adjen neljmen bemnadj fdjon in erfter Snftanj fo

rjiele ricbterlicbe 5?raft in 2lnfprudj, baß ber faufmännifdjc

9iicf)ter leicht ju bem ©ebanfen fommt: meine 3eit ift am
(Sube mehr roerth, als bie ganje ©adje. SDäju fommt nun,

baß für biefe fleinen ©acben in jtoeiter unb britter Snftanj

berfelbe 2luftoanb, toie für große ©adjen, herantritt. S)ier

liegt alfo nadj beiben ©eiten ein ^eljter oor, nadj ber einen

©eite in ber erften Snftanj entftefjt eine Vernadjtäffigung ber

großen ©adjen, nadj ber anberen ©eite ein Uebcrmaß im
2lufroanb oon ßraft unb 3eit für bie fleinen ©adjen. £)as

mußte befeitigt merbert tro£ ber fleinen praftifdjen ©egcit*

grünbe, bie für bie SBegbriugung ber Vagatellfadjen aus Den

•fianbelsgericbten fp reeben, — ©rünbe, auf bie idj nidjt ein-

gehen roiH, roeit fie nidjt entfdjeibcttb finb, bie aber in ihrer

Üebertreibung feljr leidjt ju roiberlegen finb. ©oroie mau fich

eutfdjloffeu hatte, bie Vagateflfadjen oor bem §anbetsgeridjt ju

beseitigen, fo fielen audj alle bie ©rünbe fort, bie

bisher bagegen geltenb gemadjt finb, es roareu feine ©rünbe

oorrjanben, bas Ijanbelsgeridjttidje Verfahren nad) bem amts«

gerid)tlid)en einjuriebten, fein ©runb, ben 2XuroaltSjioang

auSjufdjließen, bie juriftifdje Vorbereitung unb bie mitroiifenbe

Stjätigfeit beS 2lnroaltS auSjufdjließen, bie fogar in noch oiel

höherem ©rabe bei bem ^anbelSgericht erforberlicb ift, roeil

baS juriftifdje Clement in bemfetben nur oon einem 9ridjter

oertreten ift unb es midjtig ift, baß burd) ben Stnioatt bie

juriftifdjen ©efidjtspunfte namentlidj oor bem faufinännifdjen

9udjter eutmidett merben. S)aS mar ber ©runb, meine

f>.'rren, ber febes Sntereffe an ber ©elbftftänbigfeit bes ©e=

tidjtS aufhob. 9cun fdjloß fieb ohne weiteres biefe DrganU
fation, fo roeit fie für bie §anbelsfadjen beftimmt roar,

gnnj eng an au bie Sanbgeridjtsorgamfation; es roar baffelbe

Verfahren, berfelbe älnroaltsjroang unb jum Sheit,

roie fdjon nadj bem ©ntrourf, biefelben Stidjter.

©§ lag alfo fein ©runb oor, f)kt ben Stufioanb

uub ©djein eines felbftftänbigeu ©eridjts herbeijtts

führen, fonbern man gibt oolles 9tedjt, roenn man fie als

Kammern ber betreffenben ©eriebte beljanbelt, roobei ber Vor;

tljeil immer bleibt, baß ber oorfi^enbe 9tid)ter nidjt einfeitig

roirb, roeil er fortroäfjrenb im J^onnej mit ben übrigen 9tidj=

tern bes Sanbgeridjts fidj befinbet. 3öenn bagegen als

äußerer ©runb geltenb gemacht roorben ift, baß ein fetbft=

ftänbigeS ©ericbt bem Vetljeiligten einen arößeren ©lanj,

eine größere (Sljre gibt, fo mag idj für biefe ©rünbe nidjt

nur nidjt plaibiren, id) mödjte audj nidjt bafür ftimmen ; bas

finb feine ©rünbe, bie roir in Vetradjt ju jieljen haben. 2)em

i?>anbetsftanb roirb bie ooKe ©hre feines Verufs baburdj, baß

er an ber S^edjtfpredjung betljeiligt roirb, unb bem (Sinjetnen

baburdj, baß er feine ^enntniffe unb Erfahrungen für bas

2l!lgemeine ju oerroertljen im ©taube ift. 2Ber fidj bamit

nidjt begnügt, bem haben roir nidjt ju helfen;

(feljr riebtig!)

roer feine @fjre in bem äußeren ©djein fudjt, roer Sßertlj

barauf legt, eoentuetl 55räfibent eines ©eridjts ju t)ei&en,

unb roenn es ihm erlaubt roirb, bie Uniform eines £anb=

geridjtspräfibenten anjujiehen, beffen Sntereffe haben roir in

feiner Sßeife ju uertreten. SBoran uns gelegen ift, bas ift,
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td) roieberr)ole e§, bie 3Jlitioirfung ber Saien in bet 3^e<^»t=

fpredjung in £>anbetsfad)en 31t fid)ern, unb bas tfjun bic

Söorf^täge ber ^ommiffton unb id) fann itjnen besljalb au§

gutem ©eroiffen baö ^ompromifj empfehlen, ba3, foroeit id)

bemerft fjabe, in bem ernfiltd) gefinnten Steile be§ §anbel§=

ftanbes guten Stnflang gefunben fjat.

0&xavo\)

*PrSftbent: 2)er §err 33cooümä(^ttgte gum Sunbesratf),

Sufttjminifter Dr. Seonfjarbt, l;ot baö 2Bort.

SBeooÜmädjtigter jum Sunbesratf) für baö ^öiügreid)

*ßreufsen, ©taatö= unb Sufitjmtnifier, Dr. Seonljarbt: 3Reine

Herren, bie SDiöfuffion fjat fid) nun auf bie $rage erftrecft,

ob überhaupt §anbel§gerid)te 3U errieten feien ober nid)t.

3luf biefe $rage näfjer einjuge^en, bin id) nidjt oeranlafit;

id) mag nur furj folgenbeä anbeuten:

SDiefe grage ift abfiraft gar nidjt 31t beantworten; fie

mufj oielmelir beantroortet werben mit fRüdfictjt auf bte S3e=

bürfniffe einjetner Sänber unb eüvjelner ^rooinsen, im be=

fonberen §inbli<f auf bie befonberen Sebürfniffe. @3 ift

ein grofjer Unterfdjieb, ob, roie bas in granfreidj unb ben

ifjm folgenben Sänbern ber gatt ift/ bie 23orfd)rift befielt, bafj

jebes ©tücf ©rbe ber §anbet3juri§biftion unterworfen ift, alfo

baä territoriale ^rinsip 3ur ©eltung gebracht wirb, ober ob

man baoon ausgebt, bafj £anbel3gerid)te nur infoweit 3U

errieten feien, als ein bringenbeä SBebürfnifj be§ §anbelär>er=

fetjrs unb ber Snbuftrie bicö erforbert.

gür ba§ erfte ^ßrin^ip mürbe id) micfj nie entfdjetben,

bas anbere ^rin^ip t)at aber bodj grofje SBebeutung. SBenn
idj 3. 33. prüfe, ob e§ ridjtig märe, in ber *t>rooin3 §annooer
§anbe£sgeridjte einsuridjten, fo mürbe idj bie $rage verneinen,

unb tjabe idj mid) audj in früherer Qtit brudfdjriftlidj

geäußert. 3d) t)abe aber aud) mieberfjolt mid) brudfdjriftlidj

batjin geändert, bafj bie SBertjältniffe sunt 23etfpiel §am--

burgs unb tremens gar nidjt 3U oergleidjen feien mit

ben 33erl)ättniffen ber *}3roötn3 §annooer, benn in

biefen großen §anbelsemporien forbern bie Rüdfidjten

auf ben £>anbel§oerfet)r oieleS, roa§ für anbere

Sänber nidjt geboten crfdjetnt. -äftan fann oielleidjt

Hamburg unb Sremen gegenüber fagen, bajj biefe Staaten

ein oiel größeres Sntereffe fjaben an bem §anbetöoerfe&r

unb feinen iöebürfniffen, als bei einer redjt feinen 3uri§;

prubenj.

33ei ber $rage, ob ganbetegericfjte 3" errieten feien

ober nidjt, fommen nidjt allein jurisbiftioneÜe ©rünbe in 33e=

tradjt, fonbern aud) politifdje. 9Jian mirb bei Erörterung

biefer $rage nidjt aufjer 2ldjt taffen bürfen, " ob e§ benn

rätfjlid) fei, eine Snftitution aufsuljeben, rottete lange 3eit

beftanb unb in ben betreffenben ^ßrooinsen ober Drten, roo

fie beftanb, SBeifatt gefunben f)at. 3d) meinerfeitö ftel;e

rcefentlid) auf biefem politifdjen ©tanbpunfte ber $rage.

SDer |>err 2lbgeorbnete SJteicfjenöperger t)at infonbert)eit

in Betraft gesogen, bafj bie Snftitution t|eilraeife iEjr Sntereffe

nerloren t)abe, raeil ber 23orfi§enbe nid)t Saie fein foHe, fon=

bem S3eruf§rid)ter. ftänbe bem oeretirten §erru SReid)en§-

perger frei, in biefer 3tid)tung einen Antrag 3U fteflen; bann
lie^e fidj barüber reben.

Sann aber l;at ber §err Slbgeorbnete 3^eid)enöperger fidj

geäußert über bie ©teQung, roeldje bei ber erften SBeratb^ung

über biefen ©egenftanb in ber 3ufti3fommiffion bie 33unbe§=

fommiffare eingenommen Ratten, an bereu ©pifee er midj

fteüt. @ä ift ridjtig, bafj bie Öunbeäfommtffare fidj über

biefen ©egenftanb nid)t geäußert Ijaben, roenn Sie jebod; in

ber ^emmiffion gegenrcärtig geroefen mären, fo mürben ©ie
biefeä fd^on erflärlid) finben. ®enn nad) gans furser Seit,

nadjbem nur fef>r wenig gefprodjen war, war bie Hommiffion
mit bem Urteile faft einftimmig fertig, bafj bie £anbel§=

jurisbiftion surüdsuweifen fei. SDie 33unbe§fommiffare finb

roirflidj etrcaö erftaunt gewefen über einen foldjen S3efd)iu&,

(l»ört, prt!)

unb ba e§ fid) bod; liier in ber St)at um eine ftrage fjanbelt,

rcorüber ber Vertretung be§ 9?eid)S ein fetjr gewid)tige§ 2öort

beigelegt werben mu^, fo traten fie gut, i|r Urtljeil fid;

3u referoiren. ©enn bei einer fo mistigen §rage finb bie

33unbe§!ommiffare nidjt in ber Sage, ja ober nein ju fagen;

baö bürfen fie nidjt, weil fie ^üdfidjten 3U nehmen l>aben

auf bie oerbünbeten Regierungen, mie fie im SSunbeöratb^

oertreten finb. Sltfo bie ©tellung ber Sunbeöfommiffarien

erflärt fid) fel)r einfad).

Sd) Jomme in ber 5lürge 3urüc! auf baäjenige, waö id)

erörtert Ijabe in Setreff ber $rage, ob felbftftdnbige

§anbetögerid)te ober Kammern für §anbel§fad)en. 3d) füljle

mid) burd) baö, waö gegen mid) uorgebrad)t würbe, in

feiner 2Beife überzeugt. SDen ©inwanb fönnen ©ie

mir nid)t wiberlegen, bafj bie Suftisoerwaltung burd)

ib,re formelle Drganifation gel)inbert ift, bem 23ebürf=

niffe beö §anbel§ftanbe§ Redjnung 3U tragen. @S fommen
fjier md)t einjelue ©ad)en in 93etrad)t, bie mehreren Sanb=

gerid)t§be3irfen gemeinfam fein fönnen, oielmetjr finb eö lo*

fale 33erl)ältniffe neben ber 9fJüd'fid)t auf bie §anbel§rid)ter,

weldie bafjin führen, für Steile mehrerer SSejirfe befonbere

§anbelsgerid)te einäurid)ten. ®ann fommt aber weiter für

biefe $ra9e nid)t in Betraft bie Uuiformfrage , aud) nidjt

ber Sitet ; benn roenn wir fetbftftänbige §anbet3gerid)te f)aben,

fo roerben roir roatjrtjaftig feinen £anbgerid)töpräfibenten für

bieö §anbelögerid)t ernennen, bie ©adje roirb nielmeljr einfad)

fo liegen, ba§ ber 2lmtörid)ter beä Drteä sugleid) 2krufs=

rid)ter im §anbel§gerid)t mirb unb bemgemöfs feine Sitet unb

feine Uniform beibehält.

SL)ie ganse S)i§fuffion erftreeft fid) auf bie ^rage ber 3u=

ftänbigfeit. 3d) tjatte bie grage au§gefd)loffen, rceil id) meinte,

ber £err ^räfibent rooCte biefe §rage uerfdjieben. SDa fie

aber biäfutirt roorben ift, fo mirb bas einfad)fte fein, wenn

id) mid) fdjon je|t über biefen ^ßnnft äußere, roeil id) fpäter

oietleidjt nidjt ©elegenfjeit finben würbe, biefes 31t tf;un. SDte

^rage ift nämlid) für bie oerbünbeten Regierungen eine feljr

mistige. SDie oerbünbeten Regierungen finb nämlid) ber

2tnfid)t, ba§ überaß feine genügenben ©rünbe oorliegen, wenn
man einmal IjanbetegeridjtUdje 3uri§biftion miH, bie $ompe=

ten3 nad) unten f)in 3U befdjränfen.

5Den 2lu§brucf „Sagatellfadjen" brauche id) fef;r ungern;

berfelbe foHte überhaupt nid)t gebraucht werben, benn baburd)

werfen ©ie ein gans falfd)e§ Sid)t auf bie 2lmtögerid)te. 5)ie

2Imtäriä)ter finb feine S3agateUrid)ter. 2Benn man immer

oon SBagateßfadjen fprid)t unb barunter 3ioilfad)en unter

100 2l>aler, bie bie Eompetens ber 2lmtögerid)te atämafyen,

oerftel)t, fo werben bie 2tmtörid)ter baburd) in eine ganj

falfd)e organifatorifdje Sage gebrad)t. @§ Rubelt fid) ja um
neuorganifirte felbftftänbige §anbetegeridjte. ©ie fönnen

wol)l ©egenfiänbe t>on 20 ober 50 Jätern, wenn ©ie bie

Drganifation in ben alten ^rooinseu ^reu§enl inö 2luge

fäffen, 33agateHfad)eu nennen, aber ©egenfiänbe biä 100

2l)aler, welche bie ©rense für bie Suriöbiftion in 3ioilfad)en

bilben, fann man nid)t S3agate(Ifad)en nennen. — 2)ieä

beiläufig.-
'

3d) gef)e alfo baoon au§, bafe, roenn man einmal §an=

befögerid)töjuri§bif(ion roiK, bie 3uftänbigfeit nad) unten nidjt

3U befdjränfen ift, ge'.ie jebod) 3U, bajj, roenn man nid)t

fetbftftänbige §anbel§gerid)te f)aben roitt, fonbern Kammern

für £>anbelsfad)cn, 2lnne^e oon Sanbgeridjten, e§ anomal fein

mürbe, roenn man bie 3uftänbigfdt nad) unten nid)t be=

fd)ränft. dagegen mu§ ich, fofort bem §errn 2lbgeorbneten

2Bolfffon erroibeni, ba§, roenn man felbftftänbige §anbelö=

geriete mit befdjränfter $ompeten3, alfo in ©ad)en über

300 Sfjaler errietet, fein ©runb entgegenftef)t, ba§ taub-

gerid)ttid;e 3Serfat;ren ^ßtafc greifen ju laffen. 3u biefem
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3wede braudjt man nur geringe Stbänberungen unb bie ©adje

ift fertig, wie es fidj beim audj ganz non fetbft oerfteljt,

wenn man unter foldjer SorauSfetmng Slnwaltszwang ein=

führen will, biefeS ftdj einfach ntat^t ; man brauet nur in

ben Paragraphen, ber oon bem SlnwaltSjwang tjanbelt, an=

ftatt „Sanbgeridjte" ju fefeen „Sanbgcridjte unb §anbelsgeridjte".

2)as finb alfo fünfte, bie ganz unerheblich finb.

9hm ift fo »iet gewiß, baß ju allen 3eiten bie Vertreter

bes tfmnbelsfianbes ein großes ©ewidjt barauf gelegt haben,

baß, wenn fjanbelsgeridjtltdje Surisbiftion gewährt werbe, fie

getüäfjrt mürbe mit unbefdjränfter Kompetenz.

@s finb bod) TDorjt innere ©rünbe, meldje foldje SBünfdje

herbeiführen. SBie bürfte man rooI;l annehmen, baß äußere

©rünbe beftimmenb gewefen; wenn äußere ©rünbe in 33e=

tractjt fämen, würbe es ben $aufleuten »ielleidjt angenehmer

fein, nur in großen ©adjen ju urttjeilen. SDer §anbelsftanb

hat aud) wieberhott fowoljl burdj bie ^anbelsfammern, als

infonberljeit burd) fein Drgan bes allgemeinen §anbetstags

bringenb barum gebeten, bie 3uftänbigfcit nidjt ju befdjrän=

fen. 2)ann barf idj heroorfjeben, baß bie gragc eigentlich

nidjt ridjtig beurtljeilt werben fann, wenn man nidjt tRüfc

ficht barauf nimmt, baß für bie twrausfidjtlich nicht ftreU

tigen ©adjen ein Waljnoerfaljren in ber Prozeßorbnung

befte^t, unb bemgemäß eine große Waffe oon ©adjen, welche

fonft an bie £>anbelsgertdjte gehören würben, ausfdjeibeu wer=

ben. Sei biefer (Srwägung ergibt fict) folgenbes: einmal,

baß man nidjt behaupten barf, bie £anbelsgeridjte würben

überbürbet, unb zweitens, baß bie £anbelsgertdjte nur ju

tfjun haben mit wirflid) ftreitigen ©adjen. ©obann fommt
in Setradjt, baß fämintlidje §anbelsgerid)te, weldje mit einem

Serufsridjter unb mehreren §anbelsr>erftänbigen EoHegial be=

fefct finb, immer unbefdjränfte Kompetenz haben. ®ie ein=

jige Ausnahme macht 33aben. 2>n Saben befteljen,

fooiet td) meine, gwei fclbftftänbige £)anbelsgertdjte,

befefct mit einem SBerufSridjter unb zwei ^aufteuten.

iQier ift nun beftimmt, baß in unbebeutenberen ©adjen bie

3uftäubtgfeü ber §anbelSgeridjte nidjt befiehl; bodj wirb im
©efe£e henwrgeljoben, baß in benjenigen ©adjen, bie appeU
label finb, bie hanbelsgeridjtlidje Surisbiftion eintrittt, wenn
beibe Steile btefes wollen. 3m übrigen, meine §erren,

finben ©ie in SDeutfdjtanb mit befdjränfter Kompetenz felbfc

ftänbige §anbelsgertdjte in 33anern unb in 23raunfdjweig.

§ier ift aber wohl ju bemerfen, baß bie §anbelsgeridjte in

SBanern unb in 33raunfdjweig nidjt mit ein em 23erufsridjter

befefct finb, fonbern mit mehreren. ©s wirb bei biefer grage

immer SBejug genommen auf bie SBerhältniffe ber orbentlidjen

©eridjte. Wan fagt: bie Surisbiftion ber orbentlidjen 3toil*

geridjte fei audj nadj ©ummen gefdjieben, in ben <Baä)in unter

100 SEjater foHten bie 2lmtsgeridjte unb in ©adjen über 100
Shaler bagegen bie Sanbgeridjte entfdjeiben. Sft biefe @in^

ridjtung benn aus rein jurisbiftionetlen ©rünben ju redjt=

fertigen? ©anj gewi§ nidjt. Sßenn ©ie nämlidj annehmen,— unb bas thun ©ie ja, wenn ©ie bas ©nftem billigen

— ba§ bie 3iniljuriSbiftion beffer gehanbtjabt werbe
burdj ÄoHegialgeridjte, fo fönnen es bodj nur befonbere

©rünbe fein, weldje ©ie baoon 2lbftanb nehmen laffen. 5)ann
ift es ferner bodj flar unb Sebermann befannt, ba§ eine

foldje ©djeibung ber Surisbittion nadj Sßerthbeträgen ju

großen ^ompetenjftreitigfeiten führt, einmal an fidj, bann in*

fonberheit weil ber ©treitsgegenftanb im Saufe beS ^ro^es
burdj einbringen von ©inreben, burdj bie ©rljebimg oon
SBiberflagen, burdj bie 33eftreitung beS ^lagegrunbes einen

üiel höheren 2Berth erhält, unb bemgemä§ ber ^roje§ oon
bem Amtsrichter an bas Sanbgeridjt übergehen muß, um hier

fortgefefet ju werben. Sas ift bodj immer ein Uebelftanb,

ben man gar nicht cermeiben fann. SBie erflärt fich benn
nun, ba§ man gegen alle jurisbiftionellen ©rünbe biefe

©Reibung eintreten läfet? ©s erflärt fich ganj einfach

erftens aus ftnanjieHen JJüdfichten unb jweitens aus
bem Umftanbe, baf? bem ©taate fein beliebiges dichter»

perfonat ju ©ebote fteht. ©reifen benn nun biefe

©rünbe bei ben ^anbelsgeridjten plafc, nämlidj wenn

fie mit einem 23erufsridjter befteßt finb? ©anj gewi§

nidjt! £>em ©taate erwadjfen baraus feine Soften

unb wegen bes ^erfonals braudjt er audj nidjt beforgt ju

fein, ©ie fönnen uns fagen: man müffe audj 9^üdficfjt

nehmen auf bie §anbelsridjter. Sdj glaube nidjt, ba§ bas

nöthig ift; benn barüber ift gar fein 3weifel, ba§ ber <fian=

belsftanb fidj fehr gern ber Aufgabe unterzieht. ®ann, meine

Herren, fommt nod) folgenbes in Betracht, nämlich ba§

©ummen unter 100 gljaler, welche Sh^er Slnfidjt nadj ber

hanbclsgeridjtlidjen SuriSbiftion fid) entjiehen würben, fehr

häufig nur bie ^Differenzen aus wichtigen unb umfaffenben ©e;

fchäften bilben. hierüber werben am beften bie §anbelsfammern

urtljeilen. SDiefcr ^unft ift nun auch in ber testen

Petition ber §>anbel§fammer ju ^refelb Ejeroorgeljoben.

SCber auch ber allgemeine ^anbelötag t)at biefen Punft befon;

bers heroorgeljoben, inbem bemerft wirb, ba§ ©eridjt muß in

foldjen fällen weit öfter als in bürgerlichen SagateUfadjen

wichtige unb umfangreiche ©efcfjäfte feiner Prüfung unb @nt=

fdjeibung unterziehen: ^ontoforrentfachen, ©fonto, Wanfo,

Rabatt u. f. w.

Sann nodj folgenbes, meine §erren! S)ieut es beim

etroa jttr @inljeit ber3?ed)tfpredjung, ift es nidjt üielmeljrgerabeju

wiberfpredjenb biefem 93ebürfniffe, wenn an einem unb benu

felben £>rt eine unb biefelbe £anbelsfacfje entfehieben wirb

oon bem einen ©eridjt fo unb oon bem anberen ©eridjte,

oieüeidjt an bemfetben Sage, anbers, lebiglid) aus bem ©ruube,

weil bie projeßfumme oerfdjiebeu ift? Unb wenn ©ie ben

gall nehmen, baß berfelbe Slmtsridjter, weldjer in orbentlidjer

Surisbiftion erfannt, auch SSorfifeenber bes §anbelSgerichts ift,

fo fann es ja fommen, baß ber Serufsricfjter als Amtsrichter

fo erfennt, wätjrenb bas £anbelsgericfjt über biefelbe ^rage

anbers urtfjeilt, weil ber Serufsridjter überftimmt wirb oon

.«panbetsridjtern.

SDamit würbe ich benn fdjließen fönnen, wenn mir nicht

noch ein fleiner Punft übrig bliebe.

3dj wunbere nüd) in f>oc)cm ©rabe, baß nidjt atiein ber

£>err Slbgeorbnete SieidjenSperger fonbern audj nadj ihm ber

§err Slbgeorbnete Dr. Sßolfffon in einen gehler oerfällt, ber

audj in bem Seridjte norliegt. 2>dj fyabe gemeint, er beruljt

auf einem Sßerfe£jen. ®ie §erren gehen nämlidj baoon aus,

baß, wenn man ben ^anbelsgeridjten bie 3uftänbigfeit audj

in Qaä)tn unter 100 Sljaler gewährt, baraus folge, baß

©adjen unter 100 Shaler jur 9?eoifion an ben oberften

©eridjtshof fämen. SDaS ift entfdjieben nidjt ber gaff. 3n
einem früheren ©tabium bes Entwurfs war bas fo, nad)bem

©ie aber bie sJieoifion an eine ©umme uon 1500 Warf ge=

fnüpft höben, ift bie ©djlußfolge nicht weiter möglich-

(2Biberfprud).)

2Bie bie ©adje anbers aufgefaßt werben fönnte, wüßte
idj nidjt.

?Pvöfibent: SDer §err Slbgeorbnete SBinterer fyat bas

Söort.

Stbgeorbneter 9ßSiittcrct: Weine Herren, idj werbe in fo

ernfter Debatte 3fn*e ©ebulb nidjt lange in Slnfprudj nehmen,

^dj will nur in fo wenig Sßorten als möglich ben 2lbänbe=

rungsantrag, ben ich unb meine greunbe gefteüt haben, be=

fürworten. SBir »erlangen nämlich, baß bie ^anbetögerichte,

wie fie gegenwärtig befteljen, in @lfaß=Sothrmgen proniforifch

bis auf weitere gefe^liche Seftimmungen möchten fortbeftehen,

unb jwar r-erlangen wir bas im 9iamen bes gefammteu ^an=
belsftanbeS oon elfaß.

Weine Herren, idj werbe bie prinzipielle grage gar nidjt

berühren unb werbe midj nidjt für unb nidjt wiber bie igan=

belsgeridjte ausfprechen; ich behaupte nur, unb zwar mit

ooffer Ueberzeugung, baß bie Slbänberung ber £anbelsgericfjte
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in öanbelsfammern, tüte fie »ort ber ®ommiffton cor-

gefdjlagen, in ber gegenwärtigen Sage in ©tfaß=2otbringen

nad)tl)etttg, ja fein* nadjtljetlig auf ben <gattbelsftanb etnrotrfen

roürbe.

@s befielen gegenwärtig in Gstfaß'-Sotljringen nur nod)

brei iganbelsgeridjtc in ben bebeutenben fommeräiellen tmb in-

bttftricllen Greifen, eins itt (Strasburg, bas anbere in (Eolmar

unb bas britte gu 9)cült)aufen. ©ie befielen fdjon fct)r lange

unb finb im r-ollfotntnenen öefifc bes SBertrauenS beS Qan-

betöftanbeö. SDictne Herren, unfer iganbclsftanb ift ja be-

fanntlidj ein fefjr bebeutenber, unb aus biefem <ganbelsftanb

finb es nur bie geagtetften Vertreter bes $aufmannsftanbes

unb ber ^nbttftrie, bie als ^idjter ju ben £anbelsgcrid)ten

gewäfjlt werben, juerft als ©upplcantrtd)ter, bann als Mdjter

unb enbltcf) als Sßräfibenten tu ben £>anbelsgerid)tcn. 28ie

unfere <ganbetsgerid)te 3ieä)t fpredjen, mögen r>telleid)t einige

galten beffer beweifen als meine 2Borte. ®as <ganbelsgerid)t

von -Iftütljaufen fpridjt jäljrlid) jwifdjen 8 unb 900

Urteile: im Satire 1874 finb 908, im ^abre 1875 809 unb

in biefem ftafjre bis jum 30. September 626 Urttjeite ge=

fprodjen roorben. $m legten ^ufiigjalire, r>om 1. Dftober 1875

bis jum 1. Dftober 1876, auf metjr als 800 Urtfjeile rourbe

^Berufung an ben ätppeüfjof tron (Sotmar nur ergriffen in 13

$äHen, unb von biefcn 13 Urtfjeüen mürben 9 einfad) be=

ftätigt, unb nur 4 mürben abgeänbert. 9Jicine Herren, es

fann alfo nidjt in2lbrebe gefteßt roerben, baß unfere £>anbels=

geriete itjrem 33eruf nadjfommen, unb baß bas Vertrauen, bas

fie befifeen, ein r-ottfommen berechtigtes ift. -Jtun, meine

Herren, fteüt fid) bie $rage ber Stbänberung ber £>anbels=

geriete in £>anbelsfammem nad) bem 9Sorfd)tage ber 5lom=

miffion bei uns nad) meiner 2tnftd)t gang anbers roie bei

i^nen.

$d) roill nur ein einziges ÜÖtoment t)err>orf)eben. 2ßir

t)aben gegenwärtig feine laubeSangefjörigen -iRidjter, unb

baran ift ber £anbclsftanb ja nidjt fd)ulb; unb lange nod),

meine Herren, raerben mir feine lanbeSangebörtgen Sftdjter

laben. S)er reditsgelefjrte 9?id)ter, ber unferer £anbets=

fammer uorftefjen foE, rairb r»teEetd)t non ferne fjerfommen,

er roirb bas fobtfigirte £anbelsred)t, non bem foeben fjeute

bie 9tebe roar, fennen, gans gut fennen. 2tEetn, meine

Herren, er roirb bod) unfere ©ebräudje unb ©eroofjntjeiten,

id) mödite fagen, er roirb unfere Xrabitionen in ben £anbels=

fad)cn nid)t fennen, unb um bie SCfjatfacfjcn §u beurteilen
— unb auf bie £f)atfad)en fommt es ja gan§ befonbers in

ben mancbmal fo fdjroierigen igaubelsangelegenljetten an —

,

um biefe mit allen Umftänben rid)tig git beurtfjetlen, meine

Herren, genügt es, nad) meiner 2tnfid)t, nid)t, ben Sßortlaut

unb ben ©trat bes ©efefces ju fennen. 3(d) glaube, baß in

biefer £tnfid)t ein reäjtsgelebrter 9ltd)ter, ber t>on ferne f)er=

fommt, in ber gegebenen Sage bei uns bas nidjt leiften fann,

roas bie gegenroärttgen ^räftbenten unferer iganbelsgerid)te

leifteit.

Sann, meine Herren, roenn bie norgefd)(agenen §anbelS;

fammern ifjrem SSerufe mit einigem Erfolge nad)fommen

foHen, fo ift notfjroenbig, unbebingt notl)roenbig ein einfjeit«

lid)es 3ufammenroirfen jroifd)en bem rec^tsgelefjrten €ßräfi=

benten unb feinen gtoei Slffiftenten, ein roal)rf)aft follegiales

3ufammenroirfen, möd)te id) fagen. Sftun aber, roie roirb fid)

bas in ©Ifafe = Sotfjringcn geftatten? Sie 2tnfd)auungSroeife

bes red)tsgelel)rten ^räfibenten, ber bem Sanbe fremb ift, unb
feiner jroei Stffiftenten roirb in fefjr üielen fällen auSeinanber=

getjen. ßs werben bann 9)^ßftänbe jeber 2lvt entftel)en, meine

§erren, unb bas Vertrauen, beffett jebes ©erid)t bebarf, roirb

barunter geroife ©djaben teioen. @s fann aud) baju foinmen,

unb nad) meiner 2tnfid)t unb Ueberjeugung roirb es baju

fommen, baft bie Slffiftenteu fid) jurüdjietjen roerben.

(©ebr fd)ön! linfs.)

— 3a, meine §erren, laffen ©ie mid) bas offen ausfpredien,

bie Slbänberung ber §anbelsgerid)te in §anbelsfammern, roie

fie üorgefdjtageit ift, ift iit (StfafcSotfjrmgen nad) meiner 2In--

fid)t in ber gegenwärtigen Sage gleid)bebeutenb mit ber gänj=

ltd)en ©uppreffion ber §anbelsgerid)te.

(3a rooFjl! red)ts.)

Unb bas, meine Herren, ift nid)t allein meine 2Infidjt,

fonbern bie Stnfidit bes gefammten §anbelsftanbes. 33or

einigen ^agen, am 9. ÜHonember, f)ot bie ^anbelsfammcr oon

©trafwurg eine Petition an ben 9ietd)Stag gericbtet, in roef=

d)er bie allgemeine 33efiird)tung in folgenben SBorien auSge^

fprodjen roirb:

2)ie aUfeitige unb ausfd)liefelid)e 33e|'elmng ber

§anbelsgerid)tspräfibien burd) 9^ed)tSgelel)rte roüröe

gegen alle eingelebten ©erooljnbeiten nerftofjen; eine

berartige 2lbänberung roäre folglid) gleid)bebeufenb

mit ber 2luft)ebung ber §anbelsgerid)te in ©tfa§;

Sotbringcn unb roürbe in unferen tnbuftrieQen $reU

fen bie peinlid)ften ©efüb,le erroeden.

9)ceine Herren, roir ftetjen l>ier nid)t auf potittfd)em

Sobeu. ®er -§anbelsftanb, ber feit einigen Satiren bei uns

fel)r geprüft roorben unb je^t nod) geprüft ift, ftetlt ja feine

unmöglid)e ftorberuttg. Offenbar Ijaben roir einen SIuSj

nal)msjuftanb unb SluSnalmtS.mftänbe gebieten aud) SluS;

nähmet eftimmungen. SDiefe 2iuSnab,mebeftimmungen finb ja

in tnele ©efe^e eingefdjriebcn in betreff non ©tfa|s

Sotljringen.

9Keine Herren, roenn ©ie unferen Antrag annehmen,

fo glaube idj, ba§ nad) feiner ©eite fjin ein großer 9lad);

ttjeil roiib baburd) entftel)en, roenn ©ie tljn aber nid)t an=

nehmen, fo roerben ©ie geroifj, für eine 3eit roenigftenS,

33erroirrung in ben ©efdjäftsgang bes ^anbelftanbes bringen

unb roid)tige Sntereffen bes §anbelsftanbes gefäl)rben.

3d) bitte ©ie bal)er, im tarnen bes ^anbelsftanbes oon

©lfafcßotl)ringen, unferen 2lntrag anjuneljmen.

?Ptäftbent: ©er §err Slbgeorbnete Dr. 33anfS bat

bas 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. JBattfä: 9J?eine Herren, nad)bem oon

oerfcljiebenen ©eiten Sejug genommen roorben ift auf l)am=

burgifdje 33erliättniffe, namentlid) aud) nad)bem ber preußifdje

Suftiäminifter gefagt l)at, für feine ^rouinj §annooer, unb

roenn id) red)t oerftanben l)abe, aud) für Greußen überhaupt

finbe er feine 3^ott)roenbigfeit. §anbelsgerid)te etnjufülireu, in

Hamburg unb Bremen aber feien befonbere S3erf)ältniffe, ba

fdjien e§ mir bod) oon 9Bid)tigfeit ju fein, bafe ©ie einmal

aus Hamburg eine ©timme f)ören, roeld)e fid) gegen bie

§anbelSgerid)te auSfprid)t.

teilte Herren, es fällt mir nid)t ein, in fo fpäter

©tunbe, nad)bcm bie ©ebatte fo lange gebauert fjat, auf bie

fämmtlid)en Setailpunfte unb bie tf)eoretifd)en fragen jurüd^

jufommen; aber id) rooüte bod) fonftatiren, baß tu §amburg
ein großer SE^ett ber Seoölferung, aud) ber mafjgebenben

33eoölferung, unb aud) unter ben 2lboofaten feinesroegs für
bie §anbelsgerid)te fid) erflärt, fonbern gegen bie §anbels*

geriete unb roetdje ben SBunfd) l)egen, baß aud) im 2teid)S;

tage gegen bie £>anbetsgerid)te ber 2luSfprud) fallen möge.

(§ört, l;ört!)

3Keine §erren, ber Slbgeorbnete für Hamburg, Dr.

Sßolfffon, t>at gefagt, es fei nidjt bie 2lbfid)t, ^rioilegien ju

fd)affen für ben §anbelsftanb, mau roolle bas Saienele^

ment in bie 3iotlred)tfpred)ung einführen. Sa, meine

§erren, roenn er biefem Slusfprud) golge geleiftet tjätte unb

überhaupt für bie 3toitred)tfpre^ung bas Saicnelement ein«

geführt l)aben rooHte, bann roürbe man mit tbm Ijaubelu,

bann roürbe man t)ieUeid)t aud) mit U;m ftimmen fönnen.

9Keine Sperren, bas ift aber nid)t gefd)eb/ en. ®iefe ©infüt)rung

bes Saienelements in bie 3ioilred)tfpred)ung befielt barin,

baß man nur einem ©tanbe, betn föaufmannsftanbe unb
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groar auä) nicht bem ganzen Kaufmannsjtanbe, fonbern nur

bem ©roßfaufmanne, beim auf biefen fommt es allein

heraus,

(fe^r richtig!)

bas SRed^t geben roiE, über alle £anbelsfadjen ju urtbeiten

unb §roar ju urteilen, wie bet !Hidjter, unb eoentueE ben

Stifter ju überftimmen.

9iun, ineine Herren, in Hamburg ift barüber fein

3roeifel, baß bies ein ^rioilegium bes §anbelsftanbes ift;

augenblicklich fprid^t man es nur nicht gerne aus, jefet roiE

man es lieber nicht als ^rioilegium gelten laffen, um es

als etroas ganj natürliches burdjge^en ju laffen. grüner

aber Ijaben unfere großen Kaufleute niemals gezögert, bies

als ein ^rioilcgium in 2lnfpruch ju nehmen unb als *prim=

legium ju bejeichnen.

9iun, meine §erren, ^ai §err Dr. SSotfffon gefagt: bie

©idjtung bes Stoffes, melier con ben 3fäd)tjuriften, tron ben

Kaufleuten, herbeigeführt werben müßte, bie ©idjtung beS

©toffes läge naäj roie oor ben Suriften ob, unb es bebürfe

einer ganj bebeutenben Kapagität, um biefe ©idjtung b,erbei=

jufü^ren. 9Jteine §erren, bies finb bie ©runbfäfee, auf benen

fein Vortrag aufgebaut mar, unb td) glaube, mit biefen beiben

©runbfäfeen hat er ben £anbelsgertd)ten bas ©eriöjt gefprodjen,

er Ijat fie meiner 2lnftä)t nad) befeitigt, er Ijat einmal

ben Kaufleuten feine anbere ©teEung angewtefen, als

Material anjuf^affen, feine anbere ©teEung, als ©ad)t>er=

ftänbige ju fein, unb nach ber anbeten ©eite hin l>at er ge=

fagt, bie gewöhnliche 2)urd)fchnittsmenge ber Surtften — unb

auf biefe foHte nad) meiner 2lnftd)t benn bod) eine neue ©e=

rid)tSorbnung fidf) bafiren — ift faum in ber Sage, bie

©idjtung bes ©toffes ju bewältigen, baju gehöre eine bebeu=

tenbe Kapazität. @r hat gang richtig gefprodjen, bas ift

wahr, roit haben in Hamburg wieberljolt bie Erfahrung ge=

macht, baß eine bebeutenbe Kapagität baju gehört. 5DaS

Hamburger §anbelsgettd)t ift in ber glüdlidjen Sage gemefen,

meift bebeutenbe Kapajitäten gu Sßorfifcenben ber ©ingelfammer

ju befifeen. -äJteme Herren, wenn bas aber einmal nicht ber

gaE geroefen ift unb bie ©idjtung beS ©toffes nidjt richtig

hat gefdjafft roerben fönnen, bann finb bie Urteile ausge=

faden, baß man bie £änbe über ben Kopf gufammenfdjlagen

mochte,

(§eiterfeit)

unb in Hamburg haben roir bagegen folgenbes 3iemebium ge=

fjabt: man \)at mehrere §anöelsfammern unb in bie

Kammern, oon benen bie Slboofaten unb Kaufleute glaubten,

bie $apajität bes SBorfvfcenben fei md)t bebeutenb genug, um
bie ©idjtung bes ©toffes gu bewältigen, l;at man eben feine

©adjen fjiugebradjt,

Opetterfeit)

bie litten an einer ©toffloftgfeit,

(^eiterfeit)

au einem 3Kangel bes gu beroältigenben ©toffes unb man
roeubete ftd) an bie Kammern, benen man biefe Kapagität

gufdjrteb. 2Mne §erren, bei uns hat man bie 2luswaljt;

roic foll es roerben. roenn man bie StuSwaljl nicht hat unb

bie bebeutenbe Kapagität nicht uorhanben ift? -Kun, meine

Herren, man fagt: bie ©adjfunbe ber Kaufleute! 3weifet=

los ift bie ©adjfunbe eines Kaufmannes in einem gegebenen

$afle norljanben, ber feinen fpegieEen §anbel betrifft, aber

©adjfunbe bes Kaufmannes über alle faufmännifchen ^ßrogeffe

im allgemeinen ejifttrt nicht. SReine Herren, berfelbe Kauf=
mann, ber hier als ©adjfunbiger hingefefct roerben foE, um
dichter ju fein über alle faufmännifchen 33erljältniffe, — 51t

§aufe fonfultirt er feinen 2lnroalt, roenn er roiffen roitt, roas

Rechtens ift. Unb, meine §erren, roenn roir in Hamburg
roiffen rooüen, roas bort in irgenb einem roichtigen §anbels=

gebiete faufmännifcher ©ebrauch ift, ja, bann gehen roir nicht

SBerbanbiungen be? beutfä^en $et#§tag8.

hin gu einem Kaufmann, fonbern juin Slbgeorbneten für

Hamburg, §errn Dr. Sßolfffon,

(§eiterfeit)

non bem man namentlich in Hamburg ber 2lnfic£)t ift, ba§

er bie faufmännifchen ©ebräucfje, bie faufmännifchen SSerhält*

niffe r>iel beffer fenne, als ber einzelne Kaufmann.

(©rofee §eiterfeit. — 23raoo! — ©ehr gut!)

9hm aber fommt ein tuet fdjroerer roiegenber ^)unft, ber

meines ©rachtens in Betracht gebogen roerben mufj. SRadh

bem 33orfchtage foEeu Kaufleute m Richtern fonftituirt roet=

ben. Steine §erren, bas finb dichter h^b in eigener ©acfje.

SDer Kaufmann bejiel;t naturgemäß jeben einjelnen ©treitfaff,

roenn er überhaupt Sntereffe für ben ©treitfatt hat, auf

feinen §anbel, auf feine ©efcfiäfte, unb fagt, roie

roürbe bir bas unangenehm fein, roenn bas Rechtens

fei, roas ^ier non ber einen ©eite oorgetragen ift,

unb im roeiteren ©eftdjtspunfte bezieht er ihn auf ben §an=

bei feines Drtes, auf ben Sofalfjanbel unb, meine Herren,

es finb jroeifeüos bie ehrenroertljeften Seute, bie ju §anbels=

ricfjtern gewählt roerben, benen eine beroufjte $arteilichfeit

»oÜftänbig fern liegt; nichtsbeftoroeniger aber ift es wieber=

hott ausgefprodjen roorben, unb ich theile biefe lleberjeugung,

ba§ unroiüfürlidh bie §erren ooEfommen parteilich urtheilen,

urtbeilen, roie fie es unroiEfürlich in ihrem eigenen Sntereffe

finben, roetcfjes fie mit bem !Wedhte uoEfommen uerroechfeln.

Steine §erren, ich bebauere, roenn ber beutfe^e Reichstag

eine Sntereffenoertretung einführen roiE für ben Kaufmanns*

ftanb fpesiell. 3BiE man bie 3ioilrechtfprechung burch Saien

überhaupt einführen, bas ift ein ^ßunft, über ben fann ich

mich mit bem §errn SCntragfteEer unter Umftänben oer*

einigen, aber einer Sntereffenoertretung beS Kaufmannsftans

bes aEein in ber 3iüilrechtfprechung fann ich meine 3u*
ftimmung nicht geben, unb ich bitte ©ie bafjer, bie 23or;

fd;läge, roie fie in biefer Sejiehung uorliegen, ablehnen ju

woEen.

(33eifaE.)

*Präfibent : ®er §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer hat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. fiaSfer: SJJeine Herren, in bem wei-

teren Verlauf ber SDisfuffion fommt ber eigentliche ©egenfa^

mm 33orfct)ein , ber Kampf ber Suriftenriäjter gegen biejeni=

gen, welche aBmählich bas Saienetement in bie ^ecbtsfprecbung

einführen woEen, unb es ift mir niel lieber, bafj biefes Sfyma
in ganj offenem Vortrage behanbelt wirb, wie ber §err 2lb=

georbnete Sanfs es gettjan hat, als bafe man es mit ben

Jiebenerwägungeu umgeht.

Sft es überhaupt ein $ortfchritt in ber Kulturentroicfelung,

baß bie 9iecf)tfprecf)ung allgemein übernommen unb jefct auch

beibehalten werbe non benjenigen, unb jwar ausfebüefetich

non benjenigen, bie fich bem 3{echtsftubium hingegeben haben

unb bem 9iechtsberufe obliegen , ober fchreiten wir üielmetjr

vorwärts, wenn wir biejenigen, oon benen wir glauben, bafe

fie ihrer Silbung unb ihrem 33erufe nach bereits fähig ftnb,

bei bem Stechtfprechen mitjumirfen , auch wenn fie juriftifch

Saien finb, als dichter julaffen? ©rftaunt bin ich, baß ber

©ebanfe biefer £aienricf)ter beinahe wie ein neuer behanbelt

wirb, unb noch mehr oermunbert mich bie SarfteEung ber

©egner, welche, ftatt bie prinjipieEe üftatur ber ©ache ljer=

oorjufefjren, lieber bei untergeorbneten unb jufäEigen 9iebeiu

momenten oerroeilt. §err 33anfs fagt in bemfelben Slusfpruch,

er roäre gern bereit mitjuroirfen unb roürbe einoerftanben

fein, roenn ber 3inilprojeß ganj aflgemein ßaien jur Stecb^tSs

fprechung jujöge, alfo roenn bas non uns oerttjeibigte ^Prin3ip

auch auf folche Serufsfreife fich erftreefte, bie noch nid)t bies

fen ©rab ber 5EJ)eilnaJ)me ber 9teä)tsbitbung unb SRechtsent*

wicfelung bargethan haben, wie ber^Kaufmannsftanb
; fo weit

23
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in ber Sieform würbe §err Vanfs gehen, aber bas eine 33e=

ftefjenbe will er fortfdjaffen. 3u biefer rein äußeren Gsrroä*

gung ber Ungleichheit pafet nicf»t mehr ber innere ©runb
bes SBiberfpruchS, baß bie §anbelsgerid)te eine 3ntereffen=

»ertretung barftetten. SBenn es Neigung ber Säten ift, t^re

Sntereffen in bas Slichteramt ^ineinjutragen r fo würben fie

bie allgemeine Sieform bes §errn Vanfs, bie gange Slecb>

fpreerjung gu einer Sntereffenoertretung machen. SDleine

§erren, bie $rage ift fiel weitergreifenb. 2ßir haben an*

erfannt, baß gerabe ber faufmänmfdje ©tanb fnftorifd;, id)

laffe jefet ununterfudjt, weshalb, an ber ©ntwidetung bes

feinem Verufe eigentümlichen SledjtS ben lebljafteften Antritt

genommen hat. Sind) von ben ©egnern ber §anbelögertd)te

roirb nicht in Abrebe gefteUt, baß ber @anbelsftanb auf bie

Abfaffung bes beutfdjen §anbelsgefefebud)S ben aflerbebeutenb*

ften Einfluß ausgeübt hat; er hat bei biefer (Gelegenheit als

©efetsgeber in feinem gadje fid) bewätjrt. S)enn bas beutfehe

^anbelsgefefcbucf) ftefjt auf ber §öf)e ber heutigen ©efe|gebung.

Unb heraus entfpringt bie weitere $rage: fott ber fo be=

roährte ©tanb mitberufen werben fbnnen, um in einer wohl

organifirten Einrichtung eine einflußreiche SJlitwirfung bei ber

9led)tfpred)ung gu üben? ©er ©treit um biefe $rage würbe

nidjt ben heutigen Umfang angenommen haben, wenn nicht

in neuerer 3eit eine fo große Sntereffengcrflüftung eingetreten,

wenn nicht bie ©iferfudjt ber Verufsftänbe gegen eiuanber in

ben gefc^gebenben Verfammlungen in einem SFiaße eingebrun»

gen wäre, wie wir es bisher nicht gefannt haben.

(©timme Unfs: Slur in SDeutfdjlanb !

)

— 3d) rebe nur ron S)eutfd)lanb. — Sdj habe heute bie

$rage herumfehwirren hören: warum gerabe ber Kaufmanns*

ftanb, warum nicht auch bie Vertreter ber Sanbwirthfdjaft?

SGBenn es ebenfo niete tanbwtrthfchaftlidie Sledjtsgefchäfte ge=

geben hätte, bie ihrer eigenthüinlichen Slatur nach

burdj Ianbwirthfchaftliche ©achoerftänbniß fich beffer löfen

ließen, als burdj juriftifdje ©adjoerftänbniß allein, fo würben

wir unbebingt auä) bie SJlitwirfung lanbwirthfchafttidjer

Saien für foldje Angelegenheiten forbern. Unb, meine §erren,

foldje SDinge enftiren; in Greußen werben für gewiffe lanb*

wirthfd)afttidje Angelegenheiten, beifpielsweife wenn es fid)

um bie SBaffernerhältniffe hanbelt, Ianbwirthfchaftliche ©ad)*

oerftänbige gur ©ntfdjeibung gugegogen werben, $ür lanb*

wirttjfchaftliche ©eridjte in »oller Analogie gu §anbelsgerid)ten

hat fid) bis je£t ba§ Vebürfntß noch nicht ergeben. Aber

wie lange ift es her, feitbem wir in biefem SleidjStage barüber

»erfjanbelt haben, ©ewerbegeridjte auf gleicher ©runbtage gu

fd»affen? ©amals haben wir bauach geftrebt, eine ©rganifation

gu finben, wie bie ber jefet »orgefd»lagenen §anbelsfammern.

Damals habe id) aHerbingS audj, bod) nur »ereingelt, ben

Einwanb gehört, baß man mit einer foldjcn £)rganifation

©tanbesgeridjte einführe; aber fdjon bamals würbe non

ben Vertheibigern ber Organifation flar bargetl;au unb biefe

Anficht überwog, baß nicht »on ben ^Jrioilegicn eineö ©tanbeä

bie Siebe fei, fonbern baß gewiffe Angelegenheiten wegen il;rer

eigentümlichen 33efc^affenheit unter 3ugiehung »on ©adjoer;

ftänbigen beffer beurtheilt werben, als allein oon bem gelehrt

ten Südjter, unb baß bie $erantwortlid)fcit ber ©ad)t>erftän;

bigen größer ift, wenn fie nicht blo§ einen gutachtlichen, fon*

bern einen mitentfeheibenben ©prud) abgeben.

®ie Entfernung ber §anbel§gerict)te , bie fd)on gegen*

wartig beliehen, burd) einen S5efd)luß tc§ 9leid)§tag§, würbe

für unfere jufünftige Slechtöentwid'elung bie Sebeutung haben,

baß bie beutfehe äßolfSfertretung auäfptidjt, fie wolle ba§

Saienelement nicht julaffen jur Slechtfpredmng, fonbern wolle

bie Sledjtfprechung ihrem gefammten Snljalte nach fefthalten

bei ben rechtegelehrten unb berufsmäßigen 9lid)tern. Sft bie§

Shre 2lbfid;t? Sft nid)t felbft bie fianbwirthfdjaft, obfehon

bie Angelegenheit fie nicht unmittelbar berührt, bod) in ber

pon ifjr felbft gesoffenen Vertretung für bie weitefte Aus*

bet;nung ber ©chöffengerichte im ©trafprojeffe felber eins

getreten ?

(Söiberfpruch linfö.)

®er Sanbwirthfdjaftsrath hat biefeit S3efd)tuß gefaßt unb

ihn bamit motiüirt, baß er bie 3ujiehung ber Saien bei ber

Slechtfprechung für einen gortfehritt halte unb begünftigen

wolle. SBirb bie Senbenj als bered)tigt onerfannt, fo ift

thatfädjtid) ju beurtheilen: ift ber Serufsfreiö ber Rau\-~

leute an fich f<W fähig nnb »erbient er ba§ Vertrauen, baß

er mit ©infidjt unb ©rfolg mitroirfen werbe an einer un=

parteiifdjen Slechtfprechung? SDarauf hat ber §err Slbgeorb^

nete Vanf» jefet bie Behauptung aufgefteßt: ber Kaufmann
fei beffen nic|t fähig, weil er überall alö parteiifrf)

fich barfteHe; benn bie cor ihn gebrad)ten s^rojeß=

fad)en berühren ber Siegel nad) fein eigenes 3nter=

effe ober baö örtliche Sntereffe feines §anbelspla^es.

3d) habe aber bis jefct einen folgen Vonourf ber ^Parteilich*

feit gegen §anbelsgerid)te nicht gehört unb heut jum erften

3M l;öre ich biefes uödig abfprechenbe Urtljeit. Unb was mit

etwas ftoljem juriftifchemVewußtfein ber§err2lbgeorbnete33anf§

uns oon Hamburg, als bort oorfommenb, oorgetragen hat,

baß, wenn nidjt eine juriftifche ^apajität an ber©pi^e einer

§anbetsfammer ftehe, bie Parteien unb Anwälte beftrebt feien,

bie ©aetje oor eine anbere tüchtigere Abtheilung bes §anbels»

gerid)ts ju bringen, — fo ereignet fich baffelbe bei allen ©e=

richten, bie für bie @ntfd>eibung ber ^ßrojeffe oerfchiebene

Abtheilungen haben ! fragen ©ie bod; bei bem fjiefigen ©tabt*

geriet nach ! 2)a hält man es oft für ein großes ©tüd, wenn
eine ©ache uor eine gewiffe Deputation fommt, in welcher

anerfannt tüchtige Slichter finb. SJlehr ober minber tüchtig

fein, ift eine 23erfcf)iebenhett, bie nidjt allein ben ganbetsfianb

trifft, fonbern in gleichem 9)iaße auch ben Suriftenftanb. Auch

wir finb nid)t aüe gleich tüdjtig, wie wir felbft im 3leiä)Stag

erfahren.

Alle biefe ©inwenbungen halte id) für nebenfäd)tiche unb

blo§ fdjeinbarer Slatur, ben ^ern ber ©ache treffen fie nicht,

©teilen wir bie $rage offen. 2Bir ftreiten barüber, ob wir

in ber begonnenen ©ntwidlung, baß bie Saien ihren Antheil

au ber Slechtfpredjung wieber an fid) bringen, »erharren, ober

ob wir einen Slüdfd;ritt machen fotten, in bem barbarifchen

3uftanb, in welchem bas Sledjt lebiglid) oerroaltet roirb oon

red)tsgelef)rten Slid^tern, ol;ne febe £ljeilnahme ber Saien.

Unb id; nenne biefen 3uftanb barbarifd), weit er bie ooU*

ftänbige Trennung bes Sled)tfpred;enS »on ber Slechtsent*

wieflung bewirft hat. SSer bie ©efchichte ber Slechtsent*

widetung mit Aufmerffamfeit »erfolgt hat, ber fprtdjt nicht

etwa eine formet nach, wir fie in ben ßehrbüchern ftel;t,

fonbern er empfinbet es mit feinem ©efüljl/ baß unter ben

mehreren ßuellen ber Slechtserjeugung bie bes getriebenen

Sled;ts nid)t bie ergiebigfte ift. SDas Seben felbft fdjafft fort*

währenb neue Slechtsgeftaltungen unb bie Ausübung bes Rechtes

gibt einerfeits bem gewonnenen Sled)tsftoff bie ihm nothwenbige

gorm, erfüllt anbererfeits bie Slcdjtsform mit neuem Snhalt,

unb bilbet fo bie SBermittetung jroifchen bem Seben unb bem

gefe&geberifdjen Sledjt. ®iefe Vermittlung foQen bie ©erid)te

übernehmen. ®ie ©eridjt» bewirfen biefelben aber unood*

fommen, wenn wir bas Slec^tfprechen gänzlich abtrennen unb

es ju einer Äunfl für fid; machen, bagegen erfüllen fie biefen

ihren Veruf um fo beffer, wenn bie Slectjtfprechung nidjt

eine vom Seben üoüfiänbig losgelöfte Äunft, fonbern eine

mit bem Seben in täglicher Verbinbung ftefjenbe Uebung ift.

SDies ift bie 3bee ber §inein}iel;ung bes Saienelements in

bas ©erid)tswefen. 2Benn ©ie bie SJlitwirfung ber Saien,

welche bei uns feit lange beftanben hat unb in bem Äern

feinen Jabel finbet, nid)t bloS in ber äußeren Organifations-

form änbern, fonbern aus ber £)rganifation ber ©erichte

gänglich befeitigen, bann haben ©ie für bie nädjfte 3eit be*

fiegelt, baß wir nid)t fortfehreiten auf bem 2Bege, ben ich

vorhin angebeutet habe, fonbern jurüefgehen ju bem unooK
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fommenen 3uftanbe, ber burd) bic £errfd)aft eines im 33oIfe

unoerftanbenen NedjtS uns auferlegt rcorben ift, baß nur

berufsmäßige unb red)tsgetel;rte Nid)ter bas Ned)t ausüben

fotten, unb ©ie betätigen heute fretroiflig, roas in einer

roeit weniger entroidelten 3eit bie fd)limmfte Nothroenbigfeit

uns auferlegt fjat. $arum ift bie grage ber §anbelsgertchte

für micf) feine ifotirte, feine blos örtliche, fonbern ©ie cnt*

fd;eiben barüber, ob mir t>on nun ab in ber Ned)tsentroide=

hing eine ^Jaufe maßen unb in bem 3uftanbe beharren ober

uietmefjr uns befeftigen motten, ben id) für feinen glüdlißen

hatte.

Nun, meine Herren, fomme id) gur $rage ber £>rgam=

fation, unb ba muß id) befennen, baß id) ben 2Beg, melden
bie Äommiffion norfßlägt, nid)t nur als einen Kompromiß
annehme, fonbern für einen glüdlidjen organifatorifd)en ©e=

banfen Jjalte. SDer £err Sufttgmtnifter fjat bie Streitfrage

unrichtig ausgemorfen. @r fagt: bas Naturgemäße fei, meun
man £anbelsgerid)te motte, fie als felbftftänbige ©eridjte gu

motten, besl)alb fjabe bie ^ommiffion ben Semeis gu führen,

warum fie fiatt ber felbftftänbigcn ©eridjte Kammern bes

Sanbgcrißts »orjiefje. SBoraus erfennbar ift benn bas

Naturgemäße felbftftänbiger §anbel3gerid)te ? S)iefe 2Infd)auung

trifft oießeidjt gu, roenn man bauon ausgeht, baß ber £anbelsftanb

gang etmas befonberes für fid) motte, ©r roitt aber nur

ben Sortrab bilben für eine roeitere ©ntrotdelung ; er roitt nid)t

einen außergewöhnlichen SBeg ber Necf)tfpred)ung betreten, fon*

beru er geigt uns nur benSBeg, baß bie gewöhnliche Necf)tfpred)ung

unter ©inroirfung oon Saien ftattfinben fott. SBenigftens

halten mir biefen ©ebanfen bei ber Silbung ber §anbets=

geriete feft, unb er finbet ben ü)m gemäßen 3lusbrud in ber

Drganifation, roeld)e bie ^ommiffton oorfßtägt.

Sßotten ©ie für bie 3ufunft ber §anbelsgerid)te bas

bebenftidje sßräjubtg fdjaffen, baß fie ifolirt baftefjen unb
bleiben fotten unb nid)t fortentroidelt roerben für anbere Se*

rufsarten, bann bilben ©ie befonbere ©eridjte. SBenn ©ie

aber roünfd)en, baß nad) unb nad) baffelbe sßringip ausge*

bel)nt roerbe auf alle biejenigen Serufsfreife, roelße Ijierju

fähig finb, fo frage id), roeldjer 3uftanb roürbe fid) ergeben,

wenn fjier ein Sanbgeridjt roäre, baneben ein röttig abge=

trennteS ©erid)t für ©eroerbefacheu, baneben ein abgetrenntes

©erid)t für §anbelsfadjen, baneben ein felbftftänbiges ©ertd)t

für eigentümliche lanbroirthfßaftliße Angelegenheiten? S)ann

ptten ©ie atterbings ben föeim gur Neßtsgerfptttterung ge=

legt. Slber roorjloerträglid) unb non roeitreidjenber orgas

nifatorifcfjer Sebeutung ift es, roenn ein £anbgerid)t

fonftruirt roirb, unb bei biefem einheitlichen ©eridjt Äams
mern gebilbet roerben in oerfd)iebenarttger 3ufammenfe^ung
mit bem beherrfßenben ©ebanfen, baß überaß ber gorm nad)

leitenb, fid)tenb unb beratfjenb . ber gelehrte Nid)ter an ber

©pifee ftefjt, unb je nad) Notljroenbigfeit bie eine ober bie

anbere ßlaffe non ©adjoerftänbigen gugegogen roirb. SBeldjer

biefer beiben ©ebanfen ift toofjtl ber größeren Sßerattgemeine;

rung fähig, roeldjer ift ber frudjtbare, organifatorifd)e? 9Benn
©ie bie ^rage fo aufroerfen, bann roerben ©ie ungroeifelhaft,

roas bie Äommiffion gegeben f;at, als bas Naturgemäße an-

erfennen unb ben ©egenberoeis non benen forbern, bie oöllig

abgefonberte §anbelsgerid)te oerlangen.

®ie anberen ftreitigen ©ingetheiten finb fd)on genug er;

örtert, unb, meine Herren, id) glaube nur nod) auf bas gu*

rüdfommen gu müffen, auf ben Antrag, roeldjen bie 35er;

treter aus (Stfaß^Sotljringen geftettt fjaben unb ein Nebner
aus i^rer Sftitte begrünbet fjat. Sd) folge gerabe bei biefen

Suftijgefefeen mit größter Slufmerffamfeit bem, roas ein SBer*

treter aus jenem Sanbe fprid)t, benn unter ben f)od)politifd)en

folgen, roeld)e bas 3uftanbefommen biefer ©efefee nad) fid)

jietjt, ftette id) mit an bie ©pifee, baß bas neue Neidjstanb

mit feinem ganjen 9ted)tsleben eingeflößten roirb in bie ®e*
fammtljeit bes beutfd)en Neid)S, unb id) roünfd)e, baß bas

neue 3teid)Slanb in biefer ©tettung fid) befyaglid)

finbe. ©s roirb fdjon je^t in ben Neid)Slanben

ol»ne SBiberfprud) anerfannt, baß ba3 ©erid)tSroefen

bort jit feinem (Sinroanb 2lnlaß gibt, unb roenn roir bie bei;

ben ©runblagen, bie ©pradje unb bie 9ied)tsübung, mit jenen

Säubern gemeinfdjaftlid) l)aben, fo bürfen roir mit ootter §off«
nung entgegengeljen, baß bie nöttige geiftige 33erfd)tneljung

jenes SanbeS mit bem gefammten 2)eutfd)lanb nid)t länger

roerbe auf fid) märten laffen, als bie Natur ber 2ftenfd)en

unb ber SDiuge baju jroingi. SDiefe 9tüdfid)t auf ©lfafe=ßo=

tf)ringen roirb geioiß beim 9ietd)Stag unb bei ber Negierung

für baS 3uftanbefommen biefer ©efefce fef)r geroid)tig in bie

2Bagfd)a!e fallen. 2lnbererfeits, meine id), roirb @lfaß=So;

tljringen anerfennen, baß, roenn roir bei (Srlaß biefer ©efe^e
ein ungemeines ©etuidjt barauf legen, baß fie jugteid) eine

oerbinbenbe ^ette jioifßen uns unb bem neuen Neid)Slanbe

roerben fotten, baß roir bamit bie größte Sldjtung gegen un;

fere neuen Mitbürger ausbrüden. 3lber unferer 2ld)tung

roiberfprißt nid)t, baß roir in einer großen $rage ber £)rgani»

fation ©lfaß:£otf)ringen roie bas übrige SDeutfd)lanb bef)an=

beln. 28enn roir einmal erfannt f;aben, baß eine geroiffe

Drganifationsform in fid) felbft als gerechtfertigt für bie

beutfd)e Nation gcroätjrt roirb ober baß biefe £>rgani=

fationsform burd) bie ^onftettation ber 2lnfd)auungen

im Neidjstag einen anberen SluSbrud nid)t finben fann, fo finb

roir roirflid) nid)t im ©tanbe, lebiglid) burd) bie perfönlid)e

©mpfinblid)feit @injelner, unb mag biefe @mpfinblid)feit nod)

fo gerechtfertigt fein, ju 2tuSnal)men uns beftimmen §w laffen.

2Bü ridjten an ben faufmännifdjen, fo intelligenten ©taub in

@lfaß=2otf)ringen bic Sitte unb fietten an ifjn ben 2lnfprud),

baß er bie Umftänbe gerabe fo berüdfid)tige unb anerfenne,

roie roir baffelbe oon ben ^aufleuten im N^einlanb erroarten

müffen. @s ift ganj natürlich, baß biefe an ihren ©eroohn=

heilen feftfjalten unb einer Slenberung roiberftreben, für roelche

bie in Setrad)t fommenben ^Jerfonen feinen 2lnlaß gegeben

haben. 2lber roenn fie bie Ueberjeugung geroonneu höben,

baß cor ber fd>arffid)tenben Prüfung ber neueren 3eit bie

§anbelsgerid)te ihre Sefeftigung erft erlangen, roenn fie fid)

oottftänbig in bie orbentlid)e Drgauifation ber ©erid)te ein^

reihen, roie oon ber ^ommiffion oorgefd)lagen roirb, baß fie

fonft oor ber jerfefeenben ^ritif ber neueren 3eit ihrer @ji=

fteng überhaupt nicht fid)er finb, fo roirb ber §anbelsftanb,

ber mit Nedjt als einfid)tig gerühmt roirb, im Saufe ber3eit

geroiß anerfennen, baß roir, inbem roir ben Sefdjtuß ber

^ommiffion. betätigen, bem bauernben ©ieg ber in ben £an*
belSgerid)ten nerroirflid)ten Sbee einen guten SDienft leiften

unb roeit entfernt finb, gerechten Slnforberungen einen Nacb>

theil bereiten p rootten.

(Sraoo!)

*Ptäfibe«t: ©s ift ber ©cfjluß ber ©isfuffion beantragt

oon bem §errn Slbgeorbneten SBalentiu. 3d) erfudje biejenigen

§erren, aufjuftehen, roelche biefen 2lntrag unterftü^en rootten.

(®efchiel)t.)

Sie Unterfiüfeung reißt aus.

Nunmehr erfuße icf) biejenigen Herren , aufjuftehen

refpeftioe flehen gu bleiben, roeld)e ben ©d)luß ber 2)is=

fuffion befd)ließen rootten.

(©efchieht.)

®aS ijr bie Mehrheit; bie ©isfuffion ifl gefd)loffen.

Sd) frage, ob einer ber §erren Serid)terftatter bas

Sßort roünfcht?

(SDer Slbgeorbnete 3J?iquet melbet fief) gum SSort.)

3ß ertheile bem §errn Slbgeorbneten 3)?iquel bas2Bort.

33erid»terftatter Stbgeorbneter SRiquct: Steine Herren,

id) bitte nod) um einige roenige ©djlußroorte, id) roerbe es

möglid)ft furg einguridjten fudjen.

3d) jnuß guoörberft bie Stomtmffton gegen einen jiemlid)

beutlid) heröor9etreteneit Sorrourf bes preußifdjen §errn
23*
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Suftijminifters in ©djufe nehmen. @s I)at betreibe barauf

fjingeroiefen, baß es naturgemäß geroefen fei, baß bie 58er>

treter bes 23unbesratf)S bei ber erften ßefung gar feine 3Ser=

antaffung genommen haben, ben Stbfirid) ber §anbelSgerid)te

ju befämpfen ; es fei biefer 23efd)tuß fo überrafcfjenb gefommen,

man fei in ber $ommiffion anfdjeinenb von oorntjerein fo

überroiegenb gegen bie §anbelsgeridjte geroefen, baß bie 23er*

treter bes SSunbesratfjS fidj bodj erft rjätten befinnen müffen,

ob fie überhaupt bie Vorlage nodj aufrechterhalten roottten.

•Keine gerren, bas fiefjt bocfj fo aus, als menn man ber

ßommiffton ben SSorrourf machen roill, baß fie mehr ober

roeniger ofme grünblicfje SDisfuffion norgegangen fei.

(SBtoerfprudj.)

— 3d> 6in erfreut, ju t)ören, baß ber §err Sufiijminifter

bies beftreitet, id) mödjte nur, bamit feine Wißoerftänbniffe

entfielen, ben ©runb ber ©ad)e aufftären.

•JMne §erren, es ift atterbings nottfornmen richtig, baß

in ber erften Sefung eine tiefeingreifenbe ©isfuffion nietet

ftattgefunben fjat. hofier fam bas? Sßeit es in ber erften

ßefung norjugsroeife barauf anfam, baß bie SJUtglieber ber

ßommtffion ifjre prinjipielle grunbfä&licfje Stellung ju ber

grage nahmen unb biefe $rage roegen ber £anbelsgertdjte

unter ben Suriften, bie in ber ßommiffion faßen, atterbings

an fidj fdjon feiner grünblidjen SDiSfujfion mehr beburfte.

25ie aber baraus fjerjuleiten ift, baß bie Vertreter bes

33unbeSratfjS fo erftaunt barüber geroefen mären, baß

fie nun , eine Vortage , bie fie boct) fonft in aßen

flehten unb unroidjttgen fünften nidjt unoertfjeibigt gelaffen

haben, in biefem entfdjeibenben fünfte in ©tidj ließen, bas

r>erftet)e i<fj nicht, roofjl aber erflärt fiefj, baß eine große 3afjl

oon ^ommiffionsmitgliebern aus biefem abfoluten ©tittfcfjroet*

gen ber Vertreter bes 33unbesrat|s bie Ueberjeugung ent=

nahmen, baß bem SBunbeSratlje auefj an feiner Vorlage nidtjt

mel liege, unb es fonnte baljer naturgemäß bie SDiSfuffion in

ber ^ommiffion ftcfj abfinden, roeil, wenn man unter fiefj

einig ift, man ntcfjt nötfjig fjat ju bisfutiren.

SDann fjat ber §err SD^inifter fidj barüber gerounbert,

baß bie Kollegen Sfaicfjensperger unb SBolfffon ben fleinen

Srrtfjum begangen hätten, ben aud) ber 23eridjt enthalte, baß

nämlidj bie §erauSfdjälung ber fleinen ©adjen aus ber $onu
petens ber §anbelsgertdjte a\\(ü) um besraegen roünfdjensroertfj

fei, bamit biefe fleinen ©adjen nidjt bis au bas !Reict)§gericr)t

ijmaufftetgen tonnten in ber 9iet>tfton; bas fei ein Srrttjum,

benn bie $ommiffion fjabe ja felber »erfjinbert, burdj @in=

füfjrung einer SternftonSfumme, baß biefe fleinen ©adjen nidjt

an bas SfteidjSgeridjt gelangen fönnen.

9iun, meine Herren, mußten mir benn in ber ^ommiffion

unb mußten mir, als bie 2)isfuffion ftattfanb, über roeldje

ber Bericht objeftio referirt, baß biefer aüerbings fefjr nü|=

liehe S3efä)luß ber ßommiffion megen Gsinführung einer 9te=

oifionsfumme fcfjließticfj oom Sunbesratfje afjeptirt merben

mürbe? Mußten mir uns nidjt an bie Vorlage fjalten?

SBic fann jefct ber £err Vertreter bes SBunbesratfjS — menn
id) ol>ne irgenb eine perfönlidje 33ejiefjung es fagen barf —
fid) gemiffermaßen mit ben fdjönen ^ebern ber ^ommiffion

fd;mü(fen?

(§eiterfeit.)

2Bir aüerbings fjaben bas Sßerbienft , baß biefer Qin-

xcanb je^t roegfällt, ber 33unbesratf) bod) geroiß nidjt! S5ei

ber SMsfufftnn mar es fraglid), ob ber Sunbesratfj ben guten

33orfd)lägen ber ßommiffion fid) anfdjließen mürbe, ©egen
bie 33 or tage mar ber ©inroanb ooßfommen begrünbet.

3Keine §erren, id) füfjre bies roeniger an, um einen

metjr ober roeniger perfönlidjen «Streit über bie 93erbienfte

ber ßomnüffion unb bes S5unbesrat|s |erbeiäufü|ren , bas
liegt mir fern, fonbern um baran einen anberen allgemeinen

©efidjtspunft anjufnüpfen, ber |ier in ber SDisfuffion |eroor=

getreten ift.

SDer SunbeSratf) bringt uns eine Vorlage: felbftftänbige

§anbelsgerid)te
, 33erfal)reu cor benfelben nad) bem ©nfiem

ber Amtsgerichte, ^ompetenj in ben fleinften unb größten, in

ben geringsten unb roictjtigften ©ad)en, feine 2lnroaltsjmang=

fompetenj für einfeitige §nnbelsgefd)äfte , alfo aud) für fold)e

^äde, roo auf ber einen ©eite Kaufmann, auf ber anberen

©eite 3?ofjprobujent, Eonfument ftefjt. 9iun fönnen mir

fagen, bies ©nftem ift unafjeptabel , es fül»rt namentlid) ju

ben uerroidelten ^ompetensfd)roierigfeiten, es ift eine fünftlidje

^erausreißung ber §anbelsfad)en aus bem ©uftem bes aUge*

meinen 3ted»ts unb insbefonbere bes DbligaUonenredjts. SDie

©rfaljrung t)at geteert, baß baburd) bie größten Weiterungen

unb ^oftfpieligfeiten entfte^en. SBir fd)lagen etroas anberes

oor. Sefet fommt ber BunbeSratl) unb erroibert: bie 33or=

jüge, bie euer ©nftem im ©injelnen l)at, fönnen roir ja aud)

erreichen bei ben fetbftftänbigen §anbelSgerid)ten, baju hättet

xljr eure fdjöne ©rftnbung gar nid)t ju mad)en brausen,

benn bas attes fönnten roir ja aud) macfjen, roenn roir felbft=

ftänbige §anbelSgerid)te einführen.

dlün entfielt bodj oon uornüjerein bie ^rage, roarum

bod) ber in biefen SDingen fo inftruirte Sunbesratf) feine

Vorlage nid)t non nornfjerein mit biefen Sorjügen uns

brad)te. SDas gelb bes ©treites roäre bann bod) fiel fleiner

geroefen, barüber fann bod) fein 3roeifel fein. Slber, meine

Herren, ber ©inroanb ift aud) nid)t richtig. 3d) behaupte,

baß biefe SSorjügc mit unferm ©nftem r>on felbft gegeben

finb, bie natürlid)en, notl)roenbig gegebenen fömfequenjen ber

33orfd)läge ber ^ommiffion finb, unb nur in einer f)öd)ft

fünftlid)en unb nid)t in einer fo ooHfommenen SBeife in bas

©nftem bes 23unbeSratf)S l)ineingebrad)t werben fönnen.

SSenn ©ie fagen: 2lbtf)eilungen bes Sanbgerid)tS, fo ift r>on

oornljerein gegeben 2Inroaltsjroang roie für alle ©adjen.

SBenn ©ie fagen: Abteilung bes £anbgerid)ts, fo ift

bie naturgemäße $olge sur 33erf)inberung »on

fd)roierigen Äompetenjftreitigfetten bas Abgeben oon

einem ©enat an ben anberen. Sd) frage: fönnen ©ie biefe

SDinge fo jroedmäßig unb naturgemäß einrichten bei§anbels=

gerieten, bie roeber 2lmtSgerid)te finb nod) £anbgerid)te, fon=

bern eine eigene felbftftänbige !Jiatur fjaben, bie fef»r nielfad)

gar nid)t an ben Orten ber Sanbgerid;te, fonbern an anberen

Drten i|ren ©i^ fjaben roerben?

2)er §err 9Kinifter f»at uns gefagt: einen roefentließen

SSorjug ber SBerbinbung mit bem Sanbgeridjt, ben icfj aner=

fenne, gebt ifjr ja felber burefj bie betadjirten Kammern
preis. SDiefe 2lrt non ©ebuftion ift bodj nidjt ganj geredjt.

SDie Regierung roar es, unb atterbings, roie icfj jugebe, auefj

ber ^anbelsftanb, roelcfjer fagte: burdj eure Kammern bei

ben Sanbgeridjten befriebigt ifjr nidjt überall bas Sebürfniß

;

es gibt £>rte, roo baS Sebürfniß nadj ^anbelsgeridjten brin=

genb ift, aber Sanbgeridjte nidjt eingerichtet roerben fönnen;

biefe Drte fommen um ifjre bisherigen §anbelsgericfjte unb

ifjr fönnt fie ifjnen nicfjt erfe^en mit eurem ©nftem. SDarauf

fjaben roir erroibert: für foldje ausnafjmsroeife norliegenben

gälle wollen roir aud) fjelfen, roir roollen in foldjen bodj nur

fefjr feiten norfommenben fällen betadjirte ^anbelsfammem

geben. S)iefe betadjirten Kammern, meine §erren, müffen

nadj ber Sntention ber ^ommiffion unb müffen nadj

ber 9latur ber ©adje bie Ausnahme bleiben. 2lus bie=

fer Ausnahme aber nun herleiten, baß roir bie Siegel

aufgegeben hätten, nämüd) bie RSorjüge, bie in einer SBer=

binbung mit ben Sanbgeridjten liegen, ift bodj geroiß unge*

rechtfertigt. Steine Herren, roeldje gätle, roo biefe 2lus=

nafjmen plafcgreifen müffen, f;at man uns benn anführen

fönnen? Sd) fjjabe immer nur jroei gehört in ganj SDeutfdj=

lanb, nämlidj $refelb unb ©labbad). 9Benn nun roirflid) in

^refelb unb ®iaohaä) ber §err 3Jiinifter ben SBünfchen bes

£anbelsftanbes entfpredjenb unb im 3lnfd)luß an bie f»ifto=

rifdje (Sntroidetung foldje betadjirte ^anbelsfammern ein=

ridjtet, ift bamit bie organifdje, buvä) bie 33orfcl)läge ber

^ommiffion gegebene Sßerbinbung mit ben Sanbgeridjten
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burdjbrodjen ? 3ft ein folget Vorwurf gegen bie ßommiffion

irgenbroie gerechtfertigt ttnb begrünbet? 2lber nidjt bloS pro*

jeffualifdje, fonbern incl bebeutenbere SBorttjeile gehen aus ber

organifdjen SSerbinbnng mit ben £anbgerid)ten herüor*

ätteine §erren, man f)at hier fo otet con bem Sntereffe

bes .£>anbelsftanbes gefprod)en. Sftadj meiner Meinung fjan=

belt es ftd) t)tcr ntdjt um bie Sntereffen bes §anbelsftanbes,

fonbern barum, für ein beftimmtes projcffuatifdjcs 23erl)ältni£;

bas befle ©eridjt ju finben. £)b bies im Sntereffe bes

£anbelsfknbes liegt ober nicht, ift an fid) gleid)giltig, wollte

man aber — unb baS fage id) aud) namentlich bem £anbels=

ftanbe — aus bem Sntereffe bes £>anbetsftanbes bebujiren,

fo behaupte id) : baS größte Sntereffe bes §anbelsftanbes

beflefjt barin, bafj bie für bie ©ntfdjeibung feiuer ©treitig=

feiten organifirten ©eridjte nidjt ben äußeren ©tjarafter ber

prioitegirten ©tanbesgeridjte befommen; bas gröfjte Sntereffe

befielt barin, bafj ber ^anbelsftanb möglidjft auf bem Soben
bes gemeinen 9ted)ts bleibt; bafj rerfjütet werbe burd) bie

Drganifation ber ©erid)te, bafj r>on ber Äenntnifjnahme

unb ©rfafjrung in §anbelsfadjen ber gelehrte Surift ausge*

fd)loffen bleibt. Stuf allen ©ebieten bes Sebens flögt ber

Stifter, aud) roenn er ntcrjt §anbelsridjter ift, aud) in

folgen ©adjen, bie bireft mit §anbelsfragen nidjt ju t^un

haben, auf tjanbel§gerid)tlid)e 5&er§ältniffe. ©r mufj fie

fennen, raenn er fie ntdjt fennt, ift es jum größten ©djaben

bes ^anbelsftanbes. 2Bir müffen baljin fommen, bafj ber

Kaufmann fäfjtg wirb, aud) jurifttfdje fragen ju üerftet)en,

unb bafj ber Mdjter Suft unb gätjigfeit hat, aud) in fragen,

bie aus bem gewöhnlichen Seben Ijerauswadjfen, lebenbig unb
mit 93erftänbnifj tl)ätig ju werben. Ser Kollege Sasfer Ijat

mit ooHem 9led)t barauf fjingewiefen, bafj unfere SuriSprubenj

gefranft hat an ber Soslöfung ber juriftifdjen Söiffenfdjaft

oom Seben, eine $olge ber ©infüfjrung bes corpus juris,

bes fremben Stedjts in bas beutfdje ßeben. Sefct finb mir
gerabe an bem *ßunft, wo es wieber gelingt, beibe ©lemente,

bie gelehrte SuriSprubenj unb bas aus bem Sßolfe fid) täglid)

neu entwidetnbe $ed)t in einen b^armonifdjen ©inflang ju

bringen, ein felbfiftänbtges, beutfdjes Sledjt ju fdjaffen.

Stuf biefem ©ebtete ift bereits ein fotdjes beutfdjes £>anbels=

red)t gefd)affen worben, wefentlid) mit l;eroorgegangen aus

ben ^edjtsfprüdjen ber in ben £anfeftäbten beftefjenben §an=
belsgerid)te. SDarin liegt gerabe bas entfdjeibenbfte Sntereffe

für ben ^anbelsftanb im ganjen unb es fönnen babei nid)t

(Stiquettenfragen fleinlidjer Slrt, mie fie fjier unb ba auf=

geworfen werben, irgenbwie ins ©ewidjt fallen.

3Reine Herren, es ift baoon gefprodjen worben, unb aud)

§err College 9ieid;ensperger l)at fdjliegtid) gefagt, er glaube

nidjt, bag ber ^anbelsftanb burd) biefe §anbelSgerid)ts=

fammern fid) befriebigt fü|le. 91m ift biefe $rage an unb

für fid) nid)t entfdjeibenb, wir madjen nidjt ©efefee mit

!Rü(ffidt)t auf bie Sbefriebigung eines einzelnen ©tanbes; aber

id) beftreite bie Sf)atfad)e, id) beftreite, ba§ bie berechtigten

2lnfprüd)e, bie ber ^anbelsftanb mit 9füdfid)t auf bie voxan-

gegangene Gsntwidelung mad)en fann, nid^t in uoQem EUiage,

aud) felbft in ©IfafcSotljringen — id) werbe barauf fpäter

jurüdfommen — burd) bie Eommiffion befriebigt werben.

3d) ^abe fetjr riet mit 9)Zännern aus ben S^dnfanbw
namentlid) über biefe $rage gefprodjen unb fjabe gegen bie

ftommiffionsbefdjlüffe immer nur ben @inroanb gehört, ba§
es banadj nid)t mögtid) fei, überall, wo bas Sebürfnifj es

erforbere, folct)e Kammern einjurid)ten. Sd) fyabe fcfjon ge-

jeigt, ba§ biefem Sebürfniffe je^t entgegengefommen ift. SDer

einjige ©inwanb twn Sebeutung ift ba^er weggefallen. 2ln=

brerfeits, meine §erren, aber ift ber ßaufmannsftanb bod) in=

telligent genug, um mit 33erftänbnig auf feine eigene ©e=
fd)id)te jurüdbliden ju fönnen.

2BaS ift benn aus ben felbftftänbigen §anbetsgerid)ten

bes SBunbesrat^s in 25eutfd)Ianb geworben? Steine Herren,
wenn bas eine Snftitution gewefen wäre, bie fid) ber att=

gemeinen ©tjmpatljie erfreut ^tte, bie feine mefentüdjen

9Jiängel gejeigt hätte, fo wäre es bod) wunberbar, bafj biefe

uon ^ranfreid) herübergefommene Snftitution fteden geblieben

wäre in einzelnen beutfdjen Sänbern unb in einjelnen beutfd)en

^rooiusen. ©ie Ijat in feiner 2Beife eine rechte ©ntwidelungS=

fäfjigfeit gejeigt. SDagegen unfere Snftitution, bie fich anlet)nt an

bie allgemeine ©eridjtsorganifation, bie burd) bie ©inralimungiit

bas ©nftem ber Sanbgeridjte bie natürliche ©egenfä|lichfeit

unb bie natürliche ©ifcrfudjt ber mit redjtsgetet)rten sJiid)tern

befefeten ©erid)te gegen bie ausfdjlicfclidjen Saiengerid)te vtx-

meibet, biefe Snftitution wirb oiet entwidelungsfähiger fein.

Sßeldje ©ered)tigfeit liegt aber für ben beutfdjen §an=

belsftanb barin, einzelne ^rooinjen ju haben, wo feinen an=

geblid)en 33ebürfniffen genügt wirb, wenn ber bei weitem

größte Shell wm ^eutfd)tanb biefer Snftitution entbehrt.

SBenu ber §anbetsftanb als foldjer eine gorberung fteüen

fann, fo fönnen bod) nicht bie 9?fjeintanbe unb ©lfa^£o=

tfjringen ober 33aben unb SBürttemberg allein biefe gorberung

fteüen. 2llSbann wirb im ©egentt)eil bie 33efriebigung ber

$orberung eine llngerechtigfeit, wenn fie nicht eine oü-

gemeine ift.

SReine Herren, bies führt mich auf bie grage ber $ o m
petenj. ®er §err 3JJinifter fagt uns: welchen ©runo fann

es haben, nach unten bie &ompetenj ju oerminbern? @s
fommen einestheilS boefj feljr uiele wichtige unb prinjipietle

fragen audj bei fleinen ©ad)en »or, namentlid) wenn fie

^orberungsrechte aus größeren 3ted)tsoerhältniffen betreffen,

unb anberentljeils ift aud) lein ©rjftem in biefer Stbfdjeibung.

Nun, meine Herren, nach biefer ©ebuftion müffen bie 2lmts=

geriete überhaupt uerfd)winben.

(©ehr richtig!)

£>enn ich frage: ift bas, was ber £err -SUJinifter gefagt

hat, btos bei §anbelsfadjen ober ift es nid)t bei aüen©aci)en

jutreffenb? 25er §err 2Rinifter felbft f)at au^) ben ©runb
angeführt, inbem er fagt: ber ©taat ift eben nidjt in ber

Sage, in aßen Heineren ©adjen audj brei geeignete Sftdjter

ju finben unb ju befolben. ©S trifft aber hier nicht ju,

benn ber ^aufmannsftanb ftellt ja unentgeltlich feine Seifiger.

5Run, meine §erren, bitte ich noch um einen Stugenblid um
©eljör, um ju geigen, wot)in eine foldje SDebuftion führt.

3lEe 2ßelt ift barüber einoerftanben, bag, wenn überhaupt bie

§anbelsgeridjte gut fungiren follen, intelligente ^aufleute

als Seifiger notljwenbig finb. Saraus ergibt fid)

t>on felbft, bafe bie §anbelsgeridjte unb bie £anbelsgerid)ts=

fammern in einem grojjen Steile uon ®eutfd)lanb, wie Ja

aud) ber §err -Dltnifter felbft bie ganje ^rooinj §annooer

ausgenommen hat, überhaupt feinem SBebürfniffe entfprad)en

unb thatfächlich nicht uon ber SanbeSjuftijoerwattung werben

eingerichtet werben. Saraus folgt aber jweitens, ba§ bie

^anbetsgerichtsfammerbejirfe ober bie Sejirfe ber felbftftänbi;

gen §anbelsgerichte nicht ju ftein fein bürfen, fonbern bafj

fie jiemlid) gro§e Sejirfe umfaffen müffen, weit man fonft

bie notfjwenbige 3at)l geeigneter §anbelsrid)ter nid)t finbet.

5Run fteüen ©te fidj vor, meine Herren, grofje §anbelsge=

rid)tsbejirfe unb Rompetenj unter 100£f)alern unb bei aüen

einfeitigen §anbetsgefdjäften ! 2öas Reifet baS: jeber 3Jlann,

ber mit einem ^aufmanne fontrahirt in einer ©adje, bie für

ihn gar feine §anbetefadje ift, hat ™fy 2Bohlthat bes

nahen ©erid)ts, bes Amtsgerichts, er mufj an entfernten

£>rten, wie in großen ©adjen feine ©ad)e uertreten laffen,

unb ift natürtid) gegen ben Kaufmann babei in ber Sieget

in grofjem 5Rad)theile ! ©ine fd)were llngered)tigfeit unb S9e=

nadjtheiligung ber ©efammtbeoölferung jum angebtid)en 35or^

theile bes ^aufmannsftanbes würbe bie gotge ber £ompe=
tenj ber §anbetsgerid)te bis auf einen Uljaler hinunter fein. Sd)

glaube, bas fann gar nidjt beftritten werben. Stuf ber anberen

©eite, legt ber ßaufmannsftanb auf foldje fteine ©acf)en über=

fjaupt bas ©ewid)t nidjt unb hat er es getfjan, fo fann er

es in 3ufunft nidjt mehr tf)un, benn es fann fein ©eridjt

in 2)eutfd)lanb gefunben werben, welches fonftruirt ift auf
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eine einfachere unb fdinellere (Mebigung ber ©adjen, als bas

2lmtö9cric^t.

2)tan replisirt : aber bie SiUetttcjcnj beS Kaufmanns
fet;lt im ©erid)t. SDarauf antworte id): einseitige

§anbelsgefd;äfte in biefetn Keinen betrage fommen
in allen Surisbiftionsbesirfen von ganj £>eutfd)tanb

not; aber id) habe fdjon gejeigt, roie unmöglid) es iff,

in allen Surisbiftionsbejirfen §cmbelsgerid)te einjufübren.

Siegt nun barin aber eine ©ered)tigfcit, baß biefe ©adjen
unter 100 Malern in benjenigen Bejirfen, in benen ju=

fällig aud) ein großer Raubet entrotdelt ift, non ben §an=
belSgeridjten abgeurteilt roerben fotten unb in bem ganjen

übrigen SDeutfdjlanb, aud) felbft roenn Slaufleute in $rage

fteljen, ber 2lmt§rid)ter bie ©adje ju entfdieiben Ijat? 2ßie

fönnen ©ie überhaupt bei einem nur fporabifd) auftretenben

©eridjte foldje ©rünbe geltenb machen, Sie fdjlagen immer gegen

bieBertfjeibiger aus unb machen MeSfolirung unb, roenn id) aud)

einmal ben Slusbrud gebrauten barf, obroobl er nidjt notU

ftänbig paßt, bie sprioileairung nidjt eines ©taubes, fonbern

einer beftimmten ©treitfadje nod) niel frianter.

3d) l;abe bie Ueberjeugung aus ber heutigen Stfsfuffion

erft redjt in noHem SERaße geroonnen, baß ber Borfdjlag

ber fiommiffion bas Sftidjtige trifft, baß es roirflid) ein groecf=

mäßiger Bermittelungsoorfd)lag ift, nüfelid) in ber ©ad)e

felbft, niele projeffualifd)e unb redjtltdje ©djroierigfeiten

unb Unflarheüen »ermeibenb, nüfclid) aud) für ben §an=
belsftanb, roeit er bie Sfolirung unb ben «Schein beS

^rioitegiumS nermeibet, rceil er eine entroidlungSmäßige
Snftitution erljält in einer mobiftsirten %otm, roeldje nad)

unb nad) mehr Boben geroinnen roirb unb ju einer erroei=

terten Beteiligung beS Saienelements aud) in 3ioilfad)en

möglid)erroeife ju führen geeignet ift. Sßir liaben gefetjen,

baß ber §err College 3ieid;ensperger, ein entfd)iebener ©egner
ber §anbelsgerid)te, uns am ©d)luffe feiner Siebe fagte:

„wenn ber 2lntrag ber ßommiffton angenommen roirb, fo

roerbe id) mid) babei beruhigen". SRun, meine Sperren, roaS

fann beffer fein, bie ©inen l)ier in ber Berfammlung »er--

treten ben ^ommiffionsantrag als eine große innere Ber=

befferung, bie Slnberen als annehmbares Kompromiß, 2Iße

roerben fid) babei beruhigen. SBenn bas bas SRefultat ber

heutigen Berbanblung ift, fo §at bie ©ad)e felbft burd) ben

$ommiffionsnorfd)lag einen großen Borfdmb geroonnen.

(©ef>r gut!)

^röjibcnt: Weine §erren, wir fommen jefet jur 2lb»

ftimmung über § 1.

©s ift bie SDisfuffion nur über § 1 unb über bie ju

§ 1 gefteüten Slmenbements ber Herren Slbgeorbneten Dr. 33e=

feler unb SBinterer eröffnet roorben; bie SDisfuffion bat aber

fdjon vorgegriffen auf § 81, unb id) fjalte es im Sntereffe

ber ©ad)e, bie 2lbftimmung über § 1 unb § 81 miteinanber

ju lombiniren.

2>d) roürbe Sfmen baber norfd)lagen, bie 2lbfiimmung

über § 1 unb bie baju gefteüten 2lmenbements aufjufdneben,

bis bie SDisfuffion ju § 81, bie id) jefct fofort eröffnen roerbe,

gefdjloffen ift.

(3uftimmung.)

liefern Borfdjlage roirb nidjt roiberfprodjen
;

id; eröffne

bar)er nunmehr guoörberft bie SDiSfuffion ju § 81 unb gebe

bas SBort bem §errn Slbgeorbneten Dr. Börner (Sßürttem*
berg).

2lbgeorbneter Dr. Dtöntet (Württemberg) : 3Keine Herren,
fdjenfen ©ie mir nur fünf Minuten ©etjör. 3d) roünfd)e

Sl)nen oorjutragen, roaS meine ©rfaljrungen finb in Sejieljung

auf bie uns »ortiegenbe grage, (Srfafirungen, bie id) gemad)t
l)abe feit ben fünf Sabren, bie id) bie ßljre rjabe, 5D?itglieb

beS oberften ©eridjtsbofs für §anbelsfad)en ju fein, sbiefe

©rfabrungen, meine Herren, füjren mid; bafiin, ju befürroor*

ten, ba§ ©ie jebe 58efd)ränfung ber Äompetenj ber §anbels=

geridjte, bereu Stnnabme überbaupt in 2lusfid)t jieft, gut

beiden mögen, unb bafc ©ie namentlid) gut Ijei&en mögen bie

Seftimmung, bie im § 81 3ljre ^ommiffion Sbnen norfd)lägt.

Weine §erren, id) lege ben allergrößten 2Bertt) barauf, baß

bie §anbetsgeri<f)te lebiglid) eine 2lbtl;eilung ber 2anbgerid)te

finb, unb jroar besfjalb, roeil fonft ber cinjige Surift, roeld)er

23orfi^enber ber §anbelsfammer ober bes §anbelsgerid)ts ift,

einen r»iel gu feljr überroiegenben ©influ§ bat, unb bas,

meine §erren, Sbuen ju jeigen, ift meine einsige Aufgabe.

3Jleine §erren, ber einzige ©runb, ber eigenttiel) ftid)-

rjalttg ift für bie S3eijiebung non ^aufleuten ju ben ^anbels^

gerieten, ift ber, ba& bei ber SluSlegung mandper dieä)i&

gefd)äfte nur ber Kaufmann jured)Ifommen fönne unb uid)t

ber Surift. 3d) miß unb muß jugeben, baß gäHe ber 2lrt

oorfommen fönnen, aber id) muß aud) eben fo entfdjieben behaupten,

baß biefe $älle fefjjr feiten finb, ciel feltener, als man geroöfnu

lid) meint. SIuS ben fünf Sauren, in benen id) -JKitgUeb

bes 3Reid)Soberbanbelögerid)ts bin, ift mir nidjt ein einiger

%aXL erinnerlid), — unb id) f)aU groifd;en jroeis unb breU

taufenb ^3rojeffe in §anbelsfad)en mit aburtbeiien fjelfen, —
in roeld)en nid)t fd)on ber 9^id)ter erfter Snftanj, aud) roenn

jum ©erid)t erfter Snftanj ^aufleute nid)t beigejogen roaren,

irgenb in aSertegenrjeit geroefen wäre, bas SRed)tsgefd)äft, um
bas es fid) Ijanbelte, ridjtig ausjulegen. ©obann muß id)

roieberljolt barauf aufmerffam mad)en, baß es ber gäde, in

roeld)en es fid) um Auslegung ber ^edjtsgefdjäfte, bie ermög=

lid)t roürbe nur mit 3ujiefjung uon £aufteuten, unenblid)

roenige finb. 33ei bem roeitaus größten St)eit ber §anbelS;

fadien ift bie @ntfd)eibung abhängig uon ber 93eantroortung

non S'tedjtsfragen unb jroar, roaS man fefjr bäufig überfiel,

gar nid)t bloS t>on ber SSeantroortung oon fragen beS ganbelS-

red)ts, fonbern in unjäbligen fallen, unb jroar ganj aus=

fdjließlid) üon ber Seantroortung von graben bes 3ifitprojeffeS

unb bes gemeinen bürgerlichen 3^eä)ts. 3Kan fteHt fid) ge=

roöl)nlid) nor, id) roeiß bas fe^r roof»l, baß es fid) bei ber

@ntfd)eibung non §anbelsfad)en roenn nid)t ausfd)ließlid), bod)

in ben meiften fällen t)anok um fragen bes §anbels= unb

bes 2Bed)felred)ts. ®as ift nad) meiner Erfahrung ein fel)r

großer Srrtljum. Eine genaue ©tatiftif roürbe obne 3roeifel

nad)roeifen, baß bie @ntfd)eibung »on mefjr als 50 ^rojent

aßer §anbelsfad)en abhängt non ber ©ntfdjeibung non fragen

beS 3inilprojeffes unb bes bürgerlidjen 3ied)tS.

3Run, meine §erren, roenn bie ©ad)e fo flefjt, fo ifi es

einleud)tenb, baß tbatfäd)lid) ber norfifeenbe Surtfl roeitaus

bie meiften ^ßrojeffe' allein entfd)eibet, unb baß bie ßaufleute,

bie gugejogen roerben, blinblings ihm folgen müffen.

3d) braud)e, meine Herren, nidjt erft auSjuführen, baß

bei ber Entfdjeibung non fragen bes 3initprojeffes unb bes

gemeinen bürgerlichen 3ied)tS bie ßaufleute gerabeju 5Ruöen

finb; id) roitt aber §ut ausbrüdlid) ausfpredjen, baß bie

^aufleute aud) bei Seantroorlung non fragen bes

£anbelsred)ts unb bes 9Bed)felred)ts fehr unfidjer unb

fehr unfelbftftänbig finb, unb bas gereidjt ihnen gar

nid)t jum S3orrourfe, bas ift eine ganj natürliche unb noth-

roenbige ^olge unferes 9ted)tSjuftanbeS, er mag uns nun op

fallen ober nid)t.

®as §anbelsred)t ift gar nid)ts ifolirtes, gar nid)ts für

fid) beftehenbes, es ift lebiglid; ein ^cjeil bes ^rinatred)teä

überhaupt, unb roer nid)t bas gefammte sprioatred)t beherrfd)t,

ber uermag aud) uid)t bas §anbelsted)t ju bel;errfd)en, unb

jur Sltiroenbung bes SBedjfetredjteS, ba gehört erft red)t eine

ganj eminent juriftifdje Begabung, unb id; fage es hier offen

:

id) h^te es für einen ber größten gefefegeberifdjen Mißgriffe,

baß man bie 2öed)felfad)en an bie §anbelsgerid)te nerroeift.

(©ehr richtig!)

Weine Herren, benfen ©ie nur an ben jurifrifdjen

Begriff, an bas juriftifd)e SGBefen bes 2Bed)fels, benfen ©ie

an bas Berhältniß bes 2lnfprud;es aus einem SBedjfel, ju
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bem bem 2Bc<^feIf(^Iuffe untertiegenben 33er^ättniB ; erinnern

©ie fid) an bie ungeheuer fctjrDierige $rage, meiere (Sinreben

ftnb guläfftg aus bem unterliegenben Sßerfjältniß, unb ©ie

werben mir nid)t Unred)t geben.

Steine §erren, am allerbeften jeigt fid) ber Langel an

33efäjngung ber Slaufteute jur (Sntfdjeibung oon SRedjtsfragen,

aud) oon §anbelsred)tsfragcn, bei benjenigen £anbelsgerid)ten,

bie blos aus ^aufteilten befielen, bei roeldjen aud) ber S8or=

fifeenbe taufmann ift.

9J?eine gerren, id) fann Srjnen ntcbt genug fagen,

meld) fd)limme Erfahrungen gerabe in S3ejug auf

bie 9ted)tsfenntniß unb in specie bie ßenntniß

bes £anbelsred)ts bas 9teid)3oberf)anbelsgerid)t mit biefen

£aubelsgerid)ten gemalt l)at. 9ftefjr als bie §älfte ber ©nt=

fdjeibungen foldjer §anbe'tsgerid)te, bie im SBege ber ßaffation

bireft an bas Reidjsobertjanbelsgeridjt fommen, mußten faffirt

werben wegen ber attergröbften 9ted)tSüerle§ungen unb nament=

lid) roegen ber attergröbften SBerletsung ber Seftimmungen beö

§anbelsgefefebudjs. 2>d) fann babei nid)t unerwähnt laffen,

baß bie Unbefangenheit ber fo äufammcngefefcten §anbels«

geriete fetjr oiet m wünfdjen übrig läßt. Sßenn eine @ifen=

batjn }. 33. ber oerflagte Stjeil ift, fo ift fie beinahe fdjon

jum ooraus, efje fie geljört ift, oerurtrjeitt.

(£eiterfeit.)

©as, meine £erren, finb unfere (Erfahrungen.

9hm fomme id) ju meinem StuSgangSpunfte gurücC. Sn
$olge ber Unfäfjigfeit ber ßaufteute, Rechtsfragen felbftftänbtg

ju beurteilen unb ju entfdjeiben, ift bas thatfäd)lid)e SSer=

hättniß, wie id) es fdjon gefagt f)abe, bas, bafe ber oorfi^enbe

Surift toeitaus bie 3Kefjr}at)l ber ^rojeffe allem entfdjeibet,

unb, meine Herren, bas gerabe will id; nidjt ober will id),

roenn id) es nid)t oerl)inbern fann, bod) auf bas attergeringfie

3Haß befdjränfen.

3n ©ad)fen befreit bie Einrichtung im wefentlidjen, bie

uns ber Entwurf bes 23unbesratl)S oorfdjlägt: jroei taufteute

unb ein Surift, ber 33orfi&enbe, bilben bas ganbelsgeridjt. 3am
muß id) ben fäd)fifd)en @erid)ten, namentüd) aud) ben §anbeis=

gerieten, b. fj. mas bie £anbelsgerid)te betrifft, ben oorfifcen;

ben 3urijien bas 3eugniß geben — unb id) l)abe fd)on oiele

fäd)fifd)e Referate felbft ausgearbeitet, id) bin alfo l)ier

orientirt — benen muß id) bas 3eugniß geben, baß fie mit

ju ben allertüd)tigften ©erid)ten in ganj ©eutfd)lanb gefrören.

3d) f)abe alfo mit ben fo äufammengefe&ten §anbelsgerid)ten

eine oert)ättmßmäßig gute Erfahrung gemad)t, aber bennod)

roiberftrebt es mir, baß über ^ßrojeße, bie -Dfittionen betreffen,

in erfler 3nftanj ttjatfäd)lid) ein einiger Surift entfdjeiben

foll, unb id) roieber|ole, meine §erren, roenn wir bie §anbels=

geriete ober aud) nur $anbetsfammern annehmen, roie fie

uns oomSBunbeSratf) refpeftioe bie^anbelsfammem oonberßom=
miffton oorgefd)lagen finb, fo roirb bas tb>tfäd)lid) ber f^att fein,

barauf oerlaffen Sie fid) ! 3d) l)ätte ötetmer)r geroünfd)t, baß

man bie Einrichtung, roie fie in SBürttemberg befteht, näm-
lid) brei Suriften unb jroei ^aufleute, aufgenommen fjätte,

unb ic^ roerbe »ielleidfjt noc^ ben 33erfucl) machen, ©ie ju

beftimmen, biefer 6inrid)tung ben 23orjug ju geben, allein

baruber barf id) je|t nid)t reben, meine §erren.

3d) erlaube mir nur nodj eine einjige Semeifung.

©rofees ®eroid)t, bas allergrößte ©eroid)t ift oon oerfd)iebenen

Sebnern barauf gelegt roorben, ba§ aud) bie einfeitigen §an=
belsgefdjäfte an bie §anbelSgerid)te, bejie^ungsroeife an bie

§anbelsfammern oerroiefen werben foHen. Steine §erren,

id) f;alte mid) für oerpflid)tet, roas biefen ^ßunft betrifft,

Sb^nen mitsutfjeilen, baß bas 9?eid)Soberl)anbetSgerid)t in einem
33erid)te, ben es oor ein paar Safjren auf (Srforbern an ben

Sunbesratf) erftattet l)at, fid) ausbrüälid) entfctjieben ausge=

fprod)en f)at gegen bie 3uroeifung aud) ber einfeitigen §an=
belsgefd)äfte an bie §anbelsgeridjte.

(§ört! §ört!)

Unb mm ©d)lu§, meine Herren, nod) eine Semerfung

gegen ben §erm 3lbgeorbneten Dr. Sasfer. 5Die 3lnfd)auung

oon ber Sljeitnaljme ber Saien an ber 3^ecl)tfpred)ung,

bie er uns Ijier »orgefütjrt l)at, Ijalte id) für

einen ooQfommenen 2Inad)ronismuS. ©ie SRed)tfpred)uug

burd) Saien ift blos möglid) in ber Sugenbjeit ber SGölfer,

in ber 3eit, ba bas befteljenbe 5Red;t nod) in ber SBruft eines

jeben ©injelnen lebt, nid)t aber in l)od)fultioirten unb foin=

plijirten 3uftänben, roie bie unfrigen finb. ©tauben ©ie

ja nid)t, bafe burd) Sefeitigung bes corpus juris in bem
£l>eile oon ®eutfd)laub, in bem es nod) gilt, unb burd) 2lb=

faffung eines beutfd)en 3ioilgefe^bud)S bie Saien fäl)ig roer=

ben, an ber 9ied)t)pred)ung rcirflid) mit ©rfolg tl)eitsunel;men ?

5Das, meine Herren, ift eine Sttufion. 3d) roünfdjte, baß

einmal ber 93erfud) gemadjt roürbc, — aHerbings ift es fef)r

risfant, ba§ einmal ber &erfud) gemadjt roürbe mit ber Saien^

iurisprubenj auf bem ©ebiete bes Sßrioatredjts. 3d) bin

überjeugt, es roürbe nid)t ein 3>al)r oergeljen, man fdjrie

nad) ber Slbfdjaffung biefer ©inrid)tung. 2Bie gefagt, in

l)od)fultioirten 3uftänben, ba fctjeiben fid) bie 33erufsarten,

bie Stufgaben immer metjr unb bie @inrid)tung, bie roir jefet

l)aben, ift bas ^3robuft einer Saljr^unbevte langen gefd)icb>

ließen ©ntroidetung, unb roenn ©ie 3ioügefefcbüd)er machen,

fo oiel ©ie motten, fo ru^en biefe 3ioilgefe|büd)er alle auf

bem rönüfdjen 9?ed)t unb ol)ne 3urücfgel)en auf bas römifd)e

9?ed)t fönnen fie gar nidjt get)anb^abt roerben, ©ie fommen
immer roieber, aud) roenn ©ie bas römifdje 3ted)t jur 2t)üre

flinausgeroorfen Ijaben, auf baffelbe jurücf, es fommt jum
^enfter l)inein.

Steine Herren, nehmen ©ie ben Stntrag ber Eommiffion

an unb oerroerfen ©ie bie Stnträge, bie auf 2ßieberl;erftettung

ber S3unbeSratf)Süorlage in biefem fünfte geb^en.

(33raoo !)

^Präfibent: ©er §err Stbgeorbnete Dr. 9?eic^enSperger

(Ärcfclb) l)at bas 2Bort.

Stbgeorbneter Dr. JHet^en§^ergeif (ßrefelb): 3JJeine

Herren, angefic^ts ber ©timmung bes t)or)en Kaufes unb ber

ÜRatur bes uns im großen unb ganjen oorliegenben Wa*
terials, beS ganjen ^äberroerfes, roeldjes baffelbe in fid)

befd)tie§t, fann id) unmöglid) mir bie Sttufion mad)en, irgenb

einen praftifd)en 3roecf in 33ejug auf bie uns oorliegenben

©ntroürfe burd) roetd»es hieben immer ju erreichen. 5Rur in;

fofern f)at basjenige, roas icE) fagen roitt, eine geroiffe praf=

tifd)e Senbenj, als id) für ben nod) nidjt jur @ntfd)eibung

gefommenen nnb burd)aus felbftftänbigeu Slntrag unferer

§erren Kollegen aus @tfaß=Sot^ringen einige unterftüfeenbe

Semerfungen ju madjen mir erlaube. üRit furjen 2Bortcn

gefagt, ben 3uftanb, roie er im roefenttid)en je^t nod) im
(Stfafe beftefjt, roürbe id), roenn es auf mein 93otum anfäme,

für ben roünfdjensroertljeften erftären. ©s ift berfetbe 3u=
ftanb, ben roir aud) in ber ^^einprooinj feit mef»r als einem

Ijalben Safjrliunbert l;aben, für uns fd)eint er nid)t ju retten

ju fein; roäre meine Stimme etroas melobifd)er, fo roürbe id)

fagen, meine Stufgabe fann fjier f)öd)ftenS fein, ben ©djroanen*

gefang biefer Snftitution anjuftimmen.

(^eiterfeit.)

3d) f;abe gefagt, baf? mir im roefenttid)en, im großen

unb ganjen genommen, bie §anbelsgerid)te, roie fie in ber

9?t)etnprooin§ befielen, burd)aus empfeljtenS: unb erf)altenSs

rcertl) erfd)einen, abgefef;en oon geroiffen bamit oorjunelnnen;

ben S3eränberungen unb Sßerbefferungen, über bie id) oietteid)t

nod) ein paar SBorte fagen roerbe.

2>dj bebauere, in biefer §infid)t nid)t ganj auf berfelben

Sinie mit einem früheren 9?ebner m fte|en, oon roetä)em id)

mid) nur f)öd)ft feiten unb f)öd)ft ungern trenne, mit bem 2lb*

georbneten für Sipe.

(^eiterfeit.)
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3d) gefiehe biefem Slbgeorbneten fetjr bereitwillig eine

tiefere unb umfaffenbere 9tedjtsfenntniß ju; bagegen toirb er

mir eine längere Erfahrung auf bem Ijier fraglichen ©ebiete

äugeftetjen muffen unb jroar eine ertjebltd) längere Erfahrung.

tiabe als SRitglieb bes r£)etutfdt)cn 2Xppeffation§geridt)tör)ofeö

wäfjrenb einer langen ^eirje t>on Saljren, alfo in ber Slppel*

infianj für alle §anbel§gerid)t§fadjen gefeffen, unb id) glaube

bemnad) foruol;! aus eigener Erfahrung, atö aud) aus ber Er*

fal)rung ber Kollegen, mit weldjen id) gemeinfdjaftttd) ttjätig

mar, unb bie man ja bod) immer barüber fid)

äußern ^ört, fagen ju fönnen, baß bas Urteil biefes ©e^

rid)töt)ofeö, melier über bie ganje 3tf)einprot)inj fid) erftredt,

im großen unb gangen ein günfttges für bie £anbetsgerid)te

mar unb nod) ift, ja baß felbft ganj fpejififcbe Suriften, melden

bas römifd)e SRedtjt unb bie ßafuiftif biefes 9ied)ts gletd)fam

ans §erj gewadjfen ift, biefem Urteile beipflichten. 3d)

glaube l;ierauf um fo meljr fjwweifen ju bürfen, als tet) aus

»erfdjiebenen Sieben unb gang befonbers aus ber eben ge=

l;örten bes §errn Slbgeorbneten Börner ein fo abfälliges Ur>

tljeil über biefe Saiengeridjte habe nernefjmen müffen. §err

Börner l)at fo fdjwarj wie immer möglid) gemalt ; er hat um
bes ßontraftes mitten bie juriftifd)e $ed)tfpred)ung, nament=

lidj bas 9ted)t, wie es bas 5Keid)äobert)anbelägerict)t in Seipjig

fpridjt, als dufter, als «ßrüfftein für alle 9?ed)tSpf(ege über;

tjaupt fjingeftellt. ©ans im Vertrauen fanu id) bem geeljrs

ten §errn Säbgeorbneten fagen, baß an unferem Slppellljof ge=

miegte Kenner be§ £anbelsred)ts — er wirb mir jugeben, baß

fetjr gewiegte Äenner beffelben, namentlich ein in ber erften

$eihe ber §anbelsredjtsfenner ftehenber Surtft an jenem 2lppeII=

bof fid) beftnben — nidjt ganj feiten über Urteile bes

9?eid)SoberhanbeIsgerid)ts in Seipgig bie Sldjfel juden.

(§eiterfeit.)

Ueberr)aupt, meine £>erren, glaube id), baß es ein ganj

falfd)er 2IuSgangSpunft ift, twn weldjem bie meiften Herren

ausgeben, bie Jjier gegen bie §anbelSgerid»te als reine

£aiengerid)te fid) geäußert baben, rcenn fie immer als felbft=

»erftänblid) norausfefcen, ber 3iid)ter com gad)e nerftelje

in allen *ßrojeffen ftets beffer ju urttjeilen als

ber £aie. SDas ift eben, meine Herren, meiner

Ueberjeugung nad), für gar/'riele $älle ein Srrtfjum. Sftidjt

alles, roas aus bem -IRunbe ber Suriften, wenn fie 9tcd)t

fpredjen, fommt, ift lautres ©olb, raie man es l)ier barjn=

(teilen pflegt. 3d) barf rool)l foroeit aus ber ©djule fpred)en,

baß id) fage: nid)t feiten finb brei abgeftimmte 9iid)ter ber

fetjr entfd)iebenen 2lnfid)t gewefen, baß bie oier Kollegen, »on

weldjen fie abgeftimmt roorben finb, ein unftid)l)attiges Urtl)eil

gemacht baben, unb nidjt feiten nietteiebt waren bie brei ge=

wiegtere Suriften als jene nier. -Steine Herren, id) bitte über=

^aupt, bod) ja ein roenig fid) in ber ©tatiftif ber 9?ed)tfpred)ung

umjufeben, ba werben ©ie finben, mie bäufig bie £anbgerid)te in

ben 2lppeUgerid)ten unb bie 2lppellgerid)te roieber im ^affationS=

^ofe ober ^eüifionsbofe jured)tgefe^t roorben finb. 3d) mad)e bar=

aus nid)t im entfernteften irgenb einem £licUe einen Vorwurf,

id) füfjre es nur an, um bie £aiengerid)te, unb insbefonbere

unfere £)anbelsgerid)te gegen bie 2lnfd)utbigungen ju fd)ü^en,

bie man jum Slbfctjiebe benfelben für alle Ujre Slnftren^

gungen, für bie oielen £)pfer , bie fie fo lange gebradjt liaben,

mit auf ben 2Beg gibt. SDiefe 2lnfd)ulbigungen, meine §er^

ren, eraöjte id) für unbegrünbet; id) finbe foläjeS SSerfar)ren

gar nid)t fd)ön.

3d) bin, mie juoor fd)on gefagt, feineStoegS ber 2Infid)t,

meine §erren, bafe bie §anbelsgerid)te, mie fie am Steine be=

fteben, in jeber 33ejiet)ung ben SSorjug oerbienten r>or anberen

©erid)ten. Sd) bin »ielmel)r ber Meinung, bafj allerbings

geroiffe ©ebredjen barin fid) oorfinben, ©ebreetjen aber, bereu

JRemebur fe^r leidjt bätte herbeigeführt tuerben fönnen, wenn
man es nur ernftlid) gewollt hätte, wenn man nid)t »ou
oomberein, wie id) bas leiber in meiner langen parlameiu

tarifdjen Erfahrung auf anberen ©ebieten oielfad) voc^x-

genommen babe, mit einem S8ontrtt)eit gegen biefe „franjbfifdje

Snftitution" behaftet geroefen wäre. 3<b will mid) möglid)ft

furj faffen: — was an ben §anbelsgerid)ten ausjufefeen fein

mag, ift sunäd)ft, bafe in gewiffeu fällen allerbings — bas

lann id) nid)t als 3euge befunben, aber es ift eine siemlid)

allgemein angenommene Meinung — bie 9iid)ter bei ben

§anbelsgerid)ten in Sejug auf juriftifd)e fragen ihrem tlrtheil

oft ju wenig jugetraut haben unb bann fid) anberwärts 9iatb

holten, aud) wohl ben 33orftel)er ber ©erid)tsfd)reiberei etwas

mit in ihre SuriSprubenj r)i"ei»ör^eiten liefen. Steine

Herren, bas ift ein Vorwurf, ber oft gehört wirb; ob unb in

welchem ©rabe, in welchem Tlafc er ein »erbienter ijt, ift

fel)r fd)wer feftjufteüen. SDagegen hat man nun als 9temebur

feitenS ber Sunbesregierungen einen red)tSgelehrten *PräR=

beuten in bas Kollegium eintreten Iaffen wollen. 2Iucr) ich

würbe gegen biefe 2lrt ber 2lbf)ilfe geftimmt haben. Sie ©rünbe,

welche bage^en geltcnb gemacht finb, will ich nict)t wieberholeu.

SSenn ber §err Slbgeorbnete SBolfffon uns bie <Sad)e fo bar=

geftellt hat, ba§ ber ^räfibent ben juriftifd)en „®x.txatt" aus

bem ganjen ^jJroge^material ju machen unb benfelben feinen

Seifigem einzugeben habe,
1

fo hat bas für mich nichts 33cr=

lodenbeS; es ei innert mid) bie sßrojebur einigermaßen an bas

Smpfgefefe.

(§eiterfeit.)

Sdj möchte einen foldjen ^präfibenten, ber in fotdtjer

SBeife ©uperiorität übt, ber bie anberen gewiffermafjen nur

als £lueue nad) fid) fd)leppt, nicht gelten laffen. 2Bot)l aber,

meine §erren, hätte es meiner Slnficht nach eine ganj anbere 2lb=

hilfe gegeben, bie gewi§ ausgereicht t)abm würbe. 3Ran

hätte nur nötlng gehabt, einen Staatsanwalt — erfchreden

©ie nid)t, meine Herren,

(§eiterfeit)

über einen Staatsanwalt in 3toi tfacfc)en! — einen ©taats=

anwalt, fage ich, bei bem §anbetsgcricf)t anguftellen. SDer=

felbe hätte in jeber ©adje bas SBort nehmen fönnen, man
hätte es fogar obligatorifd) Aachen fönnen, ba§ er in jeber

©adje fonflubire. SDiefer Surift würbe alfo in jeber ^ßrojefc

fache ben ^aufleuten ben 3techtSpunft ftar gelegt haben, ohne

fie ju binben, unb bas wäre ein feljr großer S3orjug; er

würbe ihnen ben red)tsgelei)rten 9?atl), ihnen einen @ftraft

oorgelegt fyabtn, fie aber weber bireft nod) inbireft ge;

nött)igt fyaben, biefen ©straft ju fid) ju nehmen. 3ugleid)

würbe ein foleber ©taatsanwalt ben Unorbnungen entgegen^

getreten fein, wie fold)e mitunter in bem fubatternen ^Jerfonal

ber ®erid)tsfd)reiberei fid) gejeigt haben mag, bie uietteicht

nid)t ganj fetten ju einer gewiffeu $oftenant)äufung, j. 33.

burd) bie 2lrt ber 5Rebaftion ber Urtl)eile, geführt haben mag;

bem allen hätte er fteuern fönnen; er hätte bie feitenS ber

Gabler oermifjte äußere büreaufratifchc £rbnung in biefe

Snftitution ju bringen uermocht unb bamit wäre benn allem

abgeholfen worben, was irgendwie noch an unferen §anbels=

gerichten ausgefegt werben fann. 2lber, meine Herren, bie*

felben oerehrten 9JJitglieber, welche fid) fo oft auf (Srfat)'

rungen berufen, gehen gar glatt hinweg über foldje Erfahrungen,

bie ihnen nidjt gefallen. Sßenn wir com S^bcintanbe her

bas 3Ritwirfen ber ©taatsanwaltfdjaft in 3ioilfachen unb in

33ejug auf bie ©erichtsoerwaltung als burchaus nüfetid) unb

uns erwünfd)t barftetten, — fo wirb barüber ber ©tab ges

brod)en — aus tljeoretifdjen ©rünben; ein anbereS 9Kal

werben uns Sh^ß Erfahrungen entgegengehalten unb unfere

theoretifd)en ©egengrünbe bann oon gar feinem SBertb

befunben

!

3ä) bemerfc h«t beiläufig, baß fd)on allein bas 33er^

fd)winben ber ©taatsan.oattfdjaft im großen unb ganjen

aus bem 3mitred)t für mich ©runb genug ift, bie ganje £>r=

ganifation ber in 2lusfidtjt ftehenben 3ioilproäeßgefefegebung als

einen 9^üdfd)ritt, als etwas 33erfet)lteS ju betradjten. teilte

§erren, id; fann nidjt umhin, wiebertjott ju bemerfen, baß
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es mir faum begreiftidf) ift, roie man ein fo großes ©eroiäjt

Darauf legen fann, baß in £anbelsfad)eu — biefelben im
großen unb gangen genommen, banon fpredje id), niä)t r>on

einzelnen 2lusnal)mefällen, fonbem uon ber großen Eftegel —
rote man, fage id), ein folä)es ©eroidjt barauf legen fann,

baß eraminirte Suriften bei Deren 2lburtt)eilung mitroirfen.

©te fennen ja bod) alle ben ©tanb ber ttniüerfttätsftubien,

bei ben angel;enben Suriften roenigftens, (Sie roiffcn, roie tnel

con benfelben burdjroeg gearbeitet roirb. SSiele oou Sfmen
rotffen auä), roas mait ins ©xamen mitzubringen nötfjig ljat.

©obalb nun ein Kanbibat bas ©ramen pafftrt hat, ift er auf

einmal ein „reäjtsgelefjrter -fliäjter," ber alles beffer roeiß,

als alle anberen Seute, roeläje bie betreffenben ftreitigen

fragen Satire lang, ja ein falbes Seben lang praf;

ttfd), oieHeidit auä) tbeoretifä) nor fidj gehabt haben. SDiefes

3Soritrtt)cil gu ©unften bes *|kofeffionsjurifientl)umS hängt gu=

fammen mit bem ©inbringen bes römifdjeu in bas beutfdje

9ieä)tsleben, roortn freilief) ein Saie fid) unmöglich gurecb>

finben fann, audj roenn er gel;nfad)en gefunben ;Kenfä)ent>er=

ftanb befäße. ©s gibt überhaupt, meines ©raä)tens, faum
eine exorbitantere gefdjtdjtlidje Sfjatfadje, ja id; möäjte fie

faft eine monftruöfe nennen, als bie, baß baS corpus juris

ber germanifdjen Nation über ben Spaden geroorfen roer=

ben fonnte, eine Kompilation, roeldje überbies nur inforoeit

©eltung haben foHte, als italienifdje ©loffatoren es für gut

befunben hatten. SDas ift ber SlusgangSpunft für unfere

3ted)tsbtlbung, unb roenn bas Saienelement fid) bagegen ge=

roel;rt fjat unb raefjrt, raenn bas Saienelement fo tnel Boben
als mögliä) gegenüber ben altrömifdjen Beftimmungen unb
ben aus berfelben fjeroorgegangenen Sfjeorien geroinnen

ober behaupten roiH, bann ift es ifjm geroiß nidjt übel gu

nehmen. 3dj r)abe mtdj gerounbert, aus bem
üDJunbe felbft unferes nereljrten §errn 33ericr)ter=

ftatters, eines fonft fo flaren, praftifäjen Kopfes,

roieber bas 2Bort gehört gu haben, baß es fid) biet um ein

„©tanbesprtoilegium" hanble. ©S tfi bas 2Bort in ber

Debatte nielfad) »orgefommen
;

§err Baufs Ijat, roie tfjm

non §errn SaSfer fä)on uorgehalten roorben ift, lebiglidj aus
bem ©runbe, rocit es fid; um ein „©tanbesprtmlegium" ber

Kaufleute hanble, roenn biefe burd) Berufsgenoffen it)re

©adjen in erfter Snftang abgeurteilt roiffen rooUen, fid) ent=

fdjieben gegen bie §anbelSgeriä)te erflärt, obgleid) er anbrers

feits fid) als ben roärmften $reunb ber Saienjuftig uns bar=

gefteüt hat. -Jiun, meine §erren, tdj meine, fo feinfühlig

foHten roir bod) wahrlich nidjt fein! SSenn bie Stögen ber

$rangofen biefes 3ßrtt)ilegium ertragen fonnten unb noä)

immer ertragen, bann, foHte id) glauben, rennten aud) roir

uns roofjl bamit abfinben! ©o fenfibel finb roir bod» fonft

nidjt gegenüber ben ©tanbesoorredjten ober ©tanbesprioilegien,

roie bie grangofen! 216er es Ijanbelt fid) f)ier aud» um fein

roirflid)es ©tanbesprioilegium, fonbem um eine aus ber

ttatur ber ©ad)e ber Berljältntffe fjeroorgegangene Snftitution,

baburd) motioirt, baß eine geroiffe ©umine non 9teä)tsfäHen

groedmäßtger burd) geroiffe, ben begüglidjen 33erl)ältniffen

am näd)ften jtefienbe ^erfonen, als ron anberen abgeurteilt

roirb, unb roenn bamit ein Serufsftolj uerbunben roäre, fo

roürbe id) mid) barüber freuen; ja, id) freue mid) ftets, roenn

in ben cerfäjiebenen SerufSflaffen bie baju ©eljörenben ftolj

finb auf ben 23eruf, roeld)em fie itjre 3eit unb ifjre 3Jlül)e

barbringen.

2Bie roaljr bas ift, roas id) im allgemeinen gefagt fjabe

in Sejug auf bie 5Red)tfpred)ung ber §anbelsgerid)te unb
auf ben ^nflang, roelcfjen biefelben bei einem r)ör)eren 3uriften=

foüegium im allgemeinen gefunben Ijaben, fönnte id) burd)

eine -äftenge fiatiftifdjen Materials ausfü^rlid) belegen; id)

barf aber unb roitt ©ie bamit nidjt behelligen ; es roirb 3f)nen

nod) in ©rinnerung fein, unb id) glaube, baS genügt aud)

fdjon einigermaßen, roas ber §err 2lbgeorbnete 2Binterer ju*

vox angeführt r)at, inbem er 31)nen giffernmäßig barlegte,

baß r>on 1100 §anbelsgerid)tsurtl)eilen nur 13 Berufungen

Sßer^anblungcn beS beutftben Sfteic&8tag§.

nad) Kolmar gefommen unb baß auf biefe 13 Berufungen
nur uier abänbcrnbe Urteile erfolgt finb. 2lber nod) meljr,

meine Herren; in Wieb, beftel)t fein §anbelsgerid)t mefjr, in

9Ke^ ift ba§ fianbgcridjt, alfo ber berufsmäßige 9tid)ter an
bie ©teße getreten; in 9Jtefc alfo famen 21 Berufungen an
bas reä)tsgelel)rte Sanbgerid)t, unb baoon finb 9 reformirt

roorben. ©ie feljen, meine §erren, bas Sanbgeridjt ift öfter

reformirt roorben als bie mit Saien befehlen §aubelsgerid)te.

Unb es ift bod) fdjon ein giemlid) großes ©ebiet— ©Ifaß unb
Sotf)dngen, roo mau rool)l eine ^ßrobe mad)en fann. 2luf

bem ausgebel)nteren ©ebiete, 9tf)einpror>inj, ift ät)nlicr)eö ber

gaE geroefen, unb muß id) mid) aud) in ber 21)at rounbern,

baß man niä)t für gut ober jinedmäßig gefunben

f)at, Nachfrage bei bem bortigen oberften ©erid)ts|of

gu galten, roie er über bie SBirffamfeit ber §anbelsgerid)te

benfe. 2lm 2lppeQ()of finb roir früher mit ber Begutachtung

non ©efe^entroürfen uerfd)iebenfter 2lrt, öie gu feinem Die*

fultat geführt haben, in Slnfprud) genommen roorben. 3n
biefer fo f)0*! 10^ 1^ Sr«9e ift , meines SBiffenS, ber

SIppellhof burdjauS nidjt fonfultirt roorben. 3d) bäd)te, es

roäre bagu bie bringenbfte Berantaffung norhanben geroefen.

3d) barf, roie gefagt, niä)t roeitläufig roerben, barum
nur nod) ein SBott für ben fcfjon erwähnten Slntrag unferer

©Ifäffer §erren Kollegen.

2I(S id) bie 9?ebe bes §erm Sasfer in ihrem ©ingange

nernahm, fonnte id) mir nidjt anberS benfen, als baß er

biefem Slntrage feine berebte Unterftüfcung leihen roürbe. ©s
ift aber biesmal gegangen, roie es nid)t feiten geht, baß

nämliä) §err SaSfer eine SJJenge guter ©rünbe für

eine ©ad)e norbringt, bie ein anberer nertheibigt

,

baß aber biefe guten ©rünbe ^ernaöt) fidj nur als

Sroftgrünbe bafür erroeifen, baß er gegen ben Betreffenben

eintritt, ©o gefdjal) es aud) hier; bas ©nbe feiner SRebe ging

bahin, baß man ben 2lntrag nerroerfen folle. 3Keine

§erreu, td) glaube, bie ©rünbe, roeldje §err SaSfer im att«

gemeinen für baS Saienelement angeführt §at, fpreäjen alle

für ben Slntrag unferer ©Ifäffer. 2>dj f)abe Shnen bargelegt,

baß bie §anbelsgerid)te am dlfyeixi im großen unb gangen

fid) als erfprießlidj erroiefen hoben, baß roenigftens roeber bie

allgemeine SKeinung ber Suriften, nod) bie fogenannte öffent=

lidje Meinung fid) bagegen cusgefprod)en hat. S)aß es ebenfo

im ©Ifaß ber gaß ift, begroeifelt ijier roohl Memanb.
Scun fagt mau, ber ©Ifaß müffe auf biefe Söeife in ben

großen beutfdjen 3ieid)Suerbanb hineingegogen roeibeu, um ihn

an ®eutfdjlanb immer näher heremgugiehen.

3lber, meine §erren, gerahmt man benn baburdj Semanben,
baß man baS ©egentljeil uon bemjenigen thut, roas er roünfdjt?

©aburd), baß ©ie ©Ifaß immer tiefere äßunben fd)lagen,

roerben ©ie bod) nidjt glauben, bort ©mnpathien gu erroer»

ben? SDaß bie ©Ifäffer burdjroeg ben SSunfd) hegen, roeld)em

ber in 9iebe ftet)enbe Slntrag 3lusbrud gibt, fann nidjt roohl

begroeifelt roerben; es ift aud) mä)t begroeifelt roorben.

JJJan fagt uns, in ben anberen beutferjen Säubern roerbe

aud) roiber beren SBiHen bas neue ^edjt einge=

führt, unb roas roürben biefe fagen, roenn man nun für

eingelne ^heile, naiiientlidj für ©Ifaß, eine 2lu§nahme madje?

SJJeine Herren, biejeuigen Sanbestheile, roelä)e bis je^t feine

£aienl)anbelsgerid)te gehabt haben, leiben nidjt unter beren ©nt*

giehung, biefe roerben bafür geroiß jenes @efüf)l nidjt hegen ; mit

ihnen roirb ja erft bas „©jrperiment" gemacht, roonon roir

heute gehört haben, ©s ift eine große $rage, ob baS ©jperi=

ment fid) als ein rootjlthätiges, als ein fegenSreidjes erroeifen

roirb. ®ie ©Ifäffer roünfd)en l)ier einfad) , baß es bei bem

Beftehenben belaffen roerbe, baß fie einftroeilen mit

biefem ©gperiment uerfd)ont roerben möchten. Unb, meine

Sperren, folange überhaupt ©Ifaß^Sothringen in anberer §in=

fid)t auSnafjmSroeife beejanbett roirb, folange es ber roiäjtigften

fechte unb ©arantieu beraubt ift, beren roir 2lnbere uns

erfreuen, fönnte man boc^ aud) rooljl in biefer Bejieljung

einmal eine 2luSnal)me gu feinen ©unfien eintreten laffcn unb
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bem norliegenben 2lntrage ftattgeben. SDte Vorlage unb bas

übrige beutfdje Dteicb würbe baburch nicbt im geringsten ge=

fdiäbigt werben. 3d) bitte ©ie, bem Stntrage Söintcrcr Stire

3uftimmurtg gu geben.

«Präfibent: £>er §err Slbgeorbnete Dr. ©olbfchmibt fiat

bas Sßort.

Stbgeorbneter Dr. ©olbfdjnttbt : -UJceine §erren, id) tjabe

bie §anbelsgerid)te in bem !Ret(Jjätage niemals für gefährbet

gehalten nnb bie fjeutige ©isfuffion §ai wot)l jnr ©enüge

ben Beweis geliefert, baß ungeachtet gal)treicr)er ©egner bod)

bie große -äJiehrjabt ber -Dtttglieber bes 9teid)StagS oon ber

unentbel)rlicbfeit, ber 9?otf)wenbigfeit ber £>anbelsgericf)te über=

geugt ift, ein tfytxl nielteicbt aus potüifdjen, ein, wie id)

hoffe, überwiegenber £t)eit aus fachlichen ©rünben.

@s ift junädjft bie $rage nur non bemjenigen ©nftem,

meines gleichmäßig in ber Vorlage ber SöunbeS;

regierungen unb im (Entwürfe ber Äommiffion »ertreten

ift, »on bem ©nftem ber faufmännifeben Siebter unter

einem redjt§gelef)rten 33orft§enben. SDiefeS ©nftem fialte

auch ict) für bas eingige richtige, entgegen ber berebten 3Ser=

tbeibigung, welche foeben bas frangöfifd)e ©nftem ber rein

faufmännifchen §anbelsgerid)te gefunben fyal Set) halte es

für burdjaus unmöglich, in bem größten £(jeite SDeutfdjtanbs

ba§ frangöfifdje ©nftem einguführen; es mürbe bort in ber

aQernadjttjeiligften Söeife wirfen. Söenn aud) bie (Erfahrne

gen, bie tuan angebttd) am Steine gemacht tjat, rttcrjt fo un*

günftig fein mögen, wie behauptet wirb, wenn aueb bie

rheinifdjen §anbelsgerid)te, bie, wie ict) glaube anerfennen gu

müffen, mit Söürbe, (Eifer unb ^Pflichttreue ifiren 33eruf er=

füllen unb trofe ifjrer fet;r fd)wterigen Situation, otjne red)ts=

geteerten 33eiratt), im gangen ridjtig unb gwedmäßig bas

3ied)t tjanbljaben — fo fyaltt id) es bod) einmal prtn=

gipieH, fobann nad) ben überalt fonft |errfdjenben 9tnfd)auungen

für gang unumgänglich, baß ein 9?ed)tsgelebrter, unb gmar

als Sßorfvfcenber, bie leitenbe sßerföntiebfett bes ©eridjts bitbe.

llnfere norb= unb mittelbeutfdien ^aufteilte baben aud) aus=

natjmslos bie üftothwenbigfeit einer folgen (Einrichtung aner=

fannt, fogar ber beutfdje §anbetstag bat W wie;

bereit in biefem ©inne ausgefprodjen. 3dj erad)te

es aud) für unmöglich, etroa eingetuen ©egenben biefe

fogenannte SGöor)ltt)at ber rein faufmännifchen ©erießte

gu laffen. §ier muß fd)ted)tf)in in einheitlicher 2Beife

organifirt werben, unb es ift mit ©idjertjeit angunebmen,

baß aud; bie ßaufleute ber Stbeinproning unb bes (Elfäffes

bei einer nerftänbigen £)rganifation unter einem juriftifäjen

33orfvfcenben fid) mit ihrem Berufe befreunben raerben.

9JJan ^at uns norljin gefagt, bie §anbetSgerid)te feien eine

lebigltd) aus granfreid) importirte ©inriebtung, es beftefje bei

uns ein entfdjeibenbes Sebürfniß nietjt. 3<h barf biefe

2leußerung niebt otjne eine furje @rroiberung laffen. 2Bir

baben in gaf)lreid)en großen §anbelsplä|en S)eutfchlanbS

§anbelsgerid)te unter 3Jlitroirfung non ^aufteuten getrabt,

gleidjjeitig mit ^ranfreid; feit bem 17. unb 18. 3ab>t)unbert.

Sie preußifdje ©eridjtsorbnnng nom @nbe bes norigen ^a^x-

bunberts fe^t fie noraus. S5aß nid)t in einer nod) beträdjt^

liefere SCnjalit non §anbelsftäbten biefes Sebürfniß empfun=
ben ober bemfelben genügt rourbe, t;ängt mit bem Ver-

falle unferes §anbels unb bamit jufammen, baß überhaupt
eine einheitlich organifirte ©eridjtsbarfeit unb ^rojeßorb;

nung, raie in ^ranfreid), nidjt beftanb. 2Benn aber nadj

franjöfifdjem 33orbilbe, jebod) mit fel;r erbeblidjen, jraed=

mäßigen 3JJobififationen in einer ^eilje beutfeber §anbelS;

ftäbte bas Snftitut jur ©infütjrung gefo nmen ift, fo errceift

bas feinesraegs, baß man blinblings eine frembe @inrid;tung

nadigeabmt, fonbern baß man bas anberSroo SöeroäEjrte aus
inneren pnngenben ©rünben aboptirt hat. es ift bas unter

anberen in Hamburg unb in Bremen gefdjeben, unb raenn

es in ben großen ©täbten 2lltpreußens bisher unterblieben

ift, — ja, meine Herren, feit groei SJlenfdjenaltern rairb in

Greußen über biefe $rage nerbanbelt, feit jroei 9Kenfd)cn=

altern petitionirt ber §anbelsftanb um ^anbetsgerichte ; eSiftin

ben nierjiger Sahren fogar ein ©efe| ergangen, nur unausgeführt

geblieben. 9Kan hat bei ber SBeratljung bes §anbelsgefe^buchs bie

Einführung non ^anbetsgeriebten als burdjaus felbftoerftänbtid)

betrachtet, 8at)lreid;e ©ntroürfe finb ausgearbeitet, aber man hat

immer roieber nertröftet auf bie enblidje Slbfaffung einer ^ro-

jeßorbnung unb eines ©erichtsoerfaffungSgefe^eS, um bann

bie Drganifation einheitlich burchjufübren.

Se|t ift ber 3eitpunft gefommen. ©s hanbelt fich nidjt

um eine neu an uns hera»ttetenbe, fonbern um eine feit

SJtcnfdjenattern in ben entfeheibenben Greifen nach a1en ^icf) 5

tungen nentilirte unb ftets bejahte ^rage.

SBenn weiter g"äußert ift, bie ^obififation bes §anbets=

rechts unb bes ^rogeffes mache bie §anbetsgerichte entbel;r=

lid), fo hatte ich biefe 2luffaffung für grunbtos. Sie 2lb=

faffung bes £>anbelsgefet$bucbes ift mit fteter 3tüdftcht auf bie

norausgefebjen §anbetsgerichte erfolgt; eine große Slnjahl

feiner Seftimmungen ift mit ERücffictjt auf bie 3uriS=

biftion ber §anbelsgerid)te getroffen. Sie ^obififation bes

^rojeffes rairb allerbings mand)e formellen hänget, roeldie

man früher burd) einen befonberen §anbetsgeridjtSproäeß gu

befeitigen erwartete unb auch befeitigt h at> t)inroegfchaffen.

@s raerben in ber Stjat bie eigentlich projeffualifchen ©rünbe

in 3ufunft raefentlich roegfaßen. 2)as lanbgerichtliche 33er=

fahren rairb in Segug auf ©djnelligfeit unb (Einfachheit bes

^rojeßgangs üieHeidjt allen Slnforberungen entfpred)en; aber

raie oortreffüd) ©ie aud) Sh^en ^ßrojeß fonftruiren, ©ie

fönnen es niemals bafim bringen, baß bie 3ftd)ter burd; bie

^rojeßeinridjtungen gur uoEfommenen ©infidjt in ben

jbßtbeftanb befähigt raerben. 3Son biefem entfeheibenben

©efichtspunft müffen bie §anbelsgerid)te betrachtet roer;

ben unb non biefem aus erfdjeüien fie auch notbroenbig.

SBeil es in überaus nielen, feinesraegs blos in einjetnen

fällen — ich wuß meinem nerehrten §enn Kollegen Börner

barin entfehieben raiberfprechen — anfommt auf eine genaue

Eenntniß bes nerraicfelten unb jraar h^nbelsmäßig nerraideU

ten Shatbcftanbes, raeil nur gefchutte ^aufleute biefen %^<xi-

beftanb mit berjenigen Seichtigfeit unb Sicherheit ju

überfchauen im ©tanbe finb, roeldje fie ju einem fdjneflen

unb ttaren llrtheit befähigt, raeil bas für ben Suriften nur

mit erhebtidjen ©d;raierigfeiten unb überhaupt faum möglich

ift, ra<it ©utadjten non ©ad)nerftänbigen ein fümmerliches,

feinesraegs ausreid;enbes ©urrogat bilben, um besraiQen foKen

eben in ganbetsftreittgfeüen auch ^aufleute als dichter mit--

roirfen. 2luch ein weiterer ©efichtspunft ijt fchon mit ©runb

hernorgehoben ; es hanbelt fich allerbings um eine eigenthüm=

liehe 3^atur bes anjuroenbenben Rechts, um ein befonbers

flüffiges unb elaftifches «Recht unb bie ^aufleute, roeldje

roefenttid; bie ©d)öpfer unb bie Sitbner biefes Rechts ge^

raefen Tmb unb noch finb, »erftefjen es in 2Bahrheit nietfach

beffer,ats bie nur berufsmäßig gelehrten dichter. (Ssfteht in^rage

nicht bie fchablonenhafteunb mechanifche Slnraenbung bes einzelnen

©efe|este£tes, nicht bie bloße Auslegung bes Mens bes

©efejgebers, raie norhin gefagt raorben ift, fonbern metfach

eine rechtsfehöpferifche Shätigfeit, raenn fie aud) in ber

gorm ber Snterpretation, in ber 3lnwenbung nerfteeft liegt,

©iefe fehr freie £f)ätigfeit foH »mter 3Kitwirfung berjenigen

^erfonen gefchehen, welche wefentlich an ber 3?ed)tsbübung

betfjeitigt finb, weit fotdje Setheitigung ben §anbetsftanb nor=

jugsweife jur 9ied)tfprechung befähigt, hätten anbere 3*edjtS-

jroeige fid) unter ber gleiten 9Jiitwirfung ber 8etf)eiligten

ausgebilbet, fo würbe aud) bei biefen bie gleite Befähigung

nortiegen. — SBenn weiter bie angeblich ungünftigen_ @rfat)=

rungen, roeldje man gemacht f)a&en ^ e§ m^ r"n
faufmännifchen, fei es mit gemifd)ten ©erid)ten, norgefül)rt

werben, fo liegt fyexin, fo weit meine ^enntniß reicht,

niel Uebertreibung. 3d) glaube aud) nid)t, baß

bie g. 33. in ©ad)fen gemachten (Erfahrungen —
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id) habe audj eine große Stngatjt fädjfifdjer ^rogeffe in §änben

gehabt — in SBaljrheit fo ungünftig lauten, unb ÜBerbteä

läßt ftd) aus bem Urteil niemals erfefjen, ob es ber SRiäjter

ober ob es ber Kaufmann ift, bem baS fdjledjte Urtljeil jur

Saft fättt.

SBenn Sie ben Saufleuten bie 9J7itroirfung in £)anbels~

jtreitigfeiten abfcfjneiben, roenn ©ie bie Kaufleute lebiglid) als

©adjuerflänbige herbeijieljen, fo fällt mit ber eigentlichen WliU

roirfung an ber (Sntfcfjeibung aud) bie greube unb %xi\<fye

ber VerufStfjätigfeit. Ueberbies aber jroingen Sie bie Sauf«

leute baju, fid) an ©d)tcbsgerid)te ju roenben, unb id) meine,

es fann bas nidjt bie Aufgabe ber beutfdjen ©efefcgebung

fein, einem großen unb roidjtigen Steile bes Volfes bie or*

benttidje Rechtspflege ju verleiben, ©ie bürfen unfere or*

bcntlidjen ©eridjte nid)t fo einrichten, baß bie Saufleute

gerabeju barauf fjiugeroicfen roerben, lebiglid) in ©d&iebSridjtern

bie -JMnner i£jres Vertrauens ju fefjen. Sas |ift ja bie @r*

fafjrung, roeldje mir in ©nglanb machen, ©nglanb, fagt man,
ijat unb will feine §anbelsgeridjte. ©nglaub fjat aber 3it)il=

gefdjroorene unb ©pegtaljurrj, unb gleidjroofjl roenben fid) bie

englifdjen Sauflcute an ©djiebsridjter überaß, roo nidjt

fragen oon ber größten Sragroeite 51t entfdjeiben finb.

Run bin id) ein roarmer greunb ber ©chtebSgericfjte, fofern fie

aus ber freien Vereinbarung ber Vetljeiligten heroorgegangen

finb. Slber bie ©inridjtung ber ©eridjte muß bod) berart

befdjaffen fein, baß bie Vetheiligten nidjt in bie 3roangs*

läge oerfefct roerben, ftd) Vertrauensmänner fünfilidj gu

fdjaffen.

©o, meine Herren, finb, roie id) glaube, bie ©rünbe,

roeld)e für bie ©infüfjrung oon £>anbelsgertdjten nad) bem
©nflem ber Vorlage unb ber Kommiffton fpredjen, fo ent*

fdjeibenb, baß es einer weiteren StSfuffion rooljl faum bebarf.

SBenn uns uorf)in r>orgefd)lagen roorben ift, roir füllten nicht

einen juriftifdjen Vorftfcenben, fonbern einen ©taatsanroalt

fjinjujiefjen, fo glaube id) ntdjt, baß btefer Vorfdjtag irgenb

rocld)e Slusftdjt auf 2lnnal)»ne hat. £>er ©taatsanroalt fann

nid)t bie ^Jerfon fein, roeld)er bie jurtftifdje Seitung ber

Kaufleute ätiftetjt. Ser ©taatsanroalt ift unb foß nidjt Ridjter

fein unb fann nod) uiel roeniger glcid)fam ber red)tsgelefjrte

Sorfvfeenbe oon Saufleuten fein, ©ie roerben it)m baS Ver=

trauen nidjt entgegentragen, roelcfjes ber Surift, ber mit

ihnen an ber Veratfjung unb UrttjeilSfäßung Sljeit nimmt,
genießt.

2Iud) bie $rage, ob ber Vorfifcenbe baS ®erid)t regel-

mäßig beljerrfdje unb in gotge beffen bie Kaufleute felbft an
ber red)tlid)en ©ntfdjeibung feinen tljätigen 2Inttjeil neljmen,

fann meines ©radjtens gar nid)t aufgeworfen roerben. iDer

Sorfifecnbe bes ©erid)ts arbeitet mit ben Kaufleuten in bem
Redjtspunfte unb in bem 2f»atfad)enpunfte jufammen, fie be*

lehren fid) gegenfeitig unb aus il)rer gegenfeitigeu Veeinfluffung

entfielt bann baS ridjtigc Urtfjeil. SBenn gejagt roorben

ift, baß ber Vorftfcenbe fo fjäufig allein bas llrtl)eil

mad)e, fo mögen bas rooljl mand)e Vorfifcenbe glau*

ben; in ber Siegel roerben fie nidjt aßein burd) ihr

eigenes Urtljeil, fonbern aud) burd) bie SJJitroirfung oon
tüd iigen unb erfahrenen Saufleuten bei il)rer @ntfdjeibung

beftimmt. ©egenübet bemjenigen, roas, roie mir fdjeint,

in bem Reichstage r-ou einer großen ÜDcefjrfjeit als notljroenbig

anetfannt roirb, oerfd)roinben in ber gfjat biejenigen SDiffe*

renken, roeld)e jroifdjen ber 9tegierungSüortage unb bem @nt=

rourf ber Sommiffion fid) finben. @s finb bie ©rünbe,
roeldje für ben einen ober anberen ©tanbpunft fpredjen, oon
oerfdjiebfnen ©eiten l)eroorgef)oben roorben. 3d) f)alte es

im gegenwärtigen ©tabium bes S)isfuffion unnötig unb übers

flüfftg, auf biefen ^Junft roeiter einjugef)en. 9^ur eins

roiß id) bemerfen. 3d) glaube aßerbings, baß bei ben felbft*

ftänbigen §anbelsgerid)ten, von ifirer Sompetens iwt einzelnen

nod) abgefef)en, fid) eine größere Kontinuität ber 9?ed)ts=

fpredjuug, eine felbftftänbigere Subifatur, roie id) fte bei

^anbetsftreitigfeiten für befonberö roünfdjensroertf) f)alte,

ausbilbet unb baß in $olge beffen aud) bie 33ell)eiligung ber

Saufleute an biefer Surisbiftion eine größere unb freubigere

fein roirb.

SBenn es fid) barum f)anbelt, jroifd)en bem einen unb

bem anbern ©t)ftem ju roäl)len, bann roürbe id) bas ©nftem
ber ^egierungSoorlage oorfdjtagen. SDie ©ifferenjen er=

fd) einen aber feinestregs groß genug, um aus Vorliebe

für baS eine ober baS aubere ©tjftem überhaupt bas Snftitut

in ^rage ju fteßen unb fo fann id) ©ic nur bitten, baß

©ie, mögen ©ie ber einen ober ber anberen 2lnfid)t beitreten,

unter aßen Umfiänben basjenige aufredjt erhalten, roorüber

roir in ber großen üJJel)rf)eit einig finb, baß roir nidjt blos

bem beutfdjen §anbelsftanbe — es ftefjt nid)t ein ^arteiinte*

reffe in $rage — fonbern bem beutfdjen Volfe biefen notf)=

roenbigen 2lntf)eil ber ©ad)oerftänbigen, berjenigen, bie in

ber £fjat am beften in ber Sage finb, ein richtiges Urttjeit

ju fäßen, an ber Rechtspflege nid)t rauben unb in biefem

©inne bitte id) ©ie, für bie Vorlage ju ftimmen.

(Vraoo!)

?Ptäflbcnt: (Ss ift ber ©djluß ber Sisfuffion beantragt

oon bem §errn 2lbgeorbneten Valentin. 3d) erfud)e bie=

jenigen Herren, aufjitftefjen, roeldje ben ©d)lußantrag unter*

fluten rooßen.

(©efd)iefjt.)

SDte llnterftüfeung reidjt aus.

3d) erfud)e nunmefjr biejenigen §erren, aufjuftef)en

refpeftioe ftefjen ju bleiben, roeldje Den ©d)luß ber SDis*

fuffiou befd)ließen rooßen.

(©efd)iel)t.)

3)as ift bie 3Kef)rf)eit; bie S)isfuffion ift gefdjloffen.

®er §err Vericfjterftatter ^at bas 2ßort.

Vertcfjterfiatter 2lbgeorbneter SJHquel : 3d) möd)te nur baS

@ine bemerfen, um ein mögliches 9JZißoerftänbniß, baS aus ber

SMsfuffion heroorgehen fönnte, ju befeitigen. 3cf) bin baju »er*

anlaßt burd) bie lebhafte Vertljeibigung ber rfjeinifd)en §an=
belsgerid)te feitens bes §errn Slbgeorbneten Reichensperger.

25er §err 3ufti
(
miinifter Dr. Seonharbt fagte in feiner erften

Rebe in (Srroiberung auf eine Vemerfung bes §errn Soßegen

Reid)ensperger (£)lpe): Se|terer fönne ja, roenn er eoen*

tueß bie rrjeinifdjen ©erid)te ben Saienoorfi^enben oorjiehe,

bal)in einen Slntrag einbringen, unb bann ließe fid)

barüber fpredjen. 3d) möd)te bod) nidjt, baß nad) außen

baburd) ein HJlißoerftänbniß entftünbe, als roenn hier überhaupt

nod) jroifdjen Vunbesratl) unb Reichstag über bie $rage bes

juriftifdjen Vorfi^etibeu geftritten roürbe. Sd) glaube bod),

baß ber £err 3}iinifter faum in biefer Vegiefjuug, roenn er

felbft aud), roaS id) mir nod) faum benfenfann, einen Saien*

oorft^enben afjeptirt, babei namens bes VunbeSratfjS fpred)en

fönnte, benn bie Vorlage bes VunbesratfjS befeittgt ausbrüd*

lid) ben Saienoorfi^euben unb hält nur ben juriftifdjen auf*

redjt. 5n biefer 93ejiel)uug ^at gar fein ©treit beftanben.

Srgenb eine Slusfidjt, baß baS rf)einifd)e ©tjftem für gang

®eutfd)lanb roerbe eingeführt roerben, hat nie beftanben unb

befteljt nad) meiner perfönlidjen Ueberjeugung audj heute nidjt.

@s hat namens bes 23unbesratl)3 feine ©timme eine foldjc

2lusfidjt nur jemals eröffnet.

SBenn nun oon @lfaß*Sothringen gefagt roorben ift, es

fei bie Sage öer SDinge bort eine anbere als am 3?heut u»b

in benjenigen beutfcfjeu SanbcSthcilen, roo §anbelsgeri_d)te

ohne juriftifdjen Vorfi^ beftanben hätten, roeil in ©Ifaß*

SotI)ringen faft nur frembe 9iid)ter fungiren, benen bie

bortigen Verijältniffe, bie 6igentl)ümlid)feiten unb £rabüionen

bes bortigen ^»anbels unbefannt feien, fo h^be id) barauf

folgenbes ju erroibern: nad) meiner Stnfidjt haben gerabe bie

beutfdjen Ridjter in (Slfaß=Sotl)ringen ben meiften Veifaß ge*

funben, roenigftenS im 'CerEjältniß ju aßen anberen beutfdjen

24*
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Beamten, lieber bie beutfdjen 9iid)ter fjat man, wie id) glaube, in

©Ifafcßotljringen am wenigften gefragt. 9hm aber Ijanbelt es fid)

tya um eine Surisbiftion in einer Materie, weldje fobifijirt ift

unb wo bie fremblänbtfäjen 3ttd)tcr biefe ®obififatton roa^r=

fd;einlid; genauer fennen als bie inlänbifdjen 9hd)ter. ©S

fjanbelt fid) um ben £anbel, ber feiner üftatur nad) nic^t lofat

ift in feinen ©ewot)nl)eiten, ber umgefeljrt einen internationalen

ßljarafter bat, fobafj fd)merlid) bie ©igent^ümli^feiten in

©IfafrSotfjringen fo abmeidjenb finb, bafe jemanb, ber über=

b>upf in b>nbelsred)tlid)en ©ingen 51t fubijiren nerftcljt, fid)

nid)t feljr balb in bie bortigen @igentf)ümlid)feiten Ijineinfin*

ben fönnte. ©erabe auf bem ©ebiete beö £anbetSred)tS ift

biefer ©inmanb balier am allerwenigften beredjtigt, uöttig un*

»erfiänbUdj , aber aud) ungtaubwürbig ift baljer bie Slnbeu*

tung, als wenn bie 33efeitigung bes Saienoorfifeenben in

©lfa§=£otl)ringen ju einem ©trife fübren fönnte feitens ber

Seifiger, bafj biefe etwa nerweigern fönnten, in bas betreffenbe

©ertdjt einjutreten. Sßenn wirtlid) ber fremblänbifd)e Sßor=

fifeenbe fo wenig fadjfunbig, fo wenig »ertraut märe mit ben

bortigen @inrid)tungen unb grabitionen bes £anbels, bann

werben bod) bie bortigen ßaufleute es roof)l erft redjt für ifjre

patriotifdje «Pfliäjt galten, ins ©eridjt einjutreten unb bie

nötige Stufflärung bem betreffenben fremblänbifdjen 93or=

fi|enben ju geben. ©as eigene Sntereffe unb bas pattiotifdjc

©efüljl wirb fie gewifj bal)in bringen, gerabe trenn bie 33or=

ausfefcungen wab^r fein follten, weldje ber £err 9?ebner aus

(5lfafj=£otbringen uns norgeljalten fjat.

*Präfibent: 3ur perfönlidjen SSemerfung in 23ejug auf

bie eben gehörte Sftebe bes §errn SSeridjterftatters ertfjetle id)

bas Sßort bem §errn Slbgeorbneten Dr. 3ieid)ensfp erger ($re>

felb).

Slbgeorbneter Dr. 9ieid)en§j)erge* (ßrefelb): 9iein, id)

bitte äunädjft um bas Sßort jur ©efdjäftsorbmmg.

i$w<i tijtat ihhj>ti§i(j/i39© $ßrtiss$ sebihnsdio s/CS

^t&ftbent: 3ur ©efdjäftsorbnung b>t bas Sßort ber

§err Slbgeorbnete Dr. 9teid)ensfperger (förefelb).

Slbgeorbneter Dr. SReidjenSpergtr (Urefetb): 3ur ©e-

fdjäftsorbnung erlaube id) mir gu bemerfen, bajj ber £>err

sßräfibent ben ©djlufj — id) glaube, es wirb mir bas allgemein

bejeugt werben — bafj er ben ©djlufj ber ©ebatte fo un*

mittelbar angereiht Ijat an feinen norfjergegangenen Slusfprud),

bafj es unmöglid) mar, einen 3mifd)enraum ju gewinnen,

um fid) ju einer perfönlidjen SSemerfung anjumelben. 3d)

glaube, aud) an baö ©ebäd)tni& bes §erm ^räftbenten anpel=

liren ju bürfen.

*Pväflbewt: Sa, meine Herren, id) glaube ben Sanf bes

§aufes ju »erbienen, menn id) etroas rafd) in ber Slbmide;

lung ber ©efd)äfte »orgele.

(ßebb>fte 3uftimmung unb §eiterfeit.)

SBenn aber ber £err Slbgeorbnete Dr. 9ieid)en3perger

fid) roirflid) in bem 3lugenblid, wie id) fagte: ,,3d) erteile

bem §erru Serid)terftatter ba§ Sßort," jur perfönlidjen Be=
mermng fd)on gemelbet t)at, — unb ba§ b^at er getlian, —
fo bitte id) ba§ §auö, ifjm ju geftatten, eine perfönlid)e 33e=

merfung aud) je|t nod) mit SSejug auf bie norl»ergel)enbe

SDebatte ju mad]en, bloö meil er fid) fo unmittelbar nad) bem
©djlufj ber SDebatte gemelbet tyat.

3ur ©efd)äftöorbnung l»at ba§ Sßort ber gerr 2lbgeorb=

nete Dr. SRömer (Sßürttemberg).

Slbgeorbneter Dr. fRömtv (SSürttemberg) : Sd) befinbe

tnid) ganj genau in bemfelben gaE, —
(£eiterfeit; Sßiberfprud))

unb id) bitte baljer um biefelbe @rlaubni|.

$täfibettt: 3d) glaube bem ^errn Slbgeorbneten Dr.

9?ömer gegenüber ronftatiren ju muffen, ba§ er nid)t in bem
Slugenbltd, als id) ben ©djlufj auSfprad), fid) jur perfönlidjen

Semerfung gemelbet l)at, fonbern erft, nadjbem ber §err^3e:

rid)terftatter fd)on fel)r ciel SBorte gefprodjen l)atte.

(©anj rid)tig!)

luf if)n finbet baä bafier nid)t Slnroenbnng, was auf ben

§errn 2lbgeorbneten Dr. 9f{eid)enöperger Slnmenbung finbet,

fonbern ba§ ift ein anberer %aU.

2lbgeorbneter Dr. Ölöntcv (SBürttemberg) : Sd) mod)te

nod)mals jur ©efd)äft§orbnung baö Sßort erbitten.

$räjtbent: 3ur ©efd)äft§orbnung fjat ba§ Sßort ber

§err Slbgeorbnete Dr. 9?ömer (SBürttemberg).

Slbgeorbneter Dr. töntet (Württemberg) : Site id) bem
§errn ^Sräfibenten perfönlid) meine 33itte norgetragen fjabe,

mar eö nid)t baö erfte 9J]al, ba§ id) mid) jum Sßorte

melbete.

(Unruhe.)

^Ptäfibent: Sd) l)abe es bas erfte SDlal nid)t gel)ört.

9Jieine Herren, id) merbe aber bem §errn Slbgeorbneten Dr.

Börner, inbem id) bie Siegel feftljatte, auSnab^msroeife bei

biefem 9JiiBoerftänbni| aud) nod) bas Sßort gur perfönlid)en

SSemerfung geben.

3ur perfönlidjen Bewertung l)at alfo ba§ Sßort ber§err

Slbgeorbnete Dr. S^ei^ensperger (^refelb).

Slbgeorbneter Dr. UtetdjenSpctgcr (^refelb): 9Jleine peri

fönlidie Bemerfung richtet fid) gegen ein SJhjwerftänbmfe, roel=

d)e§ ber Slbgeorbnete Dr. ©olbfdjmibt, roeldier jule^t gefpro=

djen b^at, in Bejug auf eine Sleufserung non mir uns oor=

getragen t)at. ©er §err Slbgeorbnete fjat nämlid) mid) fo

nerftanben, als l)ätte id) es für angemeffen erftärt, ba§ ein

(Staatsanwalt als ^räfibent eines §anbelsgerid)ts fungtre.

©0 feb^r id) aud) für bie ©taatSanmaltfdjaft in 3ioilfad)en

eingenommen bin, eine foldje ^räfibentenfteHe Ijabe id) il)r

nie gugebadjt, fonbern id) wollte ben Staatsanwalt nur neben

bas ©eridjt fefeen, um bemfelben bie nötige furiftifdje 3luf=

flärung §u bieten.

^röflbent : 3ur perfönlid)en Bemerfung l)at ba§ Sßort

ber £err Slbgeorbnete Dr. 9?ömer (Sßürttemberg).

Slbgeorbneter Dr. 9tömer (Sßürttemberg): Sind) Ijier

befinbe id) mid) in bemfelben $aHe, wie ber §err Slbgeorb;

nete Dr. 9teid)ensperger.

(§eiterfeit.)

Sd) ßabc aud) gegen ein 9Ki§üerftänbni§ meines ^reun=

bes unb ^oEegen Dr. ®olbfd)tnibt bas Sßort ju ergreifen.

@r bat basjenige ganj milnerfianben, was id) bejüglid)

meiner ©rfaljrungen über bie fäd)fifd)en §anbetsgerid)te ge=

fagt Ijabe
;

id) l)abe gefagt, bafj, wie überhaupt bie fäd)fifd)en

©eridjte fo aud) bie fädjfifdjen £anbelsgerid)te nad) meiner

©rfab^rung fid) fefir tüdjtig beroiefen l)aben, bafe id) aber

gteid)tr>ol)l gegen bas Snftitut eines juriftifd)en SGorfigenben

unb jweier faufmannifd)er Befi^er fei, weil trofe biefer @r=

fal)rungen es mir fein bebenflid) fei, in bie §anb eines ein*

jigen Suriften bie @ntfd)eibung ber meiften ^rojeffe ju

legen.

?ptöfibent: 3u einer perfönlidjen S9emerfung mit 33e*

jug auf bie 9*ebc bes §errn 33erid)terftatterS erteile id) bas

Sßort bem §errn Slbgeorbneten 9teid)enSperger (Olpe).

Slbgeorbneter SRetdfenSJjeuger (£)Ipe): ©er £err ERefc*

rent |at eine Steuerung, bie fd)on früfjer in ber SDebatte
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gefallen ift, feinerfeitö wiebert)olt. 9)iit Rüdfidjt auf bie

autoritative «Stellung bes §crrn Referenten erlaube id) mir,

fie ju reftifijiren. ©s ift ba mehrfach uon meiner ausgefüro=

djenen Sßorliebe für einen nicht jnriftifdjen SGorfv&enben bes

§anbelsgertd;ts gerebet worben. Sd; erfläre barauf, baß id)

^eute, wie meiner Erinnerung nad; aud) in ber Äommiffton

nur gefagt habe, ba§, wenn man einmal bie Snftitution ber

§anbel§gerid)te haben motte, fraft ber Sbee biefer Snftitution

bie jurifttfchen Sßorfifcenben nid}t gerechtfertigt mären ; aber id)

habe ebenfo ausgefprodjen, bajg id) bie juriftifd;en als

bas Heinere liebet thatfädjlid; lieber fäl;e, als bie

nicht juriftifdien SSorfifcenben, rcenn einmal §anbelsgerid;te

eingeführt roerben fottten.

$Präftbent: 3ur perfönlicljen 23emerfung erteile id;

bas Sßort bem §errn Slbgeorbneten Dr. ©olbfctjmibt.

Slbgeorbneter Dr. ©olbfdjntibt: SReine Sperren, raenn

id) ben §errn Slbgeorbneten Dr. Römer oorl;in mifjoerftanben

habe, fo freut mid; bas tjerjlicB. ®en §errn Slbgeorbneten

Rcidjensperger habe id) nid)t bat)iu oerftanben, unb ich glaube

aud) nid)t, mid) fo geäußert ju l>aben, bafj er ben Staats*

anwätten ben Sßorfifc in bem Kollegium einräumen motte;

rooljt aber bemerfte id;, bafj bie Staatsanwälte fo in bie

Sage unb jwar in bie fet)r unangemeffene Sage eines 23or=

fifeenben bes Ridjterfottegiums fommen mürben.

^räfibent: 3u einer perfönlichen 33emerfung erteile

id) bas 2Bort bem §erm Slbgeorbneten SRiquel.

Slbgeorbneter SRiquel: 3<h glaube, id) h>be gang bireft

baffelbe gefagt, mas ber §err College Reichensperger für

allein richtig erklärte. Rur ber Umftanb fann l)ier ein 3Jtifj=

oerfiänbnifj herbeigeführt haben, ba§ er bas non mir auSge?

fprod)ene SBort „euentuett" nid)t gehört hat. 3dj l;abe

nämlid) gefagt: als ber £err College ReidjenSperger eoen*
tu eil lieber bie rl;etnifd)e Einrichtung mit einem Saient>or=

fifcenben mottle, erroiberte ber SRinifter, ... unb bas glaube id),

ift gans ber Sinn, ben §err College ReidjenSperger je|t nur
weitläufiger auSgebrüdt l;at. 3<h hatte nur angenommen,
bafj man bie Eoentualität felbft nod) in Erinnerung f»atte.

<Ptöfibent: 9JMne §erren, mir fommen gur Slbftimmung,

junädjft jur grageftettung.

Sd) fd)lage r-or, abjufiimmen guoörberft über bas Slrnem
bement Dr. Sefeler unb Dr. ©olbfd;mibt Rr. 34 — es ift

bas bie 2Bieberl;erftettung ber Vorlage ber nerbünbeten Regie;

rungen. SBirb bas Slmenbement angenommen, fo folgt bie

Slbftimmung über bas Slmenbement SBmterer unb ©enoffen;— burd; bie Slnnahme bes Slmenbements Sefeler unb ©oIb=
fdjmibt ift bie Slbftimmung über biefes Slmenbement nicht

überflüffig geworben, weil bas Slmenbement SBtnterer unb
©enoffen ganj befonbere §anbelsgerid)te neben bem allgemeinen
springip »erlangt. Rad) ber Slbftimmung über biefes Slmeiu
bement folgt bann bie 2lbftimmung über § 1 ber S3efd)lüffe

ber ftommiffion, wie er fid) bann geftaltet tjat. %üx ben
gatt ber Sinnahme bes Slmenbements S3efeter-©olbfd)mibt fällt

bann bie Slbftimmung über § 81 ber S3efd)tüffe ber ßom=
miffion fort, unb es fommt nur bie Slbftimmung über § 81
ber Vorlage ber uerbünbeten Regierungen. — SBirb baS Slrnen*

bement Dr. SBefeler unb ©olbfäjmibt bagegen abgelehnt, fo

fommt aud) bann bie Slbftimmung über bas Slmenbement
SEBinterer unb ©enoffen unb bann bie Slbftimmung über § 1

ber Vorlage ber ßommiffion. SDann folgt aber nicht mehr
bie Slbftimmung über § 1 ber Regierungsuorlage, benn bie

ift befeitigt burd; bie Stbleljnung bes Slmenbements SJefeler

unb ©enoffen, fonbern es mirb nur nod; abgeftimmt über § 81
ber ßommiffion.

©as §aus ifi mit ber gragefiettung etnoerftanben; wir
fiimmen alfo, wie id; oorgefd;lagen fjabe, ab.

3d) erfud)e ben §errn ©d)riftfüb^rer, juerfl bas Slmenbe;

ment ber Herren Slbgeorbneten Dr. Sefeler unb Dr. ©olb=

fdjmibt ju r>erlefen.

©d;riftfüf;rer Slbgeorbneter ^ilo:
SDer Reichstag motte befd;liefeen:

in § 1 bie SBorte „unb ^anbelsgeridjte" nad» ber

RegierungSoorlage wieber ^erjuftetten.

?ßräfibent: Sd; erfud;e biejenigen Herren, weldje baS

eben nerlefene Slmenbement annehmen motten, aufjufteljen.

(©efditefjt.)

SDoS ifl bie SRinberb^eit; baS Slmenbement ift abgelehnt.

Sd; erfnd;e nunmehr bas Slmenbement bes £>errn Slbge;

orbneten SBinterer unb ©enoffen ju Beriefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Sfyilo:

SDer Reichstag wolle befd;liefeen:

bem § 1 einen Stbfafc folgenben 3nf)altS beizufügen

:

3n @lfafe=Sotf)ringen bleiben bie bort beftel;enben

§anbesgerid)te bis jur weiteren gefefeticr)en Rege=

lung beftefjen.

<Ptöfibent: Sd; erfudie biejenigen Herren, aufsuftef;en,

welche bas eben cerlefene Slmenbement annehmen motten.

(®efd;iefjt.)

Slud; bas ift bie SRinberrjevt; aud; biefes Slmenbement ift

abgelehnt.

Sd; erfud;e nunmef;r § 1 ber ftommifftonsoortage

Beriefen.

Sdjriftfürjrer Slbgeorbneter %fyilo:

§ 1.

SDie orbentlidje ftreitige ©erid)tsbarfeit wirb burd)

SlmtSgeridjte unb Sanbgerid;te, burd; £>berlanbeSge=

richte unb burd; bas Reid)Sgend;t ausgeübt.

^räftbent : Sd) erfud;e biejenigen §erren, aufjufte^en,

meld;e ben eben oertefenen § 1 nad; bem 33efd)luffe ber

^ommiffion annehmen motten.

(©efd)ieljt.)

SDas ift eine aufjerorbentlid; gro§e 9Ke^»rr)eit
; § 1 ift

nad; ben S3efd;lüffen ber Äommiffion angenommen.
@s folgt nunmeljr nod; bie Slbftimmung über § 81 nad;

ben S3efd)lüffen ber ^ommiffion.

Sd) erfudje ben §errn Schriftführer, § 81 nad; bem
Siefdjluffe ber Äommiffion ju nerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter S^Uo:

§ 81.

So weit bie Sanbesjuftijnerwaltung ein SBebürfnifj

als norl;anben annimmt, fönnen bei ben Sanbge;

rieten für beren SBejirfe ober für örtlid; abgegrenjte

Sheile berfelben Kammern für §anbelsfad;en gebilbet

werben.

Solche Kammern fönnen ihren Sife innerhalb

bes SanbeSgerichtsbejirfes aud; an £5rten fyabtn, an

weldjen bas Sanbgeridjt feinen Sife nid;t §at.

^räfibent: Sd; erfuche biejenigen Herren, welche ben

eben r>erlefenen § 81 annehmen motten, aufjufteljen.

(©efchiefjt).

SUtdj bas ift eine fehr erhebliche SJtajorität; § 81 ift am
genommen.

Steine ©erren, id; eröffne nunmehr bie ©isfuffion über

§ 82.
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3u § 82 liegen »or: bie SlmenbementS Dr. Befeler,

Dr. ©olbfd)mibt (9tr. 34 2 unb 34 3) als eventuelle amen«
bements, meiere jefct in Svraft getreten ftnb.

SDer §err Slbgeorbnete Dr. ©olbfdjmibt f>at baS SBort.

Slbgeorbneter Dr. ©olbfdimibt: SMne Herren, junädjft

jur @efd)äftsorbnung. ©djon ju § 51, roie ju § 82 Slbfafc 1,

mürbe roofjl bie $ta9e UDer ^e ©ntfdjeibung burd) «^anbelS;

geriete and) in jroeiter 3nftanj erörtert roerben müffen.

*Präfibcnt: SJJeine Herren, id) Ijabe angenommen, ba§,

ba § 51 je|t junädjft md)t auf ber SageSorbnuug ftejjt, bie

©ntfReibung über bas Slmenbement ju § 82 Slbfafe h bie

SSorte „in erfter Snftanj" jit [treiben, jugteid) innoloirt bie

@ntfd)eibung über bas Slmenbement, roeldieS gu § 51 geftettt

ift, unb ba ftefjt ntcljts im SBege, biefes Slmenbement je§t ju

bisfuttren. Stenberungen ber gagesorbnung Ratten übrigens

geftem bei ber gagesorbnung beantragt roerben müffen; id)

Ijabe mid» aber überzeugt, bafj ber ©adje nid)t im min=

heften gefdjabet ift, bafe burd) SMsfuffton bes SlmenbementS

liier ju § 82 bie ©ad)e ebenfo erlebigt roerben fann, als

roenn § 51 mit auf bie gagesorbnung gefegt roäre.

Slbgeorbneter Dr. ©olbfdjtmbt: Sd) möd)te jur ©ad)e

felbft bas 2Bort erbitten.

?Präfibent: SDer §etr Slbgeorbnete Dr. ©olbfdjmibt f>at

bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. ©olbfdjmtbt: ©ie l)aben befc&toffen,

meine §erren, bafc in Bagatellfällen aud) bie SlmtSgerid)te

entfdjeiben, nad)bem ©ie bie Borfdjläge ber Regierung oer=

roorfen. @s fd)eint mir nun jroedmäfng, ba& roenigftens in

jroeiter Snftanj ein mit $aufleuten befefetes @erid)t über bie

Bagatettfadjen entfd)eibe. 2öenn praftifdje ©rünbe bafür

fpredjeu, bie ©ntfdjeibung in Bagatettftreitigfeiten in erfter

Snftanj ben £>anbelsgerid)ten ju entjief)en, fo treffen foldje

©rünbe feinesroegs aud) bafür ju, in jroeiter Snftanj bie 3ujie=

^ungt)onfad)oerftänbigen5Rid)tern au§3ufd)lie§en. 55as£>anbelS=

geriet oertritt fiter oottftänbig bie ©teile bes 2anbgerid)ts,

unb roic fonft bie Sanbgeridjte in Befdiroerben unb Berufungen

nad) bem Stmtsgeridjte entfdjeiben, fo l)ier baS faufmännifd)

befe|te §anöel§gerid)t.

®er eitrige geroicfjtige ©runb, rocldjen man bagegen

geltenb mad)en formte, roäre, bafj, roie in erfter Snftanj, fo

aud) in sroetter Snftanj nur ein gelehrter 9tid)ter urteilt,

©obalb ©te aber nou bem ©ebanfen ausgeben, bafj über^

fjaupt bas mit ^aufleuten befefcte §anbelsgerid)t bie richtigere

(Sntfcfjeibungsftetle ift, fo ergibt fid) ofme roeiteres, bafj es in

jeber Bejieljung bem $ottegtallanbgerid)t gleid)gead)tet roer=

bei; mufj.

$räftbent: @s roünfdjt S'iiemanb mel)r ba§ 2ßort; id)

fd)lie§e bie SDisfuffion.

Ser §err Serid)terftatter l)at bas 2Bort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter SDHquel: 3Keinc Herren,

id) bitte furj, biefes Slmenbement abjule^nen. @S finb bie

©rünbe, bie bie Kommiffton gegen biefeö 2linenbemeut geltenb

madjt, oon bem §errn Kollegen 33eder bereits bei bem ßin=

gange feiner ©rläuterung im allgemeinen bargelegt. 3d)

mödjte nur fixer nod) barauf liiuroeifen, ba§ es bod) an unb
für fid) ju großen Unjuträglicbfeiten füliren fann, roenn cor

ben 2lmtSgerid)ten, in ber SuriSbiflion ber 2lmtsgerid)te nid)t
unterfd)iebeu roirb sroifdjeu §anbelS; unb anberen ©adjen,
nun plöfcltd) biefe Unterfd)eibung einjufüf)ren in ber Berus
fungsinftanj. 2Benn fdjon an unb für fid) bie^rage ber

ßompeteuj ber §aubelsgerid)te ja oielfad) ju fefjr be=

benflid)en ©djroierigfeiten unb SBeiterungen fül;rt, fo

miife bies hoppelt gefäl)rlid) roerben, roo es fid)

um bie Berufung unb Berufungsfriften lianbelt. ©o
01)ne weiteres rtorjufdireiben , ba§, roäljrenb man oieHeidjt

in ber erften Snftanj fid) gar nict)t beroufjt geroefen ift, bafe

es fid) um eine jur l)anbelsgerid)tlid)en ^ompetenj gehörige

©aclje Ijanbelt, nun für biefetbe »erfd)iebenartige ©erict)te

in ber BerufungSinftanj eintreten, baS fdieint mir aufjerorbent*

lid) bebenllid).

Sßenn man erwägt, roorauf id) bei ber allgemeinen Be=

fpred)itng ©eroid)t gelegt Ijabe, ba^ bie §anbelsgerid)te ja

bod) nur fporabifd) in S)eutfd)tanb beftetjen roerben, fo be»

f'ommen roir nun aud) burd) biefe 6inrid)tung für bie fleinen

©ad)en roieber eineBerfd)iebenf)eit in ben einjelnenSlieilen ^Deutfct)=

lanbs, je nadjbem §anbelsgerid)te ober £anbgerid)te beftetjen.

2)a§ ganje ©rjftem roirb baburd) ein au^erorbentlid) oer=

roideltes unb tünftlid)es. (Sin Bebürfnifj baju ift in feiner

SBeife uorlianben, unb id) bitte baf)er bringenb, aud) l)ier bei

ben $ommiffionsbefd)lüffen ju bleiben.

^räfibent: 9Jteine Herren, id) fd)lage cor, abjuftimmen

gunäd)ft über bas Stmenbement 3?r. 34 2 a unb b. Scf)

nel)me an, ba& bas Slmcnbement ein ungetrenntes ift; min=

beftens glaube id) nad) ben älusfüf)rungen bes §errn 2lntrag<

fteüers es fo auffäffen ju müffen, unb besljalb bringe id) es

aud) in pofitioer ^orm jur Slbftimmung, obgteid) nad) bem
erften gljeile einige Söorte geftrid)en roerben foßen ; im sroeiten

Slbfafc empfiehlt bas Slmenbemeut einen 3ufafe. — ©obann
fommt bie Slbftimmung über baS Slmenbement 9Zr. 34 sub 3,

im § 82 3^r. 1 bie SJegierungSDorlage (§ 83 Sfto. 1) roieber

fjerjuftetten. Unb fobann fommt bie Slbftimmung über ben

§ 82 ber ^ommiffion, roie er fid) nad) ben Borabftimmungen

geftaltet l)aben roirb, — eoentuetl bie Slbftimmung über ben

Paragraphen nad) ber Borlage ber oerbünbeten Regierungen.

Sötberfprud) roirb gegen bie $ragefteßung nid)t erhoben

;

wir ftimmen fo ab.

Sd) bitte bas Slmenbement Dr. Befeler, Dr. ©olbfdmübt

9ir. 34 2 a unb b p nerlefen.

©d)riftfüf)rer Slbgeorbneter ZfyiU:

SDer Reid)Stag rooüe befd)lie§en:

im § 82 Slbf. 1

a) bie SBorte „in erfter Snftanj" ju flreid)en,

b) nad) bem äßorte „9ted)tsftreitigfeiten" f)in3uju=

fügen „(§ 51)".

«Prafibent: 3d) erfudje biejenigen Herren, aufjuftel)en,

roeld)e bas eben oerlefene Slmenbement annehmen rooßen.

(®efd)ief)t.)

@S ift bie 3Kinberf)eit ; bas Slmenbement ift abgelehnt.

2Bir fomtnen je^t jur Slbftimmung' über bas Slmenbe=

ment beffelben §errn Slntragftetters SRr. 34 sub 3; id) bitte

baffelbe ju uerlefen.

©d)riftfülirer Slbgeorbneter

®er Keid)Stag motte befdjlieBcn:

im § 82 9k. 1 bie Regierungsoorlage (§ 83 9ir. 1)

roieberfjerjuftetten.

^raftbent: Scf) erfud)e biejenigen Herren, roeld)e nad)

bem eben uerlefenen Slmenbement bie Regierungsvorlage § 83

Rr. 1 roieberl)erftetten lootten, aufsufteljen.

(®efd)ief)t.)

£>as ift bie SOZiitberüjeit ; bas Slmenbement ift abgelehnt.

Steine §erren, je^t Ijaben roir über ben § 82 ber

^ommiffion abstimmen, ^erfelbe ift unneränbert nad) ben

Befd)lüffen ber ^ommiffion ftefjen geblieben; bas §aus ents

binbet uns rool)l oon ber Beriefung bes jiemlid) langen ^)3aras

grapljen, ba er gebrudt oorliegt.

(©timmen: 3a! 3a!)
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@s ift meinem 33orfti)tage in biefer Sejie^ung fiatt=

gegeben; wir brausen atfo ben Paragraphen nid)t ju uer=

lefen. 3dj erfudje nunmehr biejenigen, roetd)e ben § 82 un*

r-eränbert naä) ben Söefdjlüffen ber ftommiffton, rate er ge*

brucft baftefjt, annehmen motten, aufjuftefjen.

(©efdjierjt.)

@s ifl bie gro&e 9J?er)rb>it ; ber § 82 ift nadj ben Sefdjtüffen ber

ßommtffton uivoeränbert angenommen.

äftetne Herren, es liegen jefct mehrere Sßertagungsanträge

r>or, unb jroar einer r>on bem §errn Stbgeorbneten SEÖinbt=

fyorft, einer »on bem #erm SIbgeorbneten Rlo§ unb einer

oon bem §errn SIbgeorbneten oon *J3uttfamer (©ensburg).

3$ erfttdje biejenigen Herren, aufsuftetjen , raetdje ben

Sertagungsantrag unterftü^en wollen.

(®efdjiet;t.)

Sie Unterjtüfeung retd)t aus.

3$ erfudje nunmehr biejenigen §erren , aufguftetjen,

meiere bie Vertagung bef^tie^en uralten.

(©efdjteb»

2)a§ ifl bie 9M)rf)ett; bie Vertagung ift befäjtoffen.

Sctj roürbe trarfdjtagen, bie näcfjfte ©ifcung morgen S3or=

mittag um 11 Ufjr abgalten, unb fäjtage als 2agesorb=

nung trat:

ben SReft ber heutigen £agesorbnung.

2Bir beginnen alfo mit ber ^roeiten ©erattjung bes (5nt=

raurfs einer 3toilprojef3orbnung unb eines GsinfüljrungSgefefees

ju berfelben, unb fpätet folgt bann bie gortfefcung Der jroei=

ten SBerattjung bes (Sntrattrfs eines ©eridjtsoerfaffungsgefefees

unb eines (SinfüfjrttngSgefefees ju bemfetben.

(Paufe.)

3$ mödjte jeboef; nodj eine Slenberung in 93ejug auf

bie Reihenfolge ber 23eratfmng ber etnjetnen ©egenftänbe cor;

jufdjtagen mir ertauben unb jraar berart, ba§ bie 33eratf)ung

bes @infü(;rungSgefe^eS ju ber 3ioitpro5e§orbnung fidr) erft

aufstieße an bie ©eratljung bes (Sntrourfs bes ©eridjts*

oerfaffungsgefefces unb bes (Sinfürjrungsgefefces ju bemfetben.

(3uftimmung.)

©egen bie £ageSorbnung roirb Söiberfprudj nidjt erhoben,

es finbet atfo mit biefer Sagesorbnung bie näcljfte ^Ienar«

fifeung morgen Vormittag 11 llfjr ftatt. 9tacf) ber ©tfeung

treten bie Ableitungen jur 2Bat)t ber geftern gefdjloffenen

tommiffton gttr SBeratfjung bes StntragS bes SIbgeorbneten

dürften tran §o^enlot)e-Sangenburg über ben ©cfmk ber nüfy

ticken 3Sogetarten jufammen.

3$ fdt)Iie^e bie ©ifcung.

(©<$lu{3 ber ©ifcung 4 U§r 35 Minuten.)

Jöettdjttgung

jum ftenograptjifdjen 33 erietjt ber 9. ©ifeung.

Seite 130 Spalte 1 Seite 24 t>on unten ift ba§
Sßort „nidjt" jit fttetdjen.

SDrucf unb Verlag ber SSudjbrucferei ber 9lorbb. Stlloem. Seitunq. $>inbter.

©erlin, äBtfyelmftragc 32.
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am ©onnabenb, beit 18. ÜRooember 187G.

9leu eingetretene SSJlttglieber. — ^Beurlaubungen 167
3»eite Seratfyung beS (SnttourfS einer S^'ilP^äe^orbnung

(3tr. 6, ju 9tr. 6, «Jlr. 9 unb Sfot. 36 ber Magen) ... 167

gortfefcunq ber jtoeiten SBeratbung be5 ©ntrourfö eine§ @ertcbt§«

öerfaffung8gefefce8 (9tr. 5, ju 3Rr. 5, SRr. 8 unb 9er. 35
ber Anlagen):
JRi$teramt, §§ a Bi8 1 175
©eriebtsbarfeit, §§ 2 unb 3 189

£ie ©ifcung wirb um 11 ttljr 30 Minuten burcT; beu

*Präftbenten »on $ordenbed eröffnet.

$väfibent: SDie ©i{jung ift eröffnet.

2)aS sprotofott ber geftrigen ©ifcung liegt gur ©infid;t auf

bem Süreau offen.

3d) eifud)e ben §erm Schriftführer, bas Sßcrgeicbniß ber

feit geftern eingetretenen -äJtitglieber gu uerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter #er$: ©eit ber testen ^lenar*

fifeung finb eingetreten unb jugelooft:

ber 3. Slbtheitung §err SDonott),

- 4. s £errletn,

- 5. s s Freiherr von §afenbräbl,

* 6. * 9?ober.

*Präfibent: @ntf ctyulbigt ift für bie heutige ©tfcung

ber §>err Slbgeorbnete ?ßogge (Schwerin) roegen bringenber

©efcf)äfte.

ßraft meiner SBefugnifj l;abe id) Urlaub erteilt: bem
germ Slbgeorbneten £)ei)mid)en für ben 18., 20. unb 21.

biefes SRonatS wegen amtlicher ©efdjäfte, — bem §errn

Slbgeorbneten 9ftd)ter (beißen) für fünf Sage wegen ^anritten*

angelegenr)eiten.

2Bir treten in bie £ageSorbnung ein unb jroar:

jwette Seratljnng bcö (gntfruvfä einec 3itnl=

projefiorbnung (9tr. 6 unb 51t üftr. 6 ber S)rud>

fachen).

3d) bewerfe, meine §erren, nur bie gweüe 23eratt)ung

ber 3iüilproje§orbnung.
@s liegt bagu cor ber münblidje 23erid)t ber ßommiffton

gur 33orberatl;ung ber Entwürfe eines ©erid)tst>erfaffungS;

gefefces, einer 3witprogef3orbnung unb einer ©trafprogefcorb;

uu;ig , betreffenb ben ©ntrourf einer 3it>ilprogefjorbnung

(9fc. 36 ber 2)rudfad)en). $8erid)terftatter ift ber £err 2lb=

georbnete üöecfer.

<5s liegen aufjerbem groei Slbönberungsanträge uor; ber

brilte Slbänberungsantrag besiegt fid) auf bas (SinfüfjrungS;

gefefe. 2>er erfte Slbänberungsantrag ift ber Antrag tri 9?r. 36
ber Sruäfadjen r>on ben Slbgeorbneten §erg, Grjfotbt unb

Älofc, ber gmeite ift ber in 9ir. 46 uon bem Slbgeorbueten

Dr. üon 2>ommirSft unb ©enoffen.

33erbanblungen be§ <Deutfä?en 9ieicb8tag8.

Steine §erren, id) fdjlage 3fjnen cor, gunäcfjft ben

münblidjen Bericht ber Sufttgfommiffion, ber in 9er. 36 an*

gefünbigt ift, unb groar feitens bes £>errn Slbgeorbueten Seder,

entgegenzunehmen ;
icf) werbe bann bei ber Sage ber ©adje

eine uorausfid)tUd), wie id) hoffe, furje ©isfuffion über bie

gefct)äftticr)e 23el;anblung biefer gweiten Sefung eröffnen. —
S)a§ §auö ift mit biefen 33orfd)lägen einoerftanben.

3d) erteile juoörberft jur münblidien Serid;terftattung

ba§ SBort bem §errn Slbgeorbueten Seder.

Seridjterftatter Slbgeorbneter f&tätv: S)er erfte ©afe

unfereö S3eridjt§, meine Herren, bafj biefer Entwurf ber beut=

fd)en 3iüitpro5efeorbnung ein in ©eift unb ©pradje l)ariuo=

nifd>e§, beutfdier Slrbeit &\)xe mad)enbe§ SSerf fei, rechtfertigt

aud) bie 33efonbert)eit meines 23erid)t§. 5Die £ommiffioit

burfte fid) ber (Sinjelprüfung nidjt entfdjlageu, aber fie naljm

an, bafe bas Sntereffe be§ 3teid)ötags fid; ooräugsmeife nidjt,

wie bei ben beiben anberen ©efe^eu, ber ©ericl)tSüerfaffung

unb ber ©trafprojefjorbnung, auf ba£ einzelne richten, fonbem
ba§ e§ fid) bei biefem ©efe^ auf ba§ ©anje fonjentriren

werbe. SRe^me id) \)in%u, meine Herren, baß bie SDetaite

oorjugsweife nur Suriften intereffiren, ba§ bei einem fo ein=

beitlidjen 2öerf bie 2)etaitberatbung im 3ieid)3tag il;re befon=

beren ©d)wierigfeiten unb ©efaljren mit fid; fü|rt, fo fyoffe

id), ba^ ©ie e§ uns uid)t nerübelu werben, wenn wir Jjier

oon einer ©egenüberfteHung ber oerfd)iebenen in ber 5?ommif=

fion l;eruorgetretenen einjelnen 9Bünfd)e, 2lnfid)ten unb Slb;

änberungsanträge abgefeljen l;aben. Sieben einer gebrängten

Ueberfidjt über bie in ber $ommiffion in 33etrad)t gejogenen

©ummen aües einzelnen, ^aben wir uns befd)rän!t, ben

©tanbpunft ber Äommiffion 51t ben ^rinjipien beS Entwurfs
unb it)rer SluSfübrung im einzelnen barjulegen. 3m übrigen

enthalten bie auSgejeidjnet geführten ^rotofotle unferen Se=

rtdjt unb namentlich bie ausfül)rtid)en ©rflärungen ber §erren

9?egierung§fommiffäre einen uortrefflid)en, bie SRotioe ergän=

jenben unb jugleid) beglaubigenben Kommentar.

2Seld)en Siufeen, meine Herren, foüte es unter folgen

Umftänben haben, wenn wir 5l)nen aus biefen ^rotofollen

ein bod; immer nur abfd)wäd)enbes 33ilb in einem ©rfraft

gegeben hätten!

©tmas anberes ift heute bie ©ad)lage für mid) als ?öt-

rid)terftatter über biejenigen legten SlbänberungSanträge, bie

3l)*e ^ommiffion an ©ie richtet' in SSerantaffung ber S3efc|)lüffe

bes SunbesrathS; hier liegen bie ^rotofoQe noch txid^t uor.

©ofite ein ausführlicher 33erid)t geroünfcht werben, fo erfläre

id) mid) felbftrebenb baju bereit; inbeffen glaube id), meine

Herren, ©ie werben aud) hier bamtt jufrieben fein, wenn id)

biefe Slnträge im allgemeinen djarafteriftre. ©ie ftimmeu

fämmtlid) barin überein, bafj oerfdjiebene einfeitig berechtigte

SBünfdje, 2lnfid)ten, @inrid)tungen in ben einzelnen beutfd)en

SäKbern mit einanber um bas Uebergetoid)t fämpfen; es ^an-

belte fich bei feinem um ein abfolutes Nichtig ober Unrichtig,

fonbem nur barum, wer bas Uebergetr>id)t ber 3wedinä§ig«

feitsgrünbe für fid) habe, ber frühere ober ber neuece Stntrag

ber Äommifftou.

Unter biefen Umftänben war bie ^ommiffton ber Slns

fid)t, bafj fie auch in benjenigen fünften, wo fie nicht ber

Slnfid)t war, ba§ ihre frühere 2lnfid)t bie unrichtige fei, wegen

ber uerhältnifhnäjgigen Ünbcbeutenbheit biefer mel)r techuifefen

fünfte unb um bei fo wid)tigen fragen, wie fie uns im £)r=

gauifationsgefefc unb in ber ©trafprojefeovbnung nod» beoorftehen,

3l)re Seit, bie ©ie fo bringenb nötl;ig haben, nicht fürten,

nachgeben fönne, unb empfiehlt 3fmen ein gleiches Nachgeben.

9cod) auf groei 3Kinuien, meine Herren, bitte ich "m bie

©rlaubmi ju einem Jürgen «Schlußwort im 2lnfd)luß an mei«

nen 33erid)t. Son beu uerfchiebenen ^rogeßftjftemen, bie bisher

in Seutfchlanb ©eltung hatten unb beren jebes noch heutc

.feine mehr ober weniger begeifterten Slnhänger gählt, laffeu

fid) allenfalls einerfeits ber rl)einifd)=fvangöfifche unb ber beutfdjc

münblid)e, fogenannte hannooerfd)e ^rogeß, anbererfeits ber

25
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gemcinredjtlidj beutfcfje fdjriftlidje unb ber preußifdje 3n*

ftruftionSprogeß einanber annähern imb r>erfd)tnelgen. SDas

etfterc ift in bem »orltegenben ©ntwurf, wie btes fdjon oor-

ljer bei ber ©runblage beffetben in bem befannten I;am

noocrfdien ©ntwurf erftrebt mar, tfjeilweife erreicht.

SRetjmen Sie fnngu, baß manche eingelne @tnrid)tun=

gen bes rheinifd) = frangöfifdjen sfkogeffes nidjt blos »on

beutfäjer 2Biffenfd)aft, fonberu aud) in gtanfreid) längft

nerurltjeitt finb, fo werben ©ie es begreiflich finben, baß bte

•Iftttglieber S^rer ßommiffion, meldte Slnfjänger beö rheinifd)=

fransöfifcrjen Sßrogeffes finb, wol)t mit einigen 2lbänberungs=

wünfdjen hervortraten, aber nicfjt pringipieß fid) feinblid) bem

(Sntwurf gegenüberftetlten. 2Bir hoffen, baß baffelbe im beut*

fcljeu 3tb,eintanb ber $aß fein wirb.

2lnberS mar ber ©egenfafc gu ben mel;r fdjriftttcfjen tyxo-.

geßarten, I;ier mar eine Vermittlung unmöglich. 2)er 23ertd)t

bat btes Ijerooi gehoben unb hat bie ©rünbe, roarum er biefen

ßmtwurf mit ben *ßringtpien, worauf er gebaut ift, angenom-

men l;at, bargulegen oerfudjt. 2övr fdjmeidjeln uns nid)t, bie

2lnf)änger eines anberen ©nftems von ber 9iid)tigfett unferer

2öaf)l überzeugt gu haben, aber baoon finb mir unfererfeits

feft übergeugt, baß eine 33ermtfd)ung biefer entgegengefefcten

^rinjipien nur gu gefäfjrUdjen llnguträglidjfeiten unb £>alb=

Reiten blatte führen fönnen. Pehmen Sie weiter t)ingu, baß

es unmögüd) Slufgabe • einer parlamentarifdjen Sfommiffion

fein fann, eine 3ioilprogeßorbnung auf gang anberen ©runb;

lagen gu fdjaffen, fo muffen ©ie mit mir fagen, baß ben

2lnl)ängeru bes beiitfd)4d)tiftlid)en ober preußifdjen 93rogeffeS

foiuotjl in ber £ommiffion wie I;ier im Reichstage nichts an=

beres übrig geblieben wäre unb übrig bleibt, als entweber ein

einfaches -Jtein, — ober ihre Uebergeugung oon bem SBorguge

beö ihnen werten *)3rogeßfx)ftemS gurüdgufießen gegen ben

©egen eines eintyeitlidjen *Progeßred)ts für gang SDeutfdjlanb.

SBir hoffen, bafe ©ie baS ledere tljun werben, wir fjoffen es

umfomefjr, als ©ie bod) nidjt oerfennen werben, baß*jkogeß=

fnfteme, gebaut auf bie ©runblagen biefeS Entwurfs, fid) be=

reits auf großen Sänbergebieten bewährt unb gur3ett wenig=

ftens bie Stimmen ber 3Biffenfd)aft für fid; haben. 2Bir

bitten, meine §erren, um Sljre 3uftimmung, bamit ber9teid)S=

tag womöglid) mit ©inftimmigfett ben erften größeren ©djritt

gurüdlege auf bem äBege, ben wir heute machen gur Erfüllung

eines ber h°d>ften uralten 2Bünfd)e ber beutfdjen Nation:

ein beutfd)es 9ied)t im beutfdjen Sanbe.

(SBraoo!)

?Ptäfibent: 3d) eröffne bie norher angefünbigte SDiS»

fuffion über bie gefd)äftlid>e 33el;anblung ber gweiten 93era=

tb^ung unb erüjeile juoörberft baS SBort bem §errn Slbgeorb'

neten §erj.

Slbgeorbneter $ctj : 3Jleine §erren, id) habe mit einigen

meiner poütifdjen greunbe ju § 425 ber Swilprojefjorbnung

einen Slutrag geftettt, weldjer bejwedt, bie (Sibesformel ju

»ereinfadjen. Um nun meinerfeits bie ©nblocannahme beö

©efefees ju ermöglichen unb berfelben nid)t hinbernb im 2Bege

. 3U fteljen, erfläre id), ba§ id) bies Stmenbement äurüdjiel)e.

Sd) möd)te aber mit biefer (SrHäruug nicht mi^oerftanben

werben. 5Diefe @rflärung enthält nämlid) feineswegs einen

33erjid)t. Sd) habe ein ä()idid)es Slinenbement gu § 38 bes

©erid)tsoerfaffungsgefefees geftellt, unb wirb biefes 2lmeit=

bement oom §aufe angenommen, bann wirft es aud) felbfts

uerftänblich auf ben § 425 ber 3ioilproje§orbnung gurüd,

unb es wirb aufterbem feinen Slnfianb haben, bei ber britten

.

Sefung bes 3ioilprojeffeS mein Slmenbemeut ju wieberholen.

Sas finb bie ©rünbe, bie mid) neranlaffen, oorläufig meinen
2lntrag jurüdgugiehen.

^räftbent: 3)ieine §erren, bas 2lmenbement gu § 425
01t. 38 ber SDrudfadjen) fdjeibet alfo aus biefer gweiten

Seratfjung aus.

Sd) ertl)ette bas Sßort bem §erm Slbgeorbneten SGBinbt=

horft.

Slbgeorbneter Sötnbthorft: Steine §erren, bie 3ioil ;

progefeorbnung ift bas 2Berf langer unb mühfamer 2lrbeit,

unb nieinanb wirb biefelbe lefen, ohne bas 2lnerfenntnifj

ausgufpred)en, bafe fie mit aufjerorbentlidjem ^tei^e unb grofjer

2üd)tigfeit gearbeitet ift. ©as Ijinbert jebod) nid)t, angu=

nehmen, baf? in bem einen ober anberen Steile S)eutfd)lanbs

eine 3ioilproge§orbnung erjftirt, weld)e 23orgüge nor biefer

Slrbeit hat. 3d) wci§, öafe in ben alten ^rooingen ^Jreu§enS

namhafte Suriften glauben, ba§ bas in biefen ^rooingen

je^t beftehenbe 3ioiloerfahren ein befferes fei. 3d) fenne bas

33erfa()ren in ben alten ^rooingen ^ßreufeens nid)t genügenb,

um nad) allen 3tid)tungen l)in biefe 2lnfid)t beurtl)eilen gu

fönnen; id) glaube aber, bafe gum guten £fjeit biefe ©inwen=

bungen aus ben altpreufjifdjeit ^Jtooingen bal)er ftammen,

ba§ man wegen ber in ber oorliegenben 3ioitprogeBorbnung

enthaltenen ^Durchführung bes ^ringipS ber abfoluten 9Jlünb-

Ud)feit etwas ängftlid) ift. SDiefe %uxü)t hat fid) überall ge=

geigt, wo man bas -^ringip burd)fübren wollte, es Ijat bann

aber in ber ^ragis, wenn fid) dichter, Anwälte unb s
J>ar=

teien in bas neue 5Berfal)ren eingeübt hatten, fid) gefunben,

bafj biefe finxfyt übertrieben war unb fo glaube id), bafe bie

Streiften ber altlänbifd)en, preu^ifdjen ?ßroüingeu fid) bei

näfjerer 33efanntfd)aft mit bem neuen Verfahren in ber §in*

ficht mehr beruhigen werben, als fie es heute theilweife tfjun.

3d) wei| ferner, bafj aud) am 3^t)ein nerfd)iebene 2lengftlid)=

feiten ejiftiren unb id) bin nicfjt gemeint gu fagen, bafj bie

oorliegenbe ^roge^orbnung oor ber rheinifdjen einen 33or=

gug habe.

3n §annoner finb bie ^ßringipien, bie l)ier gur ©eltung

fommen, im wefentlid)en bereits feit langer 3eit in Uebung,

unb haben fid) biefetben bort aHermafcen bewährt. S)ie ^)roge|;

orbnung §annonerS unterfd)eibet fid) aber oon ber oorliegen=

ben in wefentlidjen fünften unb insbefonbere im fünfte ber

©teQung bes Seweisinterlofuts. Sd) ^abe für mid) bie3M=
nung, ba§ man in ^annooer burd) 6infüf)rung biefer neuen

3ioilprogej3orbnung minbeftenS fid) nid)t »erbeffern werbe.

5Das finb ©rwägur.geu, bie nielleidjt aud) nod) an anbereu

©teilen 3)eutfd)lanbs eintreten mögen.

SBenn mau aber eine g eme infam e 3iüilproge§orbnung

haben miß, fo ift es nidjt i£)unlid), biefe eingelnen £anbes=

tfjeile fpegietl gu berüdficfjtigen unb fie nom ©eltungsbegirfe

ber norliegenben 3it)ilprogefiorbnung ausgunehmen. ®S ent=

fteht besl)alb immer bie ^rage, ob man bie 33orgüge, welche

man bei biefem ober jenem befonberen 3ioitproge^gefe|e hat,

fo l;od) anfdjtägt, ba& man fie ber Slllgemeinheit nid)t

gum Opfer bringen mödjte. 2öaS mid) betrifft, fo mu§ id),

wenn es mir aud) fdjwer wirb, erflären, baß id) ber ge=

meinfamen ^rogeßorbnung baS Opfer bringen wiß, welches

barin liegt, baß id) für £annooer bie bort gettenbe für bie

hier norliegenbe ^rogeßorbnung aufgebe.

©abei bleibt für mid) aßerbings immer nod) eine 9ieil)e

oon SBeftimmungen in biefer 3üntprogeßorbnung, bie id) ab=

geänbert gu fehen wünfd)te. 3ngwifd)en muß id) mid) be=

fd)eiben, ba eine 3ioilprogeßorbnung ein fo innerlich 3u=

fammenhängenbes ift, baß es faum thunlid) fein werbe, biefe

eingelne äJeftimmungen herausgunehmen, abguänbern unb bann

nod) bas ©pftem aufred)tguerl)alten, fo wie es jefct oorliegt.

Sarum enthalte id) mid), biefe Seftimmungen befonbers gu

bemängeln ober Anträge in 9?üdfid)t auf biefetben gu fteßen,

6s gibt aber anoere Söeftimmungen, rüdfid)tlid) bereu

ein foldjer 3ufammenhang nicht egiftirt. ©ine folche S3e;

ftimmung ift enthatten in § 335 a, ber in ber 9?c=

gierungsootlage, fo oiel id) weiß, nid)t ftanb, ber

oielmehr in ber ^ommijfion ^inelngefoinmen ift,

unb welcher fid) befdjäftigt mit ber Vernehmung bes $Reid)S=

fanglers, ber SCRinifter unb anberer biftinguirter ^Jerfonen.

3d) für mein £heil »ermag biefes ^rioilegium ber 23ernefjs



Seutfdjer Reidjstog. 11. ©ifeung am 18. Rooember 1876. 169

mung, meldjeS gubem abfolut fjingefteHt worben ift, unter

feinen Umftänben gugugeben, weil tdj mir ben $aß benfen

fann, baß baburd) loefentlicfje Redjte beeinträchtigt werben, ba

bei einer foldjen 9trt ber 23erncl)mung, bie -äftögltcbteit, baß

bie Parteien felbft in bie Vernehmung eingreifen, entweber

beseitigt ober bod) im fjödjften ©rabe erfdjwert wirb. ®S

würbe in 33egiefjung nuf biefen Paragraphen ein einfaches

votum negativum genügen, wenn man mit meinen 2lnfd)auun=

gen einoerftanben ift. Sngwifdjen miß id) meine§tr)eils

ber ©nblocbeljanbtung ber 3iüilprogeßorbnung wegen biefer

eingelnen $rage nid)t entgegentreten, wenn ber £err Referent

bie ©üte haben wollte, gu erflären, baß, wenn bei ber Kri-

min alprogeßorbnung btefes Priwilegium ber Vernehmung bes

Reicfjsfanjlers, ber SDiinifter unb anberer biftinguirter per--

fönlid>feiten fallen foßte, es auet) hier als befeitigt angefer)en

werben fofif.

(2Biberfprudj redjts.)

©S ift ja möglidj unb es fdjeiut mir nad) ben Weiterungen auf ber

redeten ©eite, welche aßerbings biefen biftinguirten perfönlidjfeiten

fet)r nat)e fte()t, fogar waljrfdjeintid), baß ©timmen für biefen

Paragraphen ber Kommiffion fid) gettenb machen werben. 2lber

es wirb fid) bod) bei ber ©ishiffton ber grage geigen, baß

wichtige Sntereffen in $rage finb, unb id) glaube es präju=

bigirt niemanbem, wenn man fagt, bie SJefcfjlüffe bei ber

Kriminalprogeßorbnung fallen aud) gelier gurüdbegogen wer=

ben. Sie §erren mögen überlegen, ob ©ie mir biefe Ron-

geffion mad)en fönnen, id) würbe eoentualiter mir bie gtage

vorlegen, inwiefern id), wenn man mir bie erbetene Kongeffion

nid)t gewährt, auf eine ©nblocannafjme weiter ein=

geben fann.

Sann ift in ber 3iotlprogeßorbnung enthalten im § 544
unb folgenbe ein ooßftänbiger progeß über ©Ijefadjen. Sdj

meincstl)eils fjätte gewünfd)t, baß, wenn man ein foldjes be;

foubercs Verfahren nott)wenbig t)at ober notfjwenbig l)ält,

man es in einem ©eparatgefetje georbnet l)ätte. @s l)ätte

fid) bies nad; »ielen Richtungen l;in, insbefonbere aud)

ber Materie felbft wegen, fet)r empfohlen. Snbeffen

ift aud) biefeS 3Serfar)ren nun einmal in biefer 3ir»ilprogeß=

orbnnng mit aufgenommen worben. 9J?eine $reunbe unb id), fo=

weit fie fatf)olifdjer Konfeffton finb, haben gegen bie ©infüfjrung

bes 3f}ecr)tö0efd;äfteö , welches man in ber Siegel 3hnlefje

nennt, entfdjieben uns erflären muffen. 3Bir geben biefen

SBiberfprudj gegen bas befagte RechtSgcfdjäft aud) heute nid)t

auf, wir falten oielmehr bie @infüt)ruug beffelben für eine

fdjwere Vefdjäbigung fircfjlidjer Sntereffen. Sngwifcfjen ift

nid)t gu oerfennen, baß bie l;ier in $rage befindlichen Ve=
ftimmungen im wefentlid)en nur eine fonfequente 9Iuöfüt)nmg
bes ©ebanfens ber 3ioitel)e enthalten. 3ft bie @[)e einmal

gu einem reinen bürgerlichen 3^edjtög e fd) ä f t gemad)t, fo ift es

gang begreiftid), baß man für ©l)cftreitigfeiten ein Verfahren
in ber 3ioilprogeßorbnung aufftetlt. 3d) l)ätte nur geglaubt,

baß bie §erren, weldie bie @l;e gu einem reinen 3ioilafte

maäjen, für @l)eftreitigfeiten aud) ein befonberes Verfahren
nidjt für nötf)ig l)ätten eradjten foHen. ^onfequenter 9Beife

l)ätten bie Herren ©fjeftreitigfeiten einfad) wie Streitigfeiten über
jeben Vertrag, über £aufd) unb §anbel g. 33. beljanbetn müffen.
3ngwifd)en l)aben fie baö uid)t getfjan unb id) mufs anerfen=
neu, ba^ uom ©tanbpunfte berer, weldje bie 3ioitei;e wollten
unb gemad)t faben, bie oorgefdjlagenen S3eftimmungen über
ben ©l)eproge§, wenn fie einen befonberen ^roge^ für
Gfjefadjen einmal mad)en wollten, nid)t gerabe ungeeignet

finb. mt 3iüdfid)t barauf l)aben meine greunbe unb id)

uns entfd)loffen, hier feinen formalen bireften SSiberfprud)
gu ergeben, aber bann bod) auöbrüdlid) gu fagen, ba§ wir
Damit in feiner SBeife irgenb etwas r>on bem aufgeben, waö
wir in öegug auf bie ©hefrage bisher oertheibigt
haben unb immer oertheibigen werben.

(33raoo ! im 3entrum.)

3d) mad)e babei ausbrüeflid) nod) bie Semcrfung, ba&

es felbftoerftänbfid) ift, ba§ ber hier oorgefd)lagene Progefe in

feiner SBeife in feiner ^ompeteng, in feinem ©ange unb in

feinen 9tefuttaten irgenb eine 33ebeutung für bas firdjüd)e
©ebiet hat unb fjßben fann. $ür bas fird)lid)e ©ebiet ift

ein fotd)er Proge§ eben nid)t uorhanben. 2lts fird)lid) nid)t

oorhanben werben alle firdjlid) unb djriftlid) ©efinnten einen

fold)en proge§ Ijoffentlidt) anfehen. ??ad) biefen Vorbehalten

refpeftioe Proteften erfläre id), bafe wir gegen bie ©nblocbetjanbi

lung ber 3ioilproge6orbnung uns nid)t erflären wollen, um
oon nomeherein aud) unfererfeits ein 3eugniß gu geben, bafj

wir nidjt minber wie Rubere hier im §aufe bereit finb, bas

©efammtwerf gu förbern.

(3iafeitiges 33rano!)

*Pväfibc«t: 2)er §err 23erid)terftatter hat bas 2Bort.

S3erid)terftatter Stbgeorbneter Söecfcr: ®ie Slnfrage bes

•?>errn 33orrebners erlaube id) mir bahnt g.t beantworten,

ba^ es gewif; nid)ts Unjtoecfinä^igeres geben fann als 53e=

ftimmungen, mdfye fid) auf bie r>erfd)iebenen Proge^geferie

gteid)mä|ig erftreefen, bei aßen gur ©isfuffion unb mögüd)er=

weife oerfd)iebener Stbftimmuug gu bringen. Set) glaube, im
9iainen ber ßomutiffion wenigftens, nergewiffern gu fönnen,

baß bei foldjen 53eftimmungen, gu benen ber non bem £>crrn

33orrebner hcroorgehobene Antrag unb ber Slntra/} bes §errn
Kollegen §erg gehört, wenn gur (Strafproge&orbnung eine

2lbänberung oom 9?eid)Stag befdjloffen wirb, bie ^rage ibrer

9iüdwirfitng auf bie 3ioilprogeßorbnung gwar bem 9ieid)Stag

in britter Sefung offen bleiben mufc, aber aus ber ©nbtof=

annähme ber 3ioilprogeßorbnung fein ^räjubig bahin ent*

nommen werben fann unb barf, bafs bamit biefe ^rage für

bie 3ioilprogefeorbnung bereits erlebigt fei.

*Pträfibent: SDer §err 33eooÄmäd)tigte gum Sunbesrath,

Suftigininifter Dr. Sconharbt, hat bas SBort.

S3eooKmäd)tigter gum Sunbesratl) für bas Königreich

Preußen, ©taats= unb Suftigminifter Dr. Seonljarbt: Steine

§errcn, ob ©ic bie 3ioilproge§orbnung im gangen beratt)en

unb gur Slbftimmung bringen wollen, ift 3h re ©acfjc. Von
©eiteu ber uerbünbeten Regierungen fann bagegen ein 33e=

benfen nidjt erhoben werben, benn wie bereits heroorgehoben

worben ift, wirb burd) bie ©nblofannal)me ber 3ioitproge(3=

orbnung bie ©eltenbmad)ung oon Stnträgen für bie britte

Sefung nidjt auSgefdjloffen. — 3d) will bamit übrigens nidjt

gefagt haben, baß ©ie ron ben oerbünbeten Regierungen neue

Söünfche gu erwarten hätten.

©obann oeranlaffen mid) einige hier Dorgebradjte attge^

meine S3emeifuugen, nod) folgenbes hinjitgufügen.

Sie oerbüubeten Regierungen haben aßen ©runb, ber

Suftigfommiffton befonbers tafür banfbar gu fein, bajj fie bie

3ioilprogefeorbnung einer fo eingehenben, umfaffenben unb
grünblid)cn Prüfung untergogen hat. ®en oerbünbeten Re*

gierungen fann nad) Sage öer 93erl)ältniffe uiel weniger an
Sob gelegen fein, als an einer fcfjarfen Kritif, befonbers wenn
biefe ^ritif fid) erftreeft ober oielmehr gum eigentlichen ©egen-

ftanbc nimmt bie wefenttidjen ©runbtageu ber 3ioilproge§=

orbnung; benn, meine Herren, barüber bürfen wir uns bod)

nicht täufdjen, baß bie 3ioilproge§orbnung, wie fie liegt, ©e=

fahren in fich trägt. Sie 3ioilprogeßorbnung beruht auf bem
©mnbfati ber Unmittelbaifeit ber 33erhanblungen cor bem
jur @ntfd)eibung berufenen Richter. 9Jian fann nun ein fefjr

lebhafter 33ertheibiger biefeS SRünblidjfeitSpringips fein, unb
gu biefen 5Bertt)eiDigern geljöre id) befannttid), unb bennoch

ber ©mägung fich »iä)t oerfd)lie§en, baß bie 5Dcünblid)fett

neben ihren großen burd)greifenb?n 33ortl)eilen aud) Rachtljeile

mit fid) bringt, welche uoüftänbig fdjroerlidj gu überwtnben

finb. 3u biefer ©rfatjrung fommt man, ie länger man über

25*
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bie ©adje nadjgebadjt unb bie Sßerljältuiffe im RedjtSleben [;at

fennen lernen, $ür bie serbünbeten Regierungen mar bie

$rage, ob bic 3üntprogeßorbnung auf bem ©tunbfafce ber

9Jiünblidjfett ober ber ©djrtftlidjfeit aufgubauen fei, feine offene

mefjr. ©te nahmen an, bafe es eine politifdje RotfjweubigEeit

fei, ben ©runbfafc ber 9)iünbtidjfeit ber 3voitprogeßorbnuug

gu ©runbe gu legen.

(©efjr richtig! Unfs.)

hierfür fpradjen allgemeine ©rwägungen, bann aber bie be=

fonbere ©rwägung, baß man ben Säubern, wo eine auf ben

©runbfafc ber 9)?ünbfidjfett begrünbete *ßrogeßorbnung befielt

unb fidj beroäfjrt fjat, eine auf bie sßringipien ber ©djrifilidj=

feit begrünbete ^rogeßorbnung nidjt bieten fann. 2)er spunft,

bei weldjem biefe 3ioüprogeßorbnung oon allen bisherigen

sprojeßorbnungen fidj unterfdjeibet, liegt in ber fdjarfen SDurdjs

füfjrung bes ©runbfafceS ber SöZünblidjfeit. Rirgenbs fet)en

©ie biefen ©runbfafc in foldjer ©djärfe burdjgefüfjrt. ©ie

fefjen im rfjeinifdjen 3?ecf>te , infonberljeit aber int fjannöoer=

fdjen Redjte, baß ber 93rogeß ©äfuren fjat, baß er in 2lb-

fdjnitte gerfäHr, bie gegeneinanber ftreng abgegrenzt unb burdj

Ürtfjeüe gejdjloffen finb in einer SSeife, baß für bie Snftanj

fowoljl bie Parteien als bas ©eridjt baran gebunben finb.

Rodj fd)ärfer wie im rfjeinifdjen 33erfaf»ren ift biefer ©ebaufe

burdjgefüfjrt in ber fjnnnöoerfdjen sfkogeßorbnung, unb eben

fjierin liegt bas unterfdjeibenbe §auptmoment ber fjannöoer;

fdjen 93rogeßorbnung oon aßen übrigen. ©S fjätte woljl nafje

gelegen , biefen ©ebanfen in bie 3ioilprogeßorbnung aufgu=

nefjmen, wie benn aud) biefer $unft uon Sfjrer 3ufiigfom=

miffion forgfältig erwogen ift. 3dj fjabe jebodj angenommen,

baß es ein oergeblidjes Semüfjeu wäre, in biefer Ridjtung gu

fämpfen, weil in faft fämmtlidjen £fjeilen ©eutfdjtanbs Ueber=

einftimmung barüber fjerrfdjt, baß man ben Ridjter,

weldjer bas ©nburtfjeü gu fällen fjabe
,

nidjt binben

bürfe burdj 3wifdjcnurtfjeile , inSbefonbere burdj bie

23eweisoerfügung. ©o ift benn ber ©tunbfafc ber

•JJiünbUdjfeit in großer ©djärfe burdjgefüfjrt. 2ßenn idj nun
audj anneljme, meine Herren, baß bie 3ioilprogeßorbuung

©efafjren in fidj trägt unb bafe es für bie »erbünbeten 3ie=

gierungen oon befonberem 9öertfje ift, baß Sfjte Sufttgfom--

miffion bie ©rimblagen ber sfjrngeßotbmmg prüfte, — tns=

befonbere audj in ber Ridjtuug, baß nun bie 3Serantwortlidj=

feit für bie ©adje nidjt allein getragen wirb uon ben ocr=

bünbeten Regierungen,

(geiterfeit)

fonbern in gleidjer SBeife oon Sfjnen —, fo bin idj bodj weit

baoon entfernt gu meinen, baß bie 3vüilprogeßorbnung fidj

nidjt beroäfjren werbe, ©s ift in biefer Söegietjung rcofjl 51t

beadjten, baß bie Uebergangsgett wie für jebes ©efetj fo uadj

Sage ber SSerfjältniffc gang befonbers für bie 3ioilprogeß=

orbnung fdjwiertg fein mürbe. 9)}an wirb, wenn bie 3ioit=

progeßorbuung ins Seben tritt, oiele klagen fjören, idj fjoffe

aber unb neljme an, baß biefe im Saufe ber 3eit oerftummen
werben.

®er gweite sjjunft aber, ber entfdjeibenb ift über ba§

©djidfal ber 3iotlprogeßorbnung unb bie ganje 3iuilredjts=

pflege, liegt in ber ridjtigen Siegelung ber SSerfjältniffe ber

2lnmaltfdjaft.

(§ört, fjört!)

2Benn biefe nidjt erfolgt in ridjtigcr SBeife, fann atter=

bings bie 3ioilredjtspflege ©efafjren ausgefegt fein.

(23raüo! ©efjr gut!)

^räftbent: ©er §err >2lbgeorbnete Dr. öänel bat bas

SSort.

Sfbgeorbneter Dr. #änet: 9Ketne Herren, idj freue

midj, fjier beftätigen ju föunen, ba^ meine Partei unb idj

uns üoflfommen auf ben 33obeu bes §erm Suftijminifters ju

ftellen in ber Sage finb. Sßir geljen audj oon ber 23orauS=

fe^ung aus, bafe bie gegenwärtige 3ioilpro}e^orbming einen

loefeutlidjen gortfdjritt gegen bas burdjfdjnitilidj Söeftefjenbe

barftettt.

2Bir gefjen audj oon ber fjofjen 2fd)tung aus gegenüber

ber Slrbeit, bie uns uon feiten beä Sunbesratfjs unb r-on

feiten unferer ^ommiffion oorgelegt toorben ift. 2lber idj

barf roofjt fagen, ber #err Suftijminifter fjat mir ba§ SBort

aus bem 9Jiunbe genommen, als er baju überging, audj bie

großen ©efafjren ju fdjilbtut, bie aus ber ilonftruftion biefeS

neuen ^rojeffes fjeroorgefjen muffen, ©r fjat t)or allen

©ingen ©eroicfjt gelegt auf bas ftreng burdjgefüfjrte ^Prinjip

ber 3Künbtidjfeit. 3n biefer 33ejiefjung ftefje audj idj

loieberum auf feinem Soben, idj mürbe biefen ©efafjren

rufjig entgegen feljen.

SBeit bebenflidjer für midj unb einen großen Sfjeil mei;

ner politifdjen ^reunbe ift jene anbere ^onftruftion bes SSers

fafjrens, roeldje meiner Ueberjeugung nadj nidjt als eine

notfjroenbige golge ber 9)iünblidjfeit bejeidjnet roetben fann,

jene ßonftruftion, roonadj bas gefämmte SSerfafjren ofjne jebe

eigentlidje ©äfur bis jum ©nburtfjeil oor fidj gebt. S)er

Äcrnpunft ber ©adje ift allerbingS fjier bie 2fuffaffung unb

Sefjanbluug bes 33eroeiSurtfjeils. SBetin mir baju fommen

rootten, bie alte ©oentualma^ime, bie roir bisfjer nidjt nur

als einen ©djufe bes ©taates gegen gu große Snanfprudj;

nafjme feiner Kräfte betrachtet fja'oen, fonbern oor allen SDiiti=

gen audj als einen ©dju§ bes ^ßublifums, ber ftreitenben

Parteien, in biefem ^Jrogeß in ber alten 23ebeu=

tung, roenn audj burdjtränft oon ber neuen $orm
ber unmittelbaren 33erfjanbfung

,
aufjunefjmen, bann

müßten mir meiner feften Uebergeugung nadj ju bem Setoeis^

urtfjeif nadj bem 3Jiufter ber fjannooerfdjen *Projeßorbnung

greifen. Sdj für meinen Sfjeil ftefje auf biefem ©tanbpunft

unb eine Reilje meiner politifdjen greunbe mit mir. 2Bir

finb nidjt in ber Sage, in biefem 2lugenblicfe berartige ©e«

fidjtspunfte fjier weiter ju »erfolgen. 3n bem 2fugenblidc,

wo wir baran gefjen wollten, berartige prinjipieHe 2tenbcs

rungen fjier audj nur gur SDisfuffion gu ftellen, fte burdj eine

Reilje uon Anträgen gu »erfolgen, nun, meine Herren, fo

würben wir bie SSerantwortlicfjfeit auf uns nefjmen, in ber gegen;

wärtigcn©effion wenigstens biefes wicfjtige SSerf »idjt guftanbe

gu bringen. 2öie wenig wir biefe S3erantwortlidjfcit auf uns

nefjmen fönnen, bas, meine §erreu, fjat in berebten SBorten

ber §err 2lbgeorbnete 2Binbtfjorft uns bargetfjan. 2>d) glaube,

ein fiärferer SluSbrud ber ©timmung bes Kaufes unb idj

barf wofjl fagen audj oon Greifen, bie weit über biefes §aus

fjinauSgefjen, biefes SBerf unferer Kommiffion, bes SunbeS-

ratfjS gerabe in biefer ©effion nodj gum Slbfdjluß gu bringen —
ein berebterer unb ftärferer 2tusbrud fonnte fjier nidjt gegeben

werben. Run, meine §erren, wir fdjließen uns bem an.

SIber mit Radjbrud roitt idj audj fjier wieber betonen, baß

bie fragen, bie idj r-orfjin b^eidjnet fjabe, in ber Sljat uns

nur erfpart werben fönnen, baß fie bie Hoffnung auf SBcrmci»

bung jener ©efafjren nur in uns erweden fönnen, wenn eben alle

©arantien ausgegeben werben für bie Unabtjängigfeit unb

•Tüdjtigfeit bes Ridjterftanbes unb ebenfo für bie Hdjtigfeit

— wie ber §err SUlinifter uns eben faßte — ber 2lnroalt*

fdjaft. Rur wenn wir bie ©arantien in biefer boppelten

33egiefjung fjaben, — unb ber §err 5Winifter fjat gu meiner

$reube anerfannt, baß biefe ©arantien gar uicfjt gu trennen

finb oon ben progeffualifcfjen 93orfdjriften, bie fjier oor uns

liegen, nur wenn bies eintritt unb wenn ber SunbeSratfj uns

gur f>erbeifüfjrung bes ©intretens biefer SBebingung bie §änbe

reidjt, nur bann, meine §erren, werben wir es mit greuben

begrüßen, wenn wir fjeute gu einer ©nblocannafjme gelangen

unb in ber brüten Sefung biefe 2lrt ber ©efdjäftsbefjanbtung

fortfe^en.

(33raoo! ©efjr gut!)
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^3räfibetti : SDcr §err 2lbgeorbnete Dr. noit SDommirsf;

hat bas SBort.

2lbgeorbneter Dr. ö. 2>onitJtiv§fi) : -äJteine Herren, nad>

bem ber 2Intrag gefteHt worben tft, bie 3unlprojeßorbnung

en bloc ju beraten imb aujunehmen, habe id), ba ein 2ln=

trag unfererfeits ju § 137 uorliegt, im tarnen ber 2lntrag=

fteHer ju erflären, baß mir mir eine befonbere SDisfnffion

über biefeu ctnjelnen Paragraphen wünfdjen, baß mir im
übrigen gegen bie ©nblocoerijanblung ber 3i»ilprojeßorbnung

nid)ts werben einjuroenben haben.

*Pröflbent: SDer #err 2tbgeorbnete Stetdjensperger (Olpe)

hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter 9foldje»§pe*ger (Olpe): steine Herren,

es fdtjeint alfo, baß bie jefcige 23efpred)ung ber Vorläufer ber

©ntfdjüeßung barüber fein foH, ob eine (Snblocabftimmung

eintreten wirb. 3n ber Sejiehung f;abe id) memerfeits aud)

feinen SBiberfprud) gegen einen folgen Eintrag, wenn er ge-=

ftcHt werben wirb, ju ergeben. 3d) erlaube mir aber, einige

33emerfungen meinerfeits ju madjen, unb jwar barum, weil

id) nid)t in ber glüdtid)en Sage bin, wie bie §erren 3Sor-

rebner, mit ben £>auptbefiimmungen ber 3ioilprojeßorbnung in

»erf)ältnißmäßigem Ginflange ju fielen.

3d) bebaure, baß id) md)t bloS gegen einzelne 23efttm=

mungen bin, wie bas ja in ber Natur einer großen $obt=

fifation liegt, fonbern baß id) mid) im entfcbjebenen SDiffens

erflären muß mit ganj mefentüd)en Seftimmungen
nnb feilen biefer 3ioilprojeßorbnung. 3d) »erjidite aber

meinerfeits auf bie ©pejiatberatl)ung biefer Paragraphen,
£itel nnb 2lbfd)nitte, weil id) bie ©ewißheit in mir trage,

baß ein praftifdjes Siefultat oon biefem meinem SBibcrfprud)

nid)t ju erwarten fteljt nnb weit id) barum nicht miß, baß

bie @ntjcf)ließung beö Reichstags aufgehalten werbe.

3d) muß pro salvanda conscientia erflären, baß id)

mid) im aHerentfdjiebenften ©egenfaße befinbe ju bem grunb-

legenben ©ebanfen unferes projeßeniwurfs, ber namentlich

im ©inführungsgefefce feinen formellen 2lusbrud gefunben

hat, baß alle gcfetjUctjen Seftimmungen in ben ©injelftaaten

über bie gefei$lid)eu Sefdjränfungen bes 3eugenbewetfeS auf=

gehoben werben foflen. 2>as, meine §erren, betraebte id) für

ein nationales Unglüd, unb wenn ©ie es uid)t für ein uatü>

naleS Unglüd oon Syrern ©tanbpunfte galten, ba ja bie

besfallfigen partifulariftifdjen SBeftimmungen nid)t überall bc=

flehen, fo glauben «Sie mir menigftens, baß es uon ber gro=

ßen 3J?eb,rf)eit ber 9tid»ter unb 3ted)tSanwälte, bie bem rl)ei=

nifdHranjöfifdjen 9ted)tsgebiete angehören, als fotehes an=

erfannt wirb.

SDie ©ad)e fteljt bod) fo, baß nad) ber rf)einifdHranjö;

fifd)en ©efefcgebung 9ied)tSüerl)ättniffe, bie ein I)ö()eres 2ßertl^

objeft als 150 ^ranfen jnm ©egenfianbe haben, ber Siegel

na^, alfo t)orbef)altlid) gemiffer älusnal)men, nur fdiriftlid)

beroiefen werben fönnen, natürlid) unter 33otbel)aIt bes 3ted)tes

ber ©ibesjufdjiebung. SDiefe SBeftimmung f)at ftd) in großen
9?ed)tsgebieten feit jwei ©enerationen eingelebt. SDas SSolf

weiß unb Ijanbelt barnad), ba§ es fo ^ed)tsoert)ättniffe

barnad) einrid)ten unb feftljalten muß. 9iun, meine Herren,
wirb bod) gewiß -ftiemanb bezweifeln, baß jeber ©efe^geber
wünfdjen muß, fowobl im Sntereffe ber gftedjtsfidjer^eit ber

Parteien, als jur 5]ereinfad)ung ber 9?ed)tSpflege, baß bie

3^ed)tSge|d)äfte ber Parteien möglid)ft burd) 6d)riftlid)feit

feftgefteöt werben. SBarum jerftört man benn jefet biefcs

Prinzip, weites, wie gefagt, im ©ebiete bes rfjeinifd)--fran3ö=

fifdjen 3ted)ts, bas l)eißt, in 3R^einpreußen, 9tb,einbariern unb
3il)einf)effeu befteljt? @s ift eben ber ©infieitsgebanfe, ber von
ber Slnfdjauung auSgetjt, bas einljeitlid)e fei notf)wenbig baS
23effere, ja bas ©ute.

3d) füge bann ju meinem Sebauern l)inju, baß, wäfireiib

man biefe gefunbe unb richtige legislatorifd)e 2lnfd)auung in ben

betreffenben Sanbestf)ei(en jerftört, mau ganj ruljig uorbeigef)t

au ben oiel härteren, id) mödite fagen, roheren Seftimmungen

be§ preußifd)en £anbred)ts. SDort ift bie S3efd)ränl'ung bes

3eugenbeweifes nid)t als eine projcßredjtlidje, fonbern eine

jioilred)tlid)e33eftimmung gegeben unb wirb beöljalb nid)t an*

gegriffen burd) bie 33eftimmungen bes ©eft Entwurfs, inbem

Das Sanbredjt fagt: 9ted)tsgefd)äfte über ein £)bjeft uon mebr

als 50 2f»alern finb ungültig, fönnen alfo nid)t einmal

burd) @ib bewiefen werben. £iefe 33efttnuuung, weil fiebern

materiellen sJied)te angeljört, folt fortbeftef)en, wäljrenb bie ge*

funbe, rid)tige 33eftinnuung ber fran3öfifd)-rl)einifd)eu ©efe|=

gebung umgetoorfen wirb.

2>ann, meine §erren, muß id) ebenfo entfd)iebeu Proteft

erljeben, — bod) nein, proteft t)abe id) ja nid)t ju ergeben

— aber mein 33ebaueru, meinen S)isfens muß id) auS=

fpred)en, baß ein anberes 9ted)tSinftitut in bie ©ebiete bes

rf)einifd)=franjöfifd)en 9ted)tS übertragen wirb, nämlid) baS

©nftem bes 9ftanifeftationseibes. Sd) f)alte bas für etwas,

um ben allergelinbeften Slnsbrud ju gebrauchen, abfolut miß;

bräud)lid)es. SDcr ©d)ulbner foH unter Seiftuug eines (Sibes

fein ©elbftejefutor werben; bas gel)t gegen bie fonftigen

©runbfäfee, bie bei ber (Sibesleiftung ber 3engen gelten.

9)ian will ben 3eugen nid)t oljne fel)r jwingenbe Dcotl) mit

feinem Sntercffe in föoUifion fe^en. Unb, meine Herren,

biefer 2)ianifeftatiouSeib, welcher in biefer SlUgeineinljeit in

öen ©ebieten bes rl)einifd)eii 9^ed)teS abfolut unbefannt ift,

— es gibt ja aud) bort ©ibe, bie einen annäfyernben

©b,arafter, aber auf anberen ©rünben berul)enb , an

fid) tragen — biefes ©nftem bes ÜJtanifeftationSeibeS

ift meines 6rad)tcnS am fdjlagenbfteu »erurtljeilt burd) einen

amtlid)en 33erid)t bes l)iefigen ©tabtgerid)ts, auf ben id) bei

ber 33eratf)ung über bie Stufljebung ber ©diulbljaft bereits

Ijingewiefen Ijabe. Sn biefem amtlidjen 33erid)t wirb befnn=

bet, baß bei beut friefigen ©tabtgerid)t jäl)rlid) über GOOO
9JianifeftationSeibe ausgefdjiooren werben, unb baß bas ®erid)t

feinen 3roeifel f) e9e/
baß nur bie aüerminimalfte 5Dlinberjaf)l

baoon nidjt einen falfcljen @ib bilben. ©in folcl)es ©pftem
möd)te id) nid)t weiter tragen in 3ieä)tSgebiete, wo fie ©oülob
bisfjer unbefannt waren.

ßnblid) nod) baS ©pftem ber execntio ad facienduru.

Das, meine §erren, gilt in ben Sanberu bes fran3Öfifdj=

rt)einifd)en 9ted)tS nid)t für menfd)enwürbig, baß man einen
sJ)cenfd)cn zwingen wiÜ ju einem foldicn §anbeln. 9(ad) ben

aöein richtigen ©runbfä^en fjat bas rljeinifdje 9icd)t ben©a|
,utr ©eltung gebracht : baß jebe 33erpftid)tung eines 2JJenfd)en

ju einem 2l)un im gaße ber Nichterfüllung fid) in bie pflicl)t

jum ©d)abenerfa^ auflöfe. 2>amit, meine Herren, ift bem
priujip bes 9^ed)tS, wie mir fd)eint, aöein ©einige gefchel)en,

unb bamit ift aud) bas praftifd)e Sntereffe am beften gewahrt.

Senn bie jwangSweife ©rfüflung ber §anblung eines 9)(enfd)en,

wenn es fid) aud) nur barum breljr, einen ©djul) ober ©tiefei

ju machen, ift eine oerfel)lte. Söenn es fid) aber um @r*

jmingung einer, eine bösere ©eiftestl)ätigfeit erforbernben 23er;

pflidjtung haubelt, fo ift es ganj unjweifell)aft, baß burd)

ben ©d)ubeuserfa£ ben Sntereffen ber prarjs am beften

genügt wirb.

Gsnblid) erlaube id) mir nod) ein 2£ort ju fagen in 33c=

jiehung auf bie Scftimmungen ber 3ioilprojeßorbnung l)in=

[ichilid) ber 9JJünblid)feit. 3d), meine Herren, finbe fein

Sebenfen nad) biefer ©eite in bem corliegcnben ®efe|ent=

wurf. 3d) oertrete bie Ueberjeugung, baß fämmtlidje S5es

ftimmungen ber 3ioifprojeßorbnuug nad) biefer ©eite mit ber

amtlichen, gefunben, richtigen Rechtspflege rerträglid) finb,

unb baß es nidjt wal)r ift, wie oielfad) in ber Preffe be=

Rauptet wirb, unb wie aud) einige -äJiügliebcr ber 3uftijfom=

miffion bie SReimti g oertreten haben, baß man wirflid) ganj

übertriebene begriffe mit ben wirtlichen ^Seftimmungen bes

©efe^es über bie 3Jiünblid)Eeit uerbunbeu bat. Siefe $rage

ift in ber Suftijfommiffion nod) in le^ter 3eit bei 33eratl)ung

bes betreffenben Berichts jur ©pradie gefommen. @s l)aUn
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fid) babei atlerbingS ©egenfäfee ber Stnfd)autmg fjerauägefteöt.

SDie Suftigfomimffion f)at aber geglaubt, am beften gu tfjiin,

wenn jte ben Umfang, bie SBebeutung ber ©rünbe biefeS ©e=

genfafceS in bem SJ3ericE)te nid)t erörterte, — in ber sollen

Uebergcugung, bafj SDoftrin unb $rarjs im §inluicf auf bie

pofitioeu Paragraphen bes ©efeßentwurfs bas 2Bal;re unb
9itd)tige treffen würben.

^räfibeni: 2)er $err SIbgeorbnete St)i(o fjat bas SJßort.

SIbgcorbneter %l)Uo : SOJeiue Herren, id) fjabc im üftamen

ber graftion ber rechten (Seite bes #aufe§ gu erflären, baft

mir mit greuben im nationalen Sntereffe ben ©dritten giu

ftimmen, metd)e uns eine allgemeine 3ioilprogej3orbnung geben

wollen. SBir werben baljcr für bie @nblocannar)me biefeS ©e=

fefccntwurfs fttmmen.

*Präftbettt : SDer £>err 23eooHmäd)tigte gum jBunbeSratf;,

Suftigminifter Dr. Seonfjarbt, t)at bas SBort.

23et)olImäd)tigter gum 33unbeSratl) für bas ßönigreid)

Greußen, ©laats* unb Suftigminifter Dr. Seontjarbt: Steine

Herren, ber erfte punft, meiner tum bem §errn Slbgeorbneteu

Dteidjensperger angeregt rourbe, ift, wie id) ntcftt rerfennen

miß, non au&erorbentlidjcr SJebeutung. -Denn fann bie Söe=

beutung, bie progef f ualif d)e SBcbeutung biefcs fünftes in

einer münblidjen progebur gar nidjt t)oct) genug anfdjlagen,

wie id) beim immer behauptet l;abe, bajj eine Stnalogie aus

bem frangöfifdjen 9ted)te für eine ftreng burd)gefüt)rte ÜDlünbs

tidjfeit bebeuHid) fei, wenn man nid)t ben betreffenben ©ruub=

fafe über bie 23eroeife burd) Urfunben aufnimmt. Siefer

sßunft, meine §erren, ift aber forgfättig erroogen. 3d) rjabe

bie @£;re gehabt, mehreren ^ommifftoneu, welche bie §erfteöung

einer 3ioilprogej3orbnung bejroed'ten, beiguwol)tien. 3n biefen

toar ber frangöfifäje Progef} oertreten, unb bie Vertreter bes

frangöfifdjen ProgeffcS haben ftets bas größte ©ewidjt gelegt

auf bie ^Beibehaltung bes betreffenben ©ruubfa&es. Stber,

meine §erren, id) babe mid) überzeugt, baf? es gang untuögs

lid) ift, biefen ©runbfafc gu einem allgemeinen ©runbfafce für

25eutfdjlanb gu mad)cn. ®enn es ift uid)t gu begweifetn,

baf? biefer ©runbfafc ber beutfdjen ©Ute wiberfpriebt. Sjei

biefer ©adjlage bat man baoou abfefjen muffen, ben betreffen;

ben, rote gejagt, fefjr roid)tigen progeffualifdjen ©runbfafe in

bie beutfdje 3ioi(proge§orbnung aufguneljmen.

Präfibent: 2>er §err SIbgeorbnete 3JMquel l;at bas

SBort.

Slbgeorbneteu 9JJinucl: SCßenn es notbroenbig fein follte,

fo roürbe id), ba bie norangegangeuen 9febner bas nod) nid)t

getfjan l)aben, formell ben Stntrag fteUeu: bie 3vüilprogef$:

orbnung in gweiter Sefung in bem ©inne en bloc anjunerjmeu,

ba& bamit alle eiugelnen Paragraphen r>om §aufe genehmigt

fiub unb folglid) gefä)äftSorbnungSmäfeig ein 3utücffommen
auf bie eingelnen Paragraphen in britter Sefung nid)t auS>

gefdjtoffeu ift. (Sine anbere gcfdjäftsorbuungSmäfeige SBeljanb;

lung fdjetnt mir niä)t mögtid) gu fein. ©arnuS folgere id)

aber weiter, ba^ ber SSorbctjaU, meld)en ber §err College

2Binbtt)orft fid) gemaäjt bat, nad) weld)em e§ i()m geftattet

fein foff, auf ben non iljm bernorgebobenen einen ^Junft

wegen ber 3eugni§ablegung bes SReidjsfanglerS, ber -Diimfter

unb anberer ^erfonen in britter Sefung gurüdgufommen, »on
felbft gegeben ift.

_3d) glaube uid)t, bafe es College 2öinbtl)orfts Meinung
gewefen fein fann, eine Gntfd)eibung, bie in biefer 53egiebung

etwa in bie ©trafprogeBorbnur.g fiele, rou »ornberein fd>onm binbenb erftären gu wollen für bie 3ioilprogefwrbnuug.

SBenn gwar nad) meiner perfönlidjen Meinung in betreff bes

aijvtrags bes §errn Kollegen •'perj unb ©enoffeu in SBejietjung

auf bie CsibeSformel faum benfbar wäre, bafe eine nerfdjiebene

©ibesformel norgefel)en würbe r>oin §aufe in ben oerfd)iebenen

brei ©efetjen , fo ift bas bod) bei bem oon bem $oHe=

gen 2Binbt()orft berübrten fünfte wenigftenS mögtid);

man fann fid) beuten, ba§ 3emanb biefe 2lusnar)mej

beftimmung in Segietjung auf bie 2lblegung bes

3eugniffes ber erwähnten ^erfonen anberS regeln will bei

ber ©trafprogefeorbnung als beim 3unlprogef3Derfal)ren, an=

bers regeln will ba, wo es fid) um gretbeit unb Seben l)an=

bett als ba, wo es fid) bloS um ©elö unb ©ut rjanbett. 3d)

glaube alfo, es gcl)t bem §errn 2lbgeorbneten SBinbttjorft

nid)ts ab, wenn er norläufig biefen $unft geben läfet unb

fid) fein 5Red)t oorbebätt, bei ber brüten Sefung feine Stnträge

wieber aufjunefmten.

©in gteid)cs ^erfal;ren fd)eint mir ber ©iufad)l)eit wegen,

wenn bie Herren 2lntragfieller bamit einoerftanben fiub, aud)

in 33egief;ung auf ben Slntrag §erg gegeben gu fein.

(3uruf: 2)er Slntrag ift gurüefgegogen.)

— Sßenu ber Slntrag gurüefgegogen ift , fo ift es nid)t uötrjig,

ba§ id) auf benfelben gurüdfomme.

2BaS ben Slntrag uon SDonimirsfi betrifft, fo würbe

atterbings, wenn bie §erren barauf beftef)en, bafe biefer 2tn=

trag in ber gweiten Sefung nod) beraten wirb, es fid) wol)l

empfeblen, biefen Stntrag, ben man fetre wotil aufeer 3ufam*

menbaug berat()eu fann, weit er einen flaren unb einfad)en

©ebaufen entl)ält, nor ab gu entfdjeiben unb bann erft über

bie (Snblocamialjiue gu ftimmen, bie natürlid) nur möglid) ift

bei ciuftimmiger 3uftimmung be§ §aufes.

3)Jeine $erren, id) glaube nad) ber Debatte unb nad)

ber gangen ©timmung bes fxtuies mid) einer jebeu Mop
nirung meines StntrageS auf ©nblocannaljme entljatten gu

bürfen. 6§ ift natürlid) eine fold)e ©efe^gebung uumögtid),

ol)iie bnfe im eingelnen unb felbft in SBegieljung auf bie

©runblagen abweidjenbe Meinungen beftet)en unb bie (Snbloc*

annatjme gibt geroifs nid)t bas 3eugniB, ba§ alle eingelnen

2ftUglieber bes Dteid)StagS in ben eingelnen fragen unb

felbft in 33egiefjung auf widjtige ©runblagen auf bem 33oben

bes ©efefces fid) befinben, aber bie Sage ber SDinge ift nad)

meiner ÜKeiuung einfad) folgenbe. S)aS gange §auS will bie

3ted)tseint)eit in £)eutfd)lanb auf beut ©ebiete ber 3ioil=

progefeorbnuug, es wiü bie 9ted)tSeiubeit in bem gegenwärtigen

Slugenblicf unb ba§ gange -§aus ift baoon burd)brungen, ba§

nur auf ber ©runblage biefe^ ©cfeßeS bie ©infjeit auf bem

©ebiete ber 3ioilprogefeorbiuing gur 3eit möglid) ift, unb bafj

3tbänberungen im eingelnen, obne ba§ man bas ijerrfdjenbe

©yftem bes ©efe^es burd)rei§t, utd)t angebrad)t werben

fönnen. Saraus ergibt fid) meiner Meinung nad) üou felbft

bie Sage, bie gu einer ©nblocannaljme fübrt.

?Präfibent: 9Jceine Herren, es ift gu biefer Sisfuffion

niemanb mef)r gum Söorte gemelbet, — bas 2Bort_ wirb aud)

jefct nid)t mebr gcwünfd)t; id) fd)lie^e bie Sisfuffion.

2)er §err 2ierid)terftatter uergid)tet aud) wot;t auf bas

Sßort?

(3uftimmung.)

3d) Bewerfe meinerfeits, baft nad) meiner Ueberjeugung

bie (Snblocannabme in gweiter 23eratt)ung nur bie 33ebeu=

tung baben fann, ba^ burd) eine ©efamintabftimmung fämmt=

lid)e eingetne Seftimmungen unb ^aragrapben ber Vortage

in ber gweiten S8eratl)ung für genebmigt erflärt werben, ©s

rjerftel)t fid) non felbft, baß für bie britte Serat&ung ber

Vorlage alle gefd)äftSorbnungSmäbigen 9led)te oorbel)alten

bleiben.

3Jlit 9tüdfid)t auf biefe (Srftärung würbe id) Sfjnen jeftt

oorfd)lagen, baft wir gunäd)ft ben § 137, gu weldjem ber

Stntrag nou Sommirsft norliegt, mit biefem Stntrage in

©pegiatbisfuffion unb ©pegiatabfttinmung erlebigen, unb wenn

bas gefd)el)cn ift, würbe id) bie ^ragc ber (Snblocannabme

ber übrigen Paragraphen ber 3imlprogej3orbnung gum StuS^
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brucE bringen. — 3d) nehme an, bafe bas £aus °amit eins

r>erftanben ift, ba nicht toiberfpro^en wirb, unb eröffne bie

SDisJuffiotx über § 137 unb bas $u bemfelben »orliegenbe

SImenbetnent von SDoiümtrSft in 9tr. 46.

SDer §err 2Ibgeorbnete Dr. oon SDonimirSfi hat bas 2Bort.

SIbgeorbneter Dr. ton 2>ü«ttmr§ft: Weine Herren,

meine polittfdjen $reunbe unb id), mir haben 311 bem ganjen

Entwurf ber 3iüiIproje^orbnung nur biefen einen Eintrag ein-

gebracht unb jwar, roeit wir biefen Stntrag refpeftioe eine barjin=

gehcnbe Slenberuug in § 137 für notljroenbig galten, ebenfo

im Snlereffe ber polnifcfjen Senölferung beä ©rofjljerjogthwnö

Pofen unb von S&eftpreufjen, roie überhaupt aud) im aüge=

meinen Sntereffe. 2Bir beantragen:

ben erften 2Ibfafc bes § 137 bes Entwurfs einer

3ioilproje|3orbnung, lautenb

:

SDas ©erid)t fann Parteien, Seüollmächtigten

unb Seiftänbeu, benen bie gäfjigfeit 311m geeig=

ueten Sortrage mangelt, ben roeiteren Vortrag

unterfagen.

ju fkeidjen.

Es fönnte mir aHerbiugs ermibert werben, bafj ein

foldjes 9ied)t für ben 9ficf)ter felbftüerftänblid) ift, bafc bem
9iid)ter bie 2)?ad;t gegeben werben mufi, unfachgemäfce Erör=

tcrungen unb Vorträge abjufd^neiben unb fid) 31t fdjütjen gegen

lange unfachgemäfte Serljanblungen. Weine §erren, id) gebe ba§

gemiffermafjen gu, id) gebe ju, ba§ ber SHidt)ter biefes Siecht haben

mufj, aber biefes Siecht ift ihm .fdwn gegeben, beim baburcb,

bafe ber Sttdjter bie ganjen Serfjanblungen leitet, Ijat er bas

9ied)i, jebe unfadjgemäjje Serljanblung, jeben unfadjgemäjsen

Vortrag ohne weiteres abjufdmciben. SBesbalb wollen «Sie

il;m nun burd» biefes erfte Sllinca bes § 137 eine ganj be=

fonbere Wacht geben, bie nur jum Wifjbraud) oerleiten fann ?

Weiner 2ltificr)t nad) ift biefe Seftimmung in biefcm Para=
grapfjen fo befjnbar, bafc fie eigentlich in einem ©efefc gar

nidjt pla^ finben foüte, beim bei ber größten ©ewiffenl)aftig=

feit ber 9tid)ter ift es bodj möglich, bafe ein ungewollter

Wifcbraud) mit biefem Paragraphen getrieben roirb. Weine
§erren, id) fürct)te bas roeniger in ben SMegialgeridjten, wo
ber 3lntr>att§sroang ift, benn obwohl es aud) SInroätte gibt,

benen bie gärjigfeit jum geeigneten Vortrag mangelt, fo finb

bod) bie Anwälte burct) bas le|te Sllinea biefes Paragraphen
gefd)ü^t, inbem bort bie Seftimmung getroffen ift, bafe bie

Sorfdjrift biefes Paragraphen auf bie Anwälte feine Stnroen=

bung finbet. Slber gefährlich fcjjeint mir biefe Sorfchrift in

ben 2lmtSgerid)ten, unb jur (Einbringung unferes Stntrages

haben uns f»auptfä<i)lidtj bie S3erf)ältniffe bcftimmt, bie bei

un§ in biefer SBcjiefjung fjenfdjen, bie $urd)t cor Wifcftänben,

bie burd) Slnnafjme einer foldjen 23eftimmung entftetjen fönnten.

Sei uns ift baS ©ro§ ber polnifdien Seoölferung faum im
©tanbe, fid; mit bem dichter überhaupt ju üerftänbigen ; bie

meiften fenneu bie ©pradje nid^t fjinlänglid), um einen ge=

eigneten Vortrag in einer <2adje ju rjalten, fie fennen

fie faum fo oiet, um fid) mit bem dichter

ju cerftäubigen. Srofebem bemüht fid) 3eber, mit bem 9tid)ter

in ber ©pradje ju fpred)en, bie bem 5Rid)ter geläufig ift, weil
es eine fel;r unangenehme Sache ift, mit §ilfe uon 2)ot=

metfchern ju r-erljanbeln. Sie S)olmetfd)er finb bei uns jum
größten 2l)eil, faft ausnahmslos fchlecht, für ihre £eraubit=
bung wirb fo wenig geforgt, baa für eine richtige Ueberfefeung
ber SSerhanblungen fet;r wenig ©arantien geboten werben.

Weine gerren, wenn bie Parteien faum bie Wöglichfeit

haben, fid; mit bem dichter ju »erftänbigen, bann wirb es

ihnen ja aucfj fdjwer fallen, einen geeigneten Vortrag in einer

©adje ju hatten.

SDenfen Sie fid) nur einen 2lmtsrid)ter, ber eine Wenge
Sachen ju uerhanbeln hat unb bem nun Parteien entgegen^

fommen, bie ber Sprache nid)t einmal r-oQftänbig mädjtig
finb unb bei benen feine ©ebulb feljr ftarf in 3Infprud) ge=

nommen wirb. Sa, meine Herren, fann bann ein dichter

nid)t bie SBerfudjung haben, biefen § 137 möglid)ft oft anju^

wenben, unb id) behaupte, ba§ er ihn, aud) wenn er nod) fo

gewiffenfjaft ift, anwenben fann, benn uon ben Parteien, bie

oor ihm erfd)einen, wirb wohl faum ein 3el;ntel bie $äf)igfeit

befifeen, einen geeigneten Vortrag ju halten.

Weine Herren, wenn nun bem dichter an unb für fid)

baburd) eben, bafe er bie 23erfjanblung leitet, bie ©ewalt
gegeben ift, gegen uufadjgemäBe 3>erl)anblungeu fid) 311 fd)ü^en,

weshalb wollen Sie ihm burd) biefe Seftimmung nod) eine

befonbere Wad)t geben, bie bie Parteien üotlftänbig in bie

©isfretion bes Richters fießt? Weiner 9Infid)t nach muffen

bie Parteien in bem ©efefe gerabe bie ©arantie einer orbent=

liehen 3?ed)tfprcd)iing fud;en, unb bie ©arantie ift burd)

biefen Paragraphen hier genommen. Serüdfidjtigen Sie, baf}

burd) biefe neue 3ioilpro3efeorbnung ber Sdjwerpunft ber

ganjen Serhanblung in bas münbliche 23erfal;ren gelegt wirb.

®a ift es bod) fel;r gefährlich, ben Md)ter uod) mit foldjen

befonberen Seftimmungen unb priotlegien auSjuftatten, bie,

wie id) fd)on angeführt habe, bie Parteien überhaupt in bie

bisfretionäre ©ewalt bes Richters geben.

Weine Herren, meine politifd)en^reunbe unb id), wir haben
biejeuigen Seränberungen, welche wir in ben Suftijgefe^en

für uötf)ig hatten, um bie ©arantie einer orbentlidjen 9}ed)t=

fprechung in unferen ©egenben 31t fiebern, bie Sorfd)läge,

bie bie Regelung in ber Sprad)enfrage bejweden, an einer

anberen Stelle ber Suftisgefe^e eingcbrad)t unb wir ^offc«

aud) ©elegenheit 31t finben, an biefer Stelle bie $rage eins

getjenber 31t behanbeln. Sd) befd)ränfe mid» balier, hier nuroom
allgemeinen Stanbpunfte auf bie ©efährlid)feit biefer Seftim=

mung hinjuweifen, unb id) bitte Sie bal)er, unferen Stntrag,

ber bal;in geljt, bas erfte ältinea bes § 137 ju ftreid)en, an=

3unel)men.

3d) erlaube mir nur nod) 31t bemerfen, ba§ für biefen

^all eine fleine rebaftioneKe 2lenberung bes § 138 notl;wen--

big würbe, inbem bort bie beiben SBorte „Unterfagung ober"

gestrichen werben müffen.

Weine ^erreu, ich bitte Sie audj, meinen Slntrag anju^

nehmen mit 9tüdficht grabe auf bie SBeftimmung bes § 138,
in welchem Sie bie $°fgen ber Slnwcubung bes § 137 bar=

geftellt finben. Sßenn ber Partei bas Söort entjogen wirb,

bann fann fie ja berjanbelt werben, als ob fie gar nicht er;

fd)ienen wäre, fie fann fontuma3irt werben, ©erabe mit 5Rücf=

ficht auf ben folgenben § 138 halte id) bie Seftimnumg bes

erften 3ltineaS bes § 137 für nacBtheilig für bie nor ®erid)t

erfd)einenben Parteien unb bitte Sie, biefe meinem 2lntrage

gemäfj 31t ftreid)en.

Präfibent: ®er §err ^ommiffariuS bes 33unbesrath§,

Sieich Sfansteramtsbireftor oon Simsberg, l;at bas 2Bort.

^ommiffarius be§ SunbeSraths, SteidjSfai^leramtsbireftor

t»on 5Km§üetg: Weine §errcn, id) geftatte mir bie Sitte,

biefen SIntrag ablehnen 31t wollen. So weit id) aus bem
Sortrag bes §errn SorrebnerS über bie Sntention flar ge=

worben bin, weldje mit feinem 2Intrage verfolgt wirb, mu§
id) behaupten, baf; berfelbe auf einer unrichtigen 3nter=

pretation bes § 137 beruht. £er § 137 hat mit ber

Spradjenfrage burd»auS niebts 3U if)un. S)ie Sprad)cnfrage

ift in bem ©erid)tsoerfaffungsgefe^ in ben §§ 150 ff. fpejiell

ertebigt. 6s finb für biefen fpe3teUeren %oü, alfo wenn es

fid) hanbelt um Parteien, welche ber ©ericbtsfpradje , ber

beutfd)en Sprache nicht mächtig finb, befonbere Seftimmungeu
getroffen, ©er ^atl bes § 137 bejiel)t fich auf einen gan§

anberen Punft ; er bejieht fid) barauf, ba§ ber 3iid)ter mit

Parteien 31t tfjun hat, bie effeftio gar nid)t fähig finb, fei es

in ber beutfehen Sprache ober in einer anberen Sprad)e fid)

in foldjer 2Beife auSsubrüden, ba§ überhaupt mit ihnen r>er=

hanbelt werben fann. 5d> möd)te 3itnäd)fl tjinroeifen auf

einen $aH, ber »ielfatf» oorfommt: ber Setreffenbe ftottert-

in einem folgen ^alle ift es DoUftänbig unmögtid), eine orb'
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nungsmäfjige S3erf)anblung gu führen, — ober bie be^

treffenbe Partei ift fonfufe, foba& es möglich ift,

aus bet Partei herausgubrtngen, was fte eigentlich rolll,

nac^ roeldjer Stiftung fie Anträge gu ftetten refpefttoe fid)

gu osrtbeibigen beGbfiä)tigt. 3n fotäjen gäHen ift es buräjaus

notl)ro<mbig, bafe ber 9ftd)ter, unb groar im Sntereffe ber Partei

fetbft, barauf bringt, bafs eine anbete Perfon für fie eintrete,

baß eine anbete Perfon itjr 9ied)t oot ©ettcht oettrete. Sebtg*

lid) bies hat im § 137 ausgeflogen roerben follen.

Sä) bewerfe kernet, bafj bie 33efiimmung bes § 137 eine

foldje ift, bie in ben progeBorbnungen, roo bie münbüäje

ißertianblung bie ©runbtage bet ©nifdjeibuug ift, fid) befinbet.

Sä) oerroeife auf bie hamtooetfäje, batjetifdje unb roürttcm^

bergifdie progejäorbmmg, unb id) muffte uictjt, bnfe biefe S5e=

ftimmung in itgeub einet SSegiefmng gu ©tmoänben 3kr=

anlaffung gegeben hätte. 3ä) möäfte batjer glauben, bafj

es roünfä)ensroertl) erfdjeint, ba bie Stusführungen bes £>ettn

SßottebnetS lebigliä) bavauf hinausgehen, bem § 137 einen

anbeten (Sinn untergulegen, als et |at unb hoben fann, ben

Stnttag abgulehuen. Senn ohne ben § 137, roie et im ©nt;

routf ftel)t, ift, tute id) glaube, eine inünblidje SBerfjanblung

in Dielen gälten nid)t ot;ne -ttaclftheil ber Parteien burd)»

gufüt)ren.

Prafibent: ©er §err älbgeorbnete Dr. oon ©onimirsfi

l;at bas SBort.

Stbgeorbneter Dr. uott SxmtmirSft : 3d) möchte mir er=

tauben, einige 2Borte gu erroibem auf bie Stusführungen bes

§ettn SBunbe&fommiffarS unb barauf Ijinguroeifen, bafj id)

ben Umftanb, auf beu er bas §auptgeroicf)t legt, an biefer

©teile tutr Dorübergetjenb angeregt ijabe 3d) habe attetbingS

ermähnt, baß gerabe bie polnifc|en Parteien oot ©etidft in

ber fd)roietigcn Sage fein roetben, bafj auf fte bet § 137 am
öfterfteu Ülnroenbung finben fann, abet id) glaube, bafs bie

33eftimmung biefes Paragraphen übethaupt für bie orbcntlidje

9ved)tSpf(ege gefä()tticl) ift. 3d) halte ben Paragraphen in

bet 3iüüprogefjotbnung nid)t für notl)tt)enbig. 3d) öabe DOt;

hin fd)on barauf fnngeroiefen, ba{? ber Sftidfter intmer babutd),

bafj er bie SBerhanblutjg leitet, bie Sftadft in ber §anb hat,

jebem unfaäjltäjen Vortrage Dorgubeugen. SBenn ber §err

SüunbeSfommiffar angeführt hat, bafj ber dichter in ber Sage

fein ntüffe, g. 33. Stotternbe nicht gu einem Vortrage gttgu;

laffen, ja, meine §erren, follen fie.. benn rechttos baftehen?

3ä) etroibere barauf, ber 9iid)tet mufj etroas ©ebulb anroen=

ben unb etroas mehr 3eit. 2Benn er aber ben § 137 in

ber 3iütlprogefjorbnung hat, bann roirb er fel)r oft in bie

&erfud)itng lommen, oon ber Veftimmttng biefes Paragraphen

©ebraud) gu machen. 2JJan benfe fid» einen dichter, ber eine

9Jfenge (Sachen gu oerl)anbeln l)<\t mit Parteien, bie nicht

gang fttefjenb ihre Vorträge halten fönnen, er roirb bann

fe()r oft bie Seftimmung biefes Paragraphen gebraud)en.

©eshalb roenbe id) mich auch gerabe Dom allgemeinen Stanb=

punft gegen bie Seftimmung biefes Paragraphen. 3d) habe

fpegietl heroorgel)oben, bafj meine Sanbsleute fid) in ber ttn*

angenehmen Sage befinben, bafj fie geroöt)nlici) Dorn dichter

nicht oerftanben roerben roegen Langels ber ßenntnifj ber

(Sprache. ©s mufj bann mit ihnen Derhanbett roerben mit

£ilfe oon ©olmetfdjetn, unb bie finb bei uns in ber Siegel

grünblid) fd)teä)t.

*Pväftbcnt : ©er §err Stbgeorbnete 2Binbtl)orft hat

bas 2Bort.

2lbgeorbneter Sffiinblhotft : 2)ieine Herren, gunäd)fi btüde

ich meine gteube batübet aus, bafc bet §ett 3iegietungsfom=

miffat burch feine ©rflärung ein roetthooHeS -Utaterial für

bie Sntetpretation biefer SBeftimmung niebetgetegt hat- 3n=
groifchen bin id) boä) groeifell)aft, ob bas, roaS et fagt, butch

bie Spotte bcS Patagtapheu voEftänbig ausgebtüdt roitb.

©et uetehtte §ett fagt, bie Seftimmung habe ben 3roecf,

im gegebenen gälte gu oetanlaffen, ba& bie Parteien butd)

einen 3lnroatt obet eine geeignete 33etttetung ihre Sache oor^

tragen laffen. SBenn bas Präjubig bahin lautete, bafj ber

9tid)ter in begeiä)netem gaöe berechtigt fei, ber Partei bas

SBort gu entgiehen unb ihr aufgugeben, ihre Sache burch

einen Stnroalt oortragen gu laffen, roürbe ich roeniger Sebenfen

haben, aber es l)ei6t in ben oorliegenben SBorten generell

nur, ber dichter habe bas 9ied)t, ben Vortrag gu unterfagen.

2öas bas unter Umftänben bebeuten fann, ift fd)roer gu er=

meffen. 2ßenn id) mir ben gatt eines Stotterers benfe, fo

fann ich ll"r fe£jr lebhaft oergegenroärtigen, roie ein 3tmts=

rid)ter, ber übermäßig angeftrengt ift, bie ©ebutb oetliett, biefen

Stotterer ausfpred)engu laffen, unbihmbesl)albbas2öortcntgieht.

2>amit fönnen bem 33etreffenben bie atlerfdjlümnjien 9iact)=

theile erroachfen. ©eshatb halte ich bafür, ba§ felbft für

einen galt biefer 2ltt bas präjubig ein anberes feitt mujj.

©aneben ift nicht gu oerfennen, ba§ bie fragliche S3efttmmung

für bie Sanbest£)eite oon befonberer Sßichtigfcit ift, roo eine

frembe, nicht beutfdje Sofalfptad)e ift. $Bit fef)en, ein roie

gto^eS ©eroid)t bie eutopäifdjen 9)iäd)te auf bie Sofatfptaä)e

ju legen beginnen, inbem gu ben rufftfdjen gorbentngen

gegenübet bet Pforte gehört, baft bie ©emeinbe; unb ©erid)ts=

beamten in ber 93ulgarei uäd)ftenS nur in ber Sofalfprache

fpred)en. ©ie 3Käd)te haben 3ied)t, biefe gorberung gu

fteüen, benn es ift toirftid) roaljr, ba§ bie Seute, roeld)e eine

frembe Sprache fprechen — roir rooEen einmal bie polnifche

nehmen —, oft feljr fdjroer im ©taube fein roürben, in einer

geeigneten 2Irt ihren Vortrag gu machen. Seute biefer 3lrt

roürben auf ©runb ber t)ier fraglichen Söefiimmung fefjr leicht

gurüägeroiefen roerben unb es ift ein <5d)ufc für fte bei ben

©prad)beftimmungen nid)t geroahrt. 3d) möchte aber ben

fperren aus Polen anheimgeben , bie ©isfuffion biefes ©a|es

hier fallen gu laffen, bei ber Spraä)enfrage aber barauf gu«

rüdgufommett. Sei ber britten Sierathung roerben roir uns

aisbann über bie gragc, roie bas präjubig in gäQen ber

hier fraglichen 2lrt gu ftetlen ift, weiter unterhalten fönnen.

©amit roirb bem gortgange für feilte ber befte 23orfchub

geleiftet.

(SSraoo!) • War hoSß ttä

^vöfibeni: 3ur ©efchäftsorbnung hat bas 9Bort ber

§err Stbgeorbnete Dr. oon ©onimirsfi.

3lbgeorbneter Dr. bon 2;outmir§It : 9JUt 9?üdfid)t auf

bie eben gehörten ©rflärungen bes §ernt ätbgeorbneten

2Binbü)orft giel)e id) meinen 2lntrag gu biefer Scratljung ju*

rüd unb behalte mir oor, ihn bei ber britten 23eratl)ung hier

gu roiebert)olen.

(33raoo!)

Pträfibent: @s roünfd)t niemaub roeiter bas SBort; es

hat fid) and) niemaub roeiter gum 2Borte gemelbet. 3d) fchtiefse

bie ©isfuffion unb ertl)eile bas Söort bem §ettn Söettcht-

etftattet.

23erid)tetftattet Stbgeotbnetet JBecfer: Sticht um übet

ben gutüdgegogenen Slnttag gu fptechen, fonbetn nur, um ben

£>errn Kollegen SSinbthorft aufmerffam gu machen, ba§ bas

Präjubig, roie er es haben roid, im ©efefc § 138 in ben

beiben legten 3eilen auSgefprod)en ift. @s ift nid)t bas

Präjubig bes Ungehorfains, fonbern nur bas Präjubig ber

Sßertagung angebrof)t; bas Präjubig bes Ungehorfams tritt

erft «in, roenn im neuen Sermin für eine Vertretung nid)t

geforgt ift.

Präftbent: Steine §erren, roir fommen jefet gu ber

grage ber fogenannten ©nbtocannahme ber 3ioitproge§orb=

nung. (£s l)anbett fid) — id) roieberl)ole biefes — nur

barum, ob burd) ©ine ©efammtabftimntung bie fämmtlid)en
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einseinen Veftünmungen ber Sioilprojefcorbnung nadj bcn

Vefd)lüffen ber ßommiffton, wie ftc ftd) nad) beren 3ufatnmens

ftellung in Srudfadje 9?r. 6 unb bercn (Srgänjung unb in bem

Sd)luj}berid)t ber Slommtffion Rr. 36 herausfallen, für bie

jweite Veratl)ung unb in ber jweüen Veratljung genehmigt

werben follen. 2>d) fann bie $rage auf eine berartige ©e-

fammtgenehmigung, ba fie ber ©efdjäftsorbnung wiberfpridjt,

nur bann ftetfen, wenn oon feinem -JJlügliebe im £aufe

ber Stellung biefer $rage wiberfprod)en wirb.

(«e.)

@s roirb oon feinem Witgliebe im §aufe, roie id) f)ier=

mit fonftatire, gegen bie «Stellung biefer grage SSiberfprud)

erhoben; id) roerbe bemnad) bie $rage fteHen unb crfudje

biejenigen §erren, welche fämmtliäje einjeliie Veftimmungen

ber 3ioilprojef3orbnung nad) ben Vefdjlüffen ber Äommiffion,

roie fie in ber 3ufammenfteUung 9ir. 6 nebft bem 3ufafce ju

biefer 3ufammenftettung unb fdjüefelid) ber Srudfad)e Rr. 36

enthalten finb, influftoe ber Einleitung unb ber Ueberfdjrift

unb aller Slttegate, für bie jrocite Veratlmng genehmigen

wollen, fid) ju ergeben.

(©efdjieht.)

•Keine §erren, bas ift eine fefjr grofee Majorität, eine

überwiegenbe Majorität, — faft ©inftimmigfeü ; es finb

olfo bie fämmtlid)en einzelnen Veftimmungen ber 3iüiIproje^=

orbnung in zweiter Veratfjung angenommen.
2ßir gehen jefet über ju ber

5sortfci?iutg ber jWeittn 23evatbmtg bei (gittttmvfS

etncS (9endit§Utrfaffung§gefctje3 unb ctueS (Sui«

füljrungSgefetfeS $u bemfelben.

Sd) roerbe bei ber Veratljung bie Reihenfolge ber Ve=

fdjlüffe ber tommiffion, Srudfadjc Rr. 5, ju Rr. 5 unb

refpeftioe 35 ju ©runbe legen.

3dj eröffne bemnad) jueörberft bie Sisfuffion über § a

bes Sitels „Rid)teramt."

(spaufe.)

Sas Söort roirb nidjt gemünfdjt; id) fd)lie§e bie Sis=

fuffion. Ser §err Verid)terftatter oerzidjtet ebenfalls auf

bas SBort, unb ba nid)t wiberfprodjen roorben ift, meine

Herren, unb eine befonbere Slbftimmung nietjt ©erlangt roirb,

fo fann id) wol)l ben § a:

Sie richterliche ©eroalt roirb burd) unabhängige,

nur bem ©efefce unterroorfene ©eridjte ausgeübt, —
ohne roeitere SlbjHmmung in zweiter Verathung für geneh=

migt erftären. — 3d) fonftatire bie ©enehmtgung.
2Bir gehen über ju § b.

3u bemfelben liegt ein fdjrifttidier Antrag bes §errn
Slbgeorbneten Dr. 3inn cor; id) erfudjc ben &errn Schrift«

führer, benfelben ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter bon löahl:

Ser Reidjötag rooHe befdjlie&en

:

in § b (Sütel „Ricbteramt") bem brüten 2lbfafc fol=

geube gaffung ju geben:

;
3roifd)en ber erften unb zweiten Prüfung tnufj

ein 3eitraum oon brei Sahren liegen, welcher im
Sienfte bei ben @erid)ten 51t oerroenben ift, aud)

jum Sheil bei ber StaatSanwaltfd)aft unb bei

Rechtsanwälten oerwenbet roerben fann.

Dr. 3inn.

*Präftbent: Sdj eröffne über biefen Antrag unb über
ben § b bie Sisfuffton.

Ser £err tommiffarius beS Vunbesratf)S, Reid)Sfanzter;
amtöbireftor oon Arnsberg, hat bas SBort.

Äommiffarius bes 33unbeärathe§, Reid)äfanaleramtsbireftor

Sßethanbtungen be§ 2)eutfd;en Sfteic^Stagö.

tjon 2lnt§fcerg: 3Jleine Herren, ber Antrag be§ §errn 2lb-

georbneten Dr. Sinn reprobujirt einen Sefd)lu§ beä 33unbe§=

rathö, ber gefaxt roorben ift ju bem brüten Slbfafee bes § b.

Sie SDifferenj, roeldje jroifdjen ben uerbünbeten Regierungen

unb Sfnrer Äommiffion rüdfidjtlid) bes brüten 2lbfafce§ be=

fteljt, ift feine ©ifferenj oon prinzipieller Sragroeite; e§ ift

biefer ^>unft aufgenommen aus $üd"fid)t auf praftifdje Sn-
tereffen. 3d) roitt auf bie ©rünbe, roeldie für bie Slenberung

bes 2lbfafeeS 3 in ber ^ommtffion geltenb gemad)t finb, nid)t

roieber eingehen. 3d) roitt lebiglid) bas (Sine fonftatiren,

roesl;alb es ben nerbünbeten Regierungen nöttjig erfd)eint,

bie 2lenberung, roie fie oon bem §errn Slbgeorbneten Dr. 3tnn
beantragt roorben ift, aufgenommen 311 fefjen. Sie oerbün=

beten Regierungen finb burdjaus ber Slnfidjt, ba§ es bringenb

roünfdjensroerth fei, ba§ bie Referenbare einen Stjeil ihrer

93orbereüungSjeü bei Redjtsanroälten uerroenben; es ift nun
aber möglid), ba§, roenn bie 33eftimmung ftefjen bleibt, roie

fie non (Seiten Shrer ^ommiffion befd)loffen roorben

ift , fid) gäöe , egjeptionelle gälle ergeben fönnen,

in bem es bem Referenbar bei ber größten SSereitroiQigfeit

oon feiner Seite, roie umgefehrt auch bei ber größten 35ereüroiHig>

feit oon Seiten ber Red)tsanroätte nicht erreichbar geroefen ift,

biefer Verpflichtung nachjufommen. @s hat fich im SBunbeS*

rath bie grage erhoben, ob es ber Sufti^oerroattung geftattet

fei, oon biefer Seftimmung eine SDiSpenfation eintreten ju

laffen. Siefe grage ift oerfchieben beantroortet roorben. ©s
ift oon einer Seite behauptet roorben, bajj bie Veftimmung
auch in aer Raffung, wie 3>hre Äommiffion fie oorfd)lägt,

einer SiSpenfation uid)t entgegenftehe, roährenb oon anberer

Seite behauptet roorben ift, bie abfolute Raffung bes 33e=

fdjtuffes ber ^ommiffion mache jebe SiSpenfation unmögtid)

unb führe alfo ju bem Refultate, ba§, roenn ein berartiger

erjepüonetler gaü oorliege, bem ©injelnen nicht geholfen

roerben fönue.

2llfo, meine Herren, bie 2lbänberung bes SBefchluffeS

Sh^er Äommiffion roirb lebiglich aus ber Rücfficht geroünfdjt,

bafe ganj flar geftctlt roerbe, ba§ ber Suftijoerroattung es ge»

ftattet fei. in einzelnen ejjeptionetten hätten oon ber 33er=

roenbung ber Referenbare bei ben Redüsantoälten bispenfiren

ju fönnen.

aSijepräfibent Freiherr St^cnf öon StauffenBetg : SDaS

SSort hat ber §>err Referent.

23erid)terftatter Stbgeorbneter fSMqntl : 9)?eine Herren,
ber Eintrag bes §errn SMegen 3inn ift ber reprobujirte 23e=

fd)tu§ bes 33unbeSrathS. SDerfelbe ift in ber jtoinmiffion be=

rathen unb bie ^ommiffton hat fi<$ bemfelben nid)t anfd)lie=

feen fönnen. 2Bir finb baoon ausgegangen, baf? es aCerbings

burd>aus gerathen ift, obligatorifdj oorjufdjreiten, ba§ in bem
3eüraum oon brei Sahren jroifdjen ber erften unb jroeiten Prüfung
aud) beiRedjtsanroälten gearbeitet roerbenm u fe. 3n ber^ommiffion
entftanb bie grage, ob, roenn ber Antrag bes 33uubesratl)S

angenommen würbe, nach welchem alfo nur bei RecbtSanwäU
ten feitenS bes jungen Suriften gearbeitet werben fann, es

bann in ber Sefugnifj ber einzelnen Staaten liege, burch

Reglement oorjufd)reiben, bo6 eine foldie 2lrbeit ber Vorbe=

reitung bei ben Rechtsanwälten nicht ftattjufinben habe, ©a;
mal? bejahten bie Vertreter bes SunöeSraths öiefe $ra9e ;

um fo mehr hatten roir Veranlaffung, btefe grage roegen

ber 2lrt ber Vorbereitung nicht in bie Sßillfür ber ©injel»

ftaaten ju fteUen fonbern fte reichsgefe^lich ju regeln. §»eute

habe id) oon bem Vertreter bes söunbesratljS oiefe Slnfidjt

nicht gehört, fo bafi man, roenn man ben üusbruef, ben

unfer £oüege 3inn oorfd)lägt, annäl)aie, glauben fönnte, bafj

gegen ben 3Billen bes betreffenben jungen Suriften ihm
burd) Reglement feitenS ber ©njelftaaten bie Vor=
bereüung bei einem Rechtsanwalt nicht unmöglich ge=

macht werben barf. Sie grage bleibt aber jebenfaHs

nod) einigermaßen unflar. Slber aud) felbft in ber lefeten

26
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Sluffaffung roürbe bie Suftigfommiffion bem Slntrag bes Stob

legen 3inn nicht beitreten, tuet! roir ber Reinting finb, baf?

eine Vorbereitung bei ben RecbtSanroälten, namentlich Ijeute

bei bem burd)gefüf)rten münblid)en S8crfat;ren, roo ein fdtjrift-

liches Referat aus ben Slften faum ned) möglid) ift, roo bie

jungen Suriften bei ben ©erid)ten üielfacf» ausfd)tiej3lid) gur

sprotofoüfüljrung uerroenbet roerben,

(fef)r richtig! linfs)

id) fage, bafj ba eine Vorbereitung bei ben Red)tsanroälten

mmbeftenS ebenfo roidjttg ift rote bei ben ®erid)teu, unbjbafj

man barjer fel)r raot)I tfjut, in biefer Vegtetjung eine obliga=

toriferje Vorfd)rift gu geben. 2Jian bat bagegen eingeroanbt,

es fei thatfäd)Ud) mannigfad) nidjt burd)fül)rbar, fo lange

roentgftens nidjt ein 3roang gegen bie Rechtsanwälte geübt

werben fönnte, foldje junge Suriften bei fidt) arbeiten gu

laffen. SDie ©rfafjrungen ber Sänber in Seutfdjtanb aber, in

roeldjen fd)on jefct biefe ©inridjtung befteljt., beftätigt biefe

Vefürdjtung in feiner SBeife. ©s ift uod) immer aßen

jungen Suriften möglid) geroorben, tüd)tige RedjtSanroätte gu

finben, bie bicfelben bei fid) arbeiten laffen. ©oßte aber

roirflid) eine foldje ©efafjr befielen , meine §erren,

bann ift es roor)l groeifeßos , in ber Sufiigfommijfion

roentgftens mar barüber fein 3roeifcl, bafj bei S3e=

ratfjung ber Red)tSanroaltfd)aftsorbnung man fein Vebenfcn

tragen roirb, in biefer Vegief)ting aud) ben Rechtsanwälten

eine Verpflidjtung aufguerlegen , mitjurairfen bei ber SlusbiU

bung unb Vorbereitung ber jungen Suriften. Sltfo nad) ber

Richtung f»in fann id) nad) feiner ©eite ein Vebenfen aner=

fennen. Slnbererfcits, meine Herren, uerbjnbert grabe bie

Slrbeit bei ben Rechtsanwälten , bafj bie jungen Suriften,

wenn id) mief) beö profaifdjen StuSbrudS bebienen barf, non
ben ©laars* unb Suftijnennaltungen nid)t benu^t roerben,

roie mannigfad) mifjbräuchtid) bie Sefjrlinge »on ben §anb=
roerfern, ba§ aus ©parungSgrünben bie Suftiguermaltung

roeniger bie Strt ber Vorbereitung, bie Slusbtlbung bes be=

treffenben Suriften, als bie SluSnutmng unb Venufcung feiner

Gräfte als *J3rotofoßfül)rer unb fonft im Sluge l;at. Slud) nad)

biefer Stiftung f)in fann id) Seinen nur bringenb empfehlen,

bei bem Vefd)lufj ber Sufttgfommiffion fielen gu bleiben.

Vigepräfibent $reil)err Sdjenf Don «Stßuffenfierg : £)as

SBort hat ber §err Slommiffar bes Vunbesratljs, Reid)S=

fangleramtsbtreftor tron Simsberg.

Äommiffarius bes Vunbesraths, Retdjsfangleramtsbireftor

toon SlmSfcetg: 9Mne Herren, id) fann nur roieberljoten,

bafj bie uerbünbeten Regierungen mit bem ©tanbpunfte, roie

it)n ber §err Vorrebner firirt f)at, in mefentlidjer Ucberein=

ftimmung finb. $ür bie uerbünbeten Regierungen f)anbelt es

fid) um bie $rage, ob es guläfftg fei, eine SDiSpenfation ein--

treten ju laffen. 6s ift jroeifelloS unb id) glaube, ber gerr
Verid)terftatter roirb aud) mit mir übereinftimmen, bafe es

gäße geben fann, in benen bei bem beften Sßißen bes Vetrefs

fenben, ber r>on ©eiten ber Suftijuerroaltung an ber Vefd)äf=

tigung bei einem Rechtsanwalt nid)t gel)inbert roerben foU,

biefe Vefdjäftigung nid)t möglid) roar. SBie gefagt, es finb

einzelne exzeptionelle gäüe, unb in biefen eyjeptionellen fällen

glaubten bie oerbünbeten Regierungen, bafe bie 9Köglid)feit,

ba§ bie S .läffigfeit eingeräumt fein müffe, eine SDiSpenfation

eintreten ju laffen.

Vijepräfibent greitjert ©djettf öon Stauffenbcrg : 2)aS

2Bort Ijat ber §err Slbgeorbnete Dr. ©neift.

Slbgeorbneter Dr. ©ueift: 3JJeine Herren, bie 3uftij=

fommiffion f)at ein ©eroidjt barauf gelegt, feine S)ispen=
fation in biefem galle gu geftatten. ©rlauben ©ie
mir bie ©rünbe gu ergangen, aus benen roir ©erotd)t barauf
legen.

SDie jefeige 2lusbilbung unferer jungen Suriften ift im
münblidjen Verfahren überhaupt nur eine mangelfiafte, oer:

glidjen mit bem früheren fdjriftlidjen. SBir madjen bie @r=

fafjrung, bafe bie blo^e Sefdjäftigung ber ^raftifanten bei

ben ©erid)ten nidit auSreidjenb ift, bie ooQe gäfjigfeit

gum Ridjtcramte unb gur Slboofatur gu geben. 2ötr

müffen baljer barauf befteljen, bafe biefer ^urfus ergängt

roirb, roeil bie 2f)ätigfeit beim Slnroalt ebenfo roid)tig

ift, roie bie Sfyätigfeit bei ben ©erid)ten. SBir

müffen um fo mefjr ©eroid)t barauf legen , roeil ber fo

oorgebitbete ^Jraftifant nad) beftanbenem ©gamen fogleid) bie

£maliftfation gur 2lnroattfd)aft erlangen foll, unb roir in bic

Sage fommen, jemanbem bie Qualififation gur 2lnroaltfcfjaft

geben gu foßen, bercieQeid)t nie eine 2lnroattsftube gefeljen Ijat.

©obann, meine Herren, legen roir ©etuid)t barauf, bafe

ber ©a^ obligatorifd) ift. S)enn roenn bas „mufc" bas

ftet)t, fo folgern roir baraus, ba§ jeber Slnroalt oerpfüdjtet ift,

biefen 2l)eil unferer öffentlichen Snftitutionen auSgufü^ren,

ba§ er fiel) alfo aud) bes ifjm überroiefeneu ^ßraftifanten

ernftlid) unb pflid)tmä§ig annehmen roirb.

2Bir nerfennen uid)t baS Vebenfen ber Regierungen, ba§

in einigen Ratten ©cb^roierigfeiten entfielen fönnen ; roir fagen

aber bagegen: es gibt eine fo grofce 3(U)l non 2lnroälten, ba^

biefe ©djroierigfeit nur in ucrfd)roinbenbem 9Ka§e eintritt,

unb foHte einmal gufäßig jemanb an einem Drte praftigiren,

roo fein Slnroalt fid) feiner annehmen fann, fo fann ber

junge 9Jiann in feinen Vorbereitungsftabien gum Suftijbienfte

auf ein paar Monate gu einem anberen ©erid)te gelten,

roie bas jefct aüe Sage gefd)iel)t.

2ßir glauben bafjer, ba& baS Sntereffe für bic obligai

torifd)e Vorfd)rift fo bebeutenb unb bie Verlegenheiten ber Ver^

roattung, bie baraus entfielen, bod) fo uerbältmfjmäfng gering^

fügiger Slrt finb, bafe roir Redjt tljun, auf ber obligatorifd) en

Raffung gu beftel)en.

Vigepräfibent $reU)err <Sc^enf bott Stauffeubcrg: S)a8

SBort f)at ber §err ©taatsminifter Dr. ßeonharbt.

Venoßmächtigter gum Vunbesratlj für ba§ ^önigreid)

^reujsen, ©taats= unb Suftigminifter Dr. Seonfiarbt: Sßeine

Herren, ber ©ang ber Verljanblungen nötljigt mid) bod),

mein ©tißfd)roeigen gu brechen, roeldjeS id) eigentlich behaup=

ten rooßte.

3d) ftelje nämlid) auf bem ©tanbpunft, roürbe aud)

nad) biefem als Suftigminifter »erfahren: ba§, roenn bie

abfolute ober retattoe Unmöglich feit uortiegt für einen

Referenbar, bei einem Red)Uanroalte fid) gu befestigen, ber

Referenbar alfo in einem Rothftanbe fid) befinbet, ber 3uflig=

minifter angefid)t§ biefer Verhättniffe baS Red)t l>at
f ihn

gugutaffen.

(SBiberfprud).)

Vigepräfibent Freiherr <S^tnl öon Stauffenberg : 3ur

©efdjäftsorbnung §at bas 2ßort ber £err 2lbgeorbnete Dr.

3inn.

Slbgeorbneter Dr. 3*nn: 3J?cine Herren, in ben legten

©jungen ber fommiffion h^^n bie Vertreter ber oerbünbe=

ten Regierungen auf ben oorliegenben SIntrag ein fefjr bebeuten»

bes ©eroid)t gelegt. 3<h h^lt es nun für ein ©ebot ber Vißig=

feit, ben uerbünbeten Regierungen ©elegenf)eit gu geben, aud)

1)ier im Stenum bes fjotjen Kaufes fid) über bie grage auSs

gufprechen. SDas roar ber eingige 3roed meines SlntragS.

2)a biefer 3roed nunmehr erreicht ift, ich fetbft nicht für ben

SIntrag ftimmen roerbe, fo gielje ich benfelben gurücf.

Vigepräfibent Freiherr (S^en! öoit StauffettBerg : SDaS

2Bort hat ber §err Slbgeorbnete SSinbthorft.

Slbgeorbneter Söinbt^orft : Steine §erren, über ben
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Antrag Fann id; nun ntd)t mehr fpredjen, aber id) raufe bod)

eine Vemcrfung machen in Vejiehung auf basjenige, roas ber

§err 3ufÜjminifler gefagt hat.

Set §err Suftijminifter l;at erflärt, er halte, roenn bie

Veflimmung fo, roie fie norgefdjlagen, angetionunen roürbe,

in betn abfohlten ober relativen %aVL ber Unmöglichkeit, bei

einem Slnroalte ju arbeiten, ben 'JJJimjter berechtigt, beu 3^e=

ferenbartus jujulaffen. 35iefe Stnftdrjt fann id) abfolut nicht

tfjeilen. 2Bcnn ber Paragraph angenommen wirb, roie er

Don ber Kommiffiou oorgefd)laacn , bann mufe unter

aQen Umfiänben ber betreffenbc äKann bei einem Slnroalte

arbeiten,

(fet)r richtig!)

unb ber SJhnifter fann tfjn nidjt bispenfiren.

(Sehr richtig!)

35as ausjufprechen Fjalte id) nötfjig. ©ine abfolute unb

relatine Unmöglichkeit, bei einem Slnroalte ju arbeiten, wirb

auch iüct)t eintreten.

Steine Herren, biefe Veftimmung ift t>on äufeerfter

SBidjttgfeit. ©s gibt ©tanbesoerfjältniffe, bie burdjaus fid)

itidit beugen rooßen unb bie bei einem Slnroalte ju arbeiten

fid) roeigern.

(«Sein; roaljr!)

©ine foldjc Steigerung barf nicht jugelaffen werben, trollte

man eine Stusnahme überhaupt geftatten, roürbe fte aud) aus

folgen 9?üdfid)ten eintreten fönnen. 35aS Strbeiten bei bem
Slnroalte ift für ben SReferenbarius roünfd)ensroertl) unb für

bie Stnroälte erft red)t.

Vtjepräftbent ^reifjerr @d)ettl Don Stauffenbevg : 3ur
©efebäftsorbnung fjat bas SBort ber §err Slbgeorbnete

Dr. Sasfer.

Slbgeorbneter Dr. So§fer: SJMne §erren! 35a ein Regte*

rungsantrag eingebracht roar, roie jefct uns mitgettjeilt roirb,

unb bie Regierung jebenfalls einen Slnfprud) bat, eine

ftimmung im §aufe herbeijuführen, fo erlaube id) mir, ben

Antrag roieber aufzunehmen.

(Sraoo!)

Vijepräfibent Freiherr Sdjenf tioa Staufenberg: 35aS

SBort hat ber §err Slbgeorbnete Dr. §änel.

Slbgeorbneter Dr. £>äncl: 9Jteine Herten ! 3n bie Sadje gehe

id) nicht ein, rooUte mich aber ber Verroahrung bes §errn Slb;

georbneten SBinbthorft anfd)ltefeen. Söenn derartige Snterpreta*

tionen, roie fie eben ber §err Suftijminifter gegeben hat, mög=
lieh finb, Interpretationen uon @rmäd)tigungen, bie ber SRe=

gierung, bejiebentlid) einem Sufti§minifter gegeben roerben,

fo bebürfen roir einer 35urd)arbeitung aEer biefer ©efe£e
aufä neue , bamit roir biefe ©efefce mit einer Summe oon
Kautelen »etferjen, bie berartige Suterpretationen unmöglich
machen.

(»Sehr roahr! ©eljr richtig!)

3dj hoffe besbalb, bafe ber £err Suftipünifter lebiglich

in ber ber Debatte gefprodjen fyat unb bei näherer
Ueberlegung fich fagen roirb, bafe biefer fein Stanbpunft uns
ju einer neuen 3)urcharbeitung ber ©efe^e mit ben gegebenen
Kautelen nöthigen roirb.

Vijepräftbent Freiherr ©djcitf bott Staufenberg: 35aS
SBort hat ber £err Slbgeorbnete von Schöning.

Slbgeorbneter von Scpning: SJJeine Herren! Sluch ich

Kare, bafe id), roenn bie Veftimmung, roie fie im EommiffionSs
befcblufe fteljt, angenommen roirb, es nicht pläffig erachten

roürbe, bafe ein Suftijminijter aus biefen ober jenen ©rünben

35ispenfation oon bor Vefdjäftigung bei einem !Red)t§anroalt

ertheilt.

(Vraoo! linfs.)

Vtjepräftbcnt Freiherr Sdjenf bon Stauffenburg: 35er

§err 23eooömäd)tigte jum Sunbeärath, Suftisminifter Dr. £eon=

harbt, hat ba§ 9Bort.

SeooÖmächtigter jum Sunbe^rath für baö Königreich

^reu^en, (Staats = unb Suftisminifter Dr. Seonliarbt: 2Jfeine

§erren, i<^ bin barüber mit 3l;uen in ooKem ISRafce einoers

ftanben, ba§ e§ bringenb roünfchenätoerth, ja geboten erfcheint,

infonberheit bei einem münblidjen Verfahren, ba§ ber junge

9?efereubar befebäftigt roerbe bei einem 9ied)t§anroalt. 3dt)

bin auch fetjr roeit baoon entfernt, 3)iöpenfationen ju befürs

rcorten, roie ich überhaupt fein ^reunb r-on 35i§penfationen

bin; ich b>De nur g^fprochen ron einem Jiothftanbe.

Sijepräfibent Freiherr Sa^enf öon «Stoitffenberg : 3)a§

Söort hat ber §err Referent.

33erid)terftatter Slbgeorbneter äHiqucl: Steine §erren,

e§ hanbelt fich roefentlid) nur noch um bie Interpretation

be§ § b Slbfa^ 3, ber aus unferer Kommiffion heroorgegangen

ift unb ben id) bahnet glaube namens ber Kommiffion inter*

pretiren ju fönnen.

©S ifi immer bebenflid), roenn foldje Suterpretationen

ol;ne 'Jioth aufgeroorfen roerben unb man fid) p früh $opf=

jerbred)en über alle möglichen $äße madjt, bie nielleicht nie

eintreten roerben.

9fad)bem aber einmal biefe Snterpretationsfrage aufs

geroorfen ift, mu§ id) bod; erflären, ba§ bie ßommiffion in

Sejieljung auf bie Stothroenbigfeit ber Vorbereitung bei ben

9Rcd)tSanroätten biefen %aä abfolut gleichfteöt ber 23orfd)rift

ber Vorbereitung bei ben ©eridjten. 3)aS ift eben ber ©es

banfe, ron bem bie Kommiffion ausgegangen ift, roährenb bie

Slrbeit bei bem ©taatsanroalt nur fafultatio gefteEt ift. Sitte

Veftimmungen, bie baber in Setreff ber Vorbereitung bei ben

©erichten ^la§ greifen, greifen audj ^la^ nad) ber Meinung
ber Kommiffion bezüglich ber Vorbereitung bei ben Stechts*

anroälten.

2Bie nun ber gall ju entfeheiben roäre, roenn es abfolut

unmöglich ift, bafe jemanb bei ben ©erichten fich vorbereitet,

ob er bann auch bispenfirt roerben fönnte, barüber brauchen

roir uns ben Kopf jur 3eit nicht ju jerbrechen. 5Rach meiner

Meinung ift bie Veftimmung ganj flar, es fann niemanb

gum jroeiten tarnen gugelaffen roerben, welcher nicht bei ben

©ericfjten fich oorbereitet bat unb ebenforoenig ber, roeldjer

bei ben Rechtsanwälten fich ™fy oorbereitet hat-

Visepräfibent Freiherr Sff>enf bon ©tauffenbetg : ©s
melbet fich niemanb roeiter jum 9Bort; id) fann alfo bie

3)ebatte fchltefjen. 9Bir fommen jur Slbftimmung.

35a ein Slmenbement jum brüten Stbfafe bes § 6 gefteUt

ift, fo müffen roir über bie einjclnen Slbfä^e bes Paragraphen

abftimmen laffen. 3d) roerbe gtterft abftimmen laffen unb

jroar jufammen über Slbfafc 1 unb 2, bann über Slbfafc 3,

i;ier juerft über bas Slmenbement, roeld)es ber §err Slbge;

orbnete Dr. Sasfer roieber aufgenommen hat. SBirb «baffelbe

angenommen, bann tritt es an bie Stelle ber KommiffionS=

»orfdjläge; roirb es abgelehnt, bann roerbe id) abftimmen

laffen über Slbfafc 3 in ber ©eftalt ber KommiffionSoorfdjläge;

bann über Slbfafe 4 unb fcbtiefelid) über ben ganjen ^ara=

graphen, roie er fid) nad) biefen Stbftimmungen geftaltet

haben roirb.

©ine ©rinneruug gegen bie grageftettung roirb nid)t ers

hoben; fie gilt als genehmigt.

3d) bitte, bie erften beiben Slbfä&e ju oerlefen.

26*
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1

Schriftführer Slbgeorbneter öon äkljl:

§ b.

SMe gätjigfeü gum Rid)teramt wirb burd) bie

Slblegung gweier Prüfungen erlangt.

2) er erften Prüfung tnufj ein breijähriges ©tubium
ber Red)tsroiffenfd)aft auf einer Unioerfität Doran*

get)en. 23on bem Dreijährigen 3eitramne finb tnin=

beftenS brei galbjatjre bem ©tubium auf einer

beutfdjen Unioerfität gu toibmen.

23igepräfibent greitjerr ©dje«! öon (©tanffenberg : 3d)

bitte biejenigen Herren, roeld)e biefe beiben erften Slbfäfce bes

§ b annehmen rootten, fid) gu erheben.

(©efcbieht.)

£)as ift bie Majorität bes Kaufes; bie beiben Slbfäfce finb

angenommen.

3d) bitte nunmehr bas Slmenbement bes §errn 2tbge=

orbneten Dr. Sasfer gu oerlefen.

©d)rxftfüt)rer Slbgeorbneter öon f&aty:

SDer Reichstag motte befd)ltef?en:

im § b (£itel „Ridjteramt") bem britten Slbfafee^fol*

genbe Raffung gu geben:

3roifct)en ber erften unb groeiten Prüfung mufj

ein 3eitraum tron brei 3at)ren liegen, melier im
SDienfte bei ben ©ertd)len gu »erroenben ift, aud)

gum 2t)eil bei ber ©taatsanroaltfd)aft unb bei

9?ect)täanröälten oerroenbet werben fann.

SSigepräftbent greifjerr Sdjenf öon Stauffenberg : 3d)

bitte biejenigen §erren, roeld)e ben Slntrag bes §errn Slbge-

orbneten Dr. Sasfer annehmen motten, aufguftetjen.

SDaS iji bie 3JlinberI>eit ; ber Slntrag ift abgeleimt.

3d) bitte nunmehr ben britten 3lbfa£ nach ber gaffung

ber $ommtffionSt>orfd)läge gu tieriefen.

«Schriftführer Slbgeorbneter öon JBaljl:

3wifchen ber erften unb gweiten Prüfung uiu§

ein3eitraumuon brei Sauren liegen, roelctjer im SDienfte

bei ben «Berichten unb bei ben Redjtsanroälten gu

nerroenben ift, aud) gum 2f)eil bei ber ©taatsan=

roaltfchaft »erroenbet merben fann.

SBigepräftbent greitjerr ©cfjen! öon (Stauffenbetg: 3d)

bitte biejenigen §erren, roeld)e ben Slbfafe 3 in ber eben t>er=

lefenen Raffung annehmen motten, fid) gu erheben.

(®efd)ieht.)

SDas ift bie SDcajorttät bes §aufe§; ber Slbfafc ift ange=

nommen.

Sä) bitte ben Slbfafc 4 gu oerlefen.

«Schriftführer Slbgeorbneter öon JBaljl:

3n ben eingelnen 23unbeSftaaten fann beftimmt

merben, bafe ber für bas Uninerfitätsftubium oöer

für ben 33orbereitungSbienft bezeichnete 3eitraum
oerlängert wirb, ober bafj ein £t)eil bc§ lederen

Zeitraums, jebod) höthfiens ein 3aljr, im SDienfte

bei 23erroaltungsbehörben gu nerroenben ift ober oer*

roenbet roerben barf.

Sßigepräftbent Freiherr @tt)enf öon @tauffe«be*g : 3<h
bitte biejenigen Herren, roelche ben Slbfafc 4 in biefer ©eftalt

annehmen motten, fi<h gu erheben.

(©efchieht)

©r ift angenommen. —

SSon ber SSerlefung bes gangen Paragraphen roirb ba§

frohe §aus rcohl Umgang nehmen?

(3ujtimmung.) *

@s roirb tron feiner ©eite oerlangt; — id) bitte biejenigen

§erren, roelche § b im gangen in ber im eingetnen feftge=

ftettten Raffung annehmen motten, fich gu erheben.

(©efchieht.)

$)as ift bie gro^e Majorität ; ber § b ift angenommen.
3d) eröffne nunmehr bie SDisfuffion über § c. — ©s

melbet fid) niemanb gum Söort; id) fd)lie§e bie ©isfuffion.

3ct) roeife nid)t, ob bas t)°h e §auS bie 33erlefung bes Para=

graphen »erlangt.

(©timmen: Rein! nein!)

2)as ift non feiner ©eite ber gatt.

3ch bitte biejenigen §erren, roelche ben § c in ber

gaffung ber ßommiffionsbefohtüffe annehmen wollen, fich äu

erheben.

(©efchieht.)

SDa§ ift bie Majorität bes §aufeö.

3d) eröffne nunmehr bie SisEuffio.n über § d. — 5Da

fid) niemanö gum Söort melbet, fd)lie§e ict) biefelbe. Sluch

hier roirb bie Sßerlefung beö Paragraphen mir ertaffen. 3dj

bitte biejenigen §erren, roeld)e ben § d in ber gaffung ber

^ommiffionäbefchlüffe annehmen rootten, fich 8U erheben.

(©efchieht.)

2)a§ ift bie Majorität beö §aufe§ ; ber § d ift angenommen.

3d) eröffne nunmehr bie ©iäfuffion über ben § e. —
@s ergreift niemanb baä SBort; id) fd)lie§e bie ©isfuffion

SBirb bie 3Serlefung mir erlaffen?

(©timmen: 3a rootjl!)

3d) bitte biejenigen Herren, roeld)e ben § e in ber

gaffung ber ^ommiffionäbefdjlüffe annehmen rootten, fid) gu

erheben.

(®efd)ieht.)

SDaS ift bie Majorität bes Kaufes; ber § e ift angenommen.

3<h eröffne nunmehr bie SDisfuffion über § f. 5Daä

SBort hat ber §err S3eoottmäd)tigte gum Sunbeörath, fönigüch

fäd)fifc|er ©taatöminifter Slbefen.

bevollmächtigter gum 33unbe§rath für bas Königreich

©ad)fen, ©taatöminifter ber Suftig Slbefen: 9Keine Herren,

roie bem hohen §aufe befannt ift, haben bie »erbünbeten Sie-

gierungen bem Slntrage ber Eommiffion auf Sinnahme bes

§ f nid)t guftimmen gu fönnen geglaubt. £>ie Sebenfen,

roeld)e bie »erbünbeten Regierungen gehabt fyaben, begiehen

fid) aud) auf §§ g bis i, roelche eine gufammenhängenbe

©ruppe üon befonberen Seftimmungen finb.

Sie Sebenfen, welche nad) meiner SJieinung gegen bie

Paragraphen fid) erheben laffen, finb atterbings formeller

fflatox, infofern als fie auf bem 93erfafjungSred)t beruhen.

©leid)roohl aber fcheinen fie mir auch ««<h biefer Richtung

hin non recht großer fachlicher Sebeutung gu fein.

Ueber bie Rothroenbigfeit, ba§ bie perfönlichen 2>ienft=

oerhättniffe ber richterlichen Beamten, ihre Rechte unb 3ln=

fprüd)e gegen ben ©taat, roeld)em fie bienen, gefefelid), unb

groar fo feftgeftettt roerben, ba& fie oor roittfürlichen SDiSpo=

fitionen ber Regierung, roelche ihre perfönlid)en Sntereffen

beeinträchtigen fönnten, gefdjüfet feien, unb ba§ aud) baburd)

bie erforbertid)e ©arantie für ihre Unabhängigfeit unb ©elbfk

ftänbigfeit in ber SluSübung bes richterlichen S3erufs gewährt

roerbe, — biefer ©afc ift gemeinfames ©igenthum aller gioüfe

firten ©taaten unb auch ber beutfehen S3unbesftaaten. ©egen

ben Snfjalt ber »orgefchlagenen S3eftimmungen alfo würben
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fidj in ber Jpauptfadje roefentlidje Vebenfen roofjl faum er=

heben taffen.

(§ört! linfö.)

33ei einzelnen fünften fönnen oießeidjt -iNobififationen

als roünfdjensroerth erfdjeinen, roeldje im Sntereffe bes

SienfteS für geroiffe Verljältmffe geboten fein möchten; aber

übet berartige HJJobiftfationen roürbe ja eine Vereinbarung

mit bem Ijoljen £aufe jebenfaßs teidjt ju erreichen ge*

roefen fein.

Von prinjipieöer Vebeutung bagegen ift ber Umftanb,

bafj überhaupt bas NetdjSgefefc ber Ort fein foß, Veftimmun;

gen ju treffen über perfönlidje Siebte bes Sanbesbeamten,

roeld^e bemfelben fraft feiner bienftlidjeu ©teßung gegen ben

Staat jufie^en foßen, bem er bient.

Safe ein fadjlidjes Vebürfnifj ju einer reidjSgefefeüdjen

Neuregelung aller biefer Verljältniffe trotliege, läjjt fidj mit

©tunb nidjt behaupten. 3öenn felbft in bem einen ober

anberen Vunbesftaate biefe Verhältniffe nodj ntdtjt allenthalben

fo geregelt fein foflten, roie es bem Vebürfniffe entfpridjt, fo

tfi bodj roeber nadjgeroiefen, noch auch uorauSzufe(3en, bafj bie

betieffenben gaftoren ber Sanbesgefe&gebung tiidjt geneigt unb
nicht in ber Sage feien, bem Vebürfnif] abhelfen, gerner

folgt aus bem Nedjt, bie ^rojefeorbnung, baS geridjttidje 35er=

fahren im 3ioil= unb Strafprojejj unb bamit audj bie Ve*
fugniffe bes richterlichen Beamten ben Parteien gegenüber

feftzufteßen, noch nicht bas roeitergetjenbe Ned)t, auch bie

Nedjtsfießung ber ridjtetlidjen Beamten gegenüber ber Negie=

rung reidjSgefe£lidj ju orbnen. @S gehört bas in baS ©ebiet

bes inneren ©taats= unb VerfaffungSredjtS ber VunbeS=
ftaaten.

Aufjerbem liegt nach meiner Meinung ju Sage, bajj bas

Argument, roeldjes in bem Veridjt ber Eommiffion für bie

Aufnahme biefer Veftimmungen angefül;rt roorben ift, auf bie

bienftliajen Verhältmffe ber richterlichen Beamten ganz im
allgemeinen pafft unb auch rechtfertigen mürbe, auch bie

PenftonS; unb ©efjaltSüerhältniffe, bie materiellen Voraus=

fefcungen ber Verfefcung unb ber Penfionitung, bie Sisziplin

unb bas Sisziplinarr-erfatjren unb anbere berartige Singe
reich§gerichtlich z« regeln. Sa, man fann fragen, * ob biefe

Argumente nicht noch roerter führen. Sie NeidjSgefefcgebung

ift befanntlidj audj auf ©ebieten bes VerroattungSredjts fom*

petent, unb audj bie NeidjSuerroaltungsgefetse geben bem aus=

führenbenSanbeäbeamten Vefugniffe gegen bie Staatsangehörigen
unb par mitunter roeiter gefjenbe Vefugniffe als bie ^Jroje^

burorbnungen, unb man tonnte bafjer aus biefen Argumenten
audj bie gorberung auffteßen, bafj audj bie bienftltdjen Ver=

hältniffe ber SanbeSoerroaltungSbeamten reidjSgertdjtlidj gere=

gelt roerben.

Steine §erren, ich bin non ber Sinnahme entfernt, bafj

bie ßommiffion beabfidjtigt Ijabe, einer fünftig nad) biefer

Nidjtung hin ro eitergreifenben NeidjSgefefcgebung bie SBege p
ebnen; idj nehme melmef)r au, bafj bie kommiffion, als fie

befdjloffen hat, biefe Paragraphen ju beantragen, lebiglid) uon
bem ©ebanfen geleitet morben ift, bajj bie gefe^lid)e ©arantie
ber rid)terliä)en,Unabhängigfeit unb ©elbftftänbigfeit eine 2ln=

gelegenheit con ber hbäjften Sebeutung, bafe ba§ öffentlidje

Sntereffe an pedmä|iger Regelung ber ©ad)e überaß baffelbe,
ein gemeinfames Sntereffe ber beutfdjen Nation ift, bafe ba=
gegen bie fpejieöe Säuöführung ber r-on reidjäroegen p fanfc
tionirenben hauplfädjlid^en ©runbbeftimmungen, raeldje bie

bejüglichen Sanbeägcfefegebungen ju bet)errfct)en hätten, ber

Sanbesgefefcgebung überlaffen bleiben foßte.

Nun, meine §errcn, miß ich gar nidjt unterfudjen, ma§
benn eigentlich oa$ roid}tigere ift: berartige aßgemeine S3e-

fiimmungen, meldje im mefentlidjen nur beftel)enbe§ 9ied)t

enthatten unb il;r gleifch unb 33tut jebenfaßö erft

m ber Sanbesgefe^gebung ju finben h^en, meldte
erganjenb eingreifen mufe, ober aber bie Ausführung biefer

©runbfäfce im einjelnen unb ihre ganbfiabung in ber ^rarte.

©ooiel ift geroife, bafe burd) biefe aßgemeine Seftimmung eine

©teid)heü bes 9ied)t§suftanbe§ auf bem fraglichen ©ebiete in

feiner Sßeife gefdiaffen roirb, ba§ aber ber ©ebanfe, ber ber

gorberung ju ©runbe liegt, berartige Seftimmungen in baö

NeichSgefe^ aufjunehmen, an unb für ftdj fortbitbung§fäl)ig

ift, unb bafj, roenn bie Neidjögefe^gebung einmal auf biefem

©ebiete eingegriffen hat, bie tro^bem fteljenbleibenben Ungleid)«

heilen mit ber 3eit 511 roeitergehenben Slnforberungen an bie

Neich^gefe^gebung nad) biefer Nidjtung hin Slnlafe geben

roerben, unb bann roirb man fid) auf foldje Vorgänge berufen

unb behaupten, bafj nad) biefem Vorgänge ein prinzipieller

©inroanb bagegen überhaupt gar nidjt mehr erhoben roerben

tonne.

SBie roeit man auf biefem Söege gelangt, bafür gibt

einen 33eleg ber Antrag Nr. 43 ber Srudfadjen ju § g beö

Stiel r>om Nidjieramt im ©eridjtsnerfaffungögefe^, nad» roel=

d)em bie Sanbeöhetten befdjränft fein foßen, richterlichen

Beamten perfönlidje AuSjeidjnungen jutheil roerben ju laffen.

2JJeine §erren, bie SBichtigfeit beä ©ebiets bes inneren

(Staatsrechts, welches nach ben Anträgen ber Eommiffion be=

fchritten roetben foß, ift nidjt ju untetfdjä^en. Sie Anroen=

bung unb Ausführung ber Neidjsgefefce ift, foroeit bie NeidjS;

r-etfaffung nicht füt einjelne Angelegenheiten etroaS befonbeteS

beftimmt, ©ache bet SBunbesftaaten unb bie SanbeS=

beamten bleiben, auch inforoeit fie bie Neichsgefefce aus=

juführen fyabm, Sanbesbeamte unb lebiglid) ihter Negierung

oerantrjortlidj. SaS Verhältnis ber ©taatsgeroalt ju ben

Sanbesbeamten roirb in feiner SBurjel berührt, roenn man btc

Negelung ihter perfönlidjen Sienftoerhättniffe für baS Neid)S=

gefe^ in Anfprudj nimmt. SBenn bie ©taat§geroalt nidjt

mehr felbftftänbig fein foß in ber Negelung ber rein per=

fönlidjen bienftlidjen Verljältniffe ihrer eigenen örgane, roenn

ber Sanbesbeamte in Vetrcff feines SSerhältniffes jur ©taats=

geroalt »on bem Sanbesgefe^ loSgelöft roirb unb man eine

Sage fdjafft, roeldje bie 2Bünfdje, bie ©rroartungeu unb oiet=

leidjt audj bie Vefdjroerben bes mit feiner Sienftfteflung nidjt

jufriebenen Veamten auf eine ©efefcgebung unb bemjufolge

aud) auf eine AuffidjtSgeroalt außerhalb bes SanbesredjtS

roeift, fo mufe baS unhaltbare 3uftänbe herbeiführen unb bie

ßonfequenjen baoon finb nidjt abjufehen. Ser erfte ©djritt,

ben bie NeidjSgefefcgebung auf biefem SBege tfjut, ift ein

ftarfer ©ingriff in Nedjte ber Vunbesftaaten, roeldje fie nadj

Anficht ber fächfifdjen Negierung nidjt aufgeben fönnen; es

liegt barin fein Ausbau ber Verfaffung, fonbern man entfernt

fidj baburdj oon bem ©runbgebanfen ber Verfaffung. Audj

bie Ausübung ber NedjtSpflege gehört nadj roie oot ben Vun=
besftaaten, unb roenn in bem Vetidjt bet Eommiffion gefagt

ift, ba§ biefe Veftimmungen in bie Suftigfjofjeit ber Vun^
besftaaten nicht eingreifen, fo bin ich ber Meinung, bafe

uon ber Suftighoheit, roenn ^e bienfilichen Verhättniffe ber

Sanbesjuftijbeamten uon [bem Sanbesgefefc loSgelöft roerben,

nur roenig mehr als bet Name unb bet ©diein übtig blei=

ben roütbe.

Sdj ha^ e ^^het baS h°^e §auä 8U etfudjen, biefe Ves

ftimmung abzulehnen.

Vijepräfibent gteibett <&ä)tnl öott Stouffcnfeerg: Nadj=

bem bet §ett Veooßmächtigte [jum S3unbe§rath feine

©törterungen nicht bloS auf § f, fonbern auch auf bie

§§ g, h, unb i bejogen fyat unb biefe Paragraphen auch in

einem inneren 3ufammenhange fietjen, eröffne ich bie Sis=
fuffion über bie §§ g bis i unb zugleich über bie ju § g
gefteßten Amenbements ber Abgeorbneten Neidjenspergcr (£)lpe)

unb ©enoffen unb ber Abgeorbneten SBinbthorft unb Dr. Vrüet.

Sas 2ßort hat ber §err Neferent.

Veridjterftatter Abgeorbneter SJtfquel: 9Keine fetten,
idj roetbe mir uorbehalten, bei ©elegenheit, roenn e§ nöthig

ift, auf bie einzelnen Amenbements z^üdzuEommen ;
idj
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möchte jefet nur bie tommiffton in ©djufe nehmen gegenüber

ben Ausführungen bes fächfifdjen #errn Sufiijminifters.

©er fädjfifdje §err Sufttzminifter fjat auszuführen ge=

fudjt, baß bie §§ f bis i bie Kompetenz bes beutfdien Reichs

überfäjritten itnb ii! bie oerfaffungsmäßigen SWedjtc, befonbers

in bie Suftizholjeitsrechte ber ©injelftaaten in unguläffiger

2Betfe eingriffen. 3d) werbe mid; bemühen, ben 2lusfüt)run=

gen bes §errn SufUgminifterS gu folgen, weil wir f;ier allere

bings an einem fehr mistigen entfd)eibenben fünfte ftel)en,

unb id) werbe baburd) hoffentlich aud) ben ©rfolg, ben ber

£>err SRinifter »ieüeidjt felbft nid)t wünfd)t, abwenben, baß
au§ unferem S3efd)luffe ^onfequengen gezogen werben, bie ber

Scrr 9Rinifter befürchtet, bie nad) meiner Meinung aber in

iner SBeife aus nnferem 23efd)luffe folgen.

9Reine §erren, bie Suftijfommiffion, glaube id), fann

fid) bas 3eugniß geben, baß fie bie fe^r fdjmale, häufig faum
erfennbare ©renje gwifdjen ber oerfaffunggmäßigeu Kompetenz
bes Reid)S unb ber einzelnen ©taaten mit gutem 2Biüen unb
ber größten Sorgfalt innehatten gefudit hat; fie hat eine

Reit)e fel;r wichtiger unb materiell oon ber ^ommiffion felbft

für burdjaus münfdjenSwerth gehaltener Seftimmungen mit

Rüdfid)t auf biefe ©renge jurüefgeraiefen. 2>d) erinnere nur baran,

baß bie ßommiffion aus biefem ©runbe allein abgeftanben

hat oon ber ©tablirung einer richterlichen greijügigfeit in

®eutfd)lanb
; ich erinnere baran, bafe bie Eommiffion aud)

aus biefem ©runbe baoon abgefehen hat, eingreifenbe Se;
ftimmungen über bie fonftigen, ben beutfdjen Richtern auf;

Zuerlegenben Arbeiten unb Sefdjäfttgungen, metdje nidjt un=

mittelbar zur Ausübung ber ftreitigen ©erichtsbarfeit gehören,

in bas ©efefc aufzunehmen, obwohl ber ©ebanfe fel)r nahe
gelegen hätte, baß, wenn man eine beutfct)e 3iüil« unb ©traf;

Prozeßordnung mad)t, wenn man ben Richtern bie weit;

gehenbften Sefugniffe, bie meitgehenbfte bisfretionäre ©ewalt
gibt, man fich bod) bie $rage mürbe oorlegen müffen: fann
ber Richter, für welchen bie ihm hier gugewtefene Aufgabe
bie §auptfad)e, aber nid)t bie alleinige ift, biefer Aufgabe in

ooßem 2Raße gerecht werben, wenn bie ©ingelftaaten ihn in

gang oerfdjiebener 2Beife gu anberweiten ©efd)äften heran-

ziehen ?

kleine §erren, ich glaube bah er, bie ©ingelftaaten

fönnten mit ber Sbmmiffion in biefer Dichtung pfrieben fein,

aber fo weit zu gehen, wie fytt oon uns perlangt wirb, baju

hat fid) bie ßommiffxon unter feinen Umftänben entfdjließen

fönnen unb wirb fid) hoffentlich auch ber Reichstag nicht ent=

fd) ließen.

freilief) ift bie ©eridjtsorganifation nur fo weit Hufgabe
bes beutfdjen Geichs, bas erfenne id) ooUftänbig an , als fie

eine ungertrennlid) zufamment)ängenbe ©acf>e mit ben Kroges
burorbnungen ift. 2BaS aber aus ben *J)rogeburorbnungen

unerläßlich folgt, bas ift unbeftritten bezüglich ber ©erid)ts=

organifation Äompetenj bes beutfdjen Geichs. £>aß man in

einzelnen $äüen barüber oerfdjtebener Meinung fein fann,

ob eine grage notfjwenbig gufawmenhänge mit ben 23orfd)rif;

ten ber sprogeburorbnungen , bas fongebire ich ooUftänbig,

aber jenen grunbfäfctidjen ©tanbpunft haben bie Regierungen
anerfannt mit Vorlegung ber ©eridjtsoerfaffung , unb auf
benfelben ©wnbfafc t;at fid) ber 9?eid>§tag gefteßt bei 33oti=

rung ber betreffenben Seftimmung ber 33erfaffung. 3d)
brauche bas einjetne, folange eö nid)t beftritten wirb, md)t
wieber oorjuführen.

2)ie ^rage alfo, bie wir hier 31t entfeheiben höben, meine
§erren, ijt bie einfad)e §ra9e: fte ()en bie ©arantien ber

ritterlichen ©tellung in einem unbebingten 3ufammenhange
mit ben Seftimimmgen ber oon un§ ju ootirenbeu ^rojebur;
orbnungen? SBer ba§ oerneint, ber fann fich «uf oen ©tanb=
ptmft ber fädjfiidjen ©taatsregierung fteHen; wer eä bejaht,

bejaht bamit jugleid) bie »erfaffungsmäfjige ^ompetenj be§
beutfd)en «Reichs, biefe Seftimmungen ju treffen.

Run frage id) weiter: was thun wir h^r in unferen
sprojeburorbnungen? 2öir beftimmen oor allem bas 2Jia& ber

richterlichen Sefugniffe, wir beftimmen bas SJlaß oor allem

ber ridjterlichen bisfretiouären SntfdjeiDungen, unb wir gehen barin

in Der ©trafprogefcorbnung, oor allem aber in ber 3ioilpro;

jeßorbnung weiter, als bie bisherigen beutfcfjen ©efe|gebungen

gegangen finb. 3ft bies nun richtig, fo frage id), fann

jemanb, wenn er bie $rage entfdjeibet, weldje Sefugniffe unb

bisfretionäre Redjte ber beutfehe Rid)ter ha&en foQ, nur in

feinen ©ebanfen fie oon ber anbereu $ra9e trennen, welche

©teHung unb 35orbilbung ber betreffeube Richter haben müffe?

ßinem oon ber Staatsgewalt unabhängigen Richter fann

man boer) ganj anbere Rechte unb Sefugiüffe einräiunen, als

einem oerfefcbaren, abfefebaren, biSjiplinirbaren 5Rann. 3er)

begreife bann nicf)t, warum bie fönigltd) fäd)fifd)e Regierung

fid) nid)t befdjwert über bie erften Paragraphen, bie wir

of)ne SBiberfprud) ootirt haben. SBenn wir 23eftimmungen

über bie Befähigung unb 93orbilbung ber Richter

innerhalb ber 5?ompeteng beS beutfe^en Reichs aufnehmen

bürfen, warum foHten wir benn nidht auch Seftimmungen

aufnehmen bürfen in 23ejief)uug auf bie richterliche Unab-

t)ängigfeit, auf bie Unoerfefebarfeit u. f. w. ? Sft hier irgend

wie ein prinzipieller Unterfdjieb?

©rbann, warum befdjwert fid) bie föniglid) fäcf)fifct)e

Regierung nicf)t über bie SOorfctjriften, welche wir in bas

©efe^ aufgenommen haben in Beziehung auf bie Dualififation

ber ©d)öffen unb ©efd)worenen? ©ie finb auch Richter. Rad)

berfelben Theorie fönnte gefagt werben: bie ^tac^e, welche per*

fönen ju©cf)öffen unb zu©efd)Worenen §u ernennen, wie biefelben

befchaffen fein müffen, ift lebiglid) ©ad)e ber ©injelftaaten,

es ift ein Eingriff in baS Suftishoheit§red)t berfelben, wenn
bas beutfehe Reid) barüber 23orfd)riften gibt.

©nblich, meine §erren, wenn fie Saienricfjter Ijaben in

bemfetben ©efefe unb juriftifd) gebitbete Richter, — ift es

bann nicfjt unbebiugtes ©rforberniß, barüber flar ju fein,

woburd) fid) ber juriftifd) gebilbete Richter oon bem £aien>

ridjter unterfcheibet? SBenn fie fonft oon einem Ritter unb

oon ©chöffen unb ©efchworenen fprechen, fo wiffen ©ie ja

gar nidjt, woburd) fid) ber eine oon bem anberen unter=

fd)eibet. ©oK bas in ber Söillfür ber ©injelftaaten ftehen?

Run, meine Herren, ift bod) bie Streitfrage, abgefehen

oon biefer prinzipiellen ©eite, aud) materiell eine feljr ge=

ringe. 3d) bin erfreut, aus bem SRunbe beS föniglid)

fäd)fifd)en SuftijminifterS ju hören, baß materieE nichts gu

erinnern fei. 3ft bies nun richtig, würben audj bie einzelnen

©taaten, wenn fie freie 2Baf)l hätten, gleite 33eftimmungen

in bem ^artifularrechte ootiren, fo fönnen fie aud) materiell

fid) nid)t über bie ©ad)e befdiweren.

3d) glaube, aus allen biefen ©rünben, bei bem ernft=

lid)ften SSitlen, bie 33erfaffungsgrenze gegen bie ©ingelftaaten

ftreng inne zu f)alUn, wirb ber Reichstag trofc biefer ©in*

wenbungen, bie auef) je^t erft in fo beftimmter 2Beife heroor=

treten, in ber ^ommiffion nur fehr leife angebeutet würben,

weil man wahrfdjeinlicf) bort ben Suriften gegenüber weniger

Hoffnung zu h"oen glaubte als hier, wo auch Saien mit

über bie grage entfefeiben, — benfelben ©tanbpunft inne

halten, welchen bie ^ommiffion als ben richtigen anfielt.

?Präfibent: SDer §err Slbgeorbnete 2Binbthorft hat bas

SBort.

Slbgeorbneter SBinbthotft: 3J?eüte Herren, bie grage,

welche oon bem oerehrten §errn für ©adjfeu hi« gur ©prache

gebracht wirb, ift unzweifelhaft oon ber größten Sebeutung.

3ch leugne nicht, baß id) perfönlid) fehr freunblid) ange^

heimelt würbe oon ben Argumenten, bie ber oerehrte £err

oorgetragen t)at ; a^ iX auS feinen Argumenten folgt nad)

meiner SReinung mit Rothwenbigteit, baß bie oerbünbeteu

Regierungen bie ©üte haben müffen, bie ganze Vorlage über

bie ©erichtSoerfaffung gurüdguziehen. ©S würbe nach meiner

SReinung aus ber 23erfaffung bes beutfehen Reiches über bie

©erichtSoerfaffung eigentlid) nichts anberes fyet beftimmt
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werben formen, als roaS in her 3ioitprogefjorbnung unb in

ber ßriminalorbnung ftefjt. SDaS finb bie beiben ©efefce,

roeld^e nadj § 4 Rr. 13 ber ReidjSuerfaffung ungroeifeltjaft

gu unferer ßompeteng gehören ; roenn bie nerbünbeten Regie--

rungen auf biefen ©tanbpunft gurüdgefjen rooflen, roerben fie

an mir einen entfdjiebenen Verbünbeten finben,

(§eiterfeit)

roenn nidjt, nidjt. S)enn Mos bie (Srroäaungen, roeldje ge=

mad)t finb, fjier ju madjen, fjeifet in berStjat: „ßameele ner=

fdjluden nnb Wücfen feigen."

•äMne §erren, alle Veftimmungen ber ©eridjtSoer;

faffung betreffen eigentlich Materien, bie tcbiglidj cor bie

Sanbesgefefcgebung gehören, ©er $err Veridjterftatter bat

bereits barauf aufmerffam gemadjt, bafe man in ber ©eridjts=

»erfaffung ja and) bie Qnnlififation ber ©eriä)tsfd)öffen nnb

©efdjroorenen feftgefe^t fjabe. ©djöffen imb ©efdjroorene finb

ebenfo roidjtige, ridjterlidje ^erfonen, rote bie redjtsgeteljrten

Rtdjter. ©er £err Veridjterftatter tjat fid) nur barin oer=

griffen, ba§ er fagt: bie Veftimmungen über ©Höffen unb

©efdjroorene feien non uns norgefdjlagen. Wein, meine

§erren, bie nerbünbeten Regierungen tjaben biefe Veftinu

mungen norgefdjtagen. SMe nerbünbeten Regierungen tjaben

oorgefdjlagen, roer ©d)öffe fein faun, bie tjaben norgefdjlagen,

roie bie ©cfjöffenlifte gebilbet roerben folt, bie tjaben norge=

fdjlagen, roer ©efdjroorener fein fann unb roie bie ©efdjroore=

nenlifte gemalt roerben foH. Unb nun folten über bie £)ua-

Iififation ber redjtsgelefjrten Ridjter feine Veftimmungen ge=

troffen roerben tonnen? — ^Daneben tjat bie ^ommiffion

gerabe an biefer ©teile eine gange !Heil)c non Veftimmungen

in Vegietjung auf ben redjtsgelefjrten Ridjter feftgefefct, g. 35.

begügtidj ber Vorbereitung, roorüber roir norfjin bisfutirt

tjaben, unb bie §erren nom VunbeSratfje tjaben bagegen gar

nidjts erinnert. Setreffen biefe Veftimmungen nidjt ebenfo

bie £uatififation ber Ridjter, roie bie Veftimmungen non bem

§ f an? 3d) oerftefje biefes Vorgetjen ber Regierung nidjt:—
Viam, quam elegisti semel, ambula! Radjbem bie Re=

gierungen fein Vebenfen gefjabt tjaben, bie Vorlage über bie

©eridjtsoerfajfung gu madjen, bleibt für uns nidjts

anbereS übrig, als fte fo gu machen, roie es groedmäfjig ge=

fdjefjen mufj. Set) roieberfjole aber: es roar ein immenfer

geljier non bem Vunbesrattj, eine foldje Vorlage gu madjen!

ftsniiii: ohJ $m> r,si: Ti/(§eiterfeit)

unb id) bebaure, baburd) in bie Rottjroenbigfett gebraut gu

roerben, auf bem angeroiefenen SBege roeiter gu getjen, roenn

bie Vorlage nidjt gang gurüdgegogen roirb. Sn biefer mifc
liäjen ßage befinbe id) mid) t)ter oft.

3dj fjabe aud) gegen bie 2Iusbetjnung bes § 4 Rr. 13
lange Satire gefämpft. (Sine 3eit lang roaren bie Regierungen

mit mir einnerftanben ; bann aber roaren fie mit ber 2Ius=

betjnung ber Äompeteng gang aujjerorbentticfj einoerftanben unb
Iiefjen fid) bieferfjalb grofje jDnatfonen bringen bafür, bafj

bie Redjte ber Sanbestjerren auf bem 3lltar ber ©emeinfam-
feit niedergelegt roorben. Run foll bei biefen öert)ältni^mä§ig

flehten ©ingen roieber biegrage anberS geftellt roerben. SDas

uerftetje, roer fann.

(geiterfeit.)

S)as SRatertette ber Veftimmungen, bie bie Slommiffion
»orgefäjlagen f)at, ift »on bem üerefjrten §errn nidjt be=

mangelt, ©iefelben finb aud) meiner Meinung nad) garmdjt
gu bemängeln. Unb roenn es ridjtig ift, roas ber nereljrte

§err für ©ad;fen gefagt hat, bafj biefe Veftimmungen fc|on

gemeinen Reäjtes feien, fo ftnb roir ja in biefem $aHe ein=

mal red)t auf bem Voben ber rid)tigen ©efe^gebung,
inbem roir bas bereits gu Redjt Veftefjenbe nur gu
einem Iegislatorifd)en 2lusbrud bringen. Snfofern fönnen
roir uns alfo bei biefen Veftimmungen beruhigen,

©ann t;at ber oerebrte §err für ©ad;fen »orroeg fd;on 3ln=

träge fritifirt, bie oon meinen greunbenrefpettioe non mir geftellt

roorben finb. SDer §err ^ßräfibent tjat gu meinem Vebauem
biefe Slnträge fdron l)ierl;er gegogen, obrooljl fie burdmuS nod)

nidjt t)iert)er gehören. 3d; mu& mir besfjalb fdjon erlauben,

auf biefe Slnträge jetjt fjier übergugeljen. 2)er erfte 2lntrag,

ber gefteßt roorben ift, gel)t batjin, bafe ben Ridjtern aufier

bem ©etjatte feine ©ratififation geroäl;vt roerben foü. ©s ift

ungineifeltjaft roatjr, bafe bie ®urd)fül)nmg eines fotdjen ©runbs

fa^es manche praftifd;e ©djroierigfeiten für bie Suftigoerroats

tung tjaben fann unb bafe insbefonbere bic Vegriffsbeftimmung

ber „©ratififation" möglidjcr SBeife 3rceifel erregen fann in

Vegug auf 3uroenbungen, roeldje man eigentlid) nietjt gu ben

©rotififationen gu redjnen t;at. 3dj gebe bas im ooraus gu.

3d) gebe aud) ferner gu, bafj es in eingetnen gäßen redjt mifelid)

fein fann, roenn ein Suftigmimfter nietjt in ber Sage ift, einem

eingelnen Ritter auBerorbenttidjer SBeifc beigufte^en. @s gibt

eben Unglücksfälle in ber gamilie unb fonft , öie

einen redjtfdjaffenen , oortrefflicE;en Ridjter in eine

fdjroierige Sage bringen, roo besfjalb bie Suftigoerroaltung,

um biefen 9J?ann gu ertjatten, gerne 931ittet in iljren §änben
tjätte, um gu tjelfen. 5Diefe ©ctjroierigfeiten fdjeinen mir
aber gurüdtreten gu müffen gegen ben ©runbfa^ ber mög=
lidjften SSatjrung ber Unabljängigfeit ber Ridjter, unb groar

forootjt für il;re ^erfon, als aud) in ber öffentlidjen Meinung
bes Sanbes. SBenn bie Ridjter im allgemeinen roiffen, baf
ber 3)iinifter in ber Sage ift, itjnen aufeerorbentlid)
pefuniäre 3uroenbungen gu madjen, fo ift nidjt gu begroeifeln,

bafe fie, otjne bafe bas gerabe gum bireften flaren Veiuu§tfein

fommt, mögtidift bereit gemadjt roerben, fid) bem Suftig*

minifter angenetjm gu madjen, roeit niemanb roei§, roelcljes

Unglüd iljn treffen, unb ob er bann nid)t bie §itfe bes

Suftigminifters braudjen fönnte. S5as gibt einen ©tofj in

bie innere Unabfjängigfeit bes SRanneS, roeldjen id) nermieben

gu feljen roünfdje. daneben aber möd)te idj fragen, roeldjen

(Einbrud wirb es unb mujj es madjen, roenn bei ©enaten, bie ber

©trafredjtspflege fid) anguneljmen tjaben, in beroegten 3citen

bie SOfitglieber unb gar ber $räfibent mit ©ratififationen auö=

geftattet roerben — Vetotjnungen roilt id) nietjt fagen. 3Jieine

§erren, roenn nidjt bie Verkeilung ber ©ratififationen glüd=

tietjerroeife oon bem ©etjeiinni& gebedt roäre, roürbe idj glau*

ben, bafj in ber öffentlidjen Meinung ein fet)r ftarfes grage^

geidjen in Vegiefjung auf bie Unabfjängigfeit ber Ridjter fid)

geltenb madjen roürbe.

öS roerben bie §errcu begreiflidj finben, ba§ man tjier

nidjt eingelne gälte ejemptifigirt, aud) roäre es ja, roenn man
foldje eingelnen gälte anfüljrte, »ielteidjt möglidj, ba& man
einen SRinifter groänge, 2)inge norgutragen, bie er im 3nter=

effe ber ©adje beffer nidjt norträgt. 3d) tjalte midj bes^alb

bei biefen allgemeinen ©äfeen, braudje aber nur im allgemein

nen aBe §erren gu bitten, umgufetjen in itjren Greifen unb
bie grage bann gu beantworten, ob nidjt ©ratififationen er^

tljeilt finb in gälten, in roeldjen man annetjmen mufe, fie

finb in ber Stjat eine Slnerfennung für Seifiungen, bie ja

otjne 3roeifet nad) ben in Uebergeugung begrünbeten 2tn;

fd)auungen ber betreffenben ^erfonen geleiftet finb, bie aber

bod) gang norgugsroeife bas 2Bot»tgefaHen bes Suftigminifters

fid) erworben ^aben.

(@ine ©timme: ©etjr ridjtig!)

®as in Vegug auf bie grage ber ©ratififationen.

3dj fomme nun auf ben 2tntrag, ben idj mit meinem
greunbe Dr. Vrüel gufammen -geftellt tjabe unb non bem id)

norauSfat), ba§ er befonberen Stnfedjtungen ausgefegt fein

roürbe. SKeine §erren, idj roeifj rootjl, ba§ namentlidj in

eingelnen beutfdjen ©taaten — unb nidjt gerabe benfleinften—
ein großes ©eroidjt auf bas £)rbenSroefen unb auf bas £üel=

roefen gelegt roirb. 2öer bie ©tufenleiter oom ReferenbariuS,

Stffeffor, Ratl», ©etjeimer Suftigratfj, ©efjeimer öberjuftigrattj,

(§eiterfeit)
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2Birflid)er ©elieimer öbcrjufttjtatt), ©elieimer Ratf) ©Mellens

(geiterfett)

fcnnt unb roer fid) anfielt, unter roeldjcn 33erl)ättniffeu unb

Umftänben biefe Stufenleiter burdjlaufen roirb, ber fommt ju

allerlei furiofen Reflexionen.

(§eiterfett.)

2öer fiefjt, bafj ein Äreiöridtjter fetjr lange braudjt, bis U;m

unb feiner ©attin bas geroünfdfjte ^räbifat r»on „Ratl;" ju

Sfjeil wirb,

(•geiterfeit)

"jnäljrenb ein anberer 5lrei§ridt)ter baffelbe fdjon jiemU^ jung

befommt, ber l;at ebenfalls Slnlafc j» fefjr ernften Reflextonen;

wer bie Siften ftubirt, reelle aQjälirlid) erfdjeinen unb in

benen bie £)rbenSr>erleiljungen publtgiit werben, unb bann

fragt, wie fommt biefer junge §err $u bem £)rben, rcäfirenb

alte, ergraute §erren gar nid)t bebaut roerben,

(§eiterfeit)

ber fommt roieber ju fdfiroeren Reflexionen.

(geiterfett.)

Sei) f)abe »orfjin ben Herren ausetnanber §u fefcen ge=

fudjt, ^me nad)tf)eilig bie SSefugnifj bes Suftisminifters, ©ras

tififationen ausjuttjeilen, auf bie innere Unobfjängigfeit ber

Ridjter einroirfen fann, oljne bafs biefe Richter felbft bas

afjnen, oljne bafj fie felbft barüber jum ftaren 33eroufjtfein

fommen. 2Jfeine Herren, bei ben Sitein unb £)rben ift bie

©adje nad) meiner ©rfafjrung nod) unenblid) mel fcfjtimmer.

2)as Ausbleiben ber ©rattftfation fann man am ©nbe vtx-

fdjmerjen burd) größere ©infdjränfung unb ©parfamfett,

(§eiterfeit)

aber ben £ttel barf man md)t neljmen, roenn man nid)t

mit bem Erinünalridjter in ^oÖifion fommen roiH, unb ben

£)rben fann man fid) nidjt ins ßnopflodj binben, roenn er

einem nid)t l)ineingebunben ift.

(£eiterfett.)

£)er SBertf), roetcfjer barauf gelegt roirb, ift ein großer.

$retlidj fjaben oerfdjiebene Kollegen in biefen Sagen mir ge*

fagt, gitet unb £)rben feien ja bod) ein Sagateil, man fönne

nid)t annehmen, bafj irgenb ein ernfter 9J}ann barauf ©e*

roidjt legen fönne. 3d) will blos referiren, bafe mir bas ge=

fagt ift, glauben tfjue id) es nidjt,

(§eiterfeit)

baju fjabe id) bie -üfenfdjen fennen gelernt im Seben, unb

id) erinnere mid) red)t lebhaft, roie auf allen Söegeu ju ber

3eit, roo id) auf £>rbensr>erleil)ungen einroirfen fonnte, mir

ber 2öunfd), einen £)rben ober Sitel ju befommen, tron ben

r>erfd)iebenften Richtungen nalje gelegt rourbe. Steine §erren,

es ift unjroetfeltjaft, bafj biefe £itel= unb £)rbensfud)t etroas

burd)aus nidjt roünfd)ensroertl)es in ben beutfdjen 33erf)ält=

niffen ift; es ift eine ©igentfjümlidjfeit, oon ber id) glaube,

bafj es gut roäre, fie ein für allemal ju befeitigen;

(fefjr rid)tig! linfs unb im 3entrum)

bei Rid)tern aber gibt es nad) meiner 2lnftd)t feinen Sitel

unb feinen Drben, ber größer unb bebeutenber ift, als ber,

roeldjer in ber ©t)re liegt, auserfel)en jufein, über bas roid)=

tigfte, roas ben 3JJenfd>en ju Sfjeil roirb, abjuurtfjcilen. Unb
roenn ber Rid)ter nad) biefem feinem Sltnt benannt roirb, fo

behaupte id), e§ gibt feinen Ramen ber irgenbroie ben Ra=

men eines „Ridjters" uerbeffern fönnte.

(6ef)r gut! linfs.)

©in Ridjter, ber fid) feines Stintes unb feiner ^fltdjten

beraubt ift, fennt feinen größeren unb nur ben einigen Soljn,

nämlid) ben, bafj fein Seroufjtfein fagt: bu fjaft S^djt 9«=

fprod)en ol)ne alle Rüdfid)t unb ol)ne nad) redjts unb nad)

linfs ju fel)en. ©eine ©t)re unb feine Stellung fann burd)

Sitel unb Drben nid)t ert)öt)t unb nidjt gebeffert werben.
SDarin, bafe id) ben Ridjter fo b^od) fteße, liegt es, roesljalb

id) mir erlaubt fjabe, Sfjnen ben 33orfd)lag 311 mad)en, ber

oor Sfinen liegt. Run ift mir pricaiim gefagt, unb ber

§err r>on ©ad)fen

(§eiterfeit)

— für 6ad)fen — f)at es ja aud) angebeutet, es liege in

bem Sitttrage eine SBefdjränfung ber 2anbeSl»erren, ber Ianbes=

f)errtid)en ^rärogatioe, es liege barin ein ©ingriff in bas

monard)ifd)e ^rinjip. Run, meine §erren, id) fyabe bod) in

ber Sfjat eine anbere Slnfdjauung nom monard)ifd)en ^>rinjip

unb oon ber l)oljen Sebeutung ber £anbesl)errfd)aft. 3d)
b^abe aud) niemals gefrört, bafe man in bem monarcbjfdjften

©taat ber ©elt, ©nglanb, barin einen ©ingriff in bas mos
nard)ifd)e ^ßrinjip gefunben ptte, tajj man ben Rid)tern

feine £)rben ©erteilt. Sd) |abe bie Ueberjeugung, ba§ bie

Sanbes^erren feine 23eeiuträd)tigung iljrer Red)te barin finben

fönnen unb finben roerben, roenn ber Reichstag ben 2Bunfd)

ausfprid)t, es möge cor ber beutfcfjen Ration anerfannt

roerben, bafj ein Richter ju feiner l)öt)eren Titulatur unb ju

feinem t)öt)eren £)rben gebracht roerben fann, als ju bem ber

©tjre, Rid)ter in ber beutfd)en Ration ju fein; roenn rotr

biefen 5Bunfd) l)ier aussprechen, roerben roir nad) feiner Rid)s

tung l)in — bas ift meine Ueberjeugung — oerle|t l)aben.

SDaneben madje id) nod) barauf auftnerffam, ba§ eine

fotd)e Seftimmung oietleidit nidjt nött)ig roäre, roenn mau
im notlftänbig ruhigen galjrroaffer ber geioöl)nlid)en StaatS=

oerl)ättniffe fid) befäube. 2Benn aber, roie bas in &eutfd)=

lanb ber $atl ift, bie SBogen bes *ßartetfampfes überfd)äus

men, bann oor allem ift es roid)tig, ba§ man jegUdjen 2ln=

lafe befeitigt, roeldjer baju führen fann, anjunel)men, bie

©taatsgeroatt interefftre fid) bafür, roie ber einjelne Rid)ter

erfannt Ijat. Sn biefer ©rroägung l)at aßerbingS für mid)

ein roefentlid)er SeftimmungSgrunb gelegen ju einem Slntrage,

ben id) oieUcidjt fonft unterlaffen Ijätte.

3d) mad)c mir übrigens feine SHufionen, id) fürcfjte,

bafe mein 2I.;trag nid)t angenommen roirb. 216er, meine

§erren, roenn er nidjt angenommen roirb, bann roerbe nid)t

id) es fein, ber eine Rieberlage erlitten.

(Sraoo! ©ef)r gut!)

^räfibent: SDer §err 33et)ollmäd)tigte jum SunbeSratf),

Suftisminifter Slbefen, tjat bas Sßort.

35eoollmäd)tigter jum SunbeSratf) für bas ^önigreid)

©ad)fen, ©taatSminifter ber 3ufiij 2l6efen: 3unäd)ft tnufe

id) mid) gegen ben geehrten £>errn Referenten roenben, roeldjer

»orl)in fagte, es feien bie »on mir Ijeroorgeljobenen ©inroen=

bungeti gegen bie §§ f bis i erft jefet ober erft bei ber

ten ä>erl)anblung ber ^ommiffion in ber ©djärfe l)eroorgetre;

ten, roie bies jefet gefdieljen. 3d) glaube, es roirb mir er=

laubt fein, eine furje ©teile aus bem ^rotofoHe ber SBerfjanb*

hingen ber Suftijfommiffion jroeiter Sefung r-orjulefen; fie

bitben ja einen Stjeil unferer SBerl)anblungen überhaupt. 5Da

ift in jroeiter 2efung alfo, nad)bem bie Sunbesregierungen

jum erften -Diale in ber Sage geroefen ftnb, über bie

neuen Einträge ber Hommiffion fd)lüffig ju roerben unb fid)

ausjufpredjen, oon bem Vertreter ber fäd)ftfd)en Regierung,

ber ben ^ommiffionSoerfjatiblungen beigerootjnt l)at, über biefen

^Punft folgenbes gefagt roorben:

SDaS 33ebürfni§, bie §§ e bis i

— ba§ finb jefct bie §§ f bis i —
in SBegfall ju bringen, fei com 93unbesratfje aßge;

gemein anerfannt roorben. 33on bem ©tanbpunfte
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ber fädjfifdien Regierung aus Jjätte er aud) fdjon

gegen bie §§ a bis d SSebcnfen ergeben formen, er

roolle aber tjier baoon abfer)en ; bie folgenben Paragraphen

bagegen greifen in bie innere StaatSoerfaffung unb

in baS 33erf)ältniß bes ©taates gu feinen Sienern

auf bas tiefftc ein, obgleich ein foldjeS Eingreifen

roeber notbroenbig nod) gwecftuäßig fei. 2öaS tjier

. feftgeftettt roerbe, feien roeniger geferjgeberifche SiS=

pofitionen als gefe^geberifcfje ©ebanfen, bie nid)t in

ein ©ericbtSoerfaffungSgefefc, fonbem allenfalls in

bie allgemeine Sanbesoerfaffung gehörten, roo fie

feine ©ebroierigfeiten bereiten roürben, ba ber

weitere Ausbau unb bie Snterpretation bei ben

gaf'toreu ber SanbeSgefetsgebung rubt. Sie gefefc=

lidje giriruug Iberartiger gefefcgeberifcfjer ©ebanfen

fei Mos beredjtigt, roenn il)re prafttfebe Ausführung

fefiftel)t, unb ledere fönue nur geprüft werben

nad) ben pofitioen ©efe^en u. f. ro.

§ieran fcftließt fid) nod) eine anbere 53emerfung:

Sie Richter roürben aud) auf anberen ©ebieten

gebraucht, roelcbe biefer ©efe$gebung nicht unter=

liegen. Surcb bie oon ber Ä'ommiffion gefaxten

SBefcblüffe roerbe über ben -Kähmen berjenigen ©efe^e

herausgegriffen, roelche bie Äommiffton gu fchaffen

berufen fei. Sie SanbeSgefeßgebung bleibe nad) bic=

fen 33efrt)lüffen »ötltg im unflaren, roas gu fd)affen

fie nod) fompeteut fei, barum fei es nicht groeef-

mäßig, fotebe &efttmmungen auSgufprecben
;

nirgenbs

in Seutfchlanb feien bie 3uftänbe fo uerrottet, baß

e§ nothroenbig roäre, mit fotdjen allgeineinen Söe=

ftimmungen herworgutreten. 3cacf) feinen Erfahrungen

entfpredje es ber gangen Entroicfelung bes Reichs,

baß fid; bie SanbeSgefejjgebungen untercinanber unb

mit ber ReichSgefctegebung in allen roid)tigereu

•äJtatenen in Slontaft fe|en. 2Kan brauche auf bem
hier fraglichen ©ebietc nidjt eine Einheit gufammeu=

gufebroeißen, bie am beften JjerQeftellt roerbe burch

ein naturgemäßes 3ufammenroacbfen.

3cb glaube , ber Sßcrrourf , roenn ein folcber rjon

bem $errn Referenten gegen bie fächfifebe Regierung auSge=

fproeben roerben foßte, roirb Sterin roohl feine SSiberlegung

finbeu.

Sen 23orrourf, ben ber §err Abgeorbnete Sßinbtborft bem
Sunbesrathe machte, baß er ein folcbes ©ericbtSorganifationS;

gefefc überhaupt rwrgelegt I;abe, fann ich nicht für berechtigt

anerfennen unb ich rouß ben 33unbeSrath gegen ben 33orrourf

in ©d)ufc nehmen. 3d) bin baher aud) gu meinem 33ebauern

nicht in ber Sage, für unfere gegenwärtige ©efefcgebung baS

eöentueU in Ausfid)t gcfteHte 33ünbniß bes §erm Abgeorbneten

SEinbtljorft gu afgeptiren.

(§ört, hört!)

AlterbingS muß man, wenn man ben ©runbgebanfen
ber ReidjSoerfaffung fefthalten roiö unb roie aud) ber £err Refe-
rent Dortrin richtig afgentuirte, überall, roo eine Ausbeutung ber

t-erfaffungSmäßigen tompetenj ber Reid)Sgefefcgebung in
grage fommt, als oberfte Regel fefthalten, baß bies

nicht guläffig ift, roenn nidjt ein roirfliches praftifd)e§ SSebürf=
niß baju nöthig, roeldjem burd) bie SanbeSgefefcgebung niebt

©enüge geleiftet roerben fann, unb, roie bie Reid)Sgefefce unb
bie SanbeSgefefcgebung überhaupt oft in nerfd)ieöenen fünften
ineinanber greifen, fo fann namentlid) burd) jebe Reid)Sgefe|=
gebung größeren Umfangs bie Rotl)roenbigfeit begrünbet roer*

Den, in eingelne ©ebiete übergugreifen, bie man bei ber
Schaffung unb girmtng ber «erfaffung nid)t ins Auge gefaßt
hat. «Keine §erren, »on biefem ©runbfafce finb bie Re=
gierungen auch bei 3luffteaung bes ©erid)tsoerfaffungSgefe&es
ausgegangen. Es greift berfelbe in »ielen fünften über
basjenige tynam, roas gur Ausführung ber *jko$eß=

gefe|e unb jur ©arantirung einer gleidjmäßigen 2luS=

SSerhonblungen bcS beutfdjen Reichstags.

fü()rung berfelben abfolut nothroenbig ift. Es ift baS

gleid)rool)l in oiclen fünften aus praftifd)en Rücffichten ges

fchchen, roegen bereu mau formelle Sebenfcn hier jurüeftreten

laffen fonnte. Ramentlich ift bie Rücffid)t auf bie SSortheile

babei maßgebenb geroefen, bie es l)at, baß, roenn bie Reid)S=

gefe^gebung einmal in eine Sflaterie übergreift, biefelbe bann

auch möglicfjft ootlftänbig im Reid)Sgefeße betjanbelt roerbe.

Sarauf beruht es auch, »nb allein auf biefer Rücffidjt, baß

auf bie Aufnahme ber Seftimmungen in ben §§ a folgenbe

ein geringeres ©cioidjt gelegt roorben ift. ©ie ergangen baS

Silb beS ©efe^es infofern, als l'efctereS bie 33orausfeöungen

für ben Scfiöffenbienft unb für ben ®efd)ioorneubienft notf)=

roeubig enthalten mußten. SBenn man ©d)öffen= unb ©e=

fd)roornengerid)te einführen wollte, fo fonnte bie geftfteÜung

ber 23orausfefcung ber 3ulaffung ju biefem Sienfte ber San=

besgefeßgebuug nid)t überlaffen roerben.

*Präfibent: Ser §err 33eoollmäd)tigte jum 23unbeSrath,

Sufiijminifter Dr. Seonharbt, t)at baS SBort.

23eootlmäd)tigtk'r jum Sunbesratl) für baS ^önigreid)

Preußen, 6taatS= unb Suftijminifter Dr. Seonfjovbt: 9)?eine

§erren, id) roünfd)e mich nur ju erflären über ben Antrag

bes §errn Abgeorbneten ReichenSperger. Siefer Antrag ift

unftreitig berechtigt uom ibealen ©taubpunfte aus. Aber lei=

ber haben roir es in ber SBelt nicht mit Sbealen ju tl;un,

fonbem mit ber nüchternen 2öirfüd)feit. 3ch bin je^t

28 3af)re lang im höheren SJiinifterialbienfte tl)ätig, 9 Sahre
als preußifdjer Suftigininifter. 3n biefer langen 3eit ^abe

id) bod) »on nichts mid) mehr überjeugt, als baß es gang

nothroenbig ift, ben Suftigminifter wie bie anberen -JJanifter

in bie Sage gu rjerfetien, bei befonberen Umftänben ©ratifi=

fatiorien gu erteilen. Ser Suftigminifter ift leiber nur gu

häufig in ber Sage, fdjroeres Elenb nor fid) gu ferjen, unb

baneben baS ©ebot Abl)ilfe gu leiften. 23om ibealen ©tanb=

punfte freilid) fommt bas alles auf eins heraus.

3d) habe bie Ehre gehabt, in früheren Sahren unter

bem £)errn SOfmiftcr Sßinbttjorfi, bem £>erm Abgeorbneten für

Beppen, als 9Jiinifterialrath in I;öl;erer ©teHung tljätig

gu fein.

(geiterfeit.)

3d) r)abe aud) gu ber 3eit gefunben, baß es ber $ätte niete

gab, wo bie Rotl)it)enbigfeit »orlag, bem llnglücf gu fteuern.

3ch h^be gefunben, baß ber §err SRinifier SBinbthorft, wie

jeber anbere hannöoerfdje SUJinifter, nie bas atlerminbeftc 33e=

benfen getragen E)at, ©ratififationen gu bewilligen;

(Abgeorbneter 2Sinbtt)orft: SaS habe id) ja gar nicht geleugnet!)

Aud) füge id) fjingu, baß gu l)annooerfd)er 3eit ©ratififationen

in weit ausgebelmterem Umfange ertheilt worben finb, roie

in Preußen.

(Abgeorbneter SBinbthorft: SaS roeiß id) nid)t!)

— 3ch weiß es aber!

(©roße §eiterfeit.)

Sd) bin roeit baoon entfernt, gu behaupten, baß ber

§err 3)linifter 2Binbtl)o ft SOJißbrand) baoon gemacht hätte.

Rein ! id) begeuge ihm non gangem §ergen, baß er ein burdjauS

forreft hanbelnber 3Jiinifter geroefen ift,

(Abgeorbneter 2öinbtl)orft : Sanfe!)

roie er mir bas gleite, glaube id), aud» roirb begeugen

fönnen.

(Abgeorbneter 2öinbtl)orfl ftel)t auf unb oerbeugt fid).)

(©roße §eiterfeit.)

Weine Herren, ber ©ebanfe, baß ein Suftigminifter burd)

Ertheilung r»on ©ratififationen fid) ben Ridjtern angenehm

27
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mad)t, ift mir nie freigekommen. Senn rceldjes ^ntereffe

Ijätte benn ein Suftijminifter, baß bie Ridjter fid) tfjm ange=

nebm madjen? 3Jtan beurteilt, meine id), bod) ben beutfdjen

Ridjter oft non einem ganj fallen ©tanöpunfte, inbem man
meint, bet beutfdje Ridjter fei ein Wann, auf ben ber 3uf%
minifter nad) Seüeben einroirfen fönnc. ©as nefjme id)

nidjt an. Sn meiner langen ©ienftjett ift mir nie ein Rtd)! er

»orgefommen, fei es mm ein etatsmäfeiger ober ein nidjt-

etatsmäfeiger Ridjter, bem gegenüber id) and) nur bas leifefte

©efüf)l gehabt Ijätte, ba§ er einem 3u;";ijminifter ju 2Bil=

len fei.

©er §err 2lbgeorbnete non Beppen weift infonber^

beit barauf Ijin, roie unangemeffen es fei, spräfibenten ©ratü

fifationen ju erteilen. 3d) erinnere mid) nid)t, bafe mir in

28 Safjren ein gatt trcrgefommen roäre, rco einem -^räfibenten

eine ©ratiftfation ertbeitt rcorben märe. 3dj blatte bas aud)

für unangemeffen. ©enn, meine §erreu, bie ^räfibenten

finb meiftenS in ber Sage, ein Unglüd leidster ertragen ju

fönnen, rceil fie eine t)ö^ere SBefolbung belieben. Sßeun bie

SBefoIbung für bie Ridjter fo f)od) gefiellt märe, ba§ fie ba=

burd) in bie Sage fämen, au&erorbentlidje 2luSgaben

ju beftreiten, bann rcürbe id) aud) fagen: fort mit ben ©ra=

tififationen. ©o fteljen aber unfere 23efolbungst>erl)ältniffe

nid)t unb finb mir aud) md)t in ber Sage, bie sBefolbungen

fo b,o<§ 2" fteHen, bafj mir fagen fönnten, fort mit ben ©ra-

tififationen. ©obann bat ber §err 2lbgeorbnete für Beppen
gefagt, bie ©rtbeüung ber ©ratififationen roerbe in ein ©e=

beimnifj gefjüflt, fonft rcürbe bie ©ad)e febr fdjlimm aus*

fefjen; er I;at baneben bemerft: tarnen motte er nidjt nennen,

mit Rüdfid)t auf ben Suftijminifter. 3d) bitte ben §erm
Slbgeorbneten für Beppen, feine Rüdfidjt ju nehmen unb

mit -Kamen einmal fjerauSjurüden! ©ann bin id; in ber

Sage, fold)e ©adjen ju roiberlegen.

(©el>r rcafjr!)

3d) fdjeue feine RemunerationSertljcilung, bie r»on mir

ausgegangen ift, fei es, bafj id) fie in £>annooer befürwortet,

ober fei es, bafc id) fie tjier ertfjeüt Ijabe. ©S ift febr leidjt,

foldje allgemeine ^Behauptungen ^ingufteßen ! 2Ran tröftet fid)

bamit: Semper aliquid haeret.

(SSraüo!)

*Präfibent: ©er §err Slbgeorbnete Dr. ©neift fjat

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. ©neift: ©er prinzipielle ©inrcanb, ben

ber §err $ommiffariuS ber uerbünbeten Regierungen für bas

Eönigreid) ©adjfen erfjebt, beruht auf ber immer roieber=

febrenben ©oppelnatur unferer Suftij unb auf ber be*

fannten ©rfdjeinung, bafe rcir über bie ©renjen jrcifcfjen

Suftijoerrcaltung unb Red)tfpred)ung in ©injelljeiien nidjt

immer flar unb einig finb.

©er £err Suftijminifter für ©ad) fen befielt barauf/

biefer *ßunft ber SInftettung im Rtdjteramt gebore jur „Re-

gelung ber bienftlidjen 23ert)ältniffe ber Beamten", alfo mr
3JJad)tooÜfommenbeit ber einjelnen £anbe§berren unb ber

£anbe§gefe|gebungen. 6s roerbe alfo burd) bie 9luf=

nabme biefes ©a^eö in bas SReid)Sgefe§ ein ©ingriff in

bie §obeit§red)te bes ©injelftaats begonnen. 2Benn ber §err

3uftijminifter bebauptet, bafe alles, rcas ju feiner ^om=
petenj geljöre, föniglid) fäd;fifdje unb Sanbesfacfje geblieben

fei, fo roerben rcir freilief) eine ganje Reibe non ©djritten

jufammengeben fönneu unb es rcirb ftd) erft an einem
fünfte geigen, bafe ^ier ber SSerroaltungsbeamte unb ber

SRidjter auseinanbergeben. 3d) roerbe gang %f)xex 9fteinung

fein, rcenn es fid) banbelt um bie ©rnennung bes ^erfonals,

bie SSorfcfjläge jur 33eförberung beim Sanbesljerrn; id) roerbe

ju Sfjrer Suflijoerroaltung rechnen aEeS S3ureauroefen. 2lud)

bie ©taatSanroaltfdjaft fjat nad) reiflicher Ueberlegung mit

aller it)rer inneren Drganifation bie ^ommiffion intaft unb

beut Sanbesjuftigminifter überlaffcn. ©pred)en ©ie »on

£)rben, 33erleil)ung von SBüröen unb ©l)ren, fo roürbeu roir

aud) bieffeits jugeftefjen, ba§ baS lanbesljetrlidje s^räro=

gatioe finb.

Run fomme id) an ben ^>unft: gel)ört aud) baS, roaS

ju bem befehlen ©erid)te roefentlid) ift, jur ^ragmatif

bes ©ienftes? Rein, meine §erren, baS bat nie jur £)rb=

nung bes SßerroaltungSbienfteS gehört! ©er §err Suftijminiftcr

ift es, meines 6rad)tens, ber feine ^ompetenj überfd)reitet,

rcenn er biefen Slnfprud) erbebt, ©ie 5ra9e na$ oer &$0 '

rigen S3efe^ung ber Riä)terbanf, um bie es fid) Ijier banbett,

ift niemals ©ad)e ber Suftisminifterien geroefen, aud) nid)t

©adje ber Sanbesbe^en. ©S gehört oielmefjr jum £>rga=

nismuS ber Redjtfpredjung. 5lein ^urfürft oon

Sranbenburg ober ©adjfen, fein ^önig oon Greußen

ober ©adifen tyat im beutfd)en Reid) oie Kompetenj

gehabt, biefe ©inge nad) feinem perfönlidjen ©rmeffen ju be=

ftimmen; aud) nid)t mit 3uftimmung feiner Sanbftänbe, rceit

bas, rcas ju bem „befehlen ©eridjte" gebort, nid)t ber

©ienftpragmatif angebört, fonbern im legten ^intergrunbe be*

rnf)t auf Red)tsoorfteQungen ber Ration com „©eridjte". ©ie

beutfdjen Slnforberungen an ein gefjörig befe^tes ©erid)t be=

ruben in bem Sftafje auf gemeinem §erfommen unb gemeinen

RedjtSüorfteEungen, bafe fie jeberjeit burd) bie Sanbesgejefee ober

ReidjSgefefce nur beftarirt, niemals nad) SSeife bes abmini^

ftratinen SeamtentljumS frei geftaltet finb. ©afc bie „Unab^

feijbarfeit" ber Rid)ter in ibrer neueren ©efialt ju einem ge=

börig befehlen ©eridjte gehöre, fjaben roir bis 1806 aud) in

ber ©tellung ber Reid)Sgerid)te fe|en fönnen. §ätte ein

beutfd)er SanbeSljerr non bem 3af)te 1 806 — roie ber §err

Suftijminifter für ©ad)fen es formett in Slnfprud) nimmt —
nermöge ber ©ienftpragmatif Ridjter auf 3eit, auf 5?ünbigung,

auf SBiberruf in bie ©eridjte fe^en motten, fo roürben folebe

@ntfd)eibungen reid)Sgerid)tlid) faffirt roorben fein, ©elbft bie

großen Jlurfürften, bie fid) non bem Reid)Sfammergerid)t

emanjipirt fjatten, unterlagen bis jur legten ©tunbe bes

Reid)S einem RidjtigfeitSüerfafjren, roenn fie angefangen

Ijätten, nermöge ber ©ienftpragmatif bie roefent=

lidien ©runbfäfee non bem, rcas p einem be=

festen ©eridjt gehört, ju »erleben. 2Bir ninbijiren l)ier für

bie Reid)Sgefe^gebung nur bie 2lnerfennung eines ©runbfafeeS,

ber nur beflarirt, rcas feit 3Jlenfd)enaltern, feit Sabrfjunberten

in unferem gemeinfamen beutfd)en Red)tSbercu|tfein unb £er;

fommen lebt, roir fpredien nur ©runbfäfee aus, bie fein

beutfd)er SanbeSljerr »erlebt fjat aud) nad) ber 3eit non 1806,

nad)bem fie fid) für fouoerain erflärt |aben. Unb bas ift

fein Eingriff in bie Suftiaoerroaltung ber (Sinjelftaaten, fonbern

es ift bie Reninbifation bes legitimften S3crufs, ben bie

bcutfd»e Reid)Sgefe^gebung jeberjeit get)abt l;at unb fjeute nur

erneuert.

3Jieine §erren, roenn unfere beutfdje Reid)Seinl)eit nid)t

bab,in fübren foü, bafe roir beute roie feit 1000 Satiren im

©tanbe finb, ju fagen: ju einem orbentlid) befefeten ©erid)t

geboren in ©eutfdjlanb beftimmte, roefentlid)e 23orbebingungen,

roeldje bie Unabljängigfeit bes Ridjterftanbes garantiren: bann,

meine Herren erfparen roir uns biefe ©efefce, benn oljne

biefe ©arantie finb fämmtlidje 3uftijgefe|e roertljlos.

(33rano!)

2Benn roir roüjjtcn, ba§ bie 2Iuffaffung bes §erm
SunbeSbeDoIImäd)tigten oon ©ad)fen roirfltd) im 53unbes=

ratt) eine Majorität fyätte, — ba§ bie §erren Sufti}--

minifter rcirflid) glaubten, fie feien mit ©enel)migung

ifjres Sanbesljerrn unb ibrer Sanbesgefefee befugt, Ricfjter

auf 3eit, Rid)ter jur ©iSpofüion, Rid)ter auf 2Biber=

ruf, Ridjter auf ^ünbigung 2C. ansufteßen, bann, meine

Herren, rcürbe id) ratzen, biefe ©efefee nid)t ju befd)tiefjen;

fie 1)aben bann feinen Sobcn. 3Högen bie Herren SeDott?

mädjtigten am Sunbesratb^stifd) es mir nid)t übet neljmen:
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nur alle finb geroofjnt, ben ©efidjtsfrcis unferer S^ätigfeit

als ein abgesoffenes ©anje anjufefjen. Saraus entfteljt bie

3bee ber Sßerroaltungsfrcife, bie Erforberniffe bes Ridjteramts

jur geroöfjnlid)en Sienftpragmatif 31t rennen, anftatt fie 31t

ben feften Sctjranfen ber SSerroaltung 311 redjnen, an welchen

fein beutfcfjer Sanbeiljerr nnb fein bcutfdjer Suftijimniftcr

rütteln foOe. Sas, roas ber £err Snftijniinifter 2Ibef'en

unfererfeits einen Eingriff nennt, ift nidjts roeiter als bie

Separation ber ftets anerfanntcn Sdjranfe für jebe Regie;

rung, — für jebe Regierung, bie ben Hainen einer beutfdjen

Regierung führt. 2ßir meinen eben, bafe feine beutfdje

Ein3elregierung ben Slnfprud) ergeben fotl, Richter nacf) S3e=

lieben ifjrer Sienftpragmatif auf 3eit, auf ßünbigung, in

einer irgenb wie prefären Stellung anjuftetlen, fonbem baß

jebe beutfdje Regierung bie ftets inuegeljaltene Sdjranfe ber

Jüefefcung bes Ridjteramts burd) unabhängigererfönen heute nod)

ebenfo achten foQ, roie bie beutfcfjen Sanbesfjerren biefe Sdjranfe

jeber 3cit geachtet haben, fo roie namentlich bie prcußifcfje

Monarchie ben Ruhm ihrer Regierung burd; ben Refpeft oor

biefer Sdjranfe erroorben f)at. 2Bir fielen Jjier mit ben

SBorfdjlägen ber ^ommiffion auf einem burdjauä feften, Iegi=

timen 33oben.

3dj behaupte ferner: prinjipiell ift baS, roaS mir aus«

fprcdjen, jeberjeit nidjt blos ein gutäffiger, fonbern ein roefent=

lieber unb §auptgegenftanb aller gemeinfamen ©efe^gebung in

Seutfdjlanb geroefen. 9?acf) 9Jiöglid)feit alles baS 31t befttmmen,

roaS ju einer befehlen Ridjterbanf geljört, baS ift ©egen=

ftanb ber ReidjSgefe^e immer geroefen, unb roenn mir jefct

mieber 31t einem gemeinfamen 33crfafjren, gu einer gemeiu=

famen beutfdjen Suftij jurüdfommen motten, fo fönnen mir

gar nidjts anberS wollen als bie erneute Separation bcs=

jenigen, raas gu einem ftänbigen unabhängigen „©eridjte"

gehört, Es ift bies gerabe, menn mir überhaupt ©efefce über

©erichtSöerfaljren geben, roorjl ber ungroeifelfjaftefte *)3unft

ber Reidjsfompeteng unb jene Einroenbungen üielmefjr finb

Eingriffe in bie ^ompeteng ber Reidjsgefe^gebung.

2llIerbingS, meine Herren, finb bie ©rengen groifdjen bem,

roas gu einer ftänbig befefcten unabhängigen ©eridjtsbanf

wefentlidj gehört, unb ben 3we<fmäßigfeitSrüdfidjten, bie in

ber Verwaltung audj bes Ridjterperfonats bebingte Rüdfidjt

finben, oft ftreitig. 3d) fann groeifelfjaft fein, ob unter ben

fünften h bis i einjelne ©pejialitäten finb, bie üieHeidtjt

berechtigte 3roede ber Verwaltung hemmen, äßerben foldje

einjelne tBebenfen erhoben, fo roerben mir jebergeit bereit

fein, forooljl in ber $ommtffion wie hier, 3U erroägen, ob

g. V. bei ber grage ber 23erfe£ungen bes ^erfonals, ber

Remuneration unb bergleidjen Rücfftdjten ber Serroaltung

^lafc finben fönnen neben ber 2luiredjtl)altung ber §aupt=

fadjc, ber ©tänbigfeit unb Unabhängigfeit bes *ßerfonals.

Soldje cinjelne Einroenbungen finb aber bisher r>om Regie;

rungötifdj nidjt erhoben, idj enthebe mid) alfo, barauf ein=

gugcfjen.

2BaS bagegen bie Slmenbements betrifft, fo muß id;

fagen: bie aüerrotdjtigften, bie bebeutenbften ©runbfäße ber

Redjtsoerroaltung beförbert man nidEjt, fonbern man fdjäbigt

fie eher, menn man in fteinlidje Singe eingeht unb jur rit-
terlichen Unabhängigfeit ^autelen rechnet, bie nad) beutfchen

Erfahrungen nidjt mefentlid» baju gehören. ©S ift ein

beliebtes tyema, über bie Sntereffen bes SeamtenthumS unb
feiner Hierarchie ju fpötteln. Slber fo lange mir eine beutfdje

3ufti3oertüaltung f)abm, ift fie in iljrem ©runb unb 2Sefcn
honnett geroefeu unb honnett geblieben mit otelerlei Sitein

unb £)rben. Unb felbft roenn roir üble ßrfahrungen gemad)t
hätten, fd»iene mir mit folgen etroaS fleinlid;en Sefdirän-
fungen t-orsugeljen feine Seranlaffung. §ätten roir fo

fdjUmme Erfahrungen gemad)t mie ©ngtanb mit einer seit=

roeife fdjamlofen Suftis, fo fönnten roir an unferem Rachbar=
ftaat boch auch fo niel fel;en, bafe man bie ^orreftur bem
©dhidlichfeitsgefühl unb ber öffentlichen Meinung überlädt.

@S mag unter Umftänben roünfchenSroerth fein, bafc

hochgeftetlte Ridjter feine DrbenSjeidjen erhalten. Unfere

Rad)barn haDen ftillfchroeigenb burch bie Sienfi=

prngmatif feftgefieüt ; fie fycibm aber nidjt burd) ein

erjjreffes ©efefe fotcfje Singe, roelche bie Refernats

redite bes Sanbesherm berühren, auSgefprochen. Ser §err

Slbgeorbnete SBinblljorft roirb fidjerlich feine eigene 33erroat=

tuug als eine ber bcfferen, roahrfd)einlidj als eine normale

Suftijoerroaltung djarafteritiren. 2öarum fyat er roäf;renb

feiner 3uftijüerroaltung nid)t angefangen, bie Drbenserthei=

lungen einjuftellen ? 3d) benfe, meine §erren, biefe Singe

machen fid) ftillfdjiüeigenb. 3Kan fidjert bie Suftisnerfaffung,

roenn man baS roef entliche unb fjerf ömmUdje fefthätt,

nicht aber burch ©efe^eSoerbote als ©egengeroidjte gegen

menfdjlidje ©itelfeit unb ©chroädje, nicht burch ©injetheiten,

roelche Singe 311m ©efefc erheben, bie in ber Zfyat bem Re»

feroatrecht ber Sanbesljerren überlaffen roerben müffen.

Sd) glaube fj^nuid)/ ba§ roir auf ben Anträgen ber

üommiffion flehen bleiben fönnen, roenn uns nicht t>on ben

§erren Sunbesfommiffarien nod; ein3elne beftimmte fünfte

bes SebenfenS gegeben roerben. Safj unfere 33orfd)läge mit

einer gcorbneten 3ufti3uermaltung fel;r roofjl beftefjeit, bas

fönnen roir ben Herren Suftisminifiern non dauern, ©acfjfen

unb oon ben übrigen S3unbesftaaten secundum ordinem nad)=

roeifen an ^reufjen. 3n bem größeren Stjeile Seutfd)lanbS

beftehen biefe ©runbfä^e, großenteils roörtlid) fo gefaßt, mit

einer fetjr georbnelen unb fetjr energifdjen Sufti3üerroaltung, mie

ber Herr Suftisminifter für Greußen beseugen roirb. 2llfo

Sebensfragen aud; ber „^ßerroaltungspragmatif" finb im
großen unb gansen Ijier nid)t im ©piel.

(33raoo!)

$röftbent: Ser Herr Slbgeorbnete non ©djöning §at

bas 2Bort.

3lbgeorbneter öon Sdjöntitg: 3ct) fnüpfe an bie 3lu3=

führungen bes $zmx 93orrebners Dr. ©neift an, welcher ben

Erfolg unferer Suftisgefe^e oon ber Stellung ber Richter ab=

hängig macht. 2tuclj für un§, meine (gmzn, ift in ben

Suftisgefe^en unb für jebe gute Rechtspflege bas entfcheibenbfte

bie Stellung be§ Richters. SBenn feitenS ber ^ommiffion

hierüber Seftimmungen getroffen finb — unb von unferer

Seite roirb geroünfdjt, baß hierin nod) roeiter gegangen, insbc=

foubere aud) für eine ausreidjenbe Sotirung ber Richter im
©efe£ Sorge getragen roäre —, fo finb bie Söeftimmungen,

bie feitcns ber £ommiffion aufgenommen finb, oon ber Slrt,

baß fie nad) meiner Sluffaffung fet)r roohl oon ben 33unbes=

regierungen angenommen roerben fönnen. Sie Seftimmungen

beftehen im roefentlidjen in ben einjelnen SunbeSftaaten unb,

roo baS nidjt ber ^att fein fotlte, roirb fein roefentlid)es 33e=

benfen obroalten, entfpredjenbe Seftimmungen 3U erlaffen.

SBenn nun feitens be§ föniglid) fäd)fifchen Herrn

besratfjSmitgliebes auSgefprochen ift, es fei in biefen 33eftim=

mungen ein Eingriff in bie Sanbesfjoheit enthalten, fo ift es,

meine Qzxxen, für uns fetjr fchroer, über ein folcfjes ^ompeteng=

bebenfen fortgugeheu. Sie Sache befommt baburch eine noÜ=

ftänbig anbere ©eftalt, unb es roäre t>ielletd;t im Sntereffe

ber Sache roünfcfjenSroertt) geroefen, roenn bie Anregung ber

5?ompeten3frage hier oermieben roorben roäre. 3<h bin ber

Stuffaffuug, baß bie 33eftimmungen, mie fie rorgefd)lagen

finb, roeil fie in ben meiften Sunbesftaaten beftehen, fefjr

rool)l hatten afgeptirt roerben fönnen unb nid)t erft hätte an;

geregt ju werben brauchen, ob roir 3um Erlaß biefer 33e*

ftimmuugen fompetent finb. 2Bir roerben für bie Seftimmun:
gen, roie fie bie 3ufti3fommiffion befd)toffen fyat, ftimmen,

roerben aber gegen bie beiben riorliegenben 2lbänberungSanträge

ber Herren SlbgeorbnetenReidjensperger unb 3Binbthorft ftimmen.

©egeu ben Antrag bc§ Herrn 3lbgeorbneten RetdjenSperger

um beShalb, roeil roir es nidjt für richtig halten, baß ein

förmlidjes Remunerationsfnftem befteljt, roonadj bem ^3räfi=

27*,
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beuten beftuumte SBeträgc jur S3ertljeilung an bie Rtäjter jur

SDiSpofition geftetlt werben. Sßenn wir ein berartiges Remu=
nerationsfpftem nidjt moßen, fo fann man fid) bodt) mol)t

benfen, baß einem tüchtigen Beamten bei einem Unglüdsfaße

irgenb eine 2lufl)ilfe gemährt werben muß) bas barf niäjt

auSgefäjloffen werben, unb ba nad) nnferer Stuffaffung burd)

ben Antrag biefe SSefugniß ber Suftijüerwaltung auSgefdjloffen

werben würbe, fo ftimmen mir gegen ben Antrag beä 2lbge=

orbneten Reiäjensperger.

©egen ben Slntrag bes gerrn Slbgeorbneten 2ßiubtr)orft

fiimmen mir, weil mir es unjuläffig fjalten, bie SSefugniffe

ber £anbeSl)erren, £)rben, ©bjenjeidien nnb gttel ju nerleifjen,

jn befcrjränfen. Sä) weiß nidjt, ob ber Sperr Slbgeorbnete

2Binbtt)orft ©rfafjrungen gemaäjt fjat, baß bies abfonberlidj

bebenfliä) ift, iä) mürbe ifjm befonberen ©lauben barin fdjen=

fen, unb rjätte er barüber ^ittljeilung machen fönnen. 3d)

mürbe ferner gewünfäjt Ijaben, baß ber £>err Slbgeorbnete bei

feiner gerooljnten ^onfequenj ben ©ebanfen, bem er Slusbrud

gegeben Ijat, roeiier buräjgefüfjrt unb jum uoßen Slbfäjtuß

gebracht blatte. 2Benn er — unb bas ift ber Slernpunft feines

©ebanfens — raenn er ben Ridjter gegen einen ©tnftuß non

oben fdjüfcen miß, fo muß er ifjn aud) gegen einen ©influß

»on unten fä)ü§en, unb menn er niäjt miß, baß ber Rid)ter

um bie ©unft bes Sanbesljerrn buljlt, fo barf ber Ridjter

aud) niäjt um bie ©unft bes S3olfe§ buhlen unb fidE) in par=

lamentarifdje 23erfammlungen mähten laffen. ©er §err 2lb=

georbnete Söinbtljorft ptte in feinen Slntrag r)ineinfcr}reibeu

fotten: ber Ridjter foß feinen £)rben annehmen, aber

aud) niäjt 3Jiitglicb einer beutfdjen gefefegebenben 33erfamm=

lung fein.

Sä) beantrage, beibe SlbänberungSanträge ab}uter)nen.

*Präfibent: 2)er §err Slbgeorbnete Dr. Reiä)ensperger

(Ärefelb) fjat bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. JRetdjenSperger (ßrefelb): Steine

§erren, ba ber Slntrag, raeläjer bie ©ratififationen betrifft,

audj meinen tarnen trägt unb ber §err Suftisminifter über*

bieS biefen tarnen ausbrüäliä) genannt fjat, fo fer)e id) miä)

boppelt ueranlaßt, einige Sporte jur ©rflärung bes Slntrags

8u fagen.

Unter bem 2öorte „©ratififatton" foßen Ijier — unb
iä) bin überjeugt, baß idt) im ©tnne ber fäinmtlidjen Unter=

jetäjner bes Slntrags fpredje — fetneswegs Remunerationen

für irgenb roeläje amtliäj nebenher geleiteten SDienfte, mie

beren ja mitunter norfommen, nerftanben werben, nodj aud)

Unterftür^ungen für 9Zotc)tetbenbe, insbefonbere bei ungemöfjn*

lid) eintretenben Rotl)ftänben, j. 33. bei ^ran!t)eiten felbft in

ber $amüie eines Ridjters. Sie Untergeidjner waren weit

baoon entfernt, in biefer Sejiebung irgenb einen SBunfd) auä=

fpredjen gu wollen, unb wir t)egen alle bie Stnftäjt, ba^

nad) biefer Ridjtung fjin burdjweg nad) Redjt unb
33ißigfeit auf ben Seridjt ber betreffenben Beamten »erfahren

merben mirb. 2Benu nadj biefer meiner ©rftärung ber §err

Suftijminifter nodj etma unferem Anträge ben Vorwurf ber

„Sbealitäl" machen foEte, fo mödjte id) meinerfeitä barauf

ermibern', ba§ aud) bei bem §errn Suftiäminifter etwas

Sbeales mit untergelaufen ift. 3dj fann nämlid) ans ber

(Srfatjrung oerfidjern, ba§ ©ratififationen, rceldje niäjt unter

bie beiben eben genannten Rubrifen ju fubfumiren finb,

feit langer 3eit, bafe foldje non jerjer bis in bie lefcte 3eit

an riäjterlidje Beamte gewährt worben finb. ©oUte bieS

irgenbwie bezweifelt werben , fo ftefje iäj , fofern ber §err
Suftijminifter mid; mit einer Slubtenj beehren foHte, gerne ju

Sienften, in biefer Sejierjung ^rinatmittf)eilungen ju machen.
Ratürlidj gehört eine SDctailtirung non berartigen fingen
nid;t in biefe S3erfammlung.

SDasjenige, was foeben non bem £erm Rebner auf biefer

©eite (nadj reäjts) ausgeführt ift, trifft ben gegenroärtigen

Antrag ebenfowenig wie basjenige, was ber §err Slbgeorbnete

©neift juüor gefagt fjat. 3dj glaube beswegen, bafe man
unbebenfliä) unferem Slntrage gegenüber ben ©rünben, bie

ber £>err Suftijminifter norgebradjt t}at, suftimmen fann.

SBenn ber te^te geehrte £err Rebner fogar bie Ridjter neran=

laßt fefien will, aus ben öffentlid)en 33erfammlungen, aus bem
ReidjStage unb ben Sanbe§oertretnngen raegjubleiben, weil

bamit ein Sagen nad) Popularität nerbunben fei, fo fdjeint

es mir bod), baß ber §err Rebuer fid) niäjt grünblid) genug

überlegt t)at, mas er ba corbraäjte. Sßenn auf ber einen

©eite ber S3eruf eines 2lbgeorbnetcn ifjn mitunter populär

madjt, fo fann er ifjn auf ber anberen ©eite überaus unlieb:

fam bei bem SGolfe, wie anberwärts, maäjen. ©S fommt
alles barauf an, auf welcher ©eite bie Majorität fteljt unb

woljer ber Sßinb wefjt, auf bie allgemeine ^onjunftur, unb

idj benfe, es gleidjt fiäj meift bas $ür unb SStber gegen

einanber aus.

^käfibent : SDer §err SSeooßmädjtigte jum S3unbeSratfj,

Suftisminifter Dr. non «fäuftle, fjat bas 2Bort.

SSeoottmädjtigter jum SSunbesratf) für bas ßönigreiäj

Säuern, ©taatsminifter ber Suftij Dr. öou gäuftle: (£s tjat

einer ber geehrten §erreit Rebner bie 3uftimmung ber ner=

bünbeten Regierungen ^um ©eridjtSnerfaffungsgefefe als einen

gefjler bejeidjnet unb jugleid) beinerft, baß bie Materien, metdje

bas ©eridjtSüerfaffungSgefek beljanbelt, eigentliä) ber fianbes=

gefe^gebung anljeiinfaQen. 3d; mödite es niebt unterlaffen,

aud) bas' meinige baju beigutragen, biefe 3Infä»auung etwas

ju beriäjtigen.

3)ie ReiäjSüerfaffnng l;at bie ©efefcgebung über „bas ge=

ridjtliäje 33erfal)ren" ber ReidjSfompetenj überwiefen. ©afür,

was unter geriäjtlidjem Sßerfafjren ju oerftetjen fei, wirb bie

Ratur ber ©adje SD^aß ju geben Ijaben, wirb 9Jlaß

ju geben Ijaben, was man feitler in beutfäjen Sanben in

Sßiffenfdjaft unb prarjs uub in ber ©efefcgebung als jum geridjt=

lid)en SSerfaljren gehörig befjanbelt Jjat. 3er) glaube mid) audj

redjt ju erinnern, wenn id) erwähne, wie fdwn feit Saljren

in biefem Ijoljen §aufe barüber fein ©treit mebr beftel;e, baß

äße biejenigen fünfte ber ©eridjtsnerfaffung mit in ben S3e;

reid) ber gegenwärtig neranlaßten ©efer^gebung gebogen werben

müffen, o|ne wcläje bie projeßorbnungen in 3ioit= unb ©traf=

fadjen nid)t ausgebaut werben, oljne weldje fie niäjt lebens»

fätjig fein fönnen. <Ss würbe bafjcr nid)t gu tuet behauptet

fein, wenn idj fage: tjätten fid) bie oerbünbeten Regierungen

ju benjenigen S3orfä)riften, weld)e fie 2>f)nen in bem ©eriä)ts=

nerfaffungSgeferjentmurf bargeboten r)aben, nid)t nerftanben, f o

wäre bas praftifd) einer Slbtefjnung ber gemetn =

famen Regelung bes 3ioil= unb ©trafoerfal)rens
gleiä)gefommen.

(©ef)r riä)tig!)

S3efel)en ©ie fid), meine Herren, bas ©erid)tsoerfaffungs=

gefetj, wie es bie oerbünbeten Regierungen norgelegt tjaben,

genau, fo werben ©ie finben, baß bie Regierungen überall

nur bie grunblegenben §auptbeftimmungen ^um ©egenftanb

ber ©efe^gebung gemaäjt l)aben. SBaS in bem ©erid)ts=

»erfaffungsgefefeentrourf entljaltenift, bieS3eftimmungen über ©e=

riäjtsbarfeit, über ben Umfreis ber 3uftänbigfeit ber2lnitsgerid)te,

Sanbgeriäite, ©d)öffengerid)te, ©ä)wurgerid)te, ber £)berlanbes=

gerid)te, beS Reiä)Sgerid)tS, über bie Silbung unb 3ufammenfe^ung

biefer ©eriäjte, bie allgemeinen Umriffe über ben Umfang ber

ftaatsanwaltfd)aftlid)en SBirffamfeit , bie 33orfd)riften über

Reä)tsl)üfe unb £>effentliä)feit, über ©erid)tsfpraä)e, S3eratt)ung

unb Slbftimmung, über Serien unb barüber, was $erien=

fachen ftnb, bas aßeS finb Seftimmungen, welcrje bisher regele

mäßig in ben ^projeßorbnungen ber einzelnen Sänber felbft

geregelt worben finb. Sä) nerweife in biefer Sejicfiung bci=

fpielsweife auf bie bai)erifä)e ©efefegebung. 2Bas in bem

©erid)tsnerfaffungsgefe^entwurf enthalten ift , ift tfieils in

ber banerifäjen ©trafprojeßnoneße nom 10. Rooember 1848,
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ttjeils in ber bat)crifcf;en 3itnlpro3cf3orbmmg com 29. Sfpril

1869 uub in beut baju gehörigen (SinführungSgefefee geregelt.

SBcnn bic nerbünbeten Regierungen es norgejogen haben,

jene ©runblinien ber ©eriditsocrfaffing formell in Osincm

©efefce unter bein Site! „©ericbtsuerfaffungSgefetj" t>er=

einigen, fo Jjat bies feinen ©runb einfnetj in bein Umftanbe,

bafj gleidjfleüig mehrere Projeßorbnungcu ju machen waren,

bafj eine 3i»il= uub eine ©trafprojeijorbnung ben ©egenftanb

gcfetjgebertfdjer S^ätigfeit bilben. SluS überroiegenb 3wed=
mäjjigfeitsgrünben nnb lebiglidj aus bem ©mnbe , um nid)t

genötf)igt au fein, bei feljr nieten fyäHen in jebem ©efe&c baS

nämliche fagen ju muffen, finb bie fraglichen Beftimmungen

in einem befonberen ©eridjtSüerfaffungSgefet$e Bereinigt, beffen

Borfdjriften aufjerbem ebenfo fcl;r , oline gegen bie Ratur ber

©acfje ober gegen bie bisherige , legislatioe prarjs gu ner*

fiofjen, in ben Proj 'fjgefefcen felbft nnb in ben <5inführungS=

gefeiert rjierju hätten getroffen werben tonnen.

Sßräftbcnt: ©er £err Slbgeorbnete Dr. £>änel l)at baS

SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^äncl : Sfleine tfSerren, id) freue midj,

bafj ber £>err Suftijminifter für Banern in fo fdjlagenber

SBeife bargetf)an fyat, bafj bie Beftimmungen, meld)e prinjipieE

r»on bem §erm Slbgeorbneten Sßinbttjorft aäerbings angefochten

werben, fid) in biefem ©ntrourf red)tfertigen Ioffen. Ser
boncrifdje £err Suftijminifter I)at in biefer Beziehung nod)

non feinem ©tanbpunfte aus baS Räljere bargelegt, was bereits

»on ben »erfdjiebenften «Seiten als eine uotfjtoenbige $onfe=

quenj bes Gntfdjluffeö, ein einheitliches Proäefjüerfafjren in

Seutfdjlanb Ijerjufteßen, meiner Stuftet nad) mit ©oibenj

nadjgewiefen worben ift. 3d) glaube bafjer, bafj auf biefe

©eite ber $rage, meld)e batjin gefteltt morben ift, ob es beim

für uns notljwenbig fei, bie Beftimmungen in ben §§ f bis 1

aufjubelten, hier nidjt weiter einjugeljen ift. @s ift meines

Gsradjtens jur ©nibenj erwtefen, bafj, wenn mir ernfthaft aud)

nur ben erften Paragraphen biefcs Slbfdjnütes wollen, mir
bann aud) bie übrigen Paragraphen nidjt entbehren fönnen. —
3n biefen Paragraphen finb ein paar 3ufäfce beantragt wor=
ben von ben |>erren Stögeorbneten RetcfjenSperger unb 2Binbt=

fjorft. 3d) miß nur hier gleid) geftetjen, bafe id) burdjaus
nidjt ber Meinung bin, bafj biefe beiben 3ufä£e geeignet

wären, als $apitalfragen beljanbett ju werben, ©s würbe
uns natürlich nidjt einfallen, non ber Sinnahme ober Ridjtatu

nähme biefer Slmenbements bic Sinnahme oberNichtannahme biefer

©efefee abhängig ju macheu. SBir würben felbftoerftänbltdj,

wenn fid) jrotfdjen ber jroeiten unb britten Sefung ergäbe,

bafj um biefer fünfte willen eine Berftänbtgung groifdjen ben
Bunbesregierungen unb bem Reichstag nicht ju ©tanbe fom=
men würbe, baS £>pfer biefer Slmenbements aHerbingS brin=

gen. 2>n biefem ©tnn fann man wohl fagen, bafj fie ju ben
Ileinlichen Puntteu, wie ber §err Slbgeorbnete ©neift be=

hauptete, gehören, allein ber ©ad)e nad) finb fic bod) nid)t

auf jenes geringe SÖlajj ber 53ebeutung fyxabiubxüäcn , wie
e§ ber £err Slbgeorbnete ©neifi nerfud)t hat.

2öa§ ben Puntt ber 9?emunerationen betrifft, fo will id)

hier nor aßen Singen fefiftelleu, ba§ nad) meiner SCuffafjung
nad) ber 2lbfid)t ber Slntragfteaer mit bem Sßorte ©ratififa^
tionen nid)t etma au&erorbenttidje Unterfti'^ungen in beftimm=
ten burd) baS ©efe^ oorausgefehenen fällen gemeint finb,

alfo Unterftü^ungen im ftalle nachgeroiefener ^ranfheit ober
aud) aufeerorbentlidjen burd) inbinibuelle SJerhältniffe bebingten
RothftanbeS, fonbern, meine §erren, es hanbelt fid) hier um
„©ratififattonen", b. h- um fold)e 3uwenbungen, welche über
berartige burd) ben etat uub burd) bie Sage ber ©efefee gerecht*

fertigte au§erorbentlid)e Unterfiüfcungen hinaus gewährt werben.
5Die würbe man, fooiel id) fehe unb wie id) ben Slntrag auf=

faffe, allein auSfd)tie§en. SDa§ bies bic »olle Berechtigung
für fid) hat, baS, glaube id), wirb uns niemanb leugnen.

2ftan hat fid), inbem man anfangs non ganj nüchternen 33e=

trad)tungen ausging, ju einein fel)r ibeaten ©tanbpunft empor

=

gefd)wungen burd) bie Behauptung, es habe fid) niemals in

ber Erfahrung gejeigt, ba§ berartige ©rattfifationen irgenb

welchen Einfluß auf bie Redjtfpredning üben. 3d) brauche

gar nidjt ju fragen, ob nidit eine berartige allgemeine Se=

hauptung ber aügemeineu Ratur ber menfd)lidjen 2)ingc

wibevfpricht. 9lber baS barf ich tt>o^t fagen, ba§ bie 33efug=

ni§, berartige ®iuge ju nerleihen, in bem ^ublifum ju jenen

allgemeinen Slnfdiulbigungen 2lnla§ gibt, unb bafj gerabe

ben ©runb, berartige SBcfdjutbigungen auSjufpred)en, Ijinweg-

äunehmen burdjauS in ber SBürbe forootjl ber Regierung als

audj in ber Sichtung unferer ©eridjte liegt.

(©ehr ridjtig!)

SJJeine Herren, was ben anberen $unfi betrifft, ben

Punft ber Sitelocrleiljungen unb ber£)rben, fo fann barüber

woljt niemanb im 3racifet fein, ba§ bie gegenwärtige £>rb=

nung biefer Singe bei uns in Seutfdjtanb unb in ben ein*

jelnen Sänbern eine foldje ift, bie in ber %i)at ber allgemei--

nen 33erurtheitung bereits unterlegen tjat. @s hano^t f^dj

nur barum, ob jemanb mit Radjbrnct biefe allgemein aner=

fanntc SSerurtfjeitung ausfpredjeu wiö ober nidjt. ©lauben

©ie nidjt etwa, bafc es nur eine rabifale Ridjtung im 33otfe

fei, bie fidj hierüber abfpredjenb äu§ert, nein, meine Herren,

bie befonnenften 3JJänner haben gerabe in biefer Ridjtung

bie entidjiebenften SßorfteUungen gemacht. 3dj erinnere an

ben nerftorbenen Slbgeorbneten Robert non 3KoI)t, ber niel

ärgere Singe über biefes £)rbens= unb Sitelwefen gejagt unb

mit Belegen nerfeljen tjat, als etwa ber §err Slbgeorbnete

2öinbujorft t)ier norgebradjt hat. Sdj gelje burchauS nicht

etwa foweit, ju leugnen, ba§ wir innerhalb eines jeben

©taates eines ©nftems non Sluertennung unb Belohnung be=

bürften. Ser ©taat mufc bie 3Jiögtichfeit haben,

ben mcnfchlidjen ©t)rgetj an fid) ju feffeln unb ba=

burd) bie fieiftungen, bie er non feinen Bürgern in Sin;

fprudj nimmt, herausjuforbem ; allein biefes wohlgeorbnete

©tjftem ber Belohnung unb Slnerfennung barf nid)t um«

fd)lagen ju einem bloßen ©ijftem perfönlid)er Beeinfluffung.

©erabe bie 9)?affenhafttgfeit biefer Berleitjungen non Sitein

unb £)rben, bie Slrt uub Sßeife, wie man einem offenbaren

Berbienfte unb einem offenbaren Ridjtoerbienfte biefe Singe

gleichzeitig nerleiljt, wie man mit ber gleiten 3tuSäeid)nung

biejenigen, bie nur eine Bebienung geleiftet haben, benen

gteidjfteHt, bie ein watjreS Berbienft um ben ©taat fidj

erworben haben, bas alles, meine Herren, führt baju, ba|

audj in ber allgemeinen Meinung ber ©inbrud mächtig ift,

ba§ man mit allen biefen Singen nur perfönlidjc — id) will

nid)t fagen nur, aber bod) in einer Reihe non $äHen per=

jönttdje Beeinfluffung ausüben will. Sa meine id), wenn
wir uns entfdjliejsen, baS Botf burd) ben ©tat ju belaften in

ber SBeife, bafe wir überall bie Unabhängigfeit bes Rid)ter=

amts baburdj garantiren, ba^ wir ben Ridjteru eine fo aufjer=

orbentlidje ©tellung einräumen, wie wir es um ihres Sltntes

willen ttjun müffen, nun bann, meine §erren, fönnen wir

non iljnen woljl auch bas Opfer forbern, ba& fie jeben ©chein,

ols ob fie perfönlidjen (Sinflüffen sugängig. wären, aud) in

Bejug auf biefen Punft nermetben. SBenn freilidj hier

gefagt ift, bie öffentliche Meinung, baS ©cfjidtichfeitSgefühl

müffen bafjiti führen — ja, meine §erren, ba tritt bod) bie

ftrage ein, ob beim bann, wenn wir nidjt einen berartigen

Paragraphen aufnehmen, wie er hier oorgefdjlageu ift, irgenb

ein einzelner Richter nad) Slrt unferer gegenwärtigen (Suis

rid)tungen in ber Sage ift, eine £)rbenS; ober SitetauSjeid)

nung surüdjuweifen unb ben ©d)ein einer perfönlidjen Be=

einftuffung infolge beffen jit nenueiben. -äMite ^erren, in

biefer Sage ift er nidjt. 2>n bem Unroefen, weldjes eingerif--

fen ift, bebarf es ganj jweifellos, wenn wir baraus lj«auS=

fommen wollen, über fürs ober lang einmal einer beftimmten

gefefclidjen ^orreftur. 2Benn bal;er Ijier ein berartiger Slntrag

nortiegt, fo wollen wir, meine politifd)en greunbe unb id),
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burdjaus nidjt oerleugnen, ba§ rcir feine innere ^Berechtigung

uottfommen anerfennen. — SJleinc Herren, td) rcicberl)ole,

rair werben bie Sadje nidjt ju einem ©egenflanbe madjen,

an bem man etwa 9J?uth unb ©efinnungstüdjtigfeit nadjroeifen

fann, aber mir motten uns bod) nidjt baju ^ergeben, benfet=

ben lebigüd) als einen Antrag fleinlidjer Sftatur djarafteriftren

ju laffen.

Ptaftbcnt: 6s ift ber Sdjlufe ber ©tsfuffion beantragt

r>on bem §errn Abgeorbneten Valentin. Sd) erfudje biejenü

gen Herren, raeldje ben Sdjlujjantrag nnterftüfcen motten,

aufjufteljen.

(©efcEjie^t.)

SDie Unterfiüfcung reicht ans.

Sd) erfudje nunmehr biejenigen Herren, aufeufteljen,

refpeftiue ftetjcn ju bleiben, roeldje bie SDisfuffion fctjtiefeen

rootten.

(©efdjieht.)

®as ift bie Majorität; bie ©isfuffton ifl gesoffen.
Sd) frage, ob ber §err Seridjterftalter baS SSort

raünfdjt. — SDer £err Seridjterftatter hat baS 2öort.

23erid)terftatter Abgeorbneter SHtquel: -"Weine §erren,

bie $rage raegen ber $ompeten§ halte id) für genügenb auf-

geklärt. Söas bie 2Imenbements betrifft, fo liaben biefelben

in ber ßommiffion nid)t oorgelegen, id) fann bal)er nnr aus
bem oermutl)lid)en ©etft ber 3Jlet>r[jeit ber lommiffion fjeraus

bie Meinung ausfpredjen, ba£ bie 21menbements nicr)t anju=

nehmen feien.

2Bas bie ©rattfitationen betrifft, meine §erren, fo |at

bie SDisfuffion ergeben, ba§ bie Herren Autragftetter unter

biefem Ausbrucf uerfteljen, roas an unb für ftdj in bemfelben

nidjt liegt. Sie fagen, fie motten bie 3uroenbungen an ben

9ltd)ter, um 9tothftänben abhelfen, feitens ber £anbe§juf%
»erroaltung bamit nidjt abfdjnetben. Aber unter ben attge=

meinen Ausbrucf ©ratififatiouen fallen and) foldje 3uroen=

bungeu; es faßt barunter alles, raorauf ber 9?idjter feinen

Anfprud) aus feiner Anfteüung |at. 2Benn Sie alfo baS

Amenbement fo annehmen, rcie es hier geftettt ift, fo raürben

biefe 3uroenbungen aud) abgefdjafft fein, ©benforoenig be=

red)tigt ift, raenn id) red)t nerftanben l)abe, bie Auslegung
be§ §errn Kollegen £änel, raeldjer meint, es fei baburd) bie

Aufnatjme beftimmter ©tatsfummen für foldje 3uroenbungen
an bie 3iid)ter nid)t au3gefd)loffen. SBenu einmal alles aus=

gefdjloffen ift, rcorauf ber 3ftd)ter nid)t an unb für fid) einen

5led)tsanfprud) fjat, jebe 3uinenbung aus (Staatsmitteln, fo

ift natiirlid) aud) bie 3umcnbung aus folgen S>iSpofitionS=

fonbs, roeld)e in ben ©tat aufgenommen finb, auSgefdjloffen.

§ieraus fdjetnt mir hertrorjugeljen, bafc bie Amenbements in

33e}ief)ung auf bie ©ratififation, fo rcie fie geftettt finb, ber

eigenen Meinung ber Antragsteller nid)t entfpredjen unb bafjer

fdjon aus biefem ©raube nid)t annehmbar finb.

2öas nun bie £)rben betrifft, meine §erren, fo t)at bie

Suftisfontmiffion bie raefentliäjften ©arantieu ber Unab*
fjängigfeit ber bcutfd)en 9iid)ter ins ©efe^ aufnehmen rootten.

S)ie Suftijfommiffion ift roo{)l, inbem in ifjr ein Antrag in

äie3ie£)ung auf £)rben gar nid)t geftettt ift, uon bem ©ebanfen
ausgegangen, bafj bem 9üdjter, bem burd) foId)e ©efälligfeiten

unb Auejeidjnungen fein unbefangenes Uril)eil als 3üctjter

uerloren geht, überhaupt nid)t ju helfen ift unb ba§ eine

grofee Anjal)! anberer fleinerer unb unbebeutenber ©in*
roitfungen bod) nid)t ausjufdjlieBcn fein roürbe, felbft roenn
man in biefem punft eine gefe^lidje $oifd)rift aufnähme.
Sd) glaube baber, man tb^ut toofjl, aud) fjier einfad) bei ben

§§ f bis i ju bleiben.

^rärtbent: Weine §erren, bie ©islitffion roar eröffnet
über bie §§ f bis influfioe i unb über bie ju biefen ^ara-
grapfjen uorliegenben Anträge.

2ßir ftimmen bafjer sunädjft ab über § f.

3u § g liegt ein Antrag bes §errn Abgeorbneten dieu

d)ensperger, 9lr. 44 1 , cor. Sd) roerbe juüörberft über biefen

Antrag abstimmen laffen unb bann über § g, raie er nad)

biefer $orabftimmung fid) geftaltet f)aben rcirb.

®ie §erren Abgeorbneten 2öinbtf)orft unb Dr. S3rüel

beantragen, Ijinter § g einen neuen Paragraphen ein5afd)ie=

ben. 5Rad) ber Abftimmung über § g fommt bie Abftitm

mung über biefen Antrag.

©obann folgt bie Abftimmung über § h unb über § i,

ju rceld)en befonbere Anträge nid)t uorliegen.

©egeu bie ^rageftettung rairb Sßiberfprud) nid)t erhoben

;

es rairb alfo in ber uorgefd)lagenen Sßeife abgeftimmt.

Sd) erfud)e ben §errn ©d)riftfüljrer, ben § f ju r>er=

lefen.

©d)riftfüljrcr Abgeorbneter bou f&aty:

§ ^
S)ie Ernennung ber ^idjter erfolgt auf Se=

bensjeit.

?))täfibcnt: Sd) erfud)e biejenigen Herren, aufsufielien,

roeld)e ben eben uerlefenen § f annehmen motten.

S)aS ift eine grofie, überrciegenbe 3)?ef)rl)eit , faft Gim
ftimmigfeit; ber § f ift angenommen.

2ßir fommen jefet p bem Antrage 3fleid)enSperger ju

§ g. Sd) erfudje ben ^errn Schriftführer, ben Antrag 3Fiei=

5)ensperger ju »erlefen.

©djriftführer Abgeorbneter öon Sbafjt:

Ser 9teid)Stag motte befd)lie^en:

jum Sitel „Siidjteramt" § g beizufügen:

unb ©ratifilationen.

?Präfibetti : Sd) erfudje biejenigen £>erren, raeld;e baS

eben uerlefene Amenbement annehmen rootten, aufstellen.

(©efc^ieht.) 1§}<2 sM wtftä» ^ J
5DaS ift bie 9Jlinberf)eit ; baS Amenbement ift abgelehnt.

Sd) erfud)e nunmel;r ben §errn Schritfü^rer, ben § g
§u Beriefen.

©d)riftfül)rer Abgeorbneter uon ©a^I:

25ie 5Rid)ter bejielien in iljrer rid)terlid)en @igeu=

fd)aft ein feftes ©el;alt mit AuSfd)lui uon ©ebübjen.
;

?Präfibcnt: Sd) erfud)e biejenigen Herren, roeld)e ben

eben oerlefenen Paragraphen annehmen rootten, aufjuftehen.

SDaS ift eine fefjr gro§e, überroiegenbe Mehrheit; § g ift

angenommen.
SBir fommen je£t jur Abftimmung über ben Antrag

SBinbujorft unb Dr. 33rüel. Sd) erfudje ben §erm <3d)rift=

führer, ben Antrag ju »erlefen.

Schriftführer Abgeorbneter uott f&afyt :

S)er Reichstag rootte bcfdjliefeeu:

im £itel „^idjterftanb" nad) § g einen neuen $ara=

graphen folgenbeu SnljaltS einsufügen:

Siebter bürfen, fo lange fie im ridjterltdjen

Amte ftel)en, nur fold)c Sütel führen, roeld)e mit

ihrem Amte als feldjem uerbunben finb, unb

Drben unb ©hrenjeidjen nid)t annehmen.

2)ie Fortführung oon Sitein unb bas fragen
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oon Drben unb Ehrenzeichen, reelle cor eintritt

in bas 9?ic(jteramt ober cor ©ettung biefeö ©c=

fefecö erworben waren, unb bie Slnnalime bcr für

friegerifche Verbienfte oertiehenen £)rben ober

Ehrenzeichen werben |ierburd) nict)t berührt.

$räfU>ent: 3<$ erfuche biejenig.cn §erren, aufzufteljeu,

tield^e ben eben oerlefenen Slntrag annehmen wollen.

Das Süreau ift einftimmig in ber Ueberzeugung, bafj bie

Dßmberljeit ftel;t; ber Slntrag ift atfo abgelehnt.

2Bir fommen nun zur Slbftimmung über § h. Es wirb

ms wot)l bie Verlefung bes § h erlaben werben.

(Suftimmung.)

3dj nehme an, bafj uns bie Verlefung ertaffen ift.

Scfj erfudje biejenigen §erren, aufjuftefjen, welche ben

} h annehmen wollen.

(©efctjieht.)

SS ift eine fetjr grofje 3JJeI;rt)eit ; ber § h ift angenommen.

Ebenfo wirb uns wot)l bie Vertefung bes § i erlaffen

oerben.

(3uftimmung.)

3$ erfuche biejenigen §erren, wetäje ben § i annehmen
oollen, aufzuftehen.

(®eföie$t.)

Das ift bie ÜKc^rtjeit
; § i ift angenommen.

3ä) eröffne bie 2)isfuffton über § k, — über § 1. —
Das 2Bort wirb nicht genommen, ich fchliefje bie SDisfuffion.

SDer §err 33erichterftatter rerjidjtet auf bas 2Bort.

S5a ein Söiberfprucf) mcf)t erhoben ift, auch eine befon=

•ere Slbftimmung nicht oerlangt ift unb nicht oerlangt wirb,

o fonftatire ich bie ©enefjmigung ber §§ k unb 1 in zweiter

Seratfmng. — ©ie finb genehmigt.

2Btr gehen über zum erften Site!, ©erichtsbarfett.

§ 1 ift geftern erlebigt worben.

§ 2. -
3$ eröffne bie SDisfuffion über § 2 unb erteile bas

Bort bem £errn Slbgeorbneten Dr. £änel.

Slbgeorbneter Dr.£änel: 3JleineHerren, e§ liegt mir baran,

>ei biefem Paragraphen eine Sluffaffung beffelben ju oerhin*

lern, bie mögltcherweife aus bem Söortlaute beffelben gefolgert

oerben fönnte.

©ie wiffen, bafj bie ÜKitglieber unferer Suftizfommiffton

id} auf bas äufcerfte bemüht haben, ben Segriff ber bürg er *

idjen9kchtsftreitigfeiten feftjuftetten. Es ift ihnen bieS

üd)t gelungen, unb icf glaube, eigentlich ift bamit ber 3Sor=

msfagung, felbft berjenigen, bie biefen Serfud) unternahmen,
itur bie Erfüllung gefommen. 2Ber irgenb bie oerfdjiebenen

Sefefcgebungen SDeutfdilanbs fennt, unb gerabe jene ©renzgebiete

sinmal ber Unterfuchung unterzogen hat, bie zwtfdjen bem öffent=

lidien SRedjte unb bem PrioatredSte liegen, ber mufjte fid) fagen,

Dafj o^ne bas tieffte Eingreifen in bie Partifulargefefegebung unb
ohne eine Unzat)t oon Sorausfefcungen, bie noch aar

tticht erfüllt finb, eine Söfung ber Aufgabe, ben Segriff
Der bürgerlichen 3ted)tSftreitigfeiten feftjujtellen, nidjt erfolgen

tonnte. 2lHein, wenn nun auch bieS nicht erhielt worben ift, fo

fdieint mir boch, ein ©runbfafc hätte nidjtsbeftoweniger pofitio

auSgefprodjen werben inüffen, ber ©runbfa| nämlich, bafj in

bürgerlichen 9ted)tsftreitigfeüen ausfcpe&lid) bie ©ertd)te §u*

ilänbig finb, unb ebenfo für ©traffachen, bafj auch oa &te

Berichte ausfdjliefjttch jufiänbig finb. 9Jtan hätte meiner Sin*
:

icht nach mit einer leichten SBenbung bie notfjwenbigen SluS;

lahmen im allgemeinen charafterifiren tonnen, bie bie £anbes=

jefefcgebungen oon biefem ©runbrechte — um mid) fo aus-

jubrücten — machen formen. Es würbe bann ungefähr ber

©afc bahin gelautet haben, bafj bie lanbeSgefet^Uchen 93eftim=

mungen oorbel;alten feien, welche, wo ein öffentliches Sntereffe

mitfpielt, eine an fich bürgerliche 9?echtsftreitigfeit ber 23er*

waltungsbehörbe, beziehentlich bem SßerwaltungSgerichte über*

weifen. 3ch gebe ju, oiel wäre bamit nicht gewonnen, man hätte

eben nur einen allgemeinen ©efid)tspunft bafür aufgestellt, wo bie

SanbeSgefe&gebung überhaupt noch berechtigt fei, ben SSegriff ber

bürgerlichen 9tecf)tSfache einer Äritif ju untergehen, nämlich

nur unter ber 23orauSfetjung, bat} fie ben Nachweis führen

fann: ein öffentliches Sntereffe läuft mit unter.

2luf biefen Sljeil ber 3weifelhaftigfeit ber Raffung bes

§ 2 lege ich nicht bas §auptgewid)t, wol;l aber lege ich ein

Hauptgewicht auf einen ^weiten 3weifel, ber aus § 2 enk

flehen fann. SDer bejieht fich auf ©traf fachen.

3Keine Herren, ber Segriff ber ©traffache ift, um
mich fo auSjubrücten, ein abfolut beftimmter. 3ebermann

weife, wo bie ©traffache fich unterfdjeibet auch von ähnlichen

©rfcheinungen , wie r>on ^Disziplinarfachen unb beziehentlich

©ijefutionsfachen. §ier nun aber fcheint mir boch bieS ber

©inn unb bie Slbficht bes § 2 zu fein, bafj bie £anbcSgefet>

gebung niemals aus fich he*auä ©traffachen einer 23erwal*

tungsbet;örbe ober einem Serwaltungsgerichte überweifen fann,

fonbern bafi fie ©traffachen nur auf ©runb reic^Sgefe^
lieh er Ermächtigung einer anberen Sehörbe als bem orbents

liehen ©erichte zu unterbreiten oermag.

SDiefe Ermächtigungen finb ertfjcilt in unferer ©traf?

prozefjorbmmg für bie polizeibehörben unter ganz beftimmt

gezogenen 33orausfe|ungen unb mit ben folgen eines befon^

beren Verfahrens, ©ine anbere Ermächtigung ift erteilt

worben gegenüber ben ©trafbefehlen ber ginanzbefjörben bei

ber Uebertretung oon finanziellen Sorfchriften. Slehnliche

reichsgefeßliche Ermächtigungen beftehen z- S. in ber ©ee=

mannSorbnung. 2lHein, meine Herren, was aus bem § 2

etwa gefolgert werben fann, bafj über reichsgefefcticJje Ermäch'
tigungen hinaus eine ©traffache burd) SanbeSgefefc einer an«

beren Seljörbe als bem orbenttichen ©erichte überwiefeu

werben fönne, biefer 3nterpretation trete ich auf bas ent=

fdjiebenfte entgegen. 3ch ha^e bafür, bafj bas ber ©inn
weber ber S^egierungsoorlage noch auch oer Sinnahme bes

Paragraphen buret) bie ^ommiffion fein fann unb ge=

wefen ift.

Präflbent : SDas SBort wirb nicht weiter genommen
; ich

fchliefje bie SDisfuffion über § 2 unb gebe bem §errn Sericht-

erftatter bas 2Bort.

Seric^terftatter Slbgeorbneter SWtquel: 3Keine §erren,

wenn ich itiit bem §erm Kollegen §änel über bie erft ange=

regte ^rage mich in eine grünbliche SDiSfuffion einlaffen wollte,

fo würben wir zweifellos nid)t über § 2 hinausfommen.

(©ehr richtig!)

3$ wu§ baher in biefer Beziehung im allgemeinen auf

ben Sericfjt oerweifen. 3ch will nur eine Semerfung machen.

§err ^ottege §änel, inbem er bie Schwierigkeiten ber

flaren gefe|lid)en ©renzbeftimmungen ziehen Verwaltung
unb Suftiz üotlfommen anerfennt, oermeint er boch, bie^onu

miffton hätte wenigftens oorfchreiben fönnen, bafe baS, was
an fich eine bürgerliche Sfiec^tsftreitigfeit fei, oon ben Parti»

fularftaaten mittelft ihrer ©efejsgebung ben orbenttichen ©e=

richten nur mit 3tücfficht auf öffentliche Sntereffen ent=

Zogen werben fönne. 3Jteine Herren, ich bitte einmal biefen

©ebanfen fich ganz ^ar 3U machen, fo joerben ©ie finben,

ba§ er nur bie grage wieber in bie Slntwort fchiebt unb ben

ganzen ©egenftanb ebenfo bunfel läfjt, wie il;n bie ^ommif;
fion hat laffen müffen.

3uerft atfo foll bie ßanbesgefeijgebung bas, was an fich

eine bürgerliche 9iechtsftreitigfeit ift, nur unter gewiffen Um=
ftänben ben ©erichten entziehen fönnen. S)a fommen wir

.
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bann gleid) wieber an bie grage: 2B flö ift benn an fiel) eine

bürgerliche Rcd)tsfireitigfeit ? Unb §ert College £änet (jat ja

f ctbft bie Bergeblid)feit ber 3Serfud)e in ber Eommiffton an;

erfannt, bic bürgerliche ©treitigfeit generell für Deutfdjlanb

jit beftniren.

©obann, was fjeifjt es benn, eine bürgerliche Rechts=

ftreitigfeit, ober eine Redjtsftreitigfeit, welche nad) allgemeinen

©runbfäfcen als eine bürgerliche Rechtsfrage fic£) djarafterifirt,

mit Rüdfidjt auf öffentliche Sntereffen ber Berroaltung über=

weifen. Unter biefen allgemeinen ©efid)tspunft fann ja auch

wieber alles gebracht werben. Damit wären abfolut feine

©djranfen gifunben. 2>d) glaube bnl;er , wenn man biefen

9Beg befdjritten hätte, fo würbe mau eine Dunfeltjeit mit ber

anberen erfjeüt haben unb es würbe im galten alles

fo bleiben, wie es nach bem ßommiffionsantrage ift.

SöaS bie jmeite praftifche $raQe betrifft, welche §err

College §änel in Beziehung auf ©traf fachen aufgeteilt

hat, fo glaube ich, ift feine Snterprctatian uolifommen richtig,

ßr ift nicht ber Meinung gewefen in ber ^ommiffion, bafj

basjenige, was burch flare Reid)Sgefe£e als ©traffaetje erflärt

ift, ber 3uftänbigfeit ber Berwaltungsber)örben unb 23er;

waltungsgerid)te in ben einjelnen ©taaten ober foichen ©e=

richten überwiefen werben tonnte, welche reid)Sred)tUdj nur

jugelaffen finb. 3n biefer Bejieljung entfeheibet eben bie 33e=

ftimmung ber ©trafprojefeorbnung. 2öo bas RetdjSgefeti

irgenb eine beftimmte Borfdjrift gibt, irgenb eine Definition

auffteQt, ba tann natürlich nicht auf ©ruub ber allgemeinen

Ermächtigung im § 2 feitens ber einjelnen ©taaten in biefe

Definition, in biefe Borfdjrift eingebrochen werben; bas

würbe aber *piatj greifen, wenn ber Paragraph ben auch

vom Kollegen $änel reprobirten ©inn Jjätte. 3d) glaube

alfo in biefer leiteten Bejietjung mit ihm ooflftänbig ein=

nerftanben ju fein.

$räfibent: 2Bir fommen jur Slbftimmung.

Die Beriefung bes § 2 wirb wohl ertaffen.

(3uftimmung.)

2><h erfuche biejenigen §erren, welche ben § 2, ben ich

juoörberft jur Slbftimmung bringe nach oen 33efd;tüffen ber

ßommiffion, eoentuatiter nach ber Vorlage ber oerbünbeten

Regierungen— ich erfudje alfo biejenigen £>errn, welche ben

§ 2 nach ben Befd)tüffen ber ^ommiffion annehmen wollen,

aufjuftetjen.

(©efchieht.)

Das ift bie grofje ,2Rer)tl)eit; ber § 2 ift angenommen.

3d) eröffne bie Disfuffron über ben § 3 — unb §war

§ 3 nach ben Befdjlüffen ber ßornmiffion unb § 3 nach ber

Vorlage ber oerbünbeten Regierungen — unb geige an, ba§

ju bemfelben folgenbe Anträge oorliegen: ber Slntrag ber

§erren Slbgeorbneten Dr. Blum unb ©enoffen, Rr. 47 ber

Drudfaä)en, unb ein ju bemfelben eingereichter Unterantrag,

ben ich 8U beriefen bitte.

Schriftführer Slbgeorbneter bott f&tfyl:

Unterantrag jum Antrag Dr. Blum unb ©enoffen
(Rr. 47 ber Drudfad)en).

Der Reichstag wolle befdjliefjen,

bem 3ufatj folgenbe Raffung ju geben:

jebod) mit ber -IRafegabe, bafj gegen bie @nt;

fdjeibung ber ©emeinbegeridjte innerhalb einer

gefefclid) ju beftimmenben grift fowohl bem Kläger

wie bem Beklagten bie Berufung auf ben orbent;

liehen Rechtsweg jufteht, unb baf? ber ©eridjts*

barfeit bes ©emeinbegerid)ts u. f. w. wie in

bem 3ufatj.

non (Sunt).

?Pröftbeni: 3unäd)ft ertfjeile ich bem gerrn Bericht*

erftatter bas SBort.

Berid)terftatter 2l6georbneter äfttquel: Weine Herren,

id) glaube in biefem $afle burch einige einleitenbe Söorte bic

Disfuffiou abfürjen p fönnen. (Ss t)anbelt fich hier barum,
ob als befonbere ©erichte in 3ufunft noch jugelaffen werben

foUcn: ©emeinbege richte mit bem Recht, über 93er=

mögcnäaufprüdje in ©elbbeträgen oon l)öcr;ftenä GO 3)2arf ju

entfdjeiben. 3let)ntid)e ©erichte befteljen nur in Beben unb
2£ürttemberg ; eö ift aber beren (Smridjtung in beiben £än=

bem oerfdjieben. 3n Babcn ift bie £ompetenj für £anb=

gemeinben eine fel;r geringe, wenn id) nicht irre bis ju

5 ©ulben, in ben ©täbten biö ju 15 ©ulben, unb babei ift

Berufung an bie orbcntUdjen ©erichte juläffig. 2>n 2Bürttem=

berg ift bie ^ompetenj eine größere unb Berufung nid)t ju=

läffig. Run, meine -öerren, hat bic Eommiffion erwogen, ob

e§ geratenen ift, ob ein Reid)3intereffe, ein Suftijintereffe für

ba§ beutfd)e Reid) beftefjt, biefe ©emeinbegerid)te ju befeitigen.

Die Stimmen in ber ^ommijfion non Slbgeorbneten aus biefen

Sänbern waren bem Snftitute im ganjen nicht günftig, unb

es l;at fid) aud) fpäter gejeigt, bafj bie Meinungen über bie

3wedmäf3igfeit unb Rothwenbigfcit ber Beibehaltung biefer

©emeinbegerichte in ben betreffenben Sänbern felbft auseinanber=

gel;en. 5n ben übrigen beutfd)en ©taaten ^at fid) ba§ Be=

bürfnife für eine foldje ©emeinbejufttj nirgenbs herauögeftellt,

mäljrenb befonbere ©rünbe, warum aus eigentümlichen 3u=
ftänben biefer Sänber ein befonberes Bebürfnife für fold)e

©emeinbegerid)te in 2Bürttemberg unb Baben beftel)e, aud)

nid)t angeführt finb. @s würbe behauptet, bafj biefe ©e=

meinbejuftij, namentlid) in fletnen ©emeinben, ju mannigfachen

Unjuträglid)feiten geführt habe. @S mangele oielfach in ben

Sanbgemeinöen bem ©emeinbeoorftanbe an ber nötigen Un=
abl;ängigfeit gegenüber ben Parteien unb au ber nötigen

Unbefangenheit, auch woijl hier unb ba an ber erforberlid)en

Snteüigenj, fold)e jioilred)tliche fragen ju entfeheiben, bie

häufig fel;r fdjroierige fragen fein fönnen, ba bie fdjwierigften

Rechtsfragen ja eben fo gut möglid) finb in ^rojeffen, wo
es fid) um fleine (Summen, als wo es fid) um grofce ©um-
men Jjanbelt. 6s fterjt biefe ©emeinbegerid)tsbarfeit in

SBiberfprud) mit bem burchweg beobachteten ©runbfafce ber

beutfd)en Suftijgefet^e, bafe bie Suftij geübt werben müffe

burd) angefteHte, ftänbige, red)tsfunbige Richter, wätjrenb es

fich t)ier um gewählte BerwaltungS= unb ©emeinbebeamte

i)anbett.

Die Eommiffion ift baher, ju brei oerfefnebenen SWalen

über bie ©ad)e beratl;enb, immer bei ihrem erften Slusfprud)

flehen geblieben: ein Bebürfnifj für fold)e ©erid)te ift nid)t

nad)gewiefen; fie ftel;en mit ben wefentlid)ften ©runbfä|en

ber beutfct)en 3uftijnerfaffung in SBiberfprud; ; wir fönnen fie

baher nid)t afjeptiren.

Bon ben $reunben biefer Suftij wirb nun geltenb ge=

mad)t, bafj es fid) hier um altbewährte unb beliebte Snftü

tutionen ber betreffenben Sänber hanble, baf3, wenn aud) biefe

Snftitutionen bei ben Suriften biefer Sänber fid) feiner befon=

beren ©unft erfreuten, es barauf bod) nid)t weientlid) an=

fäme, wenn fie nur ben 2Bünfd)en ber Beoötferung

entfpräd)en; bas fei aber burd)weg ber gaH. Slud)

bie württembergifd)e Cammer h^e fid) nod)

neuerbings für biefe ©emeinbegerichte ausgefprod)en ; bie @e=

meinbegerichte feien beswegeu im Bolfe beliebt, weil fie

im wefentlid)en in ihren 2luSfprüd)en bod) bas Ridjtige

träfen unb in ben fleinen ©ad)en eine leid)te, rafcr)e unb

billige Suftijoerwaltung böten; ein reid)Sgefetilid)eS Sntereffe,

in biefe altbewährte Snftitution einzugreifen, beftel;e nid)t,

man möge baher bem Borfdjlage bes BunbeSratheS beitreten,

©s würbe aud) oon ben greunben ber ©emeinbegeridjte a\\>

erfannt, bafe es nicht angehe, bie Urtt)eile biefer ©emeinbe?

gerichte ohne Berufung an bie orbentlichen ©erid)te ju laffen

;

es gehe bod) ju weit, in jiüilred)tlid)en fragen ben ©e=

meinbeoorftänben, bie für ganj anbere Slufgaben unb auf

©runb ganj anberer ©efid)töpunfte gewätjtt worben feien,

eine folche Suftij in lejfeter Snftanj ju laffen. Dem will
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nun ber Stnlrag Blum entgegenfommeu, inbem er bie Berufung

an bic orbentlidjen ©ertöte juläfct. tiefer Stntrag ifl mir

aber ebenfo unftar bleute als in bcr ßommiffion. Sd) habe

bamats ausbrüdlid) bie gragc an ben £errn StntraQftetter

Btum gerietet, was er oeriiefje unter 3ulaffung einer Be=

rufung an bie orbentlidjen ©erichte; foll bas bie 3ulaffung

ber in ber 3iotlprojej3orbnung oorgefel)enen Berufung an bie

orbentlidjen ©erichte als j weite Snftanj fein ober fall bas

bie (Svflärung fein, bafc man ben Rechtsweg befchreiten wolle

;

im {enteren $allc rcflrbc natürlich „bie Berufung" weiter

nichts fein, als bie ©rf)ebung bcs SBiberfprudjs, uub es märe

ber 2lusfprud) ber ©emeinbebel)örbe bann nichts weiter als

ein unpräjubijirlicher Borbefdjcib, ber red)tsfräftig unb »ütt=

ftredbarwäre, wenuutcht innerhalb einer bcfitmmten grtft SBiber;

fprud) erhoben ober ber orbentticlje Rechtsweg befdjrttten

wirb, wäfjrenb bie §attpttl)ätigfett in biefem gaHe ftd)

fonjentriren mürbe auf ben Berfud) ber ©übtte bei ben ©e=

mcinbeoorftänben. Sd) glaube, bafc bie ^ommiffton eine

o-.bentlid)e Berufung an bie ©erid)te als jweite Snftanj oon

ben (Sntfdjeibungen ber ©emembcgeridjte erfter Snftanj für

fcbj fcfjwer burdjfüljrbar tjätt, weil es aufcerorbentüd) fd)wie=

rig fein roirb, auf ©runb eines meljr ober weniger unpro=

jeffualifdjen uub tumuttuarifdjen BcrfatjrenS eine Berufung

an bie orbentlicfien ©erichte burchjuführen. 2Bcniger Be-

beuten hat wol)l bie ^ommiffion bei bem Antrag oon ©unn,

ber eine Befdjreitung bes Rechtswegs, ein Berwerfen ber

Borentfd)eibung einführen will; ba ift aud) bie 2luSnalnns=

ftellung ber ©enteinbegcridjte eine weit geringere, ba ift ber

emsige 3wang, ber ber Beoölferung auferlegt wirb, ber, in

biefcn fleinen ©elbforberuugen unb Rechtsftreitigfeiteu ficfj

erft an bie ©emeinbe ju wcnben, bas ©iUjneoerfaljren eiru

treten ju taffen, eine dntfdjeibung bort ju berufen unb bem«

nädjft über bie grage ju entfdjeiben, ob man ben Rechtsweg

befd) retten will ober nicht

Sd) würbe bal;er, inbem id) nidjt ermädjtigt bin, nüdj

für ben einen ober ben anbeten biefer Anträge ju m
hären, {ebenfalls Iieroorljeben, bafe ber leitete Antrag ben

gaujen Slufchauuiigen ber Stotumiffion näher ftel)t unb bie

geringfte 2luSua^mefte0ung für bie ©enteinbegeridjte gegen=

über ben ©runblagen bes beutfdjen ©erid)tswefens inooloiren

würbe.

*Pväfit>ent: £>er §err 2Ibgeorbnete §ölber tjat bas 2Bort.

Slbgeorbneter Wölbet: 9Jieüte £>erren, inbem id) bas

SBort ergreife, um ben oon meinem geehrten greunbe Blum
mit mir unb anberen Kollegen eingebrachten Stntrag ju oer=

treten, fann id) fofort namens bcrjenigen, welche beu Slutrag

fjier eingebracht haben , erftären
,

ba! mir mit bem 2lmem
bement ebenfalls einuerftanben finb unb für ben Eintrag, beu

$err oon (Sunt) eingebracht hat, ftimmen werben. ©s wirb nad)

unferer Slnfäjauung ber wefentlid}fte 3wed unfereö Antrags

aud; bann erreicht, wenn bie Berufung auf ben orbentlidjen

Redjtöweg in ber Strt »orbet)alten wirb, wie es bas Unter=

amenbement witt unb wie ber §err Berid)terftatter foebeit

erläutert l)at. SDer ©tun unfercs StntragS, ber eine Be=
rufung an bie orbentlidjen ©erid)te ftatuiren will,

ift inbeffen meines @rad)tens immerhin beutlicli

genug, infofern ausbrüdlid) gefagt wirb , bafj bas

9t e d) t s m i 1 1 e l ber Berufung oorbefjatten bleiben

foll. 2)as Rechtsmittel ber Berufung fanu aber fein

anberes fein, als basjenige, loeldjcs unter biefem 9iameu
in bic 3töilpro3eBorbnung aufgenommen ift. Mein 'wie ge=

fagt, unfer 3wecf ift bie er^altung ber ©emeinbegcrid)tc,

wenn aud) nur in biefer befdjränften 2Beife, wenn aud) nur
in bem Sinne bes Unteramenbements, bafe oon benfelben ein

Borbefd)eib ergeben muB, ber, falls er nid)t angefod)ten wirb,

in 9ied)tsfraft fbergel)t.

Sdi br^rün^e nun biefen 2lntrag, unb ba ift es ja ganj

fcegreiflid), ca^ Denjenigen, wetdjc bie SljätigJeit unb 2Birf;

Berhanblungen beö beutfa^en ditifyätatf.

famf'eit ber ©emeinbegcrid)te nid)t aus eigener 2tnid)auung

fennen, baS Suftitut frembartig crfd)einen mag. Snbeffen

§offe id), Sie wenigftcnS baoon überjeugen ju fönnen, ba§

unfer BoH an biefe ©emeinbegeridjte eine gro§e 2Iul)änglid);

feit befifet, weld)e es aud) ju erfennen gegeben §at ®S l)an=

belt fid) um ©treitigfeiten oon unbebeutcnbem Betrage, bei

bencn eine möglidjft billige unb rafdje Orlebigung ol)ne oiele

9Küc)c ber Beteiligten oon größtem S5ertl)e ift. 3n beiben

Bejielmngen leiften bie ©emembegericbte bas SBünfdjenSwerthe

;

bie Soften bes Berfaureus finb gering; ben Beseitigten aber

wirb ber oielleid)t mehrmalige unb mel)rftünbige ©aug jum
2lmtSgerid)t gefpart: fie finDen ben 9üd)ter in ihrer eigenen

©emeinbe. S)ie 2Jlänner, weld)e als 31id)ter gu funftionireu

haben, finb biejenigen 9Jiänner, weld)e btird) bas öffentlid)C

Bertrauen an bie ©pi^e ber ©emeinbeoerwaltung geftettt

finb. Sie leben inmitten berjenigen Berhältniffe, aus weld)en

bie meiften berartigen ©treitigfeiten ihren Urfprung nehmen
unb finb beswegen aud) in ber Sage, letztere rid)tig ju be=

urtt)eileu; — ju beurteilen aßerbings nidjt nad) bem
corpus juris, aber nad) bem natürlichen Red)ts- unb Billige

feitsftnn unb biefer wirb in ben aflermeiften fällen ausrei=

djenb fein. Ser DrtSoorfteher allein, ober tu ©emeinfd)aft

mit ben it)tn beigegebenen ©enteinberäthen, wirb in ber 2>M)r=

jat)l ber ^äHe — bie Grfahtung weift es ja nad) — in ber

Sage fein, einen berartigen (Streitfall im 2ßege ber ©üte
bttrd) Bergleid) ju erlebigen. üHißlingt ber Bergleid), fo wirb

ben Beteiligten nad) furjem Berfal)ren fein ©prud) gegeben

unb in ber Regel finb fie mit biefem ©prud) jufrieben.

2)enn in fold)en fällen ift es ben Betheiligten häufig

nur barum ju tlmn, überhaupt einen unparteiifd)en

©prud) ju befontmen, um fid) nicht ber brutalen Steigerung

bes ©egners fügen ju müffen. ©oüte aber ausnahmSweife

ber eine ober anbere ^h e^ wit biefem möchte ich fagen fric=

bensrid)terlid)en ©prud) nicht jufrieben fein, fo foll i|m nad)

unferem Antrag wie nad) beut lluterainenbemeitt übertaffen

bleiben, bas Urtivit ber orbenttid)en ©eridjte hwbeijufüt)ren.

5Dieine Herren, biefeS Berfahren ift aber nid)t nur für

bie ^arteten ungemein billig, fonbern es erfpart aud)

unferut ©taat feljr oiet Soften. 2ßenn ©ie bie 3al)t ber

gäße, bie oor bem 2tmtSgerid)t erlebtgt werben, oergleichen

mit ber 3al)l berjenigen, welche bie ©emeinbegerichte ab=

machen, fo fiuben ©ie, ba§ jwei ©rittet ber erfteren 3a()t

auf bie ©emeinbegerid)te entfallen. 2Benn nun biefe frie=

bensrid)terlid)e Sfjätigfeit burd) bie ©emeinbegerid)te befeittgt

würbe, fo utüfcte unter fiarfer Belüftung ber ©taatsfaffe eine

wefenttid) gröfeeve 3at)l oon äRitgliebern bei ben 2lmts=

gerid)ten fungiren.

3)Zeine §erren, bie Snftilution ber ©enteinbegerid)te hat

fich bei ber Beoölferung eingelebt. Severe ift bamit ju=

frieben, unb ich wiberfpredie, bafe aus ber 3JJitte bes BolfS

heraus irgenb ein erheblicber 3Siberfprud) ober ein erheblicher

äßunfd) fich gegen bie ©emeinbegerichte geltenb gemacht habe.

Snt ©egentljeil, fo oft biefe $rage in unferer gefet^benben

Berfainmlung jur ©pradie fant, hat man fid) ol)ne 2Biber=

fprud) ftets unb immer für bie Beibehaltung berfetben cnt=

fdiieben; erft nod) im Sahre 1867, als oon uns mit einer

neuen ^rojefcorbnung aud) eine neue ©erid)tsoerfafftmg bc=

fchloffen würbe, ift bas ©emeinbegericht ohne allen SUber*

fpruef) wieberholt uügenommen unb fanftionirt worben.

teilte §erreu, id) gebe ja ju, ba& aus gewiffen

juriftifd)en Greifen heraus bas Suftitut fd)on eine Bean=

ftanbung erfehret i l)at; anbere juribifche Greife unb anbere

©etid)te aber l)almx fid) bis in bie aderneuefte 3eit ftets

für bie Beibehaltung biefer ©erid)tc erftärt. 2)af, aber

fotdje ©timmen nidjt für ©ie beftinuuenb fein bürfen,

unfereu Antrag ju oerwerfen, liegt auf ber £>anb. ©s gibt

eben ftreng tt)eoretifd)e Suriften, bie niemals anjuerfennen

oermögen, ba§ aud) nur innerhalb gewiffer ©renjen ber Saie

im ©tanbe fei, an ber 9ied)tfpred)tutg theiljtmel)iuen, ober

gar, baß burd; bie 3Kitwirfung oon Saien an ber 9iecb>

28
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fpred)ung bte Rechtspflege unb bie Sßetterentwidelung bes

9?ed)t5 geförbert werbe. Unb bod) beftefjen bei uns ©d>wur;

geriete feit Safjrjefjnten, bodj wollen ©ie in ber neuen

sßroje&orbnung bie ©djöffen für niebere ©traffadjen ein=

führen, bod) haben Sie fidj foebeu für bie §anbelsfd)öffen

ausgefprodjen.

9Jieine Herren, in ber geftrigen ©tfcung haben heroor;

ragenbe -JHitglieber unferer Verfammlung fid) mit aller @nt=

fd)iebenl;eit für bie Rotfjwenbigfeit ber ^eranjieb.ung oon

Saien jur 9fed)tfpred)ung ausgefprodjen unb fte |aben

bie Sßetterentwidelung biefes ©ebanfens als eine Stuf*

gäbe ber aümäbjidjen Söciterentwidetung unferer ©e=

rtdjtsoerfaffung bejeidmet. 3dj beute bafjer, ber ©tnwanb,

ber oon jenem ftreng juribifdjen ©eftd)tspunfte aus

gegen biefe ©emeinbegeridjte erhoben worben ifl, follte

meinerfetts feiner weiteren Sßibertegung bebürfen.

3d) tjoffe aber, bajj bie Scanner, welche fo mann fid) ber

JJlitwirfung ber Saien bei ber Stusübung ber Rechtspflege

angenommen haben, e§ ihrerfeits nicht für roofjlgettjan er*

achten mürben, wenn eine Snftitution, wo gerabe bie Saien

mit (Erfolg unb unter 3uftimmung ber ganjen Veoötferung

feit Safjrfmnberten Red)t gefprocfjen haben, ganj einfad; fallen

follte. 3d) mödjte bie §erren, welche bas Saienclement

prinjipiell befürworten, baran erinnern, ba§ mir SBürttem*

beiger burd) bie neuen ©efefce ohnehin fdjon nad) »erfdjiebe-

nen ©eiten tjin auf bie 9Jtttwirfung oon Saien für bie 3u=

fünft raerben oerjiä)ten müffen, wo fotdje bisher funftionirten.

2ötr wiffen, bafj bieS tmSntereffe ber (Einheit notfjroenbig ift

unb werben uns barein ju finben wiffen. 2lber bie @emetnbe=

geridjte fielen ber RedjtSeinljeit ja nid)t wefentlid) entgegen,

biefe feilten ©ie uns bafjer belaffen.

(Es würbe mir oon einem fettr tüerttjen $reunbe uor ein paar

Sagen mit Rücfficht hierauf gefagt,man müffe uns eben biefen alten

3opf abfdjneiben. Sa, meine §erren, mobernen SDatumS finb

biefe ©emetnbegerid)te freilief) nid)t, bie SBurjel biefer 3nfti=

tution gefjt burd) Safjrfjunberte jurücf bis auf bie 3eit un=

ferer altbeutfchen ©d)öppengerid)te. 3n biefer langen 3eit

finb fic ftets entfpredjenb bein Vebürfnifj ber 3eiten raeiter

entwtcfelt worben unb aud) biefe Reicbsgefetjgebung roirb

ganj gewijj unferer Sanbesgefefcgebung Verantaffung geben,

oon neuem fid) bie $rage ju überlegen, roie ent=

fpred)enb bem S3ebürfni| ber Sefetjeit biefe ©emeinbege=

rid)te formirt werben fotten. Stber nid)t alles, was aus ber

alten 3eit überkommen ift, barf als alter 3opf angefefjen

roerben; märe bas ©emeinbegericf)t ein 3opf, fo mären mir

längft fo frei geroefen, benfelben abjufd)neiben. SReine §erren,

biefe Snftitution t)ängt jubem auf bas aHerengfte mit unferer

ganzen ©emeinbeoerfaffung, mit unferm ©emeinbeleben ju=

fammen. Unferen ©emeinben roaren oon früher 3eit an
üiel meitergel)enbe 23efugniffe jugewiefen, als in ben meiften

anberen beutfdjen Sänbern. Unfere ©emeinben l;aben %. 33.

bis auf ben ijeutigen Sag bie ganje freiwillige ©eridjtsbarfeit

ju beforgen unb fte beforgen biefelbe jur 3ufriebeiu)eit. U\\-

fere ©emeinben tjatten ferner bis bal;er bas @j;efutionSoerj

fahren ju beforgen, bas iljnen jefet abgenommen werben foll.

9Bir fügen uns ben neuen ©inridjtungen unb laffen in fotdjen

wefentlid)en fragen bie 9fttdftd)t auf bie nationale ©inljett

uorwatten. Slber, meine §erren, idj möd)te ©ie bod) brin«

genb bitten, in ber SBefdjränfung unferes ©emeinbewefens nid)t

weiter ju gefjen, als es bie 3?ücffid)t auf biefe nationale

©inljeit wirflid) erforbert. SDenn aus biefer reiben unb
mannigfachen ©emetnbett)ätigf'eit ift unfere politifd)e £raft
hervorgegangen, bie uns befähigte, bie kämpfe fiegreid) ju

befielen, wetd)e wir 3al)rf)unberte • binburd) ju bes

ftefjen Ratten. 9J{eine Herren, wir freuen uns mit Stuten
bes ftolsen 33aues ber nationalen 9led)tseinl)eit, mit bem wir
befdjäftigt finb, unb bringen bemfelbcn eingelebte @inrid)tun;

g:n jum Dpfer. Slber tfjun ©ie nid)t aus Siebfjaberei für
bie möglid)ft weit gefjenbe ©mr.metrie ber ga<jabe biefes

33aues ber notljwenbigen 3tüdfid)t auf beffen SBorjntidjfeit

(Eintrag. Steine Herren, bie berufenften £)rgane unferes

33olfes l;aben fid) für biefe ©emeinbegerid)te unb neueftenS

ben SBunfd) ausgefprod)en, bafe biefe Snftitution unferes

inneren ©emeinbelebens uns erhalten werbe. 2)er 33erein

ber ©emeinbebeamten, ber einen grofjen Sljeil ber lederen in

fid) fdjtie&t, Ijat fid) ol;ne SBiberfprud) in einer bringenben

Sitte für bie ©rljattung ber ©emeinbegeridjtsbarfeit erflärt.

Unfer Sanbtag Ijat fid) auf ben 2lntrag bes Slbgeorbneten

©d)mib nad) eingel;enber 33egrünbung beffetben gegen eine

ungemein Heine -IRinberljeit ebenfalls in biefem ©inn auSge=

fprodjen, unb wenn ©ie ben 3lntrag, weld)en wir

l)eute Sfjnen uorgelegt f)aben, unb feine llnterfd)riften

prüfen, fo werben ©ie finben, ba§ uon ben int 9ieid)Stage

anwefenben württentbetgifd)en 2lbgeorbneten jwei SDrittel ben;

felben tinterfd)rieben l)aben, unb jwar Slbgeorbnete aus allen

Parteien, uon ber gortfd)rittSpartei bis p ber red)ten ©eite

bes §aufes.

9Jleine Herren, id) l;abe in ben lefeten Sagen bas fjarte

2ßort Ijören müffen, ba§ bie Seftrebungen für 2lufrect)terr)at=

ttntg ber ©emeinbegerid)te in $opularitätsfud)t ober in bem

2öiebererwad)en bes 5>artiEularismus unferes 33olfeS ifjren

©runb Ijatten. 3d) fann ©ie üerfidjern, ba^ biefe 2ln=

fd)auung eine burd)aus irrige ift. ©ie berufjt auf einer

gänjUdjeit 33erfennung bes ©eifics unb ber treibenben Gräfte

unfers SolfstebenS. 3m ©egentl)eil: bie Seftrebungen für

bie (Srfjaltung biefer ©emcinbegerid)te gel)en aus ber inner=

ften SSolfsüberjeugung t;ert)or, aus ber bangen ©orge für

©rfjaltung unfers ©emeinbelebens unb unferer ©emeinbc*

oerfaffung. Steine §erren, wenn ©ie aud) nur im ©inne

bes tlnteramenbements unferen 2öünfd)cn entfpred)en , fo

werben ©ie uns eine fdmrfe SBaffe gegen biejenigen in bie

§anb geben, weld)e ftets bereit finb, unferem SSolEe ju fagen,

ba§ man l)ier für bie befonberen Sntereffen, 2lnfd)atiungen

unb Sebürfniffe ber entfernter gelegenen beutfd>en Sänber

fein 95erftänbni§ habe. 2Bir werben aisbann biefe ©egner

bes 9fteid)S burd) 3f)«u 33efd)tu§ wiberlegen fönnen. Unfer

SSotf aber wirb ein fotdjes wotjtwollenbeS, bittiges, rüdfid)ts=

oolles ©ntgegenfommen ganj gewife banfbar ju würbigen wiffen.

«Präfibent: ®er §err Slbgeorbnete Dr. 23lum l)at bas

SBort.

2lbgeorbneter Dr. SBlttm: Steine §erren, ber 2lntrag,

ben id) mir erlaubt Ijabe, i>kx ju ftellen, ift eine innere

babifd)=wütttembergifd)e 2lngelegent)ett. Snbeffen er enthält

ein wid)tiges ^ßrin^ip unb id) würbe biefen Eintrag nid)t geftettt

haben, blofe in partifularem Sntereffe, wenn id) nicht glaubte,

ba§ bas ^rinjip ber ©elbftoerwaltung ber fleinften ©egen=

ftänbe ber Suftij burd) bie ©emeinbe einen richtigen unb

großen ßern enthielt. @S war in ganj SDeutfd)lanb oerbreitet,

dq& bie ©emeinbegerid)te über fleine lofale SagateIIfad)en

urtheileit fotten. Wlit ben ^atrimonialgerichten ift im ganjeu

übrigen ©eutfchlanb biefe (Einrichtung gefaßen, nur in 23aben

unb 2Bürtteinberg hat man bie @inrid)tung reformirt unb

bort ift fie unter bem (Sinflufc jener Reform unb unter ben

großen Sefd)ränfungen, weld)e man ihr auferlegt Ijat, fegenS=

reid) unb oortt)eitt)aft gewefen.

9Jieine Herren, mein Slntrag oerlangt ja nid)t, ba§ ©ie

bie Sheituahme ber Saien an ber Suftij, wie fie bei uns in

ben ©emeinbegeriebten beftefjt, als ©rutibprin^ip l)ier fanf;

tioniren. Set) weiß, bie ©adjnerftänbigen unb bie öffentliche

Meinung haben ftdj nod) nid)t entfd)ieben über ben ©rab

oon Sheitnahme unb über bie 2Xrt oon 2heilnal)me, weldje fie

ben Saien an ber Verwaltung ber Rechtspflege gewähren fotleit.

3d) bitte ©ie blo§, entfdjeiben ©ie heute nid)t gegen bie

Sfjeilnahme ber Saien an ber Verwaltung ber Rechtspflege

in ben fleinften ©acheu. 3d) bitte ©ie, laffen ©ie ben©treit über

biefe ©adje offen unb geftatten fie uns, ben Anhängern ber ©e«

nteinbegerid)tsbarfeit wenigftens, inbem wir auf bie praftifdje

Uebung in jwei fleinen Sänbern hmraeifeu/ un f
er Wünfip,
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roeldjes nur für ein gro§eS, roidjttges unb fünftig fiegreidtjeö

fjatteit, noa) ju üertfjeibtgeit. — 2)aS ift ber gange ©tun
meines Antrags. Run, meine Herren, roie Fommt es, ba§

gernbe mir in 33abcn nnb SBürttemberg biefes ^>rin§ip fo

lebfjaft oernjeibigen ? 2luS bem einfachen ©runbe, weit burd)

bie Safjrfjunberte fjinbura) bie Seoölferung im ©d)roargroalbe,

im Dbenroalbe unb in ber raupen 2llp mit einer betipiellofen

3äljigfeit bie ©elbfroerroaltung iljrer ©emeinben im aQge=

meinen uertljeibigt ijar, aber aud) fpegieEt in ber Suftij. 3)ie

©emeinben bei uns fjaben, roie fdron berührt roorben ift,

einen 5T^eiI ber freiwilligen ©eridjtsbatfeit, fie fjaben fognr

baS ^fanbroefen, unb ©tc roiffeu boa), in ©elbfadjen l;ört

bie ®eniütljlid)feit auf. Sro&bent mu& bodj jene 23erroattung

ber 3ufti3 nidjt fdjledjt fein, weit ber fjrjpotfjefartfdje $rebit

in unferem Sanbe fo gut ift, ja beffer als tri ben Radjbar;

länberu, roo bie SGerroattung beö gmpotljefenroefens au Stifter

unb juriftifdj gebilbete SSeamte übertragen ift. ©erabe ebeufo

ift es mit ber SBeftrafung ber Heineren Uebertretungen, gelb;

fronet unb berglcicfjen, roeterje inSaben bis ju 2 Sagen ©träfe ben

SSürgermeiftern obliegt, in 2öürttemberg gar nodj weiter

geljenb. 2Iud) in biefer 33egieljung ift bie 33eoölfmtng über=

gongt, ba§ biefe @inrid)tung fcgenSreidj unb roofjltrjättg wirft.

9Jleine Herren, ©ie fjaben gefiern über bie gfjeilnatjme

ber Säten an ber Rechtspflege einen 23efd)lu& gefaxt, roeldjer

unter geroiiTen ©infdjränfuugeit biefe Stjeilnaljme für mün=
fcfjenSroertl) bei ben f>anbelSgericfjten erflärt, ©ie roerben über

bie Sljetlnaljme an ber Rechtspflege in £>egitg auf bie ©ä)öffeu

ju beratfjett fjaben. SBarum tooÖen ©ie nun gerabe in 23e=

gieljung auf bie Heinen 23agatettfad)en uns äße 23efä£)igung,

ade 3uläffigfeit in biefer Segiefjung abfpredjen? 3a) maaje

barauf anfmerffam, gu roeldjen Snfonfequenjen man fommt.

3dj erinnere ©ie, bafs fjter baS ©efe§ über bie SBeurfunbung

bes ^erfonenftanbes beratfjett roorben ift, unb baft bei ber

©elegenfjeit entgegen meinen fdjioeren SBebenfen man bem
©tanbesbeamten, roeldjer ja gercöfmlid) ber Sürgermeifter ift,

überlaffen bat j« entfcfjeiben, ob er eine ©tje fdjliefcen barf

ober nidjt, roäfjrenb man in unferem Sanbe in 23aben biefe

©ntfdjeibting früfjer bem SlmtSricfjter aufgetragen Ijat. 2Benn

nun ber 93ürgermetfier in ber Sage ift, gu ent=

fReiben über bie roia)tige ©tatusfrage, trenn aud)

nur uorläufig, bodj in einer 2Beifc, bie nidjt roieber fjergeftettt

werben fann, roie wollen ©ie il;m bie ©ntfdjeibung über bie

Heinften oermögenSredjtltdjen Slnfprüdjc abfprecfjen?

•Dietne §erren, bie ©emeinbegericfjte in Sßaben finb in

groei Ricfjtungen non ber größten Sebeutung, crftenS für ben

&rebit bes fleinen Cannes ; beun wenn ©elbforberungen oor=

Ijanben finb, fo ift man bei Heineren Beträgen gewöhnt, gum
Sürgermeifter gu geljen, um bei biefem einen 3afjlungsbefeljt

ju errohlen. £)aS ganje ©etriebe bes Heinen SSerfeljrs roürbe

in bem 9Iugenblide auf eine ganj anbere 33afis geftetlt rcerben,

toenn bie 3af;lur.g§befel)le ber Sürgermeifter roegfaöen, unb
id) weif? nidjt, toeldje §olge baS für ben büvgertidjen 23erfet;r

in ben Heinen ©emeinben Ijaben mürbe. Senn bie 3afjlungS=

befehle ber Sürgermcifter finb minbeftenS fo jaljlreid) in

2£üvtteniberg unb 33aben, als bie ber ©erid)te. SaS ift atfo,

roas ben £rebit betrifft. 2BaS aber nun bie ©treitigfeiten

betrifft, rocldjc bie Sürgermcifter unb bie ©emeinberätfje in

SEütttcmberg unb Sabcn entfdjeiben, fo ift beren 3al)l in

Saben minbeftenS ein Sritttljeil, in SOBürttemberg, glaube

id; , bie §älfte ober gar jtoei ©ritttfjeilc jener 3al;l

oon emidjeibungen
, roeläje bie 2lmtsgerid)te fällen.

Sßäfjrenb in SBaben bie Berufung gegen bie S3ürgermeifter=

urtl;eile unbebingt geftattet ift, fo fjat biefe Berufung ergeben,

ba^ bie Urtfjeite ber Sürgermeifter im SSerljältnt§ in größerer

3at;t burd) bie 2lmtSgerid)te beftätigt roerben, als bie Urteile
ber 2lmtsriä)ter burd) bie 2lppeflationSgerid)te. SDaS fdjeint

mir tod» ein fdjtagenber S3eroeis ju fein, bafe bie Urtfjeite ber

Sürgermeifter nidjt fd)led)t fein müffen, wie oielfad) behauptet
worben ift, raenn fie fo günftig oon bem 2lmtSgerid)te felbft

beurteilt roerben.

Run, meine gerren, betrachten ©ie aud) ben ^ßunft

ber Soften. 93on bem üftomente an, roo ©ie uns
bie ©erid)tsbarfeit ber Sürgermeifter ftreidjen, müffen roir

oieHeic^t bie hoppelte 3al;l non 2lmtSrid)tern l;aben, unb ©ie
roerben bod) nicfjt glauben, bafj bie neue oon uns ju begri'uu

benbe ©erid;tsoerfaffung etroa billiger fein roirb, als roie bie

gcgenroärtige; im ©egentljeit, roir roerben oerfdjiebene unb
er|cblid)e 2Ret)rfoften aufjuroenben l;aben. SBoßen ©ie nun
unferem Sanbe in Diefent Slugenblide aud) noa) eine 33er;

boppelung ber Soften für bie ©eridjtsbarteit in erfter Snftanj
aujbürben?

SDaS finb bie ©rünbe, meine gierreit, roelcfje bei uns
biejenigen, roetdjc gegenüber ber geroi§ jur ©cltung fommen;
ben Sbee ber ©erecfjtigfeit, bie burc^ ben ©taat ausgeübt

roerben foß, aua) bie praftifdjeu SBerfjättniffe berüdfid)tigen,

baju gebraut l;abcn, ©ie bringenb ju bitten, in 33aben unb
SBürttetnberg Die ©emeinbegerid)tsbarfeit ju erhalten, unb icl)

für meine ^ßerfon füge noeb f)tn3u, ic^ roünfcbe fie ermatten

5U feb^en, bamit biefe Snftitute in ber befdjräuHen ©eftalt,

bie fie auf ©runblage meines Antrags erhalten roerben,

^ropaganba madien in ganj ®eutfd)lanb für bie bittige, für

bie einfache unb für bie richtige ©ntroidelung ber in feiner

SBeife fd)äbigenben ©inrid)tung ber ©emeinbegericfjtsbarfeit.

2BaS nun bie^orm meines SlntragS betrifft, fo erlauben

©ie mir barüber noä) ein SBort. 3d) roar guerft geneigt,

baS Stmenbement Sunt) ju meinem Slntrag in ber Sufti^

fommiffton felber ju fteüten, unb id) bin baoon nur abgefom=

inen, betoogen burd) ben Utnftanb, ba§ mir formelle @imuen=
bungen gegen bie 3uläffigfeit einer fold)en gorm getuad)t

roorben finb. 3d) l)abe, ba biefe (Sinroenbungen nid)t aus

babifdjen ober roürttembergifdien S]erf)ältniffen gemalt finb,

nidjt urtb^eilen fönneit, inroiefern es nidjt juläffig roäre, äljitlid)

roie in ber ©eroerbeorbnung § 108 bie ©ntfdjeibung ber ©e?
meinben für gittig ju erftären, fofern nidjt bie Berufung
auf bem Stedjtsroege eingelegt roirb. Ilm inbeffen allen ©in=

roenbungen entgegenjutreten, t)abe id) ftatt ber Berufung auf

bem Reajtsroege bie Berufung an bie ©eridjte gefegt. Satnit

ift meiner 2lnftd)t naa) Har auSgebrüdt, ba^ es ein orbent=

lid)es Red)tsmittel geben fott gegen bie ©ntfebeibung ber ©e;
meinbegeridjte. 3c^ meinerfeits fann midj aber gang gu:

frieben erftären mit bem 2lntrag (Sunt), roenn roetter feine

©inroenbungen erhoben roerben gegen bie formelle 3uläfftgfeit

ber Berufung auf bem 9tedjt§roege bei Urtljeilen ber ©es

meinbegerid)te, fofern nur bie ©emeinbegerid)te gerettet

roerben, fei es in g°rm bes SlmettDements ©unn ober in

$orm meines 2lntrags. 3d) bitte ©ie, erfjalten ©ie uns bie

©emeinbegeridjte unb bie neue ©eriajtsorgamfatioit roirb in

ben beibeit Säubern Sabeu unb SSürttemberg als eine fegenS;

reidje begrübt roerben.

?Pväftbent: ©s ift mir ein 33ertaguttgSantrag überreicht

roorben oou ben Herren 2lbgeorbncten SBinbtljorft unb Dr.

SDofjrn. So) erfuc^e biejenigen §erren, aufjuftelien, roeldje

ben SertagungSantrag unterftü^en rootten.

(©efdjielit.)

25ie llnterftü^ung reidjt aus.

3dj erfudje biejenigen Herren, aufjuftefjen, refpeftioe

ftel;en ju bleiben, roeldje bie Vertagung befd)lie§en rootten.

(©efdjieljt.)

SaS ift bie SJiinberfjeit; ber SertagungSantrag ift abgeleljnt.

3dj ertfjeile bas 2Bort bem §erm Slbgeorbneten Dr.

Römer (SSBürttemberg).

Slbgeorbueter Dr. JRömer (SSürttemberg) : 3)kine §er=

ren, bie Herren 2lntragfteüer fjaben es mir, roofür ia) ibnen

fetjr banfbar bin, mögtidj gemadjt, furj ju fein, ©er §err
ilbgeorbnete §ötber tjat eine Rebe gcljalten, bie oottfommen

jutreffenb roäre, roenn irgenb ein Slntrag barauf geftettt roäre,

28*
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baß bie roürttembergifdje ftreitige ©erid)tsbarfeit her ©emeinbe=

rätlje erhalten werben foö. Allein , meine Herren , ba bie

§erren aintragfteöev 33tunt unb ©enoffen fid) oereinigt l)aben

attf ben Antrag (Sunt)
, fo oerrjält es fid) gerabe umgefebrt.

2Mne §erren, id) fann nid)t entfdjteben genug ausfpredjen,

baß ber Antrag dum) etwas abfotut anberes ift, als ein

Antrag, ber bas 3iel l)at, bie ftreitige ©ericljtsbarfeit ber

©emeinberätt)e in Württemberg ju erhalten.

(©ef)r ridjtig!)

©erabe bas ©egentljetl! Wenn ©ie ben Antrag Sunt) an=

nehmen, meine Herren, fo ift bie ftreitige ©erichtsbarfeit ber

württembergifchen ©emeinben bejeitigt unb ift bas 3iet er*

reid)t, was mein $mmb ©aupp in ber 3ufttzfommiffton mit

fo großer ©nergie unb mit fo großem ©rfolge r>ertl)etbigt ijat.

©s wirb ernftlid) niemaub, ber von Der ©ad)e etioas »er=

fteljt, nod) behaupten, baß ber ©prud) bes ©emeinberatbs,

ber allein nad) bem Antrage ©unt) noch möglich, ift, ein

ridjterlidjes Urtheil, bie Ausübung einer ftreitigen ©ertd)ts=

barfeit fei. Sic ©adhe fteljt nad) biefem Antrag ©unt) eiu=

facb fo, baß in erfter Snftanz, wenn mit bem Ausfprud) bes

©emeinberatbs aud) nur eine Partei md)t etnoerftanbcn ift,

bas Amtsgericht, ber Amtsrichter entfdjeibet, unb von biefem

bann bie Rechtsmittel weiter hinaufgeben. ÜDieine §erren,

man fann jeber ©adje jeben beliebigen -Kamen geben. Rad)

einem uulgärcn ©prid)mort fann jeber fein fg>eu ©trol;

Reißen.

(§eiterfeit.)

9J£an fann, meine §erren, aud) baS, was nad) bemAn=
trag ©unt) noch, übrig bleibt, ftreitige ©eridjtsbarfeit ber

©emeinberätlje nennen, aber id) f)abe nod) nie gel)ört, baß

baburd), baß jemanb fein §eu ©tvol) nennt, baS §eu wirftid)

©trot) geworben ift, unb, meine Herren, fo ftefjt es l)ier.

3d) lege einen ganz bejonbereu Wertl) barauf, baS ooHfommen
flarjufteHen, weil biefe württembergifebe ©emetnbegerict)tsbar=

feit feit bem 3abre 1866 ein fel)r bebeutenbes potitifd)es

AgitationSmütel ift unb, fcfjeint es, foroeit id) aus ber gerne

fefjen fann — id) lebe ja nid)t mel)r in Württemberg —
aud) bei ben unmittelbar betwrftehenben 2anbtags= unb Reichs*

tagSwablen in Württemberg wieber werben foß. ©s ift be=

reits ein fefjr ftarfer Anlauf genommen, biejenigeu Reidjs=

tagSabgeorbneten, bie etwa gegen biefe württembergifdjc ©es

meinbegerichtäbarfeit l)icr ftimmen ober gar fpred)en würben,

(£eiterfeit)

als bie nerabfd)euungswürbigften Unitarier, welche nod) bie

einzigen geinbe feien, bie Württemberg f)abe, ju branb=

marfen. 3d) hoffe, meine §erren, baß man in Württemberg
erfennt, baß biejenigeu, bie bie wiüttembergifdje ftreitige ©c»

meinbegerid)tsbarfeit bis beute fo energifd) oertheibigt fjäben,

in ber £bat biefelbe felbft burd) ihren Anfdjluß" an baS

Amenbement ©unt) aufgegeben haben, baß bann biefes Agt;

tationsnüttel mtrfungslos werben wirb, wie es bas aud)

»erbient.

(geiterfeit.)

Dkine Herren, bies SlgitationSmittet ftammt aus ber

fchlimmften *periobe ber neueren württembergifchen ©efd)id)te,

aus ben kämpfen ber Regierung unb ifjrer SPerbünbeten,

namenttid) ber s
J>artifulariftcu gegen ben Eintritt Württem=

bergs in ben norbbeutfd)en SBunb,

(Ruf: © nein!)

gegen bie nationale (Einigung, bie je£t erreicht ift, unb, meine
§erren, es wäre febr traurig, unb id) muß wieberl)o!en, es ift

in biefer Stiftung fdjon ein fet)r ftarfer Slnlauf genommen
worben, wenn biefe Slrt ben $ampf ju führen wieber aufge--

nommen würbe, unb ba^, meine §erren, ift ber ©runb,
warum id) biefen ^unft fo ftatt betone.

(Silauben ©ie mir noch beizufügen, baß baS 2öefen ber

bisherigen württembergifc\)en ©emeinbegerid)tsbarfeit barin

beftanb, baß ber ©emeinberath ein förmlidjeS rid)terlid)es

Urtljeil fällte, unb jwar ein rid)terlid)e§ Urtbeil, gegen bas

eine iöernfung nid)t guläffig war, bas nur mit einer

3^id)tigfeitsflage angefochten werben fonnte, bie bei

bem in ber Siegel oollfommenen orbnungswibrigen unb
abfolut formlofen 3Serfat)ren ber 3)iel)rgal)l ber württem-

bergifdjen ©emeinberätlje gar nid)t applifabet war.

SDie ©acbe war alfo im wefentlidjen bie, baß bie ©prüdje
ber württembergifchen ©emeinberätl)e als erfte Snftnnj abfotut

unanfechtbar waren. Se^t, nact) bem Antrage ©unu, ift bas

ganj anbers. 2Bie gefügt, ber ©emeinberath, bat eigentlid)

ba nur nod) einen ©prud) ju thun, ber ein ©ühueoerfud)

ift unb nichts anbereS, unb ridjtertid) erlernt obiglid) ber

2lmtsrid}ter. ®as ift bu w r bre ©tanb ber ©ad)e.

deinem §erru Kollegen §ölber möd)te id) jum ©d)luffe

nur noch, einige bjftorifdje ^eminissenjen oorführen.

(^eiterfeit.)

3a, meine Herren, es t)anbclt fid) wirflid) um einen

rein gefd)td)tticf)en ^unft. @r fd)eint |ti glauben, baß

bie württembergifd)e ©emeinbegeridjtsbarfeit ein uraltes

1)iftorifd)eS 3ied)t fei, er l;at baS, wenn id) U)u

reci)t oerftanben fjabe, mit großer ©mpl)afe 3bnen
gefagt 3a, meine §erren, bamit fte£)t es ganj

eigenttjümUcr). Sefannttid) finb weitaus bie 3Web,rjaf)l

ber ©emeinben in Württemberg ©orfgemeinbeu. 2)ie,

meine §erren, b,atten bis jum Saljre 1818 gar

feine ftreitige 3ioilgerid)tsbarfeit, bie ftreitige 3ioilgerid)ts=

barfeit in erfter 3nftans war nielmeb,r in bem gerjogtlmm

Württemberg bei ben ©tab'gerid)ten, unb was töatcn biefe

©tabtgerid)te uom 16. Saljrbunbert an? ©ie trauten fief),

unb jwar ganj mit 9ied)t, burdjaus feine f)inreid)cnbe 9?ed)ts=

fenntniß ju, um bie Urtheile felbft 31t machen, fie oerfebieften

Daher bie Slften an bie juriftifd)e gafultät nad) Bübingen.

Steine Herren, bas finb bie 9ied)tsfprüd)e ber ©emeinben in

erfter Snftanj feit bem 16. 3al)rhunbert. ®ie allergelehrte=

ften Suriften blähen biefe Urtb,eile gefällt unb uid)t bie ©e-

meinben.

2Iud) möcgte id) ben §errn Slbgeorbneten §ölber baran

erinnern, baß, als bas erfte württcmbergifd)c Sanbred)t im
2lnfang ber jroeiten §älfte beS 16. 3ob,ri)unberts abgefaßt

werben foHte, ber §erjog uon Württemberg eine ftänbifd)e

^ommijfion betljeiligen wollte bei ber 2lbfaffting bes Sanb«

rechtes. Anfangs war biefe aud) willig; aber ba fie fid) batb

überzeugte, baß fie, ba fie nid)t aus 9ied)tsgelef)rten beftanb,

nidjts leiften föune, fo wollte fie abfolut ber Aufgabe

fid) entjiehen unb bat ben £>er<$og, bas ganje burd)

9iecbtsgelel)rte, bureb, 9tomaniften beforgen ju laffen.

2)er §crjog mußte fie zwingen, £heit ju nehmen an ben

Arbeiten, ©päter baben fie fict) benfelben boeb, endogen.

©0, meine §erren, ftanb es febon in ber jmeiten $älfte bes

16. 3ab,rl)unberts mit bem Verlangen unb bem Willen bes

Golfes, felber an ber sBegrünbnng feiner ©efe^e unb an ber

Slusübung ber Rechtspflege fid) zu beteiligen. Weine Herren,

ber 2lntrag ©unt) ift noßfommen unfct)äblid) —
(§eitcrfcit)

— Dottfommen! 3d) lege gar feinen Werth, barauf, baß er

abgelehnt wirb, gar feinen, aber nur möd)te id), baß man
fid) in meinem g>eimathlanbe uergegenwärtigt, baß burd) bie

Slnnabme biefes Slntrags bie bisherige ftreitige ©erid)tsbarfeit

ber ©emeinben ooßftänbig befeitigt ift,

(^eiterfeit)

baß man bjer nom Reichstag, wenn er ben Antrag annimmt,

etwas abfolut anberes befommt, als man bisher l)atte.

SDas, meine §erren, unb bie ä>ertbeibigung meines

greunbes ©aupp gegen bie 33erunglimpfungen, bie er zu er-

fahren fjaite, fdjon wegen feines Auftretens in ber ^ommiffion
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in biefev gragc — bas war bei" £anpt&wed, 51t beffen Gr=

reidjung id) mir erlaubt habe bas 2öort ju ergreifen.

9)ieine Herren, wie gefagt, nehmen ©ie ben Antrag an
ober nehmen ©ie Ü)n ntcbi an, mir ift es ganj gletchgiltig.

(2lnl)altenbe große .^eiterfeit.)

?ßtäfibent: ®er «§err Slbgeorbnete ©cf)mib (2ßürttem=

berg) hat bas SB ort.

Slbgeorbneter Sdjmtb (2Bürttemberg) : kleine l)od)r>er--

eljrteu Herren, id) werbe ber 9tebemeife bes geehrten §errn
SBorrcbnerö, welche ganj offenfidjtltcfj bie fubjeftiofte Färbung,
bie id) mir überhaupt beuten fann, trägt, nid)t folgen, fonbern

id) werbe bem ©egeuftanbe, ber ein wichtiger immerhin ift,

biejenige objefttoe SÖehanblung angebenden laffen, weldjc er

notfowenbig uerlangt.

Steine Herren, was ber geehrte £err 23orrebner gefagt

f)at, bas mödjte id) djaraftcrifiren einfad) mit bem SMftum

:

verba sunt, ©er £err Sotrebner fjat junädjft barauf

Ijingeroiefen, baß bnrd) ben Stntrag, burd) bas Untere

amenbeinent (Sunt) eigentlid) unferem Antrage bie praftifdje

Sebeutung unb ©pi£e abgebrodjen fei. 3d) t)aU ju meinem
Sbeüe nod) nid)t erflärt, baß mir uon unferem Antrage, wie
itjn ber gerr College 23lum in unferem ©inocrftänbniffe

formulirt bat, äurüdgetreten feien, id) werbe audj erft

secundo loco für ben Slntrag ftimmen, melden ber §err
Slbgeorbnete uon ©nnu in bas l)of)e §auS einzubringen bie

@l)re hatte.

(§etterfett.)

•Steine §erren, id) beftreite aber auf bas atterent=

fd)iebenfte, baß ber Stntrag (Sunt) nur nod) bem tarnen nad)

eine ©emeinbegertdjtsbarfeit übrig (äffe. 2öaS in biefer 33e=

gie()ung ber §err Slbgeorbuete Monier ausgeführt l)at, finb

blos SBorte, aber fie haben feinen magren ©inn

(JD&o!)

^röftbeut: ©er Slnsbrnd „feinen wahren ©inn haben"
ift etwas fefjr fäjarf;

Slbgeorbneter ©djmtb (2Bürttemberg) : £)as gebe

id) ju;....

^väflbctit: id) bitte, fid) in ben Slusbrücfen gu

mäßigen.

Slbgeorbneter Sdjwtb (SBürttemberg) : aber biefer

SluSbrnd wirb non mir in bem ©inne "interpretirt, baß id)

fagen miH: was ber §err Slbgeorbnete 3tömer in biefer 23e=

jie()ung gefagt f)at, wtberfpred)e etgentlid; bod) bem SBefen
ber ©adje unb bem SBefen beS SlntrageS (Sunt).

Steine §erren, aud) nad) bem Stntrage (Sunt) mürbe
eben eine förmliche gerid)tUd)c 23erl)anblung cor ben ©e=
meinbebefjörben ftattfinben unb mürben bie Urtljeile berfelben
rect>tsfräftig unb ertfutionßfähig roerben. 5)aS ift aber fd)on
bis je|t eigentlid) bas SBefen bei ber ®emeinbcgerid)tsbarfeit
gewefen.

SBaS fobann ber gerr Sorrebner gefagt I;at über bas
Verfahren bei ben württembergifd)en ©emeinbegeridjten, fo
bebaure id), baß ber gerr 3togeorbnete Börner biefes 3t)uen
nidjt gang rid)tig gefd)ilbert, fein richtiges Silb beffetben ge=

geben bat. 9iad) unferer 3ioilprog;eßgefe|$gebung uoin 3. Slpril

1868 ift bas Serfa^ren von ben ©emeinbegerid)ten furj \oU
genbes.

(Sö befte^t ba§ öffentlid) münblid)e Serfaf)ren; bie ele=

mentaren ©runblagen biefeö $ßerfaf)ren§ aber gef)en ba^in,
baß baö „Audiatur et altera pars" jur ©eltung fommen
fann unb muß, bie ©emeinbegerid)te geben bie (Sntfd)eibung
mit ©rünben entroeber fofort in ber ©ifcung ober unmitteU
bar nad)f)er; bie (Srflärungen, meid)e bie «Parteien abgeben,

I;abcn bie Söebeutnng einer ©rfläruug in jure. 2ßaS nun

ober ber §err 2lbgeorbnete gefagt fjat über bie Berufung,

über baS Slurufett beö ()öf)ereu JiidHerS, baö ift materiell fo=

gar unridjtig. 3d) fjätte nid)t erwartet, bnß bem §erru 2lb=

georbneten in biefer Sßr3iel)ung ein Srrtfjum unterlaufen

mürbe.

©egen biefeö ©erid)töurt()eil, meine Herren, beftel)t nad)

ber 3üulpro3eßorbnuug vom 3. 2lpril 1868 ba§ 3ied)tSinitt>;l

ber 9lid)tigfeitöfrage, aber im meiteften Unifange, uid)t in

bem befdjränften ©inne, in roeld)em ber §crr Slbgeorbnete

Börner es 2>t)nen barjutegen für gut befimben I)at; namertt*

(id) biefe 9iid)tigfeit§flcige ift gegeben aud) megeu (Sntfdjeibuug

beö contra jus darum in thesi, gegen bie flave Sage

ber ©ad)e. 3)ceine §erreti, biefe ©ctidjtäbarfeü ift bei wui

eine, luftorifd) in bem 3Solföbeimtßtfeiu tief eingewurzelte,

©ie ift oon ben ©umpatl)ien beö n)ürttembergifd)en Golfes

feit mcl)r benn einem lialbeu 3al)rl)unbert getragen, unb id)

möd)te in biefer 35ejicf)ung namentlid) einer Semerfung

beö -§erru 33erid)terftatter iä 9)ciquel begegnen, roetm

bcrfelbe gefagt t)at, e§ beftef)e eigentlid) bei uns eine 33er--

fd)iebenl)eit ber 3Jieinung in Slbftdjt auf ben Söevti) biefer

J^cridjtSbarfcit. hiergegen föunte id) fonftatiren, öaß feit

beut 3al)re 1848, wo jum erften 2JJate bie ©emeinbegcrid)ts-

bavfeit gegenüber ber früfjer unbefd)ränften 5?ompetens ba()in

uormirt würbe, baß biefelbe für ©emeinben III Elaffe bis

15 ©ulben, für ©emeinben II. klaffe bis gu 20 ©tt!ben,

für ©emeinben I. klaffe bis ju 30 ©ulben ftattfinbe; id)

fnge, id) föunte fonftatiren, baß feit biefer 3eit in all ben

gäßen, wo bie bod) fompetenten Drgane ber S>olfsoertrctung jur

2ÖiHenSerflärung ©etegenf)eit l)atten, biefe ftetS fid) faft

unanimiter für bie @rf»altung biefer ©eridjte auSgefprod)eu

Ijaben. ©0 f)at jum Seifpiel bie württembergifdje Sanbes--

rcrfammlung vom Safjre 1850 fid) für biefe ©eridjtsbarfett

bal)iu ausgefprodjen, baß fogar bie 5lompetengfumme bis jinu

betrage oon 50 ©ulben erweitert werben folle. ©as, meine

jp:rren, liegt nun aber bod) fo weit jurücf, baß man nidit

mef)r fagen wirb, wie ber £>crr Slbgeorbnete 9vomer eigentli rj

ai;gebeutet l)at, bamale fjabe es [id) aud) um politifd)e 2lgitu=

tionen ober etwas äf>nlid)es neljaubett. ©benfo fjaben bie

iicfe^gebenben ^aftoreu com 3al)re 1867 auf 1868, beren

ä'ütgtieb ber §err 2lbgeorbnetc Börner war unb weld»e cx

jnofesso biefe §ragc ju beljanbetn l)atten unb unabhängig

Den jeber politifcljeu 2Igitation unb S3eftrebung aud) bel)anbelt

liaben, faft mit @inmütl)igfeit für bie ^Beibehaltung biefer

Suftij fid) entfdjieben. Steine §erren, unb wenn id) es fagen

barf, aud) bie le^te württembergifdjc Cammer r)at auf meinen

Antrag nod) im Dftober biefes 3al)res fid) mit 62 (Stimmen

gegen 17 für bie (M)altung biefer Suftij ausgeflogen. SBenn

Drei fo bebeutenbe^unbgebungen oon Den gefe^gebenben^aftoren

in fold)en 3wifd)enräumen uorliegen, fo mödjte id) bod) ber

Meinung fein, baß man mit 9^ed)t fragen barf: ift beim nidjt

bie Autorität biefer berufenen Drgane bes Golfes geroid)tiger,

als bie Slutorität oon 2Jlännern, bie bod) immer nur ucr«

einleite ©timmen repräfentiren? Steine Herren, es muß
gefagt werben, baß aus ber 9Jlitte unb aus bem §erjen bes

ii'i'irttembergifdieu Solfes heraus biefe Sufti} ftetS ihre uodfte

unb lebhaftefte 93ertf)eibigung gefunben hat, unb baß eigentlid)

nur uon gewiffen iuriftifd)eit Greifen, welche einem juriftifd)en

^uritanismus ober einer juriftifd)en ©rttjoborie, wenn ©ie mir

ben Slusbrucf geftatten, l)ulbtgen> id) fage, baß nur aus

biefen gewiffen iuriftifd)en Greifen tjtxau* eigentlid) biefe

Jnftij angefochten ift.

3Mne Herren, aber aud) bie 23erufsrid)ter, biefe

^rofeffionSjuriften, möd)te id) fagen, haben r.idjt in ber 2Beife

fidj gegen biefe Suftig auSgefptod)en, baß man l)ier an einen

consensus omnium appellireu fönnte. 3m ®egentl)eit, einer

unferer bebentenbfteu Suriften . . .

(^eiterfeit)

— meine Herren, id) bitte, ich werbe ben ©egenftanb vtx-
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folgen gang fetbftfiänbtg — id) fage Seiten alfo, 6ci ber

neuesten ©tuforberung —
(Unrulje)

— meine Herren, id) bitte bod) — bei ber neueften ©hu
forberung bei ©utadjten ber ©eridjte über biefe Suftig

bat fid) bie Wcf)rga{)l ber ©erid)tsl}öfc für bie Seibe&ats

tung berfelben auögefprocrjen, unb einer ber bevübmteften

mürttembergifeben Smiften, ber frühere *ßräfibent bes Dber*
tribunals, £arppred)t, bat namentlich and) bie SBtdjtigfeit

unb 3Jtd)ti.gfeit bes SnftittitS biefer ©emeinbejuftig betont

unb in alle Sßege bie ©rünbe für biefelbe geltenb gemad)t.

(Stuf linfs: Öbcrtriburiat!)

Sßeitn nun aber bic Sache fo Hegt, felbft in juriftifdjen

Greifen, fo ntödjte id) bod) ber Weinung fein, baß man oou
Seiten ber 23olfst>ertretung allen ©runb I;at, für biefe Suftig

einzutreten. 3d) bin and) biet Meinung, bafe, wenn bic

Schaben, weldje ber §crr Seridjtevftatter in gang objeftioer

Peife gegen biefe ©emeinbejuftig, als non ber einen Seite

geltenb gemadjt, norgetrageu bat, nämtid) bafe es ben iÖr*

ganen biefer Saftig fel)le au ber Unabl)ängigfeit, an beu

uötbigen ^enntniffeu unb ber rid)terltd)en £)bjeftü>ität über=

baupt — id) fage — baß, wenn biefe Wängel fo vox-

licgcu mürben, man red)t nid)t begreifen tonnte, mie bas

württetubergifdje 23olf, meldjes bod) in ber !>ied;töeutrDicf=

lung nid)t gurüdgebliebcn ift unb wetdjeö faft 31t

grofee Neigung gu gefefegeberifeben 3ieformen hat, mit

einer foldjeu 3äl)tgfeit unb folgern feften Sinne für

biefe 3nftitution fett mel)r als einem halben Saijrljunbert

mie ein Wann eingeftanben ift. Weine Sperren, baS ©e=
roidjt biefes ©runbes, biefes maßgebenben ©efidjispuuftes,

werben Sie wo!)t uid)t überfefjen bürfeu.

9tuu geftatten Sie mir, gang furg mit 3iffern einiges

mm bem 31t belegen, was id) gefagt habe.

(Stimme: £)bertri6unal!)

— Sdi merbe barauf ebenfalls gurüdfowmen.
Steine §erren, bie Statiftif biefer ©erid)te meift nad),

baß im 2)urd)fd)nitt per 3af)r 10,000 bis 15,000 fotdjer

öagatellprogeffe nor beu @emeinbegcrid)ten nerbanbett werben.

23on ber Summe biefer *}kogeffe werben in ber 9iegel gwei

drittel, namentlid) in $otge ber fuaforifcben, ober wenn Sie
wollen, patriardjalifdjeu ©inwirfung bes ©emeinbeüorftanbes
burd) Scrgidjt, Stattgäbe, Skrgleidi, atfo Sdjlidjtung erlebigt

unb roof)t nur ein ©rittet biefer ^rogeffe fommt gur ©nt=
fd)eibung. Unb, meine Herren, roenn Sie mir nun nod)

fpejielle 3iffern angufül)rett erlauben, fo null id) Stylten bie

Statiftif ber ©emeittbegeridjte uom 3at)re 1875, atfo aus ber

neueften 3eit, nortrageu. 23on runb 12,800 anhängigen
^rogeffen finb burd) Sd)tid)tung, alfo im gütlichen 2Bege,

crlebigt morben 8800, burd) ritterliches Urtheil 3400, unb
Don biefen 3400 Urteilen mürben mit ber 9cid)tigteitsflage

nur angefodjten 87, unb nur in 27 gätlen würben bie Ur=
tljetle ber ©emeittbegeridjte aufgehoben. Weine Sperren, biefe

£(;atfad)en fdjeineu mir bod) mit ihrer SSoUfraft gu ©unften
biefer 2lrt von Suftig 311 fpredjen. 3m Satjre 1873, aus
welchem id; biefe Statiitif gleichfalls jnr Verfügung
babe, ergeben fid) gang biefelbcu 3tefuUate. Sa-
rnau rearen es fogar gegen 14,000 ^ßrojeffe; non bie=

feu tourben über 3000 bureb Urtljeil entfd)ieben unb
nur febr meuige ^ßrojeffe Eamen in ber gorm ber 9äd)tigEeitS;

flage an ben getnöt)nlid)eu 3iid)ter, unb bie 3a()t ber 2lbän=

berungen ift faft feine größere, als bie aus 1875 genannte.

teilte Sperren, biefe 3a(;len febeinen mir bod) unenblid)

fd)tuerer 31t miegen als biefe unb jene fubjeftioe 2Itiffaffung

bes einen unb anberen juriftifd)en 2l)eorctifers! ©eftatten Sie
mir_ aber aud) nod) auf einen weiteren ©efidjtspurit fyEnjtj*

weifen, ben eigenttid) fdjon utein greunb §ölber erwäl)ttt

bat. Weine Herren, biefe 3uftij Ijängt im eugften Sinne
jufammen mit ber £)rganifation unferes ©emeinbelebens,

überhaupt mit ben funbautentalen ©runblagen unferes ©e=

meinbewefens, weldjes ift bie auSgefprod)cnfte Autonomie,

bie überhaupt nielleid)t in 2)eutfd)lanb ej;iftirt. Unfere ©es

meinbebel)örben, meine §erren, f)aben nid)t blos baS ganje ©e=

biet ber freiwilligen ©erid)tsbarfeit, fonbern es ift ibnen nod) eine

gauje Summe von ftaatlid)en ^ttnftionen jur ßöfung über--

gebeu. 3ch bel)aupte l)ier, ofjne Dafe id) glaube, eine 2Biber=

legung finöenju muffen, bajjnacbbcr württembergifdjen ©emeim
bcorgauifation im ©emeittbeoorftanbe eben fid) fonjentrirt bie

gange Summe ber ftaatlidjen gunEtfbnen nad) unten in iljrcr

(SgeCutioe gegen bas ^ttblifum. 9Jieine .s5 erren / emc foldjc

Drganifatiou aber will in il)rem gaugeu ^Berttje begriffen unb

bewahrt fein, uttb fo finb wir beim ber Meinung, bafj, wenn
non ber ©emeinbe eine gunftion um bie anbere fufjeffioe

burd) gefe|geberifd)e ^rojeffe abgelöft wirb, bie elementaren

©runblagen unferer ©emeinbeorganifation crfd)üttert werben

föunteu unb baf? bamit fubuerfinen Senbenjen ber ©inbrud)

in bas ©emeinbeteben eröffnet würbe. sHieiue §errcn, biefer

©efidjtspunft ift für uns eigentlid) ber böd)fte, ber ma§;

gebenfte, unb wir bitten Sie red)t febr, in 9tücffid)t biefes ©e=

banfens uns biefe Suftij, weld)e eben l)ier gewiffermafeen ein

integrirettber Sbetl eines grofeen ilotteftinbegriffs non ©emein=

begered)tfauten ift, mit erhalten ju helfen.

Weine Herren, ber §err 33orrebner 9tömer bat für gut

befttnben, barjin ju pläbiren, wenn Sie blos ben 21ntrag

©nun annehmen, fo würben Sie eigentlich blos bas tljun,

was ber §err 2lbgeorbitete ©aupp in ber Suftijtonnuiffion

oertreten fyat. Weine §erren, id) ftreite niebt um SBorte,

id) l)abe bereits gefagt unb glaube aud) bewiefen, ba& bieö

thatfäd)lid) unb bem ©rfolge nad) nid)t ber galt ift;

bann fommt aber weiter l)m$u>
oa§ oer §err 21bgeorbnete

3tömer mid) felbft prooojirt b^t, wenn er weiter fagt, man
gebrauche mm einer gewiffen Seite bie ^rage ber ©rbaltung

biefer ©emeinbejttflij als politifd)eS SlgitationSmittel namentlid)

aud) mit 3tüdfid)t auf bie bcoorftel)enben ^Bahlen. Weine§erren,id)

wiberfpred)e beut; id) bin nielmehr noHfommen überjeugt, —
non mir natürlich felbft, t»on anberen foweit meine 2Bal)r:

nehmung reidjt — baf) bem nicht fo ift, bafs bies eine unrid)tige

Uuterftelluug ift. @S fönnte hiermit — baS nehme ich "id)t

an, bafe ber 2lbgeorbuete 3iömer bies wollte— aber es fönnte

hiermit eigentlich ein gewiffeS f) a n 1 0m in ben 9teidjstag

hereingeführt werben ; ber 2Bat)rt)eit unb ber wirflid)en Sad)'

läge aber cntfpridjt es nid)t, wenn man mit biefem Wittel

gegen bie ßrl)altung ber © emeinbejuftij ju fidbe giet)t
;

id)

befchränfe mid) namentlid) nom Stanbpunfte unferes 2lbge=

orbttetenhaufes, in weld»em id) ja ben Slntrag auf @rhaltuttg

ber ©emeinbejuftig geftellt unb begrünbet höbe, auf bas ent*

fd)iebenfte gegen eine berartige Snfinuation Serwahrung ein=

julegen.

Weine §erren, geftatten Sie mir nod) einen anberen

©efid)tspunft bargulcgen. @s ift nid)t ^artifulariSinuS, baö

nuifj id) fagen, was uns oeranla^t Ijat, einen fold)en Slntrag

ju fielleu, fonbern es ift aufier ben 9iüdfid)ten auf bie @r*

haltung einer eigenartigen Sanbesinftitution cornel)tnlid) bie

Siebe fo red)t eigentlid) gunt 9icid)Sgebanfen, ju bem 3teid)e

felbft unb äitr 9ted)tseinhcit bes 9teid)eS, wetd)e uns mit ner=

anlafet haben, mit biefem 3lntvage oorgttgehen. Weine Herren,

wir finb uns noHfotmuen bewufet unb haben baS nolle unb

gange Serftänbnifc bafür, ba^, wenn in bie £)efonomie biefer

großen 3uftiggefeße bie 6?hattung biefer ©emeinbeiuftig nid)t

paffen follte, wir bann ohne weiteres unb sans phrasc baS

Dpfer biefer Suftig bringen müßten; wir würben es aud) bringen,

meine §erren, wie wir es in §infid)t auf anbere 3nfti=

tulionen, weld)e eben infolge ber ISniwidelung ber 3teid)§=

gefefcgebung in biefe ^rage fallen , ohne Sd)mergcuSfd)rei

bringen, äßir haben g. ein nortrefflidjeS Sd)ulbflage;

unb ©jefutionswefen, wir wiffen aber, bafe biefes Snftitut,

unfer Sd)ttlbflage= unb ©EefutionSrocfen, nid)t me()r nereinbar

ift mit ber Defonomie ber 9leid)Sgefe^gebung unb wir nehmen

feinen 2tnftanb, biefe eigenartige 3ted)tSbilbung im Sntereffe
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ber beutfäen StedjtSeinbeit sans phrase als Dpfer bnrjiu

bringen. 3a! bas war uns allen wobt bewufjt, bnü, wenn

mau ba§ grofce Werf einer einheitlichen ©efefegebung in

£eutfd)lanb Raffen lüiH, bann alle beulten Stämme £)pfer

m bringen haben, aber in oorliegenbem $aße ift es ganz

unzweifelhaft, baf? bic (Srljattimg ber ©emeinbejuftiz mit ber

Defonomie bes ©efefces, tute es vorliegt, nichts ju Raffen

hat, roentgftenS nichts wefentlicbeS unb eihebfidjcß, mas

ftören fönnte, in bas ©efefc einfügt, unb überaß nidjt bie

Sntnbtagen unb ©runbgebanfeu bes ©efefees burdfjbricrjt.

üJIeine §erren, in biefer Beziehung erlaube ich mir uod)

namcntlid) auf einen fachlichen iUmft ju uerraeifen. Wenn
nämlicb ber auswärtige Kläger, berjenige Kläger alfo, ber

ber ©emeinbe nid)t angehört, obligirt märe ober baju in

irgenb einer $orm angehalten mürbe, bafj er cor biefer ©e=

ueinbejuftij and) tfiatfädjlid) fein Stecht nefjmen mü&te, bann

jätten ©ie vieCeidjt ©runb unb Stecht, mit fotdjem (Sinwanb

jegen unfern Slntrag nnrjulreten, bamit aber, bafj mir ben

itreis ber ©emeinbejuftiz auf ben $reis ber ©emeinbe felbft

nnfcbjränfen , haben mir biefem ©inmanbe bie praftifdje unb

iad)licf)e ©pifce ooflftänbig abgebrochen unb eben bcSbalb fällt

tfleS unb jebeS bei rein objeftioer Betrachtung hinweg, mas
mter füllen ©cftdjtSpunften gegen bie Gyrfjaltung biefer

Sufiij geltenb gemalt roerben fönnte.

SJteine Herren, id) t)abe gefagt, bafj mir namentlich au et)

nit 3iüdfid;t auf bas ©ebenen bes Steigs unb beffen Sied)tS;

:inljeit biefen Slntrag eingebradjt haben. 3dj uerftelje bies

läher bat)tn: nachbem eine fotdje (Strömung im mürttember=

jifchen Sßolfe oortjanben ift , roie fie auch »on ben ©egnern

ücht geleugnet merben fann , mürben mir , menn mir mit

tnferem Slntrag nicht fiegeu, offenbar bie ^Option ber

oahrl;aft nationalen Elemente in Württemberg fchäbigen,

(ol;! öl;!)

tnb auch «ntw biefem ©efxdjtSpunft, meine Herren, bitte ich

Sie, ben Slntrag auffaffen zu roollen.

9hm, meine §erren, fyaht ich Sljnen im roefentlichen

aS entwickelt, mas nothroenbig ift. 3d) bitte ©ie , nehmen
Sie unferen Slntrag in bem ©inne ber ©rtjaltung biefer

5uftij, menigfiens ihrer Erhaltung bem ©rfolge nach an.

Diefer unfer Slntrag ift wahrhaft entsprungen einer g(eid)=

nä§igen Siebe ju unferer geimattj unb §um beutfehen Stetd).

(Braoo !)

?Proflbent: Ser §err Stbgeorbnete Dr. Sasfer fyat °oS

Bort. jKgj
'

SIbgcorbneter Dr. SoSfer: SJlctne £>erren, geftatten ©ie
lir, bal id) biefe grage oer Icibenfcbaftlidjen Bebanblung
ntfleibe unb fie roeber als eine blos lofale jtnifchen Württent;

erg unb Baben, nod) als eine grofje potitifdje $rage gelten

äffe, fonbern lebiglid) pbjeftio unterfuäje, ob es rathfam ift,

inen Vorbehalt wegen ber ©emeinbegerid)te tu biefcS ©efefc

;ufjunehmen, unb roie ein fold)er 3Sorbet)alt lauten foß. Wäre
>er ©treit itt ber Suftijfommiffion ju einer üoßftänbig be;

riebigenben Söfung gefommen, fo würbe id) bas Wort nid)t

rgriffen haben; bas ift aber nid)t ber gaß, fonbern bie Be=
ugniffe ber einzelnen Sänber mit Stüdfid)t auf biefen ^Jitnft

inb in ber Suftizfommiffton ftreitig geblieben unb biefer

Imftanb hat jum 2l)eil bas ©ttmmuerrjältmjs in ber 5tom*

liffion beftimmt; best;alb glaube id), bafj wir barüber nid)t

tißfd)weigenb fortgehen fönnen.

3unädjft ift erörtert worben, ob bie 3uri§biftion ber ©e=
neinben in Württemberg unbSaben in ber SSeife aufrecht erhalten

Derben foß, wie fie gegenwärtig bort beftel)t. S)as würbe bie 23e=

eutung haben, ba§ bie ©emeinbebetjörben eine mahrl)afte

tnb förmliche ©eridjtsbarfeit bilbeu, an bie ©teße bes Stints*

,erichts treten unb bemgemäfj entfe^eiben. Siefer 33orfchlag

es 9iegierungSentmurfs ift einftimmig ober faft einftiuuuig

oerneint worben. Sarauf würbe ber 3Serfucr) gemad)t, für

Württemberg unb 33aben bas 3ted)t ber 33orentfd)eibung ber

©emeinben ju erhalten, unb ein Vorbehalt hierfür würbe für

erforberlid) erad)tet, weil bie ÜJiatur ber 93orentfd)eibung es

zweifelhaft läfjt, ob biefe als eine gerichtliche aufjufaffen ift

ober nicht. $ür einen folgen 33orfd)tag war eine erhebliche

Neigung in ber ^ommiffion, nur mar es nicht gegtüdt, einen

hierauf gerichteten Slntrag richtig 511 formuliren, unb einem

Stntrage gegenüber, ber ähnlich rebigirt mar wie ber jefet oor=

liegenbe Slntrag 6unr), l)at preu^ifche §err Suftijminifier

in ber 3uftijfommiffion erflärt, er fei überflüffig, meit ein

folches Siecht ben ©injelftaaten juftehe, felbft menn bas ©efefc

barüber nichts oerfügs. S)aS ift ber ©runb, weshalb bic

$rage S3ebeutung für bas ganje 9ieich l)at unb nid)t

eine nur ^äuslicrje Slngetegenheit für Württemberg unb

Saben ift.

©s wirb nun l)eitte in beut Stntrage 33tum oerfud)t, ben

©tanbpunft ber ooßen ©emeinbegerid)tsbarfeit aufrecht ju

erhatten, benn ber Slntrag 33lum forbert, bafj bas ©emeinbe=

gerid)t für ©trettfad)cn bis ju 60 9JJarf unb für ©emeinbe^

einmol)ner als Parteien bas ©erid)t erfter Snftanj werbe,

unb es foß nur gegen feine @ntfd)eibung Berufung an bie

orbentlichen ®erid)te geftattet fein, gerabe fo, wie uon ber

@ntfd)eibung be§ Slmtsrichters Berufung eingelegt mirb an
baS Sanbgericht. Siefem Stntrage woßen wir nicht juftimmen,

mir woßen ihn gerabe fo oerneinen, wie er in ber ^ommiffion
oerneint roorben ift, unb wir ftüfeen uns barauf, bafj, wenn
es fid) barum hanbelt, eine oon ber aßgemeinen 9?egel ab*

raeid)enbe orbentlictje Surisbifüon jujulaffen, für uns
nid)t bie Erfahrung entfeheibet, roie oiele Stugelegen=

heiten bei foldjen ©erid)ten tobtgemad)t werben, fonbern

wir unterfudjen weiter^ wie fie tobtgemacht werben.

Wir woßen feine orbenttid)e 3urisbiftion geftatten, in ber

niete ^erfonen thatfäd)tid) bagu oeranla^t werben, fich unrid)=

tig gesprochenes Stecht gefaßen 51t laffen, ohne bie Berufung
einzulegen. Senn nicht immer ift es ein £ob für bie 9^echt=

fpredmng erfter Snftanj, roenn wenige ober feine Berufungen
eingelegt werben; nidjt immer folgt barauS, ba^ bie Stecht*

fpred)img forreft fei, fonbern es falle 1 oiele ©achen unter

ben Sifd), roeil bie Parteien es nicht ber -äJlübe roerth h 0 ^en
ober ben SJluth nid)t haben, Berufung einzulegen. $ür bie

©djöpfimg einer orbentlid)en aber au§ergeroöhntid)en Suris*

biftion genügt uns bloßes £abeßenroerf burd)auS nid)t, fon=

bem roir müffen bann auf bie Prüfung bes Verfahrens ein=

gehen, unb es hat jtet) fein SJtitglieb in ber ^ommiffion ge=

funben, roetd>es etwa bas förmliche Verfahren bei ben @e=
meinbegerichten in Württemberg unb Vaben für forreft unb
praftifch erflärt hat, fonbern im ©egeutheil, bie fachoerftän=

bigen SJJitglieber haben bies auf bas äufeerfte beftritten. ©amit ift

aber entfd)ieben, baß mir eine orbentliche Surisbiftion biiud)

fold)e, bie nid)t fähig finb, fie in oorgefd)riebener görmtid)=

Iid)feit wahrzunehmen, triebt fanftioniren bürfen burd) Steid)S-

gefe^. SeSwegen werbe id) unter aßen Umftänben ben 3tn=

trag Blum ablehnen, fo febr id) geneigt bin, wo mir eine

mächtige Volfsftimmung ju ©unften einer beftehenben @in-

rid)tung entgegentritt, für ©rhattung berfelben einzutreten, fo=

fern fie ben Stufbau bes ©anjen unb ben einheitlid)en ß()a=

rafter ber Drganifation nid)t beeinträd)tigt.

Vößtg oerfdnebencs beabfid)tigt ber Slntrag ©unu. 6r
miß einem ttjatfäctjlidjen Vebürfnife entgegenfommen, unb

hier tnufj id) bem fel;r uerehrten öetrn Stbgeorbneten Stömer

entgegentreten, baf; bie Verüdficbttgung thatfäd)lid)er 3tn=

fprüd)e nicht mit leichtem ©pott abzumachen ift, es fei biefes

Sing gleid)gültig. ©S ift uns norgetragen unb fdjon in ber

^ommiffion mit 3aX;teii bewiefen worben, ba§ in Saben unb
Württemberg thatfächlid) eine gro^e Slnzahl oon ©trettigfeiten

gcfd)lid)tet wirb burd) bie Sntcroention ber ©emeinbe;

uorftänbe, unb wir werben gebeten, jenen beiben VunbeS^
ftaaten nid)t biefes tt)atfäd)lid)e SJJittet ber ©d)lid)tung 0011

©treitigfeiteu zw entziehen. §ier ftehen roir nid)t mehr
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auf bem 33oben bet reinen ©eridjtsbarfeit fonbent blos ber

prafhfdjen 3roedmäßigfcit, ob einem ßanbe nerroet;rt werben

foll, in einer geroiffen SBcife feine (Streitigfeiten gu fcf)Ücr)tm,

che ber orbentticfje Richter fclbft angerufen wirb; unb ber

Antrag Sunt) gibt bie Antwort auf biefe $rage: mir wollen

bicö nid;t vermehren.

£ieran fd)ließt fid) bie gtrteite $rage: rote weit ift ber

©tnroanb beS prcußifdjcn §errn SuftigminifterS berechtigt, baß

eine fotdje SSovfc6rift nidjt nötfjig fei, um ben bcaofichtigten

3wccT gu erreichen. SBenn ein Antrag non ber £enbeng beS

jetzigen Antrags ©um; von ber S?ommiffion abgelehnt warben

ift, fo hat aud; bies 2)Jotio mitgefpielt, baß $ommifftonSmit=

glieber angenommen haben, bas Drganifationsgefctj uerbtete

Derartiges gar nicht; biefelbcn SRitglieber rjaben beforgt, wenn

man einen fo!d;eu 33orbel;alt für ben ©pegtatfatl ber ©emetnbe*

gerid;te madje, erft bann werbe ber ©d)tuß fid; ergeben, baß

anbere 33orentfd;eibungeu gleidicr Art nicht geftattet feien.

SBefonberS ber preußifdje £>err Suftigminifter t)at biefe 2Infid)t

fd)on in ber $ommiffion oertreten; ich bin aber

bort fd)on biefer Anficht entgegengetreten, weit id) es für

unguläffig tjalte, ben allgemeinen ©ai3 aufgufteücn,

bafe ben eingclnen ßanbesgefeftgebungen geftattet fei,

alle bürgerlichen Recfjtsftreitigfeiten abhängig gu mad;en oon

einer SSorentfdjeibung; eine fold;e allgemeine SBefugniß fönute

leicht gu einer 3Serf;inberung ober SBefchränfung bes Rechts^

weges führen ober einer foldjen gletdjbebcutcnb fein. 3d)

habe nergeblid; nad) ben ©rünbeu gefragt, aus melden

folgen foll, baß bie ßanbesgefetsgebung über 2Sorentfd)eibungcn

biefer Art »erfügen tonne, Aus ben allgemeinen ©runbgügen

ber ©eridjtsorgamfation folgt nidjt, baß ber ßanbeSgefefc-

gebung in unbefd;ränfter Söeife frei ftefje, gewiffe fingen,

bie g. 33. aus bem 2l;ierl;anbel entftet;en, gunädjft cor eins

anbere Sehörbc gu »erweifen unb ben Redjtsweg bis gur er*

gangenen SBorentfdjeibung biefer 23et)örbe gu uerfperren.

2Bürbe »ielleidjt non biefer 23er)örbe ein fefjr langfames unb

Tjerroicletteö SScrfatjren uorgefdjrieberi, fo entftänbe baburdj

eine geroiffe Red;tsoerweigerung. Aus bem § 2 bes ©erid)ts=

uerfaffungsgefe^es f'ann man nidjt mit gutem ©laubeu eine

foläje allgemeine Ermächtigung für bürgerliche ©treittgfeiten

jeber 3lrt herleiten, beim biefer § 2 Rubelt blos non ber

SSegrengung groifchen 23erwattungSangelegenl;eiten, nerwaltungs=

gerichtlichen unb rein bürgerlichen ©treitigfeiten
;

bagegen

{ann bem § 2 bie Meinung beigelegt werben, baß er ber ©efets*

gebung bes eingelnen 33unbesftaats bie 23ered;tigung beilege,

rein bürgerliche Redjtsangelegenheiten cor bie 3?erwaltung§=

b°T;örbe gu weifen, ©inb bie Regierungen ber Meinung, baß

burch bie Aufnahme einer SSeftimmung, wie ber Antrag

©un» fie enthält, ber allerbings bem Eintrage 23lum einen

nöüig »eränberteu 3nt;alt gibt, eine ©efal;r entftehe für bie

SBefugniffe ber ©ingetftaaten in S3egug auf anbere 23orentfd)et-

bungen, fo ift es ihre Stufgabe, bafür gu forgen, baß bas

©erichtsoerfaffungsgefefc eine allgemeinere Sefiimmung er-

halte, welche bie SBefuguiffe ber ßanbesgefe^gebung aufrecht

etl;ält, für geroiffe bürgerliche Rechfsftreitigfeiten geroiffe 33or=

entfcfjeibungen obligatorifd) gu machen.

$ür l;eutc bitte ich, ben ©treitpunft flar gu entfeheiben.

•ffienn cö bie Slbftcht be§ 9ieid)5tag§ ift, bie Sßorcntfcheibum

gen ber ©emeinbebet;örben in ben fpegiell begeid;neten 2lm
gelegenbeiten 33aben unb SSürttemberg an ©teile ber je|igen

©emeinbegerid)t§barfeit gu geben unb bie gleid;e SBefugnifj

aud) ben anbern ßänbern einguräumeu, fo muß ber Eintrag

©nun angenommen werben. Sft bann ber 5Reid)etag ober

bie Diegierung gweifelf;aft barüber, ob nidjt eine ©efät;rbung

anberer aufredet gu crl;altcnber 33orentfd)eibungen eintreten

fönnte, fo wirb es unfere 2Iufgabe fein, groifchen ber groeiten

unb britten ßefuug für eine allgemeinere Stlaufet ©orge gu

tragen. SttBer id) bitte ©ie, weifen ©ie nicfjt bie ©adje in

ber 3Boifc non ber §anb, baß nad; Shrem äSefdjtufi unflar

bleibt, ob bie 9JJel;rl)eit ber Meinung gewefen ift, bie 33or=

fdjrift einer obligatorifchen 33orentfd)eibung burd; anbere 33e=

hörben fei überhaupt für bürgerliche ©treitigfeüen jeber

SCrt ber ßaubesgefe^gebung anuertraut, ober ob bie 3KeI;rhett

mit ber Surisbiftion aud; bie S3orentfd)eibung ber ©emeinbe=
behörben in 35aben unb Sßürltemberg l;abe befeitigeu wollen.

Sch wteberholc nochmals, es ift biefe Angelegenheit feine

blos tofale, fonbern bie ßöfung ber bei einem lofaten Stntaß

entftanbenen Streitfrage ift wichtig für bie gefammte ©erid)ts=

organifation unb für alle ßänber. ©en oorliegenben ^att

bitte id; nad; bem Antrage ©unu gu entfeheiben.

^fäfibent: S)er §err $ommiffariuS bes SunbeSraths,

©eheimer Suftigratl; ßurtbaum iL, l;at bas SGBort.

^ommiffarius bes S3unbesratl;S, ©eheimer £)berjuftig=

raff) ftuvtfcaum II. : 3Jfeine Herren, bie legten Ausführungen
bes £>errn Abgeorbneten ßaßfer nerantaffen mich gu einer be;

fonberen ©rroiberung. ©o, roie bie ©adje urfprünglid; lag,

unb fo lange es fid; nur um eine roirfliehe ©erichtsbarfeit

ber ©emeinbegeridjtc t)anbelte, hatte bie ©ad;e für bie

preufnfehe Regierung ein befonberes Sntereffe nicht. Sie
Aenberung aber, bie burch ben Antrag ©unr; hineingebracht

ift, gibt ber ©ad)e einen gang anbercu ©harafter. ©s
l;anbelt fid) jefet um bie 3uläffigfeit einer 33orentfd;eibung,

roie non bem §errn Abgeorbneten ßasfer foeben gang ridjtig

meiner SKeinung nad; bemerft worben ift. ©s entfielt nun
aüerbings bie ©efal;r ber Auslegung, baß mit ber 3u(affung

biefer Art non 33orentfd)eibimgen jebe anbere Art non 33or;

entfeheibungen ausbrüdlid) unterfagt wäre, unb bas ift e'.was,

was in bie befterjenben ßanbeSgefe^gebungen tief eingreift.

Auch in Greußen finb gewiffe Angelegenheiten gur 3Sorent=

fcheibung an anbere Sehörben als an bie ©endjte nerwiefen.

Rad; ber Auffaffung ber preußifd;en Regierung bleiben bie

begüglichen gefetlichen Seftimmungen in Uraft auch bann,

wenn in bem ©efe§ ein Vorbehalt bafür nicht gemacht

worben ift. 3d; fann gwar bem £>erru Abgeorbneten ßasfer

gugeben, wenn burd) bie ßanbesgefc^gebung beftimmt

werben foQte, baß atte bürgerlid;en Rechtsangelegenheiten

norläufig an eine anbere S3el;örbe als bie ©endjte

gur ©ntfdjeibung überwiefen würben, baß bas gegen

ben ©inn biefes ©efe^es h^nbeln h ie^e un0 man
nid;t mehr fagen fönnte, man fei in ber bonafide-

Ausführung biefes ©efe^es begriffen, ©troas gang anberes

aber ift es, wenn berartige Seftimmungen, wie fie gur 3eit

beftehen, wonach bie ©ntfdjeibung über gewiffe Materien r>or=

läufig ben 3]erwaltungsbet;örben gugewiefen ift, mit ber S3e=

iitgniß ber 33elheiligten, ben Red;tsweg gegen bie 3Serwal=

tungsbehörbeguibefdjreiteu,— wenn biefe aufred)t erhalten werben

ober fogar in eingelnen ^äöen erft eingeführt werben; benn

bann I;anbelt es fid) nicht barum, etwa ben Rechtsweg in

bürgerlichen Rechtsftreitigfeiten ausgufd;ließeit, fonbern um bie

nad; bem § 2 ber ßanbesgefe^gebungen trorbehaltenen Ab-

grengung bes Begriffs ber cor bie ©erid;te get;örenben bürger=

liehen RedjtSftreitigfeit. ©s ift in ben Debatten bereits flar

gu Sage getreten , baß bie $ommiffion es uermieben r)at, ben

Umfang ber 3uläffigfeit bes Rechtsweges feftgufteöen, weit

bas nach ber gegenwärtigen ßagc ber ©ad;e für bie ßommiffton

eine unlösbare Aufgabe fei. ©emgemäß finb bie 33eftint;

mungen bes § 2 getroffen. .SBürbe man nun, wenn ade

ober ein großer £heil aller Red;tsftrcitigfeiten nor anbere

23el;örbeu nerwiefen würbe, fagen fönnen: bas uerftößt gegen

biefes ©efefe, — fo würbe ich bod;, felbft wenn bas I;ohe

§aus ben Antrag ©unn annähme, nod; bie Anficht aufrecht

erhalten, baß bie oon mir ermähnten 23efttmmungen, insbe=

fonbere bes preußifchen Rechts baburch nicht berührt roürben;

benn biefe SBerrocifung aller ©treitigfeiteu nur nad) bem 2Bertf);

gegenftanbe unterfcheibet fid; fachlich fer)r wefentlid; non ber

SSerroeifnng beftimmter Materien nor anbere 23el;örben. Scr)

glaubte, biefe 33erroahrung gegenüber ben Ausführungen bes

§errn Abgeorbneten ßasfer machen gu müffen.
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?Ptöflbettt: ©er £err Slbgeorbnete ©aupp tjat bas SBort.

2lbgcorbneter ©aupp: SJieine Herren, nadjbem foeben

von ben Herren Slbgeorbneten Börner unb £aSfer ber Siacfj;

weis geliefert worben ift, baß ber jefet vorliegenbe Slntrag Sunt)

juriftifd) biametrat bas ©egenttjeil von bemjenigen ausfpridjt,

was ©egenftanb beS ©treites in 3f)rer tomiffion gemefen

roav, Ijätte id) mid) viefleid)t entsaften fönnen, nod) bas SBort

ju ergreifen. Slber bie Siebe bes £errn Slbgeorbneten ©djmib

nötigt mid), nod) in biefer fpäten ©tunbe bas SBort ju er;

greifen.

Gs fönnte als ein eigentFjümlidjer 3ufaII erfdjeinen, baß

in ber Suftigfontmiffion fowofjl bas SJiitglieb aus bem ©roß;

Ijerjogtljum 23aben, wenn id) fo fagen barf, im babifdjen

Sntereffe, als bas SJiitglieb aus Söürttemberg, beibe über;

einfiimmenb gegen bie ©emeinbeiuftijj fid) ausgefprodjen fjaben.

Siun, meine Herren, fönnten ©ie, nadjbem ©ie bie Siebe ber

§erren §ötber unb ©djmib geljört, fragen: wofjer fommt

benn bas ? SBenn idj anfnüpfen fönnte an bas, was vorfjin

ber Slbgeorbnete ©djmib gefagt f)at, an bie große Autonomie

ber jüürttembergifcfjen ©emeinbe unb an bie gange §errlid);

feit, biebamit jufammenljängt, meine Herren, ©ie mürben uns gu

feljr beneiben. £eiber muß id) Stjnen ein anberes 23ilb ba=

von geben. Slßerbings Ijaben mir in SBürttemberg bas all;

gemeine SBaljlredjt für bie ©emeinberätlje, aber es ift bafür

geforgt, baß bie Säume nidjt in ben Gimmel madjfen. SJian

|at neben bie aus beut allgemeinen Sßafjlredjt Ijervorgeljenben

©emeinberätlje ben lebenslänglichen ©rtsvorftetjer gefegt, ben

man mit Sefugniffen ber ^ßolijei, ber 3ivil; unb ©trafredjtS;

pflege unb mit einer gangen Steide anberer SSefugniffe aus«

geftattet fjat, bie man anberwärts nidjt fennt. SDa=

burd) ift bie SJiöglid)feit gefefjaffen, ein populäres

£)rgan gu befifcen, bas für bie Sßatjlen feljr gu venvenbeu

ift, unb ber Slbgeorbnete Siömer tjat nur bie SBatjrfjeit gefagt

unb Seber im £anbe SBürttemberg wirb mir betätigen, baß

bie Sefeitigung biefer lebenslänglichen Drtsoorfteljer ein SDe=

fiberium ift, bas alle liberalen Parteien feit Sauren vertreten

^aben. SJieine Herren, id) gebe Sfjnen gu, baß, als id) in

ber Äommiffion ben Slntrag gefteüt tjabe, biefc ©emeinbe;

juflig gu beseitigen, id) mir flar barüber mar, baß id) bamit

biefem SDefiberium ber württembergifdjen SBcvölferung ent;

gegenfam, baß id) bie 2t£t an bie Sßurget biefes Üebel;

ftanbes anlegen wollte.

Siun, meine Herren, beobachten mir bie württembergifcfje

©emeinbejuftig etwas nätier. 3d) bemerfe, ba§ id) feit jirfa

jicanjig 3af>ren in ber 3iüilred)tspflege tfjätig bin unb ba^

id) überall ©elegenl)eit b^abe, aud) aus ber neueften 3eit bie

Urteile unferer ©emeinberätfie ju fennen. ©ineS aber möd)te

id) gleid) noranfd)iden. 9Jian l)ört fo t)äufig bei uns ben

33ormurf, man fefee Jjier in Berlin bie 3uftänbe ber £eimatf)

in ein fd)iefes £id)t. Sd) behaupte aber: roas id) f)ier fage,

mürbe für ganj SDeutfd)lanb gelten. SBenn ©ie fed)S, ad)t

33auem ober Sagelölmer, |eroorgegangen aus bem aü*

gemeinen 2Bal)lred)t, als 9iid)terfollegium fungiren laffen,

nehmen ©ie fie aus ^ßreu^en, nehmen ©ie fie aus 2Beft=

falen ober aus irgenb einem Steile ©eutfd)lanbs,

id) meine, es wirb überall biefelbe SSerfammlung fein. 9iun,

meine §erren, biefe SBcrfammlung ift beauftragt, ^ßrojeffe ju

entfd)eiben. @S ift ganj natürlid), ba& in einem foldjen

SBal)lförper bie *parteileibenfd)aften entfd)eiben. ®iefe ©e=
meinberätfje, aus bem allgemeinen ©timmredjt |eroorgegangen,

repräfentiren oielleid)t bie größten politifd)en unb anbere ©e=
genfä^e. ©ie repräfentiren in ben SDorfgemeinben bie ©e=
genfä^e jn)ifd)en ber politifd)en, pnfd)en ber fogenannten

SieaU unb Siu^ungsgemeinbe. Steine §erren, bas finb @e=
genfä^e, bie bas ganje 3al)r f)inburd) roirfen. 9iun mutzet
man einem Kläger ju, roenn feine Partei »ieEcidjt foeben

auf bem 9iatljf)aufe unterlegen ift, ba^ er bann fein 9ied)t

fud)e bei ber fiegenben ©egenpartei! @S b>ben ftd) benn aud)

bie größten 3Jiifeftänbe in biefer SSejie^ttng gegeigt ; unb es

SSerljanblungen be§ beutfdjen S^eicbetaßS.

gereicht mir ju ganj befonberem Vergnügen, an ben Slntrag

anjufnüpfen, ben §err Dr. 23tum gefteüt l;at. 3n
biefem Slntrag ftnbet fid) bie 33eftimmung, bafe alle

biejenigen von ber ©emeinbegerid)tsbarfeit ausgenommen

feien, bie nid)t ber ©emeinbe angehören. 5DaS l)at

einen ganj eigentt)ümlid)en ©runb. 9Jtan l)at nämlid) bie

©rfal)rung gemaäjt, bafe Parteien, roeld)e nid)t berfelben ©e;

meinbe engeljört b^aben, meljr ober weniger in ©efal)r ge*

rietfien, als Slusroärtige iEjr Siecfjt gu oerlieren, raenn fie oor

ben ©emeinberatb, traten.

SJieine §erren, besrccgen b^at man fid) genötigt gefeljen,

im Sab^re 1868 bie 23eftünmung in bas ©efe^ aufäuneljmcn,

bafj ber SluStttärtige ber ©emeinberatb^Sjuftiä nid)t unterworfen

fei. ©as toirb mir nid)t geleugnet roerben fönnen. 'üJieine

§erren, ebenfo gut, als mir ben Slusmärtigen »on biefer Suftij

erimiren, fönnten wir nod) nerfd)iebene anbere $laufein mad)en.

Sßarum fagen ©ie nidjt aud): in einer erftufü) proteftantifd)en

Seoötferung l)at ber ^atljolif, ber in ber ©emeinbe rooljnt,

fein 9ied)t nid)t bei ben ©emeinberätljen ju fud)en; warum
nehmen ©ie bie Israeliten nidjt aus? ^ieine Herren, wir

müffen bie aSerl)ättniffe nehmen, wie fie finb, es ift

ein grofjer Unterfdjieb , ob man einen Ginjelridtfer

vox fid) f>at ober ein Kollegium. Slts @injelrid)ter unter«

werfe id) mid) of)ne 3Jli§trauen aud) bem potitifdjen ©egner,

benn er ftef)t als Sfiiditer gleid)fam mit feiner sperfon ein.

Slber ein Kollegium, ein unoerantwortlid)es Kollegium non

fed)S ober ad)t ©orfberoof)nern, bewegt üießeid)t con Partei;

leibenfd)aften, ein fotdjes Kollegium, bas fid) regelmäßig mit

33erraaltungsangelegenl)eiten befd)äftigt unb feine Verfügungen

aus 3wedmäfeigfeitsgrünben trifft, foS plö^lid) mitten in biefe

©efd)äfte Ijinein als 3iid)ter fungiren, ©ie ertoarten bie @nt*

fd)eibung nad) 9fied)tsgrunbfä^en oon Seilten, weld)e gewohnt

finb, immer nur nad) 3roedmäfeigfeitsgrünben ju entfd)eiben.

SReine §erren, id) fann in biefer 3uftij in ber Sfjat feine

^erle ber württembergifdien 9ied)tsjuftänbe erfennen , wenn
id) aud) ganj »on ber eigentlid) ted;nifd)en ©eite abfegen

wollte.

3Jieine Herren, ber Slbgeorbnete §ölber l)at in feiner

Siebe fjingeroiefen auf bie Debatten über bie §anbelsgerid)te

unb auf bas Saienetement, bas bort feine 33erüdfid)tigung

gefunben f)abe. Silin, ba bürfte benn bod) ein l)immelioeiter

Unterfd)ieb befteljen, ob ©ie einen faufmännifd)en ^rogefc

vot ^aufleuten unter bem SSorfifce eines red)tSgetel)rten Siid)=

ters entfdjeiben, ober ob etma, raas fieutjutage bei uns l)äufig

norfommt, ein ©treit über einen Eontofurrentfatbo etwa von

50 SJiarf einer SSerfammlung fold)er £anbbewol)ner jur ©nt=

fdjeibung vorgelegt rairb; ober etwa Slnfprüdje wegen Sietour;

fpefen aus 2Bed)feln, ein33etrag vielleid)t von 6, 8 bis 20

SJiarf, unb ba fotlen biefe §erren entfd)eiben ? — ein großer

gljeit unferer 2>nbuftrie befinbet fid) fa auf bem Sanbe! —
SJleine §erren, id) glaube, bas finb bann aHerbingS feine

(Sntfd)eibungen nad) bem corpus juris, fie erinnern aber

aud) nid)t an ben ©ad)fen= ober ©d)wabenfpiegel, wol)l aber

nidjt fetten an einen anberen ©piegel, ben id) 3l)nen nidjt

nennen will.

(©türmifdje §eiterfcit.)

SJieine §erren, nun fjat man verfd)iebene Hilfsmittel

vorgefd)lagen. SJian Ijat vorgefdjtagen bas Siedjtsmittel ber

Berufung.

(Unrufje.)

$räftbent: SJieine §erren, idj bitte um Shuje.

Slbgeorbncter ©aupp: ©iefe Berufung, wie fie von ben

Herren Slbgeorbneten Dr. Slum unb §ölber vorgefdjlagen ift,

würbe ein Urtljeit erfter Snftanj vorausfe^en, ein rid)terlid)es

Urtfjeil, unb würbe jur VorauSfe^ung l)aben, baß bie 3iid)tig;

feit biefes Urteils in ttjatfädjtidjer ober redjtUdjet 93ejief)ung

vom ©berrid)ter geprüft werben foUte. Siun lege idj ein

gan§ befonberes ©eroidjt barauf, baß aud) in biefer 23e§iefjung

29
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baöjcnige richtig geftellt roirb, rcas her §err 2lbgeorbnete

©äjmib oorf)in r-orgetragen fjat. (§r Ijat Sljncn gejagt, rcaS

für ein fdjönes Verfahren feit bent Safjre 1868 beftefjt. @r
fjat barauf I;ingeraiefen, bafe eine fo geringe 3(ü)l oon 9?ed)ts=

mitteln ergriffen mürbe. Sa, meine Herren, ©ie Ijaben eben

gehört, mie biefes 3Serfat)reit befdjaffen ift, unb rcas Ijat man
nun ben SBürttembergern für ein Sfadjtsmtttel gegeben auf

biefes Verfahren fjin, auf ein Verfahren oor einem bäuer=

lidjen ©emeinberatlje, ber bisroetlen über bie Elemente bes

Sefens unb ©Treibens, mödjte id) fagen, faunt fjinaus ge=

fommen ift? 2BaS für ein 3^ect)tömittet t)at man ben 2Bürt*

tembergern gegeben? SDaS SiedjtSmittel bes frangöfifdjen

^affattonsrefurfes, bes 9Murfes roegen Verlegung bes ©efefecs.

(§ört!)

3Keine §erreu, rcenn ©ie ein folcfjes 9?edjtsmittel geben,

bann fagen ©ie mir lieber mit einem SBorte: es gibt fein

Stedjtsmittel gegen eine fotdje ©utfdjeibung.

(©eljr rcafjr!)

Sdj meiß, mie es gefjt, ba befommen ©ie ein Urttjeit—
td) fage bas als 9ticf)ter aus eigener Erfahrung —, in beut

metteidjt ber Kläger, ein Sfraelit, abgerciefen rcirb, „bamit

biefer 9Jfann fünftigfjin feine ©efcfjäfte mefjrin ber ©emeinbe
madjt." 2)as finb audj (SntfdjeibungSgrünbe, aber raie motten

©ie ba bie Sfjat unb Siedjtsfrage ausfdjeiben? 9)i eine Herren,

id) oerfidjere ©ie, bie ^3ra^iö bei unferen Untergertd)ten

ift einfad; bie, baß man ben SlaffationSrefurs regelmäßig oer»

wirft, raeil es gang unmöglid) ift, fid) bei bem 3uftanbe, in

roeldjem fid) bieSlften unb bas gange Material befinbet, bar*

auf eingulaffen.

9iun, meine Herren, rcas bie Berufung fpegietl betrifft,

fo erlaube id) mir, ba ber oorliegenbe Slntrag, mie id) an;

nehmen barf, in einer Segieljung gu bem neben mir fter) enben

roürttembergifd)en Vertreter ftefjt, gu bewerfen, baß bie

rcürttembergifdje Regierung felbft in ben 2Jtoüoen jur neuen

raürttembergtfdjen 3ioitprogeßorbnung gefagt fjat, unb

bas fage id) namentlid) bem §crrn Slbgeorbneten

§ölber, baß bas Verfahren unferer ©emeinberätfje

feine brauchbare ©runblage für bie Urtljeile einer BerufungS;

inftang bilbe. Sdj glaube, auf ©eite 16 ber 9JJotioe ftel)t es.

Steine Slufgabe mar nur, Sfjnen ein Silb biefer 3u=
ftänbe gu geben, nid)t, meine Herren, mie fie gerabe in

Württemberg finb, fie mürben unter gleiten Vorausfetiitngen

überall gerabe fo fid) geftalten. 2lber, meine Herren, Sljre

^ommiffiou ging baoon aus, baß mir, bie mir in Sljvem

Auftrage bas @efe|3 gu beraten fjatten, baß mir nur bie

23errcirflidjung bes 9ted)tcs im Sluge gu behalten l)ätten, baß

mir bafür gu forgen fjatten, baß aud) ber fleine ÜKann feinen

2lnfprucf) auf eine ©ntfdjeibung nad) bem ©e)e& l)abe, unb
baß man tfjn nid)t mit einem Slnfprudje oon 60 -äftatf, ber

oietteid)t für i£)n ein fletnes Vermögen repräfentirt, auf eine

foldje Suftig t>etroeift.

Sluf ben 2lntrag Sunt), bem id) an fid) butdjaus uid)t entgegen--

trete, roittid) mid) eben bieferfjatb materiell nidjt meiter einlaffen.

3d) bemerfe nur vom. ©tanbpunft ber ^ommiffiou, baß baä

§auptbebenfen gegen eine 33el;anblung ber ©acl)e, mie fie ber

Antrag 6uni) rcitt, rcol)t barin beftel)en bürfte, baß bann
jebe Sagatettprojeßfadje burd) brei Snftanjen getrieben roerben

fanu: guerft 23erl)anblung bei bem ©emeinberatl), bann Be-
rufung auf ben $Red)törocg, bann neue SSerbanblung vor bem
2lintögerid)t unb enblid) Berufung au baö £anbgerid)t mit
mieberljolter 91euoerf)anbluug ber ©adje. S)os ift benn bod)

ein ^uju§, unb baö ift atterbingö ein Bebenfen. ©onft bin

id) ganj bamit einoerftanben
, baß ber ©emeinbebeljörbe eine

^unftion als ©üfjneamt beigelegt roirb.

aJteine Herren, inbem id) fd)ließe, felje id) mid) genötigt,
an biefer ©teile nod) eine Semerfung ju mad)en. 3Jlan l)at,

nad)bem jraei Sal;re lang gegen bie in 2lu$fid)t fteb^enbe 2luf=

Ijebung ber ©emeinbcjuftij in Württemberg fein 3Henfd) fid)

gerüfjrt blatte, non geraiffer ©eite atterbings neueften§ eine

Agitation tjeroorgerufen. Sftan l)at eben jene ©emeinbe»
beamten jum Kampfe aufgerufen, bie id) Sfjnen fd)ilberte, al§

bie Präger eines 9iegierungöft)ftemö, eines ©nftemö, ba§ feit

1866 bis jefet mit §ilfe berfelben fid) erhalten fjat. 9Keine

Herren, man I;at biefe ©emeinbebeamten in Seroegung gefegt

mit einem ©d)lage erft vov ein paar Sftonaten, nadjbem im
gangen Sanbe bis bafjin alles gefd)roiegen blatte unb niemanb
aus bem SBolfe felbft für bie ©eineinbejuftij aufgetreten mar.

9Kan l;at uns fübbeutfd)en Vertretern in ber £ommiffion
unb fpegiett mir oorgemorfen, baß man gleidjfam bie bered»;

tigten @igentl)ümlid)feiten SBürttembergs unb unferes engeren

Vaterlanbes fjier in ber Slommiffton nid)t genügenb oertreten

Ijätte. 9]un, meine §erren, barauf erraibere id) Sfjnen nur
eins. Stls es fid) bei ber ©trafprogeßorbnung um bie roid>-

tigften fragen ber bürgerlichen ^reifjeit fjanbelte, meine
Herren, id) forbere bie SvommiffionSmitglieber oom 3entrum,
bie 9Kitglieber r>om gortfd)ritt jum 3eugniß auf, nid)t meine
eigenen ^>arteigenoffen ! — ob nidjt gerabe mir ©übbeutfdjen

es fjier raaren, bie bis jum legten Slugenblide unfere füb=

beutfdjen, unfere fdjroäbifdjen unb babifd;en Einrichtungen in

jeber SBeife oertreten Ijaben.

(Sraoo !)

Sd) glaube, menu es je einen ungegrünbeten Sßormurf

gibt, ben man nou ber Tribüne fleinftaatlid)er Kammern
l)erabgefd)leubert fjat, fo ift es biefer, unb id) lege befonberen

SBertl) barauf, biefes gerabe l;ier r>on biefer Tribüne be§

9ieid)StagS b^erab ausgufpred)en.

*Präfibc«t : ©er §err S3eoottmäd)tigte gum Sunbesratfj,

Obertribunalratl; oon ^o|ll;aaS, t)at bas 2Bort.

33eoottmäd)tigter gum S3unbe§ratl) für ba§ ^önigreid)

2Bürttemberg, Dbertribunalratl) öon Slo^lljaoS: 5UIeine §erren,

id) bebauere, baß id) ©ie in biefer fpäten ©tunbe nod) für

eine furge ©panne 3cit um ifjre Slufmerffamfeit bitten muß.

Urlauben ©ie mir,
%
baß id) ben Antrag gunäd)ft ber Herren

2lbgeorbneten 33tum unb ©enoffen oom ©tanbpunft ber

raürttembergifd)cn Regierung aus mit raenigen SBorten unter«

ftü^e. SJleine Herren, id) mitt bem §errn Slbgeorbneten

Dr. 9iömer nid)t auf feinem l)iftorifd)en @i
-

furfe folgen, id)

rcitt bei biefem 3al)rl)unbert ftel;en bleiben. Urlauben ©ie mir,

3t)nen gu fagen, baß bas ©tücf rcürttembergifd)er ©emeinbe=

gerid)tsbarfeit, um rceld)es es fid) Ijier l)anbelt, nur ein £l)eit

eines umfaffenbereu ©nitems oon Snftitutionen ift. $Die

roürttembergifdjeu ©emetnbegerid)te l)aben bis auf ben fjeutü

gen Sag nid)t blos ein ©tücf Sioilgeric^tsbarfeit, fie fjaben

bie gange freircittige ©ericf)tsbarfeit. ©ie Ijaben bas gange

9)lal)n; unb (SjrefutionSoerfa^ren, unb id) barf mol)t fagen,

baß bie ©emeinben gerabe auf biefeu ©ebieten, unterftü^t

burd) einen tüchtigen ©emeinbebeamtenftanb, befriebigenbes

unb auerfennensrcertljes geleiftet l)aben. 6s mag rco|l ba»

mit gu|ammenl)ängen, meine §crren, baß man, fo oft man
an bie Reform ber Suftig gegangen ift, bod) immer

für uötl)ig erachtet l)at, ben ©emeinbebefjörben nod)

ein ©tüd ber ftreitigen 3ioilgerid)tsbarfeit gu belaffen.

©o ift es gefommen, baß aud) nad) bem 3al)re 1868 bie

©emeinbebebörben nod) bie ©erid)tsbarfeit in geringfügigen

©treitigfeiten, in gorberiiugSfad)en bis gu 30, 20 unb 15 ©ut*

ben mit ber Maßgabe behalten l;aben, baß auSmärtige tyax*

teien, Parteien, rceld;e ber ©emeinbe nid)t angehören, bem
©erid)tsgroange ber ©emeinbebeljörben nidjt unterworfen finb.

©o vnrb es ©ie aud) nidjt Sßunber nehmen, meine §erren,

baß oor nid)t langer 3eit berjenige Sefd)luß ber Cammer ber

Slbgeorbneten ergangen ift, oon meld)ein in 3f)rer fjeutigen

SDisfuffion fd)on mehrmals bie Diebe roar.

3JJeine Herren, mit bem 2Bunfcf)e, roelc^en biefer 93efd)luß

ber Cammer ber Slbgeorbneten an bie Regierung gebrad)t fjat,

ift bie rcürttembergi)"d)e Regierung fadjlid) einoerftanben, einoer=

ftanben aus organijatorifdjen ©rünben, einoerftanben aud) aus
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£Rüd6ft<^t für bic Sntereffen bet Staatsangehörigen. £)rgani=

fatorifdj fonunt in 33etrad)t, baf? bie ©emeinbegeridjtc bis

jefet einen fefjr ernfttjaftcn £ljeil berjenigen ©treitigfeiten er

lebigt fjaben, roeldje fünfttg, roenn bie ©emeinbegerid)te roeg=

fielen, oon ben Stmtsgeridjten ju erlebigen mären. 2>n ben

Sauren 1872 bis 1875 (oier Satjre) fallen auf bie ©enteinbe*

geriete bei einer 3uftänbigfeit bis 511 15, 20 nnb 30 ©ulben

56,000 ©treitigfeiten, auf bie Slmtsgeridjte bei einer $ont;

petenj bis ju 200 ©ulben 80,000 ©treitigfeiten. @ä leitetet

ein, meine Herren, bafj, wenn bie ©emetnbegeridjtsbarfeit

roegfättt, eine namhafte sßerfonatoerftärfung bei ben Stints

gerieten notfjroenbig werben rotrb, nnb bas ift um fo

empfinbttdjer in einem Sanbe, in roeldjem fd)on jefct ber bei

ber jefcigen ßrganifatton notljroenbtge 33ebarf, otefleidjt nidjt

gebecft roerben fann, jebenfatlä ein lleberfdjufe über benfclben

nidjt oortjanben ift.

Weine Herren, bie beteiligten Parteien, bie 9iedjt;

fudjenben aber ertjatten in bem 33erfafjren oor ben ©enieiube-

geridjten bie 9Jiöglidjfeü, ©treitigfeiten über gang fleine gor=

berungen, ©treitigfeiten, roeldje ofjne unoertjältmäfjtgen Stuf=

roanb oon 3eit unb Soften cor bem entfernten Stmtsgcridjte

nidjt oerfolgt werben fönnien, an £)rt unb ©teile in einem

fafl foftenlofen 23erfafjren gum SluStrag gu bringen. Sie

©emeinbebefjörbcn finb oermöge itjrer ^enntnifj ber ^JSerfouen

unb itjrer SBerfjättniffe befonbers geeignet, auf eine güttidje

Beilegung ber ©treitigfeiten tjinguroirfen ; fie erlebigeu audj

ben größten £fjeit ber ©treitigfeiten im Söege beö SBergleidjs.

Snbeffen meine Herren, audj ifjrc urtfjeitenbe gfjätigfeit barf

rootjt erroäfjnt toerben. 3u ben Satjren 1872 bis 1875
fjaben bie ©emeinbegeridjte 14,000 ©treitigfeiten burd) Ur*

tfjeil erlebigt unb bagegen finb nur in 448 gälten 9ied)tö=

mittel an bie ©taatsgeridjte erljoben roorben. 2>aS 9ledjtS=

mittet ift atterbings eine Strt ^affationsrefitrs, ber aber

ertjoben roerben fann roegen jeber 23ertctmng, unridjttger

SInroenbung ober Stillegung eines ©efe£es, unb, was ©te

fidj rootjt gefäüigft bemerfen wollen, ber erljoben roerben fann

foroofjl fdjriftlidj als münbltdj unb ber gu feiner ©urdjfütjrung

eines ^edjtsanroalts überall nidjt bebarf. Sesljalb, glaube

tdj, fann fjierauS rootjt gefdjloffen werben, bafc bie Urttjetle

ber ©emeinbegeridjte im großen unb ganzen roenigftens ben

SInforberungen einer oottftänbigen SSitttgfeit entfprodjen fjaben

unb oon biefem ©eficfjtspunfte aus bie ^edjtfuctjcnben befrte=

bigt fjaben.

äfteiue Herren, mit biefen Sfjatfadien unb ftatiftifdjen

3iffern roerben ©ie fetbft in ber Sage fein, bas ungünftige

Urtfjeil bes §erm 33orrcbnerS gebüljrenbermafjen gu beridjti=

gen. Urlauben ©ie mir, beizufügen, bafj bie ®emeinbeoer=

tretung, roeldje bas ©emeinbegerid)t bitbet, benn bodj nidjt

in SSürttemberg, roie ber £?err Stbgeorbnete ©aupp gemeint

fjat, aus £agetö(jnern befiefjt; es beftetjt aus bem lebenslang^

Iidjen ©emeinbebeamten unb ben periobifd) geroäfjlten ©emeinbe=
rätfjen, roeldje in ber Siegel bodj in ben oermögtidjeren unb
angefefjeneren ©emeinbebürgern gäfjlen.

JJieine §erren, bie roürttembergifdje Regierung ift fidj

beroufet, gegenüber bwn oorliegenben ©efe^entrourfe unb ben

S3efd)tüffen Sfjrer ^ommiffion, niemals aus bem 2Utge oer=

Ioren ju fjaben, ba| es fidj fjier um ein großes ©efefc
gebungsroerf, um eine einfjeitlidje beutfdje SRedjtSgefefegebung

tjanbelt, roetdjer gegenüber partifuläre SBünfdje nur mit
äufjerfter Sefdjränfung geltenb gemacfjt roerben fönnen. Sn
biefer ©rroägung fjat bie roürttembergifcfje Siegierung ben im
Sanbe laut geroorbenen Sßünfdjen uad) ßrljattung ber ge=

fammten roürttembergifdjen ©inridjtungen auf bem ©ebietc bes

2Jiatjn= unb (SEefutionsoerfafjrenS ifjre Unterftü^ung oerfagt,

roeit fie ber 2tnfidjt mar, ba| eine berartige gorberung bem
einfjeittidjen beutfdjen ©efefegebungsroetfe gegenüber nidjt nur
nidjt burdjgefe|t, fonbern nidjt einmal aufgefteßt roerben

fönnte. Ser ©emeinbegeridjtsbarfeit aber, um roeldje es fidj

fjier fjanbett, ber ©emeinbejuftiä über geringfügige gorberun;
gen jroifdjen ©emeinbeangeljörigeu fann bie Regierung mefjr

als eine totale 93ebeutung nicfjt beimeffen. ©esfjalb fann fie

nidjt annefjmen, bafe burd) bie 3utaffung biefer 6in=

ricfjtung bie Ginljeittidjfeit bes ©efe^gebungSroerfS

gcfdjäbigt roerbe, unb bestjalb, meine Herren, glaubt fie,

auf Stjre einftdjtsooHe SSittigfeit oertrauen ju bürfen, ba§

©ie bem roürttembergifdjen Sanbe biefe attfjergebradjte 6in=

ridjtung ju erfjatten fidj nidjt roeigern roerben.

(33raoo !)

3JJeine Herren, ertauben ©ie mir nod) in alter Eürje

auf bie oorliegenben Stnträge einjugetjen.

(Unrutje.)

— 3dj roerbe Stjre 3eit nidjt mefjr lange in 3lnfprudj

nefjmen.

SBas ben 2lnirag ber §erren 3tbgeorbneten 33tum unb

©enoffen betrifft, fo roäre berfetbe oollftänbig geeignet, bie=

jenigen SBünfdje ju befriebigen, bie bie fönigtidj roürttem=

bergifdje Regierung bejüglidj ber ©rljaltung ber ©emeinbe^

juftig fjegt. ©s wirb babei baoon ausjugeljen fein, ba§ bie

Berufung, oon roetdjer bie §erren 2lbgeorbneten in itjrem

3(ntrage fpredjen, bas 9?edjtsmittet ber Berufung nadj ber

3ioitproäe§orbnung ift, baß alfo aßes, roas 31t biefem 9tedjts=

mittel gefjört, nadj -JRafsgabe ber 3ioitpro3eBorbnung fidj

ridjtet, ba§ aber alles, roas außerhalb bes ^edjtsmittets

oerfatjtens unb innertjatb ber erften Snftanj liegt, nadj 9J?a^

gäbe bes § 2 bes ©infüljrung§gefe|es jur 3ioilprojc§orbnung

aufjerljalb ber Stnroenbung ber 3ioilprojeBorbnung ju liegen

fommt.

steine Herren, ber $err 2lbgeorbnete ©aupp fjat bie

SRotioe 5ur roürttembergifdjen 3ioilprojeBorbnung pm 33etege

bafür jitirt, ba§ bort fetbft bie Regierung bie Ürttjeile ber

©emeinberättje als eine unbraudjbare ©runbtage für ein 33e=

rufungSoerfafjren erflärt fjabe. S)aS 3itat ift, roie idj jugebe,

ooflfommen ridjtig. Steine Herren, ber ©ebanfe, bajg nottj;

roenbig, roenn übertjaupt ©emeinbeiuftij ?ugelaffen roirb, eine

2lnrufung ber orbentlidjen ©cridjte, insbefonbere aber audj

eine Berufung an biefelben ftatuirt roerben müffe, ber ©ebanfe

flammt aus Sfjrer Äommiffion, unb id) nefjme feinen 3tnftanb

311 fagen, ba§, was audj über bie Urtfjeite ber ©emeinbege=

ridjte auf ©runbtage ber ScrufungSinftanj etroa gebadjt roerben

mag, man fidj über bie ©djroierigfeiten, bie bas bringen

mödjtc, um Jo teidjter fjinroegfefcen fann, als ja bie Berufung
ein novum judicium ift unb in ber Berufung ber 9?edjt5fireü

oollftänbig oon neuem ju oerfjanbetn ift.

3}feine §erren, roas ben Stntrag bes §erm Slbgeorbneten

(Sunt) anlangt, fo roäre idj meinestfjeils atlerbings ber 3)iei=

nung, baft ben Söünfdjen bes roürttembergifdjen Golfes unb
bes roürttembergifdjen SanbeS audj gebleut roerben fönnte burdj

eine SBeftimmung, roeldje biefem Stntrage entfpridjt. Slber,

meine §crren, idj fenne aud) bie SSebenfen, roeldje oon
©eiten ber Vertreter anberer 3?egierungen gegen bie 2lufredjt=

erfjattung ber ©emeinbejufti} gerabe in biefer gorm erljoben

roorben finb unb mit 9?üdfidjt auf biefe 23ebenfen oom ©tanb=
punfte anberer Sanbesgefe^gebungen aus, roeldje ju roiber=

legen idj meinestfjeils nidjt im ©taube bin, mödjte idj ©ie
prineipatiter bitten, ben Stntrag bes §errn Stbgeorbneten

S3lum unb ©enoffen anäuneljmen.

*pträflbcnt : ©s ift ber ©djluß ber SDiöfuffion beantragt

oon bem §erm Slbgeorbneten oon ^uttfamer (©djtaroe), oon
bem §errn Slbgeorbneten Dr. SJBebsftj unb oon bem §erru
Stbgeorbneten Valentin.

(§eiterfeit.)

3dj erfifdje biejenigen §erren, roetdje ben ©djtußantrag

unterftü|en motten, aufjufteljen.

(©efdjiefjt.)

Sie Hnterftü^ung reidjt aus.

9?un erfudje idj biejenigen Herren, aufjuftetjen, refpeftioe

29'
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fielen ju bleiben, roelcfje ben ©chlufc ber SDisfuffton befdjliefjen

rooßen.

(®efcfiiet)t.)

SDas ift bie Wehrheii; bie SDistuffton ift gefc^toffen.

3ur perfönlicfjen Bemerfung erteile ich bas 2Bort bem
§errn 2lbgeorbneten Dr. hörnet (SBürttemberg).

Slbgeorbneter Dr. Wömtv (SBürttcmberg): Steine Herren,

tä) roerbe 2>hre 3eit furj in 2lnfpruä) nehmen.

3uerft mufj ich bie ©elegenfjeit benü^en, um ju be<

merfen, bafj meine ©djlufjbemerfung, bie ich auf berüEribüne

gemacht habe, nid)t oerftanben roorben ift. 2Benn id) gefagt

habe, es fei mir gleichgültig, ob ©te ben 2Intrag ©unt) an=

nehmen ober nicht, fo fnefj bas fooiet, bafj id) nichts einju;

roenben habe gegen bie Sinnahme biefes Antrages —
Cöä&a!)

oon ben ©efid)tspunften aus, bie id) oorfjtn etitmidEett habe.

Wit nid)ten habe id) irgenb ein roegroerfenbes Urtljeit über

biefen 2lntrag ausfpredjen unb feinen 2Bert£> unb feine 23e=

beutung herabfe&en roollen.

SDann, meine Herren, gegen ben 2lbgeorbneten ©ä)mib
mufj id) folgenbe Skmerfung mad)en. @r hat bas, roas ich

über bie Rechtsmittel gegen bie gemeinberätt;tid)en Urteile
gefagt b>be, offenbar ganj mifsoerfianben. 3d) habe betont,

unb er fjat überhaupt bas ©egentheil gefagt, bafj bie 33e=

rufung in ted)nifd)em ©inne gegen btefes Urtljeit bisher nid)t

juläfftg geroefen fei, fonbern nur bie Rechtsmittel ber Richtig*

fettsflage.

©obann hat er, roenn id) ihn red)t oerftanben habe, ge;

fagt, id) fei im Safjre 1867 felbft Wttglieb ber roürttember=

gifd)en Cammer geroefen unb hätte nicht roiberfprodjen gegen

bie Beibehaltung ber ©eridjtsbarfett ber ©emeinberättje. 2Benn
er bas gefagt haben foHte, ober roenn es irgenb Semanb fo

aufgefaßt haben foHte, fo bemerfe id), bafj id) öffentlich in

ber n)ürttembergifd)en Cammer mel;r als einmal aud) gegen

biefe Einrichtung miä) auSgefprodjen habe unb bafj id) gegen bie

gange roürttembergifäje 3ioitpro3efjorbnung unb groar roefenk

lid) mit aus bem ©runbe, weil fie biefe Emridjtung beibehielt,

atö Witglieb ber grcetten Cammer geftimmt habe.

SDann, nieine Herren, hat ber £>err2lbgeorbnete ©d)mib mir
ben Vorwurf gemalt, meine Rebe habe eine fubjeftioe gärbung
getjabt. 3d) glaube, aufjer ihm roirb niemanb aud) nur
eine Slnfpietung auf eine *ßerfönltchfeit gehört l;aben. Er
hat mir audj ben Borrourf gemacht, bafj id» ber 2BahrljcU

guroiber oon einer Agitation, bie ftd) an bie oertjanbette 2In=

getegenheit in 2£ürttemberg fnüpfte, gefprod)en habe. Weine
§erren, roenn ein Borrourf je unbegrünbet roar, fo ift es

biefer SBorrourf; er ift ein fefjr fernerer Borrourf. 3d) red)t=

fertige ihn einfad) burä) bie Wittf)eitung folgenber Sljatfadje.

(©locfe bes ^räfibenten.)

$r5ftbent: 3d) bebaure fefjr, ben £crrn ^ebner unter=

bred)en ju müffen. (Sr geht je^t über bie ©renjen ber per=

föntid)en Semerfung hinaus ; bas ift eine ©isfuffion gur
©ad)e. (Ss u)ut mir leib, aber ber §err 9?ebner fann biefe

S5ishtffion im Slugenbticfe ni<J)t aufnehmen.

Stbgeorbneter Dr. «Hontet (SBürttemberg) : Sa, §err
^räfibent, ift es nid)t geftattet, mit Shatfadjen ju belegen,
ba§ eine fold)e 2(gitation ftattgefunben hat?

?Ptöpent: ®as ift in ben ©renjen einer perfönlidjen
33emerfung in biefer 2lrt, wk es ber §err 9?ebner beabfid)ttgt,

niö^t geftattet.

3lbgeorbneter Dr. «Römet (SBürttemberg) : Söenn baS
nid)t geftattet ift, fo untetroerfe id) mid) felbjtoerftänblid).

Sd) bebaure aber, bafj id) 3hnen eine fehr fignififante

^hatfad)e nid)t »orführen barf.

(§eiterfeit.)

*Präfibent : 3u einer perfönlidjen Semerlung ertheite

id) bas Söort bem §errn 2lbgeorbneten ©d)mib (SBürttem-

b"erg).

Slbgeorbneter <S(^mib (Söürttemberg) : 9lur jraei SBorte.

3d) habe nicht in bem ©inne, roeld)en ber §err 2lbgeorbnete

Dr. Börner geltenb gemacht, »on ihm behauptet, bafj er ÜJiit-

glieb ber roürttembergifd)en Cammer im Sahre 1867 geraefen

fei, fonbern in bem ©inne, bafj ich baraus mir bie £)ppofition

bes §errn Slbgeorbneten, roeil er burä) feine bamalige @r=

flärung »infulirt ift, gegen bie Erhaltung ber ©emeinbeiuftij

aud) im Reichstage erfläre.

?Pröftbent: 3u einer perfönlid)en Semerfung ertheile id)

bas 2öort bem §erm Slbgeorbneten §ötber.

2lbgeorbneter Wölbet: 3J?eine Herren, id) null mid)

mit bem §errn Ibgeorbneten Dr. Römer nid)t barüber ftrei=

ten, ob ic| mein ©troh „^eu" ober mein £>eu „©troh" ge=

heilen habe, ©s ift mir um ben 3roec! ju tl;un; ber mirb

burd) ben Slntrag ©um; erreicht; beSraegen bin id)

bafür.

(§eiterfeit.)

q&räffoent: ®er §err 33erid)terftatter hat bas 2Bort.

Serichterftatter Stbgeorbneter SWtquel: Weine Herren,

id) merbe feljr furj fein. ©egenüber ber ©isfuffion halte

ich wich bodj nerpflichtet, bamit fein 9Jli§oerf(änbni§ entfielt,

heroorguh e^en/ bafs, wenn ©ie ben 2lntrag ber Regierungen

Rr. 3 § 3 ober ben Stntrag oon (Sunt) ober ben Eintrag

Dr. Sölum unb ©enoffen annehmen, ©ie bamit allen beut=

fd)en ©taaten bas Recht geben, biefe Einrichtung ju treffen

unb nicht blos Söürttemberg unb 33aben bas Recht laffen,

ihre Einrichtung ju behalten. ©S ift baher eine generelle

unb nicht blos tofale $rage, obrootjt bie SDisfuffion fid)

lebiglich auf bie leitete ©eite bejogeii hat.

Weine §erren, über bie $rage, ob bie (''emeinbe:

gerictjte ju erhalten feien, mit ber Wafjgabe, roie fie in

Sßürttemberg beftehen, geht felbft bie Rr. 3 hmaus.
SDenn bie ^ompetenj oon 60 Warf, bie l)itt generell

oorgefehen ift, ift in SBürttemberg thatfächlid) je^t

nicht oorhanben; es ift ba Je naä) ber S3efd)affenheit

ber ©emeinben eine ®ompetenj oon 30, 20 unb 15 ©ulben.

Db ©ie nun bie Berufung ;wlaffen ober ben Slntrag oon

Sunt) annehmen, bas ift etroas, toorüber ich jur 3eit nicht

fprechen möchte, toeil ich als Berid)terftatter ja nur bie 2luf=

gäbe habe, beibe Slnträge jurücfjuroeifen, unb meine perfön*

liehe Anficht in allen biefen ©ingen ppUftänbig jurüeftreten

mufj, id) auch gerabe in biefem Slugenblicfe am roenigften

geneigt fein mürbe, meine perföntidje 3lnfid)t in ben 33orber=

grunb treten ju laffen.

Rur bas eine möchte id) h^orheben, bamit, roenn etwa

ber 3Intrag oon (Eunn angenommen roirb, nicht aus ber 2t«=

nähme biefes Antrags Interpellationen roeitergeljenber 2lrt in

Be3ug auf ben Snljalt bes ©erid)tSoerfaffungSgefe^eS herge*

leitet werben tonnten, ba§ ber £err College £asfer, roenn er

ben ©a£ ausfpri^t: burd) bie ©erichtsoerfaffung finb alle

33efiimmungen ber ^artifularftaaten über bie Rothroenbigfeit

oon 58orentfd)eibungen oor bem 33efd)reiten bes Rechtsroeges

auf allen ©ebieten aufgehoben, unb folglich bebarf es biefer

S3eftimmung nad; 6em Antrag oon Gunt), — oa§ bas eine fub=

jeftioe 2lnficht bes §>errn Kollegen Sasfer ift, ba§ bie £oro>

miffion fich niemals hierüber auSgefprodjen hat, unb ba§ id)

feine Beranlaffung finbe, meine perfönlidje abroeid)enbe
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Meinung f)ter ju enttoideln. 3d) fann nur betonen, bie

ßommiffion afs foldje fjat in biefer grage feine beftimmte

Stellung genommen; bie grage ift ftreitig geblieben, roie ber

§err College SaSfer aud; ganj riäjtig bemerft f;at.

$täftbent: 3ur perfönlidjen S3emerfung in S3ejug auf

bie Rebe beS £errn Seridjterftatters ertljeile idj bas SBort

bem £erm Slbgeorbneten Dr. SaSfer.

SIbgeorbneter Dr. SaSfer: 3d) -Ejabe roeber gefagt, baß

bie ßommiffton einen 93ef<^tufe gefaxt fjabe in biefer Slngelegen;

fjetr, nodj Ijabe id) meine perfönlidje Ueberjeugung ausgebrüdt,

baß bie Stuferlegung einer 23orentfcf)eibung burd) ßanbesgefefc

in aßen fällen unjuläffig fei ;
icf) fjabe nur oon rein bürger=

lidjen Redjtsftretügfeiten gefprodjen.

^räfibetti: SDer §err Seridjterftatter fjat bas SBort.

Sericfjterfhtter SIbgeorbneter Dr. äfltquel : 9Mne Herren,

id> |abe nidjt gefagt, baß College £asfer behauptet fjabe, bie

ßommiffion fjabe fidj naef» einer beftimmten Rtdjtung auö=

gefprocfjen; td) fjabe otelmefjr gefagt, baß bie Hommtffion in

biefer grage feine Stellung genommen fjat, tefj fjabe aber

aud) jroeitens gemeint, baß, rcenn bie Slnftdjt bes §errn
ÄoÜegen ßasfer fidf) nur auf bürgerlidje Redjtsftreitigfeiten

erfkedt, bie ßommiffion über biefe grage fid) nod) nid)t aus;

gefprodjen fjat; id) felbft fjabe in biefer 93ejief;ung eine ab;

roeidjenbe Meinung; aber eine Slnftdjt ber ^ommiffion ift in

biefer S3ejiefjung nicfjt oorfjanben.

jPräfibcni: 2Bir fommen jur Sfbftimmung.

@s liegen cor: ber SIntrag Gunn, ber als Unterantrag

gefieftt ift ju bem SIntrag Dr. Sfurn unb ©enoffen, — ber

SIntrag Dr. S3lum unb ©enoffen, roefdjer gefteüt ift §u bem
Äommiffionsantrag, — bie ßommiffionSoorfage — unb bie

Vorlage ber oerbünbeten Regierungen.

Snbem id) bie ßommtfftonSoorlage ber SIbfttmmung ju

©runbe fege, fdjlage id) oor, abjitftimmen juoörberft über
ben Unterantrag oon Sunt) ju bem SIntrag Dr. 23lum
unb ©enoffen, bann über ben Antrag Dr. 23lum unb ©e-
noffen, wie er fid) nadj ber SIbfttmmung über bas Unter»

amenbement oon Sunt) geftaftet fjaben wirb, bann über § 3
ber Berlage ber ßommiffion, roie er fid) nad) biefen 33orab;

ftimmungen geftaltet fjaben wirb, unb, fodte ber abgelehnt

werben, über § 3 ber Regierungsoorlage.

SBiberfprud) gegen bie gragefteffung wirb nidjt erhoben;
es rcirb affo fo abgeftimmt.

3dj erfudje bemnadj ben £erm Sdjrtftfüfjrer, juoörberft

ben Antrag oon ©uno — Unterantrag ju bem Stntrag Dr.
33Ium unb ©enoffen — ju oerlefen.

Sdjriftfüfjrer SIbgeorbneter öon S&afyU

SDer Reichstag roofle befdjließen,

bem 3ufafc folgenbe gaffung ju geben:

jebodj mit ber Maßgabe, ba§ gegen bie (Sntfdjeü
bung ber ©emeinbegerid)te innerhalb einer gefe^-
fid; ju beftimmenben grift foroofjl bem Kläger
roie bem Sßerflagten bie Berufung auf ben orbent*
tidjen SRedjtäroeg juftefit, unb bajj ber ©eridjtä--

barfeit be§ ©emeinbegeridjtö, als Kläger ober
Seflagter, nur ^erfonen untertoorfen roerben

bürfen, roeldje in ber ©emeinbe ben 2Bofmfvfe,
eine ^ieberfaffung, ober, im ©inne ber §§ 18,
21 ber 3ioilproaeßorbnung, ben Sfufentfjalt tjaben.

«Präflbettt: 3dj erfud)e biejenigen Herren, aufjufiefjen,
roeldje ben eben oerfefenen Unterantrag annehmen rootlen.

(©efdjiefjt.)

SaS Süreau ift einftimmig in ber Ueberjeugung , baß

bie 9J?ef)rf)evt fiefjt; ber Unterantrag ift angenommen.

3dj erfudje nunmefjr ben Antrag bes §errn 2lbgeorbne=

ten Dr. SBlum mit bem Antrag ßuno ju oerlefen.

©djriftfüfjrer 31bgeorbneter öon ißatjf:

SDer Reidjstag roofle befd;lie§en:

§ 3 9lr. 3 ber Regierungsoorlage

:

©emeinbegeridjte, infotoeit benfelben bie @ntfcfjei=

bung über oermögensredjttidie Slnfprüdje obliegt,

beren ©egenftanb in ©elb ober ©elbroertf) bie

(Summe oon fedjSjig SSJlarf nidjt überfteigt,

roieberfjerjufteßen mit folgenbem 3ufa^:
jebodj mit ber aftafjgabe, öafe gegen bie ©ntfcfjeis

bung ber ©emeinbegeridjte innerhalb einer gefefe*

fid) ju beftimmenben grift foroofjl bem Kläger roie

bem 33erflagten bie ^Berufung auf ben orbenttidjen

Siedjtsroeg juftefjt, unb bafj ber ©eridjtsbarfeit

bes ©emeinbegeridjts, als Kläger ober 33eflagter,

nur ^ßerfonen unterroorfen roerben bürfen, roeldje

in ber ©emeinbe ben 2öof»nfit$, eine üftteberlaffung,

ober, im Sinne ber §§ 18, 21 ber 3iottpro3ej3*

orbnung, ben 21ufentl)att fjaben.

^öräfibent: 3dj erfucfje biejenigen Herren, aufjuftefien,

roeldje ben eben oerlefenen Eintrag annehmen rooQen.

(®efd;ief;t.)

SDie 2fbftimmung tfi jroeifelfjaft; roir bitten um bie

©egenprobe. ^Diejenigen Herren, roefdje biefen Slntrag nidjt

annehmen motten, bitte idj, aufäuftefjen.

(©efdjiefjt.)

SDaS 33üreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba§ je|t bie

9Jiinberfjeit ftefjt; ber 2Intrag ift affo angenommen.

Steine Herren, roir tonnen jefct roofjt über ben § 3

ber ^ommiffionsoorlage mit bem Slmenbement Stum unb
bem Unteramenbement ßuny, ofjne baß es einer weiteren

Sßerlefung bebarf, abftimmen.

(3uftimmung.)

3dj erfudje biejenigen Herren, roefdje ben § 3, roie er

jefct naefj ber 3lnnofjme bes SlntragS Sfum unb nadj 2ln=

nafjme bes Unteramenbements 6unn lautet, annehmen rootten,

aufjuftefjen.

(©efdjiefjt.)

SDaS ift bie SKefjrljeit; ber Slntrag ift angenommen.
Steine Herren, Sie erlauben mir roofjl je|t felbft ben

Slntrag, bafj Sie Si|ung oertagt roerbe.

(3uftimmung.)

Sdj nefjme an, baß bas §auS ^amit einoerftanben ift.

Sdj roürbe bemnad) oorfdjlagen, bie nädjfte ^lenarfi^ung

2ttontag früfj 11 Ufjr abäutjalten. SllS Sagesorbnung pro=

ponire idj äunädjft jroei ©egcnftänbe, bie bie Sfjättgfeit bes

Reichstags meiner Ueberjeugung nadj nidjt fefjr fange in Sin;

fprudj nehmen roerben:

1. britte SBeratfmng bes ©nttourfs eines ©efefces, be=

treffenb bie Sdjonjeit für ben gang oon Robben,

auf ©runb ber in jtoeiter löeratfntng unoers

änbert angenommene Vortage (Rr. 25 ber SDrud=

fa^en)

;

2. erfte Seratfjung bes oon bem Slbgeorbneten Dr.

Sdjulje^SDefiftfd) unb ©enoffen oorgelegten ©efefc*

entrourfs, betreffenb bie prioatredjtlidje Steifung ber

@rroerbs= unb 3Birtl;fct)aftsgenoffenfd)aften (Rr. 40
ber SDrudfadjen).

— Sd; fe^e abfidjtlid) nur bie erfte Seratfjung biefes Sin;

trags auf bie £agesorbnung, roeif mir ber §err Slntrag;
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fteHcr t>erftäjert fyat, bafj ber Slntrag jur vetteren 33orberatf)ung

einer ßommiffton überroiefen werben muffe, unb i$ biefe

SBorberatlmng in einer ßommiffion eoentualiter ermöglichen roill.

©obann als britten ©egenftanb:

3. ftortfefcung ber jroeiten 39eratljung bes (Sntrourfs

eines ©ericfjtSüerfaffungSgefefees unb eines (Sinfüb/

rungsgejefces ju bemfelben,

unb ebenfo

2)rucf unb ^erlaa btt öudfcbrucferei bet Sßotbb. 3lUgem. 3eüuna. ?)inbtfr.

Berlin, SBHbrtratttafec 32.

jroeite SBeratfiung eines ©infityrungsgefefees jur 3ioil=

projefjorbnung.

SBtberfprud) gegen bie Sagesorbnung wirb nidjt erhoben

;

mit biefer jagesorbnung ftnbet bic nädjfte spienarfifcung am
SRontag nackter 2Bod)e 11 Kl)X jtatt.

2$ fdtjliefec_bic ©ifcung.

(©$lu& ber ©ifeung 5 Uf)r 35 Minuten.)
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Seilt

9tcu eingetretene StJcitglieber. — ^Beurlaubungen. — ©efefjaft«

liebe 9Jlittbeitungen 205
©ritte Seratbung beg @efe£entrr>urfg, betreffenb bte ©aponjeit

für ben gang oon SRobben (SRr. 25 ber Anlagen) . . .205
(Srfte SBeratlntng beg uem bem Slbgeorbneten Dr. ©djmläe*

3DeIt^fdt> Dargelegten @efe£enttr>urfg, betreffenb bie p rioat»

redt>tlid)e (Stellung ber ©rroerbg» unb 2ßirtbf^aftggenoffen=

febaften (SRt. 40 ber Einlagen) 206

gortfe^ung ber äroeiten SSeratbuftg be§ (Sntrourfg eines ©eriebtg*

öerfaffungggefe£eg (Sflr. 5, ju SRr. 5, 9fr. 8 unb 9er. 35 ber

Anlagen):
©ericbtgbarfeit (ftortfetjung), §§ 4 big 9 206
9lmtggertcbt.\ §§ 10 big 13 222
©cbeffengericc>te, §§ 13a big 45 229

3Me ©tfcung roirb um 11 Ufjr 25 üDiinuten burefj ben

*ßräftbenten oon gordenbed eröffnet.

^röfibent: 2)ie ©üjung ift eröffnet.

3>as ^JrotoEott ber legten ^lenarfifeung Hegt jur ©inftcfjt

auf bem 23üieau offen.

©eit ber testen sßlenarftfeung finb in baö§auö einge;

treten unb jugelooft roorben:

ber 1. 2lbtf;eitung ber §err Slbgeorbnete greüjerr

oon §>abermann;

ber 7. Slbtljeilung ber §err Slbgeorbnete greifjerr

oon unb ju 33renfen. Ä
@ntf cfjufbigt finb: £>er $err Slbgeorbnete 93fjtltppi

für Ijcute roegen eines Slugenübels, — ber §err Slbgeorb*

nete ©gröber (Königsberg) für ben 20. unb 21. b. 2Jct3.

roegen einer unaufschiebbaren Slngelcgenfjeit, — ber §err

Slbgeorbnete Dr. SBefjrenpfennig roegen UnroofjlfeinS.

3d) fjabe Urlaub beroilligt: bem §errn Slbgeorbneten

©rafen ju Stolberg=2Bernigerobe für ad)t Sage roegen 3lmt§=

gefdjäftc, — bem £>errn Slbgeorbneten Pfeiffer für brei Sage

roegen UnrooljlfetnS.

SDer §err Slbgeorbnete oon SBafbaro = ^teifcenftein fudjt

Urlaub auf oiergefjn Sage naäj roegen eines KranffjettsfaileS

in ber gamilie. — SBiberfprucfj gegen bicfeS Urlaubsgefudj

roirb ntdjt erhoben; baffelbe ift beroifligt.

3d) fjabe aufeerbem Urlaub ertljetlt bem §errn Slbgeorb=

neten Sltbredjt (SDangig) auf groet Sage roegen bringenber

©efdjäfte.

Sin neuen SSorlagen finb ingroifd)en eingegangen:

1. ©efefcentrourf für ©Ifafe = Sotfjriugen, betreffenb bte

geftfetsung oon gtfcrjereifdjonftrecfen

;

2. britter 33ertcb,t ber $ei$sjd)ulbentommtffion über

ifjre Sfjätigfett foroie über bie (Srgebniffe ber unter

ifjrer 2tuffid)t ftetjenben a3erroaltung beö 9teicb>

inoalibenfonbs, bes geftunu,sbaufonbS unb bes gonbs

für ©rricfjtung beö SteicijStagSgebaubcS

;

3. JiieberlaffungSocrtrag jroifdjen bem ocuticfjen 9ietdj

unb ber fdjroetjertfdjen (Sibgenoffenfcfjaft, nebft 3ufa|=
protofoH.

SSerljanblungen beS beutfc&en SfleidjgtagS.

3cl) erfucfje ben germ ©ctjriftfüfjrer, bas SRefuttat ber

2ßafjt ber Kommiffion gur 23orberatfjung beö oon bem
Slbgeorbneten gürften oon §of)entob>2angenburg oorgelegten

©ntrourfs eines ©efefces, betreffenb ben ©cfjuts nü^fierjer

23o gel arten, ju oerlefen.

©ctjriftfüfjrer Slbgeorbneter ©raf öon pfeift: 3n bte

^ommtffion pr SSorberatfjung beö oon bem Slbgeorbneten

dürften oon §ob^enlo^e=Sangenburg oorgelegten (Sntrourf§ eineö

©efe^eä, betreffenb ben ©d)u^ nü^lidjer 93ogelarten, finb

geroätjlt:

oon ber 1. Slbtfjetlung bte Slbgeorbneten Slbefen,

Dr. SDofjrn;

uon ber 2. Slbtljetlung bie Slbgeorbneten Sluöfelb,

SRot)(anb

;

oon ber 3. Slbtrjeilung bte Slbgeorbneten $reir)err oon

Slretin ßttertiffen), «Pfafferott

;

oon ber 4. Slbtfjeilung bte Slbgeorbneten oon £entb>,

oon Subroig;

oon ber 5. Slbtfjeilung bie Slbgeorbneten ©raf oon
ßleift, gätrft oon §ol;enlo^e=2angenburg;

oon ber 6. Slbtfjeilung bie Slbgeorbneten Dr. ©cfjacfjt,

Dr. ©cfjröber (^riebberg)

;

oon ber 7. Slbtfjeilung bie Slbgeorbneten Dr. Sufjl,

Börner (§ilbeöfjeim).

S)te ^ommiffton fjat ftdt) fonftituirt unb geioäfjlt:

jum SSorfi^enben ben Slbgeorbneten dürften oon
§ofjenlofje=£angenburg,

gu beffen ©teHoertreter ben Slbgeorbneten 9tofjlanb,

jum ©ctjriftfüfjrer ben Slbgeorbneten Dr. Sofjrn,

ju beffen ©teffoertreter ben Slbgeorbneten ^fafferott.

*Präftbent : @§ ift ein ©cfjret ben beö §errn ^etdjäs
fanjlerä eingegangen; icfj erfucfje ben £>errn ©ctjriftfüfjrer

e§ ju oerlefen.

©ctjriftfüfjrer Slbgeorbneter Dr. Söeigcl:

@ro. §ocljröofj(geboren becfjre idj mictj auf baö ge*

fättige ©cfjreiben oom 8. b. 33?t3. (I 710) ganj

ergebenft ju benacfjricfjtigcn , bafj nad) einer ^?it=

tljeiluug ber töniglicfj fäcfjftfcfjen Regierung baö

S3ejirf'ögericfjt OTtttroetba angerotefen roorben ift, bte

bei tfjm gegen ben 9teidjätagöabgeorbneten 33at;ltetcfj

roegen Seleibigung beö S3ejtrfögertd)ts ©rjemni| an^

tjängige Unterfuctjung roäfjrenb ber Sauer ber gegen=

roärtigen ©ifeungäperiobe beö Jteidjötagä ju fiftiren.

*Präfibc«t: 2ßir treten in bie Sageöorbnung ein.

@rfter ©egenftanb berfetben ift:

brtttc S5eratrjung be§ ©efetyentttmrfg , Betreffenb

bte ©cfjoi'jeit für bcn ^ang üon Robben, auf

©runb ber in groeiter Sefung unoeränbert ange=

nommen Vorlage (9lr. 25 ber Srudfadjen).

3dj eröffne biefe brüte Seratfjttng unb fomit bie ©enerak
bi§fuffion über bie Vorlage. — SDaö SBort wirb nicfjt ge:

roünfcfjt; icfj f ctjtiefee bie ©eneratbißfuffüm unb eröffne bie

©pcjialbtefuffton über ben Se^t beö ©efe^es, — über @in=

leitung unb Ueberfdjrift. — Sctj fcfjlie|e bie
a
©pegtalbiöfuf|"ton

r

unb ba eine Slbftinunung nicfjt oerfangt ift, auefj niäit oer=

langt roirb unb SBiberfprudj nidfjt ertjoben ift, fo erfläre idj

ben Sejt beö ©efe^es, bie Einleitung unb Ueberfdjrift im
eingehen audj in britter Seratfjung für genefjmigt.

Steine §erren, roir fönnen fofort über baö ©anje be§

©efe^eö abftimmen. 3dj erfucfje biejenigen §erren, roelctje

baä ©efefc, betreffenb bie ©cfjonjeit für ben gang oon Robben
0tt. 25 ber ®rudfact)en), nunmefjr befinitio unb im
gangen annehmen rooflen, ftcfj gu erfjeben.

(®efd;ief)t.)

3(1
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SDaS ift bie 9Jfel)rl)eit ; bas ©efefc ift angenommen nnb bamit

ber erfte ©egenftanb ber Sageäorbnung erlebißt.

SBir gehen über gum gmeüen ©egenftanb:

erfte söeratljung be§ uou beut Slugeorbncten

Dr. @dju^c=3)elilffd) öorgclegtcn (Sefetjenttt)urf§,

betreffenb bie prhjntreiiitlidje Stellung ber (5r=

hjerb§= unb äBtrttjfdjaftSgenoffcnfiljaften (9tr. 40

ber SDrudfadjen).

3>dj ertfieile guoörberft bem §erm Stnlragfteller, 2I6ge=

orbneten Dr. ©d;ulge;2)etÜ3fd;, gur Vegrüubung feines Stntrags

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. c5djulje»$eltt?fdj: 9Jieine üerefrrten

§erren, id) beabfidjtige nid)t im minbeften, auf bie VerecrjtU

gung ber einzelnen Paragraphen meines ©efet$eSnorfd)tagcS,

auf itjre Vegrünbung ^ier eingugetjen. Vielmehr get;e td;

baoon aus, bafe gerabe bei biefem ©efefc mel;r als bei jebem

anberen eine ^ommtffionsberathung notf) irjut. SDie roenigen

Sßorte, bie id; an ©ie gu richten wünfcfje, begießen fid; batjer

nur barauf, bafj id) überhaupt ©ruub |atte, bas ©efeg ein=

gubringen bei ber Sage ber ©efcljäfte, roie fie je|t im §aufe

befielt. @s finb 8 Satire nerftoffen, feitbem bas beutfdje

©enoffenfd)aftsgefe| erlaffen mürbe, üftan fönnte nun
von einem gewiffen ©tanbpunft aus fagen, bas fei nod) eine

gu furge 3eit, mir müfeten länger warten, ehe mir bie ent;

ftanbenen wiffenfchaftlid)en unb richterlichen, tf;eoretifd)en unb

praftifchen ^ontrooerfen unb bie etroaige Vebürfnifsfrage ber

Stenberung einzelner Paragraphen in Singriff nehmen. Slber,

meine Herren, in bie 3ett ber 8 Satjre fällt bie fdjmere ge;

maltige wirthfdjaftlidje Grifts, bie ben Verlauf üon 8 Sauren
in ihrer Vebeutung bem Verlauf eines 3)?cnf(f>enöalter§ gleid)

gemalt hat. ©d;on beshalb — roenn id) aud) gar nidjt eingehen

wottte auf bas, was id) mir ertaubt habe, »orbereitenb gur

©efe^eSoortage bei meiner Interpellation in ber leiten ©ifeung

ju fagen — fd)on beshatb glaube id), ba§ es noüfommen be=

redjtigt geroefen ift, je|t mit einer folgen ©cfe|eSr-ortage uor=

gugefjen unb fie 3hrer Prüfung gu untermerfen. ©ie roiffen

aber aud;, bafj ba nod; bagu fommt, bafc bei ben non mir in

ber Interpellation in ber legten ©i|ung angeregten fünften
ber bamalige §err *J3räftbent bes ReidjSfangleramtS fetbft bie

2Borte ausfprad), bafj in nieler £infidjt bod) roof)l eine gefe|=

geberifd;eauthentifdje3nterpretation etwaiger gro etfel£;after33eftim=

mungenbes ©efe|eSroünfd)enSwerth fein möchte, deshalb bitte id),

meine §erren, — bies ift meine gange Einleitung jet$t
—

geroähren ©ie bem ®efe£ eine fommiffarifdie Vorberattmng

burd) 14 *ßerfonen. Sie SJtotioe bes ©efefces finb ja berart

»on mir gefafjt, bafc fie eine 6inftd)t in bie Veweggrünbe

gu ben Eingelbefümmungen h^re^en^ gewähren. Rad)

biefer Vorprüfung merben mir erft frudjtbar gu einer wirf*

liefen Sisfuffion über bas ©efefe fd;retten tonnen. SBeiter

habe id; im ganzen nichts gu fagen.

«Präfibeut: Sd; eröffne bie erfte Verathung.

5Der §err Sttbgeorbnete Dr. SEjtel hat bas SSort.

Stbgeorbneter Dr. %\)itl: 3Jleine Herren, id; bin mit

ber 9Jothmenbigteit biefes ©efefeentrourfs noltftänbig einoer=

ftanben unb aud; mit ber ÜRothroenbigEeit, biefe ©efe|eSoorlage

einer ßommiffion ju überroeifen. Sd; ergreife bas SBort

blos, um an biefe ^ommiffion eine Sitte" gu richten. @s
roirb 3t;nen aus ber oorjährigen ©isfuffiou bes ähntid;en

©egenjianbeS befannt fein, bafe es eine 2tnga()l non Vereinen
gibt, länbüdje SarlehnSfaffennereine, meldje bisher ohne @e*
fd)äftsantl;eite beftanben haben, roetche infolge Der Stusfprücrje

bes SieichSfangteramtS unb bes ©erichts in (Shrenbreitenftein

nothgebrungen fleine ©efchäftsantheite eingefütjtt l;aben, meldje

aber am liebften feine ©efd)äftSantheite I;ätien. 3d; möchte
baher bie Sommiffion blos bitten, in ber Serathung biefes

©efefees befinitiüe Vefcfjlüffe nid;t eher gu faffen, als bis bie

Vertreter biefer Vereine, meldje non bem Sjerm Vorrebner,

ber ja fonft bie größten Verbienfte um bas ©enoffenfd;afts=

roefen §at, nidjt oertreten merben, fiel) über biefe für fie fetjr

rcid)tige grage geäußert t;aben. Vei ber furgen grift, rceld;e

groifd)en ber Einbringung bes (Sntrourfs unb ber heutigen

SDisfuffion nur gelegen t)at, mar es nid;t möglich, eine fold)e

Steuerung fchon je|t herbeigufüt;ren.

S)aS ift bas eingige, roas id; in biefem ©tabium ber

Stngetegenheit gur ©ad)e gu fagen habe.

*Ptäftöent: ©s ift niemanb roeiter gum Söorte gemel=

bet; id; fdjlie^e bie erfte Veratt;ung.

©er §err StntragfteEer üergidjtet, mie id; annehme, auf

eine nochmalige Ergreifung bes SSorteS.

Slbgeorbneter Dr. S^u^e=2)clt^f^: 3ch bitte nur noch,

bie 2Bat)t ber Eommiffion mögliäjft gu befchteunigen.

?Ptäftbent: 3d) fyabt bemnädjft biegrage anbaS§>aus
gu richten, ob ber ©efetsentraurf gur rcciteren Vorbcratfmng

einer ßommiffion überroiefen merben foH. 5d) barf roohl ans

nehmen, baft bie ^ommiffion, falls fie befdjloffcn roirb, aus

14 Sftitgtiebern beftehen fotl. — S)iefer teueren Sinnahme
roirb nicht roiberfprodjen ; bie ^ommiffion roirb alfo eoen=

tualiter, falls fie befdjtoffen roirb, aus 14 2J?itgliebern be=

flehen.

3d) crfud;e nunmehr biejenigen Herren, aufgufterjen, roeld)e

bie Vorlage gur weiteren Vorberathung an eine Äommiffion

nerroeifen rooQen.

(©efd)ieht.)

S)as ift bie -Majorität; bie Vorlage geht alfo an eine Slom*

miffion non 14 SJJitgliebern.

Söir treten jefct in ben britten ©egenftanb ber £ages=

orbnung

:

godfe^ung bet groeHen 95erctl(tt«g bc§ (Sntloutfä

eine§ ©eric^t§t)etfaffung§gefe^e§ unb eine§ (£in=

füljruttg§gefelje§ ^« bemfelbeu (9ir. 8, 5, gu

9ir. 5 unb 3lv. 35 ber SDrudfadien).

Steine §erren, ehe roir in ber ©isfuffion roeiter gehen,

fann id; roohl nod; eine gefdjäfttidje grage gum StuStrag

bringen hinfid)ttid; ber britten Veratfiung ber progefegefege.

®ie Siüilprogefjorbnung ift in groeiter Verathung im

einzelnen angenommen ; es muß beshatb nad; ben Votfd;riften

ber ©efdjöftsorbnung non bem ^räfibium eine 3ufammen=

ftettung ber Vefdjtüffe groeiter Verathung mit ber Vorlage ge*

macht werben. Sd; ha^ e iefet a^er St^fidjt, roeil ber

SDrud biefer 3ufammenftetlung eine geraume 3ett in Stnfprud;

nehmen mürbe, biefelbe etwas gu uereinfachen. 3$ witt

nämlid; nur bie Vefd;lüffe ber gweiten Verathung bes §aufeS

gufammenjielten taffen, fo bafe biefe 3ufammenfteEung aud;

gugleid» ein Vitb ber ©efammtoortage, roie fie bemnäd»ft

möglid;erroeife erfd;einen roirb, gibt, nicht aber, roie fonft

immer gefeiten ift, eine 3ufammenftellung mit ber Vor*

tage ber nerbünbeten Regierungen anfertigen laffen.

©s roirb baburch aufeerbem nod; ber Vortheil er*

reidjt, ba§ id; biefe 3nfammenftellung , nieüeid;t

mit roenigen Slbänberungen, gu ber befinitioen ©d;tu^abftim=

mung beuu^en fann, roährenb fonft für biefe befinitine ©d)lu§=

abftimmung roieberum ein neuer] SDrucf neranftattet werben

müfjte. Steine Herren, ber ©rud einer folgen 3ufammen=

ftettung beanfprud;t nad; Unterhanbtung mit bem Vuchbruder

5 bis Ggage; es ift alfo notfjwenbig, unfere formen ein flein

wenig gu uereinfad;en.

SBenn nid;t wiberfprodien wirb, fo nehme id; an, bafj

bas §aus für bie brüte Verathung ber 3ürilproge{3orbnung

mit einer 3ufammerifteQung lebigtid) ber Vefchlüffe bergweiten

Verathung, ohne bafe auf ber anberen ©eite bie Vorlage ber

oerbünbeten Regierungen getrudt wirb, gufrieben ift.

(3uftimmung.)
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(Sä wirb in btefer bejietjung nid)t wiberfprodien ; id) werbe

bemnad) fo »erfahren.

3d) eröffne nunmehr bie Disfuffion über § 4 bes ©c=

rid)ts»erfaffungsgefe£es unb erteile bas Sßort bem §errn

Abgeorbneten Sßinbthorft.

Abgeorbneter SBtnbtljorft : Steine Herren, für biefen

Paragraphen roürbe id) mid) nid)t erflären fönnen.

9Zad) meiner Auffaffung enthält berfelbe fo riet Ungeredjtig;

feiten, als «Säfec barin »orfommen. Der beutfche bunb ift

nad) bem Eingang feiner bcrfaffung geftiftet roorben jum

©djufcc beS innerhalb feiner ©renjen befie^enbcn SRedjtes, unb

id) glaube, bafj, roenn man biefen Paragraphen fo ot)ne

weiteres annimmt, gegen biefe ©runbbeftimmung bes beutfd)cn

bunbes gefehlt roerben roürbe. Sd) halte and) bafür, bafj ber

IReidjStag jum Erlafj biefer bcftimmung gar nidjt kompetent

ift. %üx bie §erftellung bes berfatjrens für 3i»il= unb

$rtmtnatfad)en — unb barauf befdjränft fid) bie ^oiupetenj

— ift ber Paragraph gar nicht notfjroenbig. Diejenigen ©e=

richte, wetdje aufjer ben fogenannten eigentlichen ©taatsge*

richten beftebjen, mürben »erpflid)tet fein, biejenigen projefc

beftimmungen auf fid) anwenben 3U laffen unb fetbft anju=

roenben, roeld)e in ber 3iüilprojefjorbnung unb in ber $ri=

minalprojefjorbnung gefunben merben, unb fo roeit in ^otge

beffen Aenberungen biefer ©ertd)te einzutreten r)nben,

mürben bie SanbcSregierungeu bis jur Einführung

ber neuen 9ieid)Sprozefjgefe§e bas üftöthtge »orfebren

müffen, roie fie beim überhaupt eine grofje 3at)I »on Sßor«

fehrungen merben treffen müffen, ehe bie hier jur berattjung

ftehetiben ©efefce jur Ausführung fommen fönnen. Es mer=

ben burd) biefes ©efefc, welches eine eigentliche Definition

r>on bem, was es unter PrioatgericbtSbarfeit »erftef)t, nid)t

gibt, aufgehoben atte patrimonialgerid)te, alle ftanbeSberrlidjen

©eridjte, aud) bie ©eridjte beS gräflich ©$önburgfd)en

£aufes in ben fogenannten SRcje^tjerrfdjaften, in beren be=

fifce biefeS §auS befanntüd) fid) befinbet.

Die gtage, ob bie gewöhnlichen Patrimoniatgericf)te ber

einjelnen Sänber burd) bie ©efefcgebung biefer Sänber einfad)

aufgehoben roerben fönnen, will id) hier nid)t erörtern. Sebcn*

falls bleibe id) bei betn ©afce ftehen, bafj fie nur aufgelioben

roerben fönnen burd) Sanbesgefefc unb nid)t burd) 9ieid)^

gefefc, roie es hier beabfid)tigt wirb.

Die ftanbesberrtidjen ©erid)tsbarfeifeu fobann unb bie

ftanbeöherrlid)en SRedjte in begielrnng auf bie Surisbiftion in

3ioil= unb $riminalfad)en roerben ebenfalls burd) bas dlcid)

{ebenfalls nid)t, unb nad) meiner Ueberjeugung aud) nid)t

burd) bie £anbesgefefce ot)ne weiteres aufgehoben roerben

fönnen. Diefelben bafiren auf bem 2hl. 14 ber bunbeSafte,

unb roenn jroar bie ©arantie bes bunbes weggefallen ift,

wenigftenS bie ©arantie bes alten bunbes, fo folgt baraus

burdjaus nod) nid)t, bajj irgenb etwas in bezieljung auf ben

nölferred)tUd) gefd)ü£ten beftanb biefer ©ertd)tsbarfeit geänbert

roorben ift. Es ift bas »on bem profeffor 3ad)ariae, »on
bem Profeffor ©cbulj, »on bem Profeffor 3öpfl in ausrek
djenber SBeife bargelegt roorben. 3>d) roiU nid)t erörtern, \\u

roiefem bie ©arantiepflid)t auf ben feigen beutfdjen Sunb
übergegangen ift. ^ebenfalls roürbe e§ eine fonberbare ©r;

fd)einung fein, roenn ber neue beutfdie Sunb fid) oeranlafjt

fehen foöte, ba§ ©egentheif »on bem ju ihun, rca§ ber alte

gethan hat, roenn ber neue SJunb SRc^tc jerftörte, roeld)e

ber alte S3unb ju fd)üfeen übernommen unb gefd)ü^t I;at.

3d) bin ber 2lnfid)t, bafe bie <2taiibe§rjetren ein »oflfommeneä
3ted)t hätten, bei ben ©arantiemädjteu ber beutfdjen 23unbe3=
afte 6d)u^ 3U fudjen. 3d) erfläre r.;id) beäl;alb mit ben

Ausführungen, roeldje in öer neueften Petition ber ©tanbeä*
herren burd) ben prften »on gürftenberg »orgelegt finb, in

jeber 9iid)tung einoerftanben unb roürbe, roenn id) überhaupt
glaubte, bafj bamit in biefem ©tabium burdjjubringen roäre,

einen Antrag, roie er in biefer Petition geroünfd)t ift, ftetten.

2>d) behalte mir aud) in biefer £infid)t eoentualiter für bie

britte Serathung alles »or.

Dann foimne id) auf baS befonbere SßerßäUm^ beS ©d;ön=

burgfdjen §aufeö. 3d) bin ber SReinuug, roeld)e »on bem
profeffor Sifd)of näher ausgeführt roorben ift, bafj, roenn

felbft ber § 4, roie er f)\et ftel)t, angenommen roürbe,

bas 9ted)t biefes ^»aufes nid)t befetttgt fein roürbe; benn

id) fann unmöglich annehmen, bafj baS Stecht bes©d)önburgfd)en

Kaufes blos ei.ie Pri»atgerid)tsbarfeit fei, roie id) benn
aud) bie © eridjtsbarfeit ber ©tanbe§(;errn im all =

gemeinen für eine blo^e Prioatgerid)tSbarfett uid)t erad)--

ten fann. SBenu id) nun bie 2lnfid)t habe, ba§ ber § 4 bie

9?ed)te beS ©raf ©d)önburgfd)en «Kaufes nid)t befeitigen

fönue, roeit bie 3uriSbiftionSred)te biefeS § ufeS feine prioats

gerid)tsbarfeit fei, fo fönnte man mir erroibern, id) fönne

gegen bie mateiicllen beftimmungen beS Paragraphen bann
ja »om ©tanbpunfte bes ©d)önburgfd)en §aufes aus nid)ts

eintoenben. Si'sroifchen fel;e id) aus bem berichte ber

£ommiffion, baf? in ber ^ommtffton biefe ©ad)e ausführlich

bel)anbelt rourbe unb ba§ man ju meinem bebauem einfad) über

bie 3ted)te bes Sd)önburgfd)en §.uifes h^weggegangen ift.

Das ift ber ©runb, roesljalb id) gunäcfjft meine ab =

roeid)enben 2!nfid)ten in bejiehung auf biefe ^rage

Ijabe barlegen müffen.

Dann ift in § 4 gefagt roorben, bafj bie Ausübung ber

geiftlid)en ©criditsbarfeit in weltlichen Angelegenheiten ol)ne

bürgerliche SBirfung fei. Sd) fet)e eine ^othroenbigfeit, biefen

©a| hißr ausjufprechen, gar nid)t ein. Die ^xao,e, in

roiefem eine geiftliche ©erichtsbarfeit noch eyiftirt unb mit

Erfolg nod) ausgeübt roerben fann, ift eine gfrage bes inne=

ren Staatsrechtes ber einzelnen bunbesftaaten, unb id) »er=

ftehe nid)t, roesl)alb man 23eftimmungeu ber Art aufnimmt,

bie roefenllid) in bie berfaffung — id) will nur an banern
befonbers benfen — ber einzelnen ©taaten auf bas entfd)ie=

benfte eingreifen fönnen. Ein fotdjer allgemeiner ©a£ fann

nur baju bieneu, beinnäd)ft roillfürlichen Suterpretationen

Shür unb %.t)Qx ju öffnen unb aus öiefem ©runbe roerbe id)

mid) für bie bebingungslofe unb allgemeine ©treid)ung ber

geiftlicheu ©erichtsbarfeit, foroie fie hier projeftirt ift, nun
unb nimmermehr erflären fönnen, jumat ich bie Sragroeite

einer fotcf)en generellen 93eftimmung in ber £haI '"^t über=

fel)en fann. ©ie greift fo beftiinmt unb fo entfcfjeibenb in

bas 23erl)ältni§ giuifdjen bem ©taat unb ber $ird)e ein, bafe

id) nothroenbigerroeife mein abroeid)enbes SSotum hier fon=

fiatiren mufe unb aud) um fo mehr fonftatiren fann, roeit,

roie gefagt, für bie Aufgabe, ju ber roir allein fompetent finb,

nämtid) ein 3i»itoerfahreu unb ^riminaloerfahren feftjufe&en,

biefe beftimmung burd)auS nid)t nott)roenbig ift.

©obann mu§ ich barauf aufmerffam machen, ba§ nad)

meiner Ueberjeugung ein entfd)iebenes Unrecht aud) barin

liegt, ba§ man mit einem ^eberftrid) alle biefe »erfd)iebenen

Surisbiftionen befeitigen roiU, ol)ne gleichzeitig minbeftens bie

^rage ber Entfchäbigung ju löfen. Sn bem berichte ber

Mommiffion roirb gefagt, bafc biefer EntfchäbigungSberedjtigung

refpeftioe Entfd)äbigungSpflid)t nid)t präjubigirt roerbe. 3^un,

meine §erren, habe id) bisher immer geglaubt, bafj, roenn

ein ©taat irgenb ein 3ied)t aufhebt, er bie $rage ber Ent;
;d)äbigung gleichzeitig löft. 3n einem gefunben ©taatsrcefen

befte')t in ber Siegel fogar bie beftiinmung, ba§ fein Stecht

eher abgelöft roerben fann, als bis bie Entfchäbigung »orab

geteiftet roorben ift. Diefe Art ber §mausfd)iebung ber Ent=

td)äbiguugsfrage in beut Augenblide, roo man \)\et generell

bas 9Jed)t ohne weiteres befeitigt, ift in ber £l)at ein Sroft,

mit bem man biefen ober jenen in feinem ©eroiffeu 31t be;

ruhigen hoffen fann, ber aber in ber 9Birflid)feit nidjts in

"id) trägt.

Dann hat wan aufeerbem aud) ohne roeüereS befeitigt

baS präfentationSred)t. 3d) roei§, bafe für bie büreaufraten

im Amt unb für bie nod) jahtreicheren bureaufraten außer Amt,
30*
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für bie Bulgaren Siberalen im allgemeinen allerbings baS

ein SIriom ift,

(SBiberfprud))

— für bie Bulgaren liberalen.

(Ruf: £)f;o!)

— ©ie finb fein oulgärer ober orbinärer Siberaler! —
(§>eüerfeit)

bafj nur ber liebe ©taat allein Richter aufteilen barf.

llnfere SBorfaljren, narb meiner SInfidjt roeifer al§ mir, roaren

biefer Slnfidjt nit^t unb fyaben it)re ©erid)te fonftruirt burd)

9ßräfentation. 3d> brauche nur an bie ©erid)tsbitbungen in

nerfdjiebenen ©ingelftaaten g. SB. in -äJiedlenbiirg beim £)ber=

appeüationsgeridjt, in 3ette beim £>berappellationSgerid)t, gu

erinnern unb an baS Reid)Sgerid)t felbft. Sdj fyabe nad)

meiner eigenen (Srfaljrung gefunben, bafj burd) biefe *ßräfen=

tation ein Unabhängigfeitselement in bie ©eridjte fam, roelcfjes

nicht I;od) genug angefdjlagen roerben f'ann, unb id) mürbe

meinestljeihlä gar nidjt groetfeln, bafj man für bie SBilbung

be§ neuen ReidjSgeridjts ebenfalls ^Präsentationen h erSu=

fteßen blatte. 3d) bin ber 9Mnung, bafj für bie ©teEen

im ReidjSgeridjte minbeftens ber Reichstag ^Präsentationen

t)a ben foüte; id) glaube, bafj man ben ©ingelftaaten

füglich foId)e ^Jräfentationen, natürlid) unter 3ugte*

Ijung ber ©tänbe in biefen (Singelftaafen , übertragen

fönnte. 3JJeine §erren, baoon feien ©ie »erfidjert, ein ReidjS;

geridjt, fo fonftruirt, mürbe gang anberes Vertrauen ge;

roinnen, als bas, roas ©ie fjier auf rein büreaufratifdiem

SBege fd)affen.

(Ruf: 2IuS bem 3entrum!)

— 23teÜetdjt, meine §erren, mürbe bann aud) ©iner aus bem
3entrum ins ReidjSgeridjt fommen, es fd)eint baS baS einzige,

roas ©ie gegen meinen 23orfd)tag haben.

(Ruf linfS: 2lber gar md)ts!)

3d) fjabe biefes fjeute lebiglid) erft gur ©pradje bringen

rooüen. Sie Konfination bes ReidjSgeridjts ftefjt nod) beoor,

unb id) raerbe mir überlegen, roas in ber £>inftd)t etroa gu

beantragen fein möd)te. 3d) f;abe baS spräfentatipnsredjt

hier nur gur ©prad)e gebracht, rceil id) es nid)t guläffig finbe,

bafj man mit einem $eberftrid) biefe *ßrafentationSred)te be=

feitigt. SJIit fotdjer SBefeüigung befriebigt man freilid) baö

Sebürfnifj ber SBüreaufratie, aber nid)t baS SBebürfnifj unab=

Ijängiger ©eridjte unb baS roat;re SBebürfnifj be§ redjt;

fud)enben *Publtfums.

UebrigenS bin id) erftaunt, bafj biefe SBeftimmungen uid)t

etma r>on ber Kommiffion beantragt finb; bafj tri elmehr
bie SBunbesregterungen biefe nad) meiner o iel=

leidjt inbioibuellen Stnfdjauung rein reoolutio =

nären SB eft immun gen uorgefdjlagen b^aben; id) bin er«

ftaunt, baß bie Regierungen hier nid)t baö SBebürfnifj

empfunben haben, fid) flar gu mad)en, bafj fie mit fold)en

SBeftimmungen in bie SBerfaffungen ber etngelnen ©taaten ein*

greifen, unb bafj fteSBorfdjläge madjen, bie über bieKompeteng beS

Reiches roeit hinausgehen. Stber id) oerftet)e ein foldjes Vorgehen
rooljl. Sie SBüreaufratie mufi mit biefen Singen tabula rasa ma=
djen, il)r Sntereffe forbert ba§. SDiefelbe mürbe in ben ©in=

gelftaaten uielleid)t einige ©d)roierigfeiten meljr fjaben. ®arum
nimmt man ben bequemeren 2Beg burd) ben ReidjStag, raenn
man bamit aud) über bie ^ompeteng beä 3?eid)ötag§ t)inauö=

getjt. diejenigen SBeftimmungen, roeld)e in ben (Singelftaaten

gu orbnen ber SBüreaufratie bequemer mar, foHten nad) ber

gefirigen SBeratb,ung gur tompeteng beä Reid)ö nid)t gehören.
Sie beute in $™ge befinblid)cn SBeftinunungen, roeldje uon
entfdjiebenfter SBebeutung finb, bringt man felbft ein, obmol)t

fie gur Slompeteng beö yteid)ätagö fidjer nid)t gehören.

(Sin fo!d)eä SBerfabjen ber r-erbünbeten Regierungen oer=

ftefie id) nid)t.

SJleine Herren, id) Eann biefen ^ßaragrapfjen auö all

ben ©rünben, bie id) angeführt b,abe, unter feinen Umftänben
uotiren.

^töflbcnt: S)er §err ^ommiffariuä bes SBunbeöratfjö,

Reid)öfangleramtäbtreftor oon 2lmöberg, fjat baö 23ort.

^ommiffariuö beä SBunbesratfjä, Reid)öfangleramt§bireftor

öon 2lnt§6crg: 9J?eine Herren, geftatten ©ie mir einige

SSorte gur SBertljeibigung be§ § 4. SBei Stuffiellung

bei @ntrcurfö finb bie oerbünbeten Regierungen bauon aus;

gegangen, ©erid)te gu fd)affen, bereu Suriöbiftion fid) nad)

Maßgabe ber 3uftänbigfeit§normen über jeben ©eutfdien er=

ftreden fann. Rad) ben ©runbfä^en über bie Red)t§l)ilfe

unb nad) ben ©runbfä^en über bie ^ompeteng ber ©eridjte

ift jeber ©ingelne ofjne Rüdficbt barauf, rceldjem einzelnen

SBunbeäftaate er angefjört, uerpflid)tet, fid) cor bem fompetenten

©erid)te gu fteHen, cor bem fompetenten ©erid)teRed)t gu neljmen.

S)al)er mar e§ burd)auö nottjroenbig
, ©runbfä^e gu geben,

raelclje im ooUften 9J?afee unb im noHften Umfange fid)ern,

bafe bie ©erid)te in ben eingelnen ©taaten forreft befefct unb

ba§ bie Rechtspflege burd) forreft befehle ©eridjte forreft ge*

f)anbl)abt roerbe. mar mittjin burd)au§ notfjroenbig, bie

*pnr>atgerid)t§barfeit gu befeitigen, unb ba§ ba§ Reid) nid)t

bie SBefugnife Ijaben foüte, eine ©erid)t§barfeit gu befeitigen,

roeldje mit ben ©runbfäfcen, auf benen bie gange Reid)3juftig=

gefe^gebung berul)t, nid)t oereinbar ift, — meine §erren, id)

glaube, barüber roirb e§ einer 2lu§füt)rung nid)t roeiter bebürfen.

©ang berfelbe ©runb mufete aud) ben ftanbe§l)errlid)en ©e=

riditeu entgegentreten. 2lud) bie ftanbe£l)errlid)en ©eridjte

mußten, ba ber eingelne ©taat nidjt in ber Sage fein mürbe,

rolle ©arantie bafür gu bieten, baf? biefe ©eridjte forreft be=

fe^t, ba§ burdj biefe ©eridjte bie Rechtspflege forreft gel)anb=

tjabt merbe, befeitigt roerben. SJieine §erren, ba^ ba§ beutfdje

Reidj ein Red)t bagu Ijat, biefe gu befeitigen, ift, roie id)

glaube, feinem 3roeifel unterroorfen. Senn biejenigen 3u=

fidjerungen, roeldie ben ©tanbesl)erren in ber Sßßiener ©djlu^
afte gemacht finb, finb meiner 2lnfidjt nad) bem Reidje gegen=

über oon feiner SBebeutung unb gmar be§roegen oon feiner

SBebeutung, meil baö Reid) nid)t ber ©ufgeffor beö früheren

beutfdjen SBunbeS ift. Sas Reid) ftel;t biefen SBeftimmungen

gang frei gegenüber. Sas Reid) roirb felbftüerftänbtid) ber=

artige Red)te fd)ü^en unb fcfjonen, foroeit e§ möglid) ift,

roenn aber fjöljere Sntereffen eingreifen, fo ift nid)t nur jeber

eingelne ©taat im beutfdjen Reiche, fonbern aud) ba§ beutfdje

Reid) berechtigt, bie ^3riüilegien ber ©tanbeslierren gu be-

feitigen.

9Ba§ fobann bie $rage be§ §aufe§ ©d)önburg anlangt,

fo mufj id) fjeruorlieben, ba§ biefelbe auf bas einget)enbfte in

Sljrer ^ommiffion bisfutirt roorben ift. 2>f)re ^ommiffiou

fjat fid) übergeugt, bafe ber 2lnfprud) be§ §aufeä ©d)önburg,

nid)t ^rioatgerid)tsbarfeit, fonbern ©taatsgerid)tsbarfcit gu

fjaben, unbegrünbet fei. — SBollftänbig unbegrünbet, aus

bem ©runbe, ba& ©ie in ber Reidjsoerfaffung einen ©taat

©d)önburg nidjt finben. @in fold)er ©taat enftirt nidjt.

Sas §au§ ©djönburg mit feinen SBefifeungen ift ein Sf)eil

bes Königreichs ©ad)fen, unb meil es ein £f)etf beS Könige

reid)S ©adjfen ift, ift e§ nur möglid), bie ©eridjtsbarfeit,

bie bas §au§ ©d)önburg bisfjer fyattt, lebiglid) in gang

gleicher SBeife aufgufaffen, roie jebe anbere ^rioatgerid)ts=

barfeit.

2BaS fobann, meine Herren, bie geiftlidje ©eridjtsbar=

feit anlangt, fo barf id) hervorheben, bafe bie SBeftimmung,

bafe in ©he= unb SBerlobnifjfadien iebe geiftlid)e ©erid)tsbar=

feit ausgefdjloffen fei, bereits in bem ©efefce roegen ber SBe»

urfunbung bes ^erfonenftanbes getroffen ifi, bafj es fid) h^t
lebiglid) barum Ijanbett, auf bem SBege roeiter gu gehen,

roeldjer in bem betreffenben ©efe^ betreten roar. Safj e§

aber bringenb nothroenbig ifi, aud) bie Ausübung ber geift=

Udjeu ©eriäjtsbarfeit in roeltlidjen 2lngetegenf»eiten mit jeber
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bürgerlichen SBirffamfeit ju befeitigen, ergibt fid» ot)ne weü
teres barauS, baf;, wenn non einem ©injelftaate eine foldje

©erichtsbarfeit feftgetjalten mürbe, biefer ©eridjtsbarfeit unter

Umftänben and) Angehörige anberer 33unbesftaaten unter»

motfen werben tonnten. SaS, meine Herren, mürbe aber ein

3uftanb fein, ber, mie id) glaube, als ein gerabeju unertrüg=

ltdjer bejeid)net roerben mu|.

2BaS bie $rage ber präfentationen anlangt, meine §er=

ren, fo finb biefe Präsentationen faft im gangen beutfcben

9ieidt)e bereits befeitigt. 33ci bem DberappettationSgeridjte,

je|igem 2lppelIationSgertd)te in ©eile, finb [ie befeitigt roorben,

(Stimme aus beut 3entritm: Selber!)

ebenfo inßurheffen, unb baf? es notl)wenbig märe, fie in ben

Territorien, in benen fie nod) beftet;e!i, im Sutereffe ber

NecbtSpflege aufrecht gu erhalten, muß id) beftreüen. ©in
©runb bafür roirb fid) aus ber ©ntroidelung ber 9ied)tspflege

ber ©tngelftaaten nicht geltenb machen Iaffen. Sie Momente,
welche batjiu geführt haben, ^räfentationen einzuführen, finb

burdjmeg gang anbere geroefen , als bie Nüd'ftdjt auf bie

9ied)tSpflege, unb id) m bebte glauben, bafe biefe -Diomente nad)

ber gegenwärtigen Sachlage noEftänbig befeitigt finb.

2Benn enblid) ber §err 2lbgeorbnete Dr. Sßinbttjorfi

nod) bie $rage ber ©ntfdjäbigung berührt tjat, fo barf id)

barauf hinweifen, bafj fid) bie SNotiüe gum ©ertchtSoerfaffungs^

gefefce bereits batjin auSgcfprodjen haben, bafj bie grage ber

©ntfd)äbigung lanbeSredjttidj gu töfen fei. ©ine Seftimmung
hierüber fonnte meines ©radjtcns in bas 9teid)sgefetj nid)t

aufgenommen roerben; id) möchte im übrigen barauf auf=

merffam machen, baß" bereits ein ^ßrägebengfatl norliegt. Surd)
bie ©etverbeorbnung finb in gang ähnlicher Sßeife eine Steide

»on beftimmten ©ered)tigfeiten befeitigt, ben einzelnen Staaten
vorbehalten geblieben, felbft gu prüfen, ob für bie SSefeitigung

biefer ©erecbjigfeiten eine ©ntfdjäbigung gu leiften fei. Ueber=
bies möd)te es redjt fd)roieiig fein, rcenn eine berartige ©e=
rid)tsbarfeit aufgehoben roüb, bie 3Högüd)feit einer ©ntfd)äbt=

gung anguerfennen. Senn, mie bie SBerfjältntffe fid) jefct ge=

ftaltet haben, ift bie prinatgeriditsbarfeit mit S3ort|eilen

nid)t oerbunben, fonbern lebiglid) mit fefjr fd)roeren pekuniären

Saften.

3dj möd)te bab>r bie hohe SSerfammlung bitten, in

Uebereinftimmung mit bem Möhlin Sljrer ^ommiffion ben

§ 4 annehmen gu rcoßen.

^raftoent: Ser §err Abgeorbnete Dr. von Schulte hat
bas 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. bon ©djulte: SJieine §erren, ber

gauptgrunb, welchen ber £>err Abgeorbnete 9ßinbtt)orft gegen

ben § 4 geltenb gemacht hat, mar ber in Segiefjung auf ben
erften Slbfafc, baß" bie ©eridjte ber SlanbeSfjerren feine ^ri--

catgerid)te feien. 2Mr fdieint, es tnffe fid) bies gar md)i
beftreiten. 33erfd)iebene "Pou ben Stanbesfjerren unb nament=
lid) einer berjenigen, für roeld)en ber §err Stbgeorbnete

SBiubttjorft anberwävts eingetreten ift, gehörten ja aud) gum
3tl)einbunbe. Nun ift auSbrüdlidj in ber NheinbunbSafte,
unb man hat fid) biefcs Seifpiel fpäter in ber SBiener

©d)lufeafte jur §anb genommen, erftärt morben, ba§ gii ben
©ouoeränitätsrcd)ten bie ©erid)tsbarfeit gehört. 2)er 2Irt. 14
ber SBunbesafte unb ber i()m forrefponbirenbe 2lrtifel ber
Söiener ©äjtufeafte erflärt ganj ausbrücftid), bafe bie ©erid)ts=

barfeit, bie bort ben fogenannten 3JJebiatifirten üorbefjalten

ift unb in geroiffer SBejiebung ja aud) ben 9Jlitgliebern ber
ehemaligen 9ieid)sritterfd)aft, bafe biefe ber Sanbesgefefegebung
oottftänbig unterläge.

(£s ift nun gar nid)t gu beftreiten, ba§ bie Sanbesgefe^
gebung in Sejiehung auf bas ©erid)tsroefen burd) bas 9teid)ss

gefe| auf bas 9?eid) übergegangen ift. @s ift alfo bas 3ieid)

atterbings infofern nid)t ber ^ad)folger, mie ber §err SDircftor

bes Suftijamts foeben äußerte, bes früheren beutfdjen Sunbes

;

aber bas ^eid) ift in ber 2tjat ber Nachfolger beffelben unb

ber eingelnen Sänber I)infi(i)tti<i) ber ©efefegebung. Unb mie

baher jur 3eit bes Söeftanbes" ber beutfdjen Sunbeäafte unb

ber Sßiener ©d)lu§afte jeber einjelne ©taat ooEftänbig bered)tigt

mar, biefe ^riDatgeridjtsbarfeit burd) ©efe^ aufjuheben, mie

bas befannttid) in oerfd)iebenen beutfd)en Staaten gefdjehen

ift unb bas niemanb befttitten hat, aus benfetben ©rünben

ift jefet bas beutfd)e 3ieid) ooQEommen berechtigt, biefe ©e=

ridjtsbarfeit »ollftänbig aufzuheben; bie grage ber @ntfd)äbigung,

glaube id), gehört gar nicht fjiertjer.

2Bas bann bie ^piäfentationen betrifft, fo finb biefe, mie

ber £err 2Ibgeorbnete 3Sinbtt)orft 31t meinen fcheint, nid)t

fo fetjr alten Datums. Sie präfentationen in ben einjetnen

Staaten batireu gumeift aus bem 18. ober I;öd)ftens aus bem

17. 3al)rt)unbert. Unfere Vorfahren, roenu mir bas 2Bort

ein bisdjen ftarf in I;iftorifd)er Sejiehung nehmen, mußten

baoon nid)ts; fie finb aüerbings nad) bem Seifpiel bes

früheren ^antmergeridjts gemacht roorben. SBogu aber bie

^täfentationen ba führten, bas lehrt bie befannte le^te

Präsentation eines geifttidjen Eurfürften. Nachbem ber

präfenttrte in bem Kollegium mit ©lanj burchgefaUen mar,

febrieb man ihm oon feiten bes ^aminergerid)ts

:

2ßir oerfel)en uns ju (3tu. aKerd)rifttid)ften S?urd)»

laud)t, ba§, roenn Sic ein qualifizirteres Subfeftum

gehabt hätten, Sie felbiges gefdjicft haben roürben

;

t-a roir annehmen, bas fei nicht ber $aE, fo laffen

mir ben — er hat einen fefjr berannten Namen —
hiermit ju.

,

Unmittelbar barauf roirb »on branbenburgifdjer Seite

ber frühere Suftijminifter uon $amp^ präfentirt unb biefem

aufgegeben, er follc fid) um ©ottes roiKen in 2ld)t nehmen,

benn bem proteftanttfdjen dürften gegenüber roürbe man nicht

mit ber gleichen Siebcnsroürbtgfeit begegnen, roenn er

burd)fiele.

SBas ben legten ^affuä anbetrifft in Sejiehung auf bie

geifttid)e ©erid)tsbarfeit, fo geftehe id) offen, bafe id) gar

nid)t begreife, roie ber §err Slbgeorbnete SBinbtljorft gegen

il)n fein fann. ©r müfjte im ©egentheil biefen brüten Slbfafe

mit fehr großer ^reube begrüben. S)enn es Reifet ba ausbrücf=

lieh: „SDie Ausübung einer geiftlichen ©erichtsbarfeit in

weltlichen Angelegenheiten ift ohne bürgerliche SSirfung."

©er Slbfa^ t^nt meines ©radjtens etwas, roas gar nidjt

beabfid)tigt ift, er erfennt nämtid) ausbrücflid) eine geiftliche

©erichtsbarfeit an für geiftliche S)inge.

(23iberfpruch linfs.)

— SSerfteEjt fich! roenu gefagt ift, in weltlichen Singen

ift bie geiftlidje ©eridjtsbarfät ausgefd)toffen, fo ift fie in

geiftlichen Singen ausbrüdüd) anerfaunt. 3ch erinnere nur

baran, baß im 3al)re 1868 man in Defterreid) geraöeju

oerbot, ba§ bie geiftlichen ©erid)te ben Slusbrucf „geiftlidje

©erid)te" braud)en föunteu. ©in Unredjt, bie geiftlid)e ©e^

riditsbarfeit mit bürgerlicher SSirfung ausjufd)lie§en, liegt bod)

minbeftens gewi§ nid)t cor. $eine Kirche fann oerlangen,

baf? fie einen auberen 3roang, als auf ihrem eigenen inneren

©ebiete mit ihren eigenen kirchlichen Mitteln anwenbe, unb

id) glaube baher, es läfjt fid) gegen ben § 4 uon biefem

©efidjtspunfte aus uid)ts fageu.

?Pfäfibent: ©S ift ber Schluß ber Sisfuffion beantragt

t)ou bem §erm Slbgeorbneten Valentin. 3d) erfud)e bie=

jenigen Herren, aufjuftehen, weldje ben Schlufeantrag unter;

ftü^en wollen.

(©efdjieht.)

Sie Unterftüfcung reid)t aus.

Nunmehr erfudje id) biejenigen Herren, aufjuftehen

refpeftioe ftetjen ju bleiben, weldie ben Sd)luf3 ber SiSfuffion

befd)liefeen wollen.

(©efd)iel;t.)

Sas ift bie Mehrheit; bie SiSfuffion ift gefd;loffen.
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3dj frage, ob ber £etr Sericbterftatter bas 2Bort
roünfdjt.

Seridjterfiatter Abgeorbneter SJitquel: 3m allgemeinen
nein; id) rooflte nur

$r&fibent: 3d) erteile es if>m.

(geiterfeit.)

$erid)terftatter Abgeorbneter SWtquei: um jebcn
3roeifel ausjufcbließen, mid)barüber befiimmt äußern, baß bie

ftömmlffion in Uebereinftiminung mit bem SBunbeSratfj unter bem
AuSbrud „©taatsgerichtsbarfeit" nur bie (Scripte ber
Sunbcsftaatcn r-crftanben fiat unb baß folglich bamÜ bie

©ericbtsbarfeit bes §au|es ©djönburg aufgehoben fein foH.
9Ba§ bie geiftlidje ©ericbtsbarfeit betrifft, fo roitl idj nodj

einmal ausbrüdtidj barauf binroeifen, baß bier biefelbe an fid)

in feiner SBeife berührt, fonbern nur »orgefeben ift, baß bie

Ausübung berfelben in roeltlicrjen Angelegenheiten ohne
bürgetlidje 9ßirfung fei. 2JMjr ift in biefem Paragraphen
nidjt enthalten.

J ;

*Pväfttc«t: SBir fommen jur Abfiiinmung über § 4.
®S roirb uns rüof)E bie SBetlefung bes § 4 erlaijen?

(3uftimmung.)

3dj erfud)e biejenig^n Herren, roeldje ben § 4 annehmen
rooucn, aufjufteljen.

(©efdjiebt.)

<Ss ift bie Mehrheit; ber § 4 ift angenommen.
3dj eröffne bie ©isfuffton über § 5. — SaS ©ort

roirb nidjt »errangt; idj fdjließc bie SJisfuffion. Sdj fanu
rooljl fjier, ba eine befoubere Abftimiming nidjt »erlangt ift— unb nidjt »erlangt toirb —, ein äöiberfprudj nidjt eiI;o=

ben ift, bie Annabme beö § 5 Jonfiatiren?

(3uftimmung.)

£>er § 5 ift angenommen.
Sdj geb,e über jum § 5a, eröffne bie ©isfuffion unb

eiüjeile bas 2Bort bem §errn SeooIImädjtigten jum Sunbes*
ratfi, Suftijminifter Dr. Seonfjarbt.

33e»ollmäd)tigter jum SunbeSraib für bas ßönigreidj
Greußen, ©taats^ unb Suftijminifier Dr. Seanlpvbt: SReine
§erren, bereits bei einer früheren ©elegentjeit babe id) ljer=

norgel)oben, baß bie »erbünbeten Regierungen »erfdjiebene
Anträge ^brer 3ufiijtommiffiou »om formalen ©tanbpunfte
aus angreifen mürben, ohne bie 2)?otiue felbft eingeljenb ju
prüfen. 3n biefen Anträgen geljört audj ber, roetdjer jefet
jur SHSfuffion fleht, dagegen habe id) nicht ju ben be=
treffenben Anträgen gewählt Diejenigen, roeldje bas ©eric^ta*
»erfa))ung§gefeli unter §§ b bis i enthält. Steine Herren,
allen Auüagen meldte id) meinte, ift gemeinfam, baß fie
außerhalb bes Rahmens beS (Sntrourfs liegen. 6s ift ihnen
ferner gemeinfam, baß fie eingriffe enthalten in bas innere
Staatsrecht ber ©mjelftaaten, unb brittens, baß fie über «ßer=
ficLmffe btsponiren

, bie fd)roerlid) »oöftänbig überfehen
roerben tonnten. 3d) finbe es fel)r crHärlicb, baß bie Äom--
miliion roicbtige Materien, bie für fie etroas anftößiges
hatten, tn Angriff nahm, roenn fie gleid) nid)t auf ihrem
.ütege lagen, fonbern am SBege. @s fragt fid) jeboeb, ob es
nd)tig mar, einer folgen Neigung nachzugeben, ba bie QnU
murre ber Retormgefefee febon fo große ©djroierigfeiten
bieten, bafe es rndjicngejeigterftfeinenfann, bie ©chroierigfeiten
nod) ju »ergronern. m\x fommt bieflommiffton »erreichbar »or
einem Söanbcrer, ber ein hohes ©ebirge auf 'febr unroeg.
famem SBege ju übcrfd)rciten hat unb auf feiner mübeoolten
JJeije es nod) »orjiebt, Umroege ju inad)en, um inter=
efiantc Partien 311 befiebtigen

, auf bie ©efatjr hin,

entmeber gar nid)t jum 3iele ju gelangen ober bod)

nid)t ju ber beftimmten 3eit. Steine gerren, id) roifl gar
nidjt leugnen, baß ber 33erfud) ju mad)en gemefen märe,
bie Materie ber ^oflifionen »on 33erroaltung unb Suftij in

bem ©erid)ts»erfaffungsgefe^ ju regeln, menn nämlid) biefes

©efe^ barauf Anfprud) Ijätte, »oüftänbig aüe 3Tiaterien, roeld)e

bie ©ericbtSöerfaffung befielen, ju regeln. ©a»on aber,

meine Herren, fanu gar feine Rebe fein nad) Sage ber

23erbältniffe. ©ie 6ad)lage ift »ielmehr fo, baß bas ©erid)ts=

»erfaffungSgefe^ als reines Srud)ftücf nur folcl)c 33orfd)riften

enthalten barf, meldje im 3ufammenhang ftcl)cn mit ben

^rojeburen, felbft roenn man aud) fagen miß, es genüge

fchon ein bloßer 3ufammenl)ang. Steht beim nun biefe

33orfd)rift in irgenb roeldjem 3ufammenl)ange mit ben

^rojeburen ? (Sr ift nierjt erfinblid). 3n gotge biefes An=
trags ift bie $ommiffion nid)t in ber Sage gemefen, in ben

^rojeburorbnungen aud) nur ein 2Bort ju änbem, unb menn
ber § 5a gefirieben roirb, fo hat bas für bie ^rojebur;

orbnungeu irgenb roeld)e ^olge nid)t; es roirb fein Sort p
ftreidien ober gusufefcen fein. §ieriu liegt, glaube id),

»oßfommen flar »or , baß irg nb roeld)cr 3ufammen=
hang grrjifd)en biefer 33orfd)rift unb ber ^rojeburorbnung

nid)t beftel)t. ©anj anbers liegt bie 6ad)e, — unb

bas bient jur 33ergleid)ung — in Setreff ber Sorfcbriften,

roelche in ben §§ b bis i »on 3hrer Suftijfommiffion fraft ihrer

3nitiati»e aufgefteflt roorben finb: beim in ben 90?oti»en ift

rid)tig bemerft, baß bie ftaatSred)tlid)en ©arantien ober bie

?frage, ob fold)e ju geroäl)ren feien ober nidjt, beftimmenb fei

für bie $rage, ob unb inroieroeit ben Rittern eine freiere

(Stellung ju geroäljren fei. £>b biefe 9ftotiuirung burd)fd)lagenb

ift, roiE id) bahingeftettt fein laffen, baß fie aber jebenfatls

»on großer Sebeutung ift, ift geroiß. 3n gleicher SBeife uer=

hält es fid) mit beteiligen aus ber Snitiatioe 3hrer ^0111=

miffion l)er»orgegangenen 33orfd)riften über bie AuSbilbung

gum Ridjteramt, beim ©ie fönnen aud) fagen, biefer ^)uuft

ift entfebeibenb für bie Stellung, roeldje ber Ridjter in ben

^rogeburen einnehmen foQ. Alfo baraus, baß ©ie bie §§ b

bis i angenommen baben, folgt in feiner SBeife ein gleidjes

für ben § 5 a.

@S fragt fid] nun, ba es fid) fner °od) jebenfatls um
fragen bfe inneren ©taatsred)ts hcmbelt, ob behauptet roerben

roiH, baß bie ^ommiffion aud) nur einigermaßen »oüftänbig

im&efife bes Materials gemefen ift, roelcbes über biefen ©egen;

ftanb bie »erfd)iebenen beutfd)en 23unbesftaaten barbieten.

SBenn biefe grage nidjt bejaht roerben fanu, fo barf id) aud)

bemerken, baß bie Svommiffüm beim beften SBiflen bie 33er=

Ijättniffe nidjt »oflftänbig überfeben fonnte.

Run fommc id) auf einige Semerfungen, bie fid) auf

bie einzelnen Sorfdjriften bes § 5a begeben.

S)er erfte ©afe lautet ganj einfad) batjin:

®ie ©eriebte entfebeiben über bie 3uläffigfeit bes

Red)tsroegS.

SDas ift eine abftrafte Formel. @s l)cmMt fid) l)ier

um bie ©ntfdjeibung einer befannten legislatioen ^onlrooerfe.

Sarüber roill idj nidjt ftreiteu, ob bie ^ontrooerfe richtig

entfebieben ift, id) glaube aber, baß bie $rage fo abftraft

nidjt ju entfebeiben ift; id) hebe nur eins beroor: idj babe

nie geljört, baß biefer ©a^ als ein richtiger angenommen
roäre für ein Sanb, roeldjes neben ben ©erichteu ber Suftij

audj ©eridjte ber Serroaltung Ijat. 3ä) tjabt geineint unb
bin aueb nodj ber Meinung, baß baoon gar feine yiebe fein

fanu, baß bie ©eridjte ber 3ufiij audj entfdjeiben in $on=

fliftSfäHen mit SerroaltungSgeridjten. SBenn man büfes a\u

nimmt, fo liegt barin meiner Meinung nadj eine ©egrabation

ber 3iermaltuiigsgeridjte , bie S3ermaltung5geridjte mer;

ben ju ©eridjtcn jmeiter klaffe. SDaß ber preußifdje

©taat, meldjer Joeben erft bie Snftitution ber 23er=

roaltungSgeridjte in feinein Sanbe eingeführt Ijat, mit

einer foldjen Auffaffung nidjt einuerftanben fein fann, ift

gemiß. Uebrigens roirb nicht jroeifelfjaft fein fönnen, baß
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bie ßommiffion unter „©ertöte" mit bie 3uftijgeridjtc oer=

ftanben Ijat; bas ift au fid) fdjou flar unb gcl)t aus bent

©ingang bes jroeiten ©a|eS mit ooQfommener ©eroifcheit

Ijeroor.

SDie ©ad)e liegt fo, roenn man biefen abftraften

©afc billigt, fo mufj man jagen: „Sie ©erid)te ber 3uftij

roie ber ^erroaltung entfdjeiben fetbftftänbig über ihre 3u=

ftänbigfeit". Saraus folgt, bafj bie ©erid)te ber Suftij roie

ber SBerroaltung im ©treit mit reinen 23ertoaltungSbehörben

felbftftänbig baftel)en, es bleibt bann ber Äonflift jiuifchen

3uftijgerid)tcn unb 23erroaltungsgertd)ten unb biefer ©trcit

roürbe ju entfdjeiben fein. Safe ©ie, meine Herren, Ijierju

nicht berufen finb, bas, glaube ich, werben ©ie nid)t be=

jweifeln.

3d) gefje nun über jum jroetten 2tbfa§ bes § 5 a. Ser

Slbfafc 2 enthält nun Rormatiobefiimmungen, nad)

roelcfjen es ben SanbeSgefetjgebungen geftattet ift,

für bie fompetenjfouflifte ber 3uftijgerid)te mit

anberen SBecjörbeu $ompetenjgerid)tsl)öfe einjufcfcen. Run
tonnen ©ie mir fageu: bie Regierungen fönnen fid) ja oof(=

ftänbig beruhigen; roenn ©ie ben erften ©a| niä)t billigten,

fo ptten ©ie ja freie §anb, $ompetenjgerid)tsf)öfe etnju=

rieten. 3d) miß baoon abfegen, ob es ben SCertjättniffen

ber ReidjSgefefcgebung jur SanbeSgefetjgebung entfprid)t, bafj

bie Reid)Sgefe|gebung ber Sanbesgefe^gebung Rormatio=

beftimmungen oorfdjreibt; id) roitt aud) baoon abfefjen, ob

nid)t rüdfiditlid) einzelner Rormatiobcftimmungeu Sebenfen

ju ergeben feien, roas mir aüerbings ber gaß ju fein fdjeint.

Slber barauf mufj id; bod) ©ewidjt legen, bafj bie Regierun=

gen überall nicht in ber Sage finb, b. t). tu ber

freien Sage finb, bie beftefjenben 5tompeten3gerid)tät)öfe

aufredet ju erhalten ober neue fompetenjgerichtsljöfe

einjufefcen, benn bie Regierungen bilben in ber £anbes=

gefefegebung nur einen oon jwei ober brei $aftoren.

ßs fefct bie ^Durchführung bes 2lbfa£ 2 .in sßreufjen bas ©im
oerftänbnifj oon brei gefe&geberifcfjen $aftoren ooraus. Sem=
gemäfj befinbet fidt) bie preufrifdje wie jebe anbere Regierung

in einer Zwangslage, unb ©ie fönnen es uns nidjt oerbenfen,

roenn roir uns in biefe 3wangslage nidtit oerfe^en laffen. 3n
ber ßommiffion ift biefer *J3unft oon feiten ber Regierungs=

banf oorgebradjt roorben, unb es haben fid) bie jwei §erren

SIbgeorbnete, beibe bem fönigreidj Preufjen angeljörig, ge«

äußert. Ser eine fjat gefagt: es fei bod) angunefjmen, bafj

bie übrigen gefefcgebenben $aftoren feine ©d)mierigfeiten machen
roürben, auf ©runb biefer Rormatiobeftimmungen einen $otm
petenjgeridjtsrjof einjurid)ten.

3d) glaube, bafj biefeS bie allergrößten ©djwiertgfeiten

haben roirb; man roirb fid) wofjl infoweit oerftänbigen, als

fold)e fompetenjgeridjtsljöfe nad) ben Rormatiobeftimmungen

eingerichtet roeroen für fompetenjfonflifte gwifdjen Suftig=

geridjten unb 33erroaItungSgerid)ten ; barüber l)inauS roerben

bie aQergrö§ten ©d;roierigfeiten beginnen.

@in jroeiter §err 2lbgeorbneter nafjm einen anberen

©tanbpunft ein. Ir fagte: roenn bie 33erf)anblungen nid)t

jum 3iele führen, fo fdjabet es ja nidjt, benn es entfteljt

feine Süde. 2)as Reifet aüerbings ben Ragel auf ben ^opf
treffen; eine Süde entfielt nid)t, roeil ber erfte Slbfafe bes

§ 5 a spiafc greift. 3d) fann ben geehrten §erren nur an=
^eimgeben, biefen Paragraphen abjuleljnen.

^räftbent: SDer §err Slbgeorbnete Reid>ensperger (£)lpe)

f;at bas 2ßort.

Slbgeorbneter iRct^enSpergcr (Dlpe): 5Reine Herren,
id) freue mid), bafe ber §err Suftijminifter Seonfiarbt nict)t

erflärt fjat, ber § 5a fei für ben Sunbesratb, unannehmbar.
3d) glaube, bas mar ein rid)tig gewählter ©tanbpunft, benn
id) bin ber Ueberjeugung, ba§ junäcbjt nod) Sntereffen inner=

halb unferer beutfdjen Red)tSgeroatt beftehen, bie gegenüber
ber grage ber Unannehmbarfeit überhaupt eine befonbere

©teßung einnehmen unb bei ber ©d)tu§frage jur

©cltung bringen roerben. ©S hanbelt fid) hier, meine §erren,

um ein toonumentum aere pereonius, unb es gibt reot)!

^erfonen ur.b ©tanbpunfte innerhalb ber Reidjsgeroalt, oon

beneu id) einftrocilen nod) ben ©lauben fyabe, bafe bas 3u=

ftanbefommen unter i()rem Ramen bod) etioaS roid)tigercs ift,

als bie 33equemlid)feit ober Unbequemlidjfeit genriffer einjetner

33eftimmungen. 3d) fage jroeitenS, unb roerbe bas im Saufe

meiner ^Darlegung nadjroeifen, bafj biefer Sßtbcrfprud) gegen

ben 3>orfd)lag ber ^ommiffion nur aus bem SKunbe einjelner,

oieler ober weniger SanbeSregierungen heroorgehen fann, aber

nidjt hervorgehen fann aus bem ÜRunbe bes 33unbesratf)S als

foldjen, roenn berfelbe fid) nid)t feinem eigenen früheren §an=
beln gegenüber ber pofttioften, flagranteften pflidjtoerle^ung

fdjulbig erflären roill. Sas ift ja ein ftarfcs 2Bort, aber id)

roerbe es Shnen jur noßften ©oibenj rechtfertigen.

2)er §err Suftijminifter hat erflärt, fdjon aus formellen

©rünben fönne er fid) auf bie 3JJaterie felbft nid)t einlaffen.

3ch glaube, bie 23erroirflidjung biefer 3lnfd)auung roäre oiet=

leid)t roeife geroefen, benn es ift fd)roer, ja, roie mir fcheint,

unmöglich, fachliche ©rünbe gegen ben 33efd)tufe, ben bie

ßomnüffion Sl;neu oorlegt, oorjubringen. S)er §err 3uftij=

minifter i)at nun aber bod) ben 33erfud) gemacht, materielle

©rünbe norjuführen , oon benen es fid) inbeffen ergeben roirb,

bafj fie in ber Stjat bie Unmögüdjreit ober eine befonbere

©djroierigfeit ber Sinnahme bes SlntragS ber ^ommiffion

nid)t herbeiführen tonnten.

3d), meine §erren, madje ©ie barauf aufmerffam, ba§

es fid) bei biefen § 5 a um eine ber roid)tigften unb jugteid)

in ben ®erid)tsorganifationen oieler beutfd)en Sunbesftaaten

am fdjlechteften georbneten Materien hanbelt, unb ba§ bie Suftijs

fommiffion nur mit einem ©laceehanbfdmh btefe ^rage angerührt

hat, um ja ben betreffenben einjelnen Regierungen nicht roet)e

ju thun. ©ie hat fidt) eine ©elbftbefchränfung aufgelegt, bie oiel*

leid)t, ja nad) meiner lleberjeugung geroi§ oiel ju roeit

gegangen ift. 3uerft, meine Herren, oergegenroärtigen ©ie

fid) oor allem basjenige, roas bereits in ber testen ©i^ung
ber igerr Slbg'eorbnete §änel 3hnen oorgefüt)rt t)at.

Sie fämmtlid)en uns oorliegenben ©efefcentroürfe fpredjen

mit feinem SBort aus, roeldje bürgerliche Redjtsftreitigfeiten

unb ©traffadjen überhaupt unb ohne weiteres oor bie burd)

bie ©erid)tSoerfaffung ju etablirenben ©erid)te fommen follen

unb roeld)e nad) SKa^gabe ber bürgerlichen unb ber ©traf*

projefjorbnuug entfd)ieben roerben müffeu. @ine folche pofitioe

Seftimmung finbet fich nicht in ben Vorlagen. @S befagt

ber § 2 nur in gang negatioer SBeife:

S3or bie orbentlidjen ©erid)te gehören alle bürger*

lid)en Redjtsftreitigfeiten unb ©traffachen, für roeld)e

nicht entroeber bie 3uftänbigfeit oon 33erroaltung§«

behörben, einfchlie^lich ber 33erroaltungSgerichte be*

grünbet ift, ober reichsgefefclidj befonbere ©erid)te

beftellt ober jugelaffen finb.

2ttfo, meine §erren, es roirb f)kv pofitio nur ausge*

fproct}en, ba§ oor bie ©erid)te tebiglid) bürgerliche Red)tS=

ftreitigfeiten unb ©traffaäjen gebracht roerben bürfen, es roirb

aber nid)t im minbeften auSgefprodjen, bafe alle bürgerlichen

Red)tsftreitigfeiten oor biefen ©eridjten entfd)ieben roerben

follen unb müffen.

2öaS nun bie ©traffadjen anlangt, fo ift es für mid)

oon Sntereffe, ©inen ^3unft hier nod) einmal feftjufteßen, ber

in ber leiten ©ifcung auf Slnfrage bes §errn §aenel burd)

ben §errn 33erid)terftatter 2Jliquel beantroortet roorben ift.

Sluf bie $rage, ob nad) bem Snhalte biefes § 2 nicht blof?

geroiffe unjroeifelhaft bürgerliche RechtSftreitigfeiten, fonbern

auch geroiffe ©trafmatcrien ben ©eridjten entjogen nnb an
33erroattungSbehörben unb 93erroaltungsgerid)te überroiefen

roerben fönnten, fyai f»err 3Jiiquel eine oerneinenbe Slntroort

gegeben fraft bes oon ihm oertretenen ©innes bes ©efe^eS,

bejiefjungsroeife ber fommiffion; feitens ber oerbünbeten Vk--

gierungen ift ein ©inroanb gegen biefe Slntroort auet) nic|t
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gemalt worben. 3dj halte es aber für nüfclid) beöfaüs nod)

eine ©rftärung mitjutheilen , bie her §err ©ef)eime

Suftijraitj ©djmibt nad) Slusmeis bes sßrotofoßs in ber

Suftijfommiffion gegeben hat, weil id) grofcen SBerttj

barauf lege, baf? biefe ^rage zweifellos feftgefteflt roerbc.

£)er gerr ©et)eimrath ©djmibt hat erflärt:

©oweit bie Anträge bie SBefeittgung ber 23erwal*

tungszuftänbigfeit für ©traffachen bejroecften, betrachte

er biefelben als nur rebaftioneß. SDie Regierungen

beabficfjtigten nidjt bie ©trafgeridjtsbarfeit von 23er*

waltungsbeEjörbeit zumtaffen, foroeit nicht biefe ©es

ridjtsbarfeit nad) ben §§ 381 unb 386 ber ©traf*

proze&orbnung, beziefjungSweife § 6 Ro. 4 bes @in=

führungSgefefceS jur ©trafprojejsorbnung oorbetjalten

feien.

3n biefer Beziehung fpredjen bie §§ 381 unb 386 nur

t>on 33efirafungen burd) poUzeiüerfügungcn wegen Uebertre*

tungen unb non ©trafbefchlüffen ber Serwaltungsbeljörben in

33ejiet)ung auf bie ©rtjebung öffentlicher Stnftagen. 2)06,

meine §erren, ift ber ©tanbpunft, ber hier ausgefprochen ift.

2)ann tjeifct es in ber betreffenben (Srflärung bes §crrn

33unbeSfommiffars weiter

:

Stttein bie Erwähnung ber ©traffachen in § 2

bes ©eridjtsnerfaffungsgefetjes fei rebaftionett nötljig,

um biefe oorbeijaltenen gäßc zu beden, fonft mürbe

ein formeller Söiberfprudj zwifdjen ber Strafprozeß*

orbnung unb bem ©eridjtsoerfaffungSgefeke beftetjen.

3dj benfe, meine Herren, es ift bas ftar unb beftimmt

genug, um nad> biefer «Seite hin jeben 3weifel auszufliegen.

dagegen ftetjt bie Sache leiber nid)t ebenfo günftig t)in=

fidjtlidj ber grage ber bürgerlichen Red)tsftreitigfeiten. @s

roirb burd) bie 23eftimmungen unferer ©efefeentwürfe bas 23e*

fte|en unb bas fünftige entfielen aßer neuen sßariitutarge*

fefce offen gehalten, burd) welche beliebig foldje Sadjen, bie

unzweifelhaft bürgerliche Redjtsftreitigfeiten zum ©egenftanbe

haben, ber richterlichen Kompetenz entzogen unb ben 23erwal*

tungSbehörben jugereiefen werben. <5s roirb alfo geridjtsoer*

faffuugsmäfjig jugelaffen, bafe baSjenige, was man in ber

ReaftionSperiobe, bie ja in ^reufjen einige 3afjre beftanben

hat, bie Srodenlegung ber Suftij genannt hat, offen bleibt.

3d) füljre 3hnen bas nur r-or, um 3tjnen recht ftar ju

machen, raie wahr bas ift, was ich an &er ©pifce fagte, oaf3

ber § 5a nur bas allerminimalfte ift, wa§ non ©eilen ber

Äommtffion unb, roie id) hoffe, aud) oon ©eiten bes Reichs*

tags geforbert merben fann.

3n ber ^ommiffion ift nun ber 23erfudj gemacht motben,

für bie Surisbiftiou ber orbentliäjen ®eridjte beftimmte $ate=

gorien oon bürgerlichen Redjtsftreitigfeiten feftzufteßen, bie

ihnen nicht entzogen raerben fönuten. @S waren bas bie

Anträge bes £errn 2tbgeorbneten 93aet)r. Studj aus ber ^om=

miffion finb aüerfjanb Sebenfen beöfaßs laut geworben, bie

Herren ^ommiffäre aber haoen am entfdjiebenften fidt)

bagegen nerroaljrt. 3Jieinerfeitö fann idj nur au§*

fprechen, ba§ bie Anträge, bie £err 33aer)r gefteüt hat/

um burd) bie ©efe^e, bie mir machen motten, nicht ein ©e=

fäfj ohne gefidjerten Snhalt hinjufteßen, bejiehungSraeife ber

©injelngefefegebung nicht antjeim ju geben, als »oUftänbig

gerechtfertigt anjufetjen finb. Senn biefer Stntrag i>at, raie

es mir fdjien, uns foldie bürgerlichen 9ted)tsftreitigfeiten be*

jeiäjnet, bie in ber Sföirflichfeit ohne jebe Sefdjäbigung

öffentlidjer Sntereffen tior bie ©erichte gebraut werben

fonnten. @r mod)te nur ben $ef)ler haben, ben bie ÜRatur

ber ©adje mit fidt) bringt, bafe er nicht aües umfaßte, was
batjin gejogen werben fonnte unb foüte. 3lun, meine §erren,

biefer Antrag ift wieberum bes lieben griebens wegen fallen

gelaffen worben. -äftan l)at baoon abftratjirt, bie ©efe§;

gebung ber ©injelnftaaten in beftimmte ©renjen einjufchliefeen.

6s bleibt i[;nen alfo überlaffen, burd) ihre ©efefce wirflidje

bürgerliche 9ted)tsftreiHgfeifen ben ©etiditen ju entgietjen.

Unb, meine £enen, ich witt nur gleich anfnüpfen, wie

fonberbar unb, möchte ich fagen, neitefeenb es ift,

bafe obiger 2Biberfpri;ch ganj fpejieß r>on ben

preu&ifdjen §erren ^ommiffarien gemacht worben ift. 3dj

habe mid; unb bie anberen §erren ber Äommiffion barau
erinnert, unb erinnere fjent baran, raetd) eine ganj entgegen*

gefegte ©pracfje ein S3unbesfommiffar, ber je^ige preufnfcjje

3)Iinifter Dr. 2ld)enbad), im Sahre 1872 f)ier im Reichstag

besfalts geführt l;at bei ©etegenheit ber Serattjung bes Reichs*

beamtengefe^es, roo uom Plenum burdj brei ©effionen tjin*

burd) geforbert unb fd;liejslicl) nom SBunbeSratfje angenommen
roorben ift, ba{3 bie ReidjSbeamten in ben einjelnen beutfdjen

Sunbesftaaten uubebingt cor ben ©eridjten Recht nehmen
müßten in 33ejug auf il;re 33erantroortlidjfeit wegen itjrcr

SDienfi* unb Stmtsljanblungen, unb ba§ nidjt, wie ber 33un*

besratl; oorgefchlagen hatte, besfalls bie lanbeögefefelidjen 33e*

ftimmungen foßten ma§gebenb fein bis batjin, bis bajj ein

Reichsgefe^ gu ©tanbc fommen werbe. S8ei biefer ©elegen*

l;eit l;at ber Sunbesfommiffar Dr. Achenbach ausbrüdlidj er*

flärt, biefe grage raüffe offenbar unb fetbfroerftänbüch bei ber

geftfteßung ber 3inilproje§oibnung ober bes ©eridjtSüer*

faffungsgefefces gelöft werben, bis bahin möge bod) ber

Reichstag warten. <5c hat gefagt, bie Söfung unb Beantwortung
ber §rage, was beim überhaupt jur geriöotlidjeix Cognition

gehöre, bilbe ja bie ©pifce unb ben ©djlufeftein jebes ©erichts*

nerwattungsgefe^es, otme welchen ein folches gar nidjt ber.f*

bar fei. Run, meine Herren, wir finb heute auf biefem

^unft angefominen, unb 1)tuie wirb wieber ein ganj anberer

©tanbpunft preufeifdj erfeits eingenommen, — hc"te f°ß & 8"

weit gehen, wenn man biefe $rage hier löft,— tyute führt man
an, bas greife in bas innere Staatsrecht ber ©injelnftaaten

ein, als ob nicht eine jebe einzelne Seftimmung in bem
©erichtsorganifationsgefefe einen folgen Eingriff in bas

innere Staatsrecht enthielte. Dber was enthält benn jeber

Paragraph biefes ©eridjtsorganifationSgefetses anberes, als

eine Sefchränfung, eine 2tlterirung bes bisherigen inneren

Staatsrechts ber Söunbesftaaten , wenn baffelbe nicht jufäßig

in Uebereinftimmung ftetjt mit ben t)kv ju befdjliefjenben

Paragraphen?
2tber, meine §erren, nachbem nun ber bezeichnete 2In*

trag, ben Sntjalt ber jinilred)llid;en unb ftrafred)tliä)en ©e*

richtsbarfeit ber jefet feftjufteßenben ©erid)te ju firiren abge*

lehnt war, ba ift man feitenS ber Vertreter ber betreffenben

Regierung nod) feineSwegS befriebigt gewefen. (5s ift näm*
lid) nun in ber ^ommifüon ber ©tanbpunft oertreten worben,

unb ich h«be ein beSfaßfigeS Stmenbement formirt, bajj min*

beftenS bie ©erid)te jebes einjelnen SanbeS es fein

müßten , bie über bie $rage ju entfdjeiben hätten,

was bann nad) SWafegabe ber betreffenben Sanbesgefefce jur

wirflichen Cognition ber ©eridjte gehöre unb was nicht, fraft

bes alten gemeinrechtlichen ©afces, ber an ber ©pifee unferes

§ 5a ftetjt unb ber nicht etwas blos %oxmak$ ober

©oftrinäres, fonbern etwas fel;r ReefleS enthält, bafe bie ©erichte

aßein unb felbftftänbig in georbnetem Snftanjenjug entfeheiben

foßen. 2)emgemä& würbe ber ©tanbpunft nertreten, ba§ bie

Eompetenjgerichtshöfe ju befeitigen, jebenfaßs aber, fo war es

in meinem Anträge gefagt, nur infoweit foßten pla^greifen

fönnen, als es Hd) um bie ftreitig geworbene 3uftänbigfeit

ber orbenttichen ©eridjte gegenüber ben 3SerwaltungSgerid)ten

hanbelt. 3n biefer Beziehung ift ja eine formeße (Srlebigung

ber 3weifel unb ©treitfragen jur SSermeibung entgegen*

gefegter (Srfenntniffe angemeffen unb nottjwenbig. 2lßein,

meine §erren, aud) f)ia wieber ift ein fehr enifdjiebener

SBiberftanb erhoben worben unb man hat bie Jortertftenj ber

^ompetenjgerichtshöfe als ein noli rae tangere bezeichnet.

S)em gegenüber h flt inbeffen bie preu§ifd)e ©taatsregierung

felbft nod) im nötigen Satjre wieberum einen anberen ©tanb*

punft eingenommen, ©ie hat im norigen Sahre in bem
©efefcentwurf, betreffenb bie 33erwaltungsgeridjte, felbft bean*

tragt, ba§ fernerhin bei ftreitig werbenber 3uftänbigfeit

jwifchen ben 2]erraaltungsgerichten unb ben SSerwattungs*
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beworben nidjt tne^r ber Kompetensgeridjtsljof, fonbern nur

bas ©beruerroaltungsgeridjt felbft unb allein 5U entleiben

habe. SReine Herren, btefer ©tanbpunft ift oon ber be;

treffenben Kommiffton bes preußifdjen 2IbgeorbnetenhaufeS,

toorin fämmtlidje, audj bie am minifterieUften gefilmten *ßar=

teien »ertreten waren, einftimntig als ungenügenb abgelehnt

worben. Sie Koinmiffton fjat gejagt, ber KompetenägeridjtS;

fjof bütfe aud) nidjt weiter fpredjen in ^öejug auf bie ftreitig

roerbenbe 3uftänbigfeit jwtfdjen ben 33erraattungsgerid)tcn unb

ben orbentlidjen ©eridjten. SReine Herren, aud) biefe guten

SBünfdje unb 33orfä§e finb tl)atfäd)lidj hinfällig geworben,

weit man nid)t, um biefen ©a^ burdjjufüljren, bas 3uftanbe=

fommen bes ©efefces gefäljibcn wollte. @s ift alfo bort nur

basjenige befcfjloffert worben, was icfj als ben Antrag ber

Regierungen bezeichnet J)abe.

2lber bei btefer ©elegenfjeit l;at benn audj ber £>err

Suftijtninifter Dr. ßeonlmrbt barauf Ijingewiefen, baß man bodj

äuerft bas 3uftanbefommen berSuftijgefe&e abwarten muffe unb

ber §err Slbgeorbnete Dr. ©neifl tjat bei biefer ©elegenfjeit

an oier, fünf ©teilen fefjr emp(;atifd) ben ©afe vertreten, es

fei abfolut uotfjmenbig, baß in bem ©eridjtSüerfaffungSgefe£e

biefe $rage erlebigt unb baljin entfdjieben werbe, baß über

foldje Kompetenjftreitigfetten nur ein ©enat bes Reidj§gertd)ts

allenfalls aud) unter 3ujiel;ung uon geiöiffen uerwaltungSs

redjtsfunbigen Beamten entfdjeiben folle. 2llfo, meine Herren,

bie preußtfdje Sanbesoertretung i>at in biefer Rtdjtung l)in

fdjon einen ©tanbpunft eingenommen, ber waljrlidj nidjt mit

obigem noli me tangere gufammenfäÜt. Run, meine §erren,

nadjbem biefe beiben Einträge abgeworfen woibcn finb, ift

erft ber beute in Rebe ftet)enbe § 5a auf Slntrag bes £errn

Sasfer ju ©taube gefommen. 2>dj meine, baß hiermit ein

9Jiaß ber ©elbftbefdjränfung feitenS ber Suftijfommiffton ge=

übt worben ift, wie es nid)t weiter erwünfdjt unb erwartet

werben fann. @s finb Rormatiobeftimmungen I;ingefteGt

worben, welche für bie Sefe^ung ber Kompeten-sgericljtshöfe

unb für bas Verfahren fönten $m ©eltung gebraut werben.

Siefe Söeftimmung ift an fid) weber in ber Kommiffiou,

nodj Ijeute oom §errn Suftijminifier bemängelt worben. Sie

23eftimmungen finb aud) an unb für fid) fo harmlos unb fo

naturgemäß, baß meines ©radjtens eine nähere Redjtferttgung

gar nidjt trotzig wäre. Sdj, meine §erren, will Sfjneu, um
bie Rothwenbigleit fotct)er Rormatiobeftimmungen bod) nod)

etwas näfjer ju bringen, blos oorführen, wie es fid) besfaUs

oerf)ält in Greußen unb im SRufterfiaate S3aben.

Rad) bem preußifdjen ©efefe oon 1847 ift ber Kom=
petenjgeridjtshof gufammengefe|t burd) ben -^räfibenten bes

©taatSratl)S, burd) ben ©taatsfefretair unb burd) 9 Rütglteber

bes ©taatSratbs, oon benen 5 Suftijbeamte fein müffen,

4 S3erwaltungSbeamte. 2tuf ben erften Süd fönnte man
glauben, bas wäre benn bod) eine billige unb bie DbjefUoität

ber ©ntfdjeibung garantirenbe 23orfdjrift, wenn 5 Suftvjbeamte

beifäßen. Slber, meine §erren, bas finb keineswegs 5 Richter,
5 3Jlitglieber bes oberfteu ®erid)ts ober irgenb eines anbereu

©eridjtes, fonberit es gehören baju aud) bie Rätlje im Suftij^

minifterium .inb aud) bie 23eamien ber ©taatsanwattfd)aft,

bie
_
befanntermafcen ad nntum amooibel finb unb jur ®iS;

pofition gefteUt werben tonnen. 2>ie @ntfd)eibung felbft er=

folgt ganj einfad) auf ben fd)rifttid)en Vortrag eines Refe=

renten ober Korreferenten. S?as nun bie grüd)te biefer 3n=
ftitution anlangt, fo glaube id) nidjt äteranlaffung gu |aben,

mid) näljer bamit ju befaffen, fürd)te aber nidjt besacouirt

werben ?u Jönnen, wenn id) fage, baß bie große Majorität

ber preußifdjen Suriften unb bie ^ublisiften fein günftiges

Urteil über bie Sßirffamfeit biefes fo sufammengeje^ten
Äompetenjgerid)ts|ofs auSgefprodien ^aben.

2Ba§ nun Saben anlangt, fo Ijai uns besfatls unfer

nerel)rtes SRUglieb, §err Dr. ©rimm, ber jefet an ber ©pi^e
ber babifdjen Suftij ftel;t unb ber mit uns für ben § 5a
geftimmt fiat,

(flört! fjört! linfS)

Skrtjanblimgtn beö beutfa^en Reid)§tag8.

erflärt, baß ber babifdje KompetenjgeridjtSl)of jufammengefefet

wirb burd) bie fämmtlidjen 3JJinifter mit 2Iusuaf)me bes be^

tl)eitigten Reffortminifters unb burd) brei Rid)ter, bie alfo in

ber SJlinberljeit finb. SDiefc brei Richter werben nun fo be=

ftiinmt, baß bas SRinifterium auf 2 3al;re Ijiu 6 Rid)ter be?

jeidmet, aus benen für jeben einjeluen %aü. brei f;erauS=

genommen werben. 3n 33ejie^ung auf ben modus procedendi

finbet fid) gar feine 23efttmmung. (Sin ©el)ör für bie Parteien

ift nid)t gefid)ert. ®as, meine Herren, foU alfo ben ©djluß--

ftein bilben unb aud) in 3ufuuft als ©d)lußfteiu befielen

bleiben für biejenige ©erid)tSorgantfation, bie wir für bas

Reid) mit fo oiel Sffiüfje unb Slnftrengung maäjen. ©ine

foldje foß barüber maßgebenb befinbeu bürfen, weld)e©au)en

fraft ber Sanbesgefe^e nor bie ©erid)te, unb weld)e nid)t

bal)in fommen foöen.

©ie, meine Herren, f;aben eben aus bem -Jftunbe bes

§erm SuftisminifterS gehört, baß ber ^aupteinwanb gegen

ben § 5a barin beftefjen foU, baß bie Regierungen in eine

für fie unannehmbare Roti)lage gebrad)t würben , inbem

bie betreffenben neuen ©efe^e, bie notliwenbig würben,

möglid)erweife fd)eitern fönnteu an bem ffiiberfprud)

eines ber betreffenben ©eft^gebungsfaftoren. Sann wür;

ben alfo bie bisherigen @inrid)tuncien jerfaßen, — es

würbe ein vaeuum gefd)affen werben. 2lllein, meine

Sperren, id) mödjte bod) barauf ju nllererft antraorten, baß

bie §erren Regierungsfommiffare bod) fid)erlid) nidjt oer^

fennen, baß nodj eine gang große Reifje anberer, nidjt minber

widjtiger ©efe^e erft ju ©tanbe fommen müffen, beoor bas

©in* unb S)urd)füf)ren ber Suftijgefe^e ermöglicht wirb. 2Iber

id) fage jroeitenS, baß berf>err 3uftijminifter ben §12a beB

©iufül)ruug§gefe|es, id) weiß nid)t, ob überfef)en, jebenfatts

l)ier nidjt angeführt fjat, ber wieberum, wie id) meinen follte,

eine wolle ©arantte gibt, — biejenige ©arantie wenigftens,

bie §err Dr. ©neift, ber fonft feine rabifalen Stnfdjauungen

oertritt, für ausreidienb eraebtet hat. 3>n § 12 a heißt eS:

SDie^ompeteuäftreitigfeiten fönnen mit3uftimmung beS 33unbe§=

ratljs, — für ben gaH, baß bie eigenen Kompetenägeridjtshöfe

md)t jut ©tanbe fommen— an baSReidjSgeridjt oerroiefen werben.

£)ber foH benn bas wieberum nidjt eine ausreidjenbe ©arantie

bafür fein, baß richtige ©ntfdjeüumgen baiüber ergehen, was
benn nadj ben Redjtsgrunbfä^en ber SanbeSgefe^e »or bie

©eridjte, bcäieljuugSweife cor bie SSerwaltungen gehört. Ueber

biefe formalen, man fann fagen , beinahe grammatifalifdjen

Rechtsfragen fann gewiß bas ReidjSgeridht entfdjeiben. @nb=

lieh aber, meine §erren, wenn ber 23unbesrath auf biefen

SBunfdj einer einzelnen Regierung nad) § 12 a nidjt eingehen

follte, — auö) bann ift bie Sage wahrlid) nodj feine erfd)red=

lidje, infofern bann ber SSorberfa^ beS § 5a eintritt:

Sie ©eridjte felbft entfdjeiben über ihre eigene 3u=
ftänbigfeit.

Sas, meine §erren, ift ber alte beutfdjrechtlic^e ©a^,
währenb.bas, was in unferem § 5a mit gewiffen lauteten

umgeben werben foH, franjöfifdjc 3mportation ift. Sort ift

bas betreffenbe ©nftem in ber 2Seife georbnet, baß ber Rom-
petenjgericfjtshof in ber ^orm bes ©taatSratfjS bie ©ntfd)ei=

bung gibt.

Mein, meine Herren, hier fomme id) nun auf ben

$unft, ron bem idj anfangs gefprodjen h«be, — auf ben tyv.ntt,

welchen ©tanbpunft benn bisheran ber Sunbcsratfj biefer

Konfliftsfrage gegenüber eingenommen hat unb auf bie

weitere ^tage, ob es möglich % oe^ ^o^e S3uube&ratfj

als Kollegium einen fo lebhaften SBiberftanb gegen bas hat

erheben fönnen, was bie Kommiffion befdjtoffeu l)a^
2>n ©tfaßsßothringen ift ja bie ©rjftens unb bie Kognition bes

©taatsratljS in ber 2hat ber ©djlußftein für bie Rormtruug
bes 33erhältniffes jwifc|en ben ©eridjten unb ber ^ertoaltung.

Allein, meine Herren, als @lfaß=£otl)ringen an Seutfdjtanb

jurüdgebradjt würbe, ba hörte natürlich unb felbftuerftäublidj

bie Kompetenz bes 6
]3arifer ©taatsratljS auf, unb, meine
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§erren, roas fjat nun biefer Sage gegenübet ber fjofje 93unbes=

rauj getfjan?

(Stimme linfs: §ört, fjört!)

($r fjat einfach nid)ts getfjan!

(SBieberbotter Stuf Cinfs: §ört, fjört!)

@r f»at gu ber 3eit, roo er fogar bas ooHe ©efetsbungS; unb

£)ftroirungSred)t geljabt bat, — roo es nur eines ^eberftridjes

beburft fjätte, bie ^ünfdje unb Sntereffen bes 23unbeSratbs

gegenüber bem Reid)Slanbe GstfafcSotfjringen gur ©ettung gu

bringen, feinen Stritt getrau, — er Ijat es einfad) bei bem

fogenannteu 3?afuum beroenbeu taffen, bafj bie @erid)te allein

unb ausfd)lte|3ttd) über üjre $ompeteng nad) Sttafegabe ber

frangöftfdjen ©efefee entleiben. Unb, meine Herren, es

fdjeint bies fo übet ntd)t gu geben, beim fonffc märe es ja

bod) bie ^flidjt bes SBunbesratbs, aud) nad) 2tbtauf ber £)f=

troirungsgeit nunmehr mit ben erforberlidjen ®efefeeSüor)d)tä=

gen oor ben Reidjstag gu treten. 6s muß alfo in ber Sfjat

gut getjen, roie gefagt, anbernfatls müjgte ja ber 23unbeSratfj

eine Stenberttng für ©IfafcSotfjrtngen beantragen, roaS er aber

nid)t tfjut.

Slber, meine §erren, nod) mebr, nod) ein gang anberes

Moment liegt bjer in ber SJtttte, roas es meines (Srad)tenS

burd)aus nid)t begreifen läfjt, roie man einen foldjen 2Biber=

ftanb unferm barmlofen § 5a feitenS bes 23unbesratf)S ent=

gegenfteßt. (5s ift ja bod; befannt, bafs bie Reidjsgeroalt ats foldje

in allen eingctnen Sunbesftaaten Red)te unb Sntereffeu,

6igentl)um, geftungen, ftobeitsredjte befi^t unb gu oertreten

bat. §at nun ber t)o^e Ihtnbesratl) es irgcnbroie für notl;=

menbig eradjtet, in SBegiefjung auf bie in ben betreffenben

GHngelftaaten unabroeisbar eintretenben Redjtsftreitigfeiten für

bie Reid)Sgeroalt aud) nur bas Redjt ber kompetengfonfliftS;

erbebung oorgubefjatten? Slbfolut nidjt. Unfere ReidjSgeroalt

fjat nidjt für fid) biejenigen Red)te in ülnfprud) genommen,

roeldje bie einzelnen 93unbesftaaten für ftd) in Slnfprudj

nebmen, um nidjt oor itjrert eigenen £anbesgerid)ten barüber

Red)t gu nehmen, roas nad) ben Sanbesgefe^en gur ^ompeteng

ber Sanbesgeridjte unb roas gur Sompeteng ber 93erroaltung

gehöre. Unfere Reid)Sgeroalt ift oertrauensooller gegenüber

ben ©erid)ten jebes eingelncn Sunbesftaates, ats bie eigenen

Regierungen it)ren eigenen ©eridjtcn gegenüber. kleine

Herren, wenn bas nun in ber beutfd)en Reid)Sgefe^gebung

Red)tens ift ^)infid)tlid) biefer beiben fünfte, bis tdj begeid);

net tjabe, bann rairb man bod) raaFjrbaftig anerfennen müffen,

baft ein greller SBiberfprudj bes Stanbpunftes eintreten mürbe,

roenn ber SBunbesratf) behaupten rooßte, bafj bie 2tufred)tf;attung

ber befd)eibenen $orberung bes § 5a etroas unerträgtid)es

ober unannebmbares fei. Sd) bin ber Meinung, ba§, abge=

fefjcn oon ber (Stellung, roeldje eingelne Regierungen be=

jiebungstoeife bie §erren Regierungsfommiffare besfaös eins

nebmen, ber S3unbesratl; felbft oerpflidjtet roäre, biefer ^rage

gegenüber ben Regierungen ber ©injelftaaten bas . SBort

„sapere aude" entgcgen§urufen, — ibnen ju fagen: fteHt

eud) enblid) unb menigftens in bem befdjeibenen 9Ka§e, mie

§ 5a es forbert, auf einen ©tanbpunft, ben bie Reid)S;

regierung felbft eingenommen l;at. 3d) fjabe jebenfaHs bas

Vertrauen, ba§ ber ReidjStag biefes „sapere aude" ju

feiner Carole mad;t unb ben § 5a ungraeifelfjaft feftf;ält.

(33raoo!)

^räfibent: S)er §err Slbgeorbnete oon ©djömng bat
bas 2öort.

2tbgeorbneter öou S^öntng : 9Keine politifdien ^reunbe
unb id), werben gegen ben § 5a ftimmen,

(l;ört! b^ört! linfs)

roeil wir erftens ber 2Inftd)t finb, ba§ berfelbe in ber %f)ai

einen (Singriff in bas innere ©taatSred)t ber einzelnen (Staaten

enthält unb raeit mir jioeitens ber 2tnftd)t finb, bafe bie 9(ug=

fül;rung biefer 33eftimmitng in ben einjelnen Staaten Sd)toierigs

feiten berbeifüfjrt, bie nielleid)t nid)t ju übern)inben fein roer;

ben. Slus biefem ©runbe ftimmen mix gegen bie fjier oor=

gefd)lagenen Scftimmungen.

2Benn feitenS bes §errn Sunbesfommiffarius bas S3ilb

gebraucht roorben ift, mir machten bie Reife in ein ^oljeö

©ebirge, fo fnüpfe id) febr gern an biefes 33ilb an. SBir

mad)en mit Vergnügen bie Reife in bas l)ofje ©ebirge mit,

roeil roir biefe Reife intereffant unb nüfclid) crad)ten. 9Bir

finb, roie bas bei größeren Reifen ju gefdjeben pflegt, febr

gern bereit, uns ben 2Bünfd)en ber SDflcJjrEjcit ber Reifenben

anjulcbtiefeen. SBenu uns aber ein ober ber anbere ^Junft

nid)t gefällt, fo roerben roir bagcgen uotiren, biefen 2IuSfid)tS:

punft aud) ju befid)tigen, unb bas ift bei § 5a ber $alt.

dagegen roerben roir oon unferen SJJitreifenben oerlangen,

baß fie biejenigen ©inrid)tungen treffen, roeld)e jur Reife

nötl)ig finb unb roir Raiten 31t biefer Reife 33orrid)tungen

erforberlid)
; j. 35. bafe man nicbt mit Sanjfdjuben bie fd)roie-

rige ©ebirgSreife antritt. Sßenn nun ber §err Suftijminifter

bie §§ f bis i geftrid)en fjaben rootlte, fo oerlangen rair jene

^aragrapben als nötbige 33orbebingungen jur Reife unb

ernennen bie Sßeftimmungen über bie Stellung ber Rid)ter ats

bie roefentlid)ften an; besbalb tjaben roir feiner 3eit für bie

§§ f bis i geftimmt. 33ei ber Reife rootlen roir nid)t in

Rebel geraden, unb in Rebel roürben roir geraden, roenn

roir auf ben 2tntrag bes -§errn 2Ibgeorbneten Dr. ©bertp ober

ben s^re6beliftSparagrapf;en eingeben rooüten. 2öir ftimmen

gegen ben § 5 a.

^hüftbcnt: ®er §err 23eooKmäd)tigte jum Sunbesratb,,

Suftijminifter Dr. Seonfjarbt, tjat bas SSort.

33eooQmäd)tigter juin 93unbesratfj für bas ^önigreid)

^reufsen, Staats; unb Suftimtinifter Dr. Seon^arbt: Sd)

roerbe nid)t ausfütjrtid) fein. 3d) f)abe mid) nur ju erflären

über einige fünfte, roeldje ber §err Stbgeorbnete Reid)enSper=

ger oorgebrad)t bat. 3uoörberft l)at ber §err Slbgeorbnete

Rcid)ensperger mir S)anf bafür auSgefprodjen, ba§ id) ben

3lntrag nidjt für einen unannet)tnbaren erflärt Ijätte. Um
Ijier feinen 9)ii§oerftänbniffen Raum ju geben, mad)e id) bie

allgemeine Semerfung, ba§ jebenfalls in biefer jtoeiten Sefung

bie oerbüubeten Regierungen feinen Stntrag für unannehmbar

erflären roerben.

(35raoo! Sefjr gut! linfs.)

2öas fie benfen, ift ja eine anbere grage. Slber man
braud)t nid)t gern ben StuSbtud „unannebmbar".

(Sefjr richtig!)

3m übrigen mödjte id) bemerflid) mad)en, bafj, roenn

ber §err Slbgeorbnete Reid)enSperger fagt, er fönne fid) bas

gar nid)t benfen, ba§ es fid) fjier um einen Sefd)lu§ beS

Sunbesratl)S l;anble, bas entfd)ieben ber ^aH ift. 3d) trage

aud) fein großes SSebenfen, ju bemerfen, ba^ ber Sunbes=

ratr) einftimmig ben 33efd)lu^ gefaxt bat.

2Benn ber §err 3lbgeorbnete fagt, es fei gauj unbenf=

bar, bafj ber SunbeSratb einen foldjen 33efd)lu§ gefaxt babc,

il)n bejiet)ungStoeife aufred)t erbalten roerbe, roeil bas im

2Biberfprud)e ftel)t mit feinem früberen Vorgeben, fo

fann id) ben SBiberfprud) nad) feiner Rid)tung bin anerfens

nen. SDer §err 2lbgeorbnete Reid)enSperger roürbe oiel!eid)t

Redjt baben, roenn id) ben Stanbpunft gu oertbetbigen bätte,

ba§ bie 33orfd)riften, roie fie liegen, materiell nnrid)tig roären.

liefen Stanbpunft fjabe id) jebod) nidjt eingenommen. 3d)

babe oietmebr fefjr fdtjarf l)eroorgel)oben, fjente unb fdjon

früber, bafj bie oerbüubeten Regierungen fid) auf einen for=

malen Stanbpunft ftellen. @s ift ridjtig, ba§ in Setreff

ber Sunbesoerroaltung gur Suftij ein 5lompetenggerid)tsbof

nid)t errietet ift.
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SDarauö folgt aber nid)tö roeiter, alö bafc bie 3ieid)öge;

fefcgebung bie 93ert)ältniffe überfeljen tonnte unb feine befou-

beren ©rünbe fonb, von ber Vorfdjrift beö erften 2lbja|eö oon

§ 5a abguroeidjen.

£ann rotrb ferner Vegug genommen auf (Slfafe=Sotl;rin=

gen; es mag immer richtig fein, bafe bie 23orfd)riften beö

frangöfifdjen 9ted)tö weggefallen finb unb fid) bie ©adje fo

ftellt, bafe ber elfte ©ofc beö § 5a pia£ greift. 2öaö folgt

barauS? ©ö folgt ntdfjtö barauö für bie rwrltegenbe $rage.

9Jcan barf fagen, baö 9ieid) bat fjier traft ber it)r beiwof)--

uenben Sanbeögefefcgebung Vefiimmungen getroffen. ©aö
modjte baö SHetrf) unbebenfliä) tfjun, weil eö bie Verljältniffe

in ©lfafj=£otl)ringen üoQLftänbig überfat) unb für gut fanb,

bie ©adje fo wie gefd)ef)en gu regeln. 3d) jagte nidjt, bafc

eö uicfjt angemeffeu märe für eingelne Vunbeöftaaten, bie 93er=

Ijältniffe mefentlid) fo wie ber § 5a nrill, gu regeln, oielmeljr

mir bie S8erf)ättniffe gu überfein unb gu würbigen ift

©ad)e beö betreffenden Sanbeö, ift nid)t ©adje beö 9?etd)ö.

©ö ift ferner Vcgug genommen — unb biefem fünfte

mürbe id) etwaö mel;r ©emicfjt beilegen — auf bie Steuerung

beö Vunbeöforomiffärö Dr. SHdjenba*. ©iefer t)at erftärt bei

Söeratfjung beö 9Mcf)öbeamtengefetjeö, bie ©rengregulirung

gmifeben ber Verwaltung unb. Suftig mürbe angemeffen ge=

legentlid) einer Siüilprogefjorbnung ober bod) beö ©eridjtö--

r>erfaffungögefe|eö rwrgunefjmen fein. 9fun, meine §erren,

biejer 3Serfud) ift gemacht in Stirer ^ommiffton, jebod) ift

ber SSerfud) gefDeitert. ©er Vunbesfommiffär Dr. 2ld»eiu

bad) l;atte gang gute Veranlaffung, fid) fo gu äufjern.

©enn gu ber 3eit, alö berfelbe 3U 3t)nen fprad),

lagen bie Verl)ältniffe beö ©eriäjtöDerfaffungögefefceö

gang anberö mie jefet. ©amalö mar ba§ ©erid)tö;

nerfaffungögefe^ in Singriff genommen, alö ein uollftän;

bigeö ©efefc, roie eö benn aud) ridjtig ift, ba§ Vorarbeiten

gemadjt finb, um bie ©renge gmifdjen Vermallung unb Suftig

gu reguliren, unb baö Siefultat berfelben in bem erften ©nt;

murf 2lufnaf)me gefunben
r
qat Slber — roie id) fdwn früher

fjernorgefwben — roir ftefjen gur 3eit nid)t auf bem ©tanb=

punfte eineö »ollftänbigen ©erid)töüerfaffungögefe£eö. ©er
£>err 2Ibgeorbnete tjat fid) etroaö bunfel geäußert über ben

©tanbpunft ber prctr&ifcben Regierung, ber prcujjiidjen ©efe^
gebung. ©ö ift mir üoflfommen befannt, bafc baö 2lbgeorb=

netenljauö roünfd)t, thunlidjft bie 5lompetengfonflifte gu be;

febjänfen. 2lber roir tjabeu eö nid)t allein mit bem 2!bgeorb=

netenbaufe gu tljun, fonbem ein groeiter gattor neben bem
2lbgeorbnetenf)aufe ift baö ^errenljauö; roie bie 2lnftd)ten fjier

fteljen, vermag id) nid)t ju fagen; jebenfaüö fann

id) nid)t fagen, baß baö ^evrenfjauö biefetbe 2ln=

fid)t Ijabe roie baö 2lbgeorbneten()auö. ®ie 2lnfid)ten

ber preufeifdjen Regierung, roeldje im Slbgeorbnetens

baufe entroidelt finb, gingen nid)t etroa bal)in, bafe bie 33ia=

terie ber ^ompetensfonflifte burd) bie ^eidjögefefegebung, uiel=

meljr bal)in, bafe biefelben erft georbnet roeroen tonnen, nad) =

bem bie ^eidjöjuftijgefe^e, infonbertjett bie 3i»ilpro3cj3orb=

nung, erlaffen feien. Sludj ftelje jener 3?egulirung gur 3eit

nod) entgegen, baf; bie SSerroaltungögeridjtöbarfeit nod) in ber

©ntroidtung begriffen fei.

©obann tjat ber §err 2Ibgeorbnete 9fieid;enöperger

getagt : bie Siebenten, bie in Setreff ber 3mangölage l)eroor=

geljoben mären, fänben ja aud) rüdficbtlfd) einer

gaujen 9)lenge anberer Paragraphen ftatt. ©el>r rid)tig,

unb auf biefen punft rcerbe id) fd)on jurücffommen, meine
Herren, bei bem §. 1 beö ©infüfjrungögefefceö jur ©erid)tö=

oerfajfung. Sie §erren auö ber Äommiffion werben fid)

erinnern, ba§ bie oerbünbeten 3ftegierungen nid)t einoerftanben

finb, wenn gefagt werben foÖ, baö ©eridjtör-erfaffungögefe^

werbe an einem beftimmten Sage in ^raft treten. 3>d) be=

balte mir ju bem erwähnten ^aragrapben uor, in biefer

9iid)tung ben §errn 2lbgeorbneten 9feicf)enöperger ju beruhigen.

gerner bemerft ber §err 2lbgeorbnete, ber § 12a geige

einen gang guten 2luöroeg. SDaö tljut er gar nid)t in ber

betreffe nben 9iid)tung. 2lßerbingö tann jum ^ompetenjs

gerid)töf)ofe für ein eingelnes Sanb baö oberfte 9?eid)ö=

gerid)t befteHt roerben burd) töniglid)e SBerorbnung

im ©inoerftänbniffe mit bem 33unbeöratl)e. ®aö fefct

aber bod) uorauö, ba^ bie Sanbeögefe^gebung liier;

mit einoerftanben ift; eine nerbünbete Regierung fann ol)ne

©iuroilligung ber übrigen ©efe^gebungöfaftoren biefen 2öeg

nid)t betreten! 2)as fd)eint mir flar gu fein.

©er £>err 2lbgeorbnete ift gurüefgegangen auf bie 9cor=

matiobeftimmungen, inbem er biefe mit ben in preufjen be*

ftebenben SBorfdjriften oerglid). 3d) f)abe begüglid) ber 3^or=

matiobeftimmungen eingelne 33ebenfcn; öiefe betreffen jebod)

nidjt bie punfte, weldje ber §err 2lbgeorbnete 9Md)enöperger

l)eroorgel)oben l)ttt. 3d) fönnte anerfennen, bnfe bie Scormatio*

beftimmungeu richtiger finb, wie bie J^orjdjriften ber befte=

benben preufjifcfjen ©efe^gebung. 2öaö würbe barauö folgen?

9fid)tö, ba id) ben § 5a nur oom formalen ©tanbpunft auö

angreife. •

Pröftbeni: ©er §err 2lbgeorbnete Dr. ßasfer fjat

baö 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. Sc§fer: 9)ceine Herren, eö war mir

bie ©rflärung beö Gerrit preuf3ifd)en ^uftigminifterö, bajj ber

Sunbeöratf) fid) entfdjloffen Ijat, in gweiter Sefung nierjt baö

2Bort „unannehmbar" auögufpred)en, fefjr erroünfd)t. ©aburd;

wirb unö bie ©elegenljeit gegeben, in ber gmeiten Sefung bie

Siöfuffion fo gu führen, roie fie geführt roerben foll, alö

eine objeftwe ©rörterung für unb miber, ob eine r>orgefd)lagene

Söeftimmung burd)gefül)rt roerben fönne, nüfelid) unb roefenttid)

fei, unb bie ©iöfujfion roirb nid)t nerroorren burd) f)ingu=

tretenbe poIitifd)c Momente, roeldje eine grünblid)e unb fad);

lidje ©ingelbiöfujfion auöfd)lie§en ober minoeftenö bejd)ränfen

roürben. ©o Ijat benn ber §err preufeifd)e Suftigminifter bei

biefem § 5a ben 93croeiö gu füfjren unternommen, bafe bie

23orfd)rift rüele ©d)roierigfeiteu bereiten mürbe, unb roorauf

roofjl baö l)öd)fte ©ewid)t faßt, bafj bie 3Sorfct)rift nid)t in

biefeö Dteidjögefe^ gefjöre. SDarin ift wal)rfd)einlid) aud) ber

§crr Vertreter beö 33unbeöratl)ö mit mir einig, bafj, loenn

wir eine in bem ©eridjtöoerfaffungögefeß legitim gu orbnenbe

3JJaterie cor unö l)aben unb wir im ©taube finb, fie oom fad);

lieben ©tanbpunfte auö ridjtig gu orbnen, wir baö9ted)t unb jeben

©runbljaben, bieö guttun, gteid)üiel weld)e ©d)roierigfeiten ba^

burd) in eingelnen ©taaten entfielen tonnten. ®enn wenn roir

unö Ijier barauf befdiränfen würben, nur fold)e Verein;

barungeu gu treffen, oon beneu wir im oorauö wiffen, ba§

fie in ben ©ingelftaaten feine ©djwierigfeiten met)r bereiten

fönnen, fo würben wir ein @erid)t§r>erfaffungögefet3 nie gu

©tanbe bringen. 3>n ber %l)at l)at aud) fd)on ber £>err Suftij«

minifter namenö beö Vimbeöratfjö eine 2lnbentung gegeben,

bafj, nacljbein wir l)ier bie lange 2lrbeit DoQbrad)t l)aben

werben, er unö bei bem ©infüfjrungögejek einen 23orfd)lag

mactjen würbe, wonad) bie 3uftiggefe£e, wenn aud) gwifdjen

Regierung unb 9ieid)ötag oereinbart, benuod) t()atfäd)lid) nid)t

ef)er giltig fein würben, alö biö in ben eingelnen ©taaten

bie gur ©infül)rung notfjwenbigen ©efe|e abgefctjloffen fein

würben. 3d) neljme an, ba^ ber 9veicf)jtag auf biejen ©tanb-

punft nid)t treten werbe, fonft wäre eö beffer, bie ©iöfuffion

ijier gu unterbrechen unb jebe weitere 2lrbeit auf biefem ©e;
biete gu erfparen;

(3uftimmung)

bie SDiöfuffion würbe nur einen tljeoretifdjen ©l)arafter l)aben.

3d) gefje baoon auö, baj3 wir beim ©rlajj biefeö 9teid)öge;

feiseö bie Vorbebingung unö beuten, bajj fein ©taat fid) auf;

leljnen ober r»erfäumen wirb , gu tt)un , waö bie 9teid)S-

gefe^e in 2Iuöfüf)rung if)rer Vorfcbjvften il)m aufer«

legen, unb bafj bie 9ieid)ögeroalt geuügenbe 9)iittel befüjt,

menn ein ©ingelftaat fid) gegen bie Steidjögefefce aujlel)uen

foHte, bie ©jefution felbft in bie^anb gu nehmen. Snbefjen

31*
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über eine foldje ©ocntualität trauten mir uns nodj nidjt gu

crt)t^en, ba bis jefct fein Staat ben ©eljorfam oerfagt ljat,

meber in ben einzelnen Regierungen, nodj in ben gefet$geben=

ben ©ewalten. ©efcen wir auch für bie Annahme bes § 5 a

ooraus, bafj bie gefefcgebenben ©eroalten in ben einzelnen

(Staaten oon ben Ijier mebergelegten Veftimmungen feinen

aufeerfaä)Iid)en ©ebraudj machen, fonbem bona fide unb lopal

nadj bem ©tnne bes SReidjögefe^eS gu einer Verftänbiguug

fominen werben. Rur unter biefer Veteudjtung läfst fid) über

niete Veftimmungen bes ©ertdjtsoerfaffungsgefefces gebeit)tiä)

oertjanbeln. Deshalb woljl Ijat ber £err Suftigmtnifter wtebei;

holt unb mit größtem Radjbrud bie (Sinwenbuug betont, baß

formell ber § 5a nid}t in biefes ©efejj £)ineinöef>öre. Die

(Sntfdjetbuug barüber, was eine bürgerliche Redjtsftrcitigfeit

unb oor bie Suftiggeridjte gu bringen fei, liege außerhalb bes

RaljmenS bes Entwurfs, enthalte einen «Singriff in bas innere

©taatsredjt ber einzelnen Staaten unb bie Verhältniffe biefer

eingclnen Staaten fönnen nidjt überferjen werben. Slufjerbem

I;at ber §err Suftigminifter an uns bie -Bcahnung gerietet,

bie ©djwierigfeiten, welche oljuebics bei biefem ©efefee

obwalten, nicht nodj meljr gu Ijäufen. Diefer legten SDMjnung

finb wir gewif; gugängüdj aus berfelben ßrwägung unb Ejabeu

wir Abftanb genommen oon ber materiellen Definition, was

eine bürgerliche Redjtsftreitigfeit fei unb besljalb ben Swfiijf5

gerieten nidjt entgogen werben bürfe.

3J{it einem Anflug oon Sronie ift uns gefagt worben,

bafj bie Anweifung, weldje oon einem Vertreter bes VunbeS*

ratljs nor mehreren Satiren uns gegeben war, ben begriff

ber bürgerten Redjtsftreitigfeit bei (Gelegenheit ber ©eridjtS;

oerfaffung gefetslidj feftgufteßeu, in einem gewiffen ©tnne er;

lebigt worben fei, benn bie ^ommiffton ljabe ben Verfudj ge=

madjt, bie Regelung Ijerbeigufüljren, unb bie Söfung ber Auf;

gäbe fei ttjr, als gu fdjmer, mifjglüdt. SBenn bie Regierungen

mit @rnft auf bie Erfüllung jenes VerfpredjenS eingeben

wollten, fo mußten fie bie Snitiatioe ergreifen unb burften

mdjt ftißfdjmeigenb fid) oerljalten unb ber ^ommiffion ben

erften Angriff ber überaus fdjwierigen Aufgabe überlaffen,

weldje fie aus iljrer Witte nid)t löfen fonnte otjne bie ©e=

faljr, bie ©efefce barüber gu gefäljrben. Aber tdj beftreite,

bafe mit irgenb einem Recht behauptet werben fönnc, es ge=

l)öre bie @ntfdjeibung, was r>or bie ©eridjte gu bringen fei,

materiell nidjt in baS$ompetenggebiet,auf welchem wir uns gegen;

wärtigbewec:n. ©leidjoiet,obwirüber ein ooßftänbiges©eridjtS;

oerfaffungsgefefc ober nur über btejenigen Veftimmungen oerfjan;

beln, weldje erforberlidj finb, um ben 3ioilprogej3 unb ben ©traf:

progefe in SBirffamfett gu fe£en: immer fann man nicht in

Abrebe ftellen, bafj fogar als erfte unb grunblegenbe grage

hierfür uns entgegentritt: unter welchen Vorau§fe§ungen foß

überhaupt bem Rechtsweg Fortgang gefichert unb unter

weldjen eine Hemmung bes ^rogeffes bewirft werben fönnen ?

Der £>err Suftijminifter fagt, es befdjäftige fid; biefeS

©erid)tsnerfaffungsgefe^ nur mit ben ©eridjtsprojeburen. 3u=
gegeben, lleberfe^tman nun baS 2Bort „©eriditSpro^eburen"

ins £5eutfd)e, fo fjeifet bieS: es befdjäftigt fid) biefes ©efe|

mit ben formen unb bem Snhalt bes Verfahrens bei

©treitigfeiten nor ben ©eridjten. 2)ie ^ompetenggerichte haben

aßerbings ben 3wcd, biefes Verfahren gum ©tiüftanb ju

bringen, aber nie unD nimmermehr lägt fid) logifd) in

rebe ftellen, bafi biefes 3umftiüi"tanbbringen eine 3lngelegeiu

heit ift, weldje bas Verfahren fetbft auf bas allerempfinb=

lidjfte trifft. 2öenn bie gönnen norgefdjrieben werben, unter

benen ein^rojeg fiel) nolljiehen foH, fo fdjeint mir nor allem

bie grage, ob benn ein aßen übrigen VorauSfefcungen
nad) nor bie ©erid)te gu nerroeifenbes ©treitobjett

bennod) nicht oon ben ©eridjten foü entfd)icben wer;
ben_ fönnen, eine Angelegenheit, bie entfdjieben werben
nutf3 an ber ©teile, wn überhaupt über bas ^rojefcoerfahren
nerhanbelt wirb. Sie Regation bes Verfahrens ift, wenn
man einen bod) pljilofophifdjen Slusbrud anwenben will, nid)t

mehr ein Stjeil bes Verfahrens, wie ber £ob nidjt mehr ein

£ljeil bes Sebens ift. Slber wenn jemanb auf einer fotdjen

philofophifchen Slbftraftion bie Sheorie aufbauen wottte, ber

Job intereffire besljalb bie lebenbigen iDienfajeu nidjt, weil

ber Sob fein Sfjeil bes Sebens fei, fo würbe er bem S55iber=

fprucfj 2111er begegnen. §ier ift eine innerlidj gleichwertige

Vehauptung ausgebrüdt, nur in tedjnifdjen Slusbrüden; in

gemeittüerftänblidjen Singen bes täglichen Sebens wäre eine

SBibertegung faum nötljig.

gerner ift gefagt worben: in ein nollftänbiges @erid)ts=

nerfaffungsgefe^ würbe woljl bie Definition ber bürgertidjen

Redjtsftreitigfeit gehören, biefes ©efe^ enthalte aber nur

Vrudjftüde. Da fällt mir eine Steuerung ein, weldje ber

§err Suftigminifter bei ber erften £efung ber ©efe^e gethan

Ijat, baß wir es Ijicr blos mit Rormatiobeftimmungen

ber ©eridjtsorganifation gu thun hätten, — ich glaube bas

menigftens.

Slber felbft wenn wir gugeben, bag ber Entwurf bis gu

einem gewiffen ©rabe bie Slnfdjauung rechtfertigt, fo erflärt fich

baraus, warum niele Veftimmungen bes ©erichtSnerfaffungS;

gefe^es eine 2lrt pringipieüen ßbarafter annehmen unb ber

Stusbrud etwas theoretifdj gerätt). Söeil bie Regierungen fidj

überaß barauf befchränft haben, bas fnappfte -äJJafc nur auf;

gunebmen in biefes ©eridjtsuerfaffungsgefefc, unb wir, foroeit

bieS unbefdjabet ber ©ache gefdjehen fonnte, benfelben 23eg

gefolgt finb, beshalb Ijaben wir gu Veftimmungen fommen

müffen, weldje prlngipieße Vebcutung haben. SSenn uns ber

§err 3uftigminifter ben Vorwurf madjt, ba§ ber erfte ©a|:
„bie ©eridjte entfdjeivn Iber bie 3utäfftgfeit bes RedjtS;

wcges" gu theoretifdj fhng; unb nur ein ^ringip ausfpredje,

fo erwibere idj: ©ie felbft brängen uns gu ber SUethobe,

bas ©eridjtSüerfaffungSgefefc auf biefer ©runblage gu be=

hanbeln.

2Beldje fadjlidje ©chroierigfeiten bietet ber § 5a? Der
Sjerr Suftigminifter finbet fchon in bem ermähnten erfreu ©a^
eine fachliche ©djroierigfeit, benn biefer bebeute boct) : „bie

Suftiggeridjte entfdjeiben über bie 3uläffigfeit bes Redjts*

wcges"; was foß aber aus ben Verroaltungsgeridjten werben?

Dagegen bitte idj eine anbere Verftänbigung im Sluge gu be=

halten, weldje unwiberfprodjen gwifdjen aßen 9)citgtiebern berRe=

gierung unb aßen 9Jfitgliebern ber Suftigfommiffion als für

biefes ©eridjtsoerfaffungsgefe^ giltig anerfannt worben ift,

nämlidj bafc aße Veftimmungen, weldje in biefem ©efefc eilt*

halten finb, nur Vegug haben auf bie Suftigftreitigfeiten.

Danadj hat ber ©a!3 bie Vebeutung: bie Sufttggeridjtc ent;

fdjeiben in Suftigftreitfadjcn über bie 3uläffigfeit bes Redjts=

wejeS; inwieweit eine 3uftänbigfeit ber VerwattungSgerid)te

begrünbet fei, barüber unternimmt biefes ©efe^ keinerlei Re;

gelung. Der gange § 5a gibt nur Vorfdjrifteu über bür=

gerlidje Rechtsftreitigfeiten ; im Vorberfafce, bog, wenn eine

fotdjc ©treitigfeit cor ben Ridjter gebracht wirb, er über

bie 3uläffigfeit bes Redjtsweges entfdjeibet, unb aisbann fteßt

er im Radjfafc feft, unter weldjen Vertjältniffen bie SanbeS=

gefe^e ben RedjtSweg abgrengen fönnen gwifdjen ben Suftig=

gerieten, ben VerwaltungSgeridjten unb ben VerwaltungS;

beljörben.

Der §err Suftigminifter wirb mir nidjt miberfpredjen

fönnen, unb idj bitte ihn, biefen ^unft gu beadjten unb mir

gu wiberfpreäjen, wenn idj midj irre, ba§ nach ber je^igen

preufeifdjen ©efeßeslage ein ©efefe, weldjes bie ftompeteng;

begiehungen gwifdjen ben Suftiggeridjten unb VerwaltungS;

gerieten regelt, nidjt erkürt. Die preufnfdjen ©efe^e begiehen

fich ihrem 2öortlaute nach nur auf ^oinpetengfonflifte, foweit

fie ausbrechen gwifdjen VerwaltungSbctjörben unb ©eridjten.

3m ©ntwurf bes VunbeSratljS ift ber Verfudj gemadjt,

einen SBorttaut in biefes Verfaffungsgefefc aufgunehmen, xotU

djer bie Verwaltungsgeridjte fubfumirt hätte unter bie Vcr=

waltungsbehörben. Diefer Verfudj ift aber als nöflig ungu=

läffig gurüefgewiefen worben, unb ber ^>err Suftigminifter Ijat

in feiner heutigen Ausführung inbireft ben ©afc anerfannt,

bafj bie Verwaltungsgeridjte nidjt oon bemfelben ©efidjtS;
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punfte aus ;u betrauten finb, wie bie 33erwaltungsbe[;örben

;

benn nur fo erflärt fid) ber (Stnwanb, bafj bie 33efttmmungen

bes § 5a bie Schwierigfeiten nod) erhöhen, weit ^reufeen

injwtfdjeu feine 23erwaltungsgerid)tsbarfeit georbnet f;abe.

3d) finbe bagegen in biefer Sßeränberung feine neue Sd)wie=

tigfeit, weil in *ßreufjen über bie ftompetenjlonfüfie jroifdjen

ben äkrmaltungsgerichten unb 3ufti3gerid)ten überhaupt 23e=

fUmmungen fehlen unb ein ergänjenbes ©efefe gegeben wer-

ben mufj, wenn ein foldjer Äompetengfonftift anbers als burd)

bie @ntfct)eibung ber gewöhnlichen ©erid)te ftttm SluStrag forn*

men fott. 9Bat}rfdjemli<$ wirb ber preufeifdje Staat ?d)on

aus biefem ©runbe fid) ber Sieoifion ber ßompetenägefefegebung

unterjiehen muffen unb babei werben bie SRormatioe für bic

SBilbung unb bas aSerfarjren bes $ompetenjgerichtsl)ofs 33e=

rüdfid)tigung ftnben. Soweit aus ben ä3ert)ältniffen *preu=

fjenS ber ©inwanb hergenommen wirb, halte id; it)n nicht für

jutreffenb.

SDer §err Sufiijminifter fagt r ber § 5a greife in bas

innere Staatsrecht ber ©injelftaaten ein. SDer §err 2lbgeorb=

nete EReid;enSperger l;at fd)on mit Stecht barauf geantwortet,

bafj fafl jeber *ßaragrapl) beS ©ericptSoerfaffungSgefet^eS mit

ber Regelung bes inneren Staatsrechts berßiivjelftaaten befafetift.

SDie ©erichtsnerfaffung gehört ebenfo jum inneren Staatsrecht,

wie bic 23erwaltungSorganifation, folglich mufj jebe 33eftir»=

mung bes ©erid)tsoerfaffungSgefe£es eo ipso baS innere

Staatsrecht ber ©injelftaaten mobifijiren. £as „innere

Staatsrecht" wirb immer fo gebraucht, als ob es ibentifd)

wäre mit bem inneren 33erwaltungSredjt ber ©injelftaaten

;

wenn Sie aber baS Staatsrecht in bem ihm gebüt)renben

weiteren Sinne nehmen, fo erflärt fid) leid)t, bafj ein 9Ri=

nifter nad; bem anbem, je nachbem eine Sßorfdjrift il;m oer=

möge ber Sage in feinem Sanbe nicht wittfommen ift, ben

(Sinwanb erhebt, bie SBorfdjrift gehöre nicht in ben 5Ra[)men

biefes ©efefees, greife in bas innere Staatsrecht ber ©injel=

fiaaten hinüber. SDer preufjtfdje Suftijminifter erfennt für

*ßreufjen bie 2lngemeffenheit bes erften oon uns aufgenommen

nen Sitels in aüen §§ a bis k an, benn bie fdjaffen ihm
im preufjifctjen Staate fein neues SRed)t; aber für Greußen
gilt boch, bafj bie §§ a bis k, bie bisher preujjifdjes 9ied»t

gewefen finb, nunmehr jum SReichsftaatSred)t werben, unb
aud) bieS ift ein praftifd) fel)r folgenreicher ©ingriff in baS

Siecht ber ©ingelftaaten , wenn ein Sanbesredjt ju einem

9teid)Sred;t gemacht wirb.

SDer £err Suftijminifter fagt, bie ßommiffion habe bie

Sage ber 93ert>ättniffe in ben ©injelftaaten nid)t überfehen.

•ätteine Herren, bies ift nid)t richtig ; fo weit bie Sage ber

SBerhältmffe ber ©injelftaaten bei ben SSorfctjriften bes § 5a
in 23etrad;t fommt, hat bie ^ommiffion fie coÜftänbig

überfehen, benn biefe ift jwar nerworren, aber nid)t

rriclgeftaltig. 3n einzelnen Staaten ift ber SReditSweg

unbefdjränft juläffig, in anbereu Staaten, wie j. SB. in Söaben,

haben fid) bie -JJlinifter unter 3ujiehung einer 2Xngaf)l oon

ihnen felbft ausjufudjenber 9iid)ter für baS ^ompetensgeridjt

erflärt; in anberen Staaten hat man bie unbebeutenbe 9Jiobü

fifatiou ber 3u5ter)ung non dichtem weggelaffen unb bie %RU
nifter haben bie @ntfd)eibung für fid» allein in bie §aub ge=

nommen. Sn Greußen enblid) t;at man eine SBerwattungSs

bel;örbe burd) baS ©efefe mit bem tarnen eines ©erid)tSl;ofS

geftempelt unb ihm bie (Sntfdjeibung auf ©runb eines fd)rift=

liehen Verfahrens übertragen. SDie £)rganifation beS preu=

fjifdjen ^ompetenjgeriditshofcs ift aber meiner Meinung nad),

wenn man befonbers im StaatSred)t mehr auf ben Sinn als

auf bas 2leufjerlid;e ber ©efefeesmorte ad)tet, fdjon jefet um
haltbar. SDenn baS ©efefe oon 1847 lehnt bie £>rganifation

bes ©end)ts£)ofs für ilompeteujfonflifte an eine Snftitution,

weld)e in ^reufeen nur bem tarnen nad) be^t, einen 3nl)alt

aber nid)t mehr befi^t. S)er ©erid)tshof fott aus bem ^>rä=

fibenten unb 9 9)iitgliebern bes Staatsraths unb bem Staats=

fefretär befielen. 2Bas ift benn heute ber preufjtfdje Staat§=

rath? ©in leerer Siame. ©ewiffe ^>erfonen werben jum

Staatsrath ernannt, ol;nc jebe $otge, hödjftenS nur 5U bem
3wedc, bamit fie 3Ritglieber bes (Gerichtshofs für Äompetenj;

fonflifte werbai föunen. äßenn man mehr auf ben Sinn als-

auf bie SGßortc ficht, fo ift ber ^ompetenjgcvid)ls[)of in $reiu

feen unhaltbar, weil es fubftantieU einen StaatSratt; in^ßreu&en

nidjt gibt.

©er £err 3ufti,vninifter fragt : was hat ber ffietd)ötaa,

was hat ber Söunbesratl) mit einer inneren prcufjifdjcn 21ns

gelegenheit ju thun? überlaffe man biefe bod) ^renfjen felbft.

s
Jiein, meine Herren, wir befinbeu uns in ber S()at in ber

JJiitte einer 3ieid)Sangclcgenheit. 2Benn baS 9ieid) übers

nommen hat / D ^e ©runbfä^e ju geben für bie Slrt, in

metcher bas iRefyt gefprodjen werben foE, unb wenn es fid)

um ^efifefcung einer ©ren^c I;aubelt, an neteber nid)t mehr
in biefen, fonbern in ganj anberen formen 9ied)t geiprodjen

werben fott, fo ift bod) flar, bafj bas SR cid; an ber 3luffinbung

biefer ©renje bettjeiligt ift.

Sßenn eine ©renslinie unbebingt anerfannt wirb unb

ÜRormen bafür aufjufinben finb, wo in ©emäfeheit ber

uom 9?eid;e ausget;enben formen progebirt werben

nuiffe unb wo in anberen gönnen |pro5ebirt toerbeu

fonne, fo ift bod; bies nid)t eine Angelegenheit bes

ßinjelftaates , fonbern bas SRcid; h flt ju beftimmen,

in wcld)er SÖeife bic hierüber ausbredjenben Streitigfeiten ju

cnlfcheiben feien unb wie bie ©renjtimc gesogen werben fott.

iRau braud;t nid;t oiel über bie ©mnuafialmathcmatif l;in=

aiisgefommen 31t fein, um ju wiffen, baß jebe „©renje"

ein ben beiben abjugrenjenbeu ©ebieten ©emeinfames beben«

fet, unb auf bie ©ebiete bes SRed)tSwegS unb ber 23erwaltuug

angewenbet, berührt bie ©renje fowohl bas ©ebict ber 9ied)tS;

fpredjuug, wie unter Umftänben aud) baS ©ebict bes 33er-

iualtuugsred;ts. Sßenu nun öaS SReid; bie ©arantie über=

nimmt, — benn bies oerftel;e id; unter ben ©efefcen, bie

roir gegenwärtig geben, — bafj alle bürgerlichen 3iechtS;

flreitigfeiten in beftimmteu formen unb oon beftimmt ge-

ftalteten ©ericf)ten entfehiebeu werben, fo gehört bod) oon

felbft an bie Spi^e biefer ©arantien, ba| ber fo bcfdjriebene

3ied)tSweg nid)t nerfagt werbe nad; bem ©rmeffen ber Sanbes»

gefefegebung.

Ser §err 3uftijminifter l;at für bie §§ a bis k bes

erften Sitels anerfannt, bafe fie beswegen ju ben SRatcrieu

unferer ©efetie gehören, weil wir bered)iigt finb, uns 31t erfun=

bigen, weldje ©arantien bie ^erfonen, bie als 3tid)ter ange-

rufen werben, für bie ERed)tsfpred)ung barbieten. Sßenn wir

nod) bie S8ürgfd)aften hierfür ben (Sinjelftaatcn auferlegen

eürfen, fo büvfcn wir uns unjweifethaft iit gleichem ©rabe
nad) benjenigen ©arantien erfunbigen, bie wir in ben ^er;

fönen unb in il;rer 3ufammenfe^ung befi^en, bic barüber

einen eubgiltigen 2lusfprud) tl)un, ob über bie 2tngelegenl)eit

im SRed)tSwege überhaupt entfd)ieben werben fott ober nid;t.

öS fcheint mir Hat wie ber Sag, bafj wir hierin fubftantieU

unb wefentUd) nichts anberes erftreben, als in ben §§ a

bis k.

Sa ber §err Suftijminifter nicht im Staube geroefen ift,

materiell bie oon uns georbneten 33eftimmungen anzugreifen,

ba wir oor ber Schwierigfeit, eine ®efination für bas gu

geben, was JiechtSftrcitigfeit ift, prüdgeroichen finb unb nur

in ber 3ufammenfe^ung ber $ompcteujgerid)te eine ©arantie

bafür fudjen, baj3 fie in richtiger Slnwenbuug ber ©efefee, was
an fich felbft eine bürgerliche ERechtsftreitigfeit ift, bem EReä)ts=

oerfahren nid)t ar.bers entjiel;en werben, als wenn bie ©efefee

bes Sanbes bies ausbrüdlid) oorfchreiben , fo haben wir bas

attermäfjigfte unb minbefte geforbert, was jur Sicherung bes

3iechtSweges bient, unb id) bitte beshalb, bafj ber ^Reichstag

biefem minbeften -äRujj ber gorberung juftiunnen möge.

^räftbent: 3uoörberft seige ich an, bnfj ein Slntrag auf

namentliche Slbftimmung über ben § 5a bes ®erichtSoer=

faffungsgefe^es ron ben Slbgeorbneten ^offmann unb ©e-

noffen eingereicht ift. SDer Eintrag ift oon mef;r als 50
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ÜJlitgliebern tmterftüfct; e§ mufj bafjer bemfelben ftattgegeben

werben.

^unmeljr erteile id) baä Söort bem £errn 8Jeooffmää>
tigteu jum 23unbe$ratlj, Suftijminifter Dr. ßeonbarbt.

SBeoollmädjtigter -mm S3uitbeäratt; für ba§ Slönigreid)

Greußen, ©taatö- unb Suftijmintfter Dr. Seoiujftrbt: 3Reine

£erren, id) würbe ba§ SBort nidjt mieber ergreifen, wenn
ntd)t ber §err Stbgeorbnete Sasler tnid) nufgeforbert tjätte,

einigen feiner Steuerungen ju wiberfpredjen. äßenn id) es

nid)t tljätc, fo mürbe er tnid) gteidjfam ate üerurtfjeilt am
fefjen. Sd) bin in ber Sage, beiben Behauptungen ju wiber-

fpredjen. ©er §err Sibgeorbnete Sasfcr hat, wenn id) i(jn

rcd)t c-erftanben Ijabe, behauptet, bie 23erir>alnmg$gerid)te feien

als ^erwaltungsbeljörben nidjt anöufetjen. 3dj behaupte, baß
fie atterbings 33ertualtung§beljÖrbeu finb,

(SStberfprudj)

freilid) fommt attes barauf an, was man unter bem 2Borte

nerfteljt. ©ie föniglid) preujHfdje Regierung ge()t baoon aus,

baf? 23erwaltung3gerid)te 23erroaltung§bel)örbcn im weiteren

©iune finb, besbalb ift in bem (Sntrourf auch von ^txwal-
tungöbet)örben gcfprod)en.

Site 30re ^ommiffion biefe Slusbrudäroetfe äuberte,

glaubte ber Sunbeöratt) bemerf lidj mad)cn ju follen, es fei

tüeüeidjt richtiger, wenn fie bie Slenberung jurüdsöge.
©a3 ift nid)t gefd)el)en. ©arauf haben wir uns beruhigt,

benn foldjc fünfte fottten nidjt ©egenftatib großen ©treiteS

fein. äßenn bann aber — unb bas" ift ber widrigere ^Junft— ber £>err Slbgeorbnete Saöfer behauptet, bafs nad) preußü
fd)ent 9icd)t ber tonflift jwifdjeu 3ufti$gerid)ten unb 23er;

waltungsgerid)ten ungelöft baftebe, fo ift baö entfdjiebeu um
rid)tig. lieber bicfen ^unft ift im 2lbgeorbneteni;aufe unb
jwar von mir felbft gefämpft worben; in bem @efe$e über
bie SJerwaltungögeridjtöbarfeit Reifet es je&t § 83 im erften

Slbfafc:

Sie in bem ©efefce twm 8. 2XpriC 1847 bejeid)=

neten 33erwattungöbet)örben finb aud) in ftreitigen

23erwaltung§fad)eu jur ©r^ebung beö $ompetenj=
fonfliftes befugt.

$räfibent: ©er €>err 2lbgcorbnete Dr. ßasfer bat baö
2£ort.

21bgeorbneter Dr. SaSfer: darüber, baß 23ermaltungs>

geriete nidjt äScrwaltuugsbetjörbcn finb, brauche id) woljl

nidjt oiel ju fagen. 3ttir ift fein 3mcifel, baß hier i:t

Greußen ftaatSrecftlidj bie 33erfd)ieben^eit anerkannt wirb.

23on ber ßommiffion fann id) beridjten, baß biefelbe äußerft

erftaunt war, alö fie erfuhr, baß bas eiugefdjattete Sort
„etnfdjließlidj" bie 3ugcl)örigfeit ber 23ermaltuugsgeridjte ;u

beit SJerwaltungsbeljörben bejetdjnen fottte. ©iefer Sluöbrud
ift entfernt worben, um feinen 3weifel auffommen ju laffen.

Seit § 83 beö preußifdjcn Äompetensgefefeeä habe \ä) nidjt

wörtlidj oor mir, aber foweit id) miäj erinnere, war es nidjt

bie 2lbftd)t jeneä ©efe^eö, junfdjeu ben 3uftijgerid)ten unb
äwifd)en ben $erwaltung3gerid)ten bie ^ompetenj 511 re=

guliren.

(©er betreffenbe S3anb wirb bem Siebner überreicht, ^aufe.)

*Präftbent: @ö ift ber ©djtu^ ber ©isfuffion beantragt
oon bem §erru 21bgeorbnetcn Valentin; id) erfud)e

2%eovbncter Dr. «n§fer: Sßitt ber §err ^räfibent mir
baö SSort nod) ferner geftatten?

*Prärtbent: ©er §err 2lbgeorbuete Saäfer bat, wie eö

fdjeint, öa§ SBort nod) nidjt aufgegeben. (Sb> id) ben
(Sdjtujjantrag jur (Srlebigung bringe — unb barin ftimmt

oielleidjt aud) ber £err StntragfteHer, ber ben ©djlufjautrag

überreicht b^at, mit mir überein,

(3uftimmung feitenö beä Stbgeorbneten Valentin)

— werbe icfj alfo bem §errn 3tbgeorbneten Saöfer ba§ 93ort

nod) weiter erttjeilen. ©er §err 2Xbgeorbnete Dr. Saöfer

fjat nod) weiter baö SBort.

SIbgeorbneter Dr. So§fcr: 3d) bitte ba§ §auö um @nt=

fcfjulbigung. Sdj wollte nur, ba ber Sßortlaut be§ ©efe^e§

mir angeboten worben ift, waö id) uortjer aus bem Stopfe

behauptet fjabe, nadjtcfeu unb ben SBortlaut bem ^aufe mit=

tfjeiten.

©5 fjeifet uämtid) in bem § 83 beö ©efefce§ uom
8. 2lpril 1847:

©ie bezeichneten 33ermattungöbef)örben finb auch/

in ftreitigen Serwaltungöfacfjen jur Srfjebung beö

^ompetensfonflifteä befugt.

3d) überfefje für je^t nod) nidjt, ob biefe 2Borte bebeu=

ten, bafj ber EompetenjfonfUft jwifdjen ®ad>en ber 3>ufti$

unb jwifdjen ©adjen ber &erwaltung§gerid)te auf biefe Söieife

ent)d)teben werben foQ. SSenigftcnö erinnere idj midj nidjt,

ob biefer ©inn mit ben 2Borten cerbunben worben ift.

$räfibent: 9)?eine Herren, je|t bringe id) ben <Sd)lu^

antrag jur (Sriebigung. ©er §err Slbgeorbnete Valentin beantragt

ben ©d)htfe ber ©ictuffion. 3cf) erfucfje biejenigen §erren, auf*

jufteljen, weld;e ben Sdjlufjantrag unterftü^eu wollen.

(©efd)ieb;t.)

©ie llnterftü|ung reidjt aus,

9?unmetjr erfinde idj biejenigen §erren, aufjuftef>en

refpefiioe fielen ju bleiben, bie ben ©d)lu§autrag annehmen
motten.

(©efd)ief)t.)

©a§ ift bie Majorität; bie ©iöfuffion ift gefcf)loffen.

©er §err ^3erid)terftatter Ijat baö 2Bort.

35eridjterftatter 2lbgeorbneter SWtquel: Steine §erren,

ber fd)riftlid)e 93erid)t ergefjt fid) über bie f;ter Dorlie.ienbe

^rage be§ weiteren. §ier im $aufe finb entgegengefe^te

©timmeu über ben § 5a gar nidjt laut geworben, id) werbe mid)

baljer furj faffen fönnen. 2Baö bie festere Streitfrage bei

trifft, bie aus einer Sleufeerung beä §erm SJUnifterS

fjerüorgegajtgeu ift, jwifdjen tl;m unb bem §crru 316=

georbneten Sa^fer, fo febreibt allerbingS ber § 83 beä

preufjifdjen ©efe^eö oor, ba& Äompetenjftreitigfeiteii , bie

©rfjebung bc§ ^ompetensfonflifteö groifc^en Süerwaltungö;

beworben unb SJerwaltungejuftisbcfjörben ausgefdjloffen feien.
,

©er $a\l alfo fann in bem § 83 gar nidjt gemeint

fein. @3 Ijeifet bann weiter: ,,©ie 23err.ialtung§geridjte

i)abm ifjre 3uftänbigfeit non amtsroegen wal)rjunel)=

men ; wirb t>on einer Partei bie ©inrebe ber Unjiu

ftänbigfeit ertjoben, fo bat ba3 93erroaltungögericf)t über bie=

felbe norab ju entfd)eiben. ©egen bie (Sntfdjeibung finbet

innerhalb 10 Sagen oorbeljaltlid) beö § 58 Berufung un*

mittelbar an ba§ 5Berroaltungegerid)t ftatt. §aben in ber=

fel6en ©ac^e bie 33erwaltung§bel)örbe unb ba§ $8erwaltung§=

geridjt fid) für juftäubig erflärt, fo entfd)eibet auf ©runb
fd)riftlid)er ©rflärung ber über ifjre ^ompetenj ftreiteuben

Seljörben unb nadjälnljörung ber Parteien basDberoerwaltung^

geridjt''. §ior ift alfo ber £ompetenägerid)t^l)of ausgefdjloffen.

©a§ ©leidje tritt in bem gatte ein, wenn bie 33erroaltungs=

befjörbe unb baö 33erwattung§gerid)t fid) in ber ©adje für

unjuftänbig erflären; alfo in allen fällen eines £ompetenä=

fonfliftö, fei es pofitioer ober negatioer 2lrt swifdjen ber s
-lkr=

waltungebefiörbe unb öem 33erwaltung§gerid)te, ift bie ©nt»

fdjeibung buref) ben befteljeuben Äompetenjgericbtähof auäge=
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fdjloffen. SieS ift aber mit ciit Sujibenjpunft, ber nad)

meiner ^Reinting für bie Sache felbft gar nid)t mefenttid) ift.

SReine Herren, es ift fowofjl in ber Kommiffion als f)ier

wicber, wenn aud) nur in leifer unb anbeutenber gform, bie

Sompcienj unferer beutfdjen ©efefcgebung beftritten, ben § 5 a

aufjunet)men. 3>dj bejiefjc mid) in biefer 33ejiet)ung auf bie

Erörterungen in ber Kommiffion unb auf bie Slusführungen

ber beiben Herren Äommiffionsmügtteber im allgemeinen, unb

id) mödjte nur einen ©efidjtSpunft hier nod) fdjärfer t)erDor(jeben.

Ser £err College 9icid)enSperget unb ber §err College

Dr. Sasfet haben in einer Sßenbung itjrer 9?ebe uns mit=

geteilt, baß bie Rouimiffton aus 9tücfiid)t auf ben SBibetfianb

ber 23unbe3tegierungen non einer genauen ©renjregutitung

jroifdjen 33erroaltung unb Suftij abgeftanben fei. SaS
ift nid)t ganj jutteffenb. Sie Äotnmiffion ift aßerbiugs von

biefer ©renjregulirung abgeftanben, aber, fo niel id) bejeugen

fann, nidjt wefentlid) aus SRüdfidjt auf ben SBiberftcnb bcr

»Regierung, nod) weniger aus Kompetenjbebenfen, fonbern mit

"Rüdficbt auf innere Sdjmicrigfeiten, bie bie Kommiffion

bei Sage ber Sadjc nid)t ju übernrinben nermodjte.

(Sehr richtig!)

9)ceine Herren, bie $rage nadj ber ©renjregulirung

jwifdjen ©erid)t_ unb 93ermaltung ift nidjt im entfernteren

eine Mos projeffualifd)e, eine $rage ber Kompetenj ber 33e=

färben. Sieie $rage ift burdjaus uerquidt mit ber mate=

rieffen 39efd)affentjeit bes 9ied)t5 in ben ©injelftaaten. Sn
)em aiugenblirfc, reo mir ein beutfdjes 3inUred)t erlaffen,

werben mir uns in allen einzelnen fällen flar madjen fön=

tien, was ift eine bürgerliche Streitfacbe, wcldje Streitfadje

eignet fid) ihrer SRatur nad) für bie ©ntfdjeibung burd) bie

Berichte? ©ine ©efefcgebung aber, welche auf bas materielle

iRedjt einjuroirfen jut 3eit noEftänbig au§er ©taub ift, ift

bter SRatur nad) aud; aufeer Stanbe, bie Kompetenzfrage ju

mtfdjeiben; bas werben fid) aud) bie SRtchtjuriften flar

mad)en fönnen. Weine §erren, bie $rage, weldje

Rompetenj man einer 23el)örbe gibt, hängt natürlich, oon ber

Befdjaffenheit biefer Söerjörbe ab. §at man jur Konftruftion

>et 23el)ötbe, ju ihrer 3ufammenfe|ung, ju itjrer Unabt)än:

ügfeit, ju tr)ret SnteHigenj Vertrauen, fo fann man berfelben

ganj anbere Sefugniffe unb Kompetenjen übergeben, als roenn

)ac- nid)t ber galt ift; anbererfeifs aber mufe man fid) in

)en gefeilteren Seftimmungen unb Definitionen nad) bet

Befdjaffenheit bet 33erjörbe tid)ten. ÜD?an roitb einer 23er=

mltungsbehörbe an fid) roeit met)r Sisfretion geben müffen,

oenn bie ©ntfdjeibung met)r nad) ber Stidjtung ber 3med*
näfcigfeit liegt, als einer ®ertd)tsbel)örbe, welcher man nid)t

iutraut, ba§ fie 3roedmäfeigfeitöfragen nü^lid) entfdjeiben

'ann, roeldje man aud) abfid)tlid) , um fie nidjt in

t)rer fonftigen Stellung ju bemoralifiten , r>on bet

Sntfdjeibung con 3roedmäfeigfeit§ftagen fetn galten roiH.

Infete Sage ift alfo sur 3eit eine fo!d)e, baf? bie flare unb
eutlidje, burd) bcö ©efe| fetbft gegebene ©tensfdjeibe

roifd)en Suftij unb Sßerroaltung nidjt ju treffen roar. 2Ba§
ibet bie Kompetenz be§ 9^eid)ä betrifft, fo bin id) feinen

üugenbtid barüber im 3roeifet, ba^ ba§ beutfd)e 9teid) nott»

tänbig berechtigt ift, biefe gra^e binbenb für alle @iivjet=

taaten gu entfd)eiben. SDaö 3im'lted)t gel)ött ju unferer

Jompetenj. 2ßir fönnen alfo beftimmen, roaä 3ioitred)t ift.

Der ^rojefj gehört 3U unferer Kompetenj, b. fj. bie §rage,
>b unb roeldje 9ied)teftreitigfeiten au§ bem 3tr>ilredjt burd) bie

^erid)te entfd)ieben roetben fotlen.

(©ef)r rid)tig! linfs.)

2Ba§ roir tjier r-orfd)lagen, ift bas Timm gegenüber bet

töteten Äompetenj, bie un§ juftanb. SBenn roit fompetent
;nb, bie gtage wegen bet 3uftänbigfeit bet ®erid)te burd)

teidjsgefcfcgebung überhaupt 51t entfd)eiben, wenn wir oon
iefer Kompetenj aber feinen ©ebraud) mad)en, fonbern ben
tinjelftaaten es überloffen, bis jum ©tlafe eines 3iüilgefefe=

bud)cs il)tetfeits bie ©tenjfdjeibe jwifd)en bet Kompetenz bet

©etid)te unb bet 33etiuattung ju notmiten, fo finb wir bodj

berechtigt, biefe Sefugnifj, roeldje roir oljue gefefelidjen

uerfaffungSmäfiigen 3roang ben ©injelftaaten jur 3eit

nod) laffen, an beftimmte Sebingungen ju fnüpfen.

Unb nid)ts roeiter ift im uorliegenben ^aüe getljan.

2öer eine Sefugnife ben ©injelftaaten gan& nehmen fann, ber

ift natürlid) aud) berechtigt, biefe Sefugni§ ben ©injelftaaten

unter 23ebingungen 51t belaffen. SBaS lt)utt roir nun bier?

2öir fagen: bie ßin^elftaaten foüen bie 33efugni§, il)rerfeits

über bas ä>orl)anbettfein einer bürgerlidjen 9?ed)tsftrcitigfeit

ju entfeheiben, jur 3eit behalten; fie follen aud) ba, reo in

concreto (Streit über bie $ragc entftel)t, ob fold)e bürgetlid)e

9?ed)tsftteitigfeit nad) il;rer eigenen partifulareu ©efe^gebung

»ortiegt, biefe 5ra3e entfReiben bürfen burd) £ompetenj=

gerid)tsl)öfe, aber biefe Kompetenjgerid)tSl)öfe — unb bas ift

unfere 33ebingung, müffen fo unb fo befdjaffen fein. Sd)
glaube, biefer Sogif fann niemanb entgehen unb id) getraue

felbft, ba§ biejenigen, bie am aßerroenigften geneigt finb, bie

Kompetenz bes 9?eid)S ausjubel;nen, berfelben feinen SBiber*

ftanb entgegenfefecn roollen.

Tain hat uns ferner ber §err SJlinifter Seonharbt gefagt,

biefe Seftimmung gel)öre nid)t ins ©efe^, roürbe aber in

baffelbc gebort haben, wenn ber urfprünglid)e (Entwurf, wel=

d)er eine nollftänbige Regelung bes ganjen ©eridjtswefens

enthielt, nod) öorläge. S)ies üerftefje id) nid)t recht.

2Bir bebauern fel)r, bafe ber urfprüngliche ©ntrourf

ber ©eridjtsoerfaffung uns nid)t oorgetegt ift. ©S wäre uns
lieber gewefen, bie gnnje 2Raterie uoüftänbig regeln 31t fönnen.

Iber barauS, bajg nun l)ier nur ein £l)eil geregelt ift, ju

folgern, bafe ber l)ier fragliche £l)eil aud) nid)t geregelt werben

barf, bas ift mir unoerftänblid).

(Sehr richtig! unb §eiterfeit linfs.)

@s ift fetner gefagt — unb ber (Sinroanb ift nun allerbingS

nom Stanbpunft ber Dtegierungen, wie id) gar nid)t nerfenne,

bebeutungStwUer —, es ift eine falfdje 2lrt beutfd)er ©efe^
gebung, in ben Ginjetftaaten beftehenbe 3nftitutionen, an
bereu SBefeitigung felbft, bie beutfd)e ©efefegebung fid) uid)t

heranwagt, non benen fie öietmel)r anerfennt, baf, fie jur

3eit unentbehrlid) finb, ju beseitigen unb bie ©arantie eines

©rfafees in bet gefotbetten %oxm nid)t ju gewäl)ten: ba§

abet thut bet § 5 a. Sie beftel;enben Kompeten3getid)tShöfe,

meld)e ben 9^otmatiobebingungen bes § 5 a nid)t entfptedien,

fallen beim Snfrafttreten ber beutfdjen Suftijgefefee fort.

3l)te Kommiffion, ba fie ja bie 3uläffigfeit folget Rotnpe*

tenjgerid)tshöfe felbft in § 5a hineintreibt, erfennt an,

bafe foldje tompeteujgerid)tSböfe nid)t ju entbehren finb, unb
id) perfönlid) allerbings, uielieidjt fe^enfeherweife, bin ber

aReinung, bafj erft bie 9?eform bes materiellen 9iedjtes bie

@ntbehrlid)feit fold»er $ompetenjgerid)tst)öfe herbeiführen fann.

%ri welche Sage fommen nun bie (Sinjetftaaten ? Sie ner;

lieren eine Snftitution, bie bodj als notfjwenbig anerfannt

wirb, unb hängen oon ber ©nabe ber gefe^gebenben

Körper ab, ob biefelben ihnen bie Kompetenjoerid)tS=

f>öfe mit ben 9Jormatiübebingungen jurüdgeben wollen.

SBenn eine Einigung ber gefe^gebenben Jaftoren in ben

©injelftaatcn nidjt ^lafc greift, bann fällt bas ganje über

ben Raufen, bann entfteljt ein 23afuum, gerabeju bie

2lnard)ie.

(SBiberfprud).)

9JJcine Herren, id) habe fdjon anerfannt, bafe biefer

(Sinwanb fdjeinbar nidjt of)ne Sebeutung ift, unb id) möd)te

aud) ben § 5 im allgemeinen nid)t als eine 9Jhtftergefefe=

gebung für bas beutfd)e 9?eid) empfehlen. 3Bir haben es

aber hier nidjt mit einem abftraften 9Jiufter für bie ©efe^=

gebung ju tljun, fonbern mit einem ÜRothbefjelf, ber nad)

Sage ber Sadje niöt)t ju entbehren war. 3d) beftreite aud),

bap bie ©efabjr in bem 3Jiafee oorhanben ift, wie bie
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Regierungen fie behaupten. Sdj fann mir faum benfen, bafe,

rocnn jur 3eit in einem beütfcfjen ©injelftaat ein ßompeten^

gericfjtstjof befielt, roenn biefer Äompetenjgericrjtshof nad) bem
materiellen Redjte biefcs Staats eine in fid) berechtigte STtotJj»

rocnbigfcit ift, bafj bann bie gefefegebenben gaftoren beS ein;

Seinen (Staates fiel) weigern follten, bie Rormatiobebingungen

anzunehmen, meldje nad) meiner Eenntnife in aßen bcutfdjcn

(Staaten Serbcfferungen beS beftetjenben 3uftanbes gewähren.

Sd) mürbe aud) perfönlid) barin eineStrtSlloijalitäterfennen,

rocnn bie gefefegebenben gaftoren biefe Sage benutzen wollten,

um bie ^cmpeten3gerid)tst)öfe gu beseitigen, minbeftens ba. wo
anerfannt merben mufj, bafe eine -Jflenge Sorbebiiu

gungett oorbanben fein muffen, efje man bie $onu

petenjgerichtshöfe entbehren fann. Safj aber enbüd) bie

Seftimmungen ber Rummern 1 bis 4 burd)füt)rbar finb in

aßen Staaten, bafc feine rocicntUdjen praftiferjen Schwierig*

feiten entfielen, bafe bie Seftümnungen an unb für fid) zweef*

mäfsig finb, bas ift faum beftritten roovben oon irgenb einer

Seite, heute aud) com §errn SJiinifter Seonljarbt in feiner

2Beife baö ©egentfjeil behauptet.

steine Herren, es ift ja richtig, baf; eine fold)e grofce

©efeijgebung, roie mir fie oor uns baben, mit geroiffen Sd)wie=

rigfeiten unb ©efafjren oerbunben ift, ja bafj eine foldje große

Reform unburd)fül;rbar ift, roenn nid)t in ben ©injetftaaten

bie Regierungen mit ben ma^noU fid) oerrjaltenben SolfSaer*

tretungen in gutem ©inftauge finb. Sn ber ^eriobe

leben mir überhaupt. 6s ift beute in Seutfdjlanb

nid)t zu regieren , roenn »evM;rte gorberungen feitens

ber Regierung gegen bie Solfsoertretungen geltenb

g emadjt werben, unb bie ©rfabrung Ejat bis jefet gelebrt, bafj

in t)erföt)ntid)er SBeife aüe berartigen Sd)wierigfeiten über=

rounben roeiben. (Sin gewiffer $httf) gehört baju aud) feitens

ber Regierungen. 2Ran fann gewifj nid)t immer mit unbe=

bingter Sicherheit norfjerfagen, roie bie Sadjen taufen roerben,

man mufj aber barauf oertrauen, ba§ alle Süjeite baö Red)te

roollen, unb id) bin feft überzeugt, bafj bie ©efefegebungen

ber ©injelftaaten, roenn fie biefe Seftimmungen ber Reid)S=

gefejjgebung cor fid) feben, getoifc nid)t in faftiöfer Söeife

biefe Sage benitfeen roerben, um gegenüber ben 2lnfd)auungcn

ber Regierung etwas burchjufefeen, was ihnen fonft nidji ge=

hingen fein würbe.

Sd) glaube, aus allen biefen ©rünben t;at bie $ow>

miffion recht gethan, ben § 5a in bas ©efefc aufzunehmen,

unb bitte iä), benfelben aufred)t ju ermatten.

*Präfibent: 3ur SIbftimmung liegt nur ber § 5a oor,

ben id) ungetrennt zur 2Ibftimmung bringen werbe.

Sas §aus erläßt uns roobt bie Serlefuug bes *Para=

graptjen?

(3uftimmung.)

Sie Serlefung ift uns erlaffen.

Sie Stbfttmmung roirb eine namentlidje fein.

^Diejenigen Sperren, welche ben § 5a annehmen wollen,

antworten beim Ramensaufruf mit Sa; biejenigen, welcbe ihn

nid)t annehmen wollen, antworten beim Ramensaufruf mit

Rein.
Ser Ramensaufruf beginnt mit bem Sucbftaben

Sd) bitte bie §erren Schriftführer, ben Ramensaufruf oorju=

nehmen, unb ich erfuche bie Herren 3JJitglieber, laut unb

beutUd) ju antworten, unb bitte wäbrenb bes Ramensaufrufs

um möglichfte Ruhe im £aufe.

©er Ramensaufruf beginnt.

9JHt Sa antworten:

Stbefen.

oon Slbelebfen.

2Ubred)t (£)fterobe).

Slünoct).

Freiherr non Kretin (Sugol

ftabt).

Wlit Rein antworten:

3lcfermann.

9Jitt Sa antworten:

greif) err uon Slretin (Stier*

tiffen).

2lusfelb.

Dr. Säbr (Süffel).

33aer (Dffenburg).

©raf SaQcftrem.

Dr. S3amberger.

Dr. SanfS.

Dr. sBauingarten.

Secfer.

uon Senbü.

oon Sennigfcn.

Serger.

Sernarbs.

S8emf)arbi.

non Sernutf).

Dr. üou 33eugl;em.

oon Siegeleben.

Sieler.

Dr. ©raf oon Siffingen*Rip=

penburg.

Dr. «Blum.

Dr. Socf.

non Socfum=S)olffs.

»on Sojanowsfi.

Dr. oon SorrieS.

Dr. Sraun.

Freiherr oon unb p Srenfen.

Dr. Srocfl)üu§.

Dr. Srüel.

Süfing.

Dr. Suhl.

Dr. oon Sunfen.

ßt)eoatier.

Dr. oon ©f)0^0™5^-

Dr. oon (Sunt),

spring oon ©jartorpSfi.

Sann.

Satst.

Wernburg,

liefert.

Sieben.

oon SDieberidjS.

Dr. ©ol>rn.

Dr. oon SDonimirsfi.

Freiherr oon ©üefer.

Sünder.

Dr. (Sberlo.

©bter.

Dr. ©Iben.

Dr. (Srljarb.

Dr. (Srnft.

oon @|el.

(Spfolbt.

gatler.

Renner,

gernom.

gbeferer.

oon Jowübe be Siüif.

oon ^orefenbeef.

brande,

granfenburger.

Freiherr ju granfenftein.

Dr. grünj.

9JHt Rein üntworten

oon Sel)r=Sü)molbow.

Dr. Sefeter.

oon Setfjmünn=§ollweg.

oon Sonin.

oon Srau^itfcb^.

oon Suffe.

Siefee.

©raf ju Sof;na#ndenftein

©rüf ju ©Ulenburg.

Dr. %all

flügge.

©raf oon gronfenberg.

Dr. griebentfjüt.
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con ©ertadj.

33aron oon ber

©uentrjer.

fyürft oon

bürg.

^rinj ju

fingen.

9JHt 3a antworten:

$ribericf).

Dr. oon $rifdj.

grü^auf.

©aupp.
Dr. ©eorgi.

Dr. ©erwarb.

©erwig.

©leim.

Dr. ©neift.

Dr. ©olbfämibt.

oon ©ranb^n.
Dr. ©rimm.
©roöman (©tabt Äöln).

Dr. ©ro&.

©rüteting.

©uerber.

§aanen.

§aarmann.

greifyerr oon §abermann.

©raf oon £a<fe.

Dr. §änel.

greitjerr oon gafenbräbl.

Sagen.

§amm.
Dr. garnier.

§artmann.

§au<f.

§aupt.

§ausmann (SBeftljaoellanb).

|>ausmann (Sippe),

greifyerr oon §eereman.

§errlein.

Dr. greifjerr oon Reitling.

§ei)t.

£>iömann.

Dr. £m)"d)iu8.

§ölber.

£offmann.

©raf oon §ompef<äj (2>aun).

©raf oon f>ompefd) (£üren).

§orn.

oon §uber (§eilbronn).

^udmann.

3acobi.

3acob§.

Säger.

Dr. Sorg.

3orban.

Dr. ßapp.

oon Stehler,

oon ßeffeler.

Dr. Äirct)et (SKeiningen).

Eirdjner (ßronaä)).

Äiöfer.

oon ßleinforgen.

Klöppel.

Dr. Älügmann.
Äod) (Sraunfdjwetg).

ßodjann.

ßolbe.

oon ßojlowSfi.

Sfcrljanblungen beS beurfc&en 9leid)StagS.

W\t -Kein antworten:

§ot;enIo^e-£angen=

£>of)enIob> « 3ngel=

oon 3agow.

oon ftarborff.

©raf oon steift,

oon ®lvfcing.

2Kit 3a antworten: 3ftit 9iein antworten:

Dr. ßraefcer.

Eraufe.

ßreufc.

Ärieger (Sauenburg).

greifen: oon Sanb§berg=©tein= Dr. Suciuä (©rfurt).

furt.

Saporte.

Dr. Saöfer.

Setjr.

Senber.
,

oon Senuje.

Dr. Seng.

Dr. Sieber.

Dr. SingenS.

Sobad).

Dr. Söwe.

Dr. Sorenfcen.

Sucius (©eitentirtfien). !

o. Subwig.

Dr. -äJfaiunfe.

Dr. üftarquarbfen.

Martin.

Dr. 3Jfar;er (Sonauiüörtt)).

Dr. Werfte.

9JJidt)ae:i§.

Dr. amndroife.

Biquet.

JJJöring.

9florftabt.

SDfoste.

Dr. -JRoufang.

Dr. SJtüüer (©örttfe).

2JMer 0|Jle&).

©raf oon •JianfjaufcGormoris.

Heitmann.

Dr. Pieper.

Dr. Detter.

Dr. Dncfen.

Dr. £)ppenf)eim.

$abft.

sparifius.

Dr. »ßeterffen.

sßfä&ter.

s^fafferott.

^ftüger.

*|3ogge (©djwerin).

?pogge (©tretife).

$red)t.

©raf oon ^ßrenfmg.

oon ^uttfamer (©orau).

greifjerr üftorbeef jur Rabenau, oon 9?eben.

^rinj ^abjiwiH (Seutfjen).

Dr. 3teid)en§perger (©refelb).

!Retctjensperger (Dlpe).

3iid)ter (§agen).

liefert.

Börner (§itbesf)etm).

Dr. Börner (Söürttemberg).

Dr. oon 9tönne.

DSofjIanb.

Dr. 9?uboIpf)i.

SRufjwurm.

greujerr oon 9M|atyns@ütk.

©raf oon gjioltte.

oon ©aint=$au(;3Qaire.

©raf oon ^>ücfler.

oon *ßutt!anier (©djlaroe).

oon 9ßuttfamer (©ensburg).

32
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3JHt 3a antworten:

oon ©aucfen--3ultenfelbe.

oon ©aucfen»£arputfä)en.

23aron oon ©djauenburg.

Dr. »ort ©djaufj.

Dr. ©djmib (Slidjad)).

©d)mibt (3roetbrücfen).

©raf oon ©d)önborn;2Biefen=

tfjeib.

©ä)öttler.

$reib>rr oon ©d)orlemer=S(lft.

Dr. ©gröber (grtebberg.)

Dr. oon ©d)ulte.

©d)ulj=33oo{3en.

Dr. ©djuIge^Delifefä).

©d)ulje (©uljrau).

©Traars.
Dr. oon ©d)roarje.

©ctpio.

©eneftreo.

Dr. ©imonis.

Dr. ©imfon.

$retf)err oon ©oben.

©onnemann.
©pätlj.

©pielberg.

greifen: ©äjenf von ©tauffen*

berg.

©tenglein.

©treder.

©trucEmann (Stepfjolj).

©trucftnann (Dsnabrütf).

Wit SReirt antworten:

Dr. oon ©arioeo.

©d)mtb (SBürttemberg).

oon ©äjömng.
oon ©eobetoitj.

oon £acjanotüS|i.

Dr. 2eä)oro.

Dr. ££)tel.

Dr. £f)itenius.

gretb>rr oon ££jtmuß.

Sraeger.

Dr. oon £reitfä)fe.

Mer.
2ritfd)eUer.

oon Unrul; (3Jiagbeburg).

tum SSa^t.

Valentin.

Dr. JBöH.

Dr. Sßagner.

©raf oon 2Balbburg=3eil.

Dr. 2BaEiä)S.

Dr. Sßeber.

Dr. SBebSfg.

Dr. SBeigel.

2Betcfer.

3freu)err oon SSenbt.

Dr. äßeftermaoer.

Sßiggerö.

SGBinbt^oxft.

Sßinterer.

, SBoetfel.

Dr. SBotfffon.

SBulfsfieim.

Dr. 3immermann.
Dr. 3inn.

Dr. oon 3öltotoSfi.

gteüjert von 3u-9tf)ein.

fyxlo.

greifet* oon llnruh>?3omft.

$reu;err oon Sßarnbüler.

von SBoebtfe.

Kranf finb: Dr. von SBufj. ©tobe, ©rosman (Kreis

Mn). Dr. §eine. oon Kird)mann. Dr. Kraaj. Sang.
Dr. spfciffcr. «PfcUippx. Dr. *)5rofd). Dr. ©ommer.
Dr. 2Bad)s. Dr. 2ßet)renpfennig.

beurlaubt finb: Sltbredjt (SDanjig). con Slmims
Kröd)lenborf. SBilljeim *Ptin& oon Saben. ©raf 33etlmfn=

§uc. Sorotosft. güngten. oon SJlißer (SBeilfieim). 33aron

oon Sflinnigerobe. £)elmtiä)en. ©raf von ^rafd^ma. 9tid)tet

(3Jiei^en). ©ombart. ©raf ju ©tolberg=2Bernigerobe. von
2Mbato;9tafcenftein. SBevfe. SBinfcI^fcr.

©ntfdjulbigt finb: gürft oon £ob>nlob>6d)il!ingS*

fürft. non sßuttfamer (grauftabt). ©d)mibt (Stettin),

©gröber (Sippftabt). ©ä)röber (Königsberg 9i. 9JI.)

Öfjne (Sntfdjulbtgung festen: Dr. Slbel. ©raf
non 2trnim=33onfeenburg. Saud). SBaorbammer. SBebel.

35rü(ft. Dr. Brüning. (Sari gürft ju ßarolatfj. ©raf oon
©fjamare. Sonata SDupont bes ßoges. granffen. oon
greeben. ©raf oon ©alen. ©eib. ©ermain. ^reifjerr oon
©rote. ®rmnbred)t. §aeffeln. #afencleoer. §affelmann.

§intrager. guber (-Jteuftabt). oon Kalfptein. Kegel. Kiepert.

Kod) (Slnnaberg). KöHerer. Krüger (gabersleben). Dr. grei;

berr oon £anbsberg=@emen. Sautlj. $ürft oon £id)notosfo.

£iebfned)t. ©raf oon Mfcan=2Kilitfd). 2Jioft. 9Kotteler.

Dr. oon üftiegotetoSfi. oon ^oftis^SBallroi^. oon ber Dften.

greifjerr oon £)to. oon sparejetosfi. gürft oou «ßle§.

Dr. $|}oblmann. *«Pougnet. ©raf oon duabt»SBnfrabts3fnn.

f^ürft Stabjiroill (Stbelnau). Dr. 3iae§. Sfiafdje. ^erjog oon

^atibor. -Weimer, ^tober. oon 3?rjbin§rH. Dr. ©djaä)t.

©d)mibt (Hamburg). Dr. ©ä)mibt (Sena). Dr. ©d)üttinger.

Dr. ©iemens. ©öfjntin. ©raf ju ©tolberg - ©tolberg

(fteuftabt). ©raf ju ©tolberg=©tolberg Cfteuroieb). ©tumm.
Seutfä). Ut)ben. Utrid). 2Be|>r. oon SBinter. 3ietfieioicj.

?|)riifibent: Steine Herren, bas 3?efultat ber 2tbftimmung

ift folgenbes. S3ei ber Slbftimmung b^aben fid) betbeiltgt 293
2Ritglieber; mit 3 a tjaben geftimmt 254 2KitgIieber, mit

üftein 39 3Jiitglieber. S)er § 5a ift bab>r angenommen.

30) eröffne bie S)i§fuffion über § 6, — § 7, — § 8,

— § 9. — Ueberatt toirb ba§ 2Bort nid)t geroünfdjt; id)

fd)Iie§e bie SDiöfuffion über Die §§ 6 f 7, 8, 9, unb ba eine

Slbftimmung nid)t oerlangt mirb, SBiberfpruä) niä)t erhoben

ift, fo fonftatirc id) bie Slnna^me ber §§6, 7,8, 9 in jtoeiter

Sefung. — ©ie finb angenommen.

2Bir gel;en über jum jroeiten Sitel, 2Imt§geriä)te.

§ 10. — Slud) liier toirb baö 9Bort niä)t genommen;

id) fdjliefie bie ©isfuffion, unb ba aud) l;ier ein SBiberfpruä)

nid)t erfolgt, eine Slbftimmung nid)t oerlangt toirb, fo fon*

ftatire id) bie Stnnafnne bes § 10. — SDer § 10 ift ange--

nommen.

§ 11 fällt naä) bem 23orfd)lage ber Kommiffion b^ier

fort unb fommt an einer anberen ©teile als § 13a jum

33orfd)ein.

3d) gel^e über ju § 12.

3u § 12 liegt oor ber Slntrag bes §errn Slbgeorbneten

2Bmbtb>rft in $Rr. 52 ber SDruäfadjen.

3d) eröffne bie SDisfuffion über § 12 unb über bas

Slmenbement 2ßinbtf>orft unb erteile bas SBort bem §errn

Slbgeorbneten «ßfafferott.

Slbgeorbneter *Pfoffevott : Steine §erren, ber Slntrag

in 9fr. 52 ber SDrutffadjen liegt mir fel»r am §erjen unbid;

bitte, mir auf furje 3eit geneigtes ©e§ör ju fdjenfen. SDer

Slntrag mar bereits in ber Suftijfommiffion oon mir gebellt.

SDie 33erb]anbtungen ber Suftijfommiffion, in toeld)en biefer

Slntrag unb bie ©rünbe bafür unb bagegen auSfüljrlid) bar=

gelegt morben, finb ben SKitgliebern biefes b^o^en §aufes,

iebenfaüs aber benjenigen 3Jiitgliebern , toeldje fid) für bie
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©adje interefftren, befannt. 3dj barf auf btefe $erb;anblungen

im allgemeinen Sejug neljmen, ertaube mir aber, jroei ©äße
aus ben Skrfjaublungen IjerDorjuljeben, um nacfjjuroeifen ein=

mal, bafj bie ©rfjöfjung ber amtsgeridjtlid)en tompetenäfummc

auf 500 -äftarf unbebenfltd), unb arceitenS, ba§ biefelbe noit>

roenbig ift. SJJeine §erren, für unbebenfltdj balte id» bie

beantragte $ompetcnjert)öljung, roeit idj glaube, bafj bei ber

2lusgibigfeit bes SkrufungsucrfafjrenS bie SBeurtljeitung ber

©adjen im 2öerttje non 300 bis 500 5JJarf enentueE bureb

4 Siebter für bie ©üte bes Urttjeits eine roüftänbig aus=

reidjenbe ©arantie gibt.

%üx not Ij roenbig tjalte idj bie Slnnafjme ber $tom=

petenjerrjötjung, roeit id) ber feften Ueberjeugung bin, bajs

©adjen «on 300 bis 500 SJiarf SBcrtr) bie Soften jroeier

Snftanjen mit 2lnroalt§jroang abfohlt nidjt tragen tonnen,

bie Soften roerben unöerfjältnifjmäfjtg fjodj fein. Senfen ©ie

aud) an bie roeiten 2Bege ber Partei jum 2tnroalte beim

Sanbgeridjte.

23on ben gegen ben Antrag in ber tommiffion geltenb

gemachten ©rünben roiE id) nur fjeroortjeben baSjenige, roas

ton «Seiten ber Sunbesregierungen gegen bie ^ompetenj=

ertjörjung eingeroenbet ift. 9Keine Herren, biefe ©rünbe
gipfeln in bem einen ©afce: 2ßenn bie amtsgeridjttidje

tompetenj bis ju 500 9Jfarf erböfjt roirb, bann finb bie

Sanbgericfjte nidjt genügenb befdjäftigt. 3dj laffe bafjtn ge;

fteflt fein, ob ©ie biefen ©runb für burd)fd)lagenb fjalten;

id) tjalte ujn nid)t bafür. 3dj t)abe mir biefen ©a£ aber etroas

anbers überfefct, nämlidj im ginbtid auf bie projeftirte 3en=

tralifirung ber Slnroätte am ©ifce ber toEegialgeridjte fol=

genberma|en: SBenn ade ^roje&fadjen oon 300 bis 500 Wlaxt

SBertfj ben Sanbgeridjten entzogen roerben, bann bjaben bie

Stnroälte ungenügenbe ©innarjmen. SaS mag ftimmen, meine

Herren; es ftimmt mir aber aud), roenn burd) Stnnafjme bes

Antrags bie nctfjroenbige $otge eintritt, „bajj nidjt alle 2ln=

roälte am ©tfce ber SMegtatgeridjte fidc) neretnigen, fonbern

barum aud) am ©tfce ber 2lmtSgerid)te itjr SDomijil nehmen, !

fid) fo in ganj Sentfdjlanb mefjr jerftreuen unb bem großen I

sßubUfum gugängltdjer roerben."

3Keine Herren, id) fann aus ben 23erfjättniffen in

§annooer fonftatiren, bafj es in rieten ©egenben bafelbft

oom ^ublifum unangenefjm empfunben roirb, bafj fie nadj

bem nädjften £>bergerid)te reifen müffen, roenn fie einen Stn=

roatt um SWatfj fragen ober if)n inftruiren rootlen. Sie 23e=

jirfe ber fjannöoerfdjen Dbergeridjte finb aber ftein im 33er=

|ältnife ju ben £anbgerid)ten, roie fie oermutt)tid) nad) bem
DrganifationSgefe^e fid) geftatten roerben. Sie Sanbgeridjte

bes (Sntrourfs roerben nieEeidjt 2, 3 3M fo grofj fein, als

bie fyannöüerfcfjeu Amtsgerichte jur 3eit finb.

9km fomme id) auf ben §auptpunft. 3dj glaube,

bajg bie $rage ber amtsgerid)ttid)en tompeteuj in unmüteU
barer Sßerbinbung mit bem Anfetjen ber Amtsgerichte ftef)t.

JJieine Herren, biefer ©a£ ift nid)t t>on mir. 3dj fjabe in

$olge einer fteinen Srofcfjüre, bie id) gefd)rieben, riete 3u=
fdjrtften oon ÄoUegen, 2tmtsridjtern in §annooer, befommen.
©s finb 2lmtsrid)ter barunter, bie non bem preufcifdjen §erm
Suftijminifter als befonbers tüd)tig unb urtt)eitsfät)ig aus=

brücflid) anerfannt finb. ©inige meiner totlegen finb nidjt

mit atten in ber S8rofd)üre oon mir entroidetten Slnfidjten

einoerftanben. 3Bas aber bie $rage ber @rt)öf)itng ber $om=
petenjfumme in amtsgerid)tlid)en eicitprojeifad)eu anlangt,

finb fie fämmtlidj meiner Meinung unb Ijabe id) oon ifjnen

ben bringenben SBunfd), altes, roas an mir läge, ju tr)un,

ba§ ber 3teid)Stag ben 2lntrag, bie amtSgerid)tlid)e ^om=
petengfumme auf 500 2Karf ju ftetlen, genehmige. 2lts §aupt=
grunb geben fie fämintlid) an: SSir 3lmtsrid)ter, bie roir in

unmittelbarer S3ejiet;ung unb 33erbinbung mit bem red)t=

fudjenben ^ublifum finb, bebürfen fel)r nottjroenbig bes ©im
ftuffes unb 2lnfefjens unb non beiben roerben roir erfjebtid)

»erlieren, roenn bie tompetenj auf 300 2JJarf tjerabgemin=

bert roirb. SDies gilt junäd;ft rieUeidjt nur oon ^annooer,

aber in §annooer Ratten roir 1850 ftompeten} non 100 Sfjatern, fie

I rourbel859erf)öt)tauf 1502;i)aler.2)ie3lmtsgerid)tebes©ntrourfs

finb ben rjannooerauifdjen 2tmtsgerid)ten im roefentlid)en

gteid) gefialtet. 9frm roirb in ben übrigen ^rorinjen bie

3tnfid)t ^3la^ greifen, S>annot»er f;at jitrüdgeljen müffen, bie

tompetenj, roie fie in <§annooer roar, r)at fid) nid)t beroäf)rt,

fie ift nidjt jutreffeub, unb man roirb ben ©djlujj jieljen:

Sie 2lmt3gericbte fönnen in 3ini(pro3e§fad)en eben nur
Sagatettfadien aburttjeiten. Steine Herren, id) fann ju

meiner grofjen greube fonftatiren, ba§ bev preu§ifd)e §err

Suftijminifter fid) in ber ©i^ung com »ergangenen ©onnabenb,

roenn id) nid)t irre, bagegen oerroatjrt fjat, ba§ man bie amts=

gerid)tlid)en 3imlproje^ad)en als 33agateIIfad)en bejeid)ne.

Samit ftet)t in engfler 23erbinbung, ba§ bie 2lmtSrid)ter nid)t

33agate£trid)ter finb unb fein bürfen. 3Jtane §erren, bas

t)alte id) abfolut für ridjttg, bie tompetenj in 3ioitfad)en be=

bingt bas Stnfefjen ber 3lmtSgerid)te, unb roenn ©ie nad)

biefer Sftdjtung uon oben tjerab alles abräumen unb ben

Amtsgerichten entjictjen, roaS ©ie bei ben Sanbgeridjten unb

für ben gentratifirteu 2lnroattftanb gebrauten fönnen, bann

roerben bie Slnroätte fagen, roo fein atnroaltssroang ift„

ba beginnt bas ©ebift ber Sagatettfacljen unb non bem Slmts*

rid)ter roirb es tjeifjen, bas ift ber 23agatettridjter. SaS
^.Uiblifum roirb bas nad)fpred)en. Unb bann, meine §erren.

fürd)te id), roerben fid) für SBerroaltung ber 2lmtsgerid)te nid)t

biejenigen tüdjtigen Gräfte finben, roetd)e erforberlid) finb,

bamit bie 9tmtsgericb,te fegenSreid) roirfen unb eine roünfd)ens=

roertfje (Sntroidetung nehmen fönnen. ©old)e Gräfte aber,

meine Herren, müffen roir nottjroenbig fjaben; benn ber

2lmtsrid)ter mufj tonfursrid)ter fein; er roirb bie roid)tigen

33ormunbfd)aften fübren unb bie übrige, nid)t minber roid)=

tige freiwillige ©eridjtsbarfeit Ijaben u. f. ro. 2lm »er»

gangenen ©onnabenb fjat ber 9leid)Stag fogar befd)loffen,

roenigftenS für 2Bürttemberg, unb bas fann in jebem anberen

Sunbesftaate aud) nod) eingeführt roerben, bajj bie 2lmtS=

geriete in alten Söertt)fad)en bis ju 60 SRatf unter be=

ftimmten 33orauSfe|ungen als 33erufungsgerid)te fompetent

fein foßen. SaS gilt meines @rad)tens metjr als bie tom*
petenj non 500 SRarf erfter Snftanj. 3Keine Herren, mit

ber ©ad)tage unb mit ber SBidjtigfeit ber ©ad)en, bie ben

Stmtsridjtern nad) ben ©ntroürfen anvertraut finb unb au&er;

bem nod) jebenfaßs anoertraut roerben müffen, ftimmt es

nid)t überein, roenn ©ie bie $ompeten& ber Stmtsridjter in

3iritproäe§fad)en auf 300 3Karf befd)ränfen. Siefe niebrige

^ompetenj in 3ifitproje§fad)en ftimmt namentlid) nidjt überein

mitber erfjebtidjen ^ompetenj ber ©djöffengeridjte in ©traffadjen.

Sn ©traffadjen fann bas ©djöffengeridjt, beffen meift mafc

gebenber S3orfi^enber ein Slmtsridjter ift, auf ^reifjeitsftrafen

non Saljren erfennen; in 3ioilpro5efefadjen fott bie amt§=

geridjtlid)e tompetenj auf 300 fflaxt befd)ränft fein —
meine §erren, bas ftimmt nidjt gufammen.

3d) Ijabe in ber ^ommiffinn biefe meine 2lnftdjten näfjer

bargetegt. 3u Anfang ber ©jungen ber Suftisfommiffion

gab es in berfelben SKitgtieber, bie ben 2lmtSridjter bes

©ntrourfs nidjt anbers bejeidjneten , roie als öagatetlridjter.

(Ss gibt nod) tjeute, roie idj glaube, in biefem §aufe 9Jiit;

glieber, bie berfelben Meinung finb. Scb fjabe in ben

©jungen ber Suftijfommiffion roieberljott tjernorgefjoben,

ba§ ber ©djroerpunf't ber Drganifation in ber Drganifatton

ber (Sinjelridjterämter liege. 3u meiner ©enugtfjuung fjat mein

cerefjrter College non ©djroarje biefe meine Meinung gettjeitt

unb fotdjeS audj ausgefprodjen. 9Jieine Herren, id) roieberfjole:

meiner feften Ueberjeugung nadj mufe bie amtsgeridjttidje

^ompetenjfumme auf roenigftenS 500 3Jiarf erpfjt roerben;

roenn idj ju beftimmen tjätte, roürbe idj fie auf 1500 2ftarf

gteid) ber StemfionSfumme ftriren. 3dj fjalte bie beantragte

(Srböfjung ber amtsgerid)tlid)en tompetenj im Sntereffe ber

Parteien unb im Sntereffe ber Stnroälte unb idj erlaube mir

in lefeterer Sejieljung nodj fotgenbes ju bemerfen: 3dj

fürdjte, ba§, roenn fämmtlidje Slnroälte an ben ©i^en ber

32*
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ÄoEegialgeridjte il;r ©omijU nehmen müffen, einige Anmalte

oon sJtuf alle ©adien oon Belang an fid) jieben, bafe bie

übrigen roenig ober gar nichts ju tfjun haben unb in golge

baoon mit üftabrungsforgen fämpfen müffen ober oon ber

©nabe itjrer Kollegen oon 3iuf abhängig roerben. 3d) halte

bie 5?ompetenjerl)öhung für bas Sntereffe bes Anroaltsftanbes

oon ber größten 2£>id)tigfeit. 9ied)tfd)affene Anroälte, bie

räeöeidjt nicht bie ©abe bes Vortrags fyaben, ober bei praf=

üfdjer £üd)tigfett feine roaS man fo nennt feine fünften

finb, tonnen an ben Amtsgerichten nü^tid) roirfen unb ba=

burd) eine entfpredjenbe ©tetlung finben. 3d) fann aus

§annooer bejeugen, baß mir eine 9Jienge oon Aboofaten

haben, — fie finb banebcn ju gleicher 3eit meift aud) Wo--

tare — bie an ben ©ifcen ber Amtsgerichte eine nü^Üdje

£t)ätigfeit entroicfetn unb ein ihren Verrjättniffen entfpred)en=

beS gutes Ausfommen finben.

©ann liegt bie Erhöhung ber ^ompetenjfummcn im

Sntereffe ber gortentrotdelung ber Amtsgerichte. Stuf bie

gortentrotdelung ber Amtsgerichte lege id» bas grölte ©eroidjt.

©ie 9?ieberlaffung oon Anwälten am ©ifce ber Amtsgerichte

roirb jur gortentroidelung ber lederen erheblich beijutragen

im ©tanbe fein. 3d) bitte ©ie, meine Herren, im Sntereffe

bes red)tfudjenben SßublifumS, bes Anroaltftanbes unb ber

gorteniroidelung ber Amtsgerichte felbft, ben Antrag anju=

nehmen.

*Präflbettt : ©er 0err SeooIImäd)tigte jum Sunbesratf),

Suftijminifter Dr. fieonfjarbt, l)at bas 2ßort.

33eooßmäd)tigter jum Sunbesratf) für bas ßönigretd)

Greußen, ©taats= unb Suftijminifter Dr. Seonljarbt: Steine

Herren, id) glaube, baß bas fjotje §au§ ben Herren 2Binbt=

forft unb ^ßfafferott ju großem ©anfe oerpflid)tet ift, roenn

biefe eine überaus mistige grage, roid»tig für bie ©erid)ts=

eingefeffenen, rjier jur ©pradje gebracht haben. 3>ebenfaHs

bin id) ben §erren banfbar bafür, baß fie mir ©elegenbeit

geben, über biefe grage mid) ausjufpredjen. 3Mne §erren,

bie grage, roeld)e burd) ben Antrag jur Erörterung geftedt

roirb, ift roieberrjolt in Sfjrer Sufiijfommiffion unb jroar fefjr

lebhaft erörtert roorben, ift einmal mit Stimmengleichheit,

bann mit einer geringen ©timmenmajorität erlebigt roorben.

33ei biefer ©ad)lage fd)eint es mir geboten ju fein, baß

biefer fo überaus roid)tige *ßunft im Plenum unb bemgemäß
oor bem ganzen Sanbe jur ©isfuffton fommt. Sei bem
©ufteme ber ©erid)tsoerfaffung, bas barauf beruht, baß bie

©eriditsbarfeit in 3ioilfad)en burd) foHegiale ßanbgertdjte

unb burd) felbftftänbige Amtsgerid)te als Etnjetgerid)te aus*

geübt roirb, liegt es nal)e, bie £anbgeridjte als ®oUe=

gialgerid)te für größere Bejirfe', als große Sanbgeridjte

ju bilben. 2ßenn bas ber $oXL ift, bannn fpredjen

ganj überroiegenbe ©rünbe bafür, bie 3uftänbigfeit ber SlmtS--

geriete, fo roeit bies irgenb tbunlid) ift, ju erroeitern; bas

liegt in ben 2>ntereffen ber ©eridjtseingefeffenen unb fjat roirtfj=

fd)aftlid)e unb finanjteEe 33ortl)eile. liefern ©runbfa^e gemäß

ift nun 3l)re ^ommiffion aud) oerfa^ren; benn ©ie roerben

fofort erfennen, baß 3l»re ^ommiffion bie 3uftänbigfeit ber

3lmtsgerid)te in ©traffadjen in außerorbentlid)er SBeife er*

roeitert Ijat. ©ie ©rroeiterung ber 3uftänbigfeit, roeld)e roeit

über basjenige gel)t, was ber Stegierungsentrourf enthält unb
nad) geroiffer 3tid)tung bin nid)t prtn}ipiett richtig fein bürfte,

ift gerechtfertigt aus pra!tifd)en ©rünben. gerner roerben

©ie erfennen, baß nad) biefer 3tid)tung f)in ein fernerer roe=

fentlid)er Sienft gefdjeben ift burd) bas Snftitut ber betadjirten

©traftammer. 2lud) bies Snftitut, roeld)es ermöglid)t, bie

Surisbiftion in 23ergeljenfad)en ben ©eridjtsetngefeffenen nä^er
ju rüden, bat jur golge, baß biefelben finangiellen unb roirtlj=

fd)aftlid>en S3ortbeile erroad)fen. liefern ©runbfa^ nad) fdjemt
nun febr oiel für ben Antrag bes §errn 2lbgeorbneten 2Binbt-

^orft ju fpred)en; man muß jebod) oor attem jroeiertei

bemerfen, um ftd; flar ju roerben über bie 2rag=

weite bes Antrags. (Ss ift nad) ben Sorfdjriften

ber bürgerlidjen ^rojeßorbnung öa§ 3Jiabnoerfabren

über bie 3uftänbigfeit ber 2lmtSgerid)te in 3ioilfad)en ausge=

bebnt, roaS j. 33. in £>annooer nid)t fo ift.

gerner fommt in grage, — unb bas ift ein außeror=

bentlid) roid)tiger ^Junft — bnß es ben Parteien überlaffen ift,

©treitigfeiten oon größtem Söertbbetrage an bie £5bergerid)te

ju bringen, ebenfo rote bas in ^annooer ber gatt ift. @s
fommt bei ber ©rroägung, ob ber SIntrag anjunet)tnen fei

ober nid)t, in Setradjt, baß man bod) 9iüdfid)t nehmen muß
auf bie oerfd)iebenen Sänber unb auf bie oerfd)iebenen ^ro*

oinjen ein unb beffelben Saubes. SBenn id) bie
v

J3erl)ä(tniffe

beurteilen foö, roie fie in §annooer liegen, fo bin id) nid)t

fetjr groeifelfjaft ju fagen, nehmen ©ie ben Slntrag an; benn

id) glaube nid)t, baß man behaupten fann, bie böl)ere 3u=

ftänbigfeit in §annooer l)abe gu erbebtidjen Uebelftänben ge=

füfjrt. 2lHein ben 33erf)ältniffen ©annooers ftefjen nid)t gleid)

bie 33erl)ältniffe ber alten ^rooinjen bes preußifdjen ©taats.

Sn bem 33erf)ältniffe, in bem §annooer ftebt, mögen aud)

einzelne biefer sjkoüinäen, fo SBeftfalen unb bas !ftr)ctnlanb,

ftefien ; mit ben öftlicfjen^roüvnjen roirb es anbersfetn. 2ßir baben

bei ber Bearbeitung beS@erid)tSoerfaffungSgefe^es ftatiftifd)e@r=

Hebungen gemad)t über ben Einfluß, ben bie Erweiterung ber

3uftänbigfeit oon 100 auf 150 Sljaler mit fid) führen mürbe.

2)iefe ftatiftifd)en Erbebungen fyahm ju bebenfliä)en S^efultaten

geführt, meld)e ju ber 2lnfid)t führten, baß es nidjt juläffig

fein möcbte, für eine fold)e Ertoeiterung ber 3uftänbigfeit

fid) ju erflären, roeit für oerfd)iebene ^Jrooinjen bie Silbung

großer £anbgerid)te batjin führen roürbe, baß biefe unbefdjäf*

tigt feien.

daneben ift fotgenbes in 33etrad)t gejogen roorben: ©ie

Einrichtung felbftftänbiger 2lmtSgerid)te mit erweiterten ^om=
petengen ift für meiere Sänbei' unb infonberfjeit für bie

alten preußifcben ^rooinjen eine neue Einrichtung
;

gegen=

über einer folcben neuen Einricbtung empftetjlt fid), mit SSor*

fid)t ju oerfafjren. Wlan ^at bei biefer grage große 9iü&

ficbt genommen auf bie ^rooinj §annooer unb aus ben 9Sert)ätt=

niffen beffelben argumentirt für unb roiber, infonbertjeit aßer bafür.

3n biefer 3tic^)tung ift oon 3ntereffe eine Srofcbüre eines

ättügliebes ber fyannowxfäen Amtsgerichte, bes £)beramts*

ricbters ^Jfafferott ju Siebenburg.

(§eiterfeit.)

SDiefe 33rofd)üre iji mit großer SBärme gefd)rieben; man
füljtt aus jebem SSorte, baß ber SBerfaffer mit ber oollften

Ueberjeugung oon ber 3ftichtigfeit feines Vorbringens ge^

fcbrieben f)at. 3cb fann ben ©tanbpunft billigen, aber es

fommt häufig oor, baß bie Einrid)tungen ber ^Jrooinj

§»annooer jum 33ergleid)e angejogen roerben, ol)ne b|ß man
bie $ßerfd)iebenlieit ber SSerftältniffe genügenb roürbigt.

SDer §err SBorrebner fjat bemerft, bie grage fei

entfcfjetbenb für bas Stnfer)en ber bannooerfdjen 2lmtsrid)ter.

©as fann id) nidjt anerkennen. 3Jltt biefem 2lnfef)en t)at

bie grage nur geringen 3ufammenbang. 3n §annooer

roerben bie Amtsrichter bas Anfeljen, roelcbes fie genießen,

aud) behalten, roenn bie 3uftänbigfeitsfumme jurüdgefübrt

roirb auf 100 Sfjaler, roie bie hctnnooerfd)en 2lmtsrid)ter äln;

fehen in gleid) hohem ©rabe aud) in ben 7 ober 8 fahren,

in roeld)en bie 3uftänbigfeitsfumme auf 100 St)ater ftanb,

genoffen. SDaS Slnfehen ber hann°üerf^en Amtsrichter

beruht auf einem ganj anberen ©runbe. £ücf)ttgfeit gibt

immer Anfeljen; aber, baß bie banrrooerfcben Amtsridjter

nur burd)roeg befonberS tüchtige Männer roären, tüchtiger

roie bie dichter anberer ^Jrooinjen, fann man nicht befjaup=

ten. ©er ©runb bes großen Anfehens ber fycmnoverfätn

Amtsrichter liegt barin, baß bie felbft ftänbigen Amtsgerichte

fich hiftonfd) entroidelt haben aus ber alten Aemteroerfaffung.

SDiefe Aemteroerfaffung trug eine große Autorität in fid) unb

biefe Autorität ftrablte jurüd auf bie 3Jiitglieber ber Aemter

unb bie an beren ©teile getretenen Amtsrichter. 2Bie oer*
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fliehen liegen bie 2Serfjättniffe j. §8. ben atteit sprooinjen

gegenüber, ©elbftftänbige StmtSgerid)te fennt man tyn
nid)t. 2BaS in bicfer 33ejiel)ung oevgüdjen roerben fönnte,

finb unfelbftftänbige ^ommtffionen. feer Diatut ber ©ad)e

nad) haben aber unfelbftftänbige @erid)tsförper nidjt bie

Sebeutung oon felbftftänotgen. SBer bie SBerljöltniffe

cinerieits ber *)3roüin§ gannooer, aubrerfeits ber alten

preußifd)cn ^rooinjeu fennt , roirb in ©rftaunen bar=

über geraden , roie oerfdneben fid) bie ©adjen l»ier

unb bort geftalten. 3n ben alten ^rotun^en

brängt faft jeber Siidjter, roeldjer in einer ftommiffion fifct,

an bas $reiSgerid)t, an baS $MegiaIgertd)t. Selten fommt

ein $aß oor, reo Semanb ruhig ausbält, olme flagen.

SDaä ift ja aud) erflätütf;. 3)er SRidjter betrautet fid) —
er roirb aud) fo genannt — als Sagatellridjter, roäljrenb ber

hannooerfdje SCmtsrid)ter, überhaupt ganj §annooer, für ben

9?id)ter ber Slusbrud: „SagateUridjter", für bie 3uftänbigfeit

ben StuSbrucf: „iBagatetlfacben" jurücfroeifen roürbe. £er
SBunfd), oon einem rjannooerfdjen Stmtögericfjte t« bas £)ber=

gerid)t perfekt m roerben, roirb feiten geäußert, roie es benn

läufiger oorgefommen ift, baß einem Stmtsricbter eine 33eföcbe=

rung angeboten roirb, bieler fie aber juriicfroeift unb fagt: er

fütjte fid) glüd'lid) in feiner zeitigen Sage.

©ie fefjen alfo, baß basjenige, roas für £>annooer un=

bebenflid) fein möd)te, für anbere ^Jrooinjeu bes preußifdjen

©taates nid)t otjne SBebenfen fein möd)te, roeit man l;ier bie

neue Einrichtung unb ihre SBebeutung nocfj nidjt genügenb

hat erfennen fönnen.

*Prafibent: SDer §err Stbgeorbnete ©rumbredjt fjat

ba§ Sßort.

Slbgeorbneter ©runt6retl)i : Weine Herren, roas ber

£err Suftijminifter als 33eooHmäcbtigter beS ä3unbesraths

foebenin SBejug auf baS Stnfeljen ber Amtsrichter gefagt fjat,

unterfcfjreibe id) gang ooKftänbig. @S ift ganj sroeifeHos, baß

bie Slmtsridjter bei uns eine fef»r angefeljene Stellung ein*

nehmen oermöge ber bebeutenben gunftionen, bie fie ju üben

Ijaben. 3d) fann nid)t leugnen, baß es mir etroas auffallenb

ift, baß ein Slmtsridjter aus £>annooer biefes Stnfefjen gei

fäfjrbet glaube, roenn bie ^ompeteng oon 150 £fjater auf

©ad>en oon 100 %\)oXtx Söertf) Ijerabgeminbert roirb. 2JJir

fd)eint bas für biefe $rage ganj gleiiigültig, aber meine
Sperren, eigentümlich ift es, baß fo günftig, roie ber preußtfdje

£err Suftijminifter bie $rage ber ©rrjölmng ber beftimmten

©umme für bie StmtSgeridjte oon 300 SJlarf auf 500 SCRarf

auffaßt, feinesroegs biefe $rage fo günftig in £an=
nooer felbft aufgefaßt roirb. 2)ie Herren Amtsrichter

natürlich, bie roünfd)en immer eine tjöfjere Äompetenj,

bie roären am liebften, roie fie früher geroörjnt roaren, für
aOe©ad)en fompetent, -— benn bas roar eben ber ftati, bei ben

Slemtern, als nod) bie SJerroaltung unb Sufiij oerbunben
roar, — unb es finb aud) gerabe bie Amtsrichter in ^annooer,
bie gegen ben SBiberfprud) feljr oieler ©ad)üerftänbiger bie

®rl)öt)ung ber ßompetenj non 100 auf 150 2f»ater burd)ge=

fe^t ^aben. 3d) rjabe fdjon im 3al;re 1850 bei bem £)rga=

nifationsgefefee ben 9iegierungSentrourf, ber nur auf 50 Sfjaler

ging, befürrcortet, unb nur ber £)ppofiiion eines bamats feljr

einflufereidjen 2lmtsrid)ters gelang es, bie ^ompetenj auf
100 Sfjaler ju erbten» bie fpäter roieber auf 3lnbrängen
ber 2lmtgrid)ter auf 150 £{jaler erhöbt roorben ift. SBenn
fie aber in anbereu Greifen ber ©efeHidjaft, bei anberen
©ad)oerftänbigen nachfragen, fo roerben fie nid)t frören, ba§
biefe ^ompetenjer^ö^ung gebilligt ift. gür mid) unb meine
politifd)en greunbe t)ier in ber 23erfammtung fann id) fagen,

bafj roir fämmtlid) bie bamalige ®rj)ör)ung »on 100 auf 150
Slialer beflagt l;aben. @s liegt bas aud) in ber

iftatur ber ©ad)e, meine Herren, unb ©ie erlauben mir
oieHeid)r, einige ©rünbe gettenb gu mad)en, bie es erflären,

ba§ man in ber Sfjat gegen eine foldje ^ompetenäerb,ör;ung

bebenflid; fein fann.

3uerft liegt es ja auf ber §anb, baß, roenn es fid) um
3aljlen l)anbelt, bie fo nal) nebeneinanber liegen, man eigene

lid) fauin barüber ftreit:n fottte. Db 100 ober 150 Sfjaler

bie ^ompetenjgrenje bilben, f cf) eint an fid) unbebeuteub,

obgleid) in biefem ^alle ber §err Suftigminifter fd)on bemerft

fjat, bafj es eine febr erb,eblid)e ©ad)e fei, bafe bie ^ragc ber

33efd)äftigung ber ©erid)te febr baburd) alterirt roirb. 3lber

tro^bem, meine §erren, roürbe id) Ijier über bie ©umme
einen foldjen ©treit nicbt anfangen, roenn id) mir nid)t fagen

müfete, ba§ fie nadj einer anberen ©eite einen fetjr erljeblictjen

(Sinflu§ fiätte. 9Jtan fann ja nid)t leugnen, bafj, roenn bie

^ommiffton nad) ferneren kämpfen fid) auf 300 SJlarf ge=

einigt l)at, fo finb ba eben bie oerfd)iebenen 2lufid)ten, roie

bies bei aEen folgen 3al)ten notb^ioenbig, burd) ein $om=

promi§ »ereinigt. Söäre id) j. 33. meiner fubjeftioen Ueber=

jeugung gefolgt, fo Ijätte id) bjer ben S5erbefferungsau=

trag gefteüt, bie ßompetenj auf 200 3)larf ju emie-

brigen, baS fjätte meiner 2lnfid)t entfprodjen, ebenfo roie

ber §err Slmtsridjter ^)fafferott ben Slntrag fjat fteEen

rooaen auf 1500 SQtarf. S)ie Slnfünbigung biefes

Slntrags beroeift mir nur, ba§ er bie ©teQung ber 2lmts=

geriete ganj unricbtig auffaßt. 3d) glaube nämlid), meine

Herren, ba§ bie Stmtsgeridjte ba finb, um ben Bürgern bie

2)?bglid)feit gu geben, ibje ^rojefefad)en oon geringfügigem

9Bertt)e felbft burd)sufü()ren. @s liegt nidjt im Sntereffe beS

amtsgerid)tlid)en Verfahrens, ba§ oon beiben ©eiten unb

aud) nur oon einer ©eite Slnroälte auftreten. 3>d) tjalte es

für burdjaus notljroenbig, bafe bie Seute perfönlid) ^inge^en

unb bafj bagu gerabe bas ganje abgefürjte SSerfaliren eingefütjrt

ift. ©lauben ©ie einem alten 3lnroalte, ber nun jefct

freilid) feit eben fo langer 3eit nid)t meljr Slnroalt

unb bcsljalb unparteiifd) ift, — glauben ©ie einem alten

Slnroalte, bafj baS roirflid)e ^roje&füliren bei bem

amtsgerid)tlid)en Sßerfafjren feine großen Sebenfen fjat.

Srofebem finb bie 3lmtsrid)ter, roenn fie feine Slnroälte neben

fid) Ijaben, fel)r bebeutenbe unb fet)t roid)tige ^erfonen. ©ie

muffen bann ben (Singefeffeneu §ilfe leiften, fie müffen bab^er

eigentlich oiel tüchtiger fein, als bie SJJitglieber beS £>ber^

gerid)ts. SDie Erfahrung f)aht id) roenigftenS gemacht,

baß man bei ber 23efe|jung ber 2lmtsgerid)te gerabe auf

fehr tüdjtige ^erfonen 9?üdfid)t nehmen muß. 3n einem

^ottegium fd)leppt fid) ein mittelmäßiges 3Kitglieb leidjter

burd), bas roirb faum bead)tet; roenn oon 5 9tid)tern in

einem großen £anbgerid)te ober ©enate ein paar fdjroacrje

finb, fo finb bie brei ftarfen genügenb, um baS gut ju machen,

ber Stmtsridjter aber ftel)t auf feinen eigenen güßen, er fott

felbftftänbig operiren, oon ihm hängt in ber £()at roeit mehr

bas 2Bohl unb baS SBehe ber (Singefeffenen ab, roie oon ben

£)berrid)tern.

(©ehr richtig! linfs.)

üftan hat aber nur bei ben Sanbgerid)ten eine ©arantie

eines roirflid)en 9?ed)tsfprud)es, unb baS 9ted)t, id) möchte

fagen, in einem höheren ©inne jur ©eltung ju

bringen. 33on einem nod) heberen ©tanbpunfte aus

ifl e§ ja überhaupt ganj einerlei, ob ^»inj ober

^unj ben ^Jrojeß geminnt, roenn er nur entfd)ieben roirb

unb jroar mit fubjeftioer ©eredjtigfeit unb rafd) entfdjieben

roirb.

9iun foßen bie 2tmtSgerid)te gerabe baju bienen, eine

fotdje rafcfje unb bequeme ©ntfdjeibung ben ©ingefeffenen

möglid) ju machen. SBenn ©ie ba roünfd):n, baß biefe ^ro^

jeffe burd) Slnroälte oermittelt roerben, fo müffen ©ie fdjon

fehr ibeate Slnroälte hoben, roenn feine Sfodjtheile baraus

entfteben foHen. Slber baS ift gerabe bie große ©efal)r beS

SBunfdies, ben ber §err Slbgeorbnete ^ßfafferott auSgefprod)en

hat, baß fid) an ben Slmtsgerid)tSorten oiele Slnroälte feft*

fe^en, baß biefe Slnroälte hier gerabeju oerbauern. ©ie bleiben

eben, roie ich gefterjen muß, nicht auf bem roiffenfd)aftlid)en

©tanbpunfte unb finb aud) feineSroegS fo roenig ber S3er=
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füfjrung ausgefegt, rote btc bei ben Sanbgeridjten, roo ber

(SorpSgeift mit entfdjeibet, roo bie ©ingelnen fid) gegenfettig

fontroliren unb roo nod) ein gang anberer ©eift in bie 2lb«

oofaten einbringen roirb, roenn ©te bas jefetge SBerfafjren ein=

geführt rjaben.

9?un, meine Herren, bas laffen ©ie fidj oon einem alten

erfahrenen spraftifer fagen: auf ben 2lboofaten beruljt ein

großer Sfjeil bes guten ©rfolges biefer ©ertdjtsorganifation.

@§ ift — bei bem rtjetntfdjen 9?ed)t roar es ja bisfjer fdjon

fo — üjiten fjierburdj eine oiel größere ©eroalt oertteljen, als

roie bei bem alten preufeifdt)en 33erfa,ren. ©aljer glaube idj,

ba§ man fid) früljer ober fpäter mit bem gaufdje gufrteben

erflären roirb. 2lber bas roünfdje tdj in feinem $aüe, baß

bie 2ImtSridjter aus ifjrer gunftion, unmittelbar ben (Singe;

feffenen ERedt)t gu fpredjen, fie unmittelbar gu fjören unb auf

btefe 2£eife bie ©acfje unmittelbar gur ©ntfdjeibung gu brtn=

gen, oerbrängt ro erben. 2)ie 2lnroälte, bie unbedingt bas

©treben tjabcn, bie ^rojeffe nidjt als ©efjilfen ber Parteien

roeitergufüljren, ben ©treit roeiter fortntfpinncn, fonbern

bie als iljre spfltdjt erfennen, ben ©treit gu enbigen,

fei es burd) 33ergleidj ober rafdje (Sntfdjeibung,

bereu roerben ©ie bei ben SlmtSgeridjten , roo

bas SBerfafjren ftd) Ieidt)tcr fjingiefjen läßt, nidjt fo oiele

finben, roie bei ben Sanbgeridjten ; bie £üd)ttgften befinben

ftd) gerabe bei ben Sanbgeridjten , bei roeldjen fte eine fefjr

erfjeblidje fragte tjaben. Slber baS finb ÜRebenfragen. ®ie

§auptfadje ift, baß in allen biefen ©acfjen, in roeldjen man
bie Berufung fo roeit als möglidj erfdjroeren muß, — bctut idj

roünfdje, baß bie ^ßrogeffe bei ben 2lmtsgerid)ten fo entfdjieben

roerben, baß man babei eine Berufung oermeibet — bie ^om*
peteng nidjt gu roeit ausbefjnen barf. Um jebe 50 £f»aler,

um bie ©ie bie ^ompetengfumme erfjöfjen, beförbern ©ie bie

Berufung in ©adjen, bie im 33oroerfarjren ntdjt fo grüublidj

betjanbelt finb — bas fotten fie audj in mandjer Sjinftdjt nidjt,

roentgftens ntdjt fo, roie bei bem lanbgeridjtUdjen SSerfaliren.

3 dj t;abe bie @rfal;rung gemadjt , baß in ben amtS;

geridjtltdjen ©adjen bie Berufung nadjfjer ben Sanbgeridjten

oiel mefjr 2lrbeit madjt, als roie bie ganje ©adje gemadjt

fjätte, roenn fic urfprünglidj an fte gefommen roäre.

Weine §erren, baS finb etroa bie £auptgegengrünbe.

Wan fann ja nodj riet mefjr bafür unb bagegen anführen,

roenn man bie $rage erfdjöpfen wollte. Sei) roill mtdj aber

nur barauf berufen, baß je|t Regierung unb ^ommiffion einig

finb über eine 3afjl, — für bie man möglid»erroeif e 200

ober 250 ober audj 400 ober 500 Wlaxt fefcen fönnte —
unb baft roir baljer Urfadie rjaben, ben ^Betrag non 300 SJJarf

gu roäljlen, um einen 33efd)luB gu erreidjen, ber, roie es

fcfieint, nadj ben nerfd^iebenen SSerljältniffen ber ©taaten unb
sprornnjen angemeffen erfdjeint.

?Präftbcut: SDer §err Slbgeorbncte Dr. 2a§fer r)at ba§

SBort.

Slbgeorbneter Dr. 8o§fer: SDJctne Herren, bis jefct

tjaben fid) nur 9JJitglieber au§ §annoner ober ber §err

Suftiäminifter auö feiner ©rfaljrung unb 33ergleid)ung oon

^annooer mit ben altpreu§ifd)en ^rooinsen über bie 2ln;

gelegentjeit ausgefprodjen, unb idj fjöre ju meiner Sefriebigung,

baß nod) eine Slnjaljl rjannooerfdjcr 9)atglieber bereit finb,

3eugni§ baoon abzulegen, bafj fie bie @rl;öf)ung ber $oiiu

petens für bie 91mt§gertd)te oon ilnn nid)t gut l;ei^en.

3d) meine aber, bafe roir aud) auf bie 33erl)ättniffe ber

übrigen Steile non S^eutfd)lanb bei biefer grage 3^üdfid)t ju

nefjmen rjaben. 3d) ftetje nun auf einem anbcren ©tanb>
pnntte als ber §err 2lbgeorbnete ©rumbredjt; id) rjabe ba§

größte 3titrauen ju bem (Singetridjteramt unb roünfdje es

febr 3U ftärfen, glaube aud), bafc mit ber %oü--

bilbung be§ (Sinjelriditeramtö niele, forootjl juftij=

polttifdje, roie roirtl»fd;aftlidje Sntereffen oerbunben

finb. 2lber, meine Herren, roenn ©ie bebenfen, ba^

in bem allergrößten Steile 2)eutfd)lanb§ entroeber bie Stom;

petenj , roeldjes ber üftegierungsentronrf »orfdjlägt , ober

eine geringere ^ompetenj ber @in3elrid)ter ftattflnbet, unb

nur etroa §annooer nafje ju ber ^ompetenj ftel;t, bie jefct

burd) bie Herren Hbgeorbneten SBuibttjorft unb ^pfafferott

oorgefdjlagen roirb, fo glaube id), ba§ roir gut tljtin, fe^t

auf eine fold>e ©r^öfning nidjt einsugeben. 9JIid) leitet babei

fotgenbe 3tüctficf)t. S)ie Slmtsgeridjte follen in bem größten

21) eil beä 3ieid)S nod) bie ^robe beftefjen, u ib bie ©rfafjrung

foll erft namentlid) bie überaus äroeifelljaften fragen ent=

fd)eiben: erftenö ob $ecf)t§anroätte für bie 2lmtsgerid)te in

genügenber 3al)l norbanben fein roerben, unb groeitens ob es

gut fein roerbe, ju beförbern, ba& 9ted)t§anroälte bei ben

Slmtsgertd)ten fid) niebertaffen follen. Sßenn roir nun bei

ber jetzigen £)rganifation bie $ompetenj fo b,od) preifen,

baß roir fpäter burd) 9iüdftd)t auf einjelne Steile 25eutfd)=

lanbs gejroungen roerben, bie ^ompetenj roieber tjerabjufe^en,

fo roürbe barin eine ©djäbigung bes 2lmtsrid)terftanbes

liegen, roäljrenb, roenn roir jefct bieö Snftitut mit ber mäßigeren

^ompetenj ausftatten unb roenn roir fpäter eine Steigerung

ber Äompetenj rattjfam finben, es ferjr leid)t fein roirb, bie

ßompetens ju erfjöt)en. Unb roeit id) nun nidjt bei ber

je^tgen Drganifation einen fo weiten ©djritt ju mad)en ge=

benfe, oon bem möglidjerroeife roieber ein ©djritt rüdroärts

gemcd)t roerben müßte, fo giet)e id) oor, bie entgegengefe|te

^robe 3U madjen. SOiögen erft bie 3lmtSrid)ter be§ ganjen

beutfdjen SfieidjS bei einer ^ompetenj bis ju 300 SJlarE ftd)

beroäbren, bann fönnen roir auf ©efidjertem barüber bis=

futiren unb um roie oiel bie ßompetenj ju er^otjen ift.

33tsepräfibent gretljerr S^enf tion StauffcnBctrg: 5DaS

SBort Ijat ber §err 2lbgeorbnete SBinbttjorft.

Slbgcorbneter SGßtnbtljotft : kleine Herren, an fid) fjat

ja ber College SaSfer ^e^t, roenn er meint, es fei jroed=

mäßig, nidjt ju l)oct) anzufangen, um nid)t jurücfgefjeit ju

müffen. Snjroifdjen muß id) bod) fagen, baß tjier es roirf*

lid) red)t groeifelfjaft ift, roo ein ^RüdroärtSgefjen ober S3or*

roärtsgel^en oorliegen roerbe. £>at man fxdt> geirrt bei einer

©umme, fo fann man ebenfo gut oon einer fleineren ju

einer r;öl)eren gefjen, als oon einer fjöfjeren ju einer niebrü

geren. S)enn barin fann id) bem .£errn Slbgeorbneten

^fafferott nid)t bettreten, baß irgenbroie bas Stnfeljen ber

©erid)te Jjter in grage fei. ©b ber 3tmtSrid)ter mit 300

Watt ober 500 Warf ^ompetenj ausgeftattet roirb, fein 9ln=

fel;en roirb immer baffelbe bleiben. 9ttidj f)at bei ber Stellung

bes Antrages roefentlid) unb entfdjeibenb bas Sntereffe bes

großen ^ubtifunts geleitet. 3d) t)abe bie Ueberjeugung, baß,

roenn roir bie großen Sanbgeridjtsbejirfe befommen, bie fo

groß fein roerben, baß beifpietSroeife in ^annooer bie 3ab^l

ber jetzigen £)bergerid)te bort gan^ beftimmt nid)t bleiben

roirb — id) fenne in ber §>inftdjt bie Intention nidjt,

weiß aud) gar nidjt, ob bie Sntention fdjon firjrt ift
—

bann ift es für bie ©ingefeffenen in ber 2fjat eine

außerorbentlid) fd)roierige Aufgabe, bei ©ad)en oon 300 bis

500 Warf an bie Sanbgeridjte ju gef)en, bie SBege batjin ju

mad)en, bie Slnroälte gu engagiren, bie Sofien, bie alfo ent=

ftetjen, ju tragen, abgefeljen baoon, baß es il;nen in ber£l)at

in ben meiften fällen gar nid)t möglid) fein roirb, ber SSer=

l)anblttug felber beijumofjnen. Wir liegt natürlid) mein

ffialjlbejirf fet)r am ^erjen. 2Benn man oon ber äußerften

©renje, bie nadj .§oüanb unb nad) DftfrteSlanb ftd) erftredt,

bie Seute nad) Dsnabrüd fd)iden roifl, um ©adjen jroifdjen

300 unb 500 Warf ju oerljanbeln, fo ift baS beinahe

einem Suftitium gleid), roenn man eben nidjt alles burdj

ßorrefponbenj mit ben Qlnroälten unb Slboofaten mad)en roiH.

©anj ät)ntid)e 33erl)ättniffe würben fid) aud) in anberen *JJro=

oinjen geigen unb namentlid) in ben öftlid)en ^ßrooinjen ber

preußifd)en Wonard)ie, bie ebenfo bünn beoölfert finb, roie bie

©egenb, roelcfcje idj oor 2lugen fjatte. 9Bir finb gu fefjr ge*
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roölmt, bie ©efefee ju bemeffen ttat^ ben Anfdjauungen ber

©täbter, roett bie überroiegenbe 9Kef>rjat)l »on uns ftäbtifdj

erlogen ift unb ftäbtxfd) lebt unb oon flabtifd^en ©efidbtä=

punften ausgebt. 3>dj fann mir beulen, bafc man oon ftäbti-

fdjen Anfdjauungen auö ju geringen ßompetenjfummen neigt,

aber bie Sanbbeoölferung wirb, baoon bin idj überzeugt, fort

unb fort auf bie (Srfjöljung ber Eompetenjfummen ber

2tmt§gerid>te bringen.

3dj meife fefir roofjl, ba{? nadj ber Sage ber Singe

biefer ober jener aud) in gannooer einmal bie ©mpfinbung

fiat, es brause bas AmtSgeridjt eine fo Ijotje ßompetenj nidjt ju

fjaben , idj tjabe aud) rootjl bie ©mpfinbung gehabt, ba§

es feljr oiel richtiger roäre, roenn geroiffe ©adjen nidjt bei

bem fleinen ©enat, fonbern bei bem großen ©enat bes £)ber*

gcridjts oerfjanbelt mürben. SaS tjängt eben oon befonberen

lofalen unb $erfonatoert)ättmffen unb oon ber Sefejjung ber

betreffenben ©erictjte ab. 3n ber Siegel aber, bas ift meine

Ueberjeugung, wirb ben SBebürfniffen beä SanbeS am meiften

entfprodjen, roenn bie Seoölferung bem 9Hdjter

mögttdjft nalje ift, roenn fie ofme ju grofje Soften felbft

fidj überjeugen fann, roie bie ©adje oerfjanbelt unb entfdjie«

ben roirb. Sann, meine §erreu, ift ja aud) nidjt bie lefcte

Snftanj bei ben Amtsgeridjten, es ift oielmefjr bie Berufung

bei bem. Sanbgeridjte gegeben, unb in foldjer Söeife fann ein

etroaiges 33erfel»en gut gemadjt roerben.

SBenn bas roafjr roäre, roas ber §err Suftijminifter

angebeutet fjat — idj Ijabe ifjn aber oietleidjt nidjt ridj=

tig oerftanben — , bafj man in einzelnen feilen Seutfdj=

lanbs bie ©rfaljrung madje, roie bie 3^id)ter ju ftarf nad)

ben 2anbgerid)ten unb nadj ben £)bergeridjten fidj brängten,

— rooraus bann folgen roürbe, baf? für bie Amtsgerichte

tüdjtige 9)iänner nidjt in genügenber 3afjl oerblteben —

,

bann fönnte man atlerbings ängftlidj roerben. Snsroifdjen

glaube idj, bajj ber §err Suftijminifter fid) beruhigen fann.

SBenn in Greußen man jefct oon ben ©eridjtsbeputattonen

unb $ommiffionen au bie $reisgeridjte fid) brängt,

fo ift bas aufjerorbentlidj begreiflich, roeil bas 33er=

fahren bei ben ßreisgeridjten ein foldjes ift, ba§ ber ein;

jelne Sftdjter bort fet)r ftarf nodj jur perfönlidjen ©eltung

gelangt. 2Benn man aber erft lernen roirb, bafj bei bem

münblidjen Verfahren ber Seifiger redjt fefjr oerfdjroinbet

unb bafj babei ber *ßräfibent eigentltdj bie ©adje gang in

Rauben f>at, bann roirb man fiel) fefjr jurüdroünfdjen in bie

©elbftftänbtgfeit, roeld)e bie Äomifftonen u. f. ro. geben. 3dj

fenne in £annooer jefct fdjon Sbergericjjtsrättje genug, bie

bringenb beflagen, jemals aus ber amtsridjterlidjen Karriere

gegangen ju fein; unb ähnliche ©rfalirungen roerben bie §erren

in ^reufjen aud; redjt balb fdjon matten. SSiele §erren in

Greußen Ijaben münblid) unb fd;riftlid) mid; um 9?atf; gefragt,

roas fie rooljl am jroedmäBigften ambiren fönnten. 3d) fjabe

ifjnen geantroortet: ambirt jur 3eit um nid^tö, benn if;r mü^t

erft einmal fefjen, roaä roerben roirb. Stber roenn bie ©adjen

fo ju ©tanbe fommen, roie fie jefct liegen, bann rattje id;

jebem, ber ba§ patent für ben ^ßräfibenten nidjt in 2lu§-

ftd)t tjat, bei bem 2tmt§gerid;t ju bleiben, bei bem Statte

geriete ift er etroaö, ba bebeutet er etroas, bei ben Sanbgeridjten

fel;r oiet roeniger. 2luä biefem ©runbe unb aud) fonft bin

id) mit bem Äoöegen Sasfer bamit einoerftauben, bafe ber 2lmt§=

ridjter mefjr unb meb,r in Seutfdjtanb fid) Eroberungen

mad)en roirb, unb id) geftefje, baß id) für einen tüdjtigen

Suriften faum eine beneibensroertljere ©tellung mir benfen

fann, al§ inmitten einer 33eoölferung ju ftetjen, bort bie

ganjen $ed)t§angelegenfjeiten in §änben ju f)aben unb in

biefer 2trt für ba§ Sßofjl ber ©ingefeffenen forgen ju

fbnnen.

3d) roünfdje besfjalb aud), ba§ roir ben 2lmt§rid)ter

pefuniär fo fteüen, ba^ er ber Sefolbung roegen nid)t in bie

Sage fommt ju roünfd)en, uom 2lmt§gerid)te roegjugelien.

SBenn es uns nid)t gelingt, baS 2lmtSgerid)t ridjtig ju fon=

ftruiren, bem Amtsrichter bie richtige Sebcutung ju geben,

bann ftreidjen roir lieber bie ganje Drganifation. 93etm

3lmtSgerid)te liegt bie ganje ©ä)roerfraft ber Drganifation,

bei i^m liegen im roefentüdjen bie Sntereffen, roeldje bie

gefammte SBeoölferung beroegen.

UebrigenS erfenne id) meineStljeils an, ba§ über bie

3iffer ber ^ompetensfumme geftritten roerben fann, unb id)

bin roeit entfernt behaupten ju rooEen, bafe id) mit bem 33or=

fdjlage oon 500 9Karf bas abfolut ridjtige nad) atten ©eiten

getroffen fjabe. 3Kir roürbe am Iiebften fein, roenn mau
einen Antrag annehmen rooEte, ber ba fagt : bie SufUjoerroals

tung ift berechtigt, ba, roo fie es für jroecfmä&ig erachtet, bie

ßompetens bis auf 500 9Karf ju erfjöljen.

(SBiberfprud).)

— Steine §erren, erlauben ©ie bod), felbftoerftänblid) nidjt für

bie» unb jenes ei nj eine ©eridjt, rooljl aber für ganje ^ro=

oinsen. %&) roeife in ber £f>at nidjt, roas für ein Unglüd
barin liegen fönnte, roenn ber 3uftijminifter j. 93. fagte: in

ber ^rooinj §annooer bleibt es, roie es je^t ift, benn bort

Ijaben roir jefct 150 Sljater unb roir follen nun einen ©djritt

rüdtoärts tfjun, roas bod) aud) ber College Dr. Saöfer be=

f'lagt. Sie gefdjidjttidje ©ntroicfelung in ber ^ßrooinj §au=
nooer f>at es jubem gejeigt, bafe bie ©umme nidjt ju niebrig

gegriffen roerben barf. 2Bir fjatieu bort eine geringere

©umme; idj felbft fjatte biefe geringere ©umme rertfjeibigt,

roeil idj mir eine größere 33ebeutung oon ben Obergeridjten

gemadjt fjatte, aber bie Sanbbeoölferung fjat bie ©umme nad)

unb nad) auf bie jetzige ©fufe getrieben.

teilte Herren, bauor feien ©ie ftdjer, in §anuooer unb

in anberen Steilen Seutfdjlanbs roirb bei ben grofjen £anb=

geridjten ofjne genügenbe ^ompetenj bes 3lmtSridjterS biefe

neue Srganifation nidjt beliebt roerben.

^Sijepräfibent greiljerr «Sdjcn! öon StouffetiBetg : @S
ift ber ©djlu§ ber Sisfuffion beantragt uon bem §erru 2lb*

georbneten Valentin. 3dj erfudje biejenigen §erren, roeldje

ben Antrag auf ©djlufj unterftü^en roollen, aufjuftetjen.

(©efdjiefjt.)

Ser Antrag ift fjinreidjenb unterftüfet.

^unmefjr erfudje id) biejenigen Herren, roeldje ben

©djlu^ ber Sisfuffiou annehmen roollen, aufsufteljen.

(©efdjiefjt.)

SaS ift bie Majorität bes Kaufes.

3ur perfönlidjen Semerfuug Ijat bas 2Bort ber §err
Abgeorbnete ©rumbrecfjt.

Abgeorbneter ®vnmbvtü)i: 3dj rooHte mir nur bie Se*
merfung erlauben, bafj ber §err Abgeorbnete SaSfer mid)

miBoerftanben fjat, roenn er meint, baf? idj bie $ompetenj
ber Amtsgeridjte befdjränfen wolle, roeil idj fte nidjt fo

fjodj adjte.

2ßas bie Semcrfungen bes £errn Abgeorbneten 3ßinbt=

fjorft anlangt, fo fdjien er mir barauf Ijinjubeuten, ba§ idj

als ©täbter oielleidjt betfjeiligt fei. hierauf fjabe id) ju be=

merfen, bafj idj als ©täbter bas entgegengefefcte Sntereffe

t)abe, benn in meiner ©tabt roirb oorausfidjtlidj fein £anb=

geridjt erridjtet roerben, fonbern nur ein Amtsgericht.

SSijepräfibent greiljerr ©d)cnf bott Stauffenberg: SaS
äßort gur perfönlidjen SBemerfung fjat ber §err Abgeorbnete

«Pfafferott.

Abgeorbneter *Pfäfferott : Sdj mu§ midj auf bas enk
fdjiebenfte bagegen oerroafjren, ba§, roenn idj von bem Ans
fefjen ber Amtsgeridjte gefprodjen, idj irgenbroie ein perfön=

lidjes Sntereffe berjenigen Männer im Auge gehabt, roeldje

bie @l)re Ijaben, ein Amtsgericht ju oerroalten. 6s ift mir

biefe Sntention nalje gelegt oon bem §errn Abgeorbneten
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©rumbredjt unb aud) bcr 2lbgcorbnete Sßinbtfjorft fdjeint

mid) nad) ber Sftdjtung tjin mtfmerftanben ju fjaben. Weine
£erren, tc£> l;abe bas Slnfetjen ber 2lmtSgerid)te betont, um
ben preufnfdjcn 33agatellrid)ter ju befeitigen, bamit ficE) tüchtige

Gräfte für bauernbe SSerroaltung ber 2lmtsgerid)te finben —
bie nottjroenbige Sorausfefcung, bafj festere fegenSreid) roirfen

fönnen.

SSijepräfibent gteifjerr ©djeuf toon «Stauffenfietg : ®er
£err 2lbgeorbnete Söinbtfjorft Ijat bas 2Bort jur perfönlidjen

Semerfung.

Slbgeorbneter Söhtbifjotfi : 3d) roollte nur ben §errn

2Ibgeorbneten ©rumbrecljt beruhigen: — id) Ijabe i£jn roirflid)

nidjt üor 2lugen gehabt.

(£eiterfeü.)

Sßijepräfibent greirjerr ©djen! öort StauffenBerg : £>aS

2öort fjat ber £crr Referent.

SBeridjterftatter Stbgeorbneter äfltquel: SDleine Herren,

ber College ©rumbredjt meint, es fjanble fict) fjier nur um
eine 3af)l, unb eine 3af)l greifen, fei überhaupt etroas jiem=

Ud) rotHfürUd)es, man bürfe fid) barüber nidjt oiel ftreiten.

2)a nerfennt bod) ber Kollege ©rumbrecljt bie SBidjtigfeit ber

©ad)e »oUftänbig. Sßon biefer 3af)l fjängt nad) meiner lieber

jeugung bie ©runblage ber gangen Sufttjoerfaffung feljr

roefentlid) ab. SDie Konfination ber 2lmtSgertd)te, bie 2lrt

iljrer S3efe^ung, bie ©rö&e ber Sejirfe ber 2lmtsgertd)te unb

ber £anbgerid)tsbe§irfe werben burd) biefe ängebüd) roentg

bebeutenbe 3af)l metyr ober roeniger eutfdjieben.

3n ber Kommiffion ift uns mitgeteilt, bajj nad) einer

©tatiftif, roeld)e in sßreufjen aufgenommen fei, in ben alten

sßroDinjen 33 y3 sßrojent aller ^rojeffe über 100 Später

innerhalb ber ©renken jroifdjen 100 unb 150 Sfjalern liegen;

baraus fönnen Sie fefjen, roeldje aufcerorbentlidje Sebeutung

für bie ©efdjäfte ber 2lmtsgerid)te unb £anbgerid)te biefe

3al)l tjat. S3on SBürttemberg ift tjeroorgeljoben, bafj man
annehme nad) einer bort aufgenommenen ©tatiftif, es roerben

unter Seibetjaltung ber Vorlage 14 sßrojent aller ^rojeffe

au bie Sanbgeriäjte fommen, roäfjrenb, roenn ber 33orfd)lag,

rote er fjier gemacht ift, angenommen mürbe, nur 10 ^rojent

an bie Sanbgeridjte gelangen, @S ift alfo flar, bafj bieS

eine aufjerorbentlid) roidjttge $rage ift, mit ber mir es f)ter

ju tf»un fjaben.

Weine §erren, es fjat ber College ©rumbredjt nod) eine

anbere SBemerfung gemalt, gegen roelcfje td) mid) aud) erflä=

ren mufe. ©r l;at es als roünfdjenSroertf) ober bod) felbft=

oerftänblid) bejeidmet, bafj bei ben 2lmtsgertd)ten fid) Slnroälte

nid)t nieberlaffen mürben. ®ie Kommiffion fjat jroar nid)t

geroagt, barüber ^rop^eiungen anjufteöen, mie fid) bies in

ben einjelnen Sljeilen SDeutfäjlanbs entraideln rcirb. SDarüber

aber mar fie nid)t jroeifel^aft, ba§ es bringenb roünfdjenSs

roerttj fei, ba§ aud) bei ben 2lmtSgerid)ten Slnmätte blieben

unb bie ^Jra^iS bort ausüben. 2ßir in ber ^ommiffion finb

ber ÜJMnung, ba§ namentlid) baju aufeerorbentlid) oiel bev

tragen mürbe bie gleidjjeitige Uebertragung bes Notariats an

bie SInroälte, mir glauben, bafj auf bem Sanbe bie 2lnroälte

aud) bei bem neuen 33erfaf)ren auBerorbentlid) nüfelid) unb
tnelfad) unentbel)rlid) finb, unb ba§, roenn bie Konfination

ber ©erid)te batjin füf;rt, ju nerljinbern, ba§ nid)t alle 2ln^

roältc in bie ©täbte gießen, bas eine roafjre 2Bof)ltbat für bas

fianb fein mürbe.

SBas nun bie ©adje felbft anbetrifft, fo ift fdjon f;er=

norgeljoben, ba§ ber 33ef$lufj ber Kommiffion non einer

Majorität in berfelben gefaxt ift, bie nid)t prinzipiell unb
grunbfä^lid) gegen bie SluSbefjnung ber Slompetenj auf 150
Sfjaler ober 500 War! mar, fonbem ba§ man tfjeits unb
r-ießeidjt überroiegenb in ber Kominiffion aus benjenigen

£)pportunitätSgrünben bie ©adje entfd)ieben b^at, roetd)e

lege Sasfer uns üorgefütjrt fjat unb benen fid) aud) ber §err
Suftijminifter bleute anfd)lo§.

Weine Herren, id) bin fef>r erfreut, bafj t)ier in ber

Sisfttffion bie jufünftige ©tettung ber Slmtsridjter fo rid)tig

geroürbigt ift. Sn ber 2f;at legt bie Suftigfornmiffion barauf
bas entfd)eibenbfte ©eroidjt unb ift banon burd)brungen, ba§,

roenn bei ber @mfüf)rung ber ©erid)tSorgamfation l)ier ein

gel)lgriff gemadjt roürbe, baraus ber fd)roerfte ©d)aben
unferer ganjen Drganifation erroad)fen inu§. 3d) t)atte

biefen ^3unEt grabeju für einen ber aßerroid)=

tigften. SBürbe ber 2lmtSrid)ter SagateErid)ter roerben,

roürben bie 2lmtSrid)terpoften ©teüen roerben für 2)urd)=

laufer, roürbe ein allgemeines ©treben fein, fo fdmeQ rote

möglid) in bas Sanbgeriätt ju fommen, fo roürbe bie Stellung,

bie bas ©efe^ bem 2Imtsrid)ter anroeift, unmöglid) unb bie

Aufgabe, bie es U;m ftetlt, in feiner SBeife gJöft werben
fönnen. SDer 2lmtsrid)ter beS (Sntrourfs ift gebadjt als ein

fefebafter Siebter, ber mit feinem 33ejirfe oerroäd)ft, ber ber

natürlidje red)tsfunbige Seratljer unb Regler ber 9ted)tsfragen

in feinem Sejirfe ift, bei bem es oiel roeniger entfd)eibenb

ift, ob er ein feiner tljeoretifdjer Surift ift, als ba& er Sanb
unb Seute imb Sßerljältniffe fennt, fid) bafür intereffirt unb
ootles Vertrauen geroinnt. @tn 2ImtSrid)ter, ber jugleid) 5Bor=

munbfd)aftsfad)en, ®epofitalfad>en l;at, ber als Sßorfi^enber

fungirt in feljr roid)tigen ©traffad)en, ber eine fo bebeutenbe

3ioiljufti8 übt, ber babei ganj auf fid) felbft geftettt ift, ber

ein eigenes entfdjeibenbes Urteil oljne Witberatlmng oon
Kollegen fid) ju bilben fjat, — nad) meiner Weinung gehören

ju einem folgen 2lmtSrid)ter fogar bebeutenbere Qualitäten

eines 9iid)ters, als fie einem Witglieb bes Sanbgerid)ts er«

forberlid) finb. 2tHeS mu§ barauf angelegt roerben, benjenigen

3uftanb in ganj ®eutfd)lanö in biefer Sejieljung Ijerbeiju:

führen, ben roir glüdlid)erroeife in §annoner Ijaben. @s ift

nun aHerbings nid)t ju nerfenuen, bafe bie $rage nad) ber

Kompetens einigen ©inftufj auf biefe ©teQung bes 2tmtsrid)ters

r)at unb ba§ es roünfdjensroertfjer roäre, itjm non nomfjerein

eine größere Kompetenj geben ju fönnen.

33ergleid)t man bie aujserorbentlid) roidjtige ©efammt=
tl)ätigfeit in ber freiroilligen unb in ber ftreitigen ©eridjtS;

barfeit bes 3lmtsrid)ters mit ber fjier norliegenben ^ra9e/ f°

tritt fie bod) jurüd, unb auf ber anberen ©eite muß man
jitgeben, ba§ bie ^rage nad) ber Kompetenz nid)t beurteilt

roerben fanu nad) ben rool;U;abenbften Sanbestljeilen 2)eutfd)=

lanbs, fonbem nad) ben SDurd)fd)nittSoerl)ältniffen, unb

roenn in §annooer 150 Sfjaler bie rid)tige Kompetenggrenje

bilben, fo ift rool)l ju fonflubiren, ba& für S)eutfd)lanb

etroä 100 2l)aler ber rid)tige 2>urd)fd)nUtsbetrag fein mödjte.

2üir Ijaben ja aud) in ^annooer angefangen mit 100 2b,alern

unb finb auf 150 geftiegen, — möglid), bafj bereinft aud)

einmal für Seutfd)lanb es baljin foinmt. 6s fommt
aber l)inju, ba§ bie ©imune von 3lrbeit, roeld)e bem 2lmts=

ridjter nad) ber neuen SBerfaffung überrciefen roirb, jur 3eit

nid)t ootlftänbig ju überfein ift. SDie ©efdjäfte, bie ib,m

übermiefen roerben, finb fo neu gegenüber ben in benmeiften

Steilen ©eutjd)lanbs befteljenben 3uftänben, ba§ es nidjt ju

überfein ift, ob ber 2lmtsrid)ter itjnen geroadjfen, roie gro§

bie 33ejirfe fein müffen, in roeldjen ein SlmtSridjter fungirt,

unb in roeldjen mehrere 2lmtsgerid)te sufammengetegt roerben

fönnen. ©benforoenig läjst fid) jefct genau ermeffen, für

roeldie SBejirfe bie 2anbgerid)te eingerichtet roerben müffen,

um fie nad) ber überroiefenen Kompetenz oott ju befd)äftigen.

Sei biefer fd)roierigen ©ad)lage, roo Wifegriffe bod) nid)t auS=

bleiben roerben, fdjeint mir rid)tig ju fein, roas ber §err

Winifter gefagt fjat, man müffe mit 33orfid)t oorgetjen unb
es fei Ieid)ter, einen Wi§griff roieber baburd) p befeitigen,

bafe man normärts getjt, als baburd), ba§ man rüd;

roärts gefjt.

3d) empfehle 3f)nen bafjer, fo roenig id) oerfenne, roeld)e

roid)tigen ©rünbe für ben Antrag ber Herren Kollegen 2Binbt=
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^orft imb sjjfafferott fpredjen, bie Beibehaltung ber $omnüfftons=

antrage.

Vijepräftbent grcü)err Sdjenf öoh «Stauffenfcerg : Iffiir

fommen jur Abfiimmung.

2Bir werben ju tl;ei(en haben erftenS bie @inlettungs=

worte bes Paragraphen, bann 9ir. 1 mit bem Amenbement

SBinbthorft unb bann Sftr. 2 in ber gaffung ber Rom-
miffion.

3d) bitte übrigens bie Herren, bei ber gaffung °er ^otns

miffion bie SiebaftionSänberungeu ju berüdfidjtigen, roeldje in

bem münblichen Verid)t ber ßomnüffion 9fr. 35 auf Seite 17

unb 18 gufammengeftettt finb.

Vejüglid) ber (Sinleituiigsmorte barf id) roor)!, wenn eine

befonbere Abftimr Mmg oon feiner Seite gewünfdjt wirb, fon*

ftatiten, bafe |ie o.m betu tjofjen gcutfe angenommen finb. —
2Biberfprud) ruirb nid)t erhoben.

Vejiigliä) ber 9fr. 1 werbe id) juerft abftimmen laffen

über bas Amenbement 2Binbttjorft ; wirb es angenommen, fo

tritt es an bie ©teile ber $omntifftonsoorfd)läge; wirb es ab-

gelehnt, fo werbe icf) abftimmen laffen über dtv. 1 ber $om=
mtfftonSoorfd)läge unb bann über 9fr. 2; werben fie abge=

lehnt, fo müffen mir auf bie 9?egterungsoortage gurüdgeljen;

fchliefjtidj mürbe bann über ben gangen Paragraphen, raie er

fid) nach biefen oerfd)iebenen Abftimmungen geftattet haben
rcirb, abjuftimmen fein. — ©in SBiberfpruä) gegen bie

grageftettung roirb nicht erhoben.

3d) bitte junächft ben Antrag SBiubttjorft ju oerlefen.

Schriftführer Abgeorbneter Dr. Sßetgel:

®er Reichstag motte befcbliejisen

:

§ 12 bie 9fr. 1 folgenbermajsen ju fäffen:

1. Streitigfeiten über oermögensrechtltd)e Anfprüdje,

bereu ©egenftanb an ©eib ober ©elbeswerth bie

Summe oon fünfhunbert 9J?arf nicht überfteigt;

Vijepräfibent greü)err ©djenf uon ©tauffenbetg : 3d)
bitte biejenigen Herren, welche bem eben oerlefenen Amenbe*
ment beiftimmen motten, fich 3U erheben.

(©efchieht).

SDaS ifi bie 9Jftnberheit ; bas Amenbement ift abgelehnt.

Sch bitte nunmehr 9fr. 1 in ber gaffung ber ftommifftons*

befchlüffe gu oerlefen.

(SRuf: 9ttd)t lefen!)

2)as §aus Befielt nicht auf ber Verlefung. Sd) bitte alfo

biejenigen Herren, welche 9fr. 1 in ber gaffung ber $onv=

miffionsbefchlüffe annehmen motten, fid) ju erheben.

(©efchieht.)

SDte 9fr. 1 ift angenommen.
SBenn bezüglich ber 9fr. 2 eine Verlefung auch erlaffen

wirb

(3uftimmung)

— was ber gatt ift —, fo bitte td) biejenigen Herren, welche

biefe Kummer nach ben Vefdjlüffen ber Äonrnriffum annehmen
motten, ficr) ju erheben.

(©efdjieht).

£>as ift bie Majorität; 9fr. 2 ifi angenommen.
SBenn eine nochmalige Abfiimmung über ben § 12 in

feiner ©efammtfaffuug nicht ©erlangt wirb

(SRuf; Siein!)

— was ber gatt ift —, fo nehme ich an, ba§ ber Paragraph
oon bem hohen £aufe genehmigt ift.

(Präftbent oon gorctenbed übernimmt ben Vorfifc).

SSerIjcmblungen beS ©eutfcben:9ieic&8taß8.

Pviifibent: Sch eröffne bie 2)isfuffion übet § 13. —
@S melbet fid) niemanb jüm SBort

;
td) fcfjließe Die 2)isfuffton.

£>a eine Abftimmung nidjt oerlangt rcirb, fonftatire id) bie

Sännahme beS § 13.

9Jieine §erren, ich barf roohl annehmen, bafj bie Ueber=

fchrift bes jrceiten 2uels, „Amtsgerichte", genehmigt ift.

'

(3uftimmung.)

SDas ifi ber gatt.

2Bir gehen nun über jum brüten £itel, Sd)öffeu=
gerichte. § 13a, — § 13b. — SDaS 2Bort rcirb nicht

genommen; ich fchliefce bie SDisEuffion unb ba eine 2tbftim=

mung nicht oerlangt roirb, aud) ein SBibetfprud) itict)t oer=

lautbart ift, fo fonftatire id) bie Annahme ber §§ 13 a unb b
nad) ben Vefdjlüffen ber ^ommiffion.

§ 14, — § 15, — § 16. — Ueberatt mirb bas 2Bort

nicht genommen; ich fonftatire, roenn eine Abftimmung nicht

oerlangt rcirb, — bie Annahme ber §§ 14 bis 16, rcie fie fid)

nach beft fdjliefeltdjen Vorfd)lägcn ber ßommiffion herauöi

ftettten. — Sie finb angenommen.

§ 17 ift burd) bie Annahme bes § 13 b bereits erlebigt.

§ 18, _ 19, — 20, — 21, — 22, — 23, —.24, —
25, — 26, — 27. — ©in Söiberfprud) rcirb überall nicht

erhoben, eine Abftimmung nicht cerlangt; ia) fonftatire bie

Annahme ber §§ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
überall nach *>en Sefcblüffen ber 5tommiffion.

3d) eröffne bie SDisfuffion über § 28.

®er §err Äommiffcriuä bes Sunbesraths , ©eheimratlj

Hanauer, hat bas SBort.

^ommiffarius bes SunbesratI)S, ©etjeintcr £)berregierungs=

rath Hanauer: SMeine %mm, ju § 28 beficht eine ©iffc«

renj jwifd)en Sbrer ^ommiffton unb ben S3efd)tüffen bes

SunbeSratl)S, bie im rcefentlidjen mehr formeller als mate;

rietter 3iatur ift. Ungeachtet bes formetteu GfjarafterS ber=

felben ergibt fich aber boch eine erhebliche materielle SDijfe«

renj. Sie ^ommiffion ftimmt mit beut ©ntwurf unb bem
SunbeSrathe barin überein, ba§ bie Vertrauensmänner bes

Ausfchuffes, rcelcher unter bem 23orfi§e beS Amtsrichters au§
ber Urlifte bie Schöffen ju roäl)len hat, nad) §roei SBegen
gewählt roerben fotten, entroeber burd) ben Amtsrichter felbft,

oornehmlich aus ben Vorftehern ber ^ommunaloerbänbe unb
bergleichen SSerbänbe,

1

ober burch beftehenbe Vertretungen

biefer Verbänbe felbft. Sie oerbünbeten Regierungen finb

nun ber Anficht, bafj bei ber unenblidjen, faum überfehbaren
Verfchiebenheit biefer int Reidje beftehenben fommunalen unb
bergleichen Verbänbe, ^reisoerbänbe u. f. w. es fid) empfehle,
ba§ als ©runbfafc an bie Spi^e geftettt werbt: ber

AmtSrid)ter fott bie Vertrauensmänner wählen aus ben

Vorftehern biefer Verbänbe unb es fott ben Sanbesgefefcen

überlaffen fein, anjuorbnen, ba§ bie 2Bal)I burd) bie Ver*
tretungen biefer Verbänbe oorgenommen werbe, fo ba§ alfo

bie SanbeSgefefegebungen bie Sad)e oottftänbig in ber §anb
behalten. Shre ßommiffton, meine ^erren, hat geglaubt,

anbers ocrfal)ren unb bie 2öaht burch bie Vertretungen ber

Verbänbe an bie Spi^e ftetten 31t müffen, fobafc nur, roenn
fold)e Vertretungen ber Verbänbe nid)t oorhanben finb, bann
ber Amtsrichter bie 2M)l aitf ben Vorftehern oorsunehmen
hat. 2)ie ^ommiffion ift babei geleitet gercefen, rcie bie Ver=
hanbtungen ergeben, baoon, ba§, rcenn man bem Amtsrichter
bie SBahl prinzipiell in ber erften Sinie überlädt, es ben
Schein gercinnen fönne, als rcenn er babei einen ©influB
auf bie Söal)l ber Vertrauensmänner unb bamit auf bie 2Öaf)t

ber Schöffen felbft ausübe. SDer Schein fott oermieben rcer^

ben unb best)atb nur im -ftothfatt, refpeftioe rcenn feine 2Bal)t

burd) Vertretungen ftattfinben fann, biefe Söaht burd) ben
Amtsrichter ftattfinben.

9hm hat aber ein berartiges Voranftetten ber Veftim=
mung, bafj bie SBatjI burd) bie Vertretungen ber Verbänbe
oorgenommen werben folt, fein mißliches, wie fchon er*

33
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wähnt, in bem Umftanbe, bag bie Ratur btefer SSerbänbe

unb itjrer Vertretungen fid) nidjt überfein unb baljer fict)

aud; nicl)t beurteilen lägt, ob es auch fad;gemäg unb burdj=

führbar ift, wenn bas Reidjsgefefc oon oornherein ohne

Rücffidjt auf bie Üofatoer^ältniffe unb bie lanbesgefe£üd)en

Veftimmungen generell bie Vornahme ber 28al;l burd; biefe

Verbänbe anorbnet.

SBas beu tlmftanb betrifft, bag burd; eine foldje 2Baf)l

bes 2lmtsrid)ters ein geroiffer nad)theitiger ©djem erjeugt

werbe, fo wirb biefem Vebenfen eine ernftlidje Vebeutung

nicht beigelegt werben tonnen; beim wer ein ernftüdjes S3e=

benfen barin finbet, barf aud) nidjt in groeiter fiinie, wie

ber Kommiffionsbejd)lug es thut, bie 2Bat;l bem 2tmtsridjter

übertragen. (Sr mug oon einer foldjen 2M)l bes 2tmts=

rtdjters überhaupt abfegen unb ein anberes 2luSfunftsmitlel

treffen; unb überhaupt, meine §erren, wenn ©ie fid) bie

©adjlage benfen, wie ift es möglich anzunehmen, bag ber

2ImtSrid)ter, ber ja bod) auf bie Vorfteher ber Verbänbe au=

gewiefen ift, oon befonberen Rüdfidjten geleitet werben fann

in betreff biefer Vertrauensmänner, bie bann erft unter feiner

Seitung bie ©äjöffen für bie im Saufe bes 3a(;reS abjuurttieUen»

ben ©adjen, weiche er natürlich noch nidjt überfetjen fann,

wätjlen. 2llfo bie 2tnnal;me lägt fid) mot)t aufstellen, allein

begrünben täfet fie fid) getoig entfd)etbenb nidjt. Run I;at

aber ber Kommiffionöbefd)lug, inbem er in ber bezeichneten

Vesiehung, wie id) t)ercorgef)oben habe, oon bem Gmtwurf
unb oon bem Vortlage ber oerbünbeten Regierungen ab=

weid)t, eine ©eftaltung gewonnen, bie ifjn an fid) fdjon min=

befienS fet;r bebenftid) erfd)einen lögt, ©s ift jefct oerfügt:

Sie 2öaf)l erfolgt nad) näherer Veftimmung ber

SanbeSgefe^e burd) bie Vertretungen ber Kreis=

ämter it. Verbänbe, wenn biefe Verbänbe nid)t

oorljanben finb, burd) ben 2lmtsrid;ter 2c.

2Bo alfo Vertretungen ber Verbänbe oorljanben finb, ba

mug bie SBafjl burd) biefe gefd)el;en, aber nad) ber Veftim=

mung ber Sanbesgefefce
;

folglich wenn bie Sanbesgefe^e eine

berartige Veftimmung nid)t treffen unb bie betreffenben Ver=

tretungen ber Verbänbe nid)t bezeichnen, oon weisen bie

2Baht unb wie bie 2BaFjl oorgenommen werben foll, fo ift

eine unausführbare Veftimmung burd) bas Reidjsgefefc gegeben.

SDie Verbänbe foHen bie 2Baf)l oornehmen, aber bas SanbeS;

gefefe trifft möglid)erweife bie betreffenbe Verfügung nid)t unb

fo ftefjtbie retdjsgefe|lid)e Veftimmung in ber Suft, finbet

ben Voben nid)t, ber jur 2lusführung noifjwenbig ift. @S
wirb fid) besfjalb in reiflid)er ©rwägung beffen, bag in ber

§auptfad)e ein materieller Unterfd)ieb ja nicht oorf;anben ift

unb aud) nad) bem Entwurf bie SanbeSgefe&gebung ftänbig

es in ber §anb fjat, bie 2Baf;l ben Vertretungen ber Vcr*

bänbe ju übertragen, empfehlen, zur gormulirung bes @n>
wurfs jurüdgufefjrcn.

?Pträfibent : ®er §err Vericfjterftatter hat bas 2Bort.

Veridjterftatter 2lbgeorbneter SJltqttel: Steine §erren,

id) glaube, bie ©rünbe, weld)e $err ©eljeimer Ratf) Hanauer
angeführt fjat, werben bem 9?eid)§tag woljt etwas \^mad) ix-

fdjeinen; unb wir auö ber ^ommiffion wiffen, was es für

bie ©adje Ejeifct, wenn ber ©efjeime dtat^ Hanauer fd;wad)e

©rünbe anfüfjrt.

(§eiterfeit.)

@r fjat uns gefagt, ein materieller llnterfdjieb jwifd)en ber

Rommiffion§= unb RegierungSoorlage beftefjt nid)t. Run, wenn
bas wirflid) ber %a\L wäre, wenn wir uns blos um formen
ftritten, fo wäre es bod) eigentlid) etwas auffatlenb, bafjman
fid) fo oiete 2Rül)e gibt, ba eine gormforreftur oorjunefjmen.
Slber biefer Örunb ift aud) nid)t ftid)|altig; es ^anbelt fid;

tjielmelir um eine nid)t unerb,eblid)e materielle grage.

(©elir ridjtig!)

Steine Herren, wir Ijaben foeben einen Paragraphen ofjne

Sisfuffion erlebigt, bei weldjem bie ^ommiffion ben Slnträ;

gen ber Regierung in einem fetjr erfj&üdjen fünfte entgegen;

gefomlmen ift, uod) je^t auf ©runb ber Vefdjlüffe bes Vun=

besratf)S. Sie ^ommiffion l;atte nämlid) befdiloffen, ba§ Ve=

amte aller 3Irt, ©taats= unb ReicfjSbeamte, nid)t jum ©d)öffen=

amt berufen werben bürfen. Sie ^ommiffion £;at auf bas

3lnbrängeu ber VitnbeSregierungen biefe Veftimmungen wie=

ber fallen laffen, unb es finb nur beftimmte Kategorien

oon Veamten jefet ausgefdjtoffen. SDabei ift bie ®om*
miffion, wie id) bcftimmt behaupten fann, in ifjrer

Majorität oon ber Vorausfe^ung ausgegangen, ba§ bie Ve=

ftimmung über bie 2Saf)t ber ©Höffen, wie fie in bem § 28

ber KommiffiouSbefd)lüffe oorgefet)en ift, beftefjen bleibe. 2Bo=

burd) unterfdjeibet fid) materiell biefe Vorfd)rift oon berVor=

läge beö ©ntiourfs? Rad) bem ©ntwurf ift bie Regel aufge=

fteßt, ba§ ber 2tuS)d)u§, weiter bie ©d)öffen ju wählen l)at,

ernannt wirb oon bem 2lmtsrid)tec au§ ben ©inioohnern bes

2Imtsgerid)tsbejirfs, oontefjmüd) aus ben Vorftefjem ber ©e-

meinben u. f. ro., unb nur, wo bie Sanbesgefe^e es für gut

finbeu 5u befttmmen, bag bie 2Ba£)l ber Vertrauensmänner

burd) Vertretungen ber Verbänbe erfolgt, gefdjiefjt foldjes.

Sag bies nun ein fefjr bebenflidieS Verfahren ift, ben Slmts»

ridjter ju beauftragen, fid) bem 2lusfd)ufe beijuorbnen unb

burd) ben oon il)m sufammengefe|ten SCuSfdjufe fid) fetbft

feine Kollegen ju ernennen, barüber fann bod) fein 3toeifel

fein. @S war bal)er fefjr angebracht, ba§ bie Kommiffion

Ijier bie anbere Vorfd)rift gab, bafj überall, wo Vertretungen

ber Greife, 2lemter, ©emeinben unb bergleidjen Verbänbe

oorf)anben finb, nad) näherer Veftimmung ber Sanbes=

gefe^e biefen bie SBaljt bes 2luSfd)uffes überlaffen

werben folle ; unb wir famen nur bem ©inwanb

ber VunbeSregierungen entgegen, wenn wir fagten,

wo foldje Verbänbe nid)t oorljanben finb, bleibt nidjts an=

beres übrig, als burd) ben 2lmtSrid)ter ben 2IuSfd)u§ ju=

fammenfefeen ju laffen. §err ©eheimeratl) Hanauer fragt:

wenn nun bie Sanbesgefefce biefe Regelung nid)t oornef)men,

obwol)t fold)e Vertretungen oorljanben finb? SDarauf er=

wibere id) : bas ift nid)t benfbar, benn bie ßanbesgefefce würben

bann gonj flar gegen bie ReidjSgefefce oerftogen.

(©efjr richtig!)

2)ie einjelftaaten finb oerpflichtet, wo foldje Vertretungen

oorhanben finb, aud) bas Räl)ere bejüglid) ber Vilbung bes

2lusfchuffeS ju regeln, unb es ift bis jefct nodj nid)t oorge^

fommen, bag bie einzelnen ^artifularftaaten in biefer 3Beife

ihren Verpflichtungen gegen bas Reich nid)t nadjgefommen

finb. SBir fönnen baher biefe ©efahr ruhig auf uns nehmen.

SBürbe eine Renitenj in einem ©injelftaate wirflid) eintreten,

fo bliebe freilid) nid)ts weiter übrig, als bie ReidjSgefe^e an=

jurufen. ©ie würben fd)on ein Remebium finben, unb ba

ja bod» nod) einige 3ahre bis jum 3nfrafttreten ber 3uftis=

gefe^e oerfliegen werben, fo ift aud) baju ausgiebige 3eit ge=

geben. 3d) fann bal)er nid)t finben, ba& irgenb welche

praftifche Unjuträglicbfeit aus biefer Veftimmung heroorgefjt.

©ie ift aber eine fefjr wichtige ©arantie ; fie wirb bas 3nftitut

ber ©d)öffengerid)te, welches ja noch neu ift in oielen Sanbes*

theilen, weldjeS nod) oielfad) angefodjten wirb, beffen ©e^ner

behaupten, bafj bie ©d)öffen fchlieglic|) bas tljutt werben, was

ber oorfifeenbe Richter wünfdjt, bag fie oon bemfetben ab=

hängige Kreaturen feien, — ich fage, fie wirb baS Vertrauen

in baS Schöffengericht ftärfen, wäljrenb, wenn ber 2lmtS=

ridjter, wenn aud) inbireft, burd) ben Stusfdmg fid) feine Veififeer

felbft wählt, bas Vertrauen für biefeS neue Snftitut fä)wer

gefchäbigt werben mug. 3d) würbe baher bringenb bitten,

hier überall ben KommiffionSantrag beijubehalten.

^vörtbent: ©er §err Kommiffarius bes Vunbesraths

hat bas SBort.
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Äomtnifforius bes S3unbeäratf)S, ©eljeüner £>berregierungs=

ratfi ^anßuer: 2Mne Herren, id) roill blofc betonen, ba&

id) erftärt fjabe: materiell beftefjt eine £ifferenj info =

fern nid)t, als bie beibett SBege, jur 2Baf)t bes SlusfdjuffeS

ju gelangen, biefelben finb bie ber ^ommiffion rote bie kr
Vorlage; formal aber beftefjt eine Siffercnj bejüglid) ber

$ragc, meld) er 2Beg an bie ©ptfce gefteßt werben fofl, unb

in $olge beffen Ejat biefe formale SDifferenj immerhin eine

erfjeblidie materielle 33ebeutung.

*Pröftbent: S5a§ SEßort wirb roeiter nicljt genommen; id)

fdjüefje bie ®isfuffum. 3d) frage, ob ber §err 33erid)t=

erftarter nodj bas" 28ort nimmt. — Sei* §err 23erid)terftatter

üergid^tet auf bas SBort. SSBir fommen jur Slbftimmung.

3dj fcfjlage oor, abjuftimmeit über ben _§
28 naef ben

33efd)lüffen ber ßommiffion unb, trenn berfelbe abgelehnt

mürbe, abjuftimmen über ben § 28 ber Vorlage ber oerbün=

beten Regierungen.

Sie SBcrlefung beä § 28 wirb uns roofjl erlaffcn. —
(3uftimmung.)

3el) erfudje biejenigen §erren, roeldje ben § 28 in ber

fdjliefelidjen Rebaftion nad) bem 3>orfcf)lage ber $ommiffion

annehmen rooßen, aufjiiftefjeti.

(©efdjiefjt.)

SDas ift bie grofje 3)teljrl)eit ; ber § 28 ifl nad) bem
SBorfdjtage ber ^ommiffion angenommen unb batuit ber § 28

beö RegierungSentrourfs befeitigt.

§ 29, — § 30, — § 31, — § 32, — § 33, — 34,— 35, — 36, — 37, - 38. — Ueberaß rotrb baS Sßort niäjt

geroünfdjt, aud) eine befonbere Slbftimmung nietjt oerlangt,

ein 2£iberfprud) nid)t oertautbart; id) fonftatire bie Slnuafjme

ber §§ 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, überall

nad; ben Sefdjlüffen ber ^ommiffion.

Sir fommen nun ju § 39.

3u § 39 liegt r-or bas 2Imenbcment ber Herren 2lbge;

orbneten §erj, Gofolb, Rlo§ (Rr. 39 ber Srudfadjen).

Saffelbe ftefjt mit gur ©tsfuffion.

SDer $err Slbgeorbnete §erj fiat bas Söort.

Slbgeorbtteter #evj: 9Mne Herren, ber Sßunfdj, bie

(Sibeöformel ju fürten unb ju oereinfacfien unb fie it)reö

fonfeffioneß=bogwatifd)eu GfjarafterS ju entfletben, ift, roie

©ie roiffen, in ber legten 3eit fein; laut unb lebhaft geroor=

ben. Sei) oerroeife in biefer Ridjtung auf gatjlreidje (Stimmen
in ber treffe, bie ben ©egeuftanb in ber mafrooflften 2Betfe

betjanbett haben, unb id) fann rootjl aud) htnroeifeu auf bie

große 3af)l oon Petitionen, roeld)e ber Suftijfommiffion roäfp

renb i'nrer Seratfjungen jugefommen unb in ber föommifftou

erlebigt roorben finb.

Rachbem bie 33eftrebungen meiner politifdjen $reunbe, bie

Gibesformel in entfprecheuber SBeife ju oereütfadjen, an bem SBiber-

ftanbe ber 9)cet)rbeit ber ÄommiffionSrnUglteber gefdjeitert finb,

felje id) mid) oeranlafjr, ben ©egenftanb an bas £>aus ju bringen.

Gs ift baS, roie id) einfehe, feine banfbare unb angenehme
Aufgabe; nid)t als ob ber ©egenftanb etwa ein oerfättglidjer

ober ungerechter roäre; — im ©egeiüljeil, meine §erren, aber

roer berartige SMnge befprid)t unb foldje Slnträge fleüt, roirb

nur gar ju leiäjt nerbädjtigt als ein gotttofer 9JJenfd). @3
rourbe mir ergäbt, bafe in einem fonferoatben fäd)fifd)en

blatte, bas geftern ober norgeftern erfd)ien, geschrieben

ftanb: „9)ie 21bgeorbneten ©nfolb unb £erj rooüten ben
lieben ©ott aus ber Sßelt fd)affen buräj i^iren Slntrag."

3d) neljme jur Gb^re beö 33erfafferS an, bafe er babei roeniger

au^ Soöfjeit als aus Unuerftanb geljanbelt l;at. SDenn id)

bin ber 3lnfid»t, bafe es im ©egeuttjeil eine unfittlidie 3u=
mut()ung ift, 51t verlangen, ba| fidj jcinanb einer fon=

feffioneUen Formel untertoerfe, bie feiner innern Ueberjeuguug

roiberftrebt, bafj er alfo etroaS mit ben Sippen eiblid) erhärte,

roaS mit feinem Snnem im SBiberftreite fieljt.

SSenn ber Gib eine rctcl)tige unb Ijeilige ^anblung ift,

roenn ifjn bie ©efe^gebung immer als roidjtigftes 2Bal)rl;eitS'

erforfd)ungsmittel betrachtet fjat, bann barf man nicljt oer=

langen, ba§ ber Sdjroörenbe eben, roäljrenb er im begriff

ftel)t, biefe fjeilige ^aublung ju oolljiefjen, raaljrenb er ben

Gib leiftet, etroas erflärt, roas er felbft nierjt für roafjr Ijält.

Mit meinem Red)te »erlangt man üon ^ßerfonen, bie

nermöge iljrer Sejielnmg, il;res 33ilbungögangeS ober

tt)rer roiffenfcrjafitidjen Stubien ju ber Ueberjeu=

guug gelangt finb , ba§ bie 33orftetIung oon ber

©ottfjeit, roeldje bie meiften 9JJenfd)en fjaben, nidjt bie richtige

fei, ba§ man fiel) bie ©ottl;eit nid)t als eine bcgrenjtc per=

fönlidjfeit, fenbern als bas unbegrenzte 2111 »orguftellen fjabe

— mit roeld)em 3ied;te begeljrt mau oon folgen perfonen—
bafo fie i^re Uebergeugung oerleugnen, eibüdj erflären, roaS

fie nidjt für maf)r Ijalten unb jum Sügner an iljrer eignen

Meinung roerben?

©ibt es eine ^Definition ber ©otiljeit, ift nid)t jeber

berartige 25erfud) eitel unb refultatlos ? 3d) bädjte, bie ©efe^
gebung fyättt feinen Slntafj, in folgen Singen ber Sfjeologie

ins ^anbroerf jn pfufdjen.

GS erflärt ber Staat, er fönne ben Gib nicljt miffen.

£)as fjalten roir and) für ganj ridjtig. Sie ©efefegebung be=

gefjrt oon jebem ©taatäbürger, Dafe er unter getoiffen SSorauSs

fe^ungen einen Gib fd)roöre, er bealjnbet benjenigen, welcher

fiel) roeigert, ben Gib im 3ioilproje§ ober im ©trafoerfahren

abjuleiften, unb ber falfd>e Gib mirb mit fd)toeren Strafen belegt.

2Benn ber Staat biefes Verlangen fteQt, fo mu§ einer foldjen

23ered)tigung auef) bie Sßerpflidjtung gegenüberfteljen, ben ein=

jelnen Staatsbürger in feinen religiöfen ©efüfjlen ju fd)ü|en

unb ben Sa^, ba& ©eroiffensfreiheit (jerrfdjt, nidft jur

Sßufion ju madjen. 9)lan roenbe mir nicht ein, bafe ja bie

Gibesformel, rote fie in ben meiften ©efe^gebungen beftefjt

unb audh in bie neue ©efetsgebung überging, ber -äMjrheit

ber Staatsbürger ooEfommen entfprcdje. GS ift bas möglid),

aber nicljt beroiefen. 21llein in foldjen ^^Ö6" mu§ rtU(^ bie

9)iinberheit gu iljrem Redjte fommen. So roenig ber ©taat

irgenb eine Religion fdjaffen unb aufbauen fann

mit ber 33erpflid)tung für ben Ginjelnen, fie ju

afjeptiren, eben fo roenig fann es ein Redjt

ber Regierung fein, geroiffe religiöfe Sluffaffungen

unb 23orfteEungett als allgemein oerbinblid) für ben ©taat§*

bürger hinjufteücn.

SDeöt)atb braud)cn roir eine möglid)ft präjife unb fnappe

Gibeöformel, roie baö anct) in ber Slommiffion oon anberen

5CRitgliebern, fo oon bem Slbgeorbneten Dr. ©neift, auöge=

fproc^eu roorben ift — roir brauchen eine formet, nad; ber

jeber fdjroören fann, an ber oorausfidjtlidj niemanb Slnftanb

nimmt, berjenige nid)t, ber fid) ftreng auf ben fonfeffionellen

Stanbpunft fteHt, unb ber ^onfeffionslofe aud) nicljt.

3n 33aoern finbet, um nur ein Seifpiel anjufüfjren,

bie Gibeöteiftung ber ©efc^roorenen bei ben Sd)tourgcrid)t3=

oerhanblungen in ber SSeife ftatt, ba§ jeber ©efdjroorene,

nadjbent tfjin bie Gibesformel oorgelefen ift, mit empor=

gehobener §anb erflärt: ,,id) fdjroöre".

Gbenfo gilt für ben 3eugeneib in Straffadjen feit

28 Sahren in Sanern bie Seftimmung, bafe ber 3euge

einfad) erflärt: ,,id) fdjroöre, ba& id) meine 2utSfage u. f. ro."

aQerbings julefet am ©djluffe ber Gibesformel mit bem 3u;

fafc: „fo roahr mir ©Ott l;elfe!"

(•§eiterfeit. 21ha! tm 3entrum.)

3d) roitt bei biefer ©elegenl;eit nierjt ausfütjrüd) über

bie mandjerlei bcflagenöroerthen Dpfer ber in biefer 23e=

jieljung unseitgemäßen preu^i|d)en ©efe^gebung fpredjen.

3d) roill ben ^aQ ^offerierter nidjt roeiter in bie SDiöfnffion

jicljen, obrooljl 3lnta§ baju gegeben roäre. 2>enu £)ier ift ein

hochachtbarer unb anftänbiger 3Kann — bies 3eugni§ geben

33*
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tfjm Stile, roeldje ifjn fennen — um fein Slmt, um fein

23rot, um feine ©jiftenj, um fein SSaterlanb gekommen. 3d)

miß auf biefe fdjmerälidje Stngelegenljeit nidjt näljer eingeben,

fonbern nur nod) auf einen ©eftdjtspunü f)inroeifeu.

SReine §erren, je meljr bie ©ejet$gebung bem einjelneu

bie ©ibesformel erfdjroert, befto meljr begünftigt fie ben

3J?eineib. 3dj gebe gerne gu, bafj e§ uielen Sftenfdjen uoß=

fommen gteidjgilttg ift, nad) meiner formet fie ju fdjreören

fjaben. ©s gilt i£)nen bas ganj gleid), unb fie mürben, faßs

e§ tiorgcfdjrieben märe, bei allen ^eiligen ju fdjroöreu, aud)

bas ttjun, felbft roenu fie an feinen einzigen ^eiligen glauben.

216er es gibt bod) aud) eine klaffe r>on 5JJenfd)eu, unb

bas bitte id) ©ie nidjt ju überfetjen, bie in berartigeu ©ingen

nidjt übermäßig ffrupulös unb geroiffenljaft finb, aber txo&

bem nor einem falfdjen ©tbe juxüdfdjrecfen. ©oldje Seute

fudjen fjäufig nad) fünftticfjeu Siebenten, um fid) fjütter ben=

felben uerfdjanjen unb mit ber -JBatjrtjeit jurüdfjalten ju

fönnen. SBenn man itjnen biefe fonfefftoneße ©ibesformel

trortegt, fo raerben fie 33erut)igung in bem ©ebanfen finben:

einen fctdjen ©ib fann id) eigenttidj nad) meinem religiöfen

©tanbpunft nid)t leiften. 2)aS ©efefe nerlaugt l)ier von

mir, etraaS ju befdjroöreu, roas id) nid)t für rid)tig

fjalte, unb ba id) bcd) nun einmal bie Unroafjr--

Ijeit fagen mufj, fo roirb es auf ein bi3d)en

meljr 9Bar)rt;eit ober Unroafjrfjeit aud) nidjt meljr anfommen.

©3 ift bas eine feljr ueriöerflidje Sogif, id) meine aber,

bie ©efefcgebung mürbe nerftänbig fjanbelu, raenn fie eine

foldje SIrgumentation burd) 33efdjränfung ber ©ibesformel auf

bas unumgäuglid) ^otfjroenbtgfte unmöglid) madjt.

Slts mir nor ber jraeiten 33eratt)ung ber Suftisgefefee

[tauben, unb biefer SInirag raieberljolt r>on mir unb meinen

potitifd)eu greunben gefteflt mürbe, als bamals ber 3iegic=

rungsfommiffar §err SDtreftor oon Simsberg auf bas llnan*

neljmbare unb 23ebenflidje bes Slntrags mit 9cadjbrud

tjmraies, ba tooHte es eine eigentfjümlidje $ügung bes

©djidfals, bajj §u berfelben 3cit, id) glaube beinahe

an bemfelben Sage, ber itatienifdje Suftijminifter uor

bem italienifdjen Parlamente auf bie 3iotf) menbi gleit

einer folgen Formel, raie mir fie oorfd)lageu, fjtntr>ies unb

bafe er bie bogmatifd)=fonfefftonefle ©ibesformel als etroas

Unoernünf tiges, als etroas in ber 3e|tjeit Unburd) =

füfjrbares, mit ber ©eroif f ensfreifjeit in 2Biber =

ftreit ©teljenbes bejeidjnete. 9>htn, meine §erren, id)

benfe, baS 9Jiaf3 r>on ©ereiffenSfreibeit, meines ein üalienifdjer

9Jtimfter, meines bie itatienifdje Regierung bem italienifdjen

23otfe ju gercäljrcn bereit ift, bas fotlte man ber beutfdjen

9iation nidjt uerfagen, fie ^ertr^gt es red)t gut.

6s metben fid) jroeifeüos Seutc finben, bie ein rool)l--

feiles Vergnügen barin finben, ben SIntrag, raie mir il)ti t)eute

gefteEt b,aben, als unfittlid) ober friool tjinjuftellen, baS rcer=

ben aber bod) nur foldje fein, raeldje ben ©eraiffenSjraaug als

etraas Erlaubtes unb ©ittlidjes betraä)ten. 2Bir finb ber

2lnfid)t, bafe gerabe biefer ©ennffenSjroang eine abfd)eulid)e

griüolität ift. ©esfyatb bitte id) ©ie, unferen 2Intrag anju=

nehmen, unb baburd) %u fanftioniren, ba§ bie ©eroiffensfreiijeit

ein garantirtes 9ied)t unb nidjt nur eine legistatorifdje

P^rafe ift.

(Sraco! linfs.)

?Proflbent: ®er §err 2lbgeorbnete uon ^Juttlamer (©enS;
bürg) l)at bas 2Bort.

Slbgeorbneter öo» ^nttfowet (©ensburg): 9Keine

§erren, meine poütifdjen greunbe unb id) finb felbftoer=

ftänblid) nidjt SBittens, auf bie aftioe 2l)eilnal;me au ber

Sisfuffton über bie Suftijgefe^e ju oeräid)ten. SBir motlen
aber bei benjenigen fünften, roo mir es für notfjroenbig

galten, unferen ©tanbpunft Ijier cor bem §aufe öffentlid)

barjulegen, im Sntereffe ber foftbaren 3eit bes §aufcs auf
furje fadfjtidje ©cflärungen uns befd^ränfen, unb id) bitte

©ie besljalb, es mir nidjt ju t)erübetn, roenu id) bei biefer

t)od)TOid)tigen grage aud) nur ganj furj bin. 3dj fnun um
fo leidjter biefe ©elbftbcfdjranfung üben, als, raenu idj über

bie ©timmung bes Kaufes nid)t ganj unrichtig orieutivt bin,

bas ©djidfal bes Eintrages §erj im uoraus bereits bal)in be=

ftegelt ift, bafe er fein ©rab in einer überroiegenben 9M)r=
I;eit bes §aufes finben roirb.

SBenn ber §err Slbgcorbncte §erj in bem Eingänge feines

Vortrags gefagt £jat, eine fonferoatioe 3eitung, id) glaube

aus ©adjfen, l;abe ben ^erreu StntragfteHern uorgetoorfen,

fie zeigten fid) burd) bie ©tefhing ifjres ÜIntrageS geroiffer=

mafeen als gottlofe Seutc, fo bin id) natürlid) oon meinem
©tanbpunfte aus rocit baoon entfernt, irgenbroie bergleidjen

Jenbenj ben Herren Slittvagftelleru ju unteiftelleu. Slbec baS

fann id) nidjt leugnen, id) beflage es aufg lebljaftefte, ba^

burd) biefeu Eintrag bas §aus geroifferma^en, roie aud) ber

Vortrag bes -£>errn Stbgeorbneten gejeigt Ijat, in eine afa=

bemifdje Sisfuffiou über bas SDafein ober ^idjtbafein eines

perfönlidjen ©ottes Ijineingefommen ift.

(^! unb Unrul)e linfs, feljr rid)tig! redjts.)

©obann, meine §erren, glaube id), ben faftifdjen 93or=

trag bes §erm Slntragftetters in 33ejug auf bie 6ibesuerl)ätt=

niffe feines engeren SßatertanbeS Sanern nod) ergangen ju

muffen. @r l)at, mal)rfcf) einlief) mit 9iüdfid)t auf bie in ben

^ßrotofollen ber ^ommifficu uiebergelegten Sfjatfad)en, bereits

anerfaunt, ba§ in 93arjern gefdirooren roirb mit ber formet

:

,,©o roaljr mir ©Ott fjelfe". 3d) fann ifjm fagen, roenn er

bas md)t im ©ebäd)tni§ beljalten Ijaben follte, ba& ber par=

teieneib in 23ai)eru bei 3iDilprcgeffen folgenbermafien lautet:

,,3d) fd)ioöre bei ©Ott bem 2lllmäd)tigen unb Stßtoiffenben"

mit ben ©djluferoorten : ,,©o roat)r mir ©ott belfe", — alfo

genau baffelbe, roas bie SRegierungSoortage im herein mit ber

^oinmiffion uorgefcfjtagen Ijat-

SHeine §erren, ber retigiöfe @ib — fo fann id) iljn ja

rootjl furj aus ben SSorfdjlägen ber ^ommiffion unb ber die-

gicrung nennen; aud) ber §err 2lbgeorbnete §erj l)at gefagt,

er rooße ben ©ib ber religiöfen ^orm enifteiben — ber re-

ligiöfe @ib ift in SDeutfdjtanb ein burd) Saljrljunberte lange

Uebung geheiligter unb nod) fjeute ron bem Seroufetfein

ber Nation getragener Sraud), unb mir unfererfeits l;aben

bie fefte Ueberjeugung — id) fpred)e fie au^brüdlid) aus —
ba§ bie ganj überroiegenbe, bie unerine§lid)e Majorität ber

Nation es nid)t rerfteljen raiirbe, raenn man iljr burd) 2ln=

nafjme bes 2lntragS bes £>errn Stbgeorbneten §erj einen

anberen ©ib aufäroingen rooßte.

(©et;r roaljr! redjts.)

3dj glaube, ba§ bie '2lbfRaffung bes religiöfen ©ibes praf*

tifdj jroei folgen nad) fid) jiefjen roürbe; eine unmittelbare

enorme SSermefjrung ber 9)ieineibe unb jroeitens, einen 33er=

jid)t auf eines ber roirffamften SSaljrljeitserforfdjungsmittel

im projeffe.

9)lit Unred)t beruft ber £err Slntragfteßer fid) auf bie

©eroiffensfreifjeit, um feinen Slntrag ju üertljeibigen. ?d)

fage umgefefjrt: roenn jemaub fo unglüdlid) ift, an einen

perfönlidjen ©Ott nid)t glauben git fönnen, fo fann er l)öa>

ftenS in Slnfprud) netjmen, bof? für biefen 3?otljftanb, in bem

er fid) geiftig befinbet, eine befonbere ©ibesforiuet jugdaffen

roerbe, aber um biefes roirflidjen ober angeblichen S3ebürf^

niffes' einer nerfd)iüinbenben Sßfinorität reißen ber ©efammt=

Ijeit ber -Kation ein Soa) aufjujroängen, roeid)es fie »on iid)

roeift, bas nenne id) eine 23ef djr änfung ber @e =

rolff ensf reifjeit.

(93raoo !)

Jhrn, meine §err t, idj refiiue alfo r t, ba Slntrag £>erj

roirb oerroorfeu; — id) muß aber nod) einen ©d)ritt roeiter

gefjcn. SBit; oertangen nämlid) mefjr, raie basjenige, roav bic

^ommiffiou unb bie ^egierung^oorlage, raie id) fie bem SBort*
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laut nad) nur uerfteljen fann, bietet. 3n grofjen unb breiten

Sdjidjten unferer Senölferung legt man ben t)öd)ften SBertfj

Darauf, bafj bie in ben weiften Suubesftaaten jetjt üblicfjen

fonfeffioncHeu SBeifjcucruugSformelu wcmgftenS fafultatio bei=

behalten werben, ©s ift mir uid)t flar, ob bie 9Jcöglid)t'eit

einer foldjeu (SibeSfortncl burdj ben $ommiffionsbefd)luf3 ge=

geben ift; follte bas ber gall fein — unb id) werbe ja eine

©rflärung barüber uon bem £>errn Referenten unb r»on ben

Sperren Vertretern ber Regierungen Ijoreu — fo werben mir

uns fefjr freuen und Ijter weiter feine ÜBeranlaffung Ijaben,

2lnträge ju ftellen; follte bies oerneint werben, fo behalten

wir uns für bie britte Scfung bie Stellung eines 2lmenbe=

ments cor, weldjes bie fafultatioe
s
£eiberjaltung ber fonfeffio»

uellen 23etljeuerungSforineln ftdjerftcHt.

(Sraoo !)

«JMfibent: ®er §err ßommiffarius bes Stmbesratljs,

Reidjsfanäleramtsbireftor twn 2lmsberg, Ijat bas SBort.

ßomwiffar bes 33unbesratr)s, Reidjsfanäleramtsbireftor

toon SlutSfcerg: 2Mne §erren, einuerftanben mit ben 2litö-

füfjrungen bes £errn 33orrebnet§, möchte id) ©ic erfucfjen,

ben 2lntrag §erj unb ©enoffeu abjuleljneu.

S)ie in 23etrad)t fommenbe $rage ift im Sdw&e Slvrer

ßommtffton roieberfjolt bisfutirt raorben. Sfjre ßommiffton
bat wieberfjolt gleiche Anträge abgelehnt. S3ou feiten ber

Vertreter ber oerbünbeten Regierungen ift in erfter ßinie

barauf fjingewiefeu worben, bafe ein (5ib, ber jeber 2lnrufung

©ottes entffeibet fei, in ©eutfdjlaub als ein wirflidjer ©ib
uid)t anerkannt werbe, baft in ber weift überwiegeuben 2Kefjrs

jafjl ber beutfdjen 23eoölferung ber @ib feine binbenbe Jrfraft

unb feine S3ebeutung, fei es als 3eugeneib, fei es als ^atteieib

im 3ioilprojefe, nur bann beljalte, wenn er oerbuuben ift mit
ber 2lnrufung ©ottes. 33ei biefer Sadjlage war es ben 33er=

tretern ber uerbüubeten Regierungen in Stjrer Äommifftou
unmöglid), auf 2lnträge, wie fie ber §err SCbgcorbnete §»erj

unb ©enoffeu gefteflt, eingeben ju fönnen. SBenn man in

Stalten, wie ber §err 2Intragftefler behauptet, non anbereu
2infid)ten ausgeben follte, fo glaube id;, bafc üalienifdje 2ln=

fd)amtngen für bentfdje 2tnfd)auungen nidjt majggebcnb fein

fönnen.

(Sraw!)

9Bas bie 2Infrage bes £errn 2lbgeorbneten uon 93uttkamer=

SenSburg anlangt, fo ging bie 2lbfid)t ber uerbünbeteu Re=
gierungen bafjtn, bafs bie befonberen formen, ©ebräuelje in ben
»crfdjiebenen Territorien Seutfdjlanbs aufredet erhalten werben
follen. ©S ift bie grage aud) in Stirer ßommtffiou bisfutirt

worben. 3n Sbrer Äomwiffion Ijerrfdjten barüber t>er=

fcfjicbene 2lnftd)ten; wenn id) aber nidjt irre, ift 3b" ®om=
nüffion ber 2Infid)t gewefen, bafc es bem einzelnen überlaffen

bleiben foll, bie übltcfjen formen unb ©ebräudje anjuweitben.

Sln
-

e Äomwiffton war aber, foweit id) mid) erinnere, ber

2lnfid)t, ba§ niemanb gejwungen werben barf, neben ber
%oxm, bie ber (Sntwurf »orfdjreibt, ftd) weiteren formen ober
©ebräud^eu ju unterwerfen.

«Prörtbent: SDer §err 2Ibgeorbnete Söinbtfjorft l)at bas
SBort.

SIbgeorbneter SBtnbt^otft: «(Keine §erren, ber §err
Slbgcorbncte §erj fann cerfidjert fein, bafe id) feinen 2lutrag
keineswegs anfelje als aus irgenb weldjeu frioolen 2Infd)au=
ungen Ijeroorgegangen. 3d) meinestfjeils bekenne, bafe id)

ben Umftanb, ba§ ein foldier Slntrag notl)ioenbig erad)tet

worben ift, für eine Ijödift ernfte, bebeutungsoolle erfdjeinung
erad)te. einmal bcjeidjnet ber 2lntrng nur oinc 5lulturent=
widelung, bie id) tief beflage; jweiteng aber mufe id) bem
Äottegen §ers bas ^ugeftc^en, ba§ fein 2lnirag bie natur--
gemä^e ©ntwidelung bes mobernen. ©taatsbe=

griff S ift. darüber bürfeu wir uns nid)t täufd)cn : an beut

Sage, wo wir ben Staat uon jeglidjer Äonfeffion unb Re-

ligion trennen — unb bas gcfdjiebt l)eute —, fönueir wir

uon ben Staatsbürgern nid)t met)r cerlangen, bafi fie fd)wören

ioden uad) irgenb weldien veligiöfen 2lnid)auuugen. Sie

©iDesformel bes mobernen «Staats Faun nur lauten: „Sei)

uerfietjere bei Strafe bes 3ud)tl}aufes."

(Sel;r rid)tig!)

9)? eine §erren, biefe ernfte Seite bes 2lntragS l;abe id)

bem Kollegen £erj atu-brüdlid) jugeftet)en wollen, tun ja bem

S3erbad)t ?u entgegen , bä| id) bie ganje Sebeutung unb ben

l;of)en (Srnft biefes 2lutrages nid)t würbige.

3d) gel)öre nun c.ber nidjt ju ben 2lnl)är,geru bes

mobernen Staats,

(3uftimmung ÜnfS)

idj fteb,e oielmcljr nod) auf bem SSoben bes djrifttidjen

Staats unb non biefem aus mufe id) entfdjieben wünfdien,

bafc wir ftel)cn bleiben bei bem, was bie ^unbeSregierungcn

in 33e§ief)ung auf bie eibeöleiftung t)orgefd)lagen Ijaben. 9öaS

bie ^rage betrifft, ob mau nod) weiter geljen foll, wie ber

•Qerr College uon ^uttfamer es uroponirte, nftmlid) baljin,

bie fonfeffioneUe Seite bes ©ibes nod) fdiärfer lieroortrelen

Sit laffeu ober jujulaffen, fo werbe id) meinestljeils jeglidjem

Sunfdje in ber Rid)tung gern beitreten, Ijaltc aber ein

fotdjeö 2Beitergcljen nid)t für abfolut geboten.

©ie 2lnfid)t aber, bie ber uereljrte §crc 33er;

treter ber Regierungen anführte, baf? bas ^in^ufügen

meiterer fonfeffioueUer 3ui(H)e nad) ben Sßorfdjlägeu

ber Regierungen unb ber ^ommiffion als guläffig bereits

aujufe^en fei, fann id) inciuestfjeils nid)t gut ttjeilen.

3>n ben ©erid)ten mufe man genau wiffen, was Reditenö ift,

unb barf berartige Sd)waufungen nid)t julaffen. Söill man
(icwä^reu, was ber £>err uon ^uttfamer wünfd)t, fo wu| es

im ©cie^ flar unb beftimmt auSgebrüdt werben.

Run fagt ber College §erj, es iuooluire bie uorgefd)la=

gene formet für einjelue einen ©eroiffenSswang. teilte

Herren , wenn id) mid) wirflid) überjeugeu fönnte , oaft es

teilte gibt, bie im ©ruft au einen perföntid;en ©ott nidjt

glauben, bann würbe idj meinen, wir müßten aderbingS bar=

auf S3ebad)t nefjinen, biefen Itngtüd'lidjen öie 9Köglid)feit ju

geben, anftatt bes ßibes eine 23erfid)erung nieberjutegen , bie

ben (Sib feines religiöfeu 3nl;alts entfleibet. 3d) glaube aber

bis rjeute nidjt barnn, bafc es Seute gibt, bie wirflid) an

einen perföntidjen ©ott nid)t glauben; id) tjalte beute nod)

f eft an bem Sa£ ber Sd)rift: „Rur bie £l;oren fageu, es

gibt feinen ©ott!"

(33raoo!)

Sd) wei§ wol;l, bafj r»erfd)iebene, bie burefjaus nid)t für

Sporen gelten wollen , aud) nid)t gehalten werben,

biefen meinen Sa& niemals jugeben , aber id) erinnere

mid) fefjr lebhaft , ba§ , als in einer 23eratljung ber

f)annöoerfd)eu Stänbeoerfammlung äl)tilict)e 2Inträge famen,

ein alter eljrmürbiger ©reis, ber fein langes Seben für fel)r

liberal gegolten f>at, aufftanb unb fagte: meine Herren,

bisfutiren wir bod) über fold)e Singe nidjt, id) Ijabe §war

i^eute gefannt, bie fagten: wir glauben an feinen ©ott; aber

feinem war es unb fonnte es ernft fein, benn im gegebenen

Moment mad)t fidj biefer ©laube in jebem geltenb. Unter

allen Umftänben aber würbe es bod) rein unmöglid) fein, bafe

man ben ©ebraud) einer neuen &er|id)erungsformet. jidiefee,

auf bie wißfürlldje erflärttng eines Snbioi'ouumS abgegeben,

in bem Momente, wo es ben ©ib fdjroören foll. SBenn es

Männer olme ben ©tauben au ©ott geben follte, fo mögen

fie, elje fie gerabe $u einer ßibeSteiftung aufgeforbert werben,

uorfjer 'flar unb beftimmt tjingefiellt l)abcu, ba§ fie einer

©emeinfdjaft angehören, bie nidjt an ©ott glaubt. So lange

fie einer Religiousgemetnfdjuft angefjören, wo bas SBefenntmft

©ottel als ©runbbafis bes ©efammtbefenntniffes gilt, mufs
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her «Staat fid) jebenfaßs baran fjalten unb fann ofjne ©e=
roiffenebebrud bie tjerfommlidje ©ibesformel »erlangen. 2tber

td) bleibe babei: nur bie Sporen fagen: es gibt feinen ©Ott!
Unb für fold)e madje id) feine ©efefce.

(©et)r gut!)

daneben fd)eint mir bod) bas Moment bjer nid)t flar

genug fjingeftcßt rcerbeu ju fönnen, baf? man bie ©efe^e
mad)en foß nad) DJJaßgabe ber I)errfd)enben 2tnfd)auungen ber

übermiegenben Majorität, unb ba fonftatire id) jum Sobe bes

beulten 23olfes, baß es unter aßen Umftäubeu eine »er=

fd)i»iubeube SJHnovität ift, roeldje bie £l;orl;eit begebt, ©Ott

511 leugnen,

(fcljr riditig!)

unb auf biefe fann id) unmög(id) bei einer legislatorifdjen

Maßregel eine 9tüdfid)t nehmen.
3d) babe bie 2Infid)t, baß, rcenn «Sie bic gormcl if)reö

religiöfen SntjaltS entfleiben, mir einen ©ib überhaupt gar
nid)t mel)r fjabeu. SBenn bie §erren tuirflid) bie gormel
bes religiöfen 3n()altS entfleiben motten, fo muffen fie felbft

ben Slusbrud: ,,3d) fdjroöre" gar nict)t tuefjr gebraudjen,

(feljr roafir!)

beim Sebermanu, ber com ©dimören fprid)t, fegt als fetbft=

nerftänb.id) »oraus, baß ber ©djmörenbe ©Ott ben 3111=

miffenben unb 2Ißmäd)ttgeu sunt 3eugen bafür anruft, baß er

bie SBaljrtjeit berietet.

(©efjr raatjr!)

25enn bie Herren bas erreidjen tooflen, roas fie in iljrer 33c=

grünbiuig fagen, — id) roieberfjole es 3l)nen — fo muffen
fie in ber Sjjat barauf 33ebad)t nehmen, 51t fagen: „%fy »er=

fidjere es bei 23ermeibung ber ©träfe, bie bas u>ettlid)e ©efefc

auf eine falfdjc 23erftd)erung fegt."

(©efjr rid)tig!)

©onft roirb unter aßen Umftänben eine Säufcljung eintreten,

unb bie märe fidjer nad) unferer aller Ueberjeugung

»om Hebel.

2Bie man, rcenn man ben religiöfen Sntjalt aus bcm
©ibe herausnimmt, bie 3ßat)rl;cit nodj miß ermitteln fönnen,

bafür fjabc id) fein ^Berftänbniß.

Sdj fjabc bie Ueberjeugung, baß e§ riete 2J?enfd)cn gibt,

bie bie roeltlidje ©träfe auf fid) nehmen, bie aber 23ebenfen

tragen, ben 3orn be*s aßmädjtigen ©ottes auf fid) 311 laben.

Tarum muß id) mid) mit aßer ©ntfd)iebenl)eit gegen biefen

2Intrag, fo tuie er liegt, erflären, aber bod) roiebet£)olen: c§

ift für mid) ber fdjroerfte 9Iugenbtid bei 23eratl)iing biefer

@efe£e, bafe mir in eine Sage gefommen finb, in ber man
nötfjig eradjtet tjat ober nött)ig erad)ten founte, fotdje Anträge

311 fteflen. gafjreu aber bie Staaten fort, auf bem äßege ju

geben, ben fie in Siejiebung auf firä)lid)e fragen überhaupt
betreten tjaben, bann mögen fie aßerbings bei Seiten 23eöad)t

nehmen, bie ©ibesformel 311 mäbten: „2]ßir t>erfid)em bei

©träfe beö 3ucbtl)aufes." Tenu bie neue 2)]etljobe ber

©taateu, bie religiöfen ©ad)en unb bas ©dmlroefen 3U be=

fjanbeln,

(af)a! lebhafte Unruhe)

führt 311 Anträgen biefer 2Irt. Unb alle 2luf)änger ber preu=

feifdjen 3Jiaigefefee unb ber preußifäjen ©d)ulpolitif müßten
aßerbings biefen 2lntrag annehmen.

(©roßc Unrul)e.)

<Präjibcnt: ©s ift ber ©d)Iuß ber ©iäfuffion beantragt
r-on bem §erru 2lbgcorbneteu SBolentin. Sd) erfud)e bie=

jenigen Herren, aufsufte^eu, roeldje ben ©d;luf3antrag unter=

ftü^en rcoHen.

(©cfdnebjt.)

Tie Unterftüfcung reid)t aus.

9^unmet)r erfudje id) biejenigen §erren, aufjufteljen

refpeftioe ftel)en 31t bleiben, raetdje ben ©d)lufj ber Sisfuffion

befd)tief3en wollen.

(©efd)iel)t.)

©as 93üreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba^ baö bie

9){ajorität ift; bie SMöfuffion ift gefd)lpffen.

3u einer perfönlidjen 33cmerfung f;at bas SSort ber

§err älbgeorbuete §>er§.

älb.ieorbneter $erj: Sen 2Ibgeorbneten 2öinbtl)orft unb
oon ^uttfamer (©enöburg) bemerfe id), ba§ mcber id) nod)

bie 5Dütantragftetler beabfidjtigen, ben religiöfen 6ib abäu=

fdjaffen, baoon l)abe id) audj nid)t gefprod)en, fonbern eö

()anbett fid) einfad) barum, ben @ib feines fonfeffioneEU

bogmatifd)en ßtjarafters 31t entfleiben; in biefen beiben SDingen

ift ein großer Uuterfd)ieb, mie aud» §err 0011 ^uttfantcr 311=

geben mirb, roenn er fid) bie ©adje überlegt.

Slufjerbem l)at §err nou ^ßuttfamer mit 33ejug auf eine

Steigerung, meldjc id) gemad)t l)ube, gefagt, im baperifcfjen

3toilpro3effc beftelje berfelbe @ib, rote er je^t burd) bie neue

©efe^gebung eingeführt fei. SDas beftreite id) nid)t; biefe

©ejejsgebung batirt aber aus aöerneuefter 3eit. 3d) fjatte

nur behauptet, baß im baperifdjen ©trafpro3e§, ber feit

28 2>af)ren geltenbeS 3red)t ift, bie ©ibeSformel für ben 3eit ;

gen tautet: ,,3d) fdjraörc, baß id) meine älusfage" u. f. to.

— alfo mit Sßegfatt ber non §erm non ^uttfamer angefül)r=

ten Sßorte: „3U ©Ott, bem 3XQmäd)tigen unb Slttnuffeubcn."

^röfibent: 2)er §err 33erid)terftatter tjat bas Sßort.

33erid)tevftatter 2tbgeorbneter SQttqnel: Steine §erren,

auf bie ©ad)c mill icb nid)t eiugeljen. 3d) bin über3eugt,

baß bie Meinungen über biefe ^rage im ^HeidjStage fo feft=

gefteßt finb, baß eine nochmalige 2Sieber()olung ber ©rünbe

für unb gegen feine ©inroirfung tjaben mürbe. 3d) möa)te

nur ©ins fagen, roaS 3ugteid) als 2tntroort bienen fann auf

bie 2lnfrage Des Kollegen oou ^uttfamer. Tie SSeftimmung

im § 39, roeldje bie ©ibcsformel oorfd)reibt unb meld)e an=

gibt, in meldjer Sßeife ber ©ib geleiftet raerben foß, Jjat ben

©inn, baß eine ©ibeSformel oI)ne b efe formet fein ©ib ift,

nid)tig ift. ©ie fdjrcibt 3inangSrr)eife bas -)?ad)ipred)en ber

betreffenbeu SBorte cor. 3n betreff ber 2Iuft)ebung ber

rcd)ten §anb b,at bie i?ommiffion formulirt: ber©d)toörenbe foß

bei ber ©ibeSleiftung bie redjtc §anb erbeben, inbem gäße

oorfommen, roo bie 2lusfd)roörung fceS ©ibeS mittetft 2tuf=

I)ebeuS ber redeten §anb unmöglid) ift unb man nid)t in

biefenx ^aße 9^id)tigfeiten l)eroorrufeu moßte.

2Jei biefer ©elegentjeit ift nun in ber ^ommiffion jur

©pradje gefommen, ob bie 23eofcad)tung anberer 3m; 3eit in

oerfd)iebenen Sbeilcu Teutfdilanbs üblidjer fnmbolifd)er ^>anb=

hingen beim ©ibe in Söiberfprud) mit ben 2Jorfd)riften biefes

©efe^es fteöcn mürben, unb ba ift non oerfdjiebenen ^om=
miffionSmitgtiebern auSgefprod)en, baß bas nidjt ber gafl fei, baß

foldje fmubolifd)e§auDlungen aber beffer auf ber©itterut)en, unb

es nid)t erforberlid) fei, ^orfd)riften barüber in bas ©efefc

aiifsunefjmen. ©ie augeregte 5ra 9e aber, ob bie bis()er üb=

lidjen fonfeffioneUen
sÜetl)euerungsfonuen unb 3ufä£e gut äf f ig

feien neben ben Seftimmuugen bes ©efe^es, ift in ber $onu

miffion, fooiet id) aus ben ^rotofoßen menigftens tjabc fon;

ftatiren fönnen, nid)t ausbrüdlid) entfd)ieben. Ter §err 93er=

treter ber Regierung i>at ja erflärt, baß fie nad) ber 9iegie*

rungsoorlage nid)t ausgefctjloffen fein foßen. 2Ienberungen in

biefer Sesieljung bat bie Äommiffion nid)t bcfd)loffen. 3>d)

meiß aber mid) nid)t jur 3eit beftimmt barüber ju erflären,

mie Die 2Jiel)rl)eit ber Äontmiffton über biefe JraiJe benft.

*Pvörtbcnt: SEir fontmen sur 2lbftimmung.

2>d) febtage nor, abjuftimmeu über bas Slmenbement ber

Herren 2lbgeorbneten ^erj, ©nfolbt, ^log, fobann über § 39
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ber ftomnüffion, wie er fid) nad) ber Slbftimmung über ba§

ämenbement gehaltet Ijaben wirb. Sollte § 39 ber Äoro>

miffion faden, fo würbe bann abgestimmt werben über § 39

Der Vorlage ber üerbünbeten Regierungen. — Sßtberfprud)

jegen bie grogefteCuug wirb nidjt erhoben; wir ftimmen

oemnad) fo ab.

Sd) erfinde bas Slmenbement ber £err>>n SIbgeorbnetcn

£erj, ©tjfolbt unb $lo|j ju oerlefen.

©djriftfüfirer Slbgeorbneter Dr. Söctgel:

Ser ReiäjStag wolle befdjltefcen

:

§ 39 SIbfafe 2 folgeube gaffung 311 geben:

5X*r ^orfifcenbe rietet an bie ju Söeeibigenben

bie 28orte:

„Sie fd)wären, bie *ßflid)ten eines ©djöffen

getreulid) ju erfüllen unb Sfjre ©timmen
nad; beftem SBiffen unb ©ewiffen abju=

geben."

Sie ©djöffen leiften ben @ib, inbem jeber

einjeln bie 2Borte fpridjt:

,,3d) fdawäre es."

!ßräfibent: 3>d) erfudje biejenigen Herren, aufeuftefjen,

»eldje bas eben oertefene Slmenbement annehmen roollen.

(©efdjiefjt.)

Das ift bie 2JZinberl»eit ; bas Slmenbement ift abgelehnt.

3d) erfudje nun § 39 ber 5£ommiffion ju oerlefen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter Dr. SBcigel:

§ 39.

2)ie Seeibigung ber ©djöffen erfolgt bei ttjrer erften

SDienftletftung in öffentlid)er ©i|ung. ©ie gilt für

bie SDauer bes ©efdjäftsialjres.

$er Sßorfüjenbe richtet an bie ju Seeibigenben

bie SBorte:

„©ie fdjwören bei ©Ott bem SWmädjtigen

unb Slllwiffenbeu, bie *ßftidjten eines ©d)öffen

getreulieb ju erfüllen unb 3l;re ©timinen

nad) beftem SJBiffen unb ©ewiffen abzugeben."

SDie ©djöffen leiften ben 6ib, inbem Seber ein;

jeln bie 9Borte fprxdjt:

„idj fdjwöre es, fo waljr mir ©Ott fjelfe."

S)er ©d)roörenbe fott bei ber ©ibesleiftung bie

reäjte £anb erfjeben.

3ft ein ©djöffe -JJHtglieb einer Religion§gefelI=

fdjaft, weldjer bas ©efefc ben ©ebraud) gewiffer S3e=

ttjeuerungSformeln au ©teile bes ©tbes geftattet, fo

wirb bie Slbgabe einer (Srflärung unter ber Se=

ttjeiterungsformet biefer Reügtonsgefellfdjaft ber @tbes=

leiftung gleidjgeadjtet.

lieber bie Seeibigung wirb non bem ©eridjt§=

fd)reiber ein *protofoll aufgenommen.

Sßräfibent: 2>d) erfudje biejenigen §erren, weldje ben

eben nerlefenen § 39 annehmen wollen, aufjufteljen.

(®eföie$t)

2>as ift bie feljr grofje 3M)rf)eit ; ber § 39 ber $om*
miffion ift angenommen unb bamit § 39 ber Vorlage ber

oerbünbeten Regierungen befeitigt.

3dj eröffne bie SDistuffion über § 40, — § 41, —
§ 42, - § 43, - § 44, - § 45. -

5)as Süßort wirb nidjt geioünfd)t; id) fdjltcfje alle biefe

SDtSiufjionen unb fonftatire, ba Sßiberfprud) nidjt erhoben

ift unb eine Slbftimmuiig nidjt »erlangt wirb, bie Slnnaljtne

ber §§ 40, 41, 42, 43, 44, 45 ber Slommiffion. — ©ie
finb angenommen.

ÜOieine §erren, wir tarnen jefct jum merten Sütel,

San b geriete. 3dj mödjte mir aber ben Antrag erlauben,

bafj wir bie ©ißung mit Rücffidjt auf bie norgerüdte ©tunbe

jefct oertagen. — Sd) netane an, bafj bas §aus mit biefem

meinem SSorfdjlag einoerftanben ift.

(Suftimmung.)

Sd) würbe »orfdjlagen, bie nädjfte ©i^ung morgen 33or*

mittag um 11 Ul»r abgalten, unb proponire at§ Sage§orbi

nung: erftens ben Reft ber heutigen Sageöorbnung, alfo

gortfe^ung ber jweiten 33erat^ung eines ©erid)ts=

rerfaffungögefe^eä nebft ©infü|rung'3gefe^ unb bie

jweite 23eratf»ung beä @infüf)rung§gefe^es jur 3ioiU

projefjorbnung;

bann würbe id) aud) bie

jroeite Seratlmng bes ©ntwurfä einer ©trafprojefc

orbnung nebft @infül;rung§gefe^

auf bie £age§orbnung fefeen.

©egen biefe Sageäorbnung wirb SBiberfprud; nidtjt er*

Ijoben; es finbet alfo mit biefer Sagesorbnung bie nädjfte

spienarfifeung morgen Vormittag 11 ll|r ftatt.

Slufeerbem, meine §erren, erfu^e id) bie Slbt^eilungen,

nad) ©d)lu^ ber ^lenarfifcung jur SBab^l einer Äommiffion
jur 33orberatl)ung bes non bem §erm 2Ibgeorbneten

Dr. ©d)ulje=2)eti^fd) l)infid)tl.id) ber prioatred)tlid)eii ©tel»

lung ber @rwerbs=
m
unb 2Birtb^fd)aftsgenoffenfd)aften einge*

brachten ©efe^entwurfs äufammenjutreten.

3d) fd)lie^e bie ©ifeung.

(©d)tu^ ber ©i^ung 4 U^r 40 SWinuten.)

2)ruc? unb Verlag ber SJucfcbrucfetet ber 9torbb. Sllloem. Reituna. ^inbter.
Serita, 2Bill)eImftrafee 32.
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13. Stgimg
am Sienftag, ben 21. -Jiooember 1876.

Gcif
SReu einoctretene Sfiitglteber. — ^Beurlaubungen. — SDftttljciluncj

über Söablprüfungen ' 237
Sortierung ber jwetten 33eratf)ung be§ (SntuntrfsS eines ©cnd)t6'

DerfafTungggefe&eS (3ir. 5, ju 9tr. 5, SRr. 8 unb 9tr. 35
ber Anlagen):
?anbgert*te, §§ 46-58 237
©cbnnirqertcbte 259

(JDte 2)t8fuffion ber §§ 58a, 59 unb 59a wirb abgebrochen unb
»ertagt).

2)ie ©ifeung wirb um 11 Ufjr 25 Minuten burdj ben

*Präfibenten oon gordenbed eröffnet.

*Ptäfibent: 2)ie ©ifcung tfi eröffnet.

SDas ^Protofott ber geftrigen ©ifcung liegt jur ©tnfidjt auf

bem SBüreau offen.

©eit ber legten ^Menarfifcung finb eingetreten unb
jugelooft:

ber 2. 2l6tfjeilung ber ©err 2lbgeorbnete oon ßeffeler

;

ber 3. Slbtfjeilung ber §err Slbgeorbnete Stiller.

@ntfd)ulbigt ift ber §err Slbgeorbnete oon $irdjmann
für bie nädjfien r>ier Sage roegen ©rfranfung.

3d) l)abe Urlaub ertfjeilt: bem §errn Stbgeorbneten

©pielberg auf fünf Sage roegen bringenber ©efdjäfte, — bem
£errn 2lbgeorbneten Dr. SBagner für oier Sage oon morgen
an jur Seiroofjnung ber ©ifcungen in feinem fjeimatttdjen

Sanbtage.

33on ber 1. Säbtfjeilung ift bie 2öaf)t bes §errn 2lb-

georbneten Dr. granj im 3. Oppelner 2Bat)lfreife geprüft

unb für giltig erflärt roorben.

33on ber peilen Stbthetlung finb bie 2Bal)len bes §errn
Slbgeorbneten *ßfäljler im 5. Srterfdjen 2Ba')lfreife unb bes

gerrn Slbgeorbneten oon ber £)ften=3anneroit$ im 1. ftöslmer

2Bahlfreife geprüft unb für gilt ig erflärt roorben.

Sßir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

Sortierung bet Reiten SBeraitjung be§ <£nttottrf3

etneS ©ertct)t3öerfaffuna§a,efdfe§ unb eine§ <£in=

fü^rung§gefe^e§ ju bemfelbeu 0lx. 8, 5, ju 9k. 5

unb 9lr. 35 ber SDrudfadjen).

2Bir roaren in ber peiten 23eratt)ung gefommen bis jum
oierten Sfjeit, £anbgerid)te.

Sei) eröffne, inbem idj bie Ueberfdjrtft „Sanbgeridjte" für

geneejmtgt annehme, bie SDisfuffton über § 46, — über

§ 47. — SDaS 2Bort roirb nidjt geroünfdjt; idt) fcfjliefje bie

SHsfuffion, unb ba ein SBiberfpruäj nidjt oerlautbart, auef)

eine Slbfiimmung nidjt oerlangt ift, fo fonftatire id) bie 3ln=

nähme ber §§ 46 unb 47, ibenttfd) nad) ben Sefdjtüffen ber

ßommiffion unb nad) ber Vorlage ber oerbünbeten SRegie=

rungen.

§ 48 faßt fort unb feljrt roieber in § 58 a.

SSerljanblungen beö <Deutfcben (ReicbStagg.

34) gel)e über ju § 47 a ber Söefdjlüffe ber ßommiffion.

2>d) eröffne bie £)isfuffton unb ertfjeile ba« SBort bem £errn
Seoottmädjtigten jum SBunbeSratfj, Suftijminifter Dr. Seontjarbt.

Seoollmädjtigter jum Simbesratb für bas Königreich

Preußen, ©taatSs unb Suftisminifter Dr. geonljarbt: 2fleine

Herren, ber SBunbesratfj ^at an ©ie bie Sitte gerietet, im
jroeiten 2llinea bes § 47 a jroei Slenberungen oorjunehmen.

®ie erfte Slenberung ift erfolgt; es roar bie unbebeutenbere.

Sagegen ift bie jroeite 2lenberung bem Sßunfdje bes 23unbes=

ratfjes entfpredjenb nidjt cor fid; gegangen. SDer 33unbeä;

ratb^ roünfdjt nämlidj, bafe ber gtoeite ©a^ beä jroeiten 2ttis

nea geftridjen roerben foü. 3n biefem ©a|e ift ber ©ebanfe

auägefprodjen, bafe ber Unterfud>ung§rid)ter baö 3?ed)t Ijaben

foü, nad) 3lblauf oon jroei Safjren bie gortfüljrung beö

3lmteä abjulefjnen. 2)ie nerbünbeten Regierungen ^abeu im
^rinjipe für fetjr bebenJlid) gefunben, bafj eine foldje 33e*

ftimmung 2lufnal)me finbe. ©ie geljen nämlid) baoon au«,

ba§ nur ©fyrenämter abgelehnt roerben fönnen, ba§ aber bie

33orfd)rift für Serufsämter nid)t paffe. 6s fann einer ^Jer=

fon, roeldje einen öffentlidjen SDienft al§ 33eruf ausübt,

nimmermehr geftattet roerben, ju fagen, id) roünfdje

bie unb bie ©efd)äfte, bie mir übertragen finb,

nid)t länger tnefir roaf)räunel)men. SJJit bemfelben Stedjte,

roie ber llnterfud)ungörid)ter bie 2lblef)nung oorneljmen mödjte,

roürbe es ber §tjpotf)efenrid)ter bürfen, ber 33ormunbfd)aftS=

ridjter
;

ja bie Seftimmungen mürben aud) auSgebetjnt roerben

fönnen auf bie SßerroaltungSbeamten. 5DaS ift äufjerft be=

benflid) unb befonbers bann, roenn fie erroägen, bafe biefes

2lbleljnungSred)t jur Unjeit ausgeübt roerben fann. Refjmen

©ie an, es fteljen ganj roidjtige Unterfudjungen in 2lusfid)t.

2)em tüdjtigen Unterfud)ungsrid)ter beliebt es nun aus bem
einen ober anberen ©rnnbe, biefe ©adjen nid)t ju über=

nehmen unb jiebt fid) ganj jur Unzeit jurücf; es mu§ an

©teile eines folgen tüchtigen Untcrfud;ungSrid)ters ein Wati)--

fotger treten, ber nod) gar nidjt erprobt ift. 3d) möf;te ba=

Ijer baS fjofje §aus bitten, ben 3öünfd)en ber Sunbesregie*

rungen nad)äufominen.

?Präftbent: 3)er §err Slbgeorbnete ©trudmann (Siep=

t)otj) f)at baS Söort.

Slbgeorbneter Stnufmann (Siep^olj): SDer oon bem
föniglid) preufeifdjen ^errn Suftijminifter foeben angefochtene

©a^ ift bei ber legten Seratl)ung oon ber Suftijfommiffion

nur mit fdjroadjer Weljrtjeit aufredet ertjalten roorben. 3d)

fjabe bamals jur 3JJinontät gehört unb roerbe bcS^alb Ijeute

mit einer gro|en 2lngaljt meiner politifdjen ^reunbe für bie

©treidmng bes ©ages ftimmen , ba mir uns bem ©enridjte

ber oon bem §errn Suftijminifter angefüfjrten ©rünbe nidjt

oerfdjlie§en fönnen. @S tjanbelt fid) in biefem ^Jaragraptjen

nidjt roie in ben fefjr roidjtigen Seftimmungen ber folgenben

Paragraphen um bie 23erb,ütung ber übermäßigen @inroir=

fung ber Suftijoerroaltung auf bie 3ufammenfe|ung ber ©e*

richte, fonbern es t)anbelt fid) Ijier um eine ^oüifion bes

öffentlichen Sntereffe mit bem ^ßrioatintereffe beS Unter=

fudjungSrid)terS unb bei berartigen 3Mifionen roirb allerbingS

nad) unferer 2luffaffung biefes ^rioatintereffe jurüdfteljen

müffen. SDer Unterfud)ungsrid)ter ift ÜMtglieb bes Sanb=

geridjts, fein 2lmt ift ein Sljeil berjenigen Slemter, bie mit

ben ©efd)äften bes ßanbgeridjts oerbunben finb. ©s fann

nun fonft fein -üJJitglteb beS Sanbgerid)ts biejenigen ©efdjäfte

ablehnen , bie ihm übertragen finb , insbefonbere ift feines

berechtigt, SSiberfpmd) ju erheben gegen bie SBertfjetlung , bie

nad) § 47 c unb d burd) baS ^räfibium bes Sanbgerid)tS

oorgenommen roirb. 2ludj ba ift es möglich , bafj jemanb

3atjre lang bei einer beftimmten Cammer feftgefjalten roirb,

obtoohl es ihm perfönlidj fet)r angeneljm roäre, oerfe^t ju

roerben. 2Jteines ©radjtenS fteht bie ©adje mit bem llnter=

fudjungsrid)ter aud) nidjt anbers.

34
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6s ift nun allerbings nic^t gu »erfennen, bafj unter Um*
ftänben es für jemanben t)öd>ft unangenehm fein fann, bas

nid)t gerabe immer leichte unb bequeme 2lmt eines Unter;

fudmngsrid)ters eine längere Reihe r>on Sauren t>erroalten ju

muffen. SDtefe Rüdfid)t mu§ aber meines ©racfjtens gurüd;

fielen unb roo fie geredt)tfertigt ift, roirb fid)ertid) audj bie

Sanbesfuftigr-erroaltung biefelbe niä)t aufcer 2ld)t taffen.

3d) halte aber bie 33eftimmung namentlich aud) besljalb

für bebenflid), roeil mir bie Unüerfefcbarfeit ber SRtci)ter haben

unb es leid)t möglich fein fann, bafj bei einem £anbgerid)te,

insbefonbere bei einem fleineren, fid) eine anbere geeignete

*ßerfönlid)feit für einen Unterfud)ungSrid)ter nicht finbet.

Sd) möchte ©ie aus tiefen ©rünben erfuchen, ben groeiten

©a& bes 2lbfafces 2 gu ftreicfjen, unb beantrage besfjalb ge;

trennte 2lbfttmmung über biefen groeiten ©afc bes groeiten

Sfefafeeft.

$ßräfibent: SDer £err 2lbgeorbnete Dr. SaSfer hat ba§

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. SoSfer: 3Jiexne Herren, id) fyabe groar

in ber Stommiffton für bie 2Iufred)terb>ttung biefes ©afces

geftimmt, lege aber ein großes ©eroid)t auf bie (Spaltung

biefes ©afces nid)t. ©r enthält, roie rid)tig auSeinanber;

gefefct roorben ift, feine ©arantieen, roie mir fie in ben nad);

folgenben Paragraphen gefud)t haben, ©r ift blos ein 2lus=

brud besjenigen, roas in ber prajis ber Siegel nad) ein;

gehalten merben foH, bafj niemanb gegroungen werbe, biefes

fefjr läftige SImt länger als groei 3at)re gu behalten. 3d)

fann mid) aud) ben ©rünben nid)t oerfdjlie&en, bie ber §err

Suftigminifter entroidett fjat, bafj eine Snfongruenj in bie

gange SDienftespragmattf fjineinfommt, menn mir eine 2ImtS;

r>errid)tung herausgreifen, bei roeldjer mir ein fotd)eS Refu;

fationSred)t fefiftetten, roährenb bie £>rganifationsgefefce ein

anberes RefufationSredit nid)t fennen. Sei biefer 2lngetegen;

fjeit mufj id) befennen, bafj id) nad) 2tbfd)lufj ber SDisfuffion

bie ©rünbe ber ©egner giemtid) überroiegenb gefunben Ejabe,

unb id) merbe besfjalb feinen Stnftanb nehmen, gegen bie

2lufred)tertjattung bes groeiten ©afces im groeiten Slbfafce gu

fummen.

jpräftbent: SDer §err 2lbgeorbnete 2Binbtb>rft hat bas

Sßort.

Slbgeorbneter SBtnbiljotft : -Keine §erren, eine Kapital;

frage ift hier allerbings nidjt »orfjanben. 3ngroifd)en glaube

id) bod), bafj irgenb ein -äfloberamen gefunben merben mufj,

roeld)es bewirft, bafj ber betreffenbe Seamte nid)t gegen feinen

2BiHen gu lange in bem allerbvngs fef»r läftigen unb fef)t un;

angenehmen Slmte erhalten mirb. 3dj bin nid)t im ©tanbe,

in biefem Slugenblid bas SJloberamen bargulegen, merbe beS;

halb fjeute für ben 33efd)lufj ber ^ommiffton ftimmen unb

fehen, maS bis gur brüten Sefung gefunben merben fann.

Sd) thue bas um fo mehr, als mir nad) unb nad) allerlei

2lngeic|en oorfommen, bafj eine gröfjere 3a()l non 5CRitgltebern

bereit fein mirb, bei ber britten Seratljung 23efd)lüffe aufgu;

geben, bie fyutc gefaxt merben, |unb bann münfdje id) Com-
pensanda ju fyabtn.

^röflbettt: S)aS SBort mirb nid)t roeiter gercünfd)t; id)

fdjtiefee bie S)isfuffion. 3d) frage, ob ber §err 93ericr)t=

erftatter bas 2Bort münfd)t.

(SBirb bejaht.)

SDer §err Seridjterftatter hat bas SBort.

23erid)terftatter Stbgeorbneter SWtqucl: 3d) b>be nur
heroorjuheben, ba§ ber ©runb, ber bie ftommiffion oeranta§t

hat, trofc bes 2Biberfprud)s ber SBunbesregierungen ben jroeiten

©a^ besSttbfa^es 2 bes § 47 a aufrecht ju erhalten, von ben

Herren 33orrebnern bereits im mefentlid)en angegeben raor;

ben ift.

SDie ^ommiffion ift einfad) baoon ausgegangen, ba§ bas

2Imt eines UnterfudhungSrid)terS ein befonbers läftiges fei

unb nur r>on folgen perfonen mit ©rfolg gehanbhabt merben

fönnte, roetd)e Suft unb Siebe jur ©ad)e haben, bafe es fid)

baher empfehle, nad) einem beftimmten 3eitraume bem bes

treffenben Beamten bie 9Jlögtid)feit ju geben, aud) roiber

3Bißen ber Sanbesjuftigoerroaltung »on biefen ©efdjäften fid)

ju befreien. (Ss ift aud) in ber Äommiffion fd)on feitens ber

Regierungen angeführt, bafe in ber Suftijoerroaltung nod)

anbere läftige SIemter norfämen unb bafe j. 33. bie gühnmg
bes ©runbbud)s, bes ©epofitalroefenS r>ielfad) nod) läftiger

empfunben roirb t>on ben betreffenben Beamten, als bie ^üh j

rung »on Unterfud)ungen. SDie 5lommiffion ift aber ber

Meinung geroefen, ba§ ber -Dtifjftanb h^er 00(^ prägnanter

heroortrete unb bafe roir es Jjier eben nur mit ben Sitten

ber ftreitigen ©erid)tsbarfeit ju thun haben, unb hier nid)t

in ber Sage finb, ähnlid)e Seftimmungen etroa aufjunehmen

aud) auf bie Suftigbeamten ber freiroiHigen ©erid)tsbarfeit.

*ßräftbcnt: 9Keine Herren, roir fommen jur 2lbftimmung.

6s ift Sheilung ber $rage beantragt roorben oon bem
$errn 2lbgeorbneten ©truefmann. Sßenn bem 2lntrag auf

Sh^uns nicr)t roiberfprod)en roirb— unb es roirb nicht roiber;

fprod)en — , fo roirb bemfelben ftattgegeben. 3d) fd)lage

alfo nor, junädjft abjuftimmen über bas erfte Sllinea unb ben

erften ©a§ bes jroeiten Sllinea, unb bann befonbers abju=

ftimmen über ben groeiten ©a^ bes groeiten Sllinea. 6ine

befonbere Ibftimmung über ben gangen Paragraphen nad)

biefer ©ingelabftimmung halte id) nidjt für erforberlid) unb

bemerfe, bafe bie Slbftimmung unb Sinnahme bes § 47 a erftes

2llinea unb erfter 2lbfafc bes groeiten 2llinea ben § 49 ber

Vorlage ber oerbünbeten Regierungen befeitigt.

SBiberfprud) gegen bie grageftellung roirb nid)t erhoben;

roir ftimmen fo ab.

3d) erfud)e baher ben £errn Schriftführer, bas erfte

2Ilinea unb ben erften ©a| bes groeiten 2tltnea bes § 47 a

gu oerlefen.

Schriftführer älbgeorbneter gteiljerr öon ©oben:

§ 47 a.

Sei ben Sanbgerichten finb llnterfud)ungsric^ter

nach Sebürfnifj gu befteöen.

SDie Seftellung erfolgt burd) bie Sanbesntftigoer;

roaltung auf bie SDauer eines ©efd)äftsjaf)rs.

*P»ra|ibe»4: 3d) erfuche biejenigen §erren, aufguflehen,

roelche bas eben oerlefene erfte 3llinea unb ben erften ©a|
bes groeiten Sllinea bes § 47 a annehmen roollen.

(©efchieht.)

SDaS ift bie grot^e Majorität; fie finb angenommen.

3e£t fommt ber jroeite Bai groeiten 2llinea. Sd)

erfud)e ben §errn Schriftführer, benfelben gu oerlefen.

©c^riftführer 3lbgeorbneter Freiherr öon @obe«:

2Ber groei Sahre lang bie ©efchäfte bes Unter;

fud)ungsrid)ters wahrgenommen hat/ barf für bie

nädjften groei 2>af)te bie Sefteüung ablehnen.

?Pröflbettt: 3d) erfud)e biejenigen §erren, roelche biefen

©afc annehmen rooHen, aufguftehen.

(©efchieht.)

SDaS Süreau iji einig in ber Ucbergeugung, bati bas bie

2Jtinberheit ift; ber groeite ©afc ift abgelehnt. @8 beftcht

baher § 47 a unb aus bem erften Sllinea unb bem erften

©a| bes groeiten 2tlinea.

3d) eröffne nunmehr bie SDisfuffion über § 47 b. —
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2Jceine Herren, id) glaube, ba§ bie §§ 47b, 47c, 47

d

in ber SDisfuffion nid)t ju trennen fein werben, unb wenn
nidjt rotberfprocfjen wirb, fo werbe td) bie SDisfuffion gtetcb>

jeitig über § 47b bis influftoe d eröffnen. —
SDie SDisfuffion ift in biefer 2lrt eröffnet, unb id) gebe

bem £errn SBeridjterftatter bas Sßort.

23erid)terftattcr SIbgeorbneter SRiquel: 2Weine Herren,

bie §§ 47 b biö d enthalten bie aus ber 3nittatioe ber Kom-

miffion beroorgegangenen grunbfä£Ud)en SBeftimnutngen über

bie Ernennung ber ^Jräfibenten unb ber SDireftoren ber ©eriä)te,

fowie über bie SBilbung ber Kammern unb bie 23ertf)eilung

ber ©efdiäfte unb ber *ßerfonen in bie Kammern. 3d)

glaube, bafc es im mefentlid)en gelungen ift, nad) langen

fdjwierigeu 23erf)anblungen in ber Kommiffion unb mit ben

SBunbeSregierungen in biefer f)öd)ft mistigen Materie ju einer

©inigung mit ben SunbeSregierungen ju gelangen. 3d) barf

wotjl fagen, es liegt l)ter wirflid) ein nid)t unbebeutenbes

SBerbieuft ber Kommiffion oor, eine fo mefenttid)e Sücfe aus=

gefüllt ju liaben, bie in ber Vorlage ber SBunbesregierungen

enthalten mar. SDie Kommiffion Fjat nur tfjre eigenen &e=

fdjlüffe im einjelnen, mie bie 3ufammenfteUungen, bie ben

Herren jugegangen finb, geigen, oielfad) mobifijirt, aber id)

glaube, bas fdjiiefjlidje (5rgebm§ 1)at bod) bas SBefen ber

©ad)e gerettet. SDas 3iel, meldjes bie Kommiffion erreichen

wollte, mar bie SluSfcbltefjung ber entfdjeibenben ©inroirfrmg

ber Sanbesjuftijoetwaltung auf bie Silbung ber (Senate,

auf bie 33ertbeilung ber ©efdjäfte unb ber ^erfonen in bie-

felben unb auf bas *ßräfibium in ben cinjelnen Senaten.

3Kan wollte ausfdjliefjen bie 2flöglid)feit ber (Sinmirfung auf

bie Konftruftion ber ©erid)te für bii einzelnen gfälle nidjt blos,

fonbem aud) für bie 9ted)tsmaterien überhaupt, unb bas ift aud)

burd) bie feigen 33orfd)läge ber Kommiffion oollftänbig gelungen.

Jcad) biefen SBorfd)lägeu werben bie ^räfibenten unb SDiref=

toren ernannt oon ber Sanbesjuftijoerwaltung. SDer €ßräfi=

bent ift berechtigt, oor Seginn eines ©efd)äftsjaf)res auf Die
SDauer beffelben biejenige Kammer §u wäbten, meldjer er

präfibiren will, lieber bie Sert^eilung bes 33orft|es in ben

übrigen Kammern entfdjeibet ber *ßräfibent unb bie SDiref*

toren nad) Stimmenmeiirfjevt
;

foUtc fid) eine ©timmenmef)r=

fjeit nid)t ergeben, fo gibt bie Stimme bes *ßräfibenten bei

©timmengleid)beit ben 2lusfd)lag.

2BaS bie 93ertljeilung ber ©efd)äfte unb ber sßerfonen in

bie einseinen Senate betrifft, fo mufs fie aud) gefd)el;en auf bie

SDauer eines 3af)reS. SDie 2lnorbnung fann nur geänbert werben
im Saufe bes ©eidjäftsjarjres, wenn bies wegen bringenber lieber*

laftung einer Kammer ober in $olge eines Söedjfels ober

bauernber 23erf)inberung eines SÜlitgliebes notljwenbig ift.

diejenige Sefjörbe, weld)e bie SSerttjeilung ber ©efdjäfte unb
ber ^erfonen in bie einzelnen Senate oornimmt, fyat aud)

über berartige Slenberungen ju oerfügen. SDas ^räfibium
entfd)eibet üoer bie Sßertljeilung ber ©efdiäfte unb *|ßerfonen

in bie Senate nid)t allein, es ift ein älteftes 3JMtglieb aus
bem ©eriettte felbft jujusieben.

SDie Kommiffion l)at |ierauf ein fo wefentlid)es ©ewid)t
gelegt, weil in ber *ßerfon biefes älteften HJcitgltebes gewiffer--

mafeen Das ©efammtfollegium uns oieEeid)t unbefangener re=

präfentirt wirb als burd) bie ^räfibenten unb ©ireftoren allein.

2luf biefe Söeife finb S3eftimmungen getroffen, weldje bie

(Sinwirfung ber Sanbesjjuftijoerwaltung auf bie Konftruftion

ber ©erid)te — benn felbftftänbig entfdjeibenbe Kammern unb
Senate finb felbftftänbige ©e:id)te — auSfd)lie§en, anbererfeits

aber bod) ju feiner Sefürdjtung Seranlaffung geben, ba§
praftifdje Sdjwierigfeiten entfteben; id) f)offe bal)er, ba§ bie

Sunbesregierungen gegen biefe jefet aufgenommenen ©runb=
fä|e erl;eblid)e Erinnerungen uid)t mefjr geltenb mad)en
werben.

?Pröflbent: SDer §err Seooamäd)tigle jum Sunbesrat^,
Suftijminifter Dr. Seonljarbt, l;at baS 2Bort.

58eoottmäd)tigter jum 33unbeSrat^ für baS Königreidj

Greußen, Staats^ unb Suftijminifter Dr. Seon^avbt: SReine

Herren, id) will sur 3eit oerjidjten, bie abweid)enben Anträge

ber oerbünbeten Regierungen t)kt weiter ju oerfolgen, behalte

aber ben oerbünbeten Regierungen baS weitere für bie britte

Sefung oor.

?Pröfibent: 3)er §err 2lbgeorbnete Dr. Sasfer fjat bas

SBort.

SIbgeorbneter Dr. So§fer: 3lngefid)tS biefer ©rflärung

ber Regierung braudjt jur Segrünbung für bie 2lnnal)me ber

Slnlräge je^t wol;l nid)ts mel)r gefagt ju werben.

^röfibent : (Ss bat niemanb weiter bas SBort gewünfdjt

;

id) fd)tiefee bie Sisf'uffion über bie §§ 47 b bis influfioe 47 d.

3dj werbe bie ^ßaragrapfien einjeln jur Slbftimmung

bringen unb neljme an, bafe uns bie Sßerlefung ber tyaxa--

grapsen erlaffen wirb.

(3uftimmung.)

Sd) erfud)e biejenigen'^erren, aufjufte^en, weld)e ben § 47 b

annehmen wolleu.

(©efd;ieb;t.)

®as ift bie fet)r gro|e 9Jcel)rf)eit ; ber § 47 b ifi auge;

nommen.
3d) erfud)e nun biejenigen Herren, aufsufte^en, weld;e

ben § 47 c anneinnen wollen.

(®efd)ieb:t.)

2tud) bas ift eine grofje 3)Zer)rr)eit ; ber § 47 c ift angenommen.

2Mne Herren, wenn nid)t wiberfprodjen wirb, fann id)

wol)l annehmen, bajs § 47 d mit berfelben Majorität ange»

nommen ift.

(3uftimmung.)

§ 47 d ift angenommen, ba nid)t wiberfprod)en wirb.

3d) eröffne bie SDisfuffion über § 47 e unb frage, ob

ber §err S3eriä)ter[tatter bas SBort ju § 47 e wünfdjt.

(Serfelbe oerjidjtet.)

SDerfelbe oerjid)tet auf bas Söort. — (Ss metbet fid) aud)

fonft niemanb gum SBorte; id) fd)tiebe bie SDisfuffion.

2Bir fommen jur 2lbftimmung über § 47 e. 2>d) er-

fudje biejenigen §erren, welä)e § 47 e annehmen wollen, auf=

juftel;en.

(©efd)iefjt.)
'

@s ift bie -ittebrljcU ; ber § 47 e ift angenommen.

3d) eröffne bie SDisfuffion über § 47 f, — g, — h,

— i. — UeberaH wirb bas SBort niebt gewünfd)t; id) fd)Iie§e

bie SDisfuffion. — 2)a eine Slbftimmung nid)t oertangt wirb,

fo fonftatire id) bie Slnnafnne ber §§ 47 f, g, h, i.

2ßir ge^en über ju § 471.

(Stimmen: k!)

§ 47k fällt fort; id) bitte bie ©rudfadje SRr. 35 ju

oergleidjen.

3d) eröffne alfo bie SDisfuffion über § 471.

SDer §err SSeoodmäditigte jum SunbeSratb, Suftigminifter

Dr. Seonljarbt, bat baS SBort.

S3eooHmäd)tigter junt SunbeSratb für bas Königreid)

^reufeen, ©taats= unb Suftijminifter Dr. Seon^otbt: SJieine

•Herren, ber Sunbesratl) fyat Sie gebeten, ben § 47 1 ju

(treiben. SDer Sunbesratb legt auf bie Erfüllung biefes

2öunfd)es ein großes ©ewid)t, benn bie 33orfdjriften bes

§ 47 1 finb oon ber größten Sebeutung für bie orbnungs*

mäfeige Suftijoerwaltung eines jeben Staates, infonberfjeü

aber für bie Suftigoerwaltung eines großen Staates, jumal

34*
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wenn biefer in bebenftidjer SBeife leibet unter bem fanget
an Sftdjterperfonat. 23ebenfen ©ie, was bas jagen wiE,

wenn in einem ©taate, in weldjem wegen Langels bes

Sfädjterperfonals bie oon ben oerfdjiebenften ©eiten geiuünfdjte

iQilfe nidjt gewährt werben fann, an einem Sage 80 9ticfjter

abberufen werben, um in bem 2Ibgeorbnetenbaufe *plafc ju

nehmen.

Ser 33eridjt motbirt einfach bie betreffenben Sorfdjriften

als ßautelen gegen SJtißbraudj. Sdj «»erbe roorjt nidjt irren,

wenn idj unter 23erüdfidjtigung ber *ßrotofoEe ben ©ebanfem
gang bes Herrn SlntragfteEerS in fotgenber Sßeife Ijeroorbebe.

Sie Unabbängigfeit bes -KicbteramtS ftefjt über allen 3tud*

fidjten ber Suftijoerroaltung. Surdj bie Suftijoerroaltung

wirb bie llnabljängigfeit bes Stidjteramts gefäbjbet, burdj

ben einen SHinifter metjr, burd) ben anbern 9Kinifter weniger,

aber ba bie ©efäbrbung immer oorliegt, fo müffen gegen

SDHßbraudj lauteten getroffen werben.

9Jlit biefem ©ebanfengange bin idj nidjt einoerftanben.

Sdj wiE mid) aber befdjeiben, benfelben ju wiberlegen, benfelben

als richtig anfeljen unb mid) auf biefen ©tanbpunft fteEen,

um oon bemfelben aus bie Berechtigung ber oerfdjiebenen

?ßorfdjrtften ju prüfen.

3uoörberft, meine §erren, ift ju beadjten, baß bie 9Sor=

fäjriften bes § 47 1 fid) nidjt allein bejteljen auf bie mdjt;

etatsmäßigen Stifter, bie ©eridjtsaffefforen, fonbern audj auf

bie etatsmäßigen Sftdjter. Sas geht erftens aus ben SBorten

felbft heroor, bann infonbertieit aus bem brüten Stbfafc beS

Paragraphen am ©nbe. Söenn baS md)t ber gaE roäre, fo

mürbe oieles bafür fpredjen, baß man bie etatsmäßigen dichter

habe gar nidjt angreifen motten. Ser SBeridjt motioirt ben

Paragraphen lebiglidj mit 9?üdfidjt auf ben nidjt ju oermei=

benben Uebelftanb, nid)tetatsmäßige 9ndjter, baS Reifet @e=

ridjtsaffefforen, als Hilfsrichter jujujieljen
; fobann erfdjetnt es

auffattenb , baß für bie £)berlanbesgeridjte bie lauteten bes

§ 471 nidjt gelten foEen. Söenn geroiffe lauteten gegen

Sfctßbraudj für bie Sanbgeridjte $ßlafe greifen, fo foEte man
bod) argumenta ab absurdo annehmen , baß fie erft redjt

sjjlafc greifen müffen für bas £)berlanbesgeridjt; baß alfo,

menn jum Dberlanbesgeridjt als Hilfsrichter einberufen roer=

ben etatsmäßige Stifter oom Sanbgeridjt, rüdfidjtüch biefer

minbeftenS biefelben lauteten *piafc greifen müffen, rcie rüd=

fidjtlidj ber SlmtSridjter , menn fie jugejogen roerben ju ben

©jungen ber Sanbgeridjte.

Sie lauteten gegen ben SJiißbraudj finb breierlei 2lrt.

©ie finben fid) in bem jroeiten ©afce bes erften Slbfa^es

unb bann in ben beiben ©ä^en bes jroeiten 2lbfa£es.

Siefe rcerbe idj nun näher beleud)ten , bemerfe jebodj

ju bem erften ©afce bes erften 2Ibfafces, baß biefe 33orfdjrift

fetbftoerftänblidj ift uub nur bient als Uebergang ju ben

weiter folgenben SSorfdjrtften
; für fid; allein mürbe fie gewiß

nidjt oon Sebeutung fein, aber audj forrefterroeife nidjt auf=

juneljmen fein, meil bie 33orfdjrift in gleicher SSeife für bas

amtsgeridjtUdje Verfahren ^ta| greifen mu§, man aber

argumento e contrario auf baS ©egentljeil fd)liefeen fönnte.

SlUe brei lauteten finb non einer Sorausfe^ung abljängig,

bie baljin geljt: „©oroeit nidjt burd) ein -äJtitglieb b ef f e 1=

ben ©erid)ts bie Vertretung möglid) ift u. f. ro." 3ßas

ift benn nun ju »erftel)en unter einem Sflitglieb beffelben ®e;
ridjts? Sft unter bem -JJiitgtieb beS ©eridjts aud) ju nerfteben

ein ju feiner weiteren Slusbilbung unb eoentuellen §ilfeleiftung

bem ®erid)te beigeorbneter @erid)tSaffeffor? 3<| miß bie

^rage nidjt weiter beantworten, barf jebodj Ijeroorljeben, was
ja richtig ift, ba§ nad) preufeifdjem 9ied)t fein 3roeifel fein

fann, bafe bie ©eridjtsaffefforen 9Kitglieber bes ©eridjts finb,

bem fie beigeorbnet würben, ©iefes ift in ber 25erorbnung

vom Saljre 1849 ausbrüdlidj mit flaren SBorten gefagt, unb
bas Cbertribunal bat aus biefen Korten Folgerungen, ^on;
fequenjen gejogen, bie für bie Suftijüerroaltung feineSwegS

erfreulid) finb. SBenn ©ie nun annehmen, meine Herren,
ba§ unter 9Jlitgltebern bes ©erid)ts biefe generell beigeorb=

neten Slffefforen mit ju nerftefjen finb, fo i>at es ber 3uftij=

minifter nottftänbig in ber ffjanb, alle Sbtc $autelen »eg=

fällig ju madjen; er braudjt ja nur etnfad) nidjt für ben

beftimmten gatl, fonbern generell ben ©erid)ten einen ©e»

ridjtsaffeffor beijuorbnen! 2Bas ©ie erreidjen wollen burd)

Sb^e 33orfdjriften, fönnen ©ie nidjt erreldjen ben ©erid)ts=

affefforen gegenüber, unb auf bie fommt es bod) mefentlidj an.

3d) gelje nun weiter unb prüfe bie lauteten. S)ie erfte

Kautel geljt babin: Sie Seiorbnung foH nur erfolgen auf

2lntrag, unb jroar auf Slntrag nidjt etraa bes ^räfibenten

bes ©eridjts, fonbern bes ©eridjts, b. fj- bes Plenums.

Nun lege id) barauf fein großes ©eroidjt, bafj bie Seiorbnung

nidjt erfolgen barf non amtsroegen. Senn ein Suftijminifter

wirb nid)t leid)t baju fommen, für einen beftimmten gall

eine 33eiorbnung oon amtsroegen ju nerfügen. @inen ©runb

bafür fet)e id) aßerbingS nidjt ein, bafe nur "auf 2lntrag beü

georbnet roerben foE. 2luS ben protofollen geljt fj*n>or, ba§

man banon ausgegangen ift, ber SJUnifter fönne, inbem er

oon amtsroegen beiorbne, ÜJlifebraud) treiben, inbem er eim

roirfen rooHe auf einen einjelnen gatl. SDabei bat man ganj

überfeben, bafj nad) ber 33orfdjrift bes § 47d ber 3uftij=

minifter in ber 3ufunft nidjt meljr in ber Sage ift, einen

Sftdjter beijuorbnen einem beftimmten ©enate ober ©eridjts^

abtfjeilung nad) feinem 2Bunfäje; nielmebr ift es ©ad)e bes

spräfibiuins, bie SSetttjeilung in bem ©enate r-orjunebmen.

Sann fragt es fid), roie ift es benn gerechtfertigt, bafe

ber Antrag ausgeben fori nid)t non bem ^räfibenten, fonbern

von bem Plenum bes ©eridjts? (Sin foldjes 33erfabren roirb

bie allergrößten Unbeguemlid)feiten t)erbetfür)rett, befonbers ba

man barüber nid)t jweifelbaft fein fann, baß ^lenarüerfamm=

lungen, roie fie je^t in ben alten ^romnjen Greußens be=

ftefjen, bem neuen Verfahren gegenüber nidjt fortbefteljen

roerben. @s ift mir fdjon fjäufig ber ftaü, norgefommen, baß

ein (Silbebürfniß norlag für bie Söeiorbnung non Hilfsrichtern.

2Bie foH nun in foldjem gatle nerfaljren roerben? Unb roenn

ber ^ßräfibent bie ©ericfjtsmitglieber einberuft, biefe nun er=

fd)einen, nadjbem fie oielleidjt roeite SBege jurüdgelegt b>ben,

fo roerben fie ftiüfdjroeigenb anljören, roaS ber präfibent-

ibnen fagt, unb fid) bann roieber roegnerfügen — id) glaube,

nidjt obne redjt unliebfame Semerfungen über bie neuere

©efefcgebung.

Sd) roenbe mid) ju ber jroeiten Kautel, bie babin geljt,

bie Stnorbnung bürfe, fo lange bie befonberen Umftänbe,

burd) roetdje fie neranlafet würben, fortbauern, nid)t wiber =

rufen werben. Ser ©ebanfe ift alfo ber: eine einmal ein=

getretene Seiorbnung non §ilfsrid)tern ift unwiberruflid),

Nun finb bie pEe, in benen eine SBiberruflidjfeit bes 2luf*

trags angejeigt erfdjeint, mannigfaltiger 2trt; fie berufen

tbeils in ber^erfon bes Hilfsrichters, anbererfeits in anberen

bienftlid)en Erwägungen. 2lus ber ^3erfon bes Hilfsrichters ift

bie 2ßiberruflid)feit wegen Seförberung ober wegen förperlicher

ober geifiiger Äranf^eit beffelben begrünbet; objeftin bienftlidje

©rroägungen fommen in 33etrad)t, roenn man bebenft, ba§ bie

SBetfjältniffe fich roefenttid) änbern fönnen gegen biejenigen,

roetdje früher norlagen. @in ©eridjt erbittet fid) einen ^ilfö=

ridjter, ber Suftijminifter beroiEigt biefen Hilfsrichter, inbem

er annimmt, baß bie SBefjinberung, bie bei bem @ericfjte ein=

getreten ift, nur furje3eit bauern roirb; roie bieSaber fjäufig

ber ^aE ift, — bie SBefjinberung bauert »iel länger, ber

Stidjter, ber franf ift, unb non bem man annahm, baß er

in ben nädjften Sagen genefen roürbe, muß einem langen

^ranfenlager fid) unterjiehen. gerner, unb bas ift ein nidjt

unroidjtiger ^ßunft, ber Suftijminifter orbnet einen 9ad)ter bei,

weil er banon ausgeht, baß bas betreffenbe ©eridjt ©efd)äfts*

hilfe höben muß. 9tun tritt aber bas Sebürfniß ber ©e=

fchäftshilfe bei einem anberen ©eridjt in uiel erhöhterem

9Jcaße ein ; es werben j. 33. jwei, brei dichter »on bemfelben

©eridjt ju silbgeorbneten gewählt, — foE bann bem Suftijminifter

nidjt bas 3iedjt geröäfjrt fein, bem anberen ©eridjt, roo ©e;

fdjäftshilfe in höherem 3Kaße erforberlidj ift, ben ^Uförict>ter
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ju geraderen, ben er eben einem anberen ©eridjte betgeorbnet

l)at? ®s wirb behauptet, baß bie Vorfdjrift ber Unnribetruf*

Iid)feit nid)t für ben gatt gelte, wenn ber betreffende Ridjter

einoerftanben fei. 3n biefer Rid)tung ifl von ber 3uftij=

fommiffton eine Auslegung erfolgt, bie bafjin get)t: bie Rom-

mtffion erachte es für felbftoerfiänblid), baß 2llinea 2 ©a£ 1

fid) auf einen mit bem SBillen beö Sßertreterö erfolgten

SBiberruf nidjt begießt. 9JJan fönnte aber, meiner Meinung

nad), mit bemfelben Redjt fagen, bas ©egentbeil fei felbft-

oerftänblidj ; benn es ift feine ratio legis ber betreffenben

Vorfdjrift erfinbltd). 2Nan fönnte als foldje annehmen ben

©ebanfen, baß ber nidjt etatsmäßige Hilfsrichter in

bas Verljältniß oerfefct werben foß, in roetdjem nad) bem

©efefc ber etatsmäßige Rtdjter fleht; allein biefer ©e=

banfe greift nidjt ^lafc aus bem einfügen ©runbe,

weit bie Vorfd)riften bes jroeiten 2tbfa|es nierjt bloS auf

nidjt etatsmäßige, fonbern aud) auf etatsmäßige Rtdjter fid)

beziehen. Unb bann, roenn man baoon ausgebt, baß ein

SBiberruf ftattfinben fönne mit 2BiHen bes Beauftragten, fo

bitte id) boeb su erwägen, baß nad) ben Verbältntffen, in

benen ein ©etidjtsaffeffor ftebt, ber Söunfd) eines 3uf%
minifterS, fofern berfelbe nict)t bie Redjtfpredjung behielt,

letdjt aufgefaßt werben fann als Befeljl. Samt fommt nod)

folgenbeS in Betradjt. @r fragt fid) nämlid), fann ber 3uftij=

minifter einen Stuftrag erttjeilen auf 3eit. 3dj fya.be ntd)t

geglaubt, baß man bas für jnläffig eradjtet, fjabe jebodj ge*

hört, baß ber £err SlntragfteUer als felbftoerftänblid) anfetje,

baß ber Suftijmiuifter auf 3eit beiorbnen fönne, wenn er

nur nidjt in fraudem legis fjanbele. SBenn bas ber $all ift,

fo bat ber Suftijminifter es gang in ber £>anb, bie betreffen*

ben Vorfdjriften bei Seite ju laffen.

3dj fomme auf bie le^te Kautel, bie babin

gebt, baß, roenn mit ber Vertretung eine @ntfd)äbt=

gung oerbunben fei, biefe für bie gange Sauer im
voraus feftgefefct roerben foHe. Siefer *punft fjat

für regelmäßige äffe feine ©djwtertgfeit
; für Greußen ftebt es

roenigftenö gefejjtidj feft, baß ber §ilfsridjter fefte ©täten erhält,

rooran ber üDarnfter roeber etroas jutbun nodj abtljun fann.

©oQ benn nun ber SIffeffor nid)t tl)etlnebmen an einer aUge;

meinen (Srljöljung ber Siäten? Ser *ßttnft ift jur ©pradje

gebracht in ber Äommiffion unb l;at biefelbe in biefer 3Ser=

anlaffung eine jmeite Auslegung ju bem § 47 c erlaffen.

Siefe gebt babin, baß ber ©afc 2 beS 3Ilinea 1 fid) auf ben

$all einer bubget* ober etatsmäßigen (Srtjöbung ber Bejüge

nidjt erftrede. Samit f;at jebodj bie fommiffton basjenige,

worauf es anfommt, gar nidjt getroffen, benn bie @rl)öf)ung

ber Stäten erfdjeint gar nid)t im Bubget, liegt oielmetjr

außerbalb bes Bubgets unb roirb oom Minifter oerfügt, fo=

roeit ibm bie erforberlid)en ©elbmittel gu ©ebote ftel)en. Ser
sßunft fann nur in Betraft fommen für außerorbentlidje

^äüe. -äJtan roirb alfo fagen wollen, ber Slffeffor barf nichts

befommen als feine Siäten; ber Minifter roürbe bemgemäß
ifjm feine Unterftüfeung gewähren fönnen, aud) feine Remune=
ration. ©elbberoilligungen, roeld)e unter biefe Begriffe nidjt fallen,

con bem §errn Slbgeorbneten §ieid)enSperger als ©rattfifation

bejeidjnet, e^iftiren im preußifd)en ©taate nid)t. @s ift bodj

aber f)art, roenn im ©injelfaß ber SKinifter außer Sage gefegt

roirb, einem Slffeffor eine Unterfiüfeung ju geroäbren.

SBenn ein Slffeffor, ber fein Vermögen £>at, jebod) fefir

tüdjtig ift unb eine 3ierbe bes ©ienfteS ju roerben oerfpriebt,

erfranft unb biefe ©rfranfung erbebliäje Soften jur golge §at,

fo liegt es bod) redjt nabe, baß ber Suftiäminifter eine Unter=

ftüfeung geroäbrt ; bann fommen aud) Remunerationen in 33e=

trad)t. @s fommt nor, baß burd) zeitige Sebinberungen, bie

infonberbett eintreten burd) 2ob, Urlaub, 3lbbeputirung 2c, bei

einem ©erid)te BefolbungStbeite oafant roerben. SDie ©teilen

roerben, roie man bas ausbrüdt, übertragen an anbere ^er=
fönen; tjier liegt es bod) nal)e unb roirb von ben ^Präfibenten

ftets lebbaft befürwortet, baß bie oafanten ©elber ober

ein Sbeil berfelben benjenigen überwiefen roerben,

roeld)e burd) bie 23el)inberung anberer erbeblidj meb,r

baben leiften muffen unb geleiftet ba^en - ^un
roäre alfo ber 3ufti3minifter außer Sage, an berartigen

Remunerationen tbeilnebmen ju laffen bie §ilfsrid)ter, feien

fie nun etatsmäßige Ridjter ober Slffefforen. 3d) bitte ©ie,

ju erroägen, roeld)en ©inbrud es auf 9tid)ter mad)en muß,

roenn fie, nur roeit fie Hilfsrichter finD, anbers beljanbelt

roerben als itjre Kollegen.

3Dteine Herren, idj roeiß feljr roobl, baß ©ie fagen fön;

neu: äße biefe Bebenfen feien obne Bebeutung, roeit bas

©egentl;eil felbftoerfiänblid) fei, es fei j. B. felbftoerftänblid),

baß ber ÜDUnifter e^traorbinäre ©elbberoilligungen, b. I). 9ie*

muuerationen unb Uuterftü^ungen, ben ^ilfsrid)tern geroäliren

fönne; ferner es fei felbftoerftänblid), baß ber -Btinifter bie

Beiorbnun.] für beftimmte 3eit eintreten laffen unb mit ber

roeiteren JÖeiorbnung nen ^ßräfibenten beauftragen fönne :c.

2lHein es ift fefjr bebenflid), in biefer Söeiie ju argumentiren

;

id) glaube, baß es mannen Sufiijminifter gibt, ber lange

nid)t fo feinfüblig ju fein braudjt, wie ©ie bas oor einigen

Sagen wünfd)ten, bennod) aber Stuftanb nennen wirb, in

foldjer Söeife fid) über bie Sßorte bes ©efe^eä rjinroegjufefeen.

SReiner Ueberjeugung nad) ift biefer ^aragrapb nid)ts an«

beres, als eine beftänbige ^rooofation beS Suftijs

minifterS jur SBillfür.

«Pröfibent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer fiat

bas SBort.

3lbgeorbneter Dr. fiaSfer: Steine Herren, biefer ^Jara-

grapb ift oon grunbfä^lid)er unb erbebttdjer Bebeutung, unb

id) l)abe bie Bitte an bas l)ot)e §aus ju rid)ten, nid)t burd)

@inäell)eiten fid) baju beftimmen ju laffen, oon bem $ara;

grapben abzugeben. Einiges aus ber ©efd)id)te biefer $)is=

fuffion wirb meine Bitte rechtfertigen, baß ©ie fid) nidjt bes

ftimmen laffen mögen, über bie Spenge ber SDetails bas

©anje aus bem Sluge ju oerlieren.

@s war un§ befannt geworben, baß gegen ben § 47 1

ber gang befonbere SBiberftanb ber Regierungen fid) wenben

werbe. SDie ©rünbe wußten roir nidjt, ©ie roerben nad)

meiner fpäteren ©ntroidelung fjören, baß fie nidjt leidjt ju

erratben finb. 2lls nun in ber jüngften nodjmaligen Be=

ratbung ber § 47 1 in ber £ommiffion oerl;anbelt mürbe,

ridjteten roir bie bringenbe 2lufforberung an bie Vertreter

ber Regierung, uns bod) bie tedjnifd)en ©injelljeiten unb

©d)wierigfeiten ju entwideln, welcfje mit bem § 47 1 oerbun-

ben wären, weit wir uns jebe ^JJtülje geben würben, bie

©d)wierigfeiten ju entfernen, wir wollten blos bie ©ad)e,

unb wenn gewiffe fleine Rebenumftänbe fid) reguliren ließen,

unbefdjabet bes ^ringips, fo woEten wir barauf eingeben.

Slber ju unferein ©rftaunen würbe oon ben Herren Regie--

rungsfommiffarien fo gut wie gar nidjts bagegen angeführt.

S)ie ^>rotofoGe über bie jüngften Bezahlungen werben bieS

nadjweifen. Unferem Berfud), eine Berftänbigung burd) @nt=

fernung einzelner anftößiger (Sinjelljeiten tjerbetäufütjren, ift

nid)t entfprod)en roorben, obfd)on, roie ben Vertretern ber

Regierungen nidjt unbefannt roar, roir aud) in ber SDisfuffion

bies erflärt haben, baß für uns ber § 47 1 oon funbamen=

taler Bebeutung fei unb, irre idj nid)t, fo ift in allen brei

Slbftimmungen biefer Paragraph einftiinmig angenommen
worben, ober minbeftens mit einer SMjrbeit, bie ber @in=

ftimmigfeit nahe fommt.

Run liegt es auf ber §anb, baß, wenn in ber tyh;

narbebatte ber £err Suftijminifter eine Slnjal)l oon ©djroierig*

feiten erbebt, bie id) felber unter fieben §auptnummem unb

unter etwa ad)t Unternutnmern mir oerjeidjnet haü^ ei»e

große 3al)l im §aufe glauben fann, ber Paragraph fei oon

ungeheurem Bebenfen, unb man tfjue beSwegen beffer,

ihn fallen ju laffen. 2öat)rfd)einlidj ift es nidjt beabfidjtigt,

aber es erfd)eint beinahe wie eine befonbere ©trategif gegen

ben § 47 1, unb es ift besfjalb meine Aufgabe, bie einfad) en
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Veftimmungen biefes Paragraphen heryorjuheben , bamit ©ie

baran fel)en, roie geregtes unb einfache* roir forberrt. Sen
Herren wirb befannt fein, baß btc $rage ber ©tettoertretung

uns ungemeine ©d)roierigfetten in $reu§en gemalt hat. Sn
höd)fter Vebeutung enttotdelte fid) bie $rage, als eine ©teils

Vertretung beim Dbertribunal ju verhängnisvollen politischen

©ntfdjetbungen führte, benen roidjtige politifdje Verhärtungen
folgten, Samals trat ber Herr preufetjcrje Suftijmimfter neu

in biefe Verl)ältniffe ein, er fannte offenbar ben Umfang bes

©treites ntdjt unb roiberfprad) einem bamaligen Vemütjen

bes preufjifdjen 2lbgeorbnetenbaufes, bie ©tettoertretung beim

öbertribunal gänjlid) ju verbieten. 3u unferer großen

$reube hat fid) bie ^nfdjauung bes §errn Suftijminifters in

ber grift roeniger Söoctjen völlig geänbert, fo bafc er felbft

von ber Rothroenbigfeit völlig überzeugt mar unb mitroirfte,

bie ©tettoertretung beim Dbertribunal gänjtic^ abjufcEjaffen.

SteS mar eine preufeifdje @rrungenfd)aft, roeldje ber neuen

beutfcfjen Drgantfalion ju gut fam, benn bie Regierung

rotberfpradj nidjt unferm Vefdjluf?, bafj beim 9tetd)S»

gerid)t bie 3u}iel)ung von Hilfsrichtern nidjt jus

läffig fei. 3n ber jmeiten Snftanj haben mir uns
über eine Kautel verftänbigt, roetdje jroar nidjt bas §itfs=

ricfjterroefen ganj ausfd)liefjt, aber immerhin einen gefefclidjen

©djufc geroäfjrt; bei ben ©eridjten groeiter Snftanj fotten

fortan nur roirflidj angefteUte etatsmäfjige Richter als §ilfs«

ridjter befdjäftigt roerben fönnen. 2ludj tjierin fdjeint bie

Regierung jusuftimmen.

Run fommen mir ju ben ©eridjten erfter Snftanj, unb
liier begegnen mir bem fliegenben preufjtfdjen 2lffeffor, ber

einen Kollegen gefunben Ejat in einem roürttembergifdjen

Hilfsrichter, ber mir nodj nidjt erfennbar genug befinirt ift,

aber ungefähr von gleicher ^lugianbnatur ju fein fdjeint.

üöie fitib nun bie heutigen Verljältniffe? SBäljrenb mir im

©efefce überaß nadj ©arantien fndjen, bafj nur anget'tettte

Rtdjter, roeldje nadj ben Vebtugungen ber §§ a bis k vor;

gebilbet unb in i£jren Stellungen gefdjü|t finb, Redjt fpredjen

fotten, fann es banebcn vorfommen, bafj eines £ageS in bie

3tot(; ober ^runnalabiljeilung eines ©eridjts 2lffefforen l;in=

eingefd)ictt roerben, bie tjeute als Ridjter mitroirfen, morgen

aber roeggefdjidt roerben, ^ßerfonen, bie heute ein ©efjalt

begehen, roeldjcs fie gegen bie Rotl) bes £ages fdjüfct, burd)

ben SBiüen bes §errn Suftijminiftets morgen brobtos ge;

mad)t roerben. SaS ift ber 3uftanb, rocldjer in *ßreufjen

jefct gilt unb in 3ufimft möglid) bleiben roürbc, roenn ber

§ 47 1 nid)t angenommen roirb; von feiten ber Suftiper;

roaltung roirb bieS nicht beftritten roerben fönnen.

211s biefer 3uftanb in ber Sufüjfommtffion erörtert

rourbe, haben viele -äJiitglieber aus ben aufjerpreufjifdjen

Staaten ben von uns berichteten Rotljftanb gar nidjt ver;

ftanben. §err SBölf beftätigt mir fo eben, bafe er anfangs

unfern @ifer für Abhilfe gar nid)t oerftanb, bis ihm flar

rourbe, roeldje ^rajis bei uns eriftirt. Unfere ^reunbe aus

ben Heineren ©taaten haben bie @igentljümlid)feit, roenn fie

batjeim einen ^ortfdjritt erobert Ijaben, fo glauben fie ferner,

bai es anberSroo nod) anbers fei ; es entfpringt bies nieüeid^t

aus ihrer guten Meinung für ^3reu§en. 2)a nun glüdlid;er=

roeife Säuern fein ©eridjtsroefen fo georbnet hat, bafs nie=

mals ein anberer als ein feftangeftellter 9tid)ter an ber ^edjt^

fpredjung theitnehmen fann, io roaren bie barjerifc^en 2lbge;

orbneten erftaunt, bafj, roährenb roir ©arantten oon allen

©den unb ©nbeu jufammenfudjen, roie ein 5Kid)ter befdjaffen

fein fofl, baneben berSuftijoerroaltung geftatten, dichter aufrage,
SBochen, Monate ju ernennen. 3d) roiH nidjt fagen, bajj ber

preufeijdje Suftijmintfter fid) perfönlid), aber ba| bie oberfte

Suflijoermaltung ftd) oft mit folgen Singen befdjäftigt, aber
es ift nefefelid) ^uläffig unb fommt thatfäcbUd) nidjt feiten

»or, ba§ auf SBiberruf ber Ridjter in ein Kollegium gefd)idt

roirb, in einer 2Injahl ©adjen mitfprid)t, bann roieber auf=

hört, dichter ju fein unb ein geroölmtidjer 3lffeffor roirb.

Siefes Serhältnifj erroeift fid) fofort als abfolut unvereinbar

mit bem ©nftem unferer örganifation unb fo rourbe benn,

roie roir juroeilen von ben roeiter oorgefdjrittenen -Utttgtiebem

aus ben Heineren ©taaten gute £ilfe befommen, ber Antrag

eingebracht, bem 2lffefforunroefen in ^reu^en ein @nbe ju

madjen. §erjlid) gern hätten roir bas getfjan, aber bie 33er:

tieter ber preufjifdjen unb ber roürttembergtfd)en Suftijoer=

roaltung festen auSeinanber, ba§ es uns abfolut unmöglid) fei,

unter ben heutigenUmftänben auf biefe 3tid)terfräfte juuerjidjten

;

biefer S^othroenbigfeit haben roir uns fügen ntüffen, aber roir

fuchen ben SOtifeftanb burd) einige ©arantieu ju milbern.

SBenn ein folcfjer Hilfsrichter befd)äftigt roerben mu§, fo

foöen il;m roenigftens für bie 3eit, in roeld)er bie Vertretung

nothroenbig ift, biejenigen 33ürgfd)aften gegeben roerben,

roeldje mit einer jeitroeiligeu $8efcf)äftigung uerträglid) finb;

roir rooUen ihn in Analogie fe^en, bafe er für bie Sauer,

für rcelä)e bas Sebürfmjs ber Vertretung obroaltet, nidjt von

ber ©teile entfernt roerben fönne unb in feinem ©infomuten

gerabe fo gefidjert fei, roie ein feft angefteßter SJtictjter in

feinem ©ehalt. Sas Vebenfen, roeldjes aud) ein 3legierungS;

fommiffar in ber ^ommifftou entroidelt hat/ bafc unfer 23or=

fd)lag bie 2Biberruflid)feit felbft unter 3uftimmung bes 25er=

treters ausfdjlöffe, h^ben roir in feiner 3Beife anerfannt. 2Bir

verlangen bas SJcanmum ber ©arantie nid)t roeiter, als es

beim angeftellten dichter geht ; roenn ein 3lid)ter aus bem Slmte

ausfdjeiben ober an eine anbere ©teile ftd) verfemen laffen

roitt, fo verbietet fein ©efe^, bafj bem ftatlgegeben roerbe,

benn bie ©efe^e roerben nidjt gegen ben freien 2ßiQen ber

9iid)ter gemacht, fonbern roir fudjen nur bie ©arantie, bafc

nichts gegen feinen 2BiHen gefdjehe. ©leid)es unb nidjt mehr
verlangen roir für ben jeitroeiligen §tlfsrid)ter ober ©teUoer:

treter für bie befdjränfte Sauer feiner Vertretung

2Benn ©ie fid) biefen ©ebanfen einfach barftetlen, fo

gelangen ©ie ju folgenben ©djlttfefolgerungen. ©rftens, bas

Snftitttt bes fliegenben preufeifdjen SlffefforS ift fehr roenig

mit einer unabhängigen Suftijpflege ju vereinigen; jtoeitenS,

nur bie bringent-fte ^cotl) entfd)titbigt, ba§ bieies Snftitut §eit=

roeilig aufredjt erhalten roerbe; brittens, Vebtngung aber ift,

ba§ roir roenigftens bie ©arantten für bie jeitroeiltge

Vertretung auffudjeu, bie mit ber üftatur biefer Ver=

tretung vereinbar finb. 3d) i>altt bie vielen

gegen bie Vorfd)rift aufgeroorfenen Vebenfen nidjt von ber

Söebeutung, roie fie ber Herr Suftijminifter betont hat; id)

habe aber nidjts bagegen, baß, nad)bem roir alle Vebenfen

ber Suftisverroaltung in voller 2lusführlidjfeit erfahren haben,

roeldje roir von ben ^egierungsfommiffarien in ber ßotniniffton

namenttid) roäl;renb ber jüngften Verathung nid)t hatten er=

fahren fönnen, rotr jroifd)en peiter unb britter Sefung er;

roägen, roie roett ber eine ober ber anbere punft einer Älar=

fteHung bebürfen mag. Vei ben meiften vorgetragenen 3raei=

fein unb (Sinroenbungen fann id) heute fdjon oerfichern, baB

id) roeber über bie ©adje felbft, nod) über ben SBortlaut in

Verlegenheit bin; betfpielSroeife bie ^rage, ob ein als jeit=

roeiliger Hilfsrichter berufener 2lffeffor mit feinem eigenen

SBiQen auch innerhalb ber urfprünglid) in SlitSficht genom=

menen Vertretungs^eit entfernt roerben fönne, bin id) feinen

Slugenbltd in 3roeifel ju bejahen, ebenfo beftättge id) unbe^

benflid) bie 2tuslegung, ba^ roir unter ber geftmadjung ber

@ntfd)äbigung nur verftefjen, ba& gehaltsähnlid)e Verhättniffe

für bie 3eit ber Vertretung herbeigeführt roerben füllen. Ueber

alle foldje ©injelheiten roerben roir leid)t ju einer VerfiänbU

gung fommen, roenn roir nur in ber Hauptfad)e baffelbe

rootten.

©eftatten ©ie mir nod) einige Vetrad)tungen über

einen wichtigen ^unft, roetdjen ber Herr 3ufti}=

minifter mit befouberem S^adEjbrucf behanöelt hat

:

es müffe bod) bie ^JJöglidjfeit gegeben fein, Remunerationen

an Slffefforen ju vertiieilen. 3d) fpred)e nidjt von Unter;

ftüfcungen in 3eiten ber Roth; roir haben in einer früheren

Verhanblung bereits anerfannt, bafj fold)e Uuterftüfeungen

außerhalb biefer ©rroägung ftet)en; aber mit ber größten Qnt=
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djiebenljett trete id) einer Sluffaffung entgegen, roeldje für

jleidjgiltig ober gar für nü&lid) fyält, bajj bie Suftij*

^erroaltung in bcr Sage fein fotl, Remunerationen an fotdje

ßerfonen su rert^eilen, roeldje richterliche gunftionen roahr=

tefjmen. SDabei ift es nid)t einmal VerroaltungSpraris, fold)e

Remunerationen nad) einem gleichmäßigen -JJia&ftabe ju oer=

Rettert. 3d) felbft fann aus meinem SBiffen feftfteHen, bafj

)eim ©tabtgericfjte JU Verlin forooljl in ber £ö£)e roie in

)er Suroenbung ber Remunerationen überhaupt nerfdiieben

>erfahren roorben ift, je nad) bem bcr betreffende Slffeffor

>etiebt mar ober nidtjt

;

(hört! prt!)

;S finb tF»atfäct)ridt) Remunerationen an einzelne Slffefforen

»ertljetlt roorben, an anbere nid)t, roäljrenb id) beim ©tabt?

iertd)te in Berlin gearbeitet habe, unb es finb biefe Remune=

:ationen nerfdjieben jugemeffen roorben bis herunter ju §aus=

lelbstrinfgelbern, id) brause biefen SluSbrud mit Rüdfidjt

tuf bie fieine ©umme, roeldje bis ju 50 £f)alern unb barunter

tod) ausgefeilt roorben ift,

(£eiterfeit)

— id) ^abe natürlid) nidjts gegen bie Empfänger fagen rooQen

tnb gegen ben fetjr ad)tensroertf)en ©tanb
;

id) bitte meine

leujjerung nur in bem ©inne aufjufaffen, ba§ es fid) um
,anj fteine ©ummen gefjanbelt fjat.

®iefer f)öct)ft bebauerlidje 3uftanb ift burd) bie ©efefce

es Sanbes nid)t befcfjränft, aber irgenb eine Vorforge mufj

od) getroffen roerben, ba§ nid)t ähnliches aufred)t erhalten

jerbe. 3d) Ijalte bie ganje ©inridjtung, welche bem 3uf%
tünifter unb bem *)3räfibenten ermöglid)t, aujser in ben gäHen

tnrflicfjer Roth aus §umanitätsrüdfichten, Iebiglid) unter

ienfur ber Seiftungen an Richter ober beren jeitroeilige Ver=

reter größere ober geringere ©ummen in freiwilligen

stoben auszufeilen, für eine äufjerft »erroerflidje, roeber mit

er ©elbftftänbigfeit, nod) mit ber Sßürbe ber ^uftigpftege

lereinbar. 3Ran braucht roirflid) nid)t einen ibealen SDtafc

tab aujulegen, um einen folgen 3ufianb für einen äufjerft

ebenflidjen ju galten.

Stber bies fommt bod) gar nid)t in $rage bei unferem

f
471, fonbem biefer Paragraph ftnbet feine richtige Slus=

egung barin, bajj attes, roas geftattet ift, ben angeftettten

tidjtern jujuroenben, aud) ben nid)t angestellten Richtern unb

eitroeiligen Vertretern jugeroenbet roerben bürfe. ®er § 471

efjanbelt Iebiglid; bie ©arantien, roeld)e für bie 3eit feiner

3efd)äftigung aud) bem fteQnertreteuben Richter ju Sljeil

werben follen.

SDer §err Suftijtninifter fiat nun freilief) gefagt, roenn

tan jugebe, bafj ber Slffeffor mit feinem SßiHen werfest

»erben bürfe, fo fei bie ©arantie roert£)lo§, roeil ber Regel

iad) für einen preufeifdjen Slffeffor ber Sßunfdj bes 3uftij=

limiters ausfdjlaggebenb fein roürbe. Run freue id) mich,

as ©egentljeU behaupten ju fönnen, unb ber preufjifdje §err

>uftijminifter fjat felbft bie Erfahrung gemad)t, bafc fein roie;

erholt unb nad)brüdlid) auSgefprod)ener Sßunfdj auf fet)r

tele Slffefforen feinen ©inbrud gemad)t fjat. ©o f)aben

eifpielsroeife mehrere Slffefforen beim f)iefxgen ©tabtgeridjt

afjrelang ifjre Stellungen behauptet unb burd) ben bringend

ten Sßunfd) bes gerrn SuftijminifierS fid) nid)t beroegen

äffen, in bie ^ßrooinjen t)inausjugel)en
;
ju meinem 33ebauern

tt Setreff ber einjelnen ^äHe, roeil id) ben Ratl)fd)lag bes

reufeifdjen §errn SuftijminifterS unb feinen mit bemfelben

eabfid)tigten 3roed für gerechtfertigt t)ielt, aber er fjat bod)

efunben, ba§ bie ©elbftftänbigfeit ber Slffefforen, roo fie nur

erfaffungSmäfjige Rechte befifeen, fiel) auef) gegen ttjn beroäljrt

at. 3ne id) nidjt, fo ift fdjon unter feiner SSerroaltung bas

irtenntnife bes £)bertribunals ergangen, roeldjes bem Suftijs

tinifter Unrecht unb ben Slffefforen Red»t gegeben fjat, ba^

fie roiber ifjrert Söitten nicht »erfe^t roerben bürfen ;
{ebenfalls

t)at bie SBeigerung eines Slffeffors, ber Slnorbnung bes Suftijj

minifters ftattjugeben, bie Unterfudntng unb bas ©rfenntnifj

l)erbeigefiit)rt.

S)er preu§ifd)e §err Sufiijminifter l)at bie $rage auf^

geroorfen, ob fid) beim biefer ^aragrapfj auf foldje Slffefforen

bejieljen foH, roeldje, ofjne etatsmäfjig angefteßt ju fein, einem

©eridjte jur 33efd)äftigung jugeroiefen roerben. ^Dagegen er=

fläre id), ba§ nad) meiner Sluffaffung in ber fünftigen £)r«

ganifation ber ©erid)te Slffefforen als 3Kitglieber bes ©erid)ts

nid)t rooljl gebad)t roerben, fonbem nur 35ertretungSfät)igleit

nad) Maßgabe bes § 471 erhalten fönnen. SBenn nun
fämmtlicfje 9Jlitglieber bes ©erid)ts am beginn bes ©efd)äftS;

ja^res unb für bie Sauer beffelben einem beftimmten ©enate,

einer beftimmten Cammer jugeroiefen roerben, unb roenn roir

im § 471 ausbrüdlid) anorbnen, ba§ bie jeitroeilige 2Baf)r=

nefjmung einer Rid)terfteHe nur unter ber l)ier gegebenen

SJorausfefcung überhaupt ftattfinben fann, fo fann ein nicfjt

als Rid)ter angeftellter Slffeffor nur berüdfid)tigt roerben,

roenn er jur seitroeiligen 3Bal)rnel)mung einer Rid)terftelle

überroiefen roirb; fonft feljlt jebe aJlöglid)feit, tt)n ju ©e=

fd)äften, roeld)e biefe Suftiggefefee befjanbeln, fjeranjujieljen

;

fortan fönnten if)m fjödjftenS fold)e ©efd)äfte übertragen roer=

ben, bie aufcerfjalb biefer ©efe^e ftefjen unb über bie roir jur

3ett feine Verfügung treffen.

SDagegen eine anbere grage bes £errn Sufiijminifters

fjalte id) atlerbings nicf)t für flar genug beantroortet unb einer

beutlid)eren ^Defloration in bem Paragraphen bebürftig. Rad)
meiner Stnftdjt roill ber § 471 md)t »on folgen Ridjtern

fpredjen, roeldie ol)nef)in als beftänbige Rid)ter angefteßt finb

unb als jeitroeilige Vertreter an ein anberes ©erid)t berufen

roerben; bei biefen brauchen roir nidjt biefelbcn ©arantien

aufjufud)en, namentlid) foroeit eine etroaige (Sntfdjäbigung in

S3etrad)t fommt.

3d) bin, meine Herren, ber Meinung, bafe roir gut tf)un,

in ber heutigen SDisfuffion unb Stbftimmung bas prinjip üoH=

ftänbig rein ju erfjalten, inbem roir feftfe|en: roer nidjt an?

gefteüter Rid)ter ift, fann jur §ilfsbefd)äftigung als Richter

nur unter ber Vorausfefcung jugejogen roerben, bafe bie 3eit

bemeffen roirb nad) bem SSebürfnifc ber Vertretung
; bafe roäl)s

renb biefer 3eit eine 2Biberruflid)feit ber ©tellung nid)t an*

gefjt, unb ba§ ebenfo für if)n bie ©ntfct)äbtgungöo er tjättniffe

unb unter benfelben Vebingungen feftftefjen, roie bie

©efjälter für ben angefteüten Ridjter. SBenn roir ben § 47 1

entfernten, fo roürben roir in ben SBiberfprud) nerfaHen, bafe

roir in ben oberften ©pifcen jroar bie Unabtjängigfeit ber ©e-
rid)tspflege oon ber Suftijoerroaltung nac^ Gräften roafjren,

aber unten im gunbament eine Süde offen laffen, burd) roeldje

ber (Sinflufj ber Suftijoerroaltung in bie Rechtspflege roieber

einbringen fann. SlHerbingS fjat ber §err Suftijminifter

meinen ©tanbpunft rid)tig djarafterifirt, bafe id) ber Sluffaffung

bin, roo Sntereffen ber Suftijoerroaltung in ^oQifion geraden
mit ben Vebürfniffen einer unabhängigen Rechtspflege, müffen
bie Sntereffen ber Suftijoerroaltung roeidjen unb es mufe Vor?

forge getroffen roerben, bafe bie Suftiperroaltung in bie Sage
nerfe^t roerbe, bie @rforberniffe ber Suftijpflege ju befriebigen,

ofjne in ifjre Unabfjängigfeit einjugreifen. Wti bem £errn
Slbgeorbneten ©neift fjalte id) es für eine fdjäblidje Verroirrung,

ba§ bie Suftijoerroaltungen SDeutfd)lanbs mit ber 3eit fich

baran geroöijnt l;aben, auef) bie 3ufammenfe^ung ber ©ertcfjte

unb bie Vebingungen, unter roeld)e bas Rid)terperfonal ge=

fteEt roirb, für einen 2(jeil ber Suftijnerroaltung ju halten,

roährenb roir bod) über basfenige 9Ka§, roeld)es notfjroenbiger

SBeife ber Suftisoerroaltung norbehalten bleiben muf?, bas ift

nämlid) über SlnfteHungen fjinaus in bie innere Rechtspflege

bie Suftijoerroaltung nidjt rooüen einbringen laffen. Riemanb
aber roirb in Slbrebe fteßen, ba§, roenn ber Suftijminifter ge=

fe^lid) befugt roäre, auf eine ihm beliebige 3eit einen §ilfs?

rid)ter einem ©eridjte jusuroeifen unb biefen Richter ju jeber

3eit roieber abjurufen, er baburd; in bas Snnerfte ber Rechts;
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pflege eingreifen fann. ©ies ju üerfjüten ift ber § 471

beftimmt.

(Braoo! linfs.)

$*8fibent: ©er £>err SBeooIImädjtigte jum Sunbesratlj,

Sufttjnümfter Dr. Seonbarbt, fjat bas SBort.

33eooIImä(^ttgter jum SBunbeSratfj für baS ^ömgretdj

sprengen, «Staate unb Suftijminifter Dr. Seonfjötbt: -äJtetne

§erren, fürdjten ©ie nidjt, bafc idt) auf alle ©injelfjeiten

näljer eingeben roerbe; baS liegt mir ganj fern. 3dj madje

nur bemerfliclj, bafj idj mit bem §errn Slbgeorbneten Sasfer

in feinem fünfte einoerftanben bin.

(§eiterfeit.)

©er §err Slbgeorbnete fjat fidj barüber erregt gegeigt, bafj

bie 33ebenfen, roeldje idj trorgebradjt babe, oon bcn Regie*

rungsfommiffären in ber Sufttjfommtffton nidjt norgebradjt

toorben feien. £)b nun alle SBebenfen oorgebradjt roorben

finb unb ob in bemfelben ©ebanfengang, baS roei§ idj nidjt;

idj erfetje jebodj aus bem sjkotofotl, bajj bie 23unbesfommif=

färe fo tnele Sebenfen geltenb gemalt Ijaben, bafj ber §err

Slbgeorbnete Sasfer in ber ßommiffion erflärte, fie füllten

bod) bie ©injelbeüen roeglaffen, es fäme ber ©runbgebanfe

in ^rage, baS übrige mären nur unnüfce 3roeifel. 3n
ganj gleicher Söeife projebirt ber £err Slbgeorbnete Sasfer

aud) bleute, inbem er fagt: laffen ©ie ftdj, meine §erren,

nidjt burd) ©tnjelljeiten abfdjreden, fonbern faffen «Sie ben

großen ©ebaufen ins Sluge. ©er £>err Slbgeorbnete fagt,

ben nicbt preufjifdjen 2Jtitgliebern ber ^ommiffion fei es febr

fdjroer geroorben, fidj in biefe 23orfdjriften ju finben, fie

Ratten nidjt bie Rüfclidjfett berfelben begreifen fönnen. ©as mag
ganj ridjtig fein, fie befanben fidj in berfelben Sage wie idj, unb

in gleidjer Sage merben audj nodj riete anbere 9Jtenfdjen

fein. ©er £>err Slbgeorbnete nimmt immer SBejug auf bie

preufjifdjen 3uftänbe unb 'jagt, es roäreu früher — für bie

legten 9 Sahire roirb er baS nidjt behaupten fönnen — bie

©eridjtsabtljeilungen roitlfürlidj fomponirt ober befomponirt.

©aS ift eine SSetjauptung; ber SBeroeis bafür ift nidjt geführt

©er §err Slbgeorbnete Sasfer nimmt befonbers Sejug

auf baS Sjüfsridjterroefen beim £)bertribunat; baS ift tjter

aber gar nidjt in $rage. Sdj foinme fpäter barauf. Sft fjier

gefehlt, fo ift baS fel)r ju bebauern, aber für ben oorltegenben

$alt fommt es nidjt in 33etradjt. ©s ift übrigens nidjt

ridjtig, bafj idj im Slbgeorbnetenfjaufe midj überzeugt bätte,

bafe fnlfsridjter beim £)bertribunal nidjt gut mären. Sdj

fjabe otelmefjr aus politifdjen ©rünben eine befummle ©r=

flärung abgegeben, auf bie idj fdjon jurüdfommen werbe,

©ine ©eputtrung ad hoc, bie früher in $rage geroefen fein

fott, fann nidjt metjr oorfommen, meine Herren, wenn ©te

ben § 47 d anfeilen. ©er Suftijminifter ift gar nidjt in ber

Sage, ad hoc ju beputiren.

©en ©rfars über bie Roujroenbigfeü ber Slffefforen

fönnen mir uns erfparen; benn es banbett fidj nidjt barum,

ob ©eridjtsaffefforen notljroenbig finb ober nidjt. Sdj babe

in biefer Sejietjung in ber ^ommiffton irgenb roeldje Sleufje;

rung nidjt gemadjt.

©ann fjat ber #err 2lbgeorbnete nod; 93emerfungen ge=

madjt über Remunerationen. 9iun roeifj ber §err 2lbgeorb=

nete Sasfer oießeidjt nodj, bafe idj ganj im Slnfang meiner

minifteriellen Sfjätigfeit in ^ßreufeen im Slbgeorbnetentjaufe bie

beftimmte ©rflärung abgegeben babe, bafe idj fein greunb
r>on Remunerationen für Ridjter fei, foldje Remunerationen
aber nidjt ganj ju entbebren feien bei ber nid»t ausreidjenben

Sefolbung bes ^erfonals. 5Daran nimmt aud) niemanb 2ln=

fto§; roenigftens babe idj gefunben, ba§ fämmtlidje $räfiben=

ten ber Slppellationsgeridjte nidjt baS minbefte Sebenfen
tragen, bem 3uftijminifier ju empfehlen, aus uafanten 33e*

folbungstbeilen Remunerationen ju erteilen an biejenigen

3Jiitglieber bes ©eridjts, roeldje in aufeerorbentlid;er SSeife

im ©ienft angeftrengt geroefen finb; feinem ^ßräfibent ber

SlppeQationSgeridjte ift, roie idj glaube, ber ©ebanfe gefom=

men, bafe burdj eine berartige Seroiüigung oon Retuuneratio=

nen auf bie llnabljängigfeit bes RidjteraintS eingeroirft roer^

ben fönne.

SDann fjat ber §err Slbgeorbnete nodj bie SBemerfung

gemadjt, bafe audj ben ©eridjtsaffefforen beim ©tabtgeridjt

Remunerationen beroittigt roerben, unb jroar oon febr mini=

malern Setrage, ©o lange idj 9Kinifter bin, ift baS meines

©rinnerns nidjt ber geroefen. Sdj glaube audj

nidjt, ba§ baS frütjer gefdjeben ift, unb roerbe baS fo lange

annehmen, bis ber §err Slbgeorbnete Sasfer mid) oom ©e«

gentljeit überzeugt. 3m übrigen bin tdj für bie 2>ertt)eitung

non Remunerationen an ©eridjtsaffefforen eben fo wenig, als

idj empfehlen mödjte, etatsmäfHgen Ridjtern Remunerationen

ju geroäbren. Slber, meine Herren, bie SBerbältniffe fönnen

bodj in befonberen gäHen audj befonbers liegen. SBenn ie^t

j. 33. oon einem ©eridjte jroei 3)iitglieber ausfdjeiben, um in

baS 9lbgeorbnetenbaus einzutreten, ein britter Rtcbter oieHeidjt

franf ift, ber 9JJinifter nidjt in ber Sage ift, £ilfsridjter ju

geroäbren, fo roerben biefe ©efdjäfte oon ben übrigen 2Jtit=

gliebern bes ©eridjts mit übernommen, fie roerben über»

tragen. ®er preufHfdje Ridjter ift nun einmal fo,

bafe er fo lange unb fo r>iet arbeitet, roie er fann..

Sft es eben nidjt billig, bafj ben mit ©efdjäften überlafteten

Ridjtern für biefe aufeerorbenttidje 3)Jetjr.irbeit eine aufceror*

bentlidje Remuneration gegeben roirb, unb roenn nun unter

biefen Ridjtern ein Slffeffor ift, roarum fott ber nidjt £fjeil

nehmen an biefer Remuneration? SDafür fefje idj in ber £fjat

feinen ©runb. ®er §err Slbgeorbnete Sasfer ftetjt, roie idj

bereits früljer in ber ^ommiffion ju § 47a üjtn gegenüber

Ijeroorgeljoben babe, bafj er in allen bie Suftijoerroaltung

betreffenden fragen auf einem bem meinigen biametral ent=

gegengefe^ten ©tanbpunfte ftebe. Sdj bin ein 9J?ann ber

^ra^is. Sd) Ijabe midj in ber Suftijoerroaltung nunmetjr

faft ein 3JJenfdjenalter beroegt unb bin ba, roie idj rooljt

fagen fann, unbefangen unb forreft ju SBerfe gegangen. Sdj

überfetjie bie 33ertjältuiffe unb bie folgen, roeldje ein foldjer

sjjaragrapfj mit feinen 33orfdjriften mit fidj füfjrt, ooÜftänbig.

©er §err Slbgeorbnete Sasfer ift in biefer Sage nidjt, benn

er fann oon ber Suftijoerroaltung feine Eenntnifj baben unb

fjat fie audj nidjt.

(§eiterfeit.)

3n bcn ©runbgebanfen, roeldje ben §errn Slbgeorbneten

Sasfer beftimmen, bin idj mit ifjm einnerftanben. ©ie ttn«

abljängigfeit bes RidjteramtS , bie fdjä|e idj eben fo Ijodj als

ber §err Stbgeorönete Sasfer fie nur rgenb fcfjäfeen fann;

aber, meine §erren, idj bin ber 9Jieinung, bafe bie Unab»

fjängigfeit bes RidjteramtS mit foldjen Eautelen gar nidjts ju

tljun |at,

(fef;r ridjtig!)

ba§ fie oöHig bebeutungslos für jenes gro&e ^Prinjip finb.

SJieine Slrgumentation ift babin gegangen, für einen 3ufn>

minifter, felbft roenn er forreft oerfäfjrt, fjaben biefe 3ßor=

fdjriften gar feine Sebeutung unb ber §err Slbgeorbnete

Sasfer f;at nidjt nadjgeroiefen, bafe idj in biefer SSejiefjung

Unredjt bätte. ©ie Unabljängigfeit bes RidjteramtS, meine

§erren, mufe man, fo roeit fie überhaupt ju errei(|en ift,

mit grofjen Mitteln ju erreidjen fudjen, nidjt aber mit flein*

lidjen Mitteln, unb biefe brei lauteten finb nur ganj fleim

lidje Littel. ©ie Unabbängigfeit bes RidjteramtS

ift ebenfo wenig oerbürgt, rotlftänbig oerbürgt,

roie bie Unabljängigfeit eines jeben anberen Slmts.

Unabljängig ift niemanb, felbft nidjt ber $ürft auf bem

£brone. ©ennodj fjat es großen SBertfj, grofee ©arantien ju

geben für bie Unabljängigfeit bes RidjteramtS unb ju biefen

redjne idj biejenigen, roeldje ©ie in bem erften Kapitel bes

©efefcentrourfs aufgeteilt b^aben, obroofjl idj felbft nidjt glaube,

bafj fie für ben beutfdjen Ridjter nötbig roären. ©er
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beulte Richter ift in golge feiner juriftifeben Sejiehung

fo geartet, bafc (Garantien entbehrt werben fönnen. (Sin

beutfdjer Richter roirb unabhängig tickten, wenn ihm jene

©arautien aud) fehlen follteu.

3Keine £erreu, tueun ©ie noch nid)t glauben, bajj bureb

bie ftaatsrecbtlidjen ©arantieu baS Ricbteramt geni'tgenb gc=

fdjüfct ift, fo roüröe Sbncn nidjts überbleiben, als und) einer

ganj anberen Richtung bin uorsugeheu. 2>er 2ßeg ift 3hneu

aber uerfperrt. ©er Snftijmiiüfter, b. b. ber böfe 2>uftij=

minifter §at eine ©eroalt in £änben, ber gegenüber bieje

ßautelen gar nichts fagen roollen,

(«Stimme im 3entrum: Seiber!)

benn in ber §anb bes 9)iinifters liegt bas Recht ber 3In=

fteHnng nnb ber Seförberung, fo reie bas äufjeift reidjtige

Wxüjt einer ben SBünfcben bes Richters entfpredjenben Ser=

fetsung. ©iefe Rechte ftnb nnb bleiben ihm, fielen ihm 511

nnb fönnen ihm nie endogen reerben.

*Präfibcnt: ©er §err Slbgeorbnete Dr. ^Reicfjenöpevger

(ßrefelb) l;at baS Sßorr.

Slbgeorbneter Dr. 9Retr»;en§pevger (Krefelb): 9tteine

Herren, ber §err Snftijminifter bat in feiner erften Rebe

eine mid) betreffende beiläufige Semerfung gemacijt. ©eine

2öorte rearen folgenber 2lrt: „©ratififationen in beut uon

bem 21bgeorbneten ReidjenSperger be$etd)neten ©inne gibt es

in ^reufeen nidjt." ©iefem formellen ©ementi gegenüber

glaube id) baS uon mir früher ©efagte bod) etivaS näher be*

grüuben ju müffen.

2>d) bemerfe sunächft, bafe id) ausbrüdlicb in ber früheren

Debatte ©ratififationen von Remunerationen b. b. von @nt=

fdjäbtgungen für foldje ©ienfte, reelcbe ein rid)terlid)er Beamter

neben feinen gewöhnlichen orbnuugSmäfjigcn 2tiutSuerricb=

hingen leifte, untertrieb, baf? id) ferner bie Sejetcbuung ,,©ra=

tififation" auf folche gälte nietjt angereenbet fehen Tooüe nnb

fönne, in raeldjen an Rotbleibenbe geioiffe Unterftüfcuugen ge=

währt mürben. 5ct) bleibe nun babei, ba& es aufjer foldjen

Remunerationen unb Unterftüfcungen in ^reufjen nod)

©ratififationen gegeben bot, unb jwar bis in bie

neuefte
B
3eit hinein. 3d) mufj Seifpiele anführen unb id;

greife etwas jurüd, um ju jeigen, öa^ in biefer Sejiefjung

eine Kontinuität beftehe.

Roch unter bem -äJUnifier $amp§ befam ber bamalige

£)berprofurator uon £oblen§ uon bem Suftijnninifterium eine

©ratififation uon 100 Sbalern. 3d) roeiB es aus feinem

eigenen SJhmbe, er änderte nod) babei: ,,id) weifr nierjt, wie

id) 5U biefer befonberen Segünftigung gefommeubin; id) habe

übrigens bem §errn 9J?im|ler gefd)rieben, bafe id) bie

100 £f)aler meinem ^padetfefretär überroiefen fjabc, . meil id)

fie für mid) nid)t annehmen roolle." @ä finb bamalä aud)

fdjon au rid)tcrlid)e ^krfonen ©ratififationen ertt;ei(t raorben

in bem eben uon mir be5eid)tteteu ©inne.

SBeiter, meine Herren, al§ id) am Slppeflljofe 5tid)ter

mar, bin id) felbft einmal mit einer ©ratififation uon

100 £()alern bebad)t morben. 3d) mar nid)t fo grofefierjig,

id) geftelje baö offen, mie ber eben bezeichnete £5berprofurator,

id) l)abe bie 100 Sljaler begatten

;

(§eiterfeit)

unb jiuar um be^millen, meit es nun einmal fo üblid) mar.

Slufjer mir Ijaben nod) mehrere anbere, aber feineömegs alle

Rid)ter bes SIppeßljofes fold)e ©ratififationen befonunen.

2lte fpäter bie ©teile bes erften ^räfibenten am 2lppetl=

l)ofe roäljrenb langer 3eit unbefefet geblieben mar, es bauerte

fogar 3al)re lang, erljielt berjenige Statt), tueld)er uermöge
feiner an^iennität im erften ©enat ben 33orfi^ ^u füljren

l)atte, einige äatjre l)intereinanber eine ©ratififation uon

mehreren l)unbert2l)atern, luenn id) nid)t irre, uon 400 £f)alern,

obgleid) er uermöge feiner amtlidjen ©teßung, als ältefter

SSerbanblungen beS beutfa^en Oteict>etag8.

SRatf; im erften ©enat, bie ©teile be3 ^ßräfibenten auSju=

füllen I)atte unb überbies biefe ©teile — bie eigenllidjen ©c=

fd)äfte ber ©cnd)t§ueriu altung fielen i()iu *nid)t 51t, fon-

bern bloS bas ^Uäfibium im ©enate — eiucstl)etls uielleid)t

getuiffe Unbecinciulidjiciteu, anberutf)eils aber aud) bebeutenbe

2lnnel)inlid)feiten mit fid) führte. 3ugleid) rourbeu bamals,

roie man- fagte, aus ben ©rfparniffen, roeld)e fid) baraus er*

gaben, ba^ bie ©teile bes erften •'ißräftbenten nid)t befeljt mar,

aud) nod) au anbere 9iid)ter, aber bamals aud) feinesruegs

an Stile ol)ne Uuterfdjieb, ©ratififationen uertljcilt. ©0 finb

bis in bie neueftc 3eit, id) nenne nidjt gerne lebenbe sj>cr=

fönen, löunte fie aber nennen, am rf)einifd)en SlppeEfjofe

mit Unterfd)cibung ©ratififationen uertl;eilt morben.

3d) glaube, baß bem nidit füglid) tuiberfprodien roerbeu lanu

;

id) mar genötigt, lucnigftenS einige näl)er 'anjufüfyren. 3d)
l)abe bie 9iüdfid)ten ber ©etifateffe, glaube id), nad) 3)iög=

lid)feit geroaljrt, um bas, maS id) in ber früheren ^Debatte

fjier behauptet fjabe, bem 2Sioerfprud)e bes §»erm 3)ciutfterS

gegenüber 31t erhärten.

2ßaS nun bie uorliegeube Hauptfrage anbelangt, fo ift

biefelbe fo weitläufig, fo eingel)enb foutrabiftorifd) greifdjen

bem §errn Suftijminifter unb bem .§errn Slbgeorbneten

Sasfer erörtert reorben, ba^ id) bie 3eit bes l)ol)en §aufes
nid)t reeiter in 3lnfprud) nehmen raill.

3d) möd)te nur eine Sitte nod) fdjüefjüd) ausfpred)en.

SDer §err 2Ibgeorbnete Saifer bat am ©djluffe feiner tKebe

gefagt, er rooße bas ©injelne äioifd)en ber jroeiteu unb bitten

Öefung nod) einer näheren ©rroägung unterjieljen. 9Jfeine

Sitte geht nun au ben geehrten £>errn Slbgeorbneten unb an

feine ^arteigenoffen bal)in, bod) jreifchen ber äroetteu unb
britteu Sefung nicht gar ju uiel fünfte einer näheren CSr=

reägung ju untergicheu.

(§eiterfeit. ©ehr gut!)

2Bas ben hier fpegiell fraglichen ^}unft betrifft, fo glaube

id), ba§ rairflid) nidjt fonberlid) uiel mel)r 31t erwägen übrig

bleibt. SDie ©rünbe, reeld)e ber §err Sufttjminifier gegen ben

£>eirn Stbgeorbneten Sasfer angeführt hat, finb gum Zl)äi,

mie ber §err sHünifter felbft gefagt bat, nicht bireft gegen

bie Argumente bes §errn Stbgeorbneten Sasfer gerid)tet

reorben, unb infofern glaube id), bafe biefe Argumente reot;l

unerfchütterlid) fein bürften. §öd)ftens rearu oielleid)t nod)

bie ^rage ins 2luge ju faffen, ob benn reirflicb unter Um?
ftänben ein ©tillftanb an irgenb einem ®erid)te eintreten

tonnte, reenn bie Sßorfchläge
-

ber Koinmiffiou in ifjrer ganzen

2luSbel;nung beibehalten roürbeu. ©ouiel id) nad) meiner ßr=

fal)ruug, bie freilid) auch uon bem §errn 3n|näminifter, unb

jrear mit 3tecf)t, bas reift id) jugeben, für fe()r ungenügenb

auf bem ©ebiete ber Suftijuerroaltung erflärt roewen reirb

— nad) meiner Erfahrung fage id), mürbe ein foteher ©tili*

ftanb ber Sufttj bei irgenb einem ©erichte nicht ju beforgen

fein, reenn roir bei bemjeni^en fteheu bleiben, reaö bie

Kommiffion uorfchtägt.

^räfibent: 3)er §err Slbgeorbnete ©trudmann (©iep*

Ijolä) l)at ben Slntrag eingereicht, ben § 471 in bie Kom*
mifffon äurüdjuroeifen.

©er §err 33euo(l!näd)tigte jum Suubesratl), 3uftig=

minifter Dr. Seonharbt, fjat bas 2Sort.

33euoltmäd)tigter jum SunbeSratl; für baS Eönigretch

Greußen, ©taats= unb Sufttsminifter Dr. Seonljavbt: Sd)

möd)te mid) nur über bie le^te SleuBerung bes §erru 2lbs

georbueten 9icid)enSpergcr (Krefelb) erflären. 3d) mu§ babei

bleiben, bafc im preuBifdjen ©taate ©ratififationen, reeldie

nid)t unter ben Segriff uon DJcmuncrationen bejiebungSreeife

Unterführungen fallen, nicht ertheilt roerbeu: ber.n fie tonnten

nur ertl)eilt roerbeu aus ber Safdje bes Sufti.münifterS. (Ss

finb uämlid) feine $onbs für ©ratififationen in bem engereu

©inne uorhanben; es hefteten nur gonbö für
sJ{euiuueratiouen
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unb für Unterftüfeungen. 2Iud) fann bei* Suftigminifter nidjt

unter bem ©djeiue won Remunerationen [(»genannte ©rattft=

fationcu Wertteilen, beim er ftefjt unter ber Äontrole ber

£)berred)nungsfammer. 3ßie in früheren Sauren bie ©ad)e

fid) verhalten I;aben mag, wermag id) nidjt gu überfeljen.

Richtig ift all:rbingS. baß (Selber eingclncu rbeinifdjen Richtern,

aud) Rtdjtcru beim 2lppetU)ofe, bewilligt worbeu finb; bas

waren aber feine ©ratiftfatiouen, vielmehr Remunerationen.

(§eiterf'eit im 3entrum.)

Präfibent: SDer igerr 2lbgeorbnete ©trudmann (£>iep=

fjolg) l;at bas SBort.

Slbgeorbneter ©tvittfutamt (SDiepfjolj) : Steine §erren,

id) bin mit beut § 46 1 in allen feinen roefentlicfjen äteftim=

mungeu einverftanben, unb wünfdje feljr bie 2lufredjt=

Haltung beffelben. 2>dj glaube aber, baß bie 2lusfüt)rungen

bes fönigltd) preußtfchen §errn Suftigmtnifters uns heute

bod) übergeugt haben, baß bie Raffung bcS Paragraphen gu

23ebenfen 2lnlaß gibt, baß einzelne Punfte bunfel gefaxt

finb, baß anberc punfte in uutergeorbnetcr Segicljung utclleidjt

uod) einer 9J(obifü'ation bebürfen, einer -IRobififatton, bie wut)r=

fcfjeiulid) bie $omtmf[ton fdjon bei i(jrer legten ßefung ge=

troffen haben roürbe, twenn uns biefe Siebenten bamals beut=

lidj worgelegt worben mären ; benn barin mti§ id) bem §errn

2lbgeorbneten Sasfer beitreten, baß bei ber legten ßefttng fid)

bie §crren Regie rungsfommiffarieu in giemlidjes ©d)wcigeu

gehüllt haben. 3dj glaube nur, ber befte 3Beg, um gu einer

befriebigenben Söfung gu gelangen, nämlid) gu ber Söfung,

baß wir ben §471 feinem wefentltdjen 3>nljalte nad) aufrecht

erhalten, iljn aber flarfteßen, ift bie 3urüdoerwetfuttg in bie

Slommiffton. 2>a roivb nid)t, was ber <£err College RetdjenS=

perger (^refetb) befürchtet, gwifdjen ber gweüen unb brüten

Sefung eine Skrljanbtung fiattftnben, fonbern in votler

£>effenttid)feü tritt biefe SSerfjanblung in bie Drganifation

ber ^ommiffton ein. 3d) erfud)e ©ie, meine Herren, meinen

Slutrag gu uuterftüfeen.

Präfibent: SDer £>err 2lbgeorbnete 2Binbtt)orft I;at

bas 2Bort.

Slbgeorbueter Sötnbt^orft: kleine Herren, entfd)ulbigen

©ie, baß id) uod) bas Sßort ergreife. @S ift biefer Para;
grapl) ein wirflieber $arbinalpunft. 3d) muß meinet
tfjeits anerfentten, baß ber preußifdje £err Suftigminifter

barin Redjt t)at, baß bie praftifdje ^anbfjabung beffelben

allerlei ©cljwierigfeüen l)aben fann. Sugwifdjen wirb bod)

fd)ließlid) bie gange ©chroierigfeit nur barauf hinauslaufen

fönnen, baß bie galjt ber Ridjter um einige vermehrt werben

muß. Run bin id) aber meinestljeils woüfommen entfcfjloffett,

biejenigen ©elber überall, iwo fie won mir verlangt werben,

gu bewilligen, weld)e not()wenbig finb, um bie not()wenbige

Reü)c etatsmäßiger Ridjter fjerguftctlen. S)aS fliege übe
^orps ber Richter muß ein @nbe l)abcn uno bie koinmiffion

hat atlerbingS einen fel)r wejentlichen ©djritt in biefer 3iid)^

tung gctl;an„ 3d) hätte meinestl)ei(s gcwünfd)t, ba^ fie nod)

weiter gegangen wäre unb einfad) gefagt hätte, bafj nur
etatsmäfeige 3iid)ter an ber äkrhanbtung einer ©ad)c t^cil*

nehmen fönnett.

@s ift won beut £>etrn Kollegen Sasfer, mit beut id)

hier in alten fünften übereinftimme, inbefj ein ^unft
hervorgehoben, in bem id) il;n entweber mi^oetftanben habe,
ober in bem id) mit ifjm nid)t übereinftinunen fann. SDer
§err College meint, bafe ber Suftigminifter bereits angefteltte

^iäjter anbever ©erid)te otjne weiteres, wenn fie

einftimmeu, au ein beftimmtes anberes ©erid)t bc-

putiren fönne unb baß man bas ol)tte bie won
ber ftommiffion aufgefteüte ©arantie gugeben fönne;— ber 2tnftd)t bin id) abfolut nidjt. 3JMue §erren, gerabe
bann, wenn potitifdje ©türme im £anbe finb — un'b ba^

biefe im Sanbe finb, tuirb wohl niemanb leugnen — ha^e

id) es im t)öd)ften ©rabe bebeuflid), wenn ber 3uftigtninifter

mit einfadier Einwilligung eines 9{id)tcrs ihn beliebig an ein

auberes ©erid)t gur 3lushilfe fe^en fann, unb id) wünfdje

meineStheils, baf3 bie Kautel, welche bie Hommiffion aufge=

[teilt hat, rüdfid)ttid) aller, alfo aud) biefer 9tid)ter unbebingt

beftel)en bleibt. 3 ') fel)e gar nid)t, was an beut Paragraphen
ber Äommijfion gu änberu ift, unb ber 33erfud), bie ©ad)e

au bie ^ommiffion gurüdguweifen, fann nad) meiner 2lnfid)t

nur bie Senbeng haben, won ben tuefcnttid)en pringipien bef=

fetbeu etwas aufgugeben. 2)as wünfdje id) meinestl)eils uid)t,

unb id) bitte bie §eiren, bei biefem ernften wid)tigeu
puuft feftgu halten unb ben Paragraphen ber ^omntiffiou

gu uotiren.

(S3rawo
!)

Pväfibent: 2)er §err 2tbgeorbnete Dr. Sasfer Ijat baS

Sßort.

2lbgcorbneter Dr. SaSfer: 3)ieinc §erren, id) ftimme

mit beut £>erm älbgeorbneten 2öinbt()orft wotlfommen überein,

baB id) aud) ben § 47 1 für einen ber Äarbinalpunfte ber

©erid)tSorganifation halte. 2Benn bie $Borfd)rift ber Süftig-

werwaltuug fo wiele §inberniffe bereitet, ba{j biefelben mit

ben 2tffefforen nidjt mehr gut gu wirthfd)aften wermag, fo wirb

es mid) feEjr freuen, wenn bieS ben §errn Suftigininifter gu einem

orgauifatorifd)en plan weranlaffen wirb, woburd) überhaupt

biefer geitweiligen 9iid)terbefd)äftigung ein @nbe gemacht wer=

ben fann.

©eftatten ©ie mir eine ernfte Siite an einige 9)?itgtieber

biefes §attfeS einjuflechten. ©ie treten wiel gu worgeitig mit

2lngapfttngen heroor. ©ie leiften bem wahren Sntereffe un=

ferer ©isfuffion feinen ®ienft, wenn ©ie mit werblümteu

Sßorten unb nicht offen uitfdjöne ©inge fagen unb biefe in

$orm won S3ebenfen fleiben, bafe bics ober jenes gufi'mftig

gefd)ef)en werbe. 3d) will bem §errn Slbgeorbneteu 3ieicf)enS=

perger auf feine heutigen SBemerfungen, unb bem §errn«

Slbgeorbneten 2Binbtt)orft auf feine neulid)eu Seiuerfungen

gang offen erftären, bafe id) in ber brüten Scfung mir bie ©e;

fammtheit ber Sufüggefe&e aufel)en unb mid) banad) cntfdjeiben

werbe, ob id) fie annehmen fann, ober fie ablehnen muß —
unb werbe bei meiner legten (Sntfdjeibung bie gro^e Rücfficht

lebiglid) im Singe ha^cn / einerfeits , baß 3)eutfd)laub bie

2Sot)ltl)at ber gemeinfamen Suftiggefe^e gewährt werbe, an=

bererfeits, baß bie Unabhängigfeit ber ©erid)te unb ein gutes

Verfahren garantirt feien, unb wenn (Singellieiten fid) worfin=

ben follteii, bei betten id) mid) übergeuge, es fei alles barauf

geftetlt, baß entweber bie Suftiggefeße ober bie @ingelheiten

aufgegeben werben müffen , fo behalte id) mir mein Urtl)eil

gäuglid) frei, ob biefe (Singelheiten gu ben effentiellen gehören

ober nid)t. ©ie brauchen alfo bie gufünftige Stellung ein;

gelncr 9)^itglicber in britter unb entfdjeibenber Sefung nid)t

guin ©egenftanbe unfd)öner Slngapfung gu machen, fonbern

laffen ©ie bie ciufadje unb offene ©rflärung gelten, wie id)

unb wal)rfd)dnlid) wiele anbere 2)htglieber itt ber brüten Se=

fung werfahren werben.

(Srawo!)

©oldje fleinen Steibungen befriebigen wießeicf)t augen=

blidlid) fleine graftionSftanbpünftdjen, aber fie beeinträchtigen

bie fad)lid)e ©isfuffion ber Suftiggefe^e.

©egeu ben §errn Suftigmiuiftcr möchte ich ntir eine

9teil)e perfönlid)er ä3emerfungeu erfparen. (Srfttid) halte ich

aufrecht, baß fold)e Remunerationen — mir fouuut auf bie

Rauten: Remuneration, ©ratififation ober wie biefe latcinü

fdjeu 2tuSbrüde fonft ^eifeen, wenig an — baß freigiebige

ä>ertheilungeu won (Selbem au eingelnc, in werfd)iebenem

9Jcaße unb abgeftuft, ein gang gewöl)nlid)er Vorgang Saljre

hinbttrd) gewefeu ift, wäljrenb id) beim Stabtgerid)t in Berlin

befdfäftigt war, unb baß es aud; in anberen 2^he^en ^er
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Ufonardjie fo gehalten roorben ift. 3d) bin erftauttt, bafe ber

§err Suflijminifter von biefer sprays in ber 58ergangeuf)eit

gar feine Kenntniß genommen bat; fein SDireftor, bcr neben

ifjm ftefjt, n)irb i§m roaljrfdjcinlicrj 2luffdjluß geben fönnen,

geroiß roerben bie Slftcn bes SufiijminifteriuniS ober bes

©tabtgeridjts in Berlin uuß volle Seftätigung geben, baß bie

oielen, etroa 80 Slffefforen beim Ijiefigen ©tabtgeridjt, je nad)

SBürbigung it;rer SBerbienfte, t)erfci)iebenc ©ummen ©eloeS

erhalten fjabcn, einige rootjl bis ju 300 St)ateru f)tnaiif, —
ein 2Xffeffor bactjte bamats fanm fo f)od) anftrebenb —
aber and) bis zu 50 £l)alern Ijinab unb barunter,

unb baß }. 23. ein politifdj mißliebiger Stffeffor, ber im
übrigen rootjl nicrjt surüdfianb unb fleißig mar, niemals mit

einer foldjen Remuneration bebadjt, fonbern gtüdüdjerroeife

burdj eine grofse Reilje von Safjren uerfdjont geblieben ift.

(^eiterfdt.)

Siefen 3uftanb erfläre id) nad) roie uor für einen unroür=

bigen. SDer ©tat geftattet in Greußen Ijeute nod) berartige

2Jcanipulationen, benn eine 23eräuberung im ©tat, roetdje je£t

bie frühere ^rajis uninöglid) ntadjtc, Ijat feitbcm nidjt fiatt=

gefunben. greilid) finb in neuerer 3eit bie Slffefforen feiten

unb jeber fann leidjt gegen 'SMäten befdjäftigt werben, bie

bem trollen Ridjtergeljatt nalje fommcn, fo baß je£t bie 9ie=

munerationSerttjeilungen roaljrfdjeinticf) ausfallen; aber id)

Ijabe feinen 3roeifel, baß, wenn roieber 1000 Slffefforen jur

Verfügung fteljen, bas RemunerationSunroefen feinen %oxU
gang ueljmeu mürbe, menu mir es nidjt gefe§tidj uert)inbern.

£eute Ijat ber preußifdje £>err Sufiijminifter, roaS er

fonft nidjt liebt, — benn er l)at mir fdjon öfter beu 23or=

roarf gemadjt, baß idj au biefem gel)ler litte, — als ein

ganj ibealer Wann gefprodjen, unb in pl)i(ofopl)ifd) gutrcffen=

ben ©äijeu entroidelt, baß bie Unabhängigkeit nidjt burd)

äußere 23eranftaltungen ju erzielen fei, fonbern in bem 9)ien=

fdjen felbft roofjne. 3ugcgeben! 3dj roeiß roofjl, baß, felbft

roenn man bie Ijödjfte ©teQe erreicht l)at, — fogar auf s
JJiinifter=

poftcn fommt bies nidjt feiten uor — biefe Unabhängigkeit

nud) nod) nidjt garantirt ift. 2lber, meine Herren, mir finb

nur im ©tanbc, biejenigeu (Garantien ju geben, bie uns 311=

gänglid) finb. 2Ber einmal ben ©enbarmen in feiner 33ruft

Ijat, bem fann man Ujn nidjt entfernen, bas gebe id)

gern 311, aber mir . tonnen Sieranftaltungen treffen, baß

nidjt biefe ©djmaro{serbilbung uor fid) gclje, unb baS

fudjen mir 311 erreichen burctj fo tuet Maßregeln, als uns

mögüd) ift. 3dj felbft t;abc einmal, als id) fo gaxij ibeal

bem Seben fern geftanben l;abe, roie in biefer ©adje ber

preußifdje §err Suftijnünifter, mir bie $rage vorgelegt: ift

es roirflid) benfbar, baß für einen Ridjter fdjroer in bie

2ßagfdjalc falle unb baß er barum foüizüire, etroa 100 ober

200 gljaler meljr 31t empfangen? Sei) t)abe nüd) aber über=

3eugt, baß es im Seben anbers ift, baß für beu ein§etnen

100 ober 200 £tjaler jäljrlid) gegeben ober entzogen oft eine

große 5roQe ift un0 1Daö ^tlft bagegeu ber ptjilofopljifdje

Sa^ bes §>errn SuftijminiftevS, baß man fleine 3)ütteld)en

anraenbe, um bie Unabljängigfeit 31t fdjül^en!

S)aS bittet aber unb ber <Sd;ut3 bagegeu ift fein feljr

fleincs, obfd)on ber ©cgenfianb, au meldjem beibes fid; cr=

probt, au fid) geringfügig fein mag. ©S ift melmeljr eine

große prinzipielle ^vage, ob ber Suftijminifter ober bie

Surtijoerroaltung berechtigt fei, einen Slffeffor, ber irgenbmo

als §itfsrid)ter befd)äftigt roirb, morgen ol)ne weiteres abzu-

berufen. £er §err Suftijminifter fagt, bie Suftisoenoaltung

ier^e bie ©crid)te nidjt jufammen; bas tl;ut er nidjt bireft, er

beruft aber ein -UHigUeb ab, bann Ijat er nidjt bas ©etidjt

3iifammengefetjt, fonbern nur ein 9)iitglicb Oerauögejogen unb
bie 3ufammenfefeung roirb baburdj eine anbere. Unb für
einen jüngeren -äRann, ber gar fein Vermögen Ijat, ift es

roeber gleidjgiltig nod) geringfügig, ob er in ben nädjften 5

bis 6 Monaten GO ober 70 2tjaler monatlid) gefiel) ert t)at,

ober ob it)n im nädjften 2Ronat fd)on biefe 3ulage entjogen

roerben fann. 9Hau muß roieber auf einem fel)r ibeaten

©tanbpunfte fteljen, um 3U behaupten, baß bies uollfommeu

gleid)gittig fei unb auf bie Unabljängigteit feinen (Sinfluß übe.

Weine Herren, audj ber mir perfönlid) gemadjte 33or;

rourf beS §crrn Suftijminifters ift nidjt ridjtig.» Beugen finb

bie ^ommiffionStnitglieber, baß id), ben (Sinmenbungeu ber

9tegierungen gegenüber, bie Vertreter berfelben nidjt einge«

laben Ijabe, nidjt bei ben (Sinjelljeitcn fid) aiifjuljattcn unb
bas gauje ^rinjip aujunelnnen. 3d) roeiß feljr root)t, baß

bie Siegicrungsfommiffare bcr 9iegel nad) nidjt für &ereinbas

ruugcn über bie ^rinjipien in bie 5tommiffionen gefdjicft roerben,

fonbern für bie ©injelljciten ; bie ^ommifftonSmitglieber fönnen

mir ferner be3eugen, baß id) in ber legten ^ommifftonSücr=

l)aublung bie ©rörtevung begonnen t)abe mit ber briugenben

Sitte an bie Stegierungsfommiffarien, es nidjt beim äßiber»

ftanb gegen bas Prinzip 31t belaffen, fonbern bie ©ii^elbeiten

3U entroid'eln, roeil rote gefonnen finb, überall, roo bie 9cott)=

roenbigfeiten ber 93erroaltung bargetljan roerben, biefen entgegen;

3ufommen.

®em §erru Slbgeorbneten 2Biubtl)orft möd)te id) nur

nod) fagen, baß id) nidjt Ijabe ausbrüd'en rcoQen, es foüe bem
Suftijminifter jeberjeit geftattet fein, einen etatsmäßigen

Siidjter 31t einem ©ericljte Ijinsufdjidcn für eine 3ett, bie er

feftftedt; erft muß bas Sebiirfuiß feftftel)en, früljer ift für

ben ^icljter fein ^latj. 3d) fpredje nidjt oon ber freiroittigen

©eridjtöbarfeit. 3n ©traffatumeru, Bioilfammern unb Unter;

fud)ungsgerid)ten fann fein 9tid)ter aufrüden nadj ben 33e=

ftimmungen, bie roir in ben §§ 47 b bis d feftgefteüt Ijabeu,

außer roenu ein Sebüvfniß für einen §ilfsridjter in

ber gefetslid) uorgefdjriebeuen 2lrt ermittelt ift. £)b

©ie ben § 47 1 3itr nodjinaligen 93orberattjUng in bie

^ommiffion zurüdfdjiden rootlen, ober ob ©ie »or3iet)en,

jroifdjen ber zroeiten unb britten Sefung ju erroägen, ob ted)=

nifdje Unzuträglidjfeiteu 31t entfernen, Ijalte id) für gleidj=

giltig; praftifd)er ift es rooljl, roenu bie ^ommiffion felbft

berätl;. 2ßir finb geroiß aufrieben, roenu im ganzen bas

£>aus in S3e3iet)ung auf bas, roas id) für bie Suftizgefe^e

anftrebe unb ©ie mit mir, fo güuftig 3ufammengefetjt ift, roic

bie Suftizfommiffion. Köllig ungerecljtfertigt roäre bie ä3e=

forguiß, baß in ber 3uftizfommiffion bas ©runbprinzip bes

§ 47 1 uerrüdt roerben möd)te ; es ift ja bie ^ommiffion ge;

roefen, bie mit ber allergrößten ©orgfalt bie Ergänzung l)at

eintreten taffen, über roeldje ber (Sntrourf fiel) nöQig au^ge=

fdjroiegen f)at, unb id) barf 3U unferer großen ©enugtljuuug

fagen, baß biefe Sefdjtüffe unb aud) ber § 47 1 nidjt mit

fleincu 9Jcajoritäteu, fonbern einftimmig ober na^n eiri«

fiimmig gefaßt roorbeu finb.

Dkdjbem ©ie, auf 33eanftanbung ber Regierungen, beu

§ 47 1 nodjmats ber ^onumffion gnr 33cratf)ung überroiefen

Ijatten, fagten roir uns, bie nodjiualige Seratf)img fann nur

bie S3ebeutung l)aben, etroa uadjgeroiefene tectjnifctje SJJängel

3u entfernen, ©a uns feitenS öer §erren 9tegierungSfom=

miffarien bie ©elegenl)eit nidjt ba^n geboten mar, fo fonuten

roir uidjts roeiter tl)un, als ben § 47 1, roie roir iljn befdjloffeu

tjatten, unoeräubert bem §aufe 31t präfentiren. DJadjbem ber

§err Suftijuiinifter eine glutt) »on @in3ell)titen cor uns aus=

gefdjüttet Ijat, fo bürfte es allerbingS angejetgt fein, baß bie

Suftizfommifficn in einer oermutljtid) ganz furzen ©ifeung

nodjiuals über biefen Paragraphen berat^e. 3d) garantire

3f;nen bafür, baß bies feine anbere 33ebcutnng l)abm foll,

als eben bas Prinzip 311 befeftigen, roeld)es roir im § 47 1

niebergelegt Ijabeu.

Ser §crr Suftijtninifter tjat mir nod) 3ule^t Dorgeroorfen,

baß id) uon bcr Suftizocrroaltung feinerlei llenntniß l)abe.

Sdj gebe cS gern zu, nidjt jebes Witglicb beS §«ufes, roetdjes

an einer Suftizorganifation arbeitet, fann Suftizminifter ober

^väfibent geroefeu fein , aber roir l)aben bie 2Bol)lt()at,

in bcr SOeratlmng mit greuuben, and) fotdjen, bie felbft bas

Suftizminifterium uerroaltet l)aben, ober 6l;efs großer ©cridjte

geroefeu finb, befragen 311 fönnen, unb 2lusfunft z» erhalten,

35*
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unb bie Slusftmft ift aud) in bem ©inue ausgefallen, ba$

gu einer unabhängigen Suftizuerwaltung ber 3nljaß bes

§ 471 burc()aus uottjmenbig fei, fo baß id) alfo feineswegs

auf einein SBoben flehe, bei* von ben eleufijufäjeu ©eheiim

niffeu beö WirtifterhotelS ganj unb gar entfernt märe. 3d)

fdjlicjic bamfc, wemit tdj begonnen fjabe. (5s hanbelt fid)

hier uid)t um eine uebenfäcbticbe 33eftimnumg; fo feljr man
im einzelnen an ben (Sinjelfjeiten meiftem fann, was mir

motten, ift ganz unentbehrlich unb barf nicht aus ben gugen

genommen werben, menn mir in äBafjrheit unabhängig befe^te

©erid)te h«ben motten.

Präfibent: ©as SBort rairb uid)t weiter gemünfdjt; id)

fcfjüejje bie ©isfuffion.

©er £err SBericfjterftatter hat bas SSBott.

23crid)terftatter Slbgeorbneier ^Hquel: Weine §erren!

(Ss finb bie ©rürtbe, welche bie Äoittmiffton bewogen haben,

biefen Paragraphen anzunehmen, fo collftänbig in ber ©i&
Euffion bargefteflt, bajj tdj mid) einer weiteren Siörteiung Wo^I

enthalten barf. 3d) fann nur betätigen, bafe bie Äommiffion

einigermaßen erftauut ober uermunbert war barüber, baß oon

ben uns angefünbigten tedjuifäjen ©d)micrigfeiten in ber 2ln-

wenbung biefes Paragraphen bei ber legten Seratljung fo

wenig feitens ber £>erreu 3fegicrungSfommiffarien uns mit=

getheUt würbe. @S mar bie Mehrheit ber Slommiffion uott;

ftänbig entfdjloffen, menn mirf(id) jutreffenbe tedjnifdje ©d)mie;

rigfetteu jm einseinen uns mitgeteilt mären, benfelben tlmu*

lidift abzuhelfen. 2Bir fanbei; baju nur feine ®elegeuf)eit,

weil faft alle bie punfte, bie ber $err Suftijtninifier uns

heute oorgetragen hat, in ber Äommiffion uns nid)t r>or=

getragen finb.

Unter biefen Umftänben überlaffe id) es bem §aufe, ob

eine nochmalige sBeratfjung biefer ßinjelljeit nach ber sJUd)=

tung ber ted)nifd)en Slusführuug hin in ber ßommiffion be=

liebt wirb, ober ob man es üorzteljt, jur 3eit ben Para;

graphen anzunehmen unb bie Söfung etraaiger (Sdjrcterigfeiten

ber Dritten Sefung Dorjubehatten.

Präftbent: Weine Herren, mir fommen jur 3lbftim=

mung.
3d) fchlage twr, abjuftimmen juoörberft über ben Antrag

bes §errn Slbgeorbneten ©truefmanu (©iepl)o(z), ben § 471

nod)mals in bie $ommiffion jurüdjuDermeifen, unb, mirb er

abgelehnt, über ben Sßoifdjlag ber ^ommiffion. — 9Biber=

fprud) gegen bie grageftettung mirb nicht erhoben; roirftimmen

alfo fo ab.

3d) erfudje bemnädjft juoörberft biejenigen §erren, auf=

juftehen, weldje ben Slntrag ©truefmanu (^Diepholz) annehmen
wollen.

(^efchieht.)

©as äöüreau ift zweifelhaft, meine Herren; wir bitten

um bie ©egenprobe. 3d) erfudje biejenigen Herren, aufjit*

fteljen, welche biefen Slntrag nidjt annehmen motten.

(©efchieht.)

Weine §erren, bas Süreau fann fich uid)t einigen; es

muß" bafjer über biefe $rage bie 3äf;lung ftattfinben.

3d) erfudje bie Sperren Witglieber, ben Saal §u oertaffen,

unb biejenigen sperren, weldje ben Antrag bes §erm 2lb=

geoibneten ©trudmann (Diepholz) annehmen , alfo bie

©ad)e nochmals an bie ftommiffion »ermeifeu motten, burdj

bie Sfjüre „Sa", rechts üou mir, wieber in ben ©aal ein»

Zutreten —, unb biejenigen Herren, weldje bie 2>erweifung
au bie Kommiffion nicht befdjltefjen, alfo ben ülntrag Strucf:

mann ablehnen wollen, burd) bie Shüre „91 ein", linfs non
mir, wieber in ben ©aul ju treten.

3d) erfudhc bie Herren (Schriftführer ©raf non £leift

unb 2Bölfet, an ber2l;üre „Sa" — unb bie Herren ©d;rift=

führet ^reiberc uon ©oben unb Dr. 2Beigel, an ber Shüre
„9kin" ju jählen.

(®ie Witglieber oerlaffen ben ©aal.)

3dj weife bie ©teuer bes ©aales an, fämmtlid)e £tjüren

bes ©aales, mit 3tusna(;me ber beiben 3l6ftimm mgSt^üten,

Zu fdjtieften.

(©efchieht. — 2luf bas 3eidjen ber ©lode bes Präfibenten

treten bie üftitglieber burd) bie 2lbftimmungStl)üren wieber in

ben ©aal ein. Sie 3äl)tung erfolgt.)

S)ie Slbftimmuug ift gefd)toffen. ®ie ©iener bes ©aales

werben angewiefen, bie £h"reu bes ©aales wieber zu öffnen.

(©efchieht.)

Sd) erfud)e nun bie Herren ©djriftführer, abjuftimmen.

Schriftführer 2lbgeorbneter Dr. SBeigel: 3a!

©d)riftführer Slbgeorbneter Freiherr öoh Soben: 3^ein!

Schriftführer Slbgeorbneter SBölfel: Wm\

©d)riftführer Slbgeorbneter ©raf oon ft(etft: 3a!

Pväftbent: 3a!

(Paufe.)

Weine Herren, bas Diefultat ber ülbfiimmung ift

folgenbes. Wit 91 ein haben geftimmt 1'48 Witglieber, mit

3 a 134 Witglieber; es ift alfo ber Slntrag abgelehnt.

2öir fommen jefet lux Slbftimmung über ben § 471

felbft; — ©ie merben uns roobl bie Sßerlefung bes § 471

erraffen.

(3uftimmung.)

3d) erfudje bie §erreu, bamit wir bie Slbftimmung fons

troliren fönnen, plafc zu nehmen.

(Paufe.)

3d) erfuche nun biejenigen Herren, welche ben § 471

nad) ben 93efd)lüffen ber Äommiffion annehmen motten, auf;

Zuftel)en.

(©efchieht.)

5DaS ift eine febr gro^e Wehrheit; ber § 471 ift ange=

nommeu.

3ch eröffne bie SDisfufjion über § 50. — SDaS SGBort

mirb nid)t geroünfdjt; id) fdjliefee bie ©isfuffüm unb frage,

ob ber §err Seridjterftatter bas Sßort münfd)t. — ©er £>err

33erid)terftatter oerzid)tet auf bas 3Sort. ©a eine 2lb;

ftitnmung nicht nerlangt mirb, auch nicht verlangt ift unb •

Sßiberfprud) nicht erhoben mirb, fo fonftatire icf) bie 2ln=

na()me bes § 50 nach ben Sefchlüffen ber ^ommiffion unb

mit ber 9iebaftionSüeränberung, bie in ber©rudfad>e 9Zr. 35

hinfidjtlid) biefes Paragraphen nod) üorgefd)lagen ift. — 3n
biefer ©eftalt ift § 50 angenommen.

3d) eröffne bie ©isfuffion über § 51.

3u § 51 liegt formell nod) uor bas Slmenbement

Dr. SJefeter unb Dr. ©olbfchmibt, 9lv. 34 1. 3cf) habe aber

beteits bei ber 33erathung bes § 82 angefünbet, ba§ ich nach

ber (Sntfdjeibung biefes Paragraphen bas Ülmenbement ma^
teriell für befeitigt eradjte, unb menn oon ©etten ber Herren

Stntragftetter nicht mtberfprodjen wirb, nehme id) au, baß bas

Slmenbement hier zurüdgezogen ift. — (SS mirb uid)t miber;

fprod)en; id) nehme alfo an, bafj burd) bie 2lbftimmung zu

§ 82 biefes ©efe^eS bas Slmenbement bet §erren Stbgeorb*

neten Dr. Scfeler unb Dr. ©olbfdjmibt erlcbigt ift.

Sei § 51 mirb im übrigen baS Sßort niäjt ergriffen;

ber §err 33erid)terftatter oerzichtet ebenfalls auf bas Sßort:

id) fonftatire bie Sinnahme bes § 51.

3d) eröffne bie ©isfuffion über § 52. — Stud) fner
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wirb bas 2öort tüct)t geroünfdjt; id) fdjüefje bie ©isfuffiou.

©er §err Veridjierftaucr oergidjiet auf bas äBort. 3>dj fou=

ftatire bie 2tunnf)me bes § 52 nadj bem Vorfdjlage ber

Äommiffton.

3dj eröffne bie ©istuffion über § 53.

3u § 53 Hegt oor ein 2lmenbement bcS §errn 2tbge=

orbneten Dr. (Sbertn, 9tr. 51 ber ©rudfadjen sub 3, uub

ein 2tmenbement ber §erreu 2lusfelb unb ©enoffen, 9ir. 56

ber ©rudfadjen sub 2.

(3lbgeorbneter Dr. (Sbertu melbet fid; juin 2öort.)

SJeeiue §erreu, bie 2imenbements bangen jufammen mit

beut § 59 unb mit ben bort gefteßten 2lmenbements bes Merru

2tbgeorbnetcu Dr. (Sberto 9ir. 51 ber ©rudfadjen sub 1 uub bes

§erru 21bgeorbneten 2lusfelb 2er. 56 ber ©rudfadjen sub 1

unb ferner mit § 59a. 3dj möchte Sbnen baber oorfcblagen

bie 2ir. 2 bes § 53 fjicr uidjt 31t bisfuttren, fonberu biefe

grage unb bie baju gefteßten 21menbements bis jur ©i§=

fuffion bes § 59 refpeftioe bes § 59a auäjufe^en, fobafj bie

gange $rage ber Slompetenj ber ©djrourgeridjte in uno
erlebigt roirb.

Weine Sperren, es roirb meinem Vorfdjlag nidjt roiber=

fprodjen; id) nebme alfo an, ba§ bie ©isfuffion oon § 53

3er. 2 unb bie ©isfuffion ber baju gefteßten Slmenbements

aus 9Zr. 56 ber ©rudfadjen unb 9er. 51 ber ©rudfadjen
Bereinigt roirb mit ber ©isfuffion bes § 59 unb bes § 59a,

fo baf? auf biefe SBeife bie ganje $rage ber ^ompeteuj ber

Sdjtourgeridjte in uno erlebigt roirb.

9eatürlidj roirb bem §erm 21bgeorbneten Dr. ©bertu

bas 2ßorr, roenn er es überljaupt belommt, jur ©isfuffion

über biefe ^aragrapben oorbebalten.

3ur ©efdjäftsorbnung bat bas Söort ber §err Slbgc*

orbnete Dr. ©berto.

2lbgeorbneter Dr. <S6eru): 3dj giebe mein Stmenbement,

inforoeit es mit bem 2Imenbement 2luSfelb nicht übereinftimmt,

gurüd.

*Präfibcnt: ©anu ift alfo bas 2Imenbement guriiefgegogen,

unb es erjftirt nur bas 2lmenbement 21usfetb.

3u § 53 mit 2lusnabme ber 9tr.- 2 nimmt niemanb bas

SBort; id) fdjlie^e bie ©isfuffion über benfetben. ©er §err

Veridjterftatter oergidjtet ebenfaßs roobl auf bas 2Bort.

(2Birb beftätigt.)

©er § 53 oorbeljattlidj ber 9er. 2 unb ber bagu gefteßten

2tmenbements ift im übrigen uad; bem Vorfdjlage ber ^ommif;
fion angenommen.

§ 54. — 21ud) Jjier roirb bas Si5ort nicht genommen,
©er §err Veridjterftatter ojrgidjtet auf bas 2Bort. ©ine 21t>=

ftimmung roirb nidjt »erlangt; idj fonftutire bie 2lr.naljiue

bes § 54 unb groar nadj ben Vefcblüffen ber^ommifiion.

§ 55. -
3nr ©efdjäftsorbnung ertbeUe idj bas SBort bem §errn

21bgeorbueten Dr. §änet.

2lbgcorbneter Dr. Nüttel: 3>d) glaube, idj fann gur ©e-
fdiäftsorbnung eine 21nfrage an ben §emt Referenten fteflen,

nämlidj ob ber ©a^ in § 55, ber auf ^agina 13 ber 3u=
fammenfteßung fteljt:

Söenn in bem $aße ber 2er. 4 bie 23erjotgung

auf bem SBege ber ^riuotftage gefdjieljt, fo erfolgt

bie Ueberroeifung burdj 93efdjlu§ bes ©eridjts, oljne

ba§ es eines Antrags ber Staatöanroattfdjaft ober

öes ^Jrioatflägers bebarf, —
ob biefer <2afe nidjt roegfaflen mu&.

9>räfibent: ©er §err Seridjterftatter l;at bas 9ßort.

SSeridjterftatter 21bgeorbneter SJltquel: Sdj fann bie 21n=

frage burdjauS betätigen, ßs ift bies nur bie $otge eines

©rudfeljlers. ©er oorlefete ülofa^ bes § 55, bie Söorte:

2Benn in bem $aße ber 3£r. 4 bie Verfolgung

auf bem 25>ege ber ^rioatflagc gefdjieljt, fo erfolgt

bie Ueberroeifung burdj S3cfd)luf3 bes ©erid)ts, oljne

bafc es eines 2'lntrags ber StaatSanroattfdjaft ober

bes ^ricatflägerS bebarf, —
muffen roegfaßen.

*Prärtbent: ©er §>err Slbgeorbnete 53aer (Öffenburg)

bat bas äßort.

2lbgeorbneter JBaer (Dffenburg): 2JJeine Herren, idj Ijabe

mid) jum 2ßorte gemctöet 311 ber SBeftimnuing bes § 55

3iffer 4a ber 2lbänberungstiefd)lüffe ber $o:)um|fion, inbem

idj junädjft ben oerbünbeteu Regierungen unb ber ^ommiffiou

meinen roärmften ©anf für biefe 3eadjtragSoorlage unb bie

2lnnaljme berfetben mir aus.uifpredjen ertauben miß. 3d)

fann aus meiner ^raris biefes SatjreS beftätigen, bafe burdj

biefe nadjträglidje Vorlage einem bringenben 2Jebürfni§ ber

ftraffainmerlidjen ©trafvcdjtspflcge entgcgengcfommen roirb,

unb idj fann <&k nerfidjern, baf; roenn es bei ber urfprüng=

lidjen Vorlage belaffen roürbe, roenn bie ^örperoerle^ungen

im ©inne bes § 223 a beS ReidjSftrafgefe^budjS ausidjltef,lidj

oon ben ©traffammeru fortan abgeurteilt roerbeu müßten,

ben Straffammern ein fo enormer ©efdjäftsjuroadjS 511 2tjeil

würbe, ba§ bie (Srlebigung ber übrigen 2lufgaben berfelben

bamit Rotlj leiben roürbe. Sd) fpredje, meine Sperren, bieS

aus auf ©runb ber (Srfaljrungen ber babifdjen ©eridjte unb

babt)djen StaatSauroälte biefes 3at)res. Sie fenneu ja, meine

Herren, ben Unterfdjieb oon § 223 unb 223a. ©er erftere

beljanbett bie ^äße ber leidjten^örperoeile^ungen, bie nur auf

2lntrag ju oerfolgcn finb, ber letztere beljanbett bie gäße ber

fogenannten erfjeblidjcn ^örperoerle^ungen, in benen roegen

ber 2lrt ber Verübuug ber ^örperoerle^ung eine fdjärfere

Strafe angebrobt ift unb bie Vergeben nidjt roie im erften

$aß auf Slntrag, fonbern oon famtsroegen oerfolgt roerbeu.

©a bei @infüf)rung bes ReidjSftrafgefefebudjS biefer ^aragraplj

nidjt oorlag, fo lag audj bie 2JJöglidjfeit für unfere ©eiefe:

gebung nidjt oor, bie gäße bes § 223 a eoentuefl

ben 2lmtSgeridjten ju übertoeifen, unb fo mußten

fie jet$t, ba eine Vcftimmung, roonadj fie oor bie

2lmtSgcrid)te oerroiefen roerbeu fönnen, fefjlt, bei uns freilief)

ben Straffammern überlaffen bleiben, bie ja über alle Ver-

geben abjuurtljcilen tjaben, bie nidjt an bie 2lmtSgeridjte nadj

ausbrüdlidjer ©efefee§6eftimmung ju oerroeifeu finö ober oer=

rotefen roerbeu fönnen. Sdj fann Sie nun oerfidjern, bafe

bie Verljanblungen roegen ßörperoerle^inigeu um bie ^älftc

in biefem 3atjre feit ©infüljrung ber fogenannten Straf*

uooeße fidj oermeljtt baben, unb oorueljiulidj in ^otge ber

Veftimmung beS § 223a. Sie baben fidj in einer iöeife

oermeljrt, ba§ audj bie 2l)ätigfeitSjeit einer Straffammer

nunmefjr naljeju oerboppelt ift, oljne bafe biefe Sfjätigteit unb

ber bamit jufammentjäugenbe ganje 2Ipparat in irgenb roeldjer

Uebcreinftimmung fteljt mit ben oon ber ©traffammer 31t er=

fennenben Strafen. 2>dj fpredje biet nidjt btos bie 21nfid)i

ber ©eridjtsljöfe au§, benen ja oft oorgeioorfeu roirb, bak fie

31t Ia£ bie ^örperoerletjungen beurtljeilen, fonberu id) ftelje

mit biefer Slnfiäjt in Uebereiuftimmung mit ben StaatS-

anroaltfdjnften unferes Sanbes. ©S ift aßerbingS in einjelnen

Reißen bes § 223 a, roie bei ber VerÜbung mit tebeuSgeföln>

lidjen äßerfjeugen, jur ftärferen Veftrafung biefer Vergeljen, bie ja

mit ber pöna ordinaria oon 2 Neonaten bis 31t 5 Satjren ©efäng*

mifj jetit getroffen finb, ja afler 2lnla§ oorljanben, uub in

foldjen gäßen roirb bie ridjterlidje Sljätigfeit ber ©traffam«

mern nidjt erfdjtoert roerben, roenn fie biefelben abjuurtljeilen

Ijaben, obgleidj audj bei foldjen Vergeben manchmal mit=

bernbe Umftänbe gutreffen, bie audj eine geringere ©träfe

rechtfertigen

.

21nbers oerhatt es fidj aber, meine Herren, mit bem
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^ t va fer t) ö f; u nö§9r 11 1 1bc , ber in bec Berübuug ber Sfjat burd)

eine 9J?el)rl)eit liegt. 3d) fann baS ausfpredjen, oljue ein

pater peccavi bamit befenuen gu müffen, beim id) fjabe,

roie bie sDiitglieber bev ©trafnooettfoiiuniffion gu=

geben roerben, in ber ©trafnooellfommiffion, beren 9Jiitglieb id)

roar, gerabe tiefen Sßunft fo lebfjaft id) fonnte beftritten

unb mid) gegen bie 2lufnal)iue biefes StealeS bejief)ungönieife

gegen bie £ualifigirung biefes £l)atumftanbs gu einem befon=

bern, crl;öl)t [trafbaren Vergeben auf bas entfdjiebenbfte

roiberfefct. 3d) ^abe b'tes bamals fäjon aus ttjeoretifdjen

©rünben getljan unb groar beslialb, med ein fein* gufälliger

Umftanb Ijier eine ftraferl)öt)enbe Bebeutung befommt. @S
rairb ja uidjt bie oerabrebete Bereinigung, bie fogenannte

Berbred)enS= unb Bcrgel)euSgenoffenfd)aft, bie 21)ei(nat)me im

©inne bes allgemeinen £heils unferes ©trafgefe^budjes bamit

allein getroffen, nidjt bie societas, fonbern aud) bie rein jn=

fällig cntftanbene, roenn nur abfid)tlid)e Bereinigung 9)iel)rcrer,

roenn id) mid) fo ausbrüden bütfte, aud) bie communio in-

cidens. §ier liegt aber ein rein gufättiges Moment vor,

baS üoii ben Strafgerichten niemals mit einer foldjcn ©d)roff=

()eit beurteilt nriro unb beurteilt roerben fann, roie es im

©inne ber -JJiebrbeit ber ©trafnooelKominiffion tnelleid)t ge--

meint mar.

©rlaubeu Sie mir, 31)nen fold)e $ä(le gu ergäben, um
3f)nen bargut (juu, roie geringfügig oft bie gange ©ad)e ift,

gäQe, bie mir uorfamen. ©s geraten g. 23. groei SBeiber in

einem gemeinfd)ttft(id)en iQofe cinanbcr in bie £>aare> es foinmt

ber Mann ber einen bagu unb es eutftcbt alfo l)icr bie Siöx--

peroerletmng, bie groeifellos in bem Stusraufen ber §aare uub

bem Beiftanb hierbei fd>on liegt, burd) 3M)rere.

*))väfibent: S)arf id) au ben £>errn Stebner bie Bitte

rid)ten, roentgftens uon ber crften greppenftufe aus gu fpre^

d)en; benu es ift mir nid)t möglid), aud) nur irgenb ein

2Bort uon ber «Stelle aus gu nerfteljen.

(SDer ^ebner, rocldier bis baljiu neben bem Sifd) beS Kaufes

geftanben b ai / nimmt bie com *ßtäfibenten begeidmete

©teile ein.)

3lbgeorbneter f&atv (öffenburg): 3d) glaube, an biefem

$atte fdjon bargetfjan gu fjaben, bajj fold)e Dieate, unb es

finb bereu fetjr oiele, an unb für fid) 51t einer feljr milben

Beurteilung fid) empfel)ten.

©ott nun für foldjc $äüe eine Berljanblung unb 9iccb>

fpredmng angegeigt fein, bei ber fünf red)tSgelel)rte 9ud)ter

mitroirfeu, bei ber, wie es bei uns jefct ber $att ift, eine

Boruntcrfud)ung gepflogen merbcn nmfe unb nad) ber fünftigen

9ieid)S
t
]efe^gebung in ber Siegel gepflogen roerben mirb? 3d)

bäd)tc, meine §erren, biefe $rage märe fid)er 51t verneinen.

Sßenn aber aus ber Ueberroeifung foldjer gätte cor bie ©traf-

fammer eine Ueberlaftung berfelbeu entftel)t, bann, meine Herren,

entftet)t eine ©efafjr für bie ;grünblid)e Befjanblung

ber fdiroerereu Bergenen unb ber Berbredjen, bie au bie

©traffammer 511 nenoeifen finb, unb biefe ©efaljr erfjeifdjt

bie 2Rögtid)feit einer ©rleidjterung ber ©traffammer ber £anö=

geridjte burd) Ueberroeifung foldjer leid)ter Bergenen beS

§ 223 beS 3teid)Sftrafgefefebud)S an bie SlmtSgeri^te, bei

benen nid)t eine l)öl;ere ©träfe als 3 SJIonat ju erroarten ift.

Sd) bitte ©ie, meine §erren, bed)argiren ©ie bie Sanb=
geridjte burd) ©eftattung ber Ueberroeifung foldjer ©träfe
an bie 2lmtSgerid)te ! ©ie werben fid) bann nid)t nur ben

5)anf ber Sanbgeridjte errcerben, fonbern aud) ber ©trafjuftij

einen cntfd)iebenen Sienft (eiften.

(Suftimmung).

9>räfibent: ^as 9Sort mirb mdjt meiter getoünfd)t; id)

fd)liefee bie 5}iefuffion. Sd) frage, ob ber §err Berid)terftatter

baS 2Bort münf^t.

(Serfelbe eerjid)tet.)

^er §crr Berid)terftatter üerjid)tet auf baS 9Bort. ©ine

2lbftimmung mirb nid)t oerlai gt. Snbem id) bemcrfe, ba^

ber ©at3, ber grofe gebrudt ift auf ©eite 13:

SSenu in bem $atte ber Dir. 4 bie Berfolgung

auf bem SSege ber ^rioatf'lage gefd)ief)t, fo erfolgt

bie Ueberroeifung burd) Bcfd)luf3 bes ©eridjts, o()uc

baß es eines SlntragS ber ©taatsanroaltfd)aft ober

beS BrioatftägerS bebarf —
aus ben Borfd)lägen ber Äommiffion roegbleiben muß, fann

id) rool)l im übrigen bie 2lniial)ine beS § 55 mit biefer

^orreftur unb jroar nad) ben Borfd)tägen ber ^ommiffion l)ier=

mit fonftatiren. — § 55 ift in biefer 2trt, roie id) l)iermit

fonftatirc, angenommen.

§ 56 a. — SDaS SSort rairb nid)t geroünfdjt; id; fd)lie§e

bie SDisfttffion unb fouftatire bie 2lnual;me.

§ 57. —
Sd) ertfjeite guoörberft bem §erru Berid)terftatter baS

2Bort.

Beiid)terft'atter Slbgeorbneter SJltqucl: 9Jieinc Herren,

ber BefdjluB ber nerbüubeten Stegierungen jum § 57 ging

bn()in: in ber Berufungsinftanj gegen bie Urtl)eile ber

©d)öffengerid)te urtlieileu ju laffen burd) eine mit 3 9üd)tern

befe^te ©traffammer. Su ber ^ominiffion l)aben bie tierbüu=

beten 3iegierungen betworgeljoben, ba^ in einjelnen Sfieiten

®eutfd)tanbs biefe ©inrid)tung beftefje unb Unguträglid)feiten

in feiner 2Beife l)eroorgerufeu Ijabe, ba^ es barauf anfomme,

9iid)terf:äfte ntd)t ju uerfdjroenben unb nur biejenige 3al)l

non 9iid)tern feftjuftetten, bie unbebingt erforberlid) fei. 2)ie

©d)öffenfad)en fönnten fel)r rool)l burd) 3 9iid)ter in ber Be=

rufungsinftanj abgeurtl)eilt roerben, um fo mel)r, als \a in

erfter Snftanj aud) fd)on ein mit 3 9iid)tem befe&teS ©erid)t

oorl)anben fei; es empfehle fid) bal)er, in ber Befefcung beS

©erid)ts l)ier eine @rleid)terung gu geroäl)ren.

Slus ber Raffung beS § 57, roie er Sbncn jefet oorliegt,

erfeljen ©ie, bafc bie £ommiffion nid)t oottftanbig auf biefen

Befdjlu^ ber BunbeSregierungen eingegangen ift, oielmef)r

lebiglid) bei Uebertretungen uub in ben fällen ber *priuat=

flage eine Befefcung mit 3 9tid)tern gugelaffen t>at.

Man ift baoon ausgegangen, bafe gerabe in lteber=

tretuugsfätten au&erorbcnttid) fleine unb flcintidje

©ad)en gur Berl)anblung fommen, unb ba§ es batjer

unbebenflid) fei, l)ierbei nadjgugcben, roäfjrenb namentlid) bei

beut roeitgebenben 9ied)te ber ©traffammern, mittelft beS fo--

genannten ^orrcftionalifirungSfnftemS ©traffälle, bie an fid)

gur tompeteng ber ©traffammer gehören, gur Slburtfjeilung

an bie ©d)öffengerid)te gu oerroeifen, unb bei ber ausge=

betjuten ^ompeteng, roeld)C bie ^ommiffionSbefd)lüffe ben

©d)öffengerid)teu gegenüber ber 9iegierungSüorlage geben, man
es bod) für burd)aus ungerechtfertigt bielt, eine ärjnlictje Be=

ftimmung für alle ^äQe ber Berufung gegen fd)öffengerid)t=

lid)e Urt()eile g» treffen.»

3d) empfehle, biefem Befdjtuffe ber Äommiffion beizu-

treten. @r fommt ben BunbeSregierungen im praftifdjen

Bebürfniffe, fo roeit als tfjunlid) unb mit ben von ber Rom-

miffiou aufgeftellten ©runbfä|en uerträglid), entgegen, gel)t

aber aud) nidjt weiter.

^väfjbcnt: ©er §err ^oiumiffarius beS BunbeSratl)S,

©eljeimratl) Hanauer, l;at baS 2Bort.

^ommiffariuS beS BuubcSratf)S, ©eljeimer £)berregie=

rungsratl) .§>nno«£r: SJieiue Herren, roie ©ie eben uernommeu

f)aben, finb bie oerbünbeten 9iegierungcn ber 3lnfid)t, baft bie

erfennenbeu ©traffammern nur in ber §auptoerf)anblung

erfter Snftang mit 5 9tidjtern gu befeuert finb, baf; aber,

roenu fie in groeiter 3nftang als BerufungSgerid)te in

©d)öffenfad)en urteilen, eine Befe^ung mit 5 Siebtem ein

Ueberflu^, ein unnötl;iger Slufroanb uon 9tid)terfräften roäre,

ba& r>iettnef)r 3 3iid)ter genügenb erfd)eincn, eine Befefeung,
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tiiie fie bcm bisherigen ©taub ber ©adje in $eutfd)lanb

cntlpridt)t.

£ie ©rünbe, bie für eine geringere Vefetsung ber 33e=

rufungsfammern fpred)en, liegen eben wefeutlid) barin, bafs

hier bie ©traffammer als VerufuugSgcrid)t entfdjeibet, baß

bie Sage bes ^rojeffes eine ganz anbere ift, als wenn

bie ©traffanuner in erfter nnb le£ter Snfianj entfdjeibet,

wobei idj felbftoerftänblidj »orausfege, baß bie Verufung gegen

bie (Srfenntniffe ber £anbgerid)te erfter Snftajij beteiligt

bleibt.

£er ©runb, warum »on feiten ber »erbünbeten Regie-

rungen eine Söefefcung mit fünf Richtern für bie Verbanblung

erfter Snftanj »orgefd)lagcn unb »on 3brer Kommifftou aud)

afjeptirt worben ift, Ijangt wefcntlid) bamit jufamtnen, baß

biefe ©traffammern tjier, inie fdjon betont, in erfter nnb

lefeter Snftanj erfennen. Snbem man ben Rcformbeftrebungen

ber Reujeit Redjnung tragenb bie Verufung befeitigte, mar
man auf ber anberen ©eite veranlaßt, wögüdjft ©arantien

bafür ju fcfjaffen, baß bie erfte Verhandlung eine bem 3Beg=

faß ber Verufung entfpredjenbe fei, unb eine wefentlidje biefer

©arantien liegt eben in ber Vcfefcung unb in bem bamit

in Vcrbiubung fteljenben Stinunuerl)ältmß für bie Aburt(jci=

lung. SDieS ift ber ©runb, warum abroeidjenb »on ber jur

3eit in S)eutfd)lanb größtenteils geltenbeu Regel nun fünf

Ridjter ftatt brei entfdieiben foßen. SBcnn nun aber dou

biefem ©nftent abgewichen unb für ©djöffenfadjen eine Ve=

rufung eingeführt ift, fo paffirt bamit eo ipso aud) baS 33e-

bürfniß, biefelbeu ©arantien feftjufjalten, bie mau für bie

einmalige Verbanblung ohne Berufung für nötl)ig cracfjtet.

Unb es fragt fid) lebiglid), wieuiel Ridjter fiub überhaupt

notbwenbig, um eine foldje ©ad)e in ber j weiten Snftauj ju

entfdieiben ? SDie »erbünbeten Regierungen glauben, baß fein

Anlaß vorliege, üon bem, was bisher genügt l)at in S)eutid)=

lanb, hier abzuweichen, unb, nadjbcm eine »oßfiänbige Ver=

fjaublung erfter Suftanj »or bem ©djöffenge rieht, Amts*

ricfjter mit zwei ©djöffen als Veift|er, bereits ftattgefunbeu,

in ber wieberljolten Verbanblung groeiter Snftanj

fünf Ridjter ju uerfdjwenben, wäijrenb mit brei

Richtern bem Vebürfniffe genüge gefdt)efjen fann,

unb bisher genüge gefcfjetjen ift , j. V. in §anno»er,

reo ja aud) ©dwffen in erfter Snftanj aburteilen, man fid)

aber nid)t oeranlaßt gefefjen bat, in zweiter 2>nftanz mel)r als brei

Richter entfdjeiben gu taffen. 3f)re Suftijfommiffion ift biefen

Anfdjauungen tl)eilroeife gcred)t geworben, inbem fie befd)loffen t)at,

baß in ben UebertretungSfäflen, unb wenn es fid) bloS um ^ki=

oatflagefacben banbelt, in zweiter Snftanj eine SBefefeung mit

nur brei Richtern ausreid)en foü; für bie anbere ©ad)e hat

fie aber an ben fünf Rid)tern feftgeljatten. ©ine erl)ö()te Ve--

beutung biefen anberen ©traffadjen im aßgemeineu jujugefteben,

fann man »ießcid)t uid)t umhin. -Dean wirb fagen fönnen,

baß in ber Reget UebertretuugSfäße unb bie einfachen ?ßiiuat=

flagefadjen feine foldje ©arantien ber Vefegung »erlangen, als

bie Verbanblungen über ©iebftahl, Uuterfd)lagitng unb ber=

gleichen, furj in betreff ber übrigen Reate, welche ben

Schöffengerichten gitgetoiefen finb. 3n ber Regel — »ießeiebt

;

bie ©adje fann aber aud) anbers liegen. Söenn man aber

einmal baoon ausgegangen ift, baß bie ©efamintheit ber in

$rage ftel)enben ©traffadjen fid) für bie Aburteilung ber

©cfjöffen in erfter Snftanz unb burd) bie ©traffammer in

groeiter Snftanj eigne, fo glaube id), liegt fein Anlaß cor,

um einen foldjen llnterfd)ieb fjineinsutrageu unb in zweiter

Snftanj für ben einen Sheil berfelben Kategorien »on Reaten
brei Rid)ter genügen ju taffen, für bie anbereu aber fünf

Ridjter ju »erlangen. @s bebingt baS »ießeidjt aud) praftifa>

ted)nifd)e ©d)iuierigfciten, lueuigfiens 6igentl)ümlid)feiten, in-

bem bas ©eridjt, wenn in einer ©ifeung mehrere foldjer 33e=

rufungsfadjen jur ä>erl)anblung fommen, einmal mit brei,

bann mit fünf, bann raieber mit brei Rid)teru befeßt fein

muß. giermit uerbinbet fid) bas in ber §aupifad)c organifa*

torifdje Sebenfen, baß bod) mit möglid)fter ©parfatufeit an

Rid)terfräfteu »erfahren roerben muß, unb bie oerbünbeten

Regierungen fyaben besl)atb fid) bafür auSgefprod)en, baß ©ie

in bem SBefd)luffe ber Kommiffiou biefe Unterfdjeibung befci=

tigen unb es bei ber SBefefcung mit brei Richtern in ber 33e=

rufungsinftanj generell belaffen mödjten.

*Präfibent: 5)aS Sßort wirb nid)t weiter gewünfd)t; id)

fdjließe bie SDisfuffion unb ertf)eile beut §erru öerid)terftatter

bas Söort.

23crid)terftatter Abgeorbneter 9Jitquet: 9)?eine §erren,

ich ha^ e au f 33emer!ung bes §erm Vertreters ber ähtu=

bcSregieritngeu nur fel)r wenig jü erwibern. 2Benn fid) ber=

felbc auf ben Vorgang in ber ^rooinj §annooer beruft, fo

trifft berfelbe gegenüber bem jetjt »orliegeubeu S9efd)luffe über

bie Koiupetcnj ber ©d)öffengerid)te nicht ju. ©ie Kompetenz
ber ©chöffengerichte gel)t nach biefer Vorlage crrjebUd) weiter

als in $anno»er.

©obanu mad)e id) barauf aufmerffam, baß in ben

$äHen, wo eine an fid) jur Kompetenj ber ©traffammer ge=

hörige ©adje auf ©runb bcS früher bereits »otirten ^ara=

graphen jur 9Uuirtl)eilung an bie ©d)öffengerid)!e »erroiefeu

ift, weil bie ©traffammer baoon ausgeht, baß »orau§fid)tlid)

feine höhere ©träfe als 3 äftonate ju erfennen ift, wenn fid)

hcrausfteüt, baß aus irgenb einem ©ruube über biefes 9Jfaß

hinaus ju erfennen ift, bie ©adje bann in ber 33erufung§=

inftanj wieber an bie ©traffammer gelangen fann, fo baß

fie in biefem galle »on brei Rid)tern ab3uurtt)cilen ift, wäh=
reub fonft mit 5 Richtern unb mit ber ©timmenjabt »on 4
gegen 1 gu »öftren ift. S)as finb boef) erhebliche Unjutrag-

Ud)feiten, über bie man nicht t)inwcgfommen fann. SBenu
uad) ben Aften irrthümtid)erweife, wie fich fpäter heraus;

fteüt, eine ©adje »erwiefen ift jur Aburtheitung burd) bie

©djöffengeridjte, bie eigenttid) bei Kenntuiß ber ©ad)lage,

wie fie fid) aus ber münblid)cn Vcrl)anblung ergibt, bei ber

©traffammer in erfter Snftanj hätte bleiben muffen, fo ift

nicht abjufehen, warum in ber Verufungsinftanj nur brei

Ritter fifeen fotten, wäf)reub fonft fünf hätten »otiren müffen.

SReine §erren, bie üerbünbeten Regierungen fd)einen

aber eine Abftimmung aud) burd) bas Plenum ju wünfd)en;

ein Antrag ift nun nid)t geftettt, wir fönnteu aber baS ein=

fad) bnburd) erreidjen, baß wir in bem § 57 über bie 2öorte

„bei Uebertretungeu unb in ben gäßen ber ^>rioatflage aber"

befonberS abftimmen. Sßürben biefe 2Sorte nid)t angenom;
inen, fo würbe es fyeifctn, bie ©traffammeru fiub in ber

§auptoerl)anblung mit fünf 9Jcitgliebem, in ber ScrufungSs

iuftanj mit brei 9J?itglieberu cinfd)tießlid) bes Vorfi^enben ju

befegen. @s würben bann wenigstens bie »erbünbeten Re=
gierungen in ber Sage fein, eine ©ntfeheibung bes §aufes

herbeizuführen, unb id) glaube, babei haben aud) wir ein

Sntereffe, aud) ift es ein Aft ber Vißigfeit unb ber Sonatüat

gegen bie »erbünbeten Regierungen, baß wir nicht ben ju*

fälligen Umftanb, baß ein Antrag nicht gefteßt ift, benufecn,

um »ießeicht gar nid)t abjuftimmen über ben Antrag ber

Regierungen. Sd) möchte baljer wohl bem §erru ^räfibenten

anheimgeben, als ÜJlüglieb bcS §aufes, getrennt nbjuftinuneu,

in ber Hoffnung freilich als Referent, baß biefe fraglichen

SBorte »oin <gaufe aufredet erhalten werben.

?|>röfibent: SBir fommen ,?ur Abftimmung.

Söenn nid)t wiberfprodjen wirb, fo werbe ich pet» Antrage
bcS §errn VcrichterftatterS auf getrenntcAbftimmung über ben § 57
entfprechenb über bie SBorte „bei Uebertretungeu unb in
ben fällen ber^riüatflage aber" befonberS abftimmen

taffen ; b. h- id) werbe fragen, ob für ben ^aß ber Annahme
be» § 57 nad) ben Vorfcfjtägen ber Komnuffion, bem Sßunfcr)

ber »erbünbeten Regierungen auf ©treichung ber »orl)in au=

geführten 2Borte entgegen, biefe 2$orte beibehalten
werben foßen. Rad) (Srlebigung biefer Vorfrage erfolgt bann
bie Abftimmung über § 57 ber Kommiffion unb, wenn
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biefer abgelehnt werben foßte, über ben § 57 bet RegierungS;

ooriagc.

SBiberjprud) gegen tiefe Urageftellunö wirb nidjt erhoben

;

es whb fo abgefiimwt.

Sd) erfuclje bemnad) biejenigen getreu, aufguftebeu, welche

für beu %aü ber 2lnnabtue beö § 57 nad) ben äiorfd)lägen

ber $omuüffton in betufelben bie Sorte:

bei Uebertretimgen unb in ben fallen ber privat;

flage aber

beibehalten wollen, aufpfteljen.

(©efdjieht.)

$öas ift bie ÜDcebrheit; bie Söorte finb beibehalten.

3d) barf mm lnofjt ben § 57 nach ben Befdjtüffen ber

Äommiffion ofme weitere Beriefung gur 2lbfttmmung bringen.

(3uftimmung.)

SDie Berlcfuug wirb mir erlaffen.

Set) erfuct)e biejenigen Herren, weldje ben § 57 nad) ben

Befdjtüffen ber ^ommiffion annehmen wollen, aufgufte£)en.

(©efdjieht.)

SCaS ift bie 9Jief)rbeit; ber § 57 ift nad) ben Befdjlüffeu ber

ßommiffion angenommen.

Sei) eröffne bie Stsfuffion über ben § 58 nnb ertl;eile

guvöiberft bem $errn Berichterstatter baS 95ort.

Berichterstatter 2tbgeorbneter 9JHqueI: 9)?etne §erren,

ich halte mid) uerpflid)tet, bie abroetd)enbcn Anträge ber-

Äotumiffion gegenüber ben Befdjlüffeu berfelben in grueiter

Sefung furj gu erläutern. ©S banbelt fid) atfo l;ier um bie

fogenannteu betadjirteu ©traffommer n, welche bie

£ommi)fion afgeptirt l;at nad) bem Borfd;lage ber Regierum

gen als ein notb/oenbiges Korrelat für bie Herstellung ber

von ber Stonuuiffton in Uebereinftimmung mit beu verbünbeten

Regierungen getuünfdjten großen Sanbgeridjtsbegirfe. Wlan

ift bauen ausgegangen, bafj namenttid) in bünn beoölferten

©egeuben bei Bitbung von großen Sanbgeridjtsbegirfen es

faum entbehrlich fei, für bie Slburtljeilung ber fleineren

©traffadjen jene betacfjirten Kammern vorgugsweife in ber

Befefcung von 2lintSrid)iern gu bilben, um ber Beoölferung

bie weiten 2Bege unb Betätigungen unb ber ©taatsoerroat;

tung grofte Weiterungen unb Soften unb ben s}kogeffen be=

beutenbe Verzögerungen gu erfparen. 5d) braud;e bies nidpt

näher aufführen, fo lange von §erren im Haufe bies nidjt

beftritten werben foßte. (|ö war von ber föommiffion be=

fd) (offen worben, aud) in gweiter Sefung, bafj biefen be=

tad)irten ©traffaminern nur bie Shätigfeit ber ©traf*

Jammern bes Sanbgeridjts als erfennenbeu ©ericfjts

überwiefen werben foÖe , bafj aber bie £l)ätigfeit

als BcrweifungSgertd)t, als Rathefammer eben fo wenig wie

bie ©ntfdjeibung über bie Berufungen gegen bie Urtt)eile beS

©ctjöffengeridjts einer foldjen betadjtrteu ©traffammer gu=

falle. Sefet ift bie ^emmiffion hiervon gurücfgefommen, bei

näljerer ©rwägung bem SBunfdie ber verbünbeten Regierungen

entfprcdjenb, jefet foll alfo nad) 2lnorbnuug ber Sanbesjufii?;

Verwaltung bie gefammte £()ättgfcit ber ©traffammer beö

£anbgerid)ts ober ein £l;eü biefer Shätigfeit ber betreffenben

betad)irten Cammer gttgewiefen werben fönnen.

•äJieiue Herren, bie ßommiffion bat fid) ber ©vwägtmg
nicht verfd)liefjeu fönnen, bafj ein praftifd)eö Bebürfnifj für

Herstellung foldjer betadjirten ©traffammern gerabe befonbers

hervortreten fanu für bie 2lburtljeilung ber Berufungen
gegen bie ©d)öffengerid)te, beim ba ift ja bie Belästigung um
fo weniger gu red)tfertigen, bie man burd) 2lburtt)eilung bei

ben entfernten Sanbgeridjten bem 5Publifum üerurfad)t, weit

bie ©adjen uiel unbebeutenber finb; für bie unbebeutenberen
©adjen wirb es aud) am unbebenflidjftcn fein, eine fotebe

©traffammer ein§uricl)ten.

2affelbe f;at aber bie Äommi'fion aud; befdjtoffen in

Bcjug auf bie Shätigfeit ber betad)irten ©traffammern als

Rathsfammern. 93?an hat ^iit Bebenfen gehabt, aud) ln'er

ben ©ünfehen ber Regierungen ju eutfpredjen, weil es nal;e

liegt, bafi bie Shätigfeit eines nerweifenben ©eridjts an SBl^'
tigfeit in feiner Söeife ju vergleichen ift mit ber Sf)ätigfeit

eines in erfter unb le^ter Snftanj erfennenbeu ®eric|ts.

3d) würbe bafjer empfehlen, ben jc^igen Befdjtüffen ber

Äommiffion beizutreten.

S5ann, meine §erren, war aüerbings noch ©treit jwifd)en

ber Äommiffion unb ben verbünbeten Regierungen in

Bemg auf bie Befe^uug. 3n biefer Bejiel)ung

ift bie ilommiffiou bei ihren früheren Befd)tünen

ftehen geblieben. Snsbefonbere würbe feiteus ber verbünbeten

Regierungen bie Beftimmung bemängelt, bnf? ber Borfi^enbe

biefeS ©eridjts ftänbig fein folle. 3Wan wollte bte @r=

netmung beS Borfißenben ber SanbeSjuftijverroaltung in

gleicher 2Beife überlaffen, wie bie Ernennung ber Richter.

Run ift bie Hommijfion aber bavon ausgegangen, ba&, wenn
bei biefen betadjirten ©traffammern baS Bebenfen ber Riebt;

ftäubigfeit ber ganjen Suftitution vorliegt, wenn bie 9lmts=

ridjter aßerbiugs nad) unferen Befd)tüffen auf bie SDauer

eines ©efd;äftsjahres burch bie Saubesjuftiäoerwattung 511 be=

rufen finb, bie übrigen SRitgtieber, welche aus bem £anbge=

rieht entnommen werden, in gleicher äßeife ernannt werben,

wie bie in bie einzelnen ©enate ju verttjeileuben 9JJitglie?er

beS £aubgerid)ts, es bod) wünfdjenswerth fei, minbeftenS ein

ftänbigeS ©(enteilt unb jwar ben Borfi^enbeu gu haben, ba§

man biefe ©arantie nicht entbehren föune unb bafj bie praf=

tifchen unb tecfjnifdjen Bebenfen, bie bagegen vorgebrad)t finb,

nicht entfeheibenb feien. Seh fonftatire aber babei — unb
id) glaube, in Uebereinftimmung mit ber gangen ^ommiffion
— bafj l;ier unb au anberen ©teilen bes ©efe^es

ber 2lusbrud „ftänbig" nur h e^en foll: es wirb

ba§ 2lm, übertragen in ber 3Seife, baf? gegen
ben SBillen bes Ernannten, unb gwar ba, wo
baS 2lmt als Rebenamt mit einem anberen Hauptamt ver
bunben ift, auf bie Sauer beS Hauptamts nicht entgogen mer=

ben fann; wenn ber ©mannte einoerftanben ift, bafj if;m bas

2Imt entgogen wirb, fo ftetjt fein ^»iubernife entgegen. 3er)

wiü aud) hier beantragen, bafj, ben SBünfdjen ber verbünbeten

Regierungen entfpredjenb , batttit bie 2lbfid)t bes Reid)tags

hervortrete, über baS SBort „ftänbig" befonbers abgeftimmt

werbe.

*Pträftbc«t : 2)er $m ^ommiffaritts bes BuubeSraths,

©eheimratt; Haiinucr
/ W oaö 2öort.

^ommiffarius Des BuubeSraths, ©eheinter Dberregierungs»

ratt) Hanauer: 3Keine Herren, bie verbünbeten Regierungen

geljen bavon aus, bafj bie Befefcung ber betadiirten ©traf-

fammern gerabe fo begüglid) bes Borfi^enben erfolgen foll,

wie begüglicb ber übrigen 3Jcitglieber, bafj alfo baS „ftänbig"

in bem von beut Herrn Referenten eben auseinanbergefetjten

©inne hier befeitigt werben möge, ba bie ßrnennung eines

ftänbigen Borfi^cnben mit bem 2öefen ber bctadnrten ©traf;

faininern überhaupt nicht im ©tnflange fteht.

@S ift bereits tj^oorgehoben worben von bein Herru

Referenten, unb id; fdjliefic nüd) bem an, bafj bte gange ©in;

ridjtung einer betad)irteii ©traffammer gewtffermafjen tranS;

itorifd) fein fann, weil je nad) bem Bebürfniffe baS wedjfein

fann, bie Einrichtung einer betad)irten ©traffammer in betn;

felbcn Begirfe batb für nöthig, batb wieber nicht für nötljig

erachtet werben fanu.

2)ie ©rnennung eines ftänbigen Borft^enben für bie

betad)irte ©traffammer fteht aud) in einem gewiffen 3Biber=

fprudie mit ba Sefignirung ber Borft|enben in ben übrigen

Kammern beS Sanbgeridjts, benn ©ie haben bcfd)loffctt in

Uebereinftimmung mit ben Befd)lüffen Shrer ^ointniffton, bafj

bie Borfi^enbcn für bie betreffenben Kammern int £anbgerid)t

felbft nur je auf bie ©auer eines ©efchäftsjahres beftimmt
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werben, fo baß, roenn bie ©abläge es geeignet erfdjeinen

läßt, einen Sßedjfel eintreten jn laffen, fei es auö perfön=

ttdjen, fei eS aus gefdjäfttidjen ober fadjlidjen Rüdfidjten,

bann biefem Sebürfniffe jebes 9M bei ber 23ertfjeilung bes

23orfifceS Redjnung getragen roerben fann.

Run foll abgeroidjen roerben für ben Söorftfcenben ber

betadjirten ©traffammer, fo baf? ber SBorfifcenbe ber ©traf;

fainmer gleidjfam biefelbe ©tänbigfeit überfoinmen roürbe,

wie ber Sßorftanb, *ßräfibent bes Sanbgeridjts. Sie betadjirte

©traffainmer ift aber fein fetbftftänbigeS ©eridjt, rote baS

Sanbgeridjt, fonbern fie ift eine etnjelne abgejroeigte Cammer

bes Sanbgeridjts unb ftefjt mit bemjelben gan$ in bem näm=

lidfjen 3ufamtnenrjange, abgefefjen uon Der lofaten Trennung,

roie bie übrigen Kammern biefes ©eridjtS.

SÖenn bemnadj bas Sebürfniß bafür fpridjt — itnb bas

Ijaben ©ie anerfannt — , baß in bcn übrigen Kammern ber

Sßorfüj nur für bie Sauer eines ©efcfjäftsjaljres beftimmt

wirb, fo ift roafjrlidj fein ©runb einsufefjen, roarum nidjt

baffelbe 33ebürfniß für bie betadjirten ©traffammern

obroalten foll. ©s rairb ja — es ift baS aud) bereits ljer=

r>orget)oben — biefes 2Imt bes 25orfi|enben nur als Sieben;

amt übertragen, ber betreffenbe bleibt entraeber 2tmtsrid)ter

ober 3Jtitglieb beö Sanbgeridjts unb in biefer ©igenfdjaft wirb

ifjm ber ißorfi| für bie ©traffammer übertragen. 2ßenn man
für biefes Relenamt beö SSorfifcenben eine ©tänbigfeit beau=

fprud)t, fo geroinnt biefer SlmtSridjter baburd) überhaupt eine

gang anbere ©tellung ju ber Cammer, als bie übrigen 9J?it=

glieber. Sas Sebütfmß, raie gefagt, rairb für bie betadjirte

©traffammer in feiner SBeife anbers liegen, als für bie

übrigen Kammern. Siefelben ©rünbe, bie fjier einen

SSecbfel bebingen, fönnen ifjn bort bebingen, beim

bejügüd) ber Ernennung bes 33orfv£enben, fei es aus

ber 3arjl ber 9Jlitgüeber bes Sanbgeridjts, fei es aus ber

3af)t ber 2Imtsriäjter, roerben bodj äljnlicfje Rüdfidjten in

grage fomtnen. SBenn bie ßanbesjuftiäüerroaltung roat)r=

nimmt, baß fid) bie 33orausfe£ung nid)t erfüllt,

auf ©runb beren ber SSetreffenbe für einen foldjen 23orfi§

geeignet eradjtet rourbe, roenn bie Sienftgefdjäfte bes ÜUmtS;

ricfjters, mit Rüdfidjt auf roeldje man ifjm ben 23orfife in ber

betadjirten ©traffammer übertragen ju fönnen glaubte, fid)

im Saufe ber 3eit änbem, fo baß es 5. 33. überhaupt nid)t

meljr fadjgemäß erfdjeint, biefen SlmtSridjter ber betadjirten

©traffammer sujuttjeilen, — raarum foü bann bas ©lement

ber ©tänbigfeit Ijinbernb entgegentreten? 2öenn er auf ein

Safjr ernannt rairb, roie bie übrigen SJlitglieber, fo bietet er

biefelben ©arantien, bie ©ie bei ben übrigen 9Jtitgliebern

fudjen unb gegeben finben. — SDic »erbünbeten Regierungen

roünfdjen bestjatb, baß bie ©tänbigfeit geftridjen roerben möge

aud) bejüglidj bes 33orfi|enben.

^täftbent: Ser §>err Slbgeorbnete SBinbfjorft fjat baS

2Bort.

Slbgeorbneter SOßtnbt^orft : SJieine §erren, biefer ^ara*

graplj madjt mir redjt r>iel ©orgen. 3dj fann nidjt »er*

fennen, baß lofale SSerljältniffe, bünne S3enölferung u. f. ro.

es prafttfäj TOünidjenSroertlj erfdjeinen laffen fönnen, foldje

betadjirte Hämmern ju Ijaben, unb ict) fjabe mit Rüdfidjt

fjierauf redjt lange gefdjroanft, roofür idi midj entfdjeiben

fotlte. Sdj fann aber nad) forgfältiger ©rioägung nidjt um?
Inn, ju erflären, bafj \6) biefe ganzen betadjirten Kammern
für einen Rottjbeljelf fjalte, ber nid)t angenommen roerben

fann. ©inb bie glädjen fo ausgebest, ift bie Seoolferung

fo bünn, bann mufe man, ba roir a II en Untertanen gl ei ctj =

mäßige RedjtSpflege fdjulbig finb, bie Soften tragen, roeldje

ein bejonbcreS ©ericljt für fie oeranlafct, ober man föntite

oieUeidjt audj baran benfen, bafc bie ©traffammern bes

ßanbgeridjts , ftatt bafe bie ^arteien unb 3eugen bie Steife

ju itjnen madjen, itjrerfeits bie Reife ju ben Parteien unb
3eugen madjen, aljo mit anberen 2Sorten, ba§ bie befteJ»enbe

Sßerljanblungeit be§ bewtfdjen 9teia?§tag3.

regelmäßige Hammer bes Sanbgeridjts nad) ben betreffenben

©egenben tjingeljt unb bort ifjre Quartalfi^ungen ober 9)ionats=

fi^uugen fjält, roie roir ja aud) fefjen, ba§ in ©nglanb bie Rid)ter

nidjt alle Seute nadjSonbon foinmen laffen, fonbern bafj fie in

bie ©raffdjaften gefjen unb baS ©eridjt abgalten, ©in fotdjes

fliegenbes Horps, roie bas fjier beabfict)tigte, f)alte id) mit

bem ©ebanfen follegialer Red)tSpflege unnereinbar. ©s
roürbe nadf) meinem SDafürEjalten burd) biefe ©inrid)tung allere

bings ermöglid)t, bieSanbgerid)te nodj fefjr oiet größer ju machen,

als fie an fiel) 511 madjen ätuedmäfjig erfd)eint, unb es roürbe

infolge beffen bie betreffenbe jiäbtifd)e Seoölferung ein

großes ^rioilegium befommen, inbetn fie ein orbenttidjes,

feftes, fotlegialifdjes ©erid)t erhielte; bie unglüd(id)e £anb =

oeoölferung aber roürbe fid) einer fotdjen Hriminalragsia —
anberS fann id) biefe gange ©efd)idjte nidjt anfeben —

(lebljafte Unrufje)

unterwerfen müffen.

9)7eine Herren, id) fefce voraus, baß id) 3f)nen nidjt

barjulegen braudje, baß für bie 3lburtf)eilung roidjtiger Hri=

minalfäHe ein Kollegium notfjroenbig ift unb baß baju ©injel=

ridjter ober nidjt geljörig foUegialifi^ georbnete Ridjter fid)

nidjt eignen. 3dj braud)e Stjnen bas nid)t auSeinanber:

jufe^en, raeil id) riorausfe^en barf, baß ©ie bas raiffen, unb

jebenfalls fann id) midj barauf berufen, baß bie ©ntroürfe banon

auSgefjen, baß bie friminalredjtlidjc Snftanj uon orbentüdjen,

feften HoEegien roatjrgenommen roerben foflt. ®ie Kollegien Ijaben

ben großen Sorjug, baß fie ein forp oratio es Seroußtfein in

ben bei bem betreffenben HoQegio angestellten Rid)terftanb

bringen, fie Ijaben ben großen 58orjug, baß in ifjnen eine

fefte Srabition fidjfctjafft unbfeftfe|t; fie fjaben ben großen

SSorjug, baß fie in biefer iljrer Srabition, in iljrer ftetigen,

ruljigen ©ntraidelung non ber öffenttidjen Meinung ber

juriftifdfjen 2öiffenfd)aft u. f. ro. fontrolirt unb refpeftioe gefertigt

roerben. Rehmen ©ie bei einem aus mehreren Ridjtcrn be=

ftefjenben ©eridjte bas alles roeg, inbein ©ie baffelbe nur

für geroiffe Sage jufammenrufen, an »erfd)iebenen £)rten unb,

raie es fd)eint, balb an biefem, balb an jenem £)rte, raie uns
ber §err eben auseinanbergefejst bat, bann, meine Herren,

nefjmen ©ie aEe Sorjüge ber SMegiatität f)inroeg unb fteöen

an bie ©teile einer foQegialifdjen Seljanblung unb 31b;

urtrjeilung ein fjanbroerfsmäßiges Slbtfjun burd) jus

fammengeroürfelte Seute. 33ebenfen ©ie roofjt, meine

Herren, roas ©ie berartigen ©traffammern übertragen rootlen

!

©ie rootlen ifjnen übertragen ©trafen bis ju 5 Saljren

3udjttjaus fjinauf, ©ie rooHen ifjnen übertragen eine Reilje

anberer beftimmter unb bebeutenber §älle, ©ie rootlen itjnen

übertragen, in erfter unb le^ter Snftan§ ju erfennen

ofjne Berufung!
Sie Hompetenj biefer ©traffammern ift biejenige,

raeldje raefenttid) bie roeitauS roidjtigften unb meiften

jyäöe trifft, unb bas rooüen ©ie einem folgen fliegenben

HorpS in bie §anb geben. Weine Herren, bas ift unmöglicfj.

®ie Hommiffion tjat oerfudjt, tmrdj baS 2£ort „ftäiuig"

bei bem 33orfi|enben in ettoas ju oerbeffevn. Sdj erfenne

ben guten SßiÖen an, aber eine roirflidje Sefferung entftebt

^ar uS nidit. 3d) muß mid) gaiij eutidjieöen ge^en bie ganje

3bee biefer betadjirten ©traffammern erflären unb tineoerfjole,

baß idj lieber einige Sanbgeridjte meljr ftiften roiü, unb roenn

baS abfolut nidjt gt-ljt, bann mögen bie orOentlidien 8traf=

fammern ber Sanbgeridjte in ben roeiteren S3egirfen iljre

WonatS: unb Quartals fi|ungen fjalten. ©egai ein folct)

fliegenbes HorpS proteftire id).

*Ptäflbent: Ser §err 3lbgeorbnete Dr. Sasfer Ijat ba§
2Bort.

SIbgeorbneter Dr. Sosfet: ÜJJeine Herren, bie ^vrage ifi

eine fefjr ernfte unb jraar nad) beiben Ridjtungen. Sie 216=

lefjnung biefer Suftitution brängt ju einer Umgeftalaing bet

36
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Drgantfation in oielen §inficfjten, baS ^ei&t baS £auptftreben,

gro§e, Iriftimgsfähige , tragfräftige Sanbgeridjte ju finbcn,

hängt audj mit biefer $rage jufammen, unb nodj weit roidj=

tigereS, nämlich bie unmittelbare unb müublicfje SBerhanblung,

auf bie mit 9ied)t ber gröfjte Sßertfj gelegt roirb. (Sine £)r=

ganifation rotrb oon nieten ©runbgebanfen getragen, bie an

geroiffen fünften aneinanber freujen, unb es ift bie Stufgabe

bes Drganifators, an biefen $reu§ungspunften Adjt ju haben,

ob baS richtige gefunben rotrb. 2öir brauchen grofje Sanb;

geriete, roeit mir bie Erfahrung gemacht haben, bafe baS An=

fefjen ber 9?idt)ter unb bie $eftigfeit ber Snftitution

bei ben großen Sanbgeridjten beffer gewahrt ift als

bei ben fleinen ; bas roerben unfere ©enoffen

aus ber 9?heinprooinj geroig beftätigen. Anbererfeits ift es

nidt)t gut unb insbefonbere für bie ©trafredjtspflege gefährlich,

roenn bie 3ted)tfpredmng nerlegt roirb au einen sjJunft, ber

nictjt al§ nadjbarlidj für ben SurisbiftionSbesirf nad) allen

©eiten t)\n gelten fann. 3Bir haben eine 35eftimmung in

ben ©trafprojefc aufgenommen, bafs roegen ju großer @ntfer=

nung ber 3euge burdj einen Sftdjterfommiffar nernommen unb

unter Umftänben baS 3eugni§ in ber Sjauptoerrjanblung ner«

Iefen roerben barf. 9iun ift aber ber $ern bes ganjen ©traf;

projeffes in feiner gefammten £>rganifation roeit mehr nod)

als im 3iöitproje§ berutjenb in ber 9Jtünblid)fett unb in ber

Unmittelbarfeit be§ Verfahrens. Söenn roir alfo nid)t bie

9Jlögliä)feit uerfdjaffen, baß in benjenigen 23ejirfen ber Sanb;

geriete, roeldje örtlidj ungeroötjnlid) weitläufig finb, eine ge>

roiffe S5ejentralifation für bie S^edjtfpndjung beroirft

werbe, fo ift golge baoon eine iöefdjäbigung ber

unmittelbaren Verhandlung, bie
. bod) befonberS Ufa

entbehrlich ift in bem ^rojeffe, roie er gegen=

roärtig fonftruirt ift unb ber bie SJitttelbarfeit unb ©djriffc

Udjfeit ftreng jurüdweift. -Iftit bem Verbieten, bie 3al;t ber

Sanbgeridjte nad) örtlidjem Vebürfnifj ju üermefjren, ift nidjt

getjolfen; benn bann geht eine anbere §auptibee unferer £)r=

ganifation nerloren. 2Bir rooHen eben in unferen £anb=

geridjten grofee tragfäbige ©eridjte fjerftcllen, nictjt um ber

©täbte, in benen biefe ©cricfjte i|ren ©i§ haben, fonbern

um ber Sufiijpflege willen, weil roir bic ©rfabrung gemadjt

haben, bafj bie Autorität ber 9tedjtfpredjung bei folgen ©e-

ridjten beffer gewahrt ift. ©er §err Abgeorbnete SSinbthorft

hat mit Unrecht bei biefer $rage baS länbUdje unb ftäbtifdje

Sntereffe gegeneinanbergefteöt. 2Benn es ntdjt bie ©adje

rechtfertigt, foß man biefen Trumpf con ©tabt unb Sanb

nidjt ausfpielen. t;anbelt fid) nidjt um einen foldjen

llnterfdjieb. SBenn betadjirte Kammern errietet roerben, fo

roerben fie ber Siegel nad) in eine ©tabt oertegt roerben unb

bie Seoölferung biefer unb anberer ©täbte, bie non bem
3JJittelpunft entfernt finb, roerben oor biefen Kammern 9iedjt

nefjmen müffen. Sllfo ein Unterfdjieb groifdjen ©tabt unb

Sanb fommt nid)t in $rage.

SJJit bem §errn Stbgeorbneten SSinbtrjorft bin idj ein=

nerftanben, bafj, roenn biefe betadjirten Kammern bem Silbe

entfprädjen, baö roenigftenö aus einigen SluSfüfjrungen bes

§errn 9?egierung§fommiffar§ burdjäubliden fdjien, roir eine

unannehmbare örganifation uor uns Ratten. Stber id) bitte,

meine §erren, roeber bie ©ntgegenfteßung bes §errn 2Ibgc-

orbneten SSinbtfjorft anäunc^men, nod) aHjuniel auf bie ©rünbe
ju f)ören, roetdje ber ^>err ^egierungsfommiffar entroidelt hat

gegen ben ftänbigen 93orfi|enben, ba roir, roie id) hoffe, biefe

SBorfdjrift unbebingt feftl;alten rooHen, fonbern bas ©efefe felbft

ju prüfen unb roas bie £ommiffion Slnien norfdjlägt. 5Der

§err Slbgeorbnete SGBinbthorft fdjien fid) als ©egenfafc ?u

benfen, als ob an ben Sanbgerichten bie Kollegien als ftänbige

immer in berfelben 3ufammenfegung sufammenroirfen, roäh=

renb in ber betadjirten Cammer bie ^perfonen ftets roedjfeln.

©o ift aber bie SHuffaffung ber ©eridjtsorganifation nicht,

fonbern fämmtliche Kammern follen entroeber in einem ein=

jährigen ober in einem mehrjährigen Surnus in ihren -iflit*

gliebern roec|fetn. Siefes Kollegium ift alfo nicht als ein

foldjes jit benfen, ba§ biefelben ^Kitglieber immer jitfammen;

roirfen unb bei einanber bleiben unb baburch einen foHegialen

©eift ausbitben. 3n ber ^ommiffion ift allfeitig bejeugt

roorben, ba§ es gefährlich roäre, ©traffammern fo ju ftabi=

lifiren; es fei burdjaus nothroenbig, bafe ben Kammern ein

immer ftifdjeS ©lement gugefütjrt roerbe unb nicht burd) bie

Kotf) ber Umftänbe, fonbern als eine roidjtige 3Kajime ber

Drgauifation ift feftgeftellt roorben, bafj bie 9Kitgtieber ber

©traffammer ebenfo roie bie 9Kitglieber ber 3ioitfammer in

einem fteten Turnus unb Söedjfel fidj befinben follen. -Koch

mehr, burd) bie non 3hnen unbeanftanbet gclaffenen Sei

fcljlüffe ber ^ommiffion \)at baS §au§ bereits betätigt,

ba§ auch bie Sorfifcenben einem geroiffen SBechfel bei

ben gewöhnlichen ©traffammern unterroorfen roerben, ber

burch 33erftänbigung ber ^räfibenten untereinanber f)tx-

beigeführt roerben foH. 2llfo ber ©egenfa^, meine

§erren, als ob bei ben Sanbgeridjten bie Kammern
immer ein befiänbiges, neben einanber in ben ^erfonen be=

ftehenbes ^otlegtum roären, roäljrenb in ber betadjirten ^am*
mer ein fteter 2Bed)fel ber ^erfonen eintreten foll, biefer

Unterfd)ieb erjfürt nidjt, unb infofern ifi biefer 2If»eil ber

2luSeinanberfefeung beS £>erm Slbgeorbneten SBtnbtfjorft nictjt

gutreffenb. 25iefe befonberen Kammern follen nad) bem 33er=

ftänbni§ ber ^ommiffion, fein SKitglieb ber Slommiffion roirb

mir roiberfpredjen, ganj beftänbig lofaliftrte Snftitutionen

fein, nicht etroa balb an biefem, balb an jenem Orte fifeen,

nicht etroa auf 3eit eingefe|t, fonbern in allen biefen Sßejie=

hungen follen fie gerabe fo eingerichtet roerben, roie bie Sanb*

geriete, b. h- it)^e Drganifation foll erfolgen burch 33erein=

barung mit ben betreffenben Sanbesnertretungen, je nach ^em
Sanbesftaatsrecht, burd) ©efefe, ober roo im SBege bes ©tatS

bie Drganifationen nereinbart roerben, auf bem SBege bes

@tat§. SDie betadjirten Kammern follen biefelbe oerfaffungS*

mä&ige ©runblage unb S)auer haben, roie bie Sanbgeridjte.

3ltte aiiitgtieber ber Sanbgeridjte, roeldje berufen roerben, 3)?it=

glieber einer betadjirten Cammer ju fein, roerben ausgewählt

unter beufelben 33ebingungen, unter benen bie 3Jlitgliebet ber

Sanbgeridjte für bie ©traffammern bei ben Sanbgeridjten

ausgeroählt roerben. Snforoeit beftetjt ein Unterfchieb jroifchen

ben Kammern unb jroifchen ben betachirten Kammern nic^t.

S)er Unterfchieb beginnt erft bei ber 3ujiehul19 am*§:

richterlichen ©lements.

(©timme im 3entrum: ©aS ift bie ^auptfache!)

— freilich finb roir hier Bei ber §aupifadje angefommen,

unb idj roill non mir geftehen, bafj idj in ber ^ommiffion

auf jroei SBegen nerfudjt habe, biefem (Elemente eine größere

©tetigfeit ju nerfdjaffen; juerft buxä) einen Slntrag, ber jroar

nicht non mir eingebracht, aber unterftüfct rourbe, ba§ bie

Amtsrichter auf bie ©auer ihrer Slmtsgerichtsbarfeit mit ber

SJJitgliebfchaft in ber ©traffammer betraut werben follen.

©egen biefen SBorfcfjlag hat bie Regierung eingewenbet, ba§

ber Umfang ber amtsridjterlichen ©efdjäfte oft ma^tix unb

eine Bereinigung mit ber ftrafriebterüchen ^hätigfeit unthun=

lic^ roerben fönnte. Sttsbann habe ich ben jweiten Sßorfdjtag

gemacht, ba| bie Amtsrichter minbeftenS auf bie ©auer non

brei Sahren befteHt werben follen. 3u meinem großen 33e=

bauem unb gegen mein SBeftreben in ber $ommiffion ifl

erft bie 3eit auf jwei Sahre fjerabgefefct worben unb bann

auf ein Saht. 9JJan pflegt fich gegenüber folgen Unters

fdiieben bamit abjufmben, ba§ bieS nur eine $rage über baS

3J?a6 fei. Aber bie 3eitfrage hat tytv feinen fefjr großen

Snfjalt. , jjj^H
(©ehr ridjtig!)

Sdj würbe beswegen, wenn ein foldjer Antrag wieber

eingebracht würbe unb eine Sßerftänbigung barauf möglich

wäre, eine ungemeine S?erbefferung barin erbliden.

Se|t nun hat bie Regierung bie Ermächtigung, in jebem

Sahr, foroeit bas amtsricbterlidje Clement in Setradjt fommt,
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einen SBedjfel eintreten ju Iaffen. 2lber man muß ben

SDifferenjialpnnft genau fäjäfeen. Solche betad)irtc Kammern,

wenn fie überhaupt ttjren 3roed erreichen joden, roerben bod)

nid}t eingerichtet für fet)r große unb roeüe S3egirfe, meldte

benfetben fanget roieber in fidt) tragen, rote ber ju große

Sprengel bes SanbgeridjtS, unb es roerben ja ber Siegel nad)

nid)t oiele 2lmtSrid)ter ber Regierung aur SMspofitton ftel)en,

aus benen fie bie 2luSroarjl roirb treffen fönnen. ®aburd)

iji bas an unb für fid) geredjtfertigte Sebenfen um einen er=

rjeblid)en ©rab gemilbert; benn je met)r bie Regierung aus

bem amtsgerid)tlid)cn ©lement bie Ridjter jujtefjt, um fo ge=

ringer ift bie 2lusroatjl, bie fie treffen fann. 3d) geftetje

aber ju, baß ber fcfjroaclje Punft ber betadjirten Kammern
in ber ber Regierung mit jährlichem SBedjfel jugefprodjenen

2IuSroal)l ber SlmtSridjter Hegt, obfdjon man fid) btefen

2£edjfel nicht als ju umfangreich benfen foÜ, roeil trjatfädjlid) bie

•Kiöglidjfeit Ijierfür aufhört, ba bie 2lmtsrid)ter nur aus bem
(Sprenget ber betadjirten Straffammer entnommen roerben

bürfen.

(Sinige ßompenfatiou fucfjen mir nun barin, baß in bem
ftänbigen 33orfi|enben ber betadjirten Cammer ein oiel fefteres

Clement geroonnen roirb, als ber SSorfitienbe einer Straf;

fammer beim Sanbgeridjte barbietet, benn bie SSorfifeenben

beim SlmtSgeridjt fönnen jäfjrtid) burd) äJierjrbeüsbefdjlufj

geroedjfelt roerben. Iber gerabe toeil ber ftänbige 33orfi£enbe

ein Sräger ber ganjen Snftitution ift, nehme td) nid)t einen

3lugenblid Stnftanb, ju erflären, baß, roenn bie Regierungen

nid)t biefem fünfte juftimmen, id) für bie Silbung ber

betadjirten Kammern nidjt mürbe ftimmen fönnen, eben fo

roenig, roenn ber Schatten eines 3roeifels barüber beftet)en

bleibt, baß unter ben betadjirten Kammern ooüftänbig oer;

faffungsmäßig organifirte ©ericrjte ju »erftefjen finb mit

einer ebenfo geficfjerten Triften} roie bie Sanbgeridjte.

SBenn Sie bei 3ujiefjung ber StmtSridjter nod) größere

Sicherheiten für nottjroenbig halten, fo erfudje id) Sie, 3l;re

Slufmerffamfeit hierauf ju ridjten, md)t aber prinzipiell bie

SBilbung r>on betadjirten Kammern anjugreifen, roeil Sie
bamit möglidjerroeife anberroeitige ©runbmanme ber £)rga=

nifation angreifen. 2tud) ber 33orfd)lag, baß bie Straffam*

ment nad) einjetnen Drten bes Sanbgericfjtsfprengels reifen

unb einjelne Straffad)en bort aburteilen foßen, gibt feine

ooHfommene £)ilfe. Ünmöglid) roirb fid) ber @efcf)äftsgang

fo teguliren Iaffen, baß ofme fdjäblidje 33erfd)leppung ber

Red)tSfad)en bie Straffammern balb fjier balb bort ifjre SuriS;

biftion ausüben.

3d) roiebertjole besfjatb, meine §erren, in ber äußeren

£>rganifation, in ber 3uäieljung ber lanbgcrid)tlid)en 3ftitgtieber,

in bem jlänbigen SSorfi^enben finb meiner Meinung nad)

feile ©arantien gegeben. 33eim amtsrid)tertid)en Clement

mag ber Reichstag freierroägen, ob ber jährliche 2öed)fel ein

jufagenber ift, ober ob hierin eine gnügenbe ©arantie nod)

nid)t gegeben ift. 3d) bitte aber bringenb, auf bie ^orreftur

biefes einen fünftes Sfjre Slufmerffamfeit ju oerroenben

unb mdjt barauf l;inausjuftcuern, bie gefammte £)rgani=

fation ber betadjirten Straffammern aus bem ©ntrourf ju

entfernen.

«Präfibent: SDcr §err 2lbgeorbnete Dr. §änel hat bas
2Bort.

Slbgeorbneter Dr. #änel: 3Jceine §erren, mir roerben

ja ftets bereit fein, prafüfdjen 33ebürfniffen entgegenjufommen,
inSbefonbere ba es richtig ift, baß tjier ba§ praftifdje Se-
bürfniß burd)freujt roirb mit bem ^>rinjip ber Unmittelbarfeit

ober ber 3JJünblid)feit ber 33erl)anblung. Slllein bei berar=

tigen organifatorifd)en 33orf^riften fann man bod) nidjt rer;

langen, baß biefelben oon uns aus, nom Plenum aus, roenn
roir fd)roere 33ebenfen gegen bie Sßorfdjnften, roie fie fjier cor*

liegen, Ijaben, gebraut roerben.

(Serjr ridjtig!)

SDas ift gerabe bei berartigen Seftimmungen unmöglid). 2Bir

finb nun aber nod) metjr in eine fdjroierige Sage baburd)

gebradjt, baß roir roieberum Snterpretationen bes ©efefeeS ge=

gcnüberfte()eu, bie, roenn fie fernerhin fo forttaufen, roie roir

fie fd)on ju roieberljolten Wlakn jefet erlebt tjaben, eigentlid;

jebe fidjere Safis ber Seratljung untergraben.

(Sel)r ricfjtig!)

3d) erinnere Sie an bie norige Sifeung. S)a l)anbelte es

fid) um bie $onn bes ©ibes. 9)ieine §erren, in biefen

Paragraphen ift bie ^orm bes ©ioes beftimmt, flar unb

einfad) feftgeftetlt. ^on jener Seite bes §aufes (nad) red)tS)

rourbe gefragt, ob ber @ib bod) nidjt aud) anbers lauten

fönnte, ob man ntcl)t nod) einen 3ufa^ fid) ertauben bürfte.

®er §err Regierungsfommiffar roar fofort bereit, ju erflären:

ja rootjt, biefer 3ufa^ ift möglid). 3a, meine Herren, roo

bleibt bann ber 23ortlaut bes ©efe|es? — Sefet, meine

Herren, fommen roir fjier ju biefem § 58. 3d) muß 3l)nen

fagen, id) t;abe biefen § 58 in ber Sfjat in ber milberen

Sluffaffung gefefjen unb getefen, roie biefelbe ber £err Slbge^

orbnete SaSfer oertreten fjat. 3d) f)abe es für ganj fetbft=

oerftänbtid) eradjtet atfo junäd)ft, baß ber ftänbige 93or=

fi^enbe feftgeljatten roerben muß, unb bas fonnte ja aud)

burd) bie Snterpretation nid)t tjerausgeroorfen roerben; aber

aud» bas anbere, baß biefer ftänbige 33orfifeenbe an einem

ftänbigen Drte fid) befinbet. 3d)f)abe ferner oorauSgefefct, baß biefe

Cammer nun unb jümmermel)r eine auf 3eit ober gar eine

für bie ©etegenljeit gebilbete fei. Unb bod) rourbe biefer

©runbgebanfe burd) bie Snterpretation bes §errn StegierungS-

fommiffars gerabeju geleugnet.

?Jun, meine Herren, aud) roenn id) bie Snterpretation

afjeptire, roeldje ber §err Slbgeorbnete SaSfer — unb ber ift

bod) eben in biefem Stugenblide nur ein einfacher Slbgeorb*

neter, roenn aud) ein überaus fad)funbiger — gegeben fjat,

roenn id) aud) biefe Sluffaffung für richtiger erfläre als bie

2tuffaffung eines DrganeS ber Regierung, fo bleiben immers

fjin nod) 3roetfeI genug übrig, ©rft ^er 3roeifel: roas ift

nun objeftio bas 3iid)tige, roenn roir einen foldjen 9Biber=

fprud) ber oerfdjiebenen autoritatioen Seiten oor uns fjaben.

gerner bie 3roeifet, bie unmittelbar aus bem Wortlaute bes

§ 58 rjeroorgefjen. 3d) madje Sie barauf aufmerffam, baß

ijier gefagt ift:

bie gefammte gfjätigfeit ber Straffammer fann einer

folgen betadjirten Cammer übertragen roerben, ober

aber aud) ein £fjeit biefer Sfjätigfeit.

Rad) ben ganjen SSoroerfjanblungen, bie über biefen ^ßas

ragraptjen ftattgefunben fjaben, naf)m id) an, bas fei ber ©e=

genfai jroifd)en oerroeifenber Stjätigfeit unb erfennenber 2f;ä=

tigfeit.

(Ruf: ©eroiß!)

3d) muß geftef)en, baß bas unmittelbar aus ben 2Bor=

ten nid)t folgt. 9Jian fönnte fid) aud) ftrenge an ben 9Bort=

laut tjalten, man fönnte fid) audj einbitben, baß es fid) Ijier

tianbette um oerfdjiebene 23erbredjenS= unb 33ergel)enSfategorien,

baß man alfo tjiern ad) bie ^ompetenj jroifd)en ber betas

djirten £ammer unb ber §auptfammer abgrengt. Slieine

Herren, roenn bas ber %atL roäre, fo roürbe aud) fd)on biefer

sßunft mir noUfommen genügen, um ben ganjeu Paragraphen
gu oerroerfen. ©egenüber ben roeiten Snterpretationen, bie

roir fortroäfjrenb Ijören, ift es für mid) burd)auS nottjroenbig,

biefen Sinn ber gefammten unb bejietjentlid) ber £fjeiltl)ätig:

feit feftjuftellen. 9Jieine §erren, felbft bann müffen Sie aber

bod) aud) gugefteljen, baß alle biejenigen, roetdje bie geftigfeit

bes ritterlichen Elementes, bie Stänbigfeit bes ©eridjtes an-

erfennen unb als ein ©runbprinjip burdjgefüljrt roiffen

rooQen, burd) bie Strt ber 3ufammenfefeung ber betadjirten

Kammern abgefdjredt roerben.

25er §err 3lbgeorbnete Sasfer f) flt bie Sad)e auf bie

eigentliche, auf bie brennenbe grage jurüdgefül)rt. §aben
36*
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wir einen ftänbigen 23orfi&enben , fo gebe td) ju, baß ber

SBechfel nur innerhalb eines gewiffen Greifes oon perfonen

ftattfinben fann. £)aß ober biefer mögliche 2Bed)fel gar nicht

ju oerg(eid)en ift mit bem regelmäßigen jät)rU<3t)en S55ed)fel

innerhalb eines £anbgerid)ts, bas liegt auf ber §anb. SDenn

bei bem £anbgertd)t haben mir einen feften perfonalbeftanb

unb nur innerhalb biefes feften *ßerfonalbeftanbeö raerben bie

@efd)äfte burd) bas Präfibium oertljeilt. 9hm l)ier aber ift

es junäd^ft fdbon bie £anbesjuftizoerwaltung, meldte bic 33er=

tfjeilung ber ©efd)äfte oornimmt unb ebenfo bie S3ertl)eitung

bes Perfonals, unb biefe 33ertl>eilung finbet ftatt jraifd^en be*

ftimmten Amtsrichtern unb ben £anbrid»tern. §ier fann

eä

(3uruf: Perfonaloertheitung!)

— 2>d) meine bie Perfonaloertheitung. ©ie perfonaloertfieü

lung finbet ftatt sroifdtjen beftimmten 2lmtöri($tem unb ben

£anbrid)tern. §ier fann es gefdjetjen, baß je nad) belieben

ber £anbesjuftizoerwaltung lauter Amtsrichter genommen mer=

ben — es ift bieS nicht ausgefcfjloffen — ober es roerben

lauter £anbrid)ter genommen, ober aber es finbet eine belie=

bige SJiifdmng zwifdjen beiben ftatt unb bie jeweilige ^Jh^fjung

ift nur für ein Safjr beftimmt. Es roirb je nad) 23erbtenft

ober 9hd)toerbienft bie Cammer tri bem einen Safere fo unb

in bem anbern fo auSfehen, unb bie Sufti^oerroaltung ift es,

roeldie biefes 33erbienft ju würbigen hat. 9Mne §erren,

baß in bem aßen fdjwanfenbe unb fliegenbe Elemente ent=

halten finb, bie benjemgen Prinzipien, bie mir eben oorfjin

angenommen haben, gerabeju wiberfpred)en, bas liegt auf ber

ganb. Unb fo muß id) Sfjnen fagen, baß bie weite 5Defjn;

barfeit beä Paragraphen, rcie fie oon ©eiten bes 9iegierungS=

tifdjeS Ijier, roenn aud) in einfeitiger Auffaffung, fonftatirt

morben ift, baß bie inneren -JMnget, bie felbft, wenn man
ben ©ebanfen ber betadjirten Kammern anerfennen wiß, ber

gegenwärtigen Raffung nod) anhaften, aud) bei einer fel;r

eingefd)ränften Interpretation, nrid) bewegen, in biefem Augen=

blide wcmgftens ganz entfdjieben gegen ben § 58 ju ftimmen.

Pröffoetti: ®er §err ftommiffarius bes SunbesrathS,

©eheimrath Hanauer, hat bas 2Bort.

ßommiffar bes Sunbesraths, ©efjetmer £)berregterungSs

rath %ttnantv: 9Mne Herren, es fchetnt, baß, was id) gegen

bie ©tänbigfett bes 33orfv&enben oorgebradjt habe, oerwedjfelt

roirb mit Emwänben gegen ©tänbigfeit ber Kammern felbft.

3d) erlaube mir baran ju erinnern, baß id) nur IjtxvoxQ^

hoben habe, es bebarf einer ©tänbigfeit beä 33orfi|enben aus

ben unb jenen ©rünben nidtjt; ©arantien liegen aber in ber

Einrichtung ber Cammer an fid), in ihrem föontafte mit bem

Sanbgeridjte, oon bem fie nur eine abgezweigte Cammer bilbet

unb als foldje biefelben ©arantien bietet, roie bie Kammern,

bie am ©ifce bes £anbgertd)ts Bereinigt fiub; baß id) eben

hieraus gefolgert habe, es bebürfe beöf^alb aud) feiner ab=

roeidjenben 33efiimmung über bie ©teßung bes 33orfv|enben,

eS foße gerabe fo gehalten roerben, roie mit ben übrigen Kammern
am ©ifc bes £anbgerid)ts.

2Benn ber £err Abgeorbnete Dr. £asfer geltenb gemad)t

hat, baß h^r nid)t anbers als auf bem betreffenben oefefe;

mäßigen 2Bege, ber fid) nad) ber ßanbesgefefcgebung ergibt,

oorangegangen roerben barf, fo gebe id) bas fofort ju, nament=

tid) roas bie baju nöthigcn bittet betrifft, ©s binbet ja ber

©tat ohnehin bie fianbesjuftigoerroaltung. 2lber ob eine beta=

djirte Cammer unb roo biefelbe eingerid)tet werben foß, bas

barf nid)t ber ©efe^gebung jugeroiefen roerben, bas haben ©ie
aud) in 2>hren £ommiffionsbefd)lüf)en ber SanbeSjuftijoerroaU

tung übertaffen. SDie ©ad)e fo bargeftetlt ju haben, als roenn

ein berartiger 2Bed)fel hier nun eintreten fönne, baß eine

betadjirte Cammer bas eine 3af)r ba, bas anbere bort, bas

britte %a\)t an einem anberen £)rte gebilbet roerbe, ba»on
bin id9 mir beroußt nidjt bas minbefte gefagt ju haben.

Slber auf ber anberen ©eite fann id) aud) nid)t jugeben,

baß bie Seftimmung bes § 58 eine unroiberruflid)e ©tänbig*

feit ber betadjirten Cammer, roenn fie einmal gebilbet ift,

bebinge, fonbern barüber muß bas jeitige ©rforberniß unb

bas ©rmeffen ber Sanbesjuftijoerroaltung entfäjeiben.

2Benn©ie nun bie @imid)tung, fo roie fie bemnad) cor;

gefehen ift unb roie fie einem roirflidjen Sebürfniffe ent*

fprid)t, — id) bejiehe mid) in biefer §iufidjt, unb befdjeibe mid)

babei lebiglid) auf bie ^Ausführungen bes §errn 2lbgeorbneten

Dr. Sasfer, — roenn ©ie biefe Einrichtung im 2luge behalten, fo

roerben ©ie nid)t baju fommen ju fagen, eS hanble fid) hier um
ein ber nötigen ©arantien ermangelbeS ftiegenbes £orpS im

©inne bes |>errn Slbgeorbneten 2Binbtt)orft. ©ie haben ftänbige

^Rid)ter, bie in ihrer Perfon als 3tid)ter, als Amtsrichter ober

9)]itglieber bes £anbgerid)ts alle bie ©arantien bieten, bie ©ie

oon bem dichter überhaupt oerlangen. ®ie ©arantien hängen ja

nid)t oon ber ©igenfdjaft bes Amtsrichters ober eines 9Jtit=

gliebes bes Sanbgerichts ab, fonbern oon feiner Qualität

als 3üd)ter. S)ie befonberen ©arantien ber ©traffammer

als fotdje aber gegenüber ber ©arantie, roeld)e ber ©injel=

rid)ter bietet, liegen in ber foßegialen SBerfaffung, unb beSroegen

roerben ©ie feinen Slnftanb nehmen, jujugeben, baß, ro nn

oerfd)iebene SImtSridjter ju einer foldjen foßegialen Subifatur

oereinigt roerben unter bem 23orfuj eines Amtsrichters ober

eines 9)titgHebes bes £anbgerid)ts, fein Anlaß oorliegt, hier

oerminberte ©arantien anjunehmen gegenüber ber foßegialen

33erfaffung ber Cammer am ©vfee bes Sanbgerid)ts felbft.

Sie 23ebenfen, bie geltenb gemacht roorben finb oon ©eiten

bes §errn Abgeorbneten 2Binbtt)orft, glaube id), ertebigen

fid) baburd).

2BaS bie Sebenfen bes §errn Abgeorbneten Dr. §änel

anbetrifft, fo fdjeint mir, baß berfelbe meine Ausführungen

theilroeife mißoerftanben unb eine Variation in ber Einrichtung

ber betaäjirten Kammern oorausgefeßt hat, roeld)e id) roeber

heroorheben nod) irgenbtoie jugeben rooßte.

?Präflbent: £>er §err Abgeorbnete Zfylo hat bas SBort.

Abgeorbneter ZfyiU: 3Jieine gerren, id) möchte es aud)

nod) oon biefer ©eite bes Kaufes lebhaft betonen, baß es

fid) \)kx um eine fer)r roerthooße Snftitution hanbelt unb

nicht um etroaS gteichgiltiges, ich roiberrathe bab>r auf ba§

entfehiebenfte bie Sefeitigung biefes Paragraphen. 2Äeine

Herren, es hanbelt fid) um bie Ermögltchung beffen, roaS

bisher überaß unb immer als eine bringenbe Aufgabe einer

jeben ©erichtsorganifation angefehen rourbe, baß bas publifum

nidjt ju roeit nach bem ©erichte ju gehen habe unb baß ber

dichter nid)t ju fern fei. SBenn bie ©trafprojeßorbnung unb

bie neue 3ioilprogeßorbnung barauf ausgeht, baß bie jur

@ntfd)eibung erheblid>erer ©ad)en beftimmten £anbgerid)te

größere Sejirfe umfaffen, fo ift für bie ©trafred)tspftege es

oon ganj befonberer Sebeutung, baß bie Entfernung nach

bem ©ifee bes SanbgericfjtS bod) nid)t ju groß ift.

SDtefe Silbung ber betachirten Kammern foß nun einen

Erfafe für bie ju große Entfernung bes erfennenben ©erid)ts=

hofes bilben. 3n bem 3ioitprojeß ift bie Sage bes publifums,

roeld»es 9ted)t fud)t, nid)t fo brüdenb, roeil es eben bei 5Ber=

hanbtungen oor bem £anbgerid)te, unb bas ift bei erhebliche«

ren Dbjeften, gelungen ift, einen Anwalt anzunehmen

unb ber fogenannte Anwaltszwang eingeführt ift, im übrigen

aber ber AmtSridjter nicht entfernt ift. AnberS ift aber bie

©adje bei ben ftrafgerid)tlid)en 33erhanblungen oor ber ©traf»

fammer, wo ber S3efd)ulbigte perfönlich erfcheinen muß, wo

bie 3eugen gepungen finb, perfönlich ju erfcheinen. ©ie

haben es, meine Herren, aus ben bisherigen 23erf)anblungen

fchon entnommen, baß bie Sanbgerichtsbesirfe wcnigftenS in

Preußen zwifdjeu 200,000—300,000 ©eelen umfaffen, in

ben anberen Sunbesftaaten eine annähernb große Einwohner»

Zahl haben foßen; ©ie fönnen baraus entnehmen, eine wie

große Entfernung bei ben weitaus meiften £anbgerid)ten nad;
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bcm ©ifee berfelben roirb jurüdgetcgt roerben müffen.

2Senn ©ie ba bennodj bei ben ©traffadjcn, bie cor bie ©traf;

fammer fommen, bie 3eugen unb Stugefcfjutbigten groingen

wollten, fid) bis ju ben entfernten Sanbgeridjten tjinjubegeben,

fo ift bas eine grofee Saft unb faum burd)fül)rbar, aud) in

ootfsroirthfcfjaftlidjer Sejiefjung mit SRiicffid>t auf bie größere

3eitoerfäumnij3 t)öd)ft nadjtljeilig. 3rf) habe es bestjatb

freubigft begrübt, als in bem ©ntrourfe ber ©ebanfe ber

fogenannten betadjirten ©traffammern angeregt mar, unb aud)

bie 9)titgliebcr ber Suftisfommiffton roaren oon ber 9Jüfclid)=

feit unb 2öid)ügfett einer fotdjen (Einrichtung burdjbrungen.

3d) bin basjentge -ättifglieb ber Suftijfommiffiou geroefen, r>on

bem ber f>err ÄoHege Sasfer fprad), trctdrjeö eine ©tänbigfeit

in ber 3ufammeufe^ung ber ganzen Cammer anftrebte, unb

es ift richtig, id) bin oon if)m unterftü^t roorben. ©ad)lid)e

©rünbe ^aben bie Unauöfütjrbarfeit meines SBorfdjtages ge*

jeigt; aber bie ©tänbigfeit bes Sßorfttses ift bei ben $om=
miffionSberattjungen geblieben, unb idj glaube, bamit fjaben

mir eine fefjr roerttrootte ©arantte für bie Unabhängigfeit ber

Kammern gefdjaffen. ©idjerlid) fann bann baoon nidjt bie Siebe

fein, bafj bie 9ied)tsfprechung non bctacfjirten ©traffammern,

roie ber £err College SBinbtfjorft fagte, ein {janbmerfsmäfeiges

Slbttjun burd) blos jufammengeroürfette Seute fei. hieben bem
ftänbigen SBorfifcenben ftnbeit ©ie, meine §erren, nad) ber

Vorlage bie betad)irten ©traffammern, roelcrje bei ben 2lmts=

gerid)ten eingerichtet fein foflen, für ifjrcn 23ejirf ober für ben

Sejirf mehrerer Amtsgerichte befefct burd) Amtsrichter unb
oon bem ^räfibium bes Sanbgeridjts beftimmte Sanbgerid)ts=

rätlje. @s uerftefjt fid) oon fetbft, bafc bie betreffenben 3Ktts

glieber biefer betad)irten ©traffammer bie Amtsrichter aus

bem SBejirf fein fotlen, unb nid)t b>rget)otte Seute; ebenfo

gilt bies oon ben jugejogenen 9)iitgliebern bes betreffenben

Sanbgeridjts. Sd) frage, meine §erren , fann bei biefer

roofjtgeorbneten 3ufammenfet5ung ber Cammer mit 9ied)t be=

Rauptet merben, ba§ bas ein hanbroerfsmäfjtges Abtfjun burd;

jufammengeroürfelte Seute fein rcerbe?

Aujjerbem wirb oon bem £>errn Abgeorbneten SBinbtfjorft

behauptet, es ftefje eine fold)e betad)irte ©traffammer nidjt

unter bem SDrucfe ober otetmehr ber Aufficfjt ber öffentlichen

•JÄeinung. Sftun, meine Herren, auf jebem SDorfe roirb eine

fo!d)e betad)irte ©traffammer aud) nid)t fein. Sei ben gro=

fjen Sanbgerid)tsbejirfen merben, rcie id) mir benfe, bie ©i£e
ber betadjirten ©traffammer fcfjon 2Jiittetftäbte fein, bie bis

jefct bei uns in *Preujjen wenigstens fd)on ein größeres RoU
legialgericfjt fjatten.

©nblid) aber ift burd) biefe betadjirte ©traffammer gerabe

aud) für bas roiffenfdjaftlidje gortfcfjreitcn ber Amtsrichter ge=

forgt unb einer oerfnödjerten 9ied)tfpred)ung oorgebeugt unb
id) hatte bestjatb gerabe bas 3ufammenbringen oon Amts=
rid)tern mit 9Jtttgliebern beS San'gerid)ts ju einer fottegtaliidjen

2f)ätigfeit für einen fef)r gtüdlidjen ©ebanfen. gierburdj

roirb ber einzelne Amtsrichter in eine SSerbinbung gebracht mit
bem Kollegium bes Sanbgeridjts felbft unb er ertjält eine

roiffenfd)aftUd)e unb geiftigförbembe Anregung, über beren
Langel foüiel geflagt roirb. ®er iä^rlid) mögliche 3J?itglieber--

roed)fel fann fd)tie§Ud) ebenfaEs nid)t bie SJUtglieber einer foldjen

betadjirten Cammer ju jufammengeroürfelten Seuten ftempeln,
benn bei ber 9tatf)Sfammer bes Sanbgeridjts fjaben ©ie, roie

bereits f)ier gefagt ift, benfelben Turnus burd) 2Bed)feIn ber
9)iitglieberr unb bas fjatte id) für ganj nüfclid).

SHnbererfeitg aber, meine §erren, roenn bie Sebenfen,
bie non anberer ©eite angeregt roorben finb unb bie id) für
feine b".grüubeten fjatte, in 33ergteid) gebradjt roerben ju bem
yiu&n, ben biefe Snftitution ber betadjirten ©traffammern
bat, fo glaube id), nidjt mefjr mel SBorte nertieren gu bürfen.
SDenn biefer 3iufeen liegt r-ollftänbig ftar auf ber §anb.
©treidjen roir bie betadjirten ©traffammern, fo geben mir
ein 2Rittet auf, uiele ©egner ber neuen ©trafprojefsorbnung— unb beren gibt es im Sanbe oiet — ju oerföfjnen; roir

geben bem 33olfe in feinen roid;tigften Slngelegentjeiten bie

9J?öglidjfeit, bas 9?ed)t in feiner üftäfje ju finben unb non

einem fottegialifdjen ©erid)t ju empfangen. SDaoon bin

id) feft überjeugt, eine große ©djäbigung fügen ©ie ber

©trafprojefjorbnung ju, roenn ©ie biefe betadjirten ©traf=

fammern ftreietjen.

©ins aber mödjte id) noefj anfüfjren. 9Bir in ^reu§en
tjaben biefe Snftitutiou fdjon feit nieten Safjren; roir

fönnen atfo oon ©rfaljrnng fpredjen. 33ei uns in Greußen
ejtftirt baS Snftitut ber fogenannten ^reisgeridjtsbeputationen,

bie Sfjeite bes ÄreiSgeridjts , aber oon bemfclben örtlid)

toSgelöft finb unb aud) fotlegiaüfcfje Äriminaljuftij üben,

©ie roirfen fonft als ©injelridjter an bemfetben Drte ober

fie roerben aud), roie bies bei ben fogenannten ftiegenben

Deputationen ber galt ift, fo gebilbet, bafe bie einjetnen $id)ter

an beftimmten Sagen aus mehreren £)rten jufammenfommen,
ber ©taatSanroalt fid) aud) einfinbet unb bann bie ftrafrecb>

tid)en ©jungen ftattfinben. 3d) fann aus meiner @rfai)rung

fagen, unb roenn ©ie bei ben preufeifdjen 3Kitgliebern bes

Kaufes fid) erfunbigen rcotten, fo roerben ©ie bies beftätigt

finben, roie banfbar in ben Sejirfen, bie feine größeren

SMegiengeridjte tjaben, biefer ©rfafc für biefetben aufgenommen
unb roie Ijod) biefe Snjtitution im Sanbe gehalten roirb. @s
roürbe bei uns in Greußen, roenn ©ie bie betadjirten ®am=
mern ftreietjen , bies als ein 3tücffdjritt gegen ben bisberigen

3uftanb empfunben roerben. 2öir in *}jreu§en tjaben aber

aud?, roas id) beiläufig bemerfe, fo lange bie betreffenben

9^id)ter an bem £)rte bes betadjirten ^ottegiengeridjts itjren

SlmtSfi^ tjaben, tljatfädjlid) bie ©tänbigfeit beS SBorfifcenben

unb ebenfo ber beifi|euben 3^id)ter gefjabt. ©S f)at bies ju

einem Sebcnfen nid)t geführt unb id) bitte ©ie bestjalb,

meine §erren, für bie oon bem SBunbesrattjStifdj angegriffene

©tänbigfeit bes 33orfifeenben einjutreten unb überhaupt für bie

betadjirten Kammern, als etroaS fetjr nü^tidjes unb rootjlttjätiges,

ju ftimmen.

?Proflbent: 6s ift ber ©tijlufj ber SiSfuffion beantragt

non bem §errn Slbgeorbneten Valentin. 3d) erfudje bie=

jenigen §erren, aufjuftefjcn, roeldje ben ©djlu^antrag unter=

ftü|en rootten.

(®efd)ief;t.)

25ie Unterfiüfeung reidjt aus.

3d) erfudje biejenigen §erren, aufjuftefjen refpeftioe

fielen ju bleiben, roeldje bie SDisfuffion fd)tie|en rootten.

(®efd)iefjt.)

2)aS ift bie 3J?ef)rf)eit; bie SDisfuffton ift gefd)loffen.

®er §err Serid)terftatter fjat bas SBort.

Seridjterftatter Slbgeorbneter äfttquel: SReine §erren,

alte Sebenfen, roetetje non ben nerfdjiebenen Herren Slbgeorb»

neten gegen bie betadjirten ©traffammern tjier norgetragen

roorben finb, finb in ber Äommiffion gleichfalls erörtert

roorben, 3ieueS ift fj:er, fooiel id) tjabe nernetjmen fönnen,

nid)t gefagt; bennod) aber fjat bie Eommiffion bei reiflicher

©rroägung ber Sebenfcn, mit 9tüdficf)t auf bas bringenbe

praftifche Sebürfniß unb auf bie organifatorifche 9iothroenbig=

feit, nicht geroagt, bie betaetjirten ©traffammern abzulehnen.

3d) möd)te nun biefe Sebenfen auf bas nad) meiner 9Keinung

berechtigte 9Kafe jurüdführen.

•§err College §änet fagt, burdj bie Interpretation, roeld)e

hier feitenS ber Vertreter ber Sunbesregierungen norgetragen

fei, fei bas ©anje nöttig bunfel geroorben, namentlich erheQe

gar nicht, roaS unter bem 2tuSbrucf „ober ein Stjeil ber

ttjätigfeit" ju nerftehen fei. 9^un roirb mir non feiner ©eite

roiberfprochen roerben, aud) nidjt non ©eiten ber 23unbeS;

regierung, roenn id) behaupte, bafj f)kx nur unterfdjieben

roirb jroifchen ben brei £tjätigfeiten, bie überhaupt einer

foletjen Cammer obliegen, als eines in erfter 3n=
ftang erfennenben ©erichts, als eines nerroeifenben ©e=
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riö^tö itnb als eines in ber Serufungsinflanj übet

©djöffenfadjen erfennenbeS ©eridjt. Söenn bie fragltdjen

Sorte ficf> auf bie Kompetenz belögen, fo müfjte man fid)

anbers ausbrüden als Ijier, wo oon bem Steile ber gefamim

ten Stjätigfeit bie 9iebe ift. ©ollte bas oon irgenb einer

©eite bejweifelt werben, fo mürbe es ja leitet fein, bei ber

brüten Sefung 9iemebur p treffen.

SBenn roeiter gefragt morben ift, ob burd) ©efefc ber

©ifc ber betadjirten ©traffammern feftsuftellen fei, fo mürbe

id) intjalts bes § 58 biefe grage oerneinen, oljne jebodt) ben

einzelnen Sanbesregierungen bas 9ied)t 31t nefjmen, ben

©ife ber betad)irten ©traffammern burd) *ßarttfulargefefc ju

beftimmen. ©oroeit ein foldjes ©efefe nidjt oorüegt, roirb

ber ©ifc ber betad)irten ©traffammern beftimmt roerben

müffen in Uebereinftimmung ber Regierung unb ber £anbes=

oertretung bei ©etegenljeit ber ©tatifirung ber betadjirten

©traffammern. 3u ber ©inridjtung fotdt)er Detad)irten ©traf;

fammern gehört bod) ©etb unb baffelbe mufc bewilligt merben

oon ber SanbeSoertretung
; fie tjat alfo mitäufpredjen, menn

es fid) barum tjanbelt, wie biefe betadjirten ©traffammern

unb mo fie einäuridjten finb.

üfiun bat ber §err College SCBinbtfjorft gemeint, biefe

Kammern feien „ein fliegenbeS Korps", es mürbe mittel ft

berfelben eine ©trafra^ia geübt roerben, man roürbe nur für

geroiffe Sage biefe ©ertdjte einfe|en. 2>aS alles ift aber

burd) ben einfachen Snfjatt bes § 58 roiberlegt; banadj

müffen bod) biefe betadjirten ©traffammern minbeftens auf

ein Saljr eingerichtet roerben. ©s roirb audj nidjt leidjt cor*

fommen, bafj ein foldjer furjer 3eitraum gewätjlt roirb, es

müfjte benn ein gang oorübergeljenbes, ein befonberes 23ebürf=

nife oorliegen; unter biefen 3eitraum ju getjeu ift {ebenfalls

gefefelidj unjuläffig.

2Bas bie fliegenbe Statur ber Cammer betrifft, fo fjaben

roir feftgefjalten, bafj ber Sßorfifeenbe ftäubig befteÜt roirb,

unb infofern ift tjier nodj mefjr ©arantte gegeben, als bei

ben ©traffammern ber £>bergeridjte, roo ber SBorfifcenbe burd)

SJfefjrtjeitsbefdjlüffe ber ^räfibenten unb SDireftoren gewedjfelt

roerben fann. Slngetjenb bie beifi^enben Stidjter, fo roerben

bie aus ben Sanbgeridjten in bie betadjirten ©traffammern

eintretenben Slidjter in gleitet SBeife burd) baffelbe £>rgan

beftimmt, rote bie Sitdjter ber ©enate beS SanbgeridjtS. £ier

fönnen alfo Zustellungen irgenb weldjer 3lrt nid)t ge=

mad)t roerben. ©old)e SluSftellungen fönnten nur

gemad)t roerben gegenüber ben oon ber ßanbesjuftijoerroaltung

in bie betadjirten ©traffammern ernannten 2lmtSrtdjtern.

9lun, meine §erren, bie Slmtsridjter InIben bod) fein fliegem

bes Korps! 2Bir tjaben ja unferm Kollegen SBtnbttjorft ooH*

ftänbig beigeftimmt, als er fid) äußerte über bie gange ©tel=

lung, bie bem 2lmtsridjter gufäme, über bie 33ebeutung biefes

2lmts, über bie befonberen ©igenfdjaften beS ©Ijarafters unb
ber SnteEtgenj, roeld)e baju gefjören, biefen £fjeil ber rtdjter?

lid)en gfjätigfeit ju oerroalten ! 2Bie foden nun auf einmal

bie SlmtSridjter ein fliegenbes Korps werben? ©ie finb bod)

audj Stifter mit allen ©arantien ber fRidjter bei ben £aub*

geridjten!

©obann ijt bie 2lusroatjl, roetd)e ber SanbeSjuftijoers

roaltung suftefjt, eine burctjaus befdjränfte. College Sasfer

f)at fdjon mit 9tedjt barauf Ijtngewiefen , bafj bie SBejirfe

biefer betadjirten Kammern erljeblid) fleiner fein roerben als

bie Sejirfe ber ßanbgeridjte, fonft tjätte es bod) gar feinen

©inn, folc^e bctadjirte ©traffammern einjurid)ten. @s müffen
aber bie beifi^enben 3iid)ter ernannt roerben aus ben 2Imts=

ridjtem bes betreffenben Segirfs unb ba ift in oielen gäßen
überhaupt feine Stusroafjl oorljanben, jebenfalls roirb fie

au§erorbentlid) gering fein; aufcerbem roerben bie 9iid)ter

aud) auf Die 3)auer eines SaljreS ernannt , für biefe 3eit alfo

ift bieemennung unroiberrufüdj. 3d) fann fomit nid?t finben,

bafe bie ©arantien, bie ein roirflidjer ©erid)tsljof tjaben mu|, fehlen.

2lnbererfeits aber, meine §erren, bin id) überjeugt, bafe

bie ©runbgebanfen ber £)rganifation für bie Sanbgeri^te ins

©egentfjeil oerfefjrt roerben, roenn ©ie bie betadjirten ©traf;

fammern ablefjnen; es roürbe baraus ein oiel fdjroererer

©diaben erroadjfen, als bie 33ebenfen wiegen, weld)e gegen

bie betadjirten ©traffammern oorgetragen morben finb.

@s ift aus ben SBorten oerfdjiebener Stebner fjeroorge=

aangen, bafe fie es nid)t für ein großes Ungtüd fjalten, fleine

Sanbbejirfe ju bilben unb bie 3afjl ber £anbgerid)te erljeblid)

ju oermefjren. SDie Suftijfommiffion gefjt gerabe oon bem
entgegengefe^ten ©runbfafe aus; fie legt ein entfäjeibenbeS

©eroidjt barauf, bafe grofee Sanbgerid)tsbejirfe unb wenige

grojje Sanbgeridjte gebilbet werben, in bem fid) eine wirf=

lidje Kollegialität, eine grofee geiftige Anregung unb 3tei=

bung, ein wafjres rid)terlid)es ©elbftbewu^tfein , eine

grofie rid)terlid)e Slutorität eutwideln fönnen. 2Bir

tjaben in ber Suftigfommiffion oon ben oerfd)iebenjten ©eiten

fogar Sßerfudje gemad)t, unb baS ift namentlid) oon liberaler

©eite 'gefd)el)en, gefe^tidje ©arantien bafür ju finben, bafj

n^ur grofee Sanbgerid)te gebilbet werben fönnen; wir

finb baoon nur abgeftanben, nidjt weil wir baS 3iel für un=

ridjtig fjielten, fonbern weil wir es für praftifdj unburäjfüfjr*

bar erad)teten, folcfje feften gefeilteren Siegeln aufjufteßen,

bie nad) lofalen unb fonftigen 33erfjältniffen oielfadj nidjt

paffen.

3n bem 2lugenblid, wo ©ie bie betadjirten ©traffammern

jurüdroeifen, müffen ©ie für bünn beoötferte ©egenben eine

grojje 2lnjal)l fleiner £anbgerid)te einridjten. 2>ieS

ift nid)t blos an fid) ein llebel, fonbern baS Uebet

oerboppelt fid), roeil grabe in biefen bünn beoölferten ©egen=

ben für biefe Sanbgeridjte feine genügenbe Söefdjäftigung ju

finben ift. Söäfjrenb roir uns bod) bemüf)en, tt)unlid)ft bie

3atjl ber 9lidjter ju oerminbern, ein 33eftreben, welches uns

nur ju wenig gelungen ift, würben wir Ijier bireft 9tid)ter=

fteHen befe^en unb Kollegien fdjaffen, bie eine genügenb« 33e=

fdjäftigung nid)t Ijaben, wäl)renb fo!d)e betadjirte ©traffammern

fel)r roofjl im Nebenamt mit 9^id)tern befefet werben fönnen,

bie als Sßorfifeenbe ber ©d)öffenaerid)te eine erl)eblid)e

ftrafrid)terlidje Sfjätigfeit an fid) fd)on f;aben. SB3ie man
JRännern, bie als ^orfi^enbe ber ©d)öffengerid)te fungiren,

roeldje babei entfdieibenb unb leitenb roirfen, nid)t bas S3er=

trauen fd)enfen fann, unter einem ftänbigen 23orfifcenben

3Jiitglieber einer ©traffammer ju fein, bas oerftefje idj nidjt.

3d) würbe bringenb bitten, ba| wenn bas §auS bei unferen

Anträgen ftetjen bliebe unb etwaige Korrefturen im einzelnen

nod) für notljroenbig eradjtet roerben follten, biefe für bie

britte Sefung gu referoiren. 3d) glaube freilid) nid)t, ba§

man nod) mefjr Kautelen finben roirb, als wir bereits auf=

genommen l)aben, aber bas bleibt immer oorberjalten
;

fetjr

wertf)OOÖ aber würbe es fein, wenn eine grunbfä&Udje ©nt*

fdjeibung für bie betadjirten ©traffammern je|t abgegeben

würbe.

«Präftoent: Steine Herren, wir fommen jur 31b*

fiimmung.

3uoörberft würbe id), wenn nidjt wvberfprodjen wirb,

bem 2lntrage bes §errn 23erid)terftatterS im ©ingange ber

S)isfuffion gemäfe, in ber 2lrt 2t)eilung ber grage eintreten

laffen, ba§ bas SBort „ftänbig" befonberS jur Slbftimmung

fommt, unb bemnad) fragen, ob im gaüe ber 3lnnab,me bes

§ 58 ber Sefdjlüffe ber Kommiffion itt biefem Paragraphen

bas 2Bort „ftänbig" beib et) alten werben foü.

gür ben gaß, ba§ bas 2Bort „ftänbig" geftrid)en werben

follte, batf idj wo^l annehmen, bafe bann bie übrige gaffung

nidjt lauten foQ: „ber Sßorfi^enbe wirb, bie Amtsrichter wer»

ben", fonbern bafe einfad) gefagt wirb: „ber SSorfifcenbe unb

bie 2lmtsridjter werben u. f. w."

(3uftimmung.)

9Zad) biefer Slbftimmung folgt bie 2lbftimmung über ben

§ 58, unb jwar über ben § 58, wie er fd)Ue&lid) oon ber

Kommiffion in ber gaffung ber 9lt. 35 ber ©rudfadjen oor»
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gefdjlagen ift. %äUt ber § 58 in btefer gaffung, fo mürbe

id) auf ben § 58 ber Vorlage ber »erbünbeten «Regierungen

jurüdgefjen müffen.

©egen bie gragejteHung roirb SBiberfprudj nidjt erhoben

;

fie ift bemnad) feftgeftellt, unb id) erfudje juüörberft biejenigen

Herren, roeldje bas 2öort „ftänbig" im § 58 ber Rom-
miffton — entgegen bem «üßunfdj ber »erbünbeten «Regte*

rungen auf ©treidjung — für ben gaU ber «Jlnnahme bes

§ 58 beibehalten rooßen, aufjuftefjen.

(©efdjieljt.)

Da« ifl eine aufjerorbentlid) große «Kajorität, faft ©in=

ftimmigfeit; baS SBort „ftänbig" ift alfo beibehalten.

3dj bringe jefct ben § 58 in ber Raffung ber Drud=

fad)e «Rr. 35 nad) ben Befdjlüffen ber Kommiffton jur W)-

fttmmung. @s roirb mir roofjl bie SSerlefung bes Paragraphen

erlaffen ?

(3ujtimmung.)

3dj erfudje biejenigen Herren, roeldje ben § 58 nad) ben

23orfd)lägen ber Kommiffion in «Rr. 35 ber Drudfadjen an-

nehmen rootlen, aufjufteljen.

(©efdjietjt.)

Da« ift eine erfjeblidje Majorität; ber Paragraph ift ange=

nommen unb bamit ber § 58 ber Vorlage ber »erbünbeten

«Regierungen befeitigt.

«Keine Herren, ehe id) jum £itet „©djrourgeridjte"
übergehe, bemerfe id) nodj: id) fyabe ben § 56 ber «Regie*

rungSoorlage, ber nad) ben Befdjlüffen ber Kommtffton faller.

foö, nidjt jur Disfuffton gefteßt, audj eine «Jlbftimmung über

benfelben nicht herbeigeführt, roeil idj annahm, bafj ber § 56
gefallen fei in Äonfequenj ber Befdjlüffe, roeldje bas §aus
bei § 55 burd) bie Sinnahme ber $ommi)ftons»orfdjtäge ge=

fafjt hat. «üßenn nidjt roiberfprodjen roirb, fo fonfiatire tdj

hiermit, bafj baS £au3 mit biefer meiner «Üuffaffung einoer*

ftanben ift. — Der Paragraph ift alfo in Konfequenj ber

bei § 55 gefaßten Befdjlüffe fortgefallen.

2Bir gehen über juin fünften Sitel, ©djrourgeridjte,
junädjft §§ 58 a, 59 unb 59 a. 3er) roürbe über alle biefe

brei Paragraphen unb über bie ju benfelben »orliegenben

«Jlmenbements bie Disfuffton eröffnen unb ebenfo über § 53
Kr. 2, beffen Disfuffton »orbefjalten roar. @s liegt t>or,

nadjbem ba« «ümenbement (Sberttj, roie idj annehme, foroofjl

§u § 53 als ju § 59 gurüdgejogen ift,

(roirb beftätigt)

nur bas «Jlmenbement «ilusfelb in Kr. 56. Daffelbe fteht mit
jur Disfuffton.

Steine Herren, id) bemerfe, ba§ mir fdjon jefct ein «Jln*

trag auf namentliche «ilbftimmung über ben § 59 a »on ben

Herren «ilbgeorbneten goffmann unb ©enoffen überreicht roor=

ben ift; er ift »on mehr als 50 «Kttgltebern unterftütjt.

Die DtSfuffion ift alfo über biefe Paragraphen eröffnet,

unb id) ertfjeile jmrörberft ba« 2Bort bem §errn Beooßmädj*
tigten jum BunbeSratt), Sufnjnunift« Dr. Seonljarbt.

Beooßmädjtigter jutn BunbeSratf) für bas Königreich
Preufeen, Staat«* unb Suftiamtmfter Dr. Seonhatbt: «Keine
Herren, ber Bunbe«ratl) hat Stjnen ben SBunfa) r-orgetragen,

ben § 59a ju [treiben. Sa) roerbe mir erlauben, bie SBe=

red)tigung biefe« Paragraphen ju prüfen r>on einem bop«
pelten ©tanbpunft au«, nämlich bem jurisbiftionellen unb
bem politifdjen ©tanbpunft.

S)er § 59a enthält unzweifelhaft eine Slnomalie, benn
wenn er eine 2lnomalie nid)t enthielte, fo roäre e§ ja nicht

nothroenbig geroefen, ihn einjufehalten. Gr enthält aber aud)
Anomalien nad) ben r-erfd)iebenften ©eiten hin unt), roie id)

roenigftens glaube, unberechtigte Anomalien.
Sd; betraute nun ben Paragraphen nach r-erfdjiebenen

Dichtungen |itt, um bie Slnomalien, roeldje er enthält,

aufjujeigen, juerft gegenüber bem ©nftem ber 3uftänbigfeit«s

normen.

SDen 3uftänbigfeit§normen beS ©ntrourfö liegt jum
©runbe bie befannte ©reitljeilung ber ftrafbaren §anblungeu.

®ie Uebertretungen gehören jur 3uftänbigfeit ber ©d)öffen=

geridjte, bie Sergehen jur 3uftänbigfeit ber ©traffammern
unb bie $8erbred)en jur 3uftänbigfeit ber ©d)rourgerid)te.

Siefer ©runbgebanfe ift jebod) burdibrodien unb jroar burd)

£)pportunität§rüdrtd)ten. Suforocit biefe £)pporlunität§rüd=

fidjten plafe greifen, t)anbelt e§ fidj um Slnomalien, bie be*

red)tigt finb.

©ie finben juoörberft, meine Herren, ba§ bie ©djöffem
geridjte für eine gro§e 9?eu)e oon Sergehen fraft beä©efe^e«

juftänbig finb ober juftänbig roerben fönnen, fraft Delegation

ber Ianbgeridjtlid)en Kompetenj. gür biefe 3lbroetd)ttng ent=

fdjeiben Stüdfidjten für bie perfonen, roeldje mit ben ©traf-

geridjten in SSerbinbung treten, für 33efd)utbigte, 3eugen,

©adjoerftänbige u. f. ro. ; aufeerbem fpredjen bafür allgemeine

roirthfchaftlidje unb finanjietle 9?üdfid)ten.

©ine jroeite 2lbroeid)ung ift infofern eingetreten, als gegen

ben ©runbgebanfen mit geringer 2luönal)me aEe 33erbred)en,

bie bebrotjt finb mit einer ©träfe nicht über 5 $afjre 3ud)t;

haus, unb aufjerbem nod) eine «Reihe anberer SSerbredjen ben

©traffammern überroiefen finb. %üx biefe Slnomalie fpredjen

biefelben ©rünbe, roeldje id) bereit« t)errjorgelt)oben habe, ganj

befonberö aber «Hüdftd)ten auf bie ©efehroorenen felbft, inbem

mau biefe nicht ju ftarf beläftigen roiß. Demgemäß finb bie

©djrourgeridjte, roie fie abgefehen von § 59a flehen, beftimmt

für feljr roid)tige, für bie fdjroerften ©traffälle. «Keine §erren,

bie «ilnomalien, roeld)e id) h^oorgehoben, haben mit einanber

gemeinfam, ba^ bie Suriäbiftion oon ber höheren ©eroalt auf

bie niebere übertragen roirb.

©anj anberö »erhält es fid) nun rüdfidjtlid) be§ § 59a.

£ier roerbeit ftrafbare ^anblungen, bie an fid) einer nieberen

©tufe ber ©eridjtsbarfeit angeboren, auf bie höhere SürtSi

biftionsfiufe gebradjt. SBie fott baö gerechtfertigt roerben?

«Keine Herren, id) roürbe es rooljt als gerechtfertigt annehmen
fönnen nad) «ilnalogie ber l)err)orget)obenen «ilnomalien, wenn ©ie
bie 33 er gehen, roeldje burd) bie preffe begangen finb, ben

©traffammern abnähmen unb fie fraft ©efe^es ober

Delegation an bie ©d)öffengerid)te verlegten. Das ift aber

nid)t gefdjefjen, fie foHen oielmel)r »erlegt roerben oon ber

nieberen Snftanj in bie r)öt)ere. SBeldje ©rünbe finb bafür

nun maigebenb ? @s fann gefagt roerben, bie ©efdjroorenen

finb beffere Urtt)eiler als bie 33erufsrid)ter. «JRan fann

ebenfo gut ba« ©egentheil fagen. Diefen Punft roill ich

auch nic|t näher erörtern, roeil es ju roeit führen roürbe.

93om ©tanbpunfte bes ©ntrourfs aus ift eine fold)e 93ehaup;

tung nid)t ju rechtfertigen. Dem ©ntrourf gegenüber müffen

mir fagen : bie 93erufsridjter unb bie ©efdjroorenen finb in

gleicher 2Beife berufen unb befähigt jum «Richteramt, benn

roenn bas nicht richtig roäre, fo müßten ©ie, roenn ©ie ben

©efdjroorenen ben S3orjug geben, fagen, alle ©traftljaten

foQen uon ben ©efdjroorenen abgeurteilt roerben, unb es

bliebe bann ber «ilusroeg, bafj bie nidjt fdjroeren «^äHe ®e*
fdjroorene in minberer 3ahl p erfennen hätten. SBenn ©ie
aber umgefer)rt fagten, 53erufsrid)ter finb beffere Urtfjeiler, fo

roürben ©ie bie ©efdjroorenen gauj abfdjaffen müffen.

«Kan fann aber aud) fagen, bie ©efdjroorenen finb oor=

jugsroeife für bie «üburtheilung »on Pre§fad)en berufen,

©ine foldje Behauptung roirb aufjerorbenttidj oft auf=

geftellt, für midj hat ffe aber gar feineu SBertt),

roeil fte immer ohne eine orbentlidje ernfte Segrünbung er«

fdjeint. 3d) roiH mid) bestjalb barüber gar nidjt äu§em.
©benforoenig roie ich Behauptung als richtig anerfennen

fann, roiß ich behaupten, ba§ bie Berufsrichter »orjugsroeife

berufen feien, über prefefadjen ju urtheiten. 3d) erlaube

mir jebod) einige roenige Seiten ju »erlefen, roeldje »on
einem «Kanne herrühren, roeldjer rooht »on niemanb über=
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troffen roirb in feinem ßtfer für bie Surn unb an ©infidjt

in bas SBefen biefer Snftitution. £)b biefer £>err nod) jefct

einen folgen lebhaften ©ifcr hat, fann batjin geftellt bleiben,

benn foldje ©ad)en fefjcn fid) anbers an, roenn man 3ufüg=
minifter eines großen Sanbes ift. Sd) meine hier meinen

Kollegen in 2Bieii, ben £errn Dr. ©lafer. §err Dr. ©lafer

t)at gu einer 3eit, als er nod) orbentlid)er öffentlicher
s^ro=

feffor an ber Unioerfüat gu SBien mar, im 3at)re 18G4 in

einer 33rofd)üre gur Sunjfrage folgenbes bemerft auf ©eite

13, wenn ©ie es üielleidjt Dergleichen roollen:

SDie Surn ift mehr als ein rootjtbefe^teä Kollegium

ftänbiger, unabhängiger, gefdjäftsfunbtger 9tid)ter ber

©efatjr ausgefegt, burcb politifdjc, nationale, religiöfe

Seibenfdjaften fortgeriffen , burd) ©eflamaiionen unb
©opbismen einerfeits, anbererfeits burd) bas 3lnfel;en

ber ©taatsanroaltfd)aft ober eines ooreingenommenen
spräfibenten com richtigen SBege abgelenft gu roerben.

©ie fann leidster »erteilet werben, ihre rid)terlid)e

©teüung gu oergeffen unb in bic ©ebiete bes ©e=

fe^geberS ober SegnabigerS fjinübergugreifen. 2)cr

Diangel an Uebung, bie 9ied)tSunfenntmß ber ©e=

fdjroornen, bie fomplijtrten formen bes ©efdjäfts^

ganges roerben hier unb ba ©djroierigfeiten unb fo=

mit ©efatjren bereiten, roeld)e ftänbigen Rid)ter=

foücgien fremb finb.

©tefe ©rroägung hat natürlich ben §errn ©lafer nidjt abge=

halten, ein feljr eifriger greunb ber Surn gu bleiben, ©etuiß

ift jebod), baß er foldje SBorte gefdjrieben l;at, roeläje für

bie grage, roeld)e l;ier angeregt ift, non großer Vebeutung

finb. ©ine gtoeite Slnomalie, bie gegenüber bem § 59 a

ijeroortritt, hängt bamit gufammen, baß es in ber Drgauü
fation ber ©efdjroornengeridjte liegt, baß fie nur periobifdj

gufammentreten. SDarin liegt, rote ©ie nicht oerfennen roerben,

ein Uebelftanb, ber aber als ein notljroenbiger Eingenommen

roerben muß. ©ine foldje SSorfdjrift bat aud) feine großen

SBebenfen, roenn es fid) um große, roid)tige ©adjen hanbelt,

bie bas Seben ober bie greifet bes SJJenfcben in große @e=

fahr bringen, ©ie empfiehlt fid) aber bod) roatrclid) uid)t

für ^ßreßoergehen, bie ber Siegel nad) feljr einfacher 9iatur

finb. Sei sjkeßoergefjen fommt in Setradjt, baß nid)t leid)t

irgenb ein Vergehen fo feljr einer fd)neüen Slburtfjeilung be--

bürftig ift, roie gerabe biefe. SDenn, meine Herren, burcb, ein$reß?

»ergehen roirb ebenfo rafd) roie intenfio bie ©fjre, bie bürgerliche

roie bie gefdjäftlidje ©fjre, ber $rebit einer *Perfon angegriffen,

unb ber Verlebte Ijat ein gang befonberes, ein großes Sntereffe,

baß tf)unliä)ft fofort bie ©ad)e gur Verljanblung unb 2lbur=

tl)eilung gelangt
; biefe Sntereffen roerben »otlftänbig »erfannt,

roenn man baoon auSgetjt, baß ©efd)roorene, roeld)e nur

periobifd) gufammenfommen, urteilen fotlen.

©ine britte Slnomalie tritt fjeroor gegenüber ber 23or=

fd)rift über bie 33erttjeibigung. %n fd)iourgerid)tlid)en ©ad)en

ift bie SBertijeibtgung ein notl)roenbiger 2lft. @s roirb von

amtsmegon fogar ein 33erttjeirnger beigeorbnet. 3ft benn ba§

eine 5ßorfd)rift, bie fid) für flehte ©adjen cmpfiel)lt, roie nur

ju häufig bie ^Jrefeoergehen finb? 2Bie fott es geredjtfertigt

roerben in üerhältnifemäfeig unbebeutenben ©ad)eu, — id)

nefjme j. 33. bie SBeleibigungen oon S^acbtroäcbtern ober ©en=
barmen — foIcb,e 33orfd)riften ju geben, roenn man in SSer=

brecbensfätlen, bie bis ju fünf Sat)ren 3ud)tl)aus bebrotjt

finb, bie 33ertl)eibigung nid)t in ber SBeife roie bei ©d)rour--

geridjtsfäüen obligatorifd) madjt unb roenn man bei uid)t burd)

bie treffe begangenen 33ergeljen, roeldje red)t fdjroerer 2lrt fein

fönnen, bie groge, ob ein 3üertheibiger beijuorbnen fei ober nidjt,

oomermeffen bes©erid)ts abhängig mad)t? @s fommt oiertenS

in 33etrad)t, bafj in fd)rourgcrid)tlid)en ©ad)en ftets eine 23or-

unterfud)ung eingeleitet roertien foll. 2)ie *)3re^üergel)en finb

otjne 3roeifet folctje ©traftf)aten, roeld)e eine SBorunterfudjung

am aQertoenigften erforberlid) mad)en: benn ber Sbjatbeftanb

liegt burcb, bie Oettern auf bem Rapiere offen oor.

2)ann, meine §erren, ift gu bemerfen, — unb bas ift

eine fünfte Slnomalie, bafj bas fdjrourgerid)tlid)e Verfahren,

roeil es für bie präfumtio fchroierigften SSerbredien fdjroerfter

Slrt beftimmt ift, folenne unb bamit fd)roerfäüige formen
f)at. 2Bie foll ein fold)es folennes unb fd)roerfällige§ S5er=

fahren für geroöt)nlid)e ^reBoergeljen gerechtfertigt fein? 3d)

mag nidjt roiebert)olcn, roas in einem großen liberalen 33latt

über biefen $unft bcnterft roorben ift. Sie Semerfungen
finb recht fd)arfe, unb id) fd)eue mid), fie hier oorjulefen.

Snbem id) nun annehme, bafe nad) ben oerfd)iebenften

©eiten l)in ber § 59 a fich als eine Slnomalie barfteöt, möge
man nur auf bie 3uftänbigfeitSnormen ober auf bie ^rojebur

fehen, fo fann ich »id)t umhin, gu fagen : es tjanbclt fid) hier

barum, ber treffe ein SluSnal)megerid)t p geinäfjren ober,

roenn ©ie bas lieber roollen, ben Sournaliften ein ©tanbes*

red)t ju geroäljren.

(©ehr richtig!)

•Dreine Herren, ©ie finb gegen alle ©tanbeSgerichtc,

gegen jebes Stusnal;megericht fel)r eingenommen. SDie cer=

bünbeten Regierungen finb baoon ausgegangen, bafj SluS;

nahmegerichte ju Üngunften ber treffe nid)t ju gewähren

feien ; mit bemfelben Redjte bürfen ©ie fagen : ro ir roollen

aud) nid)t StuSnatnnegeridjte ju ©unfteu ber treffe.

SJieine Herren, id) fomme nun ju bem politifd)en
©tanbpunft. ©s gibt einen polUifcben ©tanbpunft, auf roet=

d)em man folgenberma^en argumentirt: bie Sur:) ift fein

9ted)t§inftitut , fonbern ein politifdjeS Snftitut. 23on biefem

©tanbpunfte ab fann bie 3uftänbigfeit ber ©eridjte in ©traf=

fachen nid)t jtoeifelljaft fein. 3JJan f>at einfad) ju fagen: bie

33erbred)en
, Vergehen unb Uebertretungen politifd)er 5Ratur

roerben oon ber Surn abgeurtheitt , alle übrigen ©traftl)aten

oon Veruf§rid)teru. 3d) brauche rooljl nidjt ju bemerfen, ba§

id) auf biefem ©tanbpunfte nicht ftel)e.

(^eiterfeit.)

Sch glaube aber, bafj ein roirflicher greunb ber Sun)
einen fold)en ©tanbpunft nicht einnehmen fotlte. 3Jleine §er=

reu, täufchen roir uns barüber bod) md)t, bafe bas Snftitut

ber Sur« bem Slbenb feines Sebens entgegengeht,

(ol)o ! ^eiterfeit)

unb bafj in ber 2ttorgenbämmerung bie ©d)öffengerid)t§oer-

faffung liegt.

(Slh! ^eiterfeit.)

S)ie ©rünbe für meine 33el)auptung, bafj bie Surn im 9tüd=

gang begriffen ift, beruhen nicht auf ^hanta ftei1 / fonbern auf

Erfahrungen, bie mir burd) 23erid)te an bie §anb gegeben

roerben. 2)ie Surrj ift ein ^inb ber ©elbftuerroattung. SKeiner

Ueberjeugung nad) roirb aber bie SJlutter biefes ^inb oer=

fdjlingen. (Sine ^olge bes UmftaubeS, ba& bie ©elbftoerroal=

tung je|t im roeiten Umfang burd)gefül)rt roirb, ift, bafj bie

Surnoerfaffung leibet, ©ie leibet infofern, als bie fonftigen

©hrenämter ber ©clbftoerroattung einen größeren Steig fyabzn,

als bas (Sijrenamt ber Surn. ©ie ©ad)e liegt fo, baß es

je^t fel)r fchroer roirb, eine geeignete Sur» 5» bilben, roeil

bie fonftigen Ehrenämter ber ©elbftoerroaltung fo aufjerorbent«

lieh »iet geeignetes ^>erfonal ben llrliften ber Sur» entjiel)en.

Berichte, roelche biefen ^ßunft nicht felbftftänbig ju behanbetn

hatten, vielmehr erftattet finb gclegentlid) ber ^rage, ob fo=

genannte große ©chöffengerichte einzurichten, \)aben oielfad)

auf biefen ^Junft hingebeutet unb hetoorgehoben, baß unb aus

rceldjen ©rünben es außerorbentlid) fdjroer hielte, geeignete

^erfonen für bie llrliften ju finben. ©S gibt meiner

Ueberjeugung nach groei 9JJittel, roeldje fef>r geeignet finb, ber

Surn ein üerfrüt)teS ©nbe gu bereiten. SDas eine Littel ift

bie Vilbuug fogenannter großer ©d)öffengerid)te. S)aS groeite

Littel beftet)t in ber ootten, aber tljeilioeifen Umbilbung ber

Surp gu einem politifd)en Snftitut.

•Born politifd)en ©tanbpunft aus ift gu bemerfen, baß

bie Vorfdjriften bes § 59a mit jenem im uollftänbigften
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Sßiberfpru^ fielen; beim nidjts ift gewtffer, als baß nicht

jebes sßreßoergerjen polittfdje Senbenj f>at
r
unb umgefehrt, baß

es oiele politifclje Berbredjen unb Sergehen gibt, reelle

nicht sßreßoerbredjen ober ^reßoergeljen finb, benn bie treffe

ift ja nur ein bittet, mittelft beffen bie oerfdjtebenfteu

©traft^aten begangen werben. Siefem 3JUttel ftefjt

bie münbUdje SRebe cor einer Solfsmenge gleich

.

©o paraßelifiren bie §§ 110 unb 111 bes ©trafgefel3budjB

ftrafbares §anbetu, welches in ber treffe heroortritt, mit

bem ftrafbaren §anbetn in öffentlicher münblidjer 9iebe oor

einer Solfsmenge. 3cf) meine, baß audj oom potiüfdjen

©tanbpunfte ab betrautet ber § 59 a nidjt b>'tbar ift.

3Kau barf utelmefjr oom politifdt)en ©tanbpunft ab behaupten,

baß ber § 59 a bas reine blanfe sprürilegium ber treffe ift.

(9htf: ©ehr gut!)

£>b nun biefes ^rioitegtum ein favoribile ober odiosum ift,

ob es bient ju ©unften ober Ungunften ber treffe, bas hängt

ab oon ben medjfelnben 3eitftrömungen.

(©eljr wahr!)

3n einer Konferenz oon zwölf b^eroorragenben prafttfdjen

3uftijbeamten bes ßanbes, meldte idj im 9M ober Sprit

biefes SafjreS abgehalten tiabe, bemerke ein Sffiitgtieb ber

Konferenz, oas mit biefen 2Ingelegent)eiten fet)r genau oertraut

ift, baß er oon ben ©efdjmornen ganz anbere Urttjeile gegen

bie fojialiftifdje treffe erlangen werbe, wie oon BerufSridjtern,

unb bie übrigen 11 9Jlttglieber ber Konferenz trat biefem

§errn — es mar ber Staatsanwalt Seffenborff — bei.

Dtfehte §erren, idj fomme fdjließlidj auf einen tlmftanb,

ber oießeidjt oon erheblicherem Sntereffe ift,- nämlid) barauf,

baß bas ^rioilegium ber treffe , meldjes ber § 59 a gibt,

roäljrenb längerer 3eit in fübbeutfdjeu ©taaten, insbefonbere in

Sägern beftefjt. ©s wirb an biefen Umftanb bie gorberung

gefnüpft, baß, was ljier SiedjtenS fei unb fid) bewährt habe,

bod) bißigerweife eingeführt roerben foße in ganz Seutfdjlanb

;

man fönne biefen fübbeutfdjen ©taaten, insbefonbere Sanern,

bod) uid)t anmuthen, baß fie ein foldjes 3?ecrjt aufgeben, baß

fie einen 9}üdfd)ritt machen.

©otdje ©rwägungen fommen bem ©tanbpunfte bes@nt*

wurfS gegenüber gar nicht in Betracht. Sern ©ntwurf
gegenüber fteht ber Serufsridjter an ßuatififation ben ©e*

fdjworenen gleich, fo baß es nur barauf anfommrn würbe,

wo bas größte Sänbergebiet märe, auf ber einen ober ber anberen

©eite. Sodj ich reiß baoon abfegen unb roeiter bemerfen, baß bie

Behauptung, ben fübbeutfehen ©taaten, insbefonbere Sanem,
merbe ein 3tüdfd)ritt jugemuthet, mit nichts bewiefen ift.

5Kit bemfelben Siebte mürbe man fagen, bie betreffenben

©taaten mürben einen gortfcfjritt machen, raenn fie bem
fechte ber größeren ©taatengruppe fid) anfdjließen. 2Benn
feitens BaoernS ober eines anberen fübbeutfdjen ©taats be*

hauptet roirb, baß bie ©inridjtung, monad) ©efdjmorene über

^reßoergehen ju urtheilen hätten, Uebetftänbe niebt i)aM-
geführt habe, fo miß -bas raenig bebeuten; ob bas ber gaß
ift, muß id) audj bafnngefteßt fein laffen. 2Jtir ift nämlidj
oon einer fad)funbigen ©eite — id) meine übrigens nid)t

meinen gerrn 5Megen in München —
(§eiterfeit)

bemerflich gemacht morben, baß, menn bie ©d)murgerid)te in

Säuern fich bewährt hätten, bies bod) erft in neuerer Seit
ber $aH getoefen fein fönnte; es habe jebenfaßs lange ge=

bauett, bis bas ©ute jum 5Durd)bruch gefommen fei. 3n
früheren 3eiten — bie 3nftitution beftebj fdpon feit 25^ah=
ren — , fo meinte man, hätten bie ©efdjroorenen in foldjer

SBeife unbegrünbete ^reifpred)ungen eintreten laffen, baß ber

©taatSprofuratur ber ^dn^ali allmählid) fid) entfd)loffen

habe, gar feine Auflage wegen ^preßoergehen ju erheben,

SSerhanblungen beS beutfc&en 9ieia)gtaa8.

weil man oorausgefeljen hätte, baß bas eine gan§ überflüffige

SKühe fei.

(Söiberfprud). — §ört! §ört! Unfs.)

Sd) fage nur basjenige, was mir mitgethetlt worben ift

;

ber Beweis wirb gewiß nid)t geliefert werben, baß in ben

gälten, wo bie S'-trn orbnungSmäßig urteilte, ber Berufs*

ridjter nid)t orbnungSmäßig geurtbeilt fiaben würbe.

Sä) wiß nid)t oerfe.'.nen, meine Vetren, baß in fübbeut*

fd)en Sänbem, infonberljeit in Bauern ein lebhaftes 3ntereffe

für bie 3uru befiehl, ein oiel lebhafteres Sntcreffe wie in üftorbs

beutfd)lanb. Saß bas fo ift, hatte id) für nid)t zweifelhaft. 6s hat

fid) nämlid) ju groei oerfd)iebenen 3eiten in ber neueren 3eit

erwiefen. 3uerft, meine §erren, als ber fül)ne Berfuch ge=

mad)t würbe, bie ©d)öffengerid)tSoerfaffung in bas Strafoer=

fahren einzuführen. 3d) war barüber feinen 2lugenblid

jroeifetl)aft, baß biefe große liberale Reform nid)t burthges

führt werben fönne wiber Söißen ber Nation; besljalb war
es meine Slufgabe, fcfjr ad)tfam ju fein auf bie©teßung ber

treffe ju biefer ^rage, fowie auf fonftige politifd)e Berne*

gungen in biefer 9iid)tung. darüber fonnte id) nun nid)t

Zweifelhaft fein, baß in Sägern infonberljeit bie ©trömung

ganz entfd)ieben zu ©unften ber Surn ging entgegen ber

©d)öffcngerid)tsoerfaffung. Sagegen fteßte fü, bie ©ad)e in

9^orbbeutfd)lanb bod) ganz anbers. SlßerbingS ein £l)eil ber

periobifdjen treffe nal)m feljr eutfdjieben Partei gegen bie

©d)öffengeriä)tSoerfaffung unb bezeichnete biefeö Snftitut als

bas reaftionäre ^robuft eines -JJlinifters, ber oon fid) fetbft

bezeugt habe, baß er liberalen Neigungen nidjt hulbige. ©in

anberer £heil ber treffe beroal)rte große ^eferoe, unb fehr

bebeutenbe, weit oerbreitete liberale 3eitungen nahmen $ar*

tei für bie ©d)öffengerid)tsrerfaffung. 3d) haoe gefunben,

baß in brei Seitartifetn ber 9iationalzeitung bas Befte ge*

liefert ift, was jemals ift über bie ©d)öffengericfjtSüerfaffung

gefchrieben worben. 3um zweiten SD^ate finb biefe 2lntipatl)ien

unb ©nmpathien aber heroorgetreten in neuefter 3eit. 3ch

bezweifle nicht, baß in ©übbeutfdjtanb, infonberljeit in Bauern
eine fehr lebhafte Bewegung für ben § 59 a beftetjt.

Saß bas in gleicher 2Seife in 9lorbbeutfd)tanb ber $aß fein

foßte, würbe id) jebod) nidjt gugeftetjen fönnen. «äßerbings

ein Shell ber periobifd)en treffe ift fetjr lebhaft portirt für

ben § 59 a. 3lnbere bebeutenbe Blätter bewahren eine

Sfteferoe unb einzelne bebeutenbe liberale Blätter erflären fid)

fogar gegen ben § 59 a, weil er ein ©tanbesgerid)t ein*

fül)ren wiß.

2Bie erflärt es fid) nur, baß eine fold)e Berfd)iebenheit

in Seutfd)tanb befteht? 3d) glaube, es erltärt fid) einfach

baraus, baß man in ©übbeutfä)lanb, infonberljeit in Bauern,

bem Berufsridjter nicht bas Bertrauen fdjenft,

(oho!)

was er in 9lorbbeutfchlanb hat.

(9?ufe: £)fjo! 3^ein ! Sebfjafter SGBiberfpructj auf mehreren

©eiten bes Kaufes.)

Unb biefes fönnte fid) aud) wohl baraus ertlären, baß in

Sauern bie großen ftaatsred)t!id)en ©arautien, weld)e ber

§ h enthält, nicht beftanben haben. 3d) bitte mid) jebod)

nidjt mißzuoerftehen
;

id) gehe baoon aus, baß ber bauerifdje

Sftdjter gerabefo integer unb gerabefo unabhängig fteht, wie

ber preußifdje 9tidjter, unb baß für biefe feine ©teßung überaß

nidjt in Betradjt fommen fann, baß es ihm an ben großen

©arantien bes § h fehlt. Ser beutfdje 9üdjter, wohne er

nun in Bauern, <Bä)maben
f Greußen ober ©adjfcn, ift immer

ein unb berfelbe unabhängige 2Raun unb ohne 3weifel ftets

unabhängiger, wie jemaub, ber nidjt Sftdjter ift : benn bie

Unabhängigfeit bes ^Hidjters hängt nidjt ab oon ©arantien,

oielmeljr oon ber©efinnung berSftidjter, unb für biefe ift ein

ernftes ©tubium bes 9tedjts bas geeignetfte Bitbuugsmittel.

SBeldjes ©emidjt ©ie barauf legen woßen, bie 9üd)ter
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mit großen ftaatsredjtltdjen ©arantien gu umgeben, muß id)

Sfjnen überlaffeu. 2Bie wenig man aber aud) in ber tyeroor;

gehobenen Beziehung auf bie Unabhängigkeit, auf bie ftets

bebeutungsootten ©arantien geben will, ben großen 3Sortf>eit

bieten biefelben jebenfaüs, baß fie in bem Volke bas Ver;

trauen auf bie Unabhängigkeit bes Rid)teramts erweden

unb ftärfen.

(Seifaß.)

?Ptäftt>ent: ©er §err Abgeorbnete $rankenburger b>t bas

SBort.

Abgeorbneter gtaafcnBurget; : Steine §erren, td) glaube

Zur Vefpredjung ber »orwüvfigen $rage unb namentlid) jur

Entgegnung auf bie eben gehörten Aeußerungen aus metp
fachen guten ©rünben einen befonberen Veruf ju haben.

Es b,at fid) ber §err Sufttzminifter insbefonbere aud)

mit Vatjern befaßt, unb ©ie roiffen, baß id) bem Sanbe an=

gehöre, unb id) befdjäftige mid) bereits mehr als 25 Sat)re

in einer reichhaltigen sjkarte gerabe mit ben fragen, metdje

©egenftanb ber Erörterung finb. Sd) bin aber wahrhaft er;

ftaunt über bie — id) muß ben AuSbrud gebraudien —
fd)led)ten ©rünbe,

(fefjr waf)r! linfs)

welche ber §err 9Jctmfter jur Rechtfertigung feiner Anftd)t . . .

(£)l)o! rechts, ©et)r wat)r! auf mehreren ©eiten. ©roße

Unruhe, ©lode be§ *)3räftbenten.)

— 3Jceine Herren, id) bemerke, bafj id) mit bem Ausbrude

„fd)ted)te" nid)ts anberes be§eicr)ne, als „minber wid)ttge",

(Heiterkeit)

„fehr gering wiegenbe, fd)wadje ©rünbe"; unb in biefem

©inne wirb wenigftenS in meiner §eimat aud) biefer AuS;

brud gebraucht.

Sd) fage, id) bin erftaunt barüber, fo minber wichtige

©rünbe für bie Rechtfertigung bes Vortrags bes §errn

KiintfterS gu hören. ©ct)on feit -JJconaten ober nod) länger

befaßt fid) bie fübbeutfdje treffe tnelfad) mit biefer $rage,

unb fie betonte babei, baß es gerabe ber preußifdje §err

Suftijminifler fei, welcher beabfidjtige, baS Snftitut ber ©e*

fd)toorenen in ^>re§fad)en für ©eutfdjlanb unb bemnad) aud)

für ©übbeutfdjlanb gu ©rabe tragen ju helfen,— er fei ein

$einb biefes Snftitut§, unb id) t)a&e um beswttten wirklich

befürchtet, fjeüte aus feinem SJcunbe außerorbenttid) mistige

©rünbe für bie 2lufred)tt)altung ber preußtfdjen Snftitution

unb für bie Vefettigung unferer bewährten Einrichtung ju

hören.

(Heiterkeit linfs.)

2lber id) mufj Sfmen, wenn es aud) hart klingen mag,
baö 3ugeftänbmß nun machen, bafj biefe ©rünbe meiner An=
fid)t nad) nur benfenigeu — uid)t blos Suriften, fonbern

aud) Saien — mit Erfolg vorgetragen werben können, bie

biefes Snftitut gar nid)t kennen.

(Di) 1 red)ts.)

2Ber auf bem ©ebiete biefer Art t>on Red>tspflege felbft

Erfahrungen gemacht hat, ber weiß, baß biefe Einwenbungen
alle mit einanber gar nicht ober boer) nur in fer)r geringem
3Jlaße gerechtfertigt finb. Sd) hatte roirklich geglaubt, auf
bie ©rünbe, weldje für unb gegen bie ©efd)roornen in sjkeß;

fachen fpredjen, nid)t roeitläuftig hier eingehen ju muffen;
id) hatte mir uorgenommen, über bie $rage p fpred)en, aber
mid) auf bie Bemerkung ju befd)ränfen, baß id) bie ©rünbe
theile, welche in bem 33erid)te als bie Vorträge ber bem
Snftitut befreunbeten EommiffionSmitglieber aufgeführt
finb; fie finb bort, wenn aud) kurz, bod) fo präg=
nant norgetragen, baß man benfelben in ber Sljat

roeiug beifügen kann. Aber ber preußifdje §err Sufti§=

mtnifter hat ein fo xeidjes Material jur Entgegnung geliefert

bafj id) es für meine Pflicht feilte, raenn aud) nid)t auf alles

— beim baS barf id) mir nidjt erlauben — fo bod) auf

einiges uon bem Vorgetragenen einzugehen.

S)er §err Suftigminifter hat bie ©rünbe geseilt in juris=

biktionelle unb politifdje.

S3ei ben jurisbiktionelleu ©rünben geht ber §err

9Hinifter non ber Meinung aus, es märe baS ©uftem, roeld)eS

ber ©trafproje^orbnung ju ©runbe liegt, burd) ben § 59 a

in einer weniger gerechtfertigten unb weniger paffenben SBeife

burd)brod)en, als bies au^erbem bereits in ber ^rojefjorbnung

gefdiehen ift. SDenn bas gibt ja ber §err 3Kinifter felbft ju,

bafe bas ©uftem ber ©reitheilung, welches er in SSejug auf

bie Seftimmung ber 3uftänbigkeit bezeichnet hat, burchaus

nicht konfequent bnr<hgefür)rt ift. Run fagt ber §err 3Jiinifter,

baoon ausget)enb, es fei unrichtig unb unpaffenb, bafe burch

ben neuen § 59a bas ©nftem in ber gefdjehenen Söeife

burd)brod)en werbe. ®enn hier werbe bie 3uftänbigkeit oon

unten nach oben übertragen, wäljrenb regelmäßig in ber

^rojeBorbnung bie 3uftänbigkeit oon oben nach unten über;

tragen werbe. SDas ift aber weber ein wahrer jurisbiktioneller

noch ein politifdier ©runb ! 2Benn anbere gewichtige ©rünbe

für ober gegen bie Abweichung oon einem beftimmten ©i)ftem

fprechen, fo kann bod», wenn einmal baS ©nftem burd)brod)en

ift, kein befonberes @ewid)t barauf gelegt werben, ob in einem

gatle bie ^Durchbrechung von unten nach oben ober von oben

nach unten erfolgt. Es kann fid) bod) nur barum hanbeln,

ob bas ©nftem überall ausnahmslos burdjgeführt ift unb

burchgeführt werben muß, unb ob genügenbe ©rünbe für bie

Abweichung beftet)en.

25ie gweite Anomalie, bie aufgeführt wirb, beftet)t barin,

baß bie ©efd)worenen nur periobifd) zufammentreten unb um
beswillen follen fie fid) weniger für bie 2Iburtt)eilung »on

^3re|3oerget)en qualifijiren als bie ftänbigen ©erid)te. Sd)

witt bem §errn Suftijminifter nicht wiberfprechen, baß es in

manchen fällen für bie betreffenbe Partei, wenn eine

folche »orhanbeu ift, erwünfd)t fein kann, ein rafdjes

Urtheil zn haben, weil es in ber £t)at »on SBerth ift,

baß einem Artikel in ber treffe bas Urtheil aud) rafd) auf

bem $uße folgt. Aber aud) ba, wo bisher bie ^reßfadjen

twn ben orbentlid)en ober gewöhnlichen ©erid)ten abgeurtheilt

worben finb, hat erfahrungsgemäß bie Aburteilung beffen

ungeachtet ebenfo lange wenigftenS auf fid) warten laffen, als

es in ben Sänbern ber $att ift, wo bie ©efd)worenen über

bie $reßfad)en urtheileu. 2)as ift an fid) aud) ein außer;

orbentlid) untergeorbneter ©runb, es ift ein ©runb oon fo

untergeorbneter Sebeutung, baß er in ber großen $rage ganj

gewiß nid)t in bie SSagefdjale fallen kann, z"mflt in ber

Regel bie Aburteilung ber spreßfad)en ber großen S3e=

fd)leunigung nicht bebarf. Es ift, bas können wir bod) aus

einer 28fäi)rigen Erfahrung konftatiren, barauS eine ßtage

gegen baS Snftitut ber ©efd)worenen aud) uon keiner ©eite,

aud) nidjt non ©eite ber 23etl)eiligten unb nid)t offiziell

abgeleitet worben, unb es ift in unferer §eimatt) gegen bies

Snftitut aus biefem ©runbe nirgenb ein Einwanb b>*getotet

unb nirgenb ein Einwanb erhoben worben, aud) nid)t oon

benjenigen, bie überhaupt nid)t ^reunbe bes ©efd)worenen*

inftituts finb.

®ann würbe non bem §errn SRinifter als eine weitere

Anomalie angeführt, baß eine $orunterfud)ung in ©chwur*

gerid)t§fad)en nothwenbig fei, wäljrenb man bod) in ben ein*

fad)en ^)reßfad)en eine 23orunterfudjung nid)t bxaud)t. 3d)

gebe in ber Beziehung bod) zu bebenken, baß eine Worunter;

fud)ung fehr umfaffenb unb aud) fet)r kurz fein kann, eine

23orunterfud)ung kann aud) nur in bem Verhör bes 33efd)ul=

bigten beftehen; was ift aber bies für eine Schwierigkeit, unb

wie kann man baraus einen Einwanb gegen bas Snftitut

ableiten, gegen bie Verweifung ber ©ad)e an bie ©efd)wore=

nen ableiten, baraus nämlich, baß es, um bie ©acf)e an bie

©efdjworenen ju bringen, notl;wenbig ift, erft ben Ange*

fd)ulbigten ju hören!
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§abe icf) nun nidjt ^ecrjt, meine Herren, — bas finb

bie ©rünbe gegen bas ©efcfjroorenemnftitut in ^reMaäjen,

reelle als iuriöbifttoneHe bejeidmet mürben — habe id) nicht

9fedjt, wenn id) fage, bafj bies nur ©rünbc oon ganj unter;

georbneter Vebeutuug finb, unb bafj man mit foldjen ©rün=

ben einer folgen ©adje, einer fo fjoef) angefdjlagenen unb

merth gehaltenen Einrichtung nidjt begegnen fann?

SJun mürben bie politifdjen ©rünbe angeführt, unb

id) bin gern bereit, bem §>errn 3ufti?minifter hier aud) ein

©eftänbnifj ju machen. Äonfequent ift es atterbiugs, nidtjt

bloS bie ^refjfadjen, fonbem auch bie politifdjen Vergehen

unb Verbredjen, weldje nidjt burd) bie treffe begangen finb,

an bie ©efcfjworenen ju oerweifen, aber ber §err Süffig

minifter, ber meines SBiffenS ber Verweifung ber übrigen

poUtifd)en Vergehen unb Verbredjen an bie ©efdjworenen

noch mehr abfjolb ift, als ber Verroeifung ber ^kefsoergeljen

unb Verbrechen an bie ©efdjrooreueu, mirb rooljl, raie id)'

glaube, mit biefem Einroanb nid)t fämpfen bürfen. Steine

politifdjen gteunbe unb id) mürben es viel lieber afjeptiren,

bafj bie politifdjen 33ergetjen überhaupt an bie ©efdjroorenen

oerroiefen roerben, meil mir glauben, • bafj fie bie beften Ur=

feiler in biefen ©adjen finb, aber mir befdjeiben uns, rcenn

es nid)t anberS fein fann, aud) mit biefer StbfdjIagSjaljlunij,

unb mir tonnen bies uns umfomefjr, als mir bie Veläge unb

Veroeife beibringen tonnen aus einer 28jäljrigen Erfahrung,

bafj unter bem ©efdjroorenenurtbeile über *l>refjbeüfte meber

ber ©taat nod) bas allgemeine Snterefje überhaupt ©djaben

leibet, fonbern bafj es lebiglid) jum 2Bof)t bes Staates ge=

reicht, roenn biefe sjkefjfadjen in ber SBeife, mie mir fie bis=

^er oor ben ©efcfjroorenen oerljanbelt haben, aud) fortan »er*

rjanbelt roerben.

Sei biefer (Gelegenheit hat ber §err SJlinifter gemeint,

bem ©efcfjworeneninftitut überhaupt ben balbigen Sob pro=

pfjejeien p tonnen, aus bem ©runbe ber immer mehr um
fid) greifenben ©elbftoerrcaltung, weldje fo r<iel sperfonenmaterial

in Slnfprudj nehme, bafj für bie ©efdjroorenen nichts übrig

bleibe, ©em gegenüber erlaube id) mir beroorjurjeben, bafj

bie ©efdjroorenen bas erfte Saienelentent roaren, welches in

bie Ausübung ber ©ertdjtsbarfeit eingeführt rourbe, unb ba§

baS Volf oon bem einmal erroorbenen 9iecfjte ber ©efdjwo=

renen trgenb etmas abzugeben faum geneigt ift. SDaS Sßolf

roirb meiner Ueberjeugung nad) bie Spfermittigfeit jeberjeit

befugen, bas nötEjtge unb paffenbe Material für bie ©e=

fdjwornen abzugeben ; es hat uns roenigftens an folgern Wla--

terial, an ben nötigen unb geeigneten ^erfonen für ©e=

fdjroorne nie gefehlt. SBir haben in einjelnen Greifen

unferer £eimat in ber 3ieget faum ben jefjnten Sheit

ber ^ßerfonen in Slnfprucf) genommen, meld)e geeignet

finb ju ©efdjroornen. SBir haben faum ben ahnten
Sheit ber ju ©efdjroornen qualiftjirten Bürger attSju;

roählen nötbig, um fie ju biefem Slmt ju berufen; ein

SJiangel ift nod) nie oerfpürt roorben unb ein -DJangel roirb

aud) aus llrfad)e ber SBeiterbilbung ber ©elbftoertoaltung

niemals fühlbar roerben, in feinem gaöe roirb unter ber 2öeiter=

ausbilbung ber ©elbfioerwaltung bas ©efcfjworneninftitut leiben.

Eins ifi inbefe richtig, ber §err Minifter hat oerfdjiebene

llmftänbe angeführt, welche baju führen fönnen, bas ®e=
fd)roomeninfütut ju fdjäbi^en ober gar ju untergraben, allein

ein ÜRoment hat er anjuführen untertaffen unb jroar gerabe
bas Moment, roelches hier allein non Sebeutung ift. SDeu

Sobesftofj »erfe^en ©ie meiner Ueberjeugung unb ber lieber;

jeugung meiner $reunbe nad) bem ©efdjroomeninftitut in
bem Slugenbtid, rco ©ie es ausfdjliefeen oon ber Slburtheilung
in 93ref3fad)en

!

(©ehr roahr!)

©ie hören in unferer £>eimat oon ©eite bes bürgerlichen
Elements gerabe aQfeitig bie 2Infid)t nertreten: roenn man
uns nid)t bas Vertrauen fd)enfen roill unb nicht bas 2?er=

trauen fdjeuft, jene Slngelegenheiten, jene 3fed)töfad)en ju

beurtheilen, an roeld)en bas 3SoIf bas meifte 3ntereffe nimmt
unb hat, von benen roir glauben unb roiffen, ba§ roir bie

beften llrtl)eiter finb, bann nerlieren roir aHerbings bie $reube

an bem 33eruf, anbere getnöl)nlid)e ©adjen abjuurtheilen.

Steine Herren, es ift ja groeifettoö rid)tig, mau fann aud)

bei ber libcralftcn politifd)en ©efinnung aus jjitrisbiftio^

netten ©rünben ju ber Meinung fommen, es feien bie

red)tsgele()rten dichter, bie 33erufsrid)ter roenigftens ebenfo

fefjr qualifijirt, über gemeine SSerbredjen unb SSergctjen ah
juurtheilen roie bie ©efdjroorenen, unb feien es aud) 33er=

bredjen ber fdjroerftcn 5Irt. 2lber gerabe bie 21burthei=

lung über biejenigen ©ad)eu, um roeldje es fid) hier

hanbelt, bie Slburtheilung politifdjer unb ^re&oergehen ift fo

recht eigentlich bie Aufgabe ber ©efdjroornen, unb bie 21nfid)t ift

früher allgemein nertreten unb roirb noch jefet in ©übbeutfd)=

lanb feftgehatten, baB eigentlich oor bie ©efd)roorenen gehören

bie potitifd)en Vergehen, furj, alle Vergehen unb Verbrechen,

roelche gegen ben ©taat, gegen bas ©taatsamt unb gegen

Staatsbeamte, unb alle 3Serbred)en unb Vergehen, roelche oon

Staatsbeamten begangen finb. ©erabe in biefer Vejiebung

betrachtet man bie ©efdjroornen als bie beften llrtfjeüer,

roäl)renb man bezüglich ber ^rage, ob fie aud) bei gemeinen

Verbredjen unb Vergehen jur Slburtheilung notl)toenbig finb,

anberer 2lnfid)t fein fann. ©afj biefer Sa^ richtig ift,

läfst fiel) meiner Ueberjeugung nach auBerorbentlicrj leic|t be=

roeifen.

Es ift eine oottftänbig irrige Suppofition bes preufjifchen

§errn Suftijminifters, roenn er glaubt, baß bie Verufsriditer

in Sübbeutfd)lanb unb namentlid) in Vanern eine geringere

Slutorttät unb ein geringeres Vertrauen hätten als bie dichter

in ^orbbeutfdjlanb. 3d) roitt niäjt fagen: im ©egen=

theit! — aber bas fann id) 'Sfynm bod) nid)t oerfchroeigeu

;

als feiner 3eit über geroiffe Vefchlüffe bes Dbertribunals

fe§r oiet gerebet unb gefd)rieben rourbe, ba roarfen

fid) unfere 9tid)ter in Sübbeutfdjlanb, in Vanern, in bie Vruft

unb erflärten: fo etroas fommt bei uns nid)t oor, fo etroas

ift bei uns nod) nid)t bageroefen, fold)e Vorroürft: hat man
uns noct) nicht gemacht ! ©as Vertrauen, welches ein dichter

in Slnfprucf) nehmen unb befifeen mu§, genießen unfere 9tich=

ter in aüen Greifen unb im oottften 3Ra§, aber eins roitt icf)

bemerfeu, fie nehmen es ba nicht in Slnfprucf), roo fie felbft

ber Meinung finb, ba§ anbere mehr als fie jur Slburtheilung

berufen finb. Ein großer Sheil unferer Verufsrichter nimmt
bies Vertrauen nicht in Slnfprucf) für bie Slburtheilung über

^refsoergehen unb Verbrechen, roeil ein großer tro^

bes Vertrauens ober oietteidjt gerabe wegen bes Vertrauens,

bas er geniest, fid) ber Slnfid)t hingibt, ba§ bies Vertrauen

beffer bewahrt wirb, wenn er fid) oon ber Slburtheilung po;

ütifct)er ober 93rej3beltfte fern hatten fann.

(Sehr wahr!)

Vei aller Sichtung oor bem Verufsrichter ift es nicht

möglich, benfelben für einzelne ©acfjen — unb baS finb

gerabe bie ©acfjen, um welche es fiefj h^r hanbelt — oott=

ftäubig unabhängig ju machen, ober beffer, oottftänbig unab;

hängig erfcheinen ju laffen unb gu erhalten. Es fommt ja

bei ber 9?ed)tfpred)ung nid)t allein barauf an, ba§ red)t unb
ridjtig nad) bem ©efe^ unb 9ied)t geurtheilt roirb, es fommt
auch barauf an, ba§ bas Volf ben ©lauben, bas Vertrauen

hat, bafj bie llrtheife richtig finb. 2>as ift fogar bas ent=

fetjeibenbe bei ber 9iedjtfprecf)ung, unb roenn gerabe in ^refc
unb politifchen ©adjen ber redjtsgeterjrte dichter unb ber

©efchworne namentlich in Verurtheilungsfätten baffelbe UrtheiL

fällen würben, fo hat boct) bas Volf bas größere Vertrauen
in bie ^Kicfjtigfett bes llrtl)eils ber ©efchwomen.

3cfj habe erwähnt, es fei nicht möglich, ben Berufs*

richter fo unabhängig erfcheinen 51t laffen in gewiffen Singen.
S)er dichter ift ber SJUtträger ber ©taatsgewalt in einem
georbneten ©taatswefen unb er ift infolge beffen fdjon bei

Angriffen auf ben ©taat unb bei Singriffen auf bas Veamten-
37*
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tfjum, bei Angriffen auf bie ©taatsanftatten — bem Steine
wemgfiens ausgefegt, als fei er nid;t ganj unabhängig, als

werbe er über bie Singe roeniger unbefangen als fonft ur=

tbeileu, als fei ihm in biefen $äHen ein weniger obieftiues

Urtljett mögtidt) als anbereu ^erfonen.

3>d) begreife ben ©a|j nid)t, ben ber preufnfdje §err

Suftijminifter auSgefproctjen fjat, bafj anbere Seute mel)r ab=

bängig feien, alfo aud) bie ©efdjwornen unter gewiffen Um=
ftänben mel)r abhängig feien, als bie Berufsrictjter. Sei ge=

nügenber SnteHtgenj ber ©efdjroornen — unb bie fe£e id)

uoraus — ift ganj gerotfs ber ©a& unrichtig.

3d) reill uid)t baoon reben, bafj bod) ber Berufsrid)ter

bei aller Unabtjängigfeit, bie ©ie ihm fdjaffen, immerbin

fdjeinbar in einer geroiffen 2lbl;ängigfeit oom ©taat fd)ou

roegen bes Stoattjements fte^t. Es ift ja bas fein Vorwurf,

ben mir bem Berufsrid)ter machen, aber roir fönnen es roeber

änbern nod) wegbisfutiren, es ift eine S:E>atfacE)e. Sßarum fott

nietjt in foldjen Singen, bei roelcben ftaatltctje Einrichtungen,

bei roelcben Beamte, bei roetdjen ber ©taat felbft beteiligt

ift, ber intelligente unabhängige Staatsbürger ein nötigeres

Urtljeit ju fällen im ©taube fein, welches mehr Vertrauen

geniest, als bas Urteil bes BerufsricbterS, namentlich

bann, wenn, wie ber £err Suftijminifter felbft jugibt, es

ftctj nid)t um uermidelte Rechtsfragen, fonbern wie in ber

Siegel bei ^refeuergeljen, um ganj einfache Srjatfragen Ijanbett,

welche jeber SJcenfctj mit gefunbem SDienfdjenoerftanb beur=

tbeileu fann, welche aber aud) ber ganj unabhängige 9Jtanu

am beften beurteilt?

ES fommt nod) ein üftoment ^iriäit, welches mir bem
Berufsridjter nietjt uerfdjaffen fönnen, unb welches ber ©e--

fdjworene in höherem -UJafje befi^t: bie £ebenSoerl)ältmffe,

weläje in Betraft fommen bei ber Slburtheilung, bie finb

einem im gefd)äftlid)en Seben unb treiben ftehenben ©taats=

bürger, einem nietjt red)tsgelel)rten 9nd)ter uiet näher tiegenb,

als bem redjtsgetetjrten dichter, welcher ben größten

Sheil feiner 3eit in feinem Büreau jubringt. Unb roenn es

aud) riete 9üd)ter " gibt, welche weitläufig finb, ein grofjer

£ljeit wirb bod) ju Bureaumenfcben, welche non ben geroötjiu

lieben Sebensoertjältniffen weniger Eenntmfj haben, als bas

bei ben ©efdjwornen ber gatt ift.

Es hat bann in Bejug auf biefe ^tage ber preußtfebe

§err Suftijtninifter nod) bie Bemerfung gemacht, es werbe bnrd)

§ 59 a ein ©tanbesgeriebr, ein Stusnabmsgeridjt gefd)affen.

2Beim man baoon fpriäjt, fo tonnte man beut entgegenfefcen,

ba§ aud) anbere 2lu§natjm§geridjte gefd)affen finb in ber

sjkojefeorbnung, unb bafj bie treffe aud) burd) bas *Pre§=

gefe£ eine luenabmSftellung erhalten l)at; bie Behauptung
aber, es fei ein ©tanbe§gericf)t in ^rage, mu§ id) beftreiten. @s
roitb jmar jumeift uon biefer@inrid)tung berSiebafteiir unb3our=
nalift betroffen roerben, aber fie ift nietjt blos für ben ÜRebafieur

gemacht, ©ie ift für alle jene gemacht, roeld)e unter bie 3ln=

flöge eines ^re^üergebens gefteüt roerben fönnen, unb bas

fann aud) jebem anberen als einem S^ebafteur paffiren, fo=

balb er als SSerfaffer eines SIrtifelS genannt roirb. @S ift

bemnad) ein ©tanbesgeridjt für Sournaliften burd)aus nicht,

fonbern ein allgemeines ©ericf)t.

Ser Behauptung, es fei ein 3Iu§nal)mSgerid)t, möd)te id)

nod) einen ©afc gcgenüberftellen, ben ber §err Suftijminifter

heute aud) bereits oertreten hat, nämtid) ben ©a^, ba§

etgentlid) unb ber Siegel nad) jur 3uftänbigfeit ber ©e=
fd)roornen alle eigentlichen ©traffachen fompetiren. SaS
ift bie ©runbregel für bas ©nftem ber Einführung ber

Saien in bie ©trafjuftiäpflege unb alles, roas ben ©efchroornen
nietjt übertoiefen roirb, ift StuSnacjme oon biefer 9iegel, unb
ätuar aus feinem anberen ©runbe, als um bie ©efdjroornen
nid)t ju febr ju beläftigen.

3d) ftimme aud) mit bem $errn Suftijminifter barin
überein, bafj mau, roeil man einmal foldje 33efd)ränfung fieb

auferlegen muB, nur bie mid)tigften Singe oor bie ©eföaor*
neu uermeifen fann. Slber i$ bemeffe bie SBichtigfeit ber

©ad)e nid)t blos nad) ber ©ctjroere ber ©trafen, fonbern

aud) nad) bem Söerthe unb Sntjalt ber ©ad)e felbft, unb nad)

biefem 9JJa^ftabe gibt es meiner Ueberjeugung nach faum
roidjttgere ©traffad)cn als bie Slnffage roegen Selifte, begann

gen burd) bie treffe. 2lts feiner 3eit bas ^refegefefc

hier berathen roorbeu ift , waren roir ber Meinung,

bafj bie ^reBangelegen()eiten ju ben roiditigften ©traffad)en

gehörten, unb roir aus ©übbeutfdjtanb, id) glaube ol)ne alle

Ausnahme, roir aus Bauern roenigftens finb oon ber 2Infict>t

ausgegangen, bafj roir biefem ©efe§ nur unter ber Boraus:

fefeung unb nur unter ber Bebingung bie 3uftimmung geben

fönneu, ba§ über ^reftfadjen nur ®efd)roorene nttljeilen

foüeu. Ratten roir baran gesroeifelt, id) glaube, roir ade

miteinanber hätten SRein ju bem ^reBgefe^ gefagt. Senn
einen ^ortfdjritt ober ©eroinu für uns haben roir in ber

2tnnat)mc bes s$refegefe^es nidjt erblidt, namentlich bann

nid)t, roenn uns bas Snftitut ber ©efdjroorenen für bie 3tb=

urtbeilung ber ^refefad)en genommen roürbe. Sctj fage bem=

nach, auch »ad) ber SBictjtigfeit bemeffen gehören bie ^re§=

fadjen uor bie ©efdiroornen.

•Jtun geftatten ©ie mir nod), mid) auf bie Erfahrungen

aus meiner eigenen ^Srajris unb auf meine engere £>eimat ju

berufen. Ser §err Suftijminifter hat gemeint, es fei uietteid)t

efjer notbroenbig unb eher möglich, für ©übbeutfdjtanb unb

für Bauern bie ©efd)roomen ju erhalten, als für 3iorbbeutfd)=

lanb fie einzuführen, unb es fei ja nicht erroiefen, ba§ es ein

9?üdfcbritt fei, roenn man ben ©übbeutfdjen unb ben Bauern
bie ©efcfjroornen nähme, es roäre bies nießeietjt fogar ein

gortfdjritt. 3d) glaube, roenn bas roirflid) bie 3)ceinung bes

§errn SuftijminifterS ift, ba§ er jiemlid) allein bamit fteht.

3n Bauern roirb er faum eine 3uftimmung finben, benn in

ganj Bauern ift bie Beoölferung ohne Unterfct)ieb ber Partei*

fteüung — unb ich fann bas hier p unferer $reube fon=

ftatiren — in llebereinftimmung mit ber Regierung ber

Meinung, bafe bie 2lburtheiluug ber ^refjfacben burd) bie

©efchroornen ein abfolutes Erforberni^ unb ba§ ein 3urüd=

roeid)en baoon nietjt möglich fei. Sn Bauern roürbe man
bas nicht blos als einen Siüdfdjritt, fonbern als einen ganj

riefigen beftagensroertljen SJtücffdjrüt betrachten. 3d) bin

groar nidjt berufen baju, bie ^rage ju entfdjeü

ben, ob roirflid) Bauern fidj mehr qualifijire für

biefeS Snftitut als ein anberer Sheit Seutfd)tanbS;

aber id) glaube bod) bem £errn 9flinifter nad) ben Erfah=

rungen, bie id) bis je|t in 9?orbbeutfd)lanb gemacht habe,

abfolut roiberfpredjen su müffen. Unb roenn fid) ber §err

3)anifter hier auf 3eituugen beruft, auf liberale 3eitungen,

roeldje für ben § 59a nicht genügenb in bie ©chranfen ge=

treten finb, fo fann ich il)m aßerbings momentan nur bamit

erroibern, ba§ bann biefe 3eitungen ben Slnfpruch auf Ber;

tretung ber liberalen ©efinnung unb roirflichen ©timmung
meiner Slnfidjt nad) in ber Sbat nietjt oerbienen. Senn id)

fann mir nietjt benfen, bajj in ber Begehung bie Singe in

SPreujjen anberS liegen als in ©übbeutfdjlanb. Es gibt ja

aud) ein befanntes Siftum, roetd)es Berühmtheit erlangt hat,

bafj bie ^reufeen für bie ©übbeutfeben ju liberal feien, roie

follte es auf einmal nach biefer Steuerung beS §errn Suftij:

minifters umgefehrt fein, ba^ bie ©übbeutfeben für bie üftorb*

beutfdjen ju liberal feien! 3a, meine Herren, ©ie roerben

fict) ganj geroifc oon uns an SiberalismuS nidjt übertreffen

laffen wollen.

Ser §err 3uftijmiuifter hat aud) eine ©timme aus

Bauern ermähnt. Es roäre fjöcfjft intereffant, biefe ©timme

ju fennen. Einzelne ©timmeu gibt es ja aud) in ©übbeutfd)=

lanb unb in Bauern, roeldje gegen. bie dreifachen cor ©e;

fd)roornen finb, unb roären es aud) nur ©timmeu, welche oon

irgenb einer anberen ©eite bahin getragen wären, aber bas

fann ich feftftellen, bie ©timinen, welche gegen bie 2lburttjei=

lung ber ^Jrefefactjen burd) ©efd)roorne in Bauern finb, finb

überhaupt gegen bie ©efdjroornen. Saran mögen ©ie er=

meffen, mit welchen Seuten ©ie es in ber Stiftung ju tljun
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haben. 2Ber für ©efdjroorne in Sapern ift, ift aud) bafür,

baß bie ©efdjroornen bie 3uftänbtgfett haben, über ^reß--

fachen abjuurtfjeilen, unb bie Erfahrungen, bie roir gemalt

haben, finb nur geeignet, uns in ber Setbeljaltung biefes

Snftüuts ju beftärfen.

Es gab aüerbiugs eine 3eit, roo unfere ©efdjroornen

faft regelmäßig fretfpradjen, es roar bas bie 3eit, Enbe ber

50er unb Stnfang ber 60er Safjre, eine 3eit, in reeller

bie ®erid)te übermäßig, bie treffe hat einmal ben Slusbrucf

gebraust, „roafjrfjaft roitb", r>or bie ©efd)roornen oerroiefen

haben unb in melier bie ©efdjroorenen bie Urteile ber

Scrroeifungsgerid)te nad) unferer Meinung forrigirten unb

richtig forrigirten unb baburd) ben roetteren Erfolg l>erbei=

führten, baß bie Sefd)lagnal)men feitenS ber ^Mijetbetjörbe

nicht mehr in bem 3J?aße erfolgten, roie es oorljer ber

unb jroar nad) unferer Meinung in unberechtigter 2öei)e ber

$atl mar.

3<h barf bei biefer ©elegenljeit baran erinnern, baß nad;

unferem ©trafprojeßgefefe bie Serroetfung an ©d)roureerid)te

an jroei Singe gebunben ift. 35er oerroeifenbe Siebter fott

nidit blos baoott überzeugt» fein, baß ein genügenber Serbad)t

für bie Sefdmlbtgung oorliegt, fonbern aud) bes ©laubenS
unb ber Ueberjeugung fein, baß eine SBerurttjeilung ju er=

warten ftef)t. SDiefe beiben fünfte foHen für bie Serroetfung

jufammentreffen. 2Benn beffenungeadjtet im Verlauf r>on 5

bis 6 Sauren gegen baffelbe Statt 12 ober U 3M Slnflage

erhoben mürbe unb Serroeifung oor bie ©efdjroornen, aber

bann bie greifprediung feitens ber ©efcfiroornen erfolgte, fo

bürfen ©ie fid) überjeugt galten, baß man nict)t blos libe=

raler=, fonbern auch tonferoatioerfeits auf feiten ber @e=
fd)roornen ftanb unb allgemein ber Slnftcfjt mar, baß bie

Serroetfung eine unberechtigte geroefen fei, baß man tt)eils

mit Unredjt, theils unpotitifd) oerroiefen habe. 3n biefen

3eiten, in melden aud; anberroärts bie treffe in berfelben

SBeife berjanbelt rcorben ift, rcie man fie bamals bei uns
betjanbeln rooüte unb befjanbelt haben mürbe, wenn roir nidjt

bie ©efdiroornen gehabt hätten, haben roir ben SBertt) btefes

Snftttuts ju aller ©enüge fennen gelernt, roir haben gelernt,

baffelbe ju behaupten, fo lange roir im ©tanbe finb, bas

ju tljun.

Um Sfinen ein einziges Seifpiel oorjuführen : id) habe

felbft ein Slatt, bas id) 3t)nen ot)ne Namensnennung bereits

erwähnte, fieben 2M in einem 3eitraum oon jirfa 2y2

Sauren oor ben ©efdiroornen oertheibtgt, unb baS Statt

rourbe regelmäßig freigefprodjen, nid)t etroa, roeil bie ©e=
fdjroorenen ju liberal geroefen finb, fonbern roeil eine Ser=
uriljetlung ntdjt berechtigt roar. 3n einem biefer gälte hatte

bas Slatt einen SluSjug aus einer Srofd)üre gebraut, roeld)e

mehrere 3af)re oorber fdjon erfdjienen roar. SDiefer Stu§gxtg

enthielt nad) ber Meinung ber Slnflage fdjroere Seleibigungen
beS oormaligen 9Jiintfters oon ben -^forbten. SDie ©e'fdjroor;

nen, roeld)en oon bem 3nf)alt ber Srofdjüre — roenigftenS

aud} im 2luSjug — ßenntnifj gegeben unb erfenntlid) roar,

baß in ber Shat ber Slbbrud einer 33rofd)üre in grage, eine

Seleibigung nidjt beabfid)tigt geroefen fei, haben freigefprodien.

3Jlan fagte bamals, unb man ift allgemein ber Meinung ge^

roefen, ber betreffenbe Slngeflagte hat mir gegenüber biefes
aud; behauptet unb idj fyahz bies ben ©efdjroornen mitge--

theitt — roer glauben ©ie, ba§ ber 3lutor biefer 23rofcf>üre

geroefen fein foü, bereit 3luSjug ju ber ermähnten Slnflage

geführt hat? — ®er Serfaffer, meine Herren, foff niemanb
anbers geroefen fein, als ber ehemalige preufjifche 23unbeS=
tagsgefanbte unb nunmehrige 9teid)Sfanjler. ©s roar eine

©djrift gegen ben Winifter non ber ^forbten als ehemaligen
baperifdien SunbestagSgefanbten unb bie Srofdjüre erfdjien
unter bem Sitet: „2)er blauroeiße ©rofefophta".

(§eiterfeit.)

3JJeine §erren, bie 33rofd)üre ift nirgenbs angeflagt roor=

ben, niemanb hat in ber Srofdjüre eine Seleibigung gegen

ben SJlinifter non ber *)3forbten gefunben, aber in bem Statte,

in roetdiem ein 2luSjug aus ber Srofd)üre ftanb , hat man
eine ®ränfung ber Slmtselire bes ^Jlinifters oon ber ^forbten

gefunben, barauf rourbe bie Slnflage geriditet unb bie ©e=

fchroornen roaren nött)ig, um ju finben, baß bie Slnflage int*

begrünbet roar, bie red)tsgeleln
-

ten Nidjter hatten e§ nidjt er;

fannt, baß hier eine Slnflage nidjt ju erheben geroefen fei.

9hm, in neuefter 3eit, bas erfennt ber §err 3J?imfter

felbft an, foHen fid) unfere ©efdiroornen gebeffert haben.

(§eiterfeit.)

2Benn bem fo roäre unb unter Sead)tung feiner Slufs

faffuug, fo fdjeint mir bas ein fehr jroeifethafteS Kompliment

für bie ©efdiroornen.

(§eiterfeit.)

3d) glaube, unfere ©efd)roornen ftnb fid} ootlftänbig

gleid} geblieben; in neuerer 3eit hat man es in richtiger 6r=

fenntniß ber SDinge nur genauer mit ber Erhebung ber 3ln=

flogen genommen, roeil man erfannt hat, baß bie ©efdjroornen

aud) nidjt mit fid} fpafcen laffen unb nur ba oerurtheilen,

roo roirflid} ©runb baju ba ift. ®ie neuefte Seit lehrt in

Sapern, baß man in ben ©efdiroornen aud) oou ©eite bes

©taats unb tron ©eite ber Regierung bie beften lXrtf;eiter in

^)reßfad}en ju erfennen berechtigt ift. ©o unjufrteben früher

einzelne Seamte mit ben ©efchroornen gemefen fein mögen,

iefct finb alle üoHftänbig mit ber Einrichtung bes ©efchroornens

inftituts für 93reßfadjen einoerftanben. 3m Saufe ber neueren

3eit haben bie ©efcbroornen gezeigt, baß fie ohne 9?üclfict)t

auf ^arteiftellung freifprechen unb ohne Nücfficfjt auf ^JarteU

ftetlung nerurtljeUen. §at boef} ein ©chrourgericht in 2Bürj=

bürg einen bes ^ßreßoergehens Stngeflagten roegen beffetben

Slrtifels oerurtheilt, roegen beffen bie „©ermania" com
©tabtgerichte Serlin freigefprochen rourbe. S)at bod) in ber

neueren ßtit ein mittelfränfifches ©chrourgericht, meine

§erren, roelches befonbers in bem 9iufe fteht, in allen

©ingen freijufprechen, unter 3uftimmung ber öffent=

liehen Meinung roegen TOajeftätSbeleibigung in einem

gatte oerurtheilt, in welchem tnetleicht red}tsgetehrte

Nichter fid» barüber befonnen hätten, ob eine Serurtheilung

abjolut nothroenbig ift, unb h flt bagegen in einer Slnflage

roegen Seleibigung eines SürgermeifterS ein ©chrourgericht in

Sapreuth einen Nebafteur freigefprochen, ben es feiner potü

tifd)en (Stellung, ber ganjen 9tid}tung unb ©ebabrung bes

üon ihm rebigirten Slattes nad} oietleidit fehr gern oerurtheilt

hätte. Es haben bie ©efdjroornen in Sapern ootlftänbig bie

Slufgabe bes Stichler^ erfannt, unb ich t)atte es burctjauS

für einen unberechtigten Sorrourf unb für einen Sorrourf,

ber jebes roirflid}en ©runbes entbehrt, roenn behauptet roirb,

baß bie ©efdjroornen roeniger pflichtgemäß unb roeniger ein=

fid}tig urtheilen, als bies oon ©eite redjtsgelehrter Nid)ter

geflieht. 3a, meine Herren, unabhängiger finb fie in fotdien

©ad}en, unb in oielen ober bod} manchen $äßen haben fie

auch — man fage oon ben rechtsgelehrten Nichtern, roas man
roiH, man mag fie noch fo fel>r erheben — eine beffere Ein*

ficht unb jroar gerabe in biefen Singen, oon roelchen hier bie

Nebe ift.

Sdj glaube 3hnen h^nad) aus ber Erfahrung, nicht

herumtaftenb unb ratfienb, roie fid} bas 3nftitut etroa madjen

roirb, fonbern roie es fid} roirflid) gemacht hat — id) glaube

Shnen aus ber Erfahrung beroiefen ju haben, baß alle bie

Einroenbungen, bie bagegen erhoben roorben, theils nur for*

maier Natur unb um bestellten gegenüber einer fold) großen

$rage unroerth, theils burd}aus unbered}tigt unb ttnbegrünbet

finb, unb id} möchte nur noch barauf aufmerffam machen
unb bitten, ja nicht etroa ju glauben, ©ie hätten uns bamit

gebient, roenn ©ie Sapern unb ben übrigen fübbeutfehen

©taaten bie ©efd}toornen in ^reßfachen erhalten. Nein,

meine Herren, roir oerjichten bei Einführung biefer ©efefee

auf manches einjelne Snftitut, bas uns lieb geroorben ift;
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roir r>erjid)ten barauf im Sntereffe ber ®emetnfd)aftlid)feit bes
sJledjts. 2Bir muffen aber auch, barauf befteljen, bafj gemein-

fcbaftlicbeä D^edjt gefdjaffen roerbe in Sejug auf bie in 9?ebe

fMjenbe trächtige <§inrid)tung
; bafj man fid) nicht bamit be=

gnügt, bie @efd)roornen für Säuern unb ©übbeutfd)lanb,

beren sBeroätjrttieit man erfannt bat, ju erhalten, fonbern bafj

man fie für bas ganje beutfdje SReid) einführt.

3d) barf babei nochmals auf eine Semerfung bes §erm
sMnifters jurüdfommen unb biefe betonen. 25er §err Wlv
nifter f»at felbft gefagt, in neuerer 3eit tjätten bie ©efdjroornen

in Säuern fid) gut gemacht, man t)öre feine Etagen mehr
über biefelben. SBenn man aber bennodj ba, roo bie ©e-
fdjroornen bis jefct in sprefefacben nid)t urteilten, in einer

»erhältnifjmäfjig fefjr furjen 3eit — unb bas erroarten roir

aud) oon unferen norboeutfcben Srübern — jebenfalls bas

ju lernen »ermag, roojü man in Säuern ein 3SierteIj[at)r=

huubert gebraucht tjaben fotl, fo ift es felbft in biefem $aH
ber 3J?üt>e werth, unfere beroäfjrte @inrid)tung in -ftorbbeutfcbs

lanb einführen, benn fie hat einen unmefjbar

flogen SBertl). 2>d) Ijabe nicht nur btefes fonbern

aud) roeiter gejeigt, bafj aud) -KidjtrechtSgelehrte bie

3fad)tfpred)ung jebenfalls erlernen fönnen unb bafj fie

in geroiffen ©ad)en fogar beffere Urweiler finb, als

bie red)tsgelehrten Serufsrid)ter. 2lllerbing§ ift bas ®e*
fd)roornengerid;t für *ßrefjfad)en aud) in politifd)er SBejie^ung

uon enormer Sebeutung. SDie ©rünbe, mit benen id) 3hnen
bas ©cbrourgericbt für $refjfad)en gerechtfertigt I;abe, finb

faft auSfchttefjlicb juriSbiftioneUer 2lrt, fie finb fämmtlid)

aus ber ©adie felber entnommen. Sd) fjabe ausjufübren

r»erfud)t unb id) fjoffe, es' ift mir bies thetlroeife gelungen,

bafj bie ©efd)roornen am beften über sßref3|ad)en ju urteilen

befähigt unb aud) ba$u berechtigt finb.

@s fommen aber allerbtngs baju aud) nod) fetjr geroidjtige

politifdje Momente, bas ift nid)t ju oeriennen unb es

ift bie Annahme nid)t unberechtigt, bafj man nid)t aus poti=

tifd)en ©rünben bie sprefjfadjen oor bie ©efdjroornen brin=

gen, cor roeld)e eigentlich alle ©traffachen gehören, fonbern

bafj man aus politifd)en ©rünben biefelben ben ©efebroornen

entjiehen roill, unb bas ift es, roas id) entfdjieben befämpfe.

©s ift in ber Shat jum ©djufc ber freien treffe nothroenbig,

bafj bie Aburteilung ber sßrefjbelifte burd) bie ©efd)roornen

erfolgt. 28enn ©ie bie ©efd)tt>ornen in SPrejjfachen r>erroer=

fen, bann erfahren bie ©übbeutfdjen unb namentlich bie

Sauern, meine Sanbsleute, eine fehr ferner empftnblid)e bop*

pelte £äufdjung: einmal haben roir, ihre Abgeorbneten, bei

ber Sotirung ber ^ompetenjerroeiterung unb llebertragung für

bie ©efefcgebung über bie gefammte ©eriebtsbarfeit unb ®e«

ridjtsoerfaffung auf baS$eid)baS in ber feften Meinung unb lieber«

jeugung gethan, trnfj ihnen unb uns ein fo bewährtes 3nftttut,roie

bas ©efd)roornengerid)t in *|kefjfad)en, ntebt entzogen roürbe, bann

haben roir für bas sßrefjgefefc geftimmt in ber SorauSfefeung

unb in bem ©lauben, bafj bas ©efdjroomengeridjt für bie

^re&oergehen jroeiffellos erhalten bleibt. Siefe boppelte

Säufd)ung roürben bie ©übbeutfehen erfahren, roenn bie®inge

nun anbers roürben, unb biefe Säufdjung fann nur erroarten

ein geinb ber nationalen ©ad)e. 2Reine Herren, bie greunbe

ber nationalen ©ad)e roerben es tief beflagen, roenn ein

fold)er 2lusfprud) erfolgte; es roäre bas Sffiaffer auf bie

3flüf)le ber geinbe ber nationalen ©adje. Sermeiben ©ie es,

meine Herren, beren Sejirebungen unb 2>ntereffen ju förbem.

(Sraoo !)

«Präfibent: ®s ift bie Vertagung ber ©isfuffton unb bie

Sertagung ber ©ifcung beantragt, unb jroar uon ben §erren

2lbgeorbneten Dr. SDohrn, 9tohlanb, ^od) (Sraunfdjrceig),

Dr. Sieber, Widert unb Dr. ©erharb.

3d) erfudje biejenigen §erren, roeld)e ben Sertagungs=

antrag unterftü^en rooEen, aufjuftehen.

(©efd)ieht.)

2)ie Unterftü^ung reicht aus.

3d) erfud)e nunmehr biejenigen Herren, aufjuftehen re=

fpeftioe flehen ju bleiben ,
roeld)e bie Sertagung befdjUefjen

rootlen.

(®efä)ieht.)

SDas ift bie Mehrheit; bie Sertagung ber SDisfuffion unb ber

©i^ung ift befd)loffen.

Steine §erren, ich roürbe trorfdjtagen, bie nächfte ^ßlenars

fifeung morgen Wittag 12 Uhr abzuhalten. 2lls Sagesorb«

nung proponire ich fur biefe ©i^ung ben SReft ber heutigen

SageSorbnung.

SBiberfpruch gegen bie Sagesorbnung roirb nicht erhoben

;

es finbet alfo mit ber angegebenen Sagesorbnung bie nächfte

^ßlenarfi^ung morgen Wittag 12 Uhr ftatt.

Sd) fd)liefee bie ©i^ung.

(©d)lu§ ber ©ifeung 4 Uhr 40 Minuten.)

Srucf unb S^erlaa ber 33uä)brucferet ber SRorbb. Stttgem. 3eitung. 5>inbter.

SSerlin, SBtlhelmftrafee 32.
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SDie ©ifcung wirb um 12 U^ir 25 Minuten burdj ben

*J3räfibenten oon gorefenbeet eröffnet.

Vräfibent: ®te ©tfeung ift eröffnet.

SDas ^ßrotofoU ber legten *pienarfi|ung Hegt jur ©inficht

auf bem SMLeau offen.

©eit ber testen ^lenarfvfcung finb in bas§au§ einge=

treten unb jugeloofi morben:

ber 4. Slbtfietlung ber £err Slbgeorbnete oon 2lrnim=

ßröd)lenborff

;

ber 5. Slbtljeilung ber &err Slbgeorbnete gürft

3tabjimtll (Slbelnau);

ber 6. Slbttjeilung ber §err Slbgeorbnete 33aron r>on

Minnigerobe;

ber 7. Slbtbeilung ber £err Slbgeorbnete SBorowsfi.

(Sntfcbulbigt ift für bie heutige ©ifeung ber £>err Slb=

georbnete ©cbuljsSöoofeen wegen einer notfjroenbigen Steife.

Urlaub Ijabe ich ertljeilt bem §errn Slbgeorbneten

©ombart für brei Jage wegen ©rtranfung.

33on ber brüten Slbttjeilung finb bie 2B a 1) l e n bes §errn

Slbgeorbneten oon Sentbe im 9. tjannooerfeben SBablfreife unb

befi £j>erm Slbgeorbneten Dr. ©rimm im 13. babtfdjen Sßafjk

freife geprüft unb für giltig erflärt werben.

3d> erfuebe ben §errn Schriftführer, bas ^efultat ber

SBatjl ber Äommiffion jur 93orberatl)ung beS oon bem
§errn Slbgeorbneten Dr. ©<hulje=£)eli&fd) oorgetegten ©efefc=

entwurfs, betreffenb bie prioatrechtlicbe Stellung
ber ©rroerbß! unb 2Birthfcr)aft8genoffenfd)afien,
ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter $erj: 3n bie Äommiffum
jur 93orberatl)ung bes oon bem Slbgeorbneten Dr. ©ebulje;

SDeli&fd) oorgelegten ©efefcentmurfs, betreffenb bie prioatrecb>

liehe Stellung ber (SrwerbS« unb SBirtbfdjaftSgenoffenfcbaften,

finb gewählt:

oon ber 1. 2lbü>ilung bie Herren Dr. $od) (SJraun*

febroeig), Dr. Oppenheim;
oon ber 2. Slbtbeilung bie Herren ©tiUcTmann (£>sna=

brücf), Dr. 2btet;

oon ber 3. Slbtbeilung bie §erren oon S3af)l, Dr.
SöebsEo;

oon ber 4. Slbtbeilung bie Herren Siefermann, oon
33ef)r=©d)molboro

;

oon ber 5. Slbtbeilung bie §erren Dr. Moufang,
Müller flHefc);

oon ber 6. Slbtbeilung bie gerren Dr. greifen
oon Bertling, Dr. Sieber;

oon ber 7. SlbtEjeilung bie Herren Präger, ^artftus.

Sßer^anblungen be8 <Deittfc&en_gtei#8tag0.

SDte ßommtffton fjat ftd^ fonftituirt unb gerollt:

jum SSorft^enben ben §errn oon 23at)l,

ju beffen (Stellvertreter ben §erm Dr. Sieber,

jum «Schriftführer ben §errn Sräger,

ju beffen Stettoertreter ben £>errn ®ocb (S3raun=

fctjroeig).

*Präfibcni: 2Bir treten in bie Sagesorbnung ein:

Sortierung ber jroeiten 23crarlutng bc§ (SntttmrfS

etne§ ©crid)t§lierfaffiutg§gefct}e§ unb euteS ©in»
iüljntng§gefctyc§ ju bemfetbeu.

@s rourben geftern jufammen bi§Eutirt ber § 58a, ber § 59,

ber § 59a unb bie Sir. 2 bes § 53, foroie bie ju benfelben

geftellten SlmenbementS bes §errn Slbgeorbneten Slusfelb.

SDiefe 3)isfuffion rourbe oertagt; mir treten bafjer wieberum
in biefelbe ein.

2)ie Debatte ift roieberum eröffnet.

Sei) ertfieile juoörberft ba§ SBort bem §errn Seooff;

mäc^tigten jum Sunbeöratf), fääjfifc^en Suftijminifter Slbefen.

S3eooQmäcE)tigter jum Sunbeäratb^ für ba§ ^önigreieb^

©adjfen, ©taatsminijier ber 3uftij Slbefen: Meine Herren,
ein guter Sfjeit, beinahe bie §älfte berjenigen Vergeben,

roelä)e ber Slntrag beä §errn Slbgeorbneten Slu&felb an bie

©efd)roornen oerroeifen raiH, unb jwar gerabe biejenigen oon
biefen SSergefjen, roeld)e am Ijäufigften rorfommen, finb

fotd)e, beren Sfjatbeftanb in einem gefprod)enen äöorte liegt

unb roeld)e roieberum am Ijäuftgften burd) bie treffe oerübt

werben. Sei) &ä(jle baäu namentlid) bie 2)roljungen mit ®e=
walt jur 33ert)inoerung an ber Sluöübung ftaatöred)tlid)er

9?ed)te, bie öffentliche Slufforberung jum ^Ungefiorfam, bie

öffentliche Slnrcijung oerfd)iebener klaffen jur ©eroalt gegen;

einanber unb bie S3erbreitung unwahrer 5Er)atfact)en, um
©taatäeinrtcbtungen u. f. w. oeräd)tlid) ju machen. SDie

übrigen SSergeljen, um bie e§ fid) babei b^anbett, Eommen fetjr

feiten nor unb tjier nid)t weiter in Setractjt. 3lu§er biefen

Vergeben finb e§ eigentlich nur noch bie oon amtäroegen ju

beftrafenben Seleibigungen, bie Majeftätöbeleibigung, unb bie

fogenannte Slmtsebrenoerle^ung, welche ber § 59a trifft,

wenn fie fcurd) bie treffe oerübt finb. Sluch biefeö ledere

23erge(jen, bie SlmtäehrenbeleiDigung, hat meiftenä eine politifche

©eite unb fann infofern ju ben politiften Beaten mitge;

rechnet werben, als man unter biefen Segriff im allgemeinen

alle biejenigen SDelifte bringt, welche überhaupt ein ©ebiet

berühren, auf welchem bie beftehenbe Sfiedjtäorbnung, bie be^

ftetjenben öffentlichen Einrichtungen unb bie SBirffamfeit ber

SeE)örben unb ber Beamten ber Slnfechtung oom poltttfchen

Partei ftanbpunft aus unterliegen.

SDer Unterfäjieb jwifchen bem Slntrag Slusfelb unb bem
^ommiifionSantrag ift bal)er fein großer unb jeoenfalls fein

prinzipieller. Man oerlangt bie Skrweifung ber *ßre&oerget}en

an bie ©d)wurgerid)te aus bem ©runbe, weil fie politifche

Vergehen feien, wie benn auch ber §err Slbgeorbnete ^ran=
fenburger geftern benrorgeljoben bat, ba§ bie SJerroeifung ber

^JreBoergehen an bie ©efchroornen als eine Slbfdilagsjafjtung

auf bie gorberung angefehen werbe, bafe alle potitifdjen Ser;

geljen ben ©efchroornen ju überroeifen feien.

Sluch in ber Äommiffion ift ein berartiger Slntrag bereits

geftellt roorben, unb man hat fid) nach bem S3erid)l ju beffen

Segrünbung auf fotgenbe ©efidjtspunfte bejogen. Man hat

gefagt, „bie ©efchroornen brächten bei ihren SBahrfprüchen

bie jeitroeilig im 33olfe lebenbe 3?echtsüberjeugung unb Sin;

fdjauung öffentlicher 33erhältniffe jum Slusbrucf. Sei ber

Seurtheilung oon politifd)en Vergehen f'omme es aber roeiüger

auf eine tec|nifch=juriftifche Seurtljeilung, als auf bie ©eltenbs

machung ber in oerfchiebenen 3eiten oft ganj oerfchiebenen

Seurtheilung politifcher Seftrebungen unb 23erf)ättniffe an."

SEBenn man oon ben ©efchroornen in ber Sljat erroarten

Eönnte, was hernach oon ihnen für fogenannte politifche

38
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Unterfudjtmgen »erlangt wirb , fo mürbe barin nadj

meiner Ueberjeugung ein burdjfdjlagenber ©runb bafür

liegen
,

nidjt blos ben ßornmiffionsontrag abjuteljnen,

fonbern aufcerbem auä) nod) bie Slburttjeilung ber

politifdjen Verbredjen ben ©efdjworenen ju entjieljen, weldje

ifjneu ber Entwurf ber oerbünbeten Regierungen oertrauungS;

r>oß in bie §anb legen mill. 3d) meinerfeits fann mir über*

fjaupt fein Vilb baoon madjen, rcie bie ©efdjmornen über=

Ijaupt es anfangen foßen, bei Erfüllung ber Urnen non beut

©efefc anoertrauten Stufgabe potitifctjen Momenten ber Strt,

mie fie ber Veridjt erwätmt, Rechnung ju tragen, otjne it;re

Ridjterpflidjt ju wiegen, *ßoütifdje Veftrebungen fönnen

wotjt als 9Jcotiö ju ftrafbaren §anbtungen, — roobei man
freilief) bas -HJotio nidjt etwa, mie es häufig gefdjiefjt, mit

bem oerbredjerifdjen ®otus »erwedjfetn barf — ; ebenfo fönnen

politifdje Stnfdjauungen unb Meinungen wofjl als Stnreigung,

als Serleitung ju ©efefeoerlefeungen bei ber Stburtfjeilung

berfelben infofern in Vetradjt fominen, als bas SJiotio unb

bie Stnreijung ju einem Vergeben in einzelnen gäßeu all

©trafausmeffungsgrunb bei ber Stbmeffung ber nerroirften

©träfe innerhalb bes gefefelidjen ©trafmafjes in Vetradjt ge*

jogen werben barf unb mufc, inbem bas -Jftotio unb bie

Verleitung tjäufig bas fubjeftioe . Verfdjulben bes

StjäterS als ein größeres ober geringeres erfdjetnen läjjt.

Slber Iebiglid) bei ber ©trafauSmeffung fann auf biefes WHo-

ment Vejug genommen werben , niemals bei ber Veantwor*

tung ber ©djulbfrage, bas ift bie $rage , ob bie gefeilteren

StjatbeftanbSmomente im einjelnen gaße becjrünbet finb ober

nicfjt.

2Benn man bei biefer ©djulbfrage potittfdje -äJfomente in

Vetradjt jietjen , bem Urttjeile über politifdje Veftrebungen

unb Stnfidjten Redjnung tragen miß , fo fann bas gar fein

anberes ©rgebnifj |aben als bas, bafi eine ?yretfpredjung, reo

baS ©efefe eine Verurteilung, unb eine Verurteilung erfolgt,

mo bas ©efefe eine greifpredjung verlangt. Sei ber Veur=

itjeilung politifdjer Vergeben foß eine ted)nifd)=juriftifd)e Ve=

urttjeilung weniger ^tafe greifen als bei anberen Vergeben?

2Benn man bas verlangt, fo »erneint man bas ©rforbernifj

bet ©efetmiäfjigfett ber Rechtspflege bei politifdjen Vergehen.

SD«r ©efdjworene Deriefet feine Pflichten eben fo gut raie ber

richterliche Beamte, wenn er bie ifjm geftefltc ©djulbfrage aus

politifdjen Rüdfid)ten »erneint, roo er biefelbe oljne biefe Rüd=

fidjt bejahen mürbe, unb umgefeljrt. $riitjer mar man woljl

ber Meinung , bafs man bie politifdjen Vergehen ber

Veurttjeilung ber ©efdjwornen überhaupt entgehen müffe,

weil man glaubte, bafj bie ©efdjwornen in ben fjier frag*

liefen Vesietjungen in betreff ifjrer llnabtjängigfeit ber poli*

tifdjen Sagesmeinung gegenüber feine genügenbe ©arantie

gäben. £)er ©ntrourf ber nerbünbeten Regierungen fennt

biefes 3J?i§trauen nid}t, er macfjt bei ben Verbredjen, meldte

ben ©efdnoornen megen ber §ötje ber ©trafanbrotjung über=

raiefen finb, feinen tlnterfdneb, ob fie politifd}er Ratur finb

ober nid)t, ob fie bnret) bie treffe »erübt werben ober auf

anbere SBeife. Sefet aber bvel;t man bie ©adje gerabeju um
unb oerlangt bie ©efdjmornen als Rid)ter in ber Erwartung,

ba§ man in iljnen Ridjter befommen werbe, weldje poüüfäjen

Rüdfidjten Red;nung tragen, wo es non red)tswegen nid)t

gefdjeljen foß, weldje fic| oon ber politifd)en 2agesmeinung

beeinfluffen laffen, atfo meil man oon iljnen erwartet, was
man, mit Redjt, bem ricfjterlicfjen Veamten jum fcfjwerften

Vorwurfe machen würbe unb was man, mit Unredjt, als einen

©runb bafür angeführt fjat, ba§ bie VeurU;eilung ber poli=

tifd;en Vergeben ben rid^terlidjen Veamten entzogen werben müffe.

3JJan feljrt baburd) ben oberften ©runbfa^, oon weitem bie

Rechtspflege bef;errfd)t fein mu§, in fein ©egentfjeit um, man
fießt bie pcrfönliä)e Weinung, bie perfönüdje politifdje 2ln=

fdjauung bes Ridjters über bas ©efefe. (Siner berartigen

2lnfd;auung non bem Verufe ber ©efd)wornengerid)te fann
nidjt beftimmt unb entfd}ieben genug wiberfprodjen werben.

Slßerbings, ob man fict) in biefen ©rroartungen »on ben

©efdjmornen nid)t täufdjt, ob man in ber £f>at in iljnen

Ridjter fjat, weldje fict) unget;örigerweife beeinfluffen taffen,

bas ift eine ganj anbere ^rage. ©eftern ift r>on bem §erni

2lbgeorbneten granfenburger auf fetjr günftige ©rfafirungen

Vejug genommen worben, weldje in Vanem gemadit worben

finb, unb es ift ooraus§ufe|en, ba§ berfelbe hierbei

Iebiglid) foldje Vorgänge im Stuge getjabt fjat, wetd)e

einen VeweiS bafür liefern, ba§ bie ©efdjwornen

ber Veeinftuffung burd) bie Sagesmeinung wiberftanben l;aben,

wenufdjon ber §err Slbgeorbnete Oranienburger bei bem einen

feiner Veifpiele, welkes fid) auf eine Veleibtgung bes §errn

oon ber ^forbten bejog, wenn anberS id) feine Darlegung

bes ©adwerfjatts ridjtig oerftanben Ijabe, fid) getabe nergriffen

ju fjaben fdjeint. Snbeffen auf ben einjelnen ^aß fommt es

fjier gar nidjt an, bie Anträge werben nidjt bestjalb bean=

ftanbet, weit im allgemeinen in ber fraglichen Vejieljung ein

äftifctrauen gegen bie ©efdjworenen begrünbet wäre, als

weldjen gaßs ber Entwurf bie politifdjen Verbredjen ben ©e*

fdjworenen nidjt Ijätte anoertrauen bürfen, fonbern Iebiglid)

aus bem geftem bereits oom §errn Suftijminifter Dr. Seon*

fjarbt erwähnten ©runbe, weit es im aßgemeinen ein legis*

latvoer geljter ift, bie ©efdjworenengericfte als SluSnatjmes

geridjte für politifdje Vergeben ju etabliren. SDenn ein jeber

fadjUc^e ©runb fetjtt bafür, unb weil es an einem foldjen

fetjtt, fann man baburdj nur bem nod) in einigen Greifen

Ijerrfdjenben boppelten 3rrtl;um Vorfdjub leiften : einmal, bafj

bei politifdjen Vergeben ein ©djufe bei ben ©eridjten nidjt blos

gegen ben 9)2ifebraudj ber ©efefee, fonbern gegen bie ©efefee

felbft ju fudjen fei, unb zweitens, ba§ bie ©efdjworenen

überhaupt befugt feien, in irgenb einer Vejiet)ung politifdjen

Rüdfidjten Redtjnung ju tragen. SDafe eine berartige 2luf=

faffung überhaupt in 2)eutfd)lanb l;at ptafegreifen fönnen,

fann idj mir nur baburd) erftaren, ba§ bie ßinfütjrung ber

©efdjworenengeridjte bei uns nod) im 19. 3al>rl)unbert ©e=

genftanb unb ©rgebnife politifdjer ^Jarteifämpfe gewefen ift.

2Bo fid) biefe Sluffaffung in ber ^ra^is geltenb maäjt, über*

trägt fie bie politifdjen kämpfe, weldje in ber ?ßreffe unb in

ber Segislatioe jum Stustrag ju bringen finb, in bie

©eridjte Ijinein unb fteßt an bie ©eridjte bie Stnforbe*

rung, über basjenige Ijinwegsufjelfen , was man auf ber

politifdjen 2lrena nidjt befeitigen ober abwenben fann.

SDafjer gehört bie $rage, ob eine politifdje (Sinridjtung

unb baS ©trafgefefe, weldjeS fie fdjüfet, jeitgemä& fei,

nidjt in bie ©eridjte. 2Benn eine berartige Sluffaffung ftd) in

ber ^raj*is feftfefcen foßte, fo würbe baS nur »erberblidje

folgen fjaben fönnen unb fdjliefjlid) einmal bei ©elegcntjeit

gu einer gänslidjen Vefeitigung bes Saienelements aus ber

©trafredjtspftege führen fönnen. SDenn wie befannt, liebt

bie Reaftion, wenn fie einmal eintritt, mitunter einige

©djritte weiter jurüdjugetjen, als felbft oon iljrem ©tanbpunfte

eigentlidj notljwenbig wäre, unb einen berartigen Rüdfdjtag

würbe id) im Sntereffe ber fünftigen ©ntwidelung unferer

ftrafprojeffualen ©inridjtung aufs tieffte beftagen.

2Bas über bie öualififation ber ridjterlidjen Beamten

jur Slburtljeilung politifdjer SDelifte ©eite 37 bes Veridjts

angeführt ift, entfpricfjt ganj meiner Meinung unb id) mödjte

Ijier nur nodj eine Vemerfung hinzufügen, ©ie Veljauptung,

weldje fjäufig gefjört wirb unb weldje meines ©rinnerns aud)

auSgefprodjen worben ift, als biegrage, bie uns tjeute befdjäftigt,

fdjon einmal in biefem t)or)ert §aufe uerijanbelt würbe, bie

Veljauptung nämlidj, ba^ bie ©efdjmornengeridjte f)aupt=

fädjlidj in ReaftionSperioben ein unentbeljrlidjer ©amm gegen

ftrafgeridjtlidje Verfolgung früherer Vorfommniffe feien, ift

nad) meiner Meinung fatfdj ; bie Redjnung trifft nidjt ju.

es ift eine befannte ©rfajjrung, bag ein großer Sljeit ber*

jenigen Veoötferung, weldjer fidj berufsmäßig mit ^potitif

nicht befdjäftigt, in iliren politifdjen Slnftdjten unb Stnfdjau*

ungen immer burd) bie jeweilige politifdje ©trömung be=

Ijerrfdjt ift, weldje in ben Greifen ber 3Mnner bes politifdjen

Verufs jeweilig bie ©bertjanb ^at, unb id) meine bat) er, es
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läßt fid) eher bie Veljauptung rechtfertigen, baß gerabe in

ber SReaftionöperiobe, möge nun oon red)tö ober oon tinfe

gegen bie Vergangenheit reagirt werben, ber Verufsridjter

eine größere ©arantie gegen ungerechte Verfolgung bietet,

als eine in ber ReaftionSperiobe getüäfjlte @efd)worenenbanf.

Run jagt nod) ber Verid)t, es fei geltenb gemadjt

worbcn, baß eine wahre ^ßrefefrei^eit ofjne Aburtfjeilung ber

sjkeßoergehen burd) ©efdjworene nid)t benfbar fei, baß bie

©renjen erlaubter ßritif über ftaatlidje Drgane unb (Stnrtdj-

tungen oft fd)wer gefunben mürben unb nad) bem politifdjen

©tanbpunfte unb bem fubjeftioen (Srmeffen fdjroanfenb feien.

3d) meine, es gibt feine einfachere $rage d% °ie ©dntlb;

frage bei *preßoergel)en, unb roarnm bie Veantioortung biefer

grage für ben Richter gerabe bann eine befonbere ©d)ioie=

rigfeit finben foffe, roenn baS 2Bort, um beffen Veftrafung

es fid) Ijanbelt, ein gebrudtes ift, baS oermag id) meines=

tf)eils nicht ju erfennen. SDer Unterfd)ieb bes *Jkeßoerget)ens

unb anberer Vergehen, beren Sljatbeftanb im gegebenen

SBorte liegt, ift bod) lebiglid) ber, baß bas ftrafbare Söort,

roenn es öffentlich gefprodjen roirb, boppelt gemeingefährlich

ift. 3d) bin ber Meinung geroefen, baß bie 3eiten vorüber

feien, in benen man eine oermeintlidje ober roirflid)e Vergün=

ftigung bem allgemeinen ©trafgcfefc ober bem allgemeinen

©trafprojeßgefefc gegenüber im tarnen ber Freiheit forbern

burfte. greilid) ! in Setreff ber SBirfung ift bas etroaS gans

anbereS, ob eine fotd;e Vergünftigung für einen beoorjugten

©tanb ober für bie treffe in Anfprud) genommen roirb;

aber gegenüber ber ^orberung ber ©leid)heit oor bem ©efefce

ift bas gleichgültig.

2>n ber Wet)rjaf)l ber $älle, in benen man fidj über

ftrafrechtliche Verfolgungen ber treffe beflagen su fönnen

glaubt, ift biefe fläge nicht foiuoljl gegen baS Urtt)eil bes

Richters, fonbern bagegen gerietet, baß eine ftrafred)tlid)e

Verfolgung überhaupt oon ben baju berechtigten 33e£)örben

oeranlaßt roirb, unb gegen eine berartige klage fann man
bie Abhilfe nicht bei bem dichter finden, benn biefer hat

lebiglid) barüber ju urtheilen, ob ber an i(;n gelangte ©traf*

antrag nach bem ©efefc begrünbet ift ober nicht, nidjt aber

barüber, ob bie Stellung bes ©trafantrages im einzelnen

gatle nothroenbig unb jwedmäßig ift. Vei politifdjen SDetiften

ift baS eine grage ber *ßolitif.

9>räfibent: ®er §err Abgeorbnete oon Schöning fyat

bas SBort.

Abgeorbneter öon S^öntng: SDic Ausführungen, welche

roir geftern oon bem £erm Veootlmäd)tigten jutn Vunbes=

rathe unb heute oon einem anberen VeoolImäd)ttgten jum
Vunbesratlje gehört haben, rechtfertigen oollftänbig bie oon ben

oerbünbeten Regierungen uns oorgelegten Veftimmungen.

3d) i)obt beshalb nicht nöthig, noch barauf äurüdjufommen,
unb erfläre, baß nach btefen Ausführungen ber §erren Vun=
besfommiffarien ber Antrag bes §errn Abgeorbneten AuSfelb,

welcher eine Anjal;! politifd)er Vergehen oor bie ©efd)roorenen

oerroiefen roiffen roiH, unb ber Vefd)luß ber SuftijfoiHiniffion,

welcher bie sßreßbelifte oor bie ©efd)roornen oerroeifen miß,

für uns unannehmbar finb. 3d) bebaure, baß bie Anflehten,

roelche geftern oon bem §erm Veootlmächtigten jum VunbeS=
rathe vertreten roorben finb, in bem Vunbesratlje nicht bahin

geführt Ijaben, baß bas ©chmurgerid)t gänjtid) aus unferer

Vorlage geftridjen roorben ift. 2>d) bin gegen Schwurgerichte,

habe bas feinerjeit in ber fommiffion ausgefprodjen unb id)

fann erflären, baß unter meinen politifd)en greunben oiete

finb, bie eben fo roie ich ben ©d)murgerid)ten in feiner SBeife

geneigt finb.

Weine Herren, roir haben geftern oon bem €>errn Ab=
georbneten granfenburger gehört, bafc bie ©djrourgeridjte in

Vaoern fid) beroährt h^ben. Sßir beftreiten baS nid)t; bie

Herren mögen berartige @rfa rung gemacht fyaben. Aber
©ie foHen roenigftens auch ein 3eugnife aus ben öftlichen

^rooinjen Greußens hören, ba§ bie ©d)tourgerid)te bort

feineSroegS beliebt finb, bafe man foroofjl bei oielen 9iid)tern

roie ganj befonbers im ^ubtifum bie Weinung r)at, ba§

burd) bie ©d)tourgetid)te nid)t beffere unb juoerläffigere Ut<
tt)eile gefprodjen werben als burd) ein 9iid)terf*oflegium. 2Bir

aus ben öftlidjen ^rouinjen fönnen bei biefer ©ad)(age uns

für bie ©d)tourgend)te nid)t erflären, unb führe id) in biefer

Vejiehung nod) ganj befonbers an, bafe auf bem Sanbe unb
in ben fleinen ©täbten ungern ben Pflichten eines ©e=

fd)toorenen nadjgefommen roirb. (Ss roirb biefe Pflicht als

eine Vefteuerung brS Sanbes gegenüber ben gro§en ©täbten

empfunben. 3JJeinc §erren, in ben großen ©täbten fyaben

bie betreffenben ^grfonen oon ihrer @in3iehung als ©e;
fd)roorene feine befonbere Veläftigung; fie gehen bes 2Kor=

genS in baS ©chtourgeridjtslofal, empfangen in einer Viertel;

fiunbe bie ©ntfdjeibung, ob fie als ©efdjroorene für biefen

Sag -utgejogen roerben, unb, ift bieS nid)t ber ^aQ, fo roer=

ben fie für biefen Sag in ihren ©efd)äften nid)t roeiter ge=

ftört. dagegen roirb bei ben fd)(ed)ten ^ommunifationsroegen

unb meilenweitcr Entfernung bie ®efd)worenenpflid)t für bie

Verootjner bes platten Sanbes unb ber fleinen ©täbte wirf*

lid) su einer erheblichen Vefteuerung. Aus biefem ©runbe
wirb bie ^eranjiehung jum ©efchroorenenbienft fo oiel wie

möglich abzulehnen gefucht. 2Bir ha^eu nun Qber auch

feinerlei Veranlaffung, baju mitwirfen ju helfen, ba§ bie

©chwurgerichte mit neuen unb mehreren Arbeiten oerfetjen

roerben. 6s ift alfo auch ein äußerlicher ©runb oorhanben,

roeshatb roir bie ^refjfachen nid)t oor bie ©efd)roorenen ge»

wiefen haben wollen.

Steine §erren, werfen ©ie uns nid)t oor, ba§ wir uns

fo oerhalten, weil es fid) t)ier um eine Vegünftigung ber

treffe hanbett, — unb als fotdje fet)e id) ben $ommiffions=

befcfjlujg an; man will ber treffe burch bie geftetlten Anträge

ju gute fommen. 9JJeine Herren, wir oerhalten uns auf ber

fonferoatioen ©eite nicht abwehrenb gegen bie treffe, unb

fonftatire id) beshalb, bafj oor länger als 3 Sahren im Auf=
trage biefer graftion oon einem 9Kitglieb berfelben erflärt

toorben ift, ba§ wir für bie Vefeitigung fogenannter Ve=

fchränfungen ber treffe, insbefonbere für bie Aufhebung ber

3eitungSfautionen unb ber 3eitungsftempelfteuer, eintraten.

SJieine Herren, früher §at man uns immer gefagt,

wir, bie fonferoatioen, oertheuerten bem armen Wann burd)

bie 3eitungsftempetfteuer bie geiftige Nahrung. 3dj frage,

wie oiel feit ber Aufhebung ber 3eitungsftempelfteuer biefe

geiftige -Wahrung billiger, unb wieoiel bieS Vrob beffer unb

fd)inadhafter geworben ift. 5d) glaube, ©ie werben mir jus

geftehen müffen, bafe es nid)t beffer, fonbern oiel fd)lecf)ter als

früher geworben ift. 2ßir haöen in feiner SBeife Ver=

antaffung, für bie Aufred)terf)altung ber &ommiffionSbefd)lüffe

einzutreten.

Weine Sperren, es ift geftern oon bem §errn Abgeorb=

neten gtanfenburger betont worben, welcher 3öertt) auf bie

Veibel)altung ber ©efchworenengerichte für ^refjfachen gelegt

werbe, unb wir h oren oon allen ©eiten, baß biefer $unft
oon heroorragenber 2Bicf)tigfeit für baS 3uftanbefommen ber

Suftijgefefce ift. Weine Herren, aud) mir h^^en biefen

^unft oon heroorragenber Söid)tigfeit unb werben abwarten,

inwieweit bas ©d)roirren, weites man l)ört, baß oiefleid)t ein

Ausgleid) in ber ©ad)e fid) finben laffen wirb, inwieweit

biefeS ©d)wirren fid) in eine beftimmte ©eftalt fteiben wirb.

3d) erfläre, ba§, wenn bie ©efe^e an öiefer Veftimmung
ju galle fommen foÖten, ich glaube, man roerbe fich bei uns

nicht barüber grämen, baß wir bas ©erid)tsoerfahren, wie

wir es bisher in ben öftlichen sJ>rooinsen gehabt haben, noch

nnger behatten. 2ßir woQen an unferem Sfjeile an bem 3u=
'tanbefommeu ber ©efe^e gerne mitwirfen, werben aber gegen

ben Antrag AuSfelb unb ben EommiffionSbefd)luß ftimmen.

$räfibent: SDer §err Abgeorbnete Dr. Vötf t)at bas

Sßort.

38*
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Abgeorbneter Dr. 2)ölf: Weine fetten, es gef)t roofjl,

barf id) fagen, im allgemeinen bas ©efüljl burch bas §aus,

bafc mir an einem entfdjeibenben SBenbepunfte oiefleidjt über

baS ©djidfal unferer ©efefce fielen.

(©timme im 3entrum: SRein !)

2>d) meinerfeits beftreite, bajj ber §err Abgeorbnete 2ßinbt=

borft jefct fdjon fo genau über bie oon mir aufgeworfene

$rage unterrichtet ift, ba§ er mit einem bestimmten Rein

ju antroorten oermag
;

tdj felbft, meine §erren habe bie <^>off=

nung, idj glaube, bie begrünbete Hoffnung, bafj btes ©efüljl

ein nicht richtiges ift. 2Benn man aber bennod) nidjt leugnen

fann, bafe es oorbanben ift, fo hatte man bei Erörterung ber

$rage, ob bie ^refjfadjen burdj ©efdjroorne abjuurtheilen

feien ober nicht, bemnadj oiet burdjfdjlagenbere unb ent=

f eibenbere ©rünbe ertoartet, als fie uns namentlich oon

ben beiben §erm ©taateminiftern, meiere cor mir gefpredjen

Ijaben, gegeben morben finb. ©ie roiffen, meine §erren, bafj

ber RetdjStag es mar, melier burd) eine Refolution, unb

jroar mit erheblicher -äJietjrheit, ausgefprodjen bat, bafj *Prefj*

»ergeben burdj ©efdjroorne abzuurteilen feien, ©ie roiffen,

meine Herren, bafj in anfefjnlidjen feilen SDeutfdj--

lanDS bie sprefjoergetjen burdj ©efdjroorne in ber St)at ab*

geurttjeilt roerben, unb es mufjte oon bem £errn ©taatsmü

nifter oon *ßreufjen jugeftanben werben, bafj fidj hierbei er=

fjebüdje üRifeftänbe nicht ergeben hätten; fjeute hat ber §err

©taatsminifier oon ©achfen bemerft, ber Entrourf fenne ein

äJHfjtrauen gegen bie ©djrourgeridjte überhaupt nidjt, unb

geftern b/rt ber §err ©taatsmtnifter für sßreufjen auSge»

fprochen, es ftänben nach bem Entwurf bie Söerufsgeridjte in

gleicher Söeife unb in gleichem Vertrauen rcie bie ©efd)mor=

nengertdjte oor ihnen ba. 3^un, meine §erren, wenn ber

Entwurf ein -äJtifjtrauen gegen bie ©efdjwornen überhaupt

nidjt fennt, weit ja — fo argumentirt ber fädjfifdje §err

üttnifter — bie ^refjoerbre d) en ben ©efdjwornen geblte=

ben finb, unb wenn ber §err ©taatsminifier oon *Jkeujjen

Stjnen fagte, in ber ^Beurteilung ber fjier in grage ftet)en=

ben fünfte feien bie Serufsridjter unb bie ©efdjwornen gleidj

qualifijirt, mag- hoben ©ie benn bann nod) für einen ©runb,

bie ©djwurgeridjte ba aufjufjeben, mo fie finb? 2Bo ift

bann ber burdjfdjlagenbe ©runb, fie nicht ba jit belaffen, mo
fie in SBirffamfeit finb unb mo man mit ihnen aufrieben ift?

Run fommt man bei einer foldjen Argumentation frei*

lidj bahin, wohin ber eine ber Herren SKinifter gefommen

ift, nämlich biegrage lebiglidj auSjuriftifd)4etmfch;projeffuas

len ©rünben jur Entfdjeibung gelangen ju laffen. Es fei

eine „Anomalie", fagt man, bafj über ^refjoergefjen bie @e=

fdjwornen urtheilen; es fönnebaS ja beS^atb fd^on wohl nicht

gut angehen, roeil in ben ^rogefj, ben mir jefet machen, bie

©adje gar nidjt orbentlidj paffe, benn es fei ja eine SSor^

unterfucb,ung gar nicht nothtoenbig, — unb bann fommt nod),

bafj in unferem ©trafprojefc fogar ftehe, bafe bei ©djrour=

geridjtöfällen bie 33ertheibigung nothmenbig fei, unb baraus

folge, bafj fie nun auch bei ^Prefenergeljen nothmenbig märe.

Aber, meine Herren, biefe fleinen Pfeile be§ §errn

nifters, biefe ^rojefefälle reidjen bei meitem nidjt au§, mo
es ftdj barum hanbelt, ob bie fragliche Snftitution bem Sanbe

erhalten unö bejüglidj neu gegeben raerben foH. 3JJan fagt,

ba§ es fid) bei ber Aburtheitung ber ^3re§oergehen nur um
medjanifch=technifc^e ®inge hanble, man habe bie ^ompetenj
nod) oben burdjbrodjen, bies ginge nidjt an unb beSroegen

bürften bie ©efchroornen in $relfa«|en nicht urteilen, fo=

roeit es fid) um Vergehen h^nble.

©§ ift aber bereits geftern bargelegt morben, bafj bers

artige e^eptioneße ©eridjtsftänbe fdjon in mehreren unferer Ser;

fahren uorhanben finb. ©ie haben ja audt) bas aufeerorbentlidje

Reichsgericht unb in Sejiehung auf SDefraubation von 9ieid)S=

gefallen gehen ©ie fogar ausnahmsmeife ebenfalls ans ReidjS;

geridjt. Sdj mu§ nun roohl sugeben, ba§ biefes Argument
für bie ©efdjmomen ein fdjlagenbes nidjt ift, aber es ift

audj nidjt ein fdjlagenbes Moment bagegen ju mgen: bes=

roegen trollen mir bie ^refcoergehen nor bie ©efdjroornen

nidjt meifen, roeit fie Vergehen finb unb roeit anbere 33er=

gehen nicht ebenfalls bortljin geroiefen finb. Um roas hanbelt

es fid) benn bei Aburteilung über Vergehen , unb roarum

fagt man unb fügt immer bei — unb baS hat ber heutige

§err Rebner ebenfaUs getfjan —, baS gefprodjenc 2öort unb
bas gefdjriebene SBort fei gleidj, baS gefprodjene fomme r>or

ben ^erufsridhter, baS gebrudte cor bie ©efchroornen! 2>aS

ift eine feljr alte Argumentation, meiere fetjr oft gebraucht

ift, bie aber unrichtig ift, fo oft man fie braucht. güf)lt

man benn nicht fogleidj , bafe es etroas gans anberes ift um
baS gefprochene SBort, roeldjes innerhalb ber uier Sßänbe oer?

haßt, als um bas gebrudte, baS nicht einmal gleich ju fteßen

ift mit bem gefdjriebenen 2Bort? §anbelt es fidj benn lebig=

lidj um „Journal ift en", roie es oon bem £errn ©taats^

minifter oon *Preu§en gefagt roorben ift? Rein, meine §er;

ren , bei ber Aburtheilung non ^refmergefjen han=
belt es fidj um bie SBeurtfjeilung ber gan=
^en geiftigen roiffenfehaftlichen unb theilroeife

fünftlerifchen Sljätigfeit ber Ration unb ihre
^ßrobuftion nadj biefen Ridjtungen. Sarum
hanbelt es fidj, ob bie 23erurtheilung biefer *Probuftion ju

fteßen fei unter ben Serufsridjter ober ob fie ju fteßen

fei unter ben Mitbürger. Wlan roirb hiernadj, glaube idj,

b urchfeh lag enbe ©rünbe haben muffen unb nidjt bloS pro*

jeffuale, roenn man fagen roirb, bafc es gefährlidj ober bafc

es nidjt thunlidj fei, bie ^Jrefjoergehen oor bie ©efchroorenen

gu roeifen.

©olche burchfdjlagenbe ©rünbe finb, abgefeljen oon ben

projeffualen, r)icr aber meines SebünfenS gar nidjt oorgebradjt

roorben. 3Wan hat nur gefagt, „bas madjen bie Serufsridjter

gerabe fo gut, roie es bie ©efchroorenen machen." Run,
meine §erren, bann machen es bie ©efchroorenen audb roenig^

jtenS gerabe fo gut roie bie 23erufsrid)ter, unb bann haben

©ie feinen ©runb, lebiglidj ber Uniformität roegen bie ©es

fdjroorenen für bie sprefjfadjen aufjuheben.

3dj fage aber, es ift ein weiterer gortfdjritt in ber 6nk
roidelung bes RedjtstebenS ber Ration, roenn ©ie bie ©e=

fdjroorenengeridjte bei ^refjfadjen überhaupt einführen. 9Kan

hat hier auf Defterreid), man hat t)kx auf ben Suftigminifter

©lafer hingeroiefen. Run, meine Herren, ©ie roiffen ja bodj,

ba§ in Defterreidj oor groei Sahren bie ©djrourgeridjte bei

^Jrefeoergehen meines SBiffenS gerabe unter bem Suftijminifter

©lafer roieber eingeführt roorben finb,

(hört! hört!)

unb man hat bisher nidjt gehört, bafj baS ju Unebenheiten

geführt hat. 2öas man in £)efterreidj hat roagen fönnen,

bas fönnte man, bädjte idj, roohl a\i(S) im beutfdjen Reidje

roagen. Run ift aber unfere $rage, meine Herren, geftern

oon bem preufjifdjen §errn ©taatsminifter hauptfädjlidj auf ein

©ebiet hinübergeführt roorben, roeldjes man bas „baju^
oarifdje" ju nennen pflegt; es hat fo auSgefehen, als ob

es fidj t)\tt lebiglidj um eine clausula bavarica hanbeln

foße. ®er Anficht, meine Herren, bin ich nun nidjt, aber ©ie

roerben mir jugeben, bafe, roenn mir eine ftebenunbjroanjtgjährige

©rfahrung in ber ©adje hinter uns haben, roir mehr berechtigt

finb, ju eEemplifijiren aus unferen Erfahrungen, als bie=

jenigen, bie fold>e Erfahrungen gar nidjt gemadjt haben, roie

bie ©adjfen, roo in ber Reaftionsperiobe ja befanntlidj bie

fraglichen ©chrourgerichte aufgehoben roorben finb, ober roie

in ^preufjen, roo fie ebenfaßs in ^refjfadjen nidjt fungiren.

3dj fann 3hnen "»r fagen, ba& in Sejiefiung auf bie

SOBirEfamfeit ber ©djrourgeridjte bei uns alle $ arteten
einig finb. @s ift audj überhaupt bie grage, ob bie $refc

oergehen oon ben ©efchroorenen abzuurteilen feien, feine

Partei frage. Rieht barauf, meine gerren, ob ein ©ojiaU

bemofrat ober ein Ultramontaner ober ein ßonferoatioer oor
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ben ©efdjroorenen ftcf)t, fommt es an, fonbern barauf fommt

es an, ob bas ©efefe oerlefct roorben ift ober nidjt.

68 tjat ber £err StaatSminifter Dr. Seonljarbt unter

ben ©rünben, roeldie gegen bie 2lburtt)eitung ber Preßoergeljen

burd) bie ©efdjroorenen angeführt roorben finb, and) bemerft,

baß ein namhafter preußifd)er Surift, §err Staatsanwalt

Seffenborff, fid) geäußert I;ättc
r #tym roären bie ©efd)worenen

red)t" ober: „es werben bie Sojialbemofraten burd) bie ©e=

fdjroorenen oiel efjer r>entrtr)citt roerben, als burd) bie red)tS=

gelehrten Nid)ter". 3d) roeiß nun uidit, ob baS rid)tig ift,

allein id) jroetflc, meine §erren, ob baS roirftid) für ben

§errn NJinifter einer ber ©rünbe gegen ©efd)ioorene in

preßfadjen ift, — ber, baß £>err Seffenborff annimmt, bie

Sojialbemofraten mürben oon ben ©ejdjworenen etjer oerur=

ttjeitt werben.

(Sefjr gut!)

Slls burd)fd)lagenb mürbe id) biefe Slnfdjauung bes £errn

Jeffenborff nidjt gelten laffen. £at man franfo in irgenb

einer SBeife nad)geroiefen, tonnte man in irgenb einer 2öeife

barttjun, baß bie ©efdjroorenen für bie ©jriftens bes (Staates,

für bie ^ur)e in bemfelben, für bie 2lufred)terl)altung bes 21m
fefjens ber £)brigfeit, für bie 2lufred)terl)altung ber <St)re ber

Sürger notfitoenbig finb ? -Kein, meine §erren, baS fonnte
man in feiner 2Beife bartfmn.

3)?an fjat uns jroar oft angeführt, es fei bei uns oiel=

fad) ungerechtfertigt uon ben ©efdjroorenen freigefprodjen
morben. ©s ift aber r>on «Seite bes Kollegen ^ranfenburger

bereits angeführt roorben, roofjer ba§, um bei ben @rfal)=

rungen in dauern ftetjen ju bleiben, gefommen fei. 3d)

fann nur baffelbe beftätigen. 6s f>at eine 3eit gegeben unb
bas roar bie 3eit ber fraffeften Neaftton, baS mar bie 3eit,

roo in Dürnberg ein red)t fonferoalioes Statt erfd)ien, ein

red)t anftänbiges Slatt, ber Nürnberger Courier: ber
ift bamals ju 2obe fonfiSjirt roorben. 3)aS roar

fein republifanifdjes Statt, baS roar fein fogialiftifcfies Slatt,

bas roar jenes Slatt, roeldjes bei uns bie „fletnbeutfdje"

3bee lrod)t)iett unb fort unb fort barlegte: aus 2)eutfd) =

lanb fönne nur etroas roerben, wenn Preußen an bie
Spi$e oon ©eutfd)lanb ttäte. SaS aber roar bamals
mißliebig unb bas Statt t)at man ju £obe fonfiS}irt. StuS bem*
felben ©eifte l)erau3 finb nun aud) eine 9JJaffe oon 33er=

roeifungserfenntniffen eines, id) barf niebt fagen obffüren

2lppeHationSgetid)ts, aber bod) eines 2lppeßationSgerid)tS

gefommen, roeld)es an einem obffuren £5rte roar. Sie roiffen,

meine Herren, oor bem Serfauem unb Serfümmern ift gar

fein 2J?enfd) ganj fid)er; aber roenn eine Sammlung von
alten Herren in irgenb einem SBinfel füjt unb oon ber

äußeren Sebensluft abgefperrt ift, fo fommen fie manchmal
auf gar furiofe Sbeen, unb fo |at fid) benn in ben köpfen
einiger berartiger Herren bas Preßgefefc ganj anberS

abgespiegelt , als es bie Bürger oon Nürnberg unb
bie bes mittelfränfifdjen Greifes Ijaben begreifen unb
anfeljen fönnen. 3$ fönnte 3l)nen eine roafire

2Kufterfarte oon Sappalien bringen, roegen bereu ein Statt

fo unb fo oft oor bie ©efdjroornen gefteUt rourbe, unb id)

Imbe nid)t nur einmal felbft von StaatSanroälten angefid)ts

foldjer Serweifungeu ben Ausruf gel)ört: „aber um ©ottes=
roilten, berartige 2)inge fott man oor ben ©efdiroornen aud)
nod) oertreten; man fann bas ja gar nid)t, ol)ne fid) läd)er=

lid) ju machen!"

SDeSljalb aber gerabe ift es gut, meine Herren, roenn
burd) bie ©efdjroornen barauf bmgeroiefen wirb, baß nid)t

Iebiglid) eine einfeitige Sudjftabenauffaffung baS maßgebenbe
bei 3lnroenbung ber ©efefce ift. 2)er £err StaatSminifter
oon Sad)fen l)at bemerft, es l)anble fid) ja nur barum, „bie

©efefce rid)tig anjuroenben." 3a, meine Herren, aber es
fommt eben barauf an, roas man unter ber „richtigen 21 n-
roenbung bes ©efefces" oerftebj! SDer ©efd)roorne fann
eben in einer £f)atfac§e „£erabroürbigung", „Sd)äbigung"

bes 2tnfefjenS :c. finben, wäfjrenb ber Serufsridjter foldjes

nid)t barin finbet, unb umgefeljrt. ©erabe bie Paragraphen

bes ©efefces, roeld)e oon bem §errn StaatSminifter oon

Sadjfen angefüfjrt roorben finb, tjaben niebt eine jurifiifd)=

ted)nifd)2 Definition ju il;rer Unterlage. Sie müffen mel)r

ober weniger, roenn fie ifjren 3roed nidjt ocrfef)len

foHen, auSgebel)nt gefaßt roerben, unb bas l)at iljnen ja fd)on

ben Namen ber „^autfd)ufparagrapl)en" eingetragen. 33ei

foldjen Paragraphen fragt es fid) nun, roer ift mein; ge*

eignet, ben rid)tigen Sinn berfelben ju erforfd)en, ber red)ts=

gelehrte Nid)ter ober ber ©efd) mrne? Sedjnijd) finb fie

beibe nad) meiner 2lnfid)t oollfommen gteidj befähigt, unb

fjier tritt nun bie @rfd)einung oor — unb bas trägt jum

2lnfet)en ber Negterung am allermeiften bei — : roenn ber

©efdjroorne finbet, baß ein preßoergeljen begangen ift,

fo fjat baS eine oiet ftärfere SBirfung forootjl auf ben Ur=

l)eber als auf baS ^ublifum, als roenn ber red)ts gelehrte

Nid)ter oerurtljeitt Ijat. Sie fottten feljen, meine §enen,

roie g.inj anbers eine 3?erurtf)eilung burd) bas Sd)rourgerid)t,

als bie burd) ben red)tsgefehrten Nidjter roirft! 6s fommt

nid)t btos barauf an, ob bie Perfon bes Nid)ter§ eine oer=

trauensroürbige ift, fonbern barauf, ob man ju itjr aud)

atigemein baS Vertrauen t)a t. 2ßenn bie ©efdjroornen bie

eigenen Mitbürger rerurttjeilen, bann fd)roeigt root)t ber

gäbet, man füt»lt, baß man in ben 2Iugen feiner eigenen

Mitbürger fid) fd)ulbig gemad)t f>at. häufigere, namentlid)

oon bemfelben Nidjterfenate roieberfel)renbe ^Berurtfjeilungen in

Preßfadjen umgeben ben, ber oerurttjeitt roirb, mit einem

falfdjen Nimbus, mit einer Strt 3Jiartnriuin. 3Kan fjört

bann roof»t fagen: „3a, roenn bie ©efdjroornen geurtl)eilt

t)ätten, fo roürbe nid)t oerurtl)eitt roorben fein" ; „bie Staats^

rid)ter", fagt man, — roenn es aud) nid)t roafyr ift — „oer=

urteilen, roeil fie eben Staatsrid)tcr finb."

©s ^at nun ber preußifdje §err StaatSminifter geftern

aud) barauf Ijingeroiefen , baß roir in Sanem — id) t)abe

bas nid)t ganj genau oerftanben — bie Sd)rourgerid)te in preß--

fadjen oietleidjt bestjalb e^er braudjten, roeil bie ©arantien

für bie llnabliängigfeit bes Nid)teramts nod) nid)t fo oolf

entroidelt feien, roie in Preußen. 2Bas bies anlangt, fo

müffen Sie fdjon einige baoerifdje Semerfungen mir

erlauben.

®er bauerif d)e Nid)terftanb ift fo unabhängig
unb intelligent, als irgenb einer in ber 9Bett
unb aud) äußerlid) in feinen ©arantien minbeftens fo gut

geftellt, rote ber preußifdje. SDem SBorte nad), meine

§erren, finb bie banerifdjen Nidjter oerfe^bar, aber feit 3af»rs

jeljnten f)at nur einmal ein 3uftijminifter es geroagt, gegen

ben 2öiHen oon Nidjtern fotdje 311 oerfe^en, nid)t aus einem

politifdjen ©runbe, fonbern roeil bie betreffenben Nidjter fid)

angeblid) eine große Safttofigfeit Ratten ju Sd)ulben fommen
laffen. Unb roiffen Sie, meine §erren, roaS gefd)et)en ift?

©iefer ©eroaltaft, als roas man ü)n bejeidjnete, fonnte nid)t

ef)er jur Nu|e fommen, als bis ber betreffenbe Suftijminifter

fein Portefeuille niebergetegt tjatte. 3n feinem Para =

gr apljen ber bauerifd)en ©efefce jroar fteljt bie Unoerfe^
barfeit ber Nid)ter, aber unoerfepar finb fie bod).

Nun fommt baS PenfionSoerljältniß, baS SuieSsiren.

Steine §erren, man fann in Sauern bie Nid)ter quieSjiren.

Nun foQ ben preußifd)en 3uftänben gegenüber bie Sefugniß

bes bauerifd)en Suftijminifters, einen Nid)ter }u quiesjiren,

biefen Nidjter oielteidjt abhängiger fteKen. Slber in Säuern
fann ber Nidjter nur quieSjirt roerben mit feinem oollen
© et) alt, er f)at nid)t bas minbefte ju oertieren, unb bie

Stellung bes bauerifd)en Nid)ters nad) feiner £)uies,;irung ift

eine günftigere als oorfjer, er ift oon ber ©egenleiftuug be=

freit. So, meine $erren, oerljält fid) ber banerifdje Nid)ter

in Sejiefiung auf bie ßuieSjirung bem preußifdien gegenüber.

3m übrigen, meine Herren, ift es uns Säuern mand)mat
red)t fdjroierig ju f)ören, roie man uns rooljt bafür anfielt,

als ob roir oor ben 3nftitutionen, roeld)e jefet 00m Norben
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fommen fotlten, einen gar fo grofeen ©ewinn Ratten. 9Jlan

meint, mir fönnten uns bas SBegnehmen ber Schwurgerichte
tüotjt gefallen laffen, ber ©ewtnn, ben wir fonfi burch bie

©efefegebung befämen, wäre ja wobt eine Fjinreidjenbe kom-
penfation bafür. Set) metnerfetts, meine £>erren, benfe barüber

wie folgt. SBir finb bem preufeifdjen ©taate jum allergrößten

Stanfe oerpflidjtet, bafe er an ber ©pifee bie ©rünbung bes

beutferjen 9ieid)eS unternommen unb burdjgefübrt Ijat, baß
mir 9Jcitglieber biefes SanbeS geworben finb unb ba=

burd) eine gemeinfame ©runblage für bie 2öeiter=

bilbung unferer ©efefce gewonnen haben. 2lber, meine
Herren, wenn mir im ©üben, meine politifchen

§reunbe unb ich wenigftenS — fortwätjrenb biefer 2lnfid)t

waren unb nad) Greußen hinneigten — ber oorjügltcben pro=

jefiualtfchen unb legislatorifcben Einrichtungen wegen haben
wir nicht nad) spreufeen hingeneigt, baoon bürfen ©ie ootl=

fiänbig überzeugt fein, unb nun, meine Herren, im je^igen

2lugenblid bie Unabhängigkeit ber Siebter betreffenb, fo Imt

bie ßommiffton oerfud)t, ©arantien für bie ©tänbigfeit ber

©eriebte ju fueben, unb babei famen wir, wie geftern r>on

©eite bes £errn Sasfer bemerft worben ift, auf eine ganj

fonberbare Erfcheinung. Es lag cor, bafe bie ©teHoertre;

tung, bie wiflfürlicbe 3ufammenfefcung eines ©enats burd)

©teHnertretung gefefclid) ju regeln fei, unb r>on meiner ©eite

würbe bemerft: ja, bann werben ©ie eben 9}id)ter, welche

anberwärts abfömmücf) finb, oerwenben. £) nein, |>ie^ es,

biefe ©tefloertretung wirb nietjt ausgeführt burch dichter;

beamte, fonbern buret) Sticfjterfommiffarien. SDas, meine

Herren, war uns, bei benen ein ritterliches Urtr)eil nur
allein burch dichter gefunben werben fann, ganj unb gar

unflar. 2luch hier, meine§errcn, fehen ©ie wieber, welche weitere

©arantien erft burch eine clausula bavarica — fehen ©ie fich

ben betreffenben Paragraphen an — aufrecht erhalten werben
fonnten. 2ßir haben gefragt : ja warum fteHt man benn md)tfooiel

dichter an, bafe man nicht mehr Sfticbterfommiffarien braucht?

Unb ba würbe gu oerfteben gegeben, meine <§erren, ba§ fei

oiel ju theuer, unb geftern aus ben Erörterungen, welche

gwifchen £erm Sasfer unb bem gerrn Suftigminifter [tätige*

funben hoben, l)abe ich allerbings entnehmen ju fönnen ge-

glaubt, bafe ber ^inattjpuntt babei, ob 9ftd)terbeamte ange*

fteüt werben ober nicht, allerbings in $rage ju fommen habe.

2Benn man, meine Herren, nun nicht anführen fonnte,

bafe bie ©efchwornen bei *prefefad)en irgenb wie fäjäblich

feien, fo fönnen wir bagegen, meine Herren, aus unferen

früheren Erfahrungen ganj erflärlid) finben, warum an bem
Snftitut bei uns gehangen wirb. 3d) fönnte anführen, bafe

bie ©efchwornen ein altes ^oftulat liberaler 2Iuffaffung feien,

ich fönnte, wenn ber preufeifetje §err Suftijminifter fagt, es wäre

für Bauern ein gortfdjritt, ja ein $ortfd)ritt jum befferen, wenn
bie Schwurgerichte in sjkefefacben nicht mehr jubijiren würben,

fragen, meine Herren, ob bie Engtänber es oiefleid)t für

einen $ortfcbrttt hielten, wenn man ben ©efebwornen bort

bie Subifatur in sßrefeoergeben entjiehen würbe; bas würben
fie ganj gewife nicht lbun, unb fo oermögen wir, meine

Herren, auch barin, bafe bie ^refeoergeben ben ©efdjwornen
jur 2lburthei(ung entzogen würben, einen $ortfd)ritt nicht ju

erfennen. 2lber wir erinnern uns wohl noch an bie 3eiten,

in welchen es allein burch bie ©djwi rgeridjte möglich geworben

ift, grofecs Unrecht, grofees Unglücf unb großes Serberben
oon ben Familien abjuweuben. Sd) erinnere an bie 3etten

ber breifeiger Sal)re, in welchen bie politifchen Serfol=
gungen ftattgefunben haben. SDamalS hat nicht btoS Säuern
feine Stutfenate gehabt — tarnen, bie ich hier nicht

wieberhoten will, finb auch in Berlin in ähnlichem ©inne be*

fannt geworben — unb aus jener 3eit, meine Herren, will

ich Shnen boch einen fchreienben unb fchlagenben gatt geben,

wie rechtegelehrte dichter unb ©efchroorne biefelbe ©ache
anfehen fönnen.

Anfangs ber breifeiger Sahre lebte in ber bauerifdjen

Pfalj ein mann, ber b>& ^iftor. ©r r)at einen S3olfs=

fatechismus gefcfjrieben in %xaa,t unb Antwort unb babei

fam bie ^rage cor: „2öaS hat ein echter bentfeher oaterlanbs=

liebenber sDiann ju erftreben?" £>ie Slntwott war: „2)er Dater«

lanbsliebenbe beutfehe
sMann hat ju erftreben bie Einheit SDeutfdj*

lanbs ; er f)at ju erftreben , bafe bie einjelnen ©taaten

bem beutferjen deiche untergeorbnet werben, fo weit es

nöthig ift, bafe bamit ein ftarfer beutfeher ©taat gebilbet werbe."

Ei, meine Herren, bas, was bort erftrebt würbe, bas haben
wir alle mit einanber gemacht unb ^reufeen ift babei

an ber ©pi^e geftanben. SDiefeu Katechismus hat ein £anbS;

mann oon mir in 2tugsburg gebrueft, ber hie§ Wibrecht

SSolfhart. §ierwegen ift ber piftor in ber *J3falj oor bie

©efchwornen gefteüt worben, weil bort ©chwurgerichte waren.

Sie ©djwurgerichtslifte fe^te aber bort nicht eine ©emeinbe
jufammen, fonbern ber ^räfeft ober ber 3tegierungspräfibent.

®er piftor würbe oon ben ©efdjwornen fr eis

gef prochen unb ber 2)rucfer biefes 2lrtifels wegen ber

©teile, welche ich eben angeführt habe, ber SUbrecfjt Solfljart,

würbe oer haftet unb er würbe oon ben @e*

richten auf unbeftimmte 3eit, b. h- wenigftenS ju
16 fahren 3ud)thauS oerurtl;eilt, unb ber
9Jtann hat als 25rucfer biefes Slrtifels angefichts
ber greifprechuug bes ?ßiftor burch bie ©e^
f chwornen acht 3al;re im3uchthaus in München in-
gebracht, ^ur ben größten Bemühungen feiner jurücfgi'j

laffenen am Serarmen befinblichen ffrau gelang es, ben 2JJann

nach acht Sahren frei ju bringen. 3m 3ahre 1848, als bie

Unfähigfeit ju Slemtcrn bureb, bie Slmneftie oon bem 3JZanne

weggenommen würbe, trat er an bie ©pifce ber ©emeinbeoer^

tretung. Er war einer ber angefeljenften Bürger, ein -Kann

ohne Säbel, unb als er ftarb, l;at bie ©tabt eine neu cr=

ftehenbe ©tra§e nach feinem tarnen benannt unb feine greunbe

haben eine ©tiftung gemacht, welche heute noch unter bem
tarnen „Solfhartftiftung" wirft.

§ier fehen ©ie, meine Sperren, ben ©prueb oon Kicb,=

tern, welche unter bem SDrucfe ber politifchen Vergangenheit

geftanben finb. 2Ber will behaupten, meine §erren, bafj

biefein SDrucf bie oom ©taat angefteßten unb oielleicht aus=

gefügten dichter nicht um oieles meljr unterliegen, als ber

©efdjworne, welcher aus bem Solfe heraustritt, welcher weife,

was unter feinen Mitbürgern lebt, welcher bie ©efübjfe ber=

felben fennt, welcher bas 9?e<f)tSgefübl in feiner Sruft trägt,

was allgemein im Solfe lebt?! SBer fann fühn behaupten,

bafe in folgen trüben 3eiten oon ©efchwornen richtiger unb

beffer enfe^ieben wirb?! Sch fann fagen, bafe ©enate, welche

berartige Sluturtheile gefällt haben, oerfommmen finb unb theil^

weife finb beren dichter an ©elbftmorb ju ©runbe gegangen.

(Unruhe, SBiberfpruch, §eiterfeit)

^eine Herren, wenn nun Silbrecht Solfhart mit Stecht

an ber ©pi^e ber ©emeinbe geftanben ift, fo frage ich ©ie,

meine Herren, wäre es nicht für bas Slnfehen bes baoerifchen

©taats unb bes baoerifchen 9ücf)teramts oiet beffer ges

wefen, wenn ber SDrucfer 9llbrecht 33otft)art jenes 2)cal oor

bie ©efchworenen gefteüt unb nicht in bas 3uchtt)au3 ge=.

fchieft worben wäre?! SBenn mir folche ©inge h flben er^

leben müffen, wenn Seute noeb, unter uns leben, welche ba=

runter gelitten haben, wie wollen ©ie es uns oerargen, bafe

wir hieran mit aller jEntfcbiebenheit als eine tljeure £r=

rungenfefjaft fefthalten?!

Es ift nun bemerft worben, es fönne ja ber baoerifche

©taat als ber fleinere bem gröfeeren preufeifchen wohl nachs

geben. Slllein ich bädtjte, meine §erren, in einem folgen

^atle fommt es nicht auf bie 3at)l ber Duabratmeilen, ]on=

bem auf bie ©üte unb 3tid)tigfeit ber ^nftitution an. SDafe,

meine Herren, mit ber 2lburtheilung burch ©chwurgerichte

ganj befonbere ©efatjren oerbunben wären, bas hat ja auch

feiner ber beiben §erren Suftijminifter barjulegen oermocht,

unb es bleibt atfo wot;l nichts, als lebiglidj wieberum bie

„Einfügung in bas ©oftem"; unb hier habe td)
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bod) nod) auf einen spunft aufmetffam ju machen,

welker oon bem £errn Suftijmtnifier oon *ßreufjen geftem

geltenb gemacht worben ift. ©r l;at gefagt, gegen bie ©tn=

füfyrung bet ©d)wurgerid)te in *fkefjfad)m fpredje audj, bafj

es©tanbesgerid)te feien unb bafj wir ja ben ©tanbesgcrid)ten ent=

gegen wären. Saß fdjeint mir nun md)t gang richtig ju

fein, meine Herren. 2Bir tjaben fogar ein ©tüd ©tanbes=

geriet bei ben §anbelsfammem beftefjen laffen, unb ber

£err Suftijmimfler hat meines SBtffenS bas ©tanbeSelement

fogar nod) etwas ftärfer fjaben wollen als Suftijminifter,

nid)t als ^rinatmann, baS wiffen mir ja. 2lber roiefo

bie ©d)wurgerid)te ©tanbesgerid)te feien, baS weijj id)

nid)t einjufehen. ©tanbeSgerid)te finb uad) llmftänben bie

£anbelsgerid)te, wenn fie über §anbel&leute unb §anbets=

fachen urtfjeilen. Slber wir oerlangen ja nid)t, bafj bi^e

Sournaliften ©efdjworene werben unb bafj bie ©djriftfteHer

auf ber ©efdjwornenbanf fifcen. 3ftau fönnte nur bann oon

©tanbesgeriditen fpredjen, wenn bie Sournaliften unb ©djrift=

ftefler burd) iijre ©tanbesgenoffen abgeurteilt werben fotlten.

@s ift nun aber, meine Herren, weiter bemerft roorben,

bafj es fid) hier roofjl I;auütfäd)Iid) um bie Sournaliften

fjanble. 3d) leugne baS, Sournaliften finb nur ein 21; eil

berjenigen Seute, meiere in ber treffe probujiren, unb ein

fetjr hod)gefteöter preufeifdjer dichter, wetdjer fein Sournalift

meines SBiffenS ift, ift aud) bem Urtfjctf wegen einer *Prefj=

fache unterlegen. SDaS ift befanntlid) §errn oon ©erladj

paffirt wegen einer Srofdjüre, bie er gefdjrieben l;at. 6s ift

ihm nid)t in Berlin, fonbern es ift üjm brausen an einem

beliebigen £)rte paffirt. SDaS fjat uns nun, meine Herren,

aufmerffam gemadjt, wie man in ©adjen ber treffe aud)

im jefcigen ©taate 2>eutfd)lanb aufjerorbentlid) oorfidjtig fein

müffe.

(©ef)r richtig! im 3entrum.)

Sßenn ©ie, meine £>erren, bie *Prefjoergehen nidjt uor bie

©d)wurgerid)te oerweifen, unb wenn jene 9ted)tSauffaffung,

nad) welcher §err oon @erlad) oor ein ©erid)t, id) weifj nidjt

wo in sßofen — bie §erren werben es wollt wiffen, —
gefteöt worben ift,

(üKuf: in SBoljlau!)

— alfo in Sßofjlau — wenn ©ie, meine Herren, biefe beiben

©runbfäfee fomponiren, fo wirb in 3ufunft jebes periobifdje

unb nidjt periobifcfje ?ßrefeprobuft, es wirb ein Sfieit unferer

ßunftwerfe ber 3ied)tfpred)ung oon 3 ober 5 Sönnern in

irgenb einem 2Binfel oon £>eutfd)lanb, ben bie Verwaltung

fjerausfudjen fann, unterworfen fein.

(«Kufe: £)&>!)

2)em, meine Herren, wollen wir uns miberfefcen. Sßir haben
es nidjt für möglid) gehalten, meine Herren, bafj man ber=

artige SDinge machen fönne.

(Unruhe.)

Slber, meine §erren, wenn Safjre lang es üttiemanbem etn=

fällt, ein berartiges ^orum ju nehmen, fo wirb man am
@nbe oorfidjtig. 3d) weife, meine §erren, aud; f;ier wie-

ber auf Sapern Ijin, — ©ie entfd;ulbigen, id; mu^ fjeute

einmal ^ßreufcen gegenüber etwas eitel fein.

(§eitetfeit.)

SDian fonnte bei uns gerabe fo gut mit benfetben ©runbfäfcen
ju ber 3eit, als bie ©dnourgeridjte nid)t galten unb aud»

je^t nod), wo fie gelten, an einem anberenDrte als bem ber

©rfd)einung, an einem anberen Orte als bem SBofjnorte bes

©d}riftfteHers irgenb jemanben oor bie ©efdjwornen fteHen.

@s ift niemals jemanbem eingefallen unb man Ijat

an eine berartige SuriSbiftion nid)t gebad)t. ©o fonnte

man, meine §erren, unb fann mofjl aud) nad) ben baperifd^en

©efefcen ben SDrudergefjilfen, ben ©e^er unb am @nbe 2lus=

fe^rer einer SDruderei neben bem JRebafteur als 3eugen oer=

nehmen. @s ift feit bem Safjre 1850, bem Geburtsjahre

unferes *|}re§gefe^es, niemals jemanbem eingefallen, barauf

ju refurriren, nid)t weil man es für ungefetjlid) l;ielt,

meine Herren, nein, weil man es für unanftänbig gehalten

fjätte, auf fotdje SBeife oorjugeljen.

(©eljr gut ! ©eljr ridjtig !

)

2Bemt man nun einer berartigen 2IuSfüf)rung gegenüber mit

gefe^lid;en lauteten fid) umgibt, fo ift man in feinem ooEen

5Red;te.

2Bir in 33apern, wir l;aben erfahren, ba§ bie (Sl)re

unferer Mitbürger, ba^ ber gute 9tame, ber gute 9?uf

unferer Mitbürger am beften gebedt ift burd) baS Urteil
ber Mitbürger felbft. 2ßtr Ijaben erfahren , ba§ bie

wiffenfdjaftlii|e ©ntioidelung, bafs baS, was öffentüdje 9Kei;

nung fjeifet, unb bie berechtigte am beften gebedt ift burd)

bas Urtfjeil ber 3JMtbürger felbft. SBir Ijaben erfahren müffen,

ba& allerbings in ^refefadjen bie baperifdje §auptftabt SDinge

probiert, welche uns aufs l;öd)fte wiberwärtig finb. 9Jtan

t) at bagegen ein Siemebium gefud)t; aber man braudjt nid)t

fo lange unb mdjt fo oft in Berlin gewefen p fein, um
wafjräunefjmen, ba§ 3l;re red)tsgelel)rten 9?iä)ter aud) nidjt

im ©taube finb, in Berlin, id; will einmal fagen getoiffe

©lodentöne ju nidjte ju mad)en, unb ba§ bie §>auptftabt Berlin

unb bafj ^reu§en ebenfalls getoiffe Journale fjat, bie gerabe nidjt

gu ben afleranftänbigften gehören. 2öir, meine Herren, fjaben

bie ©rfafjrung gemaäjt, ba§ bie gunbamente bes ©taates nidjt

erfdjüttert werben burefj bie SßafjrfprücEje ber ©efdjtoomen.

SBir wiffen, meine Herren, baB, wenn, fei es oon ber einen

ober oon ber anbern Partei, an bie ©efe^e bes ©taates

herangetreten wirb, ber ©djufc unb ber befte ©djufe bes 2ln=

fefjens unb ber Slufredjtfjaltung ber ©efefee in bem öffentlichen

©emiffen unb bem ©prucfje unferer Mitbürger liegt. 2öir

wiffen beftimmt, ba§ bie gunbamente bes ©taates nidjt burd)

biefe ©prüdje erfcfjüttert weiben, wir galten im ©egentljeil

bafür, bafj gerabe eines ber $unbamente bie freie, oon
ben eigenen Mitbürgern beurteilte — bema<5)tz

treffe ift. ©oUte man wirflid) anberwärts in SDeutfd);

lanb, meine §erren, weniger fäf)ig fein, baS gu begreifen,

ober foüte es irgenb eine ©egenb im 9>?eid)e geben, wo nid)t

biefelbe ^äf)igfeit, berfelbe Dpfermutfj, berfelbe 2BiÖe, biefelbe

(Sinfidjt ber Bürger oorljanben wäre wie in Sapern?! 3d)

fann bas nidjt glauben!

2Bir glauben, meine §erren, bafj wir einen ^üdfcfjritt

tfmn, wenn man uns bie SuriSbiftion ber ©efdiwornen in

^5re§fad)en nimmt. 2Bir glauben, bafj baS übrigeSDeutfd)*
lanb oorwärts geljt, wenn man Slburtfjeitung ber treffe

auf bie ©efd)wornen ausbeljnt! SSir glauben, bafj nur fegenS*
reiche SBirfungen baraus entfielen fönnten. SBir, meine

§erren, anftatt ben ©d)ritt rüdwärts thun ju wollen, wir
laben bie fämmtlidjen beutfd)en Sürger anberer ©taaten ein,

nid)t uns rüdwärts ju brehen, fonbern mit uns
unb ju uns oorwärts ju gehen.

(Sraoo! linfs )

Sisepräfibent oon Senba: 2)er §err 33eooUmäd)tigte bes

SunbesrathS, 3J>inifter Dr. Seonharbt, hat baS SBort.

25eootlmäd)tigter jum Sunbesrath für baS ^önigreid)

^3reuBen, ©taats= unb Suftijminifter Dr. Seon^arbt: 9Mne
§erren, id) wünfd)e mid) mit ben beiben §erren 2lbgeorbneten

§ranfcnburger unb Dr. 33ötf auseinanbergufe^en, id) fage

oieHeidjt richtiger, ju oerftänbigen.

®er §err Slbgeorbnete graufenburger hat gefagt, id) fei

ein $einb ber 2>urp, infonberl;cit erfenne man in mir in

Sapern einen folcfjen ^einb. 5DaS ift ganj unrichtig. 3d)

bin gar fein $einb ber 3urp, id) erfenne oielmefjr ihre guten

wie ihre fd)limmen ©eiten au, unb baS tljue id) nid)t allein

auf ©runb oon Erfahrungen, bie mir bie Suftijoerwaltung
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an bie §anb gibt, fonbcrn auf ©runb oon Erfahrungen,

roelc^e id) gemacht fjabe, üerfdjiebentlid) roäljrenb einer 9teüje

von SBodjen, roo id) bas Vergnügen fjatte ©efdjroorner ju

fein unb als Obmann betfelben ju fungiren. 3u biefer 3eit

operirte bie Surn aufjerorbentlidj gut, ba§ fann idj ifjr

bezeugen.

(Slnfjattenbe grofje §eiterfeit. — 33raoo!)

Weine Herren, roenn biefer *Punft Sie interefftrt, fo fann id)

Shnen aud) jagen, bafj baju oiel beitrug bas Vertrauen, roeldjes

bie Surn in ihren £)bmann fefcte. greiltdj ift biefer *ßunft

für mid) immer berjenige geroefen, roefcfjen bie Stirn mir als

ein nicht ungefährliches Snftitut erfcfjetnen läfjt.

Weine Herren, man ift barum nocfj fein $etnb ber

Surn, roenn man eine anbere geridjttidje Snftitution Dorjietjt.

Watt fann fagen: bie Stirn ift gut, eine anbere Snftitution

ift beffer. 34 fjatte 3- 23. bie Sdjöffengeridjtsoerfaffung,

burdjgefüfjrt aber, für ein befferes Snftitut, roie bie Surn,

wie fie in ©eutfctjlanb beftefjt.

((Stimme: Sefjr ridjtig!)

©S märe aud) fraglich, ob id) bie Surn ©nglanbs nidjt

gang anberS betradjte, rote bie in SDeutfdjIanb: benn bie Surn

Englanbs ift eine allgemeine ßrganifationsform, bie allgemein

gilt für alle Straftfjaten, infofem nicfjt befonbere StuSnal)men

begrünbet fein mögen. 3n ©eutfcfjlanb oerfjält es ficfj gerabe

umgefefirt; bie Surn ift StuSnahmegeridjt.

SDer §err Slbgeorbnete grattfenburger fcfjeint mir ben

33efdjlufs bes BunbesratljS, roeldjer in $orm eines Sßunfdjes

Sfjnen norgetragen roorben ift, bod) nid)t richtig ju erfennen.

@r tjat fid) aber oieHeicfjt nur nicfjt forreft auSgebrücft. ÜRocb

feiner Steuerung möchte man annehmen, ber SBunbesratfj

motte, bafj ben ©efdjroornen überhaupt feine buräj bie treffe

begangene Straftfjat sur ©ntfdjeibung norgelegt roerben fotl.

SDiefer ©ebanfe ift nidjt ridjtig. ©er Sunbesratfj roünfd)t

nur, bafj gegen bie allgemeine Siegel ber 3uftänbigfeitsnorm

eine SlbitrtrjeiUing oon sßrefcoerbrecfjen unb sßrejjoergehen

burdj ©efdjroorne nidjt erfolge. SDte »erbünbeten Regierung

gen roünfdjen fein 2tu§nafjmegerid)t gu Ungunften ber treffe,

aber aud) feines ju ©unften berfelben.

Sd) fomme auf bas SBerfjältntfj oon 9?idjtern unb ©e=

fdjroornen.

Weine Herren, id) bin baoon ausgegangen unb tdj gehe

auch nod) baoon aus, bafj oom Stanbpunfte ber Strafprozeß

orbnung unb bes ©eridjtSüerfaffungSgefekes in gleicher SBeife

jum Urtfjeil berufen unb befähigt Rtcfjter unb ©efcfjroorne

finb. Sd) f)abe mir nie bie Süemerfung erlaubt, ba§ bie ©e=

fdjroomen minber befähigt feien, id; fjabe biefen ^unft baf)in=

gefteÜt fein laffen. 2ßa§ nun bie Sßerfjättniffe in Sanern

anlangt, fo fjabe id) bod) mofjl beftimmt genug f)eroorgef)oben,

roelcfjen l)of)en SBertt) unb roeld)e§ Slnfefjen id) ben 9iid)tern

Sanernö beilege. Sd) tjabe gefagt, bie 9iid)ter Sanerns be=

bürfen, roeil fie beutfd)e 3tid)ter finb, ebenfo rcenig, mie bie

$Hitb.ter in ^reu^en ober in ©d)toaben ober in Sadjfen, be*

fonbere ©arantien für ü)re Unabfjängigfeit; biefe ift burd) ba§

rid)terlid)e ©eraiffen genügenb oerbürgt.

2lber, meine Herren, id) möd)te bitten, baf? Sie f;ierauä

nid)t fd)Uefeen möd)ten — gefagt f)abe id) bas nid)t — id)

fjätte anbeuten moüen, ba| bie ©efdjroornen SanernS nidjt

unparteilid)e unb integre -äJiänner feien, ba§ fjat mir ganj

ferne gelegen, gür mid) fam nur in $rage: wie fjaben bie

aSetf)ältniffe in Sanern fid) geftaltet? 3n biefer Seaielmng

bemerfte id) nad) §örenfagen — es ift aber non bem £errn

granfenburger in auffattenber SBeife beftätigt roorben —
bafe es 3eiten gegeben fjabe, roo bie ©efdpornen in 33anern

nid)t orbnungSmäfeig fungirt f)ätten. @s ift bod) immer ettoas

aujfaüenbes, roenn ber §err 2lbgeorbnete granfenburger bemerft,

bie oieleu $reifpred)imgen feien lebiglid) golge baoon geroefen,

ba§ ganj unjuläffige S^erroeifungen an bas ©d)rourgerid)t er-

folgt wären. 3d) glaube nid)t, baft bie banerifd)en Stidjter

leid)tfertigerroeife 23erroeifttngen an bie Sd)rourgerid)te in Waffe
t)aben ergeben laffen.

6s ift ferner auffaßenb, roenn ber £err Slbgeorbnete

^ranfenburger fagt, bafj er 14 Wal f)intereinanber grei*

fpredjungen erroirft fjätte oon bem Sd)rourgerid)te.

(Söiberfprud).)

hieraus fd)eint bod) bei natürlicher a3etrad)tung jii folgen,

bafj es red)t fd)toer geroorben ift, aSerurtf)eilungen ju erroirfen.

9htn roirb oon beut §errn Slbgeorbneten ^ranfenburger

gefagt: in ber neueren 3eit f)abe fid) bas geänbert, es er=

folgten je^t niele a3erurtl)eilungen. $DaS ift oieüeid)t ein

gutes 3eid)en für bie Surn SanernS. Stber aus bem Ilm*

ftanb, ba§ niele $ßerurtf)eilungen erfolgten, folgt an unb für

fid) nod) feinesroegs, bafe bie Surn Sanems in $rcfeoergef)en

gut fungirt. S)aS roürbe nur bann ber gaH fein, roenn bie

nerfd)iebenen 33erurtljeilungen aud) roirflid) begrünbet roären.

SDer §err Slbgeorbnete ^ranfenburger fjat infonberfjeit

ejemplifijirt auf einen gatl, roo ein unb baffelbe als ftrafbar

angefefjene ^refebelift oon ben Serufsridjtem ^reu^ens aufeer

Strafe geftetlt fei, roäljrenb bie ©efdjroornen 23at)erns auf
Strafe erfannt f)ätten. @s fragt fid) nur, roer benn 3ted)t

gehabt fjat. (Ss fomtnt alles barauf an, meine Herren, ba§

bas Urtfjeil gerechtfertigt roirb bttrdj objeftioe Momente.
SluS ber 3afjl ber greifpredjungen unb SBerurttjeilungen folgt

an unb für fid) nod) gar nicfjts.

2)er §err Slbgeorbnete Dr. 25ölf ift roieber auf bie grage
jurüdgefommen, ob es ein gort= ober ein SRüctfdfjritt für

Söanern fei, roenn in ^refsfadjen niebt bie Surn, fonbern Se»

rufsridfjter urtfjetlten. Sd) babe nun roeber bas eine nod)

bas anbere behauptet. Sd) habe meinem Stanbpunfte gemä§
biefes bahingeftetlt fein laffen. Weine Herren, roenn id)

banerifd)er Suftigminifter roäre unb für SBanern eine @efefc=

gebung in Straffadjen ju madjen hätte, fo roürbe id) feinen

©runb finben, einen 3uftanb abjuänbern, roeldjer ben 2öün=

fdjen bes banenfcfjen 33olfs entfprid)t. §ier fomtnt jebod) in

grage, roeldjes oon jttiei ^rinjipien, roeldje fid) entgegenftefjen,

für SDeutfd)lanb ju roäfjten? 3d) erinnere Sie an eine gleiche

Sage, in roeldjer bas hohe §aus, freilid) in anberer 3ufam;
menfefeung, jum Strafgefe^bud) fief) befanb. @s fjanbelte fidj

bantals um bie Beibehaltung ober Slbfctjaffung ber Sobei=

ftrafe, unb Sacfjfen erfjob ben Slnfprud), ba§, ba bie 2Iuf=

fjebung ber Sobesftrafe in Sadjfen 9iad)tl)eil nid)t herbei;

geführt fjabe, biefelbe audj für gattj SDeutfdjlanb abgefdjafft

roerben fönne, ober bod), bafi bie Sobesftrafe abgefd)afft bleibe

in Sadjfen. ^Darauf ift ber 9teid)Stag nicfjt eingegangen im
^ntereffe ber Einheit bes 3ted)ts. Scb glaube, Sie roerben

auef) je^t nicfjt, roenn Sie bie ©efcfjroomen ats 3fuSnafjme=

gericfjt in ^re§facb^en oerroerfen, für 33apern eine Slusnahme
madjen.

SDer §err Slbgeorbnete Dr. 23ötf fyat, meiner Slnfidjt

naefj nidjt fefjr gfüdlid), auf bie Serfjältniffe £)efterreid)S unb
meinen Kollegen in SBien, ben §erm Dr. ©lafer, fid) be-

jogen. 3n Defterreid) oerhält fid) bie Sad)e fofgenberma^en.

3n Defterreid) roaren bie ©efdjroornen eingeführt für

^PreMctdjen; fie beroäfjrten fid) aber in feiner SBeife, fo ba&

ber Suftiäminifter ©lafer, biefer grojse grettnb ber Surn, fid)

oeranlafet faf), als er ben ©efe^entrourf ber Strafprojefeorö;

nung oorlegte, rooburdj bie Surn in weiterem Umfange eins

gefüljrt roürbe, baneben einen ©efeßentrottrf einzubringen,

rooburdj bie Stegierttng ermäebtigt rouröe, bie 2Birffatnfeit ber

©efdjroornengeridjte fjinfidjtlidj aller ihnen jugeroiefenen

ftrafbaren §anbtungen ober eingelner Slrten berfelben geit=

roeilig, unb jroar längftenS auf bie Sauer eines Sahres, für

ein beftimmteS ©ebiet eingufteflen. SluS ben SBerfjanblungen

in bem Reichstage geht fj'nwr, wie wenig bie Surn in bem
befd)ränften Umfang fid) beroätjrt hatte. (SS ift j. S. non
bem Slbgeorbneten £>elj bemerft roorben:

2BaS rotr oon ber Surn bis jefct erlebt [jaben, roar

bttrdjaus geeignet, bie Slnfidjt bes SSolfes ju beftär?

*
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fen, es t)anble fid) im oiclgepriefenen unb moberncn

3^ed£»töftnate eigcntUd) nidjt um bie 9ied)t§», fonbern

2)cad)tfragen ber Parteien.

Unb ber öftcrreid»ifd)e Suftigminifter bat gur 9Miüirung bes

©efefcentrourfs über (Sinfieflung bes^ Verfahrens oor ber Sun;
folgenbes r)eroorger)oben:

S>on bem 2Iugenbttde an, roo in einem ©ebiete

in roeiten Greifen bie Meinung fid) 33a(;n bridjt,

baß bie 3urn feine ridjterlidje , fonbern eine rein

politifdje 3nftitution fei, baß berjenige, ber auf ber

©efcfjroornenbanf fifct, eine patriotifcfje *J3flid)t erfüllt,

roenn er bas llrtfjeil fertig auf bie ©efd)roomen=

banf bringt, wenn er nid)t nad) ber 2Bar)rr)eit ber

Sfjatfadien unb bem Sprudje bes ©efefces urteilt,

fonbern lebigltd) fid) berufen finbet, bei biefer ©eleqen=

I)eü feinen politifcfien,, nationalen unb fonfeffio:

netten tlebergeugungen unb Sumpatljien Slusbrucf

gu geben, roenn ber unglüdfelige SBaljn fid) 33at»n

brid)t, baß er gum Verräter an feinen lieber;

geugungen roirb, roenn er nid)t bcu Gib bridjt, nidjt

als unroafjr erflärt, was er als roatjr erfannte, als

3ied)t erflärt, roas er als ttnredjt erfennt, roenn

bies ber gatt ift, bann treten 3uftäube ein, roeldje,

auf bie Sänge evfjalten, nur bal)in füfjren tonnen,

baß im gangen Ilmfange bes Neidas unter ber 2Bud)t

ber traurigften Erfahrungen bas ©efdjroornengeridjt

niebergebrocfjen roirb.

So rebete ben Erfahrungen gegenüber, bie man in

£)efterreid) gemad)t fjatte, ber bebeutenbfte Vcrtfjetbiger ber

3urn in 3)eutfd)lanb. Steine Herren, id) bemerfe bas nur,

rocil ber §err 21bgeorbnete 3Sölf für fid) bie öfterreidjifcljen

3uftänbe angezogen tjat. 3d) fetbft lege von meinem Stanb*

punft ab fein aUgu großes ©eroid)t barauf; für mid) fjat bie

Snd)e nur bie Sebeutung, baß es bod) immer fel;r groeifel=

r)aft fein muß, ob ein großer (Staat fid) bagu entfd)tteßen

foll, bie 3urn als 2IuSnal)megerid)t f)inguftetten. ®eutfd)tanb

fommt in grage, unb Seutfcrjlanb fjat feinen ©runb, mit

ben ©efdjroornen Experimente §u madjen.

93igepräfibcnt oon Senfoa: S)er §err Slbgeorbnete

Dr. ©neift Ijat bas 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. ©neift: 9J?eine *§erren, roie ber §err

3uftigminifter für Greußen, fo fann aud) id) meinem oer;

efjrten greunbe, £errn Dr. 3Sölf bie Erflärung abQehm, baß

id) bie ©efdjroornen ebenfo geeignet unb guoerläffig

für *ßreßprogeffe unb politifdje f>rogeffe eradjte, roie für

anbere, id) fann nod) mel;r iljun, id) fann ausbrüdlid) er=

flären, baß, roenn bie grage mir als 2lbgeorbneten für

Säuern in ber banerifdjen Cammer oorläge, gu befdjließen,

ob bie bisfjer beftefjenbeu Einrichtungen jur 3eit fortbauern

follen, id) unjroeifelfjaft in ber angenehmen Sage fein mürbe,

mit meinen uerefjrten $reunben auö 33auern ju ftimmen.

§ier liegt eine anbere grage üor, meines 6rad)tenS

bie cinjig roefentlidje, neben ber bie SJieljrjafjl ber Argumente
für unb roiber bie ©efcfjroornengeridjte ^ebenroerf finb.

SDiefe einjige grage lautet:

follen bie befonberen ©inrid)tungen, bie in 33anern

unb SSaben, — etroa in einem (Sechstel 2)eutfd)=

IanbS — beftefjen, ausgebeljnt roerben auf bie übrigen

fünf SedjStel, unb foÖen fie bamit erhoben roerben

ju einem bauernben §auptbeftanbtl;eil ber beutfd)en

6trafgerid)tsoerfaffung in bem gegenroärtigen ©tabium
ber ©efefegebung?

SDas ift bie einsige ftrage meiner lleberjeugung nad),

unb biefe grage lag in analoger 2ßeife bem l;o^en §aufe be*

reits bei ben §anbelsgerid)ten uor.

Heber biefe grage roaren bie SJUtglicber ber Sujiijfom»

mifrton, roeldje nid)t aus 93ai;ern felbft fjeroorgegangen finb,

getljeilter Meinung. 3d) bitte mir aber uorroeg ju glauben,

Stad&ajiMungen beg JDeutfd^ett 9teia)«tagS.

baß bie Minorität ber 3uftiäfommiffion, bie in allen brei

Sefungen uon Slnfang an ol;ne febes Sebenfen für bie 9te»

gierungsoorlage unb gegen bie generelle (Sinfüfjrung
befonberer Sd)tuurgerid)te für ^reßfadjen unb
politifdje SScrgeljen geftimmt t)at, nid)t aus ©egncrn bes

Sd)rourgerid)ts beftel)t, fonbern jum großen Stjeil aus Breuns

ben bes Sdjrourgeridjts, aus ben aüereifrigften ^reunben bes

Sd)rourgeiid)tS, gu benen id) mid) felbft redjnen barf. 3m
llnterfdjteb oon bem §erm 3lbgeorbnetcn oon ©d)öning fann

id) nur ju ©unften ber 3urn 3eugniß ablegen unb id) tfjue

es gern. ?d) babe 35 3al)re lang ©elcgenljeit gehabt, burd)

bie perfönlidie SBcfanntfd^aft mit ber 3urn in ben Säubern,

in benen fie befielt, meine lleberjeugung oon ber Süd)tigfeit

bes Snftituts ju befeftigen, unb id) l)abe in meinem Seben

einige ©elegenl)eit gehabt, für feine Verbreitung in SDeutfdj*

lanb gu roirfen.

3)Jeine §erren, biefe lauge 33efd)äftigung oereinfad)t bem,

bem fie Sebensberuf ift, ber fie 37 3af)re long jebes 3al)r

im 3ufammenl)ang erörtern mußte, bie ©efid)tspunfte.

®as 2ßef entli d)e, meiner llebergeugung nad), ber

Segen bes Saienelcments im Strafgerid)t liegt barin, baß

bas 9^ed)tSgefül)l bes 33olfeS burd) bie periobifd) roieberfeiirenbe

gleidjmäßige §>erangief)ung ber ©efeOfcljaft jum SDicnfte ber

9ied)tSpflege erroedt, baß in ben oerfdjiebenen klaffen burd)

ben gleichen SDienft ber 3urn ein einiges Seroußtfeiu bes

5ied)ts erhalten, baß in ben politifd) beteiligten Staffen ber

Seoölferung gerabe baS erroedt unb ertjalten roirb, roas

in 2)eutfd)lanb früher gefehlt r)at: bas ©efüljl ber

3ftitüerantroortlid)feit bes 33olfs für bie Slufred)terl)altung ber

red)tlid)eu unb fittlidjen ©runblagen feines Staats, bas 23e=

roußtfein, baS aud) bem politifd)en ©egner, bem gefeüfd)aft=

lidjen ©egner gegenüber immer Sidjbetoußtbleiben: roo bie

Suftij fpridjt, muß man fagen: tua res agitur, beim ber

ungerechte ©pntd) fällt auf 2)id) gurüd!

2Bo Sie bas Saienelement in biefer SBeife regelmäßig

oenuenben als einen or b entli dien S3eftanbtf)eil bes©erid)ts jur

6ntfd)eibung über alle 33erbred)en unb 33ergetjen (nur mit

2IuSfd)eibung ber fleinen ^äUe, roo bie Gräfte nid)t ausreidjen),

ba ergeugt fid) ron felbft baS ©efüljl ber Solibarität groifd)cn

ben 3ficf)tern unb ben ©efd)roornen. ^eibe roiffen, baß fie

93eruf t)aben, fid) gegenfeitig gu ergangen als Srgaue bes ®e=

fe^es. ©S ift ein roeit oerbreiteter, meiner £enntniß nad)

aber bennod) ein 3rrtl)um, baß biefes ©efüfjl ber Solibarität

irgenb etroas Nationales an fid» l)abe. 3d) fann oerfidjern,

biejenigen Seutjdjen, audjSauern unb 2kbener,bie als naturalifirte

(Snglänber unb Imerifaner in bie 3urn eintreten, I)aben baS

©efül)l ber Solibarität unb bas Söetoußtfein, baß fie nid)t

9ted)t gu madjen l)aben, fonbern, baß fie mit 9tid)tern gemein;

fam bie treuen ÜEräger unb £>rgane ber ©efetjanroen;
bung fein follen in gleichem 3J?aße, roie ifjre eingeborenen

Kollegen.

®ie Streitargumente oon ber Unfäfngfett ber 9?id)ter,

oon ber llnguoerläffigfeit ber Beamten, bie bei uns Ijerfömms

lidje ISette ber Slrguinente für unb roiber bie Sraudibarfeit

unb 3uoerIäffigfeit gelehrter Nidjter unb ©efdjroornen, roirb

ber 5}eoölferung unoerftänblid), foroie eine 3uro als getooljn;

r)eitSmäßiges Snftitut tieftest, ßs oerfd)roiuben bort bie

Argumente, mit benen bei uns feit 40 Safjren für unb

gegen bie 3uro gefämpft roirb, man frört fie bort nid)t meljr.

SDiefe regelrechte @inrid)tung ber ©efd)ioornengericr)te

beroat)rt bie roefentlid)en @igenfd)aften bes ftänbigen orbent;

lii^en ©eridjts, roie roir es gerootjnt finb; ein foldjes ©e=

fd)roomengerid)t ift ein burdjaus folibes, guoerläffigeS £)rgan

ber ^te^tsfpredmng aud) für politifdje unb ^reßoergefjen, in

roeld)em bie rid)terlid)e Setbftftänbigfeit ergeugt roirb burd)

bas ©lement ber 3uti), bie 3uro in it)rer Selbftftänbigftit

ergeugt roirb burd) bas 9tid)teramt. 3n biefer orbent!id)en

©eftalt, in ber Sie bas Sd)rourgerid)t mit ber gangen iJieiljc

ber 35erbred)en unb Vergeben befaffen, entroideln Sie in ben

©eicf)roornen roie in ber 9JJaffe bes Golfes bas Seroußt=

# 39
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fein, baß es fid) fjier um betreiben SJiaßftab gefetsliclj

unparteiifd)er ©ntfd)eibung Ijanbelt, feien es potitifc^e,

feien es anbete Verbrechen ober Vergehen, — bas SBeroußt*

fein, baß 1Red)t 5Hedtjit ift unb IXtirecrjt Unrecht ift, mag aud)

bei einem befiimmten ^riminalprojeß ein nriäjtigeS gcfeEfcfjaft-

Iidjes sjkrteiintereffe ober mag ein roidjtigeS Sntereffe ber

treffe ober eines anberen ©rroerbs im Spiele fein. ©inem

©efdjroornen in biefer Stellung brauäjt man nid)t an ber

9tiä)terbanf ju fagen, baß ber Sd)u§, ben bas ©eridjt ber

@t>re unb bem guten fernen bes *ßrioatmanneS ju geroäl)ren

hat, ein unbberfclbe ift, mag bie SSerleumbung ober

SBefcfjimpfung münbliä), fd)riftlid) ober burd) bie treffe er=

folgt fein. 3Jian braucht einem folgen ©eid)roornen nidjt

ju bemonfiriren, baß ber Sdmti ber öffentlichen Drbnung, ben

bas ©erid)t ju gewähren l)at, in gleichem ©eifie §u gewähren

ift, mag ber offene Angriff bagegen münblicb, fdjriftlid) ober

burd) bie treffe erfolgt fein. 2)er ©efdjtoorne, ber ein 33e=

ftanbtrjeil eines orbentlidjen ©erid)tes ift, fühlt fet)r rooljt,

baß es fid) oft um fdjroierige SMifionen banbelt, baß es fid)

bei einer 9teit)e oon Vergehen, (uorjugSroeife bei foldjen, bie

mir politifdje nennen), um SMtfionSfragen b^anbelt $roifd)en

bem ©eroerbsintereffe ber treffe, äroifdjeu bem Sntereffe

bes ^ublifumS, groif(^en feinem ^Ru^en unb feiner Unters

Haltung auf ber einen «Seite, jroifcheu bem roefent=

liehen 9teä)tSfd)ut2 bes ©injelnen, ber ftaatüdjen unb fitt=

liehen Drbnung ber ©efellfd)aft auf ber anberen Seite.

Slber er weiß aud), baß er biefen 5MifionSfatl ju entfetjeiben

hat, roie jeben anberen im Sinne bes ©efe£es, nad)

bemfelben uergleidjenben, objeftioen SKaßftabe, unb baß nament«

lid) ßolHfion in $reßfaä)en ebenfo ju bebanbeln ift, roie in

fjunbert anberen gäUen analoger SMifioncn. 2lnbererfeits

roerben ©ie finben, baß, reo bie Veoölferung orbentlicrjer 33e=

ftanbtljeU bes ©eridjtS in ber Surn roirb, ein fefjr roidjtiger

sßunft richtig uerftanben roirb: baß nämlich bie SSeugung bes

3leä)ts burd» bie Seibenfdjaft ber Parteien unb burd) bie So=

pljiftif immer an bem fünfte anfängt, roo man fagt, Ijier

liege eine gang befonbere „2lrt non Straffälten" cor,

in biefer befonberen Slrt fönne eigcntliä) bas „©efety nid)t

maßgebenb fein, bjer ift es uid)t möglid), überhaupt ein

eigentlid) „richterliches" Urtljeil über ben SMiftonsfaE ju

geben , fonbern fjier müffen roir sJJcänner aus bem

„Volf" als berufen eradjten, bas „stecht für biefen

befonberen %all" ju fd)affen. SDiefe Meinungen finb

in ©eutfdytanb junäd)ft Sfieorie, oft jiemlid) Ijarmlofe Sfjcorie.

Sd) finbe aber, baß, rcenn ber beutfdje SDemofrat mit biefen

Sljeorien auf ben ameritanifdjen Voben fommt, in bie rauhe,

etroaS brutale Sebensluft bes $anfeett)ums, biefe VorfteEungen

fid) fefjr balb berichtigen unb ju ber lleberjeugung fommt,

bafj biefe 33ol!sjuftij geraben 2Beges in bie ©pi|e einer

£rjnä)juftij füljrt, bie aud) nur bas 9fied)t für ben einjelnen

%dä. mad)t.

Siegt bie ©ad)e fo, fo mufc id) fagen: bas ©efdiroors

nengerid)t bebeutet nidjt ebenbaffelbe, fonbern etrcas roefentlid)

anberes, meint mir es einführen, als eine befonbere
$orm bes ©eriäjts für ^refeuergetjen ober für po*

litifd)e 9Sergefjen! Steine §erren, ber 9tid)ter ift als*

3Kenfd) eine unb biefetbe ^ßerfon unb bod) ift er als Südjter eine

ganj anbere ^erfon, je naäjbem ©ie it)n als ftänbiges SJiitglieb

in ein feftes Kollegium fe^en, in feinen geregelten Seruf,

ober je nadjbem ©ie it)n auf bie anbere Seite l)infe|en in

eine ^ommiffion mit bem btigrenjten Sluftrag für beftimmte
S^inge, — als einem „aufcerorbentlidjen" Siidjter, als ein

„SluSnabmSgeridjt". SDaffelbe 33err)ältni^ bilbet fid) bann in

bem ©efd)roornengerid)te. ©S ift etroaS gan^ anberes, ob Sie
bas ©efd)roornengerid)t als ein ftänbigeS orbentlid)eS Cle-

ment ber Suftij einführen, ober ob Sie es als ein befon =

beres ©erid)t für gemiffe ^aooritfad)en fonftruiren

roollen. Sä) behaupte nad) meiner ©rfa^rung: feiner ber

fjöfjeren, ber legten 3mede bes Sd)rourgerid)ts roirb erreicht,

fo lange bies Seftreben bauert (mas naturgemäß nur ben

erften 2lnfängen bes Streites über bie Sur« angehört), bie popu=

läre Snftitution auf geroiffe populäre, politifd) intereffante

©ebiete ju befdjränfen unb öaneben bem SBürger ju

fagen: Sfyrfönnt bie3Jiüf;cunb faureSlrbeit ber Strafjuftij fparen,

alle fonftige SKitiuirfnng im Sd)öffen= unb Sd)auirgerid)t

fparen; — oon ^ntereffe ift es für @ud) nur, ba§ 3l)r in

geroiffen politifd)en unb ^re§nergeb,en für ©uere 3lnfid)tei!,

9J?einungen, Sntereffe roirtt; alle anbere Slrbeit fann man
ben Seamteu überlaffen. ©iefe 9tid)tung ift ebenfo fehler-

haft in ihren 3ielen, mie bie natie »erroanbte, ebenfo ner*

breitete Richtung: fpart ©ud) alle 2lrbeit unb 3JZüt)e ber

Selbftoerroaltunn ; man fanu bie geroöb,nlid)e SIrbeit ben

^Beamten überlaffen, unb nehmet aus Der ganjen Sad)e nid)ts

meiter heraus als bas populäre; behaltet beifpietsroeife ©ure

bequeme 2Imtsnerfaffung unb fefct nur bie 33errcaltungSge=

rid)tsbarfeit barauf. Ungefähr baffelbe bebeuten bie 33eftrc=

bungen, bie Surrj ju fonferuiren in ber bequemen ©eftalt

eines SuftijorganeS für politifch intereffante gaoorüfadjen.

®iefe 2lusn ai)meftellung, bie man nergeblidj ah
leugnen möd)te, fyaltt id) — bas mar mein erftes 2ßort in

ber ^ommiffion — junädjft für eine ©efafjr für bie

treffe fclber. ©enn alle ausnahmsroeifen ©inrid)tungen

ju ©unften ber treffe fd)lagen unabänberlid) um in Slus;

nahmSeinrid)tungen gegen bie treffe. So regelmäßig, roie

man eine Ut)r aufjieljt unb fte ablaufen läßt, ift ber ©ang
aller befonberen 9luSnal)mSfd)u^mittel für bie treffe, ©s ift

innerhalb eines 9J?enfchenalterS mathematifch geroiß, baß mit

einer entfehiebenen ©egenftrömung bie 2lusnat)msmaßregeln

gegen bie treffe folgen.

(Sehr rid)tig!)

2)iefe ©rfahrung t)at man nidjt blol in granfreid), in

Greußen, in £)efterreid) gemad)t, ionbem in allen Staaten,

roelche ihre ©efd)ide f elbftftänbig beftimmen: bie perio=

bifäje SBieberfehr biefer SDinge ift fo fid)er, roie ©bbe unb

gluth-

Sobann, meine Herren, erad)te id) biefe 2luSnaljms=

fteEung nad)tf)eilig für ben ©bjarafter ber Surr; felbft.

9flan ttjut bem Snftitut feinen ®ienfi, roenn man burd) bie

auSnafjmsroeife ^ompetenj ber ©efä)roornen unmittelbar in

ihnen ben ©lauben oeranlaßt, (ben ein 9?ed)tsoerftänbiger

überall mit allen Gräften befämpfen foEte), fie hätten

bas ,,^ed)t für ben'einjelnen ^att" ju fd)affen, fie hätten

fid) an fein ©efe£ ju binben, fie hätten feiner rid)ter=

lid;en Slnroeifung, feiner Autorität ju folgen, als ihrer eigenen,

fie roären ber fouoeräne §err bes ^aßes für bas politifd)

intereffante Sonbergebiet. ®as eben entfielt burd) bie 3luS=

nahmsfteüung ber ^reßoergerjen unb man hat bagegen feinen

anberen Sroft, als: bie ©efdiroornen roürben bod) meiftens

freifprect)en. Sd) fann aber nur fagen, bies 2lusfunfts=

mittet ift sroeifämeibig. SDenn ebenfo geroiß ift es, baß bei

fdjarf entfd)iebener ©egenftrömung aud) ungerechte, partei«

mäßige 23er urtfjeUun gen folgen, bie immer bas größere

Unglüd finb unb roären fie aud; nur 10 Sßrojent, nerglidjen

mit ben ungerechten greifpredjungen.

SJfeine Herren, unfer ganges heutiges 33eftreben ift ja

bod), roie bei ben §anbelsgerid)ten, ©inrid)tungen ju fct)affen,

bie in bem gegenwärtigen Stabiuin organifd)e, gleichmäßige

©lieber bes 3fteid)es fein fönnen, fo baß fie als entroicfe=

lungsfähige ©runblage roeiter gebilbet roerben fönnen.

2BoHen roir normale Snftitutionen fäjaffen, bann ift bie ©in*

fültrung einer, in fo oerfürjererifcher 2Beife unb fo bequem

auf bas gaooritthema befdjränften Snftitution bei ©Ott feine

görberung, fonbern fie ift bie fidjerfte Hemmung ber ©ene=

raliftrung bes Sd)rourgerichts ober Schöffengerichts. $>enn

Sie roerben erfahrungsmäßig finben, roo man fiel) bie Sache

fo bequem mad)t, roo man oon unten hmmf alle 23equem=

lid)feit ber 33eamtenoerroaltung beftehen läßt unb glaubt, burd)

einzelne fünftlidje ©infct)iebungen oon etroaS populärem au§

einem anberen Spftem eine freiheitliche Snftitution ju fd;af=
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fen , ift nie etroas @ntroidelungsfäl)iges buraus I;eroor=

gegangen. (Staat unb $irdje raufen nur burd) bauerub

gleichmäßige Snftitutionen auf bie Vilbung ber Nation.

•Uteine Herren, alle 2tuSnahmSgertcf)te unter jebem

Settel finb behaftet mit fdjroeren ©ebredjen. Sie ©ebredjen

ftnb üerfdjieben, je nadjbem es 2luSnabmSgerid)te oon Beamten

ober SluSnahmSgeridjte oon Saien finb. 2lber in einem
fünfte finb ade 2IuSnal)mSgerid)te mit einem ©ebredjen

gfeidjmäßig behaftet : bas ift ber gtud) ber Unfrudjt bar feit.

(©ef)r richtig!)

SluS bem SluSnahmsgerichte entfielt nie ein roeiteres %oxU

road)fen unb gortbilben eines 9?cd)tSgebanfen§. 3d) fann

SJjnen umgefefjrt biefe ©eite lebenbig oor 3Iugen führen:

nur baS orb entliehe ©d)rourgerid)t in cl)rlid)er 3lrbeit als

baS ©runbfnftem ber ganjen Siedjtfprecbung burdjgeführr,

ift bie Sßurjel geroorben, aus ber ber ganje Saum bes ©etf=

gouernment hcroorgeroadjfen ift. 2luS bloßen gaooritinftitu;

tionen, befonbers aus bloßen fogenannten ©egengeridjten gegen

bie ©taatsgeroalt ift burd) ganj (Suropa nur bie Vcrfümmerung,
bie Süreaufratifmtng ber unteren ©d)id)tcn bes Volkslebens

entftanben.

(©ehr ridjtig!)

2Mne §erren, bas ift für mid) ber entfdjeibenbe €ßtmft.

9)?ad)en ©ie aus bem ©d)rourgerid;t für *preßoergel)en ein

gemeinfames für 2)eutfd)lanb, fo bin id) überjeugt, baß bie

SebenSaber für bie fachgemäße ©urdjführuug bes Saienete;

ments im ©trafgeriet unterbunben ift, nad) jeber ©rfatjrung

unferer ©efefcgebung.

Von biefem ©tanbpunft eben proteftire id) gegen ben

©d)Iuß. Söenn SDu für ba§©anje btft, einer ber eifrigften

Vertf)eibiger ber 3urn, ber für bie Vertheibtgung ber 3urn
wohl metjr getljan tjat , als manche geehrten §erren aus

Vanem, fo mußt SDu bod) aud) ben St) eil motten, fo

mußt S)u bod) aud) für unfere, auf bem fo überaus prafttfdjen

©ebiet ber greife beftetjenben 3urt) ftimmen. — SRein,

meine Herren! roeit id) ein entfdjiebcner Vertljeibiger ber

Surn bin , bin id) ein ©egner eines ©onberinftituts , roaS

bas Saienelement in feiner großen organifdjen Verbinbung

mit ber beutfdjen Sufiij nidjt förbert, fonbem hemmt.

9ltterbingS, meine Sperren, mürbe id) nid)t auf meine

Autorität atiein in biefer $rage nertrauen, aber id)

glaube, bas ©eroicfjt biefer ©rünbe ift aud) oon ber 3uftij=

fommiffion bereits anerfannt. SDie -äJcajorität ber 3ufü>
fommiffion l)at bereits eine befonbere 3unj für po!itifd)e Ver=

geljen abgelehnt. 91un bitte id) ©ie, in ben ^rotofoQen mit

einer mäßigen ^orreftur ftati ber politifd)en Vergeben $reß--

uergel)en ju fagen, unb ©ie merben finben, baß im roefent*

lidjen bie Argumente ber Majorität aud) in ^reßfragen

fpredjen.

3a, meine £>erren, id) behaupte, biefes Ipb.e^aus felbft

hat bereits ein -^räjubig abgegeben. Sßarum tjaben roir beim
bie §anbelsgerid)te nid)t angenommen in ber ©eftatt, bie in

großen ©ruppen ber Verfammlung, in großen Steilen

©eutfdjtanbs bie größten ©nmpathien fanben. SBarum ift es

nidjt gelungen in ber ©teüung, mie roir bie §>anbelsgerid)te

in Hamburg baben, — in ber ©teüung, roetdje fie in einigen

rfjeiniidjen ©ebieten Ijabcn, roo man fjeute nod) mit
ibnen jufrieben ift, — ju erhalten? 2ßir Iiaben gefagt: 2llS

ein gemeinfames Snftitut, baS organifd) eingefügt roer=

ben muß in bie beutige ©efammtgeftaltung ber beutfd)en

Suftij, fönnen roir biefe ©pesialformation nid)t anne()men,
roenn fie aud) jur 3eit unb am beftimmten £)rt für bie

»ollere, beffere, beroäfjrte Formation gilt. 2Bir müffen
eine J^orin roäf)len, bie in baS große ©anje ftd)

ojgttniid) fügt unb iljrem inneren 2Befen nad) entroidelungs=

fäl)ig, ein Sl)eil roerben roirb oon größeren ©eftaltungen ber

3ufunft. 3n gleichem ©inne ift es mein üöeftreben unb
uieler meiner näheren greuube Seftreben, etroas ;u fdjaffen,

roaS uns auf fidjerem 2öege ju einer gleichmäßigen 33etb,eilü

gung bes Saienelcmeuts in aßen ©tufen ber ©trafiuftij

fübjen muß. Unb, meine Herren, ift benn baS Seftreben

etroa ein fo ungeroiffes? 3ft jemanb unter uns, ber uns bie

berechtigte ©rroartung beftreiten fann, baß biefes 9iefultat in

roenigen 3af>ren erreicht fein muß? ^ann es benn roüllid)

bei ber je^igeu Formation, bei biefer roiberfpredjenben S)rei=

lljeilung ber Cx
erid)te in ©d)rourgerid)te, 33eamtengerid)te

unb fleine ©cl)öffengericb,te bleiben? 3ft eine 33orauS;

fe^ung geroiffer als bie, baß biefe innerlich unb äußer*

tid) roiberfpredjcnbe Srilogic in wenigen Sauren fid) aus*

gleiten muß?
(©efjr richtig.)

9lun, meine Herren, roir wollen bie 2IuSgletd)img in

normaler 2Beiie, bie gleidjmäßige Surd)füf)rung bes Saieiu

elements aus feinen roabren unb bered)tigten©tünben. 2öenn©ie
mit uns einoerftauben finb, baß es ber 33eruf ber Saien n i d) t

ift gegenüber bem ©efe^e bas 9?ed)t für ben einzelnen ^all

ju madjen, — wenn ©ie, roie roir, bie 3urn in Serbinbung

mit bem 9tid)ter 51t einem 3uoerläffigen, geraiffen^aften Drgan
ber ©efe^e madjen motten: bann oerjroeifeln roir nidjt,

benn ber ©ieg ift bann geroiß. 3d) bitte alfo biejenigen §erren,

bie mit aller ^raft itjrer llebeijeugung für baS ^ortbefteljen

bes bttnenfdjcn ©onberinftituts eintreten, baß fie fo, roie bei

ben §anbelsgertd)ten oon gleid) großen unb angefeljenen

Elementen unfercS 23aterlanbes bas £)pfer gebracht ift, fid)

entfdjließen, ein für roertljüoll ©e^altenes baran ju geben in

bem fid)ern 93eroußtfein, roir taufdjen binnen furjem bafür

etroas Umfaffenberes, ©oliberes, etroas nod; SBertfioollereS

unb für ganj S)eutfd)lanb ©auernbes ein!

(Sraoo !)

93iäepräfibent bon Senbii: ©er §err 2lbgeorbnete §aucf

hat bas 2Bort.

3lbgeorbneter^ou«f : 9Keine£erren, erlauben ©ie mir, tro^s

bem baß ich <wd) ein 33aner bin, nod) ein 2Bort für bie

©djrourgeridjte an ©ie §u richten. 3d) bin befonberS baju

oeranlaßt roorben burd) eine eigentümliche SBarnung, bie

ber erfte £>err ^ebuer für bie ©djrourgeridjte 3f)nen hat ju

Sheil roerben laffen, ©ie möchten \a bie ©djrourgericbte an=

nehmen, roeil ©ie fonft Sßaffer auf bie STIüfjte ber $einbe

ber nationalen ©adje gießen mürben. Söenn fein befferer

©runb für bie ©djrourgeridite fpred)en roürbe als ber, bann
fönuten ©ie fiel) feljr einfad) tröften. 3n 23anern red)net man
ja, roenigftens fo nad) ben allgemeinen 23ejeid)nungen, aua)

bie Uttramontanen ju ben 9ieid)Sfeinben. ©ie haben gefetjen,

baß roir, biefe ultramontanen Vertreter, mit rotier $raft unb
mit aßen uns ju ©ebote fteljenben 9Jcittelu baju beigetragen

haben, eine gute beutfdje ©efe^gebung ju ©tanbe 511 bringen,

©ie brauchen fich alfo nid)t ju fürd)ten, baß, roenn im
©efe|e eines ober bas anbere norfommt, roaS uns 33ai)ern

nidjt gerabe betjagt, besroegen bie 91eid)Sfeinbfd)aft fortgefe^t

ober gar nsu begrünbet roirb. 6s ift ja oljnebieS bie 9?eid)Ss

oerfaffuug bei uns oerfaffungSmäßig angenommen, gefd)ü^t

burd) unferen SerfaffttngSeib, ben roir geroiß Jjeilig ju halten

berufen finb.

3n roeiterem habe id) aus allen ben Argumenten gegen

bie ©d)rourgerid)te immer nidjts oernehmen fönnen als in

oerfd)iebenen Variationen groei ©ä|e; ber eine: fie finb ein

2luSnal)megerid)t, ber anbere: ©ie roollen baS ©efefc brechen mit

§ilfe ber 3urp.

33etrad)ten ©ie biefe beiben ©ä^e unb Dcriiren fie nod)

mit etroas anberen ©orten, fie roerben immer unb immer
nuebeiWjren. SlHein id) roeiß nidjt, roer oon ben Vertretern

ber ©d)rourgertd)te für ^reßfadjeu irgenb biefe Behauptung
aufgeftetlt hat. 3nSbefonbere muß id) gegenüber bem fädjfifdjen

.^ervu 3Jiiniftcr roiberfpred)en, baß irgenb jemanb behauptet

hätte, roir braudjen bie ©d)rourgerid)te für ^reßfadjen,

^9*
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hamit fie, rote er fid) ausbrüdte, von ber Sagesmeinung

beetnflufjt, als 2lusnal)tnsgerid)te ben ©djutj gegen bie

©efefce geben. ©o beiläufig Ijat er gefagt, einen

folgen ©d)u£ tjat niemanb »erlangt, einen folcfjen

©dju£ oerlangen roir Bauern aud) ntdjt; roir wollen oon ben

©cfdpornen aud; in biefeti ©adjen bas ©efefc ridjtig gefjanbljabt

rotffen. ©ö, fragt ftd) aber nur, ob bas ©efcfc fo liegt, baf;

es oon ben ®efd)toornen beffer angeroenbet roirb als vom
redjtSgeleljrten 9ftdjter.

&un fommen roir p bem ©a£e ber Stuönafjmegericljte.

3a, meine Herren, fet)en ©ie boä) unfere ©eridjtsorganü

fation etroas genauer an! 25er £err 9)iinifter Seonljarbt

Ijat Don SluSnafjmegeridjten gefprodjen, roeil bas sßrtngip bc=

ftünbe, roonadj roir von oben nad) unten bie ©intfjcilungen

gemalt fjätten. 2Bir l)ätten foldje ©adjen, bie bloö

oben pläffig roären, aud) um ber (Meisterung roitten ben

nieberen ©eridjten pgetfjeilt. SDabei fdjeint mir ber §err

Sufttpvinifter ben § 54 unferes @erid)tSorganifationSgefe£es

ooHftänbig überfetjen p Ijaben; benn in § 54 fyaben roir

bie Sanbgeridjte ausfd)lie§licf) pftänbig gemadjt für SMnge,

bie fonft an bie ©djöffengeridjte gehörten. Sllfo in biefer

Begieljung ift unfer Verlangen geroifs fein Verlangen

nad) einer Slusnaljme. @S ift nad) unferein ©encljtS'-

oerfaffungsgefefc je nad) bem Berrjältnifc ber einzelnen

ftrafredjtüdjen Sfyat ansgefcfjteben roorben, roop ber ©djöffe

beffer, roop bas Sanbgeridjt beffer unb rooju bas ©djwurge*

rid)t beffer ift. SDas ift etnfad) unb flar burdjgefüljrt, unb

beswegen Ijaben roir aud), roeil es fid; in Bauern beroäfjrt

fjat, unfererfeits barauf beftanben, bajj aud) bie sßrefjfadjen

nor bie ©d)tourgerid)te fommen. Sftun fagt man, befonbers

ber §err Borrebner, ja bas finb gang auierorbentlidje 2IuS;

nafjmegeridjte, roeldje fogar pm 9Zad)tt)eil ber treffe aus*

fdjlagen fönnten, im Serlauf oon einem Wenfcfjenalter

werbe fid) ber ©tiet ooüftänbig umbreljen. 9tun, meine Herren,

es ift na|ep in Bauern ein 2Jienfdjenalter unb ber ©tiel fjat

fid) nod) nidjt umgebreljt, unb id) glaube, er roirb fid) aud)

nod) lange nid)t umbrel;en. 3tid)tig ift ja, bafe bie potitifdjen

Bergenen eine geroiffe unb faft fetjr genaue Slcljnlidjfett mit

ben sprefwergeljen fjaben. 2IHein barauS fönute IjöcljftenS

folgen, roas §err Dr. ©neift aud) pgtbt, bafe roir, roie es

ooin §errn Slbgeorbneten 2tusfelb beantragt ift, bie politifdjen

Bergenen gleidjfafls oor bie ©efdjroorncn oerroetfett. Unb
bafür roerbe id) aud) metnerfetts ftimmen; aber nid)t fpridjt

es bafür, bafe man bie ^refeoergerjen oon ben ©e=

fd)roornen fjinroegnimmt. SDie treffe fjat eine gan$ be=

fonbere ©tettung , bas ift ja gar feine $rage , fonft

jjätten roir für fie aud) nidjt ein befonberes $re£sgefe£

gebraud)t; fie l)at bie Aufgabe, bie öffentlid)e Meinung nidjt

ju madjen, roie es leiber fjeutptage fjter unb ba gefdjiefjt,

fonbern ber öffentlidjen Meinung Slusbrucf 51t geben; fie Ijat

bie Aufgabe, aSerfjältniffe, roeld)e nid)t meljr paffen ober

roeldje uieüeid)t fogar ungerecht finb, in iljre Eritif ju gießen

unb auf bie Slbftetlung berfelben im orbentltd)en 2ßege bes

©efc^es ju bringen. SDabei ift es natürlid) fel>r leid)t mög=

lid), ba§ bie ©renken Übertritten roerben, unb es ift anberer=

feits aufeerorbentlid; fdjroer, in ber Slrt in ganj beftimmte

formen bes ©efe^es biefe ?ßre§belifte ju fijiren, ebenfo aud)

bie potitijdjen SDelifte, roie es bei allen anberen ©trafgefe^en

ber gall ift. @S leiben biefe ©trafgefefee, foroorjl bejüglid)

ber treffe als ber potitifdjen, an einer geroiffen ©ef)nbarfeit,

Ijier unb ba fogar an einer Unflarfjeit bes Begriffs. 3Benn
©ie fid) nun benfen — unb bas fommt fo feiten nidjt nor —
baß ein ängftlid)er 9lid)ter ober, roie man fid) fonft aus*

brüdt, ein oerfnöd)erter Surift ju ©erid)t ftfct, fo fommen
Sluroenbungen biefes ©efe^es in egtenfioer SBeife gum Bor=
fdjein, roeld)e ganj geroi§ nid)t jum Bortljeil ber SRedjt'

fpred)ung finb; unb gerabe bas abjuroenben, bas ©efefe im
©inne ber öffentlichen allgemeinen Meinung, roas fjier ftraf;

bar ift unb roas Ijier nicfjt ftrafbar ift, jur Slnroenbung ju

bringen: bas ift ber roefentlidjfte ©runb, warum bie ©cfjrour=

geridjtc fähiger finb für foldje fragen, als bie redjtSgeleljrten

5Rid)ter.

@nblid) roill id) nod) bie ©djlufjfolgemng berühren,

warum bie Bauern ©djrourgeridjte in ^re§fad)en nidjt behalten

foüeu. ©ie fagen: „SlUein rooüen roir es it)nen nid)t laffen,

annehmen rooüen roir es oon iljnen aud) nid)t, barum foHen

es bie Bauern aufgeben." 9Jteine Herren, roir rooHen fie

aud) md)t allein beljalten, roir wollen feinen 2lusna()mejuftanb

für Bauern, wenigftens id) unb meine politifdjen gteunbe nidjt

;

aber wir wollen umgefel)rt, ba& ©ie ebenfo biefes bei uns

beroäfjrte Snftitut in bie oßgemeiue beutfdie ©efe^gebung

l)crübernel)men, roie roir anberntb,eits non Sfynen ein bei 3l)nen

beroäljrtes Snftitut, bie ©djöffen, bie bei uns in Bauern
gar feinen Entlang finben, bei gar feinem Steile ber Beoölfe:

rung, l)erübernef)men müffen nad) Bauern, ©leiten ©ie bas

gegenfeitig aus, nehmen ©ie unfer ©utes, roir roollen aud),

obgleid) roir nid)t baoon überzeugt finb, roeil roir es nid)t

fennen, Sfjr ©utes nehmen, unb bann roerben roir ein ent=

fpred)enbeS unb bem Botfe angenehmes ©efe^ ju ©tanbe

bringen unb ©ie roerben fefjr baju beitragen, bie aQgemeine

Sufriebentjeit, ftatt allgemeine 2lntipatl)ie bei bem Bolfe f)er;

oorjurufen.

Bigepräfibent tum JBenbo: 25er §etr Slbgeorbnete

Dr. Sucius (©rfurt) l;at bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Suctui (©rfurt): 9J?eine Herren, ge=

ftatten ©ie einem üftidjtjuriften , ben norliegenben Einträgen

unb ber 9Kotioirung, roeldje fie f)ier erfahren fjaben, einige

Bemerfungen entgegenjuftellen.

Sd) behaupte, bie ©efdjroornengeridjte finb roenigftens

in 3)iittel= unb ^orbbeutfd)lanb feinesroegs eine befonbers

beliebte ober rjodjangefeljene @inrid)tung.

(SBiberfprud).)

©ie finb nidjt populär beim ^idjterftanbe, ntdjt populär bei

ben S^edjtSanroälten unb am allerroenigften finb fie populär

in benjenigen Greifen ,
roeldje ben ©efdjroorneubienft p »er*

fcf)en ijaben. SReine Herren, idj erinnere ©ie in biefer Be=

jiet)ung einfad) an bie brafonifdjen ©trafbeftimmungen, roeldje

efiftiren, um ben ©efdjroornenbienft p erjroingen; id) erinnere

©ie an bie Slnjafjl non 9ief(amationen , bie jebesmal bei ber

Slufftettung ber ©efd)roornenliften eingeben ;
id) Ijabe im ^Jri=

oatgefpräd)e in ber Siegel roeber uon einetn ERid)ter nod) ron

einem 3ied)tSanroalt, nod) aud) oon einem ©efdjroornen eine

befonbers günftige Meinung über ben SBertl) ber ©d)tuurgerid)te

in bem ©inne gehört, als böten biefelben eine Ijöljere ©arantie

für eine unparteiifd)e 9ied)tspftege als bie gelehrten S^idjter;

follegien, roofjt aber fönnte id) eine güEe oon gegentfjeiligen

Urtljeilen anführen, unb jroar nid)t oon 2lnget)örigen einer

beftimmten ^Parteirid)tung, fonbern oon 2lngel)örigen ber oer=

fdjiebenften politifdjen Parteien, roeun id) es überhaupt für

erlaubt fjielte, ben Snfjalt oon ^5rioatgefpräd)en l)ier pSage

p förbern. Saraus folgere id), roenn roir überfjaupt bie

^rage bes 2Bertl;es ber ©d)rourgerid)te, abgelöft oon bem po=

litifdjen Sljiom, bafj fie eine notfjroenbige 6inrid)tung finb,

fjier befjanbeln fönnten, ba§ felbft in biefer fjofjen Berfamm*

tung eine 3Jlajorität für beren 2lbfcf)affung oorfjanben fein

roürbe.

(SBiberfprud).)

2Benn roir beute befdjlöffen, bie @efdjroornengend)te

burd) irgenb eine anbere $orm oon ©eridjten p befeitigen,

in roeld)en bas Saienelement eine angemeffene Bertretung

fjätte, fo bin idj überjeugt, es roürbe biefe 2lbänberung, roie

td) roieberljole, roenigftens in -Kittet; unb 3^arbbeutfd)lanb

fpurlos an bem gebilbeten ^Jublifum oorübergef)en , oieöeidjt

abgefef;en oon bem UnroiHen, roie er in ber treffe ofjne

3roeifel fjeroortreten roürbe. 2Bäre id) ^effünift, fo fönnte

id; ben Anträgen ber ^ommiffion unb ben roeiter gefjenben
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Anträgen bes §errn Abgeorbneten Ausfelb fetjr roohl ju*

ftimmen, roeit, je roeiter fie ben ftreis ber 3uftänoigtcit ber

©efd)roornengerid)te ausberjncn, je meljr fie ben ©e|d)moriien=

bienft belaften, um fo fdjnetler unb grünotidjer bas S3ebürfni§

einer Sieoifton biefer Beftimmungen eintreten rotrb. 3d)

bin feft überjeugt, bnfe id) midj in biefer Bejieljung nid)t

täufdjen roerbe. £a id) aber nicljt ^ciümift bin, ba id) oon
gangem §erjen baS 3uftnnbefommen biefer ©efe^e roünfäje,

ba id) oon ber Uebcrjeiigung burd)brungen bin, baß berjenige

gaftor ber ©efefcgebung, an beffen Söiberftanbe eoentuett

btejes große gefefcgeberifdje Söerf fdjeitern roürbe, fid) eine

fdjroere BerantroorUid)feit aufbürben wirb, fo roerbe id) unb

auch bie SJtehrjahl meiner poliiifdjen geeunbe gegen jebe @r;

Weiterung ber ßompetenj ber ©d)iourgerid)te ftimmen, alfo

foroohl gegen ben Antrag Ausfelb, als roie gegen ben ßonts

miffionsantrag, unb id) empfehle Srjnen, baffelbe ju tfjun.

Sßijepräfibent toon SBenba: S)er §err Abgeorbnete

Dr. £änet hat bas SBort.

Abgeorbnehr Dr. #änel: kleine Herren, id) roüufdjte

bod) lebfjaft, baß ber §err Abgeorbnete £uciuS mel)r speffis

mift roäre, als er eben cor uns befannt hat. 3d) roürbe es

mit großen greuben begrüßen, roenu er aus ^effimismus

für bie £ommiffionSt)orfd)läge unb für ben Antrag AusfelD

ftimmte.

(©ehr gut!)

3d) hoffe, baß bas beutfd)e SBotf feinen spefftmismus roiber*

legen unb ju ben ©efd)roorneugerid)ten mit ber AuS=
berjnung ber ßompetenj, bie roir beabfid)tigen, fielen roürbe.

©r hat freitid) gemeint, im beutfdjen Boife fei eine große

Steigung für bie ©efdjroornen fetbft nidjt. SBorauf hat er

fid) berufen? Stuf '•prioatgefprädje. 3dj meine aber bod),

roenn bjer Stedjtsanroälte unb SÜdjter oon öffentlicher £ri=

büne in iprer ©igenfdjaft als Abgeorbnete mit ooller lleber=

jeugung eintreten für bie ©üte biefes Snftituts, bann foQte

man nid)t auftreten mit ber Behauptung, im «Stillen gibt

e§ 9tid)ter unb Stecfjtsanroälte, roeld)e bas ©egentfjetl bebaup=
ten; man foüte es roenigftenS nid)t tfiun in ber Abfidjt,' um
baburd) einen abfdjroäcfjenben (Sinbrucf 3U erreichen.

©obann I;at er fid) juin 35eroeife für bie Unpopularität
beS Snftituts berufen auf bie 3roangsoorfdjriften, roeldje aller;

bingS bas ©efefe für notrjroenbig erad)tet hat, um ben ©e=
fdjroornenbienft fid)er ju ftellen. SJteine Sjerren, mit biefen

Argumenten tonnten ©ie behaupten, baß fämmttidje ©e=
meinbeoertretungen in ©eutfcfjlanb oottfominen unpopulär
roären, baß bie 5?reiSoertretungen oon ber Beoötferung lieber

heute als morgen als abfdjaffbar augefefjen mürben. Aud)
ba haben ©ie bie nämlidjen 3roangSgefefce. 3d) forbere ©ie
bod) auf, eine berartige Behauptung gegenüber ben ©emein=
ben» unb ßreisoertretungen ju mad)en! SBirb man 3l;nen

bann glauben? 2öarum motten ©ie beim bei ber ©etegenljeit

ber ©d)rourgerid)te aus biefer 9)iaßregel, aus biefer 9Jotl)=

roenbigfeit ber 3roangsmaßregeln einen größeren ©lauben für
Sl)re Behauptung ableiten? Stein, bas finb Argumente, bie

nid)t jutreffen, unb id) behaupte, es hat fid) ja bie populäre
Meinung in 2>eutfd)tanb fürbie©d)rourgerid)te in einer eHatanteu
SBeife bargethan. 2Bir rennen ja ben erften ^ßrojeßentrourf

ber 33unbesregierungen, aus bem preußifd)en SJtinifterium,

roeld)er bahin ging, bie ©djrourgeriäjte abjufchaffen. 2Beshalb
ift man non biefem $lane jurüdgefchredt ? 9cun, meine
Herren, besl;alb ift man jurüdgefchredt, roeil fid) an biefem

fünfte eine fo entfd)iebene, eine fo allgemeine öffentlidje

Meinung bofumentirte, baß bie Sunbesregierungen es nidjt ein*

mal geroagt haben, mit einem berartigen ©ntrourf Die

©d)roeüe biefes Kaufes ju überfd)reiten. 2)as finb 2tjat=

fad)en unb nid)t blos fubjeftioe Meinungen, bie man aus
sßriüatgefprädjen mit biefem ober jenem 9ted)tsanroalt ge=

fammelt hat.

Steine §erren, ber §err Suftijminifter Seonharbt tjat

in ber geftrigen ©vfcung mit Stühe gefprod)en, — id) erfenne

Dies an. ©s ift offenbar bie ©timmuug eines SBanberers

burd) bas ©ebirge, ber bas Snftitut bes ©efd)roornengerid)tS

nur nod) in 2tbenbbeleud)tung fiel)t —
(§eiterfeit)

unb hofft unb erwartet, baß biefem Snftitut ein befferer

SJiorgen nidjt roieber aufgehe. 3d) roiQ auf bie ted)nifd)en

Argumente, welche geftern oon feiten bes Sjerrn Suflijmta

nifters »orgeführt roorben finb, nicht roieber eingehen, ©er
£err Stbgeorbnete ^remfenburger hat fie meiner Ueberjeugung

nad) Doüfommen roiberlegt. §cute hat aber ber §err Sufti^-

minifter ein Argument, ein geftriges fortfe^enb, gebraud)t,

gegen roeldjes id) mid) bod) nad)brüdlid) ocrroal)ren muß.

@r ift nämlich auf bie öfterreid)ifd)en 3uftänbe einge;

gangen. SDort ift in biefem Augenblide .§err ©lafer 3uftij=

minifter. §err ©tafer l)at in einer 33rofd)üre bie fd)road)en

©eiten bes ©d)rourgerid)ts burchauS nid)t nerleugnet, er f)at

aud) inSteben, bieerbci©elegenheit ber neuen öfterreid)ifd)en$ro=

jeßorbnung im bortigen SteichSratt) f)idt, burchauS nid)t oerfannt,

baß, roie jebe men.fdilid)c (Einrichtung, fo aud) biefe SJtängel unb

©d)roäd)enl)abe. 3nforoeitl)at ber§err5Jtinifterganjrid)tigäitirt.

2BaS ift benn nun aber erfolgt in £)efterreid) ? SJteine §erren,

im 3al)re 1869, ba rourben ©d)rourgerid)te lebiglid) für $reß=

fachen eingeführt.

(•§ört! hört! linfs.)

Snfolge biefer S3efchränfung ber ©d)rourgerid)te auf ^reßfadjeu

ftettten fich atlerbings SJtißftänbe heraus. SBarum? 9Bcil

hier ein befonberes, ein Ausnahmegericht norlag. 3d) unters

fchreibe 2öort für Söort, roas ber §err Abgeorbnete ©neift

fagt oon ber fdjäblidjen Söirfung, bie eine fotehe ejrempte

Äompetcnj eines ©djiourgerichts h eroorbriugen muß; ich

unterschreibe 2Bort für 2ßort, roas er fagt oon ber ntißtid)en

2Bir£ung, bie eine fotdie AuSnahmefompeten3 auf biefes 3n=

ftitut, auf bie 9ted)tfpred)itng ber ©efdjroornen ausüben

muß. Stun, meine §erren, biefes hat fich o»ct) in

öefterreid) an biefer gefd)mälerten, attsnat)msroeifen Rom--

petenj ber ©d)rourgerid)te atlerbings erprobt. 28as ift

benn bie $otgc? Sft benn ber §err ©lafer eingetreten für

bie Abfdjaffung ber ©d)tourgerid)te? Stein, er fyat im Satire

1873 unter feiner 58erantroortlid)!eit ein ©efe^ eingebracht

unb emanirt, roetd)es bie Eompetenj ber ©d)rourgerid)te

in allen potitifd)en &erbred)en unb Vergehen , bei allen

sjkeßfadien, bei aücn 23erbred)en unb 93ergel;en, roeldje

oon Beamten ausgeübt roerben, roeldies biefe ^ompetenj ber

©d)rourgerid)te in einem fo umfaffenben SJtaßftabe feftfteQt,

roie roir mit allen unferen Amenbements biefes noch lange

nidjt beantragen.

(£ört! linfs.)

Stun, meine Herren, roas folgt benn baraus? 2Benn ein

. SJtinifter bie ©chroächcn eines Snftituts burchauS nidjt oers

fennt, roenn er fid) nierjt fdjeut, fie öffentlidj ju befennen

unb trofebem als oerantroortlidjer SJtinifter einer fo großen

SJtonardjtc ein berartiges ©efefs einbringt, roas heißt bann
bas? Stun id) meine, es ift bas bas glänjcnbfte 3eugniß,

roeldjes man bem Snftitut bes ©efdjroornengerichts auS=

ftellen fann.

(©ehr gut! linfs.)

SJteine Herren, fo oiel gegenüber ben heutigen Argumenten
bes §errn preußifd)en Suftisminifters. 3d) muß aber je|t

boch noch ein SBort oertieren gegenüber bem fädjfifcben ^erm
S3eoottmäd)tigten. 3d) muß fagen, baß mich.bie Stebe beS §errn
Beooßmäd)tigten gereift hat, unb ich h°fK öafe biefer gereiste

£on in meinen je^igen Überlegungen nicht l):roortreten roirb.

©r hat es ausbrüdtid) auSgefprodjen, baß biejenigen, bie

bas ©chrourgericht in einer geroiffen Ausbel)nung anftreben,

nicht rootlten eine technifch=juriftifdje Behanblung ber 2)inge,
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baß biefe nidjt in Setradjt gesogen roerben foüe, baß man
oielmetjr beabfidjtige, gretfpredjung ba tjerbeijufüljren, roo

eigentlich bie Serurttjeilung Ijingeljörte unb oieüeidjt aud) bie

33erurtt)eilunp, reo bie greifpredjuug Ijingetjörte. @r l;at ge=

meint, es roerbe bamit als oberfter ©runbfo£ proflamtrt, baß

bie perfönlidje politifdje Meinung über baS ©efe£ ju fteüen

fei. 3JJan tooße mit biefer Slusbctjnung bet ©djtourgeridjte

©djufc gegen bie ©efe^e, aber nidjt ©dmfc ber ©efefce.

Weine §erren, id) frage (Sie, roas tjcißen biefe 2Infd)ul«

bigungen gegenüber ben Vertretern bes beutfdjen Sßotfes ? 3dj

glaube, baS ift nidjt ootlftänbig überlegt roorbert. 2Benn

jemanb berartige Wotioe rjätte, fo märe er umoürbig, in biefem

§aufe gu fifcen.

(©efjr toarjr! linfs.)

©enn idj meine, baß niemanb Ijter in biefem §aufe

fifeen barf, roürbig ift, fjier ju fifcen, ber nidjt roiH, bafs

©efefc ©efefe ift unb baß 9?edjt 9icdjt ift.

(©efjr nxdjr! linfs.)

Unb mir alfo, bie mir bie ©efdjioornengeridjte oertfjeibigen,

aud) in ber 2IuSbet)nung, bie mir beantragen, mir muffen

uns auf bns uad)brüdtid)fte unb encrgifdjfte gegen berartige

aufreijenbe Wotioirungen oertoaljren.

(Sraoo! ©etjr ridjtig! linfs.)

Weine Herren, ber £>aupteintourf, ben man gemaäjt fjai,

beftefjt barin, baß man genriffe ©djlagtoorte gebraudjt. Wan
entfernt fid) oon bcm ©runbfafc, baß man mit beftimmten

SBorten einen beftimmten Segriff bejeidjnen foH. Wan oer=

flüd)tigt alles, ©o, meine §crren, fpridjt man baoon, baß,

roenn man bie ©djtourgeridjte auf bie sjkeßoergefjen unb

Serbredjen auSbefjnt, man bann ein ©tanö eSgericfjt gäbe.

SSaS fott baS Reißen? 2Bas oerftefjt man unter ©tanbes*

geridjt? ©aruntcr oerfteljt man bod) ein ©erid)t, bas befe^t

ift mit ben ©tanbesgenoffen bes Slngeflagten ? SBie fann

man l)ier foldjeö 2Bort gebraudjen? 2>aS oertotrrt nur bie

öffentliche Wetnung!

Wan fprid)t ferner oon Slusnafjmegeridjtett. Weine
Herren, raas fjeißt beim bas? SluSuafjmegeridit tjeißt ein

©eridjr, baä außerhalb ber regelmäßigen £)rganifation unferer

©eridjte ftefjt. -Kun, fteljt bcnn baS ©cfjraurgericrjt aufeert)alb

ber geroötjnlidjen £)rganifation unferer ©eridjte? 2)aS ©d)tour=

gerid)t ift ja int @ntraurf ausbrüdlidj als regelmäßiges orbent=

licfjes ©ertdjt anerfannt! Wan fann bod) mit foldjen 2ßor*

ten, bie immer nur oertoirren, nidjt aufflären!

•ftun, meine Herren, t)at ber £>err 3ufti5tnimfter

Dr. £eonijarbt — id) muß midj bod) nod) einen 3lugenblid

mit irjm befdjäftigen — ganj in bcm nämlidjen ©eöanfeu=
gange gefagt: ja, roenn mir bie ^ompeteng beä ©d)rourgerid)tä

erroeiterten, bann erflärten mir bod) meb.r ober minber, baß

bie tedjnifd)cn ©eridjte — um turj biefeä Sßort ju

nehmen — roeniger gut feien als bie ©d)tourgerid)te ; mir

erflärten bamit bie ©d)tt>urgerid)te für bie befferen. 9Jieine

§erren, id) roeiß mirflid) ntd)t, mae idc) r>on berartigen S)e-

buftionen benfen fott! §aben mir nid)t beftimmte Itompetenjen

für bie ©d)öffengerid)te, beftimmte ^ompetenjen für bie £anb=
geridjte, beftimmte ^ompetenjen für bie ©d)rourgerid)te? 2Baö
beißt benn biefe 3uroeifung oon ^ompetenjen? SBeiter nid)ts,

als baß ber ©efe^geber erflärt: nad) Sage bes S5erbred}enä

ober ^ergcljens ift in biefeu gäßcn bas %d)öffengerictjt, in

jenen fällen ba§ 2anbgerid)t, unb in jenen fällen njieber

ba§ ©d)rourgerid)t baö beffere. SBenn ber ©efe^geber baö
nid)t meinte mit feiner D.ganifation, fo würbe er fotcfje

^ompetenjoertljeiluug an üerfdjiebcuartige Se:;örben uidjt oor=

nehmen.

2Baö ift alfo bie ganje ©treitbafiö? 2Baö liegt im
innerften 5^erne berfelben? Es fragt fid), ob bie ^ompetenjen
3roifd)en bem ©d)rourgerid)t unb ben übrigen ©eridjten rid)tig

gejogen finb, ob atte biejenigen 2scrbrcd)en, roeldje iljrer inneren

iftatur nad) ba§ ©d)rourgerid)t verlangen, aud) roirflid) oor

baö ©d)rourgerid)t gebogen finb, ober ob wir nid)t um=
gefet)rt eine SSerfürjung ber Kompetens ber ©d)rour=

geridjte r>or uns feljen, bie e§ in ber Sljat als

jenes 2lusnaf)iuegerid)t, als jenes befonbere ©erid)t

IjinfteQt, uor bem ber §err 2lbgeorbnete Dr. ©neift raarnte.

Unb gerabe baS ift unfere Scljauptung. 2)aS ift meiner

2lnfid)t nad) ber ^ernpunft ber Slnträge ber ^ommiffion, baS

ift ber ^empunft jum ininbeften ber Anträge bes §errn 3lb=

georbneten 2lusfelb. 2Bir fagen: erfennt il)r einmal bie ©e=

fd)icornengerid)te als eine ridjtige ^onftruftion in ber ©e?

rid)tsr>erfaffung an, t)abt iljr ju il)tten baS Vertrauen, baß fie

unparteiifd) unb unabljängig 3tcd)t fpred)en, bann nerfümmert

fie nid)t in ungenügenber Sßeife, bann gebt i'f)nen äße bte=

jenigen ^ompetenjen, bie ber inneren 5Ratur biefer ©eric^te

entfpred)en unb bie in ber £l)at bereits im ^em — um
mid) fo aus^ubrüden — in ben Eompetensbeftimmungen ber

Slommiffion enthalten finb. Weine ^»erren, rcie ftel)t es benn

nun ? 9cad) bem 5lommiffionSenttr)urf finb nid)t nur bie

fd)roerften gemeinen Serbred)en, bie bie @jriftenj ber ©efeH=

fd)aft in gra9e fteüen, fonbern es finb gerabe aud) bie

fdjroerften politifdjen Serbredjen, §od)oerratl), SanbeSnerratf)

»or bie ©djrourgeridjte gejogen. 5ffield)er ©inn liegt in bem
aEen? 3d) meine, biefer ©inn liegt barin, baß gerabe bie

Slntaftung ber ©runbtage ber ©efeüfdb,aft unb ber ©runblagen

bes ©taats cor baS gorum eines ©eridjts gefteHt

roerben, an bem bie Sürger felbft mitbeteiligt fmb.

SBenn bas ber ©inn ift, bann, meine Herren, finb es ein=

fad)e ^onfequeujen, benen man fid) nid)t entstehen fann, unb

l)at nid)t bie $cgierungSüorlagc bereits genau non biefem

©efidjtspunfte aus operirt? 3arool)l, fie t;at bieS gett)an ! ber
sJJegierungSentrourf i»at ben § 86 bes ©trafgefepud)S oor

bie ^o.r.petenj ber ©d)irmrgerid)te gejogen. 2Barum benn ?

SDiefer § 86 fpridjt oon norbereitenben ^anblungen jum
^odjnerratf), unb ganj ridjtig fagt bie Regierung: es ift ein

ganj unnatürliches 3erreiffen ber ^ompetenj, roenn mar ein

Unternehmen, meldjeS §od)üerratl) inooloirt, oor bie©d)tour=

geridjte ftettt, aber bie oorbereitenben ^anblungen nid)t.

©anj in bem nämlidjen ©ebanfengange l)at ber ^iegierungS*

entmurf ben § 100 bes ©trafgefet$bud)S oor bie ©d)tour=

geridjte oenoiefen, obgleid) biefer an fid) nid)t ju ir)rer Slom=

petenj getjört. 2öarum? 2Beil man ganj rid)tig fagte, menn

S()ätlid)feiten gegen bie Witglieber bes eigenen lanbesl)err=

lid)en Kaufes oor bie ©djrourgeridjte gehören, fo fönnen mir

2l)ätlid)feiten gegen bie Witglieber eines fr emblänbifd)en

£errfd)ert)aufeS biefen ©djrourgeridjten nidjt entjierjen. ®ie

9cegierungsoorlage Ijat ben § 6 oor bie ©d)tourgerid)te oer*

roiefen, obfdjon er eigentlid) nidjt baljin gehört. SBaruin?

^un, roeil, roie bie ©prengung oon ©enat unb 23ürgerfd)aft

oor bie ©djunirgeridjte bem ©trafmaße nad) gehört, ganj

ridjtig ber Sunbesratt) fid) fagte: id) muß offenbar oor bte=

felbe 3nftanj ein fold)CS Sergeljen fteffen, toeldjes nur barauf

abhielt, ben einzelnen ©enator ober ein einzelnes Witglieb

ber Sürgerfdjaft oon ber Slusübung feiner ftaatsbürgerlidien

sßflidjten absuljalten. Sn biefem 2enor fatjren mir nuu=

mel)r im Anträge Slusfelb fort. 2Bir fagen: fjabt i()r jene

l)öd)ften politifd)en Serbred)en unb Sergerjen oor bie ©d)iours

geridjte gefteöt, nun fo gei)t auf biefem SBege fort unb fteüt

aud) überhaupt oor baS ©djrourgeridjt biejenigen Serbred)en

unb Sergeljen, roeldje bie ©Eiftenjbebingung bes ©taats unb

ber ©cfeüfd)aft angetjen. 3n biefem ©inne Ijaben mir oor

alicu SDingtn ben § 102 aufgenommen, ber oon fjod)oerrätr)e=

rifdjen Unternetjmungen gegenüber bem SluSlanbe tjaubelt;

mir Ijabtn aufgenommen ben § 110: Slufrei.mng jum Unge=

rjorfam unb jum äöibevftanb gegen bie ©taatsgetoalt, bie

§§ 128 unb 129 in Setreff ber gcfjeimen ober gegen ben

@taat gerichteten Serbinbungen, ben § 130: 2lufreimng ber

oerfdjiebenen Staffen ju ©etoattttjätigfeiten gegeneinanber, ben

§ 130a: Wißbraud) ber geiftlidjen ©eioalt jur ©efäljrbung
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bes öffentlidjen griebens, ben § 131: 23eräd)tlid>mad)img

oo n ©taatseinridjtungcn ober oon SInorbnungen ber Dbtigfeir.

©ie toerben mir jugeben, meine fetten, baß biefe SBev=

brechen unb Vergehen in ber £enbcnj liegen unb ben näm=

Iid)en polüifdjen 2^aibeftanb auftoeifen, roeldjen bie l;öd)fien

Verbrechen bes £>odjüerratl)S unb bes £anbcSoerratl)S auf=

weifen.

greilidj man jagt uns, es gebe eigentlid) gar feine poli--

tifdjen Verbrechen, feine Haren ßennjeidjen, um biefelben oon

anberen ju unterfdjeiben. SDaS ift falfdj. @8 ift aßeibings

richtig, baß aud) ein gemeines Verbrechen aus poütifdjen

2)totioen begangen toerben fann. ©ö ift umgefeljrt aber aud)

ridjtig, bafe fogenannte politifdje Verbredjen unb Vergehen

aus gemeinen ^otioen begangen toerben fönnen; aud) §od);

oerratlj gibt es aus rein eigennüfcigen 3tbfidt)ten unb ebenfo

SanbeSoerratf) um lebiglid) pefuniärer Vorteile roißen. %xo&
bem roirb niemanb leugnen, baß es eine gereifte ©umme oon

Verbrechen gibt, bie gegen bie ©runbtagcn beS Staats unb

ber ©efeüfdjaf t fid) fo unmittelbar richten, bajs in ber^egel bei ber

©eftaltung i^reö £ljatbeftanbe§ oorausgefe|t toerben muß ein

politifdjes 2JJotio. 2ln biefe regelmäßige ©eftaltung fjalten

mir uns unb barum toollen mir überall ba , too biefe eben

bezeichneten $ennjeidjen unjtoeifclfjaft $ntreffen, reo bie poli«

tijdje Stiftung eine ber Siegel nad) oorauSjufe|enbe ift, ba

überall rooßen toir, roie für £>od)üerrath unb SanbeSoerratf),

bie Äompetenj ber ©cfjrourgeridjte.

SDteine §erren, — toenn id) jum ©djluß fommen foH —

:

toorauf beruht überhaupt bie gange innere Sftatur beS ©d)rour*

geridjts? 9Kan fagt für gewöhnlich, — unb es ift biefer ©afc

inSbefonbere oon bem §errn 2tbgeorbnetcn ©netft in ben

Vorbergrunb gefteßt toorben, — bas ©chwurgerid)t habe bie

2lbfid)t, einen 3Red)tsfd)ufe ju bilben gegen bie parteileibem

fdjaft. Vis gu einem geroiffen ©rabe ftimme id)

if)tn barin ooßfiänbig bei: einen 9tedjtsfd)uk gegen

bie Parteiletbenfd)aft in bem ©inne, in bem toir ins*

befonbere anerkennen müffen, baß innerhalb jeglicfjen

VeamtentfjumS ber SBelt, unb toenn ©ie es nod) fo unab=

fjängig fteßen, eine geroiffe Partetridjtung oorfjerrfcfjen muß.

2Bir oerlangen es als ein 9ted)t, reir oerlangen es als eine

Pflicht bes 33eamtentf>ums, baß baffelbe fid) in aßen feinen

gafern oerwacfjfen erad)te mit ben Sntereffen beS ©taats.

iflun, toeil bas #eine pflidjt ift, roeil baS in ber SRahir feines

VerufS liegt, barum fönnen alle ©arantien ber Unabhängig*

feit es nicht bereirfen , baß bann , toenn Sljatbeftänbe

oorliegen, bie fid) unmittelbar richten gegen biefe ?iei=

gung, gegen biefen 3ufammenf;ang bes Veamten*

tfjums mit ben ©taatsinftitutionen, bas Veatntenttjum

fid) meljr ober minber als Partei fühlt, ober gum minbeften

bodj, baß biefe Meinung als eine toeit oerbreitete eine ge=

wiffe 33ered)tigung für fid) t)at. Sn biefem ©inne fönnen

toir ferner behaupten, baß es feine große ©trömung in ben

maßgebenben Drganen bes ©taats geben roirb, feinen fjeroor=

ragenben ©taatsmann, feine große politifd)e Maßregel, welche

nicht eine geroiffe 9tüdroirfung ausübt auf bas gefammte

Veamtenthum, bergeftatt, baß bas Veamtentljum bafür un=

roillfürlid) mel)r ober minber Partei nimmt ober bod), baß

biefe Parteinahme als eine gang natürlid)e oorausgefefct roirb.

SDarum brausen toir nod) lange nicht fo toeit gu gef)en, um oon
33efted)liä)feit ber 9üdjter, um oon Veeinfluffung ber 9üdjter

im eingelnen gaße gu fpred)en unb gu fagen: ba, too foldje

©taatseinrid)tungen in grage fielen, ba ift untoillfürlid) jebe

33eamtenred)tfpred)ung beeinflußt, unb jtoar, roo£)tgemerf t

!

beeinflußt in bem moralifd)en unb natürlichen ©inne bes

engften 3ufammenf)angeS mit ben ©taatsinftitutionen, in benen

fte leben. SDiefer Dichtung bes S3eamtentl)ums ftetten toir

als ©leid)geroid)t bas ©efd)toornengerid)t gegenüber, bie 3J?it=

reirfung bes Saien beim 9^ed)tSfprud).

3l5ein, meine §erren, es ift nod) eine anbere ©eite ber

S3etrad)tung, bie f)ier in grage fommt. 3)aS ift bie: baS

©efd)toornengerid)t, bas Saienelement in biefer ©eftaltung

bes ©erid)ts, foß oor allen SDingen baju beftimmt fein, ben

©cgenfafc äreifd)en ©taat unb ©efcßfd)aft, jroifdjen §errfd)aft

unb Untertl)anenfd)aft ju Überbrüden. SDer einjelne 33ürger

fott es felbft bejeugen, baß, roenn ber ©taat gegen bas 33er=

bredjen oorgel)t, er bamit nid)t, um midj fo auSjubrücfen,

egoiftifdje, einfeitige, tenbenjiös politifd)e Sntereffen oerfolgt,

fonbern baß er bamit bas eigenfte Sntereffe unb bie eigenften

Sebensbebingungen ber Bürger oerfolgt. ®er einzelne mit*

roirfenbe gefdjroorne Bürger foß es bejeugen, baß, wenn
ber ©taat mit feiner Staatsgewalt gegenüber bem ein=

Seinen 33erbred)er burdjgreift , er bamit nid)t eine

unliebfame — ober reie foß id) mid) ausbrüden? — eine

tjarte, roißfürliäje Maßregel oornimmt, fonbern baß er ba=

mit bem cntfpridjt, reas bas red)ttid)e unb fitttidje Seroußt;

fein bes SßolfeS oertangt. SDer 2lngefd)utbigte, bie unbetfjeu

ligten Bürger foßen es aus bem -Btunbe itjrer Mitbürger er;

fahren, baß es fid) liier nid)t fjanbelt um einfeitige ©aran=

tien, bie ber ©taat oerlangt, fonbern baß es fid) aud) bei

ben fdjroeren gäßen in ber ©trafred)tspflege, too möglid)er=

roeife eine Parteinahme bes ©taates oorausgefefet roerben

fönnte, Ijanbett um bie fjeiligften ©arantien ber Sürger, ber

©efeflfd)aft unb bes ©taates.

S)aS, meine §erren, ift ber ©runbgebanfe bes ©efd)toor=

neninftituts, einmal l)in nad) ber ©eite ber ©idjerung ber

llnparteilidjfeit, unb I)in nad) ber anberen ©eite: nid)t im
©inne einer ©cfjtoädjung ber Staatsgewalt, nid)t im ©inne
einer 3Jiinberroitfung ber ©trafgefefee, fonbern umgefel)rt im
©inne einer S3efeftigung ber ©taatsgeroalt, in bem ©inne
einer nad)brüdlid)en 2Birffamfeit ber ©trafgefe^e in ben fitt=

liefen unb rechtlichen ©mpfinbttngen ber Bürger.

3JJeine §erren, roenn bas aber fo ift, roenn baS Snftitut

ber ©efdjroornengeridjte biefe oerföhnenbe SBrüde bilben foß

in bem @egenfa§ jroifd)en ©taat unb ©efeßfehaft, roenn es

bie fortroäljrenbe Harmonie ber rechtlichen unb fvttttdjen Ueber=

jeugung ber Bürger mit ben ©taatsgefefcen erhallen foß,

bann bürfen ©ie biefes ©efd)roorneninftitut nicht auf fünft*

üdje ©renjen einfd)ränfen, ©ie bürfen es inSbefonbere bann
unb in bem $afle nicht außer Söirffamfeit treten laffen, too

es fid) grabe um bie fritifdjen gäße ber ©trafred)tSpf(ege

hanbelt, too es fich grabe um jene gäße hanoe^/ in benen

ber Sßerbacht ber Parteilichkeit bes 33eamtenthums, in benen

ber 23erbacf)t einfeitiger Sntereffen bes ©taates gegen bie

©efeßfehaft unb bie Freiheit ber ^Bürger in grage fteljt;

grabe bei ben poütifdjen Vergehen, grabe bei ben Preßoers

gehen, grabe hier ift jener fritifd)e punft gefommen, too red)t

eigenttid) baS ©efd)toornengerid)t feine gunftion ju üben hat,

feine oerföhnlid)e unb bas Slnfehen bes ©taates ftärfenbe

3Kad)t.

Steine §erren, roenn ©ie bamit fommen unb fagen:

baS ©efcf)roornengerid)t roirb bann jum StuSnahmegeridjt,

fo fage ich Shne«: biefes ®efchroornengerid)t, abgebrängt

oon Siefen feinem 2Befen unb feinen Aufgaben natürlichen

unb nothroenbigen ©ebieten, hat ben $ern feines SBerthes oer=

loren aud) in ben übrigen ©ebieten, bie ©ie ihm übrig laffen.

9Jfeine §erren, fo fyabt id) 2>hnen Ö^eigt, baß roahr=

haftig nid)t in ftaatsfeinblicfjen 2lnfd)auungen ober in 2lnfd)aus

ungen, roeld)e ©efefc unb Stecht toünfchen mit güßen ju

treten, ober auch nur bie Autorität bes ©taats an irgenb

welchen punften abgefchroächt fefjen rooßen — baß oielmehr

in ben gerabe entgegengefefcten 2lnfchauungen bie 23ertf)eibigung

bes Antrages auf 2lusbef)nung ber ©efdjroornengeridjte auf

Preßoergehen unb politifdje Sergehen unb Verbrechen be=

grünbet ift. 3ch fann ©ie baher nur erfuchen, foroohl bei

ber Eommiffionsoorlage flehen ju bleiben, als auch ben An-
trag 2luSfelb anjunehmen.

Slber nun noch ein lefctes SBort. 3ch meine, meine

Herren, ©ie müffen fich w biefer grage, unb felbft roenn

ich mid) jurüdjiehe nur auf bie Äommiffionsoorlage, fo fefjr

ich es bebauern roürbe, ganj entfcfjeiben. 3d) roürbe es für

einen fd)toeren politischen $efjler halten, roenn ©ie eine halbe
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©ntfdjeibung träfen, wonad) etwa für 23anem unb 23aben

baS beftefjenbe erhalten unb bas ©efd;roorncngerict)t mit ben

betreffenben ^ompetengen bem übrigen SDeutfdjlanb »erfagt

würbe. 3d) mürbe eine foldje Söfung für eine U:tentfd)ies

bentjeit galten, bic lebtglid) bagu führen fönute, bafe ©ie alle

SDcifeftänoe biefer Unentfd)iebeiü)enb^eit einernteten unb feinen

eingigen 33ortl)eil non berfelben gögen.

Dceine Herren, bie Reicfjsfetnbe würben fid) auf biefes

23otum bes Reichstags nid)t minber berufen, als auf ein

»ottfommen ableljnenbes. diejenigen, tneldje ein fotdjeö 23o=

tum annehmen mürben, was mürben fie 51t erroarten Ijaben?

üleine Herren, Sie mürben eine SIgitation im gangen übri=

gen ©eutfdjlaub gu erwarten fjabeu barauf tjin, bafe ©ie

nid)t SDeutfdje grociter Älaffe bleiben motten, eine Agitation,

roeldje fid) unmittelbar anfnüpfen würbe an bie ©trafprogefe=

orbnung, an bie eben gefdjaffene (Sinigung im ©ebiete

bes Dentfdien RedjtS. SJian würbe uns fagen : in ber §>aupt=

fadje ift biefe ©trnfprogefeorbnung unb ©eridjtSorganifaHon

ein ted)nifdjeö ©efe$, roeldjes groar cerquieft ift mit ben 3n=

tereffen bes 23olfeS, aber gu einer unmittelbaren, wärmeren

UfjeUnarjme nur in wenigen fünften Slnlafe gegeben t)at.

£ier liegt ein *ßunft nor, wo Sebermann flar fieljt, es l)an=

belt fid? um eine grofee politifdje $rage, bie einen größeren

poliüfdjen 3ufammenl)ang tjat. Unb biefe grage t)atb löfen

gu wollen, — würbe fid) ber ReidjStag bagu Ijergeben? 3d)

fann eS nun unb nimmermehr glauben, er mufe ben Wlxtil)

fjaben, berartige politifdje -Biaferegeln gang gu treffen ober

gang gu »erfagen.

(93raoo!)

«Präftbettt: 2)er §err 23enottmäd)tigte gum SBunbeSratf),

Suftigmimfter Slbefen, t)at bas SBort.

23eüollmäd)ttgter gum SBunbeSratt) für baS ßönigreid)

©ad)fen, ©taatsmtnifter ber 3uftig 2l6efen: 3d) bin r>on

bem §errn 2lbgeorbneten §änel ferjr mtfeüerftanben raorben.

3n 3lnfet)ung ber SRotine, wetd)e bem eintrage Stusfelb gu

©runbe liegen, tjabe id) mid) auöfdpliefelict) auf basjenige be=

gogen, was nad) bem $ommifftonsberid)t im ©djofee ber

ikommiffion felbft für berartige Anträge üorgefüßrt morben

ift. 3m übrigen bagegen tjabe id» nur non ben $onfequengen

gefprod)en, weld)e es ßaben müffe, wenn man an bie ©e*

fdjmornen berartige SJnforberuugen ftellt, wie es Ijier auf

©eite 36 bes 23erid)tS als ben Sntentionen ber älntragftetter

entfpredjenb bargeftellt ift, unb non ben unrichtigen 2lnf=

faffungen über ben 23emf ber ©efdjroornen, weldje fjier unb

ba nod) gelten. 2)afe aber biefe 2luffaffungen allenthalben ben

2lnfid)ten ber 2Intragftetter entfpredjen, baS anjuneljmen bin

id) entfernt unb id) ijabe aud) nietjt banon gefprodjen.

$räfft>eni: ©er gert 2lbgeorbnete Dr. non 2reitfd)fe

hat bas Söort.

Slbgeorbneter Dr. uon 2rcttfd|fc: 3Jieine Herren, id)

witt junäd)ft bem §errn Slbgeorbneten §änet meine notte

3uftimmung au§fpred)en ju ben ©djlnfefä^en feiner 9tebe. 2lud)

id) bin, wie er, für eine noüe unb gange ©ntfdjeibung. 3d)

würbe e§ für ein Unglüd betradjten, wenn in biefer großen

grage wir, wie er gejagt b>t, jwifdjen S5eutfd)en erfter unb

gweiter klaffe unterfd)eiben wollten, lleberljaupt, meine Herren,

meine id), wir fottten 2lngefid)tä biefeä ©efefebudjö alle bie be=

liebten ^öemerfungen uermeiben, bafe ein Xfjeil 2)eutfd)lanbä

£)pfer gebrad)t Ijabe unb nun etwas »erlangen f'önne. 2ll§

biefe 2Ieufeerung geftern in ber Stebe eines ber §erren baneri=

fdjen Slbgeorbneten ungefäfjr bem ©inne nad) fo fiel, ba

fragte id) mid) unwittfürlid), was benn baS für eine erftaun=

lidje SReuigfeit fei. 3d) fjabe non ben Dpfern, weld)e

beutfdje ©taaten biefen ©efe^en gebrad)t tjätten, nod)

nie etwas gehört. 2In biefem ©efefebud) l)at ber beutfdje

^artifularismus fein äufeerftes getljan; weniger als geopfert

worben ift non totalen Suftitutionen für biefeS ©efefcbud),

weniger fonnte gar nidjt geopfert werben, wenn überhaupt

ein nationales ©cje($ gu ©tanbe fommeu fottte. §at 33anern

feinen föntglid) oberfien ©erid)tSl)of geopfert? l»at 2Bürttem=

berg aud) nur feine ©emeinbegerid)te geopfert auf bem 2lltar

bes 3SaterlanbeS ? 9Mn! ber ^artifulariSmuS l)at fein

äufjerftes geleiftet, unb feine ber beutfdjen Regierungen

barf fid) unterließen, Ijeute gu fagen: wir finb f)od)b,ergig ge=

roefen unb il)r müfet nun tfjun, was id) witt; brei Viertel

non S)eutfd)tanb fotten baS tßun, was ein Viertel oerlangt.

W\t biefen 2lrgumenteu foinmen mir nid)t burd). 3>d) freue

mid), mit §errn §änel barin übereinguftimmen , ba& wir

eine gan^e unb nolle Söfung für biefe grofje ©adje burd)=

fe^en müffen.

SBcnn id) ©ie nun bitte, ben § 59 a gu nerroerfen, fo

gef)e id) babei non gang anberen ©efid)tspunften aus als bie

§erren 3lbgeorbneten non ©djöning unb SuciuS. 3d) r)abe

trots wieberljoltem 3^ad)benfen mid) nidjt baoon übergeugen

fönnen, ba§ baS beutid)e ©d)inurgerid)t nad) einem SebenS^

lauf üon etwa breifeig Safjren fetjon in ben 3uftanb

ber 2UterSfd)wäd)e »erfunfen fei, id) werbe nod) weniger mid)

gu ber 2lnfid)t aufftbroiugeu fönnen, ba§ baS weilanb fönigtid)e

t)annöoerifd)e ©d)öftengerid)t bie blufjenbe ©öttin mit ben

Rofenwangen fei, wofür ber §err SRinifter Seonl)arbt, in

feiner geftrigen 9tebe wenigftenS, biefe ©djöffen gu galten

fdjien. 3d) glaube nielmefir, ba§ bas beutfdje ©d)wurgerid)t,

mobifigirt nad) ben 33eftimmungen bes nortiegenben ©efe^es,

eine Sufunft r)at unb fid) behaupten fann. Sd) würbe of)ne

jebe gurd)t bie ^re§oergel)en ben ©d)wurgerid)ten guweifeu,

wenn überhaupt 33ergefjen gleicher ©d)were ben ©djwurgc=

rid)ten gugewiefen würben. 3d) weife mid) aud) gängtid) frei

non jeber gurd)t nor ber treffe, gu ber id) ja felber gehöre;

id) freue mid) beffen, burd) bie treffe .gewirft gu f)aben, unb

beflage es als ein trauriges 3eid)en ber 3eit, bafe Ijeutgu-

tage non bem formalen 9ied)t ber 3tegierungen, bie

treffe auflagen gu laffen, ein fo fein: läufiger ©ebraud)

gemadjt wirb. 3d) werbe mid) ber 3ufunft freuen, wo bie

©runblagen unferes ©taates fo allgemein anerfannt fmb, bafe

bergleidjen ^progeffe feiten mef)r nötfjig werben unb wo un=

fere
sJtegierungen enblid) einmal bie biefe §aut fid) angeeignet

baben, bie bagu gefjört, in einem freien ©taate gu leben.

Sie büreaufratifdje (Smpfinblid)feit ber treffe* gegenüber fann

id) nid)t tief genug beflagen unb id) weife fefjr wot)l, bafe

auf ©runb bes ©efefces, baS wir Ijier befdjtiefeen, mancher

^refeprogefe anhängig gemad)t werben wirb, ben id) eigentlid)

für gängtid) überflüffig, ja im ©runbe für läd)erliä) tjalte.

Slber, meine §erren, wir Ijaben fein Littel, bie Regierung

gu gwingen, non einem it)r gufteljenben 3ted)tc einen mafe=

notten ®ebmu6) gu mad)en, baS 9ied)t fetber fönnen wir il)r

nid)t beftreiten.

©tef)t es fo, fo forbere id) ein 3roeifad)eS. 3d) forbere

gum erften bie ©leiditjeit nor bem Ridjter unb gum gweiten:

wenn ber ©efe^geber Snftitutionen gibt, fo fott er nid)t in

bem ©efefce felber — id) braudje ein fdjarfes 2Bort unb witt

es bann erläutern — einen ÜJlafel, einen 33erbad)t auf biefe

oon i^m felbft gefdjaffenen Snftitutionen werfen.

Run, meine Herren, finb mir in ber föommiffion gu bem
Kompromiß gelangt, baS mir, wie bie25inge lagen, für notljs

wenbig unb nernünftig breiten. 2Bir f)aben uns geeinigt

über jene SDreigUeberung, bie an fid) wof)l mand)em 33ortuurf

begegnen fann, bie fid) aber ergab, weil man etwas pofitio

neues gu fdjaffen nor ber §anb nid)t cermod)te. Rad) biefen

©runbgügen unferer neuen Drbnung fotten bie ©traffammern

ber £anbgeriä)te ben weitaus gröfeeren 2l)eil ber 3Jerbred)en

unb alle fdjwereren 33ergel)en nor it)r $orum gießen. Se=

benfen ©ie, meine §erren, biefe ©traffammern ber £anb=

geriete werben ber SJiaffe bes 33olfeS erfd)einen als bie eigent*

liefert 33ertreter ber 9)cajeftät bes ©efefees. S)er fleine

2Rann wirb in biefom günfmänuerfottegium gerabe bie

Sefjörbe feßen, bie ißm bie 37iajeftät bes ©efe^es
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«erförpert. 2Benn ©ie nun btefem Kollegium, bas bcn

©djwerpunfr unferer neuen ©trafjuftij bilben foU, eine !HeiJ)e

von SSergefjen entgietjen wollen nnb gu ifjm fagen: für

biefe 23ergeljen bift bu mir nidjt gut genug, fo ift bas

eine Slusnafjnte com gemeinen 3f?edt)t. 3dj will roafjrfjaftig

Sfjnen, meine Herren, non biefer ©ettc bes Kaufes (linfs),

nidjt mit gefjäffigen ©djtagworten fommen; idj fann ner*

fiebern, baß tdj non ben ©djwurgeridjten fo fiodj benfe, wie

nur irgenb einer non 3f)nen, obgleidj id) mand)e Mängel an

ifjnen bemerfe. 3d) miß 3f)nen nidjt fommen mit bem ge»

Fjäffigen 2Bort „2lusnafjmegeridjt unb ©tanbesgeridjt". ©as
aber werben ©ie mir gugeben, ©ie »erlangen bie SluSnaljme

unb mir verlangen bie Sieget.

(Sßiberfprudj.)

2ßir »erlangen, baß alle ©eltf'te einer beftimmten

©djmere nor bie ©traffammern ber Sanbgeridjte fommen;

©ie bagegen fagen : nrir wollen gewiffe ©elifte non ber aU=

gemeinen Sieget ausnehmen. 9?adj einem uralten $Redjt§grunb=

fafc aber muß berjenige, ber bie SluSnafjme behauptet, ben

SBeroeiö antreten, unb biefer Semeis, meine §erren, ift, fooiet

id) bis jefct fefjen fann, nodj nidjt geführt worben. Sdj frage

»or allem: rco ift fo ein juriftifdj fdjarfer unb flarer Segriff

bes spreßoergeljenS? (Sin finntief) erfennbarer Unterfdjieb be»

ftetjt woljt gwifdjen ben ^reßnergeljen unb anberen Sergel)en,

nidjt ein Unterfdjieb bes redjtlidjen SBefenS. 3dj fjabe mid)

©ergebtidf) bemüht, gu entbeden, warum *ßrcßoergeljen delicta

sui generis, Sergefjen eigener Strt fein folten. Sdj be=

Raupte: ein Sergerjen bleibt, was es ift, ^Kajeftätsbeleibigung

bleibt 2J?ajeftätsbeteibigung unb ©ottestäfterung bleibt ©otteS=

läjterung, glcidjniet ob fie mit bem 9Jhmbe ober mit ber $eber

begangen ift. 3ft bas teuere ber gaU, fo treten einfad)

erfdjwerenbe Itmftänbe fjingu, man roirb nur ein fjöfjeres

2Jlaß non böfem SBißen unb Sorbebadjt nadjweifen fönneu,

unb ein SBergetjen wirft mefjr in ber $eme, es r)at eine

ftärfere gemeinfdjäblidje 2öirfung, aber in ber ©aäje ift es

baffelbe Sergeljen, wie jebe anbere 9flajeftät§beleibigung ober

©ottestäfterung audj.

Unb nun, meine Herren, fteöen ©ie fidj cor 2lugen,

baß es gafjtlofe burdj bie treffe begangene Sergefjen gibt,

bie mit ber potitxfdjen greifjeit gar nicfjts gu tt)un Ijaben.

©ollen ungüdjttge Sleußerungen ober Slufretgungen gum 93e=

gelten gemeiner Serbredjen blos bestjatb, weil fie, wie ^ier

ber Stusbrud lautet „burdj bie ober mittelft ber treffe be=

gangen" finb, nor bie ©efdjwornen fommen, unb münblidje

Sleußerungen gleicher 2lrt nidjt? ©arin, meine §erren, liegt

fein ©inn.

3dj fefje ntdjt ein, warum wir einen ©tanb in biefer

2Beife prinilegiren follen. 3d» fann mir nidjt fjelfen, meine

§erren, fo wenig idj bie §erren non ber Sinfen frönten

moEte gerabe in biefer ©aefe, es ift unb bleibt ein $rioi=

legium, bas tf)atfäd)lid) bem einen ©tanbe ber Sournaliften

unb ^ßubligiften wefentlid) ober allein gugute fommt. — SDa

id), meine §>erren, felber burdj bie^eber wirfe, fo werben ©ie mir

aud) erlauben, offen 3l)nen gu fagen: wir braudjen bie freie

treffe wie ba§ liebe täglidje S3rot, barüber fann fein ©treit

fein, aber wenn behauptet wirb, bafe biefe treffe nur eine

«Wadjt bes Stetes, ber 2ßal)rf)eü, ber $reif)eit unb SBolfS*

bilbung fei, fo ertaube id) mir in aller Sefdjeibenfjeit gu

wifcerfpredjen. ©o gut, meine Herren, finb wir Männer
non ber treffe leiber nidjt alle. 6s gibt auSgegeidjnete

SKänner, bie in ber treffe ifjre efjrlidje gewiffen^afte Ueber=

geugung oertreten, nielleidjt einfeitig, aber efjrenljaft eine auf=

richtig getjegte ^arteimeinung oertljeibtgen. 3lber, meine

Herren, es gibt aud) gatjllofe politifdje Slätter, es gibt gange

Kategorien politifdjer 3eitungen, wo man lügen muß, wenn
man behauptet, fie wirften bilbenb auf ba§ Solf. @ä gibt

politifdie Slätter, bie gerabegu r>om ©djtnu^e leben, oom
©fanbal unb ber ©rregung aller trüben unb gemeinen Seiben»

fdjaften, ja Slätter, bie ben literarifdjen ©traßenraub meljr

a3erb^anblungen be8 beutfc&en 0teid)6tag8.

ober minber oerljüdt treiben, ©o ftefjt es unb wirb es

bleiben. 3dj fage mefjr: es gibt wenig ©täube unfereS

SotfeS, in benen Derf)(iltni§mäfeig eine fo feljr gemifdjte ©e=

feHfdjaft fidj gufammenfinbet, wie in bem ©tanb ber Sour«

naliften.

(§eiterfeit.)

5Der ©runb, meine §erren, liegt auf fladjer §anb
;
jeber=

mann fennt üjn, wenn er in feinen eigenen Sufen greift.

2ßas madjt ben ©urdjfdjnittsmenfdjen fittlidj, was ^ält ifju

in fittlidjer 3udjt? Sas ©efüljt ber perfönlidjen 33erant=

wortlidjfeit. 9tfuj3 idj mit meinem guten tarnen für mein

S^un einfteljen, fo muß idj fdjon ein &unbsfott fein, wenn
id» nidjt einigermaßen fittlidj fjanbte. SBenu id) mid) aber

nerfteden fann fjinter bem ftäglidjen ©eefmantet ber Stnonn^

mität, fo werbe idj, wenn idj nidjt eine fefjr ftarfe 9iatur

bin, gu jeber ©djurfentfjat fäfjig werben. ®as ift ber ©runb,
meine Herren, warum neben uortrefflidjen Männern, bie idj

gerabe wegen ber ©diwere iljres Berufes t>on §ergen ljodj=

adjte, fidj in ber beutfeben 3ournaliftif audj feljr unlautere

unb nerädjtlidje Elemente ber ©efeUfdjaft befinben.

SRun frage idj nodjmals, wo liegt ein ©runb cor,

biefer fo gemifdjten ©efeUfdjaft eine befonbere ©tet;

lung außerhalb bes gemeinen 9ied)ts einguräumen?

©ie Antwort fönnte bodj nur barin befielen, baß ©ie be=

Ijaupten wollen, bie Sanbgeridjte würben nidjt unabhängig
genug fein nad) oben, ©s ift gefprodjen worben non. einem

©djein ber 2lbf)ängigfeit. 3dj meine aber, meine Herren,

biefer ©djein wirb fidj balb als ein falfdjer ©djein erweifen.

2Bir baben in biefem ©efe^ bas unfrige getrau, bie SebenS*

länglidjfeit unb llnabfe|barfeit ber Sftidjter gu fidjern unb
bie Sufammenfe^ung ber eingetnen Kollegien gefe^Udj gu be;

fertigen. 3d» Ijalte es für fdjwer, ja faft für pfjtjfifd) un=

möglidj, baß bie Regierung Ijeute nodj auf ein alfo befefetes

©eridjt irgenb einen ©influß ausüben foöte. 3dj meine

überbieS: felbft gegenwärtig ift biefer ©influß — bas will

idj_ gur ©b^re unferes 3^idjterftanbes fagen — ein feljr riet

geringerer gewefen als bie treffe behauptet, ©enfen ©ie
an einen berühmten ^rogeß ber neueften 3eit. Wan mag
bem llrtfjeilsfprudje in bem ^rogeffe Slrnim feljr niete klänget

»orwerfen, aber ©ins bürfen wir non ben efjrenwertfjen

Männern bes berliner ©tabtgeridjts fagen: fennt ge=

wefen finb fie nidjt, eine Neigung, ben SBünfdjen non

oben fidj gu fügen, fjaben fie in feiner Söcife gegeigt,

üftun umgeben wir biefen 9tidjterftanb, gu beffen guten

Ambitionen bie fitttidje Unabfjängigfeit gefjört, mit feften

©arantien, unb idj tjatte es für unmögtid), baß fortan mit

Sewußtfein ein parteiifdjes Urtfjeil gefällt werben fottte. 3d)

fage ausbrüdlidj, meine §erren, mit Sewußtfein, beim fo

finblid) bin idj nidjt mefjr, um gu glauben, baß in unferer,

non politifdjeu ^arteifämpfen fo tief erregten 3eit ein Ur=

tfjeit in fdjweren politifdjen fragen gefällt werben fönnte,

bei bem jebe politifdje Meinung ber 3fftd)ter gang unb gar

nerfdjwänbe. ©aS gehört faft gu ben Unmöglicfjfeiten, unb

wir müffen uns begnügen mit bem erreichbar Seften. 2öir

muffen fragen, ob ber Siidjter nadj feiner Sebensfteltung im
©tanbe ift, ebenfo unbefangen wie bie ©efdjwornen, ebenfo

frei non ben Seibenfcljaften bes sparteifampfes gu urtljeUen;

unb idj ftefje mdjt an mit „ja" gu antworten. 3dj nerwerfe

grunbfä^tidj bie $rage, ob bie ©efdjwornen ober bie S^idjter

|ärter ober milber urttjeilen werben, ©s fommt fjier nur

auf bie ftetige unb fidjere 2lnwenbung ber ©efe^e bes Sanbes

an , unb biefe ©tetigfeit unb ©idjerfjeit ber 2lnwen=

bung ber ©efe^e erwarte idj non einem ridjtertidjen

Kollegium in noüerem SJcaße als non ben ©efdjwornen, bie

nielteidjt ein eiugiges 9M in ifjrem fieben auf einige SBodjen

auf bie ©efdjwomcnbanf fommen.

3dj will nodjmals tieroortjeben, was ber §err 2lbgeorb=

nete ©neift, wie id) glaube, burdjfdjtagenb bewiefen bat. ©e§t

man bas ©djwurgeridjt nur alk eine Anomalie für ^reß=

40
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»ergeben allein ein, fo erroedt man in ben halb gebitbeten

©d)icf)ten, ju benen gröfetentljeilö bie ©efdjrcorenen bod» ge=

fjören, bie itnbeftimmte Meinung: rcenn es ftd) um bie treffe

fjanbelt, fo f)M bas ftrenge ^ecfjt auf unb bas fouoeräne

belieben bes Solfes, bas an bas ©efei nicht gebunben ift,

fängt an. 2)aS ift aber eine gefährliche 3lnfid)t, bie fid) gang

unrcittfürlicf) in parteiifetjen Uxtl;eil§fprücr)en offenbaren rcirb.

3d) fürchte rceniger ben politifeben *ßarteifinn ber ©efd)roor=

nen, als melmebr iljre fojiale (Sinfettigfeit, bie ©efüljle ber

fojialen 2lngft, bes fogialen §affeS. 3n biefer §inftd)t ftef)t,

rcie id) glaube, ber Siebter nad) feiner ganjen Sebensftellung

unbefangener ba als burd)fd)nitttid) ber©efd)rcome. -Kehrnen Sie

an, mir fäme bei, ein fogiatbemofratifcbes Statt ju grünben, rcoju

freilid) »ortäufig nod) fetjr geringe 2lusftd)t oorl;anben ift, fo

flehe id) gar nid)t an ju fagen, ba§ ich tnit ungteid) größerer

Siulje meinen Kopf unter ben Urtheilsfpruclj eines JMegtums
uon redjtSgetebrten Pächtern als unter ben unberechenbaren

SluSfprud) bes ©efdjrcornengericbts beugen würbe. Unbered)en=

bar! SDaS ift bas rechte 2Bort, benn man fann fdjledjterbings

nid)t rciffen, rceld)e augenblidticben ^Ballungen bes ©emütl)S

auf eine ©efdjroornenbanf roirfen rcerben, TOäfjrenb bie Siebter

eine lange fragte haben, in ber fie fid) bestimmte ©runb--

fäjje über bie Sefjanbtung potittfdier fragen ausbitben.

©nblid), meine Herren, glaube id) feinesrcegs, bafj bas

Vertrauen beö SolfS ju einem günfmännerfoHegium geringer

fein mürbe als ju ben ©efdjmornen. S)er §err Slbgeorbnete

Sölf fjat behauptet, ber Säbel fdjrcetge, rcenn bas ©d)rcur=

gerid)t gefprod)en habe. 3cf), meine §erren, habe non biefer

rofigen ©rroartung thatfäd)lid) nidjts in Erfüllung gehen

fehen. 2>d) erinnere nochmals an einen berühmten Urtbeils*

fprudj ber legten 2>af)re. 2lts jenes Seipjiger ©djrcurgericbt

einige güfjrer ber beutfcfjen ©oüalbemofratie nerurtheilte,

ba ging burd) bie gefammte rabifale treffe genau

berfelbe 2Iuffd)rei ber ©ntrüftung, ber ergangen fein mürbe,

menn red)tsgeleljrte Siebter gefprod»en hätten. 2Jie;ne Spesen,

geben mir uns nidtjt rofigen Sttufionen hin, ber Hoffnung,

bafj ein roegen politifeber Vergehen Verurteilter jemals fagen

mürbe, mir ift mein 9iedjt gefdjehen,

(§eiterfett)

unb mit „mea culpa" an feine Sruft fplagen mürbe;

biefer Hoffnung motten mir uns in einer 3eit erregten $artei=

fampfes nicht überlaffen. Unfere alten germanifeben Sor=

fahren pflegten bem Slngeflagten, menn er Derurtfjeilt mar,

eine fleine gtift einjuräumen, um fieb nad) §erjensluft aus?

gufdjimpfen unb auf bas ©ericfjt ju fcfjelten. SDaS mar eine

gute ©itte;

(£eiterfeü)

unfere 3llten mußten, bafj ein Verurteilter fo leidet nicht p
ber (Sinfidjt fomme, er fei gerecht »erurtljeilt roorben. @s

fteht mit bem fo uiel gerühmten Vertrauen bes Voifes gu

ben ©efcfjrooraen im ©runbe nur bann ficljer, rcenn fie frei

gefproeben haben. §>aben fie nerurtheilt, fo rcirb über fie

ganj in berfelben SSeife gefcbolten, rcie über recfjtsgetehrte

dichter.

©drtiefclid) fann ich bod) bie üftebengrünbe, bie ber §err

2Jiimfter Seonharbt ermähnt hat, für feine 2luffaffung feineSs

roegs für fo geringfügig halten, rcie bie ©egner behauptet

baben. 3d) fann es nid)t für gleichgittig halten, ba§ bie

©d)rcurgerid)te nur alle SSierteljahr jufammentreten
, atfo ju

einer 3eit, ba ^re§oergehen, id) möchte fagen, gerecht gar nicht

mehr beurteilt roerben fönnen. ©ibt es etroas gluftuirenberes

unb Seichteres als einen Seitartifet? @s ift eine @intagS=

fliege, rcie nur irgenb ein (Srjeugnifc bes menfd)lid)en ©eiftes.

©eben jroei SBodjen barüber In«/ f° ^aim "'an fid) faum
nod; in bie erregte ©timmung uetfefcen, in ber ber Slrtifel

gef(|rieben rourbe. 9^afcbes 3ufd)lagen ift eine S'iothrcenbig;

feit für bie Surisbiftion ber treffe, rcenn fie bem rafdjlebigen

SBefen ber treffe geregt rcerben foff.

©o meine id) benn, bafj in ber £bat überroiegenbe ©rünbe
bafür fprechen, bas gemeine 9ied)t für Sitte aud) ben ^refe^

beliften gegenüber aufrecht ju erhalten. SJHt notier 9iul)e

gebe ich bas Urtheit über alle fd)roeren ^refmerbredjen, rcie

über alle fd^rceren Verbrechen, ben ©efd)roornen anheim. ^ütr

bie ^refpergeben aber forbere id) bas gemeine !HedE)t bes

SanbcS, bie Unterwerfung unter bas Tribunal, bas über alle

anberen Vergehen entfdjeibet.

Unb nun, meine §erren, laffen ©ie mid) nod) ju einigen

politifd)en ©rtoägungen übergehen, bie bereits mehrmals ihren

grellen SBiberfdiein in biefe SSeratfjung gercorfen haben.

(£>h! ö^ofee Unruhe.)

Sd) fann mid) nidjt gebunben halten an eine frühere ERefo-

lution biefes h°heu Kaufes, ds ift nicht meine Aufgabe

unb aud) nid)t mein 9Jed)t, S5efd)lüffe biefer SSerfammlung ju

fritifiren. 3d) fonftatire nur bie einfache Stjatfacrje: 2IlS jene

Stefolution gefa&t rcurte, l;at ntemanb oon 3h ncrr/ niemanb

mit ©id)erheit fagen fönnen, ob rcir ©efdiroorne ober ©d)öffen

ober rcas fonft in ber ©erid)tsoerfaffung bes 3^eid)S Imben

rcürben. 2Bir rcaren nod) ganj ohne fiebere ^enntni§ aud)

nur" non ben ©runbjügen biefes ©efefees. @in S3efd)lu§,

atfo gefaxt angeficf)ts einer ungeroiffen 3ufunftf fann, rcie id)

meine, nunmehr, rco bie ©runbjüge ber neuen Drbnung ftdjer

cor uns liegen, nicht binbenb für uns fein.

S)ann aber rcenbe id) mid), unb id) mu§ fagen, mit

©d)merj, an unfere ^reunbe aus Sanem unb ttjre Etagen

über eine roenigftenS cerhüllte S3ergeroaltigung ihres Sanbes.

Sa brängt es mid) juerft, meinem verehrten ^ßarteigenoffen^

§erm Slbgeorbneten 23ötf, oon ganjem §erjen bafür ju baiu

fen, ba§ er fid» gu gut gehalten ^at, von £>pfern Sanerns
unb fo fort ju reben. @r hat »ertheibigt, rcas er

für riditig hielt, aber nid)t ben 2lnfprud) erhoben, bafj rcir

S9at;ern banfen fottten für bie SDienfte, bie es uns geleiftet hätte.

Ueber bie $rage ber Einheit benft niemanb in biefem §aufe
rabifater als id), id) fage furgrceg: 3teid)Sred)t brid)t Sanb=

red)t. SBenn biefes l;oh e $>aü% oett Vefd)tu§ gefafjt hat, ba§

es fo unb nid)t anbers fein foll, fo hat Vanern fid) ju fügen,

unb rcir rcerben in fel;r furjer 3eit fehen, ba§ ber banerifche

Patriotismus niet beffer in ber Sßotte gefärbt ift, als einige

ängftlicbe ©emüther behaupten. @s ftel;t burdjaus nid)t fo,

ba§ rcir uns bie Säuern auf bie ®auer entfremben mürben.

3In eine norübergehenbe SSerfttmmung unb an bie Ausbeutung

biefer Verftimmung burd) einzelne Parteien, baran glaube id)

rcoht.

3n ber legten ©tunbe aber rcirb bas banerifcfje 33otf

feinen gefunben 33erftanb unb fein patriotifebes ©efühl non

felber rcieber finben. Sd) ftü|e mid) hier, meine §erren, auf bie

Erfahrung, roorauf ber §err 9)iinifter Dr. Seonharbt fd)on

einmal angefpielt f)at, auf bie Erfahrung, meldte biefeä §au§,

als es noc| norbbeutfdjer 9teid)Stag fjic8/ mit ber £obeSftrafe

machte. @s rcar eine Sage, ganj ähnlich rcie heute. 9iur

noch rceit nollftimmiger rcie beu*e ertönte bamals bie be=

liebte Behauptung ber treffe, ba§ bas ganje 33otf, bie ganje

öffentliche Meinung biefes ungeheure Sittentat gegen bie

Freiheit unb Humanität nerroerfe, ba§ ber Seichstag nicht

.mehr liberal fei, unb bergteichen. 2)aS hohe §auS that, rcas

bas richtige rcar, unb nad) roenigen SBodien rcar ber ©tunn
noHfommen nergogen, alle 2Bogen hatten fid) geglättet unb

am @nbe fagte fid) jeber SDeutfdje in feinem füllen Kämmer-

lein, ba§ ber Reichstag bod) baS 9ied)te befcfjtoffen habe, ©o,

glaube idfc), mürbe es aud) heute fommen. Unb fottte felbft

biefe Hoffnung trügen, fottte felbft eine furje 93erftimmung

im ©üben S)eutfd)lanbs entftehen, nun, meine Herren, mann

haben benn ©efefcgeber ein Söerf, bas bauern foll,

gefchaffen mit SRüdfi^t auf augenblidtid)e 33erfd)iebungen ber

^arteiuerhättniffe? ©o lieb mir meine graftion ift, rcenn

rcir 7 bis 8 ©timmen in Säuern bei ben nädjften 2Baf»len

oerlören, biefes £)pfer rcürbe ich, nid^t leisten §erjens, aber
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oljne ©djroanfen bringen, roenn nur bies große 9BerE ber

ISimgung beö nationalen ©eridjtsmefenS ju ©taube fommt.

(£eiterfeit.)

2>d) bitte Sic, meine Sperren, barau ju beulen, baß nur

für bie Malier fdjaffen rooflen. SGMr fnüpfen Ijeute roieber

an an eine taufenbjaJbrtge RedjtsentroicMung, bie nur einmal!

roäbrenb jroeicr 2Renfd)enalter partifulariftifdjcr 2lnard)ie un?

terbrodien roorben .ift. (Sin foldjes 2Berf ftetjt rjöljer als alle

Siebenten, bie bnrd) bie Rüdficbten augenblitflidier *partei=

taftif fjerüorgenifen roerben. 2öir roollert fdjaffeu für bie

^aner um Darum unferem nationalen Red)te ben ©runbfafc

bewahren, ber in allen großen ©efefcbüdjern unteres 3atrr=

bunberts als . eine Rotbroenbigfeit anerfannt rourbe, ben

©runöfa^ ber ©leid)l)eit Sltter oor bem Red)te.

(33raoo
!)

*Pröftbcnt: ©S ift ber ©d)luß ber SDiSftiffion beantragt

uon bem §errn 2lbgeorbneten Valentin.

3cb erfudje biejenigen Herren, aufjuftetjen, roelä)e ben

©djlußantrag unterftüfcen wollen.

(©efdjieljt.)

2>ie Unterftüfcung reid)t aus.

Run erfudje id) biejenigen £>erren, auf§ufiet)en, refnef«

tioe ftefjen ju bleiben, roeld;e ben ©d)luß ber ©istuffton be=

fdjließen roollen.

(©efd)iel)t.)

SDas SBüreau ift einig in ber Ueberjeugung, baß es bie 9M;r=

l;eit ift, bie ftefjt; bie Sisfuffion ift gefd)loffen.

2)er §err 23erid)terftatter tjat bas Sßort.

Sendjterftatter 2lbgcotbneter SUliquei: Steine Herren,

Sie roerben mir es wobt erlaffen, nod) einmal in einem aus=

fübjlidjen -Referate bie ©rünbe für unb gegen abjuroägen.

3d) bin roenigftenS außer ©tanbe, bie Äommiffion beffer ju

oertljeibigen, als fie bjier oertljeibigt roorben, unb beffer bie

©rünbe gegen bie ^ommiffion t;ier ju roiberlegen, als bas

b^ier gef^eljen ift.

3d) roid nur in einigen roenigen fünften bie 33ertl;eibi=

ger ber $ommiffion gegen bie Singriffe auf letztere nod) unter;

ftüfcen.

3uerft Ijabe id) bie Majorität ber Äommiffion unb aud)

mid) felbft ju uertljeibigen gegen eine bod) rooljl burd)aus

mißoerftänbtidje 2luffaffung ber ©rünbe ber Sftajorität ber

ßommiffion unb bes 3nl)alts bes fdjriftlidjen Sertdjts,

roie ber §err SMnifter ülbefen fie uns oorgetragen l;at.

Rad) feiner Sarftellung roäre ber §auptgrunb ber 3Rel)rl)eit

ber ßommiffion für Ueberroeifung ber ^reßcergeljen an bie

©efdpornen ber ©ebanfe gemeiert, baß bie ^reßoergeljen

nid)t abjuurtrjeilen feien non einem ©erid)te, roeldjes bie er*

forberlidien ©arantien für bie 9Barjrung beS ©efe&eS unb
bes Red)tS gebe, fonbern bei sjkeßoergeljen fäme es uor;

jugsroeife barauf an, bie politifdje ütuffaffung jum 2lusbrud
ju bringen unb politifdjen Strömungen ju bienen. S)aoon
ftef)t im 23erid)t nidjts, fonbern es l)eißt fjier:

Sie Stntragfteöer führten aus, baß bie politifd)en

23ergef)en itjrer inneren Statur nad) cor bie @e=
fdjroornen gehören, bie ©djrourgeridjte feien eigene

lidje 3SolfSgeridjte, bie ©efäjroornen bringen bei

ifjren Sffiatjrfprüdjen bie jeitroeilig im S8olfe lebenbe

9^cd)tsüberjeugung jum SluSbrnd.

2ltfo nid)t bie volitifdje Uebcrjeugung, fonbern bie 9?ec£)tS=

Überzeugung roirb Ijier unb in ben roeiteren ©äten entgegen^

gefegt ber bloc ted)nifd)^uriftifd)en Sluffaffung, roeld)e bei ber

rid)tigen Seurtljeilung uon uolitifdjen unb ^reßuergeljen eben
nid)t genüge. 3d) glaube Ijterburd) bie ^eb^rlieit ber Rom-
miffion genügenb gegen ein foldjes 3JJißuerftänbniß »erroaljrt

ju b^aben.

§err College 2reitfd)fe unb ebenfo aud) ber §err ©taats=

minifter Seonljarbt unb oerfdjiebene anbere Slebner rjaben ber

tommiffion norgeroorfen, baß fie bei ber Ueberroeifung ber

^reßoergeljen an bie ©efd)roornen aus bem gefammten ©tjfiem

ber .^ompetenjbeftimmungen IjerattSgefaHen fei, roeldje fonft

für bie nerfcfjiebcnen ©eridjtsarten jur 2lnroenbung gekommen.

§err College Sreitfdjfe t)at r>on ber ®reitb,eilung gefprod)en,

bie in ber Vorlage unb in ben ^ommiffionsoorfcljlägen ftrift

beobadjtet fei. ÜMne §erren, ber ©inroanb roäre oieHeidbjt

berechtigt geroefen gegenüber ber 9tegierungSüorlage, er trifft

aber nidjt in ooüem iOJaße ober gar nid)t ju gegenüber ben

fjier Portiegenben s
Scfd)lüffen ber 5lommiffion, roetd)e ber 23unbeS=

ratb, ftd) angeeignet l)at. ®enn roäljrenb in ber ^egierungsoorlage

allerbings bie ^rage, ob Kompetenz ber ©djöffen, ber ©traf;

fammern ober ber ©efdiroornen faft auSfdjlteßttd) nad) ber

§ölje ber angebrofjten ©träfe normirt roar, Ijat bie $ommif*
fion biefeS ©pftem burdjbrodjen unb nerfd)iebene 33er'

geljen ben ©djöffen überroiefen, bie an fid) nad) ber §öt)e ber

©trafen bei ben ©traffammem r)ätten »erbleiben, fjat ben

©traffammern 33ergel)en überroiefeu, roeldje nad) ber §öl)e

ber angebro^ten ©träfe ben ©d)öffen Ratten jufallen müffen,

unb Ijat oor allem eine große Slnjabl fdjroerer mit einer

f)öl)eren ©träfe als 5 Salirc 3ud)t|auS bebrofjte SBerbredjen

ben ©efdiroornen entjogen unb ben ©traffammern über*

roiefen. ®ie $ommiffion alfo unb je^t in Uebereinftimmung

mit tt)r bie Sunbesregierungen l)aben nid)t nad) ber ange«

brol)ten ©träfe allein, fonbern roefetttlid) aud) nad) ber 9iatur
bes betreffenben 3Serbred)enS bie ^ompetenj ber ©e=
rid)te gefud)t. SBenn alfo bie ^ommiffion t)ier behauptet,

für ^reßoerge^en finb ifjrer Statur nad) bie ©efäjroomen bie

geeignetften ©eridjte, fo ift fie nid)t aus tt)rer 3^oEe ge*

fallen, fonbern noßftänbig auf bem allgemeinen 33oben ge=

blieben,

S)er §err 3Jlinifter £eont)arbt l)at femer barauf b^in*

geroiefen, baß es bod) bebenflid) fei, ben ©efd)roornen bie

^reßoeigeljen ju überroeifen. @r glaubt überhaupt nid)t an
bie 3ufunft ber ©efd)roornen, »iel meb.r an bie ber ©d)öffen.

3d) befenne ganj offen, baß id) in biefer 33eäieb,ung auf bem
©tanbpunfte bes §errn 3J?inifters Seonb^arbt ftebe, aber id)

frage: roas foH biefer ©runb f)ier beroeifen? SBir liabeu ja

bie großen ©d)öffengerid)te nid)t, roir liaben fie md)t mit bem
2BiHen ber ^ommiffion, fonbern gegen ben 3BiUen ber $bnt;

miffion finb bie großen ©d)öffengerid)te auf ©runb bes 2Biber*

ftanbes ber Regierungen unb insbefonbere ber preußifd)en

Regierung roieber befeitigt roorben.

(£ört! b^ört!)

2ßir Ijaben alfo bie 2Bab,l gar md)t, es finb bie nerbünbeten

Regierungen, roeld)e uns bie großen ©d)öffengerid)te entjogen

unb uns auf bie ©d)rourgerid)te oerroiefen rjaben.

(Snblid), meine §erren, unb bas roirb mid) bann führen

31t bem eintrage 2Iusfelb — f)at man uns norgeroorfen, es

fei infonfequent, bie politifd)en 33erbred)en ben ©efdimornen

nid)t ju überroeifen, rool)t aber bie $reßüerget)en. SDiefelben

©rünbe feien bei bem einen unb bei bein anberen maß=
gebenb.

steine Herren, aud) bas fann id) als Referent ber 9Webr=

b^eit ber föommiffion nid)(. jugeben. SDie ^ommiffion ift banon

ausgegangen, baß bei ber Seftimmung ber ^ompetenj ber

©eridite es oor allem auf objeftiue 3JZerfmale an=

i:omme, baß bie ^rage, ob ein 33erger)en ein poli=

tifd)es ift ober nid)t, atiein abl)äugt oon ben 9Jtotir>en unb
ber Senbenj bes §anbetnben. ®a fef)lt es alfo an einem

objeftioen 3Kerfmal. S)er §err ^oüege §änel t)at fid) bialef=

tifd) flug aus bem ©inroanbe l)erauSgejogen, inbem er fagt:

es gibt bod) eine ©umme oon 23erbred)en, bie regelmäßig

politifdje 3]erbred)en finb, roenn fie es aud) auSnalmtsroeife nid)t

fein möd)ten, nad) ben SJJotioen, ob aber ein Söfotio regelmäßig

^Jla| greift ober auSnaljmSroeife, ber ©intoanb bleibt immer
tel)en, baß ein objeftioes 3Kerfmal in allen fällen fef)lt.

40»
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£>err College §anel wirb gewiß jugcben, baß einen ©euuul,

ber beftodjenerroeife einen geftungsplan »erlauft nnb fein 2>a*

terlanb uor bem $einbe »errätl), not ein ©d)rourgerid)t

ftellen, wäfjreub man ben Befreier bes politifdjen ©efangenen,

©d)urj, »or eine ©traffammcr [teilt als einen angebliä) gemeinen

Sßcrbredjer, bnfe baS feljr munberlidje ©egenüberftettungen fein

werben. 3d) gtaube bafjer, baß bcr ©runb, ben bie $om=

miffion angeführt Ijat, ein organifatortfd) burä)au§ jutreffen=

ber ift unb man uns fjier feine Snfonfequenj »orwcrfen

fann.

§err 5Mege 2rettfd)fe fagt nun : ein sßreßoergefjen fann

aus fefjr eblen §iott»en nnb aus fefjr gemeinen -äJJotioen f>er=

»orgefjen; bas 93erbred)en ift immer baffelbe, mag es burd)

bie treffe ober auf anbere SBeife begangen fein, ©ine ge=

brudte £üge ift ebenfo gut eine Süge unb SBerläumbung, als

eine gefproäjene. 3d) gebe bas gu, aber baraus folgt nicfjt

ber tedmifdHuriftifdje ©inwanb, baß fjier eine 23erbre$enSart

beftimmten ©eridjten überwiefen fei, weld)e objeftiü md)tflar

»on anberen ju unterfdjeiben fei. 2Bas ein *ßreß=

»ergefjen ift, weiß man immer, was ein polttifdjes

23ergefjen ift, nidjt. ©emeine Sjerbredjen fönnen

poütifdje fein im einjelnen $aöe nadj ber Senbenj; regele

mäßig politifdje 23erbredjen fönnen gemein fein, gleichfalls

nad) ber £enbenj bes §anbelnben.

steine Herren, wenn id) bie ©egenfäfee, weldje fjier in

ber Debatte fid) entwidelt fjaben, »ergfeidje, fo fann id) mid)

unmögltd) bes ©ebanfenS entfd)lagen, baß f)ier ganj unoer;

föfjnlidje 9MnungS»erfd)tebenf)eiten unb ©egenfäfce ntd)t gegen;

einauber ftefjen, unb moljt glauben, baß fjier eine foldje ent*

fd)eibenbe große politifd)e $rage »orläge, wie fie r>on »er*

fdjiebenen ©eiten gefdjilbert ift. 2BaS I)at benn ber §err

©taatsminifter Seonfjarbt ausbrüdfid) erflärt, unb was fjaben

alle S3efämpfer bes ^ommtffionSantragS aud) iljrerfeits an=

erfannt? — 2)aß fie baoon burd)brungen feien, baß aud) bie

©efd)women ©erid)te bilben, welche bie 9Red)tsorbnung in

»ollem -JJiaße unb ebenfo gut unb ebenfo unparteiifd) wie

bie red)t§gelef)rten 9iid)ter ju wahren wiffen. 2öie fann aud)

etwa§ anberes gefagt werben unb namentlid) »on feiten ber

»erbünbeten Regierungen, bie ja bie fd) werften 23erbred)en

ben ©efd)wornen überwiefen fjaben, ja bie fdjwerften

pofüifcfjen 23erbredjen unb bie fdjwerften 23erbredjen,

begangen burd) bie treffe! Sine Regierung, bie

ben ©efdjwomen ein objeftioeS unb ftdjer bas

©efe£ jur ooUen SInwenbung bringenbes Urtfjeit ju=

traut in biefen fd)weren ©ad)en, begibt fid) ja naturgemäß

bes ©inwanbes, baß biefelben ©erid)te nid)t geeignet feien für

Ieid)tere ©adjen. SfnbererfettS I;abe id) »on ben geinben bes

ßommiffionsantrags gu meiner 3?rcube ein 9flißtraucn gegen

bie Unparteiüdjfeit unb Unabf)ängigfeit ber ©erid)te ebenfo=

wenig gefjört. -Dian fjat fid) nur barauf belogen, baß bleute

bas Vertrauen im 33olfe ju ben Urtfjeilen r-on ©efd)Wornen=

gerieten gerabc in sßreßfadjeu größer fei als ju ben Ürtfjeiten

ber red)tSgelef)rten S^iditer, unb man fjat grabe baraus abge=

leitet, baß bie 2Iufred)tf)altung ber 9^ed)tsorbnung ber treffe

gegenüber burd) bie ©d)wurgerid)te eine gefiedertere fei. 2Benn

bas rid)tig ift, fo rebujirt fid) biefe ^rage, id) möd)te fagen,

auf eine ted)nifd)=organifatorifd)e ^rage. ©ie ift feine po--

litifdie $rage erften langes mef)r, unb id) fann md)t glauben,

baß f)ier unoerfö^nlidje ©egenfäfee, bie nid)t auf irgenb eine

Sßeife einen aEbefriebigenben Stusgleid) finben fönnten, aus

ber Debatte fid) ergeben fjaben.

$ßräfibettt: 3)Mne Herren, id) fcfjlage fotgenbe $rage*

fieüung nor: juoörberft abjuftimmen über ben § 58a:
$ür bie SSerfjanblung unb @ntfd)eibung oon

©traffachen treten bei ben £anbgerid)ten periobifd)

©ä)wurgerid)te jufammen, —
nadjbem biefe Slbftimmung erlebigt ift, jurüdjitgefjen auf § 53
3lx. 2 unb auf bas Slmenbement Slusfelb unb ©enoffen,

weites jum § 53 9?r. 2 geftellt ift. Sd; bringe bas testete

juerft jur Slbftimmur.g, unb bann ben § 53 -Kr. 2 in ber

Raffung, wie er fid) nad) ber Slbftimmung über ba3 Slmenbement

Slusfetb f)erausgefteHt t)aben wirb. £>ann gel)e id) jurücf auf

§ 59. ©ollte bas Slmeubement 2iusfetb jum § 53 SRr. 2

oerworfen fein, fo nel)me id) an, baß bamit oon felbft, unb

of)ne baß es einer weiteren Slbftimmung bebarf, aud) bas

Slmenbement Slusfelb ju § 59 gefallen ift. 3n
biefem ^alle wirb alfo lebigtid) über ben § 59 ab«

geftimmt. ©oHte bas Slmenbement SluSfelb gum § 53 9lr. 2

angenommen fein, fo würbe id) bann ben jweiten

2£)eU bes 2lmenbements jum § 59 guoörberft jur Slbftimmung

bringen unb bann über § 59 abftimmen laffen, wie er fid)

nad) biefer 33orabftimmung geftaltet fjaben wirb. (Snblid)

gel)en wir über jur Slbftimmung über § 59a ber SSortage

ber tommiffion, unb graar ift biefe Slbftimmung eine nament=

lid)e, wie id) fd)on bei 33eginn ber 33erl)anblung angejeigt fjabe.

©egen bie ^ragefteCung ift SBiberfprud) nidjt erfjoben;

fie ift alfo feftgefteüt.

3d) erfud)e ben §errn ©d)riftfüfjrer, juoörberft ben § 58a

ju tieriefen.

©d)riftfüfjrer Sfbgeorbneter $tvy.

§ 58a.

$ür bie 33erf)anblung unb @ntfd)eibung oon ©traf*

fadjen treten bei ben £anbgerid)ten periobifd) ©djwur*

geridjte jufammen.

?Pröfibent: 3d) erfudje biejenigen §erren, aufjuftefjen,

welche ben eben oerlefenen § 58a annefjmen wollen.

(®efd)iefjt.)

©s ift eine große aJiefjrfjeit, faft ©inftimmigfeit ; ber § 58a

ift angenommen.

Sd) erfudje nunmefjr bas SImenbement Slusfetb gu § 53

ju nerlefen.

©d)riftfüf)rer Slbgeorbneter §etj:

3)er 9?eid)Stag wolle befd)ließen:

. ben ^weiten ©a^ ber SRr. 2 als befonberes Sllinea

bafjin ju fäffen:

S)ie 23eftimmungen ber Kit. 1 unb 2 finben

nid)t SInwenbung in ben gäHen ber §§ 86, 100,

102, 106, 107, 108, 109, 110, 128, 129,130,
130 a unb 131 bes ©trafgefefcbud)S.

?Präfibent: 3d) erfudie biejenigen §erren, ^aufjuftefjen,

weldje bas eben oerlefene SImenbement annefjmen wollen.

(©efcfjiefjt.)

5Das 33üreau ift einig in ber Ueberjeugung , baß bie

SJiinberfjeit ftefjt; bas SImenbement ift abgelehnt.

Sd) erfud)e nunmefjr ben §errn ©djriftfüfjrer, bie 2

bes § 53 ju oerlefen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter #er$:

§ 53.

£>ie ©traffammern finb afs erfennenbe ©eridjte

juftänbig:

2. für biejenigen 23erbred)en, wefd)e mit 3ucfjt=

fjaus oon fjödjftens fünf Safjren allein ober in

33erbinbung mit anberen ©trafen bebrofjt finb.

$Diefe 33eftimmttng finbet nid)t SInwenbung in

ben gäüen ber §§ 86, 100 unb 106 bes

©trafgefefcbud)s;

$täfibeut: 3d) erfud)e biejenigen Herren, wefdje ben

eben oerfefenen ^Jaffus bes § 53 annefjmen wollen, auf;

juftefjen.

(©efdjiefjt.)
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SDns ift bie fe^r grofje Sftehrljevt; es ift aud) biefe Sc«

ftimmung angenommen.

Nach ber 23orabftimmung unb nach ber oorljer abgege*

benen ©rflärung ift bas 2Imenbement 2lusfelb ju § 59 ge«

faden; mir ftimmen bafjer nur noch ab über ben § 59.

3$ erfuche ben §enn (Schriftführer, ben § 59 ju

oerlefen.

«Schriftführer 2lbgeorbneter #erj:

§ 59.

Sie Schwurgerichte finb juftänbig für bie 33er;

brechen, meiere nicht jur 3uftänbigteit ber <Straf=

fammern ober bes Reichsgerichts gehören.

<Präfibent : 3dj erfuche biejenigen Herren , aufju=

fiehen, welche ben eben oerlefenen § 59 annehmen wollen.

(©efchieht.)

SDas ift bie fec)r grofje Mehrheit, beinahe @inftimmigfeit; ber

§ 59 ift angenommen.

2Bir fommen jefet jur 2Ibftimmung über ben § 59a.

2)ie 2lbftimmung ift eine namentliche.

SDer § 59a lautet:

SDie Schwurgerichte finb ferner juftänbig:

1. für bie buref) bie treffe begangenen 23er*

gehen, mit 2tusnahme ber 93eleibigung,

wenn bie Verfolgung im 2Bege ber *prioat=

Hage geflieht;

2. für alle bur<^ bie treffe begangenen 33er=

brechen.

S)ie 23eftimmungen ber §§ 14, 53—55 fommen
bei biefen ben Schwurgerichten überwiefenen ftraf=

baren ^»anblungen nicht jur 2Xnwenbung.

SDiejenigen §erren, bie biefen Paragraphen annehmen
wollen , antworten beim Namensaufruf mit 3a; biejenigen,

welche ihn nicht annehmen wollen, antworten beim Namens=

aufruf mit Nein.
SDer Namensaufruf beginnt mit bem 23uchilaben 2; ich

erfudje bie §erren Schriftführer, benfelben oorjunehmen, unb
erfuetje bie §erren 3Jiitglieber um beutliche unb laute 2Cnt=

wort beim 3lufruf ihres Namens unb um Nulje währenb ber

Slbftimmung.

(SDer Namensaufruf wirb oottjogen.)

SNit 3a antworten: SDUt Nein antworten:

Slbefen. äldermann.

Wibrecht (ftanjtg). Wibrecht (Dfterobe).

SWnod). oon 2lrnim=$rö<hlenborf.

Freiherr oon Slretin (Sngol*

ftabt).

Freiherr oon Slretin (Stier;

tiffen).

äusfelb.

23aer (£)ffenburg). Dr.

©raf SaQeftrem. oon
Dr. Samberger. oon
Dr. 23anfS. Dr.
Dr. 23aumgarten. oon
23ecfer. oon
»on 33enba. oon
von 33ennigfen. oon
23erger. Dr.

23ernarbS. oon
23ernharbi. Dr.
Dr. oon 23eugljem. Dr.

23ieler. oon
Dr. ©raf oon 33ifftngen*Nip;

penburg.

Dr. 33lum.

33ähr (Gaffet).

23ehr;Scf)molboio.

33ernutf).

23efeler.

33ethmann^ollweg.

33iegeleben.

23ojanowsfi.

23onin.

»on Norries.

33rauä)itf<ij.

33raun.

Brüning.

23uffe.

Mit 3a antworten:

Dr. SBocf.

oon 2Jocfum=2)otffs.

23orotoSfi.

Freiherr oon unb ju 23renfen.

Dr. Srocfhaus.

Dr. 33rüel.

23üfing.

Dr. 33uhl.

Dr. oon 33unfen. ,

©raf oon ©hawerre.

Dr. oon ©hoslowsfi.

Prinj oon ßjartorusfi.

©afct.

Wernburg.

SDicfert.

Sieben.

oon SDteberidjS.

Dr. Sohrn.
Dr. oon 35onimirSfi.

greUjerr oon SDücfer.

SDuncfer.

Dr. ©berto.

(Sbler.

Dr. ©Iben.

Dr. (Srharb.

(Sofolbt.

gatler.

göcferer.

oon gorcabe be 23iai£.

oon ^orefenbeef.

$ran<fe.

^ranfenburger.

greiherr ju $ranfenjtetn.

Dr. $ranj.

oon greeben.

griberieb,.

Dr. oon grifdj.

©aupp.
Dr. ©erharb.

©erwig.

oon ©ranb^Np.
Dr. ©rimm.
©rosman (Stabt ^öln).

Dr. ©rofc.

©rütering.

©uerber.

^»aanen.

Freiherr oon §abermann.

©raf oon §ade.

Dr. §änel.

Freiherr oon §afenbräbl.

§agen.

§>a!nm.

|>artmann.

|>aud.

§ausmann (SBefthaoellanb).

§ausmann (Sippe).

Freiherr oon §eereman.

§errlein.

Dr. Freiherr oon Bertling.

§erj.

^epl.m

SNit Nein antworten:

(Sheoalier.

Dr. oon @unu.

SDann.

©raf ju ®ohna=gincfenfteitt.

Dr. ßrnft.

oon @^el.

©raf ju ©Ulenburg.

Dr. %alt

Renner,

gernow.

flügge.

©raf oon $ranfenberg.

Dr. griebenthat.

grühauf.

Dr. ©eorgi.

oon ©erladj.

©leim.

Dr. ©neift.

Dr. ©olbfdhmibt.

33aron oon ber ©olfc.

©rumbrecht,

©uenther.

^aarmann.
Dr. garnier.

§aupt.

Dr. ^infc^iuS.

gürfl oon §ohenlohe-2angen;

bürg.

^rinj ju Hohenlohe = 3ngel=

fingen,

oon §uber (§eilbronn).
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9JHt 3a antworten:

§tßtnann.

eintraget.

|)ölber.

§offinann.

©raf oon £)ompefd) (®auu).

©raf oon §ompefdj (Gilten).

§orn.

Jgullmann.

Sacobi.

SacobS.

Säger.

Dr. 3örg.

Sorban.

oon Jtalfßein.

von ßeffeler.

Kiepert.

oon Kleinforgen.

fttofe.

Kodjann.

oon ^ojtoroöfi.

Dr. Kraefeer.

Traufe.

Slreufc.

Krieger (Sauenburg).

!it Stein antworten:

oon Sagoro.

Dr. Kapp.

oon Karborff.

Dr. Kirdjer (Behlingen).

©raf oon SUeifL

oon Kli&ing.

Dr. Kliigmann.

Kod) (2lnnaberg).

Koch, (öraunfdjweig).

Kolbe.

$reü)err oon Sanbsberg=©teiu= Saporte.

furt.

Dr. SasEer.

Sefjr.

Senber.

oon Sentfje.

Dr. Senj.

Dr. Sieber.

Dr. Singens.

Sobad).

Dr. Sorenfcen.

Sucius (©eilenürdjen).

Dr. SWajunfe.

Dr. SJtarquarbfen.

Martin.

Dr. SDtaoer (SDonauwörtlj).

Dr. «Werfte.

9Jtidjaelis.

Dr. 2JtindtoÜ3.

SRiquel.

Sfftorftabt.

3Roft.

Dr. -äJtoufang.

Dr. 9Jtülter (©örltfe).

Mütter (sptci).

©raf oon -Jtanfjaufcßormons.

Heitmann.

Dr. Pieper.

Oetjmicfjen.

Dr. Oppenheim.

Sabft.

jßarifius.

*Pfäbler.

Sßtafferott.

*Pflüger.

Dr. *)3of)[mann.

$itrft oon Sidmowsfn.
Dr. Sucius (Arfurt),

oon Subwig.

©raf oon 3Mfean * 3RUitf#.

$rei(jerr oon 9Jtalt$abn=©ült;

SSarcn oon 2Jtinnigerobe.

Döring.

©raf oon SJtottfe.

9Jtosle.

Dr. Oetfer.

Dr. Onden.
oon ber Often.

oon ©atnt^auUSßaire.
Dr. «petcrffcn.

spogge (©djwerin).

©raf oon ^üdler.

oon sputtfamer (grauftabt).

oon *)3uttfamer (©djlawe).

•JJtit 91 ein antworten:

oon sßuttfamer (©ensburg).

oon i'uttfamer (©orau).

greujerr Storbed jur Rabenau.

oon hieben.

Siebter (Zeigen).

Börner (•
<

pili>esbeim).

Dr. Börner (Württemberg).

SJJit 3a antworten:

©raf oon *prafd)ma.

$red)t.

©raf oon ^rewfing.

gürft g^abgiroia (Bbelnau).

Iritis 9tabjiwifl (Seutljen).

Dr. Stetdjensperger (Grefetb).

9teid)enöperger (Olpe).

9tidbter (§agen).

Widert.

9iober.

Dr. oon Stönne.

Sioblanb.

Dr. 9^ubolpf)i.

Dtufstourm.

oon ©auden=3ult'enfelbe.

oon ©auden=Sarputid)en.

23aron oon ©ebauenburg.

Dr. oon Sdjauft.

Dr. ©cbinib (Bidjadj).

Dr. ©chmibt (3ena).

©djmibt (Stettin).

©d)mibt (3weibrüden).

©raf oon ©d)önborn = 9Biefen-Dr. oon ©cbmarje.

tbeib. oon ©eobewtfc.

^reiljerr oon ©d)ortemer=211ft. Dr. ©imfon.

©djröber (Sippftabt). ©trudmann (Siepfiolj).

©gröber (Königsberg 9t. 3K.)©trudmaun (Osnabrüd).

Dr. ©djröber (griebberg). ©tumm.
Dr. ©d)utse=£eli|fd).

©djwarj.

©eipio.

©eneftrep.

Dr. ©imonis.

^reiljerr oon ©oben,

©onnemann.
©pätfj.

$reil)err ©djenf oon ©tauffen*

berg.

©tengleiu.

©raf .ju ©tolberg = ©totberg

(SReuftabt).

©raf ju ©totberg = ©tolberg

(Steuwteb).

©treder.

Dr. oon ©arwen.
Dr. ©d)ad)t.

©djmib (Württemberg),

©chmibt (Hamburg),

oon Schöning,

©djöttter.

Dr. oon ©djulte.

©djulje (©uljrau).

oon £acjanowSft.

Dr. £ecf)OW.

Dr. Sbilenius.

greifjerr oon gljimus.

Sraeger.

Mer.
gritfdjeEer.

oon Unrul; (9Jtagbeburg).

oon 53at)l.

Sßablteid).

Valentin.

Dr. mt.

©raf oon 2öatbburg=3eil.

Dr. Weber.

Dr. Wcigel.

Weider.

$reif)err oon Wenbt.

Dr. Weftermaoer.

Wiggers.

Dr. 2f)iel.

Dr. oon Sreitfdjfe.

greifierr oon Unrufje=Som|t.

^reiljerr oon 33arnbüler.

Dr. 2Bad)S.

Dr. 2BattidjS.

Dr. SßebSfo.

2ßet»r.
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äRit Sa antworten: 2)lit Stein antworten:

2Binbtr,orft.

SBinterer.

2öoelfet.

Dr. SMfffon.

SMfg&ein.

Dr. 3immermann.
Dr. 3inn.

Dr. oon 3öltotü5ft.

gretfjerr oon 3u-9W;ein.

ßranf f tnb : Dr. oon 33u§. ©robe. ©roöman (ßreis

$öln). Dr. §eine. oon föirdjmann. Dr. ®raaj. Sang.

Dr. Pfeiffer. Dr. *profd). ©ombart. Dr. ©ommer. Dr.

SBefjreupfennig.

beurlaubt finb: SBityclin spring oon Saben. ©raf
SBetfmfij^uc. Süngfen. oon 2JHHer (Söeütjeim). ©pielberg.

©raf ©tolberg=2Bernigerobe. Dr. SBagner. oon SMbaro-
Sfteujenftein. Sßeifi. SBinfelbofer.

(Sntfdjulbtgt finb: gürft oon §or)enlol)e ; ©crjillingSs

fürft. sßbjlippi. ©djulj^oofeen.

£Hjne ©ntfäjutbigung fehlen: Dr. 3lbct. oon

Slbelebfen. ©raf oon 2lrnim = 23ooj$enburg. Saud). 93ax)r=

bammer. SBebel. 33rücfl. @arl gürft ju (Sarolatt). ©onatb,.

SDupont beö Soges. $ranffen. ©raf oon ©alen. ©eib.

©ermain. greüjerr oon ©rote. §aeffelo. §afencleoer.

§affelmann. £uber (Steuftabt). $egel. oon SMjler. ßirdjner

(Slronad;). Stöppel, töllerer. Krüger (£>abersteben). Dr.

gretljerr oon Sanbsberg=@emen. Sautl;. Stebfnedjt. Dr. Sötoe.

ÜDt otteler. Dr. oon ÜJliegoterosft. oon 9Zoftiä=2ßaUrr)t^. $ret=

rjerr oon £)ro. oon *ßarc§erosft. $ürft oon *ßle&. ^ßogge

(©trelife). ^ougnet. ©raf oon £luabt=2Br>frabt=3fno. Dr.

Staeft. 9iafd)e. §er,iOg oon 3iatibor. Weimer, oon Jirjbiusf'i.

Dr. ©d)üttinger. Dr. ©iemenS. ©öbjnlin. Seutfd). Utjben.

Ulrid). oon SBinter. oon äßoebtte. 3ietfieroicä.

«pritftbent : ©aä Stefultat ber Slbftiinmung ift folgenbes.

33ei ber 2lbftimmung fjaben fid) beteiligt 317 SJtttglieber;

oon benfelben tjaben mit 3a geftimmt 212, mit 3^ ein 105.

es ift alfo ber § 59a nad) ben ä>orfd)tägen ber Kommiffion

angenommen roorben.

(Sä ift mir jefct oon bem §errn Slbgeorbneten oon 23af)t

ein 23ertagung§antrag eingereiht roorben. 3d) ftelle ben=

fetben §nr Unterfinning unb erfudje bie Herren, toeldje ben

2lntrag unterftüfcen tooffen, fid) ju ergeben.

(©efcbjeljt.)

®ie Unterftüfcung reidjt au§.

3dj erfudje btejenigen §erren, aufjuftefjen, roeldje bie

Vertagung ber ©i&ung befdjliefcen moHen.

(©eföteljt.)

2)a§ ift bie Majorität; bie ©ifeung ift alfo oertagt.

3d; fdjlage oor, bie nädjfte *j3lenarfv&ung morgen 33or;

mittag um 11 Uljr abgalten, itnb proponire als" £ageö=

orbnung biefelbe gagesorbnung, bie mir tjeute Ratten, fotoett

fie beute nodj nidjt erlebigt ift.

Sßiberfprud) gegen bie £age§orbnung toirb nidjt erhoben

;

es finbet alfo mit biefer £ageSorbnuug bie nädjfte ©itsung

morgen Vormittag um 11 Uljr ftatt.

3dj fdjliefje bie ©vfeung.

(©djlujj ber ©v&ung 4 lüjr 30 Minuten.)

2)rud unb Sßerlag ber 33ud)btu<ferei ber 9lorbb. 2lßaem. Rettung. 93mbter.
Setiin, SBilbrimftrafee 32.
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15. &it$tm$
am £onnerftag, ben 23. Rooember 1876.
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gortfefcuna bec Stedten 23eratljung be§ Gsntoutfg etneS ©ecichtg»

üMfaffungggefefceg (Rr. 5, ju Rr. 5, Rr. 8 unb Rr. 35

ber Anlagen):

©cbwurgericbte (£ortfe§ung), §§ 62 Big 80 291

Äammern für panbelgfac&en, §§ 83 Big 92 a 295

DBerlanbggericbte, §§ 93 big 96 301
Reicbggericbt, §§ 97 Big 112 301

©taattanttaltfcfraft, §§ 113 Big 123 310
©erißtgföreiber, § 124 316
3ufteUungg. unb SSolIftrecfungg&eamte, §§ 125 unb 126 . 316

SRedtfg&ilfe, §§ 127 Big 138 a 316

Deffenüic&feit unb ©ifcunggpoliäei, §§ 139 Big 149 .. . 317

©erichtgffcracbe, § 150 318

SDie ©ifeung wirb um 11 Uhr 30 Minuten burd) ben

sptäfibentcn oon gordenbecf eröffnet.

*Präfibent: 2)ie ©ifcung ift eröffnet.

SDaS ^rotofoU ber legten *Plenarfifcung liegt jur ©infidjt

auf bem 33üreau offen.

©eit geftem ifi in bas ftaus eingetreten unb juge*

looft roorben: ber 1. SlbttjeUung ber £err Slbgeorbneie

r>on sßarcjeroSfi.

©ntfdjulbigt finb für Ijeute: ber §err Stbgeorbnete

Dr. Sfytlemuö roegen ©efdjäfte; — ber §err Stbgeorbnete

Dr. Sasfer unb jroar für bie erften ©tunben ber heutigen

©ifcung roegen 33eiroof)nung einer mistigen ©ifcung bes S3e=

äirfsoerroaltungsgertdfts für 33erlin; — ber §err Slbgeotbnete

oon *JJuttfamer (©d)latoe) ebenfalls für einige ©tunben ber

heutigen ©ifeung roegen ©efd)äfte.

3>d) |abe Urlaub erteilt: bem Sjerrn 2lbgeorbneten

oon ©aucfen;£arputfd)en für ad)t Sage roegen bringenber

©efdjäfte.

SDer §err 2Ibgeorbnete Dr. 2>örg fuctjt Urlaub nad) non

morgen an für jetjtx Sage roegen bringenber ©efdjäfte. —
Sßtberfprud) gegen biefes UrtaubSgefud) roirb nid)t erhoben;

eä ift bereinigt.

2Bir treten in bie Sagesorbnung ein:

^ortfetfung bet jtoeiten üBerattjung i>e§ (EntttmtfS

ctne§ ®cvict)t5t)ctfaffung§gcfc^eö unb etne§ <£tn;

füljrungsgcfetjcö ju bcsnfdben.

§ 59 a ift geftem erlebigt roorben.

§ 60 fällt fort nad) ben bei § 53 gefaxten Sefölfiffen;

§ 61 fällt ebenfalls fort, nadjbem § 56 burd) bie früher ge=

faßten $efd)lüffe bereits fortgefallen ift.

3d) eröffne bie SDisfuffion über § 62 unb ertfjeile bas

SBort bem §errn 2Ibgeorbneten 2Binbtl)orft.

2lbgeorbneter SBtnbt&orft : 9Reine gerren, ber § 62
enthält eine roefentlidje Slbtoeidjung oon bemjenigen, roaS

bisher in ben meiften beutfd)en ©taaten Seitens roar. SDer

Paragraph beftimmt, baß bas ©<$iourgeriet beftefjen foE aus

SSer^onblungen beä beutfeben Reistage.

brei Richtern unb ben ©efdjroomen, roärjrenb bisher reget;

mäßig fünf Richter gefeffen laben, 2)ie ©rünbe, roetebe oon

ber Regierung unb fonft in ben Slften ber $ommiffion oor;

fommen, haben mid) nidft überjeugt, baß biefe Neuerung

gut ift.

33ergegenroärtigen roir uns, roeld) ernfte fragen es

jeberjeit finb, bie oon ben ©d)tourgerid)ten beantroortet werben

muffen unb baß bieß^re, Freiheit unbfieben oon ben ba ge=

faxten 33efd)lüffen abhängen, unb beantroorten roir bann bie

grage: ift es suläffig, baß brei Rtänner bie rechtliche @nt;

fdjeibung l;aben ? 9Jlir roirb in ber Siegel erroibert, es fomme
bei ben Urttjeilcn, roetdje bas ©erid)t ju faffen Ijabe, in ber

Siegel bod) nur barauf an, bas ©trafmafe ju beftimmen.

SBäre bas ridjtig, baft es nur barauf anfäme, fo frage id):

ift benn bas ©trafmafc nidjt etroas au&erorbentlid) 2Sid);

tiges? ift es gleidjgiltig, ob jemanb sunt £obe ober ju tebenS=

länglicher 3ud)iljausftrafe, ob er auf 5 ober auf 6 ober auf

7 Safjre ?u 3ud)t|aus nerurtfieilt roirb? 9Jteine Herren, id;

benfe, bas 3lusma§ ber ©träfe ift ein überaus roidjtiges, ein

überaus entfdjeibenbes, unb bas in bie §änbe oon nur brei

9ftd)tcrn ju legen, bie inappellabel finb, bas fd)eint mir ab;

folut unjuläffig ju fein.

Slufeerbem ift es aud) gar nid)t ridjtig, ba§ biefe 9^id)ter

roefentlid) nur bie ©trafjuineffung Ijaben. ©ie t;aben eine

9ieil;c oon fragen ju entfd)eiben, bie in bem ^rojefegange

oor ben ©d)rourgerid)ten uorfommen unb bie Ijäufig red)t

epinöfer üftatur finb; fie b^aben ferner $larljevt fid) barüber

ju mad)en, ob nad; ber Slntroort ber ©efdjroomen ber 2t)at=

beftanb bes angefd)ulbigten 3>erbredjens ober ber eines anbe=

ren 33erbred)eus oorliegt. Siefe $rage ift eine t)öd)ft roid);

tige, eine prinsipieß entfdieibenbe ^rage für bie ^Beurteilung

bes ganjen gaQes. ©esfialb meine id), ba§ man eine fo

roid)tige Snftitution nidjt mit brei 9?id)tern abt§un foÜ. @S
roirb freitid) jum Sroft angeführt, roenn fid) bie ^idjter oer=

griffen ^aben, fo fei bas^efct in etroas ausgiebigerem -JJia&e

als früher ftattneljmige Rechtsmittel ber Steuifion oorban;

ben. 3d) mu& anerfennen, baß bie 9teoifion in mel)r %äh
Ien fe^t juläffig ift, al§ es bisl;er in ben ©trafprojefsorb;

nungen juläffig ju fein pflegte. Snbeffen Ijabe id) todj nod)

nie gehört, baß man in fo roidjtigen ©ad)en mit 9lücffid)t

auf bie benEbare S'Jeoifion es nic^t me^r für nött;ig erad)tet,

bas ©eridjt gehörig ju befe^en.

©aneben mad)e id) nod) auf einen ©eftdjtSpunft auf;

merffam. ®as SSotf ift in ben ©djrourgeridjten in ©eutfd);

lanb an bie fünf 9^id)ter geroötjnt, unb nun baoon abju;

roeicjjen ofjne crfid)tlid) jebem flar oorliegenben ©runb, halte

id) burdjauS nid)t ridjtig. 9Jian roirb im 33olfe ju glauben

anfangen, baß (Sjperimente gemacht roerben, bie oieüeidjt junt

©runbe haben, baß man Soften für 9Ud)teranftetIungen fpart,

aber nicht jum ©runbe t)abzn, bafür ju forgen, baß eine

fefte unb fiebere Rechtspflege ftattfinbet

Slus biefen ©rünben fann id) mid) für bie brei Dxidfter,

für biefe Rebuftion nid)t erflären.

3d) habe mid) in biefem Slugenblide nod) enthatten,

einen Slntrag auf fünf Richter ju ftetlen, fyabe aber ge;

glaubt, bie ©ache um fo mehr jur ©isfuffion bringen gu

müffen, als ich nidjt bafür £)cxlte, baß es gut gethan roäre,

eine fo erhebliche Neuerung einzuführen, ohne baß fie oor

bem gangen SBotfe erörtert roorben ift. 3er) behalte mir oor,

nad) bem 2luSgange ber 23eratt)ung über ben ^riminatprojeß

bie weiteren Anträge in ber brüten Serathung ju bringen.

*Präflbcttt: 2>er ^err Äommiffarius bes Sunbesraths,

Reichsfanjteramtsbireftor oon Arnsberg, hat bas SBort.

^ommiffarius bes Sunbesraths, Reid)Sfanjleramfsbireftor

öon 2Xmsbcrg : teilte §erren, es ift ridjtig, baß in einem

Sbeite, aber nur in einem Sljeite oon SDeutfeblanb, bisher bie

9iid)terbanf ber ©d)iourgerid)te mit fünf Richtern befe|t roar.

Sittein in einem anberen 2l;eite oon SDeutfd;lanb gibt es nur
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eine 2>reijatjl, j. 35. in ©aäjfen unb SBürttemberg. 3n beü

ben Staaten ift man mit ber 23efefcung oon brei Ridjtern

oortrefflid) ausgefommen. 9Mne§ SGBtffcnS beftetjt bie 23e=

fefcung ber Ridjterbanf mit brei 9Jcitgliebern aud) in $ranf=

reid), unb id) glaube, wenn man in granfreid) bamit au§=

gereidjt fjat, wirb man es in 2>eutfd)lanb aud) wotjl fönnen.

(©timmen im Sentrum: £) nein!)

2>ebenfatts finb bie @rfat)rungen, bie man mit ber S)reijal)l

in £)eutfd)lanb gemad)t t)at, berartig, baß ein SBebürfnife, an

ber 3at)l „fünf" feftjut)alten, überall nidjt r>oi liegt. Ueberbem,

meine Herren, muf? rd) barauf fjürweifen, bafj bie ©rünbe,

weld)e einzelne Staaten baljin geführt tjaben, fünf Rtdjter

einzufetten, bem Entwürfe gegenüber überall nidjt meljr pla(j=

greifen. 3d) möäjte ©ie befonbers auf bie preujjifdjen 33e=

ftimmungen binweifen. Rad) bem preu&ifdien Red)t ift es

juläffig, bafe in ben gäHen, in bem eine bem 2lngeflagten

nadjtfjeilige Beantwortung einer $rage, wo r>on «Seiten ber

©efd)women nur mit einer 9Retjrl)eit von fieben gegen fünf

©timmen beantwortet ift, ba£ Rid)terKollegium felbft unmittelbar

über bie ©djulbfrage ju entfäieiben tjat. SBürbe ber @ßt*

wurf ober 3t;re $ommt)fion eine berartige Öeftimmuug auf;

genommen baben, fo mürbe id) bic SBebenfcu beö §errn 2lb=

georbneten 2Binbtl)orft für oollftänbig geredjtfcrtigt anerfennen.

2>d) mödjte baljer glauben, baß bie SDreijafyl oollftänbig au§;

reid)enb ift unb bafj bie Rebuftion burd) orgauifatorifd;e Rücf=

fidjten geboten, bie 3al)l von fünf auf brei in denjenigen £änber=

gebieten, roo bisher fünf beftanben tjaben, in feiner 2Beife auf

SBiberfprud) in ber 33eoölferung ftojjen roirb.

^Präfibettt : £>a§ 2Bort roirb nid)t weiter gemünfdjt; id)

fd)liefje bie SDiSfuffion. 2)er §err SBeridjterftatter oer^tet

auf ba§ 2Bort. 2Sir fommen jur Slbftimmung.

Sie 23erlefung bes *ßaragrapt)en roirb uns roofjl er*

laffen?

(3uftimmung.)

3d) erfud)e biejenigen §erren, metdje ben § 62 annefjs

men motten, aufjufteljen.

(@efd)iel)t.)

5Das ift bie 9Ret)rt)eit; ber § 62 ift angenommen.

3d) eröffne bie ffitefuffion über § 63, — § 64, —
§ 65. — SDaS SBort roirb nidjt gewünfdjt; id) fdjliefje bie

SDiSfuffion, unb ba Söiberfprud) nid)t erhoben ift, fo fonfia=

tire id) bie 2lnnat)me ber §§ 63, 64 unb 65.

3d) eröffne bie ©isfuffion über § 66. — SDaS 2£ort

roirb nidjt geroünfdit; id) fdjliefje bie SDisfuffion. SDer § 66

nad) ben 33efd)lüffen ber ®ommiffion ift fd)ltefjlid) in Rr. 35

ber SDrucffactjen geänbert roorben, inbem ber 2lbfatj 3 fortge=

fallen ift. — Sd) fonftatire bie 2lnna£)me bes § 66 nad) ben

23efd)tüffen ber ^ommiffion, roie es fid) nad) Rr. 35 ber

SDrudfadjen Jjerauäftellt, ibentifd) mit § 66 ber Vorlage ber

oerbünbeten Regierungen.

§ 67, — 68, — 69, — 70, — 71. — Ueberall roirb

bas SBort nid)t geroünfd)t; id) fd)Uefee bie SDiSfujfion unb

fonftatire bie 5!lnnal;me ber §§ 67, 68, 69, 70, 71.

3d) eröffne bie ©iöfuffion über § 72. 2)er §err $om=

miffariuö beö 33unbeöratfjS, ©efjeimratf; Hanauer fjat baä

2Bort.

£ommiffariu§ be§ 23unbcöratf;§, ©efjeimer £)berregierung§=

ratf) Hanauer: 9Jieine §erren, § 72 befjanbelt bie ^rage,

roieniet ©efdjroorne auögelooft roerben füllen ,-,ur ©effion. SDer

©ntrourf ging baoon au§, ba§ mefjr alö bie abfolut erforberlid)e

3al)l au§geroäl)lt werben foll unb jroar ein 2}iel;r uon 1 8 $ßer=

fönen, fo bafj 48 ©efd)roorne auägelooft roerben, roäljtenb

nur 30 notl)roenbig finb. SDiefe 48 follen bie ©ienftlifte

bilben in ber 2Irt, bafe bie 48 auf 30 rebujirt roerben, auf

30, bie erforberlicf) finb für bie ©prud)lifte. SDiefe Rebuf*

tion foll ber ^präfibent r>ornel)men, ber 33orfi^enbe beö ©d)rours

geriäjts, nad) freiem (Srmeffen. (Sä entfpndjt biefes bem bt-

ftel)enben 3uftanbe in einem Steile ©eutfdjlanbö, 5. 33. in

23at)ern ober in ben Sänberu, roeldje nad) -äftafegabe be§ fran=

8öfifd)en ©trafprojeffeö nod) bie ©efd)roomenlifte fertig ftellen

laffen. @3 roerben alfo 48 ©efdjroorne in Sienft geftellt;

oon biefen 48 aber junäd)ft berufen nur 30 unb

bie übrigen 18 tjaben bie SSebeutung, ba& roenn non

ben 30 roeldie ausfallen , unb jroar fooiel , baß

eine (Srgänjung notfjroenbig roirb, bann biefe ©rgänjung au§

ben 18 genommen roerben foll. ^fjre Slommifjum , meine

Herren, f>at biefen 33orfd)lag nid)t afjeptirt, fonbern glaubt

beffer ju tt)un, roenn lebigtid) bie 30 ©efd)roornen auägeloofl

roerben, bie abfolut notljroenöig finb, fobafj alle biejenigen,

bie auögelooft roerben, aud) fofort einberufen roerben. 6§
bietet biefeS ©nftem, roeld)eö in anbem feilen 2)eutfd)tanb5

allerbingä aud) eingeführt roorben ift, lebiglid) ben fdjeim
baren 3?ortt)eil, bafe ein (Sinflufj beä SSorfir^enben auf bie

3ufammenberufung ber ©efd)roornen, auf bie geftfteUung ber

©efd)roorneu3al)l aud) bem ©d)eiue nad) oermieben roirb.

2lls ©runb für biefe 23ariation gegenüber bem (Sntrourfe

roirb lebiglid) angeführt, man müffe aud) ben ©cfjein ner=

meiben, al§ roenn bei einer !Rebiiftion burd) ben 33orfi|enben

biefer irgenbroie non 3^üdfid)ten geleitet werbe, bie mit ber

grage jufammenbängen, wie bie fünftig abjuurtfjeilenben ©adjen

burd) bie ©efd)wornen ertebigt werben, b. f). roeldje ©e=

fdjroomen feiner Sluffaffung nad) fid) in 9tüdfid)t auf bie ab;

juurtfjeilenben ©adjen befonbers baju eignen. SDie uerbün=

beten Regierungen, meine Herren, finb ber 3lnfid)t,

ba§ biefe ©rünbe gegen ben ©ntrourf in feiner

SBeife burd)fd)lagenb finb, bafe baoon, ber 33orfifeenbe

roerbe ron Rüdfid)ten ber bejeiebneten 2lrt geleitet bei ber

9iebuftion oon 48 auf 30, fdjon ber -ftatur ber ©ad)e nad)

gar feine Rebe fein fann, ba ifjm ja bie ^perfönlidjfeiten ber

©efd)wornen unb baö 33err)ältni§, roeld)es biefelben ju ber

ganjen ©erie oon absuurttjeilenben ©ad)en einnet)men werben,

unmöglid) befannt fein fann; bafe auf ber anberen ©eite

aud) ba, wo biefe @inrid)tung getroffen ift, nie berartige 33es

benfen geltenb gemad)t worben finb, als fürdjte man baburd)

einen fad)lid) parteiifdjen @inf£u§. 2luf ber anberen ©eite

aber bietet nad) ber 2lnfid)t ber oerbünbeten Regierungen

baö ©nftem bes Entwurfes erl)eblid)e 33ortl>eile, weldje cer=

loren gerjen, wenn nad) bem 33orfd)tage ber ^ommiffion

nerfatjren wirb, benn barüber fann ja fein 3weifet fein,

ron ben ©efd)wornen, bie burd) bie 3lusloofung beftimmt

werben, fommen einzelne, wenn e§ jur 2b,eilnal)me an ben

©ifcungen fommt, immer in 2SegfaH; 33ert)inberung§grünbe,

@ntfd)ulbigungögrünbe liegen tfjeilweife immer rjor, fo ba|

immer wieber auf eine ©rgönjung 33ebad)t genommen unb in

ber Reget eine foldje norgenommen werben mu§. 2Benn nun

ber gatt eintritt, ba& eine fold»e Stngafjt oon ©efdjmornen

oon 3}erl)inberung§= unb @ntfd)utbigung§grünben ©ebraud)

mad)t, ba| eine ©rgängung nottjmenbig wirb, fo liegt, wenn

nur 30 auägelooft waren, bie ©ad)e ungünftiger, als wenn

fold)e ©efd)wornen oon oornt)erein baju beftimmt finb, einju^

treten, refpeftioe wenn bem ^Jräfibenten eine SGBafjl unter be=

ftimmten 18 ?ßerfonen freiftest, unter benen er nur nad)

feinem ©rmeffen unb nad) 33erüdfid)tigung ber Umftanbe eine

3Baf)l treffen fann. 2Benn bagegen im anberen gatle eine

neue 2luöloofung ^Jlafe greifen mufj unb baö £008 nur nad)

3ufatt bie ®ntfd)eibung trifft, fo fann e§ fet)r leictjt fommen,

meine Herren, ba§ bann ber auögeloofte ©efdjworne wegen

33erf)inberung roieber nid)t erfd)einen fann, ober bafj bie grift

gu furj ift, um bie Sabung eintreten laffen ju fönnen, unb

in folgen Ratten trifft bann ber Rad)tf)eü biefer 6inrid)tung

bie §ütf3gefd)roornen in loco, bie bann eintreten müffen.

©in weiterer SSortb^eil beä ©nftems be§ ©ntwurfs liegt

barin, bafj, wenn bem 23orfifcenben 48 ©efd)worne oorliegen,

oon benen er nur 30 gebraud)t — unb es ift ba§ ber

wefentttdjfte 2iortr)eil, ber im 2luge ju behalten fein bürfte, —
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er babet oon oornherein eine geroiffe 9tüdfid)t für foldt)c

©rünbe eintreten laffen fann, welche oorausfid)tlid) einzelne

©efdjworne an her 2l)eitnaf)me an ben Sulingen oerlnnbern ober

ihnen biefc £heilnal)me unbequem madjen. 2luS biefen ©rün=

ben hat bie fragliche Einrichtung Da, wo fie beftetjt, bisf/er,

fo oiel mir überfein fönnen, namentlich bei ben ©efdjroornen

felbft alle Sinerfennung gefunben, inbem fie annehmen burftcn,

baß, wenn jur ßenntniß bes Sorfifcenben folcrje ©rünbe ge=

langen, bie eine 33erl;inberung be§ ©efdjroornen ober aud)

eine erheblidje Unbequemlichkeit für bcnfelben inooloiren, bann

ber ^orfi^enbe ben Setreffenben unter bie 18 unb nidjt unter bie

30 [teilen roirb. Sie ganje $rage, meine sperren, ift lebiglid) bie:

roas erfdjcint praftifdjer, fo ju nerfafjren, tuie ber Entwurf oor=

fdjlägt, ober fo 511 «erfahren, nüe 3t)re $omnüffion oor=

fchlägt ? 3d) glaube, praftifd)cr wirb {ebenfalls bie %tt unb

SBeife, roeldjc ber Entwurf oorfdjlägt, erfdjeinen müffen.

?Pväfibent: Steine Herren, id) würbe oorfd)tagen, $w-

gleid) aud) ben § 73 gur Sisfuffion ju bringen, ba bie

§§ 72 unb 73 jufammenrjä'ngen. — Es roirb nid)t roiber=

fprochen; es ftcfjt alfo aud) ber § 73 jur Sisfuffion.

3>cb, erteile ba§ SBort bem §errn Slbgeorbneten

Dr. mit

2Ibgeorbneter Dr. JBölf: Sfteine Sperren, es roirb nicht

ju oerfennen fein, baß bie ©rünbe, welche oon Seiten be§

£>erm Siegierungsfommiffars oorgefütjrt roorben finb, praftifd)

bei ber 3ufammenfe£ung ber ©djwurgeridjte von einer großen

Sebeutung finb. 3d) glaube nämlid) mid) in ber 9iid)tung

auf bie Erfahrungen in Säuern berufen ju fönnen. Sei

uns roirb bie Sifie oon 48 ©efdjwornen in geheimer
©ifcung bes AgpeQationSgeridjtS ausaelooft unb id) roürbe es

oorgejogen haben, roenn aud) unfer Entwurf biefe geheime
©ifcung beibehalten hätte. Es ift nämlid) atteröings richtig,

baß, roenn bie 48 ©efdjroornen in öffentlicher ©i§ung aus=

gelooft werben, ber ©d)rourgerid)tSpräfibent mit allerlei 2ln=

liegen um Sispenfationen unb Dergleichen beh-Higt roirb; bas

roürbe wegfallen, roenn Sie bie geheime ©i^ung annehmen;
es roürbe bann bie £ifte oon 48 gar nidjt befannt.

3dt) roürbe aber aud) ferner, meine §erren, uor-$tehen,

roenn auf einen Antrag, ben id) bereits in ber <Roimmffion

geftellt habe, unb ber bort eine anfebnlidje 9Jiinberheit er?

langt hat, bie 9tebuftion, welche ber ©d)rourgerid)tspräfibent

vorzunehmen hat, innerhalb 24 ©tunben oorgenom-
men roerben müßte.

©0 ift es, meine Herren, aud) nad) baperifdiem 9tedjt;

es l)at ber ©d)wurgerid)tspräfibent bie 3tebuf'tion innerhalb

24 ©tunben uor^uneljmen. SaS roäre, meine §erren, bes^

halb beffer, roeil man bann nid)t fagen fönnte, baß bie Sifte

erft auf roeiier eingebogene Erfunbtgungen, gleid)fam auf eine

3trt oon Seumunbzeugniß, roeld)eS eingeholt roorben, rebujirt

roorben fei; praftifd ift aber bie ©ad)e ganj gewiß, benn es

fatm red)t rooljl ber ©d)wurgerid)tspräfibent roiffen, baß eine

2lnjaf)l uon Seilten oerrjinbert ift. Scnfen ©ie fid) etwa
einen praftiiä)en Slrjt auf bem Sanbe, benfen ©ie an einen

2lpotljefer,oon bem man uon uorn^ereingeroi^ ro^ife,ba| er feinen

©el)ilfen l;at. ©olc^e S'iebuftionen l;aben bei uns ju Uneben^
Reiten nie geführt, unb roenn, roie es mir fdjeint, bie 9tegie=

rungen barauf 2Bertf) legen, fo roäre id) geneigt, mit ben

2lenberungen, roeldje id) für äroedmä&ig halte, barauf cinju*

get)en.

3^ eine Herren, id) roürbe hierin eine Serbef ferung
unferes ©djrourgerid)lsprojeffeS fel)en. 3roar fönnte man fid)

fragen, ob nad) bem SobtenUebe, roeldjes ben ©efd)roornen

geftern oon ©eiten beS §errn SuftijminifterS uon ^reufeen
gefungen roorben ift, man e§ nod) ber SDZü^c 2Bert[) fjal=

ten folle, SerbefferUngen in ben ©djrourgeriditsprosefe I;inein=

äiibringen. ©ie roiffen ja, bie ©d)rourgend)te finb angeblid)

in ber 3lbenbbämmerung unb am §orijont leudjtet be=

reits bie 3Korgenrötfje ber ©d)öffengerid)te. 3d) t;abe

mid) gefreut, bas oon biefer SHorgenröthe oerflärte 2lntli|

bes Saters ber ©d)öffengerid)te fet)en ju fönnen. 3d) fage,

beS 33ater§ ber ©d)öffengerid)te, muß aber eigentlid) fagen:

beS SRitoaterS ber ©d)öffengerid)te, roeil ber ©treit über bie

Paternität nid)t in negatioer, fonbern in pofitioer Söeife groi=

fdjen §errn oon ©djroarje unb bem §errn Dr. Seonfjarbt

ja befanntlid) nod) nid)t ausgetragen ift.

(§eiterfeit.)

SDaS aber mu§ §errn oon ©d)roarje innigüd) gefreut

haben, baß er eine 33cfel)rung bes 3ufti$minifter§ oon ^reu§en

für bie ©d)öffengerid)te mit biefer Prophezeiung roal)rgenom=

men hat; oielleid)t oerjeiht §err oon ©djroaräe bem §errn
Dr. Seonharbt ben Diebel, ben ber preufeifd)e §err 3uftij*

minifter oor bie 'JJiorgenrötlje, als es fid) barum l;anbelte,

bie ©d)öffen in ben proje§ einzuführen, bat auffteigen

taffen.

3d) felbft roar feljr überrafd)t über biefe Slufflärung.

Sie Eommiffiou hatte bie ©chöffengerid)te aufgenommen unb
roer hat fie geiftort? 3d) roüufcihe jroar, meine Herren, ben

©d)öffengerid)teu für bie 3ufunft aües ©lud auf ben
sBeg, fann aber bod) nid)t baoon abftehen, ba, roo ich n0(^
Serbefferungen in bem ©chrourgericbtSproje^ anbringen fann,

fie anzubringen, felbft auf bie ©efatjr 1)\n, ba^ biefe fcfjon

in ber Slbenbbammerung finb.

Präftbent: Ser §err 3lbgeorbnete granfenburger l)at

bas Sßort.

Slbgeorbneter gronfenBurgec: Sem lefeten ©a^e meines

Pflegen Ißöll fann ich nidjt beiftimmen. 3d) roünfd)e ben

©d)öffengerid)ten feine 3ufunft unb fein befonberes ©lüd;
id) bin ein fo großer greunb ber ©chrourgerid)te unb erroarte

einen Erfa| fo wenig oon ben ©d)öffengerid)ten, ba§ ich

mid) mit feiner besfallfigen Sleufeerung nicht einoerftanben

erflären fann. Sagegen fann ich ihm aßerbingS beftätigen, bafc

roir llnzufömmlichfeiten nidjt namhaft madjen fönnen, ju roelcheu

bie 00m Entrourf aboptirte baperiiehe Einrid)tung geführt hätten.

Seffenungead)tet aber fann id) feiner roeiteren Ausführung nid)t

beitreten unb feine £)ppofition gegen bie HommiffionSbefchlüffe

nid)t gutheißen. Es ift jroeifeltos bie ^ommiffionsoorlage

eine Serbefferung gegenüber bem Entwürfe unb ber baperifd)en

Einrid)tuna infofern, als baburd) eine neue roeitere ©arantie

für bie richtige 3ied)tfpred)ung burd) ©efd)roorne unb für

bie 9ied)tsfid)erheit erreicht roirb. SGßenn §>err Dr. 23ölf aus

baperifd)en E.fal)rungen gegen bie ^ommiffionsbefchlüffe argu=

mentirt, fo überfielt er babei einen Umftanb: $ür kapern
mögen feine Argumente jutreffenb, in ber bortigen Einrich=

tung mag ein ©runb bafür oorrjanben geroefen fein, bem
Präfibenten bie 9Kögtid)feit 311 geben, zu ©efdjroornen beru*

fene SRänuer oon ber ©efcbroornenfunftion ju bispenfiren,

roeld)e oermöge ihres Serufs ober aus anberen ©rünben
oerl)inbert fein fönnten, längere 3eit oon §aufe abroefenb ju

fein. Sort nämlid) umfaffen bis je^t bie ©chrour;

gerichtsfprengel immer einen ganjen 9tegierungSbejirE

unb unfere Stegierungsbejirfe Ijabtn minbeftens eine

halbe Million Einroohner. Sie golge baoon roar,

baß bie ©chrourgerichtsfifeungen roegen ber äRaffe beS abju:

urtl)eilenben 2)iateria(s feljr lange bauerten, unb es gab eine

9J?enge uon Männern, ju ©ejdjroornen berufen, benen es fet)r

läftig, uieEeid)t unmöglich werben formte, bie ©efd)roomen=

funftionen ju erfüllen. 9Zad) bem oorüegenben Entwürfe aber

fotlen nunmehr ©d)wurgerid)te für jeben Saubgericbtsbejirf

eingeführt werben. Sie golge baoon wirb fein, baß bie

©d)wurgerid)tsfeffiouen nid)t mehr fo lange wie bisher — in

Sapern währten fie oft über einen Neonat — bauern werben.

2Iug biefem ©runbc treffen bie Erfahrungen unb Folgerungen

bes §errn 2lbgeorbneten Dr. 33ölf, entnommen aus ber

baperifdjen Einrichtung, hier nicht 511. Sagegen muß ich bie

^ominiffionsbefchlüffe als eine effeftioe Serbefferung bes 9te-
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gterungsentrourfs unb als einen gortfdjritt gegenüber bet

banertfcfjen Einrichtung anfehen, unb id) bitte ©ie beöf;alb,

bie $ommiffionSüorfd)läge anzunehmen.

*PtäfU>cttt: 3)er §err Slbgeorbnete Dr. oon ©djroarge

hat bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. öon «Sdjwarje: 2JMne gerren, id)

roitl auf bie $rage ber SSaterjdtjaft in betreff ber ©d)öffen;

geriete nicht eingeben. SDaß aber bie exceptio congressus

mir nicht angenehm ift, fann xd) ©ie aud) uerfidjern.

©d)ließlidj ift es mir gleid)gilttg , roer ber 33ater biefer 3n=

ftitution ift; roenn fie nur Stjren 23eifaH finbet, bann roiH

td) gern auf bie Ehre ücrgtdjten, ber 23ater biefer Snftitution

geroefen gu fein. Steine Herren , ©ie feijen aber hieraus,

baß ^ier, roo fortbauernb r-on bat)erifd)en Einrichtungen unb

beren Sorgügen gefprodjen roorben ift, mir ©adjfen befdjeiben

gurüdgetreten finb. 2Bir haben bis jetjt ohne roeiteres uns

bem SBefdjluffe unterworfen, baß bie ©d)öffengertd)te aufge=

hoben roerben foüen, unb mir bringen baburdj ein Spfer fo

groß, tüte fein anberer SBoIfsflamm in SDeutfd)Ianb je^t bei

ber 23egrünbung ber großen nationalen Einigung auf bem
3led)tsgebiete gebracht hat unb wirb bringen muffen.

•Jfteine Herren, ich bitte ©ie bringenb , roas ben § 72

ber $ommtffion anbelangt, bei ben iöefdjlüffen ber $ont;

miffion ftet)en gu bleiben. SDer §err Slbgeorbnete

Dr. 33ölf fjat Shnen gefagt, man hätte tn Säuern mit ber

Einrichtung, roie fie im SRegierungSentrourf r>orgefd)Iagen ift,

nid)t fehielte Erfahrungen gemadjt. SDaS Jjat aud) niemanb

behauptet; aber es hat bi§ jefct aud) niemanb behauptet, bafe

in benjenigen Sänbern, roo bie Einrichtung beftet)t, bie hier

»on ber ^ommiffion »orgefdjlagen roirb, bamit fchlechte Er;

fahrung'en gemacht roorben finb. SBir haben g. 53. in ©achfen

bie Einrichtungen, bie Sljnen bie ^ommiffion uorfchtägt. Es

ift nid)t bie minbefte 33efd)roerbe laut geroorben ober ber

minbefte -JJäßftanb h^ruorgetreten. Es roirb fid) atfo fragen,

ob prinjipiette ©rünbe uorhanben finb, bie für bie Einrichtung

ber SlommiffionSanträge fid) anführen taffen, unb, meine

^erren, foldje ©rünbe finb Dortjanben.

3<h bitte bie Herren nur gu berüd'fid)tigen, baß man
hier oft aus ben Erfahrungen einzelner Sänber für bie ober

jene Meinung ein Slrgument herleitet, obfdjon in ben be«

treffenben Sänbern im übrigen ein gang anberes ©nftem
ejiftirt, als roie ber betreffenbe 23orfd)Iag trorauS;

f efet unb in ben fonftigen 33eftimmungen gum Stusbrud

getaugt ift. SBir hoben bei ber ©trafprogeßorbnung roieber;

holt bie Erfahrung gemacht, baß gefagt rourbe, in biefen San;

bem hat fid) bie ober jene Einrichtung gut bewährt, in jenen

anberen Sänbern bagegen nid)t, unb beffenungeadjtet roirb

man feinen ©ä)luß aus folgen 3eugniffen giefjen fönnen,

eben roeil bie Einrichtung in 33erbinbung ftel)t mit einer

SJlefjrgaljt anberer Einrichtungen, bie in ber betreffenben ©e;

fefegebung fid) nid)t trorfinben. 2)aS ift ber große Mißgriff

unb gehler, ben id) gang offen befenne, ben roir bei ber

©trafprogeßorbnung gemacht haben, ber aber gum %f)e'il auf

ben 9tegierungsentrourf felbft gurüeffättt, ber aud» fein ge«

fdjloffenes, gang flar'eö ©nftem uns entroicfelt hat. Stun

frage ich bei § 72: roeld)es ift benn ber ©runbgebanfe, »on
bem ber Entwurf bei ber Slufftetlung ber ©efdjroornenlifte

ausgegangen ift? SDenn, meine Herren, in bem »orliegenben

Entrourf foroorjt als nach ben Sefc^lüffen ber ^ommiffion
roerben bie ©efchroornen burch einen 2Iusfd)uß beftimmt, atfo

öie 3Bal)l ber befähigten ^erfonen ift bereits erfolgt, ehe roir

ju ber S^ebuftion fommen, bie uns bie S^egierungsoorlage uor=

fd)lägt; roir haben alfo bereits in berSifte bieüRänner nergeidmet,

benen ber 2Iusfd)uß bas Vertrauen gefd)enft hat, baß fie tüd)tig

fein roerben gu bem 2imt eines ©efdjroornen. Sßogu alfo nod)

eine ^ebuftion? ©ie machen bamit bem ^räfibenten in ber

Siegel ein fet)r fd)ted)tes ©efd;enf; es roerben an ihn eine

3Jtenge Slnforberungen gerichtet, benen er faum genügen fann,

unb es ift mir aus Sänbern, roo biefe Einrichtung befterjt,

bie bie ^egierungSoortage enthält, oerfietjert roorben, baß

uielfad)e 33efd)roerben laut geroorben feien, inbem eingelne

©efc^roorne auf Stntrag bes ^3räfibenten geftridjen finb, anbere

roieber nid)t, unb nunmehr bie 9Zichtgeftrid)enen fid) be?d)roert

haben, baß fie fä)ted)ter bel;anbelt feien, roie bie, roeld)e ge*

ftrietjen finb.

®ann hat man uns giemlid) offen gefagt, nid)t feitenS

ber Regierung, fonbern feitenS eines SJiitgliebes ber ^om=
miffion, roogu biefe Stebuftion benu^t roirb. 3d) roiü nicht

inbisfret fein unb es nicht ergätjlen, aber bie -äJtUtheilungen,

bie uns hierüber gemacht finb, roie biefe Sefugniß bemujt

roirb unb gu roeld)en 3roeden fie gebraucht roerbe, haben mid)

fo entfdjieben beroogen, gegen ben StegierungSoorfchlag gu

ftimmen, baß id) immer nur roieber bitten fann, lehnen ©ie

ihn ab. $oHe ©arantie bafür, baß nur tüchtige Seute auf

bie ©efdjroornenlifte fommen, ift gegeben. 2Bogu ba nod)

eine 3tebuftion einführen, bie in fid) feine pringipietle 33e=

redjügung hat unb im übrigen mit bem Entrourf in 2Biber=

fprud) fteht?

?Präfibcnt: 35er §err Slbgeorbnete ©djmibt (3roeibrücfen)

hat bas SBort.

Slbgeorbneter S^uttbt (3roeibrücfen) : 9Heine Herren,

ich ftehe in biefer $rage gang auf bem ©tanbpunft bes 9te;

gierungSentrourfs. Es ift ja richtig, bas 9tebuftionSrecht bes

©chrourgeridjtspräfibenten ift burd) bie SDoftrin in früherer

3eit fel)r angegriffen roorben unb bamals aud) mit 9^ed)t;

aber roir bürfen nicht aus bem 2luge uerlieren, baß biefe

Anfechtung ba gefchat), roo bas frangöfifche ©uftem gel)errfd)t

hat, roonad) bie ©efd)roornen nid)t burch unabhängige £ol=

legien, fonbern burch ben ^räfeften ber betreffenben 3?e=

gierung gewählt roorben finb. 3n SRh^anern 5- 33. unb

in 9^t)etnE>effen rourben bie ©efchroornen nicht burch bic Äreis=

uertretung geroähtt, fonbern ber ^Jräfeft begiehungSroeife ber

9iegierungSpräfibent hat eine Sifte non 60 begiehungsroeife

36 ©efchroornen aufgefteKt, roelche ber ©d)rourgerid)tSpräfibent

auf 36 refpeftioe 24 herabgeminbert h flt- §ierburch

roar es aQerbings möglich, ein ©efchroornengericht gu fom=

poniren, roelches unter llmftänben bem Slngeflagten fehr

gefährlich roerben fonnte. 3efct aber, meine Herren, fteht bie

©adje gang anbers, je^t roirb bie Sijte ber ®efd)roornen ge=

roählt burd) unabhängige Kollegien, burd) ben Sanbrath, b. h-

burch bie ^reisoertretung ber eingelnen ^reisbegirfe, unb es

ift alfo bie ©arantie bafür geboten, baß nur unabhängige

unb rechtliche ÜFfänner als ©efdjroorne geroählt roerben. SSenn

nun bie Äusloofung ber ©efchroornen buret) ben ^räfi=

benten bes Sanbgeridjts in ©egenroart mehrerer 9)litglieber

bes Sanbgerid)ts gefdjieht, fo ift ja unmöglich, baß ^ier eine

Manipulation gum Echtheit ber 3lngeflagten ftattfinben fönnte.

— Es liegen ja eine foldje -Blaffe non tarnen in ber Urne,

baß ber ^Jräfibent nid)t roiffen fann, roetdje tarnen heraus=

gegogen roerben, es fann alfo eine ÄoElifion gar nicht ein;

treten. Slber, meine Herren, bie SBortheite bes fpäter ein;

tretenben 9fabufüonSre<hteS bes ©d)rourgerid)tspräfibenten finb

in bie Slugen fpringenb. ^onftruiren roir uns bod) einmal

einen praftifd)en gaU. Pehmen ©ie an, in irgenb einer

größeren ©tabt paffirt ein bebeutenbes fdjroeres Verbrechen,

bie gange ©tabt ift alarmirt unb es roerben mehrere ange;

feierte Seroofmer biefer ©tabt als 33efd)ulbigte uer;

haftet unb nor bie ©efchroornen geftettt. S^un roer*

ben bei ber Soosgietjung ber ©efchroornen jufättig mehrere

Bürger aus biefer ©tabt als ©efdjroorne gegogen.

Sft es hier nicht rooljlthätig unb groedmäßig im beiberfeitigen

Sntereffe, roenn ber ^räftbent bie gafultät hat, bie 9tamen

biefer ©efebrooruen aus berfelben ©tabt gu ftreidjen? Sft es

nid)t für fie ein Senefigium, roenn fie nid)t über ihre Wik
bürger aus berfelben ©tabt als dichter gu ©eridjt fifeen

müffen? £)ber, meine Herren, nehmen roir ein anberes Sei;
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fpiel: unter ben ©efd)roornen roirb ein -Kann gebogen, ber

ein Bruber etnea älngeflagten ift, roeldjcr in betreiben ©effion

abgeurteilt roerben folt. 3ft es nicht eine peintidje Sage

für ben 2Jtanu, roäbrenb ber ganzen ©chrourgericbtsfeffion ju*

gegen ju fein, ju feE;en unb -ut hören, roie fein Bruber f;ier

abgeurteilt Tüirb, unb er felbft ftefjt in feiner @igenfd)aft

als ©efdjroorner ba, fein Bruber aber als Slngeftagter? 3ft

es ba ntdjt berechtigt, roenn bas ©efefc norfiet)t, bafc ber

©d)rourgertd)tspräfibent bie gafultät hat, ben Manien biefes

©efd)roornen ju [treiben? ©o laffen fid) nod) niete 33ei=

fpiele anführen. 3d) will nur nod) ermähnen, meine Herren,

bafj ber ©d)rcurgerid)tSpräfibcnt norljer febon ber Beoötfe=

rung befannt ift. 2Benn atfo mehrere in ber Sifte ber @e=

fdjroornen befinblict)e perfonen Iran! ober burd) befonbere

Umftänbe nertjinbert finb, fo finb fie in ber Sage, ben *ßrä=

fibenten bar>on in ftenntnifj ju fe|en, fo ba§ aud) in biefer

§infid)t Borforge getroffen rcerben fann.

3d) glaube bemnad), meine Herren, 3f)nen beußntrcurf

ber Regierung empfehlen ju föunen.

*Präftbent: ift mir ein ©djlufjantrag überreicht

roorben von bem §errn Stbgeorbneten Valentin. 3d) erfuäje

biejenigen §erren, aufjuftetjen, roeldje ben ©djlufjantrag unter=

ftüfeen motten.

(©efdnefjt.)

3Me Unterfiü&ung reicht aus, unb id) erfudje nunmehr bie*

jenigen §erren, aufjuftefjen refpeftine ftetjen p bleiben,

roetdje ben ©d)lu| ber SDisfufficn befdjliejjen rcoHen.

(©efdnetjt.)

2)aS ift bie 9M)rf)evt; bie ©isfuffion ift gefd)loffen.

3<h frage ben §erm Beridjterftatter, ob er baS Sßort

rcünfdjt.

(SBirb bejaht.)

3d) erteile bem §errn Beridjterfiatter bas SBort.

Beridjterftatter Stbgeorbneier SPHquel: 3Jleine §erren, bie

Slommiffion hat nidjt oerfannt, bafe bas ©nftem ber S^egie;

rungSnorlage, nad) welchem ber präfibent bes ©djrcurgeridjts

berechtigt ift, bie Sifte ber ©efdjroornen non 48 auf 30 ju

rebujiren, in manchen fällen perfönltdje ttnjuträglidjfeiten ju

befeitigen geeignet ift. SDennodj aber hat bie ^ommiffion bie

©rünbe für bie Beteiligung btefes 9icd)tS beS ©d)rourgerid)ts=

präfibenten überroiegenb gehalten. 33tan ift batrcn ausgegan-

gen, baf? einmal in 3ufunft niel Heinere Bejirfe für bie

©d)rcurgerid)tsb,öfe eingerichtet rcerben , als bas in ben mei=

ften Saubesttjeilen SDeutfd)lanbs bis bafnn ber %ati. mar, fo=

bann bat? bie £ompetenj ber ©efd)rcomen burd) unfere S3e=

fdjlüffe erbeblidi rebujirt fei unb fdjon aus biefen beiben

trächtigen ©rünben bie SDauer ber ©effion riet fürjer fein

werbe, ©as Bebürfntfc alfo, auf bie perfönlidjen 23erE>ättniffe

üon ^>erfonen 9lüdftd)t ju nehmen, bie an fidc) geeignet finb

unb feinen 9iefufationSanfprud) fyaUn , bem ©e;
fd)roornenamt ju bienen, roirb jebenfaKs in 3ufunft ge=

ringer fein. Safe aber ber ©d)rourgerid)tspräfibent , rcenn

er, roie ber £err Vertreter ber Bunbesregierungen
felbft fagt, in ber Siegel bie betreffenben ^erfonen gar nid)t

fennt, faum in ber Sage ift, eine richtige SUtSroabl ju treffen,

rcäfjrenb bas ©efe^ ihn bodi jrcingt, eine foldtje 2lusrcaht

oorjunehmen, ift flar genug; er rcirb ba&erin bie Sage fom=
men, aus ©efäOigfeit, auf baS Anbringen oon einzelnen ^er=
fönen, aus perfönUcben Stüdfichten gu rebugiren ober aber,

ba er felbft ^räfibent bes ©d)rourgerid)ts ift, bie gäüe fd)on

fennt, rceld)e bort in ber ©effion oorfommen, leicht ber $er=

führung ausgefegt fein, wenn auch unbercufet auSjurcähten,

nach ber Sefchaffenheit ber gälle, nad) feiner inbioibueUen

Meinung über bie Befähigung, Unbefangenheit unb Unab=
hängigfeit ber betreffenben ©efdjroornen. 2)aS liegt aüerbings

burdjaus nidjt fern. 3Jtan hat bal;er geglaubt, bafe bas 33er=

trauen ju bem ganjen 3nftitut ber ©efdjrcornen nur roadjfen

fönne, rcenn bem präfibenten eine Sefugnife nicht gegeben

rcirb.

^räftbewt: 2Reine Herren, ich fd}lage »or, §§ 72 unb
73 auch tn ber Stbftimmung jufammenäufaffen unb abjuj

ftimmen juoörberft über §§72 unb 73 ber ^ommiffion;

faEen biefe, bann über §§ 72 unb 73 ber SSortage ber r>er*

büubeten Regierungen.

2ßiberfprud) gegen bie gragefteQung roirb nicht erhoben;

es roirb alfo, roie t>orgefd)lagen, abgeftimmt.

3d) nehme an, bafe uns bie Sßerlefung ber §§ 72 unb
73 erlaffen roirb.

(3uftimmung.)

2>aS ift ber ^aß.

3d) erfudje bemnad) biejenigen §erren, roeld^e bie §§72
unb 73 nad) ben 93efchlüffen ber ^ommiffion annehmen
rooßen, aufjuftel»en.

(®efd)ieht.)

SDas ift eine fein- crl)eblid)e Mehrheit; bie §§ 72 unb 73

finb nad) ben 33efd)lüffcn ber 3?ommiffion angenommen, bie

§§ 72 unb 73 ber Vorlage befeitigt.

§ 74, — 75, - 76, — 77, — 78, — 79, —, 80.

— ©s roirb überall bas Söort nid)t geroüufdjt, 2Biberfprud) roirb

aud) nid)t erhoben, eine befonbere 2lbftimmung ift nid)t oer;

langt; id) fonftatire baf)er bie 3lnnahme ber §§ 74, 75, 76,

77, 78, 79 unb 80 in jroeiter Seatljung, überall nad) ben

Sefdjtüffen ber ^oinmiffion.

2öir gehen über jum fedjsten Sitet, Kammern für
§anbelsfadjen. ©egen bie 33ejeid)nung bes Titels roirb

nid)ts eingeroenbet.

§§81 unb 82 finb in jroeiter 33eratb,ung bereits

erlebigt.

3ch eröffne bie ©isfuffion über § 83. — ®as SBort

rcirb nicht gercünfcht; id) fd)ließe bie SDisfuffion, unb ba

SBiberfpruch nid)t erhoben roorben ift, fo fonftatire ich °ic

Annahme bes § 83 nach ben Sefdjtüffen ber S^ommifion.

3d) eröffne bie SDiSfuffion über ben § 83 a. 3u bem=

felben liegt oor bas 2lmenbement ber §erren 2lbgeorbneten

Dr. Sefeter unb Dr. ©olbfehmibt, ??r. 34 ber Srudfadjen;

baffetbe fteht mit jur ©isfuffion.

SDer §err Slbgeorbnete Dr. ©olbfdjmibt hat oas 2Bort.

Stbgeorbneier Dr. ©olbfdjmibt: 9Mne Herren, bie

uorliegenben Slnträge ju bem § 83 a, § 84 unb § 84 a finb

burd) bie bisherigen S3efd)lüffe bes 9ieid)StagS aud) im ^rinjip

nid)t erlebigt unb id) fyaltt es baher für nothroenbig, mit

einigen roenigen SBsrten biefe Anträge ju motiniren.

@s hanbelt fid) Icbiglid) um bie grage, ob bas allgemeine

^rinjip, roetches ber § 38 ber 3initproje§orbnung aufiMt,

ba§ nämlich ein an fid) unguftönbiges ©ericht burch bie 3Ser=

einbarung ber Parteien fompetent roerben fönne, auch auf

bie f>anbelsgerid)te 2lnroenbung finben barf ober ob unge»

aebtet bie Parteien barin übereinfiimmen, ba§ eine ©treit=

fache oor bas §anbetsgerid)t gebrad)t roerben foQ, bennodj

bas ©ericht, fei es nun bie 3inilfammer ober bie Cammer
für ^anbelsfachen, oon amtsroegen befchtiefeeu barf, es foUe

bie ©adje nicf)t non bem £)anbelsgerid)t entfd)ieben roerben.

Bereits ber ©ntrourf ber Regierungen hatte bem § 38 ber

^rojefeorbnung eine Stusnatjme bahin beigefügt, bafe ein

$anbelSgerid)t ungead)tet ber Uebereinftimmung ber 23et[)ei--

ligten fid) unjuftänbig erflären bürfe. S)iefe Ausnahme ift

in ber Bortage ber ßommiffion r>erfd)ärft roorben unb jroar

burd) ben § 84 2lbfafc 4, ber meines @rad)tenS ganj unjroeibeutig

beftimmt, auch in bem gälte, rcenn bie ©treitfadje nad) ben

gefefclicben Beftimmungen nor bie Kammern für §anbelsfad)en

gehört unb obroot)t beibe Steile barin übereinstimmen, bennod)

bie 3ioi^ammer befugt fei, bie Berroeifung an bie Cammer
für §anbelsfad)en abjulehnen. 3d) finbe barin einen burd)=
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aus ltnmothritten (Eingriff in bie freie SSerfügung&befugnife

her SBettieiltgten. ©s liegt nidjt bie geringfte ©efafjr

oor, baß oemünftige Männer elira ©rbf<|aftsfireitigfeiten,

©tjeftrevtigfeitm unb bergleidjen, gang heterogene Singe

oor ben §anbelsgeridjtcn wollten entleiben laffen. SBotjl

aber fragt es fiel}, ob nidjt fotdtje (Streitigfeiten, roeldje ifjrer

Jiatur nad) fo redjt jur ©ntfdjeibung ber §anbelsgeridjte

geeignet finb, aber nad) ber jetzigen befdjränften Sompetenj

benfelben entzogen finb, burd) freie äsereinbarung ben Sam=
mern für §anbelsfadjen jugeroiefen roerben bürfen. SBebenfen

(Sie, baß gegenroärtig lebiglidj klagen aus beiberfeitigen

£>anbelsgefd)äften gegen einen Saufmann t>or bie Sammer
für §anbelsfadjen gehören. SDie Sefdjränfung roiberftreitet

bem im größten Steile SDeutfdjlanbs unb bes 2luslanbes gek

tenben 9ied)t, in oielen gätten aud) bem praftifdjen 23ebürf=

niß. ©s werben beifpielsroeife bie klagen ber Stidjlfauf*

leute gegen SSanfiers insbefonbere im Sontoforrent=

oerfefjr, bie klagen oon -Kidjtfaufleuten gegen ©ifen=

bafjuen regelmäßig ber Cognition ber §anbelsgeridjte entzogen

fein. 3n bergleid)en fällen aber roerben läufig beibe

Steile in bie Sammer für §anbelsfadjen größeres Vertrauen

fefcen, roeil fie ein fachgemäßeres Urttjett erroarten bürfen

unb erroarten. 2öesljalb \oCC bas ©ericfjt fid) roeigern, biefem

Verlangen nadjäufommen ? Sdj meine, roenn roir überhaupt

bie £anbelsgeridjte einreiben in bie gemeine £)rganifation ber

©ertdjte, roenn, roas früher fo entfdjieben betont roorben ift,

man um bsSrotüen fetbftftänbige §anbetsgeridjte ablehnen

müffe, baß es bann bie Sonfequenj roie bas praftifd)e 33e=

bürfniß mit fid} füljrt, in gleicfjer SSetfe bas gemeine 9?ed)t

bes § 38 ber ^rojeßorbnung aud) auf bie Sammer für £>au;

belsfacfjen anjuroenben.

2>er Antrag gerjt alfo bafjtn, bie entfpredjenbe 93eftim=

mung, namenttidj ben exorbitanten 2lbfa§ 4 bes § 84 ju

ftreidjen.

^Mftbent : 5Der §err $erid)tcrfiatter Stbgeorbneter 33cder

Ijat bas Sßort.

SBertdjterftatter Stbgeorbneter f&tdev: SDie Seftimmungen

ber §§ 83 unb 84, bie Ijicr angefochten roerben, entfpredjen

bem Sßorfdjlage ber oerbünbeten Regierungen in § 38 2Ibfafc

2 ber 3iotlproseßorbnung unb finb baburd) motioirt, baß bie

£anbelsfammern nid)t eingerahmt roerben in bie Drganifation

ber ©eridjte mit ber gefammten geridjtfidjen Sompetenj,

fonbem, baß ber ifjnen ju ©runbe liegenbe ©enanfe ber ift:

roeit bas §anbelsred)t bem Saufmannsftanbe mit angeljört

unb nidjt beut Surifien allein, foHen Sacfjen, bie bem §anbets;

redjt angehören, an eine Spesialfammer gebracht roerben.

S5aoon fönneu roir foroeit abgeben, um Sompeten^roetfel

mögliäjft abjufdjneiben, baß roir felbft bann, roenn eine Sadje

feine §anbelsfadje im Sinne bes ©efe^es ift, ber £>anbets=

fammer, cor roeldje bie ©ad)e einmal gebradjt ift, bie 33e=

fugniß geben, fie in einfachen gäden ju behalten. SDaS tt)ut

unfer ©ntrourf. Slber fo roeit ju geljen, roie bie Herren 2ln=

tragfteller, unb bann, roenn gar feine £>anbelsfadje oortiegt,

bie Parteien aber ben Streit, ber gar feine §anbelsfadje be=

trifft, oon ber gjanbelsfammer entfdjieben fjaben motten, bie

Saufleute roiber it)ren SBitten jroingen, über eine ifjnen ganj

frembe 9tedjtsmaterie ju entfcfjetben: fo roeit gefjcn fönnen

roir nidjt, bas roiberfpridjt bem galten ©runbgeDanfen öer

©inrid)tuug, baS mürbe aud) roiberfpredjen ber 23efe^ung mit

bloßen Saufleuten, roir müßten bann aud) anbere Saien jum
©erid)t äujiet)en.

^röjibent: SDer §err Sommiffarius bes 33unbeSratf;§,

®ef)eimratf) Jagens, fjat baö 2Bort.

SommifiariuS bes 33unbesratl)§, ©efjeimer RegierungSs

ratf) Rogens: Steine Sperren, auf ben gaU l)in, baß e§ bei

bem oon 3l;nen angenommenen Softem ber SBubung oon

Sammern für ^>anbelsfad)en oerbleiben foUte, erlaube id) mir,

mit einigen SBorten auf ben Antrag Dr. 33efeler unb ©olb=

jdjmibt einjugelen. 3d) möd)te Sie bitten, bem Antrage, fo

roeit er ben § 83a 2lbfa^ 2 unb ben § 84a flbfafe 2 betrifft,

3l)rc 3uftimmung ju oerfagen, bagegen bem Slntrage auf

Streidnmg bes § 84 Stbfafc 4 jujuftimmen.

3n erfter Öesiefjung f»abe id) nid)ts bem f)injujufügen,

roas ber §err 93erid)tcrftatter eben geäußert l)at. Sd) meine

nur, es roürbe über bal 3iel felbft ber §erren SüntragfteQer

t)inausgel)en, wollte man bie Sammern für £anbelsfacben uiu

bebingt für oerpflidjtet erflären, aud) in einer Sadje 9fed)t

ju fpreeb^en, roeldje nad) feiner 9iid)tung f)in eine §>anbelSj

fadie ift. ©in gefunber ©ebanfe liegt oielleid)t bem Stntrage

ju ©runbe, infofern als man bie Sefugniß ber Sammern

für £>anbelsfad)en, trol* ber l^rärogatioe, bie Sad)2 jurüdju=

roeifen, befd)ränfen möd)te, nidjt btos roie ber § 83a im

2lbfafc 2 jule^t eiroätjnt, baburdj, baß bie Sammer nidjt fagen

bürfe: ber Gefragte fei nidjt bloS Saufmann, fonbem audj

baburd), baß bie Sammer nidjt oon amtsroegen geltenb

madjen bürfe: es l)anble fid) um ein blos einfeitiges

©anbelsgefdjäft auf feiten nur bes 33eflagten ober: ber

2Berttj bes Streirgegenftanbes überfteige nidjt bie Summe oon

300 2Karf. 3n festerer Sejietjung mödjte idj ljeroorf)eben,

baß barüber bie Seftimmungen be« ©ntrourfs ftdj nidjt flar

auSfpredjen.

§auptfädjlidj, meine §erren, fjabe idj mir bas SBort

erbeten ju § 84 2tbfa£ 4. SDie Sadje ift jroar nidjt t)odj=

roid)tig, aber bod) für bie ^Jrayis oon red)t roeittragenber

Sebeutung. ©s gilt, abgefeljen oon jener in ber fjanbels=

gerid)tlid)en Subifatur begrünbeten luSnatjme, allgemein unb

unbebingt ber ©runbfa^, baß bie Parteien barüber §err fein

fotlen, oor roeld)em ©crid)te fie Redjt nehmen roollen. Sein

Sanbgeridjt unb fein 2Imtsgerid)t fann bie Sad)e beSroegen

jurüdroeifen, roeit es fonft nid)t fad)lid) juftänbig fei, roenn

bie Parteien fid) il)in unterroerfen roollen. Son biefem

©runbfafce mad)t ber § 84 Sftbfafe 4 eine 2lu§naf)me. S5ic»

felbe ift geredjtfertigt roorben mit §inblid auf ein praftifdjeS

53ebürfniß, baß nämlidj oermieben roerben fott bie £in=

oerroeifung oon ber 3ioilfammer an bie Sammer für

£anbelsfadjen unb bie etroaige Rüdoerroeifung oon

ber Sammer für £>anbelsfadjen an bie 3ioilfammer.

3J?eine §erren, idj fann biefes praftifdje Sebürfniß nidjt an=

erfennen. ©s liegt fjier ber übereinftimmenbe SBiHe ber tyax--

teien oor, baß bie Sadje nidjt oor ber 3ioilfammer, fonbem

oor ber Sammer für §anbelsfadjen oerljanbelt roerbe, unb

es muß, roenn überhaupt eine ^ßerjogerung, bie niemals er=

Ejeblid) fein fann, eintreten foUte, biefelbe bem 2Bitten ber

Parteien jugefdjriebcn roerben. Allein, meine §erren, es ift

nidjt nur nidjt praftifd), bie 3ioitfammer entfdjeiben ju

laffeu, fonbem meines S)afürl)altenS fefjr unpraftifd). ®ie

3ioilfammer mufe entfdjeiben, efje jur Sad)e oerljanbelt ift.

2Benn Sie bie ©üte Ijaben motten, ben § 84 b anjufefien,

berfelbe tautet:

©er Slntrag auf Oerroeifung be§ 9led)tsftreits an

eine anfcere Sammer ift nur oor ber Oerljanblung

bes Slntragftetters pr Sad)e juläffig.

lieber ben Antrag ift oorab p oerl)anbeln unb

ju entfcfjeiben.

SDer Seftagte fagt alfo fofort: id) roill bie Sadje oor

bie Sammer für #anbelsfadjen gebradjt roiffen, unb ber

Släger ift bamit fofort cinoerftanben ; es roirb über bie Sadje

felbft uodj nidjt oerljanbelt, — unb bann fott bie 3ioilfammer

in ber Sage fein, ju entfdjeiben: es liegt eine §anbetsfadje

nidjt oor, idj betjalte bic Sadje. ®aS ift in ber £l)at be=

bebenflidj, um fo bebenflicfjer, als gegen bie ©ntfdjeibung ein

Red)tsmittel in ©einäßfjeit beS § 84 c nidjt ftattfinbet. S)te

Seftimmung §842tbfa^ 4 madjt bie 3ioilfammcr jum SBormunbc

ber Sammer für §anbelsfadjen; es ift eine Sefugniß ber

letzteren, roetcfje oon ber 3ioilfammer Ijier oerroaltet unb

ausgeübt roerben fott unb eben nur eine SBefugniß ber;
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felben. Wöglidjermeife iffc aber bie Cammer für £anbete=

fachen gerabe fo bereit, auf bie 2Serl;onblung unb (Sntföeis

bung ber ©adje einzugehen, tüte bieö bie Parteien gewollt

^aben. @S mürbe bann gar fein ©runb vorliegen, ber Cammer

für §anbelsfad)en bie ©ntfdjeibung ju ent&tefjen. ®S fann

bafjer aud) gar nidjt bie 3ioilfammer ermeffen, ob unb wann

oon jener Sefugnife ©ebraudj gemalt werben foH; unb hier

fommt bie Vetringcrung ber Kompetenz red)t wefentlid) in

Setradjt, welche ©ie, meine Herren, vorgenommen fjaben.

Ramentlid) tritt b>r bas Sebenfen gewichtiger auf, wenn

eben nur ein einfeitigeö |>anbelsgefd)äft oorliegt, bann fann

bie Kammer für ganbetefadjen fetjr roofol fid) ber (Sntfdjeü

bung biefer ©ad)e unterziehen, unb bcötjatb bitte idj ©ie,

meine gerren, ben 2tbfafe 4 beä § 84 ju ftrcidjen.

Ptrfiflbent: Weine Herren, id) fjatte bie ©isfuffton er=

öffnet über § 83a unb ben 2tntrag Dr. Sefeter, fo roett er

fid) auf § 83a bejiefjt. Runmehr eröffne id) bie SMafuffton

aber aud) über § 84 unb 84a.

@s nimmt aber niemanb weiter bas SÖort; id) fdjliefee

bemnad) bie SDi&fuffion über §§ 83 a, 84 unb 84 a unb er=

tfjeüe baS 2Bort bem §errn Seridjterftatter SHbgeorbneten

Seder.

Serid)terfiatter 2lbgeorbneter fBtätv: 3n Setreff bes

§ 83 a unb 84 a ift ber Vertreter ber oerbünbeten Regierungen,

ber eben gefprodjen l;at, bei bem § 38 ber 3ioilprozefwrbnung

unb unferen Anträgen flehen geblieben, ©r t)at aber aufeer--

bem, bafc er baoon abgewidjen ift in Setreff be§ § 84 a, nod)

einen anberen Punft zur ©pradje gebracht, auf ben id) furj

antworten möd)te.

6r fjat bie grage aufgeroorfen : wie verhalten fid) biefe

Sefthnmungen übet bie 3uftänbigfett ber Kammern für §an=

beläfad)en ju ben Sefiimmungen über bie Abgrenzung ber

Kompetenz ber Sanbgeridjte gegen biejenige ber 2lmt§gerid)te?

3d) fage ganz einfad): foroie bei ber 3ivttfammer. ©oroeit

an bie 3ivitfammer in Rid)tl)anbelafad)en eine Prorogation

Zuläfftg ift, Toeit ber ©egenftanb unter 300 Warf ift, fomett

ift fte in £.mbel§fadjen an bie §anbelafammer juläffig. Sn
biefer Sejiefjung entfd)eiben allein bie ©runbfäfce ber 3it>it=

projefeorbnung.

Sefet miß ferner ber §err Regierungsfommiffar ben

2lbfafc 4 von § 84 geftrid)en f)abcn. Weine §erren, ber

Slbfafe 4 betrifft fjier nidjt ben %aü, too bie Parteien nor

ber $anbel§fammer übereinftimmen, bafe eine ©ache, bie nid)t

§anbel§fad)e ift, von ber £anbclafammer entfd)ieben werben

foll, unb t»o ber Vertreter ber verbünbeten Regierungen babei

ftefjen bleibt, bafj bie §anbel§fammer berechtigt fein foll, eine

fold)e 3umutt)ung jurüdjuroeifen. @r betrifft ben %aü, too

bie Parteien biefe Uebereinftvmmung erflären vor ber 3ioil=

fammer. S)a fagt fonfequent unfer ©efefc, unfer (Sntraurf:

was bie Parteien bei ber §anbelafammer nid)t erreid)en

fönnen, foöen fie aud) bei ber 3ioilfammer nid)t erreichen

lönnen; liegt eine gmnbelsfacfje nid)t vor, fo foß bie 3ioit-

fammer nid)t gebunben fein burd) ben übereinftimmenben

SBitlen ber Parteien, biea auazufpredjen.

Weine §erren, was mürbe herauafommen, wenn ©ie

hier baö ©egentfjeil annefjmen? Rid)t blo§ bie größte 3n;

fonfequenj, fonbern aud) ein Wittel jur ooüftänbigen llm=

gefjung beffen, roa§ ©ie bei ber §anbeläfammer für berechtigt

anerfennen. S)te Parteien, roetc^e bie §anbel§fammer ent=

fd)eiben taffen wollen, würben einfad) ben galt nidjt juerft

cor bie §anbel§fammer, fonbern t>or bie 3ioilfammer bringen,

fie mürben fjier fagen: wir ftnb einig über bie Serraeifung

an bie £anbelsfammer; bann müfete bie 3ioilfammer oer=

weifen unb bie §anbeläfammer wäre gebunben.

(Sine foldje Snfonfequenj bitte id) bod), meine §erren,

abjuleb^nen.

?Präftbcnt: ®er §err Kommiffariuä bes Sunbcöratl)5,

©efjeimratt) Jagens, Ijat baä SBort.

SDie S)isfuffton ift rcieber eröffnet.

Kommiffarius bea 33unbe§ratf)§, ©ef)eimer Regierungö=

ratt) Jagens : Weine Herren, nur ein SBort. 3d) glaube

bafe ein Wifsüerftänbnifj enttoeber feitenö beä £errn Serid)ts

erftatterö, ober oon meiner ©eite norliegt barüber, roie ber

§ 84 Slbfafe 4 aufjufaffen ift. SBenn ©ie ben Slbfafe 4

§ 84 ftreid)en, fo ftel)t bic ©ad;e nad) meinem S)afürl)alten

folgenbermafeen. ©er Kfager fjat oor ber 3ioilfammer geflagt,

ber Seflagte fagt: id) beantrage bie Sermeifung cor bie Kammer

für §anbelöfad)en, unb bamit ift ber Kläger einfterftanben, bann

gefjt bie ©adje, ofjne ba§ eine @ntfd)eibung erfolgt, an bie

Kammer für §anbelöfad)en unb nun lann bie Kammer für

§anbeUfad)en erflären, won amtöroegen erflären
;

id) bin nid)t

juftänbig, eö liegt f)ier eine §anbeläfad)e nidjt nor, bie ©adje

gehört nor bie 3ioilfammer. SDte 3nfongruenj ober bie

Snfonfequenj, meld)e ber ^err Sericfjterftatter behauptet l)at,

liegt batjer gar nid)t nor; f)öd)ften§ würbe norliegen bie 23er*

jögerung ber Rüduertoeifung, eine Verzögerung, weld)e, wie

id) norljin Ijeroorgeljoben tjabe, nid)t in Setrad)t fommen

fann, weil bie Parteien fie gewollt l;aben ober fjaben gewär*

tigen müffen.

Präjlbcnt: 6§ wünfdjt niemanb weiter ba§ SBort; id)

fdjliefje bie wiebereröffnete 3)i§fuffion unb ertfjeile bem§errn
Sericfjterftatter ba§ SBort.

Seridjterfiatter 2lbgeorbneter fBtätv: 3cf) glaube jefct

aHerbingS, bafe ein Wifwerftänbmfe be§ Sertreterä ber ner=

bünbeten Regierungen vorgelegen t)at.

®er § 84 Slbfa^ 4 Ijat nur bie Sebeutung, ba§, wenn
bie 3witfammer nad) Serljanblung ber ©adje über bie ^rage,

ob bie ©adje an bie §anbetafainmer p oerweifen ift, ber

2lnfid)t ift, e§ liegt eine 3ifiUad)e nor, bie nid)t ju oerweifen

ift, fie burd) ben entgegengefeßten 2ßiöen ber Parteien nidjt

gebunben fein foll.

SieHeidjt fann bas flarer unb beutlidjer auSgebrüdt

werben, aber ber einfache ©inn ift e§ meines ©rad)tenf, unb

gang irrig mufj id) bie 2lnfid)t beö Vertreters ber oerbünbeten

Regierungen galten, bajj bann, wenn bie 3ioitfammer an

bie ganbelsfammer oerwiefen Ijat, bie §anbelöfammer nod)

befugt fei, gurüdjuweifen. S)aö ©egenttjeil fagt ber § 84c,

ber lautet:

©rfolgt bie Serweifung au eine anbere Kammer, fo

ift biefe (Sntfdjeibung für bie Kammer, an welche

ber Redjtsftreit nerwiefen wirb, binbenb.

(©eb> gut!)

^>täftbent: 2Bir fommen jur Slbftimmung.

Sd) fd)lage nor, abjuftimmcn juoörberft über ba§ Slmen;

bement ber Herren Slbgeorbneten Dr. Sefeler unb Dr. ©olb-

fdimibt ju § 83a unb jwar in pofitioer gorm — id) werbe

fragen, ob ba§ jweite 2llinea biefes Paragraphen, entgegen
bem 2tntrag auf ©treid)ung, für ben $aß ber 3lnnafjme beö

Paragraphen beibehalten werben fott —
;

fobann abju=

ftimmen über § 83 a, wie er fid) nad) biefer Sorabftimmung

herausgefteßt Ijaben wirb. SDann gehen wir über ju § 84.

3d) fd)lage cor, juoörberjt über bas Slmenbement ber Herren

Slbgeorbneten Dr. Sefeler unb Dr. ©olbfdjmibt in berfelben

2lrt, wie bei § 83a, in pofitioer gorm abjuftimmen, fobann

über § 84, wie er fid) nad) biefer 2lbftimmung fjerausgefieHt

haben wirb. 3n gleicher Ülrt ergibt fiel) bann bie folgenbe

2lbftimmung über § 84 a; aud) hier wirb über ba§ Slmenbe=

ment Dr. Sefeler unb Dr. ©olbfd)mibt in pofitioer gorm unb
bann über ben Paragraphen, wie er fid) nad) biefer Vorab;

ftimmung rjcrauöfteHt, abgeftimmt werben.

©egen bie gragefteHung wirb Söiberfprud) nid)t erhoben

;

wir ftimmen fo ab.
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2>dj erfudje bemnadj guöörberft — inbem idj annehme,

baß mir bie Verlefung ber 23eftimmung überall erlaffen roirb

(3uftimmung)

— tdj erfudje bemnadj guüörberft biejenigen §erren, roeldje

im § 83a bas zweite Sllinea, entgegen bem Slntrage ber

Herren 2lbgeorbneten Dr. SBefeter unb Dr. ©olbfctmübt auf

©treidjung, für ben gatt ber 2lnnat)me biefes Paragraphen

beibehalten wollen, auf§uftet)en.

$>as ift bie große 9ttel)rhett; bas jroeite 2llinea biefeö Para=

grapljen ift eoentuetl beibehalten.

2>dj erfudje je£t biejenigen £errcn, auf§uftet)en , weldje

§ 83a nad) ben 33efd)lüffen ber Äommiffion nunmehr an-

nehmen motten.

(©efdjterjt.)

SDaS ift bie -JMjrhett; ber § 83a ift angenommen»

2Bir gehen über ju § 84. SDte §err:n 2l6georbneten

Dr. Vefeler unb Dr. ©olbfdjmtbt beantragen ©treidjung beä

2lbfafe 4 biefeä Paragraphen.

Seh erfudje biejenigen §erren, welche ben 2lbfafc 4 biefes

Paragraphen, entgegen bem Slntrag ber §erren 2lbgeorb=

neten Dr. Sefeler unb Dr. ©olbfcfjmibt auf ©treidjung, bei=

behalten wollen, aufjuftehen.

(©efdjieht.)

Sludj bas ift bie Mehrheit; ber Slbfafe 4 ift beibehalten.

Nunmehr erfudje id) biejenigen §erren, aufjuftehen,

rcelä)e ben § 84 annehmen wollen.

(©efdjieht.)

2Iud) bas ift bie Mehrheit; ber § 84 ift angenommen.

2Bir fommen enblid) jur 2lbftimmung über § 84a.

£ier wirb bie ©treidjung bes ^weiten 2lbfafceS oon ben Herren

Ilbgeorbneten Dr. Scfeler unb Dr. ©olbfdjmibt beantragt.

3dj erfudje biejenigen Herren, welche, entgegen biefem 2lm

trage auf ©treiefjung, ben 2lbfafc 2 bes § 84a beibehalten
wollen, aufjuftehen.

(®efd)ieht.)

©s ift mieberum bie Mehrheit; ber 2lbfafc ift beibehalten.

3dj erfud)e nunmehr biejenigen £erren, aufjuftehen,

roelcfje ben § 84a unb jroar in ber Raffung, roie fie fdjlteß=

lidj in Rr. 35 ber SDrucffadjen mit einer RebafttonSänberung

aufgenommen ift, annehmen rcoHen, aufjuftehen.

(©efdjiefjt.)

@S ift bie große Mehrheit; ber § 84a ifi in biefer Raffung

angenommen.

3dj eröffne bie 2)isfuffion über § 84 b, — über 84 c, —
über 84 d. — SDas 9Bort ift nicht geroünfctjt, roirb auäj jefct

nidjt »erlangt, ein SBiberfprudj ntdjt erhoben; id) fonftatire

beSfjalb bie Sinnahme ber §§ 84 b, 84 c unb 84 d.

§ 84 e. — ©in ju bemfelben eingereihtes t)anbfctjrifts

lidjes Slmenbement bes Slbgeorbneten Dr. Römer ift prüd*
gebogen. — ©s rnirb bas SBort nidjt geroünfd)t unb eine

Slbftimmung nid)t »erlangt; ber § 84 e ift angenommen.

§ 84 f in Rr. 35 ber £ruäfad)en.

SDer §err S3erid)terftatter l;at bas Sßort.

23eridjterftatter Slbgeorbneter ättiqitet: Steine Herren,
bie Vefttmmung im § 84 f, roie fte r>on ber ®ommtffton an=

genommen ift, beruht auf bem ©ebanfen, baß, roenn betadjirte

§anbelsgeridjtsfammern eingerichtet roerben, es notfjtuenbig

ifi, audj fold)e am fraglichen £)rtc bei ben 2ImtSgerid)ten

praftijirenbe SInroälte jur Vertretung bei ber §anbetsgertd)ts=

fammer jujulaffen, roeldje fonft jur Praxis bei bem £anb*
gerid)te nidjt jugelaffen finb, oon welchem bie £anbeISgerid)tSs

fammer betadjirt ift. 3dj bin einigermaßen felbft jweifetyaft

barüber, ob btes in einem unzertrennlichen 3ufammens
hange mit bem Sütel über bic ©eridjtsoerfaffung ftefjt. SDa,

roo bis jefct eine ßofaliftrung nieft^t pta^ greift, mürbe, roenn

ber Sitel über 9ied)tSanroälte ganj ausfallen roürbe, berganje

Paragraph feine Sebeutung haben. 3n benjenigen Sänbern,

roo fäjon tyutt unterfd)ieben ift jroifd)en Slnroälten, welche

auS)djliefelich berechtigt finb, bei ben ©bergeridjten ju praf=

tijiren, ba fann atterbings bie ©adje fd)on oon 23ebeutung

roerben, aud) ohne bafj ber Sitel über bie 9?ed)tsanroaltfd)aft

in Straft tritt. Söenn es fykx tjeifet : „fönnen jugelaffen

roerben", fo ift bas ein üießeidjt nicht ganj jutreffenber 2luS;

bruef. @s foß berfelbe nach ber Sntention ber ^ommiffion,

roenn id) fie red)t aufgefaßt habe, bebeuten: fönnen bie Vers

tretung bafelbft übernehmen, auch roenn fie nidjt regelmäßig

bei bem betreffenoen Sanbgerichte jugelaffen roerben. dbem
foroenig t)at tu bem Sitel über bie $ecbtsanroattfdjaft, roeil

roir bamals noch feine betadjirte §anbelsfammem hatten, bie

$rage ihre 6ntfd)eibung gefunben, ob bie 3^ed^tsanroälte,

roelche bei einem Sanbgericfjt jugetaffen finb, baraus ein $Red)t

herleiten fönnen, bei einer ^anbelsfammer ju praftifiren,

roeldje an einem anberen Drte als bem bes Sanbgeridjts ihren

B\% hat - ®§ roürbe bas fogar ben grunbfä^li^en 33eftim=

mungen über bie Sofalifirung ber 2lnroälte, roie fie bie ^om;
miffton in bem Sttel über bie 9fiedjtSanroaltfd)aft auSgefprodjen

hat, roiberfprechen.

Unter biefen Umftänben roürbe man roohl am beften

thun, ben § 84 f l;ier ausjufe^en unb in Verbinbung ju

bringen mit bem Sitel über bie 3^echtsanroälte ober il;n oor=

behaltlidj einer befferen Siebaftion in britter £efung anjuneh-

men. S)er ©ebanfe muß irgenbroo in bem ©efefce 2lusbrucf

finben, baß ba, roo jefct fchon unterfd)ieben roirb jroifd)en

Rechtsanwälten, bie je£t fd)on bei ben höheren ©erid)ten

praftijiren unb folgen Anwälten, welche nur bei ben Unters

gerieten praftijiren bürfen, bie lederen berechtigt ftnb, bei

ben betad)irten £anbelsfammern bie Praxis auSjuüben. 2)aS

ift eine legislatorifdje S^othwenbigfeit nact) 3lnnahme ber 33e=

ftimmungen über bie §anbelsfammern. 3d) glaube alfo, es

wirb am beften fein, man nimmt vorläufig ben Paragraphen
an, unb erwägt, ob man nachher eine beffere Rebaftion für

benfelben finben fann.

Präjibent: SDer §err Slbgeorbnete S3eder hat °as

2Bort.

2lbgeorbneter fßtäev: 3)em lefeten fann ich juftimmen. 3<h
habe nur ju erftären, wie uns nicht bie Seftimmungen, weldje im
Sit. 9 über bie Slnwaltfdjaft flehen,— bie gehören hier gar nidjt

her — ju bem hier angeführten <3afce bewogen hoben, fon--

bern nur bie Veftimmung bes § 72 ber bürgerlichen, ber

3ioilprojeßorbnung. SDiefer Paragraph enthält auSnahmSroeife

eine Veftimmung über bie 3ulaffung oon Anwälten bei beftimm*

ten ©erichten, oon benen fonft alle brei ©efefcentwürfe nichts

wiffen, inbem er fagt, bei bem Sanbgeridjt muß man ftd) oon

einem beim Sanbgericht jugelaffenen Rechtsanwalt oertreten

laffen. ^ragt man nun, wie biefe Seftimmung fich »erhalten

fott in ber 2lnwenbung auf bie betadjirten §anbetsfammern,

fo
r

)aben wir geantroortet, es fei nidjt ausgefdjloffen, baß bei

ben betadjirten §anbelsfammem Slnträlte jugelaffen roerben,

bie bei ben Sanbgeridjten nidjt jugetaffen finb, fonbern hier

foßen aud) anbere jugelaffen roerben fönnen. Sie fpäteren

bie Sofatifirung ber Anwälte beftimmenben ©runbfäfee fommen

hier nicht in Setradjt.

Ptöflbent: ®er #err 5?ommiffariuS bes VunbeSrathS,

©eheimer Suftijrath ^urlbaum, hat bas SSort.

ßommiffariuS bes VunbeSraths, ©eheimer 3uftijrath

ftitrlbaum IL: 3Weine §erren, es roirb junädjfi barauf ans

fommen, roas man unter bem 2öort „3ulaffung" in biefem

Paragraphen »erfteht, es fommt jroeimal oor unb nad) bem,
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tocs ber §err Abgeorbnete Veder eben gefaßt hat, roürbe

biefcs SBort an ben beibenTulen in ganj oerfcfnebenem ©ittnc

ju üerftefjen fein ; beim ba, roo es juerft uorfommt : „fönnen

aud) bei bent 2anbgerid)t nid)t jugelaffene Anwälte", ba ift

es ganj flar in bem organifatorifchen ©tnne »erftanben, bajj

ein Anroalt gemeint fei, beffen ^raris ein für alle 9M bei

bem betreffenben ©erid)t genehmigt roorben ift. 2>n bem
jroeiten StyHc bagegen: „fönnen bei bem Sanbgericft juge=

laffene Anroälte bei berfetben jugelaffen roerben", roürbe

es nad) ben Ausführungen bes |>errn Abgeorbneten Veder

nur bie projeffualifdje Vebeutung haben fotlen, bafj nämlid)

gerotffe Anroälte bie Vertretung einer Partei als ^rojefc

beooHmäd)tigte übernehmen fönnen. ®er § 72 ber 3it>it=

projefjorbnung fpridjt allerbings ron jugelaffenen Anwälten

unb fagt, eine Partei fann fid) nur vertreten laffen burd)

einen bei jenem ©ericfjt jugelaffenen Anwalt; es ift aber ba=

bei burdjaus feine Veftimmung barüber getroffen, in welcher

SBeife bie 3ulaffung georbnet werben fo0, ob fie tnSbefonbere

bei einem einjelnen ©erid)te ober bei bem ©ertdjte eines ge=

roiffen Söc^irfö erfolgen foll. ©s f)at alfo bie ©inridjtung

ber abgefonberten Kammern mit jenem Paragraphen nidjt ben

3ufammenl)ang, bafj eine 2Ienberung ber projefjorbnung notb/

roenbig roürbe. ©s fann aud) bann, roenn ber § 72 t>oll*

fiänbtg unberührt bleibt, bie orgamfatorifdje 3nlaffung fo gc=

orbuet werben, bafj bie Anwälte nidjt blos bem Sanbgeri<|t,

fonbern aud) ber an einem anberen £)rte beftefjenben §an=
belsfammer unb umgefeljrt, ober aud) nur bem einen von

beiben allein jugeorbuet finb.

dagegen greift bie im § 84 f aufgenommene Veftimmung.
ben Veftimmungen ber AnwaltSorbnung ganj beftimmt uor

unb jwar in ber SSeife, bafj F;ier ausgefprodjen roirb: eine

Sofalifirung ber Anroaltfd)aft finbet bei biefen betadiirten

§anbel3fammern nidjt ftatt. SDenn Anroälte foßen jugelaffen

roerben als Vertreter ber Parteien, roelcfje bei bem Sanbgeridjt

nidjt jugelaffen finb. 3)as finb überhaupt alle Anwälte, nicht

blos foldje, welche bei ber einjelnen §anbelsfammer jugelaffen

finb, fonbern aud) bie, welche irgenbroo in ganj 2)eutfd)lanb

jugelaffen finb. ©s greift bas alfo ganj beftimmt ben fragen
nor, bie bei ber AnwaltSorbnung georbnet roerben foßen.

©affelbe ift ber %aü, roenn man bie 3nlaffung au ber

jroeiten ©teile bes § 84 f in bem anberu ©inne nerfteht, bafj

bei ben für fid) befteljeuben ^anbelsfammern organifatorifd)

foldje Anroälte jugelaffen roerben fönnen, roeldje

nid)t bei ben Sanbgeridjten jugelaffen finb. 2)ann
roirb bie grage entfd)ieben, ob man biefe

betadjirten §anbelsfammern in betreff ber 3ulaffung ber

Anroälte als für fid) befteyenbe ©eridjte betrauten foll ober

nid;t. 3n jebem gaH alfo entfdjeiben ©ie hier über fragen
ber Anroaltsorbnung, bie erft im 3ufammenhange entfdjieben

roerben fotlen. Söenn alfo hier über biefe fragen entfd)iebeu

roerben foß, bann müfjte man auf bie^rage ber Sofalifirung

ber Anroaltfdjaft eingehen.

3d) glaube beshalb, bafj es richtiger ift, roenn ©ie bie

35ehanblung biefer grage ausfegen, bis ©ie beim Fortgang
ber Verathung an ben Sitel über bie 9ied;tsanroaltfd)aft

fommen.

^röfibent: 25er £>err Slbgeorbnete Secfer hat bas SBort.

Slbgeorbneter fBeätv : ©egen bas ledere ift nichts ju
erinnern. 3d) roiö nur nod» einmal betonen, bafj meines
©radjtens feine ncrfd)iebene Sebeutung bes Sßortes „3u^
Xaffung" in unferem Anträge liegt, feine Interpretation ju=

läffig ift, roie fie ber $err Vorrebuer angeroanbt l)at, ba^
je^t bei ben betadiirten §anbelsfammcrn Slnroätte aus ganj
2)eutfd»lanb angenommen roerben müffen, beöfjatb nud) 'fein

^onflift mit ben entgegengefefcten Vefümmungen ber fünf=
tigen SlnroaltSorbnung, bie id) nod) nid)t fenne, fonbern baB
lebiglid) bie Veftimmung getroffen ift, bafj ine oorgefdjriebene

3bthroenbigfeit ber Vertretung burd) beim Sanbgeridjt ju=

Skr&anbtmiGen be§ <Deutfd)en 9iei^8taß8.

gelaffenc Anwälte nicht ausfd)lie^en foll: aud) anbere An*
roätte, bie beim £anbgerid)t nicht, fonbern etroa beim Amts=
geriet jugelaffen finb, bei ben betacfjirten Kammern für

§anbelsfadjen jujulaffen.

*PvSflbenl: ©er §err VenoHmäd)tigte jum Vunbesratf;,

Sufiijminifter Dr. ^eonharbt, hat bas 3Bort.

VeooHinäd)tigter jum Vunbesratlj für bas Königreich

Preußen, ©taat§= unb Suftijminifter Dr. Sconfjarbt: üfteine

Herren, id) bin gar nicht jroeifelhaft barüber, ba§ ber ^ßunft

fid» ganj einfad) erlebigt nad) allgemeinen ©runbfä|en unb

bafj ber Paragraph fo, roie er liegt, jit großen 3?ebenfen

führen mufe. 3d) trage fein ^ebenfen, bem hohen §aufe
briugenb ja empfehlen, ben betreffenben ^Jaffus ju ftreid)en.

©S fommt hier in Vetracf)t ber § 72 ber 3ioitprojefjorbnung,

roeld>er ben Anroaltsjroang bejielt Ser § 72 fagt:

Vor ben £anbgerid)ten unb cor allen ©eridjten

höherer Snftauj müffen bie Parteien fid) burd)

einen bei bem $rojefjgerid)te jugetaffeneu ^JiecljtSs

anroalt als Vet)ol(mäd)tigten uertreten laffen.

SBenn nun nad) Sl)ren Vefd)liKfen bie Kammern für§anbets=

fachen ein ©tücf Sanbgericht finb, fo finbet biefe Vorfdnrift

bes § 72 Anroenbung, ober mit anbern SBorten: es folgt

baraus, ba§ nur ein Anroalt, roeld)er bei einer betad)irten

§anbdsfammer jugelaffen ift, bie Parteien bei biefem ©eridjte oer^

treten fann als Anroalt. 2Benn ©ie glauben, bafj biefer ©ebanfe

fid) nid)t ohne roettejeS aus allgemeinen ©runbfä^en ergibt,

fo müßten ©ie fycv fagen: „S)ie Veftimmungen bes § 72

finbeu für bie ^anbelsfammeru gleiche (ober finngeinü^e) An;
roenbung." 2Benn ©ie aber bie Veftimmung annehmen, roie

fie liegt, treten ©ie in rollen 2Siterfpru<) mit beujemgeu

Vefdjlüffeu, roeld)e bie Komriffion in .Vetreff ber An=
roaltfd)aft in ben ©ntrourf aufgenommen hat, benn

aus ber Veftimmung folgt, bafj bei beut Sanb=

gerid)t jugelaffene Anroälte auch jugelaffen roerben

müffen als Anroälte bei ben betadjirten Kammern.
2)tan roeifet alfo bie Sofalifirung ber Anroaltfdjaft jurüd.

Sas bürfen ©ie nid)t tl)\m. ©s ift biefe§ eine^ragc, roeldhe

mit ber 3ioiIprojebur im engften 3ufammenhangc ftefjt. SBie

man aud) barüber benfen mag, r>on allen «Seiten roirb biefe

$rage als eine überaus rcidjtige anerfanut. 3d) glaube, bafj

©d)roierigfeiten nad) feiner ©eite entftehen unb oa| man nur

burd) basjenige, roas mau gefagt fyat, ©d)iüierigfeite!i heroor^

ruft. Sd) gebe briugenb anheim, bie SBorte „unb fönnen

aud) bei bem Sanbgeridite nid)t jugelaffene Anroälte bei ber=

felbeu jugelaffen roerben" — ju ftreidjeu.

^räflbcnt: 2)er §err Abgeorbnete ©truefmann (©iephotj)

hat bas SBort.

Abgeorbncter «tvaefumun (©iepholj): 5Dleiue Herren,

um bie ÜKöglid)feit ju geben, boffe bie Verfammlung fid) über

ben jroeiten ©a§ ausfprid)t, bitte id) um eine getrennte Ab;

ftimmung.

?Prö?tbcnt : ©s ift niemanb roeiter jum äßort gemetbet

;

id) fd)tie§e bie 2)isfuffion unb ertl)eile bem §errn Verid)t*

erflatter bas SBort.

Verid)terftatter Abgeorbneter SDliqucl: 3d) fann ber

©ebuftion bes §erru Suftijminifters Dr. Seonfjarbt bod) nid)t

beitreten. Söenu es in ber 3ioilproje^orbnung |e$t; es

müffen fid) bie Parteien uor bem Saubgerid)t burd) bort

jugelaffene Anroälte uertreten laffen, fo folgt aus biefem

©a^e cjn felbft, roenn bie §anbelSgerid)tSfammern 21) eile

bes Sanbgeridjts finb, ba§ bie Parteien fid) vertreten laffen

müffen cor ben §anbelsgerid)tsfammern non generell bei bem
£nnbgerid)t jugelaffenen Anwälten. SaS ift ber punft,

roo icfj mit bem §errn SJitnifter nid)t einoerftanben bin.
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3ft bieö nun aber richtig, folgt bas, raas id) gefagt rjabe,

au§ ber allgemeinen SBeftimmung ber sßroaejjorbnung, fo

müffen rair eine 2tuSnal)mebeftimmung macljen, raenn rair biefc

Seftimmung auf bie §anbelsgcricf)tsfammern nid)t Slmoenbung

finben laffen raoßen. 2Benn einmal eine £anbetSgcrid)tSs

fammer in eine ganj anbete Sofalität betacfjirt roirb, als rao

bas 2anbgerid)t feinen ©ife Jjat, fo fönnen bie Parteien fid)

bei biefer §anbetSgerid)tSfammer nicE)t allein oertreten laffen

burd) foldje Anmalte, reelle beim Sanbgeridjt jugetaffen

ftnb, es müffen aud) anbere Stnroätte bort jugelaffen raer=

ben fönnen, unb mir r)abcn babei gebaut an biejenigen, roeldje

in ber fragtt(f)en Sofalität ober in ber üfiätje raofjnen unb

bie ^rarte bei bem 2lmtSgerid)t ausüben. ©hier Seftimmung

alfo bebürfen mir.

3d) gebe aßerbings ju, bafj es nötiger getoefen märe,

bie ©adje beftimmt negatio ju faffen. §ier ift es eigentlid)

aud) negatio gefaxt. SDie SBeftimmung, nad) melier bie

Parteien fid) nur oertreten laffen fönnen burd) beim Sank
geriet jugelaffene Slnraätte, greift für bie betactjtxten §anbelSs

fammern nidjt ^3Iafe. §ätte man fid» etroa fo ausgebrüdt,

bann mürbe fein Sraeifet entftanben fein. 2Benn ber $err

©etjeime Siatt) ^urlbaum fagt : in ber ^rojejjorbnung ift barübcr

nid)ts entfdjteben, auf raeldje SBeife bie Slnraälte beim 2anb=

geridjt jugelaffen raerben, fo errcibere td) il;m: f)ier ift biefe

$rage aud) nidjt entfdüeben.

*P*äftbent: ®er §err 33eooßmäd)tigte jum 33uubesratl),

Suftijmimfter Dr. Seontjarbt, fjat bas 2Bort.

33eooßmäd)tigter jum SBunbeSratt) für bas ^önigretd)

spreu&en, ©taats* unb Suftijmtnifter Dr. Seonljarbt : steine

£erren, roenn ©ie glauben, bajj eine 3Sorfcr)rift notljmenbig

ift, fo mufc fie in ber pofitioen 33orfd)rift bcftefjen, bie batjin

gefjt: „unb müffen bie Parteien in 9ied)tsftteitigfeiten, meldte

bei ber betadjirten Cammer anbängig finb, fid) burd; 9ted)tS;

anmalte oertreten laffen, roeldje bei biefer Cammer juge=

laffen ftnb/'

*Präftbent : 3n ber mieberum eröffneten ©isfuffion f)at

bas SBort ber §err 23erid)terftatter.

S3erid)terftatter Slbgeorbneter SMiquel: 3d) fonftatire,

bafj ber §err -äJUnifier fadjlid) mit uns einoerftanben ift.

(Sßiberfprud).)

3a raotjl, benn l;ier ift aud; ausgebrüdt, bafj bei ber £anbels=

geridjtsfammer nur foldje 2lnraälte bie Vertretung über*

nerjmen fönnen, roetdje jugelaffen finb, inbem es fjeifct „unb

fönnen aud) bei bem Sanbgeridjt nidjt jugelaffene Slnrcälte bei

berfelben jugelaffen raerben". 2ltfo niäjt jeber Slnroalt, ber

beim 2lmtsgerid)t ju praftijiren bered)tigt ift, foll oljne raeite*

res berechtigt fein, bei ber £anbel§gerid)tsfammer ju praf-

tijiren, er mufj jugelaffen fein. @s ift alfo immer mefjr eine

rebaftioneUe als eine fad)lid>e grage.

?Präftbent: 2)er £>err SSeooßmädjtigte jum SunbeSratl),

Suftijminifter Dr. Seonfjarbt, fjat bas SBort.

33euoHmäd)tigter §um 33unbesratl) für bas ®önigreid)

?preu§en, ©taats= unb Suftijminifter Dr. Sconliatbt: ©S ift

feine 9iebaftionsfad) e |ier in ^rage. SDie uon mir formulirte

23orfd)tift unterfdjeibet fid) ganj raefenttid) oon ber Sßorfdjrift

ber ^ommiffion, ba§ nad) meiner gormulirung auSgefd)loffen

ift, bafe 2lnroälte, raeld)e an bem §auptort jugelaffen finb,

aud) jugetaffeu raerben müffen an bem 9?ebenort, beifpiels^

weife ein Slnrcalt, ber jugelaffen ift beim Sanbgerid)te S)üffel=

borf, aud) jugelaffen ift bei ber Cammer für §anbelsfad)en

in (Srefetb.

«Präflbent: 25er §err Slbgeorbnete 2Binbtf)orft b,at

bas SBort.

Slbgeorbneter SBtnbtljorft : 3d) mu§ meine 2lnfid)t ba=

r)in ausfpred)en, bafe ber preufnfctje §err Suftijminifter 3ted)t

l)at, unb id) roürbe meinestljeils ganj geneigt fein, feine ^af=

fung ju beantragen, raenu bas nod) ge^t. 3d) rceif3 nämlid)

nid)t, ob bie SDisfuffion fcfjon gefdjloffen ift.

*Pröfibetit: ©ie ift nod) nidjt gefdjloffen.

2lbgcorbneter SBtnbtljotft : 2)ann rotlt id) ben 2lntrag

baf)ingefteßt Ijaben, bie ©ad)e fo ju faffen, roic ber §err

9Jttnifter beantragt.

*Präftbent: 3d) bitte, ben Slntrag fd»riftlid) einäureid)en.

5Der §err 3lbgeorbnete Dr. Sasfer t)at bas SBort.

2lbgeorbneter Dr. SoSfcr: Slud) id) bin ber Meinung,

baf? ber §err Suftijminifter !Wed)t t)at in feiner Scljauptung

gegenüber bem £>errn Referenten. 3d) mürbe aber norjieben,

bem erften 2Bunfd) bes §erru SuftijminifterS golge ju geben,

b. I). ben ©afc überhaupt raegäutaffen, als bie non ib^m »or=

gefd)lagene pofitioe Sefiimmung tnneinjubringen. ©s ift oon

ungemeiner SBidjtigfeit, ob bei ben §anbelsfammcrn aud) eine

Sofalifirung ftattfinben fott, unb id) bitte, biefe grage nid)t

im ginge ju entfdieiben, fonbern fie lieber offen ju laffen

für Die brüte Sefung.

^räfibent: Ser §err 2lbgeorbnete SBinbtljorft Ijat

bas Sßort.

2lbgeorbneter SBhtbt^orft: 3d) miß mid) für jefet babei

beruhigen, ba^ rair bei ber Trennung ber 2lbftimmung, bie

beantragt ift, einfad) ben betreffenben ©a(j ftrcidjen; l)ier»

näd)ft rooßen rair uns überjeugen, ob rair baS Ridjtige ge=

troffen Ijaben. 3d) glaube es.

*Präfibent: @S ift niemanb weiter jum SBorte gemelbet,

id) fd)tief3e je^t raieberum bie SDisfuffion.

Ser §err Serid)terftatter fjat bas 2Bort.

S3erid)terftatter 2lbgeorbneter SDitqucl: 2Jleine Herren,

id) miß mid) blos gegen bie Sebauptung bes £>errn

nifterS unb bes §errn 2lbgeorbneten Sasfer nertf)eibigen, bie

id) für üoßfommeu fatfd) Ijatte, bafe burd) unferen ©a^ ent^

fd)iebeu roäre, es fönnten aße bei bem Sanbgeridjt genereß

jugelaffenen 2lnroätte aud) praftijiren bei ben §anbelsge=

rid)ten. S)as ift ber ©afc, ben ber §err 2)linifier auffteßt,

— er ift aber burdjaus irrig. 3d) l)abe fogar in meiner

Einleitung auSbrüdlid) gefagt, bafj bie ^ommiffion biefe

grage gamid)t Ijabe entfd)eiben raoßen, bafj fie bie ©ntfctjeu

bung ablehne, bafi l)ter nod) eine £üde fei in bem Sitet über

bie Red)t§anraaltfd)aft, roeld)e fid) baburd) erfläre, ba§ rair

bie betadjirten ^»anbelsfammern nad) 33efd)tufefaffung über

ben Sitet über bie Redjtsanroaltfdjaft einführten.

3>töfibent: 2Bir fommen jur 2lbftimmung.

3d) fdilage oor, getrennt über bie beiben ©ä^e bes

§ 84 f abjuftimmen. 2)er erfte ©a£ lautet:

3m gaß bes §81 2lbfafc 2 fann ein 2lmtsrid)ter

SSorfirjenber ber Cammer für £>anbelsfad)en fein, —
ber jweite ©a^ lautet:

unb fönnen aud) bei bem£anbgerid)te nidjt jugelaffene

2lnrcälte bei berfelben jugelaffen raerben.

9tod) ber getrennten 2lbftimmung mürbe id) eine 2Ibftim=

mung über ben ^aragräprjen felbft nidit mebr für notljraenbig

galten. — SDaS §aus ift mit ber gragefteßung einoerftanben.

3d) erfudje biejenigen §erreit, roeldje ben erften ©a£:

§ 84 f.

3m gaß bes § 81 2lbf. 2 fann ein 3lmtSrid)ter

Vorfifcenber ber Cammer für §anbelsfadjen fein, —
annehmen raoßen, aufjuftel)en.

(©efcfnetjt.)
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®aä ift bie große 3Ke^rf>eit; ber erfte ©afe ift angenommen.

3d> erfudje biejemgen Herren, reelle ben jraeiten Safe:

nnb fönnen aud) bei beut Sanbgeridjtc nidjt juge=

laffene Hnroälte bei berfelbeu jitgelaffen merben, —
annehmen motten, aufjufteljen.

(©efdjiefjt.)

S>aä ift bie 9)iinbcrfjett
;

biefer ©afe ift geftriäjen.

§ 84 in ber Vorlage ber t>erbünbeten Regierungen:

£en ."panbelägeriäjten fann burd) bie Sanbeägefefee

bie 3mangät<erfteigerung ber ©eefdjiffe nnb anberer

jur $rad)tfd)ifffafjrt beftimmter ©äjiffägefäße foroie

baä Aufgebot ber ©cfjipgläubiger übertragen merben,

ift meiner 2lnfidjt naäj burd) bie früheren 23efdjlüffe befeitigt.

— SDiefcr 3lnnal;me mirb nidjt miberfproäjen.

§ 85, — 86, — 87, — 88, — 89, — 90, - 91.

— £)aä 2Bort mirb überall nid)t geroünfäjt, eine 2Ibftimmung

nidjt verlangt; id) fonftatire bie SInnabme ber §§ 85 biä

inftuftue 91 naäj ben SBefdjlüffen ber Hommiffion.

§ 92 ift erlebigt burd) bie früher gefaßten SBofd;tüffc

;

er fällt bafier fort.

§ 92 a. — Slud) Ijier mirb baä 2öort nidjt »erlangt,

Söiberfpruäj nid)t erljoben; \(t) fonftatire bie 2lnnafjme beö

§ 92 a.

§ 92 b fällt fort nad) ber lefetejt 3ufammenftettung in

Rr. 35.

2Bir gefjen jefet über ju bem fiebenten Sitel, £>ber=

lanbeägeridjte.

©egen bie Iteberfdjnft mirb nidjtä eingeroenbct.

§ 93. — SDaäSBort mirb nid)t gercün)djt; id) fonftatire

bie Slnnaljmc.

§ 94. — Studj fjier mirb baä SBort nid)t »erlangt,

eine 2lbftimmung nid)t geroünfd)t; id) fonftatire bie 2ln=

naljme.

§ 94a in ber Raffung ber Vorlage Rr. 35 ber ©rud'--

fadien. — ©er §>err 23erid)terftatter rer^ictitet auf baä

2Bort; 2Biberfpruäj mirb nidjt erhoben: id) fonftatire bie

Sfnnafjtne beä § 94a mit ber ^orreftur in Rr. 35 ber

Srudfadjen.

§ 94 b. — 2ludj Ijier mirb ein SSiberfpruä) nidjt er=

fjoben; id) fonftatire bie Stnnaljtne.

§ 95. — £tfer liegt nor ber SCntrag beä §errn Stbge=

orbneten Reidjenäperger 9Zr. 44, 2 a unb b.

2>d) eröffne bie SDiäfuffion unb ertljeüe baä 2Bort bem
§errn Seriäjterfiatter.

S3erid)terftatter 3I6georbneter äHiquel: Weine §erren,

ju bicfem unb ben folgenben *)3aragrapljen liegen bie Anträge

beä §erm Kollegen Reidjenäperger unb ©enoffen roegen 2öie-^

bereinfüljrung ber Berufung nor. 3dj mödjte propomren,

baß mir biefe $rage bei ber ©trafprojeßorbnung beljanbeln,

bort ift fie aud) in ber ®ommi)fton unb in bem fcfjrtfttiäjen

SBeridit erörtert. @ä mirb baburd), glaube id), eine erfjeb;

lid)e 3eit erfpart; es merben bie Rebner, bie Ijier ju ber

grage fpredjen, unbebingt genötigt fein, in bie Setaitä ber

©trafprojeßorbnung einjugeljen. 2)a§ Sßefen ber Berufung,
bie einzelnen SSeftimmungen in SSegicljung auf biefelbe, bie

lauteten an ©teile ber Berufung u. f. ro., alle biefe fragen
muffen fiter ganj eingefjenb erörtert merben; fo mirb nad)

meiner Meinung entrceber eine boppelte SDisfuffion ftattfinben,

ober aber eä mirb bie ©iöfujfion unftar merben; med bie

Witglieber nidjt alle einjelnen Seftimmungen ber ©traf-
projeßorbnung nor Slugeu Ijaben. ÜBeljanbeln mir bagegen
bie SBerufungäfrage bei ber ©trafprojeßorbnung, fo mirb eä

fefjr leiäjt fein, uadjfjer jur britten Sefung, fattä bie 2lnträge

angenommen merben fottten, bie betreffenbeu gat nid)t bebeu-

tenben Stbänberungen in bie ©eridjtäüerfaffung l)ineinsu=

bringen. 3d) glaube, bie §erreu Stntragftetter finb felbft

bamit eiimerftanben, baß eä sroeämäßiger ift, biefe grage fjier

oorläujtg ausjufefeen unb bei ber ©trafprojeßorbnung ju be=

I;anbeln.

9>rafibent: SDer §err 2fbgeorbnete 9teid)en§perger (£>tpe)

l;at baö Sßort.

Stbgeorbneter 9tetd)en§t)erger (£)lpe): 3d) erfläre mid;

mit ben ©rünben unb Anträgen beä i>errn 93erid)terftatter§

üottfommen einoerftanben.

^täfibent: SDann mürbe alfo bie 23eratljung ber 5ir. 2

unb 3 beä § 95 unb beä baju geftettten Slntragä beä §errn

3lbgeorbneten Reidienäperger unb ©enoffen oorbefialten biä

jur 33eratfjung ber ©trafprojeßorbnung, unb mürben mir

bort barauf jurüdfommen. dagegen fönnen bie übrigen

Seftimmungen beä § 95 , Rr. 1, 4 unb 5, für angenommen
erflärt merben. — £)aä §auä ift mit biefer Slnnatjme eins

nerftanben. 3d) nefjme fjiermit § 95 für oorläufig erlebigt an.

§ 96. — Sßiberfprud) mirb nid)t erljoben, Slbftimmung

niäjt nerlangt; id) fonftatire bie 2Innaf)me.

21d)ter Sitel, Reid)ägerid)t. — ©egen bie Ueberfdjrift

mirb nid)tä ein gern enbet.

§ 97. — 3d) eröffne bie SDiäfuffion.

Ser «§err Slbgeorbnete Söinbtljorft fjat baä SBort.

Slbgeorbneter SBtnbt^orft : 9Jleine Herren, bie üerbün=

beten Regierungen fjatten norgefd)tagen, baß ber ©ife beä

Reid;ägerid)tä burdj faiferlidje 5ßerorbnung feftgefefet merben

fott. SDie kommiffion fjat r>orgefd)lagen, baß biefer ©i| burd)

©efe| feftgefefet merben fott. 3d) roeiß nicfjt, roarum mir

biefeä ©efefe nid)t fofort mad)en. 3d) möd)te meineätfjeilä

ben SSunfd) attäfpredjen, baß baä gefd)et;e. 2öenn nottftänbig

tabula rasa märe, fo mürbe id) mctteidjt nad) meinen E)tfto=

rifdjen Neigungen barauf antragen, baß man baä Reid)ä=

geriet in 2Be|lar etablirte.

(^eiterfeit.)

3d) raeiß nid)t, roaä bie Herren bei einem folgen ©e=

banfen irgenb mie lädierlid) ftnben. Jffiefelar mar ber lefete

©ife beä alten Reid)ägerid)tä unb ift aud) jefet nod) ein

paffenber Drt für ein fold)eä ©erid)t, menn ©ie bie ©eo=

graptjie für SDeutfä)lanb anfcfjen, jumat eä burd) ©ifenbafjnen

fefjr erreichbar unb gefunb gelegen,

(^eiterfeit)

unb non bem treiben großer ©täbte entfernt ift. Unb,

meine §erren, bie ©öttin ber ©erecfjtigfeit liebt füllen 2Iuf=

enttjalt.

(^eiterfeit.)

Snjroifdjen ift nid)t tabula rasa. 2ßir finb bereits engagirt.

Sitte biejenigen, meld)e tl)eilgenommen l>aben an ben S5iäfuffio=

nen über bie ©infüfjrung beä ©berfjanbelägeridjtä, ober roeldie

biefe SSerfjanblungen gelefen l)aben, merben fid) erinnern, baß

man fdjon bamalä baä Reid)ägerid)t in 2luäfid)t nafjm, unb

baß man bie Vorlage raegen eineä £)berfjanbelägerid)tä beä;

fjalb befonberä begeiftert begrüßte, raeil baä £)berlanbeägerid)t

bie ©tappe jum Reidjägeridjte fei.

®er nerftorbene College Dr. Söalbed unb id) fjaben

bamalä geglaubt, eä fei nidjt rtdjtig, baä Dberfjanbelägerid)t

allein für §anbeläfaä)en ju fonftituiren. Sd) bin nod) Ijeute

ber 2Infid)t, baß bie ^onftituirung eineä oberften ©erid)täb,ofä

für §anbeläfad»en nidjt ridjtig gemefen ift unb menn baä

£)berljanbelägerid)t nidjt fo ein ©djoßfinb nationaler Slbfpira*

tionen gemefen märe, fo mürbe bie ^rittf fd)ärfer fein, alä

fie Ijeutc fid) geltenb madjt, fid)er aber nod) einmal fid) gel:

tenb madjen mirb. 2>iefe Snftitution beä Dberfjanbelägeriä)tä

ift, menn id) nidjt feljr irre, roefentlid) ad instantiam ber

föniglidj fädjfifdjen Regierung p ©tanbe gebradjt, unb idj

glaube, baß fdjon in ben SSerfjanblungen ber früheren 3eit

42*
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gur ©pradje fam, bafj man in ©ad)fen bamit neben anbeten

3roeden rooljt aud) ben 3roed »erfolgte, bas ^Reid^öge*

rid)t nad) Setpgig gu bringen. 3d) fjabe freitidt) ben ©ad)fen,

bie bamals fefjr begeiftert für bas £)berrjanbel§gerid)t roaren,

gefaßt: meine Herren, glauben ©ie nid)t, bafj Sie bamit bas

ÜRcid)Sgerid)t für Seipgig gefid)ert rjätten. SÜÖenn ©ie erft

ben 9xit; in bie ^ompeteng beö JReidjs gebracht fyaben, roeld)er

in ben oberljanbetSgrad)tlid)eu Snftitutionen liegt, bann roirb

man uadjfjer 3l)r intgegenfommen Dergeffen unb bas oberfte

©erid)t geljt fid)er uad) Berlin. ©ie §erren aus ©ad)fen

fjörten bas nid)t gerne,

(§eiterl'eit)

aber fie werben jefct roorjl begreifen, ba§ fic ferjr natie oor

Berlin finb. 2Benn fie nict)t fjeute Seippg motten, fo ift

nad) meiner feften Ucbcrgeugung bie ©ntfd)eibung bereits ge*

troffen. -äftelnestrjeils nun bin icb in allem ©rnft ber Tlei-

nung, baft mit 9?ücffid)t auf bie frühere 3Serf)anblung,

mit 9?üdfid)t auf bie 2luSftd)t, meldte man ben ©adjfen ge=

mad)t bat, mit 9?üd'fid)t auf bie SÖelegenljeit SeipgtgS, man
burcrjaus richtig banbeln mürbe, roenn man einfad) fd)on

beute fagte: ber ©ilj bes 9teid)Sgerid)ts ift Seipgig. 3d) mürbe

biefen 2lntrag mir erlauben, fobalb id) felje, bajj berfetbe

2Inflang im §aufe finben follte.

Unter allen Umftänben aber ^»atte id) für nottjroenbig,

bafj fdion jeßt auSgefptod)en roirb, bafj bas 9ieid)§gerid)t nie;

mals in Berlin fein fott,

(©timme: Dfjo!)

es roäre benn, £|>err von 33ernut^, bafc bie 9?eid)srcgierung

nad) Seipgig ginge.

(§eiterfeit.)

fUfeine Herren, es ift eine ferjr roidjtige ©ad)e, ba§ bas

l)öd)fte ©erid)t bes 9?etd)S nidjt ba feinen ©i£ t;at, roo bie

!Ketd)Sregierung ift. ©as »erlange id) meinestfjeits im 3n=

tereffe ber Unabbängigfeit beä ©eridjts, imSntereffe besäßen

trauend, roetd)cs biefes ©erid)t im beutfd)en Sanbe baben fott.

9Jieine §erren, Dergleichen ©ie gunädjft einmal, rcie im
alten beutfäjen 9teid)e in ber Sljat bas eigentlid)e 9Md)S=-

geriet ein tnel größeres Sßertrauen geno§, als ber 9tod)Sbof=

ratl). ©as lag md)t gnm geringften gtjeil aud) barin, bafj

biefes 9xeid)Sgerid)t in ©pener unb nachher in 2Bet>tar nid)t

ben ©inflüffen unterftettt roar, roeldjen ber 9teid)Sl;ofratl) am
©i£ ber 9feicfjsregieruug unterftettt fein fonnte. 9Mne Herren,

id) bin gar nid)t ber Meinung, bafj bie fünftigen 3teid)S;

ridjter nid)t burd)auS ernfie unb gurerläffige Scanner fein

roerben. 2tber „bie Suft mad)t eigen" unb

aud) bie ernfteften -Dlänner finb, im fteten $on =

taft mit ber 3ieid)Sregierung, unberouftt (Sinflüffen

ausgefegt, roeld)e fie, fofem fie ifjnen gum SBeroufttfein famen,

uietteidji abioeljren möd)tcn unb roeld)e auf fie gu üben tuet;

Ieid)t gar nid)t in ber 2lbfid)t lag. @s liegt eben in ben

33erl)äitniffen, ba£ Sflänner in golge ber fogiaten SBejierjungen

nid)t bie Unabl)ängigfeit unb geftigl'eit beroabren, roeld)e id)

für ben ljöd)ften 9iid)ter oerlange. @s ift feinesroegs eine

unfreunbliä)e ©timmung gegen bie ©tabt Sertin, e§ ift m'el=

mef)r ber Ümftanb für mid) entfd)eibenb, ba§ bai ©erid)t

nid)t ba fi|en fott, roo bie @£efttttt>e, roo bie 9?eiä)Sregierung

fi^t. 3ur 3eit fübre id) biefen ©ebanfen metter nicfjt aus;

es genügt mir, auf bie 2Bid)tigfeit ber ©adje aufmerffam ge;

madit 51t f;aben, unb id) fjoffe, ba^ meine Anregung ju

Sleufeerungen 3]eranlaffung gibt, aus benen id) entnehmen
lann, roie roeit man mit ben 2Infid)ten in biefer ©ad)e gel;en

fann. 3d) bin l)iernad) ber 3lnfid)t, mir fottten, um ben

©adjfen gered)t ju roerben, beftimmen: Seipjig ift ber ©ifc
bes 9ieid)Sgerid)ts. Sßenn man bas aber nid)t roitt, fottten

mir jebenfalls ausfpreä)en, bafc roir unter feinen Umftänben
ben ©ifc bes ^eid)sgerid)ts in Berlin fjaben motten.

(Sraoo! im 3entrum.)

?Pröflbent: 2)er §err 9lbgeorbnete Dr. SaSfer f;at ba§

SSort.

3lbgeorbneter Dr. Saifer: SJleine Herren, bie 9tegierun=

gen I)aben nachgegeben, bafj nad) bem S3efd)lufe ber £om*
miffion ber ©i^ bes ^eicrjSgeridjts in 3ufunft nid)t burd)

33erorbnung beftimmt roerben fott, fonbern burd» ®efefc. 6s
fcbeint mir ba§ richtige getroffen. Somit fallt aber idion

bie 23oral)nung beS §errn 2lbgeorbneten 2Binbtl)orft roeg, bafe

über ben ©i& bes Sieicbsgeric^ts bereits entfd)ieben fei; benn

roenn bas ©efek nidjt in biefer ©effion »ereinbart roirb, fo

fott fogar ber 9ieid)stag nod) geroäfjlt roerben, ber mit ent=

fdjeiben roirb über bie $rage, roo ber ©ife bes ^eta^sgericbts

fein roirb, unb eine ä>erabrebung fann nod) nid)t getroffen

fein. 2)a§ roir uns beute ausfpred)eu, rooljin bas 9^eid)S=

geridjt fonunen fott, roürbe id) für äufeerft unpraftifd) l)alten.

2ßir f)aben fo ungemein olel ©orgen in biefem £)rganifationS=

gefefc unb fooiel ©ifferen^punfte jii fd)lid)ten bei ben großen

Suftijgefefecn, bafj roir felbftinörberifd) gegen uns fjanbetn

mürben, roenn roir uns nod) eine neue ©orge fretroitlig auf;

bürbeten.

(9iuf im 3entrttm: £) beroafjre!)

©s roirb für bie nädjfte ©effion 3eit genug fein, alle 3n«

tereffen unb 2lnfd)auungen jum 2luSbrucf ju bringen, erfparen

roir uns Ijeute eine »ietteidjt tagelange ©isfuffion

(Df;l im 3entrum)

über ben ©ife bes ^teidisgericfjts, über bie jafjlreid)en ©efid)ts=

punfte, bie bereits entroicfelt uub nod) nict)t entroicfelt roorben

finb. 9tamentliä) aber mad)e id) auf eins aufmerffam. Ueber

£eipjig roürbe f)eui gar nid)t biSponirt roerben fönnen. ©elbft

biejenigen, bie unbebingtc greunbe beffen finb, bafe bas

9leid)Sgeridjt nicrjt am ©ife ber 3teid)Sregierung lein fott, bie

nod) Diele anbere ganj au^erbalb bes 9ftif}trauenS liegenbe

©efid)t§punfte gegen ^Berlin bafür geltenb gu mad)en mußten,

tonnten fyute bod) ntctjt für ©adjfen fiel) entfd)eiben, roeil

bie fädjfifdje Regierung burd) il)re Vertreter in ber $ommiffion

bie Srflärung abgegeben §at, bas ^önigreitJE) ©ad)fen fei nod)

nid)t fcf)lüffig barüber, ob es fiä) nicfjt einen eigenen fjödjften

©erid)tst)of felbft einrichten roerbe, unb ju meinem großen

Sebauern l;at bie Suftijfommiffion gegen meine lebrjafteften

Inftrengungen eine Seftimmung aufgenommen, roeld)e oon

§aus aus roie eine Slrt 3Sorred)t für 23atjern beftimmt 311

fein fa)ien, aber im Saufe ber SBerfjanbtungen aud) als 2Bof)l;

tfjat unb minbeftens Dorläuftge 5Köglicbfeit Don ber fäd)fifct)en

Regierung fofort mit 33efd)lag belegt roorben ift. 3iun

möcbte id) aber gerabe nid)t auf ben oberften beutfd)en ©e;

rid)tsl)of bas ©prid)roort anroenben, ba& ber ^ropfjet ju

§aufe nid)ts gilt,

(^eiterfeit)

unb icf) möchte bod) niemals ben ©üj bes oberjten ©erid)ts=

fjofeS in ein Sanb uerlegen, beffen Regierung fiel) no<^ immer

bie @rrid)tnng eines eigenen t)bd)ften ©erid)tsljofes dop
betjält. 2)ie 2öal)l roürbe alfo fjeute nid)t ju ©unften £eip=

jigs entfd)ieben roerben fönnen. 3m Sntereffe ber 2lbfürsung

ber 3Serl)anblung liegt es, roenn roir beute benfelben 2Beg

oerfolgen, roeldjen bie ^ommiffion 3E)nen Dorgefdjlageu l)at,

b. I). bem 3^eid)Stage bas 9JiitbeftimmungSred)t oorbef)alten

über ben ©i^ bes ©erid)ts, im übrigen aber uns begnügen,

bafj biefes ©efe^ in einer ber näcf)ften ©effionen Dereinbart

roerbe.

Sei) glaube nur nod) ein einjiges 2Bort, roeit icb ntct)t

roei^, ob noef) Sfcebner naef) mir folgen, erroäfjnen ju müffen

auf bie 2lusfül)rungen bes §errn 2Binbtborft. SDie 3tüd=

btide, ob es orgamfatorifcf) riAtig roar, bas 9?eid)Soberl)anbelS-

gerietjt ins Seben 31t rufen, l)atte icb bßuie für etrcas ju fpät

;

aber ben ©inbrud möcf)te icb ausfcbliefeen, als ob nid)t burd)

bie 6rrid)tung bes oberften §anbetsgerid)ts für SDeutfd)tanb

aud) materiell eine fel)r gro^e SCßotjlttjat bereits jugefügt roor;
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ben wäre. (5s gefielen woljt aße ju, tnetdjc bie (Sntfc^ei=

bungen unb Srfenntniffe biefeä ©erid)tsbofes aufmerffam oer=

folgen, baß eine roaJjr^aft neue (Spodje ber ^ed)tfprecfjung

für 35eutfd)lanb von biefem ©erid)tsljofe bereits ftuäges

gangen i[t,

(fetjr waljr!)

unb id) fetje Ijierin ein fetjr gtüdtidjes SSorbtlb unb eine

glüdUdje SSorbebeutung für bie 3ufunft bes tjöäjften beutfdjen

©eridjtsfjofs.

?Prä{ibent: Ser #err 2Ibgeorbnete Dr. Börner (2öüttem=

berg) fjat bas 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. IRönter (SBürttemberg) : -Keine §erren,

id) fnüpfe an bas an, was ber §err 23orrebner jule^t

gejagt fjat.

2)er §err Slbgeorbnete SBinbtljorft fjat aßerbings, roie

id) mid) woljt erinnere, im norbbeutfd)en 9ieid)Stag gegen

bie Errichtung bes oberftcn ©erid)tt)ofeS in §anbetsfad)en

fid) ganj entfcfjieben auSgefprodjen. @r ift bod) erridtjtet

roorben unb befielt bis tjeute nodj. 3)er §err Stbgeorbnete

2Binbttjorft JjQt im ©ingange feiner heutigen 3tebe Sleußc--

rungen gemacht, bie wenigftenS fo gebeutet roerben fönnen
— id) bin weit entfernt anjunefimen, baß er es fjat fagen

woßen — aber bie fo gebeutet roerben fönnen, als ob bie

Stjätigfeit bes 9teid)SoberbanbetSgericf)ts ben Erwartungen,

welche man bei @rrid)tung beffelben getjegt, nicht entfprodjen

fjabc, bie fo gebeutet roerben fönnen, als ob er fad)lid) eine

abfällige Eritif über bie Sfiätigfeit bes SHcidt)§obcrt)anbets*

geridjts fjabe üben woßen. 3d) bin oon nichts weiter ent=

fernt, als rjier bie Srjätigfett bes <HeichSober|anbelsgerid)ts,

feine 9techtfpred)ung rechtfertigen ju woßen, id) mödjte nur,

roenn jenes bie 2Ibfid)t bes §errn SIbgeorbneteu SBtnbtfjorft

geroefen roäre, ibm erflären, baß nad) meiner Ueberjeugung

baS 9teid)Soberl;anbelSgerid)t bie fdjärffte $ritif nicht ju

fdjeuen öabe, unb ilnn ben Sßunfdj ausfpredjen, roenn er

anberer 2Jteinung ift, baß er biefe fdjärffte fttiti! tjier auf ber

©teile üben möge.

(§eiterfeit.)

2BaS bann ben ©ifc bes 9teidjSgerid)ts betrifft, fo er=

fläre id) midj mit bem, roas in negatioer 3tidjtung über

biefen sjSunft ber £err Stbgeorbnete SBinbtljorft gefagt f)at,

ooßfommen einoerftanben. 33or allem muß ber oberfte ©e=
ridjtstjof bes Steidjes baS ooflfte Vertrauen genießen. 3d)

bejweifle, ob er basjenige 2)caß oon Vertrauen, weldjes

er unter aßen Umftänben bebarf, fjaben roerbe, roenn er in

Berlin fifet, ob mit ^teebt ober Unrecht, barauf fommt es

nidjt an, fonberu auf bie Stjatfactje, ob er baS ooße 23er=

trauen genießt ober nid)t. Eben roeit id) bas bezweifle, roenn

er in Berlin fifcen wirb, fo bin id) mit bem §errn Stbge;

orbneten SBinbtfjorft einoerftanben.

Einoerftanben bin idj aber anbererfeits aud) roieber

mit bem §errn 2Ibgeorbneten Sasfer barin, baß oon
Seipjig, als bem ©ifce bes 3teid)Sgerid)ts

, fo lange

feine 9iebe fein fann, als nidjt bie fädjfifdje Regierung auf
bas aßerbünbigfte erflärt l)at, 6afe fie auf bie @rrid)tung eines

eigenen oberften ©erid)tsl)ofs für 3ioilfad)en neräid)te.

2Reine §erren, bas bebarf gar feiner weiteren Slnsfüfjrung.

©in ^artifularftaat, ber oon jenem unglüdfeligen Vorbehalt,
ben aud) id) fdjon bei ber erften Sefung unferer ©efe^e be=

fämpft fjabe, ©ebraud) mad)t, fann md;t baran benfen, bn§
ifmt bas 9leid)Sgerid)t jutfjeit roerbe.

«Präftbent: Ser §err Slbgiorbnetc 3Siubtl;orft fjat bas
SBort.

2Ibgeorbneter Siötnbt^orft : 2Ber bie SluSfü^rungen 2öal=
beds unb meine baneben gar nid)t in 33etrad)t fommenben
Slusfü^rungen lefen roiH, roirb finben, in roeldjen ©runbfäfcen

es lag, ba§ mir glaubten, ein befonberes £)berr)anbelSgerid)t,

getrennt oon ber übrigen ^edjtsfprecfjung , fei nidjt jroeds

mäßig. 3n biefer -Jiidjtung ift e§, roenn id) fagte, baß aßer;

btngs bas, roas roir bamals gefagt haben, burd) bie $raj;iS

nidjt roibertegt roorben fei. Ülber id) befenne gern, ba| roeit

über meine Erwartungen I)inaus bas £>ber^aubelsgerid)t bie

in ber ©adje liegenben Sdjmierigfeiten befiegt fjat. Srgenb

einen Säbel gegen bas Oberl)anbelsgerid)t unb feine 3Jiitglie=

ber, beren große Südjtigfeit id) fenne, beffen ^räfibenten id)

für einen ber größten Suriften ©eutfdjlanbs I;alte, ift mir

waljrlid) fern gewefen.

SBas bann bie Sleußerungen bes §errn ^oßegen Sasfer

über meinen Antrag betrifft, fo freut es mid) junäd)ft, baß

er fid) nid)t für Berlin erwärmt fjat, baß es rielmel)r fogar

fd)ien, als ob er nicfjt abgeneigt wäre, bas 3fteid>«gerid)t

außerfjatb Sertins ju etabliren. 6id)erl)eit barüber Ijabe id)

aus feinen SBorten freilid) ntct)t genommen.

Sßenn ber oereb,rte §err aber meint, baß baburdj,. baß

man je£t bie ben ©ad)feu eröffnete 2tusfid)t reatifirt, neue

Sd)wierigfeiten entfielen, fo begreife id) bas nidjt, es wäre

benn, baß ber SMege Sasfer genauer als id) unterrichtet ift

über bie Sntentionen ber preußifd)en Regierung, ben ©i|
bes 9ieid)Sgerid)tS in Sertiii ju macfjen. StuS einer 9teuße=

rung bes früheren ^räfibjntcn bes 3^eid)sEanjteramts , bes

§errn 3Jiinifterö Setbrüd, wiffen wir, baß er fcf)on in feinen

©ebanfeu wenigftenS Berlin als <Si§ bes fünftigen

geridjts anfatj. 9Zad)f)er war es, als ob bie betreffenbe

Sleußerung ein lapsus linguae gewefen fei ober Ijatte fein

foßen. 6ie wiffen, fold)e lapsus linguae finb oft böfe

33errätl;er.

(§eiterfeit.)

So tauge id) nidjt weiß, baß foldje Sdjwierigfeiten ejfe

ftiren, wie oicßeidjt ber ^oßege Sasfer fie fennt,

(§eiterfeit)

fann id) nidjt finben, baß in biefem fünfte irgenb eine

©ctjwierigfeit entfielen fönnte, unb es wäre eigentlich redjt

intereffant, wenn ber preußifd)e §err Suftijminifter fief) über

biefe grage ausfpräd)e.

(©roße §eiterfeit.)

SCBenn ber neret;rte §err, wie ich erwarte, fchweigt, bann

nefjme ich on, baß er für Serlin ift.

(Slntjaltenb große §eiterfeit.)

SSenn bann gefagt iji, bie fächfifdje Regierung habe ben

fd)redlid)en ©ebanfen, möglidjerweife ein l)öcf)ftes ©ericht für

©actjfen ju behalten, unb fo lange ©ad)fen barauf nidjt

remtntiirt babe, fönue man baS 9tcid)Sgerid)t in fieipjig nicht

etabliren, fo muß ich Tagen, baß ich biefen ©runö bod) wirf;

lid) nid)t erwartet tjätte. ©arin liegt ja anfd)einenb ein

angebotener §anbet. 3u einem fotdjen Raubet t)alte id) mid)

in ber St)at in feiner SBeife oerantaßt. 3d) meine, Seidig

ift feiner geograptjifdjen Sage nad), feinen 93erfel)rsoerl)ält*

niffen nad), bei bem UmRanbe, eine Unioerfität jit fjaben,

ein an fiel) burdjaus geeigneter Drt für bas l)öd)fte ©eriebt.

©arum tjaben wir ja bei bem £)bert)anbetsgerid)t uns für.

Seip^ig entfdjieben. 2)aS ift mein erfter unb l)auptfäd)lid)fter

©runb. — 3weitenS fjabe id) bie Üebeijeugung, baß man
bamals oon ©adjfen bas £)bert)anbetsgerid)t nicht beantragt

l)aben würbe, wenn man baburd) nidjt aud) baS 9tcid)§gerid)t

in fid) Ijätte fid)ern woßeu, unb bas ift aud) auögefprodjcn,

unb id) tjaltc gern unbebingt 2Bort. SBenn man bie eigene

(Stabliruug eines oberften ©erid)tSt)ofes für ©achten nicht

münfdjt, fo ift baS fidjerfte 3)cittel, biefen SBunfch ju erreichen,

ot)ne aße tTinftänbe bas 3ieid)Sgericht nad) Seipjig §u fteßen.

3d) bin überzeugt, baß bie 33ebeutung, bie Sluftoriiät unb bie

2Buä)t bes ©eridjts ein fteines, oberftes ©ericht biefes Sanbes

oon felbft erbrüden würbe. 2Ran braucht barum gar
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feine foldje SBebingungen gu machen, bie mit in ber £t)at

fetjr ft einlief) erfdjeinen.

3d) bleibe bei ber Meinung, wie bie £)tnge gemacht

finb, wie fie geworben finb nnb jefct Hegen, ift Seipgig ber

£)rt für bas $eid)Sgerid)t.

^kajibent: Ser £>err 23euoümäd)tigte gum Sunbesratt),

Suftigminifter Dr. Seonljarbt, ^at bas 2Bort.

SBeooffmädjtigter gum Sunbesratfj, Suftigminifter Dr.

Seontjarbt: 3d) roiff ben 2Bünfd)en bes $errn 2lbgeorbueten

Beppen,

(§eiterfeit)

2Binbtt)orft=9JJeppen nadjfommen, aber ot)ne präjubig nnb
mid) nerroaljrenb gegen ©djlufjfolgerungen, welche ber £>err

Slbgeorbnete aus meinem ©tifffdjroeigen gieljen rooüte.

(§eiterfeit.)

3>dj roiff mid) gang offen erftären, mit größerer £>ffen=

fjeit, roie ber §err Stbgeorbnete niefleidjt erroartet; nur fürdjte

td>, bafj meine Grtlärungen benfelben txictjt feJjr befriebigen

roerben. 3dj miß offen erftaren, bnß nie nnb gu feiner

3eit, fei es im 2lusfd)u§ für Suftigroefcn bes S3unbeSratlj§

nod) im 33unbesratfj felbft, bie grage, rooljin ber ©iß bes

9ieid)Sgerid)ts gu legen fei, erörtert roorben ift.

(§eiterfeit.)

3dj rcill ferner erftaren , baß aud) im ©djoße ber

föniglidj preußtfdfjen Regierung nie nnb gu feiner 3eit in Gr=

roägung gebogen ift, roobjn ber ©iij be§ yieidjsgeridjts 51t

»erlegen fei. 3)amit märe, glaube id), roenn aud) nicljt ben

SBünfdjen, fo bod) ber ©adje ©enüge gefd)et)en.

3d) roiff nur fagen, baß es uad) meiner 2tnfid)t nidjt

ridjtig ift, roenn nerfdjiebene §erren behaupten, bie Unab;
fjängigfeit bes 9iid)teramts forbere, baß ber ©ifc eines 3^eicr)s=

gerid)ts ober eines oberften Sanbesgeridjts nict)t in ber

|>auptftabt bes ÜReidjS ober bes Sunbesftaats fei. SaS roirft

auf bie 33el;örben ober auf geroiffe perfonen biefer §aupt=

ftabt leid)t ein fd)timmes Sidjt.

Gine foldje Ginridjtung berührt ebenforoenig bie

llnabrjängigfeit bes 3iid)teramts, als bas SSeitrauen, roeldjes

bas SBolf bem ©eridjte fdjenft. Sßenn ba§ ber gaff roäre,

meine Herren, roie rooffen ©ie es beim erftären, baß faft in

äffen ©taaten ber Söelt, minbeftens in ben girnlifirten, bie

©ifce ber oberften @erid)tst)öfe in ber g>auptftabt liegen?

Sdj nenne Sonbon, Paris, SJiabrib, Siffabon; id) fomme
nadj 9<ioin, id) gelje roeiter nadj SBien,

(SRuf linfs: 9tom nid)t!)

— 9?om? ©eroiß!

(SRuf: ««ein, mdjt!)

@s fommt auf eins IjerauS; bas eine ober anbere madjt
tjier nidjts aus.

(£>eiterfeit.)

2>d) gel)e oon 9tom, gloreng ober non einem anberen £)rte

über SBien nad) SJJündjen, Stuttgart unb fomme nun in ein

Sanb, roo in ber 2t)at ber oberfte ©eridjtstjof in ÜJiannfjeim

feinen ©i^ l;at, fomme nad) Bresben, bie §auptftabt non
©ad)fen, bann Berlin. ^Dagegen fann id) 3 l) n e n nod) ju

gute redjnen 9ioftod für 3Kecflenburg. 2llfo 2Kannf)eim unb
9ioftod finb eine fleine 3af)l. 3Jtöglid)erroeife fönnen ©ie
aud) nod) Sena baf;inred)nen.

(©timmen red)tS: Geffe!)

— Gelte ift fein oberfter ®erid)tsl)of.

(Stimme redjtS: 2Bar es!)

— 2öar es — ja! 2lber, roenn ©ie fragen, roesfjalb roar beim
Gelle ©ifc eines oberften ©erid)tsl)ofs, fo erflärt fid) bas ein=

fad) aus ben früheren l;annonerfd)en Serritorialtierljättniffen.

Geffe s Lüneburg rourbe mit Galenberg vereinigt. 2lus 5ßer--

günftigung erfjiclt Geffe ben oberften ©eridjtsljof. Sena
fommt infofern nid)t in grage, als es ©efammtobergerid)t ift.

©0 niel roerben ©ie mir jebenfaffs nod) matl)ematifd)en Regeln

einräumen, bafj in ben bei roeitem meiften ©taaten, infotu

bert)eit allen ©rofjftaaten — id) redjne aud) 9tu§Ianb bat)in

mit bem oberften ©eridjtsljof in ©t. Petersburg — bie ober=

ften ©erid)tsl)öfe ifjren ©ife in ber §auptftabt Ijaben.

<))töftbent: ^er §err 35enoffmäd)tigte jum Sßunbesratf),

Suftijtninificr 3lbefen Ijat bas SBort.

$8eooffmäd)tigter gum 33unbeSratt) für baS ^önigreid)

©ad)fen, ©taatsminifter ber Suftij Sibclen: ©er §err 2lb=

georbnetc Dr. SaSfcr tjat fid) oorfjin in einer SBcife geäußert,

bap es mir fdjien, als ob er ber Meinung fei, bafi, roenn

©ad)fcn fid) bafiir entfd)eiben foffte, auf bie 3eit bis jur

Gmanation eines gemeinfamen beutfdjen 3initgefe^bud)S einen

oberften SanbeSgerid)tsf)of für bie Gntfd)eibung berjenigen

3iuitgcrid)tsfad)en ju behalten, roeld)e ausfd)liefelid) nad)£an=

besredit m beurtf)eiten finb, barin eine geroiffe Unterfd)ä£ung

bes ^eid)Soberl)anbelsgerid)ts liege. Sd) begnüge mid) für

jefct bamit, biefer Stuffaffung gu roiberfpred)en unb ju fon=

ftatiren, ba§ bie fäd)fifd)e Regierung biefelbe in feiner

Sßeife tlieilt.

lieber bie Äonnentät ber grage, ob bas 3teid)Sgerid)t

in Seipgig feinen ©i£ behalten ober ermatten foff, unb ob

für ©ad)fen einftroeiten ein oberfter ©erid)tsl)of britter Snftanj

für berartige 3iüilftreitigfeiten beljalten roerben foff, barüber

mid) ausmfpredjen, roirb nieffeid)t am £)rte fein, roenn ber

§ 7 bes Ginfüfjrungsgefefces jum ©erid)tSnerfaffungsgefe^e

jur SDebatte ftefjt.

?Pväftbent: S)er §err Slbgeorbnete ©djröber (ßippfiabt)

f)at bas 2ßort.

Stbgeorbneter S^töbctr (Sippftabt): 3Jleine §erren, id)

roiff bem §errn 9lbgeorbneten Dr. Sasfer barin 3ted)t geben,

baft es nielleid)t inopportun ift, Ijeute fdjon eine beftimmte

©tabt 2)eutfd)tanbs, 3. 33. Seipgig, als ©ifc bes !Heict)öober=

l>anbelsgerid)ts in bas ©efe^ ()ineinjubringen. ©agegen Ijalte

id) ben ÜKusroeg, gu bem er fid) bequemt fjat, für gu fdjroädj=

lid); id) glaube, bafj es uns, refpeftioe ben fünftigen 9todjS;

tag, in eine unangenehme Sage bringt, roenn roir uns jefct

begnügen gu fagen, „es roirb bemnadjft im ©efe^ ber ©ife

bes 9tcid)Sgerid)ts beftimmt." 3d> fpred)e mid) nietmeljr bab,in

aus, bafc roir l)ier in biefem ©efe^ minbeftens bas ^Pringip

feftfteffen, unb jroar — roie id) es roünfäje — bal)in: „2)er

©itj bes Dberl)anbelSgerid)tS roirb burdj ©efe^ beftimmt, aber

es barf nidjt in Sertin bomigiliren."

(211; ! 211;!)

Weine §erren, nerlaffen ©ie fid) barauf, bie 5Reid)S=

regierung refpeftioe ber Sunbesratf) roirb es niemals über

fid) nehmen, bie Suftiggefet^e barum nidjt paffiren gu

laffen, roeil roir eine fold)e Seftimmung l)iueingebrad)t

l)aben, id) glaube nidjt, baß fid) trofc bes ungroeifelt)aft an

Dielen Drten norfjaubenen Sßunfdjes, biefes ©erid)t in 33erlin

gu l)aben, ber 93unbesratt) fid) entfdjtiefjen roürbe, baraus

einen ©runb gu madjen für bie 9ftd)tauSfüt)rung ber 3uftig=

gefe^e. 2Benn roir uns aber jetjt bamit begnügen, gu fagen,

bas ©efeti foff fpäter bas SDotuigil bes 9?etd)SoberIjanbelS=

gerid)ts regutiren, bann fommen roir genau in biefelbe un»

angenefjme Sage, in roeld)er ber Shtnbesratt) fein roürbe, roenn

er cor ber grage ftänbe, ob er ber Negation non 93erlin

gegenüber bie gangen Suftiggefetse annehmen foffe ober nid)t.

Sd) roeiß md)t, meine Herren, ob irgenb jemanb im 3teid)S=

tag bie ^ofition biefes l;ol)en Kaufes für eine „angenefjme"

t)ält in ber grage, betreffenb bie ^tagirung bes Parlaments;
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gebäubes. 2>d) t;alte fie abfotut nid)t bafür. ^Diefe Pofitton

ift nidjt nur mä)t angenehm, fonbern fie fängt an, eine

foldje ju werben, für bie id) in bem Moment einen parla=

mentarifdjeu SluSbrud nidjt redjt finben fann. 3d) glaube,

meine Herren, in biefelbe Pofition fommen mix, wenn roir

ben meiner 2lnfid»t nad) fd)wäd)lid)en 21usweg wählen, ben

Paragraphen fo anjunefjmen, wie ü)n bie Slommiffion üor=

gefdjlagen hat, unb um mit öem Kollegen SaSfer ju reben —
erft „einer fünftigen Slulturepodje" es überlaffen wollen, ben

©i£ beö £>berl)anbelsgerid)ts burd) ©efe£ ju befümmen.

SBemt bie tjeute oorliegenben ©efefee bann genehmigt finb,

unb bie Ausführung ftd) nur an biefen Punft affrodjirt, bann

ftef)en inir 1 gegen 2, roenn roir Berlin nidjt wollen ; unb

roir roerben fdjliefclidj fo lange im 3irfel herumgetrieben, bis

roir glüdlidj bei Berlin als Somijil bes ReidjSgeridjtS an«

gelangt finb. 3dj weife ja nid)t, ob ber überwiegenbe ©im

flufj an fogenannten mafjgebenben Stellen für Sertin ift,

aber für ben gall, bafe bem fo fein follte — bie -äJJöglidjteit

biefeS Calles roerben ©ie gewifj jugeben — bes SapfuS bes

früheren Präfibenten bes ReidjSfanäleramtä erinnere id) mid)

fel;r roobl, id) Ijabe ihn mir genau in meinem ©ebädjtnift

angemerft — für biefen galt roerben ©te mir jugeben, roie

es notljroenbig ift, bafe roir jefct fd>on im Prinjip Serlin ab=

lehnen in biefem ©efefc. ©ie haben gehört, meine Herren,

üou jroei ganj ücrfdjiebenen fünften SeutfdjtanbS, üou einem

2Jlitglieb beö Haufes aus SBürttemberg unb einem aus §an;

nooer, bafj bort bie Meinung beftefjt, roie es — bamit bas
f) ö et) ft e ©eridjt bas üolle SSertrauen ber Nation
befi^e, notljwenbig fei, es fern oon Berlin ju legen.

SDiefe, id) möd)te fagen, „©efüljlsäufjerungen" aus groei

entgegengefefcten Steilen unferes SSaterlanbes rjaben auf

mid) tuel metjr ©tnbrud gemad)t, als bie naturgemäß

barauf fotgenbe abroel)renbe Steuerung bes preufeifdjen

Herrn SmftijminifterS , bafj bod) eigentlid) bie Unab=

fjängtgfeit ber ÜDütgtieber öes ReidjSgeridjtS burd) ben

©ifc beffelben überhaupt nid)t alterirt roerben fönne.

SDaS finb aber Singe, bie liegen in bem ©efüfjl, bie liegen,

roenn ©ie rooflen, in ber Suft, ober, roie ein großer ©taats=

mann in einem befannten S3ericfjt gefagt bat: „man fann

fotd)c Singe nid)t beroeifen, aber man mu§ Rüdfidjt barauf

nehmen." Sesljalb, meine Herren, würbe id) bem l)ol)en

Haufe norfdjlagen, fiä) minbeftens bis jur britten Sefung

barüber ju einigen, bie prinzipielle $rage, ob Berlin ober
nidjt, fd)on je|t, b. fj. fcfwn in biefem ©efefc ju ent=

fdjetben.

*Ptafft>ettt: @S ift ber ©djlufc ber Sisfuffion beantragt

oon bem §errn Slbgeorbneten Valentin. 3dj erfudje bie=

jenigen §erren, meldje ben ©djlufcantrag unterftü^en wollen,

aufjufteljen.

(©efd)iel)t.)

Sie Unterftüfcung reid)t aus.

Runmehr erfud)e id) biejenigen Herren, weld)e ben

©d)tu^ ber Stsfuffton befdjtiefsen wollen, aufjuftetjen.

(©efdjieljt.)

SDaS ift bie 3Kel)rf)eit; bie Sisfuffion ift gefdiloffen.

2)er §err 33erid)terftatter f)at bas SBort.

33erid)terfiatter 2Ibgeorbueter 9WiqueI : Steine §erren-, ba

äße 3tebner für unb gegen 33erlin unö für unb gegen Seipjig

mit unferem Paragraphen einoerft anben finb, fo oerantafct

bie ©isfuffion mid) aud) ju feinem weiteren SBorte.

$räfibent: SBir fommen jur 3lbftimmung. 2>d) fdjlage

cor, abjuftimmen über § 97 ber 33efd)lüffe ber ßommiffion;
fällt berfelbe, über § 97 ber Vorlage ber nerbünbeten 9?egie<

rungen. — 5Die grageftellung wirb genehmigt.

3d) erfudje biejenigen Herren, aufjuftehen, weld)e ben

§ 97 ber Sefdjlüffe ber ^ommiffion annehmen wollen.

(®efd)iel)t.)

2)as ift bie gro&e 2)lehrl)eit; ber § 97 ift nad) ben 33efd)lüffen

ber Slommiffion angenommen unb bamit ber § 97 ber &or=
läge befeitigt.

§ 98, — 99, — 100, — 10J, — 102, — 103, —
104. — ®aS Söort wirb überall nietjt gewünfd)t, eine 2lb=

ftimmung nidjt oertangt
;

id) fonftatire bie Einnahme ber §§ 98,

99, 100, 101, 102, 103, 104.

§ 105 ber 33efd)lüffe ber $ommiffton fällt nad) ber

3ufammenfteßung !?ir. 35 fort.

§ 105 a. §ier ift nad) ber 3ufammenftellung 9?r. 35
bas 2löegat in „§§ 47b bis i" ju änbern. — 2)aS 2Bort

wirb nidjt üerlangt, eine Sibftimmung aud) nidjt; id) fon=

ftatire bie Stnnafjmc beS § 105 a ber 33efd)tüffe ber ^om=
miffion.

§ 105 b. — 3lud) l)ier wirb bas 2ßort nid)t oerlangt,

Sßiberfprud) nidjt erhoben; ber § 105b ift angenommen.

3Keine Herren, in bem 2lugenbtid, wo id) bie 2lnnar)me

fonftatire, metbet fidj ber §err Seooümädjtigte jum Sunbes=

rath, Suftigminifter Dr. Seonharbt, jum Söort; id) erteile es

ihm unb fonftatire nodj nid)t bie Einnahme.

33eooEmäd)tigter jum SunbeSratt), Snftiäminifter Dr. 2eon=

fyavbt: 2Keine §erren, ber § 105b fagt furj unb gut: „SDie

3u3iehung üou Hilfsrichtern ift unjuläffig." @ine fold)e $ou
fdjrift nermiffen ©ie in bem ©efe^ über bie (Srridjtung eines

£)berl)anbelsgerid)ts ; in bem Entwurf l)at fie erft in jroeiter

Sefung Aufnahme gefimben. 3dj bin nidjt willens, biefe 23e=

ftimmung anjufedjten, barf jebodj nidjt unterlaffeu h^roorju=

heben, ba^ biefelbe nidjt ohne 33ebenfen ift, bamit, wenn
nielleidjt in fünftiger 3eit bas 23ebürfni§ h^roortreten follte,

eine Steoifion biefer Seftimmung in Selradjt ju giel)en, man
nid)t fagen möge, bafc bie oerbünbeten Regierungen burd)

©tiHfd)toeigen biefe 33orfd)rift oon §erjen gebilligt hätten.

3Keine Herren, id) fomme je^t auf einen punft jurüd,

ber cor einigen Sagen oon bem |>errn ülbgeorbneten SaSfer

l)eroorgel)oben würbe. 3d) habe cor einer Reihe üou Sahreu— es mögen 7 ober 8 3aljre her fein — im 2lbgeorbneten=

häufe aus poütifcfjen ©rünben bas Serfpred)en gegeben,

beim Dbertribunal in Berlin Hilfsrichter nidjt weiter

julaffen. SDiefeS 33erfpredjen fyabe id) mit Sreue gehalten,

obnwhl mir ju ben oerfdjiebenften 3eiten Berichte corgelegen

haben, in meldjen ber ©Ijefpräfibent bes ©bertribunats miäj

bat, §itfsrid)ter bem ©eridjte ju gewähren. 3d) habe mein
SSerfpredjen gehalten, obwohl id) nid)t üerfennen fonnte, ba^

bie zeitige Sage bes Dbertribunals eine fotdje war, bafe ba=

burd) leid)t bie Sntereffen ber Rechtspflege im prcumfcfjeu

©taate gefdjäbigt werben fonnten. (Sin oberfter ©eridjtshof

fann es wohl ertragen, wenn im orbentüdjen ©ange 33e=

hinberungen eintreten, er fann es aber nidjt ertragen, wenn
33ehinberungen in au§erorbentlidjer äßeife eintreten, wenn
j. $ö. auf längere 3eit burd) ein unb baffelbe (Sragnifc üier

3Kitgtieber beö Dbertribunats bem ®ienfte bes ©eridjts ent=

gogen werben. (Ss wäre eine widjtige ftaatsredjtlid)e grage,

ob nidjt unmittelbar nad) ber Seftimmung bes § 107 b

bie ar.bere pla| greifen müfjte:

„Sie SJUtgUebet beö oberften ©erid)tshofes bürfen

nid)t 9Jlitglieber ber gefefegebenben SLkrfammlungen
beS Reichs ober ber Sunbesftaaten fein."

Sd) will biefe $rage nid)t weiter berühren; benn id)

oerfenne nidjt, bafe bie £l)eilnabme ber 9)iitglieber ber oberften

©eridjtsfjöfe oon befonberem Sntereffe ift für bie gefefegebenben

Serfamiutungen.

'4)räftbcnt: ®as 2Bort wirb nidjt weiter gewünfdjt; id)

fd)lie§e bie Sisfuffion unb fann aud) wohl, ba Sßiberfprud)
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nid)t erhoben roirb, bie Stnnarjme bes § 105 b fonftaliren. —
®er § 105 b ift angenommen.

§ 106. — (Ss nertangt niemanb bas 28ort; td) fom

ftatire, ba SBiberfrttucb nid)t erhoben ift, bie 3Innaf;me bes

§ 106.

§ 107. — 3u bemfelben lag oor bas 2tmenbement bes

§errn 2lbgeorbneten Dr. Gbertn; id) nehme aber an, bafj es

gurüdgegogen ift nad) ber früheren ©rflärung beS §>errn

2Ibgeorbneten refpeftine in Stonfequeng ber früheren ©rflärung.

2lu|erbcm liegt oor bas Slmenbement beö §errn 2tbgeorbne;

ten Steidjensperger (£>lpe), 9tr. 44, 3.

2>er'£>err 2lbgeorbuete Dr. (Sbertt; l;at bas SSort.

Slbgecrbneter Dr. (Sbevtt} : Sdj will mein 2lmenbement,

foroeit es über ba§ 2lmenbeiucnt 2lusfelb hinauSgefjt, niebt

wieber aufnehmen; aber es mögen mir einige 2£orte geftattet

fein, Um meine 2lbftimmung §it rechtfertigen. Scb werbe gegen

ben erften 2lbfat$ bes § 107 ftimmen. 2Bol)t weifj id), baß

biefer 2lbfa£ bes § 107 eine 2lusfübruug bes 2lrt. 75 ber

Verfaffungsurfunbe enthält, monad) baS £>berappeßationSgerid)t

ber brei freien unb §anfeftäbte in Sübed bagu beftimmt ift,

über Verbrechen gegen datier nnb üfteid) gu entfdjeiben. 3d)

fetje aber feine S^otljroenbigfeit bafür ein, bafj eine fotebe QnU
fdjeibung aud) nod) in bas gegenwärtige ©erid)tSr>erfaffungS;

gefefc in öer üorgefdjtagenen SBeife aufgenommen werbe; benn

juuörberft enthält ber gweite 2lbfa6 bes § 107 bie $3eftim-

mung, bajj bie Stetnfiou gegen bie ©ntfdjeibungen ber ©d)wur;

geridjte ftattfjaft ift. @s folgt hieraus, bafj bie ©inljeit im

9ted)te burdjauS nid)t gefäljrbet märe, menn aud) bie £anbes=

fd)wurgerid)te in Vegielmng auf bie 2L?erbrecrjen gegen ^aifer

unb y(eid) mit entfdjeiben. @S hat aud) ber §err 2lbgeorb=

nete Sasfer in ber iRommiffton, in ber erften Sefung, au§=

brüdlid) erflärt, er beljulte fid) bie (Erwägung uor, inwiefern

bei bem 9teicr)ögerict)t, wenn es in ©traffacfjen gu entfdieiben

bat, ben ©efd)wornen eine ©teile eingeräumt werben fönne.

©inem barauf gerichteten 2lntrage in ber gmeiteu Sefung, ber

oon ben 2lbgeorbneten $tojj, ©ufotbt unb §erg ausging, rjat

er leiber feine gotge gegeben, üftun ift aber feineswegs bies

Snftitut b?r 9?eidjSgefd)worneu etwas utopifdjeS; es liefje fid) ein

fold)es3nfiitut wol)l tjerfteßen; einmal weifen barauf bie motioirten

2lnträge ber fortbin genannten Herren tjin; fobann erjftirt es

in ber %i>at in ber ©djmeig. ©ort befielt bas Snftttut eib=

genöffifdjer ©efäjrcorneu. Sdj bin nun ber Meinung, bafj,

ba einerfeits eine ÜRetnfion gegen bie Sntfdjeibuug ber SanbeS=

fd)wuraerid)te in bem gweiten 2lbfa^ bes § 107 enthalten ift,

ba anbrerfeits e£ mögtid) wäre, 9teid)Sgefd)worne einzuführen,

mau bem erften 2lbfa^e beö § 107 feine 3ufiimmung nid)t

erteilen fann. ©aö beutfdje 33oß l»at ©ut unD -ö^ut fiir

bas 9?eid) eingelegt. SBarum follte baS beutfdje 23otfsgcriä)t

nid)t aud) barüber ju entfebeiben Ijabeu, ob ein 23erratl) gegen

S^aifer unb 9ieidj nortiegt. @s ift wal)r, burd) bie befteljenbe

©efe^gebung, wie fie aus ben Sefdjlüffen ber ^ommiffion

tjeru orgegangen, ift bie ©teßung ber ©efdjiüornen erljöbt; baS

müljfetige 2lmt, weldjes bisher il;nen oblag, ift iljnen au§er-

orbentlid) erleichtert, ©ie fjnben }um Seifpiel nid)t mel)r mit

bem ©iebftafjl im mieberljolten Stüdfaße, nidjt meljr

mit bem gewaltfamen ®iebftat)l ju Ü)i\n ; aber menn tfjnen

fo ibre (Stellung erleichtert ift, wenn wir fo l;offen biirfen,

bafj fie mit erneuerter $raft il;reu hohe» Beruf erfüllen wer=

ben, fo fehlt ihnen boeb gerabe bie öntfdjeibung in biefer

wid)tigften ©adje. 3d) felje aud; gar feinen ©ruuö, warum,
wenn Söalbed t>on einem ©d)wurgerid)t in ^reufeen gerichtet

worben, nid)t aud) in einem gleichen gälte baS ©d)wurgericht

bei Verbrechen gegen ^aifer unb S^eid) bie entfd)eibenbe Se=

börDe fein tonnte; im ©egenttjeit, id) glaube, es mufj bahin

tommen.

Sd) will tnbeffen ben wid)tigen ©runbfafe, für beti id)

fjier eintrete, einer abfälligen (Sntfdjeibung nid)t ausfetjen;

bas ift ber einige ©runb, warum ich meinen barauf gerid)=

teten 2lntrag, ben erften 2lbfa£ beS § 107 ju ftreidjen, md)t

wieber aufgenommen habe. 2Iber, meine §erren, id) erfläre

hiermit, bafj tdt> es mit meinem ©ewiffen als Vertreter bes

beutfdjen VolfeS nid)t nereinigen fann, für biefen erften 2lb=

fa^ ju ftimmen, inbem id) annehme, bafe baS beutfetje 93olfs=

gertd)t barüber ju entfeheiben tjat, ob gegen ßatfer unb 9teid»

ein Verbreiten uorliegt.

*Präfibcnt: ®er §err ^otnmiffarius bes 33unbeSratl;S,

^Reidjsfanjleramtsbireftor oon 2lmsberg, bat baS SBort.

^ommiffarius bes 23unbesratbs, 9ieid)SfanäleramtSbireftor

tjott 2(m§bevg: Sffieine Herren, ber §err 2lbgeorbnete

Dr. ©bertr. hat fetbft anerfannt, ba& ber § 107 9ir. 1 bie

2lusfüfjrung berjenigen Veftimmungen enthält, welche bie

9Md)St)erfaffung im 2lrt. 75 aufgenommen hai - ©e=

banfe, worauf bie 23orfd)rift bes 2lrt. 75 unb bie Veftimmung
bes § 107 9?r. 1 beruhen, ift ber: bas 9teidj bebarf bei Angriffen,

wetd)e gegen feine »Hälften "Sntereffen, gegen feine ©riftenj unb

Integrität gerichtet finb, einer eigenen ©crid)tsbarfeit, baS 9teicb

barf fid) in biefer Vejiehung md)t auf bie ©erid)tsbarfeit ber ein=

jelnen 93unbeSftaaten oerweifeu laffen. 2)aS 9teid) I;at ein 9ted)t

auf eine eigene ©erid)tsbarfeit. @s war bestjalb erforberlid),

in ber ©trafprojcjjorbmmg bas S^edit bes 9teid)S jum 2luS=

brud, gut ©eltung ju bringen. 2Benn feitens bes

§errn VorrebnerS benterft ift, burd) ben Umftanb,

ba§ bas 9?ed)tsmittel ber Steoifion gegen bie ©ntfdjeibung ber

©efdjmornengcricbte juläffig fei, werbe bie ©infjeit beS

9fted)ts garantirt, fo wirb, wie id) glaube, tjierburd) nict>t ber

2lufprud) ber Stcidjsgewalt befeitigt, bie fraglichen 3teate

burd) ein eigenes ©erierjt aburtfjeilen ju laffen. 2Bas bie

Snftitution eines 9teid)Sfd)Wurgerid)ts anlangt, fo mu§ id)

mit S)anf anerfeimen, bn| bie Herren 91bgeorbneten ^(o^

unb (Sufolbt in ber Äommiffion bemüht gewefen finb, biefem

©ebanfen einen praftifchen 2luSbrud ju geben. @S finb r-on

biefen §etren bie eingeöenbften umfaffenbften 21nträge gefteßt

;

2lnträge, welche aud) in ben »on ber ^ommiffion abgeftatteten

Berichten reprobujixt worben finb, aber barüber l;at in ber

^ommiffion, wie id) glaube, fein 3weifel beftanben, bafj jene

Stttttäge eoibent erwiefen haben, bafe bie ©rridjtung eines

9feid)Sfcbrrmrgerid)tS innertid) praftifd) unausführbar fei.

Sie in ber äommiffion gemaebten Verfudje, ju ein^m 3fteid)§=

fd)wurgerid)t gu gelangen, wären int tjöccjften ©rabe

baufenswerth, als fie ben 2lntafe boten, bie oietfad)

uentitirte 3bee auf ihre praftifd)e S)urd)fiil)rbarfeit

gu prüfen unb bie Unmöglid)feit ihrer prafti=

fdjen S)urd)führbarfcit ju erweifen. 3dj bin überjeugt,

man mag bie 3>bee eines ^eidjsfchwurgeridjts aufnehmen, in

welcher §orm man wiß, man wirb ftets barjin gelangen, an=

erfennen ju müffen, ba& fid) bie Sbee in brauchbarer 2Beife

nicht »erroirflic^en läfit.

©obann liegt, wie ich glaube, fein ©runb nor, be§=

wegen, weit in analogen gälten ©c^wurgerichte urtbetlen, ju

behaupten, ba^ baburd), bafj baS 9teid)Sgerid)t gur Subifatur

berufen wirb, ein 9iad)tf)eil für einen 2lngeflagten entfterjen

fönne. Senn meines ©radjtcns fann es eine unparteüfdjere

tüchtigere Subifatur nidjt geben, als wie fie bas SfteidjSgeridjt

bietet; eine beffere, uertrauenswürbigere 5Hed)tfpred)ung wirb

burd) fein ©d)wurgerid)t Ijergefteßt werben tonnen. 3u be=

achten bleibt, bafj ber erfte ©traffenat beS 9?eid)Sgerid)tS bie

9tathsfammer bilben foß unb bafj ber gmeite unb britte ©es

nat bas erfennenbe ©erid)t fein foßen. §ierburd) werben

auch formeße ©arantien geboten, wie fie fein anberes ©e=

ridjt gu gewähren nermag.

3cb tnöcbte baljer glauben, ba^ es an ©rünben fehlt,

non bem Vorfd)lage bes ©ntwurfs abgugehen, ber aud) bie

Mehrheit Sfjrer ^ommiffiou auf fid) gu uereinigen ge=

wufjt l;at.

^rnfjbent: SDer §err 2lbgeorbnete 2öinbtt)orft hat

bas SJßort.
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2lbgcorbneter SBtnbtljorft: kleine £erren, bte S3eftim=

numg ber 33erfaffung, roeldje hier in $rage ift, befinbet ftd)

in 2lrt. 75 unb lautet:

%üx bicjenigen in 2Irt. 74 bezeichneten Unter;

nehmungen gegen bas beutfd)e fötiö), roelclje, roenn

gegen einen ber einzelnen 33unbeSftaatcn gerietet,

alö §od)oerrath ober SanbeSoenatf) ju qualifi^iren

rociren, ift baS gemeinfd)afttid)e DberappeHationS;

geriet ber brei freien unb §anfeftäbte in Sübed bie

Zuftänbige ©prncr;ber)örbe in erfter unb lefcter Snftanj.

®ie näheren 23eftimmungen über bie 3uftänbig;

feit unb bas Verfahren bes £)bcrappe£lationSgerid)ts

erfolgen im SBege ber 9?eid)Sgefekgebung. 33iS jum
©rlaffe eines 9Jeid)Sgefe£cs beroenbet es bei ber feit--

herigen 3uftänbigfeit ber ©eridjte in ben einzelnen

23unbesftaateu unb ben auf bas Verfahren biefer

©erid)te ftd) bejiefjenben Vefttmmungen.

ßs ift alfo oollfommen richtig, roaS ber oererjrte §err

getagt hat, bafj man bei ©rridjtung ber IBerfaffung baoon

ausgegangen ift, es roerbe notbroenbig fein, jur 2lburtt)ettung

oon Angriffen gegen bas beutfd)e Speiet) eine befonbere ©ertdt;tö=

barfeit feftjufe^en. £a§ Verbredjeu biefer 2lrt fd)ioerrotegenbfter

Statur finb unb bafj fie beöEjatb ofjne 3roeifel befjanbelt werben

müffen roie bie allerfd) werften Verbrechen, unterliegt einem

3weifet nierjt. SDaoon oerfdjieben aber ift bod) nod) bie

grage: ob man rooljltfjut, ein 2IuSnahmSgerid)t jur 2lb;

«rttjeilung fold)er Singriffe zu fonftituiren, unb baS geflieht

nad) meinem dafürhalten, wenn man baSjenige oorfd)reibt,

was in ber Vorlage ber Regierung in ber hier fraglichen Straf;

f laffe enthalten ift unb was oon ber ^ommiffion im mefentlidjen

genehmigt roorben ift. ©ine Slenberung ber Ver;

faffung ift fjier unter allen Umftänben in $rage unb

nicht eine blofje Slusführung ber Verfaffung, roie

id) bem £>erm 9tegierungsfommiffar bemerft fjaben roiH.

@s roirb besfjalb nidjt f^roieuger fein, bie Veftimmungen

ber £omnüffion unb ber Vorlage burdjjubringen,

als z- V. bie Veftimmungen, roie fie in bem eintrage 2luS;

felb jum Slusbrude gefommen roaren. Sn ben einen roie

anberen Veftimmungen liegt eine VerfaffungSänberung

unb nid)t eine VerfaffungSauSfüljrung: baS ift nad)

meiner 2lnfid)t luce clarius. 2M man bie 93er;

faffung änbern, fo entftefjt einfad) bie $ra8e/ ob man jroed=

inä^ig bie bezeichneten Verbrechen, foweit fie gegen ben

Äaifer unb baS 9?eid) gerietet finb, oor ein foldjes 2luSnaf)mS;

gerid)t bringen miß? Sie 2lnftd)t, für bic bezeichneten Verbrechen

ein folcfjeS 2IuSnahmSgerid)t ju etabtiren, fann id) nun unb

nimmermehr biEigen, es ift bafür gar fein ©runb oortjanben,

id) bin nielmefjr ber Meinung, bafj biefe Verbrechen abge;

urtl)eilt roerben müffen, genau fo, roie fie abgeurtbeilt roerben,

roenn fie gegen ben einzelnen SanbeSfjerrn unb gegen einen

einzelnen (Staat gerichtet finb. ©aneben mache id) barauf auf;

merffam, roeldje intrifate fragen man fjeraufbefdjroört, roenn

man fotdje Veftimmungen trifft, roie bie fjier in $rage. SDie

hier in 8ra9e ftebenbeu Verbrechen, wenn fie gegen

bie einzelnen «Staaten unb bie einzelnen Sanbestjerren

gerid)tet finb, roerben ohne 3roeifel cor bie ©efdjwornen

fommen. SSenn man einen §od)oerratf) gegen ben Äönig
oon ^reufeen als fold)en begefjen roürbe, fo fommt man r>or

bie ©efdjroornen, roenn man einen §od)oerratfj gegen ben

ftönig oon ^Jreu§en als beutfd)en ßaifer begeben roürbe, fo

fäme man r»or biefes 2lusnal)mSgerid)t. kleine §erren, roo

roirb bie ©renze fein; roann roirb man behaupten fönnen,

ber §od)oerratfj roar gegen ben Eaifer, roann roirb man be;

Raupten müffen, er roar gegen ben Äönig oon ^ßreufeen ge*

ridjtet. Soldje fragen, glaube id), fottte man nidjt möglid)

madjen unb id) roürbe meinestljeils gar fein Sebenfen l)aben,

einen Sag aufzuteilen, ber fagt, ba§ bie fraglidjen 5ßer=

bredjen gegen ben ßaifer unb baS 9?eid) abgeurteilt roerben

fotten, ba unb fo, roo unb roie bie fraglichen 2Serbred)en ab;

geurtljeilt roerben, roenn fie gegen ben Hörrig oon ^reufeen

Sßer^anblungen be§ beutfeben JÄetcbgtagg.

als folgen unb bie preufnfdje 3Konard)ie begangen finb.

®ann roäre Klarheit, geftigfeit, unb roir hätten in biefer

l;öd)ften Snftanz ©efd;roorne, fönnten uns alfo ooQftänbig be;

ruhigen.

Siefen 2luSnahmSgerid)tshof fann id) nidjt billigen.

2Bir hoben in JJ>reuf3en einen folgen 2luSnahmSgerid)tS;

l)of. Steine §erren, oerfolgen Sie bod) bie SBerhanblungen

über bie ©tablirung biefes ©erid)tsl)ofs , oerfolgen Sie bie

©rfahruugen, bic bei biefem ©erichtsfjofe gemacht finb, unb
fagen Sic bann mit Offenheit, ob Sie behaupten fönnen,

ba& bie 3urisbiftion oon biefem StaatSgerid)tSl)ofe baS 33er;

trauen ber beutfdjen Nation geroonnen Jjabe. §tad) meinem
dafürhalten ift bas nicht ber %aü. 2fteine §erren, id) brauche

nur an ben neueften gall zu erinnern. 2lls man bei bem
5?ammergericf)te gegen ben ©rafen 2lrnim roegen Sanbesoer;

raths prozebirte unb nun baS ^ontumaziatoerfahren eintrat,

ber ©eridjtshof beftimmte, bafe, roeil baS ^ontumazialoerfahren
eintrete, 33ertl)eibiger u. f. ro. abzutreten Ijabtn, fomit ein
abfolutes ftilleS ©erid)t eintrat, felbft bie 0ublifation

bes UrtheilS oor einem fefjr engen unb ausgeroählten ^ublifum
ftattfanb — ba habe id) gebaut, ein folches Verfahren ift

unmöglid) ridjtig. 3cf) habe aber, als id; in bie betreffenben

©efe^e fah, allerbings mid) überzeugen müffen, bafj

ber ©erid)tshof alfo oerfahren mußte. 3d) behaupte
bamit ausbrüdlid) nid)t, ba§ ber ©erid)tshof eine foldje

Strafe erfennen mufete, roie folcfje ift. 3n ber ^üdfidjt ent;

halte id) mid) bes Urteils. Snfotoeit aber mufe id) baS

S£ammergerid)t in Sd)it^ nehmen, ba§ es allerbings bei bem
^ontumazialoerfahren nid)t anbers oorgehen fann, als es ge;

than hat zum (Srftaunen aller 3uriften, bie biefe
fpejtellen preu§ifd)en ©efefee nid)t fannten unb
Zum ©rfd)reden bes Sluslanbes. So roirb nad) ber

neuen ^rozefeorbnung allerbings bie Sache nid)t roieber oor;

foinmen fönnen, roenn bie Herren bie betreffenbe 33eftimmung

oergleichen. Siber unter allen Umftänben roirb bie 33ebeutung

biefes 2luSnaf)mSgend)tShofs fid) in ber allerärgerlichften

Sßeife geltenb machen unb id) meinestheils fann an ber

©tabtirung foldjer 2luSnal)mSgerid)tShöfe nid)t Sheil haben;
id) ftimme besl;alb gegen 3ir. 1 bes oorliegenben ^ßara;

grapljen.

*P«cflbe«t: SDer §err Slbgeorbnete Dr. §änel Bat

bas 2ßort.

Slbgeorbneter Dr. #onel: Steine §erren, bas mu§ id)

atferbiugs bezeugen, ba§ ber $all 2lrnim in ber Sehanblung
oor bem preufjifcfjen StaatSgeridjtShof einen allgemein pein«

lid)en ©inbrud gemad)t hat,

(hört!)

unb foroofjt im Snlanbe, als aud) im ÜluSlanbe gerabezu als

barbarifdje ^ßrozebur angefehen rourbe.

(2Biberfprud).)

3a, meine Herren, biefe 2lrt bes Verfahrens gegen einen

3lbtoefenben, biefe 2lbfd)neibung jeber 23ertheibigung hat in ber

Shat eine ganz fp^fifd) preu|ifd)e Snftitution bargelegt.

(Sehr roafjr!)

2Ber biefe ^rozebur nid)t oorher in ben preufjifdjen ©es

fe|en ftubirt hatte, mufcte unter bem allgemeinen ©efid)tS;

punfte ber ®ered)tigfeit annehmen, bafe fo etroas fdjledjter;

bings unmöglich fei- 2lber, meine §erren, roas fyat mit

einem berartigen fyaüe bie 33eftimmung gemein, bie roir hier

bisfutiren? 2>cr §err Slbgeorbnete SBinbtrjorft hat felbft an;

erfennen müffen, bafj ber gall 2lrnim, bie ^jkozebur be§

^ammergerichts, in gar feine Sinologie mit ben 33eftimmungen

gezogen werben fönne, roeldje roir hier oor uns haben. 2llfo biefer
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©runb fällt entfd)teben roeg. ©s bleibt übrig baS attcScEilagroort,

es banbelt ficf) um ein 2luSnal)megerid)t. steine §>erreu, roas

Reifet baS roieberum in biefem $aEe? ©S fjanbett fid) um
bas oberfte Reichsgericht, meines mir jum 9?eüifionshof in

allen Straffacben in geroöt)nltd)er sjkojebur ergeben. SDas

9foid) befifct einen oberften ©erid)tsl)of als eine ganj regel=

mäßige Snftanj. SBenn btes ber gaE ift, fo muß id) fagen,

fd^eint es mir burdjaus natürlich unb burd) einen einfachen

politifdjen ©ebanfengang geboten, baß man Singriffe gegen

ßaifer unb SReid) biefem ©eridjtsljof als einer eigenen Söe=

fjörbe bes 9teid)S anoertraut unb nidjt baju einen ©erid)ts=

Ijof erroählt, ber ber integrirenbe 33eftcmbtf)eU ber partifu*

laren Drganifation irgenb eines ©injelftaats ift. Stuf biefem ganj

einfallen ©cbanfen beruljt bie ßompetenjbcftimmung roie mir

fie l)ier r»or uns haben, unb id) glaube, fie ift baburd) ge;

rechtfertigt. ülhir, meine §erren, unter einem ©efidjtspunfte

fönnte fie Sebenfen erregen, nämlid) unter ber Sluffaffung,

es läge überhaupt in ber -Jiatur unferes StädiS, bes 23unbes;

ftaats, roie man ju fagen pflegt, bafe berfelbe feine ftaatSs

recr)tlictien Slftionen immer nur burd) bas 2)?ebium ber etn--

jelnen StaatSgeroalten auszuführen f)at. 3d) fjabe felbft im

Serlaufe ber SDisfuffton unb jroar aus bem 9JJunbe beS

fächftfcljen §errn 33et>oEmäd)tigten fcfjon einmal ein; berartige

Slnbeutung gehört, ben Stanbpunft — es mar bei ©elegen=

hext ber Slompetenjfonflifte — nertreten gefeljen, als ob es

oerfaffungSmäßtges Stecht irgenb eines ©injelftaateö in 2)eutfd)=

lanb fei, baß bie SluSfüfjrung ber 9teitf)Sgefefce, bie 2)urd)--

fütjrung berfelben, roefentlid) nur if»re ©arantien haben fönne

unb foEe, reo nid)t bie Serfaffung pofttiu bas ©cgentbeil aus=

fagt, in ben £>rganen unb $uuftionen bes ©injelftaats.

2Ber freilief) oon foldjer Slnfdjauung auegebt, roer annimmt,

eine unmittelbar ftaatöred)ttict)e 2Birffairieit bes 9xeid)S fei

gteid)fam nur eine SluSnalnne, ber fönnte in ber £liat fagen,

bas oberfte !ReidE)§geticr)t ift eine 2lusnaljme. gür roen aber

gerabe bie umgefetjrte Sinfchauung maßgetenb ift, baß überall,

roo bas EReid^ al3 foldjeä mit feinen Kompetenzen, mit feinen

Sntereffen ins «Spiel fommt, es aud) bie Organe unb bie

Slftionen bes 9ieid)S fein foEen, roeldje jene Kompetenzen

burdjjuführen unb jene Sntereffen zu roal)ren haben, für biefen

Stanbpunft, fage id), ift biefe Kompetenzbeftiminung bes 3teid)S=

gerid)ts bei Serbredjcn gegen Kaifer unb 9ieid) bie burdjaus

natürliche unb normale. 9Jtitf)in meine id), fann man nur

©inen 23orrourf ergeben unb ben erfenne id) ooE unb ganz

mit meinem greunb unb KoEegen ©bertn an, ben SBorrourf

nämlid), baß mir bjer feine S$rourgerid)t§bilbung nor uns

l;aben. 3d) bebauere bies lebljaft. 3d) t;abe bie 5ßerfud)e

mir genau angefeljen, bie in ber Kommiffion gemad)t rcorben

finb, um eine berartige ©djrourgeridjtsbilbung möglidj ju

madjen. Sdj Ijabe mich felbft mit anbertoeiten 33erfucb,en er=

probt unb mujs jugefteljen, bafe alle biefe SSerfndje fcb,roer=

roiegenben Sebenfen unterliegen, ba^ fie möglidjerroeife roie=

berum ju anormalen Silbungen führten, benen man bann

njieberum ben ßfjarafter einer 2lusnab,mebeftimmung ange^

fjeftet hätte. 2lu§ biefen praftifchen ©efichtspunfteu rcitt ich

jur 3eit mid) entfchliefeen, auf bas 6d)tourgericht ju r>er=

gidjten. 3dj fage ausbrüdlid), es ift ein Söer^icht gegen einen

©runbfafc. 2Benn id) roüfjte, baß alle Seiten bes §äufes

unb insbefonbere auch i>ic S3unbesregierttngen gemißt feien,

weitere 33erfud)e ju mad)en, genauere Prüfungen an=

jufteöen, fo glaubte unb fjoffte id) roobX ba§ man
in biefer ober jener $orm ju einem (Sinoerftänbnife fäme.

SDa aber überhaupt bie ©egenfäfce fo febarf finb in Sejug

auf bie ©d)rourgerid)tsfrage, fo fyaltt id) bafür, ba§ fd)on

aus ber ganjen ^arteiftellung innerhalb bes Jjotjen Kaufes
unb aus ber Stellung ber SunbeSregierungen gegenüber biefer

$rage h^öorgeht, bafj aus ben großen Sd)iöierigfeiten ber

grage bod) nur ein Scheitern aller 33erfud)e folgen mürbe.

SDaS, meine Herren, ift ber einige ©runb, roeshalb roir

an biefer Stelle es unterlaufen haben, unferer ^orberung auf
eine Sd;rourgerid)tsinftans eine praftifd)e ^olge ju geben.

?Präfibent: ®er §err Kommiffarius bes SBunbeSratljs,

9?eicl)Sfanjleramt§bireftor oon SlmSberg, l)at bas 2Bort.

Kommiffarius bes Sunbesraths, SReid)Sfanjteramtsbireftor

öott SlmSberg: 2)ieine Herren, als ber norbbeutfdje 33unb,

als baS 9?eid) fid) fonftituirte, roar es notl)roenbig, für §äße,

roie fie ber 2lrt. 75 ber 9teid)Soerfaffung bejeid)net, auf baS

©erid)t eines ber 33unbeSftaaten ju refurriren, roetl ein SleidjSs

gerid)t ju ber 3eit nid)t beftanb. 3n bem ©ange ber ©nt=

midelung liegt es, ba§ 9^eid)5behörben eingefefet roerben jur

2luSfüt)rung ber bem 9teid)e äufommenben Slufgaben. SDiefem

©ange ber ©ntroidelung entfprid)t ber 93orfd)lag bes @nt«

rourfs in § 107 üftr. 1. ®er ©ntrourf proponirt 3t)ncn

ein 9?eid)Sgerid)t, ein ©ericfjt bes beutfdjen Geichs, ©ine

notl)roenbige Konfequens l)iemon ift es, baß bie $tmftionen,

roeld)e burd) Strt. 75 ber 9?eid)Süerfaffung bem Dberappettas

tionSgerid)te ju Sübed übertragen waren, nunmehr auf bas

3ieid)Sgend)t überjugel)en fjafon.

Sobann, meine §erren, mu§ id) auf ba§ entfd)iebenfte

beftreiten, baß es fid) um ein 3luSnahmegerid)t, um ein ©e=

ridjt hanble, roeld)es in irgenb einer SSeife bem preußifdjen

Staatsgerid)tshofe uerglichen roerben fönnte. %n § 107

9tr. 1 hanbelt es fid), roie bereits ber £>err !Öorrebner jutreffenb

heroorgehoben h^ wnt ein @erid)t, roeld)es bem Greife ber

orbentlidjen regulären Subifatur angehört, um ein orbent*

lid)es ©erid)t, roeld)es jur Slburtheilung ber in § 107 9lr. 1

bejeiihneten S^eate befteUt roerben müßte, roeil bas beutfd)e

9icid) anbere non ihm felbft eingefefcte ©erid)te nid)t befi^t.

Slnerfennen muß id) , baß man genötigt roar, infofern eine

Slbänberung Don bem regulären Verfahren ju machen , als

man bie Slburtljeilung burd) ©efdjroorne faßen laffen mußte,

roeil man ju einem 9to<hsfd)rourgerid)te nid)t gelangen fonnte.

3d) fann nur beftätigen, baß es praftifcf) unausführbar er*

fd)eint, ein 3teid)Sfd)rourgerid)t in braud)barer ^orm ju fon=

ftituiren. SKeines ©rad)tens muß jeber 33erfud), ein foldjes

Sd)rourgerid)t ^erguftetten, fd)eitern, unb es ift mir erfreulich,

oon bem §errn SBorrebner ju hören, baß aud) beffen $8erfud)e

gefd)eitert finb. SBenn man aber ein 9leid)Sfct)rourgerid)t

nid)t haben fann, fo barf bod) unmöglich biefer Umftanb ba»

l)in führen, bem deiche bas ^ed)t ju nehmen, Singriffe auf

feine ©rjftenj unb Sntegrität in eigener ©erid)tsbarfeit jur

©ntfdjeibung ju bringen.

^räfibent : 5Der §err Slbgeorbnete 33ebel hat bas SBort.

Slbgeorbneter fBtbtl: Steine §erren, id) faffe bie 33e«

ftimmung in § 107, um bie fid) fner Debatte bretjt,

atterbings als eine 3luSnal)mebeftimmug im eminenteften Sinne
bes 2BorteS auf unb bin oon biefer meiner Sluffaffung aud)

burd) bie Slusführungen, bie h^r oerfd)iebenfeitig barüber

gemacht rourben, nid)t eines befferen belehrt roorben. 2>dj,

nad) meinem Saienoerftanbe, fann jroifdjen biefer 93eftimmung

unb einer ganj ähnlichen in ber preußischen Serfaffung, be=

jüglid) eines Staatsgerid)tshofs, feinen roefentlidjen Untere

fdjieb finben. Sie Slusnahmefteüung bes preußifd)en Staats=

gend)tSt)ofs ift non feiten ber liberalen Parteien feit 3ahr=

jehnten auf bas aEerentfdjiebenfte befämpft roorben. ©S ifr

nod) bei ©elegenheit ber Seratljung bes Strafgefe^bud)S, als

es fid) bei ben Sd)lußbeftimmungen biefes Strafgefepud)S

um Konftituirung einer ganj ähnlichen SluSnahmebeftimmung

hanbelte, oon feiten bes |>errn Slbgeorbneten Dr. Sasfer

auf bas allerentfd)iebenfte bagegen opponirt roorben unb ber

bamalige norbbeutfd)e 9teid)Stag hat mit großer Majorität

fid) bagegen auSgefprodjen. 3d) bin nun neugierig, roie ber

£err Slbgeorbnete 2asfer feine bamalige Stellung mit feiner

heutigen Stellung, bie, roie id) r>ermutf)e, fet)r mit ben S3e=

ftimmungen beS § 107 übereinftimmt, in ©inflang brin=

gen roiQ.

3Zun ift fd)on oon feiten be§ §errn Slbgeorbneten

SBinbthorjt ein *Punft befonbers her^9e^ben roorben, ber
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beutttct) bartfjut, in melden 2Biberfpru<ö man mit biefer

2IuSnafjmebeftimmung geraten fönne. Sämlid) in ben 2Biber=

fprudj, ber barin befielt, bafe jemanb, ber ein f)od)oerrät{)erifd)es

ober lanbeSoerrätf;erifdjeS Sßerbredjen gegen ben preufeifdjen

Staat ober ben König oon *ßreufeen unterneljme, »or baS

©djrourgeridjt fomtnt, bagegen aber, wenn er gegen ben

Kaifer oon ©eulfdjlanb ober bas beutfdje Seid) ein berartiges

sßerbredjen begebe, cor baS SeidjSgeridjt fommt.

SJJeine Herren, id) mödjte ben Herren Surifien btefeö

Kaufes nod) ein anbereS SRät^fet jit löfen aufgeben. 3d)

mödjte fie nämlich, auf einen JJ>unft aufmerffam madjen, ben

id) auf ©runb meiner eigenen perfönlidjen ©rfafjrung tjier

rjeroorjurjeben in ber Sage bin.

3dj bin im Saljre 1871 angefragt wovben roegcu 23or=

Bereitungen jum §odjoerratrj unb -unar nidjt allein gegen ben

©taat ©adjfen, fonbern aud) gleidj$eitig gegen ben norü=

beutfdjen 33unb. Sun [teilen ©ie fid) einmal, meine .fterren,

einen äljnlidjen %a\L für bie 3ufunft nor. @S foll jemanb

nidjt in jwei oerfdjiebenen ^äQcn einmal gegen einen bcftimin=

ten einjelnen ©taat unb einmal gegen bas Seid), fonbern

gegen beibe jugleid) wegen ein unb befjelben 3?erbredjenS an=

geflagt merben. Sllfo gegen einen einjelnen ämnbeSftaat unb
gegen baS 3^eidt) grtglcidtj , unb biefer $att roirb J)öd)ft watjr=

fdjeinlidj in ber Segel oorfommen. ©enn meiner Ueberjeu-

gung nad) roürbe e§ j. 23. für einen fädjfifdjcn Staatsanwalt

fdjier unerfinbtid) unb~ unmöglid) fein, fid) ju fagen : id)

fann ben SJiann nur auf §od)oerratl; gegen bas Seid) an=

flogen
; er roürbe irjn aud) jugleid) wegen £od)r>erratfjS gegen

ben ©injelftaat, fein eigenes engeres §eimattaub anfragen

müffen, roeil beibe mit einanbec fo eng oerfnüpft finb, bafe

eine Trennung ju mad)en abfolut unmöglich ift. 2Bas folgt

nun nad) biefer Seftimmung beö §107? Sogtfdjerroeife folgen

jioei ooflftänbig getrennte ©eridjtsucrfafjren; bas eine 33er=

gefjen, fo roeit es fid) auf ben ©injelftaat bejieljt, roirb cor

bas ©d)tourgerid)t oerroiefen, alfo innerhalb ber ©rensen, unb
cor ben gewöhnlichen ©ertdjten biefes Staats abgeurteilt,

baS anbere, foroeit es fid) auf baS Seid) bejiefjt, cor ben

oberften SeidjSgeridjtsfjof. 3wei ganj r>erfd)iebene ^rojeffe

unb unter ttmftänben jroei ganj oerfdjiebene Urttjeile auf

©runb eines unb beffelben 23eweismaterialS. ©enn es fann

twrfommen, bafe baS ©djmurgeridjt ben Ungefragten freifpridjt

unb baS oberfte SeidjSgeridjt üjn fd)ulbig erflärt, unb umge=
fel)rt, bafe baS oberfte SeidjSgeridjt ifjn freifpridjt unb bas

©djwurgeridjt i()n für fdjulbig erfärt. Steine §erren, roie

©ie biefen SBibcrfprud) löfen motten, bas begreife id) nidjt;

id) bin aber neugierig, barüber Söetcjjrung ju finben.

ÜSeiner Meinung nad) fottten ©ic, roenn ©ie einmal 2IuS=

ualjmebeftimmungen
, Ausnahmegerichte fonftituiren wollen,

bann aud) logifd) fein unb fonfequent alle wichtigen polüifdjen

$äfle, roo r>ietteid)t ju befürchten märe, bafe fie ber Kompetenz
ber gewöhnlichen ©erid)te ober ifjrer Urttjeilsfähigfeit nidjt

unterfteüt werben bürften, ber Aburteilung burd) bas Seidjs=

gerid)t juweifen.

9Benn tjier gefagt würbe, man müffe wegen beftimmter
SBerbredjen, bie gegen bas Seid) gerietet feien, ein Seicb>
gerid)t haben, ei, meine §erren, warum Ijaben ©ie benn nid)t

weiter aud) bie Seftimmung in § 107 aufgenommen, baft

j. 33. 2Kaje|tätsbeleibigung gegen ben ^aifer bem 9ieid)Sgetid)t

überrciefen wirb. S^as ift bod) aud) ein 93ergel)en, bas aus=
fdjliefetid) gegen eine SeiäjSinftitution geridjtet ift. Wltine
§erren, ©ie gel)en an Sl;rer eigenen Snfonfequenj ju ©runbe.

^präfibent: ©er §err 2lbgeorbnete Dr. Sasfer bat bas
SSort.

;

aibgeovbncter Dr. fiöSfer: ©er gerr 3lbgeorbnete
Dr. ebertn l)at gleid) bei ber elften Segrünbung feiner 2lu=

fid)t r-on mir erfreut, er fjätte in ben Äommiffionsoert)anb=
lungen gefunben, ba§ id) bei ber erften 35eratbiung bie @r*
wäguna oerfprod)en l)ätte, ob fid) nidjt ein ©d)wurgeridjt

würbe bei bem SeidjSgeridjt anbringen laffen, unb in ber

jweiten Söerattjung l)ätte id) biefer (Srroägung nidjt ftattges

geben.

(9!bgeorbneter Dr. ©berttj: nid)t ^olge gegeben.)

— ®as ift wob^l baffetbe, wie „nidjt ftattgegeben".

(§eiterfeit.)

©er §err ©bevttj ift im 3nt^jum. Söenn er bie ^roto*

fottc über bie jweite ^Beratljung ebenfo aufmerffam gelefen

tjätte, wie über bie erfte, fo würbe er gefunben rjaben, baji

wir uns bie größte, aber nergebüdje ^ül)e gegeben, eine

uaffenbe 5?onftruftton eines ©d)inurgerid)ts bei bem SeidjS=

gerid)t IjerauSäubefonunen. Sdj Ijatte weber oerfprod)en, unb
fonnte ebenfowenig wie feine näljeren politifdjen greunbe
benfen ober jufagen, ba§ wir aud) einer innert. d) falfdjen

Kombination ßattgeben würben, ©ie ©rroägung Ijat eben

bal)in gefüljrt, was ber £>err Slbgeorbnetc §änel entwidelt

Ijat, bafe ein ©djiourgeridjt beim SeidjSgeridjt fid) nidjt

fonftruiren liefe, oljne in bie größten fadjüdjen Regler p oer=

fallen, bafj wir »ielmet;r in jeber benfbaren 2lrt uon ©e;

fdjroovnen bas Siefen eines 2luSnal;megerid)tS gefdjaffen

Ijatten.

©er §err Slbgcorbnetc 33ebet fjat mir ben Vorwurf ge=

madjt, \<f) Ijätte bei früherer ©elegentjeit midj gegen ben

preufcifdjen ©taatSgerid)t§l)of au§gefprod)en, unb er möd)te

l)ören, was id) tjeute fagen fönnte jur Rechtfertigung bes

©taatsgeridjtstjofs, weldjen wir foeben errieten wollten. Sa,
meine Herren, es giebt gar oieteS ju antworten auf fragen
oon ^ßerfonen, weld)e oon ben ©adjen nur bie Samen
fennen.

(©eljr ridjtig!)

©er preufeifdje ©taatsgeridjtsljof f)at mit biefem ©e=

ridjtstjof ben Samen faum gemeinfd)aftlid). 9)ian nennt

biefen ©erid)tsljof „©taatsgeridjtsljof" unb fagt, Sßreufjen tjabe

aud) einen „©taatSgerid)t§t;of" unb nun fotl id) in 2Biber=

fprud) geratljen, weit id) je^t biefem ©eridjtstjofe juftimme

unb früfjer mid) gegen ben preufjifdjen ©taatsgeridjtsljof aus=

gefprodjen tjabe. §err Sebet Ijätte fid) erfunbigen müffen,

was ber preufeifdje ©taatsgerid)ts|of ift unb was biefer ©e»

riebtstjof ift.

(©efjr ridjtig!)

©er preufjifdje ©taatsgeridjtsljof wirb oon ber Segierung

3iifammengefe|t; er ift eine Kommiffion, bie periobifd) wedj=

feit, idj glaube, jäfjrlid) wirb ber 2lnftagefenat unb ber

©prudjfenat non ber Suftisoerwaltung neu jufammengefe|t

;

tjier bagegen ift es eine fefte unb gefe^lidj beftimmte 2tbttjei=

lung bes Ijödjften ©eridjtsljofeS, auf bereu 3ufaminenfefcung

bie SuftijDerwattung nidjt ben attergeringften (Sinflufe t)at,

bie genau nad) allen Segeln unabhängiger ©eridjtsfjöfe über

bie ^erbredjen bes §od)= unb SanbeSoerratljS gegen baS Seid)

entfdjeibet. ©iefe beiben ©eridjtsfjöfe tjaben nidjts innertidj

gemein.

(2lbgeorbneter Sebel: ©odj oiet!)

— gür foldje, bie nidjt bie a3erfdjiebenfjeit ber Kouftruftion

nerftetjen ; aber wer ju beurttjeilen weife, bafe ein oon ber 3ufti3=

nertualtung im jäljrlidjen 2?ed)fel äufammengefe^ter ©eridjtstjof

nidjt einen ©djatten uon Sletjnlidjfeit fjat mit einem feftge=

bitbeten ©eridjtstjof, für ben ift bie S3erfdjiebenljeit in bie

Singen fpringenb;

(Slbgeorbneter Sebet: Sodj nidjt!)

— id) nersidjte barauf, §errn Sebet nodjmals bie 9Serfdjieben=

tjeiten gnnfdjen ben beiben ©eridjtsljöfen auseinanberäufe^en.

@s ift in ber 2l)at peintid), wenn SJiitgticber bes §aufes

befliffen finb, faft jeber ^Beftimmung, meldje wir oorfdjlagen,

eine fdjledjte ©eite abjugeroinnen, fclbft auf bie ©efatjr bin,

bafe unfere jufünftigen Snfütutionen in ber 5Dceiuung Unfun*

biger mit einem nidjt nerbienten £)bium betjaftet werben.

43*
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©er etfte Mehner Ijat heute aud) bei biefem fünfte roieber

Sltlarm gefct)tagen. Sdj befenne, bafe id) einen ©eridjtsljof

üon größerer 3uüerläffigfeir, als groci Bereinigte ©enate bes

hödjften © eridjtsljofe§, ntd)t gufammengufe^en roüfcte. SBenn

roir im ©taube roären, für bie ferneren 33erbred)en

burdjroeg einen folgen ©eridjtsljof gu geniinnen, fo roürbe

im £aufe roarjrfcbjeinUdj nidjt biefelbe 9J>eljrbevt für bie

©cfjrourgericf)te fiel) ausgefprodjen haben, roie bas geftern ber

$all geroefen ift. 3uoerläffigeres finb mir faum im ©ianbe

gu geben. ©iefer ©eridjtsljof roirb minbeftenS mit 14 SJiit;

gliebem befe^t fein muffen, unb minbeftenS 10 SJiitglieber

müffen bas ©djulbig ausfpredjen, um gu einer S?erurtl)eilung

gu gelangen. Söenn ©ie bie SJiitglieber bes hödjften ®e=

rtdjtsljofes für nidjt beffer unb nidjt fdjledjter als ©urdj=

fdjnittsmenfd)en halten, fo roerben ©ie roatjrlidj annehmen

müffen, bafj ein foldjeS Kollegium, bas in feiner 3ufainmcn-~

fe^ung {einerlei äußerem ©influffe gugänglidj ift, bodj roirflidj

bie ©arantie ber Unabljängigfeit barbietet, unb ba§ man
einen fotdjen ©eriebtsfjof nidjt auf eine Sinie ftetten barf mit

bem preufjifdjen ©taatsgeridjtsljof, ber gu einem beftimmten

3roede nadj bem SBitlen ber Sufttgoerroaltung in jäfjrUdjem

SBedjfel gufammengefe^t mirb.

Pväfibent: ©s ift ber ©äjlufj ber ©isfuffion beantragt

von bem §errn Slbgeorbneten Valentin. ©a§ SBort mirb

aud) nidjt roeiter geroünfdjt; idj fpreäje hiermit ben ©djtufj

ber ©isfuffion aus unb erteile bas SBort gu einer perfön=

liefen 33emerfung bem §errn Slbgeorbneten Dr. ©bertrj.

Stbgeorbneter Dr. (£6ertvj: 3d) habe über ein roidjtiges

ftaatsredjttidjes pringip aus notier ttebergeugung gefprodjen.

SBenn meine Skmerfungen bem §errn Slbgeorbneten Dr.

Sasfer unangenehm geroefen finb, fo tt)nt mir bas rcd)t

feEjr leib.

(§eiterfeit.)

*P*äftbent: 3ur perfönlidjen Siemerfung erteile id)

bas SBort bem §errn Slbgeorbneten Dr. Sasfer.

SCbgeorbneter Dr. Su§fcr: 3d) habe irrthümlidj vom
„erften Siebner" gefprodjen, b,abe aber §errn Slbgeorbneten

©bertrj nidjt gemeint.

(§eiterfeit.) •

*Pröftbcnt : SBir fommen gur Slbfiimmung.

©as Stmenbement ©bertrj ift gurüdgegogen. ©anadj

liegt ju Sir. 2 nur bas Stmenbement Sieidjensperger unb ©e*

noffen, Sir. 44 3, r>or. Siadj bem Skfdjtuffe, ber oorbin ge=

fafet ift, nehme id) an, bafj aud) biefes Stmenbement bis jur

©isfuffion ber ©trafproge§orbnung ausgefegt werben mufj

unb ebenfo in $olge beffen bie Sir. 2. ©ie Sir. 2 fd)eibet

atfo aus ber Stbftimmung aus, unb id) roerbe ben §107 mit

Stu§nat)me ber Sir. 2 jur Stbftimmung bringen.

©er §err 33erid)terftatter b^at baö SBort.

33erid)terftatter Stbgeorbneter äRiqucI: Sd) möd)te bem
^errn ^präfibenten anheimgeben, üielleidjt bie ^rage an ben

§errn SXbgeorbneten 9ieid)en§perger p richten, ob er nid)t

bamit eincerftanben ift, ba& roir ben Paragraphen vorläufig

al§ in ber jroeiten Sefung angenommen betrad)ten, meit

uns baburd) fel)r er^eblid) 3eit erfpart roirb in Setreff ber

3ujammenfteüungen. 2ßir fönnen fonft bie 3ufammenftettung

be§ ©erid)täüerfaffung§gefe^es nid)t bruden laffen, beoor bie

©trafprojefeorbnung crlebigt ift.

*Prdfibcttt: SJieine Herren, aud) beim § 95 ift bie

S5i§Iuffion über bie Siummern 2 unb 3 ausgefegt, unb fo

lange barüber nidjt befd)Ioffen ift, .bin id) nidjt in ber Sage,

bie 3ufammenfteHung bruden ju laffen. (Sine 3ufammen=
fteUung müffen roir aber haben, unb roürbe aud) hier bie Sir. 2

be§ § 107 fo, roie fie gebrudt »orliegt, in ber jrociten 33e=

rattjung angenommen, fo fämen roir bod) nidjt roeiter in ber

©adje. Sd) glaube alfo, e§ bleibt niäjtö roeiter übrig, als

bie Slbftimmung über bie Sir. 2 ausjufe|en, ebenfo bie Slb-

ftimmung über bas Stmenbement, unb uns norjubehatten, bie

grage bei ber ©trafprojefjorbnung, unb roo möglid) in ben

näd)ften 2agen, jur ©rtebigung gu bringen.

(3uftimmung.)

©er §err SJbgeorbnete S^eidjensperger (£)lpe) ha^ oaö

SBort.

Stbgeorbneter JRcidjcu^crgcv (Olpe): 3d) roitt nur

meine Stnfdjauung im ©inne bes §errn SJiiguet baljin aus=

fpred)en, bafe biefe Stbftimmung in untrennbarem 3ufammen=
hange fteljt mit ber ^rage ber ^Berufung.

^tfiftbent: ©s roirb alfo bie Stbftimmung über bie

Sir. 2 ausgefegt. 3m übrigen bringe idj ben § 107 — ba

bas Stmenbement ©bertrj jurüdgejogen ift — jur Stbftimmung.

©ie S5ertefung bes § 107 roirb mir rootjl erlaffen?

(Sa!)

3d) crfudje alfo biejenigen, roetd)e ben § 107, erfluftoe

ber Sir. 2 unb DorbetjaltUd) ber Stbftimmung über bas

Stmenbement Sicidjensperger, im übrigen in jroeiter 33eratt)ung

annehmen rootten, aufguftet)en.

(®efd)iel)t.)

©as ift bie SJieljrheü; ber Paragraph ift mit ber be§eidjne=

ten SJiafegabe angenommen.

§ 108, — 109, — 110, — 111, — 112.— lieber*

all roirb bas SBort nid)t geroünfdjt; idj fonftatire bie Stn=

nähme aller biefer Paragraphen 108 bis influfioe 112 nad)

ben 33orfäjtägen ber ^ommiffion.

Sieunter Sitel, ©taatsanroaltfd)aft. — ©egen bie

lleberfdjrift bes Titels roirb nichts erinnert.

§ 113, — 114, — 115, — 116, — 117. — Ueberau

roirb bas SBort nidjt genommen; id) fonftatire bie Stnnatjme

ber §§113 bis influfioe 117.

3dj eröffne nunmehr bie ©isfuffion über 118. 3u benu

felben liegen bie Stmenbements bes §errn StbgeorbnetenSteidjenSs

perger Sir. 44 4 unb Sio. 58 nor. Studj biefe Stmenbements

flehen mit gur ©isfuffion.

©er §err Stbgeorbnete Sieidjensperger (£>lpe) fyat bas

SBort.

Stbgeorbneter OJetdjenSpetge* (Dlpe): SJieine Herren, in

ber Suftigfommiffion ha^en D * e §erren Siegierungsfommiffare

fid) nerfdjiebentli u bebauernb über ben ©tanbpunft ber SJiehr*

heit ber ^ommiffionsmitgtieber infofern au§gefprod)en, als fie

meinten, bafj bie SJiehrrjeit ber Suftigfommiffion mit roenig

SBohtrooHen, niclfad) mit pofitioem SJiifetrauen ber Snftitution

ber ©taatsanroattfd)aft gegenübergetreten fei unb biefen ©tanb=

punft aud) in ihren 33oten gur ©ettung gebracht hätte. 3d)

fann unb roiE l)ier über bie relattue Seredjtigung biefer ®lage

ober Stnftage midj nidjt ausfpredjen, glaube aber fagen gu

bürfen, ba| bie besfaEfigen Steuerungen ber Herren Sie=

gierungsfommiffare jebenfatts nidjt gegen mid) unb meine in

ber ^ommiffion hernorgetretenen Stnfd)auungen geridjtet roaren.

3dj roenigftenS ha^ e otm Slnfang an geglaubt, bei biefen

meinen Slbftimmungen nur burdj bie Pringipien, roeldje ber ©taats=

anroaltfdjaft gu ©runbe liegen, unb meine guten älteren ©r=

fahrungen, bie id) atterbings nor langer 3evt in ber 9tl)ein=

proning gemacht habe, mid) leiten gu laffen, nid)t aber bie

mannigfadjen roeniger erfreulichen SBahrnehmungen, bie niete

meiner Herren Kollegen in ber Suftigfommiffion gu ihrer Stn«

fd)auung unb gu ihrer Stbftimmung geführt haben.

Siun, meine Herren, roenn id) non biefem ©tanbpunfte

ausgegangen bin unb ausgehe, fo erlaube id) mir gunächft
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meine ootle Ueberjeugung fjter ausjufprcdjcn, bafj ber (Staats*

anmaltfchaft, bie üieOeici)t manches SJJal bei ben Befd)lüffen

ber fommiffion etwas ju furj gefommeu '%% fein peinlicherer

itnb fein härterer Stofc beigebracht metben fann, als burd)

ben Antrag, ben ber l;ol)C BunbeSratl; auf (Streichung bes

2lbfa^ 3 gerichtet I;at, iceldjer in ber fommtffion bei erfter

unb jweitcr Sefung biefem § 118 gegeben war. SDenn mit

ber Streichung bicfeS 3ufafceS ift meiner Meinung nad) bie

Autorität, bas Anfeljen ber StaatSanwattfchaft in ber aßer*

erl;eblichften SBeife gefdjäbigt. ©iefe Streichung ift bann aud;

bei ber brüten Sefung nur mit einer Eleiuen Majorität, unb

jwar nur burd; bie Stimmen berjenigen sIRitgUeber ber Suftij*

fommiffion herbeigeführt worben, weld;e prinzipiell bic wenig*

ften Sympathien ber Staatsanwaltfd;aft gegenüber non An*

fang an jur ©eltung gebracht haben, ©as wiffen bie WliU

glieber ber fommiffion. ©kfe Streichung aber, meine §erren,

bebeutet eben nichts anberes, als bafe ben SKitgliebern ber

Staatsanmallfchaft ein unbebingter unb uorbchaltlofer ©efior*

fam gegenüber ben btenftlicben Reifungen itjrerDberenjur^ßflidjt

gemad;t mub. ©5 l;anbclt fiel) babei um j;wei fragen '> junächft,

ob es jüläffig ift, bafj ein SJittgtieb ber Staatsanwaltschaft für

feine Ausführungen unb Anträge in ber §auptoert;anblung

ber Straffammer ober bes Sd;wurgerid;ts burd; bie bienftlidjen

Anweifungen feines Borgefefcten oerpflichtet werben fönne.

3Tcf) bemerfe hierbei, ba§ eS „Ausführungen" in meinem
Antrage heißen mufj unb nicht „Anführungen", roie es burd)

einen ©rudfel;ler hineingefommen ift. Sd; fage, ba§ in biefem

Stabium ber Untergebene burch bie Anweifungen feiner 3Sor=

gefe^en nicht fann nerpflicfjtct werben, feine Anfdjauung über

bas Stefultat ber Beroetsaufnahme birigiren 31t laffen. 3wei=

tenS fragt es fid), ob er fid; feine 9techtSanfd)auungcn mufj

norfdjreiben laffen burd) bic Borfd;rifrcn feines Borgcfefeten.

3d) bin ber Meinung, baß beibes gleich unjuläffig, ja inner*

ltd; unmöglich ift, roeil S(;at* unb 9tcd)tSfragen fid) burd)*

bringen. ©as *ßrinjip ber 9ftüublid)feit, welches unferem

ganjen ©erichtsoerfahren 311 ©runbe gelegt ift, geht bod) baoon

aus, bafe ein wirflid; berechtigtes Urtheil über bas Diefultat

ber Beweisaufnahme nur innerhalb ber münblichen Berjjanb*

lung felbft gewonnen werben fann. ©er Borgefe^te bes fun*

girenben Staatsanwalts I;at aber nur bie Uuterfud;ungSaften

uor Augen gehabt unb fann fcfjon barum nidjt ein

majjgebenbes Urtt;eit über bas 9tefultat ber Beweis*

aufnähme abgeben. Steine Herren, bie 9?ed;tSanfd;auung

ift fobann immer bebingt burd) bas thatfächlicfje Subftrat,

welches erft bie Subfumtion bes Shatfächlichen unter bas

©efc§ herbeiführt. 3cun §at auch, in ber Sfjat bie forn*

miffion, auch biejenigen Sperren, welche fcfjKefjlid) bie Abwer*

fung bes Abfa^eS 3 herbeigeführt haben, gar nid)t bie Augen
uerfd)loffen uor ber inneren Unmögltd;fcit, bafj bem Staats*

anwalt folle burd) bienftlid)e 3S>eifung uorgefd)rieben werben,

wie er bas Dtefultat ber Beweisaufnahme in ber §aupt*

uerhanblung ju beurteilen habe; — man hat a^ er gefagt,

es fei bies ja felbftuerftänbtid), es fönnten berartige bienftlidje

Reifungen überhaupt nicht gegeben werben. Sa, meine §er=

ren, ich erfenne uollftänbig an, bafe bas uernünftigermafjcn

nicht möglich ift, aber lefen Sie ben § 1 1 8 ohne ben Abfafc 3,

bann werben Sie vergeblich fudjen, ob biefer Borbel;alt auch
Ausbrud gefunben hat. (Ss liegt alfo feine Sicherheit nor,

bafj nidjt bennod; ein Borgefefcter feinem Untergebenen nor*

fd)reiben fann
, nad) SJiafjgabe bes in ber Borunterfudjung

gewonnenen Di'efultats, wie ber Borgefe^te es auffaßt, feine Anträge
in ber ^auptoerbanbtung felbft ju ft eilen. 3d) bin ber

Meinung, bafj bie fogenannte Setbftoerftänblid)feit in ber

Auffaffung ber ©inge ober bie fogenannte Bernünftigfeit

nicht ausreichenbe Sicherheit bafür gibt, bafj nicht bennod)
foldje bienfttiche Anweifungen gegeben werben. Sd) fürchte

jebenfaÜS, bafj biefeS Bertrauen nielfad) in ber $ra£is jer*

faüen wirb, wenn man fid) fagt, ba§ ein besfatlfiger Antrag
in ber fommiffion gefteQt unb angenommen war, aber

fd)liefjlid) auf Antrag bes BunbeSraüjS wieberabgeworfen

worben ift. 3d) foOte meinen, es würbe bod) fef)r möglid)

fein, bafe nunmehr bas argumentum a contrario $Uafe

greifen fann, unb ba§ man fagt: ber Staatsanwalt ift aus*

brüeflief) nad) § 118 Abfafc 1 an alle bienftlid)en Anwei*

fungen feines Borgefe^ten gebunben.

SDarum, meine §erren, habe id) in meinem Antrage ben

Abfa^ 3 reprobujirt unb eoentuell in bem Antrage sub 58

geforbert, bafe ausbrüdlid) ausgefprochen werbe, ba§

wenigftenS ^iuftc^ttic^ ber thatfäd)lid»en Beurtheilung bes

üRefultats ber Beweisaufnahme ber Untergebene nid)t

fofl gebunben fein an bie Anweifungen feines Borge*

festen. 3d) follte aber aud) meinen, bas wäre ebenfo im

Sntereffe ber Suftijoerwaltung, wie im Sntereffe ber 3n*

ftitution ber StaatSanwattfchaft felbft. ^ebenfalls, meine

Herren, nergegeuwärtigen Sie fid), bafc in bem §eimatlanbe

biefer Snftitution, in granfreid), wie in ben 3th eiutanben,

in §effen, Bauern unb Greußen, ber Sa£ gans ©eltung

hat, bafe eine abfotute, üorbetjalttofe Binbung bes Untergebe*

neu burd) bic Anweifungen feiner £)beren nid)t ftattfinbet.

3m hannonerfchen friininalpro^efe uon 1852 ift baffelbe
s^rinjip jum Ausbrud gefommen. Nichtig unb in ber Sad)e

begrünbet ift nur, bafj ber Untergebene an bie Reifungen

feines Borgefe^ten infoweit gebunben ift, als es fid) barum
Ijanbelt, eine beftimmte Straffache jur ©ntfd)eibung ber ©e*

richte ju bringen, b. h- fiß uorjubereiten, bie Beweife ju fammeln
unb fd)liefelid) bie ©utfdjeibung bes ©erid)ts ju eilrahiren.

2>n biefer Bejiehung fann unl ebingt nid)t bie SBißenSmeinung

bes Untergebenen mafigebenb fein, baS würbe gegen bas

^rinjip ber ©inheit ber StaatSanmaltfdiaft nerftofen; aber

ebenfo jweifellos unb burd) bie Statur ber SDinge begrünbet

ift es, bafs oor bem erfennenben 9tid)ter bie Beurteilung bes

DtefultatS ber Beweisaufnahme unb ber Antrag wegen An*
wenbung biefes ober jenes Strafgefe^es in bas Urtheil bes

fungirenben Beamten ber StaatSanwattfchaft gefteQt fein unb
bleiben ntufj. ©abei ift es ebenfo unzweifelhaft, bafe ber

fungirenbe Staatsanwalt burd) feinen Borgefe&ten angeimefen

werben fann, aud) bie 9icd)tSanfd)auung bes Borgefe^ten uor

©erid)t oorjutragen, bafe es il)m aber unbenommen bleibt,

feine etwaige entgegengefe^te Anfdjauimg ebenfalls auSju*

fpred)en.

Unb enbtid), ir.eine §erren, ift es ebenfo felbftoerftänblid)

unb in ber 5$ra£is herförnmlid), bafe, wenn fid) herausfteHt, bafe

ber Untergebene in einem fonfreten^alle nid)t bie Anfchauungen

feines Borgefefcten theilt, aisbann ber Borgefe^te felbft in

ber S%tng bie Sache uertreten fann ober einen anberen

Bertreter in bie Sifcung fd)idt.

SBotlen Sie feinen ber beiben Anträge annehmen, wie

fie> in meinen beiben AmenbementS oorliegen — in bem
erften näinlid) bie 2Bieberl)erfteHung bes in erfter unb ^weiter

Sefung ber Suftijfommiffion angenommenen Sa^cS, ober in

9ir. 58 minbeftens benjenigen Antrag, ben bie §erren oon

ber $ortfd) rittspartei in ber 3uftijfommiffion gefteQt tjaben—

,

bann fann id) nur bic Ueberjeugung ausfpred)en, bafe bas

Anfefjen unb bie 2Birf|amfeit ber StaatSanwattfchaft uor bem
erfennenben ©erid)t unb namenttidj uor jebem Schwurgericht

auf bas aüeräu^erfte gefd)äbigt wirb. SDcnn, meine Herren,

uergegenwärtigen Sie fid) bod) nur bie 5Uögtid)feit, bafj,

nad)bem ber Staatsanwalt mit ber gangen Autorität feines

Amtes unb fraft bes AnfehenS, bas feine $erfönlid)feit

mit fid) bringt, uor ben ©efd)women feine Ueberjeugung

hinfichtlich bes StefultatS ber Beweisführung uorgetragen fyat,

bann ber Bertljeibiger auftritt unb fagt: Alles, meine

§erren, was ber Staatsanwalt Shnen gefagt l;at, bürfen Sie
nicht mit ber (SHe bes BertrauenS in feine ^erfönlid)feit

meffen, beim er ift nid)t ermächtigt, feine eigene fubjeftiue

Ueberjeugung E)ier jur ©eltung ju bringen, er ift oielmehr

nad) § 118 uerpflid)tet, ben bienftlidjen 2ßcifungen ber Bor-

gefeiten ju folgen, b. I). fold)er Borgefe^ten, weldje bie wirf*

lieben, in ber Berhanblung aufgenommeneu Beweife gar

nidjt cor fid; gehabt h^en. ©lauben Sic etwa, bafj bas
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im Sntereffe ber ©taatsanroaltfdjaft fei? 3n granfreid) weife

man gang gerai^, roaS im Sntereffe ber ©taatsanroaltfdjaft

unb ber Suftijoerroaltung ift. Slber es gilt bort für ungu=

läfftg, bafj ber ©taatsanroalt anberS, als mit notier freier

(Spontaneität feine eigeneUeberjeugung in ber ©erid)tsfitwng

geltenb madjt.

3dj glaube alfo, Sie roerben ber ©adje unb bem
Sntereffe ber Suftigoerroaltung einen befferen SDtenft tl)un,

roenigftens bas groeite biefer beiben SlmenbementS angunefjmeu,

als bei ber ©treidjung gu bel;arren.

*Präflbewt: ®er gerr ^ommiffaxius bes VunbeSratljS, ©e=
tjeimratlj genauer, tjat bas 2öort.

ßommiffarius bes Vunbesratl)S, ©ef)eimer £)berrcgterung§=

ratfj ^anouer: Weine Herren, id) bebauere mit bem §erm
Vorrebner, bafc, mie er 3t;nen auseinanbergefetst ober roenig;

ftcnö angefüllt fjat, bie ©taatsanroaltfdjaft bei ben Verätzungen
unb Vefd)lüffen ber ^ommiffion etroas gu furg gefommen ift.

Slttein bie Veoortf)eilung bes Staatsanwalts — nid)t ber

©taatsanroaltfdjaft, fonbem bes einjelnen Staatsanwalts —
roeldje ber §err Vorrebner burd) ben SIbfafe 3 bes § 118
begielt, biefe fönnen bie oerbünbeteu Regierungen nidjt als

entfpredjenb für bas Snftitut ber ©taatsanroaltfdjaft erlernten.

®er £>err Vorrebner ftel)t auf bem ©tanbpunft, bafc ber ein=

gelne Veamte ber ©taatsanroaltfdjaft als foldjer bem ©eridjte

gegenüberftebt, roäbrenb nad) bem (Sntrourf nidjt bie einjelnc

sßerfon in $rage fommt, foubern bas Snfirfut ber ©taats=

anwaltfdjaft, bie ©taatsanroaltfdjaft mit it)ren ©lieberungen

in einzelne Beamte als ©anges. SDas Snftitut ber Staats*

anroaltfdjaft ift bas Organ, mit roetd)ein bie Suftigoerroattung

operirt, unb besfyatb, um bas erforberlidje 3iet überhaupt

baburd) gu erreidjen, ift an bie ©pifce ber ©a£ aeftettt: bie

Beamten ber ©taatsanroaltfdjaft bäben ben bienftlid)en 3ln=

roeifungen ifjrer Vorgefefcten nadjjufommen, — eine gang

notbroenbige ^onfequeng, roenn bas begeiebnete 3iel für bie

Suftijoerroaltung bes Sanbes ermöglid)t roerben fott. SBenn

aber ber einjelne Beamte prinjipmäjjig ben Slnorbnungen ber

Vorgefefcten unterworfen ift, bann oerträgt es fid) nid)t

bamit, bafe er nebenbei nod) auf eigene gauft operireu fott,

unb baS ift es, was ber §err Slbgeorbnete 9teid)enSperger

roitl. ©r will, bafj ber Staatsanwalt bem ©eridjte gegenüber

bei ben Slusfürjrungen unb Anträgen nad) bem Scijluffe ber

VeweiSaufnaijme alfo am Sdjluffe ber Verbanbtungen nidjt

mefjr an bie bienftltdjen Slnweifungen ber Vorgefe^ten ge=

bunben fein foH, fonbem bafe er I;ier nad) feiner perfönlidien

Uebergeugung bas SBort uel)men, ausführen unb Slntrag fteßen

fott. baburd) fommt ber ©taatsanroalt, raenn einmal bie

©uppofition tylafy greift, ba§ feine perfönlidje 2lnfd)auung

üon ben Reifungen feiner 33orgefe|ten abineicbt, in bie S)op=

pelftellung, erft 2lntrag erbeben ju müffen auf ©runb ber

äßeifung feiner 33orgefe^ten, erft eine Verfolgung einleiten

ju fotten — bas räumt §err ReicbenSperger aud) ein —

,

unb bann , wenn bie Verljanblung ftattgefunben fyat,

aufzutreten unb 31t erklären : id) fjabc groar bie

Verfolgung eingeleitet, id) l;abe ben Eintrag geftellt, allein

meine perfönlicbe 2lnfid)t ift: STer 2lngefd)utbigte bätte nid)t

oerfolgt roerben fotten, er fott freigefprodjen roeiben; id) be=

antrage beöt)alb bas entgegengefe^te oon bem, roas in mei*

nem urfpvüngUdjen 2lntrage enthalten ift.

3d) rottt bem §errn Vorrebner jugeben, bafe nad) bem
©tanbpunfte, ben er einnimmt, für bie ganje Vetrad)tung
bes Snftituts, uacb bem Vorbilbe ber frangöfifeben 2tnfd)auung
man ju foldjer Sluffaffung gelangen fann. 3n granfreid)

fagt jroar eine gefefejidje Vcftimmung berartiges niebt. £>err

Reicbensperiier wirb fid) oergebttd) bemühen, eine beftimmte

Verfügung beS ©efe&es in ber 9tid)tung gu probieren, er

roirb lebigltd) ben ©a£ finben, bafe alle ©taatsproturatoren
Vcamte ber ©taatsanroaltfdjaft, ©ubftituten bes ©e-

neratftaatsprofurators finb. Slber bie £oftrin bat atterbingS,

auf bem ©a^e fu§enb: „bie Jeber muß gef)ordjen, aber baS

SBort ift frei" — bie SJonfequenj gegogeu, bafe nid)t§ im
Sßege ftelje, bafj ber ©taatsanroalt , nadjbem er bie SBeifung

feiner Vorgefe^ten, bie ibm ertbeilte £)rbre, ausgefüllt bat

burd) ©tettung eines SlntragS bei @erid)t, nacb^träglicb feine

eigene perfönlicbe Uebergeugung plaibiren, alfo mit ber oorber

eingenommenen ©tettung in ©egenfa^ treten barf. @S mag
baS gufamment;ängen mit ber ©tettung ber ©taatsanroaltfdjaft

in granfmd), roo ber ©taatsanroalt nod) gu gang anberen

gamftionen berufen, als lebiglid) gnr Slnflage im ftrafred)t=

lieben Verfabren, roo er ja ber ftete 2öäd)ter bes ©efe£es ift, ge;

roifferroafjen aud) ^ontrole oer Rid)ter felbft ausübt, im
Sioilprojefe mitroirft unb bergteidjen. ®a mag es fd)liefclid)

erflärlid) fein, roie man gu einer berartigen fionfequeng gelan;

gen fann. Slber roenn bie ©taatsanroaltfdjaft berart aufgefaßt unb

eingerichtet ift, roie ©ie es in ber ©eridjtSoerfaffung unb ber

©trafprogefjorbnung finben, roo bie ©taatsanroaltfdjaft lebtg;

lid) 2lnflagebel)örbe ift unb, roie erroäfjnt, bie Snftitution,

mit roeldjer bie Suftiguerroaltung bie Verfolgung ftrafbarer

Reate betreibt, unb roo besbalb als ©runbfäfc feftfteben mu&

:

ber einjelne Veamte ift an bie SBeifung beS Vorgefe^ten ge=

bunben, fo roerben ©ie mit mir fagen, beftef>t fein Raum
mel)r für eine berariige Sluffaffung, ba& es auf bie perfön=

lidje Uebergeugung bes einjelnen (Staatsanwalts bem ©erid)te

gegenüber anfomme, fonbem lebiglid) barauf, roeldje ©tettung

ber ©taatsanroalt als baS oon ber Suftijoerroaltung berufene

£)rgan bem ©eridjte gegenüber eingunel)men bat. ®em ©e=
rid)te fjat es niebt barauf angufommen, roeldje 2lnfid)t ber

©taatsanroalt perfönlidj l)at, fonbem, roaS bie ©taatsanroalt»

fdjaft in bem betreffenben ©traffatte will unb burd)gufüt;ren

fud;t.

3n granfreid) r}at ber ©taatsanroalt einen erbebtidjen

©influfe. SDie ©efdjidjte ber £oftrin unb Red)tfpred)ung bort

beroeift, roie in biefer Vejiebung aud) auf bie ©eridjte bie

Snitiatioe ber ©taatSauroälte roirft. Saraus erflärt fid), bafj

man ein befonbereS ©eroidjt barauf gu legen oietteidjt bered);

tigt ift, roetdjes bie perfönlicbe äluffaffung beS ©taatsanroalts

ift. SDie beittfcbe 2luffaffung fyat bis jefct berartige ©inflüffe

bes ©taatsanroalts auf 3ttd)ter unb ©eridjt perljorresgtrt, fie

roitt baS ©eriebt uott unabhängig oon bem @in^

flu§ bes ©taatsanroalts roiffen, ein Veredjtigungsgrunb

mel)r, gu fagen, es fommt nidjt barauf an

unb bat nidjts barauf angufommen gegenüber bem ©eridjte,

roaS ber ©taatsanroalt perfönlidj meint. -Bian fagt: @S ift

eine ©djäbigung bes Snftituts ber ©taatsanroaltfdjaft felbft,

roenn ber Veamte nid)t fraft feiner eigenen perjönlicben

Uebergeugung auftreten barf. @S mag fein, bafe man es für

rcünfdjenSrocrtl) erad)ten fann, roenn ber ©taatsanroalt im
eingetnen gatte mit feiner perfönüdjen Uebergeugung eintreten

fann ; allein entfdjeibenb bleibt, bafe an ber ©pifce baS ^5ringip

ftet)t, bafe ber ©taatsanroalt ben SBeifungen feiner Vorge;

festen unterroorfen ift. 3n ^olge beffen ift er ja obnebin

febon in oteten gälten oeranlafet roorben, oon feiner Ueber=

geugung abroeidjenb ©tettung gu nennen. Slber roenn bas

einmal ift, fo oerträgt es fid) bodj am atterroenigften mit ber

Eonfequenj, bem ©taatsanroalt bas 3ied)t einjuräumen unb

geroiffermafeen gu forbern, bajj er nadj ber SluSfül)rung beffen,

roaS il)tn aufgetragen ift, nun bem ©eridjte unb bem $ubti=

tum gegenüber erflärt, es roar Unred)t meiner perfönlid)en

Sluffaffung nad», unb id) bin ber Slnfidjt, bie Verfolgung,

bie id) eingeleitet l)aüe/
Ejätte nid)t eingeleitet roerben

fotten. 3dj glaube nidjt, bafc eine berartige Sluffaffung bei

uns in 2>eutfd)lanb einen fo günftigen Voben faffen fann.

@s fäme mir gerabe fo uor, meine §erren, roie, roenn id),

nadjbem id) 3t)nen ben ©taubpunft ber oerbünbeten Regier

rungen jefct auseinanbergefefet babe als ßontmtffar bes Vun*
besratbes, nun erflären roürbe, meine perfönlidje Sluffaffung

roeidjt aber baoon ab. ©ie roürben fagen, um bie perfötu

lid)e Sluffaffung ift es uns nia)t gu tt;un, unb fo ungefäbr,
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meine id), ift audj bie (Stellung bes ©eridjts gegenüber bem

©taatsanroalt.

«(käfibent: 2>er §err Slbgeorbnete 9ieid)enSperger (£)lpe)

l;at baS SBort.

Slbgeorbneter JRettfienSperger (£)lpe) : SDer §err 9tegie=

rungsfommiffar bat anerfannt, ba§ tE)Qtiä(§Iidt) bie 9?ed)tSauf=

faffung in granfretd), unb id) füge bei in ben betreffenben

3il)einlanben, roo bie franjöfifdje ©efefcgebung gilt, iin§toeifet=

Ijaft fo ift, rote id) fie bejeidmet fjabc. ®r glaubte aber

etroas befonbers günfttgeS für feinen ©tanbpunft angefübrt

ju baben, wenn er fagte, id) mürbe fein ©efe& anfüllen

fönnen, roo baS beftimmt fei. £)as fann id) in ber Stjat

nid)t, aber id) fottte bod) glauben, ba§ gerabe biefer Um=
ftanb, ba§ obne ©efefc bas anerfanntermajjen in granfreidj

Seftebenbe ungeaebtet ber bort im allgemeinen jur ©eltung

gcbradjten büreaufratifdjen unb bierardjifdjen llnterorbnung

jur allgemeinen ©eltung gelangt ift, ben beften Seroeis bafür

liefert, bafj bicS Serbältnife tnnerlid) notbroenbig unb inner=

Hdj beteiligt fei. 2Bäre bies nid)t ber gall, fo roürbe obne

©efefc, ja fogar gegen bie in ber ©ad)e gelegene Unterorb=

nung bes (Staatsanwalts gegenüber bem ©eneralprofurator

obiger ©runbfafc fid) nidjt l;aben fairen fönnen.

©obann bat §err Hanauer gefagr, es müffe bie Stellung

ber betreffenben Seamten oor ©erid)t fo aufgefaßt raerben,

als ftänbe bort bie ©taatSanroattf d)aft unb nid)t ein ein*

jelner Staatsanwalt. 3a, meine Herren, baö ift gerabe baö

Sebenflidje, roorauf id) geglaubt fjabe, mit einigem -Jfadjbrud

binroeifen ju müffen, inbem id) bemerfte, ba§, roer Siefen

©tanbpunft oertritt, bie Autorität ber ©taatsanroaltfdjaft in

concreto ruinire. SDenn roorin anbers berubjt benn ber

roirffame ©influfj bes ©taatSanroaltS tror ben ©efdjroornen,

als barin, bafj ein Wlann von perfönlidjem 2lnfeben, uon

Autorität, oon certrauenerroeefenbem (Efjarafter bem Sertl;et;

biger, bem Sffedjtsanroalt gegenüber ausführt, bafj bie ridj;

tige 2luffaffung ber 3eugenausfagen, ber Seroeife u. f. ro.

bafjin fütjre, bafj man biefes unb jenes Urttjeil barauf ju

grünben fyabe. ^»ört benn aber baS nid)t ganj auf, roenn ber

Sertfyeibiger fagen barf, ba ftebe unb fpredje überbaupt nid)t

ein einjelner ebrenroertber, geroiffenfjafter, pflichttreuer S3e=

amter, ber nur fo fpredje unb bebu^ire, roie er es mit feinem

©eroiffen unb feinem bem ©efefce unb ber Serfaffung gegenüber

geleiteten ©ibe certreten fönne, fonbern ba ftebe in ber2Birflid)feit

nur ein Segriff, nämtiä) bie ©taatsanroaltfdjaft, repräfentirt burd)

einen Sorgefefcten, ber alle biejenigen ©rfenntnifjmittel nidjt

bat, bie naä) bem ©runbfafce ber -Iftünblidjfeit unb Seffent;

Hd)feit nötfjig finb, um ein roirflid) begrünbetes Xlrtfjeit über

eine $rage ju fällen? SDiefem SSorgefefeten müffe aud) in

biefem Momente nod) ber Staatsanwalt unbebingt ©eborfam

leißen, obgleid) biefer SSorgefe^te bödjftenS bieSorunterfudmngS;

aften gelefen tjabe, alfo ein Material, baö bem ganjen

©nfteme bes münblidjen ^roseffeä gegenüber ein burdjaus

mangelhaftes ift.

S)ann fagt ber £err ©ebeimratb nod), es müffe bod)

febr bebenflid) erfdjeineu, roenn nun ber betreffenbe ©taatsanroalt

aufträte unb fagte, nad) bem 9tefultat ber Seroeisaufnabme fei bie

gerid)ttid)e 2?oxunterfud)ung eigentlid) ganj unberechtigt geroefen.

3dj roürbe einen folgen Staatsanwalt fofort jur SDispofttion

ftellen, roenn id) namens beä §>errn SuftisminifterS ju bans

beln fjätte; benn eine foldje Sprache ift nie feines 33e=

rufes, fie roäre ein reiner 2lft bes Unoerftanbes ober

2Jcutb>illenS unb weiter nid)ts. S)enn bie (Einleitung ber

Unterfud)ung ift gebedt unb gerechtfertigt burd) ben gerid)t=

lidjen S3efd)lu§, baß biefe Unterfud)ung eingeleitet roerben

foll, — unb ber betreffenbe ©taatsanroalt ober roer es fonft

geroefen fein mag, bat eben nidjts, als feine ©djulbigfeit ge=

tban, roenn er forbert, ba§ bie grage non bem ©erid)t unter=

fud)t roerbe, ob tbatfäd)lid) unb red)tlid) ein (Straffall norliegt.

2llfo bacon ju fpredjen, ba| bie Sßorunterfucliung ungerecht;

fertigt geroefen fei, baS fouvmt ^ter fid)erlid) nid)t in Setrad)t.

Siefe ganje 2lnfd)auung, bafe roir es überbaupt bei bem
öffentlid)en unb münblidjen 2lnflageoerfabrcn nidjt mit ben

betreffenben ^erfoneu als foldjen ju tbun l;aben, fonbern

mit einem imaginären Segriffe ber ©taatsanroaltfdjaft,

baS , meine Herren , mad)t felbftoerftänblid) jeben

fungirenben ©taatsanroalt gu einer reinen 2Rafd)ine.

S)er §err ©ebeimeratlj bat aud) nid)t für gut befunben, auf

bie $rage einjugeljen, roetdjen ©inbrud es benn auf bie ©e=

fd)roomen mad)en müffe, roenn ber SSerttjeibiger fagen barf,

ber fungirenbe ©taatsanroalt fpredje gar nid)t als Snbinibuum
ju il)nen, ben ©efebroornen, fonbern er fpred)e nur auf ^om=
manbo eines 2lnberen, ber bie ©adje nid)t überfel;en fönne

unb fein begrünbetes llttt)eit in ber ©ad)e Ijabe. SDie Se;

beutung unb Söirfung einer fold)en S)arftellung brüdt fid) am
einfadjften unb beften burd) ben ©tanbpunft aus, ber in ber

preufufdjen ^fjeinproöins bei ber ®riminatred)töpflcge toto die

geübt roirb, unb ben id) aud) einige 2Jlal als Slffifenpräfibent

ju üben ©elegenbeit l)atte. Söenn einmal ein SSerttjeibiger

bem ©taatsanroalt bejiebungSrocife ben ©efebroornen gegenüber

fagt, elfterer fei eben ber öffentliche 2lnfläger, — er flage

auf ^ommanbo an, rceil es ja feine $flid)t unb fein 33eruf

fei, fo roirb baS in ber S^tjeinprooinj fofort mit einem Säbel,

mit einem SßerroeiS unb nielleid)t nod) ernfter reprimirt, roeil

es ber Sßirffamfeit unb 2öürbe ber Snftitution unb feiner

Sräger juroiberläuft. S)er ©taatsanroalt ift eben nidjt btos öffent;

lieber 3Infläger, fonbern er tjat aud) bie $flid)t ber freien ©rroägung,

ber fubjeftioen Prüfung ber $rage, ob er namentlid) bei ber

^auptnerbaublung nor ©erid)t fo ober fo fid) ausjufpredjen

bat. SDaS, meine §erren, ftef)t ja in einem notfjroenbigen

3ufammenbange mit bem anbern ©afce, ben aud) bie 3tegie;

rung in ber Strafprojefjorbnung felbft jur ©eltung gebrad)t

bat, baf? ber Staatsanroalt oerpflidjtet ift, nidjt bloS bie 2ln=

flage ju uertreten, fonbern alles ibm jur ^enntnife fommenbe
aud) jur ©ntlaftung beö 33efd)utbigten ober beS 2lngeflagten

pflid)tmä§ig jur ©eltung ju bringen. ®er §errr ©ebeimratb

Hanauer roirb bod) nidjt befjaupten rooHen, ba§ ber ©taatsanroalt

aud) barin nad) ben SBeifungen feines Sorgefe^ten banbeln müffe,

legerer il;m alfo nerbicten bürfe, foldte ^äben roeiter ju oer=

folgen, bie auf bie (Snttaftung bes 2Ingeflagten fübren?!
SBatjrlid), bas fann bod) unmöglid) beffen Meinung fein; es

roürbe ja ein flagrantes 2lmtSnergeben bes 33orgefe|ten fein,

unb ber Untergebene roürbe eine birefte perfönlidje ©efe^es=

nerle^ung begeben, roenn er fid) fraft bienftlidjer Slnroeifung

feines Sorgefe^ten abbalten Iaffen rooHte, alles, roaS für ben

2lngeflagten fpridjt, jur ©eltung ju bringen.

?Präfibent: ®er §err tommiffarius beS SunbeSrat^s,

©efieimrat^ §anuer, Ijat baS SSort.

^ommiffarius bes SunbesratbS, ©efjetmer Dberregierungs*

ratb Hanauer: 9Jteine §erren, bem §errn ^eidjenSperger

brauche i§ ja nidjt ju roieberbolen — benn roir baben ja

bie ©adje fo unb fo oft befprodjen —, ba§ unfer ©treit fid)

lebiglid) barum brebt, ob bejüglid) einer red)tlid)en 2luffaffung,

ber 2Iuffaffung einer 9ted)tsfrage, ber ©taatsanroalt in ber

öffentlidjen 33erbanb!ung ben Reifungen beS 23orgefefcten ent=

gegen felbftftänbige Stellung nebmen bürfe. 2Baö bie 2luf;

faffung bes tbatfäd)lid)en 33erl;ättniffes betrifft, roas biegrage
ber SBürbigung ber Seroeife, bie in ber Serbanblung probujirt

finb, anbelangt, fo ift ja tion meiner ©eite fpejiett bem §erm
2lbgeorbneten 9^eid)enSpergcr gegenüber jebesmal 5ugegeben

roorben, ba§ id) tjier oon einem Sluftrage bes 33orgefe£ten an
ben ©taatsanroalt, t»on ber 9)?öglicf)feit eines foldjen 2luf;

träges mir überhaupt gar feinen Segriff mad)en fann. SloS
um bie 9ted)tsfrage t)anbelt es fid) unb roenn id) ben ^ßunft

betone, fo ergibt fid) aHerbingS fofort aud) bie ^onfequenj, baß
ber ©taatsanroalt bie Sorunterfud)ung beantragt, baS ©erid)t

aud) biefer 3lnfd)auung, bie ber ©taatsanroalt auf SBeifung

feines Sorgefefeten geltenb mad;t, beitritt unb nun bie Unter;
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fudjung eingeleitet roirb, bafj bann nadjträgltdj ber Staate
anroatt bod) erflärt : petfönlid) bin id) ber 2lnfid)t, bie Bor=

unterfud)ung ^ätte nid)t eingeleitet roerben foüen, roeit in ber

9led)tsfrage, ob eine ftrafbare Sfjat nor^anben fei ober nidjt,

roeldje $rage je&t nad)gerabe fo liegt rote oorfjer, id) oon ber

Sßeifung, bie mir erteilt roorben ift unb »on ber 2lnftd)t beä
'

©erid)ts abroeidje.

^röfibcnt: ®as 2£ort roirb md)t weiter geroiinfd)t; id)

fdjüefse bie SDisfuffion.

2)er §err Berid)terftatter r)at bas 2Bort.

Beridjterftatter 2lbgeorbneter äRtquel: Steine £>erren,

bie uorliegenbe $vage ift in ber Kommiffion p »erfdjiebenen

Skalen fetjr grünblid) erörtert unb btefe grünblidje (Störte*

rung ift beute tjier fortgefe|t. 3d) glaube mid) im roefent=

Hdjen bejüglid) ber ©rünbe ber Majorität unb Minorität ber

Kommiffton begießen ju fönnen auf bie beiben Herren Bor=

rebner. Beibe baben, ber eine bie Minorität, ber nnbere

bie Majorität ber Kommiffion »ertreten. 3a id; fann nodj

mef)r fagen, beibe tyaben jugletd) bie SJanorität unb jugleid)

bie Majorität »ertreten, roeit bie Befd)lüffe ber Kommtffton

in biefer ©adje »ariirt fyabm. 2BaS einmal Minorität mar,

mar baS anbere 2M Majorität.

(SÄuf im 3entrum: Seiber!)

üttieine §erren, ein Sfjeil ber Kommiffion, — unb »iel=

leidjt tjat bteö bei ben abroeidjenben Befdjlüffen ben 2lusfd)lag

gegeben — tjat geglaubt, bafc bie »orliegenbe $rage faftifd»

nid)t bie Bebeutung t)abe, bie man if>r beilege, rocil es tfyaU

fäd)lidj nid)t »orfommen roerbe, bafj bejüglid) ber 2Bürbigung

bes Beroeismaterials, ber Sfjatfadien unb ber baraus fjerju*

leitenben ©d)lüffe SSeifungen ertfjeitt mürben, ©crabe aud)

bie @rfal)rungen, bie in bem rbeinifdjen unb franjöfifdjen

9ffed)tSgebiet gemadjt finb, führen baf)in, bafj tf)atfäd)lid) bet*

artige 2öeifungen nidjt erteilt roerben unb nad) ber 9iatur

ber ©ad)e aud) nidjt ertfjeilt roerben fönnen.

2Baö bie S^edjtSfragen betrifft, ba ftanb atterbtngS

bie Majorität ber ^ommiffion ein roenig anberS. S)a roar

fie ber Meinung, bafj atterbings ber Staat ein Sntereffe babei

babe unb aud) bie ©idjerfjeit fioben muffe, bafj bejüglid) ber

©ntfdjeibung »on 9ted)tSfragen bie ©taatsanroaltfdjaft als

eine einbeittidje bie 2luffaffung ber ©taatsregierung aud) roirf-

lid) tiertrete, roäfjrenb man bei ber Stuffaffung be§ tfjatfädj=

lid)en Materials faftifdje $reifjeit geben roottte. ©o ift ja

nun aud) fyeute bie SDisfuffion Herlaufen. ^Diejenigen in ber

ßommiffion, roeld)e nidjts befto toeniger es mit bem Kollegen

9?eidjensperger für jroedmäfjtg gelten, ausbrücflidj eine fotd)e

Beftimmung aufzunehmen, finb atterbings, roie id) bem.^errn

Kollegen 9teidjenSperger bezeugen fann, feinesroegs »on einer

gegenfäfclidjen Sluffaffung gegen bie Stellung ber ©taat§an=

roaltfd)aft ausgegangen, fyabzn »ielmefjr geglaubt, bafj eine

fo(d)e ausbrücflidje gefefcltdje Borfdjrift über bie freie 33eroe*

gung bes ©taatsanroalts bei Sßürbigung beö 33eroeife§, bei

roeldjer bie Slnträge ja nur 2lnt)eimgaben finb ber perfön=

!id)en ©teQung ber ©taatöanroälte, ber SSürbe ber ©taat§=

anroaltfdjaft unb bem Vertrauen ju berfelben einen roefent=

lid)en 33orfd)ub leiften roerben.

3d) mufe ©ie fjiernad) bitten, bie 33efd)lüffe ber Kom=
miffion aufredjt ju erfjalten, roie fie jur 3eit liegen.

^Präftbcnt : 3d) fd)lage uor, abjuftimmen juerft über ba§

Slmenbement be§ §errn 2lbgeorbneten 9^eid)en§perger 3^r. 44, 4
— e§ ift ba§ ba§ prinzipale ülmenbement — ; roirb biefeä

Slmenbement abgelehnt, über bas 2lmenbement 3^r. 58, roel=

dies baö ecentuette 2lmenbement ift. SBirb ba§ Slmenbement

9ir. 44 angenommen , fo erlebigt fid) natürtid) bie 2lbftim=

mung über bie 3^r. 58. — 2)ann folgt bie Stbftimmung über

ben § 118, roie er nad) biefen Sorabftimmungen fid) geftat=

tet fyxt.

©in 2Biberfprud) gegen bie 5^ß9eftett""fl wirb nidjt er=

fjoben, unb id) erfud)e bemnadj ben §crrn ©djriftfübjer, baö

?lmcnbement %lt. 44 4, unb jroar mit Berichtigung be<3

2)rudfel)ler§, ju nerlcfen.

©d)riftfül)rer Stbgeorbneter 25ernorb§:

©er 9ieid)ötag motte befd)lie§en:

bei § 118 ben brüten 2lbfa| nad) bem 93efd)luffe

ber jroeiten Sefung bal)in roieber£)er§uftetTen

:

33ei ben 3luöfü()rungen unb 2tnträgen nad)

bem ©d)tuffe ber Seroeisaufnal)me finb bie

Beamten ber ©taatSanroaltfdjaft an bienftlid)e

3lnroeijuugen ifjrer SBotgefefcten nidjt gebunben.

^Pröftbcnt: 3d) erfudjc biejenigen Herren, roeld)e baö

eben uerlefenc Slmenbement annel)men motten, aufjufteljen.

(®efd)iel)t.)

SaS ift bie SJanberfjeit ; bas Slmenbement ift abgelehnt.

SBir fommen bal)cr jur 2lbftimmung über baS Slmenbc=

ment 9fr. 58; id) erfudje ben £errn ©d)riftfüf)rer, baffetbe

ju Detlefen.

©d)riftfüt)rer Stbgeorbneter 3>ernavb§:

©er Stetdjstag motte befdjliefjen:

nad) 2lblel)nung beä auf ÜJlr. 44 ber 2)rucffad)en

sub ?lr. 4 geftettten SlbänberungSantrageS ju § 118
eoentuett biefem Paragraphen als 9lbf. 3 bin5lläU;

fügen

:

Bei Stellung ber Slnträge in ber §auptoer*

^anblung ift ber ©taatsanroalt bejügtid) ber 3Bürs

bigung bes BeroeiSoerfafjrenS an bie SBeifungen

feiner Borgefefcten nid)t gebunben.

*Ptöfibent: 3d) erfud)e biejenigen Herren, aufruft efjcn

roeld)e baö eben oerlefene 2lmenbement annehmen motten.

(®efd)ie£)t.)

2lud) baS ift bie 5DJiuberf;eit ; baö Slmenbement ift abgelehnt.

2Bir fommen je^t jur Slbftimmung über ben § 118,

roie er fdjüefjucfj in ber 2)rucffad)e i^t. 35 »on ber Rom-
miffion üorgefdjlagen ift.

3d) erfud)e biejenigen §erren, roeldje ben § 118 an-

uelimen motten, aufäufteljen.

(®efd)ieht.)

2)a§ ift bie 9Kefirf)eit; ber § 118 ift angenommen.

3d) eröffne bie ©isfuffion über § 119, — 120, —
121, — 122. — 3dj fonfiatire, ba eine 2lbftimmung in

ben §§ 119, 120, 121, 122 nid)t oerlangt ift, aud) ein

SBiber'fprud) md)t erhoben roorben ift, bie 2lnnal)tne ber

§§ 119, 120, 121, 122 nad) ben Befd)lüffen ber ^om=

miffion.

3dj eröffne bie ©isfuffion ü6er § 122 a unb erteile

bas 3öort bem §errn 2lbgeorbneten SSinbtf)orft.

Stbgeorbneter SBinbl^ovft: 3Jieine §erren, biefer Antrag

ber Kommiffion ift mir in jeber S^idjtung roidfommen. @r
tritt nad) t>erfd)iebenen Dtiditungen f)in mi§bräud)lid)cr Be-

nu^ung ber ©taatsanroaltfdjaft entgegen. Sas Snftitut ber

©taatsanroaltfdjaft f)at nad) ben Erörterungen , bie uns ber

§err 9?egierungSfommiffar bei bem Antrage 9?eidjensperger

gegeben bat, unb nad) ben Befdjlüffen, bie ber 3Jeid)Stag fo=

eben gefajst fyat, eine 3lid)tung befommen, oon ber id) fage,

bafj fie bem urfprünglid)en ©ebanfen einer ©taatSanroaltfdjaft

abfolut nidjt entfprid)t. 2)ie ©taatsanroätte finb je|t ju un=

bebingtem ©eborfam nerpflidjtet, finb blofje §anblanger ber

3uftijoerroaltung jur Berfotgung »on Berbredjen unb müffen

ben Reifungen ber Suftisberroaltung nad) allen 5Rid)tungen

J

l)in nad)fommen. 3d) bin in ber 2fj>atübertafd)t geroefen, ba& fetbft
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uic ftonfequertj, baß bie ©taatSanroälte in irjten ©d)lnßanträgen

nid)t mehr frei 511 fein brauchen ober nidjt mehr frei fein follen,

fo offne alle Vebenfen afjeptitt roorbcit ift. 3d) roeiß root)!,

niele §erren im §aufe meinen, aßeS bas, roas ber §err

College SReidjenSperger beantragt fyaitt, oerftefje fiel; von felber,

befonbers ba ber §err Stegierungsfommiffär gugebc, baß in

Vegiefntng auf bie t [) a t f ä c£> l i d) c Stuffaffung ber Staats*

anmalt felbfinerftänblid) nicht an bie Sßeifungen ber Dberen

gebunden fei. 3njroifd)en ift biefe (Srflärnng bes 3tegierung§=

fommiffärs bie einfeitige Steuerung eines Cannes unb ift

beörjalb nicfjt gu Jfedjt beftänöig, üielmehr fterjt nunmehr feft,

baß ber 9teid)Stag in feiner Majorität fein Vebenfen getragen

fjat, ben Staatsanwalt 311m unbebingten ©efjorfaiu 311 t>er=

pflicfjten. SBärcn bie Einträge 9ieicbenSperger nidjt gefteßt,

bann mären nieHeidjt bie betreffeuben Veiummungen nod)

giiuftiger ju interpretiren gcroefen; naäjbem fie aber bei bem

fo motiüirten SBiberfprtid) bes §erm Stegierungsfommiffärs

abgelehnt finb, ift ber unbebingte ©ehorfam ftabilifirt, unb

bie armen Seute muffen nunmehr arbeiten nad) ben 2ßei=

fungen, felbft auf bie ©efaljr fjin, itjre innerfte Uebergcugung

ju üerlefcen, ja gegen ihr ©erotffen 31t Ijanbeln. ®as ift

je|t befdjloffen, unb fo ift es beim natürlich, baß met)r nod)

als bisher bie ©taatsanroaltfdjaft lebiglid) als eine 3Jiafcf)tnerte

ber Verfolgung erfcfjeinen mirb. Safe fie unter foldjeu Ilm*

ftänben Vertrauen finben fönne, ineine Herren, bas glaube,

mer es fann. 3d) roerbe, ttadjbem fid) bie ©abläge alfo

georbnet, aHerbingS ju einem neuen ©tubium ber kriminal;

orbnung fdjreiten müffen, benn fo etrcas habe id) nidjt ....

(©lode bes präfibenten.)

Präftbent: 3d) rcarte immer barauf, ob ber £>err

9tebner je^t 51t § 122 a fommeu mirb. ©S fdjeint mir, baß

ber $err 9icbner bisher mehr eine ^ritifiruug bes oorfjin 311

§ 118 gefaxten Vefd)luffes oorgenommen t)at.

21bgeorbneter SBtnbnjorft: Sperr präfibent, id) t)abe bie

ganje ©tellung bes Staatsanwalts aufgufaffeu, ba bie gange

Stellung bes Staatsanwalts bei biefem Paragraphen in

grage ift, unb id) bin jefct unmittelbar baran, Stjuen bas

gu geigen, inbem id; fage,

(£etterfeit)

baß eine fold)e 3JJafd)inerie nidjt mit ber Veauffidjtigung ber

3tid)ter betraut werben fann,

(£eiterfeit)

obrooB)l fonft bie $rage redjt mofjl aufgeroorfen merben fann,

inroiefern eine richtige unb georbnete, eine fadjlid) unb un=

parteitfd) fjingefteüte StaatSanroaltfdjaft baS £)rgan fein

fann, burd) roeld)es bie l)öd)fte Sufttgftetle über Vorfomm=
niffe in bem trauteren Greife itjrcr Verwaltung fid) orientirt.

£)b burd) biefen Sag, rote Sie iljn Ijtngeftellt rjaben,

bas, roas ©ie nermeiben ro ollen, roirflid) »ermieben roirb,

bas muß bie 3ufunft geigen, ©ie roerben fel;en, baß trofc

biejer Vefiimmung nad) jeber 9üdjtung bod) ber ©taatsan=
roalt einen ert)eblid)en ©influß auf bie Stellung unb 33eför=

berung ber 3iid)ter haben roirb. Veftimmen ©ie bagegen,
roaS ©ie rootlen, es roirb immer fo fein.

S)as fül)rt mid) nun ju bem ©ebanfen bes erfien ©a|es
in biefem Paragraphen: bie ©taatSanroälte foQen banad)
rid)terlid)e gunftionen nidjt roaljrnefjmen

; Reifet bas blo§,

fie bürfen, roährenb fie ©taatSanroälte finb, feine ridjter*

lid)e gunftionen roatjrnehmen, ober Reifet bas, fie l;aben

überhaupt feine rid)terlid)e öualififation ? 3n ^ejieljung

auf bie ©taatsanroaltfdjaft bei bem l)öd)ften ©erid)t, bei bem
3?eid)Sgerid)t, t,abtn ©ie gefagt, bafe ber oberfte ©taats=
anmalt bei bem 9teid;Sgerid)t unb feine ©eljütfen feine rid)ter=

lid)en Beamten feien, ba§ fie alfo Verroaltungsbeamte feien.

SSer^anblungen bes <Deutfdjen£9tod?8tage.

^at fjier etmas äbnlidjes ausgebrüdt roerben follen? SJJit

3^otf»roenbigfeit folgt es uid)t. ^ür mid) fann id) jur 3eit

bie Seftimmung nur bal)in auffaffen, bafe bie ©taatSanroälte,

fo lange fie ftaatSanmaltfd)aftlid)e gunftionen roal)rnel)inen,

nidjt als 9nd)ter fungiren fönnen. (Ss fjängt biefe Gr=

roäguug jufammen mit einein anberen ©efid)tspuufte.

Ss gibt @inrid)tungen, roonad) 9iid)ter beauftragt
roerben mit ber 2Bal;rnef)mung ber ©taatsanroaltfdjaft, roo

fie roäfjrenb ber 3eit üou ben rid)terlid)en 5""ftionen juriid;

treten, aber auf beut 9iid)terctat bleiben unb für iljre ftaats=

anroaltfdiaftliäjen ®efd)äfte Stemunerationen begtetjen, aber

jeberjeit in bas ©erid)t jurüdtrete'n fönuen. 3ft eine foldje

@inrid)tung burd) biefen ©afc auSgefd)loffen ? 3d) glaube

es nid)t.
v

Jfad) ben 2Sefd)lüffeu ber ^ommiffion, fo roie id) fie ner=

ftefie, nefjme id) an, bafj barüber in biefen Veftimnumgen bes

VcrfaffungSgefe^es nidjts entfdneben ift, bafe Dielmcfjr bie

SanbeSgefefcgebung nolle freie 33al)ii f)at, in ber 9nd)tung

biejenigen (Einrichtungen ju treffen, roeld)e ihr jroedmäfeig er=

fd)einen, bei bem möglichen 3roetfel aber bitte id) ben £>errn

Seriditerftatter in biefer §infid)t mid) 3U belehren, nament=

lid) mir 31t fagen, ob biefe meine 2luffaffung ber 33efd)lüffe

ber ^ommiffion jittreffenb ift.

©ie ^rage, ob eine foldje @inrid)tung jroecfmäfsig ift, ift

mir jroeifelrjaft geworben. 3n einer früheren 3eit |abe id)

fie mit aller Sebljaftigfeit »ertheibigt, unb es läf^t fi(§ ja

nidjt oerfennen, ba§ ber Umftanb, baß bie ©taatSanroälte

nodj dichter finb, 9tid)terqualität haben, ba& fie juriidtreten

fönneu in bie ©erid)te, bie ©elbftftänbigfeit berfelben

ftärfen fann. Snbeffen roas nu^t mir foldte ©elbftftänbigfeit

je|t nod), nad)bem fie ju unbebingtem ©el)orfam nerpflichtet

finb! 2Iu§erbem muß ich fagen, ba§ bie einfeitige ^iichtung,

roeldje bei ber ©taatSanmaltfd)aft fidj geltenb mad)t, nämlid)

bie, biefelbe lebiglid) als auf bie Verfolgung gerichtet tynpi--

fteßen, fie in ihrer Vefdjäftigung 31t Widdern innerlid) fo

biSquatifiiirt, baß id) meineStheils bringenb roünfdje, — einige

SluSnahmeu finb ja immerhin benfbar unb aHe gegenwärtigen

finb felbftnerfiänblid) ausgenommen, —
(§eiterfeit)

baß fein ©taatsanroalt mehr gu ben ©erid)ten gurüdoerfe^t

roerben fann, 3umal id) fe^t fehe, baß bie ©taatSanroälte,

roeld)e bie Stufgabe ber Verfolgung mit befonberem (Srfotge

erfüllt haben, norjugSroeife beförbert roerben. Sas ift

eine ltngroeifet^afte £hatfß d)e, bie mau beinahe aus jebem

Sufttjblatte lefen fann.

S)iefe Vemerfungen ha^ e id) an biefen Paragraphen

fnüpfen 31t follen gemeint. 3d) hoffe, baß ber §err Verid)t=

erftatter bie ©üte hat, mir auf meine fragen 2lntroort 3U

geben, unb id) roerbe bann gu überlegen heben, ob ttnb

inroiefern bei ber brüten Veratljung, eoentueQ bei ber Rti-

minalproseßorbnung fictjernDe Maßregeln getroffen roerben

fönnen.

Präftbcnt: SaS 9Bort roirb nidjt roeiter geroünfd)t; id)

fd)tieße bie Sisfuffion unb ertl;eile bem §errn Verid)ter-

ftatter bas SBort.

2lbgeorbneter Dr. ^anel: 3d) ^atte oorher fdjon um
baS Söort gebeten.

Ptäftbent: 3d> muß mid) forrigiren: es ^atte »orl;er

fd)on ber §err 2lbgeorbnete Dr. §änel bas SBort erbeten.

3d) ertheile es ihm.

2lbgeorbneter 'Dr. #finel: 3Jleine §erren, roas bie

legten SBorte bes §errn Slbgeorbneten 2Binbt()orft über bie

Auslegung bes Paragraphen betrifft, fo roirb ja ber §>err

Referent benfetben beantroorten. 3m übrigen ift bie 2lnt=

roort bereits in ben ^otioen unb gugleid) in bem ^om=
44



316 ©eutfdjer ReidjStag. 15. ©i^ung am 23. Rot-ember 1876.

ntiffionöbcri(I»te gegeben. 3dj für meine '^erfon roiCC nun
namens meiner politifdjen $reunbe berjemgen 2luffaffung

entgegentreten, bie ber £err Stbgeorbnete SBinbtfjorft unserer

2lbftimmung über bas Sfmenbement ReidjenSperger untergelegt

tjat. @S ift feinesroegs unfere Stbfidjt geroefen, baS SImt bes

(Staatsanwalts fo (jinfteüen ju motten, als ob baffetbe eine

roißentofe -äMdjine ber Verfolgung fei. -Kein, meine Herren,

mir I;aben bamit bas ©taatsanroaltfdjaftsinftitut fo fjtngeftellt,

roie jeglicher Verroattungsbeamte ju feinen Vorgefetjten ftet)t.

3Bir bßben bie ©taatSanroattfdjaft Ijinfteflen raoHeu als eine

befonbere £)rganifation ber ©idjcrbeitSpoUgei im ©taate.

2ßir baben insbefonbere bie Verantroorttid)feit ber l)öd)ften

£)rgaue bes ©taats, b. fj. ber betreffenben 9Himfterien, für

bie §anbljabung biefer ^ßolijei unb jugleid) für bie ent=

fpredjenbe Verwaltung bes Slmts burd) bie ©taatsanroalte,

— biefe Verantroortlidjfeit fyabm mir burd) feinerlei jroei*

beutige Veftimmung abfct)roäcr)en motten. ©as mar für uns

mit ein £auptgefid)tspunft. SBeiter aber, meine Herren,

fagten mir uns, bafj bei ber Ratur ber ©taatsanroaltfebaft

berfelbe eine Unabljängigfeit, raie fie bem riditerlidjen Beamten

aus ber Ratur feines 9Imts gegeben raerben mufe, nidjt ju=

gebilligt merben fann. SBeil feiner Ratur nadj biefes

©taatsanroaltfdjaftsamt eine berartige Unabhängigkeit nietjt

bulbet, fo raollen mir aud) nidjt ben ©djetn einer

foldjen Unabbängigfeit iljm geben. ©enn roenn mir bies

träten, bann glauben ©ie nur fidjerlidj, bafe alle unfere Ve=

ftrebungen auf (Srroeiterung ber Redjte ber Vertljeibigung im

©trafprojefe au biefer £}uafiunabbängigfeit einen entfdiiebeueu

SBiberftanb finben mürben, ©obann — burd) unfer ganjes

Verfahren fudjen mir es barauf anjutegen, gerabe burdj eine

fdjarfe ©egenüberfteltung ber spart eiroEen bie trolle Unab;

rjängigfeit unb unparteiifdje Söürbigung bes SR i dt) t er ä in ben

Vorbergrunb ju ftetlen. SBenn mir eine foldje ©egenüber=

fteßung abfd)roädjen burd) eine £Htafiunabfjängigfett bes

©taatSanroalts, bann getjen mir raieber biefer ©runbftruftur

unferes Verfahrens nerlufüg. $urj — mir merben bas, roas

mir Ijier in einem immerbin fef>r groeibeutigen ©a£e gewonnen

bätten, ju büfjen Ijaben bei ben ©arantien, bie mir ber 33er:

ttjeibigung unb bem Slngeflagten in ber ©trafprojefjorbnung

geben motten.

©as, meine §erren, finb bie -Könne geroefen, bie uns

beftimmt tjaben, gegen ben Slntrag RädjenSperger ju ftimmen.

?P*5ftoent: 2>dj fötiefje nunmehr bie ©isfuffion unb

erteile bas SBort bem §erm Vertdjterftatter.

Veridjterftatter Slbgeorbneter SJHquel: -Keine Herren,

ba bie §erren Rebner auf ben Antrag ReidjenSperger sunt

§ 118, ben id) als Veridjterftatter bie *pflid)t Ejatte -m r»er=

ttjeibigen, nur in bem ©inne jurüdgefommen finb, bajj fie

bie Biotine ber 2lbftimmung für ben ^ommtfftonSantrag unb

gegen bas Slmenbement ReidjenSperger nätjer barlegten, fo

tjabe tdj feine Veranlaffung, auf biefen -^unft roeiter jurücfc

jufommen.

SBas bie Anfrage bes §errn Kollegen SBinbtljorft be=

trifft, fo ift feine Sluffaffung oon bem Snljaltc bes § 122 a

burcbauS ridjtig. ©ie $ommiffion bat bie £)rganifation ber

©taatSanroaltfdjaft mit ben nerbünbeten Regierungen ben

?Partifularftaaten überlaffen. @s roaren in ber ^ommiffion
Einträge in bem ©inne geftellt, bie fjter uorljanbene ßüde in

bem ©efefc oussufütten, insbefonbere roaren Stnträge ange=

nommen, roetd)e bie llebertragung ber ftaatsanroaltfd)aftli(ben

©efd^äfte au SRidjter bcjielten, fo bafe bie Stusübung biefer

ftaatsanroaltfä)aftlid)en ©efd)äfte nur im üorübergebenben
Auftrag ftattfinben, unb jeber ©taatSanroolt es jebergeit in ber

§anb l;aben foütc, roieber in bie ridjterlicbe Karriere ciuju=

treten. 3JJan bat aber fpäter aus verfd)iebenen ©rünben,
auf bie id) jur 3eit nid)t einzugeben brause, bies roieber

fatten laffen unb ift bie Drganifation ber ©taatsanroaltfdjaft

jur 3eit ben einjeluen ©taaten überlaffen, foroeit nid;t ein=

jelne S3orfd)riften in Sejiefiung auf bie Drganifation ber

©taatsanroaltfd)aft in biefem ^itel entljalten finb. ßs roürbe

alfo in benjenigeu ©taaten, in roetdjen bie eben befdiriebene

©inridjtung beftebt, biefelbe beftet)en bleiben unb aud) burd)

^ßartifulargefe^gebungen in anberen ©taaten jur l'lusfübrung

gelangen tonnen, ©o ftefjt beute bie ©ad)e. " Verboten

jebenfads ift eine berartige Gsinridjtung burd) bas oorliegenbe

ReicbSgefe^ nid)t.

^täfibent: 2öir fommeti jur Slbftimmung.

(SS roirb mir rooljl bic Verlefung bes § 122a erlaffen.

(3uftimmung).

3d) etfudje biejenigen Herren, roeld^e ben § 122 a nad)

ben Vefdjlüffen ber Eommiffton annehmen rootteu, aufju:

fteben.

(©efdjiefjt.)

®aS ift bie 9Mjrbeit; ber § 122 a ift angenommen.

§ 123. — S)as 2Bort roirb nierjt geroünfdjt, 2Biber=

fprud) aud) nid)t erboben; id) erlläre ba^er ben § 123 ebem
falls für angenommen.

•Dteine §erreu, id) möd)te mir ben Vorfd)lag 51t

mad)eu erlauben, für fjeute bei ber norgerüdten ©tunbe
non ber SDistuffion über ben Sit. IX a, 9ied)tsanroalt =

fd)aft, 3lbftanb ju net)tnen unb biefe SDisfuffion ber

morgigen ^(ennrfi^ung üorjubet)alten, je^t aber über^u;

geben gu bem jebnten Sitel, ©erid)tsfd)reiber. — SDas

§auS ift bamit eincerftanben, unb roir fahren alfo fort mit

bem jebnten Sitel ©erid)tsfd)r eiber, § 124. — 2öiber=

fprud) roirb nidjt erboben; ber § 124 ift angenommen.
3d) ne^me an, bie Üeberfdjrift jum jet)ntenSitel ift ge=

nef)migt, — unb ebenfo bie Ueberfd)rift jum elften 2üel,

3uftellungS; unb VollftredungSbeamte.
3d) eröffne bie ©isfuffion über § 125. — ©as Söort

roirb nid)t ergriffen; id) fdjliefee bie ©isfuffion unb ba eine

Slbftimmuug niäjt nerlangt roirb, fo fonftatire id) bie 2lnnafjme

be§ § 125 nad» ben 93efd)lüffen ber ^ommiffton.

§ 126. — Slud) t)ier roirb bas SBort nidjt geroünfd)t,

eine Stbftimmung nierjt »erlangt; id) fonftatire bie Slnnaijmc

bes § 126.

3mötfter Sitel, 9ted)ts^ilf e. — ©egen bie Ueberfd)rift

roirb nid)ts eingeroenbet.

§ 127, — 128, — 129, — 130, — 131, — 132,— 133, — 134, — 135, — 136, — 137, — 138. —
£)as 2Bort roirb überall nidjt geroünfdit, eine Slbftimmung

nidjt oertangt; id) fonftatire bie 2lnnal)iue ber §§ 127 bis

influfioe 138, überall nad) ben 23efd)lüffen ber ^ommiffion.

3d) eröffne bie SDiSfuffion über § 138 a.

©er §err ^ommiffarius bes VunbeSratfjS, ©el;eimratf;

Jagens, f»at bas Sßort.

^ommiffarius bes Vunbesratbs, ©ebeimer 9tegierungs=

ratl; ^agen§: 3Heine §erren, bie nerbünbeten Regierungen

bitten ©ie, ben oon ber ^ommiffton eingefetteten § 138 a

ju ftreidien. ©er ^aragrapb gebort nidjt in ben 5ilbfd)nitt

über bie Red)tSl)ilfe, überl)aupt nid)t in ba§> ©erid)tsoer=

faffungsgefei^. 3n bem ©erid)tSnerfaffungsgefct5 ift nur 511

regeln bie Redjtsbitfe, roetd)e fidj bie ©eridjte gegenfeitig non

©eridit ju ©erid)t 31t leiften baben. §ieruon ift in § 138 a

nidjt bie Rebe, tnetmefjr roiß berfelbe beftimmen, baß bie

2lften einer öffenttid»en 23el)örbe, roenn biefelbe nerpflid)tet

ift, fie an ein ©eridit bes eigenen ©taateS mitjutbeilen, auf

jebem anberen ©erid)t innert)alb bes beutfdjen ReidjS mitge=

tbeilt roerben müffen. 3u einer foldjen Veftimmung liegt

ein Vebürfnife nidjt nor. ©oroeit einem foldjen Vebürfnifs

genüge gefct)er)eu mu§, fann bemfelben genüge gefdjeben

baburd), baß fid) bas eine ©erid)t an ein ©eridjt bes anberen

Vunbesftaates roenbet mit bem (5rfudjen um Vorlegung einer

Urfunbe ober Vernehmung t>on 3eugen. ©iefe Veftimmung
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ift aber aud) bebenflid). ©enfen ©ie fid), es befiele bei-

fpielsroeife in SSürttemberg bie 33orfd)rift, baß bie ®runb»

bud)ämter, wenn bie ©runbbüdjer nid)t oon ben

©etidjten geführt werben, oerpfltdjtet feien, bie ©runbbücbcr

ben ©erid)ten mitgutbeilen, fo fann man bod) ben roürttenu

bergigen ©runbbud)ämtern nidjt bie 23erpfltd)tung auferle*

gen, bem ©rfueben beä SaubgertcbtS j. 33. in kernet auf

«DUtttjeiUtng biefer ©runbbüdjer $olge gu leiften. £)ber um
ein auberes Seifpiet gu gebrauten: es tjanbelt fid) um
9Jtittbeitung oon 3lrd)ioalaften, bie oon einet öffentttdjen 33e=

Ijörbe, einer 23erroaItungS= ober Potigeibel)örbe geführt roerben.

9hm mögen roof)l Seftimmungen in einem Sanbe' ejriftiren,

roonad) eine ÜWittljcüung biefer Elften au bie ©erid)te beffcl*

ben SunbesftaatS unier geroiffen 33orattSfefcungen ftattguftnben

bat; eine foldje SBeftimmttng aber ausgubel)uen auf SRittbei-

hing biefer 2lfien an bie ©eridjte jebes anbeten 33unbeS=

ftaats, bütfte nidit gerechtfertigt fein. Sie SBcftimmung in

biefem Paragraphen fönnte balun führen, baß biefe 33or=

fdjriften, tnforoeit fie in etngelnen SBunbesftaaten befielen,

befeitigt ober abgefdimädjt roerben, fo baß fie überhaupt nid)t

merjr oon Sntereffe fein mürben. 2tus biefe« ©rünben wirb

gebeten, ben § 138 a gu [treiben.

aSi§epräfxbent greifjerr Gdjenf Don ©touffenberg: ©S

nimmt niemanb rceiter bas 3Bort; id) fließe bie S)iö?

fuffton.

SDas SBort ^at ber §err Referent.

S3erid)terftatter Slbgeorbneter SJJltqwel: SJleine Herren,

id) bin, aufrichtig gefagt, einigermaßen »errounbert, baß bei

ber heutigen Sage ber Singe foldje Keinen ©adjen mit fo

»iel ©ifer oon ben 23unbesregterungen beftritten roerben.

2Beld)e 33efd)rän!ung liegt benu in biefem Paragraphen für

bie SunbeSregierungcn? Seber 23unbesftaat foÖ biejenigen

33orfd)riften, bie er aus eigenem ©ruteff en für feine

©erid)te gibt, aud) Slnroenbung finben laffen für bie ©eridjte

ber übrigen 23unbesftaaten. ©ntftel)en baraus Unguträglicb>

feiten, bann äubert ber betreffenbe SBunbeSftaat feine Seftimmuttgcit

unb ift roieber ooEftänbig frei. 9hm fommt ber $err 33er=

treter ber SunbeSregierungen, fupponirt eigenthümtidEje gälte

auä 2Bürttemberg unb fagt: menn beifpietsroetfe bie ©adje

fo roäte, fo mürbe bas fo fein unb bas fönnte bod) fefjr bc=

benflid) roerben. ©r behauptet, biefe SSeftimmung fei infon;

fequent. 9hm, meine Herren, roenn man einmal auf bie

Äonfequenj fiefjt, bann ift biefe SSeftimmung eine golge ber

neuen Stellung ber beutfdjen ©eridjte gu einanber. ©s möge

ber §err Vertreter ber SunbeSregierungen bie eigenen 9Jh>ttoe

bes Sunbesratlis, roenigftens berjenigett, bie mitgeroirft haben

bei ber ©ntroerfung bec ©ntroürfe, über bie Rechtshilfe nad)=

lefen, fo roirb er finben, baß bie bortige Sarfteöung ber fünf*

tigen Stellung ber beutfd)en ©erid)te gu einanber fonfeqnent

gu bem ©runbfa£ führt, baß bas, roas Rechtens ift gegenüber

ben ©end)ten bes eignen ©taats, auch Rechtens fein muß
gegenüber allen beutfehen ©erlebten

; mehr aber roirb nidjt

geforbert. 3d) bitte, ben Paragraphen fo angunefjmen, roie

er ftefjt, er erleid)tert überbie§ ben Urfunbenberoeiö in nieten

fällen unb ift aud) besroegen oon -Jensen.

Eßijepräfibent Freiherr ©rfjent
1

jjou <§tauffenbevg : SaS
2Bort hat ber §err Äommiffar beö Sunbcsrat^s, ©eheimrath
§agenä.

^oinmiffar bes 33unbe§ratl;3, ©eh>imer 9iegierung§ratf)

$ogcn§ : ©ie 9J?otioe finb mir nid)t ganj unbefannt geroefen,

unb in ben Sftotvoen fteht, baß oon ben ©erid)ten, oon ©erid)t

ju ©erid)t Siechtäfnlfe ju leiften ift. @§ fann fel;r rooht

überfehen roerben bas ©ebiet ber 9ted)töl)ilfe, e§ fönneix aber

nidit überfehen roerben, roaä gar nicht im ©ebiet ber 9?ed)t$=

fjilfe liegt, bie 33orfd)riften über 3Jcittljeilung ber Slften fettend

öffentlicher Sehörben, unb roenn ber §err Seridjterftatter bie

Unfd)äblicbfcit biefeS Paragraphen betont t;at, fo bin idj gang

mit il;m einoerftanben, ba§ ber Paragraph iebenfaUä unnüjj

ift, unb roenn er unnüfc ift, fo bitte ich ihn 3U ftreidjen.

aStgepräftbent fyreit)err ©rfjenf t>on Stauffenberg : S5ie

SDisfuffion ift roieber eröffnet.

SDer §err öeridjterftatter l)at baä 2Bort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter öDtiquell: 9Keine Herren, e§

ift roörttid) oon bem ^errn 3Sorrebner gefagt: roenn ber SBe=

rid)terftatter bie Unfchäblid)f eit betont t;at, fo bin ich m^
ihm einoerftanben, bann fann ber Paragraph ate ein

unnüjjer Paragraph geftrtdhen roetben. SDiefe Sogif muß
ich bem Reichstage gu roürbigen überlaffen.

(§eiterfeit.)

Hgepräfibent greUjerr ©c^enf öon ©tauffenbetg : (Sä

nimmt niemanb roeiter baö 2öort; id) fd)ließe bie SHsfuffion.

2ßir fommen gur Slbftiminung.

SDte 33erlefung beö § 138 a roirb mir roofjt erlaffen?

(Suftimmung.)

3d) bitte biejenigen Herren, roetdje ben § 138 a nach

ber Raffung ber ^oinmiffion§befd)lüffe annehmen roollen, ftcf)

gu etl;eben.

(©efchieht.)

®a§ ift bie SHafotität; § 138 a ift angenommen.

2öir gehen übergvtm breigefjnte'n 2itel, ©eff entlichf eit

unb ©i^ungSpotigei.

Sch frage, ob gegen bie Ueberfchrift Erinnerungen gu

machen finb?

(Paufe.)

5Da§ ift nicht ber ^aH.

3er) eröffne bie SDisfuffion über § 139. — ©ine S5i§=

fuffton roirb nicht geroünfcf)t, eine befonbere 2lbftimmung nid)t

oertangt; id) fonftatire bie Sinnahme be3 § 139.

3u § 140 ertheite id) bem §errn 2lbgeorbneten Dr. oon
©d)itlte baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. bon 6d)ttlte: Sd) beantrage, feparat

abgujtimmen über ben ©afe: „roenn eine ber Parteien eö

beantragt", unb groar beötjatü), roeil id) glaube, ba§ in ©h^
fachen es im Sittereffe be§ 2lHgemeinen liegt, roenn bie

£)effentlid)feit unbebingt au§gefd)loffen ift; bie meiften ©h ßJ

progeffe finb ber 2lrt, ba§ es getoife nid)t gut ift, im Sntereffe

ber Familien unb aud) oielfadj im Sntereffe ber ©ittlid)feit,

baß fold)e ©egenftänbe öffentlich oert)anbelt roerben.

33igepräfibent Freiherr S^enf öott Stauffenberg : ©s
ergreift niemanb roeiter bas 2öort; ich ^nn bie Sisfuffion

fchtießen.

Sßir fommen gur Slbftimmung.

Steine §erren, roir roerben bem SÖunfdje bes §erru
Slbgeorbneten Dr. oon ©d)ulte am beften baburd) gerecht

roerben, baß roir abftimmen laffen über bie Shtfred)tl)altung

ber ©d)Iußioorte. — ^Dagegen erhebt fid) SBiberfprud) nid)t,

unb id) bitte alfo biejenigen §erren, roeld)e, entgegen ber

SKeinung bes §errn Slbgeorbneten Dr, oon ©d)ttlte, bie

©d)lußtootte: „roenn eine ber Parteien es beantragt"
aufrechterhalten roollen, fid) gu erheben.

(®efd)iet)t.)

S5aS ift bie Majorität; bie Sßorte finb aufred)tert)altett.

3er) bitte nunmehr biejenigen §erren, roeldie ben @e*

fammtparagraphen 140, beffen SBerlefung ©ie uns roof)t er-

laffen roerben, annehmen roollen, fid) gu erheben.

(©efchieht.)

S)a§ ift bie 9Kajorität bes Kaufes, ber § 140 ift an=

genommen.
44*
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3$ eröffne bie ©iofuffion über § 140 a, — 140 b. —
Sdj fouftatire, bn eine befonbere Slbftimmung nicht »erlangt

roirb unb SöiDerfprud) fid) nid)t erhoben t)at, baß bic §§ 140 a

unb 140 b angenommen finb.

3u § 140 c eriljetle id) bas 2Bort bem £errn Vunbes*

fommiffar, Reidjsfanjleramtsbireftor t>on 2lmsbcrg.

«

^ommmiffar bes VunbeSratfjS, ReidjStanjleramtSbireftor

öon SlmSbcrg: Steine Herren, aus ber Slmert mitgeteilten

3ufammenfte[lung ber Vefd)Iüffc bes VunbeSratfjS roeeben ©ie

erferjen, baß ber VunbeSratrj befebtoffen t)at, es möge in bem

§ 140c ftatt ber Sßorte „bes Urtl)eils" gefegt werben: „ber

Urtheilsformel"; ber VunbeSratl) ging baoon aus, baß es ge=

nüge, in allen gäüen bie öffentliche *pubIifatton auf bie Ur=

tbeilsformet ju befdjränfen, baß alfo von ber ^ßublifation ber

6ntfd)eibung§grünbe abjufefjcn fei. Sbre $ommiffion ift auf

biefen SBefcijluß eingegangen.

SReine Sperren, id) möd)te im gegenwärtigen ©tabium ber

Verr)anblungen ben Vefdjluß bes VunbeSraü)S merjt jur £)is=

fuffion bringen. SDerfelbe bat nämlid) baburd) an Vebeutimg

unb Sntereffe nerloreu, baß SEjre ^ommiffion in ber ©traf«

projeßorbnung ben § 226 geänbert t)at ; bie in Sljrer $om;

miffion urfprüngüd) angenommene Vorfdjrifr, roenn eine

Slusfctmng ber ^ublifation beö UrttjeilS ^lafc greife, fo füllten

bie Urtbeilsgrünbe burd) Verlefung publijirt roerben, ift babin

geänbert, baß aud) in bem gaüe ber SluSfefeung ber llrtt)eiU=

publtfation cou ber Verlefung ber EntfdjeibungSgrünbe ab=

gefeljen roerben rann, ginbet aber eine Verlefung bes Ur;

thetts nidjt meljr ftatt, fo nerlicren bie Vebenfen ber nerbün;

beten Regierungen gegen ben § 140 c an Vebcutung. 2IUein,

meine §crren, id) roeife jur 3eit nid)t, ob ber § 226 in feiner

jetzigen Raffung non bem boljen §aufe beliebt werben roirb.

2Iußerbem bin id) audi nidjt in ber Sage, pofitto fagen ju

fönnen, ob aus Rüdfiä)t auf biefe Sleuberung ber VunbeS=

ratl) non feinem früheren Vefcfjluß abgebt. S3et biefer ©ad)=

läge habe id) geglaubt, nid)t fdjwcigen ju bürfen, um niä)t

bas ^ßräjubij ju febaffeu, als ob ber VunbeSratl) einoerftanben

fei mit ber 2lbtel;nung feines Vefdjluffes burd) 3f)re $otm

miffion.

Vijepräfibent Freiherr ©djen! öon Staitffcnberg: Es

nimmt niemanb weiter baS 2öorl; id) fann bie SDisfuffton

fcpeßen.

3>er §err Veriäjterftatter t)at bas SBort.

Veridjterftatter Slbgeorbneter äRtquel: Sä) fann bie 2Iu§=

füljrungen bes §errn Vertreters ber oerbünbeten Regierungen

nur betätigen. 2luä) in ber Äommiffiou roirb es fo aufge=

faßt, baß biefe Veftimmung in einem felrr mefentlid)en 3u=

fammenbange ftefjt mit ber bereits näher bargelegten SSeftints

mung ber ©trafprojeßorbnung. Slber bie ©adje roirb ganj

einfad) nerlaufen. Sollte biefe Veftimmung bei ber jweiten

Sefung ber ©trafprojeßorbnung nicht angenommen roerben,

fo bleibt es ja immer norbehalten, in ber britten Sefung bes

©efefces über bie @erid)tSüerfaffung auf ben hier fraglichen

*Punft jurüdjufommen. Es fann alfo ein ^räjubij in biefem

©inne nidjt entftefjen.

33ijepräfibent greitjerr Gii^cnl bon Stauffcnbcvg : SBir

fommen jur Slbftimmung.

SDie Verlefung bes § 140 c wirb roohl erlaffen. — SDaS

iji ber gaU.

Sä) bitte biejenigen Herren, roeld)e ben § 140 c in ber

gaffung ber ®ommtffionsbefd)iüffe annehmen motten, fid) ju

erheben.

(©efd)iel)t.)

S)aS ift bie Majorität; § 140c ift angenommen.
Sd) eröffne bie SDisfuffion über § 141, — 142, —

143, — 144, — 145, — 145 a, — 146, — 147, —

147 a, — 148, — 149. — lieber biefe fämmtlid)en ^para--

graphen wirb eine befonbere ®isfuffion unb Slbftimmung nidjt

geroünfd)t; ich erfläre fie für angenommen.
©s ift mir nunmehr ein Vertagungsantrag feitens bes

§errn SIbgeorbneten ©erharb übergeben. Sdj bitte biejenigen

Herren, meldje ben SSertagungSantrag unterftüfcen wollen, fid)

ju erheben.

(©efdneht.)

5)ie Unterftü^utig reicht aus.

Sd) bitte biejenigen Herren, weld)e ben Slntrag auf 33er=

tagung annehmen wollen, fid) ju erheben.

(®efd)ief)t.)

©as ift bie 3JZinbert)eit ; ber Antrag ift abgelehnt.

2Bir gehen nunmehr über juin rnerjerjnten Sitel, ©e=
richtsfpradje. Sch möd)te nor allem fonftatiren, bafe gegen

bie Ueberfd)rift unb ben £itel fetbft eine Erinnerung nicht

befteht.

Sd) eröffne bie ^isfuffion über ben § 150 unb über

ba§ ju bemfelbeu norliegenbe 3Imenbement ber Slbgeorbneteu

Dr. non ©bosloroSfi unb ©enoffen.

SDas SBort l)at ber £>err 2lbgeorbnete Dr. non ©h°^on)ö^-

Slbgeorbneter Dr. toott (£liö§Iotu§fi: @S ift 3l)"en / me^ne

Herren, aus ben SDrudfad)en ber Suftigfoininiffion befannt

geworben, ba§ wir ^ßolen an biefclbe einen Antrag gejtellt

haben, bafe bei ber neu ju fchaffenben 2lbfaffung ber gro§en

Suftijgefe^e ber polnifd)en ©prad)e in ben ehemaligen pok

nifchenSanbeStheilen biejenige 23erüdfid)tigung ju^heil werbe,

weld)e berfetben auf ©runb ber internationalen £raftate ftaats=

red)tlid) garantirt ift, refpeftioe bamit biefelbe neben ber beutferjen

als Sanbesfprache anerfannt werbe. S)ie beigefügten 3JJotine

bet)anbelten ben 2lntrag fowohl oom ftaatsrechttidhen wie

r>om ©tanbpunfte ber Humanität auf bas erfchöpfeiibfte.

®ie Suftisfommiffion hat inbeffen unfern Antrag nid)t

berüdfid)tigt unb ift über benfelben jur £ageSorbnung über=

gegangen.

®emungead)tet treten mir mit biefem 2lntrage nor bas

Plenum bes §aufes, um Ijierburd) ju fonftatiren, ba§ wir

an ben uns feterlichft garantirten Stedten fefthalten, unb um
ferner ju fonftatiren, ba§ wir, was wir für unfere fjeUtgfte

Pflicht halten, alles 3JJenfd)enmöglid)e getfjan h^en gurSBah«

rung ber 9ted)te bes polnifd)en Elements unter ber preufsifd)*

beutfehen Regierung. 2ltte bie DffupationSpatente, inter=

nationalen Verträge unb $önig3oerheifjungen, auf bie wir

unfere Redjtsanfprüdje ftü^en, will id) nicht wieberholen, ba

bas ©ad)üerl)ältui§ aus ben 3Jlotioen unfereö Slntrags nom
20. Sanuar 1875 unb unfereS Antrags an bie Suftijfoms

miffion, wie überhaupt Jjinlänfitidt) befannt ift. Sd) werbe

bies Material hier nor Sh^en nicht entfalten.

Slufjcr biefem potitifd) = ftaatsred)tlid)en ©tanbpunft ift

aber aud) ber humanitäre mit }u berüeffichtigen. Es wäre

gewiß eine ganj eigenthümliche Sttuftration ju ber augen=

blidtic^eu politifcheu ©trömung, raottte bie Regierung oon

©eutfchlanb, nachbem fie bie polmfdje ©prache bereits aus

ber ©cbule nerbannt §at, fie aud) aus ben ©eridjten bei uns

nerbannen in bem Slugenblicfe, in welchem fowol)l abfolut

regierte, als fonftitutionette ©rofmäc^te beftrebt finb, bie ner*

fdjiebenen Rationalitäten in ber gürtet an ihren nationalen

Recfjten ju fcb,ür^en, ihnen aber befonbers ihre ©pracf)e in

ihren ©djulen unb nor ©erid)t ju fid)ern. SBir wollen nid)t

hoffen, baß ber hohe Reichstag weniger bereitwillig wäre, bie

Sage einer unterbrüdten Rationalität mit ftrengem Rechtsfinn

ju prüfen uob biefelbe ju erleichtern, als es bergall gewefen

ift jur 3eit ber abfoluten 9)ionarcf)ie. Unfere Sage war ba=

mals eine niel günftigere unb erträglichere als heute. ®a=

mals würben internationale Verträge, fönigtidje Verheißungen

noch geachtet unb auef) bas 2Bort Humanität war nicht, wie

je&t, ein leerer Etang. Unter ben oerfdjiebenften Vorwänben



SDeutfdjet Reichstag. 15. ©ifeung am 23. Rooember 1876. 319

hat man uns biefe unfere Rechte genommen, bis man jefct

ben SSerfud) macht, fid) nod) an bem legten uns gebliebenen

SHec^tc ju oergreifen.

©tattftifde Radjroeifungeu ergeben, baß unter ber

preußifd)en Regierung 2 Millionen ^olen leben, treibe tnU

roeber mangelhaft ober garnid)t beutfd) fpredjen. 2lße biefe

£eute, ja ber ganje 23auernftanb , merben burd) biefes ©efe§

tfiatfädjlid) munbtobt unb rechtlos f)ingeftellt. 3d) frage ©ie,

meine Herren, roeldjen Unterfd)ieb gäbe es nod) §roifd)en ben

Rajal)S unb ben ösmanen unb bem polnifdjen 33auer ben

S£eutfd)en gegenüber, ©ine foldje ©rniebriguug eines nod)

Iebcnben nationalen (Elements aus engherjigen potitifdjen

3roeden läßt fid) mit roatjrer Humanität nicht in (Sinflang

bringen unb muß jebes ©ered)tigfeitsgefül)l beleibigen. Sftau

fdjeinl uns gegenüber biefelbe ^Jotitif befolgen 31t rooßen, bie

aud) fdjon ein $ürft, $ürft -SRetternid) befolgte. 2lnftatt

ben einzelnen Nationalitäten, bie 3U £)efterreid) geborten, bie

ifmen gebüfirenben Rechte 311 gemäßen unb sujugefteljen, 30g

er es oor, bie eine gegen bie anbre 311 tje^eir unb fo fünft»

lid) ju regieren. Sie $rone ju feinem berüchtigten uns

moralifdjen SSerfe haben «Sie felbft, meine Herren, bei Sa-
bona aufgefegt.

3nbem mir biefen unferen Antrag oor ben hohen Retd)S=

tag bringen, treten mir Ijier nicr)t auf, um oon Stuten, meine

§erren, eine ©nabe 311 erbitten, mir roenben uns oietmel)r

an äße Parteien biefer l)ot)en 33erfammlung mit unferen ge=

rechtfertigten Anträgen, unb roeil mir bie Ueberjeugung hegen,

baß Sie burd) bie SBifligung unb 2lnnatjme ber oon ber Re-

gierung oorgefdjlagenen faxten ©efefee gegen uns roeber Zfyxcx

nationalen ©ad)e, nod) ber ©aä)e ber ©ered)tigfeit unb bes

gortfd)rittS gute SDienftc leiften.. ®ie in ber legten 3eit

mit einer roaljren lleberftürjung auf einanber folgenben harten

©efefce gegen uns roirfen aud) auf bie fonftigen SSerhältmffe

bei uns feb,r traurig jurüd. 2ßä()renb in früheren 3eiten

sßoten unb S)eutfd)e frieblid) neben einanber lebten, haben

bie in ber legten 3eit ertaffenen ©efefce, gegen bie *polen

gerichtet, ben ©egenfafe in einer SBeife jugefpifet, baß biefes

3ufammenteben baburd) roefentlidj erfdjroert roirb, unb jeber

anftänbige ^ole unb SDeutfdje, raelcher genöthigt ift,

in biefen gebrüdten 33ert)ättniffen ju leben, einen roahren

2Biberroißen empfinben muß. 3a es fcheint manchmal, als

bejroedte bie Negierung burd) bie ©efefcgebung einen folgen

3uftanb ju fdjaffen unb ju erhalten.

•Rögen biefe furjen SBorte unb bie 33emerfungen, mit

benen id) meinen Slntrag mir 311 begrünben erlaubt habe,

niä)t oerfehlen, ©te, meine Herren, für unfere berechtigten

^orberungen empfänglich 51t machen. SEir erfudjen ©ie, für

unferen Antrag ju ftimmen, unb finb überjeugt, baß, roenn

©ie fid), rooran reit md)t peifeln, ber frohen 9Jiad)t unb
©eroalt beroufet ftnb, bie 3hnen als Dem höd)ften gefej$geben=

ben Körper 2>eutfd)lanbs jufteht, ©ie nicht baju 3hte §anb
bieten roerben, bafe man fich an bem legten unferer Stechte

vergreife.

SSijepräfibent Freiherr S^enf toon StauffenBerg : SaS
2£ort hat ber §err ^ommiffar bes Sunbesraths, 9teichs=

fanjleramtsbireftor non Arnsberg.

^ommiffarius bes Sunbesraths, 9teicl)Sfanäleramtsbireftor

öon SltnSbcvg: Weine Herren, ich mödjte mir bie Sitte an
©ie geftatten, ben Sintrag ablehnen 3U rooHen. S)ie 2(uS=

führungen bes §errn SSorrebnerS fyaben in ber Seljauptung
gegipfelt, ba§ bie Seftimmungen, roie fie in bem ©ntrourf
oorgefd)lagen roerben, mit ben ber polnifchen Seoölferung
burch Verträge garantirten Rechten in SBiberfprud) flehen.

5Dieine Herren, ich muß junädhft beftreiten, ba&
ber polnifchen Seüölferung berartige Nedjte garantirt

finb. 2Bas bie Verträge enthalten, rebujirt fich barauf, bafe

in ben Verträgen r>on 1815 ben fontrahirenben ©taaten aus=
brüdliäj überlaffen roorben ift, ben einjelnen tyeikn bes

früheren polnifchen 3ieid)S fouiel nationale ©elbftftänbigfeit

unb fooiel nationale 3nftitutionen julaffen, als bie fontrarji=

renben ©taaten es in iljrem 3ntereffe nött)ig erad)teten. 2ßenn
bics aber ber $all ift, meine £>erren, fo felje ich nicht ein,

roorauf bie polnifdje Seoölferuug ein Recht ju grünben oer=

möchte, il;re ©prache mit berbeutfehen für gleid)bcred)tigt ju

erftären. 2lber, meine §erren, id) fet)e von einer weiteren

©rörterung biefeS fünftes ab unb beurteile ben Slntrag

lebiglid) oon ben gegenroärtig beftel)enben Redjtsjuftänben aus.

®er Stntrag roürbe praftifd) bat)in gehen, bafe ber Reichstag

befchtiefjen möge, ba§ basjenige ©efe£, roeldjeS über bie

©pradifrage am28.2luguft lSTGin^reu^en erlaffen rootben ift,

foroeit es fid) um bie ftreitige orbenttid)e ©erid)ts=

barfeit Ijanbelt , befeitigt roeroen möge. ©iefes ©efe^

ftimmt in ber $rage, ba^ feine anbere ©pradje, als bie

beutfd)e, ©erid)tsfprad)e fein foß, oottftänbig mit ben 93eftim=

mungen bes ©ntrourfs überein. @S roirb alfo baS 35ertan=

gen an ©ie geftettt, h^llter biejenigen 23eftimmungen jurücf=

jugehen, roelcbe ber preufeifche ©taat im beutfehen Sntereffe

erlaffen hat unb als beutfd)er ©taat erlaffen mufete. 3d)

glaube nicht, meine §erren, ba§ es ausführbar fein fönnte,

in einem ©efeß für bas beutfdje Reid) 33eftintmungcn auf=

junehmen, roeld)e einer nicht beutfdjen ©pvadje ^onjeffionen

machen roerben, bie roeit über basjenige l;iiiauSgel)cti, ums
ein beutfdjer 93unbesftaat geroä()rt t)ai. 2Benn alfo ber

©ntrourf fich bem gegenroärtigeu Red)tSjuflanbe, roie er in

^reufeen befiehl, fonformirt, fo glaube ich, wirb baS l)ol)e

§auS feinen Slnlafj haben, Seftimmungen auf,mnel)incii, roelche

bireft bagegen gerichtet finb, ber. Rechtsjuftanb, roie er in

ben einzelnen Sunbesftaaten befteht, unb juiar einen Red)ts=

juftanb, ber ben beutfdjen Sntereffen, ber ben unabtneisbaren

$orberungen ber betit)d)en Ration enlfprid)t, beseitigen 31t

rooßen. 3d) bitte baher, ben SCntrag abjulehen.

Sisepräfibent gretljerr ©djenf öon ©tauffenüerg : Sas
©ort hat ber £err Slbgeorbnete Dr. ©ertjarb.

Stbgeorbneter Dr. ©et^arb: SJieine Herren, es fd)eint

ein eigenthümliches 2)cifegefd)id über ben Anträgen berjenigen

Herren 3U fdjroeben, bie fiel) im 2lbgeorbnetent)aufe uorjugS;

roeife $olen unb ebenfo hier im Reichstage ^olen 31t nennen

befleißigen. -Keine Herren, einer ber §auptfül)rer in jenem

-£aufe ift ber £err r»on Snsforosfi, bei, roie er fid) fetber im
preufjifcrjen 2lbgeorbnetenhaufe präfentirt l;at, fein anberer ift,

als ein beutfdjer §err oon $orfd)enbad). 3n biefem §aufe

ift ein 3Jtitunter§eict)ner bes SlntragS, ber §err uon Soni=

mirsfi, ber, roie fid) aud) aus bem Katalog ergibt, eigentlich

Srodieroicj oon SDonimirsfi t)tibt, 311 beutfd): ber ^amilie

oon 33raud)itfd) gugetjörig, alfo einer Familie, bie eine att=

beutfd)e ift, einer §amitie, bie baburd) eine 3Sergrö§eruug er=

fahren §at, ju ber id) ben §erm Slbgeorbneten für ©Ibtng«

SJiarienburg hiermit beftens gratulire.

(§eiterfeit.)

Run, meine Sperren, ebenfo roie biefe beutfdjen §erren

fid) hier als ^ßolen t)inftetten
r fo ift es aud) mit ben Sinei

3Jcißionen $olen befteßt, oon benen ber §err ©raf oon

^osloroSfi gefprod)en hat. 3d) fann 3l)nen, b.er id) biefem

Sanbestheile angehöre, aus eigenfter 2lnfd)auung beutfelje Ramen
fagen, bie je|t maffenhaft als potnifdie genannt roerben. äßir

haben 3. 58. einen 2lbamsfi, baS ift fein anberer als 2tbam,

einen 2()omac3erogfi, bas ift unfer Shomas, einen ©d)itber=

torosfi, einen ©djubriforosfi, bas ift ©d)ubert unb ©dutbrig.

©ie finben ferner bort einen ©ffcspnSfi, einen ^igoinöfi, ba

foßte man bod) benfen, bas feien gercife polnifche Ramen,
aber fie finb beutfehe: §efft unb geege. Unb felbft bie

cl)renfefteften beutfd)en Ramen, fogar ber biebere ©cliulse, ift

uidjt oerfdjont geblieben, er hcifet ©d)ulc3erosfi, ©djmibt

heißt ©d)mibforosfi unb 2Rer;er heißt -Dieoerorosfi

;

(große §eiterfeit)
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bei Wütler tjat man fid) gar uidjt-jerft bieWütje bes Zöloms
fivenö gegeben, fonbern ^at ifjn einfad) potnifd) überfe^t. ©o,
meine §erren, ift es mit ben fogenannten sroei Millionen

$olen bes §errn ©rafen föojlorosfi beßellt. ®er ©tamm in

Sßeftpmtfjen ift ein beutfdjer, et ift umfomefjr ein beutfd)er,

als tanfenbe von ©inroanberer mit Seginn ber £)errfd)aft

$riebrid)S bes ©rofsen nad) SBeftpreujgcn einroanberten. 2We
biefe lebigen Wänner tjaben fid) nad) ben Sötfjtern beö Sans

bes gefeljnt,

(§etterfeit)

»nb grünbeten einen fjeimifdjen £>erb unb, meine §erren, ©te

nriffen ja, roie fd)tiefttid) in jebem §aufe bas Söort ber grau
einen mädjtigen 6influj3 übt, roie fcfjliefjticf) jeberWann mefjr

ober weniger unter bem Pantoffel fteljt.

(©rolge §eiterfeit.)

©o, meine §erren, ift es gerabe aud) biefen beutfdjen

©inroanberern ergangen, ©ie, bie metftens euangeUfdjer Ne=

tigion roaren unb edjt beutfdje tarnen Ijatteu, bereu tarnen

finb je£t oerroifdjt, bie Religion ift nerfdjrounben, unb bie

fattjotifdje polntfcfje ©ciftlicfjfeit tjat bas nötige baju getrau.

Weine §erren, ©ie fefjen alfo, roie id) Sbnen nort)in jd)on

gefagt tjabe, roaS ©ie r>on ben jroei Millionen 51t Ijalten

tjaben, bie fid) bie Volen als itjr ©igentljum aneignen; es ift

ein uns geraubte^ Volf, unb id) proteftire bagegen, bajj bie

Herren fid) als Vertreter ber jroex Millionen geriren fönnen

unb namens berfelben t)ier auftreten.

(Vetuegung.)

3m ©egentbeit, meine Herren, es ift alles getrau, roaS

eine fd)onenbe, eine liberale unb eine anftänbigc Regierung für

biejenigen, bie eben ber polnifcfjen Nationalität angcljören,

bat tlnm fönnen. ©ie l)aben 2)olmetfd)er in fo genügenber

3at)t, roie nur irgenb mögliä), unb roenu mir oietteicfjt ber

preufnfdje £>err Suftigininifter entgegnen uroflte, bajj an ben

©eridjten nid)t bie genügenbe 3at)l ©olmetfäjer roäre unb

baran Langel fei, fo roill id) bem §errn Sufiigmiriifler uon

^reuften fagen, baran ift allein bie preufnfdje Suftigoerroals

tung fd)ulb unb sroar um besroitten, roeil biejenigen, bie als

©otmetfd)er bei ©eridjten angeftellt roerben, riet 31t geringes

©el)att unb oiel ju* geringe fogenannte 5Dotmetfd)erjulage

bef'ommen. SDiefe SDolmetfcfjer roiffen ferner, ba§ fie aus

2Beftpreu§en, roaS jroar ein ganj gefegneter Sanbftrid) ift, ber

aber bod) immerhin nid)t ju ben beliebteren ©egenben ber

Wonarcfjie gehört,

(§eiterfeit)

bafc fie aus biefer ©egenb nur bann fjerausfommen, roenn

fie burd) fein Sntereffe an bie ^rooinj gefettet finb. ©rfäljrt

uämtid) ber §err Suftijmintfter, baf; es ein SDolmetfcfjet ift,

ber anberroärts l)in werfest roerben roill, ba roirb er fagen,

id) braudje ®id) im Sntereffe bes ©ienftes in Sßeftpreufsen

;

unb barum fdjeuen fid) feljr Viele, bie bödjft qualtfairt finb,

bas Sohnctfdjereijamen gu macfjen. Stuf biefe 2öeife, meine

Herren, fommt es utefleidjt, baft nicfjt fo oiel 2lnbrang jum
t)otmetfd)ertl)um ift, als es TOünfdjen^roertt) ift. 2lber id)

fage Stjuen, bie beutfdje unb bie potnifd)e ©pradje roirb in

SBeftpreufeen fo gleidjmäfeig oerftanbui, baft es überhaupt nur

311 ben Slusnatjmen gel)ört — einzelne ©erid)te t>ietleid)t aus=

genommen, — roenn man nicfjt mit einer geringen Stnjaljt

SDotmetfdjer bei jebem ftreiSgetidjt fertig roerben tonnte.

Nad) atlebem, meine §erren, roerben ©ie erfefjen, bafe

gar fein ©runb oorliegt, bas polnifd)e Slmenbement, — fo

mödjte id) es nennen — gu § 150 ber ©eridjtsuerfaffung atv

junefjmen, unb id) bitte ©ie, im Sntereffe ber NedjtSeiuljeit,

id) bitte ©ie im Sntereffe beS 2)eutid)tf)ums, bem ©ie ja fo

mandjeS £)pfer gebracht tjaben, aud) in biefer £>inftd)t ein

£)pfer ju bringen unb, — fetbft roenu es nod) fo berechtigt

erfdjeinen fottte, bafe in jenen Saubestljeilen bie ©erid)tsfprad)e

als boppette gertnffermaßen etabtirt roürbe, — jenes SHmeiis

bement abjulefjnen.

(S3raoo!)

S3i3cpräfibent greif)err ©tfienf öon (StauffenScrg: SDaS

Sßorf t)at ber §err Slbgeorbnete 2Binbtl)orft.

Slbgeorbneter äötnbt^orft: Weine Herren, id) glaube,

bajg ber Slntrag, roeld)er oon unferen potnifd)en Kollegen ge=

fteflt roirb, ein fo ernfter ift, baß er aud) eine trotte ernfte

©rörtcrung nerlangt.

(©et)r rid)tig!)

5Die Herren berufen fid) auf itjr 9^ed)t, unb roer tror ben

Vertretern ber beutfdjen Nation fid) auf ein9ted)t beruft, ber

roirb immer ©el)ör finben muffen. ®ie §erren fagen: es ift

uns bie polnifdje ©prad)e an ben ©eridjten burd) bie oötfer=

redjtlidjen Verträge gefidjert. S)er $err 9?egieriingS:

Eommiffar fagt, baS fei nid)t ber ftaH. 3d) t)abe in

biefem Slugenblid ben 2Bortlaut biefer Verträge l)ier

uid)t jjur §anb, id) roürbe ©ie St)nen fonft oorlegen

unb ©ie roürben fid) überjeugen, bafe allerbings bod) etroas

anbere? barin ftef)t, als ba§ man ben ^Polen baS geben rootle,

roaS ben Eontraljirenbeu ©taaten jroedmä^ig erfdjeine. ©täube

nur baS in ben Verträgen, fo roäre baS ja eine Veftimmung,

bie beinafje ribifül erfcl)einen müfjte. 2lu§erbem, meine

Herren, t)at einer ber ^a^isjenten biefer Verträge, ©eine

Wajeftät ber ^önig oon ^reufcen griebrid) 2öill)el:u 111. in feinen

^Jroftamationen, in roeld)en er baS ©rofefjerjogttjum ^ßofen in

Vefi§ nal)m, biefen potnifdien ^rooinjen ausbrüdlid), flar

unb beftimmt ben ©ebraud) iljrer ©prad)e in ben öffentlidjen

Vert)anblungen garantirt. Sie ^Jroftamation faun Sebcr

nad)lefen. 3ln bem 2Bort eines Königs foH man nid)t beuteln

!

Nun ift es allerbings leiber ridjtig, baf? man in^reufcen ein

©efet^ getnad)t l)at, roetdjes im roefenttidjen auf bem ©tanb=

puuft ftet)t, ber Ijier oorgefd)lagen roirb. Set) benfe aber,

meine §erren, ba§ man bie preu|ifd)e ©efetjgebung nicfjt für

mafegebenb eradjten fann, roenn es fid) um bie ©efefcgebung

bes 9teid)S l)anbelt. Sft in ^>reuBen Unrecljt gefd)el)en, bann

ift es an uns, bie roir über *)Jreu§en fte(;en, bas Unredjt gut

5u madjen.

(©el)r rid)tig! redjts.)

2Bir fjaben l)ier fo niete gute Snftitutiouen aufgehoben ol)ne

Nüdfidjt auf bie ©injelftaaten, baß id) benfe, roir fönnen

root)l aud) einmal ein fd)ted)tes ©efei eines ©taate§ auf=

tjeben. 3d) fann nicfjt umfjin gegenüber ben nölferredjtlidjen

Verträgen unb gegenüber ber ^roflamation beS Königs

2Bitt)elm III., ju crflärcu, bafe icf) ben Antrag auf ©runb

biefer J$roftamation namentlid) für oottfommen berechtigt

l)alte. 2tud) fjalte id) midj für üerpflid)tet, baS 2Bort bes

Königs uon ^reu^eit einjulöfen unb für ben Stntrag ju

ftimmen.

(Vraoo!)

Vijepräfibent greitjerr ©djenl uon StauffenBerg : S)aS

2ßort t)at ber §err 2lbgeorbnete Dr. uon $DonimirSft.

2lbgeorbueter Dr. tJOwSoninutSfi: Weine Herren, ber^err

Slbgeorbnete Dr. ©erljarb l)at fid) bie ©ad)e fel)r Ieid)t ge=

macljt mit ber Veroeisfüljrung, öa^ fein ©runb oorliege

jur 3lnnal)tne unferer Stnträge. @r t)at 3b,nen beroeifen

roollen, baß es überhaupt eine potnifd)e Seoölferung in

Greußen nicfjt gibt. 3d) glaube, feine ©rünbe finb fo roeuig

überjeugenb geroefen, ba^ icf) gar feine Veranlaffung l)abe,

l)ier näfjer auf biefetben einjuget)en, es roäre beim, bafj id)

iljm meine perfönlicfje potnifdje 2lbftammung uacfjroeifen follte.

Sdj bin bereit, baS einmal prioatim ju tfjun. 3d) roill bas

fjofje §aus bamit nicfjt befaffen. 3d) roerbe mir aber er=

lauben, einiges ju erroibern auf bas, roaS ber §err VunbeSs



Seutfdjer 9teid)Stag. 15. ©ifeung am 23. Nooember 187G. 321

fommiffar gefagt r)at. ©r b>t gefagt, bajj bie Anträge barauf

hinausgehen, bie ©e[e^e, tueld;e in Greußen beftehen,

gu beseitigen. 3a, meine Herren, mir bestreiten bas nidit,

tuir beabfiä)tigen unb fudjen, mit biefen unteren Smträgcn

©efefee, bie in ^reufjen fafttfd^ beftehen, gu beteiligen, unb

groar f db t e et) t e ©efefce, wie fie ber §err älbgeorbnete 9Binbt=

borft mit 9ied)t genannt fjat. 3d) oerftet)e nidjr, roesljalb

gerabe l)ier ber $err 9iegterungSfommiffar fo fchr »tele 33e=

benfen f)at gegen bie 2lbfdrjaffung ber ©efe^e eines ?|3artifu=

larftanbes. ©s ift ja »ou bem §errn Slbgeorbueten 2Binbt-

horft fdjon hervorgehoben roorben, bafj fo fiele anbere gute

©efefee abgefdjafft roorben finb, ohne 9'tücffid)t auf bie 33e=

ftimmungen ber ©ingetftaaten. SBeSfjalb nritt man biefes

i^efeß nicht abfdjaffen, roelcbes fd)led)t ift, beim es febäbigt

bie Sntereffen einer Senölferung oon über groei SJiiüionen

(Beelen ?

Steine Herren, roorauf bafirt überhaupt bas gange ©efet$

hier? SDie Coline gu bem »orgelegten ©ntrourf eines ©e=

ridjtsoerfaffungsgefefces, bie ftetlen hier einen Staatsrechtlichen

©runbtal auf, ber ba Reifet:

©in Staat, welcher auf bas nationale ©epräge ©e--

roicht legt, mufj bab>r bie 9?ationalfprad)e als ein

Sßaljrjeidjen fetner ©infjeif im gefammten öffent=

liefen Seben gur Slnroenbung bringen. Umfchliefct er

in feinen ©rengen eine, anberSrebenbe Seoolferuna,

fo barf bie 9tüdfidjt auf bi-e Freiheit ber

legieren in ber 2lusbilbung unb Venuijung
i t) r e ö 3bioms bod) niemals bafjin führen,
biefe anbere ©pradje als eine gleid)bered) =

tigte ©taatsfprad)e anguerf ennen.
Keine Herren, ich behaupte, bas ift ein falfdjer ©runb;

faß, unb bem gegenüber fteHe id) ©runbfä^e auf, roeldje »on

ben größten 9Jtänneru 3§rer Nation aufgehellt roorben finb,

bie ba fagen: bie Ijödjfte Aufgabe bes ©taateS fei bie ©eroäljruug

ber9tMr)tSfid)erheit für 3ebermann. 9Jieine§erren, ber @runbfa&

ift nicht »on mir, ben id) hier roieberljole, er ift »on SBtlljelm »on

£mmbolbt unb Sant aufgefteüt, unb biefen ©runbfafc hatte id)

für richtig. 9]amentlid) mu§ man fid) »on biefan ©runbfa^e
leiten laffen gerabe bei benjenigen ©efefcen, meldte bas gange

3uftigroefen regeln fotten.

Steine §erren, ber 9ted)tsfd)ufe ift meiner 2Infid)t nad)

©etbftgroed unb es bürfen babei nicht nod) politifdje 3roede

»erfolgt werben, unb bie roerben burd) biefen ©efe^entrourf

unb burd) bie gemachte Vorlage »erfolgt.

©s rjei&t ba an einer anberen ©teile ber gebrudten

9Kotioe:

®a§ bie ©infüljrung ber beutfdjen Spraye be=

red)tigt fei, „unter Verüdfidjtigung bes UmftanbeS,

bafe feit länger als 50 3ar)ren bie beutfdje ©pradje

obligatorifdjer Sehrgegenftanb in atten öffentlichen

©djulen ber prooing ift, unb es bafjer ber je^igen

©eneration {ebenfalls uid)t an (Gelegenheit gefehlt

hat, fiel) biefelbe in bem für ben Vebarf beS öffent=

tidjen SebenS crforberlierjen 9Jcafce anzueignen."

UJeine §erren, id) würbe mir an bie Herren Sted^tSge^

letjrten bes SunbeSrat^s, bie einen folgen ©runbfa^ aufgeftellt

b^aben, bie ^rage erlauben: roie niet oon Sbnen fpredjen

jroei ©pradjen fo geläufig, bafe ©ie in ber Sage finb, fid) in

aOeu beiben ©pradjen über 3bre roiditigften SebenSintereffen,

fel)r oft über bie Sntereffen 3lpr perfönlictjen ^rettjeit ju unter=

fjalten, biefelben uor bem 9iid)ter ;u oertreten? SGBie toollen

©ie biefe ©pradifenntniß oon unfercr Sanbbeoölferung »er;

langen! -Keine §erren, meiner 2lnfid)t nad) Ijätten biefe

2Borte baS 33eabfid)tigte beutlidjer ausgebrüdt, roenn man gc=

fagt hätte: bie ^oten haben 3eit genug gehabt, fid) ju ger=

manifiren, fie hätten biefe 3eit benu^en foHen, bann brausten
ihre 2lbgeorbneten mit foldjen Anträgen, roie fie 1)kx jefct

oorliegen, nidit ju Eommen. Steine §erren, glauben ©ie —
unb meiner 2lnfid)t nad) läuft aud) bie ganje ©efe^gebuug in

23ejug auf bie fprad)lid)en ^Berhältniffe auf bie ©er^

manifirung ber polnifd)en Seoölferung Hofens unb

SßeftpreußenS hinaus — glauben ©ie, meine Sperren,

bajj ©ie biefen 3roed irgenbroann erreichen roerben? Sd)

antworte 3l)uen im Hainen ber polnifdjen Nation: nein, ben

3roec! roerben ©ie nie unb nimmer erreichen! ©ine Nation,

roeldie, roie bie unfrige, eine beinahe taufenbjährige rühm*
unb tl)ateureid)e Vergangenheit hat, roeldje eine reidje 2ite=

ratur l;at, roirb nid)t untergehen. ®ie ©efd)id)te ber legten

hunbert Sahre hatte Stmen bas feboa nndjroeifen fönnen.

9Jian hat dolens Körper in brei Sheile jerfUidelt unb in

brei »erfdjiebene ©räber begraben, unb, meine £>erreu, gegen

ben ©eift ber Nation führt man feit hunbert Sahren einen

förmlichen 93erntd)tungSl:rieg, unb (;at biefer 58ernid)tungsfrieg

irgenb roeläjen ©rfolg gehabt? 3d) beftreite es. ©et)en ©ie
t)in auf bie reid)en sJjrobufte ber Siteratur, bie fid) je^t mehr
als jemals entroidelt, fet)en ©ie auf bie SftihrigEeü ber Nation,

auf allen ©ebieten organifdjer Slrbeit, unb ©ie roerben fid)

überzeugen, ba§ ber gange gegen bie polnifdje Nationalität

geführte 33emid)tungSfrieg oljne ©rfolg geblieben ift. 2BeSf)alb

meine §errcn, rooüen ©ie nun burd) biefe ©efe^e I)ier 33e:

ftimmungen einführen, roeldjc einem großen Sheile ber 33e=

»ölferung bie lleberjeugung einprägen, baß er redjtlos ba

fteht, ba§ er mit anberen Staatsbürgern nid)t gleich bt-

teeftigt ift?

2Benn ber §er; Slbgeorbnete ©erharb gefagt hat : ja, bie

potnifdjen Parteien haben ja ©elegenheit, fid) mit ben 9iid)tern

burd) SDoImetfdjer ju oerftänbigen, fo leibet biefe 2trt ber

3krftänbigung meiner 2lnfid)t nad) an bebeutenben Mängeln.
3a, bie polnifd)en Parteien finb bei uns ber Sisfretion ber

Solmetfdjer preisgegeben unb ber SDisfretion oon 2>olmetfdjern,

benen ber §err Slbgeorbnete uon ^uttfamer in ben ©ifcun=

gen ber ^ommiffion fein glänjenbes 3eugni§ auSgeftellt hat,

unb ber §err 2tbgeorbnete ©erljarb hat es ihnen heute auch

nicht ausftellen fönnen. SJleine Herren, bies finb l'iifmer^

hältniffe, bie meiner Slnfiäjt nad) nicht länger gebulbet roerben

müffen.

3d) beftätige es nod) einmal, bafj mir hier burd) unfere

3tnträge allerbings nerlangen bie 2tbfd)affung uon ©efe^en in

^reufeen, roeldie ben ©ebraud) ber polnifd)cn ©prad)e x>oE=

ftänbig befdjränfen, unb roir appettireu gerabe in biefer 33e;

jiehung an ©ie, ba roir glauben, ba§ bie Vertreter bes gangen

SDeutfdjlanb in biefer $rage freier, unbefangener urtheilen

fönnen, unb roir hoffen, bafc ber 9?eid)Stag unfere 3ted)te,

bie 9ted)te einer Nationalität »on über 2 3Jiißionen ©eeten
beiüdfid)tigen roirb.

9Jleine §erren, roenn untere Segitimation ju biefen %\m
trägen angejroeifelt roirb oom §erm Slbgeorbnetcn ©erharb,

fo möd)te id) ©ie barauf Ejtmnetfen , ba^ roäl>renb ber ad)t=

unbjroanjig 3al)re bes parlamentarifdjen SebenS immer bie=

felben polnifd)en 2lbgeorbneteu roieber, roenn aud) nid)t bie=

felben ^erfonen, fo bod) SlbgeorDnete , bie immer biefelben

3öeen hier »ertreten, foroot)l in bas preufjifdje 3lbgeoibneten=

haus roie aud) in bas Parlament gefd)idt roorben finb; ©ie
roerben fie audj im nädjftcn Parlamente roieber feheu, unb
id) glaube, ba§ bies bas befte 3eugnife bafür ift, ba§ roir in

uebereinfiimmung mit bem SBiHen unferer aöähter hanbeln

unb bafe bas bie befte SBegrünbung unferer Anträge ift.

2Keine §erren, id) bitte ©ie, unfere Anträge anju=

nehmen.

(Vraoo!)

Vijepräfibent Freiherr S^euf bon Stauffenberg : ©er
§err Äommiffariu« bes Vunbesraths, ©ef)eimrath Dehlfd)läger,

hat bas 2Bort.

^ommiffarius bes Vunbesraths, ©eheimer Suftigrath

Ocljlftyäger: Weine §erren, es hat rooht niemanb »on
3h»en geglaubt, ba& bie SDebntte über biefe grage eine fold)e

Stusbehnung geroinnen roürbe,

(lebhafter SBiberfprud))
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als [ie bereits bis je&t gewonnen tjat. 3d) menigflens glaubte

es ferwn beswegen nidjt, weil biefelbe $rage in biefem borgen

§>aufe fdion tneljrfad) bisfutirt worben ift, unb weil biefeS

l)ol)e §>auS barüber mefjrfad) unb ftets in bemfelben ©innc
entfdjieben hat.

9Jieine Herren-, es ift von ben SSotrebnem 33ejug ge*

nommen auf bas neuerlich im preu&ifdjen ©taate erlaufene

©efefc, wcld)es angeblich bie 9ted)te ber in spreufjen wohnen*

ben ^olen fd)äbigen fotl. 3unt Sbeil ift bet jefet oorliegenbe

3lntrag geftü^t auf ©rünbc bet SSiUigfeü, jum Stjeil auf

©rünbe bes 9ied)t§.

Sßas bie SBidigfett anbetrifft, fo liegt bie ©adje fo,

baf; bie 2lntragfteHer eine befonbere 23erüdfiä)tigutig ber

23ewo()ner ber ju ^reufjen gehörigen ehemals polnifdjen San*

bestreite forbern. ©ie forbern bamit mehr, als oor bem
neueften ©efe£ in sjkeufjen jemals ben Violen jugeftanben

worben ift. ©enn icenn 2luSnahmegefe£e früher in sjkeufsen

beftanben ju ©unften ber potnifd)en SBeoötferung, fo erftred*

ten biefelben fid) nur auf ein ganj beftimmtes ©ebtet, auf

bas ©ebiet ber Tronin j ^ofen, wäfjtenb ber jetzige Slntrag

barüber hinaus ©ebiete begreifen miß, too niemals für bie

spolen irgenb welche ^ßriuilegien in ^3ejiel)ung auf ibre

©pradje gegolten haben. 2Bie aber bort bie *JJolen, obfdjou

fie jum Sljeil in bid.terer 23eoölferung wot)ncu als in *ßofen,

— j. S. in äßefipreufjen, Dberfdjlefien — , wie bort bie

sßoleu ftets feljr gut fertig geworben finb in ben gerichtlichen

äkrljanbtungen mit ber beutfdjen ©prad^e, fo fönnen

fie es aud) in ^ofen , wo bie SBertjältmffe feines*

wegS anbers liegen. SJJeine §erren, auf ©rünbe ber S3tHig=

feit läfjt fid) wot)t ber Slntrag nid)t ftüfcen.

betrachten mir nun bü anbere ©eite, bie red)tUcf)e. ©a
will id) juoörberft oorauSfdjiden, bafe bie preufeifdje 9iegie=

rung ya bem neueften, bie ©efcfjäftsfprache regeluben ©efefce

gejwungen worben ift burd) eine ^iottjlage. ds gelten aller*

Bings für bie ^rooinj ^ofen Seftimmungen, wonad) oor

©crid)t bie potnifd)e ©pradje in ooUftänbtger ©leid)bered)ti*

gung mit ber beutfdjen jur 2lnwenbung gelangte, unb jwar

fo, ba§ beifpielsweife jeber ©eutfdje, wenn es bem ^rojefe*

gegner beliebte, feine ^lage polnifd) anjuftrengen, bafj bann

er — ber ©eutfdje — fid) auf bie polnifdje $lage polnifd)

auslaffen mufjte.

(§ört! £ört!)

Söleine Herren, biefe 33efiimmungen%t}atten, als fie gegeben

mürben, eine geroiffe $ered)tigung, benn bamals erjftirte in

ber ^rooinj ^}o)en faft ausfdjliefetid) eine polnifdje 33eoölfe--

rung; bei ben gegenwärtigen 33ert)ältniffen führten fie ju voü-

ftänbigem Unftun unb führten ju einer unerhörten ^ränfung

ber ©eutfdjen im beutfdjen SanDe.

(©et)r wa(;r!)

3JJeine Herren, jum 2l)eil aber aud) führten jene S3e=

ftimmungen ju einer 9led)tsfränfung ber ^Jolen felbft, unb es

ift besljalb merfwürbig genug, ba§ bie §erren ber polnifdjen

graftion immerfort auf ben r-ermevntlidjen 9ied)teu befteljen,

felbft jum 9lad)tfjeile berjenigen ^erfonen, bie fie angebli^

oer'.reten. 3d) fage, jene 33eftimmungen führten besljalb jur

^ränfung ber 9ied)te aud) ber potnifdjen iBeoölferung, weil

fie auf ber 33orauSfe^ung rutjten, bafe wir eine genügenbe

SlnjQtjl polnifd)er 9üd)ter tjaben würben, ©ie aber tjaben

wir nidjt unb jwar beswegen nidjt, weil fid) aus ber poU
nifd)en 33eoölferung nur feiten jemanb bem rid)terlid)en

Scrufc wibmete.

3JJeine Herren, bie preufeifd)e Regierung l)at alles mög=
lid)e getljan, um bie polnifdje 33eoölferung baju ju bewegen,
aud) polnifdie -Jiidjter aus il)rem Greife ju erjeugen

(§eiterfeit)

— id) l)abe fagen wollen: auSsubilben. — 3Reine Herren,
bie Regierung ift fo weit gegangen, bajj fie ben s^olen, weld)e

9teferenbare würben, ©tipenbien ausfegte ju — fo niel id)

glaube — 200 bis 300 Srjalern,

(rjört! l)ört! linfs)

unb baft fie auf biefe SBeife bie ^olen ju bewegen fud)te, in

ben preufeifd)en 9tid)terbienft einjutreten, um ifjrer eigenen

33eüölferung ben entfpred)enben 9?u^en ju gewähren, unb,

meine §erren, was l)at fie bamit für (Srfal)rungen gemaäjt?

@S finb ^ßolen allerbingS 3teferenbarien geworben, baben

brei 3al)re bns ©tipenbium belogen unb finb bann wieber aus=

getreten aus bem ©ienfte. SJleine §erren, id) t)abe im preu*

feifdjen 2lbgeorbnetenb,aufe bejietienttid) in ber mit ber ^rü*

fung ber ©efe^esoorlage betrauten ^ommiffion bie näfjeren

S5ata für biefe 33erl)ältniffe gebracht. 3d) bin t)eute nidjt

in ber Sage, Sfjnen biefe ®ata in 3al)len ju geben, weil id)

mid) in öiefer S3ejiel)itng auf mein ©ebäd)tni§ nid)t ner^

laffen will. 3d) l;abe bamals aud) mid) bereit erflärt, bie

tarnen berjenigen Steferenbarien ju nennen, weld)e in

foldjer 2i5eife bas Seucfijium ber yiegierung aus*

junufeen gefudjt tjaben. Steine Herren, nod) in neuerer

3eit finb Smtnebiatgefudie eingegangen von fo!d)en

ehemaligen S^eferenbarien, bie, nadjbem fie ©tipenbien ge*

noffen Ijatten, aus bem Suftijbienft ausgetreten finb, unb

oon benen best)alb im 9ted)tswege bas empfangene ©elb jurüds

geforbert ift. ©in^clne oon it)nen, fage id), l)aben nod) in

neuerer 3eit im ©nnbenwege nadigefudjt, es möge it)nen bas

einft gegebene belaffen werben. 3d> glaube bamit genug an*

geführt ju Ijaben, um Sbjnen bie Ueberjeugung ju gewähren,

bafe bie Regierung bas ifjrige getljan l)at, um bie ^ßelen ju

bewegen, 9tid)ter aus ü)reu eigenen Greifen ju fteHen. Sie

Regierung fonnte nun langer nidjt wirtt)fd)aften mit bem

alten @efe£. ©ie mufete ein auberes ®efe| Ijaben, um
namentlid) aud) ber 9iott) ber polnifd) en Seoötferung abju*

Reifen. ®enn was balf wob]l ber polnifdjen Senölferung

ein ©efefe, worin gefagt war, bafc in ©erid)tsfad)en polnifd)

ücrl)anbelt werben fodte, wenn nidjt bie nötige 2lnjal)l oon

polnifd)en !Wid)teru üorf)anben war!

Unb nun, meine Herren, ju ber $rage bes 9ied)ts!

SDiefetbe ift, wie id) fd)on erwälmte, in biefem §aufe metjr*

fad) bisfutirt worben; fie ift neuerbings im preufjifd)en 2lb=

georbnetenbaufe feljr eingel)enb — id) glaube, es fanb eine

breitägige Debatte ftatt — erörtert worben; aber weber biefes

r)ol)e §aus b,at bas »on ben 2lntragfteHern in 2lnfprud) ge*

nommene 9ted)t anerfannt, nod) aud) bos preufeifäje 2lbgeorb=

netenljaus. ©er preufeifd)e fianbtag ift einftimmig — id)

meine beibc gaftoren bes Sanbtags, £errenf)aus unb 2lbges

netenbaus — beibe finb mit ber Regierung babjn einoerftan«

ben gewefen, bafe t>on einem ^ecb.tstitel ber ^oleu l)ier nidjt

bie 9tebe fein fönne unb bafe namentlid) nid)t in ber er<

warnten föniglid)en ^ßroflamation ben ^olen irgenb weld)e

SRedjte äugefid)ert worben feien. 2öaS it)nen bamals vex*

fprodjen worben ift aus 33i(iigfeitsrüdfid)ten, bas ift if»nen

aud) gebatten worben, fo lauge ein galten möglid) war. Unb

als bie 9Kögliä)feit aufborte, ba i>at bie Regierung ben 2ßeg

ber ©efe^gebung eingefd)(agen, um orbnungsmefsige 3uftänbe

ju fdjaffen; fie bur'fte es nidjt bulben, ba§ ein ©efefc auf

bem Rapier ftanb unb nidjt ausgeführt würbe, weil es nid)t

ausgeführt wetzen fonnte. 3d) glaube, loyaler fann eine

Regierung fid) nid)t nerljalten.

äMjepräftbent ^reifjerr S^enf öon (Stauffenberg : ©as

Söort hat ber §err 2lbgeorbnete greifjerr »on Unrul)e=23omft.

2lbgeorbneter greiljerr toon Unntl)c=a9omft: 3d) bin mit

bem §errn 2lbgeorbneteu Sßinbtljorft ooHftänbig barin cinoer*

ftanben, bafe ber Sfotrag ber geehrten §erren 2lbgeorbneten

oon ©hojlowsfi unb oon ©onimirSfi fel)r ernfter Se^anblung

bebarf, eben barum Ijabe id) mid) aud) jum SBort gemelbet,

weit id) nidjt ben minbeften 3wetfet auffommen laffen mödjte,

bafe id), ber id) meine §eimatf) aud) in einem Sejirle §abe,
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ber von polnifcfjer 33eoölferung beroofjnt ift, — wenn tdj

gegen ben Slntrag ftimme, ihn bodj nid)t auf fotdje 2Beife

befeitigt feljen mödjte, wie i$n ber §err Slbgeorbnete aus

J^orn beseitigen will. 3d) will, weine Vetren, auf bie

ftaatsredjtlidjen fragen, bie wieber in Anregung gebracht

finb, nicht eingeben, darüber traben roir uns fdjon fo oft

geftritten; jeher Ijat feine Meinung barüber. 3d) habe fdjon

wieberholt gefaßt, bafe idj midj als *Preufje, nadjbem mir feit

bem 31. Sanuar 1850 ein ©taatsgrunbgefefe, eine SSerfaffung

haben, auf feinen anbeten 33oben [teilen fann, als auf ben

Soben ber 23erfaffung. Sdj will aber ausbrüdlidj meine

©rünbe fürs angeben, wenn idj ^ier gegen ben Slntrag ftim=

men werbe unb ftimmen mufj, obgleich id) feinen Slugenblid

ben §erren oerbenfe, bafj fie biefen Slntrag eingebracht

haben, ja jugeben fann, bafj id) möglidjerroeife, wenn ict) in

ihrer Sage wäre, einen gleidjen Slntrag nüteingebradjt fjaben roürbe.

3dj ftimme aber gegen ben Slntrag, weit id) es für abfolut

unmöglidj tjalte, bafj wir, wenn wir, roie je&t gefdjiefjt, ein

©eridjtsoerfaffungsgefek für bas beutfdje Sfteid) madjcn, in

bem Paragraphen, ber con ber ©eridjtsfpradje Ijanbelt, etroas

anberes fagen fönnen als : SDie ©eridjtsfpracfje ift bie beutfdje.

Safe wir natürlich, lauteten in ben folgenden Paragraphen

anbringen müffen, bamit biejenigeu, bie ber beutfcljen ©pradje

nicht mächtig finb, oor bem ©ertdjt jum Söorte fommen

fönnen, bafj oerftetjt fidj von felbft. 3d) bin ferner ber 2lu=

fidjt, bafj ber §err SSorrebner übertrieben fjat, wenn er fagt,

bie polnifdje Seoölferung fott munbtobt gemadjt werben, id)

glaube uielmehr, bafj bies ebenfo wenig gefd)et)en wirb, wenn
wir ben Slntrag ablehnen, als es jefct in preufjen gefd)ieljt,

nadjbem wir bas Slmtsfprad) engefefe erhalten fjaben. @s ift

unrichtig, bafj bie polnifdje Seoölferung munbtobt gemadjt

werben fott. 6s ift biefes ©djlagroort wieberljolt in all ben

SBerfammlungen uorgebradjt worben ,
gelegenttidj ber

Agitation gegen bas StmtSfpradjengefe&. @s Ijat fidj aber

jefct, nadjbem bas Stmtsfpradjengefek, wie id) es fürs nennen

witt, feit einigen Sftonaten in preufjen gilt, fjerausgeftettt,

bafj biefe ^eforgniß eine uoHftänbig ungerechtfertigte war,

benn es wirb ber polnifdjen 33eoölferung überall unb in

weiterem Sftafje bas 3ted)t eingeräumt, fid) ihrer ©pradje ju

bebienen, unb es ift nur ben 33et)örben bie 33erpfttdjtung auf-

erlegt, beutfd) ju fpredjen, aber audj biefen ift fogar bie 33e=

fugnifj eingeräumt, noch eine 3eit lang mit ber SEküötferung,

bie nur ber polnifdjen ©pradje mädjtig ift, fid) audj in itjrer

©pradje auf münblidjem 2Bege ju oerftänbtgen. @s
geht fogar fo weit, bafj ben ©emeinbebeamteu, weldje

ber polnifdjen ©pradje meljr, idj fage nidjt ausfd)liefjlid),

fonbern nur beffer, mächtig finb als ber beutfdjen, nodj für

eine gnnj geraume 3eit oon Saljreu geftattet ift, fogar pol*

nifd) an it)re 33orgefe^ten ju berichten. Set) fönnte nodj mefjr

anführen, es würbe aber ju weit führen. 3d) behaupte,

jebem, ber fidj bafür intereffirt, würbe idj feljr leidjt ben 33e=

weis geben, bafj ber S3orrourf, es fei bie Slbftdji: geroefen, bie

polnifd)e SBeoölferung munbtobt 511 madjen, minbeftenS eine

llebertreibung ift. Sludj jefet liegt mir, inbem idj gegen bas

Slmenbement ©fjostorosfi ftimme, nidjts ferner als einüKunbt
tobtmadjen ber polnifdjen Söeoölferung, unb wenn bie geehrten

Herren irgenbtoie mir nadjtoeifen fönnen, bafj in ben folgen*

ben Paragraphen, wo es fidj barum Ijanbelt, bie nötljigen

SBeftimmungen ju geben, bafe bie polnifdje Seoölferung ihr

3tedjt beim ©eridjt fudjen unb erlangen fann, wenn bie

Herren mir nadjraeifen fönneu, bafj bie Äautelen nidjt

genügenb finb, fo bin idj feljr gern bereit, mit tljnen ju

ftimmen.

Söijcpräfibent ^reitjerr <5ä)tnt von Stouffenberg : @s
ift ber ©djlufe ber SDiSfuffion beantragt oon bem £erm 2lb=

georbneten Valentin. Sd) erfudje biejenigeu §erren, weldje

ben ©djlufjantrag unterftü^en wollen, fidj ju ergeben.

(©efdjiefjt.)

Sßer^anblungen beS beutfc&en 9iei#8ta8$.

SDie Unterftü^ung retdjt aus.

Sd) bitte biefenigen Herren, weldje ben Slntrag auf

©djtufj ber ©isfuffion annehmen wollen, aufjuftefjen.

(©efdjtefjt.)

©s fte^t bie SWinberfjeit ; ber Slntrag ift abgelehnt.

SDaS 2Bort Ijat ber §err Slbgeorbnete Dr. von S)oui=

mirsfi.

Slbgeorbneter Dr. von S)OKtttttr§ft: Steine Herren, idj

glaube, bafj niemanb wärmer für unfern Slntrag hat. fpredjen

fönnen, wie eben ber §err Slbgeorbnete oon Unruhe»S*omft ge=

Ü)an hat. 6r Ijat gefagt, bafe er an unferer ©teile eben

foldjen Slntrag einbringen würbe; unb weldje§ finb nun bie

©rünbe, bie er jur -Jftothnrung feiner Slbftimmung gegen un-

fern Slntrag oorgebradjt hat ? ®c ftüfet fidj tjauptfädjtidj

barauf, bafe in einem beutfdjen ©eridjtgoerfaffungsgefe^ bie

polnifdje ©pradje mit ber beutfdjen nimmer gleichberechtigt

fein fönne. üDieine Herren, idj glaube, wenn biefes beutfcfje

©eridjtsoerfaffungSgefe^ eingeführt werben fott, audj in ben=

jenigen ßänbern, weldje fidj nidjt aus freiem Söitten ©eutfdj=

lanb angefchloffen haben, unb r<on einer nicht beutfdjen 9ia=

tionalität betoofjnt werben, bann ift es notljioenbig, ba{j bie

begrünbeten 9ted)te biefer Nationalität mit berüdfidjtigt werben

unb bafe nidjt berartige ftaatsredjtlidje ©ruubfäfee aufgeftettt

werben, wie biefes in ben gebrudten Sttotioen jum oorgelegten

©efe^entwurf ber gtatt ift.

3Jfeine §erren, idj mödjie bann audj nodj einiges er*

wibern auf bas, was oon feiten bes §errn S3unbe§fom*

miffarS h^c ausgefprodjen ift. ©r hat gefagt, ber Slntrag

oerlange eine ©rroeiterung ber Stedjte in Scjug auf bie

©pradje, bie bis jefct beftanben haben, inbem biejenigeu

Nedjte, weldje bisher nur für bas ©roBheräogtljum ^pofen

gegolten tjaben, je|t auSgebehnt werben fotten auf Sßcftpreu^en.

3a, meine §errcn, bas gebe idj §u, aber es wirb ja ein

neues ©eridjtsocufaffungsgefe^ für bas ganje beutfdjc Netdj

gemadjt, alfo müffen wir in biefem ©ertdjtSüerfaffuugsgefe^

audj allgemeine ©arantien für bie Nedjte ber gangen polm=

fdjen in ben ©renken bes beutfehen Geichs lebenben S3eoöl=

ferung, bie wir oertreten, ju wahren fuchen. 5er) fann aus

meiner ©rfahruug oerfichem, bafj bie SCerfjättniffe bei uns in

SBeftprcufeen burchaus nicfjt fo günftig unb allgemein befrie=

bigenb finb, wie fie fax gefctjilbert werben. 3m ©egentljeil,

bie potnifeije 33eoölferung bei uns t)at bas ©efüljl, bafe fie

mit ber beutfdjen Seoölferung nidjt gleidjberedjtigt ift.

SDer §err Sunbesfommiffar hat barauf hiugeroiefen, ba§

^preufeen aües mögtidje getljan habe, um polnifdje Surijien

Ijeranjubitben. 3a, meine §erren, man Ijat polnifdje 3uriftcn

tjerangebitbet unb fie nachher nadj Söeftfaten, ber ÜRhempro*

oinj unb nadj Bommern oerfefet. ^un, ba fönnen ©ie fidj

nidjt wunbern, bafe fidj unter foldjen Umftänben ^3olcn ju

ber juriftifcfjen Saufbaljn nidjt gefunbeu haben, benn bie Sin«

hänglidjfeit an bas §eimattanb ift gerabe bei uns fo grofj,

ba^ es für uns ^Joteu nichts fdjlimmereS geben fann, als

oerfe^t 511 werben in eine gan$ frembe ©egenb. SaS ift ber

©runb, meine Herren, wesljatb feljr oiele polen bie jurifttfdjc

Karriere aufgegeben, ba§ fie eine Karriere nidjt roeiter oerfol-

gen fonnten, in ber fie gar feine Slusfidjt hatten, in ihrem

§eimattanbe, inmitten ihrer ftammoerroanbten SSeoölferung

als üRicfjter thätig ju fein. 3dj nutfj allerbingS jugebeu, ba^

fidj in biefer Sesieljung in ben legten Saljren bie 2]erljätt=

niffe in ^Preujjen geänbert hoben, aber id) erinnere bie §erren

an bie 33erf)ältniffe jur 3eit bes SuftijminifterS ©ra=

fen jur ßippc , wo fein einiger polnifdjer Slffeffor

Slusfichten fyoXit , im ©to^t)erjogtr)um ^pofen ober in

2Beftpreu§en angeftellt ju werben, fonbern wo fie

nadj Bommern, Söeftfalen unb ber Stljeinprooinj gefdjidt

würben. 3J?an hat fidj getounbert, baB bie polnifdjen 9iidjter

fidj weigerten, biefe fdjönen ^Prooinjen gegen iljre §eimats=

gegenben ^preufjen unb .^ßofen p. nertaufchen. 5Kun, meine

45



324 S)eutfd)er Reid)Stag. 15. Sitzung am 23. Rooember 1876.

§erren, mag es bort nod) fo fdjön fein, es ift nid)t unfer

|>eimatlanb , mir füllen uns bort fremb unb fühlen, baf?

mir bort nict)t ben 3roed erreichen tonnen, ben rcir uns

vorgenommen haben: für bie eigene Veoötferung t^ätig ju

fein. üRetne Herren, bas ift ber ©runb, roeötjalb ein 9Kau=

gel an fid) ju Suriften tieranbitbenben $olen eingetreten ift.

Söenn nun ber §err Vunbesfommiffar gefagt hat, baß

bie Verhältniffe in 33e§ug auf bie ©pradje bis jefct in 3Beft=

preußen fo beftanben haben, roie fie burd) bas neue ©erid)ts*

organifationSgefefc geregelt werben unb man bamit habe fefjr

gut fertig raerben tonnen, fo beftreite id) bas ledere auf

bas entfdjiebenfte. 9Mne Herren, bei uns rufjt überhaupt

bie gange Rechtspflege ber polntfcfjen Vetrölferung gegenüber auf

ben SDolmetfd)ern unb biefe finb, roie id) fd)on früher gefagt habe,

bei uns grünblid) fd)led)t. gür bie Stusbilbung ber 2)ol*

metfdjer roirb überhaupt nid)t geforgt, ihre Vefotbuug ift

buräjaus mangelhaft, unb id) habe mid) roäljrenb meiner

furjen juriftifdjen sßraris überzeugt, roie uiet febr oft con ber

richtigen Ueberfejmng eines SBortes abhängig ift in einer ge=

rid)tlid)en Verfianblung, roo es oft non einem SSorte abhängt,

ob 3tngefd)ulbigte oerurtfjcitt ober freigefprod)en roerben.

äftir ift ein $all »orgefommen, roo ein Slngefdjulbigter

ber burdjaus falfdjen Ueberfefcung eines 2Bortes, bie roofil

jur Verurteilung geführt hätte, nur baburd) entging, baß id)

als fein Vertfjeibiger bie polnifdje ©prad)e rannte unb in ber

Sage roar, ben SDolmetfcher gu oerbefferu.

•Dreine §erren, bas finb 3Jttßftänbc, bie non bem Ve=

troffenen nid)t gleid) immer jur allgemeinen tontniß, etroa

hier im Parlament pr (Spraye gebracht roerben, aber bie

feljr niet baju beitragen, in unferer Vetrölferung 9Jttßmuth jit

erregen, benn roo ber Vetrölferung bie Recbtsfictjerheit mangelt,

ba ift alterbings ber 3uftanb ein fd)redlid)er. ©in fold)er

3uftanb fyerrfdjt aber bei uns, unb er trägt nicht roenig bei

ju ber Slusroanberung, bie in fo großem SWa&ftabe bei uns

ftattfinbet.

Steine Herren, id) bitte ©ie, unfere Einträge fo ernft

aufsunefymen, roie fie von einigen Seiten ljier aufgenommen

finb, unb id) hoffe, ©ie roerben ju ber Uebergeugung fommen,

baß ber potnifd»en Veoötferung tron über 2 Millionen ©eelen

ein anberer ©djufc geroäfjrt roerben muß, als in bem Sfmen
norgelegten ©ntrourf bes ©eridjtsoerfaffungsgefe^es es a,e=

fd)e|en ift.

Vijepräftbent greifjerr <Sdjenf öon Stauffeitlierg: ©s

ift ber ©d)luß beantragt oon bem §errn Slbgeorbneten Dr.

SDohrn. 3d) erfudje biejenigen, roeld)e ben ©d)lußantrag unter--

ftüfeen rooßen, aufjuftehen.

(©efdjieht.)

©r ift fjinreidjenb unterftü|t.

2>d) bitte je|t biejenigen Herren, roeld;e ben Stntrag auf

©djluß annehmen rooHen, fid) ju ergeben.

(®efd)iel)t.)

@s fte^t bie 3Kinberf»eit; ber Slntrag auf ©djluß ift

abgelehnt.

SDas SSort hat ber gerr Slbgeorbnete non ^Juttfamer

(©ensburg).

Slbgeorbneter bon tyuttfamtt (©ensburg): Rur jroei

SBorte, meine §erren. — 2lud) roir auf biefer ©eite bes

Kaufes roerben bem eintrage ber 2lbgeorbneten non (E^ostorosfi

unb@enoffen nid)t beiftimmen, obgleid) id) nidjt leugne, ba§,

roenn unfere Ueberjeugung in biefer Sejieltung nid)t fdjon

Corner feftgej^anben ^ätte, fie burd) bie 2lrt ber 93el)anblung

roeld)e ber §err 2lbgeorbnete ©ert)arb bem 2lntrage f)at ange=

beü)en laffen, nid)t befeftigt roorben fein roürbe.

2)aS Sßort ju nehmen bin id) nur neranlafjt burd) eine

Steuerung bes §errn Slbgeorbneten 2Binbtl)orft. 3Keine

§erren, ber $m Slbgeorbnete aßinbt^orft b^at fid) berufen

auf ein föniglid)es 2Bort, unb ein 2lppell an uns in biefer

S5ejiel)ung roirb ftets bei uns SBieberljaU finben. 3d) bin

alfo nerpf(id)tet, genau ju prüfen, roas ber 3nl)alt bes fönig-

lid)en 2Bortes ift. 3d) bin in einer glüdlidjeren Sage

roie ber §err Slbgeorbnete SCßinbt^orft. 9Kir liegt

bas 23eftfcergreifungspatent ©einer 3Jtajeftät bes Königs

^riebrid» 2Bill)elm 111. cor. 2>n biefem patent ift

aHerbings gefagt, ba§ bie polnifd)e ©pradje neben ber beut;

fd)en in öffentlichen 33erE>anblungen gebraudjt roerben foU,

aber nun, meine §erren, hören ©ie gefäQigft ben ©d)lu§

bes Patents. @r lautet folgenberina^en:

@s ift 9JJein ernftlid)er 2ßiüe, ba§ bas Vergangene

einer oöttigen Vergeffentjeit übergeben roerbe. steine

ausfd)lie§lid)e ©orgfatt gehört ber 3ufunft. Sn if)r

l)offe 3d) bie Nüttel ju finben, bas über fein0. Gräfte

angeftrengte, tief erfdjüpfte Sanb nod) einmal auf

ben 2Beg ju feinem aSotjlftanbe jurüdgufü^ren. 2öid)=

tige Erfahrungen haben eud» gereift, Sd) hoffe auf

eure 2lnerfenntni§ rechnen ju bürfen.

3Keine §erren, roeldjes ift bie Slntroort ber poluifdjen

Untertl)ancn auf biefe SBorte geroefen? @in bewaffneter

2lufftanb

!

(Oh, oh!)

9Mne §erren, fragen ©ie Sl;r eigenes ©eroiffen, unb

fragen ©ie, ob uad) tiefen 2£)atfad)en, bieRedjte, bie Shnen
tjier uerbürgt finb, nod) aufred)t erhalten bleiben fonnten!

(©ro^e Unruhe.)

Vijepräfibent greifjerr Si^enf uon Stauffenberg : 3JJeine

Herren, es ift ber ©d)lu{3 ber ®isfuffion beantragt oon beut

f>erm Slbgeorbneten von *)3uttfamer (©d)laroe).

(Ruf: Rad) folgen 2Borten?!)

©r roirb eben jurüdgejogen.

2)as SBort hat ber §err Slbgeorbnete 2öinbtl)orfi.

Slbgeorbneter SÖinbt^otft: 3Reine Herren, id) bebauere,

ba§ ber §err Vorrebner in biefer Slrt SBunben aufgeroühlt

hat, bie allerbings bei folgern Slufroühlen ju oernarben uid)t

im ©tanbe fein roerben. 3d) nerurtheile ben Slufftanb ber

spolen. 2öie berfelbe gemacht rourbe, habe id) ihn nerurtheilt,

unb id) oerurtheite i()n heute. 3d) halte jebe Reoolution für

Unred)t unb für unerlaubt, aber, meine Herren, roer hat

benn fe gehört, baf?, roenn ein SEjeit einer Ration , ber 3u=

fid)erungen gemad)t finb, ju Ungered)tigleiten fid) hinreißen

läßt, bie nad) bem eignen 3eugniß bts §errn SJorrebners ber

ganzen Ration gegebenen föuiglichen 3ufagen h^fällig ge^

roorben. 2)aoon ftanb in ber $roflamation nichts.

JReine §erren, an einer anberen ©teile fchon habe id)

auf ähnliche Steuerungen geantwortet. 3n Verlin hat man
im Sahre 1848 aud) Reootution gemacht, ift barum bie

Meinung begrünbet, baß in ftolge beffen bie berliner bie

ftaatsbürgerlidjen Red)te unb bie Redjte aus ben 3ufid)erungen

oerloren haben, roeldje ihre Sanbesherren ihnen gemad)t

hatten ?

(Sa roohl! red)ts. Vraoo! auf ber anberen ©eite bes §aufes.)

5Reine §erren, roenn bie ^Joten gefehlt haben, haben fie

ü)r Vergehen nid)t Ijinlänglid) gefühnt auf ben ©d)lad)tfetbern,

auf benen fie neben ben beutfd)en Sßaffengefährten geblutet

unb einen Sorbeer errungen haben, ber roahrlid) gegen| ben

unferen nid)t jurüdftanb? ©er £err ^Jräfibent non 5Refe

möge fid) erfunbigen

Vijepräfibent Freiherr S^enf öon Stouffcnfierg: 3d)

möd)te ben öerm Rebner bitten, bie Herren Slbgeorbneten

nur beim Ramen ju nennen unb ihre Sitet roegjulaffen.

Slbgeorbneter SOßinbt^orft: Run, ber £err Slbgeorbnete



g)eittf(f>er Retdjstag. 15. ©itjung am 23. Rooember 1876. 325

von Puttfamer möge fid^ erfunbigen, ob benn bie polnifdjen

Regimenter ntdjt gefodjten haben rote bie unfrigen, unb ob

mir unfere ©iege nidjt auch ihnen oerbanfen. Rad) foldjer

2Baffentl;at, nad) folget ©üfme foK man nicht an Vergelten

erinnern, bie oerjäljrt finb. 3d) bebaurc, baß bas gefdjeljen

ift, im allgemeinen, idj bebauere es in biefem 2lugeit;

btiefe boppelt, roo triettetcfjt bie näcfjfte ©tunbe fdjon uns
jroingen wirb,

(oh, oi)!)

mit unferen polntfcljen Sanbesgenoffen oon neuem in ben

fiampf ju gießen.

oBJ)

Steine Herren, tdj bin ber Meinung, baß bie Sage ber

£inge fefjr ernft ift unb baß mir Urfadje haben, in unfereiu

SSaterlanbe ©inigfeit ju halten unb [ie nidjt burcr) fold;e Reben
ju ftören.

(Sraoo!)

Sßtsepräfibent greiherr ©djenf öon ©tauffenlievg : SDas

2öort hat ber §err 2Ibgeorbnete ©d;röber (Sippftabt).

SIbgeorbneter ©djröbe* (Sippftabt): 3d; null in biefer

fpäten ©tunbe bie Debatte oon ber nationalpolitifd;en gifee

cntfletben, bie fie anzunehmen brofjt, iubem id; sugtetdj bie

©elegenljeit beiluden roerbe, einige tljatfädjlidje Stufflärungen ju

geben, bie ©ie bod; t>ieffetct)t oeranlaffen fönnten, einen gfjeil bes

GhoSlorosfifdjen Slmenbements, nämlich bie Rr. 2. . .

.

SBijepräfibent Freiherr ©djenl öon ©iauffen&erg: 3dj

mödjte ben §errn Rebner unterbrechen. S)ie Rr. 2 ftefjt

nidjt 3ur SDisfuffton, fonbern nur bie Rr. 1.

2Ibgeorbneter Sdjriibet (Sippftabt): 3a, wenn mir bie

Sßerbinbung mit Rr. 2 bes SlmenbementS ntdjt geftattet wirb,

bann mödjte id) auf bas 2öort oerjidjten.

SSijepräfibent ^rreitjerr ©djett! öon ©touffcnBerg: SDaS

2Bort t)at ber £>err Slbgeorbnete Dr. SaSfer.

Slbgeorbneter Dr. 8a§fev: 2J?eine Herren, mir tfjut es

roirfltdj leib, baß bie fadjlidje ©isfuffion burdjbrocfjen roorben

ift burd) Slnreben an bas §auö' TDeld^e burdj bie ausfdjlteß;

lidj jubtjieHen 3roede biefes Paragraphen nidjt gerechtfertigt

finb. 2Btr finb heute unb f)ier nidjt bamit befdjäftigt, bie

©runbfäfce feftjufteüen, nad» roeldjen bie polnifdj fpredjenben

Untertanen, bie bem 33erbanbe ber beutfdjen Ration ange-

Ijören, regiert roerben fotten, fonbern es fjanbelt fidj hier um
bie ©idjerung einer guten Rechtspflege in allen feilen bes

Reichs. SDie beutfdje Ration ift uerpfltdjtet unb entfdjloffcn,

allen 3uget;örigen eine gteidj gute unb prompte Rechtspflege

jujuroenben, unb mir fudjen bie Sebingungen auf, unter

benen bies gefdjefjen fann. 33on bem Vertreter ber Regie;

rung haben wir gehört unb fjaben biefen tbatfödjUdjen 3u=
ftanb aud; anbertoeitig erfahren, ba§ bie Redjtsoerroaltung

auf unübertttnbUdje §inberniffe ftö^t ober minbeftenS fd)äb;

Udjen ©inroirfungen ausgefegt ift, roenn man in gereiften

©egenben SeutfdjlanbS groet ©prägen für g(eid)bered)tigt er=

flärt. tßon ber eigentbümlidjen 23ertoirrung, roeldje aus
einer 33orfd)rift biefes Snb^alts bist)er entfprungen ift, finb

mir fdjlagenbe 33eifpiele mitgeteilt toorben. 3n einem mir
befannt geroorbenen galle t)at fogar ein beutfetjer 2tntoaIt

fid; oor einem beutfdjen ©eridjt barouf berufen, ba§ er eine

polnifdje Partei oertrete, besroegen bie potnifdje ©pract)e toätjle,

unb auf ©runb beffen I;at er oerfudjt, ben beutfdjen 33er=

flagten ju jroingen, bafe er in polnifdjer ©pradje mit it)m

oertjanble.

3Keine Herren, fo tear ber 3uftanb unb fo mürben mir
itjn aufredet ertjalten, roenn roir bem SIntrag oon 6t;ostoroSfi

aujtimmten. ©ie fe(;en ja and;, ba§ ber Antrag, feiner

Raffung nad;, ben ©t)arafter eines ftaatsred;tlid;en proteftes

beanfprud;t; fonft märe ber SEßortlaut nict)t gerocu;lt roorben

„in ben ju bem SBunbesftaate ^3reu§en gehörigen er)emats

potnifdjen £anbestt)eilen". SDiefer SSortlaut ift offenbar auf

eine gefd;id;llid;e «ergangene 3uger)örigfeit gerietet. §ätten

bie Herren 2lntragfteÜer nur ein praftifd;es 33ebürfni| üor

Stugen, fo roürben fie fid; bie 3JZüt;e gegeben traben, biejenigen

©egenben ju begrenzen, in benen nad; ü;rer 3Infd;auung bie

3af)l ber po!nifd;en ©inroot;ner bie befonbere (Sinridjtung

als ein 33ebürfni§ erfdjeinen läßt, unb fie roürben

unter biefer 33efd;rän!ung uns eingelaben t)aben, bem 23e«

bürfnit3 entfpred;enb bie ©eridjtsorgamfation einjurid;ten.

Siefe S3efd;ränfung t)aben fid; bie §erren gar nid)t ein;

faEen laffen, unb es ift iljnen aud; gar nidjt ju oerargen,

fonbern fie füljlen bie gefdjidjtlidje 3Jiiffion , fo oft fie als

beutfdje Untertanen betjanbelt roerben, in irgenb einer $orm
einen ^roteft einjubringen, ba^ fie nidjt 2)eutfdje fein rooßen,

unb roir tjören biefen proteft mit bem Refpeft an, roeldjen

roir jebem nationalen Unglüd fdjulben.

(Sraoo!)

Snfofern alfo biefe Herren als Polen uns gegenüber;

treten, fönneu fie oerfidjert fein, bafj in bem größten Stjeile

biefes Kaufes eine, leiber uid;t praftifd; ju mad;enbe ©um;
patljie iijnen entgegengebradjt roirb. 2Bir erfjeben uns nur
nidjt jum SBorte, um bies aus$ubrücfen, roeil bie ©nmpatljie

bod) frudjtloS ift, unb roir fönnen ifmen nidjt geroäfjren, roas

fie roünfdjen. SBir fönnen bies aber nidjt formell , roeil roir

ben in ben SBorten: „3n ben jum Sunbesftaate Preußen geEjöri;

gen efjemals polnifdjenSanbestfieilen" auSgebrücften Segriff nidjt

anerfernten, unb roeil roir fadjlidj für unjuläffig fjalten,baß irgenb

einem Sanbftrict) roegen feiner früheren gefdjidjtlidjen Stellung

nunmefjr ein befonberes ©taatsredjt innerhalb ©eutfdjlanbs

eingeräumt werbe. 3u ben in bem Slntrag angebeuteten

Sanbestfjeilen gehören rein beutfdje ©egenben; ©täbte, in

benen bas 33eroußtfein ehemaliger 3uget)örigfeit ju Polen
gänglict) erlofdjen ift, bas polnifdje faum einzelnen geläufig,

aber feinesroegs ©efdjäftsfpradje ift, unb bie 2lntragfteller

nerlangen, in bireftem Sßiberfprudj p ben gegenwärtigen 3u;
ftänben unb bem SBebürfnifj, lebiglidj aus Rücfftdjt auf eine

Ijiftorifdje Vergangenheit, bie Slnerfennung ber polnifdjen

©pradje als einer einf;eimifd;en.

Sluf bie Sebürfnißfrage felbft eingel;enb, fage id;, |aben

roir in bem ©erid)tsoerfaffungSgefe^ bafür ju forgen, baß alle

Bürger 2)eutfd)lanbs, gleid;oiel roeld;er 3unge fie finb, Red;t

erhalten fönnen ; aber roeber ©eutfdje nodj Polen fönnten in

gemifdjten SDiftriften eine gute RedjtSpflege gugefidjert ertjat;

ten, roenn einfeitig jeber Partei bas Redjt gegeben roirb, bie

©praetje ju beftimmen, in welcher oerhanbelt roerben foH.

3ur Sßerhanblung gehören ja oor allem fpracfjoerftänbige

Richter, unb bas hierfür befähigte Richterperfonat ift nidjt

oorhanben unb fann nidjt garantirt roerben. üDZeme sperren,

halten ©ie benn bie 33orfcfjrift für ausführbar, baß

bie Parteien bie Verhanblung ber pro^effe in pol;

nifdjer ©praetje oerlangen bürfen, roährenb ber ©taat an;

erfanntermaßen nidjt im ©taube ift, polnifcfj rebenbe

Ritter ju befdjaffen ? ©arauf erroibert einer ber

Herren 2lntragfteQer: ber Umftanb, baß nidjt genug Richter

ba feien, fei nicht burd) bie polen oerfd;ulbet, fonbern burdj

ben früheren preußifdjen -äftimfier ©rafen jur Sippe. Siefen

©treit roerben roir yt%t nidjt entfdjeiben fönnen. 3nbeffen

barauf fommt es auch nicht an; roenn bie Richter einmal

nicht ba finb, fo ift biefem thatfächtichen 23ert)ättniß gegen;

über fein llnterfdjieb, ob §err ©raf jur Sippe .bie ©djulb

baran geljabt hat ober bie Polen. 2Bir finb in ber 33e;

ratljung einer Slngelegenheit , roeldje roir tedjnifdj ent;

fdjeiben müffen, ridjten roir unfere ©orgfalt auf eine £)r;

ganifation, roeldje eine gtoedmäßige Ser|anblungSroeife oor

ben ©eridjten bes Sanbes fidjert, unb mit ^Rt6)t

hat ber §err Slbgeorbnete oon Unruhe an bie §erren polni;
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fdjer 3unge bie 2Iufforberung gerietet, bofe fie bort, wo es

fid) barum fabelt, bas £)rgan gu fdmffen, burd) welches
mit ben ^olen uerfjanbelt werben fann, uns einlaben mögen,
jebem Langel abhelfen, ben fie etwa wahrnehmen motten.
Run aber, meine Herren, nocfj ein 2öort über bie ftaats*

restliche ©tethuig. Safe ber §err 2lbgeorbnete SSinbthorft
aud; bei biefer (Gelegenheit fid» einer ©pradje bebient, reelle
bie Meinung hervorbringt, als ob in ber £f>at bie ©eutfcjien
geneigt mären, mit einem fönigtid)en SBorte teid)t umju=
ge^en, unb er fid) gelungen füllte, für bas fontgliche 2öort
föüfeenb einzutreten, nerwunbert mid) nicht nach ber 2lrt

feiner ©isfuffion. 2lber, meine §erren, mir fyabtn oon
jeher feftgeftellt, bafc mir folche «Proflantationen unb 3uficib>
rungen nidjt beljanbeln fönnen als internationale Verträge.
9Kan fddiejst mit ben eigenen Untertanen feine internatio=

nalen Verträge, fonbern berartige 3ufid>erungen fielen fdjon
auf ber höäjften ©tufe feierlicher Berbinblidifeiten, roenn mir
fie mit Berfaffungen gleich ftelten. 2ßir finb beätjatb immer
ber Meinung gewefen, ba§ mir für bie inneren Berf)ä(tniffe
Seutfdjlanbs feinerlei Berbinblichfeiten gngeben fönnen, welche
uns hinberten, unfere Angelegenheiten nerfaffungsmä&ig nach
unfern- beften @infid;t ju orbnen.

(©ehr richtig!)

3)tane Herren, biefe Sf»re Behauptung brüben ift nid»t
rem national, nicht ©ie allein behaupten, Verträge m haben
gegen bas beutfehe Staatsrecht, mir merben tu ben näMen
Sagen mit einer Berljanblung befaßt werben, in raetdt)er eine
ansagt beutfd;er Bürger gteid)fafls mit einem 2Infprud) auf*
treten unb erllären, fie befäfcen Bertragsredjte ober boch folcbe
fechte, über melche bie ©efefce besSanbeS feine 9JZad)t hätten-
btc ©tanbesfjerren merben 3l;nen bies uortragen, unb ber
§err Slbgeorbnete SDBinbt^orft hat fd)on im ooraus anqefüm
btgt, bafj er aud; bafür eine Rebe bereit habe

(#eiterfeit)

unb nachmeifen merbe, bafe man uertragsmä&ige unb %t\vaU
red;te nerle|e

;

Neulich haben mir fchon eine 2lnfpietunq
barauf aus feinem 9flunbe nernommen. ©ie feben alfo es
ijt nicht etroa ©eringfehäfcung gegenüber ben sjJolen, fonbern
mir behanbeln beutfehe Untertanen ebenfo mie bie potnifeben
tnbem mir erfläreu, innerhalb ©eutfölanb fennen mir
ncrbtnbltdje Verträge gegen Berfaffung unb ©efefc nicht, fombem m weit wir nicht burch Verträge mit bem 2tuSlanbe qe=
bmiben finb, wie etwa burch £anbelsuerträge, richten mir
unfere ©efeje mit fälliger Freiheit banach ein, was nach um
ferer @mftd)t bem Sanbe felbft nützlich ift. Bei biefen

^ l c T i
6
} fV

nb rair
*u ber Ueberjeugung gefönt

inen baß fowo&l ben beutfehen mie ben polnifcbcn Untertanen
im ©ro^hersogthum ^ofen unb in 2Beftpreu&en ber größte
SHenft gefchiejt, wenn man bie dichter anweift, ber beutfdben
Sprache als ber ©efdmftsfprache fid; m bebienen, ba§ wir
aber wenn wir mich bie polnifche ©prache als ©efchäfts=
fprache gulaften, mbireft entweber gu ©cbeinoerhanblunqen
brangen ober jeitroeiligen Rechts fltHflanb herbeiführen wL
ben SDiefe fachten ©rünbe allein, unb feineswegs 3Rifc
adjtung ber oon ben SlntragfieHern eingenommenen ©teüuna
»eranlaffen uns, für bie §§ 150 unb 151

3u ftimmen.

(Braoo!)

Bwäfibent Freiherr <Bäitnt ben ©touffenBera : @s
1 f ?d)l^ ber ®i§fl'f^n beantragt von bem £errn 2lb=
georbneten Baientin. Sd, erfuc^e bie §erren, welche ben2ln=
trag unterftüfcen wotten,

8u erheben.

(©efdjieljt.)

Jas ift eine genügenbe 3a^t.
erfud;e biejenigen §erren, weldje ben Antrag an--

nehmen motten, fid) ju ertjeben, bejiehungsweifc fteb>n 511

bleiben.

(©efc^ieht.)

®as ift bie Mehrheit; ber Slntrag auf ©d)lu{3 ber 5Dis=

fuffion ift angenommen.

£)er ^err Bericliterftatter hat bas Sort.

Berid)terftatter 2lbgeorbneter SJttquel: Steine §erreri,

id) brauche nicht erft befoiibrts nocl) ju uerfidjern, ba§ bie

^ommiffion web er aus ben ©rünbert bes ^errn ©erharb,
nod) aus ben ©rünben bes §errn uon ^Juttfamet ben Ueber=

gang jur Sagesorbnung über bie in ber ^ommiffton ©orlie*

genbe besfallfige Petition unb bie Ablehnung bes hier gefieß^

ten Antrags befürwortet. SBas bie Rechtsfrage betrifft, fo

würbe id) ju ben ©rünben, wetdje ber §err College ßasfer

angeführt f)at, unb welche wohl mafgebenb fein mür=
ben für eine preufjlfche ©efetgebung, noeb barauf hiuweifen,

ba§ felbft, wenn ber preufnfehe ©taat unb bie preu&ifche ©e*
fe^gebung burdj berartige ^jroflamationen gebunben fein

fottte, fich auf biefem ©ebiet frei 31t bewegen, bodj jweifelloS-

bas beutfehe 9teid) feineswegs bie Berpflid)tung mit über*

nommen hätte, welche einem einjelnen ^arttfularftaate etwa

oblag. SMe ©efe^gebung bes beutfcl;en Reichs wirb burd)

^roflamationen ber Regenten unb Regierungen ber ^Jartifular:

ftaaten nicht gebunben. SBenu bie Rechtsfrage aber weg;

fällt, fo frage id) meiter, woburd) unterfcheibet fielt) bie Sage

ber sßolen im beutfd)en Reidj r>on ber ber Säuen,

bie bei uns wohnen , uon ben SBenben , uon ben

Sittjauern, uon ben granjofen unb uon ben SBaßonen? 2lud)

unter biefen üerfchiebenen Rationalitäten, bie jum beutfehen

Reid)e gehören, gibt es gewife oiele ^erfouen, welche nidjt

im ©tanbe finb, bie beutfehe ©prache ju oerftehen ; fie haben

ebenfowenig Berüdficljtigung finben fönnen, wie baS Ijier ben

^oten gegenüber möglich ift, fie würben aber, »on ber Rechts*

frage abgefet;en, an fich benfelben ©runb jur Befd»werbe

haben.

Steine Herren, in b'W 3Kotioen jum preußifd)en ©efefe

finbet fid; ein einfacher ©afe, ben i$ Shnen norjulefen mir

geftatten möchte, es heifjt bort:

©in ©taat, weJd)er auf fein nationales ©epräge

©ewidjt legt, mu§ bie nationale ©pradje als ein

Söahrjeic^en feiner @n ^eit in bem gefammten öffent=

liehen Seben jur 2lnw enbung bringen. Umfchliefet

er in feinen ©renken anberSrebenbe Beoölfe--

rung, fo barf bie Rüd)/^ auf bie ^eiheit bes

le|teren in ber 2lusbilbun^ unb »cnüfcung ihres

Sbioms bodt) niemals baljin Wten
'

bie^e anbere

©prache als eine gleichberechtl ^te ©taotsfpra^e an=

juerfennen.

3(h glaube, biefer ©a^ trifft in
ootIem

f^ ba
j

Rechte. 2lüe anberen Rationen haben cbenfv
0 spanbelt. s%

möchte wiffen, ob in ^ranfreich, wo aud) Su
'«befitjeile fmb,

in benen man bie fran?öfifc6e ©prache fdjwer m a™*x
?

»erfahren würbe, ob jemals bort nur ein fold>
cr 2ln iPru^

erhoben worben ift.

2öenn wir eine beutfehe ©erichtSorganifation ,

^x^f'
fo folgt uon felbft, bafc unfere ©eric^tsfprache bie bt

' ut '^ c

fein muß; eine ungerechte Befchwerung fann barin fü«.

" eme

anberSrebenbe, jum beutfehen Reiche gehörenbe Beoölfer

"u"9

in feiner Söeife gefunben werben.

Sd) bitte bafjer, bei bem ©ntrourf flehen ju bleiben
'

ben 3hnen auch bie ^ommiffion empfiehlt.

Bijepräfibent Freiherr Snjenf öon Stuuffenberg : 2Bii>

fommen nunmehr jur 2lb'ftimmung.

S)er Slntrag ber Herren 2lbgeorbneten Dr. uon Gf)o§:
lomsfi unb ©enoffen gel;t bahin, ju bem einigen ©a^ bes
§150 einen 3ufafc gu machen.

Sch merbe bestjqlb juerft abftimmen laffen über ben
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einen «Safe be§ § 150 nnb bann über ben non bem §errn

2lbgeorbneten Dr. oon ©fjoslorosfi nnb ©enoffen beantragten

3ufafe.

hiergegen ergebt fid) eine (Erinnerung nidjt.

3d) bitte nunmefjr ben § 150 ju Beriefen.

©djriftfüfjrer Stbgeorbneter SBevnatbS:

§ 150.

SDie ©eridr)töfpract)e ift bie bcutfdtje.

»iäepräftbent greitjerr Sdjenf t»ott StauffenBetg: 3d)

bitte biejenigen §erren, roetdje Siefen ©afe annehmen motten,

ftdj ju ergeben.

(©efd&iebj.)

Saß ift bie grofce SKajorttät bes §aufeö; biefer (Safe beö

§150 ift angenommen.

3<$ bitte nunmehr, ben Eintrag Dr. non Sljoätoro&fi unb

©enoffen ju oerlefen.

©djriftfürjrer 2Ibgeorbneter 23ernatb§:

SDer 9teid)§tag moHe befdjliejjen

:

3nm § 150 ^injuäufügen

:

3n ben ju bem Sunbeäftaate spreujjen gehört*

gen eljemate polnifdjen 2anbe3tl;eilen ift bie pol-

nifdje Spraye neben ber beutfdjen gleichberechtigt.

SSijepräfibent $reif;err Sojen! t>on Stawffenbetg: 3>d)

bitte biejenigen §erreu, roeldje bem eben oerlefenen Anträge

juftimmen motten, fiel) ju ergeben.

(®ef<#ter)t.)

Sa§ ift bie ÜDiinberljeit ; ber Stntrag ift abgelehnt.

*Pträfibc«t : ®er §err Slbgeorbnetc ßodj (33raunfd)iüeig)

beantragt bie Vertagung ber ©ifeung. 3cl) erfudje biejenigen

Herren, aufjufteljen, roeldje ben Sßertagungsantrag unterftüfeen

motten

;

(gefd)ief)t)

— bie Unterftüfeung reicht an§ — nnb biejenigen, meiere bie

Vertagung befd)liefjen motten.

(©efdjieljt.)

®ie Vertagung ift befdjloffen.

SJJeine §erren, tdj proponire, bie nädjfte ^tenarfifeung

morgen frül; 11 Uljr abgalten, unb fdjtage als 2ageöorb=

nung uor: ben Sfoft ber heutigen 2age§orbnung.

©egen bie £age§orbnung roirb Sßiberfprud) nidjt er=

Ijoben ; es finbet mit biefer Sagesorbnung bie nädjfte ©ifeung

morgen Vormittag um 11 Ul;r ftatt.

3d) jcfjtie^e bie ©ifeung.

(©djlufj ber ©ifeung 5 Uljr 20 Minuten.)

£>rucf unb Verlag ber 33ud)bru<feret bet 9torbb. Mgem. Bettung, pnbtcr.
»erlin, gSBil^cIrnfttoße 32.
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16. (Stgttng

ani greitag, ben 24. üftooember 1876.

Seite

@ef*äftlic&e SJUttbetlungen. — 33eurlauBungen 329

gortftfcung ber jireiten Sßeratljung be§ (Entwurfs eines ©ericbtS«

üetfajfung8gefct;e§ (9tr. 5, ju 9fr. 5, 9fr. 8 unb Sflr. 35 ber

Anlagen):

©ericbtgfpracbe (gortfefcung), §§ 150 Biö 157 .... 329

33eratbung unb 2lb|timmung, §§ 158 Bis 163 .... 338

fte$t«antoaltfä)aft, §§ a M§ v 338

©etü&teferten, §§ 164 Biß 166 353

2)ie ©ifeung wirb um 11 Ufjr 30 Minuten burdj ben

Präftbenten oon gordenbecf eröffnet.

$rafibent: SDic ©ifcung ift eröffnet.

2)aS sjjrotofott ber geftrigen ©ifcung liegt jur (Sinftdjt

auf bem 33üreau offen.

©eit geftem ift in bas £aus eingetreten unb ju*

gelooft: ber 2. Slbtljeilung ber §err Slbgeorbnete §iru

trager.

©ntfdjulbigt ift ber §err 2lbgeorbnete Dr. Sedjoro für

bleute roegen bringenber ©efdjäfte.

Ätaft meiner 33efugnifj Ijabe idj Urlaub erteilt: bem

$erm Stbgeorbneten ©rafen oon ßleift für fjeute unb morgen

roegen bringenber SlmtSgefdjäfte, — bem £errn 2lbgeorbneten

Saorrjammer auf adjt Jage roegen bringenber ©efdjäfte, —
bem §errn Slbgeorbneten oon SojanoroSfi auf adjt Sage

roegen unauffdjiebbarer ©efdjäfte, — bem £erm Slbgeorbneten

©rafen oon 6f>amar6 auf ad)t Sage jur SBetrootjnung oon

JtreiStagSroatjlterminen, — bem §erm Slbgeorbneten SReumann

für fünf Sage jur SljeilHatjme an ben £retStagSroatjlen in

©erbauen.

SDer §err SIbgeorbnete ßirdjner (Slronadj) fudjt roegen

bringenber 3hntSgefdjäite Urlaub biö sum 9. ©ejember nad).

— 2)em Urlaubsgefudj roirb nidjt roiberfprodjen ; ber Urlaub

ift beroißigt.

Sfiir treten in bie Sageso rbnung ein:

gortfe^utifl ber jtoeiien 25crott|ung be§ @nttt>urf§

eines ©ettd)t§tierfaffung§gefeife§ unb etneä (Stn=

füt)mng§gefe<je§ ju bcrafelbcn.

2Bir roaren geftem gelommen bis § 150 im oier;

jefjnten Sitel: ©eridjtsfpradje. SDer § 150 roar er=

lebigt roorben.

2>d> eröffne bemnaefj bie SDisfuffton über § 151, ju

bem bas 2lmenbement bes §errn 2lbgeorbneten Dr. oon ©fjoSs

lorosft 9ir. 48 sab 2 oorltegt.

Sdj erteile bas SBort bem §errn 2lbgeorbneten Prinjen
3?abjiroiQ.

äbgeorbneter Prinj JRabjitottt (Seutfjen): 9Mne Herren,

©ie fjaben geftem fdjon in Sejug auf ben § 1 50 bas Prinjtp,

roeldjes in bem preufeifdjen 2lmtsfpradjengefefe aufgehellt ift,

bafe nämlid) bie ©efdjäftsfpradje bie beutfdje fein folle, auf=

redjt erhalten ju müffen geglaubt, unb Ijaben besfjalb ben

SSerBanblungtn beö beutfäjen 5Reid)Siag8.

Eintrag ber $erren Slbgeorbneten Dr. oon (Sfjoslorosfi unb

©enoffen bei jenem Paragraphen abgelehnt. @in ätjnlidfjcr

2Intrag liegt jefc; jum § 151 cor; i# mödjte aber bie ge^

efjrten Herren junädjft barauf aufmerffam madjen, bag jtoifdjen

biefem eintrage unb bem geftem oerljanbelten bodj ein fet>r

roefentlidjer Unterfdjieb befielt. 2Bäl;renb ber geftrige 2tntrag

ba§ ^rinjip „bie ©eridjtsfpradje ift bie beutfdje" umftofcen

rooHte, tjanbelt es fid) Ijier nur um eine praEtifdje Segünftigung

ber ber beutfd)en ©prad;e nidjt mädjtigen ^Jerfonen, roel(%e

bas ^Jrinjip burdjaus nid)t angreift. SDie Herren Slbgeorb;

neten alfo, roeldje geftern nidjt glaubten, bem Söunfdjc ber

polnifdjen Slbgeorbneten nadjfommen ju fönnen, roerben bodj

aus einer geroiffen ^üdfidjt ber 33iHigfeit, otjne if>rem prinjip

untreu ju roerben, bem heutigen 2lntrage beiftimmen fönnen,

@s tjanbelt fid) in bem Slntrage bes §errn Slbgeorbneten

Dr. oon ßljoslorosfi lebiglidj barum, ben ber beutfdjen ©pradje

nidjt mädjtigen Parteien bei ©eridjt bie ©idjerfjeit ju geben,

bafj bas ^3rotofoll, roeldjes fte untcrjeidjnen müffen, audj in

polnifdjer ©pradje abgefaßt roerbe. 3d) glaube, bas ift bas

geringfte, roas bie Sßoten oerlangen fönnen bei ben gericb>

lidjen protofoHen, bei benen es fidj oft um SDinge oon ber

größten 2Bid)tigfeit Ijanbelt, bie bie ßljre, bie greifjeit unb

bas 33ennögen ber 9J?enfdjen betreffen. @s fanu ber gall

eintreten, ba^ ein eingtger ©afc, ja ein einiges SBort falfd)

auSgebrücft, falfd) überfefet, ©fjarafter unb $n£)alt bes

^rotofotts oeränbert, unb bieS fann für ben ^Beteiligten oon

ben roeitgreifenbfien folgen fein, bleibt bas Sllinea 2 bes

§ 151 nad) ben Sefdjlüffen ber ßommiffion beftefjen, fo ift

ein ÜRebenprotofoE in polnifdjer ©pradje nidjt nötfjig unb,

roie bie SBerfjältniffe im ©ro§fjer((ogtb,um $ofen einmal lies

gen, glaube icf), bafc faum ein SftidjterfoQegium fidj finben

roirb, roeldjes aus freien ©tüden bem Serlangen ber polni^

fdjen Partei nadjgäbe unb gleidjfam nur aus ©efäßigfeit ein

polnifdjes üftebenprotofoll ober eine polnifdje Ueberfe^ung be§

beutfdjen Protofotts anfertigen liefee. Seiber mui id) f;ier

fonftatiren, bafj ber ©egenfafe jroifdjen SDeutfdjen unb polen

im ©rofefjerjogtljum ein fo fcfjarfer geroorben ift, ba§ man
auf eine ^üdfidjtnafjme, auf eine befonbere greunblidjfeit ber

Sefjörben für bie polnifdje SSeoölferung faft niemals redjnen

fann. ©erabe burd) bie -äftafjregeln, roeldje bie beutfdje

©pradje in bas ©efd)äftsleben einführt unb bie polnifdje

©prac^e möglidjft äurüdörängt, namentlidj audj auf bem ©e=

biet ber ©djule unb bes Unterridjts, t)at fidj ber ©egenfafc

jroifdjen ber polnifdjen unb beutfdjen SSeoölferung in bem

©rofeljeräogtljum Pofen fefcjr oerfdjärft, unb idj mu§ es mit

Srauer fonftatiren, bafc bie polnifctje 33eoölferung im großen

unb ganjen in ben Organen ber Staatsgewalt nidjt meljr

einen ©djüfcer iljres
sJitdjteS betradjtet, fonbern uiel=

meljr in iljnen einen SBeamtenftanb fieljt, ber mit allen Dritteln

beftrebt ift, bie polnifdje Seoölferung nieberjubalten unb bie

polnifdjen Seftrebungen ju unterbrüden. @S finb mir %ä\it

befannt, roo Dftdjter, bie ber polnifdjen <Bpxaä)e feljr rooljl

mädjtig finb, abfidjtlid) niemals ein polnifdjtS 2ßort mit ben

polnifdjen Parteien fpradjen; es ift mir befannt, bajj ein

3ttd)ter, ber einen polnifdjen Slamen füfjrt, obgleidj er S^utfdjer

ift unb fidj als beutfdjen betradjtet, bennodj mit einer polni=

fdjen Partei burdjaus nidjt in polnifdjer ©pradje oerfeljren

roiU, obgleidj iljm bies feb^r leidjt mögtidj roäre.

3dj glaube bab,er, ba§ es rooljl im Sntereffe ber polnifdjen

Seoölferung liegen roürbe, bafe iljr roenigftens bie 3)iöglid)feit

gegeben roirb, ein polnifdjes -Jiebenprotofott ju oerlangen.

2Birb iljnen bieS oerroefjrt, fo liegt bie ©adje fo: bas beutfdje

Protofott roirb bem ber beutfdjen ©pradje nidjt mädjtigen

Polen oor ©eridjt pr Unterfdjrift oorgelegt, ofjne bafj er bie

2)7öglid)feit fjätte, fidj felbft oon bem Snljalt bes ProtofoOs

eine genaue ßenntnifj p oerfdjaffen. -Jiun roirb ber ®ol=

metfdjer jugejogen, unb befifet biefer bie nötljige gertigfeit, um
in münblidjer 9tebe eine roörtlidje unb genaue Ueberiefeung

ju liefern, fo ift es ja möglid), ba§ ben 35etljeiligten ein ge?

treues Silb oon bem beutfdjen ProtofoU übermittelt roirb. Slber

46
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biefer $aß wirb, namentlich bei ber geringen £}ualififaüon ber

SDolmetfctjer, wie fie leiDer in bem ©rofjherjogthum ^ofen ju fon=

ftatiren ift, nidjt immer eintreten. 6s bleibt bem £>olmet=

f(3t)er otelmeljr ooßftänbig überlaffen, nur einen oberflächlichen

Snfjalt bes ^rotofoßs ?u geben, unb es ift möglich, bafj er

aud) otjne fd)ledjte Slbftdjt einen ©afc beö ^rotofoUs falfcE)

ober fdjief überfefct, befonbers roenn in bemfelben Sfasbrüde

oorfommen, bie in frember ©praäje fid) ntd)t einmal getreu

unb bem genauen «Sinne nadj wiebergeben laffen. (Is ift

abfolut leine <Stcr)erJ)eit oorfjanben, bar, ber *Pote, bem bas

beutfdje *Protofoß überfefct werben foll, bie ©idjerfjeit ge=

winnt, bafj bie münblicfje Ueberfefcung bes ©olmetfdjers bem

beutfehen Original ooßftänbig entfprtdtjt, unb bennod) ift er

r>erpflid)tet, bas *J3rotofoß p unterfdjreiben, unb mujj äße

folgen, meiere eine fotdEje Unterzeichnung nadj fid£» jiefjt, auf

ftdj nehmen. @r erhält fjödjftens, roenn er es oerlangt, eine

beutfdje 2lbfd)rift bes *protofoßS; ba er fie aber felbft nicht

tefen fann, fo mufj er fie fid) erft überfein, refpeftioe ge=

ridjttidj beglaubigen laffen. 3dj glaube, t)ier erfordert es bie

einfache Vtßigfeit, bafj ©ie bem $o!en bie 2)Jöglid)feit geben,

ein polnifdjes üftebenprotofoß ju »erlangen, bamit er fid? oon

bem genauen Spalte beffetben überzeugen fönne. SDie ein;

jige ©djwiertgfeit für bie Vefjörbe, weldje in biefem Verfaß
ren liegt, bieSlbfaffung eines *ßrotoßs in potnifdjer ©praäje, trifft

Iebiglidl) ben ©olinetfctjer ober ben ©eriäjtsfdjretber, unb id) glaube

biefer fleinen 3Jlü|e fönnen fid) bie Veljörben wofjt unter;

jteljen im Sntereffe ber ganzen polnifdjeu Veoötferung.

3dj getje abftchtlidj auf roeitere ©eftdjtSpunfte nicht ein,

id) »ermeibe aud), eine ausführliche Antwort ju geben auf

ba§, roas ber §err 9tegierungsfommiffar uns in ber geftrigen

©v&ung gefaßt Ijat; nur mit einigen 2ßorten möchte id)

barauf zurüdfommen.

2ßenn ber £err Sfagierungslommiffar fagt, bafe es immer

in bem Vefireben ber Regierung gelegen habe, bie ^olcn

jutn ©taatsbienft Ijeranjujiefien unb innerhalb ber polnifdjen

Veoölferung roirfen ju laffen, fo hat sperr oon SDonimirsfi

bereits geftern ermähnt, bafj bas 9iefultat bennod) ein anberes

geroefen ift unb bie Beamten binnen furzer 3eit in anbere

^rooinjen oerfefct roorben finb. 2ßas in ber geriäjtltdjen

Verwaltung üblich roar, ift nod) in roeit größerem 9Jtafje

gegenroärtige *ßrayis in ber Unterriäjtsoerroattung: alle pol=

nifdjen ©tjmnafiallefjrer roerben in anbere ^rooinzen werfest

unb es roirb ihnen baburd) bie ÜJiögKdjfeit entzogen, inner=

^alb ber polnifdjen Veoölferung ju roirfen. 2)aburdj roirb

bie Siebe unb baS Vertrauen ju ben preufjtfdjen Vefjörben

burdjaus nidjt geftärft unb es ift aud) auf lange 3eit hinaus

feine 2Iusfidjt oorfjanben, ba§ bie ^olen fid) bie beutfdje

©prad)e in größerem SRafjftabe als bisher aneignen roerben.

Sd) glaube, roenn bie Regierung bie Meinung hat, bafj

in furzer 3eit, namentlich burd) bie HJZafjregeln betreff

fenb bie Einführung ber beutfäjen ©prache in ben

Unterricht, bie ^ßolen fid) eine foldje ©eroanbtfjeit in ber

beutfd)en ©prache aneignen werben, ba§ aud) bie länblid)e

Seoölferung ohne 9Kühe einer beutfdjen ©erid)tsoerhanblung

folgen fann, fo ift bas ein grofjer Srrthum. S)aS Sanboolf

oerfteht abfolut gar nicht beutfeh unb bie feigen 9Jla§regeln

ber beutfehen UnterridjtSüerroattung finb am atterroenigften

geeignet, bie $enntni& ber beutfd)en ©prad)e ju förbern. 3ch

roeife aus eigener Slnfchauung unb ©rfaljrung, bafe bie pol=

nifefen Einber in ber ©lementarfd&ute, in ber je^t aud) bie

beutfdje ©pradjc obligatorifd)e Unterrid)tsfprad)e geworben ift,

abfolut nidjt bie gähigfeü haben, bem Vortrage in beutfdjer

©prad)e ju folgen; fie lernen weber polnifd) gut lefen unb
fcfjreiben, noch lernen fie beutfeh richtig lefen unb fchreiben,

fie
_
laufen nielmehr @efaf)r, ju geiftigen Krüppeln fyxan*

gebilbet ju werben. S)te polnifd)e Senölferung wirb aud) nad)

10 unb 20 fahren nod) nid)t im ©tanbe fein, ber beutfdjen

©prache bei ©endjlSoerljanblungen mit 33erftänbni§ gu folgen.

3d) glaube besl;alb, meine §erren, bafe e§ eine $or=
berung ber Sißigfeit ift, wenn ©ie ben Antrag von <Sf)o§=

lowsfi annehmen, ba ©ie baburd) bem ^ßrinjip, welches ©ie
glaubten wahren ju müffen, nid)t ju nahe treten. 3d) bitte

©ie, ben Slntrag anjunel)men.

*Präflbcn<: ©er §err SommiffariuS be§ Sunbesraths,

©eheimrath ©d)mibt, hat bas 2Bort.

ßommiffarius bes SBunbesraths, ©eheimer Sujxijrath

©djttttbt: Steine Herren, ber §err SBorrebner r)at feinen

Slntrag motioirt burd) §inweis auf 93iHigfeitSgrünbe gegen

bie potnifdje Seoölferung bes preu§ifd)en ©taats. ®em
gegenüber möd)te id) oon oornherein folgenbes bemerfen.

2Benn ein SBebürfnifj oorhanben wäre, bei ber geridjt;

liefen Vernehmung oon ^ßerfonen, bie ber beutfehen ©pracfje

nidjt mächtig finb, ein ^ebenprotofoQ ju führen, bann müfete

bie ©efefegebung biefem 33ebürfni^ Rechnung tragen, nidjt nur im
Sntereffe ber polnifd) rebenben 33eoölferung, fonbern ebenfo

gut im Sntereffe ber beutfdjen; benn wäre es richtig, ba§

eine ©arantie für eine richtige S5arfteKung bes (SrgebniffeS

ber 93erhanblung nur burd) ein 3iebenprotofoö gewonnen wer=

ben fann, fo würben burd) 5Rid)teinführung eines 5Rebenproto=

foßs bie beutfehen Parteien ebenfo gut gefchäbigt werben

fönnen, wie bie Parteien, welche nur ber polnifchen ©prache

mächtig finb. SBenn ein beutfeher Kläger einen ^Jroje§ §at,

fo h^t er ganj baffetbe Sntereffe baran wie ein polnifd)er

Kläger, bafj bie in bem ^projefe oernommenen 3eugen richtig

oernommen unb ihre SluSfagen auchridjtig roiebergegeben roerben.

2lber, meine Herren, ein Sebürfnife für eine foldje Seftimmung,

roie fie bie Herren 21ntragfteller oerlangen, liegt nid)toor; bie

Erfahrungen, bie in ^reu^en gemacfjt finb, fpredjen gegen

biefes SBebürfnifc ganj flar. 6ine anbere ©efefcgebung roie

bie preu§ifd)e fennt ein foldjes S'iebenprotofoll nicht. SlHerbings

hat nun bie preufeifche ©efe^gebung dergleichen Seftimmungen

gehabt, forooljl für ben 3ioilproje| wie für ben kriminal;

proje§ ; bie allgemeine ©erid)tsorbnung fdjrieb für 3toilprojeffe

ausbrüdlid) oor, bafc ein folches ^ebenprotofoQ, wenn mit

^erfonen, bie ber beutfehen ©pradje nidjt mäd^tig finb, oer*

hanbett würbe, aufgenommen werben foöte, fofern nid)t bie

Parteien auf bie güfjrung bes ^rotofolls oerjichteten.

2Bie hat fid) nun bie ©adje praftifd) geftaltet? @s ift

faftifd) faft niemals ein polnifdjes ^ebenprotofoll aufgenommen

worben, weil bie Parteien faft ftets auf bas polnifdje Sieben;

protofoE oerjichtet Reiben unb, meine Herren, worauf id) nod)

befonbers aufmerffammad)enmöd)te: es gefdjaljbies unter ber ©eis

tung eines Verfahrens, welches oorwiegenb fdjriftlid) war, in

welchem alfo bie 23ebeutung ber ^rotofoOe eine ganj anbere ift,

roie in einem ^roje&oerfafjren, roeldjes auf llnmittelbarfeit

unb 9Tiünblid)feit ber Verhanblungen bafirt. gerner im itri;

minaloerfahren hat bie preu&ifdje Äriminatorbnung bie 33ej

ftimmung, bafj ein üftebenprotofoll bei Verhanblung mit $er*

fönen, weld)e ber beutfehen ©prad)e nid)t mäd)tig finb, ftets

aufgenommen werben foß; bas Sftebenprotofoß mu§te aud)

oorgelefen werben, ©in Sßerjid)t war nidjt geftattet. ®ie

93orfd)rift würbe aud) gehanbhabt, fo lange bas geheime 23er;

fahren ftattfanb. Sebod) mit Einführung bes münbUdjen

Verfahrens, meine Herren, oerfd>wanb biefe Vorfd)rift aus

ber $ßra£is ber ©erid)te oon felbft. Unb warum? SBeil bei

einem münblidjen Verfahren bie fd)riftlid)en ^ßrotofoße bes

Voroerfahrens gar feine ober eine ganj oerfd)winbcnbe Se^

beutung haben.

©o ift es gefommen, bafj, obgleich biefe Veftimmung in

Sßreufjen im ©efefc ftefjt, bod) im Verlauf ber Safjre unb

namentlich feit Einführung bes münblichen Verfahrens bie

Aufnahme ber S'iebenprotofoße ooflftänbig aufeer ©ebraud) ge;

fommen ift.

2ßit 3fiüdfid)t bierauf nun, meine §erren, hat auch bie

preufjifcfje ©efe^gebung anerfannt, bafe eben biefe Vorfd)riften

oeraltet feien, nid)t mehr paffen, fid) nidjt bemährt haben,

unb hat burd) ein ©efefc oon biefem Safjre biefe Vorfd)riften

aufgehoben.
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2We ©rünbe nun, bie für Greußen bafür gefprodjen

fjaben, bie nur in einem Sfjeite ber 2J?onardjie beftanbenen

Sorfdjriften über bie güfjrung ber NebenprotoMe aufjuljcben,

alle bie ©rünbe fpredjen in nod) ungleid) größerem sJDJa§e

gegen bie ©infüfjrung eines folgen NebenprotofoßS angcfüfjts

ber ©eltung ber beutfdjen sprojefcgefefce ;
benn, ineine £erren,

biefe beutfdjen ^5ro3e§gefe^e finb ja in roeit t)öt)erem SJJa&e

auf bie Unmittelbarfeit ber Serfjanblung cor bem etfennen*

ben Stifter bafirt. 2Bas für eine Sebeutung fann benn ein

NebenprotofoH in 3ufunft fjaben?

(£s fommt junädjft in $rage bas ^Jrotofott bei ben

münblidjen SBerljanblungen. SDaS 0rotofoH, roeldjeS über bie

münblidjen Serfjanblungen geführt roirb, roirb nidjt oorge=

lefen, fonbern es roirb nur oon bem ©eridjtsfdjreiber in ben

Slften niebergelegt. SBie fann man nun in ber münblidjen

Serfjanblung ein Nebenprotofoll oerlangen? ©ie Nidjtigfeit

bes S^ebenprotofodS fann oon ber Partei gar nid)t fontrolirt

werben, es tjat alfo gar feine Sebeutung für ben, ber nid)t

ber beutfdjen Sprache mädjttg ift.

@3 fommen aHerbings aud) sßrotofoQe oor aufjerljatb

ber münblidjen Sßerfjanblung; aber, meine Herren, biefe *ßro=

tofoHe Ijaben feine felbftftänbtge Sebeutung, fie roerben abge=

fa&t im Soroerfaljren, unb bie Slusfagen, bie bort nieber=

gelegt finb, müffen in ber münblidjen 23erl)anblung roieber=

fjott roerben, nötigenfalls unter 3ujieljung oon SDolmetfcfjern.

SDem gegenüber mufj bie 23ebeutung eineä im Soroerfaljren

aufgenommenen Nebenprotofoüs ganj oeridjroinben. 2lHerbingS

fönnen einzelne $äHe oorfommen, roo ein im Sorüerfafjren

aufgenommenes $rotofoß in ber münblidjen Serfjanblung jur

SSerlefung fommt; aber in bem gtiHe roirb gleichfalls roieber

bas beutfdje sprotofoH oorgelefen, nidjt bas Nebenprotofofl.

Nun fann man freitkt) fagen, es fei bod) oielleidjt bie 2luf=

nafjme eines NebenprotofoHs roenn aud) projeffitalifd) oon
feiner SBebeutung, fo bod) in einer 33ejie^ung immerhin
roünfdjenSroertf), ba burd) bie Slufnaljme eines fol=

djen ^JrotofoHs ber SDolmetfdjer genötigt roäre, bei

ber Üebertragung forgfältiger p SBerfe ju gefjen.

Iber, meine £>erren, bie Erfahrung Ijat fjinretdjenb barge=

tfjan, bafj ber ©runb, roeSfjatb 3JJi^oerftänbniffe juroeiten oors

fommen unb immer r>orfommen roerben, nidjt barin liegt,

bafe bie $üfjrung eines NebenprotofoES untertaffen ift, fon=

beru bafj biejenigen ^Serfonen, roetcfje mit ben Parteien oer=

fjanbeln, unb namentlid) bie SDoImetfdjer, nidjt in aßen

gäHen bie genügenbe ©eroanbtfjeit Ijaben, um bie Parteien

ju oerftefjen. ©oldje •äJH&oerftänbniffe fommen ebenfogut

cor, roenn es fid) um bie beutfdje ©pradje Ijanbelt, als

roenn es fid) um bie polnifdje ©pradje fjanbelt. ©s roirb

ja fielen §erren, bie einmal im ©djrourgeridjt gefeffen Ijaben,

befannt fein, roie es öfters oorfommt, ba§ 2Iusfagen, bie in

ber aSoroerfjanblung abgegeben finb, bei ber münblidjen 33er=

fjanblung anbers gemacht roerben. SDaS liegt barin, bas es

fogar für einen 9iidjter nid)t immer leidjt ift, einen 3eugen
•rid)tig ju oerneljmen, namentlid) roenn ber (entere auf einer

nieberen SBilbungsftufe fte^t. 3n folgen gätten fönnen m&
oerftänbniffe leidjt entfielen, mag mit beutfd)en ober polnifd)

rebenben ^ßerfonen Derfjanbelt roerben, unb bas 9Jebenproto=

foll fdjüfct gegen foldje ^i^oerftänbniffe gamidjt.

3Jkn fönnte glauben, bafe ber Antrag lebiglid) ben 3roed
f)ätte, aus rein fadjlidjen ©rroägungen einem Sebürfnife ab=

juljelfen. SBenn man fid) aber ben Antrag anfteljt, bann
mufe man bod) ju Per Sßermutljung fommen, ba§ aud) biefer

2lntrag eigentlid) roieber nur einen ^Jroteft enthalten foll

gegen bie Sßergeroaltigung ber polnifdjen ©prad)e unb ber
3roed beffelben eigentlid) baljin getjt, ber polnifdjen Nationalität
als foldjer im beutfdjen Neid) eine geroiffe 2lnerfennung ju

Derfdjaffen. SDenn aus bem SBortlaut res Antrags ergibt

fid) flar, ba§ ber Antrag, roie er liegt, roeit über febeS Se=
bürfni§ unb roeit über basjenige, roas einft in ^reufeen
Ned)tenS roar, tjinauSgel)t. SDenn, meine ^erren, es ift Ijier

ganj aßgemein gejagt : 2luf Verlangen ber Parteien ift ein

Nebenprotofotl in ber fremben ©pradje aufzunehmen, b. f).

alfo aud) bei ber münblidjen SSerljanötung unb aud) bejüglid)

ber ©rflärungen berjenigen ^erfonen, roeldjs beutfd) fpredjen.

©s roürbe §. S., roenn ein Slngeflagter ber beutf^en ©prad)e
nid)t mäd)tig ift, fämmtlidje 3eugen beutfd) fpredjen, ber 2ln=

geflagte bas 9ied)t Ijaben, p »erlangen, bajj bas ganje ^ro;
tofott nod) in ber polnifdjen ©prad)e nebenbei aufgenommen roirb.

2)as ©leiclje roürbe gelten im 3iüitproje^. Dbgteid) alle

3eugen beutfd) fpredjen, roürbe auf Serlangen bes polnifd)

fpred)enben Klägers bas ^rotofoll in ber münblidjen SSerfjanb^

hing einfdjlieBUd) brr 3eugenausfagen polnifd) aufgenommen
roerben müffen, unb baS Ijätte bod) gar feinen 3roed unb
roäre namentlid) jroedloS für bie münblid)e 33erljanblung.

Sd) glaube batjer, ba§ biefer jebenfaHs niel ju roeit ge^enbe

Antrag nicfit aus einem roirflid)eu ^ebürfnife beroorgegangen

ift. ®ie @infd)iebung ber beantragten Sorfdjrift roürbe aber

aud) grojge Uebelftäuöe Ijerbeifüfjren. 2)as Serfafjren roürbe

oljne genügenben ©runb nerjögert werben, roir roürben mefjr

SDolmetfdjer gebraudjen, roie fouft nötfjig finb, unb bie $olge

roäre eine äSerfdjlecfjteriing ber SDolmetfdjer; benn je me^r
S)olmetfd)er man braucht, befto fdjroieriger roirb es, nur
geeignete unb tüdjtige ju finben.

Ser ©a^, bafe auf Verlangen ber Parteien ein Neben;

protofoll in ber fremben ©pradje aufzunehmen fei, ift aud)

nidjt prinjipgeredjt ; es roürbe baburdj oon bem Serlangen
Per Partei abhängig, in roeldjer ©pradje bas ©erid)t ba§

protofoll füf)re unb ber ©pracbenagitation roürbe roieber Sfjür

unb 2l)or geöffnet roerben. 3um ©dblu§ mad)e idj nod) barauf

aufmerffam, ba§ ja aud) mit SDolmetfdjern oerl)anbelt roerben

mufj, roenn es fid) nidjt um bie ©prad)enfrage fjanbelt, näm^
lid) bei tauben unb ftummen ^erfonen, bei beren Sernefjs

mung aud) ein Solmetfd)er sugejogen roirb. 3n biefem un;

gleid) fdjroierigeren ^alle ift felbftoerftänblid) ein NebenprotofoH

unbenfbar. SSoßte man non ber Slnfidjt ausgeben, ba§ bei

Serfjanbtung mit ©olmetfdjern ein Nebenpxotofoll jur SSer=

meibung oon 9)iiBt)erftänbniffen burd)aus not()roenbig fei, bann

müfete man ben § 152, roonad) taubftumme ^erfonen burd)

einen Solmetfd)er nernommen roerben fönnen, einfad) ftreid)en,

ba Ijier ein Nebenprotofotl unmöglid) ift. 5>dj bitte ©ie aus

allen biefen ©rünben, ben Slntrag abjulefjnen.

SBaS bie ^lage bes gerrn SorrebnerS über bie mangels

fjafte Clualififation ber SDolmetfdjer in ber ^roninj ^Jofen be=

trifft, fo ift bie ©ad)e fd)on im preufjifdjen Slbgeorbnetens

fjaufe jur ©pradje gefommen. SDas SlbgeorbnetenfjauS f)at

eine Nefolution erlaffen, roonad) bie Negierung erfudjt roirb,

bie Seftimmungeu über bie Qualifikation unb SlnfteHung ber

Sotmetfdjer einer Neoifion ju uuterjiefjen. Snfotgebeffen fjat

bie preu§ifd)e Negierung bereits Seranlaffuug genommen, bie

betreffenben 33erid)te oon ben Seljörben ju erforbern, unb es

ftel)t ju erroarten, ba§ allen geregten 33ebürfniffen aud) nad)

biefer §infid)t foroeit als möglid) Nennung getragen roirb.

^röfibeut: ®er §err 2lbgeorbnete ©cfjröber (Sippftabt)

fjat bas Sßort.

2Ibgeorbneter Sc^töber (Sippftabt): 9Keine Herren, idj

mödjte ©ie bitten, nidjt barauf einjugefjen, roaS ber §err

NegierungSfommiffar angeftrebt f)at. ©erfelbe meinte, es

banbte fid) aud) Ijier eigentlid) nur um Sergeroaltigung ber

polnifdjen ©prad:e. Sdj bitte ©ie, jebes politifdje unb
nationale Moment bei ber Seurtljeilung biefes SlmenbementS

als oollfommen ausgefdjieben ju betradjten. 3n ber 2t)at

gibt es faum einen me^r internationalen Slntrag als baS

Slmenbement sub Nr. 2. @s fjanbelt fidj bloS um ben

jroeiten ©a§ beffelben ; benn ber erfte ftimmt «tit ber Negies

rungSoorlage überein. SDer jroeite ©a^ lautet: „Sluf Ser*

langen ber Parteien ift ein Nebenprotofoll in ber fremben

©pradje aufzunehmen".

Steine Herren, ber gefe^lidje 3uftanb roar bisfjer, alfo

oor ©infüljrung bes ©pracfjengefe^es in ^reufjen ber, ba§ es

46*
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obtigatorif^) mar, ein Sftebenprotofoll in ber fremben Sprache

aufzunehmen, fobalb an bem sßrotofott ein ber beutfcben

©prache nicht mä^ttger Sntereffent beteiligt war.

2)aS war fo fetjr obltgatorifcf) , baß ber 23erjtcbt

auf bie Rührung biefes *ßrotofofls bei Strafe ber Mdjttgfeü

in ber fremben Sprache gef^etjen mußte. S)er sfiole alfo

mußte auf potmfäj erftären: „wyrzekam si§ episania protokolu

pobocznego poiskiego"; bann erft burfte Stbftanb genommen
roerben oon ber Rührung bes üftebenprotofoffs. 2iknn ©ie

nun ben burd) bas jefcige @efe| tjerbeisufüljrenben 3uftanb

erroägen, fo roerben ©ie mir jugeben, baß er genau bas ent=

gegengefefcte @£trem feftfteßt. ©tatt ber Obligatorien

Rührung bes üftebenprotofoHs, bie ausbrücflich nur burd) 33er*

jidtjten überflüfftg gemalt roerben fonnte, fagt biefes ©efe£

nun mit einem 2Me: „ber Stufnaljme eines 9iebenprotofoQ§

in ber fremben ©prache bebarf es nicht." SDas ift bas anbere

©Etrem. 5DaS Slmenbement Dr. oon ©hoslorosfi unb ©enoffen

sub üftr. 2 fchlägt einen fehr richtigen unb billigen ^Rttteltoeg

ein. 6s roill ben ausbrüdlichen Verzicht nbfct)affert unb fefct

nur feft, baß auf fpejtelles Verlangen ber Parteien
ein ?JebenprotofolI aufgenommen roerben folle.

Kun, meine Herren, muß ich mir erlauben, ©ie auf

ben Sßiberfpructj aufmerffam gu machen, beffen ftdj ber £err

^egierungsfommiffar in feinem Vortrage ftfjulbig gemalt

hat. @r fonftatirt, unb bas ift nach meinen Erfahrungen

ooffftänbig richtig, baß in ber roeitaus größten 2lnja^l ber

gäüe ber aSergtdEjt auf bie Rührung beä polnifchen 9tfebenpro=

tofoffs ftets geteiftet roorben ift, trofc feiner fel)r formellen

üftatur, rooburch alfo ber Vertragfchließenbe auöbtücElidt) unb

gleichfam feierlidt) barauf aufmerffam gemacht roerben mußte,

baß unb roorauf er ju oerjichten b>t. Sdi felbft bin Safjre

lang in ber Sage getoefen, als ©pegtalfommiffar mit pol=

mfdjen Sntereffenten *ßrotofoffe aufzunehmen unb muß fagen,

baß bei fjunberten r>on Vrotofoffen faum ein einziges 9ceben=

protofoU geführt werben mußte, roeil eben bie Seute immer

Gewichteten. — Unmittelbar aber nach biefer richtigen tl)at=

fäd»tid)en geftfteüung fteHt ber §err ^egierungsfommtffar

bie •äJföglidtfeit in ben Vorbergrunb unb gibt Shnen ju er=

roägen, baß, roenn ©ie biefes Slmenbement annehmen, nun

immerfort oerlangt roerben mürbe, es foffe ein üftebenprotofoü

geführt roerben — felbft in $äHen, roo es ganj unnü§ roäre

— unb nur anbere Sntereffenten beläftigte. Sftun frage ich,

roie ftimmt es benn jufammen, baß biefelbe Veoölferung,

roetäje für lange Safjre, für -Dcenfchenalter lang bas 3eugniß

befommt, baß fie in ber Sljat in fefjr liberaler SBeife auf bie

üftebenprotofoHe uerjiä)tet hat, nun mit einem -äftale in ben

Verbacht fommen fott, als ob fie in fcbranfenlofer unb un=

nüfcer SSeife bie Vef)örben mit folgen sjkotofoüen beläftigen

roürbe. 2)aS ift bodt) nicfjt anjuneljmen. 3m ©egentfjeil,

©ie fönnen annehmen, aui^ roenn ©ie biefes Slmenbement

genehmigen, bafe bejügli^ ber Rührung eines 3^ebenprotofoH§

in einer fremben ©pradje — benn e§ bejiefjt ja aua^

auf bie granjofen, bie SGBenben, ^Ballonen — i(^ roeife ni^t,

ob bie £>botriten au^ nod^ einen befonberen SDialeft in

©eutfc^lanb fpreäjen — bie &aü)t fo fommen wirb, bafj

nur in einzelnen SluSnafjmef allen bie ^üfjrung eines

üftebenprotofolk roirfli^ nerlangt roirb. 2ßenn aber ein fol=

dtjer 3luSnal)mSfatt uorliegt, roenn es roirfli^ im Sntereffe

ber Parteien liegt, in ifjrer eigenen ©pradie eine Sßerfjanbs

lung aufgenommen gu feljen, bann mu§ bas ©efe^ ber spartet

auch bie 3Jiöglichfeit geben, bas ^ebenprotofoH als ein Stecht

ju oerlangen. benfe babei nicht an bie fogenannten

Slubienjprotofotte in 3ioil= unb ßriminatoerfahren. 3Keine

Herren, ba hat niemanb baran gebadjt, nebenher ein polni^

fches ober fonftiges ^ebenprotofoH ju verlangen, bas finb ja

auch eigentlich ben Parteien gegenüber feine ^rotofoöe, in

fofern als fie biefelben nicht ju unterfchreiben haben. SDiefe

roerben alfo gar nicht mitwählen, aber es hanbelt fich boch

oor allen SDingen um bie protofoHarifdje Aufnahme non $Ber=

trägen, ©erabe in ^ßreufjen, roo bie ©efefcgebung aus fisfa=

lifdhen ©rünben unb jum Sheil aus alten eingewurzelten

33orurtl)eilen gegen bie SRechtSanroälte unb Notare grofeentbeils

bie ^ertragSaufnahmen obligatorifch heute noch ben ©eridjten

juroeift, ba ift es burchaus nöthig, ba§ im gegebenen gaffe

bie Partei »erlangen fönne, ein fotches ^rotofott mu§ auch

in ber uns »erftänblichen ©prache niebergefchrieben roerben

;

benn roenn bas nicht gefdjieht, meine §erren, bann oertnek

fältigt fich bie 3ahl ber ^ßrojeffe aus Verträgen in unge=

heurem 9Jia§e. ©S roürbcn bann natürlich noch oiel mehr
äJlifjoerftänbniffe oorfommen, als ohnehin leiber fchon bei ber

2lufnal;me von Verträgen, ^nftrumenten u. f. ro. Dorjufommen

pflegen. Unb nun, meine Herren, roas fpejieff bie polnifche

©prache betrifft, fo mache ich barauf aufmerffam, baf? mir

es hier nicht allein mit ben üftationalpolen ju thun haben,

fonbem mit einem großen Sheil ber Söeoölferungen in ^reufeen,

bie, tro^bem fie lediglich polnifch fprechen, von polnifch=natio5

nalen ©nmpathien gar feine 2>bee haben. ©aS ift bie 93e=

oölferung üon £>berfchlefien unb bie SBonölferung r»on Dft«

preu^en, bie fogenannten ÜJZafuren. Steine §erren, ich roill

r>on £)berfchlefien nicht reben, fonbem nur an ben ÜKafuren

e^emplifijiren, roeil bas ein Sanb ift, bas fchon feit mehr als

breilmnbert Sahren ber „beutfchen Kultur" jugänglich gemacht

roorben ift. 3Kafuren ift feit breihunbert Sahren proteftan=

tifch, unb ©ie finben bort faum einen ^atholifen; trofcbem

thut es mir leib, fonftatiren ju müffen, baß bie beutfche

Kultur in breihunbert Sahren nicht »ermocht hat/ biefen

Sanbestheil auf eine einigermaßen anftänbige Äulturftufe

ju ftellen. Sch fonftatire, ba§ bas eine oon ben ^roDinjen

ift, bie am afferroeiteften jurücf finb. ©ehen ©ie fich vit fojialen

3Serhältniffe im allgemeinen an, fefjen ©ie fich bie Verbreitung beS

SBolfsunterrichts an, fet)en ©ie fich bie ^rojentjiffer ber beS

SefenS unb ©chreibenS Unfunbigen an, fo roerben ©ie finben,

bai biefer reinproteftantifcbe feit breihunbert Sahren
von bem römifdjen Soche unb ©eiftesbrucf e erlöfte

SanbeStheil auf einer fehr niebrigen ßulturftufe fleht; er fteht

erheblich t)inter Dberfc^lefien jurücf; — unb oon ben roeft;

liehen ^roüinjen gar nicht reben. 2lus biefem ©runbe,

meine §erren, ift auch gar feine 2luSficht »orhanben, ba§

biefe im übrigen fehr patriotifch beutfeh gefinnte S3eoölfe=

rung — ber §err von ^Juttfamer roirb mir bas oieffeicht

beftätigen; als 9iegierungSpräfibent roar er ja auch 2lbgeorb=

neter für einen SSahlfreis biefer Sanbestfjeile, bie ich meine —
es finb bas bie Greife SohanniSburg, finf, Dle^fo unb noch

fieben anbere — alfo biefe patriotifch beutfeh gefinnte §8e=

oölferung roirb naä) bem, roas ich mir erlaubt habe Sfmen

oorjutragen, noch auf lange Söhre hinaus nicht im ©tanbe

fein, felbft roenn man bie 3ügel fdjarf anjieht, gleichfam mit

©eroalt, beutfeh lernen, ©s fehlt ihr eben baju bie

Kultur im allgemeinen, bie SBorbilbung, fojialer SÖSofjlftanb

unb gaffungsfraft. @s roerben noch ©enerationen oergehen,

ehe bas möglich ift unb roährenb biefer 3eit mu§ fehr ge=

fehieft unb oorfidhtig operirt roerben, roenn man biefe Sanbes»

theile roirflich heben roill.

©ie fetjen alfo, meine Herren, biefes 3tmenbement ift

aller nationalen unb politifchen 33ebenfen, bie ©ie beein=

fluffen fönnten, gänjlich entfleibet. @s hanbelt fic^ rein um
bie 93illigfeit gegen Sür^er beg beutfchen Geichs unb jroar

nicht blos gegen folche, bie anbere nationale ©chroerpunfte

haben, fonbem auch gegen folche, bie mit Shnen, mit uns

nach einer Dichtung fteuern. SDeSfjalb möchte ich ©i« bitten,

biefem gefefneften unb billigen 9Jlittelroeg bes Slmenbements

oon 6b>slotosfi unb ©enoffen in Kummer 2 Shre 3uftim=

mung ju ertheilen.

^raflbent: ©er §err 5lommiffariu8 bes SunbeSrathS,

©eheimrath ©chmibt, hat bas 2öort.

Äommiffarius bes SBunbeSratfjS, ©eheimrath B^tnM:
SKeine Herren, ich möchte nur einige SJHfjoerftänbniffe bes

£errn SBorrebners berichtigen. 6r hat namentlich betont, baß
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es bodj befonbers roünfd)enStoerth fei, ein foldjes 3^ebenpro=

tofod bei SS er trägen gu führen.
sJJieine §erren, um bie

aufnähme oon Verträgen banbelt es fid) t;ier überhaupt nid)t.

£as gange ©efefe beljanbelt lebiglidj bie orbcntüdje ftreitige

©etirfjtöbarfeit unb bie grage, ob bei aufnähme oon Vr=
trägen unb oon Seftamenten cor ©eridjten unb Notaren ein

SRcbenprotofou* gu führen unb in welcher ©pradje baS Pro*

tofott überhaupt gu führen ift, bie roirb b>r gar nidjt cnt=

fdjieben. gerner möchte id) nur nod) barauf aufmerffam

machen, roenn ber ©nttourf fagt, ber Aufnahme bes

•Jiebenprotofotls in frember ©pradje bebarf es niä)t, bafj mit

biefen SBorten ber ©ntrourf burdjauS nid)t bie 3lbfidt>t t)at,

bie güfjrung bes -JiebenprotofoflS abfolut gu verbieten. (§s

fott eben bem 9itd)ter allein nad) ber Vefonbertjeit bes gafles

überlaffen bleiben, gu prüfen, ob er es für groedmäfjtg hält,

bie con bem nidjt beutfdj Diebenben abgegebene AuSfage gang

ober aud) gum STtjeil in ber betreffenben fremben ©pradje ju

ProtofoH gu firiren. ©in Vebürfnife in biefer Sjegietjung

fann in ber Prajris, roenn aud) nidjt fefjr oft, aber bodj

immer öfter oorfommen. Sßenn es fid) 5. V. barum Ijaiu

belt, einen 3eugen, ber im Sterben liegt, gu oernefnnen,

beftimmte SBorte, bie er fpridjr, oon Vebeutung finb unb

biefe 2Borte oon ibm polnifcb. gefprodjen finb, roirb

jeber oernünftige Siicfjter im Protokoll biefe 2Borte

in polnifdjer ©pradje nieberfdjreiben, unb ätjnlidje

gäHe laffen fid) nod; »tele fonftruiren. SDesljalb gibt

aud) bas ©efefe nidjt ben Ausbrucf: „ein polnifcbes 9ieben=

protofoH ift verboten", fonbern es fagt nur, „es bebarf eines

folgen -JiebenprotofoHs nidjt."

2Bie id) midj nad) ber Meinung eines ber Herren Vor=

rebner burd) meine Ausführungen eines SBiberfprudjS habe

fdjulbig madjen fönnen, baS tierftetje id) nidjt. SDie 3lus=

fürjrung oon mir ging einfad) batjin: in preufjen allein

unb groar nur in eingelnen Stjeilen preufjens haben früher

Vorfctjriften ähnlicher Art roie bie beantragten beftanben.

(Ss tjat fid) ergeben, bafj für Preufjen fein Vebürfnifj oor=

f)anben, biefe Vorfdjriften aufredtt gu erhalten, ©ie finb

bereits aufgehoben. 9iun fommt bie SieidjSgefefcgebung.

SDurdj biefe roirb baS gange progefjüerfatjren gu ©unften bes

reinen Pringips ber -JJiünblidjfeit geänbert unb fet^t liegt erft

red)t fein Vebürfnifj cor, Veftimmungen, roeldje in feinem

Steile SDeutfdjlanbs ©eltung haben unb nur in einem ^eile

oon Preufjen unter £errfdjaft bes f ä)riftlid)en Verfahrens

©eltung gehabt haben, burd; bie 9ieid)Sgefe§gebung für gang

SDeutfdjlanb gu treffen.

^räfibent: SDer £>err Abgeorbnete Dr. oon SDonimirsfi

hat baS Sßort.

Abgeorbneter Dr. oon SJonimirif t : SJieine Herren, ber

Antrag ift fo eingetjenb oon bem §errn Abgeorbneten pringen

Siabgiroitt begrünbet roorben, bafj id) mid) barauf befäjränfen

fann, nur einiges gu roiberlegen, roas ber §err 33unbeSfo>n!

miffar 3hnen hier oorgeführt fjat.

Sd) fange bamit an, roomit er fd)Io§. @r fagte, ba§
es fid) bei biefem § 151 burdiaus nicht fyanbte um 25er^

träge, bie oor ©erid)t aufgenommen roetben follen. 3roeitenS

hat er gefagt, bafj eine 33efttmmung getroffen fei, roonad) es

ber Aufnahme bes 5RebenprotofotIs nid)t bebürfe, bafe es aber
nidjt auSgefprod)en roorben ift, bafc biefes ^ebenprotofott un=
ftatthaft fei. -Keine §erren, nad) ben Erfahrungen, bie

roir bei uns gemadjt, bie Shnen ber §err Abgeorbnete ^ring
^abgiroitt bereits oorgeführt hat, bin id) überjeugt, ba& man
bie 93eftimmung biefes Paragraphen fo auslegen roirb, bafe

überhaupt fo ein SRebenprotofoH nidjt geftattet ift. 3Jlan

roirb bei Verträgen roeber ein 5iebenprotofoE in polnifd)er

©pradje aufnehmen roollen, nod) roirb man, roenn ausbrücf=

lid) SBorte in polnifdjer ©prad)e ausgefprod)en finb, fie im
protofoU in berfelben ©prad)e roieberholen.

S)er §err 33unbesfommiffar hat ferner oorfjin gefagt,

ba§ biefe 23eftimmung, roenn fie roirflid) irgenb Semanben
fdjäbigen foQte, roie bie potnifdje 33eoölferung, ebenfo bie

beutfdje fdjäbigen würbe. 5Run, mir ift baS unoerftänblid).

@r hat atlerbiitgS fjingeroiefen auf bie 3eugenausfagen. SDaS

aber ift ber eingige $aü, in bem bie beutfdjen Parteien

gefdjäbigt roerben fönnten, unb bie beutfdjen Parteien

roerben fid), roenn fie polnifdje 3eugen anrufen roerben, gut

oorfehen, ob biefe 3cugcn aud) richtig oemommen roerben,

ob ihnen ein guter SE)olmetfd)er gur©eite gefteUt roirb. Aber

er hat g. 33. 00m ©trafoerfahren nid)ts ermähnt, roo nur

eine Partei ift, roo alfo nur eine polnifdje Partei ift, bie

eben in ihren Siechten burdjaus gefdjäbigt roerben fann ba--

burd), ba§ fie uid)t im ©tanbe ift, gu foutroliren, in roeldjer

2Beife ihre Ausfage niebergefd)riebeu roirb.

2Bie bie 33erfjältniffe früher in ^reufeen geroefen finb,

barauf hat ber $err Abgeorbnete 6d)röber fchon hingeroiefen.

SDer §err 33unbeSfommiffar hat gefagt, es hätte bie prarjs

ertoiefen, bafe bie 5'ü^rung eines JiebenprotofollS nicht nötfjig

geroefen fei. 3a, meine §erren, in ber ^rajris hat man es

auch meiftentljeils fo gemacht, bafj ber 9iid)ter ohne roeitereS

ber gartet gefagt hat: nun, ein -JtebenprotofoH in polnifd)er

©pradje oerlangen ©ie nicht? Unb bie Partei gab bem
SBunfdje biefes 9tid)terS nad), obgleid) es oft fetjr rootjl aud)

ihr 2Bunfd) roar, ein 9?ebenprotofoQ in ihrer ©prad)e aufs

nehmen gu laffen. 6s roar baS alfo nur eine ©efäßigfeit,

bie man bem Md)ter gegenüber fetjr oft getljan hat, letber

feEjr oft gum ©djaben ber Partei, — aber bas fprid)t bod)

nidjt bafür, ba§ man eine foldje 33eftimmung, roie fie Ijier

im § 151 enthalten ift, roieber aufnehme, burdj bie man
überhaupt ben Parteien bas Siecht abfpredjen roiH, bie Auf=

nähme eines -JiebenprotofollS in ber ©prache, in ber fie fid)

ausgebrüdt haben, gu oerlangen.

•JJieine §erren, ber £>err 33unbesfommiffar hat ferner

gefagt, bafc in ber preuj3ifd)en ©eridjtsorbnung überhaupt nur

für bie polnifdje 33eoölferung foldje Ausnahmebeftimmungen

beftänben, fie beftanben fonft für niemanb. Sa, mdne
§erren, idj erfläre mir theilroeife bas barauS, bafe feine an=

bere 33eoölferung fo galjlreid) in Preu§en oertreten roar roie

gerabe bie polnifd)e, bie ja über gtoei Millionen ©eelen gäljlt,

unb ba§ für anbere ©pradjen oießeid)t bas 33ebürfnife nid)t

in fo bringenber 2Beife oorlag, roie es gerabe bei ber polni=

fdjen 33eoölferung ber %aU roar. ©s ift ja aud) oieHeid)t

feine anbere 23eoötferung mit foldjen 9ted)ten auSgeftattet ge=

roefen
;
benn, roas ©ie aud) hier behaupten mögen in 33egug auf

unfere 9ted)te, bie unfere ©pradje in Preußen refpeftiue im
beutfcfjen 9ieid)e garantiren, roie ©ie aud) bie Siedjte inter=

pretiren roollen, roir bleiben babet fiehen, bafj ber polnifdien

©prad)e 3ied)te burd) internationale Verträge garantirt finb.

3d) roitt fie hier nid)t oorfüljren, um bie 2)iSfuffton nidjt

roieber in biefe 33ahn gu lenfen, id) oerroeife nur auf ben

Antrag, ben roir in ber ^ommiffion gefteUt haben unb ber

rool)l allen -JJHtgliebern biefes hohen §aufeS gugegangen ift,

unb in bem ausbrüeflid) auf alle biefe eingeluen Paragraphen

biefer internationalen Verträge Vegug genommen ift.

3iun hat man uns roieber gefagt 00m VunbeSrathstifdj

aus, biefer Antrag habe eigentlid) feinen praftifdjen 3roecf,

es ift nur roieber fo ein Proteft ber Polen. 3a, meine Herren,

©ie fönnen uns felbft ijier als einen bauernben lebenbigen

Proteft in jebem Augenblicfe anferjen gegen bie Verge=

roaltigung, bie unferer ©pradje unb unferer Nationalität an=

gethan roirb, unb es nimmt uns aud) nidjt SBunber, bafj

©ie aud) }eben unferer Anträge, bie auf Anerfennung ge-

roiffer Siedjte ber polnifchen ©prad)e gerietet finb, als einen

Proteft anfetjen. 3dj habe bagegen nidjts einguroenben. 3d)

mödjte aber nur behaupten , bafj biefer Antrag hier bodj rein

fadjlid) ift unb bafe er g. V. mit ftaatSredjtlidjen Pringipien

unb internationalen Verträgen gar nid)ts gu thun hat unb

bafj roir uns l;ier auf biefelben, nid)t berufen. 3d) glaube,

meine Herren, ba§ aud) biejenigen, roelcfje uns geftern er=

flärt haben, bafj fie nid)t bie Anfielen theilen, roeldje roir
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haben über bic 3?ecE>te, bie uns ju flehen, unferem Antrage

roerben jufttmmeu fönnen.

3Keine §erren, ber £>err 9iegierungSfommiffar h<*t barauf

fjingeroiefen, bafj überhaupt jefct bie ^rotofotte bei bem münb=

licrjen Verfahren iljre grofee Vebeutung »erloren Ratten. -Jlun

ja, meine §erren, wenn überhaupt je£t raeniger ^rotofoQe

geführt roerben, bann wirb man ja audj raeniger 9?ebenpro=

tofotle führen fönnen. SDarauS folgt aber nodj nidjt, bafj

man biefe 9tebenprotofotte burdjaus abraffen fott, roeit fie

jebe Vebeutung uerloren haben. 3dj mödjte bodj nur auf

einen *ßunft Ijinroeifen, warum fie beibehalten roer=

ben fotten. (Ss ift bas bie Slusfage in ber 35er=

unterfudjung bei frimtneücn Verfjanblungen ; biefe raerben

boct) niebergefdjrieben. SJleine Herren, roenn nun im §aupt=

uerfafjren rron bem betreffenben Slngefdjulbigten fpäter etraas

anbers auSgefagt rairb, raie im Unterfudjungsoerfaljren, im

Voroerfaljren, ba fjerrfctjt gleich gegen i(jn eine geraiffe Vor=

etngenommenijett, bafj er üerfdjiebene Slusfagen madjt, unb

bie Verfdjieöenheit ber Slusfage fann einfadj barauf berufen,

bafj fein 9?ebenprotofott in feiner ©pradje aufgenommen raor«

ben ift, bafj feine Slusfage im 5£rotofott falfd) überfe|t unb

falfd) aufgenommen roorben ift.

•Steine §erren, idj mödjte nur nod) gegen eine Snter;

pretation biefes § 151 midj ausfpredjen, raie id) fie in ben

SDiotioen oorgefunben fjabe. @s tjeifet ba:

Sßenn § 151 bie 3ujiet)ung eines SDolmetfdjers als

Siegel üorfdjretbt, fo ift baburdj bie £eranjiefjung

einer 2Jleljrrjeit trau Ueberfegern in mistigen $äden,

in bencn bas ©eridjt eine foldje für jroedmäfeig

eradjtet, nid)t auSgefdjloffen, aber es ift jur genüge

auSgebrüdt, bafj es eine; foletjen 2)Jehrljeit in feinem

$afl bebürfen fott unb bafe bie Vetfjeiligten bie 3u=

jieljung einer SJJehrljeit non Solmetfdjern als ein

9?ed)t nid}t »erlangen fönnen.

3d) mufj mich gegen biefe Snterpretation erftären, ba=

mit fie nidjt einmal ber ©runb raerben fönnte ju einer

fpäteren $rari3 in biefer Sftdjtung. 3d) neljme für bie *ßar=

teien bas 9iedjt in Slnfprudj, roenn fie ben SDolmetfdjer,

mit beffen £it"e fie fidj uerftänbigen follen bei ©eridjt, für

fc^lectjt galten, einen anberen SMmetfdjer ober irgenb eine

anbere qualifijirte sperfon fjinjujusiefjen, roeldje ben erften,

ben offiziellen Solmetfdjer fontroliren fann, unb bie bann

als ©adjoerftänbiger refpeftioe als SDolmetfdjer üereüMgt

roerben fann. 3d) nehme biefes ausbrüeflid) für bie Partei

als 3ted)t in 2lnfprud), namentlich mit SRüdfictjt auf eine

Ufance, bie fid) gebilbet ljat 5um -JJadjtljeU ber Parteien bei

ben Verfjanbtungen mit bem ©otmetfdjer. ©S roirb bei uns

bei Verljanblungen, bie mit §ilfe r>on SDolmetfcrjern geführt

roerben, fogar im ©trafüerfafjren feljr oft in ber Sßetfe oer=

tjanbelt, bafj ber Vorfitsenbe bes ©eridjts bem SDotmetfdjer

alles mit einem 9Me fagt, roaS er bie Partei fragen fott,

refpeftioe ben 3eugen, unb bafj bie Partei bann mit bem

SDolmetfdjer überhaupt uerljanbelt unb ber SDolmetfdjer nur

ben ©inn beffen bem 9iid)ter roiebergibt, fo weit er bies für

nötljig Ijält. 3dj Ijalte biefes SSerfaljren für burdjaus un=

ricljtig unb mödjte nüd) fpejieß an ben preu^ifdjen £errn

Suftijtniniftcr rcenben, bamit er gegen foldjes 93erfatjren in

ber 3ufunft irgenb raeldje 3)la§regeln treffe, ba fonft bie Partei

überhaupt ber SDisfretion beS 2)olmetfd)erS anbeimgegeben roirb.

9JMne §erren, id) roerbe bamit fd)lieBen, unb bitte ©ie,

unfern Antrag anjuncijinen.

?Pröfibent: @s ift ber ©djlufs ber S)isfuffion beantragt

oon bem §errn Slbgeorbneten Valentin.

(Slbgeoröneter Dr. §änel bittet ums SBort.)

3d) bitte biejenigen aufjuftefjen, roeld;e ben ©ctjlufeantrag

unterftü^en wollen.

(©efdjiefjt.)

2>ie Unterftüferng reietjt nidjt aus.

®er §err Slbgeorbuete Dr. 3leid)enSperger (^refelb) f;at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. lRei^en§^etgcr (ßrefelb): 3ßeine

Herren, id) geftatte mir einige jufä|lid>e 23emerfungen ju

bem bis jc^t, aUerbingS in siemlidjer 2lu3bel)nung, Sfjnen

Vorgetragenen.

3unäd)ft bie Semerfung, ba§ es mir fd)eint, man bürfe

nidjt mit bem §errn StegierungSfommiffar baoon ausgeben,

ba§, roeil ein d)ifanöfer ©ebraud) ber Kautel, um roeldje es

fid) Ijanbelt, möglid) ift, man fie ju befeitigen Ijabe. 2Reine

§erren, alle ©arantien, roeldje irgenb eine ^rojebur ben

Parteien gibt, äße biefe ©arantien fönnen mifebraudjt roer=

ben — bas roirb fein praftifdjer Surift beftreiten —, aber

bloS aus biefem ©runbe ober aud) nebenher aus biefem

©runbe eine foldje ©arantie nerroeigern! — id) glaube, meine

§erren, einem foldjen ©a^e fönnen ©ie unmöglidj juftimmen.

©obann, meine §erren, ift, meines ©radjtens, ber blofee

§inblicf auf bie §§ 450 ber 3ioilproje§orbnung unb bie

§§ 218 unb 232 be3 ©ntrourfs ber ©trafprojefjorbnung —
ber btofee §inblicf auf biefe ©efe^eSbeftimmungen, fage idj,

fdjeint mir es fdjon nötljig ju madjen, ba§ biefe in 5raSe

fteljenbe Kautel ben Parteien nidjt uerfagt roerbe.

5)er $err S^egierungsforamiffar fjat angefütjrt, bem 9üdj*

ter bliebe es ja unbenommen, in jebem einjelnen %aüt, voo

er es für angemeffen eradjte, ein 9?ebenprotofoQ aufjuneljmen.

2Benn es fid) irgenbroo um ein ^arteiredjt im eminen=

teften ©inne bes 2Bortes Ijanbelt, fo ift es tjier unter gege*

benen Umftänben, bie nidjt feiten, bie leidjt eintreten fönnen,

ber gatt. 3dj uerroeife j. 93. auf folgenben gaE: ©eftänb=

niffe müffen ftets protofodirt roerben. 3lmx bitte idj ©ie, ju

erroägen, roeld) eine Ijolje 93ebeutung ein ©eftänbnife für eine

Partei fjat. SDa fott nun ber üfttäjter allein entfdjeiben, ob

es einer Partei geftattet ober nidjt geftattet fein fott, baS,

rooburdj fie fidj binbet, rooburd) fie iljre bebeutenbften Snter;

effen oinfulirt, in iljrer ©pradie gefdjrieben unb oorgelefen ju

erhalten. 3dj meine bodj, ba§ es bei ©eftänbniffen nod)

roeit roidjtiger ift, genau ben SEBortlaut burdj benjenigen, ber

bas ©eftänbnifc ablegt, fontroliren ju laffen, als bei bürgere

lidjen Verträgen, in 33ejug auf roeldje ber §err 9tegierungS=

fommiffar nidjt beftritten Ijat, ba§ bort befonbere $rotofotte

abgefaßt roerben müffen, roenn bie Parteien bie beutfdje

©pradje nidjt nerftetjen, roie bies ja audj in ber Statur ber

©adje liegt, ©in ®eftänbni§, namentlidj in ^riminalfadjen,

ift bod) bebeutenb roidjtiger, als irgenb roeldjer bürgerliche 2Ser=

trag über ©elbbeträge.

9Zodj ein anberer gatt, meine Herren, ber namentlidj

bei ben ©efdjroornengeridjten nidjt feiten oorfommt; mir in

meiner sprays ift er in ber Sljat nidjt ganä feiten uorge-

fommen. 2Benn ein 3euge bei ber Ver^anblung oerbädjttg

roirb, falidj ju jeugen, fo roirb feine Slusfage, es mag ba

oorgefdjrieben fein ober nidjt, es liegt baS in ber 9?atur ber

©adje, es roirb, fage idj, feine 2lusfage protofottirt, ifjm cor-

gelefen unb, roenn er fdjreiben fann, r-on i^m unterfdjrieben,

unb jroar fdjon um besroitten, bamit man fjernadj bei ber

ßriminalprojebur, bie roegen falfdjen 3eugniffes eingeleitet

roirb, eine ganj fidjere Unterlage für bie angefochtene 2Ius*

fage l»at. Ünb nun, meine §erren, man fottte nerroeigern

fönnen, bafj bem Manne in feiner ©pradje basjenige oor=

gelefen roirb, roaS er ausgefagt Ijat! §ier fann man bodj

roaljrlidj nidjt fidj babei beruhigen, bafe es turnt ^idjter ab=

l»ängt, baoon, ob es \i>m angemeffen ober unangemeffen cr=

fdjeint, ein 9Jebenprotofott abfaffen ju laffen. ®er

9itdjter, ein beutfdjer ^idjter fann feljr leidjt in ber

polnifdjen ©pradje, roeldje ber 3euge gefprodjen

hat, bie burdj einen SDotlmetfcber, alfo erft burclj einen Stanal

ju feinem Verftänbnifc gefommen ift, etroas, unb jroar in

beftem ©lauben, anbers auffaffen, als ber 3euge es gemeint

Ijat. 2Scnn irgenbroo, idj mödjte fagen, pljotograptjirt roerben

mufj, roaS ber 3euge gefagt bat mit Sßorten, bie für itju üon
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ben nad)tf)eiligften folgen roerben, feine greifjeit oerroirfen

tonnen, bann ift es geroifj l)ier ber gatt — ba fottte bie be=

treffenbe ^erfon nid)t abfolut baS SRectjt fjaben, bafj barübet

ein sjjrotofott gefertigt roürbe in feiner Sprache! Steine

gerreir, i$ fann mir faum benfen, bafj baS jemanb beftreiten

fann. 3d) roiH bie roeiteren gälte, bie id) aus meiner rid)ter=

lid)en «prajiö jtim SBeleg für ben Stntrag ber Herren 2Ibge=

orbneten aus *ßofen anführen fönnte, nid)t namhaft mad)en

— bamit roitt id) Sie nid)t ermüben, meine Herren.

3d) b,abe bebauert, bafj aud) in ber SRebe bes £errn

9?egierungsfommtffarS tjettte roie geftern burdjgeflungen ift,

eö tjanble fid) f)ier mieber um fogenannte allgemeine politifdje

polntfd)e genbenjen. 2Reine Herren, id; glaube, es ift nid)t

gut, roenn man biefe Sßaffe ju oft gegen bie Herren aus

$ofen feljrt; man ftumpft fie baburd) ab. @s ift ridjtig, bie

©pradienbebatte tjat gar oft fjier unb im preufjtfdien 2Ibge=

crbnetenfjaufe ftattgeljabt. SJieine §erren, bas f>at mid) ju

einer SRefterion oeranlafjt, ber id) nod) mit einem 2Borte 2tus=

brud geben mödjte.

3d) erinnere mid) nod) fetjr beuttid), roeld)e ©ompatfvien

oon 5Deutfd)lanb aus ben beutfd) rebenben granjofen, ben

flämifd) rebenben Belgiern immer entgegengetrageu roorben finb,

roenn fie für tfjre ©pradje eingetreten finb, roenn fie gegen

bie 2Bud)t, gegen bas Uebergeroidjt bes granjofentbums an*

gekämpft tjaben. 9Mne §erren, befinben wir uns fjier nid)t

in einer ganj äbnlidjen Sage? SBotten mir bas gegen bie

polnifd) Rebenben umfetjren? können roir oergeffen, bafj bie

®eutfd)en bas grofje Uebergetoidjt über bie *Polen fjaben, bafj

biefe eine fdnoadje, roie ©ie felbft fagen, immer mefir Der:

fd)roinbenbe Minorität im beutfdjen 9teid)e finb? 3ft man
fold)en fdnoaetjen Minoritäten nid)t jebe benfbare Stüdftdjt

fd)ulbig? ©eftern ift feitenS bes §errn Stbgeorbneten Dr.

Sasfer gefagt roorben, roenn nid)t bas poIitifd)e ^rinjip, bie

angeblichen politifd)en £>intergebanfen ber $olen fid) in ben

SBorbergrunb ftettten ober fid) bemerftid) mad)ten, fo fönnten

bie spolen fid) überjeugt rjalten, bafj roir in biefem §aufe,

bafj nammtlid) oon feiner ©eite baS möglid)e getfjan roürbe,

um bie $olen oon unferen ©nmpatfnen mit ihren ©efd)iden

ju überzeugen. SJieine £>erren, es fjanbelt fid) tjier rotrflid)

um einen *ßunft, inSejug auf melden alle potitifd)en 33e=

tradjtungen jurüdtreten tonnen, jurüdtreten müffen. @s ift

eine gorberung ber f)öd)ften 33tlligfeit! SDie §erren oer*

langen tjier eine ^rojeburfautel, bie, roie id) glaube 3f)nen

ausgeführt ju tjaben, unter Umftänben für bie Sntereffen ber

Partei oon ber tjbdjflen 2Bid)tigfeit ift; id) glaube, meine

Sperren, es ift '.)ux eine ©elegentjeit gegeben, basjenige ju be«

tätigen, roaS geftern ber §err Slbgeorbnete Sasfer, geroiffer=

mafjen als £)rgan 3^rer Partei, |ier oor uns gefagt Jjat.

3d) bitte ©ie, nehmen ©ie ben Antrag bes Stbgeorbneten uon

©tjoSloro&fi an!

?ßrafft>ettt: 2)er §err Stbgeorbnete Dr. §änel l)at bas

2Bort.

2Ibgeorbneter Dr. #ä«el: 3Keine §erren, id) fann mid)

bem ©eroid)te ber 5Debuftionen, roeldje uns eben ber §err
Slbgeorbnete 9leid)ensperger roieberum oorgefüt)rt tjat, nid)t

entjietjen. 3d) mufe atterbings fagen, ba§ es in einer grofjen

5Rei^e oon fällen gerabeju eine Unbitligfeit roäre, ja ben 3nte=

reffen ber ©erid)tsbarfeit felbft roiberfpredjen roürbe, roenn

roir ben Parteien nid)t baS $Red)t gäben, bafj ifjre ©rftä=

rungen aud) in ber ifjnen geläufigen ©pradje protofoUarifd)

aufgenommen roerben. 3m atigemeinen tann id) bafjer roobl

fagen, bafj id) bem ©runbgebanfen bes 2lmenbements, roeld)es

cor uns liegt, juftimme. ®s fragt fid) nur, ob roir baS
9ied)t ber Parteien fo roeit ausbeb^nen tonnen, bafj fie ein

polnifd)eS ober fonft ein frembfprad)iges JiebenprotofoH unter

allen Umftänben verlangen fönnen. 3d) glaube, es gibt eine

3Reif)e oon SRegiftraturen, uon Seurfunbungen, bie lebiglid) für

bas ©ebäd)tni§ bes ©erid)ts beftimmt finb, bergeftatt, bafj

bei biefen blo&en 9tegiftraturen, bie aud) tedjnifd) unter ben

Segriff bes »JJrotofolts fallen, ein berartigeS 9ied)t ber ^3ar;

teien nid)t anerfannt roerben tann. @S roürbe fid) alfo meiner

2lnfid)t nad) barum tjanbeln, ob roir nid)t, uielleid)t jroifdjen ber

jroeiten unb britten SBerattjung, biejenigen ^rotofollc, bteje=

nigen (Srftärungen, roeld)e in ber ©eftalt bes $RebenprotofoHs

auf Verlangen ber Partei feftgeftetlt roerben müffen, fpejiali=

firen fönnten. Sies roürbe id) für ben richtigen SluSroeg

tjatten, ber forooljt ber 33illigfeit gegenüber ben Parteien ent=

fpricfjt, als aud) bem Fortgänge bes 33erfat)rens fein §in=

bemi^ bereitet. @s bebürfte freilid) aud) ber beftimmten

Regelung eines anberen 3roeifets, nämtid) bes 3roeifels,

roie im gatte ber ^otlifion jroifd)en §aupt= unb Gebens

protofoll bie ©adje 51t regeln roäre. 5Das ift atterbings uon
2Bid)tigfeit, insbefonbere in allen jiüilred)tlid)en fallen. 3d)

fürdjte, in ^riminalfällen, roenn roir j. 33. 3eugenüerf)örSs

protofotte nehmen, roürbe überhaupt eine legislatorifdje geft-

ftettung pr @ntfd)eibung biefer grage gar nidit mögtid) fein.

§ier roürbe atterbings eine ©djroierigfeit fid) tierausftetten;

aber id) fage, eine ©djroierigfett, bie nid)t in ber boppelten

^ßrotofottirung liegt, fonbern in ber boppelten ©pracfje felbft,

bie nad) ber -Jlatur ber 2)inge nid)t roeggefdjafft roerben fann.

Unter biefer 23orausfefeung, ba§ roir jroifd)en ber jroeiten unb
britten Sefung bie Sebenfen, bie id) eben bejeidjnet fjabe unb
bie burd) ben Antrag aud) nid)t gelöft finb, aus bem Anträge

befeitigen, roerbe id) je^t, um baS ^ringip feftguftetlen, äunäd)ft

für ben Eintrag ftimmen.

?Ptäfibent: S)er §err 3lbgeorbnete »on ^ßuttfamer (©enss
bürg) fjat bas 2ßort.

3lbgeorbneter öon *Puttfanter (©en&burg): Steine Herren,
id) gerje auf bie ©ad)e felbft natürlid) nid)t roeiter ein, fie ift

uottfommen flar unb erfd)öpfenb bisfutirt, id) gebe nur einer

©inlabung bes ^errn Slbgeorbneten ©d)röber (Sippftabt) fef)r

gern batjtn golge, bafj id) tjier bas 3eugni§ ausftette, bafe

bie SWafuren Dftpreufeens ein ganj uortrefflid)er patriotifd)er

unb r>on alten polnifdjen ©nmpatb,ien gänjlid) entfernter

23olfsftamm finb. 3Benn ber §err 2lbgeorbnete aber aud)

nod) roeiter mein 3eugmfj beanfprud)t, ba§ bie 93eroob,ner

bes eben bejeid)neten oftpreufjifdjen Sanbest^eiles fid) in einem

fetre mangelhaften ^ulturjuftanbe befänbe, fo fann id) ib^m

biefcs 3eugni| nid)t ertfjeiten. @S ift ridjtig, bafj bie Ungunft
bes Klimas, bie uerf)ältnifjmäfjige Unfrud)tbarfeit bes SobenS
unb ber jur 3eit nod) roenig entroidelte 2BotjIftanb biefen

Sanbesttieil in feiner ^ulturentroidelung nietteid)t mef;r jurüd;

gehalten fjaben als anbere SanbeSttjeile. @s ift ferner richtig,

bafj bie ^enntnifj ber beutfd)en ©pradje in biefem £anbes=

tfieil überall nod) nidjt fo roeit verbreitet ift, roie es roün=

fd)ensroertf) roäre, anbrerfeits fonftatire id) aber fjier mit

uottfter ©enugtf)uung, bafj ber mafurifdje ©tamm ein fetjr

intelligenter unb futturfätjiger ift, unb id) jroeifle nid)t, ba§,

roenn biejenigen 3Ra§regeln, roeldje bie preufjifdje ©taats=

regierung in ben legten Sauren getroffen tjat, um bie 3n=
tettigenj unb bie ^utturfätjigfeit ber mafurifdjen 33eoölferung

metjr ju entroideln, als es bisher gefd)el)en ift, bie intetteftuette

©ntroidelung bes mafurifd)en ©tammes fid) fefjr balb fo roeit

fteigern roirb, bafj für it»n ein Sntereffe an ben gorberungen,

roeltfie in bem 2lntrage oon ßfjoslorosfi unb ©enoffen ent^

fjalten finb, nidjt meljr oorb^anben fein roirb.

?Ptäflbent: @S ift ber ©d)lu§ ber Sisfuffion beantragt

oon bem §errn Sttbgeorbneten Valentin. 3d) erfud)e biejenigen

§erren, fid) ju ergeben, roetd)e ben Slntrag auf ©d)lu§ ber

SDisfuffion unterftüfeen motten.

(©efd)ieht.)

SDie Unterftüfcung reid)t aus.

3d) erfud)e biejenigen Herren, aufjuftefjen, roeld)e ben

©d)lufj ber ©isfuffion befd)lie§en motten.

(©efd)ief)t.)
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25 as SBüreau ift überjeugt, bafj bas bie SKe^r^eit ift; bieSDiS;

fujfion ift gcfd)loffen.

SD er £err üöerid)terftatter hat bas SBort.

S3erid)ter|htter Slbgeorbneter Sfttquel: Steine Herren,

id) batf tt)oJ)l juoörberft fonftatiren, bafj aud) in ber 5?om;

iniffion bie Slnftd)t auSgefprodjen ift, bafj bie SBeftimmung

:

„ber Slufnahme eines Sftebenprotofolls in ber fremben ©prad)e

bebarf es nid)t", feinesmegs bie 23erjeid)nung von ©rflärun-

gen, ©eftänbmffen, 3eugenausfagen u. f. w. nad) bem ©r*

meffen bes 9iid)ters in ber fremben ©pradje in bem einjelnen

$att »erbieten ober ausfchltefjen foH. 3n bem betreffenben

preufjifd)en ©efefc, weld)es metjrfadj angejogen worben ift,

über bie ©efdjäftsfpradje ber 8ebörbeu, Reifet eS:

Sie güfjrung eines ^ebenprotofoQs in einer fremben

©pradje finbet nid)t ftatt, jebod) fönnen SluSfagen

unb ©rflärungen in frember Sprache, wenn unb

foweit ber 9tid)ter bies mit 9Rüdfid)t auf bie SBidj;

tigfeit ber ©adje für erforberüd) erachtet, aud) in

ber fremben ©pradje in bas *Protofott ober eine Sin;

läge niebergefdjrieben werben. 3n baju geeigneten

gäHen fann bem ^rotofoöe eine burd) ben SDolmetfdjer

ju beglaubigenbe Ueberfe&ung beigefügt roerben.

3d) glaube, aud) bas ©erid)tst>erfaffungsgefe§ fchliefjt

biefe bem 9lid)ter t)ier gegebene Söefugmfc nid^t aus; bas

möd)te id) oorab feftftetlen.

2ßas nun bie ©adje felbft betrifft, fo fyat ber $err

College §änel ganj richtig gefagt, was tjier üorgefdjlagen ift,

I;at in ber 3lusfüfjrung fefjr räele 23ebenfen, ©cfjwierigfeiten

unb Unflarfjeiten
;

bennodj will er für ben Antrag ftimnten

unb itjn alfo oorläuftg fo , wie er formulirt, in bas ©efefc

aufnehmen. SDas »erflehe id) ni<^t recf)t. Sßir nehmen bodE)

uid)t blos ©ebanfen in bas ©efefe auf, mir haben fytx in ber

SDetailberatfmng nur foldje 33eftimmungen in bas ©efe£ auf;

junetjmen, bie an unb für fid) brauchbar finb, namentlidj

wenn man nod) nidjt einmal barüber fieser ift, baf; es fid)

bloß um 9?ebaftionsfd)wierigfetten fjanbelt, rnelmeljr fefjr er;

fjeblidje facfjlidje ©ctjmierigfeiten oorliegen.

9Benn §err College |>änel bie grage aufgeworfen f)at:

weldje Sebeutung foll baä üftebenprotofoll haben? roelcE>eä Sßer=

hältnifj jwifdjen bem •Jiebenprotofotl unb bem £>auptprotofotl

foll in $oQifionSfäöen befteljen? fo wirb es ü)m fef)r ferner

roerben, biefe fragen ju entfcfjeiben. Sn anberen ©taaten

unb Segiölationen fennt man ein fotdje§ SRebenprotoloH über;

fyauyt nid)t, eä beftanb lebiglidb^ in ber preufjifdjen ©eri(^t§=

orbnung, unb ob bort bie $rage über ben 2Bertf)

beö ^ebenprotofoUö in 5Mifionöfäflen mit bem §aupt;

protofoH jemals flar gerooröen ift , roeifj idt> nieb^t. ©o,
roie ber Slntrag liegt, ^at er ber ßommiffion nid^t

oorgelegen, \6) fann ba^er bie Meinung ber ßommiffton über

ben Slntrag nicl)t beftimmt auSfprecfjen, roob^l aber, glaube ic&,

roürbe bie ^ommiffion ben Slntrag, wenn er gefteHt roäre,

jurüefgeroiefen Ijaben, weil fie einen weniger roeitgefjenben

Slntrag, ber in ber Äommiffion geftellt roar, aud) roegen ber

©djroierigfeit ber Slusfüf;rung unb als nidfjt nottjroenbig ju=

rücfgeroiefen Ijat. 3n ber ^ommiffion roar nämlicf) ber 33er=

fuä) gemadjt, ben 2Beg ju befreiten, ben aud) gerr Äoüege

§änel angebeutet Ijat, nämlid) bie einjelnen ^äüe im ©eje§

ju bejeid)nen, in roeldien eine boppelte ^ProtofoÜfüfjrung er;

forberlid) roäre. sJKan ging baoon aus, bajj es gegenüber ber

gan$ oeränberten Slatur unb ßraft ber ^rotofotte in bem jefct

eingeführten münblid)en 33erfal)ren burdjaus nidjt angejeigt

fei, ein 5RebenprotofoII in allen gäHen ju füfjren, aud) nid)t

auf bas blofee Verlangen ber Parteien, unb jroar um fo

weniger in 3ioilfad;en, als bort bie $rage, ob bie Parteien
bie beutfd;e ©prad^e oerftefjen, gänjlid) in ben meiften gäöen
jurüdtritt. iTiacf) bem »orliegenben Slntrag roürbe aud) in

ben gätten, roenn beibe Parteien beutfdje Slnroälte tjaben unb
bie Slnroälte allein cor ©eridjt auftreten, eine Partei, bie

ber fremben ©pradje nidjt mädjtig ift, bie gütjrung eines

üftebenprotofoßs oerlangen fönnen. 3d) fage, man ging banon
aus, bafj generett ein fold^es ^ebenprotofoll oorjufdjreiben

roeber notl;roenbig nod) angängig fei, unb oerfudjte

bafjer eine ©pejialifirung. 2)iefe ©pejialifirung roar

atlerbings nur bei bem ^)unft beg ©eftänbniffeS norgefd^lagen.

§ier roies bie $ommiffion ben Slntrag jurüd, roeil bas pro;

tofoüarifdje ©eftänbni§ im gegenwärtigen ^Proje^ überatt bie

frühere 33ebeutung nidjt meljr Ijat unb weil anbere Seweis-

mittet in betreff bes abgelegten ©eftänbniffeS, ebenfo als

©egenbeweis gegen ein protofotlarifdieS ©eftänbnifj burd) bie

^rojeburorbnungen uoüftänbig freigeftellt finb.

Sßenn gefagt worben ift, es fei fdjwierig, bie^rage fefU

jufteHen, weldje projeffualifdie Scbeutung bas 3iebenprotofott

fjat, fo wirb es nod) fd)wiertger fein feftjufteQen, wer bas

?tebenprotofolI führen unb wer für bie SHid)tigfeit beffelben

auffommen foll. 9Kan mufe fid) bod) nergegenwärtigen, ba§

ber diiä)kt bie Mc^tigfeit bes ^ßrotofolls in ben meiften

gäHen gar nid)t foutroliren fann; es fommt alfo auf ben

5Dolmetfd)er an unb es wirb üiele SDolmetfdjer geben, wzldje

wofjl geeignet ftnb, münblid)e 9teben p überfein, aber feljr

wenig geeignet finb, eine münblidje $ftebe ben Slnforberungen

ber $rojeburorbnung gemäf; protofoüarifd) feftjufteQen. 3d)

glaube, man wirb aud) in ber Dfadjtung auf ©djwierigfeiten

fto§en, unb id) mödjte besfjalb bringenb bitten, jur brüten

Sefung bie Slnträge fo ju ftetten, ba§ fie praftifdj ausführbar

finb unb nid)t mit ben 33orfd)riften ber ^Jrojeburorbnung in

Sßiberfprudj geratfjen.

3d) fomme als Referent aus allen biefen ©rünben —
inbem id) perfönlid) nid)t uerfenne, ba§ es gäHe gibt, wo
es wünfd)enSwertf) ift, gute ^ebenprotofoße in ber fremben

©prad)e gu l>aben, unb id) mir woljl benfen fann, ba§ man
einjelne befonbers gewid)ttge gäüe in bem ©efefc bejeid)net,

wo ein 9iebenprotofoU ju führen ift, aber unter ber Boraus;

fefeung, bafe flar geftellt wirb, weld)e S3ebeutung bas ^eben;

protofotl t)aben foH gegenüber bem ^auptprotofoü — bajj

bie Slnträge, wie fie liegen, nidjt anzunehmen finb.

^>föfibent: ÜDteine §erren, mir fommen jur Slb;

fiimmung.

3d) fdjlage oor, abjufiimmen über bas Slmenbement bes

§errn Slbgeorbneten Dr. oon ©ho^lowsfi unb ©en offen, 9Jr. 48 2

ber SDrudfadjen, unb bann über ben § 151, wie er fid) nad)

ber Slbftimmung über biefes Slmenbement herausfteöen wirb.

©egen bie grageftellung wirb SBtberfprud) nid)t erhoben

;

wir ftimmen fo ab.

3d) erfudje ben §enn ©d)riftfüf)rer, bas Slmenbement

bes §errn Slbgeorbneten Dr. oon ßhoölowsfi unb ©enoffen

ju oerlefen.

©d)riftfüf)rer Slbgeorbneter üfjtlo:

SDer 9?eid)Stag wolle befd)Ue§en,

im § 151 an ©teile bes erften Sl6fa&es ju fefeen:

SBirb unter Setbeiltgung oon ^erfonen »er;

fjanbelt, weld)e ber ©erid)tsfprad)e md)t mächtig

finb, fo ift ein SDolmetfcher jujuaiehen. Sluf33er--

langen ber Parteien ift ein ^ebenprotofoß in ber

fremben ©pradje aufjunehmen.

$räfibent: 3d) erfud)e biefenigen Herren, aufeuflehen,

weld)e ben eben oerlefenen Slntrag annehmen wollen.

(©efd)ief)t.)

®as Süreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba§ bie SRinber;

heit fteljt; ber Slntrag ift abgelehnt.

3d) erfud)e nunmehr ben §errn ©djriftfüfirer, ben § 151

ju »erlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Sljtlo:

§ 151 -

2Birb unter Setljeiligung von ^erfonen oerhan*
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bell, roetdje ber beutfdjen ©pradje nidjt mädjtig fiixb,

fo ift ein SDolmetfdjer jujujiefjen. SDer 2lufnabme

eines 9febenprotofoIls in ber fremben ©pradje bebarf

es nid^t.

SDte 3ujiefjung eines SDolmetfdjerS fann unter=

bleiben, wenn bie beteiligten Perfonen fämmtlid)

ber fremben ©pradje mädjtig finb.

?Prfifibent: 3dj erfudje biejenigen §erren, aufjuftetjen,

roetdje ben eben oerlefenen Paragraphen annehmen motten.

(©efdjiefjt.)

SDaS ift eine fefjr et^ebltct)e -üflajorität; ber Paragraph ift

angenommen.

3dj eröffne bie SDtSfuffton über § 152. — SDaS SBort

rotrb nidjt geroünfdjt ;
idj fdjtiefje bie SDtSfuffton unb fonftatire

bie Annahme bes §152 nad) bem Sefdjluffe ber Äoinmiffton,

ba eine Slbftimmung nidjt oerlangt mirb unb SBtberfprudj

nid^t erhoben ift.

3dj eröffne bie SDisfuffton über § 153. 3u bemfelben

liegt oor bas 2Imenbement bes §errn Slbgeorbneten Dr. oon
(ShcSloroSft unb ©enoffen 9*o. 48, 3.

3dj ertljetle bem £errn 2lbgeorbneten ©gröber (ßipp-

itabt) bas SBort.

2lbgeorbneter Sdjrbbe* (Sippftabt) : -Keine §erren, biefer

Paragraph gibt mir bie 2Höglü()feit, nodj einmal auf bie ber

beutfdjen ©pradje nidjt mädjtigen 2Itafuren jurüdgutommen,

id) roitt es aber nur benutzen, um ein äJtifjoerftänbnifj su be=

fettigen, roas id) bei bem §errn 2lbgeorbneten oonPuttfamer
wahrgenommen l;abe.

3d) tjatte midj atterbings auf fein geroidjtiges 3eugnifj

berufen bejüglid) ber Nationalität ber Seoötferung, nidjt aber

bejügltd) bes 5lulturjuftanbe§. -Steine Herren, id) fjabe eben

feftgeftettt, bafj ber £err 2lbgeorbnete oon Puttfamer fjeute

nod) Stbgeorbneter eines mafurifdjen 2BafjlfreifeS ift unb ba

märe es in ber £fjat ein 3eunifjjroang ber atterfdjltmmften

2lrt geroefen, wenn id) mid) für meine ^Behauptungen gerabe auf

fein 3eugnifj haitc berufen motten. 3dj fyabc bas aber aud)

nid)t getban, fonbern habe nur gebeten, bie ©tatiftif ju oer=

gleid)en btnftdjtltd) geroiffer fünfte, bie über ben SMturjuftanb

biefeö ßanbeötfjeils fpred)en. SDa es blos meine 2lbfid)t mar,

biefes -iöltfjüerftänbnifj ju befeitigen, fo roitt id) mid) bei

biefem Paragraphen über bie ©ad)e felbft nid)t meiter aus=

fpredjen.

Vräflbeat: SDer §err Slbgeorbnete Dr. oon SDontmirsfi

hat bas 2Bort.

2Ibgeorbneter Dr. t>on SSonhmrsft : -Steine §erren, id)

möd)te nur mit einigen Sßorten bas 2lmenbement begrünben
unb gegen ben § 153 fpredjen, ber bie nid)t beutfd) fpredjen;

ben Polen auf eine gleid)e ©tufe mit tauben perfonen fteüt.

@s fjeifjt in» § 153, bafj es bem rtdjterlidjen @rmeffen über*

laffen ift, ob bei ber münbltdjen 33erhanblung im 2Inroalts*

projefj ber 23ortrag ju geftatten fei einer Partei, bie ber

beutfdjen ©pradje nid)t mächtig ift. 9Keine §erren, biefe 23e=

ftimmung ift meiner Slnftdjt nad) nid)t fo unroefentlid), für
bie fie otetteidjt gehalten mirb.

2Benn eine Partei es für nothmenbig hält, im SlnwaltSs

projefj perfönlid) ju erfd)einen, fo mufj fie ganj geroidjtige

©rünbe haben, fie mufj es beabfid)tigen, nod) bie Susfityruns
gen bes 9ied)tsanroalt§ burd) irgenb roeld)e thatfädjltdje SDar=

ftetfungen ju ergänjen.

Steine Herren, biefes perfönlidje erfdjeinen oor ©eridjt

ift ebenfo mid)tig für bie polnifdje Partei toie für bie

beutfd)e Partei unb id) glaube, bafj unfer Antrag fo flar

liegt unb ju fo wenig ©d)mierigfeiten Slnlafe gibt, ba§ ©ie
tiefen unteren 2lntrag hier annehmen fönnten. @s ift ja

SBetbanblungen be8 beutfdjen JReidjßtagS.

nur eine ©d)mierigfeit, bie oietteid)t bem 3?id)ter gemadjt

mirb baburd), bafe er bie. Partei anhören mufj. teilte ^er=

ren, roie mürbe fid) bie Slnmenbung biefes Paragraphen in

ber Praxis geftalten? ©ie mürbe fid) fo geftalten, ba& ber

9iid)ter ben Parteien, mit benen er in fürgefter 3eit fertig

ju merben glaubt, bas 2Bort geftatten mürben, bafj er ba=

gegen anberen Parteien, oon benen er annimmt, bafj fie ihre

©ad)e nid)t fo furj oortragen fönnen, bas 2Bort nidjt geftats

ten mürbe. @S ift alfo bie länblid)e 33eoölferung burd» biefe

Seftimmung fetjr gefdjäbigt. 2)iefe 33eoöl!erung befinbet fid)

in ber Sage, bafj fie fid) feljr oft md)t mit bem 9ied)tS;

anmalt oerftänbigen fann, bafj aber Momente, raeld)e fie in

ber münblidjen Serhanblung oorbringt, für bie ©adje felbft

oon ber gröfjten 2Bid)tigfeit fein fönnten. 3d) glaube baljer,

bafe ©ie nidjt merben biefen Parteien bas SBort abfctjnetben

fönnen burd) eine Seftimmung, mie fie im § 153 enthatten

ift. 3dj bitte ©ie baf;er, unfereu 2lntrag anjunehmen.

<Ptäfibent: SDer §err ^ommiffarius bes 23unbesrath3,

5teid)Sfanjteramtsbireftor oon Simsberg, hat bas SBort.

^ommiffariuS bes Sunbesraths, 9ieid;sfanjleramtsbireftor

öon Sttttsberg : 3Jieine Herren, id) mödjte bitten, es bei bem

§ 153 2lbfafc 2 ju belaffen. 3dj glaube nidjt, bafj es praf=

tifdj juläffig fein mürbe, eine abfolute Seftimmung, mie fie

oon ben Herren 2tntragftellern getoünfdjt mirb, aufäunehmen,
baburdj aufzunehmen, ba§ ber jmeite 2Ibfa| bes § 153 ge=

ftridjen mirb. SDer §err Sßorrebner l;at felbft anerfannt, ba&

es feltene $ätte fein merben, in benen es oon Sntereffe für

bie Partei fein fann, neben bem Slnrcalt felbft im SlnroaltS;

projeffe ju erfdjeinen. 3a, roenn ber § 153 oerböte, bafj in

einem fold)en $alle bie Partei, roeld>e ber beutfdjen 'S^taä)^

nidjt mädjtig ift, überall nidjt gehört merben fotte, fo mürbe
idj bem §errn SlntragfteHer oottftänbig 3Red)t geben, bafj eine

berartige SSeftimmung ju meit gelje. 3m ©egentEjeil, es ift

bem freien ©rmeffen bes 9?id)terS übertaffen, ber Partei felbft

bas SBort ju geftatten, unb id) glaube, bas freie ©rmeffen
bes ^idjterS mirb in biefer SSejiefjung bas ridjtige finben.

Steine Herren, es Rauheit fid) luer "ur bie

polnifdj rebenbe Seoölferung, fonbern um jeben 2luslänber.

©ott aber audj jeber SluSlänber bas Siedjt haben, im 2lnroattS=

proje§ oerlangen gu fönnen, bafj er unter allen Umftänben
gehört roerbe? 2Birb es überall praftifdj ausführbar fein?

SDaS bejroeifte idj oottftänbig. ®s mürbe ju ben größten

Projejsoerfdjleppungen in einzelnen hätten führen muffen,

roenn es nidjt möglich ift, fofort ben erforbertidjen SDolmetfdjer

aufjutreiben. 3d) bin feft überzeugt, jeber beutfd)e 3iid)ter

roirb, foroeit es oon Sntereffe fein fann, bie ©rflärungen ber

Parteien in ihrer ©pradje entgegennehmen, oorauSgefefct, bafj

er überall in bie Sage fommen fann, bie frembe ©pradje
oerftefjen ju fönnen. 3d> mödjte baher glauben, bafj es nidjt

erforberlid) ift, eine Slenberung ber Paragraphen eintreten ju

laffen. 3d) glaube, alle SBünfdje, roeldje in biefer 9tidjtung

ber §err 2Intragftetter haben fann, roerben burdj eine orb;

nungsmäjsige §anbhabung biefes Paragraphen erfüllt roerben.

Ptäfibent: SDas SBort roirb nidjt weiter geroünfdjt; idj

fdjliefee bie SDisfuffion. SDer §err 33erid)terftatter oerjidjtet

auf bas SSort.

SDer §err Slbgeorbnete Dr. oon 6h°^oro§K betragt bie

©treidjung bes jroeiten 2llinea. 3dj roürbe alfo junädjft

fragen, ob, entgegen biefem Slntrage, bas jroeite 2ttinea

bes § 153 beibehalten roerben fott; bann fommt bie 2tb=

ftimmung über § 153 felbft.

Sßiberfprudj gegen bie grageftettung roirb nidjt erhoben.

3dj erfudje bemnad) biejenigen Herren, roeldje, ent*
gegen bem Antrage bes §errn Slbgeorbneten Dr. oon ©hos»
lorosfi, für ben ^att ber Sinnahme bes § 153 bas jroeite

2llinea beffelben:
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SDaffelbe gilt in 2lnroaltSprojeffen oon einer ^kr*

tei, bie ber beutfdjen ©prad)e mdjt mädjtig ift,
—

beibehalten motten, auf§ufteb,en.

(@efd)ief)t.)

SDas ift bie -äMjrfieÜ; bas graeite Sllinea ift eoentualüer bei=

begatten nnb bannt ber Antrag bes §errn Abgeorbueten

Dr. oon ©£)0§IoröSEi abgelehnt.

Runmeljr roirb mir roofjl bie 33ertefung bes § 153

erlaffen.

(3uftimmung.)

2)as ift ber %aU. 3d) erfinde alfo biefemgen, meiere ben

§ 153 annehmen trotten, aufeuftetjen.

(®iie|t)

SDaS ift bie 9M;rljett; ber § 153 ift angenommen.

3d) eröffne bie 2)tSfuffton über § 154 — fdjließe fie

nnb fonftatire, ba eine Abftimmung md)t oerlangt ift, bie

Annahme bes § 154.

3u § 155 fjat bas SBort ber §err Abgeorbnete ^rinj

Rabsiroitt (23eutt;en).

Abgeorbneter *ßrtnj föabjinjtll (SÖeutljen): Steine §er«

ren, in ber oorfjergetjenben SDisfuffion E)at ber §err ^egie=

rungsfommiffar uns eine ©d)Uberung in betreff ber 2)olmet=

fd)er gemalt, bie mid) faft nötigen, bie £>olmetfd)er im

©roßljeräogtljum ^Jofen ettoaS in ©d)ufc ju nehmen. -Dftr

ift als 3ut)örer bei gerid)tlid)en ^rojeffen befannt, baß em=

jetne 3)oImetfd)er ganj gefd)icft überfefeten. 2)er £>err 0?e=

gierungsfommiffar |at bie Ablehnung bes Antrags &)Q&
lorosft bamit motioirt, baß er fagte, bie meiften 3J2ifeüerftänb=

niffe bei SSerljanbtungen unter 3u3ieljung eines 2)otmetfd)er3

entfielen batjer, baß bie 2)otmetfd)er ntdit im ©tanbe finb,

bie ^ßerfonen, roeld)e »erhört roerben foüen, rtdjtig gu oer=

fielen; — er l>at hinzugefügt, baß, roenn bie münbUdjen

23ert;anblungen mit ben ^etfonen nid)t jum 3iele füljren,

aud) bei ber fä)riftlid)en SBertjanbtung Ieid)t Sttißoerftänbniffe

eintreten mürben. SDer Snljatt feiner Ausführungen mar alfo

ber: unfere 2)olmetfd)er finb fo fd)led)t, baß, roenn aud) eine

fd)riftttd)e 33erl)anblung aufgenommen roirb, fie bod)-nid)t alle

©arantien gibt, roetdje nottjroenbig finb, um ein forreftes

sprotofott aufgeftrieben ju erfjalten. 3d) fonftatire l;termtt

biefe ^Beurteilung ber SDolmetfdjer im ©ro§tjerjogtt)um ^o=

fen oom Regierungstifdje aus, unb roenn aud) ber §err

Regierungsfommiffar fd)on erroätjnt fjat, baß im preußifd)en

Abgeorbnetenljaufe bie Refolution gefaßt ift, bie Regierung

möge ben SDotmetfdjem befonbere ©orgfatt angebetfien laffen,

fo glaube id) bod), baß es oon Sebeutung ift, aud) im
Retdistage ben SSunfd) auSjufpreä)en, bie Regierung möge
ben S)otmetfä)ern ifjre (Sorgfalt guroenben, unb namentlid)

bie @molumente unb bas ©el;att berfelben auf bie §öl)e er=

lieben, bie es ben Angehörigen ber polnifd)en Nationalität

möglid) mad)t, fid) biefem gad)e mit Ausficfjt auf @rfolg ju

roibmen. 3d) glaube, bas roirb forooljl bem @erid)tsftanb,

roie ber 33eoötferung im ©roßherjogtfjum s$ofen jugute=

fommen.

*ßräfibent: ©as Söort roirb nid)t roeiter geroünfd)t;

id) fdjliefce bie ©isfuffton nnb erfud)e biejenigen Herren,

roelä)e ben § 155, beffen 23erlefung mir rooljt ertaffen roirb,

(3uftimmung)

annehmen motten, aufjuftelien.

(®efd)ieb,t.)

©as ift bie 3J?ef)rf)eit ; ber § 155 ift angenommen.

§ 156. — SDas SBort roirb nid)t geroünfd)t, Söiber*

fprud; nid)t oerlautbart, eine 2lbftimmung nid)t »erlangt; id)

lonftatire bie Slnna^me.

§ 157. — 2lud) bjer roirb bas SSort niä)t geroünfd)t,

eine Slbftimmung nid)t nertangt; id) fonftatire bie Slnnaljme.

^ünfje^nter £itel, Seratl;ung unb Slbftimmung.

§ 158. — @§ roirb bas 2Bort nid)t gen)ünfd)t, id) fonftatire

bie ©eneljmigung ber Ueberfd)rift unb bie ©enelunigung bes

§ 158, ba eine Stbfttmmung nid)t oerlangt ift unb 2ßiber=

fprud) nid)t erhoben roirb.

3d) eröffne bie ©isfuffion über § 158a, über § 159,— 160, — 161, — 162, — 163. — Ueberau roirb bas

SBort nid)t geroünfd)t
;

id) fd)ltefje alle biefe ®isfuffionen unb
fonftatire bie 2lnnafnne ber §§ 158a, 159, 160, 161, 162,

163, überall nad) ben 33efd;lüffen ber ^ommiffion, ba eine

2lbftimmung nid)t oerlangt unb Sßiberfprud) nid)t erhoben

roorben ift.

Steine Herren, id) roürbe oorfd)lagen, jefet jurüdjugeljen

auf ben Sit. IXa, 9fled)tSanroaltf d)af t.

§ a. — Sd) eröffne bie Sisfuffion unb erteile bas 9Bort

bem |»errn ^ommiffariuS bes SunbeSratfjS, 9teidjsfanäteramtS=

bireftor oon Simsberg.

^ommiffarius bes Sunbesrat^s, NeidjSfanjleramtsbireftor

Hon 2lm§6erg: 9Keine Herren, ©ie roerben aus ber 3ufam=
menftettung ber 33efd)tüffe bes Sunbesratbs ju ben 93efd>tüffcn

3l;rer ^ommiffion entnommen fjaben, bafe oon feiten bes

23unbeSratl;S ber 33efd)luß gefaßt rourbe, baran feftjufyalten,

baß ber Sitet IX a, alfo fämmtlid)e Seftimmungen über bie

NedjtSanroaltfdjaft, aus bem ©erid)tsoerfaffungSgefe^e gu ent?

fernen feien. @s ift über biefen ^unft in Stirer ßommiffion

ein 33efd)tuß nid)t gefaßt roorben, es ift berfelbe oielmefjr jur

roeiteren Erörterung unb Prüfung bem Plenum übertoiefen

roorben. 3d) möd)te furj bie ©rünbe b.eroorljeben, roetd)e

bie oerbünbeten Regierungen oeranlaßt fjaben, ju befd)tießen,

baß biefer Xitel geftridjen roerben möge.

9Jieine §erren, 3l>re Hommiffton fjat in ber erften £e=

fung bes ©erid)tsoerfajfungSgefe^es es für nott;roenbig eraä)tet,

in biefes ©efe^ Seftimmungen über bie Stecfitsanroattfdjaft

aufjuneb^men, um bie 3ted)tsanroattfd)aft einljeitlid) unb ge=

meinfam für bas ganje Neid) flu regeln, baoon ausget>enb,

baß biefer ©egenftanb oon berfelben Iroljen 33e*

beutung für bie 9fled)tspflege fei, roie bie Siegelung

bes 9tid)teramts felbft. 2lls bie oerbünbeten Regierungen

über bie S3efd)lüffe 3|rer ^ommiffion erfter Sefung in Se=

ratfjung trafen, überzeugten fie fid), baß bie Äommiffion barin

Red)t |abe, baß bie Red)tSanroattfd)aft einl;eitlid) für ganj

S)eutfd)tanb ju regeln fei. Slllein bie oerbünbeten Regieruns

gen roaren ber 2lnfid)t, baß eine berartige Regelung nid)t in

biefer fragmentarifclien 2Beife oor fid) gefjen fönne, fonbern

baß bie Red)tsanroaltfd)aft in iljrer ©efammtl^eit einer ein*

ljeittid)en Regelung ju unterjie|en fei. SDie oerbünbeten

Regierungen |aben baljer befd)loffen, ben §erm Reid)sfanjter

ju erfud)en, eine Red)tsanroattfd)aftsorbuung für bas beutfd)e

Reid) ausarbeiten ju laffen unb biefetbe bem Sunbesratfje

oorjulegen. @s ift Neroon Stirer ^ommiffion bei ©elegenb^eit

ber jroeiten Sefung jugleid) mit ber ©rflärung Äenntniß ge*

geben roorben, baß bie oerbünbeten Regierungen, roeit fie ben

S3efd)luß gefaßt Ijaben, bie Red)tSantoaltfd)aft einfieitlid) ju

bearbeiten, gar nid)t in bie Sage gefommen feien, materiell

bie 33efd)lüffe ber ^ommiffion prüfen ju fönnen , fo baß bie

^ommiffarien aud) nid)t im ©tanbe roaren , fid) materiell

über bie einzelnen ber oon ber ^ommiffion gefaßten 33efd)lüffe

auSäitfpred)en.

3d) bemerfe im übrigen, baß, nad)bem jener 33efd)luß

oon feiten bes Sunbesratljs gefaßt roorben, bie Ausarbeitung

ber Redjtsanroaltsorbnung fofort in Angriff genommen roorben

ift. ©S. ift im Reid)sfanjteramte bie Red)tSanroaltsfd)aft

ausgearbeitet, ber ©nttourf ift gebrudt unb ben oerbünbeten

Regierungen mitgetljeilt
;
ju einer S3efd)lußnal;me fiat es nod)

nid)t fommen fönnen, roeil bie 3Jlittljeilung erft in ber legten

3eit erfolgt unb roeit trofe ber größten Anftrengungen es

nid)t möglid) geroefen ift, bie umfangreid)en 3Jlotioe brudfertig
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herjuftelten. 23ei btefer ©abläge, bei ber ©eroißb>ü, baß bie

oerbünbeten Regierungen ir)r 93erfpred)en, bie Rechtsanwalts*

otbnung ju beratfjen unb feftgufteöen unb bemnächft bem Reichs*

tag oorjulegen, erfüllen werben, Ijatte id) es für TDünfctjenäroerti),

ben Sütel IX a über bie Red)tsanroaltfd)aft gu [treiben. 2lud)

l)eute, meine Herren, roürben bie oerbünbeten Regierungen

nidjt in ber Sage fein, eine ©rflärung über ben materiellen

£tjetl ber oon 3b>r ^ommiffton gefaxten 33efd)lüffe abgeben

gu tonnen; mit Rüdfid)t barauf, baß bie gange ©ache einheit*

lidj, gufammenfaffenb geregelt ift, haben bie oerbünbeten Re*

gierungen es für baS ridjttgfte angefefjen, über einjelneaus

bem ganjen 3ufammcnr)ange herausgenommene fünfte feinen

befinitio binbenben Sefchluß irgenb melier 2lrt gu faffen.

3d) möchte Sfjnen bab>r empfehlen, ben § a. unb in

fyolge baoon aud) bie fämmtlichen übrigen sparagraptjen gu

[treiben.

*Präfibent: SDer §err 2tbgeorbnete Dr. ©rfjarb l)at bas

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. (SrJjarb: 9Mne §erren, id) mürbe

3huen empfehlen, an ben 23efdjlüffen ber ^oinmiffton feft*

juljalten. SDie ßommiffion Ijat meines ©rad)tens aus ben*

fetben JJlotioen, aus benen fie es für nötfng fanb, bie ©runb*

fäfce über baS Ridjteramt in baS ©erid)tSoerfaffuiigSgefe|3

aufguner)men, ebenfo für nötfjig erachtet, aud) bie grunblegen*

ben Seftimmungen über bie Red)tsanroaltfd)aft t)ier eingufefeen.

£>er §err SDireftor im Reid)Sfangleramt hat foeben anerfannt,

baß bie oerbünbeten Regierungen ebenfo oon ber Rotfjroenbig*

feit einer einheitlichen Regelung bes RedftsanroaltSguftanbes

für baS gange Retd) übergeugt fein, ©r Ijat hinzugefügt, bie

oerbünbeten Regierungen rooOten bas im ganjen nid)t frag*

mentarifdj geregelt haben, unb fie feien gur 3eit nid)t in ber

Sage, fid) materiell über bie S3efd)lüffe ber Slommiffion aus*

jufpredjen. 2)aS -ledere besfjatb nidjt, weil fie eben oor*

gebogen hätten, fid) über ben ©ntrourf einer Rechtsanwalt

orbnung für ba§ gange Reid) ju einigen unb roeil fie angefid)ts

biefes ©ntfdjtuffes fid) im eingelnen mit ben 23efd)lüffen ber

ßommiffion nidjt hätten befaffen fönnen. Run, meine §erren,

um fofort an ben legten ©runb bes §errn Reid)SfangleramtSbiref=

torS angufnüpfen, fo glau6e id), raaren bie oerbünbeten Regie*

rungen, mögen fie aud) eine RedftSanroaltorbnung ausguarbeiten

begonnen haben, bennod) ooflftänbig in ber Sage, fid) unter

fid) im SunbeSratl) über bie materielle Stellung ju ben S3e=

fd)lüffen ber Äommiffion fd)lüffig gu mad)en, nad)bcm fie feit

längerer 3eit ßenntniß baoou l;atten, bafe unfere Äommiffion

befd)loffen Ijat, biefe ©adje bem Plenum gum 2luStrag gu

überroeifen. Raäjbem bie oerbünbeten Regierungen Sßiffen*

fdiaft baoon bejahen, baß Ijier im Plenum bie ©ad>e gum
3luStrag gu fommen habe, raareu fie aud) ooUftänbig fo fituirt,

bafj fie fid) über bie einjelnen materiellen 23eftimmungen

fdjlüfftg mad)en fonnten. Run, meine Herren, fd)eint es mir

aber feineSraegs gleic^aittig gu fein, ob bie Recfjtsanroaltorb*

nung hier in biefem ©efefcc feftgefefct rcirb, ober ob fie jum
befonberen 2luStrag einem fpäteren Reichstage oerroiefen rairb,

gum befonberen StuStrag, mir raiffen nicht mann. Weine
|>erren, foroie bas §aus befd)loffen Ijat, bie ©efe|e, roetdje

jefct oortiegen, bas ©erid)tSoerfaffungSgefe|, bie 3^i(proge6=

orbnung unb bie ©trafprogefeorbnung anguneljmen unb foroie

ber SunbeSratf) biefen ©efe^en gugeftimmt Ijaben rairb, ftefjt

ber (Sinfüfjrungstermtn ber ©efefee bis gu einem geroiffen

3eipunfte, nid)t gu ferne, oorausfidjtlid) feft. 2Birb nun
einem fpäteren Reid)Stage eine Redjtsanroaltsorbnung

oorgelegt, raetdie nid)t auf ben pringipieflen ©runb*
lagen beruht, auf raeld)en nun bie ßommiffion
bie Red)tSanroaltfd)aft aufgebaut Ijat, fo fief)t fid) biefer fpätere

Reidjstag in einer beftimmten ^>reffion, er arbeitet unter bem
35rucf ber Sage, bafj er eine Redjtsanroaltsorbnung bis gu

bem Momente ber (Einführung ber ©efc^e fertig bringen mufs,

aud; wenn il;m bie Vorlagen ber Regierung nietjt beijagen,

unb roenn er fid) mit ben Regierungen in ben pringipiett

raid)tigften fünften nid)t einoerftanben erflären fann. 5Reine

Herren, id) habe immer bie Uebergeugung feftgehalten, bafj

eine einheitliche Regelung ber Slboofatur in S)eutfd)lanb nur

gefdjaffen raerben famt auf ©runb ber freien 2lbüofatur.

SDiefe ©runblage hat nun bie ßommiffton im ©efe^ firirt.

galten rair an biefer ©runblage nicht feft, fo raiffen roir

nicht, roelche £)rbmmg ber Slboofatur roir befommen. (Ss roar

ftets meine Uebergeugung, bafj bie Slboofatur ihrer Befähigung
nad) bem Rid)teramte ebenbürtig gleidjgeftetlt fein muß. 2lud)

bies hat 3t)re Äommiffion in ben 33efd;lüffen, roeldie hier

eingefügt finb, feftgefteKt. 33on roie hoher SBidjtigfeit bies

ift, meine Herren, brauche i<^ Sh"en nicht gu fagen. 2Benn
aud) in ben weiften beutfd)en Staaten biefe gleichmäßige

öualififation oon Richteramt unb Red)tsanroaltfd)aft bereits

oorhanben ift, fo h^n roir nod) ©taaten, in roeldjen bies

nid)t ber gall ift. 3d) roeife barauf hin, bafj in -UMlenburg

heute nod) jeber, ber baS erfte juriftifct)e Gramen beftanben,

bas Recht hat. RechtSanroalt gu raerben, roährenb bas Richter*

amt eine roeitere Prüfung oorausfefct. 2öie mi^lict) es aber

ift, roenn ber RechtSanroalt feiner Duatififation nad) unter

bem Richter fleht unb roie mißlich bei ben ©efefcen, bie heute

hier oorliegen, brauche ich Shuen nicht auseinanbergufefcen.

©a roir nun nidjt raiffen fönnen, in raeldjer Richtung bie

Sefcljtüffe ber oerbünbeten Regierungen fid) beraegen raerben,

roie fie bas SofalifirungSpringip auffaffen, ba uns unbefannt

ift, roie fie gu ber ©benbürtigfeit mit bem Rid)teramte flehen,

roie gu ber ^rage ber ^reigügigfett, gu all biefen roictjtigen

fragen, fo müffen biefe ^fragen hier in biefen grunblegenben

©efefcen feftgeftellt raerben.

Ser §err Slbgeorbnete ©neift hat neulid) mit Recht

bemerft, bie ^rage, roie bas ©erid)t befe^t fein foll, bie $rage

bes befe^ten ©erid)ts gehört notljroenbig in bie ©runblagen

ber £>rganifation für bas gange Reich ^inetn ; es bürfe bas

nicht ©pegialgefe^en oorbehatten bleiben. 9J?it bemfetben

Recht, meine Herren, müffen roir baran fefthalten, baü bie

©runbpringipien ber Rechtsanroaltfd;aft in biefem ©efefce,

bas nun oorliegt, feftgeftellt roerben. S)ies ©efe^ ift aber

aud) feinesroegs fo fragmentarifd), roie gefagt roorben ift.

^Reine §errcn, roenn ©ie heute ben Sütel über bie Redjts*

anroaltfc|aft mit bem übrigen Snljalt bes ©erichtsoerfaffungs*

gefe^es annehmen, fo fann man bamit roirtl)fd)aften, man
fann bamit bie 3üntprogefj* unb ©trafprojeßorbnung burd)*

führen, aud) roenn man nod) fein Slnroaltsfammcrgefe^, nod)

feine einheitliche ©ebührenorbnung unb noch fein £>isgipli=

nargefets hat - ®te 3lrbeit ber ^ommiffion ift fo geftaltet,

baß roenn heu *e bev Sütel über bie RechtSanroaltfchaft ins

Sebeu tritt, man aud) im ganjen Reiche roeijj, unter roeldjer

93orauSfefeung jemanb 2lnroalt fein fann, roeldje Rechte biefer

2lnroalt im roefentlichen tjat, unter raetd)er 23orausfe^ung

jemanb ausgefdjloffen raerben fann oon ber Stnroaltfdjaft.

©s ift feftgefe^t, in raie raeit eine 23efd)ränfung ber ^raris

begügtid) ber Shätigfeit an ben SMegjalgerid)teu im 3ioilprogeffe

eingutreten hat, in raie raeit oolle freie ^3rari§

fürs gange Reid) ftattfinben fann ; es finb bie

©runbjüge ber 2)isjipünargeraalt oorhanben, furjum bas

gange ©efe^ ift fo, baß man heute bamit leben fann, baß

man bamit bie ^ra^is ber neuen ©efe^e burd)fül)ren fann,

aud) roenn eine ©inigung über Rebenpunfte nietjt ju er*

jielen ift.

Weine §erren, es gibt Rebenpunfte, bie für fid) gefe^

lid) gang gut geregelt raerben fönnen , bas ift alfo bas 2tn*

roaltsfammergefe^ mit ber SDiSjiplinarorbnung , bas finb bie

©ebührenorbnungen. ©o gut roir in ber Sage fein roerben

oorauSfid)tlid) , fpäter eine Drbnung über bie ©eridjtsta^en

im 3ioilprojeß für bas ganje Reich als Rebengefe^ noch

fonbers ju fdjaffen, eben fo gut gehört biefe Rebenfrage in

befonbere ©efe^e. 2lber bie entfdieibenbe ^rage, unter roel*

eher 23orausfe|ung ift jeurnnb berechtigt, Slnroalt ju roerben,

roelche Rechte unb Pflichten hat ber 2tnroatt, bie gehört in

47*
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bie ©efefce hinein, weldje nun bie gange ©tettung bes 2tn=

walt3 überhaupt regeln
; benn, meine Herren, ber 3iriilprojefj

ift ja fo geftattet , rote neulid) aud) ber £>err Suftijminifter

Dr. £eonl;arbt ausbrüdlid) ausgefprodjcn tjat, bafj ot)ne einen

tüdjtigen Stnwaltsftanb bie ^Durchführung bes 3ünlprogeffes

unmöglich ift.

(©ehr roarjr! Unfs.)

Unb werfen ©ie einen Sltcf auf ben ©trafprojefj, fo

ftofjen ©ie in jebem 2lugenblicf barauf, bafj nur ber Red)ts=

anmalt ober ein Hilfsarbeiter beffelben als erwählter 3Ser=

tljeibigcr auftreten fann, nid)t anbere *ßerfonen, wie bisher

uielfad) in einjetnen ©taaten es ber $att getoefen ift. 3ft

nun fo aud) ber 2lnwalt bie notljwenbige $erfon im 3it)it=

unb im ©trafprogefj, fo fann er, wenn irgenb wohin, in fei'

nen organifdjen ©runbgügen nur Ijineingefügt werben in biefe

©runbgefefce.

3d) braudje nidjt gu erwähnen, bafj mir jebes perfön--

lidje Sntereffe fern liegt, benn mürbe idj uon meinem per*

fönUdjen Sntereffe ausgeben, fo mürbe idj mich beffer befin=

ben bei beut bisherigen Sßrtnjipe ber Ernennung, roie es gur

3eit noch bei uns in Säuern, als bei bein springtpe,

meld) es bie ßommiffion feftgefteQt ljat. Slber, meine Herren,

motten mir uns bod) barüber flar fein, bafj bie

©runblagen ber ßommiffion bie allein richtigen finb, bafj fie

es nic^t burd) bas ganje Reid» bem belieben biefeS ober

jenes wedjfelnben SMnifters anljeim geben fönnc, ob er ben

ober jenen Rechtsanwalt ba ober bort ju ernennen gerul)t,

fonbern bafj es abfolut notljwenbig ift, bafj bas @rnennungs=

prinjip meiere bem Segatitätsprinjip, um biefen 2lusbrucf ju

gebrauten; benn mas mir freie Slboofatur nennen, ift nichts

anbereS, als bafj jeber, ber eine beftimmte £lualifitaüon er*

reicht hat unb bem nid)t beftimmte gefe^lidie ©rünbe ent=

gegenftehen, gugelaffen roerben müffe jur Slboofatur, unb

roenn ©ie bem feine f^olge geben, unb rcenn bas nidjt notlj-'

menbig ift unb nid)t in bas ©efejj hineingehört, bann wüfjte

id) nid)t mehr, maS in biefen ©efefcen nidjt entbehrt werben

fönnte.

(sBraoo!)

$räftbent: ©er §err ^ommiffarius bes SunbeSrattjS,

Reid)§fanjleramtsbireftor oon Arnsberg, hat bas Söort.

$ommiffarius bes 33unbesratt)S, RetcrjSfanjleramtSbireftor

toon 2lw§t»erg: Steine Herren, id) glaube gegenüber einer

SBemerfung bes £errn 33orrebners ben 23unbesratl) in ©djufc

nehmen ju müffen. SDte ©ad)e liegt für ben 23unbesratfj

einfad) folgenbermafjen. SDer SBunbesrath ift ber 2lnfid)t, bafj

über bie SBeftimmungen, ba fie aus bem 3ufammenhange
mit ber fonftigen 23orfdjrift ber Reäjtsanwaltsorbnung l)eraus=

geriffen finb, eine ©ntfdjeibung nidjt möglich fei, bafj alfo

eine materielle Prüfung gur $e\i nidjt eintreten fönne. 3ttvr

fdjeint es unbillig gu fein, bas Verlangen gu ftetten, bafj man
fid) über @ingetheiten erflären foll, barüber erflären fott, ob

etmas annehmbar fei ober nicht, mährenb man bas ©anje

gar nidjt überfefjen fann , insbefonbere eine @rflärung barüber

abzugeben , mie bie 3utaffung gur 2lnmattfdjaft

geregelt roerben fott. ©o lange man md)t überfielt, weldje

spfttdjten bem Slnmalt amguerlegen finb, fo lange man
ferner nidjt überficht, roie bie SDiSgiptin gu orbnen ift, fo

lange man enbltd) nidjt überfieht, welche S3et)örbeu biefe

©isjiplin in bie §anb ju nehmen haben, fo lange man, mit

einem 2Bort, nidjt bie ganje ©rganifation ber 3lntoattfdjaft

überfieht, ift es unmöglich, ©äfce über bie 3ulaffung jur

5lechtsanmaltfchaft befinitio feftjuftetten, ju behaupten, biefe

©äfee feien bie richtigen, roährenb bie 9ftd)tigfeit berfelben

erft geprüft roerben fann, roenn man bas ©anje, roenn man
alle in 23etradjt fommenben, auf bie @ntfd)eibung einroirfen=

ben Momente ju überfehen oermag. 2)aS ift ber ©runb für

bie oerbünbeten Regierungen geroefen: fie finb nidjt in ber

Sage, fid) über einzelne ©äfce erflären ju fönnen.

@s ift möglid)
, bafj bie eine • ober bie anbere

ber r»on Sh^er ^ommiffion angenommenen 33orfchriften an*

neljtnbar ift, roenn man fie in S3erbinbung mit bem
©anjen beurtheilen fann, bafe fie aber uöttig unannehmbar

ift, roenn fie für fid) allein, außerhalb bes 3ufammenhanges
mit ben fonftigen, bie 9ied)tSanroaltfchaft betreffenben Sßox=

fctjriften betrachtet roirb. Sch möchte baljer glauben, bafj es

praftifd) bas richtigere ift, biefe ganje 3J?aterie, bie noth=

roenbig einheitlid) für gang 2)eutfd)lanb geregelt roerben mu£
jufammentjängenb, umfaffenb ju regeln.

*Ptäflbent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer h«t bas

SBort.

2lbgeorbneter Dr. fiaSfer: 3Jleine §erren, roir fteljen

cor einem Slbfdjnitt bes ©efefees, ber nad) meiner Meinung
an SBidjtigfeü feine anbere 33orfd)rift bes ©endjiSoerfaffungSs

gefe^es oorangeljen lä&t. SBenn roir ben Sitel über bie

9te<$tsauroattfdjaft nid)t aufnehmen, fo ift bie $olge: roir

mögen einen Anfangstermin für bas Snfrafttreten ber ©efefce

bejeid^nen, materiell ift bie jufünftige Snfrafttretung ber ©e;

fe£e fuspenbirt;

(fehr richtig !)

benn ich glaube behaupten ju bürfen, bafj roir nicht roagen fönnen,

bie 2>uftijgefefce einjuführen, ehe roir bie ©runbfä^e über bie

Rechtsanroattfdjaft roenigftens in bem 2t)eile georbnet h^en,
roeldjen biefer neue Sitel ju orbnen unternimmt.

(©eljr richtig!)

S)ies roirb geroi§ niemanb beftreiten, ber bem 3itnlprojefj

oofle Stufmerffamfeit geroibmet hat ; nur roirb entgegengehalten,

bie Regierungen fefjen bas unabroeisUdje Sebürfniß felber ein

unb roerben fid) beftreben, innerhalb biefer 3eit eine Red)ts^

anroaltfd)aftsorbnung ju ©tanbe ju bringen, ©otttc aber bie

©adjlage fid) anbers geftalten, bafj roir bis jitm 5ilnfangs=

termin, fei e§ burd) Ridjtoerftänbigung im §aufe, fei es

burd) ben Langel ber 3uftimmung ber Regierungen, bie

Red)tSanroaltsorbnung nicht erhalten, fo würben roir im

Sntereffe bes Sanbes gejroungen fein, ben jefct feftgeftettten

Dermin ju protongiren. Rieht meiner Autorität allein follen

©ie biefes glauben, ber §err Suftijminifter uon^Preu^en t)at

neulich biefelbe Slnficht in aller ©d)ärfe auSgefprod)en

;

(fehr richtig! linfS)

er, ber befte Kenner bes 3ioilprojeffes hat erflärt, ba§ nach

feiner guta<|tlid)en 3Jleinung ber neue 3ioitpro§efe mit gutem

©rfolg nur bann ju l;anbhaben ift, roenn es gelingt, in einer

ben ^rojeBoorfchriften entfprechenben SBeife auf einheitlicher

©runblage bie Redjtsanroaltfchaft ju orbnen. Ramentlid) ei>

laube ich m\x einen ©runbfa^ tytvoT$utybt\i, ber ohne ©efat)r

für bie §anbl)abung bes 3iöttprogeffes nicf)t jurücfgeioiefen

roerben fann unb bod) am meiften in ber öffentliche» 2)is=

fuffion, unb befonbers lebhaft non Red)tsanroälten am meiften

beftritten roorben ift; nämlid) bie Sofalifirung ber

Rechtsanwälte.
£)()ne ben ©runbfa^, bafj alle bem Recfjtsauroaltsjroang

unterroorfenen ^rojeffe nur oon foldjeu Rechtsanwälten,

weldje am Drte bes ©erid)ts niebergelaffen finb, oertreten

werben bürfen, fönnen uiele grunbtegenbe unb einfd)neibenbe

Seftimmungen bes 3ioilprojeffes nicht gebraucht werben. 3J?eine

Herren, ©ie brauchen fid) blos ben Sitet 4 bes 3ioilprojeffes an=

jufehen, ber mit § 72 beginnt, überfd>riebejt „^rosefjbeoott;

mäd)tigte unb Seiftänbe." 2luS biefem Sitet werben ©ie er=

fefjen, ba§ bie £)rganifation bes Red)tSanwaltSroefenS auf ein=

f)eitlid)er ©runblage in ben $orfd)riften bes 3ioüprojeffeS

bereits als SBorausfefcung gebaut ift. 3a fogar § 76 ber

3itnlprojefjorbnung nimmt ben r>on mir herüor9ehobenen

©runbfafe als bereits im ©inne ber Sofalifirung gefd)lid)tet
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cm, unb wir würben in 33erroirrung geraden, wenn biefe

©runblage nod) bisputirt unb in bet 3ufunft in ber

3iedt>töanftd)t tüftleicht anbers befdjtoffen ober bis jum 3ln--

fangstermin bes 3iüiIproaeffeä eine eint)eitlid)e aSotfd;rift über=

fjaupt nid)t uereinbart mürbe. 2>d) fann aber aus ber 5lom=

miffton bejeugen, baß um tiefen ©runbfafc ber $ampf am
lebhafteren geroefen ift, grabefo roie er unter ben 9ied)t-3-

anroalten außerhalb am meiften beftritten ift; benn er greift

fer)r tief in bie Sntereffen ber Rechtsanwälte ein.

SDer £err Vertreter ber Regierungen I;at heute feine

spofition fid) außerorbentlid) leid)t gemacht, 5?urj äufammem
gefaßt lautet bie namens ber Regierungen abgegebene @rflä=

rung: „Sic volo, sie jubeo"; bie Regierungen wollen ein«

mal nidjt über biefen Sittel beratl)en, unb bamit ift bie «Stellung

bes Reichstags gegeben.

(©ehr gut! linfs.)

2Bas aber ber §err Vertreter ber Regierungen an ©rünben
jugefügt ljat

r ift gewiß aud) für biejenigen, meldte heute ben

Sitel entfernen wollen, weber überjeugenb nod) ftid)haltig.

£>ie £ommiffion unterbreite nur einzelne, aus bem gam
jen l;erausgeriffene SBeftimmungen

; biefem ©inroanb rorrb

nidjt jufttmmen, wer ben Sitel ganj unb mit
sJlufmerffamfeit gelefen haI- lieber biejenigen fünfte,

welche bie ßommiffton ju reguliren unternommen, hat fie

ooUftänbige unb erfdjöpfenbe SBeftimmungen gegeben.

(©ef)r rcafjr! linfs.)

3>d; bitte, mir eine SInwaltSorbnung ju jeigen, bie über

bie in biefem Site! georbneten 33erl;ältniffe erfdjöpfenbere 23e?

jtimmungen enthält.

(©ef;r gut! — ©ef;r rtdjtig!)

33ieQeid)t ift biefes ©efefc baS »ollftänbigfte unter ben

beutfdjen 2lnwaltsorbnungen. @s roerben wahrfd)einlid) nad;

mir ©egner meiner 2Infid)t auftreten, an fie richte id) bie

Sitte, baß fie in Sßatjrfjcit befennen, ob wirflid; llnoollftäm

bigfeit bes fjier behandelten Materials fie oeranlaffe, für bie

Entfernung bes Sitels fiel) auSjufpredjen. Sßlaw fann unfere

öeftimmungen angreifen, unb fjierju bleut eine fachliche ©is=

fuffion, aber nicht gerechtfertigt ift ber SBoreinroanb, mir

hätten blos einzelne aus bem ganjen fjerauSgeriffene 33eftim=

mungen befdjloffen. Ilm biefer ©isfuffion feine ausweite
2Iusbef;nung ju geben, will id) in gebrängtefter $ürje am
beuten, was wir uns ju regeln oorgenommen fjaben, unter

weläjen Sebingungen unb mit welchen gäljigfeiten bie 23e=

redjtigung eintreten foE, jum RedjtSanwalt jugelaffen ju

werben, ©obann fjaben wir bas formale Verfahren für bie

3ulaffung georbnet, bie ©rünbe ber SBerfagung unb baS SBer=

fahren bafür feftgefteUt, ferner bie 23orbebingungen, welche

ber befähigte erfüllen muß, um bie Red)tsanwaUfd)aft auS=

juüben; fjaben ©orge bafür getragen, baß bie Suftigoerwal*

tung es in ber §anb tjabe — ein überaus wich-

tiger *punft —, bafür ju forgen, baß an feinem

©erid)te Langel an Rechtsanwälten fjerrfdje, fo lange

überhaupt nod) sjkrfcnen befdjafft werben fönnen, bie einjige

(£infd)ränfung ber Freiheit ber Slboofatur, welche wir im
höheren Sntereffe ber Red)tSpflege für geboten erachtet unb
bestjalb geftattet haben. 2Bir haben enblid) bie ©runbfäfce
unb oaS Verfahren geregelt, wie bem einzelnen Red)tSfud;er

ber oom ©efefc ^roangsweife erforberte Red)tSanroalt befd)afft

werben foll, wenn er 2lrmenred)t genießt ober aus einem
anberen ©runbe bie Gräfte bes Red)tsantualts für it)n nid)t

ju erreichen finb.

©etrennt oon biefer Materie ift bie^rage, unter welker
SDiSjiplin bie Rechtsanwälte ftel;en, welche anbere als bie aus
ber Ratur iljres Berufs fidl) ergebenben spflid)ten il;ncn ob=

liegen, weldje Sertietungeu getoiffermaien als Organe it)rer

©elbftoerroaltung ju fdmffen fotten fein; Ijierfür behalten bie

Äommiffümsbefdjlüffe befonbere ©efe|e über bie «pflichten, bie

SDiSjiplin unb Errichtung oon Slnwattsfammern oor. Run,

meine Sperren, gcftel;e id) ju, baß id) bie 33orfd)riften über

3)isjiplin für einen wefentlid) ergänsenben 2()eil jeber freien

Slboofatur halte. S5iefe freie Slboofatur biloet bie ©runblage

berjenigeu Reditscntroidelung, mit weld^er unfer 3iüilprojeß

allein oerträgtid) ift; freie älboofatur in bem ©inne oer*

ftanben, baß jeber 23efäl;igte barüber bispouiren fann, baß er

unter ben Sebingungen unb 33oraitGfe^ungen bes ©efel;.es bie

Red;tSanwaltfct)aft ausübe. 3lber für eine notfjroenbige ©r=

gänjung Ejalte ic^ eine ©isjiptin, ftreng genug, ju uerl;üten,

baß bie freie Slboofatur nid)t ausarte in Unorbmmg.
2)er ©tanb ber Rcdjtganroälte, ber fjerauSgefjobeit wirb aus

bem SBeamtenftanbe, muß fid) felbft einer ftrengen ©isjiplin

unterroerfen, fie mit ber größten ©orgfalt überwachen, unb

baneben muß aud; bem ©taate ein wirffames SluffidjtSredjt

eingeräumt werben, baß nid)t biefer 2l;eil bes 2>uriftenftanbeS

ausarte unb mit ber unerbittlichen Strenge fold;c 3Hitglieber

ausftoße, weldie ihre Rechtsfenntniß unb ihre bebeutfame

©tedung gur Umgehung bes ©efe^es auSnu^en.

(©ehr richtig! rechts.)

3lber, meine Herren, was bie ^ommiffion jufünftigen ©efe^en

übrig gelaffen fyat noch orbnen, ift an gefe^geberifdjer

©chwierigfeit eine wahre Bagatelle, id) würbe wirflid), wenn

ich nur mit einiger Regierungsgeroatt ausgeftattet wäre, mid)

Shnen gegenüber erboten höben, im 3eitraum non ad)t Sagen

Shnen ba's ©efefe r>orjulegen, weites §ur ©rgänjung bes oon

uns bereits oereinbarten SitclS nod) notl;wenbig wäre.

(§ört! hört! linfs.)

SDie ©isjiplinarorbnung unb bie Sitbung ber SlnwaltSfammern

betoegen fid) innerhalb rein formater fragen.

3d) nehme feinen 3Iugenblid 2luftanb, anjuerfenuen, baß

auch bie SGorfcfjläge ber Äommiffion beftreitbar finb. SÖir

haben übrigens in ber ^ommiffion nidit ganj ohne S3etl)cili=

gung ber Regierung oerl)anbett; ber preußifd)e Suftijminifter

l;at lebhaften unb banfenSwertt;en Slnttjeil genommen, freilid)

nur in prioater Stellung. 3d) fage, bie Seftimmungen
mögen oielfad) biSputabet fein, unb baju bient ja bie S)iS=

fuffion. 9lber ber ©rflärung bes £errn RegierungSfommiffarS,

baß ber Sitel wegen feiner llnooQftänbigfeit nid)t oerl;anbelt

werben tonne, ftelle icl) bie ©rflärung entgegen, baß be. nod)

nicht geregelte Sheil überroiegenb formaler Ratur unb mit

größter Seichtigfeit ju orbnen ift.

llrfprünglid), als wir in ber ^ommiffion an bie £>rb»

nung biefes ©egenftanbes herantraten, glaubte id), baß mir

benjenigen Regierungen, welche in erfter fiinie bafür ftch oers

antwortlich h^ten, wie ber 3ioilprojeß unb bie neuen

©efe^e wirfen werben, insbefonbere bem Vertreter

ber preußifchen Regierung ben größten SDienft leifteten, inbem

mir bie Snitiatioe in bie £>anb nahmen.
©er §err RegierungSfommiffar hat heute felbft befannt,

baß bie oerbünbeten Regierungen non £>aufe aus ber 3Reü
nung geioefen mären, mau fönnte biefe brei Suftisgefe^e oer=

cinbaren unb brauchte hierzu feine gemeinfehaftliche RechtS;

amoaltsorbnung; eine 3lnfid)t, bie heute woljl allgemein un*

begreiflich erfd)eint. ©o roenig roie bie 3ufammenfefeung bes

©prud)follegiuins, fann aus bem Drganifationsgefefe unb als

Sorausfefeung für ben 3ioilproseß bie ©tedung ber Red)ts=

anmalte meggetaffen loerben, menn ber ganje ^jrojeß auf Sin*

maltsjroang aufgebaut ift. ©ennod) l>abeu bie Regierungen

ftd)cr nur, raeil in partifulariftifdjen Stnfchauungen befangen,

für möglich gehalten, bie Suftijgefefee ol)ne gemeinfame RechtS=

anraaltorbnung in ^raft ju fegen, ©egenüber biefer befan=

genen Haltung haben mir geglaubt, baß baS 3eugniß unb
Die 23emüf)ungen ber ^ommiffion oon benjenigen Regierungen,
bie gleichfalls ber tleberjcugung finb, baß bie Red)t§anroalts=

orbnung einen integrirenben Sfjeil unferer ©efe^e bilbe, mit

beiben §äuben mürben c. griffen roerben. Seiber roar bies

bisher nod; nid)t ber gaH. Snbeffen nod; ftehen bie Regie=
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rungen erfi oor einem Vefd)luffe ber ßommiffion,

nod) fönnen bie Regierungen eiumenbeu, baß ber Vefd)luß

nur aus ber 'Snitiatioe ber Äommiffton fyeroorgegängen fei

unb nod) nidjt bie Sanftton gefunben habe, roelctjc bie Re=

gierungen ernftlid) aufforbere, entfdjiebene Stellung ju nehmen.

Sie Vertreter ber Regierungen fjegen nod) in biefem Slugen*

bltd bie Hoffnung — unb es ift ihnen leiber aus ber -JJfitte

ber ^ommiffiou erleichtert morben —
; baß CS gelingen werbe,

biefen Sitel ber $ommiffiouSbefd)tüffe ju entfernen. 2öivb

erft bas SjauS in ^weiter Sefung befd)loffeu haben, bnfs es bie

@runbfä|e biefen Sitels billigt unb aufredjt erhält, fo h°ffe

id), baß bann bie Regierungen entweber ju biefem Sitel eine

beftimmte materielle Stellung nehmen, ober bis jur britten

Sefung ©rflärungen abgeben werben, welche bie Vereinbarung

einer RedjtSanwaltSorbmtng auf biefen ©runblagen in

fidjt ftellen.

SBenn uns mitgetljeilt wirb, baß eine Red)tSanwalts=

orbnung im Retd)Sfanjleramt bereits ausgearbeitet fei, fo finbe

td) hierin einen fefjr geringen @rfa£. (Srftlid) ift biefe Slrbeit

nod) in ben Vorftabien legislatorifdjer Veförberung begriffen;

eine bloße 2Rittl)eilung be3 Reiä)SfanjleramtS an bie Regie=

rungen hat baS oerfaffungSmäßige Stabium ber ©efetsgebung

nod) nidjt betreten.

Sllsbann, meine Herren, was foK mid) benn tröften,

wenn id) l)öre, es wirb eine Red)tSanwattsorbnung oorge;

legt? Sin bem Ramen liegt uns nichts, fonbern es liegt

uns baran, toie bie RedjtSanroaltSorbnung ausfterjt,

(§eiterfeit)

ob uns bie Verfidjerung gegeben werben fann, es feien bie

©runblagen ber ^ommiffionsbefdjlüffe angenommen. SBenn

Sie ben oon ber ^ommiffion oorgefdjlagenen Sitel annehmen,
werben bie Regierungen ftdj oietleidjt beeilen, uns bis jur

britten Sefung in 3lusfid)t ftellen ju fönnen, baß fie roefent=

lid) auf biefen ©runblagen uns bie Redjtsanwaltsorbnuug

präfentiren roerben. §eute roerben roir bamit abgefunben,

baß bie Vefd)lüffe ber Hommiffion aus bem 3ufammenhang
geriffene Stüde feien. Siefen (Sinroanb taffe id) in feiner

SBeife gelten, unb roegen ber ungemeinen Söidjtigfeit ber

Sadje, ba otine Red)tSanwaltsorbnung bie neuen Suftijgefe^e

nicht ins Seben treten bürfen, bitte id) Sie bringenb, bie

Vefdjlüffe ber ^ominiffion aufred)t ju erhalten, unb nur roo

Sie glauben 9ftobififationen im einseinen anbringen gu

müffen, biefe fachlich ju erörtern, aber nid)t im großen unb
gangen biefen Sitel aus bem ©erid)tSorganifationSgefe^ ju

entfernen, roie Sie es tfiun würben, roenn Sie ben § 1 ab-

leimen.

(Vraoo!)

?P*äftbent: ©er §err VeooHmädjtigte jum Vunbesratrj,

Suftiaminifter Dr. Seonfjarbt, t)at baS 2Bort.

Veoollmäd)tigter 511m VunbeSrath für baS ^önigreid)

Greußen, Staats^ unb Suftigminifter Dr. Sconfjcvbt: 9)feinc

Herren, ber £>err Slbgeorbnete Dr. Sasfer t)at Vesug gcnom=

men auf eine 2leußeruug, bie id) gemalt habe gelegentlich

ber Verattjung ber 3ioilproseßorbnung. Siefe ©rflärung

ging bal)tn, baß ein glüdlid)er (Srfotg ber 3ioi(proseßorbnung

abhängig fei oon ber richtigen Regelung ber Rechtsanwalts;

oevhältniffe. Sei biefer ©rflärung bleibe id) nach wie r>or.

2lber es ift bod) nid)t ganj richtig, wenn ber §err 3lbgeotb=

nete Sasfer aus biefer meiner ©rflärung folgert, als wenn
id) ber Meinung wäre, baß ol)ne eine Reid)Sred)tSanwaltS;

orbnung bie 3ioüprojeßorbnung einen guten ©ang nid)t geljen

fönnte. @s würbe nidjts im SBege fteljen, bie $erl)ältmf)e
auä) im SBege ber Sanbesgefefcgebung ju regeln —

(l)ört! linfs)

— laffen Sie mid) nur ausfpredjen —
(§eiterfeit)

infoweit baS überhaupt notl;wenbig wäre. Senn, meine

§erren, barüber werben Sie woljt nid)t zweifelhaft fein, —
id) bin wenigftenS nid)t barüber jroeifelfiaft —, baß bie

3ioilprojeß orbnung in ber Rrjeinproöinj unb in ber ^rooinj

§annooer bei ber beseitigen Regelung ber ReäjtSoerljältmffe

einen fel;r guten Verlauf nefjmen roürbe. 2lber id) bitte Sie,

meine £>erren, bod) nid)t anjuneljmen oöer aus meiner offenen

©rflärung ju folgern, als ob es mir in ben Sinn ferne, bie

Regelung ber Redjtsoerljältniffe ber Red)tsanwaltfd)aft im
Söege ber SanbeSgefe^gebung eintreten 511 laffen; id) l>abe

mid) immer gans beftimmt baljin erflärt, baß es bringenb

wünfd)enSwertl; fei, burd; eine SlnwaltSorbnung für bas Reid)

bie Sad>e ju regeln. Von biefem ©eftd)tspunfte bin id)

bereits im Saljre 1869 ausgegangen. 3d) bitte Sie, meine

§>erreu, faffen Sie bod) enblid) einmal etwas Vertrauen in

bie oerbünbeten Regierungen,

(§eiterfeit)

insbefonbere in bie Suftijminifter.

2)er §err 2lbgeorbnete Sasfer hat gefagt, er ntad)e fid)

anf)eifd)ig, in ad)t Jagen einen ©efefeentwurf rjerjufteHen,

weldjer bie Süden ausfüllt in Vetreff ber Red)tSanwaltfd)aft,

weldje ber ©ntrourf läßt. Steine §erren, id) madje mid)

anl)eifd)ig, in brei Sagen

(große geüerfeit)

eine Red)tSanwaltSorbnung l)erjttftel£en. Solche Sachen madjen

fid) leidjt für benjenigen, welker fie bearbeitet. Saraus aber,

baß ber $err älbgeorbnete Sasfer für feine ^Jerfoit bieSadje

fertig inad)t, folgt nod) gar nid)ts, unb was id) fertig madje

für mid), ift bamit nod) feineswegs ein geeignetes Dbjeft für

baS Reid). 3>d) oermag bie Verhältniffe nur gu überfel)en

für ben preußifdjen Staat, unb weil id) biefe Verrjältniffe

überfefje, weil id) im Vefifc bes erforberlid)en Materials bin,

fann id) mid) ant)eifd)ig machen, biefe 3lrbeit in brei Sagen

fertig ju ftellen — ol)ne SJJotioe.

(§eiterfeit.)

Saraus folgt aber nod) nid)ts für baS Reid), benn id)' fann

bie Sad)e nid)t überfel)en für bas Reid) unb repräfentire

nid)t in meiner ^Serfou bie nerbünbeten Regierungen.

(3uruf: Seiber! — §eiterfeit.)

3d) überfefje nid)t bie Verljältniffe ber übrigen Staaten,

bin nidjt im Vefi^ bes erforberlid)en Materials, um eine 3ln;

waltsorbnung, weld>e für ganjSeutfdjlanb paßt, allerbings n i d) t

in 3 Sagen, in 8 Sagen, felbft in 14 Sagen l)erjufteßen.

—

Ser §err 2lbgeorbnete Sasfer bringt biefes aud) nidjt fertig,

iffienn Sie auf ben 2öunfdj ber oerbünbeten Regierungen

nid)t eingeben foüten, fo werben Sie in bie Verätzung ber

©in&elfjeiten eingehen.

Ser §err 3lbgeorbnete Sasfer meint nun, baß biefe

Verathung unb bie in berfelben ju faffenben Vefd)lüffe für

bie Regierung oon Vebeutung fein würben, unb baß bie eine

ober anbete Regierung barin eine Stüfce finben würbe, weldje

fie jebod) nidjt nöttjig hat. deiner Meinung nad) würbe

biefes richtig fein, wenn hier eine fontrabiftorifd)e Verl)anblung

fiattfinben fönnte. Siefes wirb jebod) nidtjt ber $aü fein;

nad) Sage ber Sache werben bie oerbünbeten Regierungen

ben eoentueH eintretenben Verathungen gegenüber fid) ganj

ftiQfd)ioeigenb oerl)alten. Sie oerbünbeten Regierungen finb

nämlich nidjt in ber Sage, fid) im fontrabiftorifdjen Streit

ju beseitigen, weil weber im 3lusfd>uffe für Suftijwefen

bes Vunbes, nod) in bem Vunbegratf) felbft irgenbtoeldje ber

betreffenben Veftimmungen in Verathung gesogen wotben ift.

Seshalb fann für bie oerbünteten Regierungen gar nid)ts

erflärt werben; in gleicher 2öeife würben aud) wol)l oer=

fdjiebene ber oerbünbeten Staaten fein.

2Bir fönnen oielIeid)t tabeln unb fagen, es hätte bod)

nahe gelegen für bie oerbünbeten Regierungen, eoentuett
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Stellung ju nehmen, ©aju feljtte ifjnen tnbeß bie 3eit,

benn fie muffen, um bas 311 filmten, im 33eft{$ bes Materials

fein, gür bie oerbünbeten Regierungen lag aber ein fotäjcs

eoentuetteS ©tngefjen niä)t nafje: benn bie SBerfidjerung fann

td) Sfmen geben, baß barüber im SßunbeSratl) fein 3ioeifel

gercefen ift , bafe, nadjbem ber Söunbesratl) fid) einoerftanben

erflärt, auf Stjren SBunfd), betreffenb bie (Srlaffung einer

RedjtsanwaltSorbnung für bas 9ietd; mitjitrotrfen , ©ie biefe

©rflarung afjeptiren, baneben aber nid)t barauf bringen wür^

ben, bie betreffenben 23eftimmungen weiter ju oerfolgen. Sä)

bitte ©ie besljalb, meine §erren, gefyen ©ie auf ben SBunfd)

ber oerbünbeten Regierungen ein. £!jun ©ie bas nidjt, fo

glaube id), baß ©ie in 33crf)anblungen eintreten, bie beim

Langel fontrabiftor if dtj et SSerljanbtuugen feine große 33ebeu=

tung Ijaben bürften.

$räfibent: SDer §err ®ommiffariuS bes SunbesrattjS,

Reidjsfanjteramtsbtreftor oon Arnsberg, Ijat ba§ 2Bort.

$ommtffattu§ bes 33unbeSratfj, [Reidjstanjleramtsbireftor

toon 2tmäberg: Steine Herren, iä) bebauere, nod) einmal bas

2Bort ergreifen 3U müffen, td) glaube aber äHijjüerftänbmffen

entgegentreten ju follen, roeldrje in ber Rebe bes §errn 3tb=

georbneten Dr. SaSfer enthalten finb.

Steine Herren, iä) fjabe behauptet, bie Seftimmungen,

roie fie im ©ntwurf oorlicgen, finb fragmentarifä), unb es ift

ganj unbeftreitbar, fie finb Fragmente unb fragmentarifä) bem
gegenüber, maß eine RedjtsanwaltSorbnung ju beftimmen tjat

;

ob unb inwieweit bie 33eftimmungen über bie 3ulaffung auS=

reiben werben, laffe td) bal)ingeftettt fein.

gerner finb bie Seftimmungen aud) infofern ein $rag=

ment, atä ein ©tücf ber *pfltd)teu ber Rechtsanwälte barin

befjanbett ift, bie sßfttdjten inSgefammt aber nidjt. SDaß es

ein Fragment ift, fjat Sfjre £ommiffion felbft anerfannt,

inbem fie ein 2Inwaltsfammergefefc burd) bas Reid)

Ijaben will, alfo ein ©efefc, welches notfjwenbtg neben bie

oon Sljrer ^ommiffion angenommenen 93eftimmungen treten

muß, bamit eine umfaffenbe einfjeitüäje Regelung ber 2ln;

wattfdjaft möglid) ift.

©obann glaube id) aud) niä)t mit einer ©itbe erwäfjnt

ju Ijaben, baß id) ber 2lnfid)t wäre, es Ijätten bie Suf%
gefefee ins Seben jtt treten, ofjne eine Stnwaltsorbnung. ©s
ift mir burdjaus ntdjt in ben ©um gefommen, eine berartige

SBefjauptung aufjuftetten. Rad) ber anberen ©eite fjin fann

id) nidjt wtffen, wie bie oerbünbeten Regierungen barüber

benfen. 2Bas meine 2tnftd)t barüber ift, toirb oon feljr ge=

ringem Sntereffe für ©ie fein.

SBaS fobann aber bas ©tabium anlangt, in weldjem fid)

bie RedjtsanwaltSorbnung befinbet, fo fann id) nur beftä=

tigen: ber ©ntwurf ift eine im Retäjsfanjleramt entworfene

Arbeit; iä) blatte ©etegentjeit nehmen tonnen, Slmen 9Rits

tfjeilung über ben Snfjatt ber 2lnmaltsorbmtng ju maäjen,

id) fann aber nid)t glauben, baß es irgenb ein Sntereffe

Ijaben fann, ju wtffen, tüte bas Reidjsfansteramt barüber

benft, toeil für ©ie lebigtid) basjenige oon Smtereffe fein

fann, toaö bie oerbünbeten Regierungen barüber meinen;
unb felbftoerftänblid) bin id) nidjt in ber Sage, fagen ju

fönnen, ba§ baäjenige, roa§ oorgefd)lagen toorben, oon ben

oerbünbeten Regierungen afjeptirt werben wirb.

?Präflbent: 2)er gerr Slbgeorbnete ©rumbred)t [bat bas

SBort.

2lbgeorbneter ©rttm6te^t: 3Jleine §erren, id) ftelje

auf einem ganj anberen ©tanbpunft al§ ber §err Slbgeorbnete

Saäfer, obgleid) iä) feine SJebuftionen im allgemeinen al§

unrid)tig nid)t beftreiten fann. 3d) würbe oljne alles 33e=

benfen ben 2tbfd)nitt über bie Red)täanwaltfd)aft ftreid)en,

wenn bie Steuerungen be§ §errn Suftiaminifterä für ^ßreufeen

mid) nidjt etwas bebenflid) gemadjt fjätten, ob wir aud) unter

allen Umftänben mit ©id)erfjeit eine Red)tsanwattöorbnung

für bas Reid) ju enoarten Ijaben. 3n bem legten 2t;eil

feiner Rebe Ijat er allerbings biefes $erfpred)en ge*

wifferma§en wiebert;olt infofern, als er fagte, ba&

bie Sunbesregierungen barüber einig feien , eine foldje

Red)tSanwattsorbnung für baö Reid) ju erlaffen; id) fjatte es

aber bod) für notljwenbig — wenn id) mid) aud) nidjt bafür

entfd)eibe, bal;iu gct)enbe Seftimnumgen in bas ®erid)ts=

oerfaffungSgefefe aufjunetjmen —, eine SöefKmmung ju treffen,

woburä) wir gerabem fagen: es fott eine Red)tSanwaltorbnung

burd) ReidjSgefefce erlaffen werben. 2>d) glaube, bamit fön=

neu wir einem wefentttdjen S£)eil ber 33ebenfen, bie ber §err
2lbgeorbnete Sasfer gettenb gemad)t fjat, entgegentreten.

3d) meinestt)eils mufe nun fagen, bie 2lnmaltSorbnung,

wie fie fjier oorliegt, entfjält allerbings eine 9Kenge fefjr we;

fentlid)er, jwedmäfiger unb mir fompatt)ifä)er Seftimmungen

;

nad)bein id) aber oor oielen Sauren fcfjon einmal eine 2ln=

waltsorbnung mitberatljen unb befd)loffen fiabe, fo mufi id)

fagen, bafe jene an 33oüftänbigfeit uod) oiel ju wünfdjen übrig

läfet. 9Keine Herren, mein greunb Sasfer ^at angeführt, baj?

es fid) nur nod) um 5DiSjiplinarbeftimmungen ^anbte. 2)aS

ift nad) § s nid)t ber gaÖ. 3n § s erfennt bie Hommiffion
oielmeljr felbft an, bafj über bie $flid)ten ber älnroätte ein

©efefc erlaffen werben fotl. 2öenn wir uns aber nidjt einü

gen fönnen über bies ^flicbtengefe^ , bann fann ebenfo«

wenig ein Reid)sgefe§ über bie 2lnwaltSorbnung ins

Seben treten wie jet$t, unb wir Ijaben feinen ©runb ju

fagen, ba§ wir bie Slnwattsorbnung, foweit fie Ijier liegt,

genehmigen wollen, um gewiffermafen bie Regierungen ju

jwingen, bemnäd)ft auf biefer ©runblage eine SlnwaltSorbnung

oorjulegen.

3d) mu§ nun meinerfeits befennen, meine Herren, Da§

id) in biefer 23ejiel)ung bem Vortrage bes §errn ^ommiffars
ber SunbeSregierungen niä)t entgegentreten fann. 3d) mu^
ben 33unbesregierungen beiftimmen, wenn fie fagen, ba§ es

ifjnen unmöglid) gewefen fei, Ijier fd)ou ju erflären, was fie

in 33ejug auf btefe 2lnwattsorbnung annebmen unb nid)t an=

nebmen motten. 6s ift bei unferen Serljältniffen einmal fo,

ba§ uns bie oerbünbeten Regierungen nidjt als ein Regent
ober $ürft gegenüberftefjen, fonbern ba§ wir mit einer meb>
föpfigen 33erfamntlung rennen müffen, bie ebenfo wie wir
gewifferma&en parlamentarifd) befdjliefet. SDaS gibt bei ein=

jelnen ©efe^gebungsaften eine geroiffe ©iä)erl;eit, aber es ift

fefjr unbequem in Sejug auf bie ganje ©efe^gebung unb es

ift rid)tig, was ber §err Suftisminifter gefagt l;at, ber 23un=

besratl) fönne mit ber 3lusfütjrung ber ^nwaltsorbnung nid)t

fo leid)t fertig werben, wie ber £err Slbgeorbnete SaSfer.

Sä) will mid) aud) atüjeifdng maäjen
, nad) meinen

früheren Erfahrungen in furjer 3eit bie fet;lenben

33eftimmungen ju ergänzen, inbem id) mir bie fjan;

nooerfäjen Seftimmungen jum duftet nef)me, ba§ ift

eine einfadje Slrbeit; ob aber bie t;annooerfä)en Seftimmungen
für bas ganje Reid) paffen, ift mir bod) fetjr jweifelljaft unb
id) mufj fagen, ba§ bie Regierungen mä)t fo ganj unred)t

fjaben, wenn fie fagen: laßt uns 3eit, bie Slnwattsorönung

oorjulegen, wir fönnen uns jefet über bie ©runblagen nod)

nid)t erflären. @S ift mir aud) nidjt ganj jweifettos, ob es

nidjt bebenflid) ift, in biefer $e§ietmng ein unooHftänbigeS

©efefe 31t geben mit bem Sewufetfein, baß es unoollftänbig

ift. ©elbft wenn es ein tüdjtujes Fragment ift, werben immer
nod) einzelne 33eftimmungen eingefügt werben müffen, meldje

man nod) nid)t beurt()eilen fann; unb weldjen (Sinfluß biefe

33eftimmungen bann auf bie ©runblagen Ijaben werben, fäjeint

mir aud) nod) unflar ju fein. Sä) muß baf)er mieberfjolen,

baß id) im ganjen ben (Sin mnb ber Regierungen nid)t un=
redjt finben fann, unb id) würbe bat)er für bie jweite 93e=

ratf)ung, um 3eit ju erfparen — benn wenn wir bie 3ln=

waltsorbnung grünbtid) beratfjen wollen, werben wir ebenfo

oiel 3eit barauf oerwenben, wie auf bie ©erid)tSoerfaffung,

namentlid) wenn bie 2lboofaten fid) bei ber ©ad)e betb^eiligen,
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ba ja oon ben Suriften ber befannte ©prud) gilt, bafj brei

Suriften immer oier oerfdjiebene Meinungen |aben — id)

jage, id) mürbe auf biefe Seftimmungen Oermten, jumat td)

jröeifettjaft bin, ob biefetben bei aßen Suriften fo imbebingten

Söeifatt fänben. 3d) meinestbeilö gcftel;e,id) habe gegen fämmtlicbe

Seftimmungen in Sitel IXa nichts gu erinnern, aber id) fann

mir nidjt t)err)ef;len, bafj es in ber £l)at fefjr jweifelt)aft ift,

ob alle 3Dcitglieber bes Reichstags berfelben Meinung finb.

gür fid) felbft fann man fefjr leidjt mit feiner 2Jceinung

fertig fein,, über nidjt mit ber einer oielföpfigen 33erfamm=

lung, uno fo mödjte id) Sie meinerfeüs bitten, bie 2lnmalts=

orbnung burd) bie 2lblef)nung bes § a aus bem ©erid)tSoer=

faffungSgefet^ ju entfernen unb oieEeidjt bei ber britten 93e=

ratfjung bie Refolution anzunehmen, ober aud) eine 23eftim=

mimg in bas ©efefc aufzunehmen, bafj bie SlnroaÜSorbnung

burd) ein Rctd)Sgefet$ feftgefteüt werben foE. 3d) glaube,

baburd) roirb allen SEünfdjen genügt unb allen SBebenfen

entgegengeioirft, ba mir, rcenn mir bicfe Seftimmung in beut

©efe£ Ijaben, ebenfo ftdjer finb, bie Stnroattsorbnung ju be--

fommen, rcie mir jefct bie Sicherheit haben fönnen, fie mit

ben Suftiggefetsen ju erhalten, ©enn bas ift mir rote allen

Rebnern jroeifeflos, bafe orjue Slnwaltsorbnung biefe ©efefee

nid)t burcbfütjrbar finb. 2Benn roir eineSeftimmung in bas ©efets

aufnehmen, es foE eine 2lnroaltSorbnung burd) RetdjSgefejj

gemad)t roerben, fo liegt für bie Regierung biefelbe 3roangS*

läge oor nad) einem Safjre mie jefct. ©enn bie Regierungen,

bas fönnen ©ie fid) nid)t oerfjefjlen, finb aud) nid)t in ber

Sage, bie ©urd)fül)rung ber Reidjsgefefce gu oerbinbern, fie

finb oieEeidjt nod) in einer fd)limmeren 3wangslage, roeit bei

ihnen bie äkrantwortlidjfeit fid) auf wenige oerttjeilt unb

man immer erfährt, burd) roeffen ©d)ulb eine große @inrid)=

tung für baS Reich nidjt ju ©tanbe gefommen ift.

©esljalb bitte id) ©ie, in biefem gaEe mit etwas mehr
Vertrauen oorjugeben unb aus 3wedniäfjigfettSgrünben ben

Paragraphen, ber jefct gur Stbftimmung fteljt, abzulehnen unb

fid) oorjubetjalten, in biefer Debatte nod) ben Sefdjtufj ju

fäffen, bafj bie Slnwaltsorbnung burd) ReidjSgefefc erlaffen

merben foE.

*ßräftbent: ©er §err 33eooflmäd)tigte jum SBunbesratf),

Suftijminifter Dr. £eont)arbt, fyat bas Sßort.

35eoollmäd)tigter gunt SBunbesratt) für bas ßönigreid)

Greußen, ©taats= unb Suftijminifter Dr. Seonbarbt : 3JZetne

Herren, bie oerbünbeten Regierungen Ijaben fid; offen unb

ausbrüdtid) bereit erflärt, i£)terfeits mitjuroirfen, baß eine

SlnroaltSorbnung für bas Reid) erlaffen roerbe. ©ie ©cfjritte,

meldje für bie Snitiattoe ber oerbünbeten Regierungen erfor=

berlid) erfdjetnen, finb gefd)etjen. 3d) fann Stjnen aud),

menn Sbmen baran liegt, bas SBerfpredjen geben, ba§ bie

»erbünbeten Regierungen it)rer ©rftärung treu fein roerben.

2öenn ©ie aber, meine Herren, ©eroid)t barauf legen, bafc

in baö ©ericbtsoerfaffungögefeft ober in ba§ @infül)rung§gefeß

ein ^aragrapt) aufgenommen roerbe, bal)in lautenb: foll

eine Sfuroaltsorbnung für bas Reid) erlaffen roerben, fo Ijaben

bie »erbünbeten Regierungen bagegen nid)tä einjuroenben.

(§eiterfeit.)

*Präflbcnt : 2)er §err Slbgeorbnete 2Binbtl)orft bat baä

Söort.

2lbgeorbneter aTÖtnbt^orft: 3JJeine Herren, ba§ eine

Regulirung beö Stnroaltöroefenö notf)roenbig ift, roenn bie r>or=

liegenben Suftijgefet^e burdjgefütjrt roerben folten, ift bie 2ln=

fid)t aller. Rur über ben ©rab ber Rottjroenbigfeit fönnte

man ftreiten, unb in ber §infid)t roaren mir einzelne Steufee-

rungen beö preufcifdjen §erm Suftiämiuifterö oon Sntereffe.

@3 fam mir »or, alä ob man fid) aud) bie 2Rögtid)feit ge*

bad)t Ijätte, bafe nidjt allein bie ©injelftaaten bie 2lnroaltfd)aft

reguliren fönnen, fonbern aud), bafj, ol)ne rjorrjerige Regus

lirung ber 2lnroaltfd)aft mit ben Suftiggefe^en übrigenö oor=

gegangen roerben fönne. SBenn man plaibiren wollte, bafe

bie 2lnwalt§orbnung überhaupt nid)t ©egenftanb ber Reid)ä»

gefet^gebung fei, fo würbe bie angeführte 2leu§erung be§

§errn Suftigminifterö ein wefentlid)es Moment für eine foldje

Erörterung geben fönnen. j)a bamit fonftatirt ift, bafj bie

Stnroaltäorbnung mit ben ^rojefegefetien eine fold)e innere

Serbinbung nidjt §abe, ba§ fie abfolut mit ober in

ber ^rojeburorbnung regulirt roerben muffe. SDann aber

finb roir eigentlid) nid)t fompetent jur Sefcblie^ung einer 2ln=

roaltöorbnung. Snjroifdjen roerbe id) tiefen ^Junft nid)t weiter

plaibiren. ©ie 33unbe§regierungen l)aben bereits erflärt, unb

e§ ift bas foeben au§brüdlid) unb feierlidj wieberfjolt, ba§

man oon reid)Sroegen eine Reid)Sanroatt§orbnung mad)en

wolle, ©s würben alfo meine Snfompetenjerörterungen jebem

faEs oljne praftifd)en SBertlj fein. @3 ftefjt fomit feft, es fott

eine SlnwaltSorbnung burd) bas Reid) gemad)t roerben, unb

ber fjeuttge ©treit rebujirt fid) barauf, ob man iefct

l)ier bie ^ringipien für bie Stnroattsotbnung feftlegen ober

ob man roarten foEe, bis oon feiten ber Regierungen eine

Vorlage erfolgt, ©o roenigftens faffe id) bie ©treitlage auf

.

Sei ber großen Rafdjf)eit, mit ber fonft bas Reid)Sfanjleramt

unb bie Suftijminifter arbeiten, fäEt es mir nur auf, bafc

bie ReidjSanroattSorbnung angebtid) nöd) nidjt fertig roerben

fann. 3dj fürdjte, ba§ bereits ein ©ntrourf fertig ift, bafe

biefer ©ntrourf aber fo ausfiet)t, ba§ man 33ebenfen i)<xt, im

gegenwärtigen ©tabio if)n uns ju jeigen.

(§eiterfeit.)

§auptfäd)lid) weit id) bas fürd)te nad) bem ganjen 93ers

halten ber §erren, bie bie Regierung hier oertreten, muf? id)

meinestbeils erftären, bafe id) ein fe|r großes ©ewid)t barauf

lege, bafe bei biefer SBerattjung fd)on bie ^auptgruubfäfce feft=

gelegt werben. 3d) befenne 3t)neti offen, ba§ bie 93or=

fd)läge ber ^ommiffion mir nidjt genügen; id) gebe

in 33ejiel)ung auf bie freie 2lboofatur oiel weiter

als bie ^ommiffion; id) bin eigentlid) ber Meinung, bafj

ohne weiteres jjeber, ber bas le^te @r;amen beftanben bat, an

bem ©ifce jebes £anbgerid)ts Slboofat mu^ werben fönnen,

wenn er es wiE.

(3uruf: ©as ftefrt brin!)

— SDas ftet)t nid)t brin, lieber ÄoEege Sasfer; aber obroof)l

bas nidjt brin ftebt, wünfdje id) bod) minbeftens bie 2>iS=

fuffion unb ben SBerfudj, bie ©runbprinjipien feftjulegeu. 2Eßeil

id) einen fo großen 2Bertl) auf bie freie 2tboofatur lege unb

id) weife, wie feljr biefe oon ben oerfcfjiebenften ©eiten ^er

befämpft wirb, wiE id) bas ^rinjip ausgefprod)en unb in

feinen wefentlidjen 3ügen burd)gefü§rt wiffen in bem 2JJo;

mente, wo id) nod) eine grofje ^raft t)abe. SDiefe gro&e

Eraft l)abe id) bei bem 3uftanbebringen ber jefet oorliegenben

Suftiggefefce. gßenn -biefe fertig finb, f)abe id) gar feine

$raft meljr

(fefjr richtig!)

unb bin auf ben guten 2BiEen ber Regierung unb meiner

ßoEegen angeroiefen. 3d) habe nun einmal bie Ueberjeugung,

bafc basjenige, was berReid)Stag in biefen ©efefeen befdjtiefct,

oon ben SunbeSregierungen unbebingt angenommen werben wirb.

3lEe ©d)redniffe, bie öffenttidj unb geheim herumgetragen werben,

berühren mid) nid)t. ©ie leitenbe ®raft ber Sunbesregierungen

pflegt il)re §anblungen nidjt einjurid)ten nad) biefem ober

jenem Paragraphen, fonbern nad) poütifdjen 3iden. ©as
politifdje 3iet, bas in biefen ©erid)tSgefefeen liegt, ift ein fo

enormes für bie 3roecfe, roeldje jene ßraft gu oerfolgen pflegt,

bafe fie einige an fid) freitidj mißliebige ißeftimmungen ol)ne

3roeifel hinnehmen roirb, um bas große 3iel nid)t ju oer=

fehlen

;

(fe|r rid;tig!)
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wenn fie freilidj tuofjl babei benfen roirb, nadjtjer gibt es ja

(£eiterfeif)

alfo nur nidjt bange, ruljig be)d)toffen, roas man für recfjt

l)ä(r, unb bann feft baran gehalten. 2Bir fefcen bann bie

©adje burcf) unb rönnen es füglidj unferen 9iad)folgern über=

laffen, ob fie fict) mit 9? oo eilen befdjäftigen roollen.

(§eiterfeü.)

3<ij faffe mid) l)iernadt) furj nodjmals jufammen. Um
bie roidjtigen sßrinjipien ber früen 2lboofatur burdjjufetien,

ftimme idj entfdjieben bafür, bafs mir bie a3orfdt)läge ber

Slommiffion berattjen unb rooinöglidj uns barüber einigen.

(So fjaben mir, idj roieberfjole es, bie aKittel in ber £anb,
bie bejetdjneten sprinjipien jur prafüfdjen ©ettung ju brin=

gen. ©efeen mir bie nötigen ^rinjipien jet^t nidjt feft, fo

fjaben mir biefe Littel nid)t mefjr. ®a liegt bas ©efjeim;

nijj, roesfjalb bie §erren oon ber Regierung mit einem 3Me
fo fdjroierig finb, roesfjalb fie fagen, es getjt nodj nidjt, ob;

roofjt fie ben ©ntrourf fertig in ber Safdje fjaben.

(getterfeit.)

q^räfibent: ©er £err Slbgeorbnete Dr. SBolfffon fjat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. Söolfffon: Gss tfjut mir aufjerorbent;

fid) leib, gegen bie Sfnfidjt ber meiften 9iebner, roeldje bisfjer

aus unferer 2JJitte gefprodjen fjaben, reben ju müffen. @s
tfjut mir leib, roeil es mir fcfjroer roirb, mid) oon ben sßer*

fönen ju trennen unb es tfjut mir leib, mid), roenn aud) nur

auf bie 3eit, oon ber ©act)e trennen ju müffen. 9Mne
§erren, barüber fann eine üfteinungsoerfdjiebenfjeit nidjt fein,

bafj biefe ^ßrojefjgefctigebung, roie fie oorliegt, tfjrc ootle

2Birffamfett nur entfalten fann, roenn in entfpredjenber

2Beüe aud) bie Siedjtsanroaltfdjaft georbnet rohb, unb bas

fann nur bann ber gaH fein, roenn roir eine beutfcfje S^edjtS;

anroaltsorbnung fjaben. SDaS finb fragen, über roetcfje jur

3eit überhaupt t)ier fein 3roeifet mefjr beftefjt, roenn id) audj

bie 2trt bes 3ufainment)angS mit ben ©efefcen, roie it)n

namentlidj College ßasfer befinirt fjat, nidjt jugefterjen fann.

2lber, meine £erren, aus oiefen ^Jrämiffen folgt in feiner

SBeife bie 9?ott)roenbtgfeit, biefen ©egenftanb gerabe in biefem

©ejefce abjutjanbeln unb ganj ober tfjeilroeife ju erfdjöpfen.

3JJeine Herren, roir ftanben in ber Sufti^foiumiffion oor

einem oollftänbigen Vafuum. 3n Sejug auf biefe $rage lag

feine Sleujjerung ber Regierung »or, bafj fie irgenb einen

3ufamnient)ang ber Drganifation ber 2tnroaltfct)aft mit biefem

©efefe jugeftefje. @s lag feine Vorlage ber Regierung oor,

unb nun trat an bie ^ommiffton bie grage fjeran, roie foüen
roir un§ ju ber ©adje oerljalten. 3n Vorbefpredjungen,

meine Herren, ift ab unb ju oon bem einen ober anberen

bejroeifett roorben, ob es sroedmäfng fei, bie fjier oorliegenben

©efe^e mit ben Seftimmungen über bie 3tecf;tSanroaltfd)aft

ju befdjroeren. 5Die entfdjiebene 3Kajorität aüer an biefen

58orbefpred)ungen tfjeilnefjmenben 2Jiitglieber, foroie bie 9Jtajo=

rität ber aKitgtieber ber Suftijfommiffion r)at fid) entfdiloffen,

in bie Slrbeit einjutreten, aber fie mufcte notl;roenbiger SBeife— it}r2Jtonbat war ja nidjt barauf gerietet, eine felbftftän=

bige Slnroaltsorbnung tjergufteßeit — ifjre 2lrbeit auf bas=

fenige befdjränfen, roas b^ier oortiegt, auf bie Seftimmungen
über bie 3ulaffung jur 2lnroaltfcfjaft, über Die Sfjätigfeit ber

2lnioaltfd)aft unb i£;re 3^ed)te gegenüber ben ©erid}ten. 2IHeS

anbere mu§te fie fjerauslaffen, roeil es überhaupt in ben
9iar)men eines ©eridjtsoerfaffungsgefeties nid)t b,ineinpa§t,

unb fo fiaben roir — bas roia id) fjier ausbrüdlid) auf
23eranlaffung einer ^rooofation bes germ Kollegen £asfer
erflären, — 33eftimmungen getroffen mit ber ^Jrätenfion, ba§
fie für biejenigen Sfjeile, für bie fie gelten, aud) roirflid) er*

fdjöpfenb feien. ®s Ijanbelt fidt) nidjt, roie man nacf) ber

Sßer^anblungen beS S)eutfa;en 3ieid;9tag8.

9?ebe bes §errn 33orrebners 2Binbtt)orft annehmen fotffe,

nur unt ben 2lusbrud eines ^Jrinjips, fonbern es ift

ein roirflid; oodftänbig burdjgefüfjrter ©ebanfe, man
fann biefe Seftimmungen tabeln, fann fie ricfjtig ober

falfd) finbcn, aber man fann fie ins 2Berf fefeen.

2lber, meine §erren, bafe, roenn bie Umftänbe nid)t fo roären,

roie fie roaren, roenn roir frei biefer %taQe gegenüberftänben,

fotlen roir eine felbftftänbige Pnroaltsorbnung mad)en mit

crfdjöpfenben Seftimmungen für bie £)rbnung ber SDiSjiplin,

für bie $flid)teu ber 2lnroaltfd)aft u. f. ro., ba& roir uns

bann entfdjiiefjen roürben, biefen ©egenftanb in einem 3u=

fammenfjang ju befjanbeln, barüber fann nidjt ber geringste

3toeifet fein, roenn icf) aud) feinesroegs bem §errn SDireftor

im S^eicfjSfanjteramt jugcben fann, ba| man biefe 2teftimmun=

gen allein ju beurteilen nidjf im ©tanbe ift. Unb, meine §erren,

nur bie befonbere Sage ber ©acfje, nur bie bisherige ^affioität

ber Regierung in 93ejug auf biefe ^rage fjat uns oeranla^t,

ben ©toff auseinanberjureifeen unb fjier ben einen £f)eil auf=

junefjmen, ben anberen 2t)eit ber 3ufunft ju überlaffen;

obgleid) feiner unter uns ift, ber nidjt ein erfct)öpfenbes ©efe^

oorgejogen fjätte. 9Keine §erren, als roir in bie Materie

fjin eingingen, mufjten roir, bie Witglieber ber 3uftijfommiffion,

uns fagen, ba§ uns atlerbingS an Vorarbeiten unb 3Katerial

fefjr oiel fefjlte. 2Bir blatten nid)t einmal mit ©icfjerfjeit

einen Ueberblid über bie S3erf)ältniffe in allen einjelnen

beutfdjen Sänbern; es roar eben sufätlig, roelcfje Sänber in

ber ^ommiffion oertreten roaren; roir roaren aud) nidjt ju

biefer fpejießen Aufgabe in bie ßommiffion geroäfjtt roorben.

2Bir fjatten bei unferen (Sntroürfen nid)t ben S3eiftanb ber

Regierung, roir fjatten nidjt bie erforberlidjen Vorarbeiten,

nidjt bie Steuerungen ber ©tanbesgenoffen , bie bod) am
meiften Vetfjeitigte unb am meiften ©adjoerftänqige finb.

2ßir wagten es barauf in ber Hoffnung, ba§ uns ber 33ei=

ftanb ber Regierung, ba§ uns bie -JJttttüvrfung ber ©tanbes=

genoffen roerben roürbe. Slnfangs lie^ fid) bie ©adje ganj

oortrefflid) an; roir finb bem §erm Suftijminifter aufeer=

orbentlidj banfbar geroefen für bie ^fjeilnatjme, bie er

an ber erften 33eratfjung unferer 33orfdjläge genommen
fjat, uub roenn roir uns aud) nidjt über alle fünfte

oerftänbigt fjaben, fo glaubten roir uns bod) einer 33er=

ftänbigung roefentlid) ju näfjern unb oerfpracfjen uns

redjt oiet oon biefem Anfange, roieroofjt ber preufeifdje

Sufti^minifter uns fagte, ba§ er junädjft nur feine eigene

Slnfidjt oertrete, üftun, meine §erren, fam aber bie

jroeite Sefung unb bie (Srflärung ber 33unbeSre:ierungen, ba§

fie nidjt im ©tanbe feien ober es nidjt für angemeffen fjatten,

biefe S3eftimmungen aus bem 3ufammenfjange fjerauSjureiBen,

fie für fid) ju orbnen; fie gaben uns aber bas Verfpredjen,

bafe fie in ©emäfefjeit eines oon iljnen gefaxten Sefdjluffes

eine beutfcfje 5ied)tsanroaltSorbnung bem beutfdjen S^eidjstag

oorlegen rooßen, bafc fie unter biefen Umftänben ©rmittetuns

gen unb ©rfjebungen roerben fiattfinben laffen, aber nidjt im
©tanbe feien, auf bie ©injeltjeiten ber SDisfuffion einjugefjen,

roesfjafb fie uns ben SSorfdjtag madjten, aud) unfererfeits ba;

oon abjuftefjen. ©djon bamals, meine §erren, mit 3^üd|"id)t

auf bie eminent praftifdje Vebeutung ber £fjeitnafjme

ber Regierung an biefen Veratfjungcn roar eine

nidjt ganj geringe 3Jiinocität ber Suftijfommiffion ber

JJieinung, ftatt ber 33eftimmungen einer SInroaltsorbnung eine

Veftimmung etroa in ber 3lrt, roie fie ber £err College

©rumbredjt angebeutet fjat, ins ©efe^ aufjune|men, ofjne

baß" roir uns barüber täufdjten, ba& mit ber 2lufnafjme biefer

Seftimmung bie ©adje nidjt grabe außerorbentlid) ge=

förbert fei. SBir oerfpradjen uns aber nidjts oon biefer ein=

fertigen Sefjanblung ber ©adje. aMd)tsbeftoroeniger fjat bie

Majorität fid) bafür entfdjieben, es bei ben Seftimmungen ju

belaffen, refpeftioe biefe Veftimmungen ber jroeiten SJeratfjung

ju unterroerfen, unb fo finben fie fid) beim in biefem Sfjnen oor=

gelegten @ntrourfe. 2)ie le|te Vefdjlufefaffung ber Suftij«

fommiffion roar feine Veftätigung biefes frütjereu Vefdjtuffes,

48
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fonbem ber besfallfigen üDionitur ber Regierung gegenüber

fjaben wir unsererseits gefagt, roir rooflen bie (Intfdjeibung

biefer $rage, für bie roir nichts neues beigubringen fjaben,

gang allein bem Plenum übertaffen. Run, meine §erren,

fdjlägt man uns fjter r-or, mir Soßen bcdj in bie SDiöfuffion

eintreten, nadjbem uns oon bem Vertreter ber 23unbesregie=

rung, ber in biefer Rogation {ebenfalls als Vertreter ber Re=

gierungen, als noUftänbig inftruirt fid) bargefteüt l)at, bie

(Srflärung gegeben roirb, er mirb in bie ©etaitberatfjung

nidjt eingeben. 2ßir roerben »ieHeidjt Verätzungen eröffnen.

SDiefe Verätzungen merben öen ßfjarafter eines Monologs

fjaben — barüber fann man fid) nidjt täufdjen, — menn bie

Regierungen feinen Stutljetl nehmen, bie bei einer $rage non

fo eminent praftifc^er Vebeutung, mo bie Verfjältniffe ber

etngetnen Sänber So aufjerorbentlid) gu berüdfidjtigen Sinb,

ein gang befonberS mistiger $uftor für bie ©efefcgebung Sinb,

in fjöfjerem ©rabe als in mand)en anberen fällen, mo e§

fid) üieHeidjt blos um bie @ntfd)eibung non ^ringipien fjan=

belt. Unb roas Sollen roir mit biefen Monologen

unb Sefdjlufefaffungen tfjun? 3a, ber §err Slb=

georbnete Söinbtfjorft t)at uns eben gejagt: frifäj

barauf los, meine §erren, befd)lie§en 6te, roas ©ie für

Red)t fjalten! 2BaS ©ie beSdjttefjen, mirb angenommen. 3a,

id) freue mtdj biefer ©iegesjuüerfidjt bes §errn Stbgeorbneten

Sßxnbtborft, unb ba id) ib)n für einen aufjerorbentlid) guteti

sßotttifer fjalte, fo erböfjt mir bas feibft ben SUJut^ unb bie

Hoffnung in meiner Vruft. Stber menn id) frage, roas ber

Reidjstag für einen Vefdjlufj faffen foü, mödjte id) bod), ob*

gleid) biefe fo grofee ©iegesguoerfidjt auf mid) ermunternb

etngeroirft fjat, nidjt magen, in biefer SBeife norgugefjen.

2Benn roir ben Regierungen in fjoljem ©rabe banfbar finb,

bafe fie in biefe groeite Sefung bas ominöfe SBort „nid)t ans

nefjmbar" nid)t fjinetngebradjt Ijaben, fo motten roir mit bem

Vegriff bes Slnnefjmbaren aber audj in ber groeiten Sefung

feinen -äJHfjbraudj treiben, unb man fann nidjt roiffen, roie

biefer ttebermuttj ber ©iegesfreubigfeit,

(lebhafter 3Biberfprud) linfs)

— ja, biefer Uebermutl), nid)t bie ©iegesfreubigfeit felbfl—
bem ©elingen biefes SöerfeS nodj gum Radjtfjetl gereid)en

fann.

2BaS, meine Herren, erreichen roir benn nun, im 33er=

fjältmf; gu ben ©d)roierigfeiten, bie bei ber fünftigen Ve=

tattjung ber felbftftänbigen SlnroaltSorbnung in StuSfidjt ftefjen,

baburd), bafe roir in eine fofortige Veratfjung eintreten. 3a,

meine Herren, roenn roirflidj bas roafjr ift, ba{j, roenn roir

eine ©adje befdjloffen fjaben, fie bann aucl) roirflid) ifjr 3iel

erreicht, roenn unSer VeSdjtufj aud) gugleid) bie 3uftimmung

ber Regierung mit fid) bringt, ja, meine Herren, bann fjaben

roir freilid) burdj unfern VeScfjlujj bas erreicht, roas roir er=

reiben roollen. Slber es bebarf bod) biefer 3uftimmung ber

Regierung, unb roenn idj ooßftänbig gugebe, ba§ ber SDrud,

ben auf bie Regierungen ber SBunfdj bes 3uftanbefommenS

ber 3ufttggefe£e ausübt, fid) roofjl aud) in biefer ©adje

gettenb madjen roirb, fo ift es bod) anbererfeits ein neues

SJioment, bas bei ber ©ntfdjeibung über bas 3uftanbefommen

ber Suftiggefefce nid)t unerfjebtid) ins ©eroidjt fällt. ®er
Vorteil eines SlusfprudjS über groeifelfjafte fragen, über bie roir

bie Slnfidjten ber Regierungen gar nid)t fennen unb bie

möglidjerroeife in fid) ben fteim tragen fönnen, um ein 2Berf

gu $atl gu bringen, roas fonft oießeidjt gelungen roäre, —
ber Vortfjeil foläjen Stusfprudjs roirb mir reidjüd) aufgeroogen

burdj bie ©efafjren bes Stusfprudjs, roenn wir Vefdjlüffe

faffen follen, non beren Vtlligung bod) roieberum bas ®e=
Iingen ber gangen Suftiggefe^e abfjängt. ©ie finb nidjt mefjr

ba, roenn bie Regierungen fid) barüber fdjlüffig gu madjen
fjaben, unb bas Sulingen ber SBerftänbigung biefer Söe=

fd)lüffe fann uns ja aud) um bie Suftiggefefee bringen.

3d) gebe »oQfommen gu, meine §erren, ba§ uns bei ber

Seratfjung einer beutfdjen 2lnroaltSorbnuug nodj mandjerlet

©diroierigfeiten ber-orftefjen. 3d) fann gteid)faüs aus bem
©djroeigen ber §erren Vertreter ber Regierungen unb bes

Reidjsfangtcramts über ben Snljalt biefer ©efefee gerabe feine

auBerorbentlid) günfttge Meinung für ben uns oorgulegenben

(Sntiourf fd)öpfen, unb roenn id) barin Unrecfjt fjabe unb
anbere §erren, bie fid) eben fo geäußert fjaben, Unredjt

l)aben follten, fo roürbe id) umfomeljr bebauern, ba§ man
fo aufcerorbentlid) gugefnöpft oor uns erfdjeint, roäfjrenb man
burdj offene freie ^ittljeilung, über beren 3utäffigfeit id)

mir freilid) fein Urtljeit erlauben barf, roie id) gleid) fjier

bemerfe, bie ©adje im roefentlicfjen förbern fönnte.

Run, meine Herren, roill id) bod) nod) einen ©efidjts«

punft fjier fjeroorljeben. Xreten roir in biefe Söeratfmng ber

VorSd)läge ber 3ufttgfommiffion ein, fo fjabe idj ©ie baran

gu erinnern, roas id) 3f)nen Dorfjin gefagt fjöbe, ba§ roir

mit giemlidj ungureid)enbem Material in ber Suftigfoms

miffiou in bie SDisfuffion eingetreten finb, ba^ uns mit

SUtSnaljme berjenigen 2leu§erungen, bie roir ron bem preu§i=

Sdjen §errn Suftigminifter in ber Verfjanblung gefjört ^abm
unb eingelner gerftreuter Steuerungen bes einen unb anberen

ber §erren RegierungSfommiffäre feinerlei TOroirfung ber

Regierung geroorben ift. 2Bir fjaben allerbings Steuerungen
bes Slnroaltftanbes gefjört. ©ie erinnern fidj roafjrfdjeinlidj,

ba§ um ^Pfingften in $öln ein beutfdjer Slnroaltstag roar,

auf bem fid) biejenigen nerfammelt fjaben, bie fid) gerabe bort

einfinben fonnten. Stud) eine Reifje tron Slnroaltsfammern fjat

fid) gutadjtlid) auSgefprodjen unb infofern liegt uns con biefer

©eite allerbings Material oor. 2)ie Steuerungen ber StnroaltS«

fammern unb besSlnroaltstageSroarent^eilroeifeguftimmenb, aber

in fefjr roidjtigen fragen aud) abroeid)enb. ©ine r-oflftänbige

3uftimmung fjaben roir oon feiner ©eite befommen. SBir

fjaben aber non allen ©eiten eine bestimmte ©rflärung unb
bas ift bie: roir roünfcfjen nidjt, bafj bie Verfjältniffe bes Stn;

roaltftanbes in biefer SBeife ftüdroeife georbnet roerben, fon*

bem ba§ fie georbnet roerben in einem eingigen StnroaltSgeSefce.

SaS ift ber eingige übereinftimmenbe s^)unft in ben Steuerungen

aller geroeSen.

Run, meine §erren, frage idj mid), ob roir benn roirf*

lid) bie Verantroortlidjfeit fotcfjer Vefd)lüffe in ber Uebers

geugung tragen fönnen, bafe roir bas genügenbe gtunblegenbe

Material fjaben. 3d> fann barüber um fo unbefangener ur*

tfieilen, als mir meine Kollegen in ber Suftigfommiffion bas 3uge=

ftänbni§ madjenroerben, bafeid)eSmeinestfjeils an bem möglichsten

gteie unb Vemü^en, bie ©acfje gu ©tanbe gu bringen, nidjt fjabe

fefjlen laffen ;
aber, meine §erren, nicfjtsbeftoroeniger

mödjte id) nidjt bie SSerantroortung beffen tragen, aud) nidjt

gu meinem %$<t\\e, bafj ber Reidjstag auf einfeitig bereiteter

©runblage unb ofjne jebe 9Kitroirfung ber Regierungen biefe

Veftimmung otjne roeiteres gum ©efe§ gu erfjeben fudjt. 3)agu,

ba§ ber Reidjstag fid) neranlafit fefjen fönne, bas, roas man
einen 2)rud ausüben nennt, in 33egug auf bie 2>urdjbringung

biefer Veftimmungen ausguüben, bagu bebarf es einer fieberen

Vegrünbung. 2öenn roir, roie gefagt, gu neuen ©d)roierig=

feiten gelangen roerben bei ber $rage ber SMsfuffion über bie

Stnroaltsorbnung, fo ift bas nidjt bie eingige $rage, meine

Herren, freilid) ungleidj roeniger roidjtig, aber bod) ebenfo

bas Snslebentreten ber ©efe^e bebingenb ift g. 35.

bas Sloftengefe^; räeHeicfjt nodj niel mefjr bas £e=

ben ber ©efe^e bebingenb ift ber Vefdjlue ben

roir geftern gefaßt fjaben, ba§ bas ©efefc ben ©ife bes Reidjs^

geriä)t§ beftimmt. 3Jieine §erren, aud) barüber roerben roir

uns oerftänbigen müffen, benn roenn roir für bas Reidjfis

geridjt feinen ©ife fjaben, fo fjaben roir aud) fein ReidjSge;

ridjt. lieber biefe unb anbere ©djroierigfeiten roirb uns alle

gufammen, fjoffe id), bie ©röe ber Stufgabe f)tnn>egt)effen

unb idj meines Sfjeis fann nid)t begreifen, bafj unfere 2Rad)t

in 33egug auf bas Snslebentreten ber Suftiggefefce eine

gröere fein fofl, efje bie SuftiggeSe^e publigirt Sinb, als Später,

roenn aües gur StusSüfjrung ber ©efefee (Srforberlidje in Vor?

bereitung begriffen ift.
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*Pröfibcnt : SJfeine §erren, id) geige äuoörberft an, baß

mir folgenber Slntrag etngereicfjt morben ift:

@S wirb beantragt, bafj über bie $rage, ob

Sit. lXa aufregt ju erhalten ift, fei es, bajjj bie

$rage allgemein, ober einjetn burd) Slbftimmung

über § a entfdjieben werbe, namentlich abgeftxmmt

treibe.

Ser Antrag ift geftellt t>on bem £errn Slbgeorbneten

Slusfelb, unb es finb meb,r als 50 Unterfctjrtften ; ber Sln=

trag ift alfo juläffig.

3d) glaube bie Herren baran erinnern ju müffen, bcijs

id) bie Stsfuffton eröffnet Ijabe über Sit. IXa § a, baf? bcm=

nad) nur ber § a jur Sisfuffion ftel)t, unb baö mir fein

anbercr Slntrag, ben td) jur Slbftimmung bringen

fönnte, aufeer gerabe biefem 23orfd)lage ber Kommxffion gu

§ a vorliegt. SJieiner 3lnfid)t nad) wirb batjer implicite

burd) bie Slbftimmung über § a eutfdjiebeu, ob bie SSeratfjung

über ben ganzen Sitel bann fortgelegt werben foß, aber es

wirb aud) jugleid), für ben galt ber Slnuatjme, entfdjieben

über ben materiellen 3nt)alt bes § a.

3d) ertfjeile nunmehr bas 2L>ort bem §errn Slbgeorbneten

$ranfenburger.

Slbgeorbneter ^vanfcnbuvgcr: -Meine Sperren, id) bin

wahrhaft überrafdjt von ben SluSfüt)rungen meines £>errn

Kollegen Dr. Sßolfffon. Rad) ben Slntejebenjicn ber SBeftim*

mungen, wie fic burd) bie ßommiffion in baS ©eridjtsuers

faffungSgefetj aufgenommen worbeu finb, hätte man annehmen

bürfen, ba§ er ber wärmfte Vertreter berfetben fein würbe.

Senn bas mufj id) xt)m beftätigeu, er hat fid) alle sJJiüt)e

gegeben für biefe ober bod) äljnlidje Seftimmungen ; um fo

auffaUenber ift es aHerbingS, bafj er fid) l;eute entgegengefejjt

bemüht, biefelben ju befeitigen. Snbem ber Sperr Slbgeorbnete

SBolfffon bem £errn Slbgeorbneten Söinbtlwrft ben Vorwurf
attjugrofjer ©icgesfreubigfeit mad)t, begeht er einen weit

fdjlimmeren gefjler. @r l)at einen ^leinmutfj unb eine $lein=

lautigfeit bewiefen, ber mir an bem Vertreter ber freien

©tabt Hamburg höchft auffällig erfdjeint.

(§eiterfeit.)

SBenn ber Reichstag ber Meinung ift, — unb barum
hanbelt es fid) fcbliefjlid), — bafj biefe SBeftimmungen einen

£()eil ber ^rojeßorbnung unb ber ©eridjtsoerfaffung bitben,

bann fann er fid) maf)rlid) bod) nid)t baburd) oon ber Sefd)lu§;

faffung barüber abgalten laffen, bafj feitens ber Regierung in

einer mir nid)t geredjtferttgt erfdjeinenben 2Beife ©trife gemadjt

unb erflärt wirb, man werbe an ben Seratfjungen feinen

Slntt)eil nehmen.

3d) l)abe aus ber Stusführung bes gerrn SBorrebners

nur jwei Singe entnehmen fönnen: bie 23efürd)tung, es

fönnte burd) bie Slufnaljme biefec Seftimmungeu bas 3u=
ftanbefommen ber ©efetie gefät)rbet werben unb es würben
biefelben, einfeitig ol)nc -äJcitwxrfung ber Regierung bcratl)en,

fid) nid)t entfpredjenb geftalten, feien aud) nid)t abfolut

nötl)ig in beut gegenwärtigen ©efetje enthalten.

2ßas ben erften sjJunft betrifft, fo wirb mir ber §err
Slbgeorbnete Dr. SBolfffon jugeben, ba& Ijier in ber jweiten

Seiung ber Reidjstag burd) bie Erwägung fid» nicht leiten

laffen barf, bie Regierung werbe eine fold)e ©tellung ein*

nehmen. 6r l)at allerbings nad) 2Jcögltd)feit ba?u beigetragen,

bafj man aus gurdjt oor bem ©djeitem ber ©efeße fid) ab=

halten laffen fönnte, SBeftimmungen aufzunehmen, gegen
weld)e er mel)r nid)t fagen fonnte, als fic fänbeu nid)t ab=

folut iwtl)wenbig il)re ©teile in biefem ©efelse. SBenn te|te=

res entfdjeibenb wäre, bann f)ätte man aus bem ©efefee nodj

eine Steide oon Söeftimmungen weglaffen fönnen, weldje bie

ßommiffion — unb wir banfen itjr bafür — in bas ©efefe

aufgenommen fjat. SDie Seftimmungen über bas 3iid)teramt

l)abeu gleichfalls urferünglid) in bem Entwürfe nid)t in bem
2Jtafje 9taum geljabt, wie fie je^t barin oorfommen. Sie

ßommiffion r)at für nötf)ig*gefunben fie aufjunel)men, unb
bie Regierung t;at ©tellung baju genommen. 3]ou ber Regelung
ber 3fied)tsanwaltfd)n|"t, oon weld)er ganj baffelbe gilt, fann mit
Sicdjt behauptet werben, fie feien eben fo nott)wenbig wie

jene 23eftimmungeii. 2]on einer abfotuten 9iotr)wenbigfeit

faun t)ier überhaupt nid)t gefprocfjen werben, man fann ja

jebes ©efetj tt)eilett, unb es wäre nid)ts anberes, als eine

2l;eilung eines ©efeßes, wenn fie bie SlnwaltSorbnung

trennen unb ju einem befonberen ©efe^e machen wollten.

(©el)r richtig! linfs.)

§err ^oßege Dr. 2Bolfffott l;at bie SoCftäubigfeit ber

getroffenen SBeftimmungen oermißt, er l)at aud) bie Sleu^e;

rungen ber einzelnen oerbünbeten Regierungen unb bie Stentes

rung ber ©tanbesgenoffen nermi§t. lieber einen ^Junft ift

jebod) eine 2leu§eru:tg ber ©tanbeSgenoffen — id) meine
bod), er uerftel)t barunter bie beutfdjen 9fed)tSanmältc — eine

fel)r beftimmte unb präjife ©rflärung erfolgt. SDer beutfd)e

Slnwaltstag t)at fid) mit einer großen 9)cel)rl)ät ba in aus=

gefproeljen, ba§ bie StnwaltSorbnung nid)t ein felbftftänbigeS

©efefc werben folle, fonbern in ber Sirrilprojefcorbnung, be=

jieljungsweife ber ©eridjtSoerfc.ffung i()re ©teßung finben

müffe, wenn eine fad)= unb orbnungsgemäfje 9?e=

gelung ber ^ra9e überhaupt in 2luSfid)t genommen
werben wolle. Sllfo Ijierüber l)aben wir eine Sleuße*

rung ber ©tanbeSgenoffen. Stuf bie ©rflärungen

aus ben einjelnen Säubern unb auf bie SBürbigung beren

33erl)ältniffe würbe meinem S)afüil)alten nad) viel 51t niel

©cmidjt gelegt. Sn bem Slugenblicf, in bem wir eine aUge^

meine ^roje|orbnung für bas ganje beutfdje Reid) madjen

unb eine gemeinfdjaftlidje einheitliche ^ßrojeffur einführen,

fann es fid) nid)t barum fragen, wie jur 3eit in ben einjelj

neu Säubern bie 9tcd)tSanwaitfd)aft beftellt ift, fonbern bie

3ied)tsanwaltfd)aft utu§ fid) überall bem ^Jrojeti affommobiren,

unb ba ber ^ßrojef, für bie einzelnen 33unbeslänber berfelbe

wirb, fo mufe aud) bie £)rbnung ber 9ted)tSanwattfd)aft bie=

felbe fein. @s fann fid) nur barum banbeln, bie 33eftinu

mungen fo ju treffen, ba§ bas erreicht wirb, was ber preußifdje

£err Suftijminifter neulid) mit Redjt als nott)wenbig bezeichnet

l)at, r.ämlid) bajj bie 2)urd)fül)rung ber neuen ^rojejjfütjrung

burd) eine tüdjtige 9
f

Jed)tSauwaltfd)aft ermöglicht wirb. Sa
fönnen bie bermatigen 3Sert)ältniffe gegenüber bem neuen ein;

heitlicljen ^Jro^effe, ber bie Regelung ber 9ted)tsanwaltfd)aft

in einer beftimmten Sßeife rorausfer^t unb erforbert, meiner

2lnfid)t nad) nid)t iii 33etrad)t fommen.
@s würbe aud) oon bem §errn Slbgeorbneten Dr. SBolff*

fon in llebereinftiminuug mit bem §errn Kollegen ©rumbrecljt

bie SBotlftänbigt'eit ber ^ommiffionSbefd)lüffe beanftanbet.

3n biefer Söesiefntng f)at bereits ber §err Slbgcorbnete

Sasfer mit Red)t erflätt , ba§ burd) biefe allerbings

nidjt alles, was bie Redjtsanwaltfdjaft betrifft, geregelt werbe.

SlHein, alle wefentlidjen Rönnen, alle prinzipiellen 33eftim=

mungen, unb alles bas, was notipenbig ift jur SluSfübrung

biefer prinzipiellen Seftimmungen, bas ift in ben £ommiffionS=

befdjlüffen enthalten. 2Benn man eine Regelung ber $fjid)ten

bet Slnwälte nermiBt, fo fann bas bod) mofjl nur in be=

fdjränftem, nämlid) bem ©inne gemeint feiix, bafe eben bie

$flid)ten ber Slnwälte etroa in Söejug auf bie Vertretung ber

3trmenfad)en nidjt nollftänbig feftgeftellt finb. Senn bie pro=

jeffualen ^flidjten bes Rechtsanwalts, bie ^}flid)ten gegenüber

ber Partei, bie Pflichten gegenüber bem ©end)te,

bie Pflichten überhaupt in 33ejug auf bie ^rojefj*

füf)rung felbft ja finb feitens ber ^ommiffion geregelt. Sic
Regelung ber übrigen SKatene mu§ aber nidjt fo abfolni

nothwenbig in ben oorliegenben ©efefeen felbft erfolgen. Siefe

fowoljt als gerabe bie Sisziplinarnorfchriften fönnen allers

bingS aud) felbftftänbig geregelt werben unb finb nidjt

fo nothwenbig jugefjörig $ur ©erid)tSoerfaffung unb ^ro=
jeßorbnung, als bie bereits oon ber ^ommiffton angenom=
menen Rormatine.

48*
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©Raiten wir ja auf bie •injetnen Sänber unb beten

jefcige ©efefegebung. 2>n ben einzelnen Säubern finb bisher

gum bie Slnwattsorbnungen nur in S)iSjiplvnarbeftün=

mungen beftanben, roäfjrenb alle anbercn SBefttmmungen über

bie 3^e<ä)tsanroaltfd)aft in ber sprojefjorbnung felbft enthalten

waren, ein Söetceiö bafür, bafe gerabe bie SBeftimmungen,

weldje bie Sommiffion befd)toffen hat, ben wtrflid) nott)=

rcenbigen SEjeit ber sßrojefjorbnung unb bes ©erid)tSner=

faffungsgefefces bilben, unb bas übrige in einem anberen

felbftftänbigen ©efefce feine Regelung finben fann.

2Bir haben aber aud) in ber %t)at alle 33eranlaffung,

barauf ju beftefjen, bafe bie eigmtltche 2lnwattsorbnung bie

©runblagen für Regelung ber Red)tsanwaltfcl)aft — ihre

©teile im oortiegenben ©efefee . finben unb wenn bie Regie=

rungen an unferen ©pejialberatfjungen feinen Stjeit nehmen

werben, fo ift bas fefjr ju bebauern, aber bie Verantwortung

für bie folgen fällt nad) meinem dafürhalten nur auf bie

»erbünbeten Regierungen felbft. ®ie uerbünbeten Regierun=

gen haben, unb barin ftimme id) mit bem §errn 2lbgeorb=

neten SBinbthorft überein, uns bringenben unb begrünbeten

Slnlafj ju ber 23ermutf)ung gegeben, als foflte bem beutfdjen

Reiche eine SlnroaltSorbnung befdjeert werben, reelle mit ben

SBünfdjen unb (Srroartungen bes Reichstags nicht bloS nicht

übereinftimmt, fonbern mit ben ^ommiffionSbefchlüffen wahr«

fdjeinltdj im bireften SBiberfprud) ftetjt.

(Sehr richtig!)

©erabe um bestritten aber müffen mir (Stellung ju ber $rage

nehmen. 3ch folgere bas nid)t bloS aus beut beobachteten

auffaQenben Schweigen über ben Snrjalt ber bereits gebrucften

Stnroaltsorbnung, fonbern id) habe leiber eine ganje Reihe

non Snbijien für biefe unangenehme SBermuthung jufammen«

aufteilen.

3d) roill hier ju bemerfen nit^t untertaffen: aus ber

Steuerung bes preufjifdjen £erm SuftijminifterS, bafj eine

tüchtige Red)tsanwattfd)aft nothwenbig fei, um bie ^rosefc

orbnung überhaupt mit Erfolg einzuführen, glaubte id) fdwn
entnommen ju haben, bafj nic|t eigentlich er ber ©egner ber

SBefttmmungen märe,

(hört! hört! linfs)

ro eiche non ber ßommiffion feftgeftettt raorben finb. 3d)

glaube bas umfomehr annehmen ju bürfen, als nach feinem

(Safce bie 33eftimmungen über bie Red)tSanwaltfd)aft bereits

in bem Entwurf ihre Stellung hätten finben müffen. Set)

ftnbe fdjon Darin, bafj bies nicht gefchah, einen weiteren ©runb

für bie 33ermuthung, bafj man mit ber RedjtSanwaltfdjaft

unb beren £>rbnung SHnge norhat, »on welchen man felbft

glaubt, bafe fie bem Reichstage nicht befonbers gefallen

bürften.

ferner rourbe fchon bei ber erften Sefung ja hier im
§aufe ausbrücflidj erflärt, bajj bie Slnwaltsorbnung einen

Shell ber sßrojefjorbnung unb bes ©erichtsnerfaffungSgefefces

bitben müffen, auch bar>on haben bie »erbünbeten Regierungen

feine Rotij genommen. 2lucr) bas mar für fie fein Slnlaf?,

Stellung jur $rage ju nehmen; ebenforoenig haben bie ®omj
mifftonsbefd)lüffe biefelben »eranlaffen fönnen, Stellung ju

biefer grage ju nehmen. Sie fönnen, meine §erren, (sunt

£ifd)e bes 33unbesratr)s) bie Verantwortung bafür, bafs mir

einfeitig berathen unb ohne 3h* 3utr)un berathen müffen,

nicht bem Reichstage aufbürben, fonbern Sie müffen bte 3Ser=

antroortung auf fich nehmen, unb bet Reichstag ha* meiner
Ueberjeugung nach feinen ©runb, biefe SSerantroortung ben

fler.bünbeten Regierungen abjunehmen, was er trjun raürbe,

wenn er auf bie Snfiuuation fich einliefe, non ber 33erathung

ber ^ommiffionsbefchlüffe überhaupt Umgang ju nehmen.
StuBerbem barf ich bocl) noch auf jtoei fehr roefentliche

©rünbe Ejinroeifen , welche nach meinem dafürhalten
genügenb bafür fpretSEien, ba& bie RechtSanroaltf(haft

in bem oorliegenbeu ©efefee georbnet werbe. SDen

einen haDe i$ Iwfap bereits an^ubeuten erlaubt. ®ie
Regelung ber RechtSanroattfchaft bilbet ebenfo gut ein

Kapitel ber 3ioilproje§orbnung unb bes ©erichtsoerfaffungS:

gefe^es, wie irgenb eine anbere in biefen ©efefcen wirftich

behanbelte 3JJaterie. 2Bir fyabtn ja fowoht aus bem §aufe,

wie oon feiten ber nerbünbeten Regierungen bie 2tnficht ner=

treten höten, unb mit Recht nertreten hören, alles Dasjenige

an SSorfchriften, was jut Regelung bet 33eftimmungen übet

Rührung bet ^tojeffe notfjwenbig fei, bilbe einen unent-

beljtüchen ^heil bet ftter ootliegenben ©efefce. Run
gehört ja grabe nach bem, was wir non feiten bes

preufjifdjen §errn SuftisminifterS gehört haben, bie Regelung

ber RechtSanwaltfchaft inSbefonbere ju benjenigen 33eftimmun=

gen, welche unentbehrlich finb für eine erfolgreiche ©infüh=

rung ber ^roje^orbnung, unb unentbehrlich für bie orbnungs=

mäßige ^rojefeführung. 2öarum foü benn gerabe fie erjeptio=

netl »erfahren unb baSjenige, wa§ fo recht eigentlich in baS

©eric^tSoerfaffungSgefefe unb bie 3ioilproje§orbnung getjört,

wieber hetauSgenommen unb in ein befonbeteS ©efefc gettas

gen wetben? ®ie Slufnahme berfdben in bie notliegenben

©efefee ift abet auch besimtlen nothtoenbig, weil unfete

Sefchlufefaffung übet eine Reit;e non ^ommiffionsbefchlüffeu

fich banad) richtet unb baburch beoingt wirb,

wie bie Regelung ber RechtSanwaltfchaft erfolgt.

%üx oiele 2Jlitglieber bes Reichstags fann unb wirb es non

Sebeutung unb ©inftufe fein auf ihre 3lbftimmungen, mit

welchen ©arantien bas Richteramt auSgeftatiet wirb, unb fo=

wol;l in biefer Sesieljung als inSbefonbere bezüglich bergrage

ber Berufung ift es non hohem SBertbe, juerft ju wiffen,

welche Seftimmungen über bie Reäjtsanroaltfchaft getroffen

werben. Set) finbe eine ber wefentlich ften ©arantien bes

Riä)teramtS gerabe in ber Orbnung ber RechtSanwaltfchaft in

ber SBeife, wie fie non ber ^ommiffion befchloffen worben ift.

(§ört!)

SDie Unabhängigfeit bes Ridjters hängt wefentlid) mit banon

ab, wie bie RechtSanwaltfchaft geregelt wirb, unb, meine

§erren, es ift ebenfo bie Stellung ber RechtSanwaltfchaft oon

Sebeutung für bie^rage, ob man in ber Strafproje§orbnung

non einer Berufung abfehen fann — ju welcher 2lnfid)t id)

mid) nid)t befenne. — 2Bie will man 3hnen aber benn ju;

muthen, über bie Seftimmungen öet ?ßtoje§otbnungen enb=

giltig ju befdjliefeen, welche wefentlich butch Regelung bet

Red)tSanroaltfd)aft bebingt finb, wenn man 3hne" 5U &e*

fchlie^en nerfagt über bie wefentlichften Rormen betreffs Rege?

lung ber RechtSanwaltfchaft felbft?

Ueber ben Snhalt ber ^ommiffionsbefchlüffe ift non »er;

fd)iebenen Seiten, namenttid) non bem §errn 2lbgeorbneten

Dr. Sasfer unb non meinem greunbe «perrn Dr. (Srbarb

fo niel ausgeführt worben, bafj id) nicht glaube, barauf

jurüdfommen ju müffen. Sluch ich halte gegenüber ber

Einführung bes 2lnwaltSjroanges im ^rojeffe, gegenüber ber

Stellung ber 33ertheibigung im Strafprojeffe bie freigäbe ber

9lboofatur für ein abfotutes S3ebürfni§ unb für ein Korrelat

jener 33eftimmungen. Sie werben unmöglich jurechtfommen

fönnen mit ben neuen ^ßrojefcorbnungen bei ben jefct beftefjen^

ben 33erhältniffen ber 3lboofatur in ©eutfd)lanb. 6s wirb

etroas anberes weber möglich noch benfbar fein, als bie fteie

Slboofatut in bet non bet Äommiffion ootgefchlagenen 2Beife.

Unb, meine fetten, ich gtaube, Sie wütben — nehmen Sie

mit bas nicht übet — einen fdjmeten fehler begehen, wenn
Sie gerabe aus 2lnlafj bet fjeute gehörten (Srflärungen ber

Sunbesregierungen non ber 33erat|ung ber ^ommiffions=

befd)lüffe abfehen wollten, unb id; bitte Sie, auf biefe 33e=

rathung einzugehen.

23ijepräfibent Freiherr <5ä)tnl öo» StauffcnBctg: £)aß

2Bort hat ber £err 35eoollmäd)tigte jum Sunbesrath, preufei;

fd;er Suftijminifter Dr. ßeonharbt.
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23et)odmädjtigter jum 93unbesratlj für bas ßönigreid)

Greußen, Staat«* unb Suftisminifter Dr. Seonljftrbt: Weine
tfjerren, id) werbe auf bie ©adje felbft nidjt weiter eingeben,

fonbern nur folgenbes bewerfen. 2Betm aus ber ©tedung

ber oerbünbeten Regierungen Schlußfolgerungen gebogen roer*

ben, rote bies gefdjefjen ift von bau §errn Slbgeorbneten

SßMnbtfjorft unb bau §errn 2Ibgeorbneten $ranfenburger,

fo ift bas ganj unrichtig, llnridjtig ift bie Schlußfolgerung,

baß bie oerbünbeten Regierungen auf einem Stanbpunft ftän=

ben, ber ben 23efd)lüffen in ber ßommiffton roiberfpridjt. <5s

folgt aus ber zeitigen ©tedung ber Regierungen roeber für
nodj gegen bie ^ommiffioitsbefdjlitffe irgenb etroas.

£err 2Ibgeorbneter $ranfenburger tjot fo gerebct, als

roenn ber preußifdje Suftigminifter eine Stüfce f»aben muffe

im ReidjStag, roeit er für bie SBefdjlüffe ber Äommiffion fei.

3dj fjabe nur für meine *ßerfon an ben Verätzungen ber

Suftijfommiffion Slntfjeil genommen, roie ber §err 2lbgeorb=

nete Dr. SBolfffon ricljtig Ijeroorgeljoben l)at ; — idj roar

leiber burdj mein SBefinben uertjinbert, an fämmtlidjen S3e=

ratljungen ifjeUjunefimen. 2Bie id) über bie 23efdjlüffe ber

Jtommiffton gebaut, gefjt aus ben bclreffenben sßrotofoden

tjeroor; es gcljt infonberfjett barattS fyavox, baß id) nidjt

mit fämmtlidjen 23efdjlüffen einoerftanben geroefen bin. 33on

Serantroorilidjfeit ber oerbünbeten Regierungen fann

gar feine Rebe fein. 2)ie »erbünbeten Regte*

rungen fjaben bas tljrige getrau; fie Ijaben

auf ben geäußerten bringenben SBunfdj fid) entfdjloffen, sunt

©rlaß einer allgemeinen RedjtSanroaltSorbnung mitjuroirfen.

SBenn id) ben §errn 2lbgeorbneten Dr. SBolfffon ridjttg »er*

ftanben fjabe, ift es ein in ber 2Inroaltfdjaft auSgefprodjner

SBunfdj, baß bie 33erfjältniffe ber RedjtSanroaltfdjaft adge=

mein geregelt roerben in trollftänbigem 3ufammenljange, baß

alfo eine 2lnroaltsorbnung für bas Reid) erlaffen roerbe.

©obann roid id) infonberfjeit bem §errn 2Ibgeorbneten

Sßinbttjotft, roetd)er glaubt, baß bie oerbünbeten Regierungen

fd)on entfdjloffen roären, roie fie ben neuen ©ntrourf auf;

nehmen roürben, offen erflären, baß id) con biefem (Sntrouif

cor brei Sagen bie erfte tentniß erhalten unb baß id)

biefen (Sntrourf bislang nod) nid)t einmal gelefen fjabe, benn,

meine Herren, bas roerben ©ie mir roofjl glauben, baß ein

Suftijminifter Greußens, ber einen taufenben großen ®ienft

l)at unb täglidj in biefem |>aufe 5 bis 6 ©tunben fid) auf;

hält, unb angeftrengte gfjätigfett entfaltet, feine Wuße finbet,

in fo furjer 3eit mit einem fold)en 2Berfe, roenn aud) nur
obenf»in, fid) ju befdjäftigen. 3d) habe ben (Sntrourf einem
meiner oortragenben Räthe gegeben, roeldjer jebodj aud) fo

befd)äftigt, baß er mir geftern erftärte, er Ijabe nod) feine

Seit finben fönnen, ben ©ntrourf ju prüfen. Sßenn ©ie
biefer ©rflärung glauben rooden, unb es roirb 2>fmen bod)

rool)l nidjt ganj fd)roer faden, bies ju tfmn, fo ift roenigfiens

bie adgemeine ©d)lußfolgerung, roenigftenS Greußen gegenüber,
nid)t begrünbet.

Uebrigens fd)eint bod) in biefer ganjen ©ad)e nod) tuet

SDunfelljeit ju l>eirfd)en. SDas gellt namentlich aus einer

2leußerung bes £errn 2Ibgeorbneten Sßinbtfjorft fjeruor. SMcfer
fagte, er gehe nod) oiel roeiter in ber ^reifjeit ber 2Iboofatur
als bie Rommiffion, unb führte jum Seroeife biefes ©a^es
an, es fei feine 2lbfid)t, baß jeber, nad) beftanbenem brüten
®Eameu, bas Red)t f)abe, in bie 2lnroaltfd)aft einjutreteu.

Siefen ©afc finben ©ie auSgefprod)en in ben Anträgen ber

Suftijfommiffion —
(SBiberfprud))

— id) bin bei ben 33erf)anblungen jugegen geroefen unb roeiß,

baß jroifdjen mir, bem Suftismimfter für feine *Perfon, unb
ben Äommiffionsmitgtiebern ©treit nid)t beftanb.

£)b bie ^rop^ejeiungen bes §errn Slbgeorbneten 2Binbt=
f)orft, bie „©iegesfreubigfeü", roie ber §err Slbgeorbnete

SBotfffon fid) auSbrücft, begrünbet finb ober nid)t, roirb bie

3eit lehren.

93ijepräfibent ^reil)err <Si^enf öott ©tauffenüerg : SDas

2Bort fjat ber gerr 2lbgcorbnete 2l)ilo.

Slbgeorbneter Sljtlo: 3d) roid nidjt bie Debatte un=

nötljig üerlängern, es ift über biefe $rage fdjon fefjr oiel ge=

fprodjen roorben; id) roid nur ben ©tanbpunft biefer ©eite

bes §aufes (redjts) ju ben Sluträgen, bie gejiedt finb, unb

ju ben Reben, bie gehalten finb, präjifiren.

3JJeine Herren, aud) roir fjätten geroünfd)t, baß ein Sitel

über bie RedjtSanroaltfdjaft oou oorn^erein in bem ©erid)ts=

oerfaffungsgefe^e gefianben fjätte unb baß bie SunbeSregierun*

gen fid) über bie $rage ber Red)tsanroaltfd)aft unb ibrefüuf*

tige ©tedung oor Einbringung biefes ©efeßes geeinigt fjätten.

2öir finb aud) ber 2Infid)t, baß bie Suftiagefe^e felbft oor

Regelung biefer $rage, unb jroar oor bereu reidjsredjtlidjer

Regelung, nidjt roerben in bie ^ßrajis übergefjen fönnen, roir

meinen aber, baß bie 23eftimmungen, roie fie l)ierim Sitel IX a

oorliegen, bod) febr bebenflidjer Ratur finb. SDer §err ^ol=

lege Söolfffon ^at Sfjuen ja bie ©ntßefjungSgefdjidjte biefes

Sitel IX a, ber nur aus ber Snitiatioe ber ^ommiffion

t)eroorgegangen ift, mitgeteilt. SDie 2Innaf)me biefer 33eftim=

mutigen ift bebenflid), roeil teuere einfeitig aus bem ©d)oße

ber äommiffion eingebrad)t, in it)r beraten unb befd)loffen

finb ol;ne SÜlitroirfung ber *33unbesregierungen, alfo ol)ne ge;

naue Kenntniß ber 23erf)ältniffe in ben einjelnen 93unbeS^

ftaaten, ba ja felbft in ber ^ommiffion nidjt ade SBunbes*

ftaaten burd) Witglieber oertreten roaren. 9Bir baben ge^

glaubt, baß, nadjbetn roir in ber ^ommiffion bie grunblegen^

ben 93eftimmungen nad) unferem beften SBiffen befd)loffen,

roir Don feiten bes SBunbeSratljStifdjes eine ©rflärung erijal;

ten roürben. ©ie t)aben gehört, bie Sunbesregierungen fiaben

ben ©tanbpunft feftgeljalten , baß fie ein umfaffenbes ©efe^

über bie Red)tsanroaltfd)aft bem ReidjStage jur felbftftänbigen

33eratt)itng oorlegen rooden. Run meine id), baß roir in einer

Rotfjlage uns befinben, aber uns beStjalb nidjt oer*

leiten Iaffen bürfen, Seftitnmungen , über bereu gragroeite

roir nid)t fidtjer finb, in bas ©efefc aufjuneljmen , roeil

bie 93unbesregierungen jefet ifjre 9Jlitroirfung »erjagen.

2Bir finb ade barüber einig, — id) glaube, es ift im §aufe

md)t ber geringfte 3roeifel barüber, — baß roir eine freie

2Iboofatur mit Sofalifirung bes SInroaltftanbes l)aben rooden;

barüber aber, ob esmöglid) ift, bieS burdjjufe^en, oljne baß

einzelne ©erid)te bei ber trodfiänbig freien Slboofatur fd)ließ=

lid) nidjt oljne bie gehörige 2lngat)l 2Inroälte finb, barüber

finb roir trodftänbig im 3roei;el. 2Bir l)aben nun nad) einem

Wittel bagegen gefud)t, roir fjaben gefagt, baß, roenn ein

2lnroalt fid) bei einem @erid)t feftfe^en roid, bei bem fdjon

Slnroätte in gehöriger 3af)l uorljanben finb, roäbrenb bei

anberen ©eridjten es an Slnroälten febjt, biefer 2lnroatt fid)

bort nid)t nieberlaffen barf, bagegen bei ben übrigen ©ericfjten

bes betreffenben 33unbesftaats jugelaffen roerben fod, baß

aber biefe Seftimmung nidjt Inroenbung finbet auf RedjlSs

anroälte, roenn biefelben fcfjon fünf 3at)re bie 2lnroaltfdjaft

ausgeübt fjaben ober ©taatsbeamte geroefen finb, — mit biefen

SluSnaljmen fjaben roir bie Regel fcfjon befeitigt unb ift bamit

meiner Sluffaffung nad) bie SBirffamfeit unferes Wittels roieber

paralnfirt.

®er £>err Slbgeorbnete ^ranfenburger meint, bie 2In=

gelegailjeit ber Red)tsanroaltfdjaft fei in biefem £itel IX a

im adgemeinen georbnet. SDaS beftreite idj, bas ift fdjon

besfjalb nidjt ber gad, roeil id) für bie roicfjtigften 33eftim=

mungen in einer Slnroaltsorbnung biejenigen Ijalte, roeldje bie

SiSäiplin bef)anbeln. (Sine freie SIboofatur ift, roie audj fdjon

ber §err Slbgeorbnete Sasfer gefagt fjat, nur benfbar mit

einer ftrengen 2lnroaltsorbnung; fjaben roir biefe nidjt oor

uns, fo nü|t es gar nidjts, roenn roir ben ©runbfafc ber

freien Slboofatur oorfjer auffteden. Sdj fann ledere aud)

gar nidjt annehmen, fo lange id) nidjt burd) bie 2lnroaltS=

orbnung befriebigt bin.

Sdj mödjte aber aud) barauf aufmerffam tnadjen: es
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ift ja fafHfdj feine ©inigfeit betrübet ba, bie $rage ift nod) nicht

geflärt, ob bie Seftimmungen, bie tuir in Sejierjung auf bie

9iedjtsanmaltfdjaft aufgenommen haben, ben SSebürfniffen ent;

fpredjen ! SSoUcn wir besljatb, roeil bie SunbeSregierungen

ifjre SJtttwirfuug uns oerfagt haben, bem 3Sotfe etwas auf*

bringen, was minbeftens problematifdjer Statur ift? 35er

2lnmaltstag, ber in $ötn, wenn id) nic^t irre, jufammen;

getreten war, roar über bie SftütiUdjfeit ber einjelnen 23e=

ftimmungen feineswegs einig, unb aucij Slbgeorbneter 2ßinbt=

fjorft t)at fidö burdj unfere SBorfdjläge über bie ^e^töaniralt^

fdjaft nidjt befriebigt erflärt. 3dj halte es für gang nüfcüd),

roenn bis jum nädjften 3ieicfjStage bie SSetfjeiligten ©elegentjeit

f)aben, fiefj }u äußern, es werben bann bie 2lufid)ten fidj ftären,

wir werben bann mit weit befferer Snformatiou in bie 35e=

batte tjineintreten, bie uns je|t abfolut feljlt, benn icf> glaube,

bie wenigften oon uns im §aufe werben mit SBefttmmttjeit

fagen fönnen: biefe ober jene SBeftimmung ift bie richtige,

entfpridjt ben allgemeinen 23erl)ältniffen. 3dj meine aber

fcbliefjlid) nodj, ebenfo gut wie wir bie Slufftellung bes Softem

gefefces uermieben Jjaben, wäfjtenb wir alle in ber ^ommiffion

barüber einig waren, ba§ otjne $oftengefe§ bie neuen Projefc

orbnungen nidjt eingeführt werben fönnen — id) fage ebenfo

gut müffen wir in Sejug auf bie 9iedjtSanwaltfd)aft uns eine

©elbftbefd)ränfung auferlegen, weil unfere 33eftrebungen an

ber Unfcnntnifj ber tl)atfäd)lid)en 33erljältniffe fdjettern, unb

id) bin besljalb bafür, bafe wir ben ganjen Sitel ftretdjen,

unb jwar um fo mel;r, als ja gerabc, wie ©ie gehört haben,

es nicht ^roeifeöoö ift, ob bie (Einfügung biefer Seftimmungen

nid)t fdjtiefelid) bas ganje ©efefc gefährben tonnte.

Sd) glaube aber, bem augenblidlidjen SBebürfnifj wäre

audj notlftänbig genügt, wenn wir in einem ju ftellenben

SImenbement jagten, bie projefsorbnungen treten nidjt eljer in

SBirffamfeit, als bis ber 9Wd)Stag fid) mit ben SSunbes=

regierungeu über bie DtedjtSanmaltSorbnung geeinigt hat. 35aS

ift meiner Sluffaffung nadj jur 3eit ber einjige forrefte 2Beg,

unb wir würben für einen foldjen 2lntrag ftiinmen, für ben

£itel IX aber, wie er fjier ift, fönnen wir nidjt ftimmen.

33ijepräfibent ^reifjerr ©djenf öon Stauffenbevg: 3)a§

SSort Ijat ber §err 2lbgeorbnete Dr. §änel.

Slbgeorbneter Dr. ftätul: 9JJeine Herren, id) werbe

burdjaus nidjt tief auf bie ©adje eingeljen, benn fomeit fad)=

lidje Erörterungen bei ber je^igen parlamentarifdjen Sage bes

©egenftanbes notljwenbig finb, foroeit finb fie oon ben §er;

ren 23orrebuern bereits gemadjt.

Sd) barf jweierlet fonftatiren. 3dj fouftatire sunädjft,

ba§ es oou feiner Seite in 3weifet gebogen worben ift, bajg

an unb für fidj bie gcftftetlung ber ©runbfätje über bie

Stellung ber Dtedjtsanroaltfdjaft burdjaus unb bem inneren

3ufammenljange nadj notljwenbig ift, wenn wir bie 3ünl;

projefjorbnung mit gutem ©ewiffen erlaffen wollen. @s ift

insbefonbere bem oon feiten be§ £>errn preujjifchen 3uftij=

minifterö auä) Ijeute wieber auf baö energifdjfte Sluäbrud ge;

geben worben. 6r fjat fid) namenttidj bat)in auögebrüdt:

oon einer richtigen Söfuug ber oortiegenben 2lnwaltfdjaftö=

frage ift baS gute 9ftarfd)iren ber 3ioiIpro5e§orbnung abhängig.

Gö ift alfo auä) nadj biefent Urtljeil fonftatirt, ba& eine un«

ridjtige Söfung biefer ^rage rüdwärt§ greifen, bie

3ioilprojefeorbnung uuwirffam, ja oieüeidjt fdjäblid) madjen
fönnte. 3"a§, meine §erren, ift ba§ erfte. 35a§ jweite aber

ift: niemaub oon ben ©egnern biefer Seftiinmungen Ijat be=

Ijaupten fönnen, ba§ biefe S3eftimmungen für fidj nidjt in

baS praftifdje Seben treten fönnen, bafe fie nidjt biejenigen

mefentlidjen ©ä^e enthielten, weldje burdj bie gauje ©truftur
ber 3ioilpro3ef3orbnung bebingt finb. S^iemanb fjat fagen
fönnen, bafj baö, was nod) an einer uoltfommenen 2lnwaltä=

orbnung in biefem ©ntmurf fefjtt, burdjauö bebingenb fei für
bie fjier oorliegenben Seftimmungen, fie fönnen, wie ber §err
2lbgeorbnete SBolfffon fagte, felbftftänbig marfdjiren.

9)kirie Herren, wenn ju biefem 9?efultate eine aflfeitig

ätigeftanbene fad)lidje Setradjtung füljrt, bann fomme id) jur

Hauptfrage. 2Baö fjeifjt e§, wenn wir in biefem Slugenblid

für bie ©ä^e ber ^ommiffionäoorlage ftimmen? 35er 2lbgeorb=

nete Söolfffon Ijat uns gefagt, bafc bei ber negatioen Haltung

ber S8unbe§regierungcn bieä eigentlid) bereits eine Slblefjnung

ber Suftijgefe^e inooloire;

(Sßiberfprudj)

ja, er fjat gemeint, bafj wir in bem Slugenblide, wo uns ber;

artige (Srflärungen feljten, feinen genügenben Soben hätten

unb alfo ju Sefdjlüffen fämen, weldje bie gefammten 3uftij=

gefe^e gefätjrbeten. 3)iefen ©inbrud fj flben wenigftenS feine

35e.iuftionen gemadjt. @r fjot oom ©tanbpunft ber befonberen

^reunbfdiaft für baS 3uftanbefommen ber Suftijgefe|e aus

gegen bie Stnnaljme biefer ^aragrapljeu pläöirt. 35aS Reifet

öod) weiter nidjts, als ba§ wir uns inStuSfidjt fteßen, wenn
wir für biefen Paragraphen ftiinmen, fo gefäfjrben wir bie

Suftijgefe^e. @inen anberen ©inn fjabe id) feinen 3)ebuf*

tionen nidjt beilegen fönnen.

(3uftimmenbe Bewegung bes Slbgeorbneteu Söolfffon )

35a er mir jefct juftimmt, fo l)at er eben baS gefagt,

was id) meine, ©erabe bagegen geljt bas, was id) fagen

will. @S tjanbelt fidj fjier um SBefd)lüffe jioeiter £efung.

Sebe graftton wirb fich ftellen auf ben ©tanbpunft ber

SBunbeSregierung, fie wirb niclits für unannehmbar unb nidjts

für abfolut annehmbar erflären, fonbern fie bilbet fidj iljre

„©ebanfen" ijanj ebenfo bei ber jireiteu Sefung, wie bie

Regierung.

Sllfo mas forbern wir benn j[c^t in jweiter ßefung?

(Steffen wir bereits unfere enblidjen Sebingungen? ©teilen

wir fie audj nur bei biefem Paragraphen? Slcin! Slber fo

niel, meine id;, f)a* bod) ber Reichstag ein 9ted)t ju forbern,

ba^ er auf eine $rage, wie fie in ben ßornmiffionsoor^

fdjlägen enthalten ift, eine Stntwort befommt. 3dj mu§
fagen, in einer foldjen parlamentarifdjen Sage, in einer fo

wichtigen $rage, weldje oietteidjt für eine üftajos

rität ober jum minbeften für eine ganj gro^e

Minorität in ber Sf)at baS weitere 23orget)en

in ben Suftijgefe^en bebingt, — wenn ba bie Regierung

nidjt einmal eine Slntroort ertljeilt, fo nenne id) baS eine

fdjwer ju uerantroortenbe preffion auf bie freie ©ntfdjlie&ung

bes 9?eid)Stags.

(©ef;r ridjtig!)

3Keine Herren, ©ie fönnen mir freilidj fagen, bie 33un=

beSregierungen finb nidjt nerpflidjtet ju jeber Slntroort auf

jebe beliebige Slnfrage. 35aS ift getoi§ wafjr. Slber id) mu&
wieberum auf bas 3eugmfj bes preu^ifdjen §errn 3uftij-

minifters midj berufen, ob fjier in irgenb einem ©inne ge;

fagt werben fann, ba§ bies eine beliebige Anfrage fei, ob

es nidjt eine Anfrage ift, bie unmittelbar aus ber Statur unb

bem 3ufammenljange bes 2h e"mg ber Suftijgefe^e fyxvox*

geht. Unb wenn bie Ülnfrage fo in ber Statur ber 35inge

felbft begrünoet ift, burdj fie nadj allen Sfidjtungen gered)t=

fertigt ift, bann beftreite id) ben 25unbeSregierungen baS 3tedjt,

uns bie Slntwort ju oerweigern.

Ttan fönnte fagen, wir haben feine 3eit gehabt. -Dteine

gerren, bas ift einfad) unridjtig. 3d) erinnere midj, ba§

gerabe f>mk cor einem 3ahre bie ^ommiffiou mit ber Se=

ratljung biefer Paragraphen befdjäftigt war, bafe i)iet aus

ben 2lbgeorbneten eine 9Mje oon freitoitligen Gräften fidj jur

35ispofition ftellte, um oorliegenben Paragraphen möglidjft

fadjgemäL ju beratfjen. 3)as ift ein Sahr her. ©eit einem

Safjre fin bie Baä)i\\ in 35isfuffion, im Parlament unb in

unferer ^ommiffion! Unb ba follten bie SunbeSregierungen

nidjt 3eit gefunben haDe »/ ftdj über eine Slntroort fdjlüffig

ju madjen? 3Jleiue Herren, bie 3eit haben ©ie geljabt, unb

wenn ©ie biefe Slntroort uns je|t nidjt geben, fo müffen wir
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burd) unferen 33efd)luf3 imfer Nedjt roafjten, bas rotr auf btefe

2Introort rjaben.

Saju fommt, bafe mir gtoeifetloö ift, baft bie Sunbesregie*

rungen jroifdjen sroeiter unb Dritter £efung änS etneSlntroort geben

fönnen. @S ift unrichtig, bafj bie ©äfee, bie rotr jefet »er=

t^eibigen, »on foldjer Sebeutung unb Neuheit feien, ba& bie

Sunbesregierungen bei gutem SBiHen binnen rjier unb »ier=

jefm Sagen uns in Sejug auf jeben cinjetnen $unft, »or

aEem über bas ^rinjip nid)t »oHe Slusfunft geben fönnen

Sarum müffen ©ie jefct gegenüber biefer rein negatioen

Haltung ber Regierung btefe sjkragrapfjen annehmen. 3u
roeläjen Folgerungen foinnten «Sie in anberen politifdjen

fragen unö wichtigen ©efetjesparagrapljen, roenn ©ie bte-Ne;

gierung operiren Iaffen in einer SBeife, wie l;ier, wenn ©ie

es ifjrem belieben antjeimfteHen, ob fie 3f)nen eine 2lntroort

geben rottt ober nidjt? -Keine §erren, bas gefjt nicf)t fraft

ber politifdjen ©teQung, bie ber Neidjstag für ftd) in 2In

fprud) nehmen mufj, unb barum ntüffen ©ie biefe 2lntroort

jroifdien jroeiter unb britter fiefung forbern. Neunten ©ie
besfjalb fdjon iefet bie ^Paragraphen an, wie fie Sfynen vox-

gefplagen finb.

(Sra»o! linfs.)

SSijepräfibent ^reirjerr ©djenf öon ©tauffenBerij: @s

ift ber ©djlufc ber Sisfuffion beantragt »on bem §errn 2lb=

georbneten Valentin; es melbet ftd) aber of)nef)tn niemanb

jum SBorte
;

id) fann ben ©d)Iu§ ber Sisfuffton ausfpredjen.

5Daö SBort rjat ber §err Referent.

33erid)ferftatter Stögeorbneter SOltqucI: 9Jieine Herren,

bie ©teöung ber ^ommiffton ber Minorität unb SNajorttät,

ifjre ©rüube für unb gegen, in erfter unb jroeiter Sefung,

ergeben fid) aus bem fdjriftlicfjen 33ertctjt »oßftänbig. 2Bie

bie ©teQung ber ßommiffion bleute fein roirb gegenüber ben

neuerbings abgegebenen (Srflärungen bes SunbeSratljs, Jfann

id) nid)t rotffen, roeil fie befd)loffen fjat, biefen ©egenftanb

nid)t roeiter ju beraten, fonbern btreft bem Plenum ju über=

Iaffen. Um fo mefjr halte id) mid) bered)tigt unb »erpfltd)tet,

über biefe rein parlamentarifdje unb politifd)e Safttffrage na;

mens ber ßommiffton nid)t ju fpredjen. Steine perfÖnltd)e

2lnfid}t barf id) aber nid)t fagen, folglid) fdjroeige id).

Sijepräfibent $reifjerr ©djenf bott <St<tttffen&et?g: -Keine

§erren, mir fommen jur Stbftimmung. Sie Ueberfd)rift bes

Sttels Iaffe id) einfiroeilen baijingeftellt.

2Bir fjaben abjufiimmen über ben § a bes Sit. IXa unb
jroar in bem fdjon oorf)er »on bem §errn ^Präfibenten mitge;

ttjeilten ©inn, bafe in ber Stblefjnung bes § a bie 2lblef)nung bes

ganjen Sitels mit enthalten märe, bafe aber nad) Stnnafjme

bes § a in ber 33eratfjung bes Sit. IXa fortgefahren mürbe.

2>d) meife nid)t, ob bas §aus bie S3erlefung bes § 9a
«)ünfd)t.

(3?uf: Zltinl)

2)as toirb r>on feiner ©eite nerlangt.

3d) bitte nunmehr biejenigen, roeld)e ben § a bes

Sit. IXa in ber Raffung ber $ommiffionsbefd)lüffe annehmen
wollen, beim Namensaufruf mit Sa, — unb biejenigen,

meld)e if)n ablehnen wollen, mit Nein ju antroorten.

5Der Namensaufruf beginnt mit bem 33ud)ftaben 3Ji.

(S)er Namensaufruf roirb ooCjogen.)

SJlit 3a antroorten: 3Jli t Nein antworten:
2tflnod). 2lbefen.

greifjerr »on 2Iretin (SngoUStdermann.
ftabt). 2llbred)t (Dfterobe).

greifjerr con 2tretin (3Her-3llbred)t (SDanjig).

tiffen). r-on 2Irnim=Äröd)Ienborf.

Slusfelb.

9Jiit 3a antroorten:

Dr. SBäfjr (©äffet),

©raf 33aüeftrem.

Dr. SSamberger.

Dr. SSanfS.

Dr. SBaumgarten.

Sebet.

Seder.

33ernarbs.

Sernf)arbi.

oon Sernutf).

Dr. »on 33eugf)em.

non 33iegeleben.

Dr. ©raf non S3iffingen=Nip

penburg.

Dr. 23hrm.

Dr. 33od.

oon öodum*3)oIff«.

Sororosfi.

Freiherr oon unb ju Srenfen.

Dr. S3tücl.

Dr. »on Söunfen.

3JJit Nein antroorten:

33aer (Dffenburg).

»on S3e^r=©d)molbot».

»on SBenba.

Dr. SBefeler.

»on 33ett)mann=§oKroeg.

©raf 33etf)uf»=§uc.

Sieler.

»on Sonin.

Dr. »on Norries,

»on S3raud)itfd).

Dr. Sraun.

Dr. Srodt)au3.

Dr. Brüning.

Süftng.

Dr. »ufjl.

»on Suffe.

SDidert.

Sieben.

»on SDieberid)§.

Dr. S)of)W.

SDonatf).

Dr. »on SonimirSfi.

$reif)err »on ®üder.
Sunder.

Dr. @bert».

©bter.

Dr. ©rfjarb.

©nfolbt.

Renner,

^öderer.

»on ^orcabe be Siaij.

»on gordenbed.

brande.

^ranfenburger.

greifen: ju granfenfiein.

^ranffen.

Dr. ^ranj.

©aupp.
Dr. ©erf)arb.

©rosman (©tobt 5töln).

Dr. ©ro^.

©rütering.

§aanen.

Dr. §änel.

Freiherr »on #afenbräbl.

^agen.

§amm.
Dr. garnier.

§artmann.
§aud.

§ausmann (2Bejtf)a»eIIanb).

§ausmann (Sippe).

«5f)e»alier.

Dr. »on ßun».

Sann.

©raf ju Sof)na=gindenftetn.

Dr. (Slben.

Dr. ßrnft.

»on @feel.

©raf ju ©Ulenburg.

Dr. $alt

$aHer.

gernoro.

©raf »on ^ranfenberg.

Dr. gtiebentfjal.

griberid).

Dr. »on $rifd).

^rüfjauf.

Dr. ©eorgi.

»on ©erlad).

©erroig.

©leim.

Dr. ©neijt.

Saron »on ber ©ol^.

Dr. ©rimm.
®rumbred)t.

©uentf)er.

^aarmann.

©raf »on §ade.

§aupt.

Dr. §infd)iuS.

§ölber.

Jürft »on |iof)enIol;e-£angeni

bürg.

^rinj ju .§of;enlof)e * Sngel*

fingen.
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SJHt Sa antworten:

greiljerr oon §eereman.

Dr. greifjerr oon Bertling.

§erj.

ipttf.

§itlmann.

Eintraget.

|>offmann.

©raf oon £ompefä) (SDaun).

©raf non §ompefd) (SDüren).

§orn.

Säger.

oon Kalfßein.

KtSter.

oon Kleinforgen.

Klöppel.

Rto|.

Kocb, (taaberg).

Kodjann.

Kolbe.

Dr. Kraefeer.

Kreufc.

3JHt Stein antworten:

r-on guber (£eilbronn).

§ullmann.

Sacobi.

Sorban.

Dr. Kapp,

oon Karborff.

Kiepert.

Dr. Kirdjer (9Jtöningen).

oon Kliding.

Dr. Klügmann.
Koä) (23raunf<$weig).

Traufe.

Krieger (Sauenburg).

greifjerr oon £anb§berg*©tein= Saporte.

furt.

Dr. Sasfer.

Senber.

oon Sentfye.

Dr. Sieber.

Dr. SingenS.

Sobadj.

Dr. Söwe.

Sucius (©eilenfirdjen).

uon Subwig.

Dr. SJiajunfe.

Dr. 2Jtarquarbfen.

Martin.

Dr. 3J?aoer (SDonauwörtf)).

Dr. 3Kerfle.

3JHä>eli§.

Dr. Sflincfwife.

9Höring.

3Rorftabt.

3Woft.

Dr. 2ftoufang.

Dr. 9J?ü(Ier (©örlifc).

Mütter («).

©raf oon Stanljaufcßormons.

Dr. Pieper.

©erjtntdjen.

Dr. ßetfer.

Dr. Dppenfjeim.

sparifius.

spfätjler.

Wafferott.

?ßogge (©tretifc).

Dr. *Pot)lmann.

©raf oon ^rafdjma.

©raf oon ^renftng.

ßebr.

Dr. Senj.

gürft oon SiäjnowSfn.

Dr. Sorenfcen.

Dr. Sucius (Arfurt).

©raf oon «Walfean « SRilitf^.

greifjerr oon 3JJaIfeat)n=©üIfe.

SMiquel.

Dr. £>ncfen.

oon ber £)fien.

«Pabfi.

oon ©aint^auliSHaire.

Dr. «peterffen.

Dr. «Pfeiffer.

*Pogge (©ä)werin).

«Preajt.

©raf oon *Pü<fler.

oon «puttfamer (ftraujtabt).

oon «Puttfamer (©cf)lame).

oon «puttfamer (©ensburg).

oon «puttfamer (©orau).

2Jiit 3a antworten:

prft g^abjiwia (Äbclnau).

Iritis ÜRabjiwiE (93eutljen).

Dr. 9teiä)ensperger (Krefelb).

Steidjensperger (£)lpe).

SRidtjter (gagen).

liefert.

Dr. oon Spönne.

Dr. Stubolpfji.

Stufjrourm.

oon ©aucfen=3utienfelbe.

Dr. oon ©djaufj.

Dr. ©cfjmib (Slidjadj).

©ä)mibt (Stettin).

©ä)mibt (3weibrücfen).

©raf oon ©ä)önborn=2Biefen=oon ©ä)öntng.

•JJlit 9iein antworten:

greujerr Storbecf jur Rabenau,
oon Sieben.

Siebter (ÜMfcen).

5Rober.

Börner (gnlbesfjeim).

Dr. Börner (SBürttemberg).

Dr. oon ©arwet).

Dr. ©djaäjt.

©ä)mib (Söürttemberg).

©d)mibt (Hamburg).
Dr. ©dnnibt (Sena).

tbeib. ©d)öttler.

$reif)err oon ©d)orIemer=2llft. ©gröber (Königsberg 9Z. Tl.)

©gröber (Sippftabt).

©djulj; Sooden.

Dr. ©<§ulje4DeliM<ij.

©ä)warj.

©eneftret).

Dr. ©imfon.
^reirjerr oon ©oben,

©onnemann.

Dr. t>on ©ä)ulte.

©ä)ulse (©utjrau).

Dr. oon ©djwarje.

©eipio.

oon ©enbewifc.

©pätt).

©tenglein.

©truefmann (2)iepl;oIg).

$reitjerr ©ä)enf oon ©tauffen=©trucfmann (DsnabrücE).

berg. ©tumm.
©raf ju ©tolberg « ©tolberg

(Steuftabt).

©raf ju ©tolberg - ©tolberg

(9?eumieb).

©treefer.

oon gaejanowsfi.

greiljerr oon £f)imus.

SriHer.

££)tel.Dr.

Dr. oon £reitfä)Ee.

2ritfä)eUer.

oon Unrul; (3Ragbeburg). ^rei^err oon ltnrul)e=ä3omft.

oon Sßaf)l.

grei^err oon Sßarnbüler.

Dr. SBölf.

Dr.

Dr. SBebatp.

SBelder.

oon SBinter.

oon 2ßoebtfe.

Dr. 2Bolfffon.

2Bulf§bein.

Valentin.

©raf oon 2Balbburg=3eit.

Dr. SBeber.

Dr. SBeigel.

greilierr oon SBenbt.

Dr. SSeftermaner.

2Bigger§.

SBinbtborfi.

SBoelfel.

Dr. 3intntermann.

Dr. 3inn.

Dr. oon 3öltowöfi.

grei^err oon Su-Sttjein.

Äranl finb: Dr. non 23ufj. ©robe. ©rosman (Kreis

Köln). Dr. §eine. oon Kird^mann. Dr. Kraaj. Sang.

Dr. «Profdj. ©ombart. Dr. ©ommer. Dr. SBebrenpfennig.

beurlaubt finb: 2Bu*belm ^ßtinj oon 33aben. S3aor=

bammer. oon Sojanomsfi. fQxMl. ©raf oon Sfjamare.

Dr. Sörg. ^»»g^n. Kird)ner (Kronad)). ©raf oon Kleifi.

oon UJfttler (SBeilbeim). Heitmann, oon ©aucfen*£arputfc£)en.

©pielberg. ©raf ju ©tolberg=2Bernigerobe. Dr. 2Bagner.

oon SBalbaw^eitenftetn. SGBei|. 2Binfell)ofer.
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Entfd)ulbtgt finb: oon Sennigfen. SBerger. oon

©rauben, gürft oon §ohenlohe=Sd)il!ingsfürft. oon Eeffeler.

sjJIjilippi. Dr. £ed)oro. Dr. 2l)ilemuS. graeger. Dr. 2Bacf)S.

£)^ne Entfcf)ufbigung fehlen: Dr. 2lbel. oon

2lbelebfen. ©raf »on ärnint: Bonenburg. Saud). Earl

gütft ju Earolatf). Dr. von El)ostoroSfi. ^>rinä oon

EjartorrjSfi. Safcl. Wernburg. Sie£e. Supont bes Soges,

flügge, oon $reeben. ©raf von ©alen. ©eib. ©ermain.

Dr. ©olbfdjmibt. $reil)err von ©rote, ©uerber. $reü)err

von §abermann. §aeffeln. §afencleoer. £>affetmann. §errlein.

§uber (Reuftabt). Sacobs. von 3agoro. £eget. »on ^eEjl'er.

Üötteier. oon ßojlorosfi. Krüger (Spabersfeben). Dr. grei=

Ijerr oon £anbsberg=©emcn. Sautf). Stebfnedjt. SSarcn oon

9)?innigerobe. ©raf »on 2JioIt£e. 9)?oSle. ÜDJotteler. Dr. »on

RiegoleroStt. oon 9?ofti5=9BatIn)i^. $reif)err oon £)to. oon

^arcjerosfi. $ürft oon *ßleß. spougnet. ©raf oon Q.uabt=

2Bi)frabt=3fnu. Dr. Raeß. Rafd)e. ^erjog oon Rattbor.

Weimer, oon SRpbiiiefi. Baron oon Schauenburg. Dr.

Sdjröber ($riebberg). Dr. ©cf)üttinger. Dr. (Siemens. Dr.

Simonis, ©öfjnlin. Seutfcf). Uljben. Ulrid). 23ahlteid).

SBefir. ffißinterer. 3ietfieroicj.

Bijepräftbent fyreitjerr ©djenf tum ©tauffcn&cvg: 2fn

ber 3lbftimmitng haben teilgenommen 291 Stbgeorbnete ; oon

biefen haben geftimmt mit 3a 163, mit Rein 128. Ser

§ a ift alfo angenommen.

3d) möchte jefct nadjträgtidj fonftatiren, baß gegen bie

Ueberfd)rift biefeö gitels eine Erinnerung oon feiner (Seite

befielt. — SDas ift nid)t ber gfaQ; bie Ueberfcf)rtft gilt als

angenommen.

3d) eröffne bie Sisfuffion über § b, — § c, — § d,— e, — f, — g, — h, — i, — k, — 1, — m, — n,

— o, — p, — q, — r, — s, — t, — — v. — Es
wirb ju feinem biefer Paragraphen bas 2Bort ergriffen, eine

befonbere SIbftimmung toirb aud) bejüglid) feines biefer ^ara=
grapfjen oon feiner «Seite oerlangt; fie gelten alfo als ange=

nommen.
SSir gefjen mm über jum fed)3jef;nten £itel, ©ericf)ts =

f erien.

3d) möd)te juerft fonftatiren, baß gegen bie Ueberfd)rift

biefes Titels eine Erinnerung md)t beftefjt. — Sas ift n\6)t

ber ftaH.

3dj eröffne bie Sisfuffion über § 164.

(^räfibent oon gordenbed übernimmt ben S3orfÜ3.)

«Prafibcnt: Es ift bie Sisfuffton über § 164 eröffnet.

SDer £err Stbgeorbnete Dr. ©neift bat bas SSort.

) 3Ibgeorbneter Dr. ©weift: Steine §erren, bie ©erid^ts^

ferien finb je£t in Greußen unb ber größeren 3afjl ber beut*

fd)en Staaten auf fedjs 2ßoä)en bemeffen, in Bauern unb
ben rrjeiniferjen Prootn^en, in ber 3Jtinberjal)t ber Staaten
auf jroei 3)ionate. Sie ßommiffion mußte ftd) stnifeben ben
jroei Triften entfdjetben. Sie oerbünbeten Regierungen hatten
fid) für bie fürjere ^rift erftärt, unb jioar aus ©rünben, bie

mir allerfeits als im f)öc£)ften 9JJa§e motioirt merben aner=
fenneu müffen. @s ift bie naturgemäße Stellung ber 3ufti^
oerioaltung, bie 3ntereffen bes ^ublifums bei biefer grage
ju loafjren.

3n ber ^ommiffion bagegen madjten fid) gettenb bie

großen Uebelftänbe, bie jur 3eit aus Suftiaferien entfielen,
btc für bas ^erfonal §u furj finb. gür unfer rid)ter=
Iid)es ^erfonal reiben erfaljrungSmäjsig bie fed^Stoöd)ent=
lid)en gerien nidjt aus, weil ein großer Sljeil bes ^erfonals

m ben fd)leunigen Sachen surüdbleiben muß; bie nominellen
Serien finb alfo in ber Söirflidjfeit auf brei bis oier 2ßod)en
befd^ränft, ein 3eitraum, ber bei angeftrengter 33eamten=
tfjätigfeit nid)t auSreid)t.

Äie Suftigoertoaltung muß fid) nun Reifen, inbem fie bie

23erljanblutigen be§ fccutfdpcit 3^eid;8tagg.

notfjroenbigeu Beurlaubungen fd)on früljer eintreten läßt,

JÄonate früt;er fdjon rid)terlid)e ^erfonen auf Urtaub ent=

läßt, aud) tr>or)l einen 9>Jonat über bie Serien Urlaub er=

tfjeilt unb baburd) nun bem notl;toenbigen Bebürfniß ber Qx-

Rötung unb §erfteßung Redjnung trägt.

Steine §erren, aus biefer @inrid)tung entfielen aber

Uebelftänbe, bie mir für feör fdjtoerroiegenbe fjatten. (SS toirb

baburd) bie ftänbige 3ufammenfe^ung ber ©erid)te in ftarfer

äßeife alterirt. Es entfteljt barauS bie Rotljroenbigfeit ber

überjaljlreicfjen Steüoertretuitgen bei ben Suftisbcljörben, bie

uns fdion toieberljolt als ein Uebelftanb f;ier befdjäftigt baben.

S)ie 5lommiffion mar ber s3)leinung, baß ber 3ufHj=

bienft im ganjen geroinnen toürbe, roenn man bie Serien

lieber um eine Heine grift oerlängere, roenn man bas 3ufti^

perfonal gleichmäßig eine Rufjefrift antreten laffe unb bagegen

lieber oermeibe ben häufigen SBecbfel unb bie Steöüertre=

tungen roäljrenb bes ganzen Sommers.
SBenn bies jroedmäßig ift für ba§ 33eaniteuperfonal, fo

glaubte nun bie ßommiffion ben ©djroerpunft legen ju

müffen auf bie beutigen Sebürfniffe ber Slboofatur. S)er

gefammte ©efdjäftsgang ber Slnroaltfdjaft toirb oon ©runb
aus geänbert burd) bas fjier oorliegenbe ©efefc, oergtid)en

mit bem bisherigen preußtfdjen 33erfat)ren, mit bem gemifd}ten,

md)t bloS münbtid)en Verfahren.

2)er 33eruf bes Slnroalts roirb ein fo fdjroerer, ein

fo oerantroortlid;er, bie Slnroattfdjaft l;at überhaupt bie meiften

Uebelftänbe ber Uebergangsbilbungen grabe bei biefem ©efe^
an erfter Stelle ju tragen, baß mir uns fagen müffen: bei

ber praftifdjen Unmöglidifeit einer SteEuertretung bebarf bie

2lnroaltfd)aft fortan einer ^erienjeit, bie roirflid) bem Be=

bürfniß ber 9M;e einigermaßen genügen fann, unb baS ift

aud) ber ©runb, roarum je^t in einem gljeite ®eutfd)lanbs

bereits bie äroeimonatlid)en Serien gelten. UeberaH ba, roo

eine ^rojeßart beftefjt, bei ber ber 2luroalt bie münblidje

Serfjanblung füfjrt unb bie 33erantroortlid)feit bafür

trägt, fjaben mir bie äroeimonatlid^en Serien. 2Bir fjabeu in

granfreid) unb Englanb bei äl;nlid)en ^ßrojeffen de facto

fogar nod) längere Serien. 2öir müffen alfo, roenu roir an
bie fünftige Stellung bes Slnroalts benfen, bie groeimonatlicfje

$rift als notl)roenbig anerfennen. 3a roir roerben fpäter

roaf;rfd)einlid) baran gefjen müffen, aud) bie projeßfriften unb
bie Serufungsfriften burd) bie gerien unterbredjen ju laffen,

roenn ernftüd) geholfen roerben foü.

SDie oerbünbeten Regierungen tfjun aber geroiß recfjt,

roenn fie bie 33erantroortlid;feit für eine Verlängerung ber

ferien, bei benen immerfjin bas ^Jublifum ber Rädjftbetljeitigte

ift unb burd) bie 23erroattung oertreten roerben muß, — roenn

fie bie 3Serantroortlidjfeit überroiegenb ber Suftigfommiffion

unb biefer fjofjen Verfammlung felbft überlaffen, unb roir

Ijaben in ber Suftigfommiffion mit feljr überroiegenber 9Refjr=

fjeit geglaubt, biefc 33erantroortlid)feit übernehmen ju bürfen.

®enn einmal, meine Herren, f;at bie Erfahrung in ben

beutfcfjen Säubern, in benen bie äroeüuonatUcfje griff bereits

gilt, feinen nennensroertfjen Uebelftanb für bas ^ßublifum er*

geben, oielmefjr geigt fid), baß bas publifum fid) batb baran
geroöljnt. 3d) bemerfe übrigens, baß bei ben früheren, fef)r

oariablen Einrid)tungin unfere Ernte= unb Saatferien aud)

fd)on in ber älteren SSerfaffung nid)t fetten über fedjs 2öod)en

gebauert haben, oljne baß fid) erl)eblid)e Uebelftänbe f)erauS=

gefteHt haben. Senn, meine Herren, äffe fd)lcunigen Sad)en,

Sie Sie aud) in beut nadjfolgenbeu Kataloge aufgeteilt finben,

gehen in ben gerien ifjren ©ang unb bie bier niä)t genannten
fönnen, roenn bie einzelne Sad)e roirflid) fdjleunig ift, nad)

bem Ermeffen bes ©erid)tSoorftanbes aud) in ben Serien ooll=

ftänbig oerf)anbelt roerben. Unfer heutiges ©efd)äftsleben

füljrt o()ncl)in baju, baß bie Sommermonate aud) für ben

bürgerlichen Verfel)r, ber bie^rojeffe oeranlaßt, in ber Regel
eine fülle 3eit roerben.

Sie großen Sänber, bie bei bem großen projeß längere

als groeimonatlidje ©erid)tsferien haben, bcftcljen aud) im
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sprosefjoerfefjr feljr wofjl, wie langjährige Erfahrungen jetgen.

2Bir Ijabeu batjer geglaubt, an er ft er Stelle aus 9iüdfid)t

auf ben Sfnroattftanb unb an jraeitet Stelle mit 9tüdfid)t

auf bie ridjterlidjen Beamten bie SSerantruortltdjfeit bafür

übernehmen gu bürfen, eine ämetmonatlid)e gerienfrift bem
hoben £>aufe norjufcfytagen, unb td) bewerfe, bafj aus ben

neuereu ©efefeen, in beuen mir in *ßreufjen eine jroeimonat=

lid)e grift eingeführt haben, fooiet mir befannt ift, aud) nirgenb

erhebliche Vebenfen entftanben finb. 3d) ftetle baljer bie (Snt;

fcfjeibung ant)eim, bie wefentlid) nad) ben SebenSerfatjrungen

ber einseinen fid) beftimmen wirb.

^täfibent: ©er §err Veootlmäcbtigte §um Vunbesratrj,

Sufiijminifter Dr. Seonljarbt, bat bas 2Bort.

VeooHmäditigteT jum VunbeSratl) für ba§ $önigreid)

^reufeen, Staate« unb Suflijminifter Dr. Seonfyarbt: 3)? eine

Sperren, id) fann ju biefem Paragraphen wol)l erflären, bafj

er feine £abtnet§frage für bas @efe£ bilbet.

(•§eiterfeit.)

®cr Sperr Slbgeorbnete ©neift ^at ridjtig hervorgehoben,

bafj bei ber $rage, ob bie ©eridjtsferien ju verlängern feien,

ein ^onfltft §wifd)en ber Suftigoerroaltung unb benienigen

sßerfonen, welche r>on ben ©cridjtsferien ©ebraud) madjen,

eintrete. 3d) habe immer gefunben, bafj in ^ommifftonen,

meldje fid) mit ber Suftiggefefcgebung befdjäftigeu unb biefen

sßunft ju beurtfjetlen hatten, bie dichter in feltener Harmonie
barüber waren, bafj bie ©ertdjtsferien ju erweitern feien;

bas ift ja aud) gang erflärltd). 3d) fann jebod) nidjt aner=

fennen, bafj ein Vebürfnifj oorliegt, bie ©erid)tsferien ju rer=

längern. ©eridjtsferien, wie fie in ben weiften beutfdjctt

Sänbern für bie 3eit oon feäjs Söodjen beftefjen, reidjen meiner

Ueberjeugung nad) aus, um allen bittig mäßigen 3ln[prüdjen

ber betreffenbeu Suftisbeamten ju genügen. -Kidjtig ift es

atlerbtngS, bajj in spreufjen bie *)Sräfibentcn ber 2lppetttjöfe

ermächtigt finb, bereits com 1. Sunt ab gerienurtanb 51t

ertljeilen. 3d) glaube, biefe ©inrid)tung als eine fetjr ange=

meffene bejeidinen ju bürfen:- benn bamit rcirb erreicht, bafj

in ber 3eit r>om 1. Suni bis gum 21. Suti fein ©ertcljts*

ftiüftanb eintritt, bafj bas ©eridjt weiter arbeitet

unb bie Slrbeit, meldte ben beurlaubten 9iid)tem

obliegt, wie man fagt, übertragen wirb oon ben bleibenben

9iid)tern. ©er ©ebanfe, bafj tya ein bebenflidjes Sdjwanfen

im 9iid)terperfonal eintrete, ift mir nie gefommeu. SDie Sache

hat aber {ebenfalls wenig auf fid», rcenn nad) (Srlafj bes ©e»

rid)t§oerfaffungSgefefces bas ©erid)t, ba§ ^räfibium, ju be*

fiimmen r;at, rcie bte Senate befe^t fein follen in ber Seit

com 1. 3uni bis 21. 3uti.

2Ba§ bie 2lnmaltfd)aft anlangt, fo glaube id) nidjt, bafj

biefe bei ber Erweiterung ber ®erid)töferien raefentlid) inter»

effirt ift. Sie Inraaltfdjaft ift bei einem ganj anberen fünfte

intereffirt, nämlid) bei ber "tfxaQt, ob bie ©erid)t3ferien ben

Sauf ber -ftotljfriften unterbredjen follen ober ntdit. SBenn

aber für eine ©rraeiterung ber ©erid)t§ferien überroiegenbe

©rünbe nidjt fpredjen, oielmeljr anjunel;men ift , bafj billig

mäßigen 2lnforberungen entforodjen toirb , roenn bie gerien,

mie bie Regierung oorgefd)lagen fjat, auf eine 3eit oon meljr

alö fediä Sßodjen, nämlid) com 15. Suli "bis @nbe Sluguft

fid) erftreden, fo roirb man berüdfid)tigen müffen , ba§ baS

Sntereffe beä red)tfud)enben ^Jublifums entfd)eibenb in S3e=

trad)t fommt: benn bie ©eridjte finb bod) eigentlid) ba, um
bem red)tfud)enben ^ßublifum ju bienen. Steine §erren, Ijat*

ten Sie mtd) bo<^ uid)t für einen fjartfjersigen Suftisminifter.

3d) bin feljr bafür, bafe ben Suftigbeamten im weiteren Sinne
auöreidjenber Urlaub ertljeilt merbe. 3d) tjabe roiebcr|olt im
preufeifdjen Suftijminifterium erflärt, es mü^te eigentlid) ben

Suftijbeamten als bienftlidje ^flid)t auferlegt werben, längere

3cit bem Sienfte fid) ju entsieljen, um bie grifdje unb 33e=

rufsfreubigfeit ju ertjalten. 3d) fann Sfjnen oerfidjem, bafj

es immer für mid) füjmerjlidj ift, roenn id), roie ntd)t feiten

oorfommt , einem angefjeuben ©Ijemann einen mel)rroöd)ent=

lid)en Urlaub abfdjlagen mu§

(§eiterfeit)

unb nidjt in ber Sage bin, bie Selmfudjt einer jungen

©attin füllen ju fönnen,

(gro^e ^etterfeit)

roeld)e fie nad) bem Sanbe sieljt, roeld)es 3Hignon fo fdjön

befang.

3Jleine §erren, erroägen Sie rool)l bie Sebeutung ber

^rage. ®ie ©etidjtsferien rourben eingeführt im alten sJiom.

@s roaren Herten für bie (Srnte unb ^ffieintefe, fetbftftänbig

nid)t etroa im Sntereffe ber 9tid)ter, fonbern im Sntereffeber

redjtfudjenben ^arteten eingeführt. Siefe follten in biefer

3eit mit gerid)tlid)en ©efdjäften nid)t beläftigt werben. ®ie
Sad)e l)at im Sauf ber 3eit fid) ganj umgebrel)t,

inbem man je§t bie ©eridjtsferien als eine 2Bot)ltf)at für

bie Suftisbeamten im weiteren Sinne anfielt unb

oon biefem Stanbpuuft aus bie SBerlängerung ber

®erid)töferien beantragt. ®ie fyiftorifdje (Sntwidelung

aud) erflärt, weSl)alb perabe bei ©erid)ten mit münblicbem

33erfal)ren bte ©erid)tsferieu jur ©eltung famen. ®ie 3?cr«

waltungsbebörben baben oerartige Serien nid)t, obwohl ben

sperren r>on ber Verwaltung eine StuSfpannung ebenfo s"

gönnen wäre, wie ben Ditdjtern, biefe ifjnen aud) in einer

billig mäfjigen Slnfprüdjen entfpred)enben SBeife gewährt wirb.

33ei biefer Sage ber Sadje fann id) nur ben SBuufdj-

begen, ba§ im 3ntereffe ber Suftisoerwaltung, weld)e bas

3ntereffe bes red)t)ud)cnben ^ubtifums ju oertreten tjat,

bie Verlängerung ber Serien nid)t eintrete. 2Benn Sie biefe

Verlängerung wollen, — unb Sie mögen biefen $unft oiel=

teid)t beffer beurteilen imb entfd)eibeu als bie cerbünbeten

Siegierungen, — fo werben biefe bei %fyxtm Vefdjluffe fid)

wotjl berut)igen.

^räpent: ©er §err Slbgeorbnete Dr. 23ölf fyat ba§

2ßort.

Slbgeorbneter Dr. 9>ölf: 3Jleine Sperren, idj bitte Sie,

nur nod) einige wenige 2Borte über biefen ©egenftanb ansu=

Ijören; id) werbe nidjt 00m Stanbpunft ber alten Börner

aus ju 3l)nen fpredjen, ja nid)t einmal vom Stanbpunft

eines jungen 6l)emannS, benn bas würbe mir wal)rl)aftig bei

meinen Saljren jiemlid) fd)wer werben,

(§eiterfeit)

aber id) werbe ju Sljnen fpredjen oon bem Stanbpunft ber

in oorgerüdten Safjren ftefjenben — id) will einmal fagen —
SUdjter unb Slnwälte, unb fym mu§ id) junäd)ft bem

§errn Staatsminiftcr ber Suftis entgegentreten, wenn er fagt,

es tjaubte fid) um eine Verlängerung ber Serien. 92ein,

meine Herren, bie Veftimmung ber gerienjeit 00m 15. 2>uU

bis 1. September ift sunt Sfjeil formell, jebenfatts aber in

ber 2Birfung eine Verfürsung ber bis jefct beftet}enben gerien=

Seit. 2)afj bas eine Verfürjung überall ba ift, wo man bas

öffentlid)=münblid)e Verfahren fyat, gef)t fdjon aus bem Vor»

trage bes §errn Slbgeorbneten ©neift Ijcroor, benn es ift be=

fannt, bafj überall, mit Slusnaljme allenfalls oon gannooer,

im ©eltungsbereid) bes fransöfifdjen 3^ed»tS in Vanern unb

fonft, eine gerienseit oon jw ei 3Jionaten gegeben ift Söenn

nun bis jefct in ^Jreufeen eine $erienseit oon feebö SSodjen

oorbanben war unb in 3ufunft eine fold)e oon berfelben

Sänge eintritt, fo ift bas in ber 2t)at eine Verfügung ber

gerienseit, benn, nad) ben @rfal)rungen aller Sänber, in wel*

d)en man beim öffentlidjen unb münblid)en Verfaf)ren bie

gerien eingeführt i.at, fommt ber 3tid)ter wirflid) faum §ur

§älfte ber nomineüen gerienseit. ©urd) bie Vefefcung ein=

mal berjenigen Senate, weld)e forttagen müffen, baS finb bie
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$erienfenate, burd) bie ßriminalfenate baburd), baß ©efdjäfte

fortgefe^t roerben müffen, welche roätjrenb ber Serien nidjt

rufjeu fönnen, roirb es nötfjig fein, immer eine größexe 2ln=

5al)t von 3tid)tern am ©eridjtsfifc jutücfjiibalten, unb bas

wirb bei ben Heineren Sejirf'Sgeridjten fo ftarf fein, baß nidtjt

einmal bie §älfte ber betreffenben Siidjter roirb in bie Herten

getjen fönnen.

Serüdfidjtigeu ©ie bies, fo roirb ber preußifdje SRidjter

nad) meiner Ueberjeugung in 3ufunft nid)t meljr einmal unuer=

füminert nnb unoerfürjt 511 benjenigen fed)S SBodjen Serien

gelangen fönnen, roeldje iljm je^t zugebilligt finb. Sollen

©ie iljn in biefem ©enuß erljatten, foift es unumgänglid)

notljroenbig, biefe jroeimonatlidje gerienjeit feftjuljalten.

BJeine §erren, roas nun bie Slnroattfdjaft anlangt, fo

beftätige tdj allerbingS: es ift für ben 2lnroalt befdjroerlid),

baß roaljvenb ber gerienjeit bie sßroseßfriften fortlaufen, allein

jefct nod) in ben Sioitprogefe eine 2lenberung Ijmctngubringen,

rjalte id) nidjt für tfjunlid). Um fo nottjroenbiger roirb es

aber fein, baß ©ie für ben Sfnroalt bie ^erienjeit r»on jroei

3JJonateu fortbeftetjen laffen. 2lud) Ijier roürbe id) gern jjiis

geben, baß eine gerienjeit oon fünf bis fedjs 2Bodjen für

ben 2lnroatt eine ausreidjenbe ift, obroor)t id) nidjt oerfenne,

baß in 3ufunft bei bem neuen Sßrojeß es beinahe unmögtid)

ift, fid) fortroäljrenb oertreten 31t laffen, unb bei ber größer

ren geiftigen unb pfjijftfdjen 2lnftrengung, roeld)e ber *Pro=

jeß Ijerbeifüljrt, einem 2lnroalt eine größere ^erienjeit notljs

roenbig ift als biötjer. SDaS Ijat man überall, roo öffent=

lidjes unb münblidjes SSerfaljrcn befteljt, gefüllt. Slber

bebenfen ©ie, roenn ©ie bie Herten auf fedjs SBodjen rebujiren,

fo befommt ber Slnroalt aßerbings bie fed)S 2Bod)en, es roirb

iljm aber nid)t mögtid) fein, bafj er in ben erften Sagen,
roenn bie Serien beginnen, fein igaus oerläßt. @s Käufen
fid) ja bie ©ad)en am ßnbe beö ©eridjtsjafjres, unb er roirb

fo oiel ju.tljun l;aben, baß er reidjltd) bie erften ad)t bis

geljn Sage nod) roirb 5U §aufe fein müffen. (5s roirb alfo

2lnfang 2luguft roerben, er)e ber Anwalt überhaupt roeg

Sann.

SDann bebenfen ©ie ferner, meine Herren, es fann ber

Slnroalt nid)t bis jum leisten Sage ber gerien roegbleiben.

2lm erften Sage nad) ben Serien beginnen bie rerfdiiebenen

©ad)en, unb es fann in ber 9?egel ber -äftenfdj nidjt frifdj

oon ber ©ifenbaljn in ben ©eridjtsfaal getjen unb bort bie

betreffenben ©adjen pläbiren. @s roirb alfo notfjroenbig fein

für ben Slnroalt, innerhalb ad)t biä gefjn Sagen nad) feinem
Eintreffen feine ©ad)en ju orbnen.

Slud) in biefer 9üdjtung roürbe für äße biejenigen £än=
ber, roeld)e Msljer öffentliches unb münblidjes SBerfaEjren ge=

fjabt tjaben, eine bebeutenbe 3tebuftion eintreten.

9tun fagt man freilid), man babe auf bas ^ublifum
SRüdfidjt ju netjmen. §ier fann id) nun rooljl fagen: bas
*ßublifum fjat in ben Sänbern, roo man (Srfaljrungen gemad)t
Ijat, fid) über bie gerienjeit meines SEBiffens mrgenbs be*

flagt, eö roerben ja nur bie größeren, bie eigentlid) bebeuten=

beren ^rogeffe bei ben Sanbgerid)ten ausgefegt, unb ba
mad)e id) ©ie auf eines aufmerffam: baburd), ba§ ©ie fjier

jroei SJionate Serien einfefcen, nehmen ©ie nidjt melir ridjter=

lid)e 3eit bem ^ublifum, als roenn ©ie es üerfürjen; eine

beftimmte Seit fotl ja nad) 2Infd)auung bes §errn 3uftijminifters
ber 3Jid)ter bod) nid)t tl;ätig fein gur ©rlialtung feiner Gräfte.

Sd; möd)te ©ie aber nod) auf einen Umftanb aufmerf-
fam madjen. ©s ift mit «Rüdjt^t auf bie flimatifdjen $ßer=

bältniffe nid)t möglid), bie Serien erft am 1. 3luguft gu be^

ginnen unb ©nbe ©eptember enben 31t laffen. ©as fann mit
3iüdfid)t auf ben Horben, auf bie ©d)utoerf)äItniffe «• f. w-
nid)t fein. Saburd) finb roir aber im ©üben fdjon benad)=
tljeiligt. Slber id) |e^e roofjl ein, bap ber 15. Suli als
Anfangstermin ber Serien gelten mu§, roenn bei fed)S 2Bod)en
ber (Snbtermin ber 1. ©eptember ift. 9Keine Herren, erfafj-

rungsmä§ig fud)t eine reid;e 2tnjabl oon Surtften irjre ©r=
bolung in ben Sergen, an fdjönen Sagen burd) ein Srjat p

roanbern ober einen 93erg §u befteigen, baS tf)ut ber ganjen

Surisprubenj forootjt in ber 2lboofatur roie im 9(id)teramt

au§erorbenttid) rooljt unb id) müfite mid) fcl)r täufd)en, roenn

niebt §err Sasfer unb ber £>err Suftijminifter einmal in

einem ©ebirgst^al jiifammengetroffen roären.

(3uruf: 9foin!)

— 9?un fo fannS in 3ufunft nod) roerben. — SDas ift eine

@rfrifd)itng, roie eine anbere gar nid)t beffer ju roünfd)en unb

ju fjaben ift. 9Zun ift es aber — unb rjier möd)te id) bei*

nafje fo poetifd) roerben roie ber Jgerr Suftijminifter — nun
ift aber Sebermännigltd) befannt, bafj bie 3eit etma 00m
24., 25. auguft bis jum 4., 5., 8. ©eptember bie 3eit ift,

roeld;e bas fjeiterfte, ftdjerfte unb befte Sergroetter

in fid) fd)lie(jt. ©nbigen ©ie nun bie Serien

im 2luguft, fo müffen bie norbifdjen 33rüber

in biefer fdjönften 3eit nad) §aufe gefjen unb fie fyahm biefe

fdiönften Sage, roeldje im ©ebirge fdjeinen, oerfäumt.

(3uruf: 2ltpeiiglül;en !)

— 3a rool)l, gerabe um biefe 3eit ift fd)önftes 2llpenglül;en.

— 3Mne §erren, feien ©ie nid)t fo graufam

(§eiterfeit)

unb fd)neiben ©ie uns älteren Seuten unb aud) jüngeren

Seilten nid)t biefe fdjönen Sage ©tibe 2luguft unb Slnfang

©eptember ab. 3d) I;abe fdjon einmal gefagt unb roiHs aud)

bjer roieberl)olen : baS ^ublifum foH babei nidjt ju furj

fommen; es roerben bie Slntoälte, bas fann id) in meinem
unb meiner Kollegen Tanten, glaube id), oerfpredjen, bann
f)interb,er roieber red)t fleißig arbeiten, unb bie 3?id;ter roerben

bann roieber redjt fleißig ridjten, unb fo fönnen roir benn
alle mit einanber jufrieben fein.

(§eiterfeit.)

^väfibent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. S^eidjenSperger

(Ärefclb) Ijat bas 2JBort.

2lbgeorbneter Dr. ^etdjenSpergc« (^refelb): Steine

§erren, ba bie Ijier anroefenben rid)terlid)en Beamten jroeU

felsofjne aus 3artgefüfjl nid)t pro domo reben rooßen, bie

anberen §erren aber feine rid)terlid)e Erfahrung l)aben, fo

glaube id) mir erlauben p bürfen, nod) ein paar Sßorte für

ben 2lntrag ber ^ommiffion 511 fagen, ba id) meinerfeits @r=

fafjrungen l)abe unb nid)t mefjr bei ber grage intereffirt bin.

Scb, fann mid) füglid) auf ganj fur^e 23emerfungen be-

fd)ränfen nad) bemjenigen, roas roir oon bem §errn Suftijs

minifter gehört Ijaben. Söenn ber §err 3JJinifter fogar in

folgen fragen, roeldje er ausbrüdlid) für ^abinetsfragen er=

flärt Ijat, ber ^ommiffion gegenüber nidjt feiten ben fürjeren

gejogen l)at, fo jroeifle id) nid)t im minbeften barau, baß es

bier bergaU fein roirb, nad)bem er förmlid) uns gefagt fjat, baß
aus ber grage eine ^abinetsfrage fetnerfeits nid)t gemadjt roerbe.

2lußerbem Ijat aber aud) ber nereljrte 23ertreter bes 33unbeSratl)S

in fo galanter SBeife fid) in Segug auf bie Materie gegenüber

ben ©amen ausgebrüdt, baß id) nid)t jtoeifle, baß iljm nad)=

träglid) feine -Tcieöerlage oerfüßt roerben roirb.

(§eiterfeit.)

®ie Samen finb natürlid) nid)t minber bei biefen jroei=

monatlichen gerien intereffirt als ibre ©atten.

Sßenn man bas Sntereffe bes ^ublifums als gegenfä^lid)

ju bem ber 9iid)ter unb Stnroälte bejeid)net fjat, fo ift fd)on

oon bem §errn 33orrebner bemerft roorben, baß aud) bas
^ublifum babei intereffirt ift, frifdje, tljatfräftige unb nidjt

malfontente 3^id)ter vox fid) gu Ijaben. ©benfo ift es mit ben
2lnroälten. 9JJit ermübeten 9tidjtern unb Slnroälten ift fdjroer

oerfeljren unb nerfjanbeln; bie ©adjen getoinnen baburd) ge=

roiß nidjt. Sßenn roeiter ber §err Vertreter ber SBunbes?
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regierungen auf bic 9totfjfriften Ijingerotefen l)at, fo bewerfe

id) aus meiner (Srfafjrung, baß aud) felbft bie -Jlotlj in ben

meiften fällen jiemlidj elaftifdjer 'Statur ift. ©s roirb fd)on

im »orauS unb, in ber Regel roenigfteus, mit ftittfdjroeigenber

©inroittigung ber Parteien bafür geborgt, baß roäfjrenb ber

$erienjeit mögltdjft roenig ©inge jur 33erf)anblung fommen,
roenn md)t etroa bfe äußerfte Rotlj baju brängt, bie ja nur

feiten eintritt. ^Diejenigen ©acfjen, roeldje norgugSroetfe bas

grof3e ^ßublifum interefftren, nehmen übrigens iljren Fortgang
baburd), baß bie ©injelridjter permanent finb. 2öo jroei 2ImtS=

rtdjter finb, muß, meines SBiffens, ber eine ben anbern

»crtreten, roenn biefer ftd) auf Urlaub befinbet, fo baß alfo

aud) nad) biefer ©eite f)in fein Rad)tfjeil für bas *pubtifum

eintreten fann. Sßäfjrenb ber Serien muß man ftd) bei

ben £anbgerid)ten, roie bas bie ©rfafjrung bestätigt Ijat, oljne=

f)in immer untereinanber üerftänbigen, fo ba§ bie §ätfte ber

2JJitgtieber bes ©eridf»tö Serien fjat, roäfjrenb bie anbere

§älfte ben ©efcfjäften obliegt. ©arauS ergibt fid), baß

burd)fd)nitttid) roenigftenS, abgefeljen oon ben 2IpeIIt)öfen r nur

bie £>älfte ber ^eriengeit jebcm einzelnen -DJitgliebe ju gute

fommt. 3n brei 2Bod)en, meine sperren, ift es aber unmög=
fid), eine ernfte 33abefur gu machen, ift überhaupt eine grünb^

lid)e 2IuSfpannung non ben angeftrengten 2trbeiteu bes Safjres

nid)t möglid).

3n $ranfreidj , meine Herren , fjaben bie jroei=

monatltdjen Serien fortroäfirenb beftanben; id) t)abe barüber

nie eine ßlage ron bort t)er ober am Steine feitens

bes sßubltfums nernommen. 2Bas ben franjöfifdjen 5laffationS=

fjof betrifft, fo f;at berfelbe feine gef erlief) en Serien, ©as
fommt inbeß lebiglid) bafjer, roeil man ben ^affationSfjof in

geroiffem ©rabe für gu rornebm erad)tet, um üjm eine im

»oraus beftimmt abgegrenzte ^erienseit ju geben. 3n granf=

reid) ift es üblid), baß beim ®affationSl)ofe jebes 3Jtttglieb

brei Monate Urtaub tjat unb jroar beftimmt ein jeber Statt)

felbft, natürlid) nad) vorangegangener 9tüdfprad)e mit bem
sßräftbenten, in roeldje 3eit er biefe brei äftonate nerlegen

roill. ©o läßt eä fid) natürlid) im großen unb gangen nid)t

einrichten. 3>d) roottte es aber nur anführen, roeil r>ietteid)t

einigen aufgefallen fein mödjte, baß ber franjöfifdje ßaffationä^

fjof gefe&tid) feine Serien f)at.

Sd) glaube, meine Herren, es bebarf roeiterer 2Borte

nid)t, um bas fjofjc £>aus in feiner großen SKajorität baju

ju beftimmen, bem natjeju einftimmig gefaßten 33orfd)lage ber

ÜRommijfion ttjre 3uftimmung ju geben.

^räfibent: ©as Söort roirb nidjt roeiter uerlangt . .

Stbgeoibneter fcon «Sajötitng: 3dj bitte Utng SBort!

^räftbcni: 6ö ift aud) ein ©d)lußantrag von bem
£errn Slbgeorbneten Valentin eingereiht. 3h bitte biejenigen

§erren, roeld)e ben ©djtußantrag unterftü^cn rooßen, auf;

guftetjen.

(®efd)ief)t.)

S)ie Unterftüfeung reid)t aus.

3d) erfud)e nunmeljr biejenigen Herren, aufäitftefjen,

refpeftine ftefjen ju bleiben, roeldie ben ©d)luß ber ©isfuffion

befdjließen rooüen.

(®efd)ie§t.)

S)a§ ift bie SJJeljrljcit ; bie ©isfuffion ift gefd)loffen.

©er §err 33erid)terftatter t;at bas 2Bort.

33erid)terftatter Slbgeorbncter #cuttE: 2Jieine §erren, nur

einige furje Scmcrfungen gegenüber ben 3lu§fül;rungen bes

preußifd)en §erm Suftijminifters. ©r fjat gefagt, bie Suriften

roaren fofort einig,baßfie längere Serien f)aben rooHten. ©S roaren

aber nid)t blos 9M)ter unb Suriften einig, fonbem es roaren nod)

anbere
s

^erfonen, aud) bie äkrtüaltungöbeamten, ju benen aud)

id) gefjöre, einig, baß größere Serien ju geben feien, ©er
§err 3JJinifter l;at ferner gefagt: Sßarunt fjat man feine

Sßerroattungsferien? Slus bem einfactien ©runbe, roeil bie

Serroaltungöfacfjen lauter ^erienfadien finb, roeil man alfo

feine Serien einführen fann, aber bie 93erroaltungSbeamten

befommen bod) f)inreid)enben Urtaub, ©nbtidj fjat er ba§

Sntereffe bes ^ublifums angeführt. 3n biefer S3ejiefjuug

gibt ber le|te 2lbfafe bes § 165 2tbf>itf e. ©enh roenn ein

tntereffanter ober fdjnetl ju erlebigenber ^rojeß »orf)anben

ift, fo fann bie betreffenbe Partei 2lntrag fteden unb es fann

bann aud) biefe ©adje für eine $erienfad)c erftärt roerben,

3d) gtaube baljer, es ift in jeber ÜRidjtung für bas ^ßublifum

geforgt; geben aud) ©ie ben Stiftern längeren Urtaub, roie

aud) bie 9?id)trid)tcr in ber ^ommiffion getl)an fjaben.

*)>räflbcnt: 2ßir fommen jur Slbftimmung.

3d) fdjtage Sfjnen r>or, über § 164 ber Sefdjlüffe ber

^ommiffion unb, roenn berfelbe uerroorfen roerben fodte, fo=

bann über § 164 ber Vorlage ber nerbünbeten Regierungen

absuftimmen. — @S roirb bagegen nid)ts erinnert; id) erfud)e

bemnad) biejenigen §erren, roeld)e ben § 164 nad) ben 23es

fdjlüffen ber ^ommiffion annehmen rootlen, aufsuftefjen.

(@ef4)iet)t)

©as ift bie 9flef)rf)cit ; ber § 164 ift nad) ben Sefd)lüffen

ber ^ommiffion angenommen unb bamü ber § 164 ber23or=

läge ber oerbünbeten Regierungen befeitigt.

3d) eröffne öie ©isfuffion über § 165, — über § 165a,
— § 166, — über bie Ueberfd)rift bes fed)Säel)nten SitetS,

©erid)tsf erten. — Ueberatl roirb bas äBort nid)t ergriff

fen; id) fdjließe bie ©isfuffion unb fonftatire bie 2fnnal)ine

ber §§ 165, 165 a unb 166 nad) ben 23efd)lüffen ber £om*
miffion unb bie ©enefjmigung ber Ueberfdjrift bes fed)S5ef)u=

ten Titels.

3d) eröffne bie ©isfuffion über bie ©inleitung unb

Ueberfd)rift bes ©efefees. — 2tud) l)ier roirb bas ^fflort

nid)t genommen; id) fdjließe bie ©isfuffion unb fonftatire,

baß bie Einleitung unb bie Ueberfdjrift bes ©efefees in jroei=

ter SBeratfjung genehmigt finb.

ÜDieine §erreu, es roirb mir jefet ein 3]ertagungSantrag

überreid)t t>on bem §erm 2lbgeorbneten Dr. Sßebsfm 3d)

erfud)e biejenigen §erren, roeldje ben 33ertagungSantrag unter=

ftü^en rootten, aufjuftefjen.

(©efdjiefjt)

©ie Unterftütjung retdjt aus.

3d) erfud)e nunmefjr biejenigen §erren, roeldje bie 33ers

tagung ber ©i^ung befd)ließen rootten, aufjufte£)en, refpeftioe

ftefjen ju bleiben.

(©efdjiefjt.)

©as ift bie 3Jlefjrfjeit; bie Vertagung ber ©ifeung ift be=

fdjloffen.

3dj proponire, bie nädjfte ^ptenarfifeung morgen früfj

um 11 Utjr abjuljalten, unb fdjlage als SageSorbnung nor:

ben Reft ber fjeutigen SageSorbnung.

SBiberfprud) gegen bie 2agesorbnung roirb nidjt erljobeu;

es finbet alfo bie näd)fte ^tenarfijmng mit ber angegebenen

Sagesorbnung morgen Vormittag um 11 Ut)r ftatt.

Sdj fdjließe bie ©i^ung.

(©djluß ber ©i^ung 4 Ufjr 5 Minuten.)

3>crid)tiguugen

jum ftenograpfjifdjen Söeritfjt ber 13. ©ii^ung.

©eite 250 ©palte 1 3eile 12 oon unten ift ftatt

„§ 223" ju tefen: „§
4

423a."

©benbafelbft 3eile 9 »on unten ift ftatt „©träfe" ju

fefen: „(Straftaten".

©tud unb ^iericij ber Öuctöi'ucfem ber 9brbb. StUgem. 3«tung. $)inbter.

Serün, 2ßill;etmfttaljc 32.
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II* St&mt$
am ©onnabenb, ben 25. Rooember 1876.

©cite

23eurlauBungen. — ßmik Seratljung beS (Sntttmrfä eines

©nfübrungSgefeheS aum @ericbt8t>erfaffung§gefek (Rr. 5,

Sit Rr. 5, SRr. 8 unb 3Rr. 35 ber SInlagen) 357

2He ©ifcung roirb um 11 Ut)r 30 Minuten burch ben

^räfiöenten von gordenbed eröffnet.

«ßräfibent: 3)ie ©ifcung ift eröffnet.

SDaS ^rotofoll ber legten ©ifeung liegt jur ©inficht auf

bem SBüreau offen.

3d) tjabe fraft meiner 23efugni§ Urlaub erteilt: bem
§errn 2lbgeorbueten §ilf auf ad)t Sage jur ©rlebigung

bringenber ©efdjäfte unb bem §errn 2lbgeorbneten $reil)errn

oon £anbsberg=©emen für acht Sage gleichfalls jur ©rlebü

gung oon ©ejdjäften.

SDer £>err Slbgeorbnete 23rüdl fud)t Urlaub für oierjcljn

Sage nad) roegen ©rfranfung. — äßiberfprud) gegen bas

Urlaubsgefud) roirb nicht erhoben; baffelbe ift bewilligt.

©ntidjulbigt ift für fjeute ber §err 2lbgeorbnete uon

2>ieberid)S roegen Unrooblfeins.

2Bir treten in bie Sagesorbnung ein:

jtuette 23cratfjuug etneS (£tnfüf|tuttg§gefe{?e§ jum
(SJeriöjtätierfaffungSgefetf (Rr. 8, 5, ju Rr. 5 unb

Rr. 35 ber £>rudfad)en).

2lmenbementS Rr. 29, 44, 66 unb 67.

2>dj eröffne bie $)isfuffion über § 1 ber Vorlage ber

Äommiffion unb § 1 ber Vorlage ber oerbünbeten Regie-

rungen.

£>er §err 23erid)terfiatter Jjat bas Söort.

23erid)terftatter 2lbgeorbneter 9Jlinucl: 9)7eine £erren,

Rad) bem ©ntrourf bes ©eridjtsoerfaffungsgefefces mar bas

Snfrafttreten ber Suftijgefefce oon einem anonrjmen 3eü=
punfte abhängig gemacht; es mar ber 3eitpunft in bem ©nt»

würfe, an roeldjem bie Sufiijgefefce in ßraft treten follten,

nidjt ausgefüllt. 2>ie r-erbünbeten Regierungen matten auch

in ben ßommiffionSberatfjimgen einen beftimmten S5orfd)lag

für einen folgen 3eitpunft nidjt, es fdjien aber aüerbings

nad) ber Vorlage jroeifetlos bie Slbfidjt ber oerbünbeten Re=
gierungen ju fein, ben 3eitpunft bes SnfrafttretenS ber 2>uftig=

gefefee burd) baö ©efefc ju beftimmen; ber § 1 lautete:

SDaS @erid)tsoerfaffungsgefefe tritt im gangen

Umfange bes Reiäjs mit bem in

Straft.

Sie Suftigfornmiffion beriett) nun i^rerjeits guerft über
bie ^rage, ob es möglich fei, einen beftimmten 3eüpunft für
baö Snfrafttreten bcS ©efefces einjufügen unb baburd) bie

Süde in ber Vorlage auszufüllen
; fie mufjte aber biefe grage

bei ber bamaligen Sage ber Vorlage ber oerbünbeten Regie;

rungen oerneinen unb glaubte, bafj es fidj empfehle, bie $rage

23erbanblungtn be8 beutfc&en Reichstage.

für bie Sßlenarberatljung oorgubeljalten. ©S inadjten bann
bie oerbünbeten Regierungen in bem roeiteren ©tabium ber

Veratfjung ben Vorfdjlag, ben 3eitpunft bes SnfrafttretenS

bes ©efefees beftimmen gu laffen burd) eine faiferlidje, mit

3uftimmuiig bes VunbeSratl)S erlaffene Verorbnung. SDiefen

Vorfdjlag fonntc bie Suftiäfommiffion nidjt af^eptiren, rceil

baburd) bas 3n3tebetttreten ber 3uftijgefefe ganj in bie £>anb

eines ^aftors ber ©efefcgebimg geftellt unb ber Reid)Stag

fid) jeben ©influffes auf bie3eit, mann bie uon if;m uotirten

©efefee in SGBirffamfeit ju treten l;ätten, begeben Ijaben

mürbe.

@S mürbe nun in ber ^ommiffion meiter erwogen, ob

es gegenwärtig möglid) fei, einen beftimmten 3eitraum für

bas Snfrafttreten ber ©efefce oorjttfdjreiben ; bie 3uftijfom=

miffion ift baoon audt) jefet abgeftanben, fie macf)t 3f)nen nur
ben 33orfdl)lag, einen äujjerften ©nbtermin, bis ju roeldjem

fpäteftens bie ©efe^e ins £eben treten müffen, aufjune^men,

unb groar fd)lägt fie in biefer SBejielmng uor ben 1. £)ftober

1879, referoirt aber ber faiferlid)en 33erorbnung, roeld)e mit

3uftimmung bes 23unbeöratl)S ju erlaffen ift, bie geftfefcung

eines frütjeren Sermins für bas Snslebentrcten ber ©efe^e.

Sie Suftiäfommiffion glaubt ben Sunbesregierungen Ijierbei

fo meit als irgenb möglid) entgegengekommen ju fein.

5Ran l)at ben 1. Dftober geroäljlt, roeil mau glaubte,

ba§ ber 1. £>ftober fid) aud) um besraißen oorjugSroeife empfehle,

roeil bann bie regelmäßigen Umjiel)termine ftattfinbeu, bie

5Riett)en ablaufen, unb folglid) bie neue Einrichtung für bie

bett)eiligten ^Jerfonen, für bie Ridjter, 2lnroälte unb bas fon=

ftige ^Jerfonal fe()r erleichtert roirb.

SBaS ben Sennin 1879 betrifft, fo glaubt bie Stommiffion

l)ier ein fo roeites ©patium gelaffen ju t)aben, ba§ roobl

jroeifeüo0 bis öaljm alle, roenn aud) nidjt in ifjrer ©chroierig^

feit ju unterfdfätjcnben Vorbereitungen für bie Stusfüljrung

ber ©efefee beenbet fein tonnen. SluSfieHungen baljin, ba§

biefer Sermin ju furj fei, finb aud) oon ben oerbünbeten

Regierungen in ber ^ommiffion gar nicfjt oorgebradjt. 2Bir

Ratten bat)er aHerbings feine ©etegenljeit, über biefe ^rage

mit ben oerbünbeten Regierungen ju bisfittiren. SDie £om»
miffion roäre, bas glaube id) roofjl fagen ju fönnen, roenn

gegen ben ©nbtermin befonbere Slusftellungen gemadjt roorben

roären, roenn ftatt beS 1. £)ftober beifpielsroeife ber 1. Slpril

geforbert roäre, nidjt abgeneigt geroefen, ben etroaigen teef);

nifd)en bat)in geljenben 33ebenfen ber oerbünbsten Re;

gierungen Redjnung ju tragen. 2öir l;aben aber, roie

gefagt, fold;e 2luSfteßungen nidjt gehört, roeil bie

oerbünbeten Regierungen auf bem ©a& fielen blieben: es ift

ber 3eitpunft bes Snfrafttretens ber ©efe^e überhaupt nod)

nidjt ju beftimmen, man fann ifjn nidjt finden im ©efe£, er

mu§ abljängig bleiben oon einer Verorbnung, roetdje bem

ßaifer mit 3uftimmung bes SunbeSrattjs ju überlaffen ift.

59ieine §erren, es ift ja richtig, bafe oerfchiebene gefe^

geberifche Slfte innerhalb ber einjelnen ©taaten erforberlid)

finb, um bie neuen Suftijgefe|e in ben einjelnen ©taaten

burchsufü^ren. 28ir glauben aber, ba§ ber hier geroät)lte

3eitpunft fo geräumig bemeffen ift, ba& bas alles bis baljin

in ooflem 3)ia§e erledigt roerben fann.

©oUte fid) jeigen, ba§ ber Reichstag fid) Ijierbei geirrt

hätte, fo fommt ja ber Reichstag bodt) nod) in mehreren

©effionen roieber jufammen, man fann bann frei unb aufs

ridjtig über bie §inbemiffe fid) oerftänbigen, unb es ift bann

aud) nod) bie sJJiöglidjfeit einer gefefclichen Slorreftur mit

3uftimmung bes Reichstags gegeben.

©o wichtige ©efefce, roelche in alle 2ebenSoerf)ältniffe

eingreifen, bie bie 23ert)ältniffe fo uieler taufenben uon rid)ter«

liehen unb fonftigen Beamten berühren unb bie fo tief ein;

fdjneiben in bie 33erf)ältniffe ber betl)eiligten ©täbte unb
Kommunen, lebigtid) ju fteden auf ben guten 2Biüen bes

Sunbesrat^s, baju hai f^dj bie Suftijfommiffion nid)t ent*

fchliefeen fönnen. ©s roäre bies auch ein Vorgang, ber meü
nes ©radjtens in ber ^rajis ber beutfdjen ©efefegebung fein
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Seifpiel hat, ein ähnlicher gaE ift rooljl nod) nid>t oorgefornmen.

2Kan fann fid) toofjt benfen, roas bie uerbünbeten Regierun=

ben ueranlafjt, ihren 2lntrag mit einet foldjen (§ntf(fyiebent)eit

aufred)t jtt galten; mir fyahm hier f ctjon mehrfad) gehört,

baß biefe ©efefce oerfefnebene Süden haben, roeldje burd) *J3ar=

ttfulargefefee ausjufüßen finb. 2Bir haben biefen (Sinroanb ja

namentltd) gehört bei bem § 5 a bei ©erid)tSuerfaffungSgefe(5CS,

roo es fid) Ijanbelt um bie Reform ber föompetensfonfliftshöfe

unb es wirb aEerbingS bie Sage ber Regierungen erleichtert,

wenn fie es uoEftänbig in ber §anb haben, bie Suftijgefefce

fo lange in üjrer 2lusfüt)rung ju fiftiren , als nad) ihren

2Bünfc|en in ben einzelnen ©taaten alles geregelt ift. ®as
fann aber für bie Solfsoertretung bod) fein genügeubes -äftotiu

fein. 3d) habe fd)on früher ben ©afe auögefprodjen, bafj ein

fo großes ©efefcgebungSroerf , roeldjes bie befterjenben Red)ts=

uerfjältniffe in SDeutfdjlanb fo tief umgeftaltet, unburd)füfjr*

bar ift otjne ooUeö gegenteiliges Vertrauen ber Regierung unb

ber gefefcgebenben Körper. S3eiberfeit§ ift man auf ben

guten loualen 2BiEen angeroiefen.

Sd) mürbe Shuen batjer empfehlen, a&gefetjen etwa von

fleinen 3JJobififattonert , bie fid) in Scjiehung auf ben 6nb>

termin nod) möglidjerroexfe aus ber SDisfuffion als smedmäfjig

ergeben mödjten, ben ©runbgebanfen, ber b^ier proponirt ift,

feftjuljalten.

?Ptröfibcnt: £>er £err SeooEmädjtigte jum Sunbes^

ratf), Suftijminifter Dr. Seonljarbt, Jjat bas 2Bort.

93eooIIinädt)tigter jum SunbeSrath für bas 5!ömgretd)

sßreufjen, ©taats= unb Suftisminifter Dr. Seonharbt: SJJeine

§erren, ber *ßunft, auf bem mir angelangt finb, ift uon

großer, um nid»t gu fagen entfdjeibenber Sebeutung. 2)ie

ÄommiffionSoorlage gel)t je^t bafjin, baö ©erid)tsoerfaffungS=

gefe^s foHe in ßraft treten an einem burd) faifertidje Sßerorb;

nung mit 3uftimmung bes 23unbesratl)S feftjufefeenben Sage,

fpäteftenS aber am L Oftober 1879. tiefer Paragraph
mürbe ben Seifall ber uerbünbeten Regierungen finben, roenn

©ie bie SBorte „fpäteftenS am 1. Dl tober 1879"
fireid)en.

(£eiterfeit.)

SJJeine §erren, bie ©acbe fiat eine gefdjäftlidje unb eine

politifche ©eite. S)ie gefcf)äftlicf)e ©eitc tritt jurüd uor ber

politischen ©eite. 33on ber gefdiäfttidjen ©eite angefefien

mag man fid) t)ietteid)t bei biefem Paragraphen beruhigen,

obroofjl bie uerbünbeten Regierungen, infonbertjett bie preufji;

fdje Regierung, nid)t uoEftänbig überfehen tonnen, ob bie

grofjen Suftisreformgefefce mit biefem 3eitpunft ins Seben

treten fönnen ober nid)t. @s ift feine ber uerbünbeten Re=

gierungen in einer fo fdjroierigen Sage in Setreff ber 2lus=

füfjrung mie bie föniglid) preuiifdje Regierung, roenn man
bie Sßerfjältniffe ber alten sjkoüinsen in Setradjt giefjt; bie

Drganifation roirb f)kx uoEftänbig umgeänbert fein. 21m

Rhein roirb bie ©adje fid) einfad) geftalten, in ber *ßrooins

§annouer nid)t roeniger, einfacher aud) in ben neuen $ro;

üinjen, für bie alten ^ßroDinjen entfielen aber aufjerorbenfc

lid)e ©d)roierigfeiten.

©od) id) rciH biefen ^unft oerlaffen. @§ mürbe aud)

für ba§ i)oi)t §aus menig Sebenfen haben, roie ba§ bereits

angebeutet ift, menn ©ie ben gefefcli'djen Dermin etmas roeiter

f)inau§fd)ieben, roeil bie cerbünbeten Regierungen in ber Sage

finb, ben 3eitpunft 51t oerfrüljen.

3d) Ejabe aber anbere ©rünbe, bie meiner Meinung nad)

entfd)eibenb finb unb bie id) entroicfeln merbe, nadjbem id)

juoörberft Rüdfid)t genommen Jjabe auf baejenige, roaö gegen

bie 2Bünfd)e ber oerbünbeten Regierungen angeführt ift.

9Kan fagt, es fei mdjt tljunlid), ben Regierungen ein fold)es

©rmeffen beijulegen. 5Die ©adie fönnie baburd) in grage
gefteHt roerben, es fönnten unliebfame Serjögerungen ein=

treten, tiefer Umftanb hat für mid) gar fein ©eroid;t, benn

fooiel ift gemi§, bafj bie uerbünbeten Regierungen ein gleid)

ijoheö, \a höljereö Sntcreffe haben an ber balbigen S)urd)fül)=

rung ber Sufti.^gefe^e , roie baö t)ot)e §au§. 2Ber

Drgauifationen burd)gemad)t hat , roirb überjeugt fein,

bafj bie aüerbringenbften ©rünbe bafür fpred)eu , baö

3mifd)enftabium in jeber 9Beife abjufürjen : benn

bie 3eit, reelle jroifdjen ber ^ublifation eines neuen großen

Drganifationsgefe^es unb bem Sage liegt, an roeldjem es in

reelle 2ßirffamfeit tritt, hat ganj nothroenbig jur ^olge, bafj

in biefer 3tüifd)enjeit bie Rechtspflege leibet, ©s liegt nur

SU nahe, bafj ©adjen nidjt in Singriff genommen roerben, bafj

Refte entftel)en. Sßie hoef) man aud) ben Ricfjtet fd)ä^en

mag, er bleibt bod) immer SJlenfd).

Sd) h^be jroeimal in meinem Sienftteben gefunben, roie

nad)tl)eilig ein fold)er 3ioifd)enraum roirft. S)as erfte -BJal

in ber ^ßrooinj s^annooer beim ©intritt ber Drganifation im

Safjre 1852. %n ganj anberem 9Jlafje aber trat biefer

Uebelftanb fyxvox, als bas DberappeQationSgerid)t für bie

neuen ^rooinjen hier in Serlin ins Seben trat. 3d) tonnte

bie ©ad»e überfel)en, roeil id) bamals erfter ^räfibent beS

©erid)tsl)ofeS mar. ®a ergab fid) benn, bafj bie früheren

£>bcrappelIationSgcrid)te Gelle unb $iel reinen 2ifd) Ijatten,

bagegen fanb fid) in ben Regiftraturen ber £)berappeHaüonS=

geriete Gaffel unb SBieSbaben ein unglaublicher Reft oon

©ad)en. ßs roar faum 51t glauben, bafe biefer Reft fo grofj

geroefen roäre, roenn nidjt eine Seeinftuffung bes gleifjeS ber

Richter biefer beiben ©erid)tshöfe ftattgefunben hätte.

©er §err 33erid)terftatter fagt, er roürbe einen ^aH uor=

bringen, ber nod) uid)t bageroefen roäre. ©as ift jebenfaffs

unrichtig. 3d) fann eine Reihe t>on fällen in ber Reid)S=

gefe^gebung angeben, roo in gleicher 2Beife »erfahren ift, roie

bie uerbünbeten Regierungen roünfdjen. 3uerft ift bas ber

gaß geroefen bei ben Reid)Sfteuergefefeen uom 8. Suni unb

4. 3uti 1868, ferner bei bem 9)tünsgefefc oom 9.3ulil873,

insbefonbere aber, meine §erreu, — unb bas ift rool)l in

Setradjt ju sieben, — in beut ©efejse über bie (Srridjtung

eines Sunbe§oberl)anbelSgerid)tS. 9JJeine §crren, roenn ©ie

biefes erroägen, insbefonbere biefe Präjebenjfälle in S3etrad)t

jiehen, fo möd)te es- 3huen bod) rooljl nid)t fcfjroer roerben,

ben 2Bünfd)en ber Regierung näher ju treten, jumal ba bie

Slufgabe, bie uns befdjäftigt, eine ganj aufjerorbentlicfye ifi,

mit rcelcf)er bie @rrid)tung eines Reid)Soberl)anbelSgerid)ts

nid)t ju uergleid)en ift. Sd) glaube, bafe ©ie biefem allem

nad) rooljl ben uerbünbeten Regierungen Vertrauen fdjenfen

fönnen unb infonberheit ben beutfeben Suftijminiftem.

Rad)bem id) glaube, bie ©egengrünbe genügenb geroür=

bigt ju haben, roenbe id) mid) nun p ben ©rünben, roeld)e

mir ben 2Bunfd) ber uerbünbeten Regierungen ju fluten

fcfjeincn. 3d) h^e für eine ber politischen gorberungen an

bie Reid)Sgefe§gebung überhaupt, ba§ fie fid) frei unb unab=

l)ängig gegen bie SanbeSgefeigebung fteüt ober mit anberen

SBorten, ba§ bie Reidjsgefefce, roenn irgenb tl)unlid), in ber

©eftalt ins Seben treten, bafj man jroar ni<$t entbehren fann

bie 3Kitrcirfung ber Sanbesjufiisoerroattungen , roof)l aber bie

Sheilnahme ber Sanbesgefe^gebungen. Äonflifte sroifdjen ber

Reidjsgefefcgebung unb ber Suftijoerroaltung finb einfad)

ju Ijeben. ©agegen ift es uiel fd)mieriger, ^onflifte,

roeldje sroifcben ber Reid)Sgefefegebung unb ben Sanbes=

gefe^gebungen eintreten, su befeitigen. ©eholfen fann h^r

roerben auf ©runb ber orbentUdjen ober aufeerorbentlid)en

Suftänbigfeit ber Reid)Sgeroalt ; roenn biefes Littel aber nid)t

ausreicht, fo roirb fcfjrcer su beftimmen fein, ob unb roie ju

helfen. 2luf biefe ftaatörecbtlicbe grage laffe icrj mic^ iebod)

nidjt roeiter ein, roeil fie jur 3eit als eine ©oftorfrage

erfdjeint.

3J?eine Herren, id) gebe jefet ein ©tücf RedhtSgefd)id)te,

um (Erörterungen fpäter baran su fd)lie§en.

2)er gürft Reidjsfansier erfuebte @nbe bes Safjres 1869

nicht etma bie föniglid) preufeifd)e Regierung, aud) niebt ben

preu|ifd)en ©taatsminifter ber Suftis, fonbem ben preu^ifd;en
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3ufliami\itfter gleidjfam für feine ^erfon, er möge oerantaffen,

baß ein ©efefc ausgearbeitet werbe — id) bitte ju bemerfen,

ju oeranl äffen — reelles bie ©eridjtsoerfaffung be=

treffenbe $Oorfd)riften enthalte, weldje für bie 3ioitred)t§=

pflege erforberlid) würben nadj -DJaßgabe ber fommiffarifdj

fejtgrfiellten Sioilprozeßorbnung. Snbem ber preußtfdje 3uftij=

minifter beut Reidjsfanzler erflärte, bafe er ben Stuftrag über=

nehmen wolle, erflärte er zugleid), bafe es jebenfaüs erforben

tidj fein werbe, bie 2>orfd)riften über bie ©eridjtsoerfaffung

jii oerallgemeinern, unb zwar in ber Stiftung, baß fie aud)

bie ©trafredjtSpflege begriffen, roeit ja anzunehmen fei, baß

ber Refolution bes Reichstags entfpredjenb bie .Strafprozeß*

orbnung ebenfalls werbe in Eingriff genommen werben. Ter

ReidjSfanzler ift ftillfdjweigenb bamit einoerftanben gewefen.

5d) tjabe bann aber gefunben, baß bie 2lngelegenr)eit in einem

ganz anberen Umfange angegriffen werben müffe, unb habe

mid) burdj ben ©ebanfen leiten laffen, bas ReidjSgefe^ fo

fyerjufieHen, baß es, wenn aud) nid)t ot)ue -DZitwirfung ber

Sanbesjuftizoerwaltungen", fo bodj ohne 9J?itwirfung ber Sanbes*

gefefcgebuugen ins Seben treten fönne, fo bafe ein S^onftift

Zwifdjen ber ReidjSgefctigebung unb ber SanbeSgefet^gebuug

nid)t eintreten fönne. Siefetu meinem ©ebanfengange zufolge

beftimmte id), baß ein ootlftänbigeä ©eridjtsoerfaffungsgefets

ausgearbeitet werbe, forde folgenbe Rebengefetje: eine 2lnmalts=

orbnung, eine ©ebühreuorbnuug für bürgerliche Red)tsftreitig=

feiten, eine RotariatSorbnung unb ein ®efe§ über bie gönnen

ber öffentlichen Seurfunbung. Tie ©efefce finb ooüftänbig

ausgearbeitet, einer ministeriellen Prüfung aber nicht unter*

wotfen worben.

3u biefer 3eit Regten bie Snftijinimfter ber größeren

33unbesftaaten ben 2Bmifd), fdjon je|t an ben Strbeiten ttjeits

Zunehmen. 3d) habe biefen Söunfdj für ganz gerechtfertigt

gehalten, worauf eben Konferenzen tjier in Berlin ftatt*

gefunben l;aben. 3>n biefen Konferenzen erhielt ber

Stanbpunft bcS preußifeben SuftigminifterS ben Seifall

ber Majorität mdjt. SDiefer fonnte fid) ber Erwägung

nidjt oerfdjließen, bafe ber Stanbpunft ber Majorität

nad) Sage ber Sadje ein woljlberedjtigter fei, beim

es fonnte nicht bezweifelt werben, baß id) ben luftrag über*

fdjritten blatte; id) fonnte zweifelhaft fein, ob bie Arbeiten,

welche id) hatte anfertigen laffen, über bie 3ufiänbigfeit ber

ReidjSgefefyjebung fjinausgingen. 3cf) tjabe mid) beSljalb ber

Majorität angefdjtoffen unb war entfdjieben in biefem fünfte,

als, atlerbingS gegen mein Erwarten, ber in ben oorauf*

geljenben Sahren gefteHte, auf Erweiterung ber 3uftänbigfeit

bes ReidjS in Suftijfadjen abjwedenbe, nid)t allein bas 3ioil*

projefwerfafnen unb baS Strafoerfaljren, fonbern infonberfjeit

aud) bie ©eridjtsoerfaffung uinfaffenbe 2lntrag im Saljre 1873
von beu Herren 2lntragfteUern mit ber SSefctjränfuug erneuert

unb angenommen würbe, baß unter ©trid) ber früheren 2£orte

„einfdjließlid) ber ©eridjtsoerfaffung" bie auf bem ©efetje

com 20. SDejember 1873 ' beruljenbe Slenberung ber S3erfaf*

fung lautet:

Slrtifel 4 3iffer 13, bie gemeinfame ©efe^gebung

über baS gefammte bürgerliche Redjt, baS ©trafredjt

unb bas geridjtUdje Verfahren.

Runmetjr blieb mir nidjts anberes übrig, als fämmtlid)e

©efefcentroürfe bis auf baS ©erid)tSoerfaffungSgefe& ol)ne mei*

lere Prüfung, bie mir ja aud) gar mdjt augefonnen war, alfo

bie 2lnwaltSorbnuug, baS ©ebül)rengefe| jur 3ioilprojefe=

orbnung, bie Siotariatsorbnung unb baö ©efe| über bie gönnen
ber öffentlid)en Seurfunbung bem 3teid)Sfanjleramte ju über=

mittein, wo fie nidjt weiter »erfolgt, niclntetjt ju ben
2lften gegangen finb, um fpäter, wie id) nidjt bejwcifle, als

fd)äfebares Material benu^t ju werben.

SBaS nun bas ©eridjtsuerfaffungsgefek anlangte, fo war
es angejeigt, biefe§ früher twEuanbigc ©eridjtsnerfaffungSgefe^

ju einem Srud)ftüd ber ©eridjtSüerfaffung untjuarbeiten. ©iefes

abgefürste ©eridjtsoerfaffungSgefe^ ift juc weiteren Serattjung
gelangt, jur geftfe|ung im Sunbesratfj unb 3f;nen, meine

§erven, oorgelegt worben. 3n biefem 2orfo eines ©erid)ts=

uerfaffungsgefekes, wie id) woljl fagen barf, finbet fid)

aüerbings ein beftimmter Sennin für bas Snfrafttreten

beffelben. Tas fonnte aud) ofjne große 23ebenfen ge«

fd)el)en. SDie Sage ber nerbünbeten Regierungen

war ber Sanbesgefet3a,ebuug gegenüber feine befonbers bebenf=

lidje. 2lHerbingS fänii baS beutfdje ©erid)tsoerfaffungSgcfefe

für fid) allein nid)t ins Seben treten, oielmefjr muß eine (Sr=

gänjung beffelben erfolgen, wenn ©ie wollen, in ber ©eftalt

eines 2luSfii()ritugSgefe&eS für bie ©injelftaaten, benn, wenn
bas nicfjt gefd)ä|e, fo würbe neben ber neuen Drbnung ber

©eridjte bie alte Drbnung fortbeftc()en, was felbftoerftänblicf)

nidjt fein fann. sJDJan fonnte aber bie fünfte, weldje ber

Sanbesgefefcgebung gegenüber in 33etrad)t ju äiefjen waren,

überfeljen unb fein Scbenfen Ijegen, baB bie Sanbesgefefcgebung

bie oorljanbenen Süden ausfütten werbe.

©anj anbers geftaltete fid) bie ©ad)e, nadjbem 3^re

5?ommiffion für ridjtig befunben fjatte, widjtige potitifdje

fragen in ben Entwurf bes ©eridjtSöerfaffungSgefe^eS neu

aufsuneljmen. Sdj berühre fjier nur bie ftaatsredjtlidjen

©arantien für baS Ridjteramt unb ben § 5a,

weldjen ber S?crr Seridjterftatter bereits Ijeroorljob.

^{eine Herren, biefe 93orfd)riften politifdjer Sebeutung

fönnen nidjt fo oljite weiteres ins Seben treten, fonbern

fie bebürfen ber Slusfüfjruug, baS ift in gewiffer Ridjtung audj

anerfannt burdj Slufimijine bes § 9 c bes EinfütjrungSgefe^eS.

®iefer § 9 c gewährt j^bod) feineswegs fämmtlidjen uerbünbeten

©taaten bie erforbevlid)e §itfe.

©ie ^ommiffiou ift aber nodj niet weiter gegangen, fie

tjat eine Refolution baljin gefaßt, baß bie Sioilprojeßorbnung

ot)ne eine ©ebüfyrenorbnung nidjt ins Seben trete unb wüufdjt

ferner, baß fie nidjt ins Seben trete, oljne eine 33eftimmung

über bie SRed)tSauwaltfd)aft, oljne eine 9iedjtSauwattsorbnung.

3)iit biefem ©ebanfen bin id) fdjon eiivoerftanben, ba nidjt

allein ein formaler , fonbern ein wichtiger materieller

3ufammenf)ang swifdjen ben gebadjteu ©efcfceu angezeigt ift.

2öaS wäre nun au fid) bie golge biefeS ©ebanfenS, nadjbem

er aud) ben 33eifatt ber nerbünbeten Regierungen gefunben bat?

3d) meine bie, baß bas §auptgefe£ mit ben gebadjten Reben=

gefe^en fjätte berat()en unb oerabfdjiebet werben müffen.

Senn es nidjt tfjuntidj war, in ber 3roifdjet^eit biefe wid)=

tigen, tief eingreifenben ©efe^e jur Parlamentärifdjen Se=

ratljung reif ju madjen, fo ijätte man bie Sßerattjttng jener

Entwürfe bis jur nädjften ©ef^ion bes Reid)tags ausfegen

müffen. SDafür fpradjen fadjlidje ©rünbe, politifdje ©rünbe
aber bagegen. 3ljucn, meine Sperren, glaube id), würbe ein

fotdjes ^orgefjen fdjwerlid) red)t geroefen fein, benn erflär=

lidjerweife fucfjen unb finben ©ie eine Eljre barin, baß unter

Sljrer 9)7itwirfung bie großen Reformgefe^c ins Seben treten.

SDie Sage ber oerbünbeten Stegierungen würbe alfo immer
bebenftidjer. Sie Sage, bie idj als eine bebenflidje bejeidjnet

Ijabe, einmal gegenüber ben SanbeSgefetjgebungen, fobann aber

gegenüber bem Reichstage felbft, ift ju bezeichnen als eine

Zwangslage. Rehmen ©ie einmal bas $öert)ältniß ber

©ebüljrenorbnung 3ioilprozeßorbnung. SBenn man baoon

ausgebt, baß eine ©ebüljrenorbnung neben ber 3ioilprozeßorbnung

Zu erlaffen ift unb wenn biefeS erfolgen foll im SBege ber ReidjS=

gefetsgebung, fo Ijat es ber ReidjStag in ber §anb, zu beftimmeu,

wie bie ©ebüljrenorbnung lauten foll. ®ie Regierungen finb,

wenn ber 1. £>ftober 1879 broljt, in bie 3llternatioe oerfc^t,

entweber auf jeben ©ebüt)renbezug zu oerzidjteu ober bie @e=
bütjrenorbnung fo zu erlaffen, wie ©ie einfeitig wollen.

3n äljntidjer SBeife oerljält fidj bie ©adje ber 2lnioalts»

orbnung gegenüber.

Ter SanbeSgefe^gebung gegenüber ift bie 3wangSlage

bicfelbe; fie ift eine nodj bebenflidjere für biejenigen ©taaten,

bereu Regierungen fidj ju oereinbareu tjabeu mit zwei %ab
toren, bie preußifdje Regierung mit bem 9lbgeorbneten=

unb §>errentjaufe. SBenu biefe beibeu gaftoreu nidjt

einoerftanbeu finb, was foll bann aus ber ©ad)e

50*
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werben? Weine Herren, tdj E»abe immer geglaubt,

baß bie verriebenen ©efefcgebungsfaftoren tovat gegen ein=

anber ju verfaljren tjätten. 3n neuerer 3eit fjabe idj freu

lidj gelefen, baß es im SBefen bes fonftituttonellen ©tjftems

liege, baß ber eine gaftor ber ©efefcgebung ben anberen in

eine 3wangslage bringen fudje.

(geiterfeit.)

darüber miß idj mir fein Urtfjeil anmaßen, aber wenn
bie ©adje fo liegt, fo rcerben ©ie es bodj bem einen ©efefe=

gebungsfaftor nidjt verbenfen, rcenn er tljunlidjft fidj fträubt,

in eine foldje 3wangslage verfefct ju rcerben.

Weine Herren, es ift ber Sroft ben verbüubeten Regte=

rungen — td) glaube gelegentlidj bes § 5a — jugerufen

worben, fte mödjten fidt) bod) beruhigen, es fei ja anjunel;«

men, baß ber anbere $aftor ©djrcierigfeiten nidjt madjen

mürbe, baß ein Gsinverfiänbniß eintreten rcerbe, roeil

ofjne ein foldjes ©tnverftänbniß bas Siegieren über;

tjaupt nidjt tfmnltdj fei. Weine §errcn, biefer £roft

ift nidjt rceit Ijer, jumal ba ©ie nidjt überfein fönnen, rcie

bie ©adjen fidj fpäter geftatten. ©er jefcige ReidjStag erlifdjt

in feiner 2Birffamfeit feljr balb. SBeffen mir vom folgenben

ReidjStage uns ju verfetjen fjaben, rcer fanu bas rcifjen?

3dj glaube besljalb, meine Herren, baß 3fmen in ber

£fjat nidjts anberes übrig bleibt, als tu'er Vertrauen ju Ijaben

ju ben verbünbeten Regierungen, infonberfjeit ju ben beut=

fdjen Suftijminiftern. ®as Wißtrauen, weldjes fo oft ljer=

vorgetreten ift gegen bie beutfdjen ^uftijminifler, Ijat nur

eins jur $olge: baß in ben beutfdjen Ridjtern fdjrcere ©or=

gen hervorgerufen rcerben. SDenn, meine Herren, bie großen

fiaatsredjtlidjen ©arantien, rceldje in verfdjiebenen beutfdjen

©taaten beftefjen, verfdjwinben bei bem Eintritt ber £>rgant=

fation unb an bie ©teile berfelben tritt bas freie ©rmeffen

ber Suftijminifter. Sßeldjer ©djufe follte bann woljl ben

Ridjtern gegeben fein, als berjenige, roetdjer in bem ©eroiffen

unb in ber politifdjen ©tjre ber beutfdjen Suftijminifter liegt?

(Sin preußifdjer Suftijminifter, ber fidj nidjt burdj foldje

Rüdfidjten beftimmen läßt, fönnte Ridjter in ungemeiner
3afjl, rceldje jefct an ben fdjönen ©eftaben bes Steins warn

beln, an bie ©eftabe ber @lbe, ber Ober, ber 2Beidjfel ober

ber Wentel verfemen.

3dj bitte besljalb, meine §erren, baß ©ie bem SBunfdje

ber verbünbeten Regierungen*golge geben unb — idj rcieber;

Ijole es jum brüten Wale — »ertrauen mögen.

jpväfibent: ©er §err Slbgeorbnete von ©djöning Ijat

bas SGBort.

Slbgeorbneter twm ©djöning : ©ie Vortagen ber verbün

beten Regierungen enthielten in ber 3ivilpro$eßorbnung , in

ber ©trafprojeßorbnung unb im (SinfütjrungSgefefc gleichmäßig

ben ©afc:

Sie 3ivilprojeßorbnung refpeftive ©trafprojeßorbnung

tritt im ganjen Ilmfange bes ReidjS mit bem —
folgen ein paar fünfte — in $raft.

33on biefer urfprünglidjen Vorlage ber uerbünbeten Re=

gierungen foEte nadj bem äßunfdje berfelben, rcie aus Rr. 22

ber ©rudfadjen Ijervorgefjt, Umgang genommen rcerben, in

ber SBeife, bafj in bem ©infüfjrungSgefefce gefagt rcurbe:

SDer Sag, an rcetdjem biefes ©efefc in ®raft tritt,

rcirb für ben ganzen Umfang bes Reidjs mit 3u
ftimmung bes SBunbeSratfjS burd) faiferlidje 33erorb

nung feftgefefct.

Sb^re ^ommiffion ^at befdjloffen, ba§ bas ©efefe am
1. Dftober 1879 in 5lraft treten foH. hiergegen finb von
ben oerbünbeten Regierungen je^t rcefentlidj groei 33ebenfen

geltenb gemadjt rcorben unb grcar erftens politifdje unb jrcei

tens gefdjäftliaje.

Weine Herren, meine greunbe rcerben für ben Sefdjtufj

ber ^ommiffion ftimmen.

(Sraoo! linfs.)

2öir finb bei Erörterung biefer ^rage oon ber ©rroägung

ausgegangen, bafj aÜerbingS ein 3ettraum feftgefefct werben

mufe, unb id» bin ber Slnfidjt, ba§ rcir auf unfer Redjt, ben

3eitpunft, rcann ein von uns befdjloffeues ©efefc ins Seben

treten foß, mit beftimmen ju Reifen, baß wir auf ein foldjes

Redjt nidjt nerjidjten fönnen.

(Sraoo! linfs.)

35as erfte Sebenfen, rceldjes feitens ber uerbünbeten

Regierungen Ijeute l;ier ausgefprodjen unb näljer begrünbet

rcorben ift, fdjeint früljer nidjt beftanben
' gu Ijaben. SDenn

Ijätte es beftanben , fo bätten bie uerbünbeten Regierungen

uns nidjt eine Vorlage bes Sntjalts madjen fönnen: bas

©efeg tritt mit bem unb bem Sage in $raft.

2BaS ben jrceiten (Sinrcanb ber uerbünbeten Regierungen

anbetrifft, baß gefdjäftlidje Sebenfen entgegenftefjen, fo er=

fläre id), baß in ber ^ommiffton bie Weinung Ijeroorgetreten

ift, baß, rcenn bie oerbünbeten Regierungen einen fpäteren

3eitpunft forberten unb motioirten, bie Jlommiffion auf bie

^efifefcung eines foldjen fpäteren 3eitpunftes fefjr gern ein«

getjen würbe. 2>d) Ijabe bas Vertrauen ben fämmtlidjen

Witgtiebern bes Kaufes, weldje bas 3uftanbefommen biefer

©efefee wünfdjen, baß, wenn uns in biefer Rüdfidjt uon ben

uerbünbeten Regierungen ein Verlangen geftetlt ober ein

3eitpunft fijirt wirb, wir biefen 3eitpunft afjeptiren.

Sßenn nun bejüglidj ber gefdjäftlidjen Sebenfen feitens

beS §errn Sunbesfommiffarius befonbers Ijeroorgeljoben ift,

baß eine QlngaEjt uon ©efefcen gleidjjeitig mit biefen großen

Suftijgefefeen, namentlidj eine 2lnwaltsorbnung, eine ©ebülj=

renorbnung p erlaffen wäre, fo meine idj, baß bie Rothens
bigfeit gu bem (Srlaß berartiger SBeftimmung audj bei ber

Vorlage biefer ©efe^e niemals Ijat sroeifelt)aft fein fönnen.

@s wäre besljalb erwünfdjt gewefen, baß man uns biefe S8or=

lagen gleidjjeitig gemadjt, ober fte möglidjft unb jwar ber=

artig geförbert b^ätte, baß fie uns ingwifdjen vorgelegt würben.

Radjbem idj motioirt fjabe, weshalb wir für geftfefeung

eines beftimmten 3eitpunftes unb jwar bes 1. Dftober 1879
ftimmen werben, felje idj midj veranlaßt, auf eine ferner*

fung unferes §errn Referenten einjugefjen.

©er §err Referent fjat ausgefprodjen, baß in ber $om=
miffion für bie gijirung beS 1. £)ftober auä) ein ©runb
ber gewefen fei, baß ber Umjugstermin auf ben 1. £)ftober

trifft. Weine §erren, für meine $reunbe würbe bas vielleidjt

audj ein in Setradjt ju jiefjenber ©runb fein fönnen, aber

wir finb ber 2tnfidjt, baß, wenn wir audj im voUften Waße
bie ©teQung berjenigen ^3erfonen, % weldje berufen finb, bas

Redjt ju pflegen, bie Ridjter, unb es ju förbern, bie RedjtS;

anroätte, — wenn wir nadj Gräften bic (Stellung biefer ^ers

fönen in biefem ©efe^e fdjü^en wollen, wir bodj in erfter

Sinie barauf Rüdfidjt nehmen müffen, baß biefe ©efefce nidjt

gemadjt werben für Ridjter unb für RedjtSanwälte, fonbern

für bas ^ublifum befdjloffen werben, für bas ^Jublifum, bem
Redjt nadj biefen ©efefeen gefprodjen werben foü. SBenn

bagegen in erfter Sinie bie bas Ridjterperfouat betreffenben

©rünbe Ijier vorgeführt werben, fdjon geftern in ber Serien;

fadje vorjugsweife von ben Ridjtern jum 2lusbrud gebradjt

finb, unb wenn ferner ein Sitel „Redjtsanwaltfdjaft" aufge;

nommen ift, ber audj biefe ^ßerfonen betrifft, unb jroar gegen

ben SBunfdj ber Regierungen, fo glaube idj aHerbingS, baß,

wenn wir über biefe fünfte Ijier oorjugsweife verljanbeln,

banu bie ©efefce mit Rüdfidjt auf foldje 23erfjanbtungen ju

Srudje gefjen werben.

Sßort.

*Pröflbe«i: ©er §err Slbgeorbnete SSJinbtfjorft fjat baß
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2lbgeorbneter SÖßiubtfjotft : Weine Herren, aud) id) Jjntte

es für notfjmenbig unb jwedmäßig, einen feften Dermin ju

fteüen. £)b ben 1. £)ftober 1879 ober einen anberen, barüber

tmn man fpredjen, unb idt) bin metneetcjetls bereit, in ber

Rüdftäjt, wenn bie Regierungen glauben, bis gum 1. Dftober

1879 nidjt fertig werben ju fönnen, eine weitere ©rftred'uug

gleid) jefct eintreten ju laffen. (Soweit id) ben §errn Suftij=

minifter cerftanben, fjat er aber feine 33ebenfen nidjt aus

bem 9)iafee ber 3eit, fonbem baraus entnommen, bafe über«
tjaupt ein Dermin feftgefe^t werben foll. £)er §err 2uftij--

minifter fagte: fyabm ©ie Vertrauen ju ben Suftijminiftem

!

2BaS bas ©efdjäf tltdje betrifft, fo Ijabe id; fein Öebenfen,

mein »olles Vertrauen auSjufpredjen ; aber ber oerefjrte §err

^at audj v otitifd^e Momente geltenb gemadjt, unb ba will

id) fein Wißtrauen ausfpredjen, aber bodj barauf Anbeuten,

baß bie politifdjen ©rwägungen wotjl nidjt allein bei ben

Suftijminiftern liegen würben. Unb außerbem ift Vertrauen

immer mit Rücffidjt auf eine beftiinmte *ßerfon begrünbet,

unb wer garantirt mir bie ©jiftenj beö Jeggen SuftiärninifterS ?

(§etterfeit KnfS.)

3d) werbe al)o baburdj, baß id) für einen befttmmten Dermin
mid) erfläre, irgenb weldjes Wißtrauen gegen ben Suftijmü

nifter nidjt ausgefprodjeu Ijabcn.

2>er £>err Suftijmimfter glaubt nun, baß es ja von

felbft gegeben fei, baß bie Regierungen, wenn bie ©efefce

ootirt feien, bie möglidjft rafdje ©infütjiung wünidjen unb be=

treiben müffen, unb es bebürfe besfjalb eines folgen feften ^ompetles

nid)t. 3dj jmeifle nidit baran, baß jebc rufjig erwägenbe

Regierung, wenn bie ©efefee ootirt finb, bie ganje Üraft

baran fegen werbe, bie ©efefce fefjr rafdj ins £ebcn ju fül)=

ren, unb jdj Ijatte bas im Sntereffe ber RedtSpftege, bie ja

unjweifetfjaft wefentlid) für bas spubtifum berechnet ift, für

bringenb notl)wenbig. Slber, meine Herren, in §annooer
waren bie Suftijgefefce aud) publijirt of)ne Sermin. SDie

ftolge baoon war, baß alles feit ber sßublifation in Unge=
wißfjeit gerietl) unb ein großer Wißmutfj entftanb. Slußerbem

war nod) fdjlimmer, baß bie ©ebanfen, baß man änbem, bafj

man Rooetlen madjen fönne, fdjon tarnen, elje wirflid) ein

SnSlebentreten ber ©efefce ftattgefunben fjatte! Unb wenn
wir feinen Sennin beftimmen, fo fjaben wir bie ganje Straft,

bie wir notljwenbig fjaben, um foldje ©runbfäfee burdjjufüb/

reu, ocrloren; wir Ijaben bie ©efefce votirt, unb bie Regie;

rungen fjaben fdjon nodj ber *ßublifation freie §anb, bem
fünftigen Reidjstage mit Stenberungsnorfdjtägen ju fommen,
unb bie neuen Reidjstage l]aben nidjt biefetbe ßraft ju

wiberfteljen, wie wir fie not Söotirung ber ©efefce fjeutc

fjaben. SDas ift für mid) ein fefjr wichtiges unb entfdjeiben=

bes Moment für bie geftfefcung bes Dermins ; baneben muß
idj fagen, bafe fdjon jefct bie Slusfidjt auf bie Drganifation
im fjödjften ©rabe nadjtfjeilig wirft. Sllle Rid)ter füllen fidj

unfidjer, unb bie Wöglidjfeit, bie ben Sufiijmtniftern gewährt
wirb, bie Seute maffenljaft nom Rljein an bie SBeidjfel

unb t-on ber SSeidjfel an "ben Rfjein unb nodj

weiter fjin= unb fjcrjufdjideu , wirft fefjr bebenflid)

auf bie ^eftigfeit ber Ridjter ein. ©as ift nidjt irgenb
wetdje Söefdjulbigung, nein, bas ift nur bie ftonftatirung einer

burdjaus natürlidjen Sljatfadje, benn 2Jienfd)en finb bie

Ridjter, wie wir alle, unb menfd)lid)es gefdjieljt uns allen,

es ift besfjalb widjtig, möglidjft balb ju einem £efinitituim
ju fommen.

Run fagt ber £err Suftijminifter, man fomme in eine

3wangslage insbefonbere in SBejug auf bas ©cbüljren=
wefen. 3a, meine Sperren, ganj leugnen mödjte id) nidjt,

bafe bie Rotljwenbigfeit, an einem bcitimmten Sage fertig ju

fein, einen gewiffen 3wangübt; injwifdjen foflte idj glauben,
ba§ in Sejiefjung auf bas ©ebüfjrenwefen fdjon je^t in ben
Regierungen ernfte ©tubien gemadjt morben finb, unb ber

§err Suftisminifter fjat audj fjier nidjt gefagt, ba| man mit

einer Vorlage in ber feftgefefeten 3eit nidjt fertig werben

fönne.

(Suftijmiiüfter Dr. Seonfjarbt: ©urdjaus nidjt!)

©r fjat aber angebeutet, ba§ wir geneigt fein tonnten, bie

©ebütjren ju niebrig ansufejjen, unb bie Regierungen mit

Rüdfidjt auf bie giuanjen bas nidjt jugeben fönnen. 3dj

benfe, baß unfere Radjfotger au§erorbeutlidj niel weifer fein

werben, als wir es finb,

(§eiterfeit)

aber idj benfe ferner, audj wir würben fdjon nidjt fo ganj

unb gar ber Uebertegung cntbeljren, baß wir nidjt einfallen,

baß bie Suftij nidjt umfonft gegeben werben fann unb baß

bie allerbingS großen Slusgaben, bie mit ber neuen Drganü
fation unb bem neuen äkrfabren nerbunben finb, eine gewiffe

^ontpenfatiou aus ber Suftijpflcge fjaben müffen. Weine Herren,

es ift in ber Stjat für midj ein intcreffantes ©djaufpiel, baß wir

Ijier bie eingreifenben unb foftbaren Drganifationen beratljen

unb baß babei nod) mit feiner ©ilbe oon biefen Soften

bie Rebe gewefen ift; irgenb welcfjen 2Infd)lag berfelben,

irgenb welclje 33crgleidjitng, was bie alte £>rganifation ge=

fofiet unb was bie neue foften werbe, irgenb weldje 33eredj=

nung, was an ^enfioneu unb SBartegelb, was an bauten :c.

notljwenbig werben wirb, ift gar nidjt gemadjt. 3>d) leugne

nidjt, meine §errcn, baß idj bas — es ift bas aber wafjr;

fdjeinlid) eine ganj fcfjlfame fubjeftioe Weinung — recfjt

leidjtfinnig eradjte; inbeß es gefdjietjt nun einmal fo, unb idj

bin ber Weinung, baß an bem Sage, an weldjem uns bie

^oftenredjnung norgelegt wirb für bas iutereffante Watjl,

weldjes wir Ijier bereiten, wir redjt ernftfjaft uns überzeugen

werben, baß allerbingS aus ben ©eridjtsfporteln ein ©enügen^

bes ju biefen Soften beigetragen werben muß. 3d) fürdjte

besfjalb nidjt, baß oerftänbige 93olfSüevtretungen, wo audj

immer fie tagen mögen, in Sejiefjung auf bie ©ericfjtsfoften

ben notfjwenbigen Sfnforberungeu ber Regierungen ungebüljrlid)

wiberfteljen werben. 3d) mödjte ben §errn Suftijininiftec

bitten, baß er ben Slppell, iljm unb feinen Kollegen ju ner=

trauen, audj mir geftatte. SBertrauen bie §erren uns!

(§eiterfeit.)

2Bir finb, ba wir bie ©efefce madjen, moralifdj ner^

pflidjtet, ju it)rer orbenttidjen 3lusfüfjrung mitjuwirfen,

unb was wir übemefjmen, bas- werben unfere Radjfolget

Ijoffentlidj. einlöfen. — Uebrigens bin idj überzeugt, wenn
ber Dermin feftgefteöt wirb, fo werben aüe Umftänbe fo

brängen, baß nodj nor ber faiferlidjen 33erorbnung ©ebraud)

gemadjt werben wirb, ben Sennin früfjer ju fteQen, unb idj

muß fagen, mag man einuerftanben fein mit ben ©efefcen

ober nidjt, wenn fie »otirt finb, fo fönnen fie nicfjt rafdj

genug eingeführt werben.

(©efjr wafjr!)

^räflbeni: ©er §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer fjat bas

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. 8a§fev: Weine §erren, nadjbem ber

^>err Suftijminifter uns eine lange 3eit Ijinburdj nadjgewiefen

fjat, wie wenig ben Regierungen sujumulljen fei, bemReid)S=

tage Vertrauen ju fdjenfen, fjat er unmittelbar barauf ange=

fdjtoffen, nun möge, nadj biefem ©tüd non 33erebfamfeit, es

uns gefallen, ben Sunbesrattj, insbefonbere audj ben beutfdjen

Suftijminiftem Vertrauen 511 fd)enfen. 2Benu wir aber uns
nad) ©arantien umfef)en, weldje in einer ober ber anberen

Rid)tung liegen, fo finbe idj weit mefjr ©arantien bafür, baß

bie 33otfsoertretung tljun wirb, was in ber ^onfequenj ber

©efe^e unb in ber Sogif liegt, als wir berfelben oon bem
23unbesratlj mit gleicher ©idjerfjeit erwarten fönnen. £>en

Regierungen ftefjt bas cerfaffungsmäßige Wittel ju, ben ReidjS;



362 Seutfcber Reichstag/ 17. Sifeung am 25. -Jiouember 1876.

tag aufjulöfen. 2ßenn wir bas bittet hätten, ben 23unbeS=

ratb aufjulöfen,

(0eitcrfcit)

icb jweifle feinen Slugenbüd, baf? mit mit unferem 23ertrauen

nicht gejögert hätten, ©s fann höd)ftens ein $aftor ber ©e?

fefcgebung, inbem et fid) in fid) felbft gänjlid) abfchliejjt

ltnb feinet eigenen Sßerantwortlicbfett nicht bewußt wirb,

eine 3eit lang gerechte unb notbwenbige ^orberungen

jurüdweifen, abet jebet gaftor bet ©efe^gebung, bet untet

ber Slontrotc bet Erneuerung fleht, fann xtn^roeifettjaft ge=

regten 3lnfprüd)en auf bie Sauet ficf) nicht eutgietjen, nut

weil bet 33unbe§ratb bis jefct eine wirflid) jebet ^titif ent=

jogene sperfonenoiclbeit ift. liefet 3lnoui)mität gegenübet

läfjt ficf) nid)t bas 9)ia& nou Vertrauen entgegenbringen,

welches eine einzelne Regierung unter Umftänben beanfprudjeu

barf. Siefen burcbaus unliebfamen folgen norjubeugen, märe

ba§ befte Littel, eine wirfliebe unb wahrhafte 9tod)Sregie=

tung ju fchaffen; bann roiffen mir, mit wem mit ju tbun

haben. SSet ift je£t üerantroovtlid) an jenem Sifd) (auf ben

£ifch bes ähmbesraths beutenb)? ®ein 3ftenfch weife es, aucfj

bet preufeifcbe §ett Suftijininifter wirb wabrfcbeinlicb biefeS

ftaatsred)tüd)e 9täthfel nidjt ju löfeu roiffen. SBit haben

beute eine ge?cbid)tüche Sarfteflung gehört, in rr etcber SBeife

biefe Suüijgefefee ju ©taube gefommen finb; fie beftätigt

unfete 3lnfcbauungen übet bie fcblechte Sage bet ©efetjgcbung

im 9ieid), foroeit äufeere Drgane in 23etrad)t fommeu.

SBet bat ben erften ©ntwutf gemacht? 3u ben oielen 3iätt;=

fein ift uns heute ein neues Stattet aufgegeben roorben:

ber 9ieichsfanjlet bat eine 9iequifition ergehen laffen, —
(Suftijminiftet Dr. Seonharbt: (Sine 33 Ute!)

— gut, eine Söittc, nid)t eine Diequifition. Sin roen? 3ln

bie prciifetfdie Regierung? -Kein! 3tn ben preufeifeben Staats^

unb Suftijininifter? 3Iud) bics ift ausbrüdtid) oemeint wor=

ben. Sie Sitte ift ergangen an ben §>errn Suftijminifter

von Greußen, roie an einen ^rioatmann; benn, roenn id) ben

Unterfcfcieb jwifchen bem preufeifdjen Staats= unb Suftijminiftet

unb bem §ertn 9iebner itgenb roie nerftehen foß, fo mufe id)

annehmen, bafe ber §err Suftijininifter nicht einmal in feinet

©igenfebaft afs preufeifeber Sufttjmtnifter, fonbetn als $titmU

mann aufgefotbett rootben ift, biefe ©efefce auSjuarbeiten.

(Suftijminiftet Dr. Seonharbt: Stoßarbeiten ju laffen!)

— 3Ilfo ausarbeiten ju laffen, ein neues Diäthfel!

(§»eiterfeit.)

Ser Suftijminiftet foßte fid) an irgenb jemanb roenben, unb

roir haben beute gehört, ba| bie oon jenem ©ritten auSgeat=

beiteten ©ntwürfe nicht einmal einer minifierießen Prüfung
unterroorfen roorben feien. So nudelte fieb bas erfte

Stabium ber ©efejjentroürfe ab, roas feinesweg§

ein gleicbgiltiger Umflanb ift, ba bet etfte

Entwurf oft bie uachfolgoube ©ntwidelung beherrscht. Sie

erften ©ntwürfe ju ben Suftijgefetjen finb atfo oon jemanbem
bearbeitet roorben, bet bis ju biefem Slugenblid roeber bet

Slmtsfteßung noch bem Flamen nad), nod) bem ©barafter nach

biefem £>aufe befannt ift. .üftut fo uicl roiffen roit jefet, bafe auf

Sluroeifung bes pteufeifeben gerat Suftijininiflers eine geroiffe

uns genannte Sutjabl non ©ntroürfen ausgearbeitet roorben ift.

3d) geftehe, febon nad) ber äußeren Benennung jenet

Entwürfe erroeift fid) in meinen Stugen ber preufcifcbe §err

Suftijininifter als ein eminenter ©acfjoerftänbiger, ber fofort

erfaunt fjaf, roas in ber ^onfequenj für bie ^rojefegefe^e

liegt, befonbers foroeit ber 3ioi(ptojefe in Setradjt fommt.

(©efjr ticfjtig!)

5Rur ift ju bebauern, ba§ ber preußifdje §ert Suftij--

miniftet fpäter nidjt ebenfo fonfequent in bet potitifcfjcn 3luf=

faffung bet Singe netbatrt ift, roie et in faeboerftänbiger

©cbäfeung baS rid)tige etfannt Bat. Set §ctt Suftijminiftet

erjäblt, bafj et in einet ^onfetenj tron Suftijminiftetn übet:

ftimmt roorben fei, leibet fennen roit ben Umfang biefet

^onfetenj nicht, benn bie meiften ©taateu fjaben roofjt feinen

fpejietlen Snftijminifter.

(•§eitetfeit.)

Sie -Warnen einiger Herren fönnen roir oielleicfjt ettathen,

ich jroeifle nicht, ba§ ber ÜKinifter für Sapetn unb bet

UJiniftet füt SBütttembetg biet geroefen ift, roahtfdjeinlid)

auch bet 9)tiniftct non ©achfen; non ba ab beginnen meine

3roeifet.

(3luf: 33aben!)

— Saben hat nod) feinen titulitten Suftijminiftet, es hat

abet eine gefonberte Suftijoerroaltung unb einen 33orfteher

bes SuftijbepartementS; ob biefet bei ben föonferenjen mar,

roeiß id) nicht unb id) laffe es unentfehieben ; ich beleibige

oielleicht Reffen, roenn ich bei 93aben aufhöre.

(§eiterfeit.)

©S ift nicht meine 3Ibfid)t, irgenb einem ©taat nahe

ju treten. Sllfo brei bis fünf Herren ftnb hier nerfammelt

geroefen unb haben in biefet Sßerfammlung ben preufjifchen

§erm Sultijtninifter übeiftimmt. Sch glaube nid)t, bafe baS

blofee ©timmenmehr fdjou entfeheibenb roar, benn irgenb ein ner=

faffungsmäfeiges Drgan roar jene 3)iinifteroctiammlung nid)t,

fonbetn blos gutaebtlid), unb roenn bet preisliche §err

Suftijminiftet mit feinen guten ©rünben, roie im ÖilDe bes

Sichters 3euS mit feiner überlegenen ßraft oben feftgetjalten

unb bie anbeten unten hätte jiehen laffen, fo brauchte er

nod) nicht nacbjugeben, aud) roenn bie anbeten äße gegen

ihn Bereinigt roaren.

Ser §err Suftijininifter hat für fein 3urüdrocid)en noch

einen jroeiten ©runb angeführt, roelcher beginnt, beu 9Wd)S=

tag anjugetjen, befonbers auch mid) felbft unb ben ^Bericht*

erftattet. 3n unferem SerfaffungSantrage auf Slusbetjnung

ber ^ompetenj in 33ejiel)ung auf bas üiecbtSroefen haben roir

fpäter roeggelaffen bie 2B-orte: „einfdbKefelidb bes ©erid)ts=

cerfaffungSroefenS''. Sies hat ben preufeifdjeu §etrn 3uftij=

miniftet ju ber Meinung neranlafct, bafe bie anberen Suftij=

miniftet in ihrem 9ted)t roäten, roenn fie auf bie ooße oon

ihm für uothroenbig erachtete ©efe^gebung nicht eingeben

rooßten.

2lbet ber preufjifdje §err Suftijminiftet Bat bie 3Ser=

hanblungen überfein, roarum roit jene 2Botte roeggelaffen

l;aben. SllS roit bie ©etid)tSüetfaffung mit einfdjliefjen rooß;

ten, erfjoben fid) bie Vertreter eiujelner Staaten bagegen mit

bem ©inrcanbe: biefer Sa^ in feiner Slflgemeinheit bringe

bie SäMnung Ijeroor, als ob roir bie Drgauifation ber ©erichte

in aßen ©injelheiten auf bas Jieid) übernehmen rooßten, als

ob bas Dteich bie 3al)l unb Sejirfe ber Sanbgerichte in

dauern, Württemberg u. f. ro. beftimmen, als ob baS Steid)

unmittelbar bie 3lbgrenjuug ber 33ejirfe beftimmen, als ob

es anorbueu foßte, roie Diele dichter jcbe^S ©eticht erhalten foße

u. f. ro. Setartiges roat uns niemals in ben Sinn ge*

fommen; roit wollten ben Suftijoetroaltungen ber einjelneu

Staaten niemals biefe ihnen obliegenbe2lrbeit abnehmen, fonbem

roit faßten : in biefe untergeorbneten ©efdjäfte, bie für bie^räro:

gatioe oon ber rocitgreifenbften 23ebeutung finb, rooßen roir

nid)t eingreifen; roir rooßen nidjt weiter gehen als unbebingt

nothwenbig ift, bamit bet 3ioilproje§ unb bet ßtuuiualptojefj

ins Sehen geführt werben fönne. Saraufhiu haben bie

©egner jebeö S3ebenfen aufgegeben unb ausbrüdtid) jugeftaiu

beu, ba| bie SBotte: „einfdjliejjlicb bes ©erid)tsoerfaf)uugS:

roefenS" nicht mefjr in bie SSerfaffung aufgenommen ju wer*

ben braudjten, benn bie Stegierung feines Staates fteße in

3tbt.be, bnfe aus bem 3ioiiprojefj unb bem Äriminalprojeß

gewiffe %o[Qen abjuleiten finb, welche bie ©runbjüge für bas

Serfaffungsgefe^ bartfiun. ^un, meine Herren, fam es barauf
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an, faäjüäj gu prüfen, weldjes biefc ©runbgüge finb, unb ba

war bas urfprüncjticije Urtljeil bes preußifcheu §crrn Suftig;

minifters, bas mit treffenbem ©acfwerftänbniß bie ©efefee be;

geicfmct, ruetd;c unentbehrlich finb, um bie beiben piojcffe ins

Seben gu fetten, SDiefes fadjoerftänbige Urteil hat fiel) nid)t

allein als thcoretifdje 2Bal)rhcit erwiefen, fonbern oon allein

praftifd)en @efi;t)tspunften aus ift guerft bie ^ommiffion baju

gelangt, bie fcrjlenben ©efefee gu forbern, unb bie Regierungen

fämmtliäjer ©taaten haben fid) fofort übergeugt, baß bie ©e=

fege nid)t »orentl;altcn werben fönnen. ÜReineS 21>tffenS ift

nur bas ©efeg über bie $orm ber Veurfunbung nod)

nid)t in bie SDisfuffton gegogen. SDas Sloftengefeg haben bie

Regierungen bereits gugeftanben als eine unentbehrliche @r=

gängung ber progeffe; ber prcußifd)e £crr Suftiuninifter hat

uns h^'ule fogar eröffnet, baß unter ber £)errfä)aft bes neuen

3ir>ilprogeffeS fein ©taat mürbe Soften erheben fönnen, fo

lange ein auf biefen Progeß begüglidjes $oflengefeg nod) niäjt

erlaffen ift. lieber bie 2lnwaltSorbnung finb roir nunmehr

alle einig, baß fie eine unbebingte Vorausfegung bes 3ioil;

progeffes ift. 2>aS utfprünglidje ©utadjten bes preußifeben

§errn SufttgminifterS hat fid) bemnad) als nollftänbig be;

grünbet erroiefen, unb auf bas äußerfte gu bebauern ift, baß

er burd) bas ©timmenmehr einiger Suftigminifier fid) hat be;

wegen laffen, abgugetjen non feiner urfprüngtidjen Slnficbt.

(©ehr richtig!)

Unb bewogen h^rju rourbe ber §err Sufügminifter, weil er

einen gang unbefinirten Auftrag hatte unb in ©orge mar,

baß er biefen Auftrag überfdjritten hätte. @r felbft hat an;

gegeben, baß er im Vewußtfein, ben ihm ertheilten Sluftrag

überfd)ritten gu fyabm, lieber einen ©d)ritt gurüdgegangen

fei. §ätte bagegen ber §err Suftigminifter Seonfjarbt mit

felbftftänbiger Verantmortlidifeit cor uns geftanben unb be;

fäßen roir in ihm bas ftaatsred)tlid)e £)rgan, welches felbft;

ftänbig gu agiren berufen wäre, fo würbe er unzweifelhaft

aus ber logvfdjen Folgerung, bafj alle oon ihm norgelegten

©efege einen integrirenben Veftanbthcil ober bie $onfequeng

ber beiben progeffe ausmalen, fid) niemals bagu entfd)loffen

fjaben, wegen 2, 3, 4 wiberfpred)enber Suftigminifter feine

oerantwortlidje Aufgabe gur guten £älfte aufgugeben.

2lHe biefe Ausführungen begweden, Sfmen gu beroeifen,

wie unftdjer unb fd)wanfenb bas gange Vorgehen in ber ©e=

feggebung für bas beutfdje Reich ift, befonbers in ben r>or=

bereitenben ©tabien, wie auef) im prafrifdjeu Sntereffe notf);

wenbig eine nerantwortlidje Regierung ift, welcher obliegt,

bie getanen unb bie unterlaffenen ©d)ritte gu nertreten.

(<Set)r richtig!)

SDas Reich fängt erft an fräftig gu werben unb wirflidje

•iRadjt ausjuüben, fobatb bie gefeggeberifchen Unternehmungen

in bie frifdje Suft fommen, fobatb fie bie erften fetjr ner=

worrenen ©änge jurüdgelegt haben, an ben ReidjStag gelaiu

gen, um tjier bisfutirt gu werben. §aben wir bie 33or=

lagen erft aus bem 33unbe§rath, fo fommt bod) wenigftens

ein 3eitpunft, in weldjem wir einigermaßen nerantwortlid)e

Vertreter nor uns fel)en. ©tüdlid)erweife fyabm wir bie

Sufiijgefefce fo weit gebracht, fie finb jefct in frifd)er ßuft.

Rehmen ©ie bie ^laufet an, weldje bie Regierung Shnen
anrätf), bann fommen bie ©efefee fofort aus bem 9J?arfte wie=

ber hinein in bie bumpfe Cammer, wo wir nid)t mehr wiffen,

was mit ihnen gefd)iefjt.

(©efjr gut!)

S)ies ju thun, fjaben wir feinerlei SCnlafj.

5Der preufeifd)e £err Suftijminifter fagt, bie ©djwierig=

feiten feien boppelter Ratur. Rad) bem ©rla§ biefer ©efe|e

müffe jum Sfjeil bie Sanbesgefe^gebung, jum £l)eil bie Reid)S=

gefe^gebung in Bewegung gefegt werben unb man wiffe md)t,

ob fjier ober bort burd)weg 2Serftänb%ung herbeigeführt werbe.

Run, meine §erren, ben 2anbesgefe|gebungen gegenüber ifi

bas Reid) unjweifelhaft, wenn es felbft mir gut wirft, ooH=

ftänbig gefd)üfct. Um bie $rage werben ©ie nid)t l)erum=

fommen. 2öenn in irgenb einem ©taute fid) herauSftellt,

bafe bie ©efefcgebung bort erlahmt, unb md)t mel)r bie ^flid)t

tl)itt, weldje nothraenbig ift, um Reid)3gefe^e ju ejrequiren, fo

tritt bie Reid)Sgefer^gebung felbft an bie ©teile. S)aS

ift eine fo nothwenbige Äonfequenj, ba§ wir

mit bem ©egentljeil niemals ju rechnen braud)en.

3d) habe aber ju bem Patriotismus aller einjelnen legislativ

oen SBerfammlungen in ®eittfd)lanb bas nolle Vertrauen unb
aud) gu il)rer Snteüigenj, baß fie bie ^rage nicht auf bie

©pi&e treiben, fonbern felbft lonat bas tl)un werben, was bie

Riidjsgefefee forbern. SBenn aber 9){ißtrauen bem Reichstage

gegenüber ausgefprochen wirb unb ber S>err Sufttjminifter

für Greußen uns entwidelt hat, in weldje Verlegenheit wir
fommen, wenn wir einen nerboljrten Reid)5tag erhalten, nun,

meine §erren, bann hört überhaupt bie ©ntwidelung bes

Reiches auf. SBenn wir uns biefer ©orge hingeben wollen,

baß ein Reichstag nad) bem anbereu gegen bas Sntereffe bes

Reidjes bie nütilidjen ©efe^e, beren 33orberfä£e bereits gege=

ben finb, nicf)t werbe oereinbaren wollen unb baß fogar bem
SluflöfungSredjte gegenüber eine foldje ©tellung längere 3eit

behauptet werben fönnte, bann ift alles, worüber wir l;ier

t>erhanbeln, eine ^leinigfeit gegen bie ©efaljren, benen bas

beutfd)e Reid) ausgefegt wäre. SDenn im ©runbe genommen
heißt jene Seforgniß: was tl)un, wenn bas beutfd)e Volf an*

fängt, ben 33erftanb ju nerlieren? ©enn ehe bas S3olf fid)

feines SßerftanbeS entfehtagen h flt/ wirb es nicf)t fortgefe^t

Vertreter wählen — bas Volf fann ein 2M irren, aber

nicht fortgefefet — welche nermeigern, bem Reiche ju geben,

was unbebingt nothraenbig ift.

9JJeine §erren, eine 3wangslage fann man bieS affer--

bingS nennen, baß hier ober in ben Sinjelftaaten gewiffe©e*

fege nodi ju nereinbaren finb, um bie Suftijgefejje nollftänbig

jur SCusfüfjrung ju bringen; aber in biefer Zwangslage be=

finben fid) Regierung unb VolfSoertretung, befinbet fid) über=

fjaupt eine Ration fortgefegt, ©ie fann bie ©efeggebung nie=

mals, aud) md)t ein 3ahr ftide ftehen laffen ol)ne bie nad);

theiligften folgen. Rod) ift nichts in SDeutfd)lanb gefdjehen,

was aud) nur entfernt biefe 33eforgniß uns eröffnet, unb wenn
nur bies ber einige ©runb ift, non ber gewöhnlichen Regel

abjuweid)en unb am ©d)luß ju beftimmen, baß wir jroar

©efege nereinbart, fie aber bod) in bie Verfügung ber Regie;

rung gefteQt haben, wenn ber einzige ©runb nur in ber Ve;

forgniß liegt, baß fonft eine 3roangSlage gefd)affen werbe,

weldje bei mangetnber Pflichterfüllung bes Reichstags ju

einem Rothftanbe führen fann, bann wagen ©ie es nur im;

merf)in mit ber geftfteüung bes Dermins unb nertrauen ©ie
hierin,— wie überhaupt bie Ration mit ifjrer ganjen ©giften}

barauf oertrauen muß — baß Regierung unb Reichstag jeber

3eit ihre ©cf)ulbigfeit thun werben.

(Vraoo!)

*Präfibcnt : ®er §err Veoollmädjtigte jum Vunbesratt;,

3uftijminifter Dr. Seonharbt, hat bas Söort.

VeoolImäd)tigter gum Vunbesrath für bas ßönigreid)

Preußen, ©taatS; unb 3uftigminifter Dr. Seonljarbt: 3d)

werbe mir nur wenige SBorte geftatten.

3unörberft hat ber §err 2lbgeorbnete nou ©cb^öning be;

merflid) gemacht, es feien r»on ber Regierung feine ©rünbe
angegeben, weshalb fie t>on bem früheren ©ntwurf abxo\6)e.

3d) f^abe hierfür ©rünbe gur genüge angegeben; man fann

fie für fd)led)te erachten, aber ©rünbe finb angegeben. Sie
Verhältniffe haben fid) r>öttig geänbert.

®er §err 2lbgeorbnete 2Binbtf)orft hat bemerflief) gemacht,

es märe leichtfinnig ober leidjtfertig, baß bie Regierungen nod)

feine Erhebungen wegen ber Soften gemacht hätten, welcfje

bie neue £)rganifation nerurfad)en würbe, äöofjer weiß benn
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ber $err Slbgeorbnete SBinbtrjorft, bafj baS nicht gefdjefjen ift?

SDie ©adje getjört nicht ror ben Sieidjstag, ber SieidjStag be=

TDittigt feine Soften; baS finanzielle ift ©adje ber Sanbes=

gefefcgebungen. 3d) meinerseits fann mit 23eftimmtf)eit »er=

fidjern, bafe unter ben nieten 23orarbeiten, bie in bem preufH*

fdjen Suftijminifterium gemacht finb> biefer tyuntt nidjt un--

berüdftcfjtigt geblieben ift.

©er §err Slbgeorbnete SaSfer Ijat bie ©efdjidjte, bie idj

norgetragen fjabe, fritifirt; es ift nidjt ganz fdjroer, eine foldje

ßritif jit üben. 3dj würbe nieHeidjt auct) nnterlaffcn tjaben,

biefe ©efd^idfc)te 3hnen mitzuteilen, wenn nidjt inzroifdjeu ein

Suftijamt bes SieidjS ins Sehen getreten roäre, beffen weitere

Slusbilbung ©ie gelegentlich ber jroeiten Sefung bes Siubget

genetjmigt Ijaben. SDie ©acfje fann fidj in 3ufunft nidjt

roieberbolen. 3m 3afjre 1869 lag es nalje, bafe ber ftirfl

Sieidjsfanzler fid) an ben preufsifdjeu Suftizminifter roanbte,

nm feine Unterftü|jnng jn erlangen. SDer S^eidtjölfanjter hätte

bireft eine brüte $erfon beauftragen fönnen; baf? er bie S8er=

mittelung bes preufcifdjen Suftizminifters in Slnfprud) nahm,

lag nafje unb mar nur angemeffen. ©ine ©etaitprüfung ber

©efefcentroürfe ift in bem erften ©tabium nidjt eingetreten,

idj fjabe aber baS ©anje geleitet. 3cne Prüfung ift fpäter

eingetreten. SBenn 3f)nen bie Sitten bes SiunbesratljS befannt

mären, fo mürben ©ie finben, bafj bie preufjifdje Regierung,

als baS ©eridjtsnerfaffungsgefefc an ben Slusfdjufj für bas

Suftizroefen gelangte, in biefer Dichtung fefjr tfjätig geroefen

ift; es mürben fo jafjlreidje Stenberungeit norgefdjlagen, bafj

es erforberlidj fdjien, einen ganj neuen ©efe^entrourf r>or=

Zulegen.

©er §err Slbgeorbnete £asfer fommt auf baS Sjerljältnifj

ber Sanbesgefefcgebung jur Sietdjsgefe&gebung jurüd. Steine

§erren, barüber Ijaben mir jur 3eit nicljt zu fontronerfiren,

insbefonbere fommt nicht in frage, roie bie 9?eidjsgefefcgebung

fid) ju fteüen blatte, roenn eine SanbeSgefefcgcbung nidjt tfjut,

roozu fie retdjSgefefclidj nerpfltdjtet ift. ©s fönute oielmetjr

nur in frage fein, ob bie Sanbesgefefcgebungen einen ^Junft

fo ober fo regeln motten, beffen Siegelung bie 9ieid)ögefe^

gebung ber lanbeSgefefctidjen Regelung überlägt; als 33etfpief

bient § 5 a bes ©ntrourfs bes ©eridjtSüerfaffungSgefefceS.

SBenn eine SanbeSgefefegebung fagt, mir motten feinen $om*

petenzgeridjtsfjof, ber ©afc 1 bes § 5b fott ^ptafe greifen, fo

roiberfpridjt fie bodj nicht ber SieidjSgefeigebung. Sladj biefer

Sftdjtung l)in, roeldje ber £err Slbgeorbnete gar nidjt berührt,

liegen bie ©djroierigfeiten.

*Pväflbeni: ©er £err Slbgeorbnete SBinbtfjorft fjat bas

SBort.

Slbgeorbneter JSEßtnbl^orft: 3Keine ^erren, xä) fjabe nur

ein SKi^nerftänbnife be§ §errn Suftisminifterö ju berichtigen.

3d) r)abe nidjt gefagt, bafe baö preu&ifc^e Suftijminifterium

ficf) mit ber frage ber Soften nidjt befdjäftigt fjabe, id) fjabe

gefagt: mir fjaben uns bamit nidjt befdjäftigt, unb uns fei

barüber nidjts norgetegt rcorben, unb ba§ finbe idj leidjt=

finnig.

(^eiterfeit.)

2ßir trinfen ben ßfjampagner unb geben bie S'iedjnung an

ben Sanbtag: baS ift bie Sage.

(§eiterfeit.)

?Präflbent: ®as SBort mirb nicfjt roeiter genommen;
ict) fctjtiefee bie 5Di§fuffion.

©er §err SBertd^terftatter fjat ba§ Sßort.

SBeridfiterftatter SIbgeorbneter SÖtiquel: 9J?eine Herren, idt)

bin barüber mdjt jroeifelfjaft, nac^ bem ©ange ber SDebatte,

ba§ ber 9ieid)§tag beinabe einftimmig unfere 23orfd)täge afjep-

tirt. 9lidjtöbeftoroeniger l)alte icfj mid) bodj nerpflidjtet, nodj

einige Semerfungen nadjjutragen. SBenn fie aucfj nidjt mefjr

notb>enbig fein fottten für ben ^eid^tag, fo fann bod) bie

Hoffnung gefjegt merben, ba& aud) bie anroefenben SKitglieber

beö SunbeSratbS fid) mefjr ober weniger oon ber Dfttdjtigfeit

unferer 23orfd)läge überzeugen rocrben.

9)2eine §erren, id) fonftatire auäbrüdlid), ba§ ber §err

Suftizminiftcr erflärt fjat, oom gefd)äftlid)en ©tanbpunft fei

gegen ben ©nbtermin bes 1. öftober 1879 nichts ju er-

innern, mir braudien un§ alfo mit ber frage nidjt roeiter

abjugeben, ob ber Dermin an fid) ricfjtig gemäljtt ift. ®ie

S3tbenfen rebujiren fid) lebiglidj auf bie politifdje frage.

3d) roill aber norerft bod) nod) gegenüber ber Semerfung bcä

§errn SMegen non Sdjöning ein 5J7i&oerftänbni& berichtigen,

©r fcbeint angenommen ju fjaben, als roenn idj gefagt fjätte,

bie Suftizfommiffion fjabe biefen Sennin bis juin 1. £>£tober

lebiglidj mit 3iücffidjt auf bie äSequemlidjfeit ber Siebter unb

Slnmälte gemäljtt.

(SBiberfprud) redjtö.)

®a§ fjabe id) menigftenö nid)t fagen motten, id) fjabe

nur fagen rootten, bafs biefer Dermin au fidj zincdmäfeig fei

unb baneben nod) beu S3ortf)eit fjabe, bafe er aud) ben per*

föntidjen 33erfjältniffen unb 33equemlid)feiten beö 3fiid)ter=

perfonats unb be§ fonftigen ^erfonalö geredjt mirb. ©ö ift

jebenfatts bod) jutreffenb, ba§, roenn man einen Dermin roäfjten

fann, ber mit ben Sebürfniffen be§ D^ecfjt fudjenben ^ubü*
fumä unb benen beö Mdjterperfonats übereinftimmt, biefer

Dermin ber befte fei.

SJleine Herren, ber §err S3?inifter fjat nun non einer

3rcang§lage gefprocfjen unb er fjat mir entgegengehalten, roenn

id) behauptet l>abt, ber tjier beanfpruchte Vorgang fei im

beutfdjen 9teich nod) nidjt norgefommen, fo fei bte§ unjutref^

fenb, eä feien oerfd)iebene 9?eid)Sgefe|e erfaffen, bei roeldjen

ber ©infüfjrungäterinin in ba§ ©rmeffen be§ 33unbeSraths ge--

ftettfift. 2)aö ift atlerbingä ridjtig, infofern muB id) meine

früfjere 33emerfung berichtigen, aber idj glaube, biefe Sfjat=

fache beroeift für bie Wl inung beä §errn 9JJinifterö bodj

nidjt baö geringfte; in allen biefen fällen ift ber 9teicb>«

tag nicht beöroegen barauf eingegangen, bem 33unbeäratfj

ben Dermin in bie £>anb ju geben, gu meinem ba§ ©efe^ in

^raft treten fott, roeit nodj legislatorifdje Slfte in ben ©in=

jelftaaten notfjroenbig roaren, fonbern roeil es in ber Statur

bes SteidjSgefe^es felbft lag, ba§ man ben 3eitpunft nod) nidjt

beftimmen fonnte. 3n Setreff ber SieidjSfteuergefe^e t)at ber

Steidjstag toofjt baS Vertrauen fjaben fönnen, bafj ber

Sunbesrath biefe ©teuergefefee fo fdjnett als möglidj roürbe

einführen,

(§eiterfeit)

unb roas ba§ SJJünjgefefe betrifft, fo fjul9 °ie5 00,1 wirtfj*

fchaftlidjen ©rroägungen ab, bie non unftcfjeren, in ber 3u-

funft liegenben SSerljättniffen bebingt roaren; ba roar es ganj

natürlich, eine foldje Saütübe ju geben.

®as SteidjSobertjanbelSgeridjt angeljenb, fo fonnte man
rooljt erroarten, ba& baffelbe balb eingefefet rourbe, ba§ ber

3eitpunft ber Slusfüfjrung bes ©cfe^eS lebiglich non baulichen

unb fonftigen ©inridjtungen abhing. ^Dagegen mödjte idj ben

§errn SJHmfter an baS S3erl»alten ber beutfdjen ©efefcgebung

bei ©elegenheit ber SSotirung bes beutfdjen SleidjSftrafgefefe;

bud)§ erinnern. SDaS SteidjSftrafgefe^budj gibt einen beftimm;

ten Dermin bes Snfrafttretens unb bod) roaren zur ®urd)=

füfjrung biefes ©efe^es in ben ©inzelftaaten faft ebenfo

roidjtige unb fdjroierige Slfte ber spartifulargefefegebung

erforberlidj, als bei ©infüfjrung ber Suftizgefefee. SDer=

felbe ©inroanb fjätte bamats gemacht merben fönnen, roie im

norliegenben falle, ©amats rourbe er nicht gemacht, bie

©ache ift gut gegangen, ohne jebe ©dfjroierigfeit rourbe alles

burdjgefütjtt unb ba haben roir einen roidjtigen Vorgang auf

unferer ©eite, bafj es biesmal roieber fo fommen roirb. S3ei

bem 9?eid)§ftrafgefefebud)%lag bie ©adje felbft nodj fdjroieriger,

roeit bie fübbetttfdjen ©taaten fpäter in bas beutle Steidj
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eintraten unb i^rerfeit§ bei bem 3uftanbefommen bes 3^ei(5t)ö=

ftrafgefefcbudjs gar nidt)t mitgeroirft hatten. Sie fja&en bem=

nodj ofjne weiteres biefen Dermin afjeptiren müffen.

3dj fage nun aber roeiter, roürbe ein 3f?etd)äjuftiggefe^

überhaupt erfonnen roerben fönnen, roeldjes auszuführen roäre

ofjne SInrufen ber partifularen ©efefegebung? Slßerbmgs fann

ntan ein foldjes ©efe^ fidj benfen. SDaS märe aber bann

nur möglidj unter »oflfiänbiger SBefettigung ber SuftijfjotjeitSs

rechte aßer ©injelftaaten. ©o lange man cor ben Suftij*

fjofjeitsredjten ber ©injelftaaten ftefjen bleibt, fo lange ift feine

beutfdje SufHjgefefcgebung, audj nidt>t, roenn bie erften 23or=

lagen bes preußifdjen £errn SttinifterS angenommen roorben

mären, möglich, ofjne jur ^Durchführung in ben (Sinjelftaaten

bie spartiEutargefe^gebung anjurufen. 3dj reiß nur ein 33ei-

fpiel anführen. SBirb bie *fkrtifulargefet$gebung es fidj ent=

jietjen laffen, ben ©ifc ber einzelnen tjöljeren ©e=

ridjtsfjöfe burdj ©efefc ju beftimmen? Sßürbe bie

beutle Suftijgefefegebung ifjrerfeits bahnt gelangen fön=

nen, bie ©ifce aßer in ben (Sinjelftaaten auf ©runb
biefes ©efefces ?u etabürenben ©eridjtsböfe feftjufteflen? Sie

Regierungen roerben baS iljrerfeits bodj fdjroerlidj jemals

beabfidjtigt fjaben, audj ber preußifdje §err Suftigminifter

nidjt. SDie 23unbesregierungen , — idj fü£jre alles bies nur

besroegen an— mußten fidj alfo in allen gäßen fagen, modj=

ten bie. ©efefce befdjaffen fein, roie fie rooßten, baß fie un-

burcfjfüfjrbar feien ofjne bie 3ufjilfenafjme ber s}>artifulargefefc=

gebung. Söenn nun trofcbem bie SBunbeSregierungen in ihrem

eigenen ©ntrourf baoon ausgingen, baß bas ©efe£ felbft

ben Dermin beftimme, fo fönnen bie 23eränberungen, roelcf)e

bie Suftijfommiffion an biefen ©efefcen norgenommen fjat,

fein ©runb fein für bie SunbeSregierungen, heute eine

albere Stellung einzunehmen. @s müffen alfo injroifcfjen

anbere @rroägungen ba Sßtafc gegriffen fjaben. Sie SBunbeS^

regierungen finb es, roeltfje it;ren ©tanbpunft n er laffen,

unb bie Suftijfommiffion ift es, roelcfjc ifjrerfeits ben 23un=

besregierungen mefjr Satüübe in bie §anb gibt, als fie bei

itjrer Vorlage felbft roünfdjten. SDamals foHte ein einfach firk=

ter Dermin oorgefdjrieben roerben; roir geben je£t einen

üftarjmaltermin, roir überlaffen bem SBunbesratfj, biefen

SJiajimaltermin feinerfeits • abjufür^en, obroofjC bas ja audj

fdjon fefjr erf^ebtid^e 33ebenfen fjat, roir gefjen alfo roeiter als

ber SBunbesratfj feinerfeits urfprünglidj felbft gefjen roollie.

£)er Sunbesratfj fjat alfo geroiß feine 23eranlaffung fjier fidj

ju beflagen, unb bie Sage bes SSunbeSratfjS roürbe eine

Ijödjft peinliche roerben, roenn er aus biefem ©ifferenjpunfte

etroa ©djroierigfeiten gegen bas 3uftanbefommen bes ©efefces

fjerleiten follte.

(Sefjr roafjr!)

3Keine §erren, ber §err Suftigmintfier fjat nun ferner

barauf fjingeroiefen , baß er urfprünglidj ein tuet noßftän--

bigeres ©efe<3 gerooßt Ijabe unb baß es unbebenfliäjer, —
biefe ©äjlu&folgerung fann man bodj nur aus feinen TiiU

tfjeilungen jiefjen — geroefen fein roürbe, einen feften Dermin

für bas 3nfrafttrcten ber 3uftisgefe|c aufjunefjmen, roenn

biefe bamaligen Vorlagen jur Slnnafjme gefommen roären.

©oEte icfj mid; fjierin irren, fo roeig idj nidjt recfjt, in

roeldjem 3ufammenfjang fonft biefe ganje ©rjäfjlung mit ber

fjier norliegenben grage fteljt. 3<f) fjabe aber audj fdjon

ausgeführt, ba§ audj bas nidjt jutreffenb fein roürbe,

ba§ bie Sage ganj biefelbe fein roürbe bejüglicf;

ber oorliegenben groge, roenn bie urfprünglicfjen ©ntroürfe

ju Stanbe gefommen roären. ©o üiel ift aber bodj geroiß,

meine Herren, ba§ ber ReidjStag biefe Sage nidjt »er=

fdjulbet fjat,

(fefjr ridjtig ! linfs)

ba& ber einzige ©runb, warum bemSBunfdje bes preufeifdjen

Suftijminifters nidjt nachgegeben roorben ift, abweidjenbe

2lnfidjten im SunbeSratfje roaren unb nidjt im 9feidjStage,

ba§ ber SBunbesratfj alfo, roenn idj ben Slusbrucf gebrauchen

Sßerfjanblungen beS 3)eutfd;en JReidjStagS.

barf, fjeute bie Slonfequenjen feines eigenen $efjlers tragen

muß. SBenn bie Sage bes SunbeSratfjS allerbingS, roie idj

jugebe, eine leidjtere geroefen roäre, roenn eine ©ebüfjren*

orbnung, eine SInroaltSorbnung u. f. ro. fjier jefct fdjon mit

oorgelegt roären, fo mu§ man bagegegen auf ber anbern

©eite erroägeu, ba§ es faum möglidj fein roürbe, in einer

einzigen ReicfjStagsft^ung felbft mit einer foldjen $8orbe=

rattjung, roie fie burdj bie Sufti^fontmiffion ^pia§ gegriffen

fjat, alle biefe ©efe^e jugleidj ju oerabfdjieben.

SBenn nun gefagt roorben ift, fommt eine ©ebüfjrenorb=

nung im nädjften ReidjStag nidjt. 31t ©tanbe, fo fommen bie

oerbünbeten Regierungen in bie Sage, gar feine ©ebüfjren

erfjeben ju fönnen, fo fann idj audj bies nidjt jugeben;

fommt feine beutfdje ©ebüfjrenorbnung ju ©tanbe, nun fo

müffen mit Siücffidjt auf bie 33eftimmungen ber ^rojeburorb;

nungen, bie ©ebüljrenorbnungen in ben einzelnen ©taaten

erlaffen roerben. SDaf? bas fefjr unerroünfdjt fein roürbe, baß

bamit bie SSirffamfeit ber ©efefce audj eine gans nerfdjiebene

fein roürbe in ben einzelnen ©taaten, baß äne 3iüilprojeß=

orbnung ganj anbers roirft bei einem anberen ©nfteme ber

©efjührenorbnung unb anberer ^öfjeber ©ebüfjren, bas ift jroar

ricfjtig, aber bie 2ftöglicfjfeit ber 2lusfüljrung burefj bie ^ar*
tifulargefe^gebung in biefem ^atfe fann gar nicfjt befiritten

roerben. SDaffelbe roäre fogar möglidj bcjüglidj ber Redjts=

anroaltsorbnung, roenn audj bie Unjuträglicfjfeiten fjier noch

roadjfen roürben.

3Jleine Herren, bas ©anje fommt alfo barauf fjvntrus*

bie Regierungen fürdjten fidj uor ber 3roangslage, baß fie

bie ©efe^e p einer beftimmten 3eit ausführen müffen, ohne

bie Sicherheit ju haben, baß bie Sanbesoertretungen be=

jiehungSroeife ber Reichstag bie jur Ausführung nötigen

©efe^e im ©inne ber Regierungen »otiren.

Run fjat ber §err 9JJinifter barauf fjingeroiefen, bie

fonftitutioneße SKonarcfjie beftehe bodj nidjt barin, baß man
fidj gegenfeitig in 3roangslagen bringe, baß man fämpfe als

SRadjt gegen -Kadjt. 3>d) ftimme bem »oflfommen bei ; aber

roie baraus gefolgert roerben fann, baß ber ReidjStag üou bem
regelmäßigen ©ange ber ©efefcgebung abroeidjen foß, tjersidjten

foU auf iljm juftehenbe Redjte, bie partifularen ©efe|gebungs=

förper Iebiglidj auf bas SBertrauen in bie Suftijminifter oer=

roeifen foü, bas oerftefje idj nidjt. SBenn bie Regierungen

oon bem ReidjStage, von ben Sanbesoertretungen Vertrauen

forbern, fo fann bodj bas 2Bort einfadj jurüdgegeben roerben,

fo mögen bodj audj bie Regierungen bem Reichstage unb ben

Sanbesoertretungen Vertrauen fdjenfen. ©efcfjiefjt aber beibes,

fo bleibt man in ber Regel ber ©efe^gebung, baß nämlich

bie mitroirfenben gaftoren bei ber ©efefegebung nicfjt btos

theoretifch ©efe^e »otiren, fonbern ifjrerfeits mitentfeheiben

über ben 3ettpunft bes SnfrafttretenS ber ©efe^e.

©er §err 9Jiinifter f;at barauf fjingeroiefen , es

fei eine bebenfticfje 2lrt bes SSorgeljenS ber ReidjSgefe^e,

fiefj fo einjuricfjten, baß bie Sfusfüljrung nur mit §ilfe ber

^ßarüfulargefetjgebung möglich fei. Steine Herren, baß bie

Reidjsgefefce bie Senbenj fjaben müffen, fo oiet tfjunlict) ber

^)artihilargefe£gebung fidj ju entfdjlagen, fidj fo ein§uridjten,

baß bie ©efe^e, roie fie »otirt finb, in ®raft treten fönnen,

ift jroeifellos; aber bei aßen großen organifatorifdjen ©efe^en

roirb biefes fo lange nidjt gelingen, fo lange bas beutfdje

Reidj fein ©infjeitsftaat, fonbern ein 33unbesftaat ift.

3n aßen foldjen gäßen roirb biefelbe IMifion roieber

eintreten ; roenn überaß ba ber Reichstag barauf rebujirt fein

roürbe, bie ©efefcc ju ootiren, aber ben 3eitpunft, bas 2öann
unb folglich audj bas £)b bes SnfrafttretenS aus ber §anb
ju geben, fo roürbe ber ReidjStag auf feine roefentlidjften

Redjte bei 3Kitroirfung ber ©efefce »erjidjten.

?Präftbent: 3dj fdjlage nor, absuftimmen über § 1 nadj

ben 33orfdjlägen ber ßommiffion; foßte er abgelehnt roerben,

über § 1 ber Vorlage ber oerbünbeten Regierungen. —
Sßiberfprudj roirb nidjt erhoben

;
idj erfudje bemnadj ben
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§errn ©djriftfüfjrer, § 1 nadj ben Sefdjlüffen ber Äommiffion

ju oerlefen.

©djriftfüfjrer Stbgeorbneter SSölfel:

§ 1.

SDas ©eridjtsoerfaffungsgefefe tritt im ganjen

Umfange bes Sleidjs an einem burd) faiferlidje

Serorbnung mit 3uftimmung bes SunbeSrattjS feft*

jufefcenben itage, fpätcftcnä am 1. £)ftober 1879, in

Straft.

?Praftbent: 3$ erfudje biejenigen §erren, aufjuftetjen,

roeldje ben eben »erlefenen Paragraphen annehmen rooCfen.

(©efdjieht-)

Sas ift eine fefjr er^eBlidt)e Majorität, faft ©tnftimmigfett,

(Stufe: ©tnftimmigfeit!)

— faft ©infttmmigfett —
; § 1 ift angenommen.

3dj eröffne bie SDisfuffion über § 2. — 2)as 2Sort

roirb nidjt geroünfdjt; id) fonftatire bie Stnnarjme bes § 2.

Sdj eröffne bie SDiSfuffton über § 3, — über § 4, —
über § 5, — über § 6. — Ueberau" roirb bas SBort nidjt

geroünfdjt; id) fdjUe&e bie SDiSfuffton unb fonftatire bie 2ln=

nähme ber §§ 3, 4, 5, 6, überall nadj ben Sefdjlüffen ber

Slommiffton.

3dj eröffne bie SDtSfuffion über § 7.

©s liegt ju bemfelben oor bas Slmenbement 3?eict)enö=

perger (£>Ipe) unb ©enoffen, STir. 44, 5. £)as Stmenbement ift

eine Slonfequenj ber Serufungsfrage, refpeftioe ber in biefer

Sejiefjung von bem §errn Stbgeorbneten ferner gefteHten

Stmenbements, über bie ber Sefdjtufj bes Kaufes nodj aus=

ftetjt. ©s mufj alfo audj E)ier bie Sefchtufmafjme über bas

Stmenbement ausgefegt bleiben.

3m übrigen fann idj roofjl bie Stnnarjme beö § 7, t>or=

behaltlidj ber Stbftimmung über biefes Stmenbement, fonfta=

tiren. — ©r ift mit biefem Sorbehalt angenommen.

Sdj eröffne bie SDtSfuffion über § 8, — über § 9. —
SDas SBort roirb nidjt geroünfdjt; id) fonftatire bie Slnnatjme

ber §§ 8 unb 9, unb jroar nad) ben Sefdjlüffen ber $om=
miffion.

3Jieine §erren, feitenö bes gerrn Seoottmädjtigten jum
Sunbesratfj, bes preufjifdjen Suftijminifters Dr. Seonfjarbt

roirb ber 2Bunfdj ausgesprochen, bie SDisfuffion bes § 9a nod)

eine halbe ©tunbe ju r>erfdjieben. ©s nerfteht fidj meiner

2lnfid)t nad) non felbft, bafj bas §aus biefem SBunfcfje

ftattgibt.

3d) ger)e bafjer über ju § 9 b. — SDaS Söort roirb

nid)t ergriffen; id) fdjliefje bie SDisfuffion über § 9b unb

fonftatire bie Stnnafjme be§ § 9 b in jroeiter Seratfjung.

3d) gehe über ju § 9 c.

3u bemfelben liegen jroei Stmenbements bes §errn 2lb=

georbneten Dr. SJlarquarbfen t>or, bas Stmenbement Sir. 67

ber SDrucffadjen unb bas Stmenbement Sir. 66 ber S)rud=

fad)en.

Studj biefe Stmenbements fteljen mit jur SDisfuffion.

3d) erteile bas 2Bort bem §errn 2lbgeorbneten Dr.

SJlarquarbfen.

Stbgeorbneter Dr. 9Jlavqtmvbfen: SJleine §erren, id) ge=

t)öre ju ben Slbgeorbneten l)ier im §aufe, benen mein $reunb

£reitfd)fe ein fo fd)limmes Prognoftifon gefteHt fjat, roenn bie

$rage ber 3uri) in Prefjfacfjen in fernem Sinne unb nicfjt

in bem mein igen erlebigt roirb. ©ie roerben bafjer be;

greiflid) finben, bafj id) mir bei Sfjnen ein tnögtid)ft gutes

Slnbenfen ju fidjern fudje unb bas ift bie 2lbfid)t, bie aud)

bei ben ^|nen von mir vorgelegten Slmenbements beftefjt.

S)er § 9 c, roeld)en 3b>e Suftijfommiffion empfiehlt, [)at

ben 3roecf, für biejenigen Sänber, roo bejüglid) ber rid)ter=

lid)en ©ntfd)eibung über bie 23erfefcung oon Stiftern nod)

in ber ßanbeägefefcgebitng eine £ücfe beftefjt, bie betreffenben

SSeftimmungen in bem ©inne unb ©eifte bes 5Reid)§beamten=

gefe^eä nicfjt oorEjanben finb, bafür ©orge ju treffen, bafj

neben ben ©runbfä^en, roeldje bie ridjterlidje Unabfjängigfeit

bort regeln, nidjt aud) nod) bie roeiteren S3orjüge be§ 9ieid)§=

gefe|e§ fjinjutreten, ofjne ba§ bie ©egengeroidjte gefdjaffen

roerben, roeldje in ben ©runbfä^en bes 2)i§jiplinarroefen§

aud) gegen 3tid)ter liegen muffen. Söenn id) jegt auf Sarjern

egemplifijire, fo gefdjiefjt baS nidjt, roeil e§ fidj fjier um eine

fpejieöe clausula bavarica fjanbelt, fonbern roeil mir gerabe

bie SSerfjältniffe in S3anern näfjer befannt finb.

2ßtr fjaben in Sarjern bie ©rfafjrung gemad)t, bafj es

oor jroei Safjren unmöglidj geroefen ift, für bie SKilitärbe;

amten bie ©runbfäfee bes 9!eid)Sbeamtengefe&es anjuroenben,

roeil es an ber entfpredjenben 9)lefjrf)eit »on jroei ©rittet in

ber jroeiten Cammer gefefjtt fjat. ©s roar bas feine abfolute

Parteifrage, roeil audj oerefjrte Herren, bie fjier im 3entrum
fifeen, mit meinen potitifdjen greunben unb mir geftimmt

l)aUn. @s ift aber unmöglidj geroefen, bie t>on ber Serfaf=

fung in SBarjern geforberte jroei drittel 3Kcfjrfjeit bafür ju

©tanbe ju bringen, ©eroarnt burdj biefe ©rfafjrung fjaben

roir nun gemeint, ba§ atterbings eine fotdje ^laufet, roie fie

in § 9c entfjatten ift, uns ein weiteres Littel geben

roürbe, in 33atjern bie Sanbesgefe^gebung in ber entfpredjenben

äMjrfjeü ju überjeugen, bafj ein ©isjiplinaroerfafjren nadj

ben Regeln bes 3ieidjSgefe|es notfjroenbig eingeführt roer=

ben muf.
3m erfien Stnlauf fjatte bie betreffenbe Suftijfommiffion

Sfjnen »orgefdjtagen, nidjt blos bie Siegelung bes S)isjiptinar=

roefens, fonbern aud) ber penfionsoerfjättniffe als eine fotdje

Sßorbebingung für bie ©infüfjruug ber betreffenben Paragraphen
über bas ÜJlidjteramt in Sapern ju ftetten. 33ei näfjerer ©r=

roägung fjabe idj meinen §erren Kollegen aus Sapern, bie fjier

im 3entrum fi|en, barin entgegenfommen fönnen, bafj id) bie

Penfionsnerfjältniffe fjier auslaffe, unb bas ift ber 3roed bes

erften 3lmenbementS, roeldjes id) geftettt Ijabe, roäfjrenb ba;

gegen bas anbere, bas fidj auf bie Stustaffung bes § g be=

jiefjt, in ber Sfjat nur rebaftionelter Siatur ifi, roenigftens

materiell feine SSirfung fjot/ meit bie Seftimmung bes § g
audj in Sapern »ottftänbig materiell gilt.

3dj roürbe alfo bas geetjrte §aus bitten, im ©inflange

fonft mit SEjrer Suftijfommiffion in ber oon mir rebigirten

SBeife ben § 9 c anjunefjmen. Sdj tjabe bie fefte Hoffnung,

bafe roir im Momente, roo überfjaupt bie 3uftijgefe|e ein=

gefüljrt roerben, aud) roir in Sapern fdjon in ber Sage finb,

üottftänbig bie betreffenben paragrapfjen über bas Stiäjteramt,

aud) ben f)ier ausgefegten § h einjufüf)ren unb jur ©eltung

ju bringen ; aber ber § 9 c ift jebenfaEs ein ©idjerfjeitsoentil,

roeldjes idj nadj ben ©rfafjrungen, bie roir in Sapern gemadjt

fjaben, jur Sinnahme bem hohen §aufe empfehle.

«Präfibent: S)er gerr SeooQmädjtigte jum SunbeSrath,

Suftijminifter Dr. »on ^äuftte, hat bas SBort.

Seoottmädjtigter jum Sunbesrath für bas ßönigreid)

Sapern, ©taatsminifter ber Suftij Dr. bott g-äuftfc: 3d)

möd)te gegenüber ben Semerfungen bes #errn Slntragftetters

nur nod) fagen, bafj, foroeit Sapern bei ber oorliegenben

©ad)e betheitigt ift, gegen ben Sntjalt ber von bemfelben ge=

fteüten 5J?obififationSanträge eine ©rinnerung nidjt beftefjt.

SDiefe 9leu§erung fjabe idj bann nod) burd) bie ©rftärung ju

üerüottftänbigen, bafe bie baperifdje Regierung, gteidjjeitig mit

ben Sanbeseinführungsgefefeen ju bem ©eridjtSöerfaffungSgefefee

unb ben Projefjgefefcen, ein ©efefe über bie Siegelung ber

SDiSjiplinaroerhältniffe ber Siidjter in Sorlage bringen roirb,

roorin bie Seftimmungen bes 9leid)Sbeamtengefe^eS unb bie

Seftimmungen bes ©efe^es über bie ©rrid)tung bes 9leid)S=

oberhanbelsgeridjts t>om 12. Suni 1869, beffen Seitage bie

Sisjiplinaroerhältniffe ber bortigen ridjterlidjen Seamten be=

hanbeft, roefentfidj jum Sorbitbe bienen roerben.

(Srawo!)
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$Ptäftbent: SDas SBort wirb nid^t weiter geroünfdjt; id)

fdjliefee bic SDisfuffion. SDer §err SSerit^tcrftatter oerjidjtet

auf bas 2Bort. Söir fommen gut Slbftimmung.

ÜDtane Herren, idj würbe Sfjnen oorfdjlagen, abju=

ftimmen guerft über bie beiben Slmenbements bes §errn Slbge=

orbneten Dr. 2ftarquarbfen Rr. 67 unb SWr. 66 ber 2)rucf=

fasert, unb jioar über legeres in pofitioer %oxm, unb bann

über ben § 9 c, tote er fidj nadj ber Slbftimmung über bie

beiben Slmenbements geftaltet fjaben roirb. — ©egen bie

gragefteflung wirb Sßfberfprudj nidjt erhoben; mir ftimmen,

roie oorgefdjlagen, ab.

3d) erfudje ben £>errn ©djriftfüfjrer, baS Slmenbement

Rr. 67 ber SDrudfacfjen ju oerlefen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter äßölfel:

©er Reidjstag motte befdjliefjen

!

im § 9 c, ftatt ber SBorte: „in ben §§ g, h" ju

fefcen:

„im § h".

^räflbent: 3d) erfudje biejenigen §erren, aufjuftefjen,

roelcfje bas eben oerlefene Slmenbement annehmen rooßen.

(©efdjtefjt.)

SaS ifi bie SRebtljeit; bas Slmenbement ift angenommen.

2Bir fommen jefet jur Slbftimmung über bas Slmenbement

)lv. 66. 3dj erfudje biejenigen Herren, meldte, entgegen
)em Slntrage bes §errn Slbgeorbneten Dr. SJlarquarbfen auf

Streidjung, im § 9c für ben $aß ber Slmtarjme beffelben

)ie SBorte „unb *Penfion§=" beibehalten rooßen, auf=

uftefien.

(©efdjiefjt.)

Das ift bie 2J«nberfjeit; bie gebauten Sßorte finb "eoentueß

leftridjen.

3dj erfudje nunmehr ben § 9c ju oerlefen, wie er fid)

lad; ber Slnnafjme ber beiben Slmenbements bes §errn Slb;

leorbneten Dr. ÜRarquarbfen geftattet.

©djriftfürjrer Slbgeorbneter SBölfel:

§ 9c.

SDie 33eftimmungen über bas Rtdjteramt int § h
bes ©eridjtsoerfaffungsgefefces treten in benjemgen

Staaten, in roeldjen Sßorfdjriften für bie ridjtertidje

©ntfäjeibung über bie (Sntljebung eines RtdjterS oom
Slmte ober über bie SBerfefeung eines Ridjters an
eine anbere ©teile ober in 3Rut)eftattb nidjt befielen,

nur gleidjjeitig mit ber lanbesgefektidjen Regelung
ber SDiSgiplinaroertjaltniffe ber Ricfjter in 2Birf*

famfeit.

?Präftbent: 3dj erfudje biejenigen £>erren, aufjuftefjen,

)etdfc)e ben eben oerlefenen ^3aragrap|en annehmen wollen.

(©efdjiebt.)

)as ift bie 3Mjrfjeit ; ber ^aragraplj ift in biefer Raffung an--

enommen.

3dj eröffne bie ©isfuffion über § 10. — ®as SBort

nrb nid)t geroünfdjt; td) fdjtiefee bie SDisfuffion. SDa eine

Ibftimmung nid)t oerlangt, SBtberfprud) nidjt ertjoben ift, fo

mftatire id) bie annähme bes § 10 nadj ben Sefdjtüffen ber

lommrffton.

§ 11. — Slud) bier roirb baS SBort nidjt oerlangt; id)

)nftatire bie Slnnabme.

§ 12. — 2>aS SBort roirb nidjt geroünfdjt; id) fdjltefje

ie SDisfuffton unb fonftatire bie Slnnat)me bes § 12 nad) Den

tefäjlüffen ber ^ommiffion.

§ 12 a. — Slud) bier roirb bas Söort nid)t geroünfdjt.

)a eine Slbftimmung nidjt »erlangt roirb, fonftatire id) bie

[nnafjme bes § 12a nad; ben Sefdpffen ber ^ommiffion.

3dj eröffne bie ©isfuffion über § 13. — Slud) ijkt

roirb bas SBort nidjt geroünfdjt; id) fonftatire bie 2tnnaf)me

beS § 13 nad) ben 33efdjlüffen ber $ommiffion.

3d) eröffne bie SDisfuffton über § 14.

3u bemfelben liegt oor bas Slmenbement bes §errn
Slbgeorbneten Dr. Börner (SBürttemberg) 5Rr. 29 sub 1

unb 2. Slud) biefes Slmenbement fteljt mit §ur ©isfuffion.

3)er §err £ommiffarius bes Sunbesrat^s, SMreftor im
3^eid;sfanjleramt r>on Simsberg, bjat bas Bort.

^ommiffarius bes SBunbesratfjS, ©ireftor im 9ieid)S-

fanjteramt öon SImSberg: Steine Herren, in betreff bes

§ 14 ift eine SDifferenj jroifd)en ben oerbünbeten Regierungen

unb 3^rer Äommiffion non Söeftanb geblieben. 2)iefe S)iffe=

renj befiefjt barin, ba§ bie »erbünbeten Regierungen roünfdien,

bafe in bem § 14 bas 2öort „einftroeilen" (in ben Rufjeftanb

oerfefet) beibehalten roerben möge. SDie nerbünbeten Regie=

rungen getjen non folgenber @rroägung aus. 2Benn an bie

©teile aller fjödjften ©erid)te ©eutfdjlanbs ©in yteidjSgeridjt

treten foß, fo folgt of)ne roeiteres, ba^ aud) bas ReicfjSober*

l)anbelsgerid)t aufgeljoben roerben mu§. 2)as Reid^Sgeridjt

foß nid)t eine ©Weiterung bes Reid)Soberbanbelögerid)ts,

fonbern ein neues, felbftftänbig formirtes ©erid)t fein. 2)ie

oerbünbeten Regierungen roünfdjen ben 2)iitgliebern bes Reid)S=

oberl)anbelSgerid)ts nad) 9Kögüd)feit entgegenjufommen, fie

fjatten es baber für angejeigt, ben 3)Zitgtiebern bes ReidjSs

oberl)anbetsgerid)ts bie Sßerpp[id)tung aufjuerlegen, in bas

Reid)Sgerid)t einjutreten. 3dj glaube, ba§ biefem Verlangen

Sebenfen nid)t entgegenftefjen fönnen, unb jroar umforoeniger,

als biejenigen Seftimmungen, roelcfje für bas Reid)Sobert)anbels=

gerid)t galten, in ben Sitel über bas Reid)Sgerid)t t)erüber=

genommen finb.

Slnbererfeits fönnen aber bie 33erljältniffe fo gefteßt fein,

bafs es für roünfdjensroertf) eradjtet roerben muB, 3Jlitgtieber

beS Rei^SoberfjanbelSgeridits einftroeitig in ben Rubeftanb ju

nerfe^en. 3n biefer §infid)t fommt insbefonbere folgenbes in

Setrad)t : mit ber Sluffjebung bes Reid)Soberf)anbelSgerid)tS

tritt aud) bie Sluffjebung ber übrigen fjödjften ©eridjtsfjöfe in

SDeutfdjlanb ein; audj bie SJiitgUeber biefer fjödjften ©eridjte

roerben roeiterfjin gu nerroenben fein. 3Jtan roirb in erfter

Sinie barauf Sebadjt gu nehmen fjaben, biefe 9ttitgüeber in

bas ReidjSgeridjt ju »erfefeen, aßein, meine §erren, es ift ju

beadjten, ba§ bie 3aljt ber 3Jiitgfieber ber fjödjften ©eridjte

in Seutfdjlanb eine fo grofje ift, ba§ es noßftänbig uns

möglidj erfdjeint, aße SJtitgiieber in bas Reidjsgeridjt ju über*

neljmen.

Sie oerbünbeten Regierungen roerben bafjer in bie Sage

fommen, nadj ben Sebürfniffen, roefdje bttrdj baS ReidjSgeridjt

befriebigt roerben foßen, bie 5Dlitglieber beffelben aus ben 3Jiit=

gtiebern bes ReidjSoberfjanbefsgeridjts unb aus ben SJZitgliebern

ber übrigen fjödfjften ©ericfjtsfjöfe auSjuroäfjlen. Radj ber

Slrt ber S3eftimmungen über bie ^ompetenj beS ReidjSgeridjts,

insbefonbere über bie ßompetenj beffelben in 3ioitfadjen

roirb es bei ©infe|ung bes ©eridjts nidjt ju überfefjen fein,

roie grofe bie 3afjt feiner -Dtitgtieber fein mu&, um eine

prompte Redjtspffege aufredjt ju erfjaften. 9)ian roirb felbft=

oerftänblidj bemüljt fein, fidj über bie erforberlidje 3afjf ein

möglidjft fidjeres llrtljeil ju bitben; ob man aber fofort bas

ridjtige treffen roirb, ift mir in fjödjfiem ©rabe groeifelljaft.

S)anadj fann fidj bie ©adjfage fo geftalten, ba§ bei ber @in=

e|ung bes ReidjSgeridjts bie 3afjt ber SKitglieber gu niebrig

gegriffen roirb, ba| fidj alfo in ^ürje fjcrausfteßt, eine 33er=

meljrung ber 3afjl ber SCRitgtieber fei erforberlidj, für biefen

gaß roirb man roünfdjen müffen, auf 9J7itglieber refurriren

ju fönnen, roelcfje bisber bem Reidjsoberbanbefsgeridjte ober

einem ber übrigen fjödjften ©eridjtsfjöfe SDeutfdjlanbs ange=

Ijörteu, roefdje aber einftroeitig in ben Rufjeftanb oerfefct

roaren, roeit man ifjrer bei ©rridjtung bes ReidjSgeridjts nidjt

ju bebürfen glaubte.

§iernadj erfdjeint es bebenflidj, bie oerbünbeten Regie=
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rungen ju nötigen, bie 2JMtglieber bes ReidjSoberfyaubelSge;

ridjtö entroeber fofort in bas Reid)Sgerid)t ju überroeifen ober

fie fofort befinitio in ben Ruljeftanb ju oerfefcen.

3m übrigen, meine §erren, barf td) nid)t unbemerft

laffen, bafj aud) bie sJJHtglieber ber übrigen ©eridjte £)eutfd)=

tanbs in eine gleite Sage roie bie SJätglieber bes Retd)Sober=

f)anbelsgend)ts tommen roerben. Sei einer fo umfaffenben

Drganifation roie bie oorliegenbe, roirb es nidjt mögtid) fein,

ben ©runbfa^, rocldtjer ben 2lntrag beB £>erm Slbgeorbneten

Börner oertljeibigt, burd)jufüf)ren. S5ie 3Jiitglieber ber auf:

gehobenen ©erid)te foöen ntd)t roeiter oerroeubet roerben fön=

neu, roeit biefe SRitglieber nad) bem geltenben Redjte einen

Slnfprudj barauf tjaben, nidjt uerfefet ju roerben. Sei einer

foldjen Drganifation änbert fid) bie ©abläge berartig, bafj

bie ©efefegebung eingreifen mufe — unb es fann fid) nur

barum Ijanbeln, ba§ bie ©efe^gebung ben 2lnforberungen

ber Sittigfeit Redjnung trägt. Sie Veftimmungen bes

Retd)Soberl)anbelSgerid)tsgefet$es rjaben ben $att ber Stuf=

Ijebung bes Reidjöoberljanbelsgeridjts ju ©unften eines

Reid)Sgeridjts nid)t ins Stuge gefafjt, fie machen baljer eine

Vorfdjrifr, roie fie ber § 14 enthält, nottjroenbig — unb id)

roieberfjole, bie Vorfdjri'ft oerfolgt bie Senbenj, bie Sntereffen

ber 3)Utgtieber bes Reid)Soberl;anbelsgerid)ts ju fdjüfcen —
unb id) fe£e Ijinju: bie Vorfdjrift roiberftreitet nod) nid)t ber

SBürbe bes ®erid)ts. Sd) geftatte mir fcrjliejjlidj nod) fragen ju

beantroorten, rcetd)e ber Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Börner

aufroirft. SSenn man baoon ausgebt, bafj SJJitgtieber bes Reicb>

obcrljanbelsgericljts nid)t befinitio, fonbern nur ein ftro eilig

in ben Ruljeftanb rerfe&t roerben foüen , fo liegt barin ber

Söunfdj ausgefprodjen, bie Sienfte ber betreffenben, eiuftroeilig

in ben Ruljeftanb »erfefcten üRitglieber oon neuem anrufen

ju fönnen. ©etbftoerftänblidj mürben ifjre ®ienfte nur für

bas Retdjsgeridjt in Stnfprud) genommen roerben bürfen.

©obann oerftetjt fid) oon felbft , bafj , roenn nad) ber einfU

rceiligen Verfefcung oon SflitgUebern bes ^eidjöobertjanbets-

geridjts in ben Ruljeftanb ©rünbe gur Sßenfionirung eintreten

roürben, biefe spenfiontrung nur nad) ben ©runbfä^en erfolgen

fönnte, roeldje für bas RetdjSoberrjanbelSgeridjt oorgefdjrteben

finb , inforoeit fjaben bie SKitglieber ein garantirtes Redjt.

Um bie grage ber $>enfionirung rjanbelt es fid) aber junädjft

gar nidjt , fonbern barum , ob unb in roie roeit burd) bas

(linfiujrungSgefets ben »erbünbeten Regierungen bie 9Jiöglid)=

feit eröffnet roerben foH, abroeid)enb oon ben Veftimmungen

bes Retd)SoberIjanbelsgerid)tsgefe£es unb bes Reidjsbeamten=

gefe&es feftjuftellen, baf? jeitro eilig auf bie SDienfte oon

SJlitgliebern bes Reidjsoberljanbelsgeridjs oerjidjtet roerben

fann. SBürbe man in ber Sage fein, jur 3eit überfein ju

{önnen 1

, bafe man auf itjre SDienfte nid)t roieber ju refteftiren

brausen, fo roürbe es feinem Sebenfen unterliegen, bas SBort

„eiuftroeilig" in bem §14 mit 3f)rer ^ommiffion ju ftreid)en.

«Pröfibcnt: ®^e id) weiter ba§ SBort ertljeile, mödjte id)

auf folgenbes aufmerffam madjen. @s ift mir nid)t red)t

llar, ob bas Imenbement be§ §errn Slbgeorbneten Dr. Römer
ju ber Äommiffionsoorlage ober eoentueH ju ber Vorlage ber

nerbünbeten Regierungen gefteEt roorben ift. SDas SBort

„ein ftro eilig" fel)lt fdjon in bem Sefd)lufe ber £ommiffion, unb

banad) fd)eint es faft, als roenn ba§ ganje Slmenbement 1

unb 2 ju ber Vorlage ber oerbünbeten Regierungen für ben

galt gefteöt ift, bafe bie ^ommiffionsoorlage nid)t ange=

nommen roirb.

Sd) mödjte ben §errn Slntragfieller bitten, inbem id) ilim

jefet bas Sßort erteile, fid) barüber ausjufpredien.

Slbgeorbneter Dr. {Römer (SBürttemberg) : Steine Herren,

juerft roiH id) bie grage bes §errn spräfibenten beantroorten,

bie eine ©efd)äftSorbnung§frage ift.

2Bie id) in ber furjen 3Jiotioirung meines Antrags fd)on

gefagt fjabe, ift bie 3tffer 1 beffelben nur für ben gall ge=

fieHt, ba| bas „eiuftroeilig" in ber Seratlmng ber 3ufu>

fommiffion roieberb^ergeftettt würbe. S5aS ift nun nidjt ge*

fdb,el)en, unb baburd) ertebigt fid) bie3iffer 1 meines Antrags

oon felbft, nid)t aber bie 3iffer 2, unb ber Vortrag bes

§errn Vertreters bes Sunbesratljs, ben roir eben gehört b^aben,

nötigt mid) oollenbs, bie 3iffer 2 meines Eintrags aufred)t=

juerbalten unb ju nertt)eibtgen.

Steine §erren, roas id) oerlange, ift, roie ©ie fdjon ge*

brudt erfeljen l;aben, einzig unb allein, bafj anerfannt roerbe,

ba§ bie oon ben 3Ritgliebem bes Reid)Sober£janbelSgerid)ts be«

reits rooljlerroorbenen Red)te burd) § 14 ber Vortage roeber

ganj nod) tljeilroeife befeittgt roerben.

30Jeine Herren, es fdteint fid) bas ganj r>on felbft ju

oerfteljen, unb es ift mir oon oerfdjtebenen ©eiten gefagt

roorben, ber Slntrag ift ganj unnötig, beim er »erfte^t

fid) ton felbft, es benft niemanb baran, root)lerroorbene

Red)te, fei es ganj, fei es aud) nur tljetltoeife, befeitigen ju

rooßen.

3a, meine §erren, ber Meinung bin id) aud), bafc fid)

oon felbft oerfteljen follte, bafj fotdje roofjlerroorbenen Red)te

in feiner 2Beife oerle&t roerben, aber tf)atfäd)lid) liegt bie

©ad)e ganj anbers.

SReine Herren, bei ben jroei Verätzungen biefes § 14

in ber Suftiglommiffion ift, obgleid) bie aßerbringenbfte Ver*

anlaffung baju mar, oon ben rooljlerioorbenen Redjten ber

9J?itgtieber bes Reidjsoberl)anbelSgerid)ts, bie b^ier einfd)lagen,

fein SBort gefprod)en, unb felbft biejenigen üJlitglieber ber

fommiffion, roeld)e ba§ Söort „einftroeitig" befeitigen sooßten,

Ijaben bafür nur bas geltenb geinad)t für iljren Slntrag, bafe

es unroürbig fei, bie 3JJitglieber bes l»öd)ften ©erid)tsl)ofes

einftroeilen in Ruljeftanb ju fe^en, tb^nen ju fagen: oorläufig

brausen roir eud) nid)t, roir fommen aber oieöeid)t einmal

roieber auf eud) jitrüd.

9J?eine §erren, fo ridjtig bas ift, fo ift es oiet richtiger

unb abfolut burd)fd)tagenb mu§ es fein, baf? ein roob,ler=

roorbenes Red)t ber SKitglieber bes ReidjSoberfjanbetSgendjts

bas ift, nidjt einftroeilen in ben Ruljeftanb oerfe^t ju roerben,

unb baf? gerabe biefes rooljlerroorbeue Redjt bireft burd) ben

Vorfd)lag bes Vunbesratfis, ber roieber oon bem £>erm Vor=

rebner befürwortet ift , befeitigt roerben foß. 2)aS ift fct)r

leid)t ju geigen. S)ie Red)tsoerb^ältniffe ber ÜJtttglieber bes

Reid)Soberb^anbelSgerid)ts regeln fid) nad) bem ©efefe oom
12. Sunt 1869, betreffenb bie 6rrid)tung eines oberften

©erid)tsf»ofes für §anbelsfad)en, in groeiter Sinte nad) bem

Reid)Sbeamtengefet$.

3)Jeine Herren, nad) bem erften ©efefe, nad) bem ©efefe

oom 12. Suni 1869, fönnen bie SJiitgüeber bes Reid)Sober=

l)anbelsgerid)ts nidit einftweilig in Ru^eftanb oerfe|t werben,

benn ber § 25 biefes ©efe&es fagt:

SSenn ein SJJitglieb bes VunbeSoberb^anbelS;

gerid)ts burd) ein forperlidjes ©ebredjen ober burd)

©d)wäd)e feiner förperlid)en ober geiftigen Gräfte

bauernb unfähig wirb , fo tritt feine Verfefcung in

ben Ruljeftanb gegen ©ewä^rung feiner *)}enfion ein.

Sd) glaube, es gehört ein geringes 3J?a§ oon 3nter=

pretationsfunft baju, um nid)t p erfennen, ba| burd) biefe

Veftimmung blos eine bauernbe Verfefeung in ben Rul)e=

ftanb unb nid)t eine einftweilige gegenüber ben SRitgliebern

bes Reid)Soberl)anbelsgerid)ts guläffig ift. 2lber, meine

§erren, nid)t genug baran, ber § 24 bes Reid)§beamtens

gefefeeS fteßt folgenbe Regel auf:

Seber Reidisbeamte fann unter Veroiüigung be§

gefefelid;en SÖBartegelbes einftroeitig in ben Rub>
ftanb oerfe^t roerben, roenn baS oon it)tn oer;

waltete 2lmt in golge einer Umbilbung ber Reidjs«

beworben aufhört.

2lber an biefer Regel fjat es wofjlroeislid) nid)t abfolut

feftgeljalten, fonbern es fjat im § 158 getoiffe Kategorien oon

Reidjsbeamten unb barunter namentlid) bie SUlitglieber bes

Reid)Soberl»anbelgerid)ts ausgenommen unb für fie folgenbeS

beftimmt:
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SDie Seftimmungen bieieö ©efefces über bie einft=

meilige SBerfefcung in ben Stufjeftanb finben auf bie

DJUtglieber bes 9tad)Soberf)anbetsgerid)ts, auf bie

•äftitglteber bes 23unbesamts für bas £eimatroefen

u. f. tü. feine Slnroenbung.

ifteine Herren, „ber Sluöfprud^ bes 9ieid)Sbeamtengefetses

finbet auf biefe Kategorien oon Beamten feine Slnroenbung"

tjeifet fooiel: für fie gilt baS ©egentheit jener Siegel, für fie

gilt ber Safe, fie fönnen nid;t einftmeilen in ben 3tufjeftanb

ocrftfct werben. SDaS ergibt fiel) einmal barauS, bafe biefes

fdwn 9ied)tenS ift nad) bem ©efefe r-om 12. 3ult 1869. @S
ergibt fid) bas aber aud) barauS, bafc ber 3roecf bes 9ieid)Ss

beamtengefefces ber roar, erfdjöpfenb bie 9ted)tSoerhättniffe ber

9teid)Sbeamten ju regeln. 2ßenn bas ©efefc ein 9ied)tsoer=

Ijältnifj erfdjöpfenb regeln will unb oon ber Siegel eine SluS=

nähme mad)t für geroiffe Klaffen, bann Ijei&t bas nadj ben

©efefeen ber Sogif unb nad) ben anerfannten ©runbfä^en ber

£f)eorie ber Slustegung, es gelte bas ©egentljeU biefer Siegel

für biefe Klaffen.

Weine §erren, ber Slustegung fjoffe id) fjter nidjt ju

begegnen, bafj ber § 158, roas gunäcrjft bie 23erfetmng in ben

einftroeiligen SRufjeftanb betrifft, bloS fage: §tnftd)tlid) ber

einftroeiligen Sßerfefcung in ben 9M)eftanb roerbe für bie 9Jiit=

glieber bes 9teid)SoberhanbelSgerid)tS junääjft gar nidjts be=

ftimmt. 9Tteine Herren, bas ift unmögtid), einmal wegen bes

§ 25 bes ©efefees oom 12. Suli 1869: fobann ift biefe 3"--

terpretation unmöglich, roeit burd) biefelbe bem ©efejsgeber

bie Slbfurbität jugemuttjet mürbe, bafj er gar nidjt beftimmt

habe, roas 9ted)tenS fein foß tjinficfjtlid) ber einftroeiligen

$erfetsung oon 9Jütgliebern bes 9ietd)Soberhanbetsgerid)ts in

ben SRutjeftanb.

3u allem Ueberflufj geben bie 3Jiotioe ju unferem § 158 bes

9ieid)Sbeamtengefet$es flar, ba§ bie genannten Kategorien oon

9teid)Sbeamten nid)t in ben einftroeiligen 9tuhefianb oerfe&t

werben fönnen. SDieS ergibt fid) barauS, bafj bie 9JZotioe ju

§158 beffen SBeftimmungen baburdj rechtfertigen, bafj bie

Siegel bes ©efe^es, beö § 24, nicht paffe für Beamte in

rid)terlid)er ©teßung. ^Deutlicher fann man nid)t fagen, bafj

bas ©egentbeit oon jener Sieget burd) § 158 auSgebrüdt

werden fott. UebrtgenS geftatte id) mir nod) barauf t)injut=

roeifen: genau, roie § 158 Slbfafc 1 fid) auSbrüdt, brüdt fid)

aud) ber jtoeite Slbfafc auö:

Slufeerbem fjaben für bie 2)litgtieber bes 9teid)S=

oberljanbelsgeridjts bie 33orfd)riften biefes ©efefces

über bie *ßenfionirung unb über ben S3erluft ber

^Seufion feine ©eltung.

2Bürbe nun jemanbem einfallen, ju behaupten, bafs aud)

ber ©tun biefer SSeftimmung ber fei, über bie ^penfionirung

ber 9teid)sbeamten unb ben 33erluft ihrer *ßenfion foße oor=

läufig gar nid)tä gelten? ©3 ift, roie gefagt, ber Stasbrucf

biefes Slbfafees 2 berfelbe, roie ber bes Slbfafces 1: bie S3e=

ftimmungen bes 9teid)Sbeamtengefe£eS über biefen ^unft finben

feine Slnmenbung auf bie Sflitglieber bes 9ieid)SoberhanbetS;

gerid)ts.

Weine Herren, aües, roas id) bisfjer t;infid)tlid) ber

einftroeiligen SSerfefeimg in ben 9iul)eftanb ausgeführt £)abe,

gilt aud), unb genau aus öenfelben ©rünben, für bie Un=
»oerfe^barfeit ber 2ftitglieber bes 9fieid)Soberf)anbelägerid)ts

in ein anberes Slmt. Sie Witgtieber bes 9ieid)Sober;

f)anbelsgerid)ts b,aben ein roo^lerroorbenes 9ied)t barauf,

nidjt in ein anberes 2lmt gegen if)ren 2ßitlen oerfefct

ju werben. ©as ergibt fid) einmal aus § 12
bes ©efefees oom 12. Suli 1869, roo gefagt ift, fie roerben

auf Sebensbauer angeftellt, b. I). beim 9fJeid)soberl)anbels=

geridjt. ©obann ergibt es fid) aud) aus bem § 158 bes

SfJeidjsbeamtengefefees, benn roälirenb biefes im 6 23 folaenbe

Segel auffteQt:

Seber 9ieid)Sbeamte mufe bie SSerfefeung in ein

anberes Slmt oon nidjt geringerem 9iange unb
etatsmä|igem SDienfteinfommen mit Vergütung ber

oorfd)riftsmä§igen Urnjugsfoften fid) gefallen taffeu,

roenn es bas bienfttid)e 33ebürfni§ erforbert, —
fagt roieberum § 158 beffetben ©efe|eS:

SDie S3eftimmungen über bie a>erfe^barfeit in ein

anberes Slmt finben auf bie -Jttitgtieber bes 91eid)Ss

oberfjanbelsgeridjts u. f. ro. feine Slnroenbung.

9Jleine §erren, ganj baffetbe gilt l;infid)tlid) biefer Ses

ftimmung, roas id) jur äiegrünbung meiner 3lnfid)t ausgeführt

fjabe, bie 9Kitglieber bes 9teid)Soberl)anbetsgcrid)ts hätten ein

rooljtertoorbenes 9ted)t barauf, bafe fie nur bauerub, ntd)t einfU

weilen in ben Stufjeftanb oerfe^t werben.

3)leine Herren, es ift beinahe überflüffig, bafe id) nod)

eine Slutorität für meine 2lnfid)t jitire, id) fann aber eine

Stiren oon nid)t geringem ©etoidjt. Sabanb in feinem aner*

fannt oortrefflid)en 2Berfe über bas ©taatsre^t^es beutfdjen

Steicfjes fagt auf ©eite 481 im erften 33anbe:

Sie 3JUtglieber bes sJieid)Soberl)anbelsgerid)tS, bes

SunbeSamtS für bas §eimatwefen unb bes 9ted)s

nungsfjofs unb rid)tertid)e sJKilitärjuftiäbeamte fönnen

nidit ofjne il)re 3uftimmung in ein anberes Slmt

oerfe^t werben, —
unb bafür jitirt er in 9iote 1 auf berfelben ©eite ben § 23

bes ©efefces oom 12. 3uni 1869 unb § 158 bes 9ieid)S=

beamtengefe^es.

9JJeine Herren, es erübrigt mir nur nod), furg gu §ei-

gen, bafe bie 33erfeiuug ber 2)ütglieber bes 9?eid)Soberl)anbelSs

gerid)ts in bas 9tetd)Sgertd)t eine 33erfe^ung in ein anberes

Slmt ift. SDas geljt fd)on flar Ijeroor aus ben 9J?otioen ju

unferem ©ntwurf unb aus ben 2leufjerungen be§ §errn 3Ser=

treters bes S3unbesrat()S in ber Kommtffion, bie er foeben

oor Sljnen wiebert;olt hat, fowie aus ben S3efd)lüffen ber

Suftijfommiffion. 2)aS Seid)§gerid)t ift ausbrüdlid) unb flar

für einen ganj anberen, ganj neuen ©cridjtsljof erftärt, unb

eben bcsljalb ift ben 9Jlitgliebern bes 9teid)Sober£)anbetSgerid)ts

jeber Slnfprud) auf Eintritt in bas 9teid)Sgerid)t abgefprodjeu.

9Jteinc §erren, wenn bas 9xeid)Sgerid)t ein ganj anberer ©e=

rid)tsl;of ift, fo ift bas Slmt eines 9Jlitgtiebs biffes ©eridjtSs

bofs ein gang anberes Slmt, unb bas, meine §erren, ift fo

flar wie 2 mal 2 gleid) 4. Slber es ift aud) ber ©adje nad)

ein ganj anberes Slmt, benn bie Slufgabe bes 9ieid)Sgerid)ts

ift eine wefentlid) anbere als bie Slufgabe bes 9teid)Sober5

l)anbetsgerid)ts. ©as 9teid)sgerid)t ift oberfter ©eriditstjof

für bas 9teid) in allen ©aäjen, Straffad)en wie 3iuilfad)en.

S)aS 9teid)Soberl;anbelSgerid)t ift fjeute nod) im wefentlidjen

nur ©erid)tsf;of für §anbelsfad)en. Steine Herren, benfen

©ie fid) ben $atl, bie -Ulitglieber bes 9teid)Soberl)anbelSgerid)ts

würben gelungen jum Eintritt in bas 9tetd)Sgerid)t. ©in

3Jiitglieb bes 9teid)Soberl)anbelSgerid)ts, roeld)es fein Seben

lang fid) nur mit 3voitfadjen beschäftigt hat, gar tiie mit

©traffadjen, bas fönnte nun in einen Kriminalfenat oerfe^t

werben! SDie 9)(ögtid)feit roirb mir niemanb abftreiten. Dber
ein 9)citglieb, bas fid) f)«uptfäd)lid) mit bem §anbelsred)t unb

bem gemeinen 3ioilred)t befdjäftigt r)at — erinnern ©ie fid)

Daran, bafc brei ^profefforen, roelcfje Sefjrer bes §anbelsred)ts

roaren, tljeils nod) im S'ieichSoberhanbelSgeridjt fi^en, tf)eits

batin fa^en — ein Witglieb, roetdjes in feinem Seben bistjer

nur mit §anbelSred)t unb gemeinem 3ioilred)t fid) befd)äftigt

l)at, wirb im 9teid)Sgerid)t in einen ©enat oerfe^t, ber aus»

fditie^lid) bie Slufgabe ber (Sntfdjeibung oon altpreufeifd)en

Sadjen ijat. SDer gaß ift feljr leid)t benfbar, benn es ift ja

nidjt auSgefd)loffen, bafc nad) ben 9Jed)tSgebieten bie 3ioil=

feuate jufanunengefe^t werben, unb beiläufig bemerft,

hatte id) bas für bas allein ridjtige, in Ueberein=

ftimmung mit einigen -Dcitgliebern ber Kommiffion, bie

fid) bafür ausfpradjen, aüein wie bem fein mag,
jebenfatts ift eine foldje ©intheilung ber 3ioilfeuate möglid),

wie id) foeben gezeigt habe. 3Keine §erreit, wenn ©ie bas

erwägen, wenn ©ie biefe 9JJögtid)feiten annehmen, fo wirb

Sfmen ooßftänbig flar fein, ba& bas Slmt eines S)ütgliebes

eines 9teichSoberhanbelSgerid;ts ein ganj atweres Slmt ift, als
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baö etneö SJJitgliebeö beö 3^eicf)ögeri(^tö. SJteffen ©ie, meine

Herren, nidjt mit zweierlei -äftafe, fagen ©ie nidjt auf ber

einen ©eile, bie SDfttglieber beö Steidjöobcrfjanbelögeridjtö fjabeu

feinen Slnfprud) auf ben eintritt in baö Sieidjögeridjt, weil

baö 9teid)§gerici)t ein ganj anberer ©eridjtötjof ift, unb auf

ber anberen ©eite, bie -Diitglieber beö Steictjöobertjanbelögeridjtö

fönneu aber jum eintritt in baö Steidjögeridjt gejroungen

roerben, obrootjl baö Steidjögericljt ein roefentlidj anbereö ©e=
ridjt ift. SDaö in einem Stttjem auöfpredjen fjeifit in ber

£ljat, mit jroeiertei Söiafj meffen, unb, worauf idj baö§aupt
geroidjt lege, rooljlerroorbene Sledjte uerle&en.

3dj roitt Sljnen, meine §erren, nod) ein 23eifptet an-

füljren, rote ein ©taat, ber ©eredjttgfeitögefüljl tjat, in foldjen

fingen maltet. 2Itö nad) ber Sinnerjon uon gtanffurt a. 9JJ.

granffurt auö bem £>berappetlationögerid)te ju Sübed auö;

fdjieb, fjaben bie freien ©täbte erflärt, jefet, nadj bem 2tuö=

tritte oon granffurt ift ber ©eridjtötjof ein anberer, ein

neuer ©eridjtötjof, unb tjaben eben beöfjalb ben 9)Mtgtiebern

beö £>berappetlationögeridjtö anfjetm geftellt, ob fie in bem

©eridjtöljof bleiben, ober ob fie mit ifjrem trollen ©eEjalt in

ben 9tufjeftanb treten motten. Steine §erren, fo tjaben bie

freien ©täbte biefe Angelegenheit aufgefaßt, ©te merben

nidjt abflreiten, bafj baö eine grofjfjerjige unb gered)te 2tuf=

faffung ift. 3dj tjoffe, meine §erren, bafj baö beutfdje üfteid)

nidjt binter ben freien ©täbten ®eutfdjlanbö jurüdbleiben roirb.

2Baö idj »erlange — idj roiebertjole eö —, ift tebiglidj

bie Sldjtung rcoljlermorbener Stedjte unb biefe Stdjtung rootjl=

erroorbener Stedjte fütjrt einmal jur 2tufredjtertjaltung beö

S3efd)luffeö ber ^ommiffion, bafj eine 23erfe|ung ber 9JUt=

glieber beö Steidjöoberljanbelögeridjtö in ben. einftroeitigen

Siufjeftanb nidjt juläffig fei, anbererfettö ju bem 2luöfprudj,

ba| audj bie fonftigen rootjlerroorbenen Dfedjte ber Sftitglteber

biefeö ©ertdjtötjofö anerfannt merben. Sdj tjätte geroünfdjt,

meine Herren, bafj eö einer auöbrüdlidjen Slnerfennung nidjt

beburft Ijätte; aber, meine §erren, idj glaube, bafj meine

2tuöfütjrung unb audj bie fjeuttge Siebe beö §errn 33er=

treterö beö SBunbeöratfjö berotefen tjat, bafj, rcenn nidjt

fdjwere $onftifte entfteljen foüen, biefe grage oug;

brüdtidj getöft merben mufj. SBenn ©ie, meine Herren,

meinen Antrag nermerfen, fo bleibt eö ganj im 3weifet, maö

für bie SJlitglieber beö Sieidjöoberfjanbelögeridjtö gelten fott,

unb, meine fierren, roenn ©ie biefen Antrag nerwerfen, unb

ber Arttfet 14 otjne biefen auöbrüdlidjen 23orbeljatt berwofjl=

erworbenen Stedjte ber SJUtglieber beö 3tetd}öoberfjanbelöge=

ridjtö angenommen roirb, fo ift eö fefjr teidjt möglidj, bafj

fjinterbrein, roenn man bie SJittglteber beö 9ietd)öoberljanbetö=

geridjtö jroingen wiü, ©treitigfeiten entfteljen, bie ber Slidjter

entfdjeiben mufj, unb idj geftelje Stjnen aufridjtig, idj Ijätte

bie größte Suft, obgleidj idj an ftd) gerne bereit bin, in baö

9ieicvögeriä)t ju treten, roenn ber § 14 fo angenommen roirb,

roie er je£t tautet, roenn man midj in baö yieidjögeridjt be=

rufen roiü, midj ju roeigern unb bie ©ntfdjeibung beö

9iidjterö, geftü^t auf bie 2luöfüljrung, bie idj Sfjnen jefet nor=

getragen tjabe, anjurufen. ©otdjen 5^onfliften — unb idj

bin nietteidjt nidjt ber einjige, ber auf biefem ©taubpunfte

ftetjt — roirb einfad) oorgebeugt, roenn man auöfpridjt: bie

rootjterroorbenen 3Red)te ber 2)Utgtieber beö 9ieidjöobert)anbelö=

geridjtö, bie im § 158 beö 9ieidjöbeamtengcfe^eö auöbrüdtidj

anerfannt finb, bleiben biefen ertjalten. 3dj benfe, meine

§erren, baö beutfdje ^eidj roirb bie neue Slera ber 3ied)tö=

pflege in ^eutfdjlanb, bie burd) bie ©efefee, bie unö jefct r>or=

liegen, eröffnet roerben fott, nidjt bamit inauguriren, bafj eö

rootilerroorbene 5ied)te eineöttjeitö berjenigen, bie eö in fein

oberfteö Dteidjögeridjt berufen roiH, gröblidj oerle^t unb in

ifjnen, felbft roenn fie bem Stufe golge leiften, baö ©efütjt

ber Sitterfeit, bafe itjnen S^edjte, bie iljnen juftanben, genom-
men feien, erroedt.

^räfibent: Ser §etr Äommiffariuö beö Sunbeörattjö,

SDireftor im ^eidjöfanjleramt von Slmöberg, fjat baö SBort.

^ommiffarius beö 33unbeöratf)ö, ©ireftor im 9?eidjö=

fanjleramt uon 2Jm§6erg: 9Jceine Herren, bie ÜBeftimmungen,

roie . fie jur 3eit für baö 3^eidjöobertjanbetögeridjt beftetjen,

finb feine erjeptioneßen Seftimmungen ; eö finb 33eftimmungen,

roie ftemeineö SBiffenö für jebeö böcbfte ©eridjt im beutfdjen

Stcidje, ja für bie überroiegenbe 3at)l aller beutfdjen ©eridjte

in ©eltung finb. 3)er 9tidjter braudjt fidj nidjt verfemen ju

taffen, ber Stidjter braudjt in ein anbereö 3tmt nidjt überju;

treten, unb ber 9tidjter fann nidjt jur Siöpofition gefteüt,

nidjt einftroeilig in ben 9Mjeftanb »erfe^t roerben. 2ttlein,

meine Herren, ber 3uftanb änbert fidj baburd), bnfe baö

9ieidjöobert)anbelögerid)t, baf3 fämmtlidje übrige beutfdje @e*

ridjte in ^otge ber £)rganifation auf ©runb ber 9?eidjöjuftij=

gefefce aufgetjoben roerben. @ö fragt fidj, roie fott fidj bie

©efefegebung bem biötjerigen 3uftanb gegenüber nerljatten.

3Jieineö 2Biffenö tjat biötjer niemanb baran gejroeifett, bafj

man in einem foldj^n gälte in ber Söeife norgeljen bürfe,

bafj man bie 9)iitgtieber ber aufgefjobenen ©eridjte an bie

neu eingerichteten, analogen ©eridjte »erfefcen refpeftine bafe

man fie, roenn man itjrer ©ienfte nidjt benöttjigt ift,

entroeber ganj mit iljrem notlen ©efjalt enttaffen ober roe=

uigftenö einftroeilig in JRutjeftanb nerfe^en fann. (Sine ber?

artige gflafmalime ift ein ©ebot abfotuter ^ottjtoenbigfeit.

©er §err Sßorrebner ift anberer 2tnfidjt, er verlangt, baf3 eö

in baö belieben ber 9)Jitglieber beö ^eidjöobertjanbelögevidjtö

geftellt roerben foE, ob fie in baö ^eidjögeridjt treten ober

ob fie fidj in ben 3Mjeftanb oerfegen Iaffen roolten. 2Jleine

§erren, roenn baö 9?eidj eine berartige Seftimmung aufftetten

toürbe, fo roürben meiner 2lnfidjt nad) fämmtlidje Sunbe§=

floaten benfelben 3Beg einfdjtagen, alfo alten iljren Siidjtern pr
SBaljt fteüen müffen, ob fie fortbienen ober mit nottem ©eljatte

in ben D^ufjefianb treten rcoGeu. Saburdj roürbe aber ein 3u=

ftanb fjeibeigefüljrt werben, ben idj nidjt nätjer ju fdjitbern

braudje.

JJleine Herren, im übrigen fefje idj nidjt ein, roie eö

etroaö bebenftidjeö \)abtn fann, bafe bie 2Jtttglieber beö 3teidjö=

oberfjanbelögeridjtö nerpftidjtet roerben, in baö ^eidjögeridjt

einzutreten. 3dj tjube angenommen, bafj eö für bie -äflitglieber

beö ^eidjöoberfianbelögeridjtö eine @t)re fein müffe, bem 9teidjö=

geridjte anjugefjörcn, benn, roenn audj baffelbe formet! ein an>

bereö ©eridjt atö baö ^eidjöoberfjanbet^geridjt fein roirb, fo

erfdjeint eö bodj materiett nur alö 2tuöbau beö lederen, an

bie ©tette ber befdjränften ^ompetenj tritt bie trotte Äom*

peteus eineö fjödjften ©cridjtö, unb bie 3)citgtieber beö

^eidjöoberfjanbelögeridjtö fommen alö 3J?itglieber beö 9ieid)ö-

gerid)tö in bie Sage, ifjre Sljätigteit in erweitertem Umfange

ber 9tedjtfpred)ung in tefeter ^nftanj roibmen ju fönnen.

2Baö ber £err 33orrebner gegen bie Auferlegung ber 5üer*

pflidjtung jum eintritt in baö 9leidjögeridjt angeführt tjat,

getjt meineö eradjtenö etroaö fetjr roeit. eö enttjätt baö

sßoftulat, bafj feber Direkter fidj roätjlen bürfe, in roet=

clier ftorm er ju befdjäfiigen fei, bafj alfo, roer biötjer mit

£anbelöred)t fidj befdjäftigt tjabe, mit Eriminalredjt fidj nidjt

ju befdjäftigen braudje. 3n ber 3trt ftetjt eö aber bei bem

9ieid)öoberl)anbetögeridjt nidjt; bem ^eidjöobertjanbelögeridjt

finb im Saufe ber 3eit satjlreidje ©egeuftänbe jugeroiefen,

roeldje mit bem §anbelöredjt in feinem 3ufammentjang ftefjen,

unb eö ift nidjt auögefdjtoffen, bafj bie 3uftänbigfeit beö

9leidjöobertjanbeIögeridjtö nod) roeiter auögebetjut werben fönute

;

bie SJUtglieber finb oerpftidjtet, über ade bem 9teidjöobertjanbelö=

geriäjt überreichten ©egeuftänbe ju urttjeiten, finboerpflidjtet, fid)

auöfdjtiefjtidj ©egenftänben wibmen ju müffen, weldje aufjertjalb

beö ^reifeö itjrer biötjerigen Sefdjäftigung liegen. SDiefe $8er=

pftidjtung ift eine ^onfequenj ber Stellung beö S'tidjterö.

SBaö gefefetidj feiner Cognition unterfteÜt wirb, mufi er in

ben Sereidj feiner Stjätigfeit jiefjen, mag eö einem ©ebiete

angehören, auf bem er fidj mit Vorliebe befdjäftigt, ober

einem ©ebiete, meldjeö feiner Steigung nidjt entfpridjt. 3dj

mödjte fjiernadj glauben, bafj eine Seftimmung, wie fie tron

©eiten beö §errn Dr. 9tömer beantragt wirb, nidjt in ba§
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©cfefe aufgenommen roerben füllte, xtm fo weniger, atö ftd)

nidjt beftreiten läfet, bafj burdj eine fotdje SBeftimmung ein

^räjubij für bie einjetnen Sunbesftaaten gefdjaffen roerben

mürbe; benn, roas ba§ S^eidt) fetnen Ridjtern geroäljrt, roürbett

meiner 2tnfidjt nad) audj bie Rtdjter her ©injelftaaten ge=

roäf>rt »erlangen fönnen.

'4>väfibent : £)er §err Stbgeorbnete Söinbtfjorft Fjat ba§

SBort.

SIbgeorbneter SButbtfjotft: Steine Herren, tdj glau6e in

ber £f)at, baß bie ßommiffion altes getfjan Ijat, roas bie

äJHtglieber bes £>ber£janbelsgeridjts bißigerroeife verlangen

fönnen. ©ie b^at trorgefdjtagen, ba§ bie ÜJtttglieber bes £)ber=

fjanbefsgericFjts entroeber in baö 3f?eict)§gericf)t gefjen, ober mit

üjrem ganjen ©eljalt in ben SRufjeftanb. Radj meiner

Meinung mar es ber ©ebanfe bei ber ©rünbung bes £)ber»

fjanbetsgeridjts, ba§ biefes ©ertdjt aUmatjUct) auSgebilbet roerben

foUe jum ReidjSgeridjt unb es finb in Jlonfequenj biefes

©ebanfeus nad) unb nadj eine Reifje tron ©egenftänben an

bas ©berfjanbelsgeridjt gemiefen roorben. Unb menn man
ganj fonfeguent in biefem ©ebanfen tjätte ju

@nbe getjen motten, fo blatte man audj nidt)t bas

£>bertjanbelsgeridjt aufgeben , fonbern einfad) erflären

müffen , bas Dberfjanfelsgeridjt fei bas ReidjSgericfjt.

Stus roetcfjen ©rünben man fjtertron abgegangen tft, raeife idj

mit ©tdjerfjeit nidjt ju beurteilen; aber bie Rtdjter im ©ber*

fjanbetsgericfjte fönnen ficfj nidjt befdjroeren barüber, bafc itjnen

irgenb etroas angefonnen wirb, roas fte nidjt trorausfefjen

mufjten, menn üjnen je|t angefonnen mürbe, in bas Reidjs=

geridjt einzutreten; binn fie treten bann ein in bas ©eridjt,

ju meinem bas DberfjanbetSgericFjt ausgebaut roerben foßte.

2öenn nun ber oerefjrte £err mit juriftifdjer ©djärfe

barjulegen fudjt, es märe aber bodj, menn es audj materiell

fid) fo oerljalte, mie idj oorgetragen, formell bas ReidjS-

geridjt ein neues ©eriebt, fo mu| tdj sugeftefjen, bafe er ba=

für gute Argumente anführen fann. 2iber bann erroibere idj

ifjm mit ber $rage: Sft benn bas fo oljne 3meifel ftdjer,

bafj, menn in einem ©efefce beftimmte Stusftcfjten für einen

^Beamten eröffnet finb, biefe Slusfidjten im SBege ber ©efe&-

gebung nidjt geänbert merben fönnen? 3dj glaube, bafj er

mir bie Sejafjung biefer $rage nidjt fo leidjt nadjroeifen fann.

3dj roitt übrigens über biefe $rage jur 3eit nid)t beftimmt

mtcfj entfcfjetben, icfj miß fie nur jur (Srmägung ber Herren

ftetten.

$ür ben Slntrag ber Regierungen fann idj midj nidjt

erflären. 3dj bin ber Meinung, ba§ biejenigen 3JJänner beä

Dberfjatibelsgeridftä , meldje in ba§ Reid)§gerid)t nidjt über=

gefjen, billigerroeife fagen fönnen : mir fjaben gemeint, mir

feien für baä Reidjögeridjt beftimmt; menn man uns nun
nidjt baju nimmt, fo fjaben mir bodj ben billigen Slnfprudj

auf ben Collen ©eljalt. SDen geroäljrt üjnen bie ^ommiffion

unb ben müfjen mir audj unfererfeits gemä^ren. Sßenn
ber §err ^ommiffarius ber Regierungen glaubt, bafc

man bemnääjft bie einftro eilen jurüdgefe^ten Herren
bodj nodj in bas ReidjSgeridjt bringen fönne, fo ift

baö geroife ein fefjr fdjötter ©ebanfe, aber praftifdj roirb

berfelbe nidjt. 3Keine §erren, raer einmal aus ber Sinie

ausgefdjieben ift, ber fommt nidjt mieber fjerein, bafür forgen

bie Hintermänner.

(§eiterfeit.)

©s ift besfjalb ber ©ebanfe an eine nadjträglidje SGBie=

beranfteüung ein unpraftifdjer ©ebanfe unb eben meil idj

roeifj, bafe biefe Männer nidjt mieber aufgenommen roerben,

fo müufdje idj ifjnen audj ben ootten ©efjalt als Rufjegefjatt,

meil fie barauf bei üjrem Eintritte redjnen fonnten. ©s ift

bas „einftroeiten"
, roeldjes ber §err Regierungsfommiffar

fjergeftellt roünfdjt, nadj biefer meiner 2luffaffung lebiglidj

eine grage ber ginanjen. Sßenn man bie betreffenben Herren

mirflidj einjtroeilen in ben Rufjeftanb fe^t mit bem ganjeit

©eljalt, fo roürbe man fte nadj einer geroiffen roo£>l

ganj penfinniren fönnen unb bann roürben fie weniger Ijaben.

S)aS ijalte idj für unbillig unb besfjalb ftimme idj aus biefer

Rüdfidjt für bie $ommiffion, bitte aber bie 3JJitglieber bes

©berfjanbelsgericfjts , bodj niemals bem ©ebanfen Raum ju

geben, bafj fie nidjt bie ©fjre gehörig ju mürbigen müßten,

in bas Reidjsgeridjt ju fommen, roofür fie ja eigentlich be=

ftimmt rcaren.

?Präfibcnt: @s ift ber ©djlufj ber ©isfuffion beantragt

uon bem §errn Slbgeorbneten Valentin. Sdj erfudje bie*

jenigen §erren, aufsuftefjen, roeldjen ben ©djluBantrag unter=

ftü^en ro ollen.

(©efdjiefjt.)

5Die Unterftü^uug reidjt aus.

3dj erfudje nunmeljr biejenigen Herren, aufpftefjen,

refpeftioe ftefjen ju bleiben, meldje ben ©djlu§ ber SDisfuffion

befdjlie^en rooQen.

(©efdjieb^t.j

S)as ift bie 3Mjrf)eit; bie 2)iSfuffion ift gefdjloffen.

SDer §err 93eridjterftatter fjat bas 2Bort.

Seridjterftatter SIbgeorbner SPltquel: Steine Herren, in

ber Slomnüffion rourbe bie ^rage angeregt, ob burdj ©efe^
corjufdjreiben fei, bafe oljne weiteres alle 3Jlitglieber bes

ReidjSoberfjanbelSgeridjts in bas ReidjSgeridjt eintreten fottten

fraft bes ©efe^es. liefern SSorfdjlag fjat man fidj allerbings

aus praftifdjen ©rroägungen nidjt angefdjloffen. darüber ift

aber in ber Stommiffion fein 3ioeifet geroefen, bajj bie 2tn=

fdjauung bes §errn Kollegen Römer, es Ijätten bie SJlitglieber

bes ReidjSoberljanbelsgeridjts ein rooblerroorbenes Redjt,

roeldjes ifjnen burdj bie ReidjSgefefce oerbrieft fei, nadj 3luf=

fjebung bes Reidjsoberfjanbelsgeridjts mit bem trotten ©eljalt

in ben Ruljeftanb ju treten unb eine ifjnen angebotene
Stnfteüung in bas ReidjSgeridjt abzulehnen, unridjtig fei.

S)er £err College Römer ftü^t fidj babei eigenttidj nur

auf ben § 158 bes ReidjSbeamtengefe^eS, er roitt audj feinen

Eintrag batjin formutiren: „5)ie burdj §158 bes Reidjsbeam=

tengefefces für bie 3Jtitgtieber bes Retdjsoberfjanbetsgeridjts

begrünbeten Recfjte bleiben ben 9}Jitgliebern bes ReidjS:

oberfjanbetsgeridjts norbefjalten." 3BaS fagt nun ber

§ 158? „SDie Seftimmungen biefes ©efe|es — näm=
lidj bes ReidjSbeamtengefe^eS — über bie Sßerfefcung

in ein anberes 2lmt, über bie einftroeilige unb über bie

äroangSroeife SSerfe^ung in ben Rufjefianb finbet auf bie 3J?it=

glieber bes ReidjsoberfjaubelSgeridjts feine 2Inroenbung."

Se^t benfen ©ie fidj einmal, meine §erren, roas roürbe bies

für eine 2lrt SegiSlation fein! 2Bir fotlen befdjtieKen, ba§

eine Seftimmung, roeldje norfdjreibt, bafe eine anbere feine

3lnroenbung finbet, fjier Slnroenbung finben fotl. Sdj mufc

aufrichtig fagen, roie ber SMege Römer ber ^ommiffion
Unflarfjeit in ifjren 93orfdjtägen norroerfen fann gegenüber

bem von ifjm fetbft eingebrachten 2Imenbement, ift mir oott=

ftänbig unoerftäitblictj.

2Benn ber §err SMege fidj nun roeiter bejogen fjat auf

§ 25 bes ©efefces, betreffenb bic ©rric^tung eines ReidjS=

oberfjanbetsgeridjts, fo beftimmt biefer Paragraph lebiglidj,

roie es getjatten roerben fotl, roenn ein SRitglieb bes ReicfjS*

oberfjanbetsgeridjts in ben Ruljeftanb treten mu§ auf ©runb
feiner förperlidjen ober geiftigen Sefdjaffenfjeit. 2)as fe^t

aber immer ben $atf bes 93eftetjenbteibenS bes ReidjSober=

fjanbetsgeridjts ooraus. §ier fjaben mir es mit bem $aiL ber

Sluflöfungbes ReicfjSobertjanbelSgericfjtS ju tfjun, unb für b i e =

fen $a\l fjat fein ReidjSgefe^ irgenb eine Seftimmung getroffen.

9Jlan fjtt bas eben nidjt für notfjroenbig gehalten, barüber

bei ©rlafc bes ReidjSgefe^es roegen ber ©infüfjrung bes Reid)S=

oberfjanbetsgeridjts Seftimmungen ju treffen. Sefet ift ber
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SJioment gefommen, jefet muß bie SRci^SQefe^gebitng Veftim=

mungen treffen, wie es nun bei 2lufCöfung bes 3tod)Sober=

tjanbelägeriäjts gehalten werben foQ. SDcr £err College

Sßinbtfjctft ift batjer nad) meiner 2lnfict)t fetjr B)öfXic£> gewefcn,

wenn er tjier and) nur wefentüdje 3weifel anerfannt |at nad)

ber angebeuteten 3M)tung.

3)? eine Herren, was aber bie $rage betrifft, roie nun bie

©ad)e ju orbuen, fo rebujiri fid) bas ©anje bod) barauf:

roitt bie 5ietd)Sgefe£gebung ausfpredjen, baß ein 3Jiitgtieb bes

SReic^öoberJjanbelögeridjtS, welkes förperlid) unb geiftig fällig

— benn fonft würbe c§ ja in ben 3?ur)eftanb ju r>crfefcen

fein auf ©runb ber beftct;enben gefefelicfjen Vorfdjriften — eine

u)tn angetragene 3Inftcüung im 3tod)Sgerid)t ablehnen

fann Icbigüd) in ber Slbfidjt, nichts ?u ttjun unb ben vollen

(Mjalt weiter 51t begießen? 2)aS ift biegrage, nad't unb flar

geftellt. 2ßie ftänben ju einer folgen Veftimmung ber 3teid)S*

gefefegebung bie übrigen beutfd)en 3iid)ter, weldje eben fo un=

abfefcbar, unoerfefebar unb of)ne rid)terlid)en ©prud)

nid)t biSjiplinirbar finb, welche biefelben ftaatsred)tüd)en

©arantien befifcen als bie SJfitglieber bes 3ieid)Soberl)anbelS;

gerid)ts unb fic wenigftehs, wenn fte fie nod) nidjt f)aben,

burd) unfere ©efefcgebung bekommen? können ©ie fid) einen

3uftanb benfen, wo ade ©ericfite in Seutfdjlanb neu orga=

nifirt, burd) neue ©erid)te erfe^t werben unb wo bie ©efefc=

gebung fämmtlidjen 9üd)tern bie l)ier beanfprudjten 9ied)te

gewährte, p fagen: wir wollen unferen gangen ©eljalt, biefes

finb anbere ©eridjte, wir finb nid)t »erpflidjtet, in biefetben

einzutreten. 3d) glaube, ein fotdjes sfMüitegium wäre unbenf=

bar, unb id) bin überzeugt, baß bie 3Jtttglieber bes £>ber;

fjanbelsgeridjtä aud) ein foldjes ^3rioilegium gar md)t bean=

fprucfien.

Sd) glaube bamit genügenb ben Eintrag bes §errn ßol=

legen Börner wiberlegt ju t)ab.en, id) bin aud) fefi überzeugt,

baß ber Slntrag feine praftifd)e Vebeutung f)at, es ift lebig:

lid) ein tljeoretifdjer ©treit, öen ber §err College Börner f;ter

anregt. 3d) fann mir nidjt benfen, baß SKitglieber bes

3teid)SoberljanbelSgerid)ts, weld)e bie geiftige unb förper*

lid)e gät)igfeit Ijaben, weiter 311 fungiren, eine Sin«

ftellung beim 3ieid)Sgerid)te ablehnen unb bas arbeite

lofe Vegieljen bes wollen ©efjalts uorziefjen foEten.

SBaS bie grage bes „einftweiten" betrifft, fo b>t bie £om=

miffion es ber Sßürbe unb ©tellung ber SJlitglieber bes

3tei$soberr;aubelsgerid)ts es nid)t entfpred)enb gehalten, baß

ein 3uftanb gefd)affen werbe, nad> weld)em 3JIitglieber bes

3teid)Soberl)anb£lSgerid)ts in ben 3iuf)eftanb einftroeilen t>er=

fefct unb jeberjeit wieber eingezogen werben tonnen, gewiffer=

maßen wie ein beurlaubter ©olbat. Männern in biefer

©tellung unb in biefem 2llter mufj man eine gefiederte

©ituation geben. 2Benn ein 3JHtgüeb einmal in ben 3iub>

ftanb oerfefct ift, fo gefdjaf) es bod) aller SBal»rfd)einlid)feit

nad) lebiglid) mit 3iüdfid)t auf feine ^3erfönlid)feit, nid)t mit

3iücffid)t auf ben mangetnben Sebarf uon Mdjtern. @s tritt

ja feine 33erminberung bes ^erfonals ein, fonbern eine er=

l;eblid)c Vergrößerung bes ^erfonals bei bem @rfa| bes

3{eid)Soberf)anbelSgerid)tS burd) bas 3?eid)Sgerid)t. ©inb aber

einmal aus perfönlid)en ©rünbeti Verlegungen in ben 3lu^e=

ftanb beliebt worben, fo fann es unmöglid) juläffig fein,

l)interf)er ju jeber 3eit ben betreffenben Md)ter wieber b^eran--

juäieljen.

9Bir Ijaben uns babei aud) burd) bie 23efttmmungen bes § 25

bes ©efetjes wegen 6rrid)tung bes 3ieid)Sobert)anbelsgerid)ts

leiten laffen, inbem wir geglaubt fjaben, es foüe f»ier atler=

bings eine einftroeilige Verfe^ung in ben 3üu)eftanb auS;

gefd)loifen fein, ©ie entfpridjt nid)t ben Sntentionen ber

3teid)Sgefefcgebung. Saraus folgt aber weiter, wie id) jur

33erul)igung ber nerbünbeten Regierungen fagen müßte, baß

biefe ausnal)mSweifen Veftimmungeu für bie 'Diitgüeber bes

S^eidjSober^anbclSgeric^ts nid)t ad consequentias gebogen

werben fönnen für bie 2Jlitglieber ber partifularen ©erid)tS=

tjöfe, unb baß wir feineswegs f)ier gewiffermaßen eine prä;

fubiäieUe ©nifdjeibung für bie 93ef)anblung atter berartigen

fragen in ben ^ßartifularftaaten Ijaben etabliren woßen.

«Ptäfibent : 2fteine Herten, id) proponire, folgenbermafcen

abjuftimmen

:

9lx. 1 bes Slmenbements bes §errn 2lbgeorbneten Dr.

3^ömer ift erlebigt, »refpeftine nid)t in Äraft getreten, ba bie

^ommiffion bas Sßort „einft weit ig" in ibren 35orfd)tägen

nid)t wieber aufgenommen f)at.

3d) würbe bal)er oorfd)lagen, abjuftimmen über ben 2In=

trag Dr. ^^ömer 3er. 29, 2 ju § 14, bann über § 14 ber

^ommtffion, wie er fid) nad) biefer Vorabftimmung geftaltet

Ijaben wirb, gällt ber § 14 ber ^ommiffion, fo werben wir

nod) abftimmen über § 14 ber Vorlage ber »erbünbeten 3te=

gieruugen.

^iberfprud) gegen bie grageftettung wirb nid)t erhoben;

es wirb fo abgestimmt, unb id) erfudje juoörberft benSlntrag

2 bes §errn Slbgeorbneten Dr. 3iömer ju beriefen.

©d)riftfüf)rer 3lbgeorbneter Ztfifo:

SDer 3teid)Stag wolle befd)tießen:

als Slbfatj 2 bem § 14 beizufügen:

®ie burd) § 158 bes 3ieid)Sbeamtengefefees

für bie 3Jiitglieber bes 3teid)Soberf)anbelsgerid)tS

begrünbeten 3ted)te bleiben ben SJJitgtiebern bes

3teid)Soberl)anbelsgerid)t§ oorbe^alten.

^roflbent: 3>d) erfud)e biejenigen Herren, welche ben

eben nerlefenen Slntrag annehmen wollen, aufjufteljen.

(©efd)ief)t.)

SDaS ift bie SJlinberfjeit ; ber Slntrag ift abgelehnt.

Sd) bitte nunmefir bie §erren ©d)riftfül)rer, ben § 14
nad) ben Vefdjlüffen ber Jlommiffion ju Beriefen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter 3^Uo:

§ 1±-

SDie 3)litglieber bes 3teid)Soberf)anbelSgerid)ts

werben burd» faiferlidje Verfügung mit Veibefjaltung

iljrer Vefolbung entroeber bei bem 3?eidj§gerid)te an=

geftellt ober in ben 3iut)eftanb nerfefet.

^rfifibent: 3d) erfud)e biejenigen Herren, aufjuftef;en,

weld)e ben eben oerlefenen § 14 annehmen wollen.

(©efd)ief)t.)

SDas ift eine fet)r große SJiefjrfjeit; ber § 14 ift ange=

nommen.
3d) eröffne bie SDisfuffion über §15, — über §16,

—

über § 17, — über § 18, — über § 19, — über § 20,—
über § 21. — Ueberatt wirb bas SBort nid)t geroünfd)t; id)

fd)Ueße aHe bie eröffneten SDisfuffionen unb fonfiatire, ba

eine Slbftimmung nid)t geroünfd)t, aud) 2Btberfprud) nid)t er;

fjoben ift, bie 3lnnal;me ber §§15 bis influfioe 21 nad) ben

Vefd)lüffen ber ^ommiffion.

2Bir gel)en je^t jurüd, meine Herren, auf § 9 a. 3d)

eröffne über benfelben bie SDisfuffion unb bemerfe fdjon jefet,

baß ein 2lntrag auf namentliche 2lbftimmung über ben § 9a
bes ©infül)rungsgefe^es, geftellt t>on bem §errn 2tbgeorbneten

Slllnod) unb non mef)r als 50 3Jiitgliebem unterfd)rieben,

cortiegt. @s wirb alfo am ©d)luß ber SDisfuffion namentlid)

abgeftimmt, fofern ber Slntrag befteljen bleibt.

3cunmei)r ert^ette id) bem §errn Verid)terftatter bas

Sßort.

Verid)terftatter 2lbgeorbneter SWiquel: Steine Herren,

geftatten ©ie mir, furj für biejenigen SJfitglicber beS3teid)S=

tags, benen bie gefefclidjen Veftimmungen, weld)e Ijier b>
feitigt werben foHen , nid)t in ooßer Erinnerung finb , bie

gegenwärtige Sage ber liier in Vetradit fommenben @in=
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rtdbtungen unb gefe^lidjen 33orfTriften bcr Ginjelftaaten Mar=

julegen. @8 folien hier alfo

bic lanbesgefetjlidjen Veftimmungen, burdj roeldjebie

Verfolgung öffenilidjev Beamten roegen ber in Sbtfe

Übung ober in Veranlaffung ber Ausübung iljres

Stints oorgenommenen §anblungen im 2Bcge bes

6traf= ober 3ioüpro3effeS an befonbere Voraus^

fefcungen gebunben ift

außer Straft treten. 2Beld)es finb nun gegenwärtig in öcn

beutfdjen Staaten biefe Vorauöfe|3iiugen ? So tuet mir Ijaben

ermitteln fönnen, befielen folct)e Vorausfefcungen nur im

banerifdjen Steile ber ^falj, in Stoben, in (StfafrSotljringen

— barauf fomme idj jeboctj nod) jurücE — unb in ^reufjen.

3n ben erftgebadjten brei £aubestl)eilen SeutfdjlanbS berufen

biefelben auf ben Veftimmungen ber franjofiferjen ©efefegebung,

nad) roeldjen Verfolgungen oon Beamten an bic 3uftimmung

bes Staatsraths gebunben roaren.

gür etfafrSottjringcn ift ber franjöftfdje Staatsrath in

SBegfaE gefonunen. ©S finb bie Vefuaniffe bes fransöfifdjen

Staatsrats nidjt generell auf ben Dberpräfibentcn über=

gegangen, es finb bemfetben lebiglid) übertragen bie Verroal*

tungsfunftioneu bes Staatsrats, foroett fie burd) bas ©efeß

nicht anberen Vcljörben überroiefen. Rad) meiner

lleberjeugung gehört bie I)ier fragUdje (Sntfdjeibung

bes (Staatsrates nidjt ju ben blofeen Verroaltungsfunftionen

beffelben, es l;at ber Staatsrat^) t)ier entioeber nad) Slnatogie

bes beutfdjen ßompeteusgeridjtsljofcs gehanbelt, ober aber in

ber ©igenfdjaft eines VerroaltungSgeridjiSbofS, roetdje befannt=

lid) bie §auptfunftion bes frnnsöfifdjen Staatsrates ift. 3dj

möd)te baljer annehmen, ba£ auf ben Dberpräfiöenten oon

©tfafc.Sotljringen bie t)ier fraglichen Vefugniffe nicht über«

gegangen finb. Srgenb eine anbere Vefjörbe, bie an bie Stelle

bes Staatsrats getreten ift, erjftirt aber ebenforoenig, unb es

roirb bafjer bie 2lnfid)t, rocldtje meines SBiffenS audj in ben

®erid)teu in (Stfaö-£otl;ringen getljeilt roirb, zutreffen, bafc auf

biefe SBeife bie ganje fransöfifdje Veftimmung in Sßegfall

gefommen unb irgenb roeldje befonbere Vorausfefcungeu für

bie ftrafredjttidje unb jioilredjtlidje Verfolgung oon Veamten

roegeu ülmtsljanbtungcn in ©IfafcSothringen nid)t erjftiren.

SBaS Vaben betrifft, fo beftimmt baS babifdje @infüfjrungS=

gefefc jum beutfdjen Strafgefe^budj im § 19

:

Vorbehaltlich fürforgtidjer SJafjregeln in einigen

gälten barf bie ftrafgeridjttidje Verfolgung eine!

öffentlichen Beamten im Sinne bes § 359 bes

ReidjsftrafgefetsbudjS wegen einer bienfUidjen §anb--

lung nidjt eingeleitet roerben, beoor bie bein Beamten

oorgefefcte SDienftbebörbe gehört ift. §ält biefe bie

Verfolgung nid)t gerechtfertigt , fo ift eine 6nt=

fd)liefeung bes StaatsminifleriumS auf Vortrag

beS 3uftijmiuifierS über bie Statthaftigkeit Der Ver=

folgung einjuljolen.

Vefonbere VoruitSfefcungen für bie @ntfd)äbigungSflage

gegen Veamte roegen 2lmtsl;anbluugen ober roegen §anblungen

bei ©etegenljeit ber Ausübung feines ilmtö beftetjen in Vaben
nidjt metjr. §icr ift nur aufredjt erhalten bie Rotrjroenbigfeit

einer fdjließlicben (Sntfdjeibung bes StaatSminifteriums bei

ftrafgeridjt'udjer Verfolgung eines öffentlichen Veamten roegen

einer btenftlidjen §anblung.

Sn ber ^fatj ift umgefehrt bie urfprünglidje franjöfifdie

Veftimmung foroeit mobifijirt, bafe irgenb eine ©enel)migung

einer Verroaltungsbeljörbe jur ©rljebung ftrafgerid;ttid)cr klagen

gegen Vcamte nidjt meljr aufredjt erljalteu ift, rooljl aber

bürfen 3it)ilflagen gegen einen foldjen Veamten nur erhoben

roerben, nadjbem bas sDanifterium nidjt etwa oortjer bie ©r=

laubnifi baju ertljeilt, fonbern fonftatirt fjat, bafe eine Ueber=

fdjreitung ber Stmtsbefugnifj oorliegt. hieraus erfetjen

Sie, roie jufättig unb fnftemloS bie 3lufredjtf»altung ber alten

franjöfifdjen Veftimmungen in ben füböeutfdjetx Sänbern ge=

roefen ift. 2Bäl>renb in Vaben bie Vorausfe^ungen bei ber

Verfolgung im 3ioiltoege aufgegeben, aber bie Vorausfe&ungou

Sßer^anblungen beS $Deutfa^en 3teic^§tag§.

bei ber Verfolgung im Strafroege beibehalten finb, Ijat Vanern
gerabeju umgefeljrt ncrfaljren.

Jdj fomme nun ju ^JreuBen. 3n Greußen ifl bas ©efefc

oom J3. gebruar 1854 ma^gebenb. Sort Ijeifet es in § 1:

SBcnn gegen einen 3iotl= ober 9Jtilitärbeamten

roegeu einer in 2tusübung ober in Veranlaffung ber

2lu§übung feines 2lmts oorgenommenen ^aubluug

ober roegeu Unterlaffung einer Slmtsfjanblung eine

geridjtlidje Verfolgung im SBege bes 3iv>il= ober

StrafprojeffeS eingeleitet roorben ift, fo fteljt ber

oorgefeßten ^rooinjial^ ober 3entralbel)örbe bes

Veamten, falls fie glaubt, bafj bemfelben eine jur

geridjtlidjen Verfolgung geeignete lieberfdjreitung

feiner Slmtsbefugniffe ober Unterlaffung einer ifjm

obtiegenben Imtsljanblung nidjt jur Saft fällt, bie

Vefugnijs ju, ben ^onflift ju erljeben.

lieber biefen ^onflift entfdjeibct bann ber ©eridjtsljof

jur (Sntfdjeibung ber ^ompetensfonfliftc; bas datiere braudje

idj tjier nidjt mitjittheilen.

Weine §errcn, biefe Veftimmung bes preufjifdjen ©e=

fe^cs com 3af)re 1854 fotl bie 2luSfüt)rung fein einer Ve;

ftimmung ber preufeifdjen Verfaffung, nach roeldjer ausge=

fprodjen ift, bafj bie Verfolgung oon Veamten nidjt an bie

3uftimmung einer VerroaltungSbeljörbe geknüpft roerben fönne,

aber bas ©efe^ bas nähere beftimmen fotl über bie Voraus;

feljungen, unter roelchen eine foldje Verfolgung jutäffig fei.

Db nun bas ©e)£t^ oon 1854 bem ©eifte ber oorgenannten

Verfaffungsbeftimmung in Greußen entfpridjt, bas braudje

idj ljter jur 3eit nidjt ju erörtern, idj überlaffe bas Sljrer

©ntfdjeibung, umfoinehr, als bie preufeifche Regierung felbft

im Sahre 1861 baS ©egentljeil bezeugt f)at, inbetn fie auf

©runb berfelben Verfaffungsbeftimmung unb jur befferen

2luSführung berfelben einen ©efefcentrourf bem 2lbgeorbneten;

häufe oorgelegt tjat, nach roeldjem biefe ganje Vorfdjrift in

SBegfalX fommen unb bas ©efefe oom Saljre 1854 auf=

geljoben roerben follte. Siefer ®efe|entrourf rourbe bamals

eingereicht unter bem 9)Unifterium unferes Kollegen oon Vemuth,

(hört! hört!)

es roirb in bemfelben einfach ausgefprodjen, ba^ bie ©eridjte

in ber Verfolgung oon 3ioil= unb Straffadjen gegen Veamte

roegen Slmtshanblungen au feine 3uftimmung irgenb einer

anberen Vehörbe ober eines anberen ©endjtsljofs gebunben

fein folien. (Ss roaren nur einige, nad) meiner -üTieinung

fogar ganj jutreffenbe ^ebenbeftimmungen ober ^autelen, roenu

idj fo fagen foll, hinzugefügt, roeldje oorfd)rciben, ba^ ber

üorgefefcten ®ienftbel)örbe oon Erhebung einer foldjen Silage

Kenntnis gegeben roerben unb biefelbe baS.S^edjt haben foÖ,

ein ©utadjten über bie Sachlage abzugeben unb fidj im 2er;

min oertreten ju laffen, fo bafe bas ©eridjt in ber Sage ift,

unter ootler 5lenutni§ ber VerroaltungSgrunbfätse ju ent=

fdjeiben. — Sdj glaube beiläufig bemerfen ju fönnen, bafe,

roenn folche ®autelen auch Ijier geroünfcbt roerben, ber 9ieidjStag

barauS rooljl faum einen Stonfltft mit ben Regierungen machen

roürbe. — Siefer ©efe^entrourf ift bamals im 2lbgeorbneten;

Ijaufe beratljen roorben, es ift ein fdjriftUdjer Bericht barüber

erftattet, welcher unterfcfjrieben ift: oon 2lmmon (Vorfi|enberJ,

Robben (Veridjterftatter), Dr. 2Balbed, We^fe, ^aferoalbt,

Raumann, Ridjter (2lrnSroalbe), ^ieper, SBagener (Regen=

roatbe),S)uncfer (Verlin), .^artmann, -öcatljis (Varnim), ßonßen,
— Ramen, bie als mafjootle, aber auSgejeichnet tüdjtige

Suriften unb audj als Kenner beS preufeiidjen VerroaltungS;

redjtS befannt finb. Siefer Vericht empfieljlt ben ©efe£*

entiourf einftimmig jur Sinnahme, afjeptirt aud) bie eben be;

rührten Kautelen, unb bas SlbgeorbnetentjauS hat ben @iit-=

rourf mit biefen lauteten angenommen, ©efdjeitert ift ber;

felbe gegen ben SSiHen bes 2lbgeorbnetent)au)es, gegen ben

2BiHen ber bamaligen preufeifdjen Regierung im §errenljaufe.

(§ört! Ijört!)
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Dreine fetten, wenn bamats fdjon bie Rotbroenbigfeit

von ber ©taatsregterung forootjt, als aud) com Slbgeorbneten*

Ijanfe crfanut würbe, bas ©efefc com Satire 1854 ju befei=

ttgen ober burd) anbere sroecfmäfitgere Veftünmungen ju er*

iefeen, fo, glaube id), ift bod) baju feilte für bie beutfdje

Reiäjsgefefcgebung eine oiet bringenbere unb gar nid)t ju um*
gel)enbe Veranlaffung gegeben. SBir geben tyex Projebur*

orbnungen, welche gelten füllen für oaS gange Reich in 3ioil=

unb ©iraffaäjen. Sie Vebingungen, unter benen Redjte in

3iüilfadjen »erfolgt roerben tonnen oor ben ©eridjten, haben

nur jroar nid)t oollftänbig erfdjöpfen tonnen, wir finb barin

fo weit gegangen, als es bie ©djwicngfeit ber ©adjc irgenb

gultefe, haben aber aud) fo weit geben müffen. 9Benn es bie

Slufgabe bes beutfdjen Reichs ift, ein gleiches 3ioüred)t l;er*

juftellen, wenn es feine Aufgabe ift, ben ©runbfafc:

„oor bem ©efefc finb alle beutfdjen Staatsbürger gleid)"

burcbjufüljren, fo mufe es aud) bie Vebingungen oorfdjreiben,

unter welchen allen gegenüber 3ioitanfprüd)e »erfolgt werben

tonnen. SBir tjaben niäjt blos bas Verfahren ju fennjeiäjnen

nad) erhobener 3ioilftage, fonberu aud) bie Vebingungen auf;

aufteilen, unter welchen Rechte oerfolgt m:rben fönuen. Rod)

meb,r trifft bas bei bem ©trafprogefs ju, uadjbem ein ©traf-

gefefebud) erlaffen ift, welä)eS auf bie befonberen Vcrljältniffe

ber Beamten in bem Kapitel über bie Vergeben ber Beamten

Rüäfidjt nimmt unb weläjeS biefe Vefiimmungen getroffen

l;at, wie id) raoljt behaupten fann, unter ber Vorausfefcung,

bafj, wenn einmal foldje Vergeben Dotlie^en, bie Verfolgung

berfelben ntdjt burd) SSerrcaltungSröiClfür füll getjinbert werben

fönnen. Söäre ber Reichstag bei ber Verathuug bes beutfdjen

©trafgefetäbuä)S »on bem anberen ©ebanfen ausgegangen,

bafe biefe Vergeben ber Veamten nur »erfolgt werben tonnen

auf ©runb ber 3uftimmung »on Verroaltungsbetjörben,

bann würbe bie Raffung biefer Paragraphen entweber eine

anbere fein ober ber Reiä)Stag hätte fid) bamats fagen müffen

:

was bjter »orgefdjrieben ift, fomint in einer gang anberen

SBeife in bem einen beutfdjen ©taat gur ©eltung als in bem
anberen.

9Mne §erren, wir ftefjeu nun oor ber Sßarjl, wenn
wir in biefer Vegteljung bie Rechtsgleichheit in Seutfdjlanb

herbeiführen müffen: ob wir bas preu&tfdje ©tjfiem in gang

Seutfdjlanb einführen ober aber bas ©ijftem bes gemeinen

Reäjts, bas ©nftem, mit weldjem man aud) »or bem Safjre

1854 in ^reu^en felbft gur 3eit ber abfohlten 3)tonard)ie

riotlftänbig t)at auSfommen fönnen. Sä) glaube, bie SBatjl

fönnte ba unmögtiäj fdjwierig fein. Saß es in ber gegen»

wärtigen Sage ein Sing ber Unmöglidifeit geroefen wäre,

ähnliche Veftimmungen, wie fie in Preußen beftefjen, in gang

Seutfdjlanb gur Slusfüfjrung p bringen, barüber fann id)

mid) ber 2luöfül;rung entfjalten. SBoÖten wir ein gteidjeö'

9ied)t auf biefem ©ebiet fä)affen, welkes red)t eigentlich ju

bem 33ereiä) ber uns bier gefteüten Stufgäbe gehört, fo

blieb uns abfolut nid)tä übrig, alö alle jene SBorauäfefcungen

ju ftreid)en.

Steine §erren, id) fann mir aud) wirflid) nid)t benfen,

ba§ aus biefer 3JJeinungsoerfd)iebenl;eit irgenb ein fä)wcrer

^onfliftsfall jwifd)en uns unb ben oerbünbeten Regierungen

entfteljen fottte. Sä) fjabe fd)on gejagt, nor bcmSatjre 1854
beftanben jwar für einzelne Seamtenfaiegorien eingelne be*

fd)ränfenbe Seftimmungen in betreff ber Verfolgung oon

©traf- unb 3ioilflagen, eine foldje generelle Vorfdjrift Jjat

aber in ben altpreufjifcrjen ^rooinjen niemals beftanben, unb
aud) bie eben angebeuteten ©pejialoorfdurften, welche fjier

aufjufültren ju weit führen würbe , ftnö erft in fpäteren

3at)ren emanirt worben, tjaben »orljer ntäjt beftanben, r>iet=

me^r ift bas preufnfdje Sanbreäjt ein wafjres 3Jiufter

ber ©trenge in Setreff ber Sitnetjattung ber Vefugniffe ber

SSeamten.

3n anberen Sänbern fyabm berartige SSorfäjriften nie*

malö ejiftirt; in meinem eigenen 33aterlaub ^annooer tjaben

wir niemals etwas baoon gewußt; in ben meiften beutfdjen

©taaten, wo bie beutfdje Redjtsenttoidtung unangetaftet ge-

blieben ift non ben aus ber napolconiidjen ©efe^gebung tjer«

übergenommenen Senbcnjen, tjaben foldje niemals beftanben,

unb bod) finb bort aße Sefürdjtungen, wetdje mau aufgefteHt

tjat wegen oejatorifeber unb d)ifanöfer Verfolgung ber 93e=

amten, wegen einer baburd) herbeigeführten Unerträglidjfeit

it;rer Sage, wegen (Sinfd)üd)terung in 23ejiel)ung auf bie

energifdje SDurd)führung ber Amtspflichten, niemals eingetrof=

fen. Sft bie Sage ber Singe aber fo, fo fann ber 9ieid)Stag

mit 9iul)c ben Paragraphen felbft gegen ben Söiberfprud) ber

Vunbesregierungen »otiren, bas beutfdje Volf wirb in biefem

$alle gewife auf ber ©eite bes Reidjstags ftehen.

(Vraoo !) -
,

> „)^^^S
*

Prärtbent: S5er §err Veoollmäd)tigte junt Vunbesratl;,

Suftigminifter Dr. Seonharbt, hat bas 2ßort.

Veoo£lmäd)tigter jum Vunbesratl; für bas ^önigreid)

Preußen, ©taats* unb Suftijminifter Dr. Seonharbt: Ser

§ 9a bes @infül)rungsgefc^es ift ber 3ioittingsbruber bes

§ 5 a bes ©erid)tsoerfaffungsgefe^es. Veibe finb anzugreifen

unb werben augegriffen vom formalen ©tanbpunfte aus.

Ser 2lngriff auf ben § 5 a bes ©eridjtsoerfaffungsgefefces ift

gänjfid) mifeglücft, unb ©ie werben nid)t glauben, baß id)

mid) ber Säufdjung hingebe, ba§ ber Singriff, ben id) gegen

ben § 9 a bes @infül;ruugsgefefec§ führen werbe, ein befferes

Soos tl;eilen werbe. 2lber, meine §erren, ©ie werben an*

erfennen, bafj bie 9tcgierungsbanf burd) bie Verjältuiffe ge=

nöthigt ift, wichtige Paragraphen ju beleuchten. Seid)t ift

bas ja nicht; es gehört SDcutl; baju, wenn bie Regierungs*

banf ©chlag auf ©d)lag bie eftatantefien 3cieberlagen cr=

leibet, nod) mit frifd)em 9)hitl)e, mit 3tut;e unb ohne befon=

bere ©ereijtheit bie Singriffe fortjufe|en.

SOZeine §erren, meine 9)cetnung ift bie, ba§ bie jur

Verathung ffel;enbe Vorfd)rift außerhalb bes Rahmens bes

©efe^es liegt, ba& fie einen ©ingriff in bas innere ©taats*

recht ber Vunbesftaaten enthält, welches meiner Iteberjeugung

uadj weber oom Vunbesrath noch oon ber ^ommiffion nolt*

ftänbig überfehen werben fann. @ß hanoe^ fiä) um eine

Sßorausfefeung ber ftrafredjtlidjen unb jioitred)tlid)en Projebur,

um eine Vorausfejjung, bie gegrünbet ift im öffentlichen

Red)t. Sä) bin nun im entfdjiebenften ©egenfafe mit bem
§erru 33erid)terftatter ber Meinung, bafe bie progeßorbnungeu

Vorausfe^ungen ber ®tage, fei es ber ©traf* ober ber 3ioil*

flage, weldje im öffentlichen Rechte beruhen, in feiner

Söeife berühren. Sie Projeburen gehen »or fiä) in einer

unb berfelben SBeife, gleidjoiel wie es fich mit ben Vorauä^

fe^ungen für Erhebung ber 5l(age oerljätt. SBenu ©ie biefen

®runbfa| nicht anerfennen, nielmehr ber Stnficht bes §errn

Verichterftatters beipflidjten, fo reoolutiontren ©ie bas Ver*

wattungsreäjt forooljl bes Reichs als ber (Sinjelftaaten. Sä)

hebe in biefer Vejieljung heroor: was foß benn werben aus

bem § 118 ber Reidjsgeroerbeorbnung? £ier ift beftimmt,

bafe im Verfahren oor ber ©emeinbebef)örbe ber Slustrag oon

©treitigfeiten nerfucht werben fotl unb baß gegen ben Vor*

befdjetb ber ©emeinbebehörbe ber Redjtsmeg an bas ®eriä)t

offen ift. gäHt benn biefe Vorfdjrift weg? SBenn ©ie mit

bem §errn Verid)terftatter ootiren, ift bies ber gall. Sch

mache ferner aufmerffam, um beim Reid)sred;t ju bleiben,

auf bie Vorfchriften ber beutfcfjen Stranbungsorbnung in ben

§§ 36 bis 39, wo beftimmt ift, ba&, roer Vergungs* ober

§ilfsfoften 2c. »erlangt, in (Ermangelung einer gütigen ©inü

gung feine Stnfprüdje bei bem ©tranbamt aujumelben hai -

Vor bem ©tranbamt finbet ein Voroerfahren ftatt unb gegen

ben Vorbefdjeib bes ©tranbamts ift bie Verufung auf ben

Red)tsroeg juläffig. Sä) befd)ränfe mid) hierauf, inbem id)

baoon abfehe, bie ©aäje in bas preu|ifd)e Verroattungs*

redjt ober in bas Verroaltungsredjt anberer Vunbes*

ftaaten gu »erfolgen. Sie »erbünbeten Regierungen
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mffen barü&cr uoßftänbig jrocifclloS fein, ba§ foldje Sln--

hauungen uidjt geteilt werben. Sollten 3weifel übrig

leiben, fo müffen fidjernbe Sßoxfd^riften getroffen werben.

Weine Herren, es befielt eine SRotbroeubigfeit, ben Ver=

laltnngöbeamten im Sntereffe ihrer Stellung unb ber ßnergie

;r ©refutiue ©arantien 511 geroäljren. 3d) Beriefe einige

.eilen oii3 einer ©d)rift, auf bic ich juriidfommen roerbe.

©s ift richtig, baß man einen ^Beamten, ber —
nid)t aus spriuatwiflfür, fonbern in ©rfüßung feiner

©taafspflidjt — tägtid) in 2Siberftreit mit ben 3n=

tereffen ber ©cfeßfdjaft fommt, nid)t aßtäglid) einer

33ebrol)img mit ©d)abensflagen unb ©trafoer*

folgungen ausfegen fann. Wan Eonn bies nidjt nad)=

brüdlid) genug tjerrtorfjeben.

Weine §erren, c<§ fönnen bereinige ©arantien in t>cr=

(neben er 9iict)tung gewährt werben. Wan fann beftitnmen,

ifj ©traf» unb 3ioilftcgen gegen Beamte nur mit ©e=

etjmigung einer rjöfjeren SBeüjörbe angefteßt werben formen,

fan fann jroeitenS bie ©arantie gewähren burd) 3ulaffung

!S Slonfliftä, über melden eutfdjieben wirb, eutmeber uom
itaatörattj ober uom ©taatsmimfterium, ober r-on einer

bereit SBehörbe, meld)e gemifcfjt aus Beamten ber

uftij unb ber Verwaltung befefct ift. Wan fann brittcus

e ©arantie gewähren burd) 33efttmmungen, welche mate;
iett bie rechtlid)e Verantwortlichkeit ber Verwalhmgöbcamtcn

igeln in einem ©inne, welcher ber ©teßuug ber SaroaftitrigSs

lamten JU ben oorgefetjteu Veljörben cntfpridjt. Viertens

;nn man rein projeffualifdje ©arantien gewähren.

©iefe oerfdjicbenen ©arantien fd)ltefjen ftd> gegenfeitig

idjt aus, fic fönnen melmeljr in beliebiger Kombination ge=

ä|rt werben.

3d) behanble bie $rage einftweilen nod) abftraft unb

rlje in biefer 9tid)tuug nod) einen ©djritt weiter, inbem id)

iie auf eine ©chrift, bereu Verfaffer 31t ben erften Autoritäten in

efen ©ingen rechnet, oerweife. ©ie ©dvrift benennt fid) : „Vier

ragen jur beutfdjen ©trafprojefjorbnung" unb als iljr 33cr=

ffer bejeidmet fid) Shibolf ©neift. 3d) habe bie obigen

eilen aus biefer ©djrift uerlefen unb bewerfe weiter, ba§

erfaffer biefer ©djrift ein entfd)iebcner $einb ber ©arantie

ird) KonflifiScrhebung ift; er wiß jebod) aubere ©arantien

:wäl)rcn, theife materieß rechtliche, theils projeffualifdje

arantien. ©r fagt:

©S müffe ©arantie ge:rät)rt werben burd)

Vefcbränfung ber Veran(wortüd)feit auf Kompetenz
überfdjreitung

, Vorfafc unb grobem Verfeljen unb
mit Verüdficbtigung eines bona-fide-SrrtbumS.

Söenn er in biefer Vejieljung l)injufe^t:

©s liegt bies fd)on in ber ^füdjtftettung bes Ve=

amten unb ift aud) r>on ber ©erid)tSpra;ris aus ber

9catur ber ©adje abgeleitet worben, —
bewerfe id), baf? eine ©eridjtsprarjs in einem großen

[)eile ©eutfchlanbs fid) nid)t f;at bilbeu fönnen, weil hier

e Verbältniffe entweber burd) bie ©eneljmigung ber »or=

ifefeten 33ef)örbe (admission prealable), tljeilä burd) ©e=
attung ber (Srfjebung beö Konfliftä geregelt würben,

©er §err Sßerfaffer »erlangt ferner:

forgfältige Vorprüfung ber Slnflage burd) ba§
Cbergerid)t; cä bebarf fdjon aus biefem ©runbe
eine§ jweifeitigeu 9ted)t§mütete gegen ben 2lnflage=

befd)lufe. @§ ift ratsam, megen be§ 5Red)töpunfte§

in thesi aud) nod) ein 9ied)tsmittcl bei bem 3{eid)S=

gerid)t offen ju tjalten. @ä fjat bie§ gute 9Sor=

gänge für fid); benn e§ würbe bamitnur ein ©tüd ber

25erwaltung§juriöbiftion ber beulfd)en 3ieiä)Sgerid)te

wieber aufleben.

)af? nun ber ßntwurf in biefen 9tid)tungen nid)t geforgt r)at,

t wobl flar, mau fönnte IjödjftenS für 3ioit flogen auf ben
50 Scjug netnnen, id) werbe je^t fonfr^ter werben. 3d)

leinerfcits oermag bie 3Serf)ältuiffe, weld)e l)icr in S3etrad)t

immen, für bie übrigen 33unbeöftaaten nid)t ju überfeljen,

wol)l aber überfei) c id) biefetben für ^reuBen. 3n biefer

Stiftung glaube id) Sfjnen bod) anbere ©ad)en oortrageu ju

follen, als ber ©evr S3erid)terftatter getl)an l)at. 2Ba§ er

Sl)nen norlegte, ift aßerbingö ganj rid)tig, aßein nid)t uoßs

ftänbig.

3d) finbe mid) nid)t berufen, ba§ preufeifdie ©efe^ über

bic (Srfjebung bes ^ompetenjgefe^eS non 1854 fjier ju uer=

tf)eibigen.

(§ört!)

Wem fann ben ©ebanfeu be§ ©efe&es ganj ober be

fdjränft afjeptircn unb bennod) bebenftid) fein in betreff ber

Vorfdjriften, weldjc bie Drganifatton ber entfd)eibenben 93e=

I)örbe ober ba§ uor berfelben ftattftnbenbe Verfahren berieten,

©ä ift wot)l ridjtig, bafe ba§ ©efe^ non 1854 aßgemeinen

Veifaß fid) uid)t gewonnen f)at. Sm3al)re 1862 legte ein f i b e =

ralcä preufeifd)es Winifterium einein liberalen preu§ifd)en

2lbgeorbnetenl)aufe einen ©efetjentrourf uor, welcher biefe Waterie

regeln foflte. STiefcr ©efe|entrourf ift im 2lbgeorbnetcn()aufe

mit 33eifaß aufgenommen unb ol)ne aße ©d)wierigfeit erlebigt

worben, bann in btS g)errcnf)auö gewaubert, wo er ©d)iffs

brud) gelitten l)at. Slber, meine §erren, fet)en wir boc^

einmal biefen ©efe^entwurf an, weld)er 0011 bem bamaligen

Suftijminifter dou Sernutf) eingebracht würbe, ©agt bev

©ntrourf etwa, bas ©efe| uon 1854 würbe aufgehoben? Wit
nid)ten! S)er ©efe^entwurf enthält eine 3teoifion ber ©efetje

oon 1854, eine neue Siegelung ber 33erf)ältniffe. ©r gab

jumörberft projeffualifdje ©arantien; fobann behielt er aber

bie ©arantie burd) ©rl)ebung bes Kompetenjfonflifts gewiffen

^perfouen gegenüber bei. S)cr §err Seridjterftatter l)at biefen

legten wid)ti_gen s^unft gar nid)t in 33etrad)t gebogen, ©er

§ 8 bes ©eiefcentwurfs ift aber redit in biefer Stiftung. ©S
werben nämlid) snoorberft bie 33orfd)riften über ©rbebung

bc§ KoiupetensfonfUFts aufrcdjt erbalten rüdfid)tlid) ber s$er;

fönen bes ©olbatenftanbeS. ©iefer ^ßunft mad)te im Slbge^

otbuctenljaufe feine ober bod) nid)t erl)eblid)e ©d)wierigfeiten.

SlßerbingS ift es rid)tig, bafj ber uerftorbene Abgeorbnete

SSatbed in biefem fünfte ben ©efet3entwurf angriff. SBeiter

ging aber aud) er nid)t; im übrigen war il)in ber ©efe^
eutrourf gang red)t, inbem er ebenfo wenig wie ein anberes

Witglieb beS §aufcS beantragte, ba§ baS ©efefe uon 1854
einfad) aufgehoben würbe.

3roeitenS hält ber ©ntwurf nufreerjt bie ©efefce bejüglid)

bes 25affengebraud)S ber ©renjauffe^er, fowie ber ^orft= unb

©teuerbeamteu uom 28. Suni 1834 unb t>om 31. Wärj
1837, weld)e ©efe^e bie ©arantie mittetft 3ulaffung bes

Konfliftö gewähren, ©iefer ^unft ift oon feinem Witgliebe

bes liberalen SlbgeorbnetenhaufeS, nid)t einmal oon §erm
SBalbed angegriffen worben.

3d) l;ebe weiter bas folgenbe tjeroor: es waren in bem
bamaligen liberalen 2lbgeorbuetenf)aufe mehrere Witgtieber,

welchen ber ©efe^entwurf in ber Sieoifion bes ©efefeeS oon

1854 ju weit ging, ©er §auptfämpfer für biefen ©ebanfeu

war ein §err S^cidjeiispeiper unter ber parlamentarifdjen

ftixma „9teid)ensperger=©elDern". ©ie)er §err bemerfte —
unter SejUgAa^me auf ben Abgeorbncten non Slmmon, auf

einen Deainen, meine Herren, ber ftets einen guten Klang in

ben liberalen 9teil)en bes Kaufes wie bei ben liberalen ^ar»

teien bes SanbeS gehabt §at —

:

©§ würbe ju ben größten Snfonfequenjen führen,

wenn ber 9tid)ter nid)t mehr burd) KonfliftSerl)ebun=

gen aufgehalten werben fönnte, über 3tintSüberfd)rei=

hingen ju itrtt)eiten

;

ferner aus bem Wunbe bes -?»errn uon Slmmon:
3d) l)abz gewiß aße Sichtung uor ber Unabl)äns

gigfeit ber ©eridjte, inbeffen fä)liefie id) mid) in

Sejug auf biefe $rn9e bemjenigen an, was oon bem
§errn Sufiijminifter bewerft worben ift.

Slmmon hatte jur Unterftüfcung feiner Slnfid)t ben ^aß

geführt, ba^ ein Slffifenpräfibent wegen unanftäubigen 33e=

52*
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nehmenS eine perfon au§ bem ©i§ungsfaale entfernen lieg —
unb bann gefragt, ob es beim tuo|t möglich wäre, ber Stufidjt

beigutreten, bajs über ben Slffifenpräfibenten ein ©ingelrid)ter

gu urteilen habe. Ser Slbgeorbnete ReidjenSperger (©elbern)

ging weiter, inbem er behauptete, eö fei evforberlid), bafj bie

red)tltd)e «Stellung' bes 23erroaltuttgsbeamten gegenüber ber

»orgefe^ten 33et)örbe materiell geregelt ro erbe; gu biefem 3n)ecfe

beantragte er §roei 33orfd)rifteu bes allgemeinen £anbred)ts gu

neraßgemeinern unb in ben betreffenbeu ©ritrourf aufgunehmen.

©s rourbe beftritten, bafe bas notfjroenbig fei ; ber 2Ibgeoibnete

Reidjensperger behauptete aber, es fei für bie Rheinprooing

nothroenbig, roeil in ber betreffenben Richtung in ber 9i£jein=

procinj eine ^rajis fid) nid)t habe ausbitben tonnen, ba bie

admission prealable bes frangöfifdjen Red)t§ bas Sntereffe

an biefer grage in ben §intergrunb Jiabe treten laffen. Ser

Eintrag rourbe abgelehnt.

©iefefjenalfo, bafj impreufnfdjenlbgeorbuetenhaufebarüber

fein 3roeifel beftanb, bafc bie betreffenbe Seigre einer Reoifion

bebürftig fei, bafj jebod) fein ÜÜiitglieb bes Slbgeorbnetenfjaufes

fid» bafür ertjob, bie 23eftimmungen bes @efe|es com Satjrc

1854 einfad) gu ftreid)en. 9Jtan wollte progeffualifdje ©a=

rantien unb baneben Garantien burd) ©rljebung bes $ompe«

tengfonflifts für gcroiffe klaffen ron ^erfonen, für bie 9Jiit=

glieber beS ©olbatenftanbeS , fowie für ©reng=, ©teuer; unb

Sagbbeamte.

©o liegt bie ©efd)id)te ber preufeifdjen ©efe|gebung.

©ie fprad» feineSwegS für ben § 9 a, oielmer)r fefjr befümmt

bagegen. 3d) fchlie&e mit ber ©rflärung: bie oerbünbeten

Regierungen oerfennen nid)t, bafj bie betreffenben Sßorfdjrifteu,

roie fie in ben eingetnen Sänbern gelten, einer Reoifion be=

bürftig fein mögen, fönnen jebod) eine Reoifion r>on 33or=

fd)riften nid)t barin finben, bajs man biefelben einfad) ftreidjt.

SluS biefem ©runbe habe id) als Vertreter ber oerbüm

beten Regierungen gu bitten, bafj ©ie ben § 9a ablehnen

rooHen.

*Präfibent: Ser £err Slbgeorbnete ©trudmann (Steprjolg)

hat bas Sßort.

Slbgeorbneter ©truiftnann (SiepEjolg): 9Keine Herren,

ber § 9 a ift r>on ber Suftigfommtffton in groei Sefungen bei=

nal)e einftimmig angenommen worben, unb id) bitte bas h°^ e

§aus, l)kz ein gleiches gu tfjun.

Ser föniglid) preufjifdje Suftigminifter hat fid) aud) ^ier

roie bei bem § 5a gunädjft auf ben formellen ©tanb;

punft geftettt. 3d) roitt nun basjenige nid)t roieberholen,

was bei jeber ©elegenheit gegen biefeu ©tanbpunft geltenb

gemacht worben ift, fonbem mid) nur barauf befd)räufen,

nad)guroeifen, bafc biefer ©tanbpunft wenigftenS in 33egug auf

biefen Paragraphen burd)aus md)t gutrifft. ©s hanbelt

hier nidjt, roie bei § 5 a, um eine Slbgrcugung bes ©ebietes

ber Verwaltung unb ber Suftig, fonbem roir beroegen uns

hier unbeftritten auf bem ©ebiet ber Suftig felbft. ©s ift

gang groeifeHoä nad) allgemeinen Red)tsgrunbfäfcen unb roaljr=

fdjeinlidj nad) allen fianbeSgefefcen in Seutfdjlanb, bafj ©ntfd)äbi=

gungsflagen, prbatred)tlid)e klagen aud) gegen Beamte roegen

pflid)troibriger §anblungen von bem ©eridjt abguurtheilen

finb, ebenfo roie es groeifeQoS ift, bafj frimineüe Seamten=

»ergehen überaE gur 3uftänbigfeit ber ©erid)te gehören.

Sen lederen ©tanbpunft nehmen aud) bie SRotioe gum § 2

gang ausbrüdlid) ein, inbem fie fagen:

Sie 35ebeutung bes Slusbruds „©traffache'' be*

barf feiner näheren 93eftimmung. S)as Reidjsftraf-

red)t unb bas £anbesftrafred)t ber eingelnen 33unbeS=

ftaaten geben einen beftimmten 2lnhalt für bie 2lb=

grengung biefes Begriffes.

SnS Reicf)Sftrafred)t ift nun aud) ein Kapitel aufge=

nommen über bie Seamtenoergehen, unb es fann barnad)

fein 3roeifel fein, ba§ biefe gange $rage lebiglid) eine grage

ber Suftig, bas Reid)Sftrafred)ts ift. SDie Sßerroaltung bean^

fprudjt auch gar nicht, auf biefem ©ebiete irgenbroie tf)ätig

eingugreifen, fie beanfprud)t burdjaus nicht, über bie ©nt=

fdjäbigungsftagen felbft gu urtl)eilen ober friminette 23eftra-

fuugen gegen bie Beamten eintreten gu laffen. Rein, im
©egentheil, fie oerhätt fid) in biefer 33egiel)ung rein negatio.
©s hanbelt fid) ^ier um eine rein propfmlaftifdje 3)ia§regel,

es honbelt fid) barum, ben Sauf ber Suftig gu hemmen, bie

©rhebung ober ben Fortgang einer ^lage im ©traf' ober

3ioilpro3ej3 abhängig gu madjen, fei es uon einer vorherigen

3uftimmung einer oorgefe|ten Seljörbe, fei es oon einer

nachträglichen Snteroention einer 33ehörbe, bie man bie ®on*

fliftsbehörbe nennt, ©s ift alfo tya meines ©radjtens biefe

grage gar nid)t auf eine Sinie gu ftellen mit ber $ragc, bie

roir bei § 5a behanbelt haben, ©aoon geht aud) § 2 uns

ferer ©erid)tsoerfaffung aus. Siefer Paragraph fagt:

SSor bie orbentlidjcn ©erid)te gehören alle bür=

getlid)en Red)tsftreitigfeiten unb ©traffad)en, für

roeldje nicht entroeber bie 3uftänbigfeit r»on 23erroab=

tungsbehörben ober 93erroaltimgSgerid)ten begrünbet

ift, ober reid)Sgefet$lid) befonbere ©erid)te befteHt

ober gugelaffen finb.

©s ift alfo ber ©runbfafe aufgeftellt, ba§ alte bürger=

liehen Rechtsftreitigfeiten, alle ©traffachen nor bie orbent=

liehen ©erichte gehören foQen, unb es roerben hier nur groei

2IuSnahmen gemacht. Safe bie groeite hier nicht gutrifft, liegt

auf ber §anb, aber aud) bie erfte nicht, nämlich bie, bafj bie

3uftänbigfeit ber 33erroaltungsbel)örben ober 33erroaltungS=

gerichte begrünbet ift, beim bie 3uftänbigfeit ber SSerroaltung

roirb, roie id) fdjon eben nadjgeroiefen gu haben glaube, für

biefe ©achen gar nicht in 2lnfprud) genommen. Sie 33erroal=

tungsbehörbe beanfprud)t in feiner 28eife irgenbroie in biefen

©adjen eine ©ntfdjeibung felbft abgugeben, fie roifl nur bie

©crid)te hinbern, ben !progefs feinen Fortgang nehmen gu

laffen. SBeun roir nun aber befugt finb, ben ©runbfa^ bes

§ 2 gu notiren, einen ©runbfa^, ben bie Regierung felbft

uns uorgefd)lagen hat, fo mu§ es meines ©rad)ten& aud) gang

fonfequenterroeife in unferer Sefugni^ liegen gu fragen, ob

benn oon biefem ©runbfa^e 2lusnahmen gu madjen finb. Sie
$rage fteQt fid) alfo bahin, ob roir oon bem ©afce eine 2lus=

nähme mad)en fotlen, ba§ bürgerliche Rechtsftreitigfeiten unb

©traffqdjen non ben orbentlid)en ©erid)ten gu entfcfjeiben finb,

obroohl fie nicht gur 3uftänbigfeit ber 23erroaltungsbehörben

ober 23erroaltungsgerid)te gehören.

Ser §erc Suftigminifter hat fid) foeben auf bie 2lnalo=

gien ber ©eroerbeorbnung unb ber ©tranbesorbnung berufen.

SDiefe Sinologien paffen aber roenigftens nid)t auf meine

Sebuftionen; benn in jenen gäQen hanbelt es fid) ja barum,

ba§ bie 3Serroaltuugsbel)örbe gunädjft ben 23orbefd)eib in 2ln«

fprud) nimmt. Sas roill id) ihr laffen. 3d) gehe auch ba;

oon aus, bafc ber § 2 berartige 33orbefd)eibe, rote bie Sanbes*

gefe^gebung ober Reid)Sgefefegebung fie üorfdjreibt, be=

ftel)en läfet.

§ier hanbelt es fich aber gar nicht um einen 33orbefd)eib,

bem ber Rechtsweg folgt, fonbem es hanbelt fich um bie 2lus=

fd)liefcung bes Red)tsroegS unb groar in ©ad)en, bie ancr=

fanntermpfeen gar feine Scrroallungsfadjen finb.

Ser §err Suftigminifter hat ferner gefagt, ber Sorfo

bes ©erid)tSoerfaffung§gefefeeS habe fiel) lebiglid) auf biejetügen

23eftimmungen gu befchränfen, bie mit ber ^rogebur in engem

3ufammenhange ftehen. 3ch frage aber: ftel)t biefe grage

nicht im aÖerengften 3ufammenhange mit ber ^rogebur? bie

$rage, ob überhaupt eine ^rogebur ftattfinben foUe ; benn

roenn bie Sienft= ober 5lonfliftSbehörbe entfeheibet, bie ©adje

fei nidjt geeignet gu weiterer gerid)tlid)er Verfolgung, fo finbet

überhaupt feine progebur ftatt, aud) feine nerroaltungsrechtlidie.

3cf) glaube alfo, bie ©runblagen ber gangen ©erichtsoer*

faffung roürben in ^rage gefüllt, roenn man eine berartige

Seftimmung als SluSnahmsgefefe für bie Beamten gutaffen

roollte.

.
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3d> mödite bann aber nod) auf ben § 1 aufmerffam

matten.

SDiefer § 1 fagt:

35« orbentltcTje ftreitige ®erid)lsbarfeit wirb

burd) 3lmt§gericf)!e unb £anbgerid)te, burd) £)bcr=

lanbeögeridjte unb burd) bas 9teid)Sgcrid)t aus?

geübt.

Unb in ben Colinen ?u biefem § 1 b>ißt es ausbrüdlid):

2)ie 3uroeifung ber ©erid;!Sbarfeit an ©ericfjte

burd) reidjsgefetslidje Seftiromtmg f)at gegenüber bun

befteljenben Siedete einzelner VunbeSftaateu in jroeU

fad)er 3M)timg eine negatioe Vebeutung : es werben

baburd) bie geringen in SDeutfd)lanb oorfjanbenen

©puren perfönlidjer birefter (Sinroirfung bes £anbes=

berat auf ben (Sang ober bie Csntfdjeibitng oon

9ied)tsftreitigfeiten ausgefdjloffeu fein.

Unb nad)l)er fjeißt es uod) weiter:

SebeS felbfttljätige (Eingreifen bes ©ouoeratnS in

bie 9ied)tspflegc, jebe Sabinetsjuftij, wie fie oon ber

2Biffenfd)aft längft als burdjaus unjuläffig erfannt,

aud) tfjatfäd)lid) jefct fnft in ganj 2>eutfd)lanb be=

feitigt ift, wirb burd) bie Veftimmung auSgefd)loffen,

bafe bie orbentlidje ©erid)tsbarfett burd) ©erid)te,

b. f). lebig Üd) burd) ©erid)te ausgeübt wirb.

2Itfo Ijier fjat ber (Snttourf es in bent 9M)men ber ©c=

ridjtSoerfaffung Iiegenb betrachtet, eine Veftimmung aufju=

nehmen, burd) welche bie ^abinetsjuftij attSgefdjloffen wirb.

2BaS ift bas aber anberS als bie Veftimmung, baß au eine

befonbere Vorausfefcung bie 3uläfftgfeit bes 9?ed)tsmegeS Eünftig

nidjt ntefjr gefnüpft fein foQ? Sbenfo wie nun bie

©erid)tsoerfaffung eine berartige SBeftimmung aufnehmen

burfte, o()ne in baS innere ©taatsredjt ber einzelnen Staaten

in unbefugter SSeife einzugreifen., ebenfo barf fie meines ©r?

adjtenö eine Veftimmung aufnehmen ba£)in, bas SanbeSgefefc

bürfe fernerhin nid)t bie SBorauSfefeung ber 3utäffigfeit bes

3ied)tSweges in bas (Srmeffen einer VertoaltungSbebörbe ober

überhaupt einer britten 23el)örbe ftellen. 23eibe fünfte fteljen

meines ©racljtens auf einer Sinie unb id) glaube nid)t, baß

mit ©runb gerabe gegenüber biefer Veftimmung ber formelle

©tanbpunft aufrecht erhalten werben fonne.

3d) fommc nun auf ben Snfjalt bes Paragraphen felbft.

Keine §erren, id) fann in biefer Segieljung mid) furj

fäffen. 3$ glaube, es fjat fowol)l bie franjöfifd)*

red)tlid)e Veftimmung, bie jefct uod) in oereinjelten

Sfjeilen 25eutfd)lanbs gilt, wie namentlid) aber bas

ßonfliftsgefefc com Satire 1854, weldjes in Greußen gilt,

eine fo allgemeine Verurteilung erfahren, baß es fjeißen

würbe, ©ulen nad) SItfjen tragen , wenn man hierüber nod)

ein weiteres SBort oerlieren wollte.

(©el>r rid)tig!)

@s ift aud) bereits oon mehreren ©etten fjeroorgefioben

worben, baß im Sajjre 1861 ein fel)r ernftlid)er Verfud) ge=

mad)t worben ift, biefes ©efefc ju befeitigen, ein Verfud), ber

leiber bamals an bem 2Biberfprud) bes §errenl)aufeS gefdjei=

tert ift. Siefem Verfudjc waren aud) Verbindungen mit
bem $onfliftsl)of felbft oorauSgegangen, 'unb ber §err spräft*

bent wirb mir oieEeid)t geftatten, ein paar 3eilen ju oerlefen

aus bem Scripte, ben ber bamalige ^onfliftsfjof, alfo biejenige

Vefjörbe, bie bod) am meiften an ber 2lufred)terl)altung bes

©efefces beseitigt war, abgeftattet l;at. ©s fjetßt ba:

9?ad) biefen 9?efultaten —
bie oorb>r auSfüfjrlid) bargelegt finb —

febroinbet unferes (Srad)tenS jener tfjeoretifdje ©d)ei:i,

baß bie 33erroattungsbel)örben jur ©idjerung i^rer

Slutorität unb ber iljrer Drgane bes if)nen burd)

biefes ©efe^ erteilten 9ied)tSintttels ber ^onfliftS-

er^ebung wirftid) bebürfen. (Ss ift nid)t einjufel)en,

wie biefe Autorität, ba§ 2lnfel)en ber Verwaltung im
allgemeinen bamnter leiben fönne, wenn eingelne unb

namentlid) untergeorbnete Beamte bann unb wann
ans il)rcn 21mtsi)anblungen oon babei beteiligten

^rioatperfonen ber Seleibigung ober ber 33efd)äbi=

gung nor ©erid)t oerflagt weiben , unb wenn baS

©efefe im Vertrauen auf bie ßinfid)t unb ©ered)tig=

feit ber rid)terlid)eu ©nfdjeibungcn folgen klagen

rul)ig ben Sauf lä&t.

(§ört! §ört!)

Steine Herren, es- ift um fo weniger nötfjig, f>ier nod) meb^r

auf biefen materiellen 2tn[;att 511 feljen, als ja ber §err

3ufti^minifter ju meiner $reube erflärt r)at, er wolle biefen

Snljalt nid)t nertljeibigen unb als bereits ber 9teid)Stag

früljer meljrfad) ©elegenljeit gehabt tjat, fein abfälliges Urtljeil

über biefes ©efe^ 511 fallen, insbefonbere bei ber ©elegenfjeit,

bie fdjon ber §err College 9teid)enSperger neulid) tjeroors

gehoben l»at, als es ftd) um bas 3uftanbefommen bes

Sieamtengefe^eS l)anbelte, wo ber 9ieid)Stag fonfequent es

oerweigert bat, juplaffeit;, baß bie lanbesgefefelid)en 23e^

ftiinmungeu auf bie 9ceid)Sbeamten Slnroenbung finben foUen

unb ftatt beffen ben § 13 ootirt l)at, ba§ jeber 9teid)5beamte

für feine eigenen §>anblungen felbft oerantioortlid) fein fotl.

310er aud) uod) eine anbere ©elegenljeit l)at ber 9leid)Stag

bereits gehabt, bei weld)er er oon bem ganj entgegenftefjenben

©runbfa^e ausgegangen ift. S)as war nämlid) bei ber 23e-

ratljung bes ©trafgefe£bud)S ber %aü. ©ine ganje Steide

^aragrapfjen finb in bas ©trafgefe^bud) aufgenommen, bie

gerabe oon bem entgegengefe^ten ©tanbpunfte ausgeben, als

biefe fransöfifd) = red)tlid)en Veftimmungen unb als baS

HonfliftSgefe^, nämlid) oon beut ©tanbpunfte, baß ber

Siebter berufen ift, bie ©efetwtäfjigfeit ber §anblungen ber

Beamten ju beurtl)eilen, wenn überhaupt eine ©ad)e an it)n

gelangt, bie gur richterlichen Kompetenz gehört. 3d) erinnere

©ie nur an bie §§ 110, 137, oor allen anberen aber an bie

§§ 113 unb 117 bes ©trafgefe^budjs, wo es fid) um
9iUberfefelid)feit gegen Beamte l;anbelt. Sd) frage ©ie, meine

§erren, weisen ©inn unb wetd)e ^onfequenj l)at es, baß

ber 9tid)ter gan3 unbefd)ränft urttjeileu barf über bie {frage,

ob ein Beamter feine Vefugniß überfd)ritten fjat, wenn ber

2Ingeftagte eine prioatperfon ift unb bie ©iurebe ootbriugt:

es f)abe ber 33eamte feine Vefugniß überfdjritten, besljalb fei

er jum SBiberftanb bereebtigt geioefen, ober ob umgefel)rt ber

Beamte ber 2Iugeflagte ift unb es fid) um bie grage fjanbett,

ob berfelbe unbefugtermeife feine Vefugniß überfd)ritten l)at.

3Jieine Herren, bas ift bod) wirflid) reiner 3ufaE in oielen

fällen, ob ber ©tue ober ber 2lnbere bie Auflage erhoben

l)at, unb fe nad)bem ioü materiett ein ganj anberes 9ied)t

rjerrfdjen. SDarin ift feine Sogif unb id) glaube, aus biefem

©runbe fd)on bürfen wir, nad)bem wir einmal in baS ©traf:

gefefcbud) biefe ©runbfätje aufgenommen l)aben, uns bei biefer

©elegenljett nid)t fd)euen, aud) bie föonfequenjen biefer ©runb=

fäfee ju jiel)en.

(33raoo! UnfS.)

©obann, meine £>errcn, ift 00m ^»errn Suftisminifter

barauf l)ingeroiefeu worben, wir fönnten bas ©ebtet, um bas

es fid) fjier l)anbelt, nid)t überfein. 3d) glaube aber,

aud) in biefer Vejiefmng liegt bie ©ad)e bod) gün=

ftiger für ben 9ieid)Stag als bei § 5 a. Senn
es ift uns in ben 3)iotioen mitgeteilt worben —
unb ber §err 23erid)terftatter fjat ja aud) felbft bas angeführt

— baß es fid) fjicr nur um ganj wenige beutfdje ©ebiete

l)anbelt, in welchen berartige 23orauSfe^ungen eyiftireu. Von
ben preußifd)en unb (Slfaß = £otl)iingifd)cn Verljältuiffen fjat

bereits ber §err 33erid)terftatter bas ©enügenbe mitgett)eilt,

id) erlaube mir nur nod) ein SBort über Vaben ju fagen.

2Bir f)aben bie $reubc gehabt, in unferer ^ommiffion ein

angefel)enes 3)atglieb aus 33abeu ju fef)en, baß fe^t bort in

ber Suftij einen l)ol)en Soften befleibet, unb biefes 9ftitglieb

Ijat fid)' aud) lebhaft auSgefprodjen für bie Sluftjebung jener
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23efiimmung, inbcm es erflärt fjat, baß nad) feinet lieber*

geugung für bie babenfdjen SBerljältniffe es gar feinen

2luftanb fjaben mürbe, unbebingt bie SSeftimnmng ju

[treiben.

9cun ifi mir aber jefet crft jur Wittibe gefommen, baß

außer benjenigen ©taateu, bie in ben -äJiotiocn felbft benannt

finb unb von benen biötjer bie Diebe geroefen ift, nodj ein

bcutfdjer (Staat in $ragc ftefjt. 23ei biefem liegen bie 93er-

fjältniffe gang eigentljümlidjer 2frt. ©ieier Staat ift nämlidj

SBürttemberg. 3n 2Bürttemberg ift bis baljin bie ©acfie

ftreilig geroefen, ob bei 6ntfd)äbigungsflagen gegen öffentliche

©iener lüegen bes burcl) pflidjtroibiige Slmtsbanblung ober

Untcrlaffung geftifteten ©djabenS, oer 9iedjtSpflege freier Sauf
51t laffeti fei, ober ob es jmr SlnfleQuug einer folgen Silage

ber 3uftimmung ber oorgefe&ten $el)örbe bebarf.

9Zad) ben mir gemachten 9}iittfjeitungen foll bie erftere

2ln)'icf)t bie fjerrfdjenbe geroefen fein, ©amit aber über bie

9iid)tigfeit biefer Sluficfjt gar fein 3rocifel meljr biftct;e, fjat

fürjlicl) baS roürttembergifdje 9)iuiifterium ben mürttember?

gifd)en Kammern einen ©efekentnutrf uorgclegt, in roeldjem

biefe 33eftimmung in bein eben angegebenen ©inne beflarirt

werben fott.

(§ört! redjts.)

SDiefe SSefiimmung ift, man foQte es faum glauben, in ber

groeiteu roürttembergtfdjen Cammer mit geringer Stimmen?
tnel;rf)eit abgelehnt roorben.

(§ört, frört!)

Sie Sacbe ift barauf au bie Cammer ber Stanbesfjerren in

SBürttembcrg gegangen, unb biefe Cammer ift ber Slnfidjt

ber Siegierung beigetreten;

(fjört, frört!)

fie Ijat fidj alfo liberaler gezeigt, als bie roürttembergifdje

jroeite Cammer.
(£ört, frört!)

Sie Sadje ift nodjmüls jurücfgclangt au bie jroeite Cammer,
bie jiueite Cammer aber — bns erflärt oietleidjt bas ä>er=

bcillniß, baß in ifjr fefyr oiele Beamte unb Scfjultljeißen fit.cn

folleu — bie gn>eite Cammer ift bei itjrer 21nfid)t geblieben,

unb fo fjat SBürttemberg nun augenbtieflid) ben 3uftanb, baß

biefe grage, bie meines ©radjtenS im richtigen Sinne uom
9Jiinifterium flargelegt roerbeu foHtc, jefct eine Streitfrage

bort bilbet.

(Snblidj l;at nun ber £>err Suftijminfteu baoon ge=

fprodjen, unter allen tlmftänben märe es bod) unjuläffig, fjier

unbebingt ju ftreidjen; ©arautten feien jebenfaüs nötljig. 3dj

für meine ^erfon glaube nun faum, baß es berartiger ©a=
rantien bebarf, ba in ben meifteu beutfdjen Staaten bis

batjin foldje Seftimmungen nidjt beftanben fjaben unb beffen*

uugeadjtet bie Seamteu bas gefjörige 2lnfefjen ftets genoffen

fjaben. 3d) faun bas ganj fpejiell von §annooer behaupten,

bas ja fjäufig ein Seaintentanb genannt ift.

2>er §err 2)iinifter fjat fobanu oerfdjiebene Strten biefer

©arantien unterfd)ieben, unb meines (SradjtenS ftefjen bann
and) biefe 3trten ber ©arantien auf gan^ uerfdjiebenen Stufen
unb finb dou ganj uerfcfjiebenem 2Bertlje. Söogegen fidj ber

SBiberftanb ber 5lommiffion fjauptfädjlidj gerietet bat, bas

finb eben bie ©arantien, bie ben SRedjt^roeg bcfdjränfen, alfo

bie norljerige 3uftimimmg ber SMenftbcfjörbe, bie nadjträglicfje

Grfjebuna bcö ßonflifts unb anbere ätjnlidje ©inridjtungen.

lieber bie materiellen ©arantien ift in ber £ommiffüm gar

nidjt oerljanbelt vuorben, fonntc audj gar nid)t tierljanbelt rcerben,

beim bas geljört augenbtid'lid) gar uid)t in btefeö ©efe^
Ijinciu. Sn biefer 33ejie(jung fjat bieSanbeögefe^gebung ooüe
^reiljeit, berartige materielle redjtlidje ©arantien eintreten ju

laffett. Sdj glaube alfo, bafe biefeä aitgcnblidlidj Ijicr auä=

fdjeibet.

Sann ift audj nodj bie Siebe getuefen oon ©arantien

projeffualifdjer 9catur, bie ntcfjt berart finb, bafe fie ben 9flecf)t§=

toeg befdjränfen, fonbern bie nur geroiffen Sdju^ gegen 30Ji§;

braud) geroätjren. SOieine §erren, tuäre in ber Üommiffton

oon feiten ber §errn Siegierungsfommiffarien bie ©rflärung

abgegeben morben, bie Siegierung lege SBertl) barauf, bafe

berartige ©arantien in baö ©efe^ aufgenommen ober ber

Sanbeögefe^gebung oorbeljalten raerben, fo mürbe, glaube id),

in ber 5!ommiffion eine fel;r ernftlidje (Srmägung barü'oer ein=

getreten fein. 9ßir fjattcu aber feine a3eranlaffung baju, meil

bie SiegierungSfommiffarien fidj auf ben formellen ©tanbpunft

ftetlten unb fidj ooÜftänbig uegirenb nerfjielten. SBcnn nun
aber jeiit anfdjeinenb barauf gurütfgefommen unb namcntlidj

aufmerffam gemadjt rairb, bafe audj bie ©efe^gebuug aus ber

neuen Slera, roeldje bie Sluffjebung bes ©efefees non 1854 be=

grced'te, berartige ©arantien oorgefdjlagen fjat, fo mufe idj

fagen, baB idj für meine ^erfon, unb idj glaube audj eine

grofee Slnjaljl meiner politifdjen ^reunbc, gar fein Sebenfen

tragen ttnirren, berartige ©arantien, bie ben StedjtSroeg nidjt

rierfdjränfen, entroeber in baä ©efc^ felbft aufjitneljmen, ober ber

Sanbeögefe^gebung bie ©infüfjrung foldjer ©arantien bei 2Iuf=

Ijcbung ber beftefjenben ©efe^e oorjubeljalten. 2)icfe ©arantien

roaren bcifpielsiueife nad) bem ©efetsentttmrfe, baß bie oor=

gefegte ©ienftbefjörbe fofort Stnjeige erljalten müßte, baß ifjr

bie SSefugnife gegeben mürbe, fidj in be;n geridjtlidjen 33er=

faljren burdj einen Slnroalt ober burdj einen Beamten ifjreö

DteffortS oertreten ju taffen, unb ba§ biefer Beamte baö

Stedjt fjatte, ju aEen ä5atjanbtungen jugejogen ju merben unb
bort ©rflärungen abzugeben. Steine Herren, ba§ finb pro«

jeffualif cfje ©arantien, bie bas ^rinjip in feiner Sßeife

umftoßen, bie meines @rad)tenS feine ©efaljr Ijabcn für baS

materielle 9iecbt, projeffualifdje ©arantien, bie, rcie fdion ber

§err Suftiptinifter beroorgeljobeu bat, in ber $omnüffion

beö 2lbgcorbnetenljaufe§ unb im Slbgcorbnetenfjaufe felbft eiti=

ftimmige Slnnafjine gefunben fjaben. glaube, bafj roenn

uns ©elegenfjeit gegeben toirb jroifdjen ber srceiten unb brüten

Sefung, über foldje ©arantien nodj ju oerljanbeln, fo mürbe

ba nicfjtS entgegenfteljen, unb es mürbe raofjl audj ber fjolje

9ieidjStag in brittcr Sefung bem juftimmen, berartige ©aran--

lien in bas ©efefe aufjuneljiuen ober fie ber SanbeSgefefcgebung

oorjubeljalten, je nadjbem bas eine ober anbere als ange=

meffen fidj IjerauSfieHt. So ftetjen mir aber in biefem 2lugen:

bliefe nidjt. Sc^t mirb bie $rage in bie SSerfammlung un=

oorbereitet fjineingeroorfen; je^t fjaben mir meines (SradjtenS

3unäd)ft nur baS ^i'injip feftjuljatten, baS ^rinjip: es fotle

ber 9ied)tStoeg in biefer Schiebung nidjt bcfdjränft roerben;

es foße ber Beamte biefelbe Stellung r>or bem ©efe§ fjaben,

toie- jeber anbere Untertfjan. 3n biefem ©inne, meine

Herren, bitte idj ©ie, möglidjft etnftimmig biefen ^aragrapfjen

anäunefjiuen.

?Präflbent : SDer §err 2lbgeorbnete non 93uttfamer (©en5=

bürg) fjat baS 2öort.

2lbgcorbneter von ^uttfontc« (SenSburg): 9Jleine

Herren, id) beginne mit bem offenen 2Inerfenntniß, bafe idj

meine Aufgabe für einigermaßen unbanfbar fjalte. 2)enn

über ben ©tanbpunft, meidjen id) fjier ju oertreten fjabe, ift

burdj bie Seftimmung über bie ^ompetenjgeridjtsljöfe impli-

cite bereits ber ©tab gebrochen.

(©timme linfs: 9iein, nodj fdjlimmer!)

— 33icHeidjt uod) fdjlimmer; ja, ber §crr Slbgeorbnete

Dr. SaSfer i>at üoQfomnien Siedjt. 2lber ba mir es einmal

für unfere ^flidjt Ijalten — meine ^rcunbe unb idj —, in

biefem fünfte ben uerbünbeten Siegierungcn gut ©cite ju

fteljen, fo bitte id) baS Ijolje §aus, mir einige furje 9ladj«

fidjt ju gönnen, um unferen ©tanbpunft ju enttuicfeln.

9Mne Herren, id) gefje nur ungern auf bie Sisfuffion

ber 3uftänbigfeitSfrage ein. ©et preußifdje §err Suftij?

minifter fjat ja bereits baS uäfjere fjierüber auSgefüfjrt; bie
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©renjen in biefer Sejiefjung finb bereite fo flüffig geroorben,

unb fämmtlid)e Parteien bes ^oljen Kaufes haben fo auS=

giebig baran mitgearbeitet, biete ©renken flüffig 3U madjen,

baß ber Voben für foldje Sisfuffioncu mir rcenigftens nid)t

fid;er genug ift Slbcr bas möchte id) bod) in formaler 33e=

äielnmg mir nod) su bemerfen geftatten, bafe id) md)t glaube,

baf; ber § 9a ein notl)toenbiger Seftanbtfjeil eines ©infüt)=

rungsgefefces ju einer ©erid)tsoerfaffungsorgamfatton ift. 3d)

mödjte bitten, mir einen einigen Paragraphen beö ®crid)ts*

oerfaffmigSgefefceS ju bejeid)nen, roeldjcr eine Slenberung er*

leiben mufj, roenn »Sie biefen § 9a ftrcidjen. 3d) möchte

biefen Paragraphen, roenn ©ie mir bie SBcnufeung eines

Vilbes geftatten, mit einem fdjroarjen Steine Dergleichen,

roeld)cn eine frembe §anb in ein rjarn;onifd)cs unb färben*

reidjcö Sftofaif gelbem fjat. Rehmen ©ie beu ©tein heraus,

fo roirb ber ©inbruef bes Vilbes nidjt leiben; im ©egcntrjcil,

er roirb geroinnen. •

Rur eine Vemerfung nod) mVejieijung auf bie formelle

©eite ber Sacfje.

SDer §err Referent bat eine Slonfeguenj ge3ogen, bie idj

nidjt anerfenne. Gr fagt nämlid) : ba es burdjaus notl)*

roenbig ift, burd) bie uns oorltegenbe RctdjSgefetsgebung biefe

grage ju regeln, fo finb roir in bie Rotbroenbigfcit werfest,

entioeber fämmtlidje beftef)enben ^onftiftsbeftimmungen auf^u*

beben ober bie befieljenben auf ganj 55eutfdjlanb ausju=

beljnen. ©o fjabe id) ben tfjerrn Referenten, roie id) glaube,

ridjtig oerftanben unb id) möd)te mid) gegen biefe ^onfeauenj

oerroafjren; bafür plaibire id) in feiner 2öeife, bie befteben*

ben $onflihsbefiimmungen audj auf biejenigen ©ebiete, roo

fie nid)t gelten, ausjubefmen.

3d) roitt nun auf bie ©adje felbft eingeben unb roerbe

mir ba junäd)ft jroei allgemeine Vorbehalte ju madjen erlauben,

©oflte, roas id) nod) immer nidjt fjoffe , ber § 9a ©efeß

roerben, fo ift oor aßen SDingen ein SUtSnaljmegefek für

©tfafcßotrjringen notljroenbig. 9Mue §erren, id) fann ben

2lusfül;rungen beS £>errn Referenten aud) in biefer Söesielntng

nid)t ganj beitreten. Rad) meiner 2lnfidjt gilt baS fraujö*

ftfdje Staatsrecht, roeldjes bie ftrafred)tlid)e unb jioilpro*

jeffualifdje Verfolgung eines ©taatsbeamten an bie ©enebmi*
gung beS Staatsrats binbet, in ©IfafrSotrjringen nod) beute

;

ber Staatsrat!) ift natürlid) für ©tfafc'Sotljringen fortgefallen

unb an feine ©teile ift ber Dberpräfibent oon SlfafcSotljringen

getreten. ®er £>err Referent fjat aflerbings gefagt, bie @e=
rid)te beS Sanbes feien ber Meinung, baf? biejc ®3tnpe*

tenj in Vejug auf bie ^onfliftsfäße auf ben £>berpräfibenten

nid)t übergegangen feien; — id) roeifj nid)t, ob bas rid»tig

ift. ©ooiel aber roeifj id) beftimmt, bajs bie Verroaltung beS

SanbeS oon einer ber 2lnfid)t bes §erm Referenten entgegen*

gefegten 2luffaffung auSgeijt.

(Sin jroeiter genereller Vorbehalt, ben id) bod; unter aßen

Umftänben mad)en mufe für beu $aß ber 2lnnafjmc bes § 9a,

ift ber ju ©unften ber ^orft= unb ©rensbeamten. ?Reinc

Herren, es ift bereits beroorgefjoben, baß felbft ber preufnfdje

©ntnmrf oom Sabre 1861 es für notbroenbig getjatten bat,

biefen Veamten einen ausgiebigen ©ebufc gegen üejratorifdje

Verfolgungen ju geroätjren, unb bafe bei ber Sisfuffion ber

Rouetle im Sabre 1861 fid) feine Partei im ganzen 2lbge=

orbnetenbaufe gegen bie ©eroäbrung biefes ©d)u^eS ausge=

fprodjen l)at. OJleine §erren, bebenfen ©ic, bafe es fid) i)kx

nm eine Seamtenflaffe tjanbelt — unb namentlid) in 33e3ug

auf bie gorftbeamten muß id) bas betonen —, beren Seruf
Tie täglid) in bie Sage bringt, il;r Seben, ibre ©efunbbeit für
ibren SDienft einjufefeen. Steine §erren, biefe Beamten ge»

niesen jefet einen ausgiebigen ©d)u&, inbem fie roiffen, bafe

bas Sluge ibrer Dberbebörben über il;neu road)t unb bafe bie

Iefcte @ntfd)eibung über bie grage, ob fie im gegebenen gall

eine 2lmtsüberfd)reitung begangen baben, einer ooüfommen
unparteiifd)en, über bem ©erid)t unb aud) über ber 33erroal=

tungsbeböTbe ftebenben 3entralbebörbe guftetjt.

2fteine §erren, ber §auptftein bes 2infto^es — barüber

ift ja roobl fein 3tueifel — ift bas prcußifdje ©efetj

üom 13. gebruar 1854. 50ian §at gefagt, in einem

auSgebiloeten Red)tSftaafe barf bie gerid)tlid)e Verfolgung aud)

eines Beamten roegen im 2lmte begangener £>anbluugen an

feine befonbere VorauSfe|ung gebunben werben, ber allgemeine

RedjtStth'g mufj allen offen ftel)en. Sd) fte()e tljeorctifd) auf

bemfelben ©tanbpunfte, id) bin aud) ber Meinung, ba§ bie

aus ber franjöfifdjen Red)tsanfd)auung auf uns übertragenen

Sbeen in bem beutfdjen ©taate cigentlid) feinen pta^ finben

füllten, aber, meine §erren, bas faftifdje Vebürfnife unb ber

Rotbftanb, um mid) fo ausjuörücfen , gel)t eben über bie

2l)eorie. 2>ie preu^ifd)e VerfaffungSuvfunbe, bie ©ie bod)

nidjt ganj bei ©eite roerben fd)ieben rooßen, l;at im 3lrtifel 97

ausbrüdltd) bie Rotfjroenbigfeit foldjer 2luSnaf)mebeftimmungen

für Beamte, roeldje roegen i'lmtsüberfd)reitungen nerfolgt roer=

ben foßen, ausgefproeben, unb bie preu§ifd)e ©efefcgebung Ejat

bieS in bem ©efejj oom 13. ^ebruar 1854 ausgefüllt. ©S
ift ja befannt, meine §erren, ba§ bas 3uftanbefommen biefes

©efe^es ben aßerlebbafteften 3Biberftanb erfaljren l;at, nament=

lid) in ber jtoeiten Cammer. SBenn id) aber bie ©isfuffiou,

bie bamals im §aufe ber Slbgeorbneten in preu§en über

biefen ©egenftanb ftattgefunben fjat, mir üergegenroörtige, fo

mu§ id) bod) auf bie sSebauptung surüdfommen, bafe feine

gartet, aud) nidjt bie liberale, ben ©ebanfen beS ©efe^es

non 1854 ganj unb im prinjip oerroorfen fjat. ©in 2){amt,

meine §erren, beffen 3lnbcnfeu bei ben liberalen ^ar=

teien biefes Kaufes Ijeute nod) in Jjödtjfter ©mnpatbie
unb, benfe id), bei allen 9Kitgliebern bes §aufes

in l)öd)fter 2ld)tung ftefjt, ber nerftorbene präfibent

23en|el, l)at an biefer ^Debatte bernorragenben Slntfjett ge;

nommen unb f)at ausbrüdlid) erflärt: er oerroerfe ben Ron-

flift für bie 3ioilfläge; er b«t aber für bie ftrafprojcffiialiidje

Verfolgung non Veamten ben ^onflift burd)aus anerfannt unb

fogar ein barauf bejüglid)es 91menbement gefteflt. 2lnberc

Parteien, meine feuert, fel;r nerebrte 3JIitglieber, bie roir

l)ier unter uns feben, l;aben ben ganjen ©ebanfen bes ©e=

fefees oon 1854 auf bas roärmfte unterftü^t. 2)er §err 2lb=

georbnete Reid)ensperger (©elbern) befonberS — ber §err

äbgeorbnete Reid)enSperger (Olpe) oon beute -- §at bamals

in aßen ©tabien ber Söevatbung mit größter (Sntfd)iebenl;eit

erflärt, er ftebe ganj unb gar auf bem Voben ber Regie*

rungSoorlage; er tjat aßerbiugs, roenn mein ©ebädjtnifi mid)

nidjt trügt, bei ber ©cblujjabfUmmung gegen bas ©efe£ ge=

ftimmt, aber aus anberen ©rünben, roegen bes §. 6, ber für

bie Perfonen bes Militär ftanbes außer bem $ompetenj5geridjts=

bof nod) einen ganj befonberS fonftruirten ©pejialgeridjtsljof

einfe^en rooßte.

©o b^t oas ©efe^ oom Saljre 1854 bis jum
Sabre 1861 ungeftört gegolten. S)as 3)Jinifterium,

roeldiem unfer 5Mege ^err oon Vernutf) angel)örte,

legte im Saljre IS 61 einen ©efe|entrourf oor, roeld)er

jur 2lbänberung bes ©efe^eS oon 1854 bienen foßte. * 2)ie

©injelbeiten barüber finb bereits mitgeteilt, ©egen biefes

©efe§ ift bamals oon bem §errn Slbgeorbneten Reidjensperger

(©elbern) ber lebl)aftefte SBiberfprud) edjobcn. @r bat gefagt,

es fei ja möglid), ba& mit ben Vefugniffen, bie burd) bas

©efe^ oon 1854 ber Verroaltungsbel)örbe eingeräumt feien,

•JKijjbraud) getrieben fei, er roofle bas nidjt roeiter unterfudjen,

aber baS fei feine entfcfjiebene Meinung, ba§ burd) ben ©nt=

rourf bie ©ad)e fid) oerfdjledjtere. barf mir erlauben,

furj bie entfpredjenben fünfte feiner bamaligen 21eußerung

l;ier mitjulljeilcn. 6r t;at bamals gefagt:

©s roirb alfo nad) meiner Ueber^eugung burd) bie

gegenwärtige Vorlage forool)l auf bem praftifd>en

als bem pringipießen ©ebiete fe£>r roefentlid)es ge*

änbert unb bie gerid)tlid)e Verfolgung ber Veamten
in oielen bisberan auSgefd)toffenen Ratten berbet-

gefübrt roerben, ja id) fann babei bie Ueberjeugung

nid)t -oon mir ablehnen, ba§ an bie ©teße ber

bisherigen ungebü^rlidjen Unantaftbarfeit ber Veam*
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ten nietfadj ein ©rjftem von SSe^ationeu treten wirb,

roeldjes bie ©eridt)te ttjrerfeits nidjt abljattcn unb

äurücfroeifen tonnen, — ein ©rjftem nou ^ße^ationen,

ro:IdjeS nidjt btofj einzelne Beamte in itjrcr Stjätigs

feit rjemmt nnb tjinbert, fonbern bas Stint felbft §u

lätjiueu geeignet ift.

9Mne §erren, biefe SBorte fiub mir ganj aus bem
^erjen gefprodjen nnb id) möd)te tjeute nod), roenn es ginge, ben

§errn SUbgeorbtieten 9ieidjenSperger(£Mpe) bitten, bei ifjuen feft=

jutjatten. 2lber, meine f>erren, bie Situation für bie Vcainten,

roetdjen üej:atorifd)e Verfolgungen brotjen, ift jeßt roefenttid)

»erfdjlimmert gegen früher, bas bitte id) jn bebenfen; mir

traben bie ^riuatftage eingeführt, gerietet auf Slörperr>er=

le^ungen nnb Veleibigungen mit Uebergeljung ber ©taatSan=

roaltfefjaft; atfo eine ber roefentUdjficn ©arantien, bie früljer

ber Beamte f>atte , ift fjier roeggeräumt. Steine §erren,

80 ^rojent alter $älle, um bie es fid) tjier tjaubelt, liegen

auf bem ©ebiete ber tljätlidjen Veteibigung unb förpertidjen

Verlegung, atfo burd) biefes ©tjftem ber Cßrioatflage roerben

bie Beamten eines ©dju£es beraubt, ben fic früljer Ratten.

Slufjerbem, meine §erren, mufj "'an bod) aud) bebenfen,

bafj, bie ©adje möge fommen roie fie rootle, bie ^otnpetenj--

geridjtsljöfe in SDeutfdjlanb ja uatürlidj einer Umformung
bebürftig fein roerben, unb fomit bie ©arantien für bie

ridjtige unb objeftioe ©utfdjeibung ber $onftiftsfätte erljeblidj

rcadjfen roerben; ber jefcige preufjifd)e ^ompetensgeridjtsfjof ift

ein ©eriäjtstjof, ber an feine formen unb Triften gebunben

ift, bie Parteien roerben nidjt jugejogen, bas Verfahren ift

ein btofjcs 9lftent)erfat)reii. SDaS roirb fünftig ganj anberS

roerben, roenn biejenigen Vefdjlüffe in Slusfüfjrung gebraut

roerben, roetdje bas fjolje §nus gefaxt f;at.

Steine §erren, man fagt : bie burdj bas SJteidj gegrünbete

neue 9ted)tsorbnung mufj üjr ©tcidjgetmdjt in fid) felbft

tragen, unb es mufj nidjt metjr nöttjig fein, iljm burd) fotdje

äußere ©tüfcen ju £>ilfe ju fommen. ©as ift ein mir

noHfommen fnmpattjifd)er ©ebanfe, aber id) tjalte if)n einft=

weiten für eine fcfjöne Sttufion. 2)?eine £erren, fo lange

eine grofje Partei, eine Partei, bie täglid) an 3at)t unb

3Rad)t roädjft, bie ©runbtagen unferes ganjen ©taatsroefens

prinzipiell leugnet, fo lange biefe Partei aud) it)r tfjatfädjticrjes

Verhalten banad) einrid)tet, fo lange bie ©taatsgeroalt unb

ifjre Organe mit biefer Partei täglid) im Kampfe ftefjen, fo

lange fönnen roir es nid)t uerantroorten, fotd)e ©d)ufemittel,

roenn fie aud) nur äujjerlidj finb, ber ©taatsgeroatt ju ent*

jiefjen, unb roir roerben besfjalb gegen ben § 9a ftimmen.

(Vrano! red)ts.)

$Ptäjibeni: 2)er §err Stbgeorbnete SReidjenSperger (Olpe)

fjat bas Sßort.

Stbgeorbneter 9ietä)en§J)ei:ger (Dlpe): 9Jtöne Herren,

ber £err SJJinifter Dr. Seontjaröt tjat fttf) ?unädjft beflagt

über ben geringen (Srfotg, ben ber SßMberftanb bes VunbeS;

ratljS gegen einzelne 33orfd)täge ber Sufti^fommtffion bort unb

l)ier gefunben l;abe. 3d) möchte meinen, bas ©egentfjeil fei

eigentlid) unb in 2Birflid)feit ber $aH; ^ Suftisfornmiffion

unb ber 9?eid)Stag Ijätten fid) prinjipiett ju beftagen über ben

geringen Seifatl, ben iljre roenigen StbänberungSanträge bei

bem |of)en 33unbesratf) gefunben fjaben.

(©etjr richtig!)

®enu bie ^ommiffion unb ber 9faid)Stag fjat bie ungeheure

3Jiet)rf)eit ber Sflegierungsoorfdjiäge angenommen.

2Benn aber in einem einjelnen $alle bie Suftijfommiffion

unb bas Plenum glauben, irgenb einen auf ©idjerung bes

3ied)tSpriniipS abjielenben Antrag ju fteEen, bann tritt burd)=

roeg unb überatt ber SBiberftanb beS fjofjen Sunbesrattjs ent=

gegen. Sd) meine alfo, in 2Birftid)feit roäre bie ©ad)lage

bie bireft entgegengefefcte non berjenigen, bie ber £err

Suftiaminifter t)ier gejeid)net Ijat. ©S Ijanbelt fid) nun t)ier

roieber um eine foldje ©arantie Ijötjerer 9ied)tsfid)ert)eit für

bie ©taatSaugeljörigen, unb ba ift benn aud) fyeute roieberum,

roenn aud) in etroas cigenttjümlid) maSfirter SBeife bas innere

©taatsredjt norgefül)vt roorben, unb jroar in bemfelben 5ltt)em

mit ber Steuerung bes §errn SfJinifters, bafj er roefenttid)

nur aus formalen ©rünben roiberfpredje, atfo nidjt bas

§auptgeroid)t lege auf bie S3el)auptung, bie roir fpätert)tn nod)

gel)ört tjaben, ba^ bie Beamten müfjten gefd)ii^t roerben gegen

djifanöfe Verfolgungen, bie ifjnen ju 2t)cit roerben fönnten.

2Säre le^teres roirflid) fo fel)r jtt befürchten, bann fjätte man
ja aus materiellen unb nidjt aus formalen ©rünben ben 2ln=

trag ber Suftiäfommiifion ablehnen müffen.

©S gefdjieljt nun biefe Sefämpfung beS § 9 a roefenttid)

im Sntcreffc ber preu§ifd)en Staatsbeamten unb ba, meine

Herren, müffen ©ie fid) einmal ganj genau nergegenroärtigen,

roie es fid) beim mit biefem fogenannten preufeifeben 9?ed)tS;

guftanbe in ber 2ßirflid)feit nerl)ätt.

3n bem betreffenben prcufeifd)en ©efe^ oom Februar 1854

ift beftimmt:

2öenn gegen einen Beamten roegen einer in 2Iu§=

Übung feines Stints norgenommenen §anbtung ober

einer Unterlaffung eine gerid)tlid)e Verfolgung im
3ifil= ober ©trafroege eingeleitet roorben ift, fo

ftetjt ber norgefe^ten Vel)örbe, falls fie glaubt,

bafj bem Veamten eine jur gerid)ttid)en Verfolgung

geeignete Ueberfd)reitung nid)t jur Saft fäüt, bas

3ied)t ber .^onfliftsertjebung ju.

@S roirb t)ier atfo oorausgefe^t, ba§ eine roirftid)e Stintsübcr^

fdjreitung ftattgefunben fjat. @s roirb aud) nid)t erforbert,

bafj ein ©efefe biefe Stintsüberfd)reitung nom 9^ed)tSroege aus=

fd)lie^e, fonbern es roirb nur erforbert, bafj nad) bem @r=

meffen ber norgefe^ten Veljörbe biefe Stmtsüberfdjreitung im

fonfreten galt nid)t geeignet fei jur gerid)ttid)en Verfolgung,

— alfo bie abfolut bisfrelionäre Slnfdjauung bes Vorge^

festen genügt! Ser ^ompetenjgeridjtstjof ift fobann berufen,

barüber ju entfdjeiben, ob biefe Vorausfeljung richtig fei, alfo

roieberum nidjt ob irgenb ein ©efefc bie gerid)tlid)e Verfolg

gung beljinberc, fonbern nur ob ber $ompetenjgerid)tsl)of es

nidjt für „geeignet" f)ält, bafj bie betreffenbe 2lmtsoerte^ung

gerid)tlid) oerfotgt, alfo ber ©djabenSanfprud) be§ Verlebten

jur gcrid)ttid)en ©eltung gebrad)t roerben fotl.

S)aS, meine §erren, ift ein 3uftanb ber Singe, ber

bod) geroifj ein bebenflidjer ift. 9hm ift im Satjre 1861 oon

ber Regierung fetber ein ©efefcentrourf eiugebradjt roorben,

rcetdjer bas befeitigen foQte, unb roeldjer, roenn er auge=

nommen roorben roäre, nid)t, roie ber §err Sufttjminifter ge=

fagt tjat, bas ©efe£ nom ^ebruar 1854 beftetjen gelaffen tjätte.

S)enn es ift ausbrüdtid) im § 1 beantragt roorben, ju fagen : „2)as

©efe§ nom 13. gebruar 1854 roirb, foroeit fid) baffelbe auf

3inil= ober OTilitärbeamte bejieljt, t)ierburdj aufgehoben. " 9^ad) bem

folgenben § 2 fottte btos eine Stiijeige erfolgen an bie »orge;

fefete Vef)örbe, — unb biefe Stnjeige fottte nidjt bem Kläger

gur s^ftid)t gemad)t roerben, fonbern ber nerftagte Veamte

fottte bie Stnjeige maetjen müffen, bamit bie norgefefcte Vc=

tjörbe in bie Sage gebradjt werbe, bas Sntereffe ber Verroal=

tung burd) Veftellung eines eigenen Vertreters nor ©eridjt

gettenb ju mad)en.

3^un l;at ber §err Suftijminifter unb ber §err

Stbgeorbnete non ^uttfamer nod) barauf tjingeroiefen,

id) felber fjätte ja bamats fefjr tebfjaft biefem ©efefc-

entrourf mid) entgegengeftellt. Steine Herren, bas ift

jroar roaljr , aber mein roirflid)er ©tanbpunft non ba=

mats ift etroas in ben §intergrunb gebrängt roor=

ben, nämlid) ber, bafe id) materielle ©arantien gefudjt unb

nergeblid) geforbert tjabe, roeldje bermalen, b. fj. im ^roje^

reetjt überhaupt, nid)t gegeben roerben fönnen. SBeiter, meine

§erren, mu§ id) ineine Verronnberung babei ausfpredjen, bafe

forootjl ber §err Suftijminifter , als §err non ^uttfamer es

nidjt für inbijirter eradjtet Ijaben, mid; mit mir felbft in
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SSiberfprudj ju bringen bei meinem Votum nnb meiner !Rebe

über ben ßompetenjgerichtshof felbft. 3<h , meine Sperren,

will alfo hiermit felber jene Südc ergänzen jur ©harafterü

firung ber wirklichen ©aä)lage unb meiner (Stellung. 5<h

bin es atterbings gewefen, ber mit einigem ©rfolg, ben id)

nachher bebauert habe, fowofjl gegen £>erm 2ßcn£el als gegen

<Qerrn non ©erlad) , ber bamals an ber ©ptfee ber Rechten

geftanben hat, wefentlid) baju beigetragen hat, baß bas Rom--

petenjgefefe in Greußen ju ©tanbe gefommen ift. SDaS mar

ein ©tanbpunft, ber jebem rljemifdjen Suriften außerorbent;

lieh nalje liegt unb ein relatir» berechtigter ift fraft ber 2ln=

fdjauung, baß man es bei Regulirung bes Verljättniffes

jwifdjen ©ericht unb Verwaltung mit groei getrennten felbft=

ftänbigen ©eroalten ju tf)un habe, mit ber ritterlichen unb

mit ber abminiftratben ©eroalt. 2>n biefer Vejichung, meine

Herren, bin ich nun burdj eine jroanjtgjäfjrige trübe ©rfab/

rung red)t fel^r belehrt roorben. 3<h ftcl;c eben nicht auf bem
©tanbpunfte bes RühtlernenS unb Ridjtoergeffens, ben

bie fogenannten Sperren Äonferoaticen auch heute noch D iel=

fach einnehmen, obgleich es r>on itjren eigenen bebeutenbften

. Führern feitbem fetjr lebhaft beflagt roorben ift, bafj fie es

in ben 50er Safjren oerwechfelt haben, roas roirflich fonfer=

ratio unb roas nur bureaufratifchnnitüfteriett ift. 3<h, meine

Sperren, habe, roie gefagt, in biefer Vejiehung ettoas gelernt,

roie auch in ber $rage ber ©taatsanwattfchaft, nämlich burct)

feljr traurige Erfahrungen. SDafür aber bin nicht ich/ fon=

bem ift ber $ompeten}gericf)tsl)of in Greußen oerantroortlich.

3<h fann unb roitt babei über bie ^rage ber Veredjtigung

bes franjöfifdjen *prinjips non ber Trennung ber ©eroalten

hinroegfetjen, — td) roitt batiingefiettt fein laffen, ob bies

^rinji» ein richtiges, ein im beutfctjen deiche feftjmhaltenbes

fei, — ich Tage einfach, bafj burd) traurige Sfjatfad&en eine

Stimmung in allen juriftifdjen Greifen unb in ber ganjen

^ublijiftif hervorgerufen roorben ift, roelche bie aufrechtem

Haltung jener altern Slnfdjauungen ju einer Unmögtid)feit

b,at roerben laffen. 3<h, weine §erren, fürchte recht fetjr,

baß auf benjenigen SBegen, bie man bereits eingefchlagen hat,

baffelbe Verbift auch einmal über bie ©taatsanroaltfcrjaft er=

gehen wirb, unb baß man auch mit biefer Snftitution eines

£ages roirb brechen müffen, roeit unb inwiefern fie mißbraucht

roorben ift.

2Ba§ bie Meinung bes §errn non ^uttfamer anlangt,

baß minbeftens für ©lfaß=£othringen Ausnahmen gemalt
roerben müßten, fo roitt ich nur bemerken, baß feine Vejug=

nähme auf bie besfatts in ^ranfreidj anerfannte Rothmenbigs

feit in lefcter 3eit hinfällig geroorben ift. ©in franjöftfches

SDefret nom 19. ©eptember 1870 erflärt nämlich für auf*

gehoben bie sedes roateriae, nämlich ben 2lrt. 75 ber $on=
ftitution nom 3ab,re VIII. ©obann heißt es bort:

SBeiter finb gleichmäßig aufgehoben alle anberen

Veftimmungen allgemeiner unb fpejtetter ©efe£e,

roelche jum £)bjeft haben, bie gegen öffentliche Ve=

amten jeber Drbnung (jeber Stellung) gerichteten

gerichtlichen Verfolgungen ju bel;inbern.

5Das neuefte franjöfifdje ©efe§ §at alfo twttftänbtg auf*

geräumt mit jenem ganjen ©nftem.
©o, meine Herren, fteht es mit ben Verfjältniffen im

©taate Greußen.

Run ift mir ja nicht unbefannt, baß auch noch in

anberen ©taaten, in Vaben unb Rtjeinheffen, etroas ähnliches,

roenn auch milberes befteht, roährenb in anberen beutfdjen

©taaten r>on folgen Vefnnberungen ber gerichtlichen Verfok
gung ber Beamten nidjt bie Siebe ift. Sei biefer Verfd»ieben=

heit ber ©efefcgebungen roürbe es an unb für fi<h Cßflid^t bes

23unbcsraths geroefen fein, bem Reichstage oorjuführen, ob

unb roglche ©chroierigfeiten für bie 2tufred)terhaltung bcs2tn=

fehens, ber Sßürbe, bes ©anges ber Verwaltung in jenen

fiänbern roirflich entftanben feien, roo folche Vehinberungen
, bes Redjtsroeges gefe^lid) nid)t befteljen. SDaS roürbe ja rooht

nothroenbig fein, um bem ReidjStage, ber nun feine gefe^»

Sßetjanblungen be8 beutfdjen Reichstags.

gebenbe ©eroalt innerhalb ber ^rojeßorbnung ju üben 1)at,

einen Inhalt Dafür ju geben, ob er roirflich 3urüdfd)recfen

fode unb müffc oor berartigen ©chroierigfeiten unb 93ebenf=

lid)feiten, roie fie obenhin behauptet roerben. Slttein ber

gegenwärtige Reichstag hat gar nid)t einmal mehr einSebürfniß,

fid) roeiter aufgeflärt ju fetjen burd) besfallfige SHitth eilungen be§

Sunbesraths, — benn md)t btos ber Reichstag, fonbern auch

ber SunbeSratlj felber tjat bereits fein befinitvoes unb maß«

gebenbes Urtheil in biefer ^rage abgegeben. SDer VunbeSs

ratl; fyat, roenn er nicht bie Sntereffeu bes Reichs gefäljrbet

ju h^en erflärt , bas *Pringip , bas roir heute nertreten,

bereits fanftionirt, — unb jroar burdt) bas Reid)Sbeatnten=

gefefe non 1873. hierauf muß ich, bie bisherigen ©r*

örterungen fich nur im allgemeinen barauf bejogen h^ben,

auch mit einigen SBorten eingeben. 3n bem betreffenben

©efe^entrourf non 1870 roar im § 13 norgefdjlagen, es

fottte über bie gerid)tlidje Verfofgbarfeit ber Reichsbeamten

ein fünftiges Reid)Sgefc§ erlaffen roerben, — fo lange baS-

felbc nicht erlaffen fei, »erbleibe es bei ben SanbeSgefefcen

ber einzelnen <Btaakn , roo ber Reichsbeamte feinen ©ifc

habe, ©amals, meine §erren, haben alle Parteien in biefem

Sjaufe unb aud) bie ^onfernatinen — id) nenne £>erm uon

3ebü£, ber babei betreffenbe Slmenbements geftettt unb

feinerfeits bie Slufhebung bes preußifdjes ©efefees non 1854
beantragt Ijat, —

(hörtl)

bamals, meine Herren, roar es bie allgemeine lleberjeugung

bes Parlaments, baß r>on einer folchen Seftimmung ben

Reichsbeamten gegenüber nicht bie Rebe fein bürfe. S)er

VunDesratl; hat fich freilich bagegen gefträubt. ©r hat noch

im fotgenben Safjre an bem früheren ©ntrourf feilgehalten,

aber im 3afjre 1873 legte er felbft einen neuen ©efefcentrourf

cor, roorin ber § 13 genau bie Raffung hatte, bie ber

Reichstag ihm gegeben, mit ber $eftftettung ber uubebingten

Verantroortlichfeit ber Reichsbeamten bei gerichtlicher Ver*

folgung. ©o, meine Herren, lautet benn nun bas bermalige

Reidhsbeamtengefefe.

SDiefe Reichsbeamten alfo, bie ihre Refibenj in ben ein=

jelnen Sunbesftaaten haben, um bort bie Reidjsintereffen ju

r-ertreten, mögticherroeife in einem geroiffen ©egenfafe ju

ben Sntereffen unb 2lnfdhauungen ber betreffenben Sanbes=

regierung, — biefe Reichsbeamten finb auf ben eigenen S8or=

fdjlag bes Sunbesraths im Sahre 1873 unbebingt unter bie

©erid)te bes betreffenben Sanbes geftettt roorben, — unb

heute roitt man es für bebenflid) erachten, baß bie eigenen

Beamten bes betreffenben Sanbes t>or ben eigenen ©eridjten

biefes felben Sanbes fottten Rebe ftefjen! SDiefes Räthfel ber

Ratur roeiß id) nidjt ju löfen, — id) glaube, bie Red)tferti=

gung ber ©adje liegt fo fefjr auf ber §anb, baß barübergar

fein 2Bort mehr ju cerlieren ift. Steine §erren, in jenem

3al;re 1872, alfo beoor ber Vunbesratf) fich hu* Slnerfen*

nung ber ^orberung bes Reichstags fjinfi^tK^ ^er Reichs«

beamten entfchloffen hatte, roar es, roo ber Sunbesfommiffar

§err Dr. Achenbach biejenige ©rflärung abgegeben hat, bie

ich bei ber Verathung bes § 5a Shnen hier, roenn auch nur

in allgemeinen 3ügen unb aus ber ©rinnerung vorgeführt

habe, damals hat ber §err Suftijminifter Dr. Seonfjarbt

geglaubt, bie Releoanj biefer Sleußerungen bes §erm S3unbes=

fommiffars Dr. Slchenbad) in 3roeifel jiehen jufönnen. 3<h erlaube

mir nun, bie besfallftgen roenigen 3eilen S^nen oorjulefen,

unb ©ie alle, aud) ber §err Suftijminifter, roerben fich root)t

überzeugen müffen, baß fie buchftäblidj unb fchlagenb ben=

jenigen ©tanbpunft rechtfertigen, ben bie Suftijfommiffion

unb hoffentlich auch ber Reichstag in feiner ©efammtheit bei

§ 9a jur ©eltung bringt. 2)er §err Dr. 2l<henbadj fagte

bamals roörtlid), inbem er bahin roirfen roottte, baß bie non
bem Reichstage geforberte unbebingte Verantroortlid^feit ber

Reichsbeamten cor ben ©eridjten fottte eliminirt bleiben,

wörtlich :

53
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©s ift flar, bafj es eine ber Hauptaufgaben, roenn

nidjt ber 3ioilprojef3orbnuug, boä) ber @eriä)tsoer=

faffung fein wirb, barüber Veftimmungen ju treffen,

roas jur faäjliäjen 3uftänbigfeit ber ©eridjte ge--

fjört. ©s bilbet bies, raenn id) fo fagen foß, in

einem VerfaffungSgefefce ber ©erid)te geroiffermafcen

bie ©ptfce beffelben!

Jlun, meine Herren, bas unb rceiter nidjts fagen audj

wir f;eute. SBenn rair jefet ein ©eridjtsoerfaffungsgefetj

madjen, bejieljungsroeife eine 3it>iU unb ©trafprojefcorbnung,

bann tnüffen mir boä) fagen, roer biefen ©efefceu unterworfen

fein falle, — raer cor biefen ©eriäjten unb nad) jenen ^rosefc

gefefcen SRect)t nehmen mufj. 2)aS tjaben rair in ber Rom-

miffion gettjan, unb (Sie, meine Herren, möäjte id) nur baran

nod) erinnern, ba§ biefe Suftijfommiffion mit aßen gegen

©ine ©timme ben § 9 a angenommen b,at. Slud) §err Dr. ©netft

fjat baju gefjört unb raie mir roemgftens aus bent Snfjatte

feines Vudjes erinnerlid) ift, ob^ne mit fid) in äßiberfpruä)

ju fommen. SBenn bas aber boä) ber $aß roäre, fo raürbe

idj iljn beglüäroünfdjen, raie id) mid) jur eigenen 5?onüerfion

beglüdroünfdjt fjabe.

*Präftbent: ©er £err Slommiffarius bes Vunbesratljs,

SieidjsFanäleramtSbireftor oon 2tmSberg, *>at bas 2öort.

^ommiffarius bes VunbesratfjS, Sireftor im 3f?cicr)äfattjler=

amt bim StmS&etg: 2Reine Herren, id) bebaure, mit ber

SDarfteßung, rceldje ber Herr Vertdjterftatter über bie Ver=

folgung öffentlidjer Beamten nad) bem in ©Ifajä ; Söllingen

geltenben Sftedjte gegeben f)at, nid)t etnoerftanben fein ju

fönnen. ©s fterjt jroeifeßos feft unb ift oon ben ©erid)ten

unb oon ben ©taatSanroaltfä)aften anerfannt roorben, bafc bie

S3eftimmungen im Strtifel 75 ber ftonftitutton oom Satjre VIII

in ©IfafcSotljrtngen geltenbes 9ied)t finb. ©s fd)reibt biefe

Seftimmung oor, roie ber Herr 23eriä)terftatter fjeroorgeljoben

fjat, bafj nur mit ©enef)tmgung bes (Staatsrates eineVerfol=

gung oon Beamten eintreten fönne.

3Jieine Herren, eä ift, — unb id) glaube, bafj mein ®e=

bääjtnifj mid) nid)t täufdjt,— oon einem ber erften unb aus=

gejeidjnetften Kenner beS franjöfifäjen VerroattungsreäjtS,

iöatbie, ausgefproäjen roorben, bafs bie $rage, 00 bie ©enel)tni=

gung erteilt roerben foß, oon bem ©taatsratf) niä)t in feiner

section au contentieux, fonbern in feiner abminiftratioen

©eftton ju entfd)eiben fei, bafc alfo biefe ^rage w *>en

reid) ber adininistration pure faße. SDarauS folgt aber

meines ©rad)tens bie fragliäje gunftiou burd) § 9 bes oon

bem Herrn üBeridjterftatter fjeroorgel)obenen elfaHottjrtngifeben

©efefces, roonad) im allgemeinen bie VerroaltungSfunftionen

bes ©taatsratfjs auf ben Dberpräfibenten übergegangen

finb, auf ben Dberpräfibenten übertragen finb. Mein,
meine Herren, biefe Kontrooerfe rceiter ju nerfolgen,

lob^nt rcenig, unb jroar aus bem ©runbe, rceil neben

bem Slrt. 75 jafjlreiäje aubere Sefümmungen beftelien, burd)

rceld»e für rcid)tige Kategorien non ©Eefutiabeamten bie ßr=

t^eilung ber ©ene^migung bem ©taatsratl)e entzogen unb ben

SSorgefefcten biefer Beamten überrciefen ift. 3lße biefe 33e=

ftimmungen gelten nod) in ©lfafe=Sotf)ringen, es ift praftifd)

von geringem Sntereffe, ob für ©Ifa^Sot^ringen ein ©taatSs

rat£) befielt, ober nid)t, {ebenfalls beftelien bie obigen Seftims

mungen in @lfaj3»£otl)ringen unb rcerben non ber 93errcal=

tung ausgeübt. Wix felbft finb gätte norgefommen, in

benen gegen Beamte, insbefonbere gegen $orft=

beamte ^at uorgegangen rcerben fotten. 3n biefen ^äßen
fonnte bie ©eneljmigung uid)t ertr)eilt werben, weit bie inten*

birte SBerfolgung nad) ben 2lusfül)ruugen ber Slntragfteßer

friool roar. 3JJeine Herren, auf bie $rage, ob bie ©arantien

gegen uejatorifcbe SSerfotguugen öffentlidjer Beamten in ben

öeutfi en Sunbesftaaten entbehrt roerben fönnen, roiß id) mid)

roeiter nid)t auslaffen. 2luf ©runb ber mir oorliegenben 33erid)te

mu^ id; aber behaupten, ba§ ber 33efeitigung ber fraglidien

Seftimmungen für ©tfa§=£otfjringen bie größten fd)roerroiegenb=

ften Sebenfen entgegentreten, bafe baljer bie SSerroaltung von

6tfaj3=£otl)ringen barauf wirb befteljen müffen, roenn ©ie

biefe ^eftimmung für bas beutfd)e 9ieid) befeitigen rooßen,

für @tfüf3--£otf)rmgen eine 2lusnal)tne ju erhalten. (SS ift be-

reits ihm bem Herrn 2tbgeorbneten oon ^Juttfamer bas ©r;

forberlid)e gefagt roorben. ©s bebarf t)iema^ feiner weiteren

2luöfüfjrung, ba§ es in einem Sanbe, in roetdjem ber beutfd)e

^Beamte fid) nod) einjubürgern l)at, in roeldjem er nod) nieU

fad) auf SJUßtraiten, auf Slntipat^ie in ber Seoölferung ftö&t,

eines anberen, euergifd)eren ©d)ußes bebarf, als in anberen

Steilen bes beutfd»en 9teid)S. ©elbftcerftänblid) roiß ber

Umftanb ,
ba§ bie Sefeitigung ber fraglichen Seftimmung

in ©lfa§=£otl)riugen jur 3eit nid)t ausführbar ift, nur als

©runb l)ernorgel)obeu fein;, öa§ für ©IfafcSotfjringen eine

2lusnafjme gemad)t roerben mu§.
SBenn ber H err SSorrebner barauf fjingerotefen l)at, bafe

für ^ranfreid) ber 2lrt. 75 ber ^onftitution com Salire VIII

befeitigt fei, fo gebe id) bas ooßftänbig ju, ber ^err 23or=

rebner Ijätte aber barauf t)inroeifen foßen, ba§ bas S)efret

t>om 19. ©eptember 1870 fid) norbetjalten f;at, inbem es ben

beregten Slrt. 75 befeitigte, Seftimmungen gegen Sftißbrauä) •

ber Verfolgung uon Beamten gu treffen. Öb biefe SSeftim^

mungen bereits erlaffen finb, »erinag id) nid)t ju fagen.

Sebenfaßs bat man SBebenfen gehabt, ob nidjt bie Sefeitigung

bes 2Irt. 75, roeld)er in ^ranfreid) unter aßen möglid)en 23er=

faffungen aufrecht ertjalten roorben roar, ju erljeblidjen $Rad)=

ttjeilen führen fönne, unb jebenfaßs, meine Hetren / f°*0t

baraus, bafe granfreid) geglaubt fjat, ben Slrt. 75 entbehren

ju fönnen, in feiner 2Beife, bafe aud) ©IfafcSotljringen tfcjn fd)on

entbehren fann.

$räfü>ent: SDer Herr Slbgeorbnete ©d)mib (2Bürttem^

berg) fjat bas 2Bort.

Slbgeorbneter Sentit» (SBürttemberg): Steine H^ren, id)

roiß mid) auf bie aßgemeinen ©efid)tSpunfte, ' non benen aus

fid) fo niel pro unb contra biefes 2lntragS fagen liefee, nid)t

näf)er einlaffen. 3d) möd)te für meinen Sfjeil nur bie 2Iuf=

faffung bes Antrags baljin fonftatiren unb interpretiren, ba§

biermit faßen foßen bie formeßen ©djranfen gegen bie 33er=

folgbarfeit ber Beamten, roie biefelben in einjelnen SunbeSs

ftaaten nod) befielen, bafj aber mit bem 3lntrag nidjt tangirt

roerben foßen bie aßgemeinen SBeftimmungen über bie $om=
petens. ©s roürbe alfo immer nad) ben aßgemeinen ©runb;

fäfcen barüber oon bem -Kidjter ju entfd)eiben fein, ob in

terminis bas 3ioilgerid)t juftänöig ift ober nidjt. 2öenn

bem nidjt fo roäre, meine Herren, fo roürben aßerbings roenig=

ftenS für ben 3iüitproje6 fefjr gro^e Sebenfen entftelien Ijaupt*

fäd)lid) baraus, ba§ eben bie materießen 9ted)tsbeftimmungen

über bie Haftpflicht ber Beamten nod) nid)t fad)gemä§ nor*

mirt finb. 3n bem oon mir angebeuteten ©inne aber unb

mit biefer 33efd)ränfung finbe iü) uid)t, ba§ ber § 9a befon»

bere 33ebenfen fjätte.

2öas nun ben oon einem ber geehrten Herren Sßorrebner

errcäfjnten Vorgang in Württemberg anlangt, fo fennt man
in Württemberg fold)e formeße ©djranfen ber Verfolgbarfeit

ber Beamten nidjt, unb fdjon aus biefem ©runbe ift bas,

roas ber betreffenbe Herr Stebner gegen bie betreffenbe 23er*

l)anblung unb ben 23efd)tuj3 ber roürttembergifchen Cammer
gefagt bat, ntrfjt jutreffenb. Sei ber fraglichen Vorlage ber

föntglid) roürttembergifd)en Regierung Ijatte es fid) barum ge=

Ijanbelt, eine unbeftimmte, nidjt näljer beterminirte ^ompetenj

bes 3ioilrid)ters in bem 9Jioment ausfpred)en ju laffen, legis;

latio feftjufteßen, roo bie VerroaltungSred)tspflege normirt

rourbe, unb bie roürttembergifd)e Cammer l)at nur besfyalb,

roeil fie einerfeits in biefem Vorfdjlage eine Slrt Negation bes

^rinsips ber VerroaltungSredjtSpflege finben ju müffen glaubte

unb anbererfeits es bebenflid) Ijielt, ba§, beoor bie materießen

3^ed)tsbeftimmungen über bie Haftpflicht ber Veamten nid)t
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normirt feien, eine fotcöc unbefdjrcinfte Äompctenj bes Sitrits

rid)ters au£gefprodjen roerbe. Sdj fagc — lebtglid) aus biefen

beiben ©efictjtspunften, aus feinen anberen, namentltd) ntdjt

aus benen, roeldje ber betreffenbe <perr Vorrebner erroälmt

fjat, fjaben tt>tr jene Notlage ber roürttembergifdjen Regierung

jurüdgeroiefen. (Ss Ijtnbert alfo biefes Votum, roeldjes roir

bamals in ber roürttembergifdjen Cammer abgegeben Ijaben,

uns fcfjledjtfnn nidjr, für ben § 9a ju ftimmen.

?P*äftbent: £>er §err SIbgeorbnete Dr. ©neift fjat bas

SSort.

Slbgeorbneter Dr. ©neift: -Bleute §erren, bie $orberung,

roeldje bie ^ommiffion ftetlt, ift einfad) auSgebrüdt: bie nor=

male ©ertdjtSüerfaffung für 3i»il= unb ©traffadjen aud) gegen

Veamte; alfo feine ©remtion ber Beamten wom ©efets.

2BaS biefen *ßimft betrifft, fo fjat in einem gfjeile

SDeutfdjlanbs ein unter befonbererf Umftänben gegebenes 2luS=

naljutSgefefc äfjnlicfje SBirfungeu gehabt, roie bie ©cfjut$golt=

gefefce für bie ©eroerbetreibenben. 2Bir finben naefj jroei

Safjrjefjnten bie Vorftetlungen be§ Veamtentljums fetbft tmt*

geroanbelt. 2>cb finbe, baft unferc Beamten eine bem beutfdjen

©eridjtsroefen bireft roiberfpredienbe ©inrtcfjtung bereits als ein

großes Vorredjt ifjrer 2lmtsfteffung anfefjen,

(feljr roafjr!)

roeldjes unentbefjrlidj märe gu ifjrem ©djufce. Vor einem

S3ietteljaf)rf)unbert märe unferen ©erjeimratfjsfreifen biefer«

©ebanfengang beinalje unuerftänblid) geroefen. ©o rafefj roirfen

bie falfcben ©djttfemittel aud) auf bas ad)tbarfte 93erfonal.

©o lange mir öeutfdjeS ©eridjtsroefen Ijaben, ift ber

Beamte im 3i»il- unb ©trafoerfaljren befjanbett raorben roie

jeber anbere Vürger bes ©taats. 9Bir fjaben bas 3it>it=

unb ©trafoerfaljren im Verfjältniß jur Verwaltung nie auf

anomale ©runbfcr§e gefteöt. S)as preufjifcfje Sanbredjt, bie

preufufdje ©ericfjtsorbnung läfet fid) nid)ts träumen r>on ben

©rftnbungen ber prettfnfdjen Kammern oon 1854. @s ftefjt

baS unoerfennbar aud) in SBedjfeltoirfung mit unferen 93er-

roaltungsgefe^en. llnfer beutfdjes VerroaltungSredjt ift im

(Sntftefjen barauf gearbeitet, bafj baneben bic ©eridjte ftefjen

als ©renjfjüter ber Verroaltung fraft ber normalen Ver=

anttoortlicfjfeit ber Beamten für fdjulbbare Ueberfd)reitungen

unb ämtSmifcbraudj. -Bitt sJiüdfidit barauf eben finb

unfere VerroaltungSgefetse oielfadj fo roeit, fo unbeftimmt gefaxt,

unb, raenn ©ie genau nadjfefjen, fjat unfer Veamtentfjum

aud) in feiner ootlften ^Bladjtenttotdlung, in ben fdjmierigften

fragen ber ©ojialreformgeje^gebung feit meljr als |unbert

Saljren efjrenootl beftanben mit biefer ^ompeteng ber ©erid)te.

Unfere ©efe^e finb in ber £fjat aud) fo gefaxt, bafj ein o r i-

oatrecfjttidjer ©cfjabensanfprucfj in bem atlerbefcfjetbenften

Umfang ju begrünben ift. @s mufj entroeber ein friminal=

reäjtlidj ftrafbarer 2lft ba fein, ber einen fefunbären ©ntfcf)ä-

bigungSanfprud) begrünbet, ober es mufj eine formelle ^otm
petenjüberfcfjreitung ba fein. 2Ius ber btos unäroedmäjjigen

ober unrichtigen bona fide §anbfjabung einer obrigfeitlidjen

gunftion, meine §erren, bamit raerbeu ©ie r>or feinem beut=

fd)en ©erid)t einen ©djabensanfprudj begrünben fönnen.

S^ie 3ioil= unb ^riminaloerfolgung ber Beamten mar
ferner burd) bie 23orbefd)eire unb Vorprüfungen ber £)ber=

geriete, (bie f)ier als ©ericfjte für ©i*imirte ju entfdjeiben

Ratten) geHdiert gegen 3Seration. Dbgleid) mir in ®eutfd)=

tanb überall feinen anbern ©d)u^ ber Beamten gegen frioole

klagen gehabt Ijaben, fo genügte baju bie Sefugni§ ber ©e=

rid)te, a limine leichtfertige klagen ab3itmeifen. ®ie ange=

fefjene ©tellung ber ©beitanbeögeridjte fjat ieberjeit aus=

gereid)t, ben Beamten ebenfo jur Verantmortung 51t §iel)en,

roie ju fcfjü^en gegen jebe Vejation, unb bies 23erf)ättni§

bilbete ein roirfliäjes ©runbred)t beutfcfjer Untertanen.
Slls ©egenfa| biefer beutfdjen 3uftänbe l;aben inir bas

franjöfifcfje ©nftem aümäfjtidp fennen gelernt. ®as fran*

göfifcOe ©nftem beruljt auf einem biametralen ©egenfafcc von
unten fjerauf. SDiefes 93ermaltungSrecf)t ift in Raffung unb
Vorausfe^ung anbers gearbeitet, roeit nicfjt beregnet auf

ben ©djufc bes ©injetnen buref) bie ©erid)te. 3n
biefem ©nfteme roirb bem Untertfjanen fein unmittelbar

gerid)tlid)er ©d)ufc getüäljrt, fonbern ber 23eamte fann jiniliter

unb friminetl nur oerfolgt roerben, roenn eine 33eamtert;

fommiffion norf;er entfdjeibet, ba§ er feine 2lmt§s

fteEung überfd)ritten, ba^ bie ©adje fid) jur gerid)tlid)en 33er=

folgung eigne.

3Jieine §erren, eine -Kation fann aud) mit biefem 33er=

roaltungsrecfjte befteljen ; aber bas unfrige ift es nid)t. 3)ie

Jranjofen fetbft erfennen bleute an unb finb fid) nöHig flar

geroorben, ba§ biefes ber §auptgegenfa^ itjres a3erroattungs=

fyftetns gegen anbere, aud) gegen baS beutfdje ift. £)ie

beutfd)e §?onard)ie fjat ifjre Seamtengeroalten nur fd)affen

fönnen, inbem fie bie rccf)tlid)e 33erantroorlid)feit ber Beamten
baneben fteflte.

SBir fjaben jenes fraiijöfifdje Sßerroattungsfnftem über=

nommen in einem paar rl;einifd)eu ^roninjen, roo es jum
Stjeile mieber befeitigt ift, jum Sfjeit nod) beftefjt.

9iun, meine §erren, liegt bie ©adje für unfere Sufttj
5

gefefce roirflid) einfad). 2ßäre nicfjts roeiter gefdjefjen'

fo roürben roir bei biefem roie an anberen fünften fagen :

roir generalifiren bas beutfetje ©ericfjtsfnftem unb lieben mit

allen egimirten ©ericf)tsftänben bie paar Slnomalien auf, bie

nod; am 9?l)eine für bie Beamten befteljen.

3n leibenfdjaftlid) erregter 3eit fjat fid) nun aber in

^Jreufjen ein Suftijmiuifter gefunben, §err ©imons, ber es

auf feine SSerantroortung unternommen fjat, in unfer ent=

gegengefe^tes beutfd)es S3erroaltungs= unb ©erid)tsroefen bas

fran^öfifebe 33eamtenpriöilegium einsufügen, roeldjes barauf

ijinausläuft, überfjaupt ben ^rinaten ben 9ied)tSrceg ju
r-erlegen in jeber 3 ir> il = unb ©traffad)e gegen bie

fämmtticfjen bamit gefeiten ^Beamten bes ©taats. 9Kan fjat

in leibenfd)aftlicf)en ©timmungen bamals bie Sragroeite ber

(Siurid)tung nicfjt überfeinen — bas fann id) bezeugen. 2)ie

ftaatsred)tlid)e ©rroägung fo roeittragenber fragen liegt of)ne=

l)in ben Beamten ber Suftigoerroaltung nerljältniBmäfeig fern.

3lu§er bem Urheber biefes ©efe^entrourfs, ber aQerbingS raupte,

roas er tfjat, ift bamals non Vielen bona fide geftimmt

roorben. ®as 3tefuttat roar jebenfatlS: burd; eine leiben=

fcfjaftücfj einfeitige ^ßarteiregierung fjaben roir uns oerleiten

laffen, ein SlusnafjmSgefe^ anjunefjmen, roetdjes nid)t blos im

offenen Söiberfprud) ftefjt mit einem ausbrüdlidjen Slrtifel

ber preufeifd)enVerfaffung, fonbern roetdjer in berS^at ein ^auft=

fd)tag ift, ben man bem beutfd)en ©erid)tsroefen ftärfer nid)t

nerfe^en fonnte. ©enn, roenn bas beutfdje S3olf ©eroid)t barauf

nicfjt legt, einen 9te<f)tsfcf)u^ im ©taate ju fjaben, fo ift bas

beutfdje ©igentfjümticfjfeit: einen 9?ecfjtsfdju^ rooUen roir an

erfter ©teile gegen ben Beamten bes ©taats fjaben. ©ollen

roir getjorfam fein, nerfaffungsmäßig unb gefe^mäfng, fo be=

fteljen roir als 6rfa£ auf ber ©enugtfjuung r>on redjtSroegen

gegen ben Seamten , ber feine ^ompetenj überfdjreitet ober

roiffentlid) pflidjtroibrig fjanbelt. SDiefen empfinblicfjften Vunft

uerle^en roir, roenn roir burefj Smportation eines ©afe für

©afe frangöfif djen ©efe^es mit einem ©djtage bem Unter=

tfjanen ben gerooljnten Siedjtsroeg gegenüber ben Beamten
nerfperren.

®as gefdjab jroar nur in ^reufeen, in ben 22 anberen

©taaten mit beutfcfjen Vertoattungsgefefeen ift es nicfjt ge=

fdjefjen. ©ies Ijinbert aber ben |>errn 3uftt§mtnifter für
s^reu§en nicfjt, bie ©acfje fo barsuftetlen , als ob es fid) fjier

um eine geroöfjnlidje ^rage ber ^ompetengbegrensung Ijanble,

roetdje jum „inneren ©taatsredjt'' gefjöre unb bie man nidjt

aufgeben fönne, roeil man nicfjt überfefjen fönne, roofjin bie

9luffjebung füfjre ! ! 9^ein, §err Suftijminifter, bie ©acfje liegt

umgefeljrt.

(§eiterfeit.)

53*
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SDer §err Sufiijminifter ©imonS, ber biefc Umfefjrung

in bas preufjifdje ©eridjtSroefen einführte — er ttjat ben

bebenflicben Stritt, ben ©prung ins SDunfle, »on bem man
nidjt überfein fonnte, roofjin er füf;rte , in roeldjem

Sflafje bas preufeifdje SSolf bamit red)tto§ geftettt mürbe ber

©efammtfyett ber Beamten gegenüber , bem man feit $riebrid)

SBiltjelm I ©efefce gegeben blatte, bic unbebingt auf eine

Umgrenzung burd) bie orbentlidjen @erid)te berechnet roaren.

SDer §>eir Suftisminifter ©imonS mar berjenige, ber etroaS

tljat, beffen folgen man nidjt überfein fonnte. SDie 2luf=

fjebung fotdjer Verirrung ift nidjt ber ©ä)ritt ins Unbefannte,

fonbern ift bie 3iüdfebr auf befannte, fd)Itd)te, redete ©runb=

fäfce, bie jum «Staat sjßreufjen gehören unb für bie beutfdje

Sufttj- fid) fluiden.

(©ef)r roafjr! linfs.)

3d) fann bem §errn Suftijmtnifter »erftd)ern, unfere 3uftij= unb

33erroaltungSgefe£e, bie id) für ^reufjen fenne, bieten fein 33e=

benfen bar, bie 33erirrung rüdgängig 31t madjen, bie fein Vor-

gänger begangen Ijat. 3d) brauche bas mitbe 2Bort „Serirrung",

aber ein ftätfereS liegt auf ber 3unge beteiligen, ber mit

»ollem §ergen an unferer preufjifdjen Suftij tjängt. Sßenige

fünfte roerfen tiefere ©chatten auf unfere UebergangSjeit, als

bie Erinnerung baran, bafj fid) ein pmtfjtfcber Suftigminifter

finben fonnte, ber im 3al)re 1854 mit ber Verfidjerung, bas

fei „fonferoatioe" »ßotitif, uns ein .tleinob entjog, auf bas

unfer Vaterlanb bis bafiin ftolj geroefen mar.

08rat>o!)

Uleine §erren, noblesse oblige, ber lefete Suftijminifter, ber

foldie ©efefce einbringen unb oertreten burfte, mar ber preiifjifd)e.

3m ©taate griebrid) bes ©rofjen, ber ftolj barauf ift, bem

SJiüUer von ©ansfouci fein 9ied)t su geben gegen ben König,

finb mir burd) eine fran3öfifd)e ©rfinbung baljin gefommen,

bafj ber Untertan nid)t meljr 9?ed)t finben fann gegen ben

spotijeifommiffar.

9tun, meine Herren, febren roir Ijeute roenigftens t>on

biefer (Sinriäjtung bes inneren ©taatsunred)ts auf unfeten

alten 2ßeg jurüd. -Kögen bie §erren SJUnifter aud) ber ein=

flimmigen Verftdjerung it)rer ©eljeimrätlje feinen ©tauben

fdjenfen, bafj liier eine ©efafjr im §iutergrunbe lauere. 2Bir

fetjren in feine größere ©efaljr jurüd, als in bic ©runbfäfce,

mit benen feit ^riebrid) Söiltjetm I bis 1854 ber preufjifdje

©taat ftdjer »ermattet roorben ift unb unfere Suftij- einen

efjrenoollen 9iamen ermatten bat neben einer energifdjen 33er;

roaltung.

Steine Herren, id) behaupte, es entfielt aus fold)en@e*

fe^en aud) nod) ein ibealer©d)aben, ber beinahe ebenfo

grofj ift, rcie bas oerfümmerte 9ied)t ber Untertfjanen. @s

ift nämlid) bas attbalbigc Verfdjroinben einer unbefangenen,

rubjgen unb »erftänbigen Slnfdjauung im Veamtentluun felbft.

SDiefe neu erfuubene franjöfifdie ©d>ablone ni^et fid) fo fdjneU

ein, ba§ bie Beamten glauben, fie rerlieren bie magna charta

it)rer perfönlidjen ©teßung, menn enbtid) biefe ^ec^tsuer;

meigerung einmal mieber aufhört. Unb nod) baju ift biefer ©d)ufe

nur ein eingebilbeter. 3d) fann bem §errn 3uftisminifter an

ben eigenen 33erid)ten unb Urteilen bes fogenannten ^ompetenj»

gendjts nad)roeifen
,

' ba§ biefer ©dju£ als fold)er ein

praftifd) unmirffamer ift. SDie Herren, bie man in eine foldie

33eamtenfommiffion fefct
— ber ^ürje roegen fage id) fo — nad)

fransöfifdjem 3J?ufter fann man bas ein conseil d'Etat

nennen — bie geehrten Herren,

(§eiterfeit)

bie nidjts roeiter mit einanber gemein fjaben, als ba§ fie

burd) bie jeitigen 3Jlinifter auf brei Safjre periobifd) ju=

fammengefe^t unb roieber auseinanbergenommen roerben,

(§eiterfeit)

fjaben fo fe§r bie ©erciffenljaftigfeit bes preufjifdjen Beamten

fonferoirt, — id) mödite jeben @injelnen honoris causa

nennen — bafj fie oon Anfang an gefagt baben : roir finb bjer

an eine ©teile gefegt, roo nad) bem alten 23ert)ättmf?

unferes ©erid)ts unb unferer Sertualtung nur nad) 9?ed)ts =

grunbfä|en gefprod)en roerben barf. Sßenn uns bafjer aud)

gefagt roirb : ifjr follt beftimmen, ob ein geeigneter $all ju ridjter;

lieber ©ntfd)eibung oorliegt, fo fönnen roir bod) nid)t anbers

entfdieiben, roie ein orbentüdjes ©eridjt. Unb roenu ©ie bie

(Sntfcbeibungen burd)fet)en — jur @fjre ber Herren fei es

gefagt, — finb bie ©rüube, SJJtotine, !Refultate roefentlid) bie?

felben, roie bie ber ©eridjte. SebeS £)berlanbesgerid)t fann

nid)t rool)l anbers entfd^iben in biefen Söingen, benn bie

beutfd)cn 3fted)tSauffaffungen laffen fid) nid)t bauernb fälfdjen.

3d) möd)te fogar nod) eins tiingufügen. 3n bem 33eroufet=

fein einer ganj anomalen, ber ©erid)tSoerfaffung itjres

Sanbes miberfpred)enben ©teEung, finb jene Herren anfd)ei=

nenb ängftlid)er in ber 23erfagung ber ^ed)tsn)egs, als ein

geroöl)n(id)es £)berlanbesgerid)t fein fann. 2)er ©djufc ber

Beamten ift alfo ein rein eingebilbeter. @s roirb fd)roerlid)

ein Beamter mel)r »erfolgt roerben, roenn ©ie bie @ntfct)ei=

bung ben ©erid)ten roiebergeben, roeld)en fie jufommt, unb fie

benen abnehmen, für roeldje fie ufurpirt ift. SDie Snftitution

ift unb bleibt aber eine 33erroätfd)ung beutfd)er Suftij, roelc^e

für bie 3ufunft ernfte ©efabren in fid) trägt. Stuf ber anberen

©eite ift bie golge ber23efeitigung eine@rl)öl)ung bes Vertrauens

ju unferer Suftis, roenn roir enblid) ein@nbemad)en mit all ben ein;

gefd)tid)enen s$btafen uon ber 9?otfjroenbigfeit eines fotdjen 33e=

amtenfd)u|eS für bie 23erroaltung. 2ßo unb roann ift benn

bie 9Jotf»roenbigfeit erroiefen? Slufeer ^Jreu&en unb 33aben be=

fielen äße übrigen ©taaten bis fjeute mit ber normalen

gunftian ber Suftij neben ber 33erroaltung. 2öie finben fid)

benn bie beutfd)en Sufttjntinifter in biefer grage miteinanber

ab? SBaS ift in ^reufeen gefd)e|en, ba§ t>ier bie @£emtion

ber Beamten notljroenbig roäre, in aßen übrigen ©taaten

nid)t? SBarum f;aben bie preu§ifd)en Beamten bis 1854 bie

gerid)tlid)e 93erantroorttid)feit ertragen fönnen?

3d) behaupte bei biefer ©ad)lage, ba§ es aÜerbingS in

betreff ber klagen gegen Seamte gemeinfamer 23e=

ftimmungen in biefem ©efefe bebarf. SDie »erbün=

beten Regierungen roiberfe^en fid) iebem 3ufa^e, roeit

fie glauben, roenn unfer 3ufafc § 9 a roegbleibt,

bann bleiben einfad) bie bisherigen 33er|ältniffe ermatten.

Sltlein ba§, roas roir beantragen, ift bod) md)t ein hors

d'oeuvre, fonbern es ift eine für jebe ©eridjtsoerfaffung notlj;

roenbige @ntfd)eibung: rooQen roir bei ber großen grage ber

33erantroortlid)feit ber Beamten bie ©runblage bes franjöfi=

fd)en ©pftems annelimen, ober rooHen roir bem beutfeben

treu bleiben? 33eibe ©nfteme fönnen nebeneinanber in einer

unb berfelben fertigen beutfeben ©erid)tsorganifation nidjt

fortbefteljen. 2Benn man l)eute roob.1 in ganj ©uropa einig

barüber ift: es gibt feine jroei tieferen ©egenfäfce in bem

5Red)tsauftanbe ber 33ölfer, als einerfeits bas ©pftem, nad)

roeldiem bie Verfolgung ber Beamten ©erid)tsfad)e ift, —
anbrerfeits bas ©nftem, nad) bem fie 23erroaltungsfadje

ift, fo fann bod) rooljl ein 23efd)tu6 bes 33unbeS=

ratb.s nid)t paffto bauor ftelien bleiben, benn bas

!Rcid> ift »erfaffuugSmäfeig berufen jum ®infd)reiten gegen jebe

9ted)tSüerroeigerung. Unb felbft roenn unter beu 33unbes=

ftaaten fold)e roären, bie bas franjöfifd)=rl)einifd)e ©i)ftem für

^uläffig balten, für eines »on beiben mu§ man ftd) in biefen

©runbgefeljen entfdieiben!

es fommt baju nod) ein gemeinfames Sntereffe ber oer=

bünbeten Regierungen. SDie §erfteQung bes beutfd)en ©pftems

gibt ben Beamten einen genügenben ©dmfc unter ber 33or=

ausfefeung, bafj bei ber 3ioilUage roie bisher eine 33orentfd)ei=

bung, eine 3urüdroeifung friooler Kläger a limene ftattfinbet.

SDie 23eibel)altung biefer 9Jlaj:ime erfdieint im öffentlichen

Sntereffe notljroenbig, roeil man fonft bie Beamten allerbings

beliebigen 23e£ationen ausfegt. SDa roir nun beute ein neues

Verfahren fonftruiren, roobei bie 3urüdroeifung einer Klage
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oorroeg mdjt mefjr ftattftnbet, fo ift es bo^rootylerforbertid), einige

(srgänjungen in biefe neuen ©efefce fjineinsubringen. Sßenn roir

uns im Saljre 1860 in ^reufjen über einjelne Rebenpunfte

veruneinigt fjabcn, fo roaren boä) bamals fd)on ÜJJinifterium

unb SabgeorbnetenfjauS in jebem erfjeblidjen $unft batjin

einig: bafe man innerhalb bes beulten ©tjftems alles

tlmn müffe unb fönne, um ju r-erb^üten, bafc bie Beamten

djifanirt werben, — ba& es alfo einiger 33orfd>riften bebürfe,

um eine Vorentfdjeibung ber orbentlidjen ©eridjte über

3ulaffung ber ftlage gegen Beamte ju fidjern, — unb bafj

es einer geroiffen §iitroirfung für bie betreffenben Vefjörben

bebarf, um bie Vertretung be§ öf fentlidjen Sntereffes

ju fidjern.

SDer Unterfdjieb jroifdjen meinen ©ebuftionen unb ben

Slusfüljrungen bes £errn Suftijminifters, roenn id) midt) refü=

mire, getjt bafjin: id) fann nid)t anerfennen, bafe tjier eine

materielle Vorbebingung für bie Verfolgbarkeit eines 2Infprudjs

gegen Veamte oorliege, fonbern es finb fjier jroei grunboer»

fdjiebenr ©nfteme ber Stellung ber Suftij jur Verwaltung,

bie mit einem einfjeitlidjen ©eridjtSroefen mdjt oereinbar finb.

2Bir befteljen bieffetts auf unferem guten alten Redjte, umfo=

meljr, als es bis oor 20 Saljren aud) bei uns bie anerfannte

Siegel mar unb nod) fyeute in 22 Staaten bie fefte Sieget ift.

S5arum fott es aud) unfere Siegel bleiben! Verweifen ©ie

fpäter bie ©adje in bie ßommiffion jurüct, fo finb mir über=

jeugt, bafj mit wenigen einjufdjiebenben Beilen bie Veforgniffe

unferer Veamtenwelt fid) erlebigen Iaffen!

(Vraoo!)

$Präfibettt: (Ss ift ber ©d)lu§ ber SHsfuffion beantragt

r>on bem £errn 2tbgeorbnetcn Valentin. 3d) erfudje biejenü

gen §erren, aufjuftefjen, weldje ben ©djlufjantrag unterftüfcen

motten.

(©efdjiefjt.)

S)ie Unterftüfcung reidjt aus.

3dj erfudje biejenigen Herren, fielen ju bleiben ober aufs

juflefjen, roetdje ben ©djlufc ber SDiSfuffion befdjliefjen motten.

(®efd)iefjt.)

®S ift bie SRefjrljeit; bie SDisfuffion ift gefdjloffen.

2)er §err Veridjterftatter f»at bas SBort.

Veridjterftatter Slbgeorbneter äftiquel: -Keine Herren,

nur menige Vemerfungen.

©er §err ^Jräfibent beS Sieidjsjuftijamts §err oon 2tmS=

berg fjat meine Slnftdjt, bafj in ©tfafcßotljringen bie %\mU
tionen bes Staatsrates in bem liier in Vetradjt fommenben
funkte nicfjt auf ben Dberpräfibenten übergegangen finb, be=

ftritten. 3d) miß barüber auf eine ^ontrooerfe mit ifjm mid)

nicfjt eintaffen. 3d) felbft Ijabe feine beftimmte 2tnfidjt au§=

gefprodjen, fonbern mid) nur barauf bejogen, ba§ id) gehört

|abe, bafe aud) bie bortigen ©ertdjte biefe 2lnfid)t teilen.

2Benn id) mid) barin irren fottte, roenn ber Dberpräfibent

biefe gunftion nritf^ n0^ ^eute §a tf j0 TOerben roir er=

roägen muffen, ob es notfjroenbig ift, für ©lfaf?=£otf)ringen

eine 2luSnab,me ju mad)en, obroofjt id) fagen mu§, bafj id)

in biefem fünfte eine 2lusnal)me für eifaB=Sotl)ringen uor=

läufig nod) nid)t für notfjroenbig fjalte; im ©egentfjeit, meine
§erren, in neuerroorbenen Sänbern — bas roeife id) aus @r=
faljrung — ift bie Sieigung ber Beamten ju Uebergriffcn

pufig ftärfer,

(feljr ridjtig!)

unb finb bie ©efafjren, roeld)e baburd) entfteljen, größer.

(Ss fjat bann ber §err Suftigminifter nerfd)iebene 2lu§=

fiettungen gemad)t an ber SJarftettung, bie id) oon ben Ver=
lianblungen im 2lbgeorbnetenl)aufe gegeben l)abe. @r f»at

atterbingS anerfannt, ba§ bas, roas id) oorgetragen 6,abe,

rid;tig fei, aber er l>at ben Vortrag nietjt oottftänbig gefunben.

SJieine §erren, id) f)abe ausbriieflid) betont, ba& oerfdjiebene

5lautelen in ber bamaligen Vorlage ber preufeifdjen 9i 'gierung

geroefen feien, bafe über biefe lauteten gar fein ©treit ge^

roefeu fei, bafe mau uielleidjt aud) l;ier nid)t abgeneigt fei,

berartige lauteten ju geben. 3d) Ijatte alfo nid)t nötl)ig, auf

biefen s^unft näljer cinjuge^en. 2)ie oerbünöeten Regierungen,

roenn il)re 2lbfid)t geroefen roäre, fid) mit un8 ju »erftänbigen,

fjätten ibrerfeits Veranlaffung gehabt, in ben Verb^anblungen

folcfje lauteten oorjufd)lagen, unb bie ^ommiifion roäre ge;

roi§ nid)t abgeneigt geroefen, in (Sinjelljeiten ben oerbünbeten Sie*

gierungen barin entgegenjufoinmen ; aber roenn bie oerbün*

beten Siegierungen immer bie ^oütif anroenben: 9iid)tS ober

2llles, roenn fie mit uns auf Verfjanblungen unb Verftän=

bigungen über ben 3nl;alt ber Vorfd)riften fid) nid)t ein*

laffen, bann atlerbings entfteljt für fie bie ©efafjr, ba§

fie fd)liefelid) uidjts befommen. SBitt man ju einer Verftänbu

guug gelangen, fo fott man r>on ooruljerein »on beiben ©eiten

offen fagen, roaS man roitt. 3d) meinerfeits Ijabe bie 9?iei=

nung bes 9ieid)StagS, roie id) glaube, offen auSgefprod)en, unb

bas fjaben roir aud) in ber ^ommiffion getljan, bafe roir nidjt

roob^l geneigt feien, ^autelen, roie fie in bem ©efefce non
1861 enthalten finb, ju geben; roenn bie Regierungen nur

fagen, roetdje lauteten fie eigenltid) rootten, fo rootten roir

aufridjtig mit ib^nen ner|anbetu, unb an uns foll es nid)t

liegen, bafj man fid) nid)t oerftänbige. 3n biefer Hoffnung,
glaube id), fönnen roir bie ^Debatte fdjtiefeen; es roirb bann

jroifd)en ber jroeiten unb britten fiefung ©adje ber uerbün;

beten Regierungen fein, bas in biefer Vejieljung Verfäumte
nad)Sufjolen.

(Vraoo!)

?Pröflbcn<: 2ßir fommen jur 2tbftimmung.

3ur 2lbftimmung liegt nur ber § 9a cor, roetd)er tautet:

§ 9a.

SDie tanbesgefe^tid)en Veftimmungen, burd) roetdje

bie Verfolgung öffentlicher Veamten roegen ber in

Ausübung ober in Veranlaffung ber Slusübung iljres

2tmts »orgenommenen ^anblungen im SBege bes

©trafs ober 3ioilprojeffes an befonbere Voraus^

fe^ungen gebunben ift, treten au§er Slraft.

S)ie Slbfiimmung ift eine namenttidje, roie bereits ange=

fünbigt ift.

©iejenigen §erren, roetd)e ben eben oertefen€n § 9a

annehmen motten, anroorten beim Namensaufruf mit 3a;
biejenigen, roetdjen ben Paragraphen nid)t annehmen motten,

antworten beim Namensaufruf mit Rein.
SDer Namensaufruf beginnt mit bem Vudjftaben R.

3d) erfudje bie §erren ©djriftfül)rer, ben RamenSaufruf
uorjunefjmen, unb erfud)e bie Herren SRitglieber um laute

unb beutlid)e 2lntroort unb um Veobad)tung möglid)fter Rulje

roäfjrcnb bes Aufrufs.

S)er RamenSaufruf beginnt.

9Rit 3a antroorten: 9Rit Rein antroorten:

-'tbefen. oon Strmm-ßrödjlenborf.

2tcfermann.

i'ltbred)t (Ofierobe).

2tlbred)t (Sanjig).

2tttnod).

greifjerr oon 2lretin (Sngol*

ftabt).

f^reiberr »on Stretin (3tter=

tiffen).

3tusfelb.

Dr. Väbr (Gaffel).

Vaer (öffenburg).

©raf Vatteftrem.

Dr. Starnberger.

oon Vetjr=©d)motboro.

oon Vraudjitfd).

oon Vuffe.
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9ttit Sa antworten: 9JHt 9tein antworten:

Dr. SanfS.

Dr. Saumgarten.
Setfer.

oon Setiba.

Serger.

Sernarbö.

Serntjarbt.

oon Serntttf).

oon Setb
/
mann=§oü'tüeg.

©raf Setrju|>§uc.

Dr. von Seugfetn.

von Stegeleben.

Sieler.

Dr. ©raf oon Sifftngen^ip-

pettburg.

Dr. Stutn.

Dr. Socf.

oon 23ocfum=2)olff§.

Sororoöft.

Dr. oon Sorrteö.

Dr. SrocfljauS.

Dr. Srüel.

Dr. Srüning.

Süfing.

Dr. SubJ.

Dr. oon Sunfen.

©tjeoatier.

Dr. von (Sunt),

^ßrinj von (Sjartorosfi.

Sann. ©raf ju S)o$na*3fm<fenftein.

liefert.

SDteben.

Dr. r>on ©ontmirsft.

SDuncfer.

Dr. ©bertu. ©raf m ©Ulenburg.

©bler.

Dr. ©Iben.

Dr. ©rljarb.

Dr. @rnft.

oon ©fcel.

©ofolbt.

Kaller. Dr. gttebentrjal.

Renner.

$ernoto.

göcferer.

non $orcabe be Siat£.

non ^orefenbeet

^ranefe.

©raf non Staufenberg.

^ranfenbttrger.

greitjerr ju ^ranfenfiein.

^ranffen.

Dr. grattj.

griberid».

Dr. oon %xi\ü).

ftrüfjauf.

©aupp. tton ©ertadj.

Dr. ©eorgi. Saron non ber ©olfe.

Dr. ©erwarb.

©erroig.

©leim.

Dr. ©neifi.

Dr. ©olbfd)tnibt.

©ro§man («Stabt Köln).

9JJtt 3a anttoorten: SDlit 9^ein antroorten;

Dr. ©rofc.

©rütering.

©rumbredjt.

©uentfjer.

§aanen.

§aarmann.

©raf oon §acfe.

Dr. §önet.

^retl;err non §afenbräbl.«

I>agen.

§»amm.

Dr. garnier.

§artmann.

£affeltnann.

|>aucf.

§aupt.

|>ausmann (2Beftf»aoellanb).

|>au§mann (Sippe).

$reil;err non £eereman.
Dr. §eine.

Dr. greifen: non Bertling.

§eot.

§iÜmann.
Dr. £infd)iu§.

§intrager.

§ölber.

§offtnattn.

Surft oon £of)enIol)e-2angen=

bürg.

^ring 5U §of)enlof)e = Sngel=

fingen.

©raf oon §ompefcf> (SDaun).

©raf non fiompefd) (2)üren).

§orn.

Sacobi.

Sacobs.

Säger.

Sorban.
*

Dr. ßapp. von ßli|tng.

non ßarborff.

oon 5?et)ler.

Kiepert.

Dr. ßiräjer (9Ketntngen).

^isfer.

oon $Ieinforgen.

Klöppel.

£lo§.

Dr. ^lügmann.
Slodj (Slnnaberg).

Roä) (Sraunfdjtoeig).

^odjann.

Mbe.
Dr. ßraefcer.

Traufe.

£reu|.

greujerr oon Sanböberg=©tems

furt.

Saporte.

Dr. Saäfer.

Se^r.

oon Sentfje.

Dr. Senj.

fyürft oon £id)naioäfn.

Dr. ßieber.
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9JHt 3a antworten: 3Jiit 9?ein antworten:

Dr. Singens.

ßobad).

Dr. Sötoe.

Dr. Sorenfcen.

ßuctus (©eilenfirdjen).

oon Subroig.

Dr. 5DJajun!e. greifen: oon 9Mfeaf)n=©üIfc.

Dr. -üJiarquarbfen.

Martin.

Dr. 9Kaoer (©onauroörtt)).

Dr. SRerfle.

IRid^aeltS.

Dr. 9Jlincfioi&.

äJliquel.

äflöring.

JJJorftabt.

Dr. -Bioufang.

Dr. mUtx (©örtüj).

Mer (SJJtefe).

Sraf oon -Jiar^aufcßormons.

Dr. Pieper.

Dr. Detter, oon ber £>ften.

Dr. Dncfen.

Dr. Oppenheim.

Pabft. ©raf oon Sudler.

Parifius. oon *Putt!amer (©djlatoe).

[)r. «peterffen. »on Sßuttfamer (©ensburg).

taler.

Pfafferott.

Dr. «Pfeiffer.

Pflüger.

pogge (©djjoerin).

Pogge (©trelifc).

Dr. spo|lmann.

Sraf oon ^rafdjma.

Sraf oon *Preofing.

son «puttfamer (grauftabt).

oon «Puttfamer (©orau).

^reir)err -Jlorbed jur Rabenau.

5ürft fftabgitoitt (Slbetnau).

prinj SRabjiwiÄ (SBeutijen).

3on Sieben.

Dr. 9teid)ensperger (Krefelb).

Weid)en§perger (Olpe).

Kidjter (£agen).

Kittet (3Reifjen).

Jtidert.

iftober.

Körner (§Ubest)eim).

Dr. 9iömer (SBürttemberg).

Dr. oon Stönne.

Dr. 9tubolpf)i.

iftufjiöurm.

Dr. oon ©arioet). oon ©djöntng.

oon ©auden=3uttenfelbe. oon ©eobetottj.

Dr. ©djadjt.

Dr. oon ©d)aufj.

Dr. ©d)mib (2lid)ad)).

©d)mib (2Bürttemberg).

©djmibt (Hamburg).
Dr. ©djmibt (3ena).

©d)mibt (Stettin).

2Kit 3a antworten: 3flit 9iein antroorten;

©raf oon ©djönborn = SBiefen-

ttjeib.

©djöttler.

©d)röber (Sippftabt).

©gröber (Königsberg %.)
Dr. ©gröber (griebberg)».

Dr. oon ©d)ulte.

©d)utj= Sooden.

Dr. ©d)ulje=3)eli^.

©djulje (©u^rau).

©djroarj.

Dr. oon ©cfnoarje.

©eipio.

©eneftreo.

Dr. ©iemenS.

Dr. ©imfon.

$rei|err oon ©oben.

$retfjerr ©d)enf oon ©tauften*

berg.

©tenglein.

©raf ju ©tolberg = ©tolberg

(Keutoieb).

©treder.

©trudmann (Siepljolj).

©trudmann (£)Snabrüd).

Dr. Sedjoto.

Dr. 2E)Üemus.

I^ilo.

$reif)err oon £f)imus.

£raeger.

£riHer.

£ritfd)eller.

oon Unrul; (ÜRagbeburg).

greifen: oon Unrut>e=33omfi.

Valentin.

Dr. Söll".

Dr. 2Bad)§. oon 2öoebt!e.

Dr. SBagner.

©raf oon 2BaIbburg=3eil.

Dr. Miä)s.
Dr. SBeber.

Dr. 2ßeb5fn.

Dr. SBeigel.

SMder.
Dr. Sßeftermaoer.

SSiggers.

2Ö*nbtt)orft.

oon Sßinter.

SBoelfet.

Dr. SBolfffon.

äBulfS&eta.

Dr. 3immermann.
Dr. 3inn.

greifjerr oon 3u-3if)ein.

Ser SCbfttmmung enthält fid): Dr. ©rimm.

Kranf finb: 23rüdt. Dr. oon Sufj. ©robe. ©ros*
man (Kreis Köln), oon Kirdjmann. Dr. Kraaj. Sang.
Dr. sprofd). ©ombart. Dr. ©ommer. Dr. SBefjrenpfenmg.

beurlaubt finb: Sffiittjehn sprinj oon «Baben. S3at)r=

Jammer, oon 33ojanoroSfi. ©raf oon Gb>mare. §Uf
Dr. Sörg. $üngfen. ßir tf,ner (Kronad)). ©raf oon ftleifl.
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Dr. greifjerr oon £anb5berg=©emcn. oon bitter (SBeilfjeim).

Heitmann, oon ©auden'£arputfd)en. ©pielberg. ©raf p
•Stolberg t Sßernigerobe. von $>albaro * fRet^enftein. SBeifc.

SBinfelfjofer.

©ntf djulbigt finb: von SSennigfen. Wernburg, oon

SDteberid)§. Dr. Soljrn. von ©ranb^n. gürft oon §of)en=

Iol)e=©d)ilIingsfürft. von Sieffeier. Krieger (Sauenburg). Dr.

SuciuS (Erfurt), gretljerr oon £»o. *pl;itippi. oon Sßafjl.

£)l)ne ©ntfdjulbigung festen: Dr. 2Ibcl. oon

Slbetebfen. ©raf oon &rnim=23opienburg. SSaudj. Sebel.

Dr. Öefeler. oon 23ontn. Dr. Sraun. greif)err oon unb

ju Srenfen. Garl $ürft p (Sarolatfj. Dr. oon Sfjoslotosfi.

SDafel. SDietje. ®onat£). gfreiljerr oon SDüder. SDupont be§

Soges. Dr. galt flügge, von greeben. ©raf oon ©alen.

©eib. ©ermain. greitjerr oon ©rote, ©uerber. greifjerr

oon §abermann. §aeffelo. §afencleoer. §errlein. £>uber

(tteuftabt). oon £uber (§eilbronn). £ullmann. oon Sagoto.

oon Ealfftein. tegel. Vollerer, oon Stojlorosfi. Erüger

(£aberöleben). £autf). Senber. Siebfnedjt. ©raf oon

^alfean'* 9Jtttttfd). 23arcn oon 3Jiinnigerobe. ©raf oon

gjloltfe. 9Jio§le. 3Jtoft. SKottelcr. Dr. oon «RtegolctoSlt.

oon SRoftij » SBaUtoitJ. £)el)tnid)en. oon ^ßarcsetoöfi. oon

©atnt = ?jkul = Söatre. $ürft oon ?ßlc&. spougnet. $red)t.

©raf oon Quabt^ofrabt^fno. Dr. Staefe. ftafcbe. §erjOß

oon 9iatibor. Weimer. 9tof)[anb. oon 9h)bin§fi. SSaron

oon (Schauenburg, ©djmibt (3>oeibrüden). greiljerr oon

©djorIemer=2llft. Dr. ©djüttinger. Dr. ©imoniS. ©öfjnlin.

©onuemann. ©pättj. ©raf ju ©totberg=©totberg (ÜJieuftabt).

©tumni. oon gacjanotoöfi. Seutfd). Dr. £f)iel. Dr. oon

£tettfd)fe. llfjben. Utrid). SBaljlteidj. greüjerr oon SSarn;

büler. 2Beb,r. $reu;err oon SBenbt. Sßinterer. 3ietfieroic3.

Dr. oon 3öltotoäfi.

*Präfibcnt : Sie Slbftimmung ifl gefdjloffen.

2öä§renb bie §erren ©djriftfüljrer ba§ SRcfultat bet 3X6=

fttmmung ermitteln, fann id) roobl bte Ueberfdjrtft unb (5tn=

leitung be§ ©:fefceö jur ©tefuffion ftetlen. — 3d) eröffne

biefe ©tefuffion. — -JJiemanb nimmt ba§ 2Bort; id) fd)Ue§e

fie unb erftäre bie Ueberfdjrift unb bie Einleitung be§ ©in»

füfjrungsgefefces jum ©erid)töoerfaffung§gefe£ für genehmigt.

25ie §erren ©djrtftfüfjrer finb mit ber geftftellung bcö

9iefultats nod) befdjäftigt; id) fann raoljl anfünbigen, ba§ mir
ein Eintrag auf Vertagung nad) Erlebigung beö ©erid)t§oer=

faffung§gefefce§ oon bem §errn 2Ibgeorbneten SBinbttjorft über=

rcidbt ift. — 2Benn fein Sßiberfprud) entfteljt, fo nefyme id)

an, bafe nad) 33erfünbigung bes 3lefuttat§ ber Slbftimmung
mir bie ©i^ung oertagen werben

(3uftimmung)

u«b mit 9?üdfid)t auf bie 3uftimmung, toeld)e mir in biefer

SBejiefjung ertijeilt ift, fann id) rooljl gleid) je^t bie 2age§orb=

nung unb ben Sag ber nädjftcn ©i^ung oorfd)lagen.

3d) roürbe oorfd)lagen, bie nädjfte ©i^ung Montag 33or=

mittag 11 Uljr abjufjatten unb proponire als £age§orbnung

biefelbe SageSorbnung, bie toir bleute Ratten, fo toeit fie noch,

nidjt erlebigt ift.
—

2lud) hiergegen roirb fein SBiberfprud) erhoben, e§ finbet

alfo, nadjbem id) biefe ©i^ung gefdjloffen fyabe, bie nädjfte

^lenarfi^ung SJiontag Vormittag 1 1 Ul;r mit ber angegebenen

Sagesorbnung ftatt.

(^aufe.)

Sa§ S^efultat ber SIbftimmung ift folgenbes. 33ei ber

2lbiiimmung Ijaben fiel) beteiligt 269 SJlitglieber, baoon baben

mit 3a geftimmt 250, mit -ft ein 18, unb @in 3Kitglieb

Ijat fid) auäbrüdlid) ber 2tbftimmung enthalten. 6s ift

alfo § 9a angenommen.

3d> fdjlie^e bie ©tfeung.

©d)lu§ ber ©ifeung 4 Ub^r 50 Minuten.)

Srucf unb Verlag bec S3 id}brucferet ber 9lorbb. 2lDacm. Seitung. 5)tnbter.

Serlin, SBil&elmfttafec 32.
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am Montag, ben 27. Rooember 1876.

Seite

®efdjäftIiaV SJlittbeitungen.— gleite SSeratbung beö ©ntourfS
eine§ ©nfüf)rung§gefet$e§ }ur 3ifirpro$eßorbnung (9tr. 6,

9 unb 36 ber Slntagen) 389
3»eite 33eratljung be§ (SntourfS einer @traft>r£>5e§crbnung

rötr. 7, ja 9tr. 7, 9k. 10 unb Sftr. 37 ber Anlagen).

Gjrfteß 53udj, allgemeine Skftitnrmwgen

:

fo*It*e 3"ftänbigfeit ber ©ericfete §§a bi§ f . . . . 392
©erißtSftanb, §§ 1 MS 15 392

9luef$Iie&ung unb 5l6Ieb>ung bct ©eric&tgperfonen §§ 16, 17 403

2>ie ©ifeung toirb um 11 Ufjr 30 Minuten burdj ben

spräftbenten oon gorcfenbecf eröffnet.

$raftbcni: SDie ©ifcung ift ' eröffnet.

£>as ^rotofoß ber legten spicnarfifeung liegt jur ©in*

ftdjt auf bem SBüreau offen.

Straft meiner 33efugniß r)al)e id) Urlaub erttjeitt: bem
£errn Slbgeorbneten §orn für Fjeute unb morgen roegen

bringenber ©efdjäfte, — bem £>errn Stbgeorbnete« r>on Rat*

borff für brei £age roegen bringenber fjäuslidjer ©efdjäfte, —
bem §errn Slbgeorbneten ©rafen oon granfenberg für brei

Sage roegen einer ©efdjäftsreife, — bem £errn Slbgeorbneten

©ptelberg bis jum 1. SDejember roegen bringenber ©efdjäfte,

— bem £errn Stbgeorbneten greitjerm oon SMfeatjmQülk
auf adjt 2age jur Sieiroofjnung feines rjetmatlidjen ^rooinjial=

tanbtags, foroie jur (Srlebigung einiger sprioatangelegentjeiten,

— bem £errn Slbgeorbneten Dr. Sftoufang auf adjt SEage'jur

23euootjnung ber ©jungen ber erften Cammer in SDarmflabt.

(Sntfdjulbigt finb: ber £err Stbgeorbnete liefert für

tjeute roegen einer Reife; — ber §err Stbgeorbnete ©raf
oon £ade für fjeute roegen bringenber ©efdjäfte; — ber§err

Stbgeorbnete Sobadj für tjeute roegen bringenber ©efdjäfte ;
—

ber §err Stbgeorbnete oon 33aE)l für fjeute unb für morgen

bis um 12 Ufjr Wittags; — ber §err Stbgeorbnete Kiepert

für fjeute roegen SSäroofjnung einer £reisausfdjußfitmng; —
ber §err Stbgeorbnete oon ßirdjmann für einige Jage roegen

llnroofjlfeins ; — ber £>err Stbgeorbnete ©djmibt (3roeibrüden)

für feilte unb morgen roegen llnroofjlfeins; — ber $err Slb=

georbnete ©raf oon SJatjfjauß für Ijeute roegen UnroofjlfetnS;

— ber §err Stbgeorbnete ©pätb für t)eute roegen bringenber

©efdjäfte.

9Bir treten in bie Sagesorbnung ein:

jttjeite üßcrattjuug etnc§ QcinfttljruttgSgefe^eS jut

3tt»tyrojejjctbimng (Sir. 9, 6 unb 36 ber Srud;
fadjen).

3dj eröffne bie SDisfuffton über § 1. — SDas SBort

roirb nidjt ergriffen; id) fonftatire bie Stnnaljme bes § 1,

über roeldjen eine Stbftimmung nidjt »erlangt roirb, unb gegen

ben SBiberfprud) nidjt erhoben ift.

Sd) eröffne bie SDisfuffion über § 2, unb ba 2Biber=

fprudj nidjt erhoben ift, fo fonftatire idj bie Stnnatjme bes

§ 2, über ben eine befonbere Stbftimmung nidjt »erlangt ift.

Ser^anblungen be8 beutfc&en SReicfcjeiagS.

Sdj eröffne bie SDiSfuffion über § 2a unb erttjeite bas

SBort bem §erm ^ommiffarius bes S3unbesratf)S, Reidj5=

fanjteramtsbireftor oon Stmsberg.

Äommiffarius bes S3unbesratfjS, SDireftor im 9?eidjS=

fanjleramt öon 2lm§berg: SJleine Herren, aus ber 3ufam=
menftetlung roerben ©ie erfetjen, baß bie perbünbeten 9iegie=

rungen geroünfdjt Ijaben, baß ber § 2a geftridjen roerben

möge. SDte ©rünbe für ben 23efdjtuß bes S3unbesratljs laffen

ftdj furj ba^in jufammenfäffen: SDer Sunbesrattj t;at fidj

überaß bagegeu erttärt, baß 23eftimmungen, bie ben SiedjtSs

rocg betreffen, in bie Suftijgcfe^e aufgenommen roerben. S5er

§ 2 a betrifft ben Siedjtsroeg, betrifft mittjin einen ©egen=

ftanb, ber nadj Stnfidjt ber oerbünbeten Regierungen in ben

yiab^men ber Sufttjgefefce nidjt ^ineingetjört. SJJeine Herren,

»on biefem meljr formeCen ©runbe abgefetien, fommt ein

weiterer metir materieller ©efidjtspunft in S3ctradjt. 2)ie Sie^

ftiinmung bes § 2 a ift aus ber SÄaterie über bie 3»Iäffig=

feit bes 3RedjtsroegS Ijcrausgcnommen. Snbem nun biefe S9e=

ftimmung fidj tjitieinjufügen fjat in bas 9iedjt ber einjelnen

33unbesftaaten, müffen notljroenbig bie größten ©djroierigfeiten

unb Unftarfjeiten entftefjen, insbefoubere barüber, in roetdjem

S3erfjättniffe ber § 2 a ju ben SanbeSgefe^cn ftefjt, roie bie

©renjen jroifdjen 3?eidjs= unb Sanbesredjt ju jiefjen finb.

SDiefe ©djroierigfeiten ftetjen, roie idj glaube, in feinem S5er*

Ijältnifc ju bem etroaigen Shujen, ber burd; bie Stnnatjme bes

§ 2a fjeroorgerufen fein roürbe.

9Jieine Herren, S^re £ommiffion fjat bei ber Sjorbera^

tfjung über bie SSefdjtüffe bes SSunbesratfjs ju ben Skfdjtüffen

ber ^ommiffiou in jroeiter Sefung fidj entfdjloffen, bem § 2 a

eine anbere Raffung ju geben; bie früfjere Raffung rourbe

r>on Stjrer ßommiffion felbft als bebenflid; unb unftar ans

erfannt.

Steine §evren, idj bin jur 3eit nidjt in ber Sage,

fagen ju fönnen, ob bie jefcige Raffung berartig ift, ba§ fie

für bie einjelnen ©taaten 3rocifel ausfdjließt, benn es ift

feinem ©injelnen gegeben, bie ^rage, roie roeit ber RedjtSroeg

juläjfig ift für jeben einzelnen Sunbesftaat, ju überfetjen unb

ber Sunbesratt) felbft Ijat nodj feine ©elegenljeit getjabt, bie

betreffenbe Jaffun9 2
U prüfen. Sdj glaube aber barauf auf=

merffam madjen 5U müffen, baß gegen biefe Raffung feitenS

ber Skrroattung r>on ®lfa§-Sotfjringcn Sebenfen bereits er»

fjoben finb ; bic ©pi^e bes § 2a ift in erfter Sinie gegen bie

Sieftimmungen bes franjöfifdjen Redjts geridjtet. Sie roeit

aber ber § 2a in bas franjöfifdje Redjt eingreift, ift jur 3eit

nadj ber feljr fdjroierigen, oerroidelten Sage bes fran^öfifdien

Redjts nodj nidjt ju überfetjen.

©obann, meine Herren, ift oon anberer ©eite geltenb

gemadjt, baß bie gaffung bes § 2a nodj an Unftarljeit leibet.

©S ift nämlidj fjeroorgeljoben, Daß es groeifelfjaft bleibe, roie

bie Sßorte „nadj bem ©egenftanb unb berStrt bes Stnfprudjs"

auszulegen feien, es ift gefragt roorben, ob biefe gaffung

baljin geljen foße, baß bie SBiffenfdjaft, baß bie Sfyeorie

über bie grage bes Redjtsroegs maßgebend fei, ober ob nur

gefagt fein foße, nadj bem Sanbesredjt refpeftioe nadj bem
ReidjSredjt fei ju entfdjeiben, ob unb inroieroeit ber RedjtSroeg

fiattfjaft erfdjeine. 3dj glaube nun bie Stnfdjauungen S^rer

^ommiffion barin ridjtig oerftanben }u tjaben, baß ber § 2a
nun fotgenbes beftimmeu foü: roenn es fidj um ein RedjtS*

uerljältmß fjanbett, in betreff roeldjes ein Redjtsftreit jroifdjen

sßrioaten entfieljt, fo foß ein berartiger 9iedjtSftreit bem
SRedjtSroeg nidjt beSroegen entjogen roerben fönnen, roeil auf

ber einen ©eite an ©teße ber •'ißriüaten ber gisfus tritt.

@s foß aber baneben, roie idj glaube, nadj ben Sntentionen

Stjrer ^ommiffion feftgefjalten roerben, baß überaß eine

Redjtsftreitigfeit vorliegt, roeldje nadj bem SanbeSgefe^ r>or

bie orbentlidjen ©eridjte geljört, baß alfo bie grage

über bie 3uläffigfeit bes RedjtSroegS lebiglidj nadj ben

SanbeSgefefcen ju entfdjeiben ift, unb baß man miiijin in

feiner SSeife in bie Slbgrenaung jroifdjen S5erroaltung§fadjen
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unb Sufiizfacfien ober in bie Abgrenzung jwifdien 23erwattungs=

fachen unb 33erwaltungSgerid)tSfacficn einzugreifen beabftcfitigt.

Snbeffen bicfe fünfte treten aus ber gaffung nidt)t genügenb

fjeroor, unb es ift bafyer, felbft wenn Sfjre Kommiffion oon

ber 2lnfid)t ausgegangen ift, bafj bie ®erid)te fid) enentued

biefer 2luffaffuug anfchliefjen werben, zweifelhaft, ob nid)t bie

©eridjte zu Konfluftonen fommen, welche weit über basjenige

hinausgehen, was oon ber Komnüffion intenbirt worben ift.

Präfibent: SDaS 2Bort wirb wirb nicbt weiter geroünfcfit;

id) fdjliefce bie ©isfuffxon unb frage, ob ber £>err 33ericb>

erftatter bas SBort wünfefit.

(Sßirb bejaht.)

2>d) ertfjeile es ibm.

23erid)terftatter Slbgeorbneter fßtitv: £)as zunäd)ftoon

bein Vertreter ber oerbünbeten Regierungen heroorgel)obene

formale 33ebenfen ift baffetbe, was mir r»orgeftern in Stiu

wenbung ber grage ber gleichmäßigen Stnwenbnng bes pro=

Zefirecfits auf alle perfonen unb ©ad)en bei ben ©taatS;

beamten ausführlich befproefien ha^en - ®te ©rünbe, meine

Herren, bie oorgeftern für ein Privilegium ber ©taatsbeamten

geltenb gemadjt würben, Ratten wenigftenS infofern einigen

©d)etn, als es bebenflid) erfdjeinen fonnte, bie fdjwierige

grage, baß ber Staatsbeamte innerhalb feiner amtlichen Ste

fugniffe gehanbelt t>at, allein ber Cognition ber ©eridjte ju

unterwerfen unb als möglicherweife burd) fcfiifanöfe klagen

häufig gegen Beamte aud) ber ©taatsbienft gehinbert werben

fann. ®as ift wohl ber ©ruub gewefen, weshalb eine kleine

Minorität im Reichstage oorgeftern bei ber 3lbftimmung unb

ebenfo eine fleine 2JJinberheit in ber Sufttjfommiffion gegen

ben Paragraphen betreffs ber ©taatsbeamten eingetreten ift.

2lnbers liegt bie ©ad)e hier, wo es fid) um ein Privilegium

fisci hanbelt, bas aud) nicht ben entfernteften ©cfiein eines

reefitfertigenben ©runbes für fid) haI/ 9e9cn feiges baher

aud; bie gange Kommiffion einftimmig war.

(gört, hört!)

2)er ©tnn ift einfach unb oon beut §errn SHreftor beS

Reicfisfanzleramts richtig angegeben: fein Privilegium fisci

in bem, was für uns alle bürgerlicher Rechtsstreit ift.

6s mufj ein Red)tsftreit fein, oon bem bie ©erichte

anerfennen müffen, bafj er, wenn einer oon uns Partei

wäre, bürgerlicher Rechtsstreit ift. 3n biefem galle

foH auch ber giäfuS oor bie bürgerlidjen ©erid)te ge^

hören. SDas ift ber einfache ©inn bes Paragraphen unb

feine gaffung ift uns um fo weniger zweifelhaft erfchienen,

als fie ganj genau mit ber gleichen gaffung, namentlich) tyn--

fichtlich ber SSorte: „©egenftanb unb 3lrt bes 2tnfprud)S"

mit ber preujHfcfien 33erorbnung oon 1808 überein ftimmt,

bie benfelben 2>nf)att hat. Ueberijaupt hanbelt es fid) hier

um ein faum in SDeutfd)lanb noch fontroperfirbares Recht.

2Bir haben ben Söiberftanb gegen biefen wie ben näcfiften

Paragraphen in ber Kommiffion nid)t anfehen formen als ein

»on feiten ber oerbünbeten Regierungen ernftlid) gemeinter,

fonbern nur als einen ©efättigfeitswiberftanb gegenüber we*

nigen Regierungen fleiner ©taaten, bei welken fid) aus ber

mittelalterlichen 3eit nod) foldjeprioilegien erhalten haben. 2Bir

bitten ben Paragraphen anzunehmen.

Präfibent: 2Bir fommen zur 2lbftimmung.

ds liegt bloB ber § 2 a zur 2lbftimmung oor; id) er«

fud)e ben §errn Schriftführer, benfelben zu uerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter gretljerr öou ©oben:

§ 2a.

gür bürgerliche Rechtsftreitigfeiten , für welche

nach bem ©egenftanbe ober ber 2lrt bes Slnfprucfis

ber Rechtsweg zuläffig ift, barf aus bem ©runbe,

weil als Partei ber gisfus, eine ©eineinbe ober eine

anbere öffentliche Korporation betheiligt ift, ber

Red)tsweg burd) bie Sanbesgefefcgebung nid)t auS;

gefd)toffeu werben.

Präfibent: 3<fi erfud)e biejenigen §erren, aufzugehen,

welche ben eben oerlefeueu § 2a annehmen wollen.

(©efd)ie£)t.)

SDas ift bie fehr grof3e Mehrheit; ber § 2a ift angenommen.

Sd) eröffne bie SDisfuffion über § 3.

©er £>err SDireftor im Retcfisfanzleramt oon Simsberg

hat bas 2ßort.

Kommiffarius bes 23unbesratf)S, ©ireftor im ReidjSfanz»

leramt uon SJtnSfierg : -Keine §erren, aud) bei § 3 ift oon

feiten ber oerbünbeten Regierungen befd)loffen worben, ben

legten ©a£ 3l;uen zur ©lreichung ju empfehlen. (5s fommen

für ben Söefcfilujj auf ©treidjung biefelben ©rünbe in Se^

trad)t, welche bereits bei bem oorljergeher.ben Paragraphen

geltenb gemacht worben finb. SBenn biefe ©rünbe bei bem
oorl)ergel)enben Paragraphen nid)t für burcr)fct)lagenb erachtet

worben finb, fo glaube ich faum, bafj ©ie bei biefem Para*

graphen ein befonberes ©ewicht barauf legen werben. Scf)

fann baher bas weitere nur 3hrem ©rmeffen anheimgeben

Prafibent: Sluch f)kx wirb bas Söort nicht weiter ge=

wünfeht; ich fchliefee bie SDtSfuffion unb frage, ob ber £err
33erichterftatter bas SBort wünfcfjt.

(2öirb bejaht.)

3ch ertheile bem £>errn Serid)terftatter bas SBort. •

33erid)terftatter Slbgeorbneter JBetfet: 3JJeine Herren,

benfelben ©rünben h^e id) aud) biefelben ©egengrünbe ents

gegenzufefeen unb nod) in oerftärftem fäla^. SEBegen ber

©rhaltung fleiner @igenthümüd)feiten in ÜDtedlenburg unb

3Jleiningen fönnen wir bie beutfd)e Red)tsentwicflung niefit

um ein Sabrhunbert zurüeffchrauben. 2BaS biefer le&te ©afe
bes § 3 auSfpricfit, war fd)on Red)t oor bem Reid)Sfammer=

geriet. 33orgeftern fefion hat ferner ber §err Kollege ©neift

barauf aufmerffam gemachf, ba§ feit länger als einem Saf)^

hunbert in Preuf3on biefer Rechtsgrunbfa^ anerfannt ift. 3>d)

erinnere nur an bie braftifefi ausgebrüefte 2lnerfennung biefes

©afces in ber ©efd)id)te ber Wühle oon ©anSfouci, welchem

preisen zum £l)eil bie 3ld)tung oor feiner Suftiz in 2)eutfd)=

lanb oerbanft. 3d) bitte ©ie, meine §erren, ha^en ©ie

feft an biefem ©a£e.

Pvofibent: ©in 2lntrag auf Teilung bes Paragraphen

ift aus bem §aufe nid)t erhoben worben; bem 2i!unfche ber

oerbünbeten Regierungen aber wirb entfprod)en, wenn ich

folgenbermafjen abftimmen laffe: guöörberft über ben § 3 ber

SBorfcfiläge ber Kommiffion, — wirb biefer Paragraph ange*

nommen, fo ift bie 2lbftimmung über ben § 3 ber Vorlage

ber oerbünbeten Regierungen befeitigt; eoentuett laffe id) ab*

ftimmen über ben § 3 ber Sßorlage ber oerbünbeten Regie*

rungen. SDer § 3 ber Vorlage ber oerbünbeten Regierungen

ift nämlid) ber erfte ©afc bes § 3 ber 33orfd)läge ber Korn*

miffion, nur mit einer rebaftionellen 2tenberung.

©egen bie gragefteQung wirb SBiberfprud) nid)t erhoben

;

id) werbe alfo fo abftimmen laffen.

3d) erfudje biejenigen §erren, weldje ber § 3 — id)

nehme an, baf? uns bie SSerlefung ertaffen wirb — nad) ben

33efd)lüffen ber Kommiffion annehmen wollen, aufzuftefjen.

(®efd)ieht.)

SDas ift eine fehr erf)ebltd)e Majorität; ber § 3 ber

33orfd)läge ber Kommiffion ift angenommen unb § 3 ber

Vorlage ber oerbünbeten Regierungen bamit befeitigt.
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3d) eröffne bie £>isfuffion über § 4, — § 5, — § 5a,

_ § 6, — § 7, — § 8, - § 9, — § 10, — § 11, —
§ 12. — Ueberall wirb bas 2öort nict)t ergriffen; id) fcfjliefce

bie SDtsfuffion unb fonftatire, ba eine Abftimmung uidjt »er:

langt wirb unb Söiberfprud) nidjt erhoben worben ift, bie

Annahme ber §§ 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, überall

nad) ben 23efd)lüffen ber ^ommiffton.

2Bir fommen jefet ju bem eintrage ber Herren Abgeorb=

neten $.t)'\lo, Dr. non ©djroarje, Dr. ©neift (9fr. 49 ber

S)rucffadjen)

:

$)er Reid)Siag wolle befct)lie§en:

nad) § 12 bes ©infüljrungsgeferjes jur 3itulpro$ej3=

orbnung folgenben neuen Paragraphen aufjunerp

inen ....

— nämlid) § 12a.

3d) eröffne über ben Antrag bie SHsfuffion unb ertljeile

bas SBort tem §errn Abgeorbneten 2C;ilo.

Abgeorbneter Sljilo: SDtane Herren, ber Antrag, ber

oon ben §erreu 5Megen Dr. uon ©d)»t>ar5e, Dr. ©neift unb

mir hier geftetlt roorben ift, ift bereits ©egenfianb ber SDiS;

fuffion in ber Suftijfommtffion geroefen, ber Eintrag roar in

roenig ueränberter gorm uon 9Jlitgliebcrn jener ©eite jur

SDtSfufftou geftellt unb ebenfo non einem 9)?ttgltcb bes 3en=

trumS. SDer Antrag ift mit einer unerheblichen SJcajorität

non, glaube id), jioei (Stimmen abgelehnt worben. 2)can

füfjrte uir Vegrünbung beffelben an, bafj mit Rüdftdjt auf ben

bebeutenben ©runbbeftfc ber ©tanbesherren, mit Rüdfidjt

barauf, baf? bie ©tanbesfjerren häufig in mehreren Staaten

rootjnen, mit Rüdftd)t barauf, baf? in einjelnen Vunbesftaaten

fic aud) geroiffe anerfannte 33et)örben jur Verwaltung ihrer

Angelegenheiten haben, roeId)e Vel)örben über ben ©taub ber

Angelegenheiten beffer informirt finb, als fie felbft, es eine

Pflicht ber Vißigfeit fei, aud) ber 3ioüpartci gegenüber, fei

es, baf? fie als Klägerin ober Verflagte auftritt, baf? il)r bie-

jenige Vel)örbe ober biejenige *ßerfon im ^rojefe gegenüber^

fteljt, welche über ben ©acfmerbalt twöe unb beffere Ausfunft

ju geben im ©tanbe ift, als ber Prinzipal felbft.

Anbererfeits würbe entgegnet, es gäbe ja in neuerer 3eit

aud) große ©runbbefifcer, bie eben niäjt ©tanbesherren feien,

Vergwerfsbefifeer ober difenbafmbireftionen, bei benen bie Ver=

fjältniffe gleid) liegen, ohne baf? ihnen ein folctjes ^rioilegium

erteilt roerbe. 2Bir mürben biefe $rage Ijier feineswegs auf-

gegriffen unb jur SDiSfuffion gebracht haben, wenn md)t uon

feiten beS Vunbesratl)Stifd)es l;er ein Sntereffe bafür t>or=

hanben mar, biefe grage l)ux im £aufe jur Sisfuffion ju

bringen unb ben Antrag ju begrünben. 2öir tjaben es als

einen Aft ber Sotjalität gehalten, ebenfo roie biefe Soualität

non jener ©eite aud) fdjon bei anbern ©elegenheiten geübt

roorben ift, ba nad) unferer ©efdjäftsorbmtng, mie id) lebhaft

bebauere, oon feiten bes Vunbesratf)Stifd)es ijer Anträge nid)t

gefteHt werben fönnen, — id) fage, nur fyabtn es als einen

Aft ber Soualität gehalten, ben Vertretern bes VunbeSraths

bie ©elegenljeit ju geben, Ijier tt)re Anfid)t 511 be*

grünben unb fyabtn infolgebeffen biefen Antrag l)ier ein;

gebrad)t. 3d) nerfenne nid)t, bafj bie (Sinjelbeftimmungen,

roie fie in bem Antrage uortiegen , bebenflidjer

9iatur finb. @S ift mir jroeifelljaft , ob mir nid)t

in benjenigen ©taaten, in benen ben ©tanbeStjerren bereits

biefe 9ted)te genommen finb, auf biefe 2Beife für ben 3ioit=

projeß fie ifjnen roieber beilegen, unb baS roill id) uidjt. 3d)

uerfenne aud) nid)t, ba| es groeifeltjaft ift, ob bie Söorfdjrift

bes 3iuilprojeffeS, roonad) eine spartet uom 9üd)ter felbft ge=

laben werben fann, felbft raenn fie einen Anwalt l)at, um
Ausfunft ju geben, auf bie ©tanbesfjerren nad) bem Amen=
bement Antoenbung finben fönute ober nid)t. ©nbltct) fdjeint

es mir aud) eine bebenflid)e Seftimmung, bafe, foroeit biefe

33erlretung ftattfinbet, bie 3Sorfd)riften ber ©inilprojefeorbnung

über bie gefefetid)en Vertreter nic^t proje§fät)iger ^erfonen

jur entfpred)enben Anwenbung fommen, anbererfeits aber

roieber im britten Abfafc bie ©tanbesljerren, roo fie einen (Sib

de veritate leifteu fönnen, fie ben ^arteieneib im projeffe

aud) leiften muffen.

Sd) rnujj bie Segrünbung bes von uns eingebrachten

Antrags unb bie Sefeitigung ber uon mir angeregten 33e=

benfen uon feiten beS SunbcSratl)Stifd)es erroarten; id) bitte

aber baoon 21 ft ju nehmen, baß aus ber Einbringung biefes

Antrags nad) bem 33orauSgefd)idten ein ©d)lu§ auf bie Art
ber Abftimmung fid) uidjt jieljen tä^t.

«Präfibent : ®er §err £ommiffarius bes Sunbesraths,

9teid)§fan3leraint^bireftor uon Arnsberg, hat bas äßort.

^ommiffarius bes 33unbesratl)S, ©ireftor im 3ieid)S=

fansleramt von 9Cm§berg : 9Mne Herren, id) bin buref) 93e=

fd)lu6 bes 33unbesrathS autorifirt, für ben Antrag ber§erren

^hito unb ©enoffen einzutreten, unb id) h^e ©ie bemgemä§
ju erfud)en, biefen Antrag annehmen ju moHen.

@S ift bereits non bem £errn SSorrebner h^orgehobeu
roorben, ba& bie $rage, ob es fid) empfehle, eine berartige

33eftimmung, mie ©ie Sfmen norgefd)lagen wirb, in bie 3ir>il»

projefeorbnuug ober in bas @infül)rungSgefe& jur 3ioilproje§=

orbnung einäiiftellen, wiebertjolt in bem ©d^oBeShrer^ümmiffion
bisfutirt worben ift. ©S ift uon nerfd)iebenen ©eiten oerfud)t

worben, ben SSünfdien ber ©tanbesf)erren entgegen^ufoinmen.

3d) bezweifle hidjf, ba§ ber 23unbesratf) 3hne" in otm @nt*

würfe felbft eine analoge 33eftimmung twrgefdjlagen f>a.hm

würbe, wenn flar hervorgetreten wäre, ba§ bie ©tanbeSl)erren

biefelbe gewünfdjt.

(§ört! hört!)

Sie uon ©eiten ber ©tanbesherren auSgefprod)enen

Söünfdje betrafen ©egenftänbe anberer Art, ©egenftänbe, in

Setreff weldjer bie oerbünbeten Regierungen nid)t ^glaubten

nad)geben ju fönnen. 3SaS Sh'ien in bem Antrage uorge=

fd^lagen wirb, entfprid)t im wefentlid)en beut RedjtSjuftanbe

in Greußen, ein 3ied)tS5uftanb, ber meines SBiffenS bisher

ju Sebenfen feinen Antafj gegeben hat. 2JJan hat geglaubt,

ba£ es jwedmäBig unb im Sntereffe bes ^ublifums fein

würbe, ben ©tanbesherren bie fraglichen Seftimmungen ju

gewähren, ©obann l)at man geglaubt, bafe es bei biefer

©achtage juläffig fet, bie 9iecf)te, bie ben ©tanbesherren in

ben einjelnen Söunoesftaaten eingeräumt finb, fdjonen ju

bürfen, weil biefe Rechte mit ben 3ntereffen ber Rechtspflege

nicht im 2Biberfprucf) flehen.
sJJ;eine Herren, es fteht baher nichts entgegen, ben

2ßünfd)en ber ©tanbesherren entgegenfommenb, bem Antrage

beizutreten, unb id) bin ben §erren Antragfteüern banfbar,

ba& fie mir ©clegenl)eit gegeben haben, ben Sefdjtufe beS

33unbesratl)es 511 Sh'cer ^enntnife ju bringen unb 3l)nen bie

9)?öglid)feit ju eröffnen, auch 3hr 33otum absugeben.

«Pröftbent: ®er §err Abgeorbnete gürft non §ohen*

tob>£angenburg hat baS SBort.

Abgeorbneter gürft von ^o^enlohe=Songen6ttrg: 9Jceine

Herren, es ift feljr peintief) für mich, in einer Angelegenheit

fpredjen ju müffen, bie man mir als pro domo fprectjenb

auslegen wirb, unb es ift bas für mich um fo peinlicher,

als id» bie ©teflung, bie id) l)kt einnehme, nid)t als eine

Vertretung ftanbesl)errlid)er Sntereffen anfel)e, fonbern mid)

als Vertreter bes Volfs betrachte, für beffen 2ßot)l ich &ier

ju forgen habe, ©ennod) fel)e id) mid) ueraulafet, ba ber

©egenftanb bie Sntereffen bes ©tanbes betrifft, bem id) an=

gehöre, unb ba id) glaube, bie ©ad)e hier im £aufe einigem

mafeen flar fteüen ju fotten, einige Söorte hier ju fagen.

gjieine Herren, bas, was in bem Antrage 2frtf° un0

©enoffen für bie ©tanbesherren geforbert wirb, fdjeiut mir

ein Minimum üon gorberung ju fein unb beruht rein auf

einem praftifcfjen Vebürfnifj, wie 3h«en ber £err Regier

rungsfommiffär unb aud) ber §err Abgeorbnete 2l)ilo auS=

einanbergefefct hat. 3n feiner Söeife ftet)t biefes Verlangen,

54*
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rate mir fdieint, in SBiberfprud) mit ber 9ted)tsetnl)eit, bie

mir jefet i)erbeijufül)ren fudjen; ebenforoenig ftänft cS bas

3ted)t eines ^Dritten, eines beutfdjen Staatsbürgers, inbem

mir biefen 2lufprudj ergeben. SDaju beruht berfelbe nicf)t

blos auf bem 33ebürfniß, fonbem aud) auf ber red)tlid)en,

gefd)id)tlid)en 23ergangenl)eit, bie ben ©tanbesljerren nidjt

abjufpredjen fein roirb unb nidjt abgefprodjen roerben fann.

9Mne §erren, fo niel id) aus bem Vortrage bes £>errn

Slutragftetlers entnommen fwbe unb ebenfo aus bem Vortrage

bes §errn Stegierungsfommtffars, fo fdjeint mir roenig 2luS=

ftd)t oortjanben ju fein, baß biefer 2Intrag oom Iroljen §aufe

angenommen werben roirb. 2>d) glaube aud) prioatim er=

fahren ju fjaben, bafe oiele -Hiitglieber bes §aufes oon ber

Slnftdjt ausgeben, baß baburd) einem £f)eite ber beutfdjen

Staatsbürger eine 2tusnal)meftellung, ein ^rir-ilegium geröät)rt

roerben roirb. SDiefe 2lnftd)t muß mid) einigermaßen xn23er=

rounberung fe|en, roenu id) bebenfe, baß roir erft oor roenigen

Sagen ben 23efd)luß gefaßt tjaben, ber treffe eine ganj erjep;

tioneße ©tetlung in unferen Suftijgefefcen einzuräumen, eine

©tetlung, bie {ebenfalls oiet tiefer eingreifenb ift in bie £)efo=

nomie ber 3uftijgefe|e als ba§, roa§ bie ©tanbesljerren f)ier

geroünfdjt.

£>er §err Slbgeorbnete Sasfer f)at oor roenigen Sagen

aus Slntaß bes § 150 bes ©eridjtsreorgamfationsgefefces ben

©runbfafc auSgefprod)en, baß bie 9ted)te unb bie Slnfprüdje

einzelner beutfd)cn Staatsbürger, roenn fie aud) nod) fo be^

grünbet füib, jurüdjuftefjen fjaben, falls bie ©runbfäfee ber

3teid)Soerfaffung baburd) alterirt roerben. 9hm, meine §erren,

unterfdjreibe id) im allgemeinen gern biefen ©afc. 5cjj get)e

oon ber 2lnfid)t aus, baß, roenn bie jroar ootlftänbig bered»=

tigten unb gefd)id)tlid) begrünbeten 2Infprüd)e ber ©tanbes=

Herren mit bem ©eifte unferer 9tetd)Soerfaffung im 2Biber=

fprud) fielen, ober roenn biefe 9ied)te bie oerfaffungsmäßigen

9ted)te eines dritten irgenbroie ju beeinträchtigen brof»en, roir

bann nid)t ftefjarren follen auf biefen 9ted)teu unb nid)t bas

Verlangen fteßen follen, biefe 9ted)te trofebem burdjjuführen.

9JJir gef)t bas 2Bot)l beä 9tetd)S cor ©onbertntereffen, meine

§erren, allein id) f)abe geglaubt, baß bei bem Antrag, fo roie

er Ijter geftedt ift, biefe ©efatjrert ntdjt oorlägen.

Jflir fd)eint jebod), baß bie 2lnfid)t bes Kaufes bem ge=

genübertritt unb namentlid) bie SSertl;eibigung bes Antrags

burd) ben §errn StntragfteÜer felbft als aud) burd) ben

§errn 9tegierungSfommiffar fjat mid) nur ju fetjr überjeugt,

baß felbft bei biefem §errn roenig Hoffnung befielt, ben 2ln=

trag angenommen ju fefjen.

(geiterfeit.)

Stngeftdjts biefer spofttton erad)te id) es für bie polittfdje

©tettung ber ©tanbest)erren für roürbiger unb entfpred)enber,

roenn fte bie ©ntfd)eibung bes §aufes hierüber nidjt l;erbei=

äufüt;ren fudjen, unb bitte bie Herren StntragfteUer, ifjren

Slntrag guxüdsujieljert.

(33raoo!)

$täftbent: 3ur ©efdjäftsorbnung b>t bas SBort ber

§err Slbgeorbnete S|ilo.

SKbgeorbneter 2^tto: 2Bir gießen ben 2lntrag jurücf.

^Ptöflbent: Steine §erren, ber SCntrag ift jurüdgejogen

unb bamit ift aud) ein llnterantrag erlebigt, roeldjen ber §err

9lbgeorbnete uon ©dmtte mir überreizt |at. ®ie ©isfuffion

ift oon felbft gefd)loffen.

2Bir ge^en über ju § 13, über ben id) bie SDisfuffion

eröffne; - § 14, - § 15, - § 16, - § 17, - § 18,— § 19,— § 19 a.— Ueberau roirb bas SBort nid)t geroünfäjt,

SÖBiberfprud) niäjt erhoben, eine 2lbftimmung aud) nid)t oer»

langt; id) ronflatire balier bie Slnna^me ber §§ 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 19 a, überall nad) ben !Öefd)Uiffen ber

Äommiffion.

3d) eröffne nunmefir Die S)ishiffion über bie lieber»

fdjrift: „©efeß, betreffenb bie (Sinfüf»rung ber Sioilprojeß;

orbnung", unb über bie ©inteitung bes ©efefees. — Slud)

£)ier roirb bas 2ßort nid)t gemünfd)t; id) fd)tieße bie S)iS;

fuffion unb fonftatire, baß bie Ueberfd)iift unb Einleitung in

jtueiter ä)erat§ung genehmigt ift.

2öir gel)en roeiter in ber Sagesorbnung ju ber

jftetten ©cratljuug be§ ßtttUJutfä einet Straf»

pvo^cftsvbnmtg unb etne§ ©infü^rung§gefe^e§

bcinfelöen (9?r. 10, 7, gu^r. 7, 3lt. 37 unb 5U 5«r.

37 ber ®rudfad)en), in 33erbinbung mit § 95 9lx.

2 unb 3, § 107 9ir. 2 bes ©ntrourfs eines @e=

ridjtSüerfaffungSgefefeeS unb § 7 bes @infüt)rungs=

gefefees ju bemfelben.

S)er §err S3erid)terftatter £)at am 35erid)terflattertifd)e

sptafe genommen.

©rfte§ JBttd). Slffgenteine ÜBeftimmnngen.

Sd) eröffne bie SDisfuffion über § a bes üon ber ^om=
miffion oorgefdjlagenen erften 2lbfd)nittS, fad)lid)e 3uftän =

bigfeit ber ©erid)te; — über § b, — § c, — § d, —
§ e, — § f. — Ueberatl roirb bas SSort nid)t ergriffen, aud)

ein SBiberfprud) nid)t erhoben, eine 2lbftimmung nid)t »et^

langt
;

id) fonftatire, baß bie Ueberfdjrif t bes erften Sud)S, „all=

gemeine 33eftimmungen", bie Ueberfd)rift bes fi'mftigen

erften Slbfdjnttts, „fadjtidje 3uftänbigfeit ber ©eridjte", foroie

bie §§ a bis influfioe f in jroeiter Seratlmng genehmigt finb.

©rfter 2lbfd)nitt, ©e rid)tsftanb. § 1. —
SDer §err Serid)terftatter l)at bas 2Bort.

Serid)terftatter 3lbgeorbneter Dr. öon ®(^watje: 3t)re

^ommiffion fd»lägt Sfjnen als 2lbfafe 2 bes § 1 einen 3ufa^

oor, ber in bem(Sntrourf nid)t enthalten ift. ©s bejief)t fid)

berfelbe auf ben ©eridjtsftanb in ^reßftraffad)en. 2Bir finb

roeit entfernt r>on bem ©ebanfen geroefen, eine 33eftimmung

aufnehmen ju rooEen, bie ju ©unften ober Ungunften ber

treffe roirfeu fotl. SSir l)aben 3f)nen eine Seftimmung oor«

gefdjlagen, burd) roetd)e auf juriftifd)e SGBeife eine juriftifdje

§rage einfad) gelöft roerben fotl. ©s t)anbelt fid) roeber um
©unft, nod) um Ungunft für bie treffe; roeber bie eine nod)

bie anbere Meinung finbet in bem Sefdjluffe ber ßommiffion

irgenbroie 2lusbrud ober 2lnt)att.

2Bir l»aben in ber legten 33eratl)ung biefen 33efd)luß ein?

ftimmig aufred)t ermatten, obfd)on bie Sunbesregierungen er=

flärt Ratten, baß fie biefem Paragraphen it)re 3uftimmung
nid)t ert eilen fönnten. 9Bir finb ber Meinung geroefen, baß,

nad)bem bei ber 33eratl)ung bes ^reßgefefees f)err>orgel)oben

roorben roar, roie man bie $ra3e über ben ©eridjtsftanb in

^reßftraffadjen ber allgemeinen 9iegulirung bes ©eridjtsftanbes

in ber ©trafprojeßorbnung überlaffen fönne, nunmehr aud)

bie 3eit gefommen fei, um bie Süde in ber ^ßreßgefefcgebung

auszufüllen.

©ie Seftimmung, bie roir 3f)nen oorfd)lagen, enthält

burd)auS nidjt, roie öielfad) in ben 3eitungen unb fonft be=

Rauptet roorben ift, eine SSeftimmung baljin, als ob ber ©e=

rid)tsftanb bes Tatortes unbebingt maßgebenb für alle ^Jreß*

ftraffadjen fein foEe. 3d) bitte ©ie, bie SSorte ju berüd=

fid)tigen, baß es lieißt: „?lur an bem £)rte begangen", unb

baß mithin nur eine ©e^nition bes Sljatorts gegeben roirb.

@S ift bal)er nad) roie oor juläffig, baß bie bei einem ^Jreß;

belifte oerantroortUdjen ^Jerfonen forool)l in bem©erid»te bes

Tatorts, als nad) § 4 in bem ©eridjte bes SBofjnorts jur

Unterfud)ung gebogen werben.

Sbann, meine Herren, ertaube id) mir barauf f)inju=

roeifen, baß roir burdjaus nid)t eine Seftimmung f)ier ge=

troffen t)aben, bie fid) lebiglid) befd)ränfen foU auf bie nad)

bem ^ßreßftrafgefefce befonbers oerantroorttid) gemad)ten ?ßer=

fönen. SDie Seftimmung, bie roir 3l)nen oorfd)lagen, ift

oietmel)r eine ganj allgemeine, foroot)l rüdfid)ttid) ber ^)ers
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fönen, als aud) rüdfid)ttid) ber SDeliftc. GS fallen bafjer

insbefonbere and) unter biefe Veftimmung aße bicjenigen Ver=

gefjen, n)etd)e man ncuerbingS als gatjrläffigfeitsbelifte im
©inne bes sprefegefefces bejeidjnet t)at.

9)ieine §erren, inbem wir Sfjnen biefc 33e=

fiimmung uorfdjtagen, befinben wir uns in lieber*

einftimnuing erftens mit ber Reid)Sgefe£gebung felbft.

Gs ift biefelbe Veftimmung im Red)ts!iilfegefc§ erlaffen wor=

ben. SBir finben uns jroeitenS in Uebereinftimmung mit

anberen ©efefcgebungen ; eS erjftirt feine beutfdje ©efe($gebung,

weldje in biefer Vejictmng eine abweidjenbe Veftimmung aus*

gefprodjen fjätte. SBir befinben nnö aber and) brittens in

Uebereinftimmung mit ber 2Biffenfd)aft, mit ber Red)tslei)re.

3d) lüiH tjierbei nur barauf l)inweifeu, ba& bie ^ommenta?
toren beS preufjifcrjen ^ßrefegefeties — id) t)ebe babei bie Rom-
mentare uon £i)i(o unb ©d)mard beifpietSweife fjeruor —
übereinftimmenb fid) bat)in auSgefprodjen haben, bafj ber ©e=
rid)tsftanb beä Sfjatortö ba begtünbet fei, wo baS ^refeer=

§eugni§ erfcfjienen ift. ©S t)aben ferner bie brei ^ommenta;
toren bes Reid)SprefsgefefeeS, bie Kollegen 9)?arquarbfen, 2t)Uo

unb id) felbft, unabhängig uon einanber unb felbftfiänbig

ur.s bat)in ausgefprodjen, bafj ber Stjatort bei sprefjftraffadjen

berjenige fei, wo ein sßrefjerjeugnifs evfd)ienen ift. 2ötr be=

finben nnö aber enblid) aud) in Uebereinftimmung mit ben

©ntfd)tibungen ber l)öd)ften ©ericf)tsl)öfe SDeutfditanbS, inSbe*

fonbere bes £>bertribunals ju Berlin. 2Bir finb alfo gefüllt

auf fcljr ftarfe Vunbesgenoffen, wie fie bei einer ©efei=

gebungsfrage nid)t ftärfer fein fönuen.

Run ift uns eingewenbet worben, bafj biefe Veftimmung
jum Stjeit überftüffig fei, ba in ben meiften gäßen es fid)

uon felbft uerfteljen werbe, bafj ber ©erid)tsftanb be§ %t>aU

ortS ba begrünbet fei, mo ein ^refjeiäeugmfj erfd)ienen ift.

3n Vejug l)ierauf erroiberc id), bafc in neuerer 3eit

met)rfad) bie 3lnfid)t, bie mir nertreten, angefodjten

worben ift, bafj man behauptet, bafj überaß ba, mo ein

sprefjerjeugmfj oerbreitet wirb, ber ©eridjtsftanb bes £t)atorts

begrünbet fei, unb bafj aud) in ber Subifatur fid) Vorgänge
gejeigt Ijaben, weldje in biefer Materie bie 2tufmerffamfeit

ber ©efefcgebung mad)rufen mujjten. 2Benn man banon auS=

get)en rooßte, bafj überall ba, mo ein ^ßrefjerjeugnif? ner=

breitet ift, ot)ne weiteres aud) ber ©eridjtsftanb ber began=

genen £t)at begrünbet fei, bann mürbe 5. V. bei ber RöU
nifd)en Leitung, ber Rationat=3eitung unb ähnlichen grofjen

literarifd)en Unternehmungen eine Unmaffe uon goris in

SDeutfdjlanb begrünbet fein ; in allen biefen goris mürben jiu

gleid) Stnflagen gegen bie cerantroortliajen perfonen erhoben
roerben tonnen. ©ie tonnen fid) felbft ein Vilb mad)en uon
ber hieraus erroad)fenben Verid)iebenl)eit ber projeffualifdjen

Vetjanblung roie ber materiellen Veurtl) eilung; ob ber 3u=
ftanb, ber baburd) gefd)affen merben mürbe, ein befriebigenber

fei, baS roerbe id) ber Gntfdjeibung bes t)o£)en Kaufes ot)ne

weiteres überlaffen tonnen.

äfleine §erren, es ift jroeitens behauptet roorben, unfere

©ntfd)eibung fei unrid)tig; es finb namenttid) fold)e gälte

f)eroorgef)oben roorben, roo j. 33. in Berlin jemanb ein

sprefjerjeugnifc erfdjeinen läfet, beffen SBirtfamfeit erft in

^ranffurt a. Tl., um mid) fo auSjubrüden, ejplobiren foö;
ba t)at man gefügt: ja ba ift ber Tatort unmöglid) Serlin,

fonbern granffurt, mo erft biejenige 2ßirfung eintreten fotl,

roeld)e mit ber Verausgabe beS ^refeerjeugniffeS beabfi^tigt

roorben ift. 3n biefer ^ejief)ung fann id) mid) einfad) auf

eine @ntfd)eibung bes £)bertribunals uon Serlin berufen,

©tatt aller weiteren Sebuftionen gebe id) Sfmen bie @ut=

fReibung; ber auSgefprodjene ©runbfa^ ift, wie mir uerfidjert

ift, bis in bie neuefte 3eit fonftant feftgeljalten worben.

S)a tjeifet es — id) bitte ben £>errn ^Jräfibenten um bie

©rlaubnifj, biefe ©teile uerlefen ju bürfen;

SDer ©erid)tsftanb bes SRebafteurS einer 3eitfd)rift

wegen einer barin enthaltenen Seleibigung eines au
einem anberen £)rte wobnf;aften öffeutlid)en Beamten

ift, wenn aud) bie 23erbrettuug bort )"tattgef)abt l)at,

bod) nur am Orte ber Verausgabe, weil bie ©traf:

baifeit aller Sierbredjen unb 33ergel)en, bie burd)

bie treffe begangen werben, uad) § 32 bes ^refc

gefefeeS in beut 3eitpunft ber 93eröffentlid)ung, mit:

f)in aud) an bem £)rte beginnt, wo bie Seröffent*

lid)ung fiattfanb, unb weit bie 33erbred)en unb 33er=

geljen an anberen Drten, woljin baS ^3re&erjeugni§

fpäter gelangt , weber fortgefe^t nod) roieberl)olt

werben, fonbern nur SBirfungen, roetdje nid)t

mefjr jitm gfja'.beftanbe bes ^3re|oergel)ens getjören,

äußern fönnen.

ü)]an t)at enblid) behauptet, unfere @ntfd)eibung fei eine

unrid)tige, roeit fie bie gäöe ber Verbreitung nid)t treffe,

insbefonbere bie gälte, in benen bie Verbreitung felbft ootl=

ftänbig ben 2f)atbeftaub bes 3^eats erfüllt. 9Jun, meine

Herren, biefen (Sinroanb t)alte id) für nod) weniger beredjtigt

wie bie uorigen. 3d) bitte, bafe bie Herren ben Paragraphen,

wie wir ifjn oorgefdjlagen, ins Sluge faffen; er t)anbelt eben

nid)t uon ben Verbreitern. 2Bir finb ber 9)ieinung, ba§ bie

Verbreitung eines ftrafbaren $re§erjeuguiffes entweber eine

Vegünftigung ber St)at felbft ift, ober in fid) felbft ben £()at--

beftanb eines neuen SteatS erfüllt; mit()in ift in allen biefen

gälten bie Verbreitung ein ganj felbftftäubiges, in fid) abge=

fdjloffenes gaftum, weU! es projeffitalifd) unb materiell red)tlid)

als ein fetbftftänbigeS 9?eat betjanbelt werben mufe. 3n ber

^ommiffton ift ausbrüd'lid) in biefer Ve}iel)iing l)eroorget)oben

unb aüfettig anerfannt worben, bafe, wenn jemanb fid) eines

uoQenbeten ^refenergeljcnS, um mid) fo auSjubrüden, bebient,

um mit §ülfe beffelbcn unb in Verbinbung mit anberen

§anbtungen eine ftrafbare §anblung ju begeben, bann biefe

Verbreitung felbftoerftänblid) weber fjier unter ben § 1 ju

fteHen, nod) aud) uad) bem ^re^gefe^ §u beurtt)eilen ift,

fonbern, wie id) bereits bemerfte, eine in jeber Vegietjung

felbftftänbige §anblung barfteKe.

Unter biefen Umfiänben, meine Herren, -bittet bie ^ont:

miffiou, baS §aus wolle beut etnftimmigen Vefdjluffe ber

^ommiffion feine 3uftimmung erttjeilen.

^räftbent: SDer §err ^ommiffarius bes Vunbesratl)S,

©etjeimratt) Hanauer, l;at baS 2Bort.

^ommiffar bes Vuube3ratl)S, ©etjeimer ©berrcgierungSratt)

Hanauer: Steine §erren, bie uerbünbeten Regierungen er*

fud)en ©ie, bas entgegengefetjte jtt tt)un, ben 2lbfafe 2 bes

§ 1 nid)t ju genehmigen. SBenn ©ie ben ©tanbpunft ein=

net)men, ben ber §err Vorrebner als Referent ber 5lommif=

fion als ben ©tanbpunft ber föommiffion bejeid)net t)at, bafj

feine Stusnaljmebeftimmung ju ©unften ber treffe getroffen

werben fotle, bann würbe id) über baS Refultat 3hter Ve=

fd)lüffe feinen Slugenblid in 3weifel fein. SDie Veftimmung

bes SCbfa^ 2 trifft eine 3tnorbnung batjin, wo ber St)atort

eines ^refeoergetjenS fein foße, nadjbem in Slbfatj 1 als ©e=

rid)tsftanb ber St)atort einer ftrafbaren £>anbtung feftgefefet ift.

5£)iefe Veftimmung bes 2tbfa£ 2:

Vegrünbet ber 3nt)att einer ©rudfdjrift ben

Stjatbeftanb einer ftrafbaren ^anblung, fo gilt u. f. w.

bie §anb!uug nur au beut £)rte als begangen, an

weld)em bie SDrudfdjrift erfd)ienen ift,

ift mittjiri lebigtid) materiell red)ttid)er Ratur, inbem fie bie

grage, wann ein Vergeben uoltcnbet, wo baffetbe begangen

fei, bamit abfd)neibet unb entfd)eibet. 9)tan t)Qt n"n

geltenb gemad)t, bafc biefe Veftimmung, ber ^3re&reat

l)abe nur als ba begangen ju gelten, wo baS

^refeerjeugnife erfd)ienen ift, bem wirflid) materießen Red)te

eutfpred)e. SDies ift uon ber einen ©eite gettenb gemad)t

worben, — ber <£>err Referent t)at es eben wiebert)olt —
wenn bas ift, bann ift bie Veftimmung lebigtid) beftaratorifd)

unb für bie 2lufnat)me berfelben ein ©runb ebenfowenig ges

geben, als uon ber ©ntfetjeibung anbercr gragen bes mate=
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rteUen 9ted)ts, mann imb an roetcfjem Drte in anberen Ratten

ein 9ieat begangen unb ooQenbet fei , Umgang genommen
wirb. @s erjftiren ja — barüber ift fein 3roeifel — »er*

fd)iebenartige J^ontrouerfen, mann unb mo gerciffe 9teate als

oollenbet gelten , unb mit ber $rage ber Voüenbung trifft

aud) ber Drt ber Vegel)ung pifammen. 2M)rfad)e Äontro*

oerfen beftefjen junt Veifpiet bejüglidj for!gefe£ter

9teate, bann, menn ein Sieat, in bem einen Vejirf

unternommen, in bem anberen bie ©rfolgroirfung äußert

u. f. ro. 3n biefen Vejielmngen l;at ber (fntrourf unb tjat

3£)re Äommiffion eine Veftimmung uicfjt für nötfjig erachtet,

man überlädt bieS, unb ganj mit 9ted)t, bem materieKen

©trafred)t unb ber 9ted)tfpredjung. 2ltfo aud) fein 2lnlaf},

menn bie ©adje fo glatt liegt, rcie geltenb gemadjt mirb, für

bie ^refereate eine Veftimmung befonbers in ben ©trafprojep

aufjunefjmen.

Von ber anberen ©eite aber ift geltenb gemadjt roor;

ben, bafs tfjeilroeife baS materielle 9it?djt anbers liegen föune

unb bafe besfjalb eine Veftimmung nothroenbig fei, inbem

man, menn man nidjt fo oerfügt, nad) ben allgemeinen ©runb=

fä^en für ben ^refercat überall ba, mo bie ©djrift oerbreitet

morben ift, ein $orum befäme. ©ot)in f>nt fid) eine biuer=

girenbe 2fuffaffung Ijier funbgegeben bezüglich ber Sage beö

materiellen 9ted)ts. 2Benn baS letztere ridjtig ift, menn nad)

bem materiellen 3ted)t ber ©at$ fid) nidjt oon felbft uer=

fielt, fonbern, menn aud) nur in einzelnen gäöen,

anbers entfdjieben rcerben müfete, bann, meine §erren,

ift e£ — bieS mirb niemanb beftreiten fönnen —
eine SluSnorjmcb.ftimnumg für bie treffe, — unb, meine

§enen, lebiglid) biefes fjabe iä) Sljnen nadjjuroeifen, bafc,

abroeidjenb oon ben generellen ©runbfäfcen bes ©trafredjts,

tjter eine, menn bies aud) nur für einzelne $älle jutrifft,

2lusnal)mebefiimmung aufgenommen mürbe, eine SMuSnafjmes

beftimmung, für roeldje ein Vebürfnifj nidjt oorliegt.

®ie $rage, um bie es fid) fjier Ijanbelt, ift: mann ift

ber ^refjreat ooüenbet? ©ine fonontjme grage ift es: roann

tritt bie ftrafredjtlidje Veranhoortlidjfeit für bie burd) bie

treffe begangene §anblung ein? S>aS ^5re§gefefe beS 9ieidjes

l)at barüber feine Veftimmung; anbere ^refegefe^e l)attenVe=

ftimmungen in biefer Stidjtung. SDaS preufjifdje ©efefc oom
Saljre 1851 tjatte ungefähr fo oerfügt gehabt: bie ftrafredjt;

lidje Verantroortlidjfeit tritt ein, fobaib eine Veröffentlidntng

bes sßrejjerjeugniffeS ftattgefunben Ijat; unb eine Vcröffent=

lidjung tjat ftattgefunben ober bie Veröffentlichung ift gegeben,

fobaib bie ©rudfdjrift ausgegeben, oerfenbet, ausgefteHt u. f. ro.

morben ift.

Sletmlicfje Veftimmungen fjatte baS banerifdje ^Jrefegefe^,

ärjntidjc bas fädjfifdje. 2Bie gefagt, bajj 3teid)Spre§gefe^ t;at

feine berartige Veftimmung, unb es befinoet fid) barin, ba§

es eine befonbere Veftimmung nidjt aufgenommen bat, im
(Sinflange mit bem allgemeinen 3teid)§ftrafgefe$bud), inbein

biefes einen befonberen ©taubpunft für ^refjreate nid)t fennt,

fonbern ba, mo ein ^refcreat in $rage ftefjen fann, roo ber

Sfjatbeftanb eines Verbrechens ober Vergebens mittelft eines

sßrefeerjeugniffcS erfüllt mirb, bie ©adje gerabe fo liegt, mie •

menn berfelbe Stjatbeftanb mittelft einer anberen ©djrift ober

mittelft anberer Veröffcntlidjung erfüllt mirb.

2ßie bemerft, nad) bem ©tanbpunfte bes ^eidjsftrafc

gefe^bud)S mad)t es feinen Unterfdjieb, ob ber Sfjatbeftanb

mittelft ^refterseugniffes ober mittelft ©djrift im engeren

©inne ober mittelft bes müublidjen SBortes fjergcftctlt mirb.

2Benn bieS für bie ^3re§reate feftgcljalten mirb, bann
fann man nur ju bem ©cfilufe gelangen: ganj in berfelben

SBeife mie fonft eine Veröffentlidjung burd) 2Bort ober

©dnrift ju bel)anbeln ift, fo mu& aud) bie Vcröffentlidiung

mittelft ber Verbreitung oon ^reBerjeugniffen, mittelft @r=

fdieinens eines ^re^erjeugniffes bet)anbett merben.

9iun mirb es ntetit angezeigt fein unb es mirb nidjt

burd)3ufül)ren fein, eine generelle Sieget für alle ^refjreate

gemeinfam aufjufteQen, naef) ber bie ^rage: mann ber *J3rej3=

reat uoHenbet ift unb roo er notlenbet ift — gleidjmäfjig ju

entfdjeiben fei. ©enn bie ^refereate fönnen ja bejüglid) ber

3lrt unb SBeife bes Dbjefts unb ber Seubenj ber 3ted)tSüer!

le^ung uon ber manuigfadjftcn Verfd)iebenl)eit fein.

Sn manchen fällen fann ber uotle £l)atbeftanb, mie er

in ??rage fteljt, ehielt unb fjergefteUt fein burd) bie Ver=

öffentlidjung an fid), burd) bas blo§e treten bes

SnljaltS beS ^refeerjeugniffes an bie £)effentlid)feit.

3Ber öff^ntlid) jum Ungeljorfain aufforbert, fagt §110, burd)

öffentliche 3lusfteüung ober burd) Verbreitung uon ©djriften

unb anberen ©arftellungen
; § 85: roer Öffentlid) burd) Ver^

breitung oon ©d)riften u. bgt. junt §od)uerratb^ aufforbert;

§ 184: mer ©djriften verbreitet mit unfittlidjem ^nljalt

u. bgl., ebenfo fallen einjelne 9teate bes ^refegefeßes felbft in

biefe Kategorie: roer einem Verbot juroiöer 9iadjrid)ten über

Sruppenberoegungen ueröffentlid)t, roer öffentlid) burd) bie treffe

aufforbert, jum 3roede ber Aufbringung uon ©elbftrafen ju faim

mein u. f. m. — Vei biefer Kategorie uon Beaten roirb in ben

meiften gällen gefagt roerben fönnen: fobaib baS ^ßrefeerjeug;

ni§ erfdjietien, ift bie Veröffentlichung eingetreten, roeld»e bas

©trafgefefebud) als jum Stjatbeftanb erforbertid) oorausfefct.

Slnbere Dieate, roelcf)c burd) bie treffe begangen roerben, lie=

gen anbers. (5s fann bie Senbenj ber §anblung, bie bem
©rforberniffe bes 2()atbeftanbeS entfpredjenbe Ulbfid)t nid)t ge;

rid)tet fein auf Veröffentltdnmg überhaupt, fonbern auf 93e=

fanntgabe an beftimmte ^erfonen, auf Veröffentlid)ung an

beftitninten Drten, unb bann fann man meiner 2lnfid)t nad)

unmöglid) fagen, baß ba, roo baS ^refeerjeuguife crfdjieneu

ift, aber bie jur §>erfteQung bes Sfjatbeftanbcs erforberlidjen

unb beabfid)tigten ^Jiomente nad) perfonaler ober lofaler Ve»
jiefjung gar nicfjt bort, fonbern nur an anberem Drte ein^

treten fönnen, — bafe mit bem @rfd)einen bes ^ßre&erjeug=

uiffes am erften Ort ber 2t)atbeftanb bergefteHt fei. SBer

jemaub beleibigt, mad)t fid) bes Sieats beS § 185 u. f. ro.

bes ©trafgefefcbudjS fdjutöig. Sie Veleibigung fann burd)

Vcröffentlidjung gefd)ef)en. Samit bie Veleibigung aber erfüllt

ift, bamit ber 2t)atbeftanb bergeftellt ift, mufe bie beleibigenbe

Sleufeerung roenigftenS jur ^enntnif? irgenb jemanbeö gelangt

fein. £>as roirb mm mit ber Veröffentlidjung in ber 3teget

fofort ber gatt fein, aber nidjt notljroenbig unb namentlid)

fann unter Umftänben roegen befonberer Verl)ältniffe biefe

$unbgebuug ber Veleibigung an bem einen Drte, roo baS
s^ref3eräeugni§ erfd)ienen ift, gar nidjt möglid) fein unb ift

aud) an biefem ©rte gar nidjt beabfidjtigt roorben. SDenfen

©ic fid) groei ^erfonen an einem £)rt in gegenfeitigem 2Jlife=

nerl)ältniffe. ®er eine oeröffentlid)t eine für ben anberen

beleibigenbe ©rflärung in ber 3eitung, bie in lofo erfd)cint,

unb bie beleibigenbe ©rflärung ift fo gegeben, ba§ fie aud)

fofort oon jeberinann als Veleibigung erfanut roirb. 9JJit

ber Veröffentlichung ift aud) bas ßrforbernife bes 2hatbeftanbes

einer Veleibigung nad) beut ©trafgefefcbud) fofort gegeben.

S)er anbere roiH nun entgegentreten mit einer Veleiöigung,

er bebient fid) f)'er5u ß iner 3eitung, bie an einem brüten

£)rte erfd)eiut, aber an bemfelben erfteren Drte oerbreitet ift.

Sßenn nun ber Suljalt beffen, roas ueröffeutlidjt, roieber flar

erfennba'i; eine Veleibigung entfjäll, fo mag es roieberum fein,

ba§ fdjon in bem ©rfdjeinen bes VlatteS an jenem Drte ber

£l)atbeftanb Ijergeftcßt ift; es fönnten an jenem Drte irgenb

meldje ^erfonen burd) bie Veröffentlichung ^enntnifj oon ber

Veleibigung erlangen, ßs fann aber aud) anbers fein; es

fann ber Snljalt, rocil er eben blos auf ben einen Drt
— Verlin— unb bie bortigen Verfjältniffe perfonaler unb lofaler

9catur bered)iict ift, berart fein, baft ber beleibigenbe ©harafter

für einen 2lu3roärtigen, für bie Vürger in granffurt, roo bie

3eitung erfd)eint, ganj uuerfinbltd) unb uuoerftänblid) ift.

9iiemanb bort al)nt, roenn er ben 2lrtifet lieft, ba§ barin eine

VelciDigung enthalten ift. ©S ift alfo ber Vetreffenbe burd)

bie Veröffentlichung in granffurt aud) nidjt beleibigt unb
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fonnte burdj bereu 3nt)att unter ben gegebenen Umftänben

bort nict)t bcletbigt werben. SDie gange £eubenj ift tebigltd)

auf ben anberen Drt gerietet. 2>er Vetreffenbe, gegen ben

bie ©rftärung oeröffentlid)t ift, wirb fidj aud) nicht in granf;

fürt, fonbem nur an bem betreffcnben Drte für beleibigt

eraäjten. 2Barum fotl nun hier gefagt werben: ber 9teat fei

nur begangen in granffurt? 3d) meine, es ergibt fid) oon

felbft: ba bei ©trafgefe&oerletsungen 2BiUe unb ©xfolg fid)

beden müffen unb bie 2lbfid)t notljwenbig entfdjeibenb ift für

bie $rage bcö Stjatbeftanbe^, fo fann tjier itid)t gefaßt werben,

mit bem @rfd)einen in $ranffurt fei bie Veleibigung oerübt.

3d) unterteile 5. V. bie 9Jlögtid)feit — bicfe wirb niemanb

beftreiten fönnen —, bie 3eitung bleibt in granffurt adein

oeröffenttiä)t unb fommt in $olge eines 3ufatls nidjt wie

beabfidjtigt, an ben anberen Ort, bann ift bie Veleibigung

überhaupt nidjt begangen.

9Ber Veoölferungsflaffen ju ©ewatttljätigfeiten öffentlid)

anreijt (§ 130), ift ber unb ber ©träfe unterworfen. 2Benn

nun jemanb eine beftimmte Veoölfmmgsflaffe , id) will

fagen, Arbeiter in einer ©tabr, ober fubftituiren ©ie einen

beliebigen Veoötferungstheil, ju ©ewalttf)ätigfeiten anreizen

miß unb bebient fid) babei eines auswärtigen, nicht in loco

erfdjetnenben, aber bafelbft gelefenen Blattes, fo fann man
bod) nid)t fagen: mit bem @rfd)einen am auswärtigen Drte

ift bie Slnreijung fdjon oollenbet, el)e nod) irgenb jemanb

berjcnigen, welche angereizt werben follen, baoon Slenntmfe

genommen l;at unb nehmen fonnte. Sßenn bas ©trafgefefcbud)

fagen würbe: wer eine ©d)rift oeröffenttid)t, buid) welche

Veoölferungsflaffen angereiht werben, ift ftrafbar, bann

fonnte es entfchetbenb fein, bafc unb fobalb eine ©djrift mit

biefem Snfjalte in bie Deffentlid)feü getreten ift. ©0 haben

frühere sprefjgefefce aud) gefagt, j. 33. bas bäuerliche

oon 1850. SlHein iefet fagt § 130: wer klaffen ber Ve=

oölferung ju @ewaltt|ätigfeiten öffentlid) anreizt; es mufj

alfo bie Slnreijung gegenüber ber betreffenben klaffe aud)

erfolgt fein, fte mufs nid)t erft in Slusfidjt flehen ober möglich

gemacht fein baburd), bafe an einem britten Drte eine 3eitung

mit biefem Snfjalte oeröffentlid)t worben ift, fonbem mit ber

Slnreijung ber Veoölferungsflaffe ift erft ber 9feat erfüllt;

aufeerbem ift es ein btofeer Verfudj. 2ßenn bie 3eüung nidjt

an bem Ort jur ßenntnif? ber betreffenben ^erfon gelangt ift,

fo ift ber Steat bes § 130 nid)t begangen, fonbem ein btofjer

Verfud) biefeS Neats.

§ 112. „2Ber eine *perfon bes ©olbatenftanbes auf;

forbert ober anreizt, bemVefet)le bes Oberen nid)t ©ehorfam

ju leiften u. f. m." 2)enfen ©ie fid) ben $aH, bafc jemanb

intenbirt, beftimmte ^erfonen bes ©olbatenftanbes, etwa

einer gewiffen Nationalität, j. V. ©olbaten, bie aus bem

5teid)Slanbe eifafcßotfjnngen genommen unb an einem ge=

wiffen Drte in ©arnifon finb, in bieferStrt jum Ungefjorfam

aufzureihen? SDiefer Neat fann, fowie bnrd) 2ßort unb

©d)rift, aud) burd) bie treffe begangen werben, ©in 3n=

ferat mit bem entfpredjenben 3n(jatte fann in einer an einem

ganj anberen Drte als bem ©arnifonSorte erfd)einenben 3ei=

tung eingerüdt werben, mit Nüdfidjt auf bie Verbreitung

biefer 3eitung an bem ©arnifonSorte. SBenn bie 3ei=

tung nun nod) nicht an legerem Drte, fonbem erft an bem

entfernten Drte erfd)ienen ift, fönnen ©ie fagen: bicfe ©ol=

baten finb fd)on aufgereiht, ber *ßrefereat ift ooüeubet? ©ewifj

nidjt. @he bie 3eitung bat)in gelangt ift, ift ber Sl;at-

beftanb, ben ber § 112 oorfiet)t, nod) nidjt erfüllt. 3d)

fönnte Sljuen, meine Herren, wenn id) 3l)re ©ebulb

mißbrauchen wollte, bie Slnjafjl ber Veifpiele nod) oerotel;

fältigen, wenn id) ©ie 5. 33. baran erinnere, bafe ja mittelft

eines ^ßrefeerjeugniffes bie »erfdjiebenartigften Sfteate begangen

werben fönnen, nid)t btos fold)e Neate, bie überhaupt nur

öffentlid) ober burd) Veröffentlichung oerübt werben fönnen,

fonbem aud) anbere, inbem ber öffentlidie 2öeg bes @rfd)ei=

nens eines 93lattes baju benu^t wirb, um baburd) auf eine

einjelne ^ßerfon ftrafbar einjuwirfen. 3Kan fann bie 3Zötl)x=

gung eines Beamten, oon ber § 114 fvridjt, man fann bie

33ebrof)ung eines 2lnfceren im ©inne ber §§ 240 unb 241
ebenfo wie burd) einen 33rief, baburd) begeben, ba§ man in

eine 3eitung benfetben 3nl)alt einrücfen läjjt, mit ber 3Ibs

fid)t, auf biefem 2Bege biefelbe (Sinwirfung wie burd) 2Bort

ober 33ricf auf biefe britte ^erfon ausjuüben. Nun, roof)in

fommen wir in folgern ^afle, wenn wir fagen: bie ftrafbare

§anbtung, wetdje burd) ben Smljalt eines s
]Jrefeerjeugniffes

begrünbet wirb, ift immer fdjon begangen, fobalb bas sßrefc

erjeugnifi erfdjienen ift? 5Da l)at ja bie Sinwirfung nod) gar

nidjt ftattfinben fönnen, bie ben 2f)atbeftanb t)erfteHen fotl.

©s wirb bie SDifferenj, bie id) eben anzeigen wiö, am flarften

werben, wenn ©ie baran benfen, in weldjer jweifadjen Nid);

tung öffentliche 33efanntmad)ungen ertaffen werben fönnen.

3d) fann eine öffentliche 33efanntmad)ung ertaffen ju bem
3roede, bamit bie 3lUgemeinl)eit ^enntni§ baoon nimmt, id)

fann aber aud) eine öffentlid)e 33efanntmad)ung ertaffen, bamit

im Sßege ber Deffentlidjfeit eben ber eine 33etreffenbe, j. 33.

bei (Sbiftallabungen, baburd) £enntni§ erlangt; ein §wei=

facfjeö 3iel, aber ber 2Beg ift berfelbe. ©erabe fo fönnen

Neate bes allgemeinen ©trafgefe^es in anberer SBeife ober

mittels ber treffe begangen werben unb es fann, wie gefagt,

bas ©rfdjeinen ber 3eitung nur ber SBeg fein, auf bem ber

Stjatbeftanb erjielt wirb, ein bittet jur 33efanntgabe bes 3n=
fjalts an einem britten Drte, an eine anbere ^erfon unb
bergteidjen. Wlcm würbe mit ben ©runbfä^en bes ©trafred)tS

in 2Biberfprud) geratljen, man barf fid) ba burd) 33erweifungen

auf frütjere @utfd)eibungen ber ©erid)tsl)öfe unter ber §err^

fd)aft anberer pre§gefe|lid)en 33eftimmungen nidjt irre madjen

taffen, man würbe mit ben ©runbfäfcen bes ©trafgefe|eS in

SBiberfprud) geratf)en, wenn man einen fotdjen ©afe wie

3lbfafe 2 bes § 1 in bie ©trafprojefjorbnung aufnimmt, fo bafj

non ba an ffarr an biefem ©a£e feftgeljalten werben mufj.

Sßenn id) non ber bezeichneten ©ifferenj, oon nerfdjiebenen Slrten

non ^prefereateu abfetje unb mid) lebigtidj ju ber einen klaffe

wenbe, bie überhaupt burd) Veröffentlichung begangen wirb,

fo tritt aud) bariu eine eigentümliche Snfongruenj 31t Sage,

wenn id) ben 3lbfa^ 2 fces § 1 unter allen llmftänben für

mafjgebenb eraäjte. ®er Neat foü bloS ba noßenbet fein, wo
bas ^Jke&erzeugnifj erfchienen ift; wenn aber ber Später, ber

Verfaffer, ©infenber ober Nebafteur feine 2lbfid)t eben nicfjt

auf blofee Veröffentlichung, fo bafe ber Drt gteidjgiltig bleibt,

fonbem auf Vcröffentlidjung an uerfd)iebenen beftimmten

Drten gerichtet hatte, fotl bann blos ber eine Drt majigebenb

bleiben, foH ber Neat tebiglid) ba als begrenjt gelten, wo bie

3eitung erfd)ienen ift?

S)er §err Referent hat heroorgehoben, unb es ift aud)

in ber ^ommiffion jugegeben worben, wie es überhaupt nid)t

beftiitten werben fann, ba§, wenn bas bereits erfchienene

^refeerjeugnt§ weiter nerbreitet wirb, bann felbftftänbige

Neate ber Verbreitung in $rage fteljen, bie wieber an jebem

Drte — bas bitte id) im 2luge ju behalten — wohin bas

^refeerjeugniB nerfenbet wirb, ein neues ^orum begrünben,

refpeftioe ein neues felbftftänbiges Selift barftetlen. 3ft bies

nun anberS, als wenn, ftatt bajj ber beireffenbe 2t)äter bas

erfd)ienene ^Jrefierjeugnife felbftftänbig nerfenbet, er mit bem
erften @rfd)einen unb burd) bas erfte @rfd)einen bie non
felbft im Söege bes ^oftbebits, bes Abonnements u. f. w.
eintretenbe Verbreitung in 2lbfid)t nimmt unb erjielt? @r
braud)t nidjt felbftftänbig ju oerfenben, weil er baffelbe er;

reid)t ba, wo bie 3eitung ohnehin oerbreitet ift, fid) non

felbft nerbreitet. ©oll nun, wenn ber SDolus nacrjgewiefen

ift, wenn an ber 2lbfid)t nicht ju zweifeln ift , bafe öie Ver=
breitung in 91, V, © beabfidjttgt ift, fotl nun ba eine anbere

ftrafred)ttidje Veurtheitung eintreten? Dber ber Verfaffer

inferirt feinen 2lrtifel in bie 3eituug, bie in 21 unb 33 unb ä
nerbreitet ift, weit er ben 3nfjalt ba neröffentlid)t haben
will, ©oll bas anbers fein , als wenn er benfetben Slrtifel

in bie in 31, V, © an brei oerfdfjiebenen Drten erfd)einenben

brei 3eitungen einfenbet, fo bafj berfelbe 3nt)alt in brei 3ei=
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tttngen ju gleitet 3eit erfd)eint|, roäljrenb im erfteren gaße

auf bemfelbcn SBege bie Veröffentlid)img burd) bie Grefte in

einer 3eitung an brei r>erfd)iebenen Drten gefchtetjt? 2Reine

Herren, id) bemühe mid) vergebens
,

tjiet einen Unterfdjieb

unb einen ©runb bafür ju ftnben, bafe man einen ©ab tüte

21bfa£ 2 bes § 1 in folgern gallc für gerechtfertigt erklären

fönne; t-ielmetjr man fommt in foldjeit gäüen ju einem

infongruenten $orum, 51t infongruenter @ntfd)eibung ber

grage, roo ber Rcat »oHenbet fei, bei gang berfelben

materiellen ©ad)tage. 3n jenen fällen aber, in welchen,

mie gefagt, bie £cnbenj ber ganjen £>anblung, 2lbfid)t unb

Senbenj bes Strtifelö gerietet finb auf beftimmte *ßerfonen

unb Orte, bie nidjt mit bem (Srfdjeimmgsorte jufammenfallen,

fommt man gerabeju 51t einem fingirten locus delicti. 9ttan

gelangt aber außerbem aud), meine §etren, möglicljerroeife

gu ganj falfd)en Resultaten ; benn wenn ber ©a& fo unbe=

hingt tjingcfteHt roirb: fobalb es fiel) um einen *ßreßreat tjan;

belt, gilt ber Reat nur ba als begangen, roo bie 3eitung er=

fd)ienen ift, ober — id) bitte, bas im 2luge m behalten, man
barf nid)t blos an 3eitungen, fonbem man muß audj an

anbere SDrudfdjriften, Vrofctjüren u. f. ro. benfen ; unb gerabe

ba roerben einzelne ber »on mir geroä[;tten Veifpiele. oielleidjt

prägnanter erfcfyeinen — wenn ber ©afc, roie gefagt, fo ab*

folnt gefteüt roirb, baß ein 2lbroeid)en nid)t mehr guläffig ift,

fo gelangt man unter Umftänben jur ©trafloftgfeit baburdj,

baß bie $rage bes begangenen Reats an einen anberen £)rt

»erlegt roorben ift. 2Benn eine 3eitung im Sluslanb

erfd)ienen ift unb ins Snlanb eingebracht rcirb, fo

roirb man in feine Verlegenheit fommen gegenüber

biefer Veftimmung, fobalb man im ©inne bes £>errn Refe=

reuten eine felbftftänbige Verbreitum, biefer auslänbifdjen

3eitung mit ihrem ftrafbaren Snfjalt fupponirt. 2Benn id)

aber bas nid)t fann, roenn bie 3eitung auf bem geroöhntidjen

sßoftuerfehr ins Snlanb gebrad)t roorben ift, roo id) bie ^3oft

nid)t als Sljäterin einer ftrafbaren Verbreitung betradjten

fann, fo tjabe id) bann, obgleid) fid) r-ielletdjt ber 33erfaffer

nom Snlanbe aus gerabe abftdjttid) bie auslänbifcfje Seitung

gewählt fjat, um im Snlanbe ben ftrafbaren 3nl;alt 31t ner;

öffentlid)en, einen im 2luSlanb unb nidjt im Snlanb begann

genen Efteat. -JJcan fann barüber nid)t fjinroegfommen unb

mit biefer Verlegung bes 2ljatort§ ins 2luslanb, meine

Herren, tritt unter Umftänben, ja in tnelleidjt fefjr r-ielen

gäCfen, ©traflofigfeit ein, roeil ber Reat wobt nadj bem

beutfdjen ©trafgefefebud), aber nid)t nad) bem ©efefcbud) bes

£)rte§ ftrafbar ift. ©iefe ®onfequen$ bes 2lbfafceS 2 bes § 1

fann man nid)t abroeifen.

©ine anbere $onfequens! ©s fann bie ©efefcgebung aud)

im Snlanbe eine rerfdnebene fein, es fann biefelbe £anblung

an bem einen Orte erlaubt, an bem anberen »erboten fein.

Sd) erinnere nur an 1polijeinorfd)riften, bie ja fet)r roechfeln.

©§ ift üieüeidjt gefiattet, auf bas Verbot bes ©pieleus in

Sotterten binjuwetfen. 2>cfj fönnte anbere ©efefce uon erfjeb=

lidjerem Sntjalte, aud) mit Vergef)en§ftrafbeftimmungen an=

führen, bie bloö in einem Vunbeöftaate gelten, im anberen

nid)t. Sßenn nun jum Ungeljorfam gegen foldje ©efefee auf=

geforbert roirb, roenn jum ©piet in ber Sotterie aufgeforbert

roirb, fo roirb bies an bem einen Drte al§ ftrafbar betrachtet,

am anberen nidjt. 5Da, roo bie Sotterie erlaubt ift, fann un=

möglid) ber § III in Slnroenbung gebrad)t roerben. $ein

Siebter roirb fid) ba »eranlafjt fefjen, eine folcfje 2lufforberung

in ber 3eitung ju ftrafen, benn e§ ift ba§ Slufforbern ju

einer ftraflofen §anblung. 3n einem anberen ©taat, im
benachbarten ©taate, ift e§ baS Slufforbem ju einer ftrafs

baren ^anblung unb bie Vefjörben beö 2anDe§ l)aben ütetleicbt

allen Slnla^, baran feftjufjalten, bafj berartige 2Iufforberungen

im Sanbe nid)t verbreitet roerben. 3JJit bem 2Ibfaj} 2 binben

©ie iljnen aber bie tf>änbe, ©ie etttgteben ben ©trafgeridjten

biefeä fianbes bie 9JJöglid)feit, ju ftrafen, weil ber -Weat nur
ba begangen ift, roo bie 3eitung erfd)ienen ift, an roeldjem

Drte aber bie betreffenbe 2Iufforbernng ftrafloö ift. 3d)

roerbe nid)t jroeifeln bürfen, ba§ aud) biefe Äonfequenj fetbft

ron bem §errn Referenten jugegeben roerben muß.

(SBiberfprudj feitenä beö Verid)terftatters.)

Sern §errn Referenten möd)te id) in feiner 6igenfd)tft

unb abgefel)en con feiner fonftigen Autorität, bod) anfieim

geben, ob es niebt bebenflidj ift, mit biefetn Vegriffe ber Ver=

breitung, roie er getban t)at, einen fo fpejififcben Vegriff ju

rerbinben, ba§ unter bem Verbreiten nidjt ba§ Veranlaffen

beö ©rfd)einen§ ber 3eitung, fonbem baoon getrennt ba§

Verbreiten einer erfdjtenenen SDrudfcrjrift oerftam

ben roirb; benn ba§ ©trafgefe^ fennt alles, roa§ in biefer

Richtung gefd)iel)t, nur unter bem Slusbrud „oerbreiten",

unb ebenfo baS ^3re^gefefe, roeldjes 5. V. im § 22 bejüglid)

ber Verjährung nur fagt „Verbreitung non 2>rudfd)riften".

SDemjufolge bürfte es nid)t angejeigt fein, Verbreitung nur

in einer fo befdjränftcn Vebeutung aufjufäffen. 9JIan roirb

bas erfte ©rfd>einen eben aud), roie bies ber 3latur ber ©ad)e

nad) entfprid)t, als Verbreiten beljanbeln müffen.

2Benn fjeute, roie frül;er fdjon, roieber auf bas Red)t§=

f)ilfegefet$ Vejug genommen roorben ift, roo gefagt ift in § 21

Slbfafe 2:

2Ils VegebungSort fott ber £)rt entfReiben, roo bie

SDrudfdjrift erfd)ienen ift,

meine Herren, fo fann id) einen ©influfj biefer Vefiimmung

bes Red)t§l;ilfegefefees, um baraus 2lu§leguugsbel)elfc für bie

$rage, roann unb roo ein Steat bureb bie treffe überhaupt

nad) allgemeinen ©trafgrunbfäfcen begangen ift, berjuleiten,

nid)t jugeben. S5enn baS Rcdjtshilfegefefc befaßt fid) mit

normaler ©ntfeheibung biefer %xaQt in feiner Söeife.

6s roill nur für ben %aü , roo jroifd)en oerfdjiebenen

Vunbesftaaten bie Stuslieferung in $rage fteht, unb

nur in Vetreff ber Stuslieferung felbft beftimmen,

ba§ als Vegel)itngSort ber £)rt, roo bie 3eitung erfdjienen ift,

gelten foH. 2ltfo bitte id), bas 9techt§hilfegefe^ bei ber gansen

^ragc außer Vetrad)t gu laffen. Steine §erren, id) tjabe

mir geftaüet, Shnen Gingangs 51t bemerfen, bafe meine 21uf=

gäbe blos ift, 2>hnen barjuthun, ba& ber ©afe, roie er aufges

nommen roorben ift non Sh^er ^ommiffion, jebenfalls nid)t

burdjgängig jutrifft. 3d) hätte geruünfcht, ba§ ber §err Res

ferent heute, roie bereits früher, Zsfmen erflärt hätte : es müffe

jugegeben roerben, bafe ber ©a£ nid)t für alle $ä(Ie paßt.

Söenn bies aber ift, meine Herren, roenn er nicht für alle

gälte paßt, roarum ihn bann als für alle gälle paffenb in

bas®efe§ aufnehmen? SBarum benn bann eine 21usnal;mebes

ftimmung für biefe unpaffenben $älle treffen, roährenb für

bie paffenben $äfle, roo fid) bie ©ad)e non felbft ergibt nad)

ben allgemeinen ©runbfä^en, eine Veftimmung nid)t nötf»ig

ift. 3)Zeine §erren, roenn ©ie ben 2lusführungen, bie ich

Sl)nen oorjutragen bie @£>re hatte, aud) nur theilroeife eine

Vereinigung gugeftehen unb roenn ©ie fein $orum ju ©unften

ber treffe unb abroeid)enb oon ben generellen *Prinjipien

fd)affen rooüen, fo roerben ©ie ben § 1 2Ibfafc 2 ablehnen.

*Präfibe«t: 2)er §err 2lbgeorbnete Dr. §änel hat oa§

SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^änet: Steine Herren, ich fann es

ja bebauern, bafe ber §err Regierungsfommiffar unfere 3eit

fo lange in 2lnfprud) genommen hat in einer ©ad)e, oon ber

bie VunbcSregierungen, roenn fie irgenb gühlung hätten mit

biefem £aufe, fid) fagen mußten, baß fafi bie einftimmige

SJJeinung bahin geht, ben £ommiffionSoorfd)lag anzunehmen.

Stuf ber anbern ©eite bin id) aber bod) fehr befriebigt ron

ber Sänge biefes Vortrags; benn id) glaube, baß aud) nicht

bie befte Vertfjeibigung, roetdje bem Anträge ber ^ommiffion

geroorben roäre, fo ftarf geroirft hätte für biefelbe, roie ber

Singriff gegen bie ßommiffion. S5enn, meine Herren, alle

bie SDebuftionen, roetebe roir com §errn Regierungsfommiffar

get;ört haben, hoben auf mich ben ©inbrud gemacht, baß ba=
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buxdj ber Segriff bes ©eticfjtöjitanbä bcr Begangenen £b>t

überhaupt nollfommen ins Unflare geftettt worben ift. SJUt

biefen SDebuftionen roiCC id) S^nen eine ganje Reit)e oon fällen

nennen, wo id) mir bann jagen muf;: ja, um ©ottes Söitten,

was meint benn ber ©efefegeber unter bem ©eridjtsftanb ber

begangenen £(jat? Rehmen mir fotgenbett gatt an: £ter, in

einer öffentlichen Berfammlung in Berlin, wirb eine Beleü

bigung begangen gegen einen granffurter Bürger in ftärffter

2Beife — Beleibigung, Berleumbung, was ©ie wollen —

;

nad) ad ben ©ebuftionen, bie ber |>err RegierungSfommiffar

un§ gegeben hat, mürbe baS forum delicti commissi in

granffurt fein, weil bort bcr Beleibigte ift, unb uid)t hier,

roo ber Beleibiger feine Stjat oerübt tjat. £)b bas mit ber

treffe ober ob bas in öffentlicher Rebe gefdjehen tft, ift nolk

fommen gleidjgiltig. §ier ftefjt ber Beleibiger, tytv übt er

bie Beleibigung aus unb bie Ößirfung fott nad) ftranffurt

gefdjehen. Stlfo, fagt ber §err Regierungsfommiffar, ber

©erid)tsftanb ber begangenen £t)at ift granffurt. 9Jieine

Herren, bas Reifet ben juriftifdjen begriff, ben mir bisher

mit ben SBorten „©eridjtsftanb ber begangenen £b>t" ner=

banben, auflöfen. 3d) miß baS nid)t bes wettern burd) eine

Reihe non anberen Sebuftionen, bie ber §eir RegieruugS=

fommiffar gemadjt, hi'töurd) »erfolgen.

Söenn es aber nun wahr märe, bajg wirflich in einer

SReifje non gätten foldje 3roeifel entfielen fönnten, wie ber

§err Regterungsfommiffar gefagt tjat, bann ift ja gerabe bie

Rothroenbigfett biefer Beftimmung boppett gegeben. 2luS ben

SDebuftionen beö £>errn Regierungsfommiffars folgt in ber

2t;at, bafe bei Prefebeliften, menn trgenbwo biefen ©ebuf=

tionen ©tauben gefdjenft ift, bie äußerfte ©efaljr beftefjt, (;ier

eine mtfjbräuchlidie 2lnmenbung bes ©erichtsftanbes ber

begangenen Sfjat ftattfinben ju laffen. hiergegen motten mir

uns gerabe nerwatiren, bas ift bie offene Xenbeuj bes 2ln=

trags ber föommiffion, unb in biefem ©inne, meine §erren,

unangefefjen ber juriftifdjen Sebuftionen bes §errn Regie*

rungsfommiffars, bitte id) ©ie, ben Borfdjlag ber ^ommiffion

ansunefjmen.

(Brano! lütfs.)

^roftbent: £)er §err ®ommiffarius bes Bunbesraths,

©eheimratl) Hanauer, t;at bas 2Bort.

Äommiffarius bes Bunbesratljs
, ©eheimer ©berregie*

rungsratl) Hanauer: 9Reine §erren, blos jur Berichtigung

beffen, was ber §err Borrebner angeführt hat.

Set) habe ben einen $att ber Beleibigung in ber SCrt

auseinanbergefe^t, bafe ich ausnahm Sweif e ben £)rt ber

S3egel;ung nerlegt habe nidjt an ben £)rt bes ©rfdjetnenS ber

3eitung, unb jmar ausnahm s weife beswegen, roeil id)

befonbere Um ftänbe norausgefe^t habe, nach welchen bie

Beleibigung an bem £)rte bes @rfd)einens gar nicht begangen

werben fonnte, inbem befonbere perfonat= ober lofate 33er-

hältniffe ber ©ad)lage unb ber Stbfidt)t gemäfe in $rage

tommen, roetche baö Begehen ber Beleibigung an jenem

£)rte, bie ßunbgabe an betreffenbe ^erfonen bort unmöglich

machen, fot)in aber als SluSnahmefatt unb nicht als Sieget.

3um ©chlu§, meine Herren, möchte ich ©ie noch einen

$unft ins Sluge ju faffen bitten, ba§ ja nicht btos bas 3n=
tereffe ber treffe in grage fommt, aud) nidjt bas Sntereffe

ber öffentlichen Silage, ber Verfolgung, fonbern auch °a§ Sn^
tereffe ber Beriefen. 2>n einem folchen ^atte, wo bie 93er*

fönen, um bie es fid) r;anbelt, groifdfcjen benen bie Beleibi=

gung fpielt, an einem ganj entfernten £>rte finb unb bie

3eitung, bie auswärtig gewählt worben ift, um bamit bie

Beleibigung in loco ju begehen, warum fott benn ber 3Ser=

le^te angeroiefen fein, feine ®lage nur an bem entfernten

£)rte anjufteüen, mit bem er gar nichts ju thun hat, wo man
bie Berljättniffe gar nicht tennt; warum fott er fein ganjes,

nielleicht weitläufiges Beweismaterial bahin nerlegen muffen,

SBet^anblungen be9 beutfc&en CReiä)§tag8.

ein Umftanb, ber ihn fogar bezüglich ber @rl;ebung feiner

£lage fehr geniren fann?

?Präftbent: ®er §err ^ommiffarius bes Bunbesraths,

©eheimrath £>ehlfchtäger, l;at bas SBort.

^ommiffafiuS bes Bunbesraths ©eheimer 3uftijrath SDe^t*

fdjlägev: 3Jleine §erren, ich ha*te ntd)t bie 2ibfid)t, über

bie hier bisfutirtc ^ragc ju fpredjen, idj haüC Qoer ©timmeu
uernommen, bie mich ju bem ©djluffe berechtigen, bafe man
baoon ausgehe, es habe immer nur eine einfeitige Vertretung

ber Regierungen bei biefem Paragraphen in ber ^ommiffton

ftattgefunben unb aud) je$t im §aufe würben bie gorbermu
gen ber Regierung wieber nur non berfelben ©eite nertreten.

Sd) habe bie 2Infid)t auSfpredien gehört, bafe mein ner*

el;rter College, ber ncr mir gefprod)en hat, hauptfäd)lid) es

fei, ber ben Befdjlufs ber Eommiffion 51t biefem Paragraphen

immerfort angreife; um biefer Meinung entgegenzutreten, nur
beSmegen nehme id) bas Sßort, felbft auf bie ©efatjr hin, ben

ganjen 3orn eines fehr angefehenen 3Jlitgliebs bes h°hcn

Kaufes auf mich laben. Sch meine, ba{3, wenn man weife,

wie fdjwer an fid) ber Beruf non RegierungSnertretem ober

ßommiffarien hier an biefem 2ifd)e ift, man bemüljt fein fottte,

einem RegierungSfommiffarius mit einem Borrourfe, wie wir

iljn eben gehört haben, gu nerfchonen.

(£)ho! tinfs.)

3)?eine Herren, ich rcerbe mich tro^bem fehr furj faffen.

3d) fnüpfe nur an an einen punft, auf ben id) ein §aupt=

gewicht lege, ben nämlich, bafj bie Beftimmung, wie ©ie fie

getroffen haben, weit hinaus geht über ben 3wed, ben ©ie
bamit oerfolgen. 3dj meine, ©ie nerfolgen nur ben 3wed,
ein ^orum hier ju begrünben, ein einheitlithes ^orum; ©ie
beroirfen aber jugteid), wie 3f)nen mein §err College bereits

auSeinanbergefefet l;at, bafe ©ie in bas materielle ©trafred)t

eingreifen unb für gemiffe ftrafbare §aublungen bie ©trafoerfol=

gung ausfd)lie§en. ©ie bewirfen, bafj fürpre§betilte,bie burd) bie

ausläubifd)e preffe hernorgerufen werben, aber hier im Snlanbe

wirfen fotten, nunmehr bie §§4, 5 unb 6 bes ©trafgefeijbudjs jur

Slnwenbung fommen. ®ie 3Delifte werben auf ©runb biefer

3t;rer Beftimmung angefehen als fold)e, bie imSluSlanbe be=

gangen finb. Saraus folgt, bafj sunäd)ft bas SegalitätSprin=

jip, welches ©ie in biefem ©efetse anerfannt haben, in Be=

treff aller fotdtjer Selifte wieber befeitigt wirb. @s folgt aber

auch weiter, bafe folche Selifte unier llmftänben nollftänbig

ftraflos bleiben.

2Bie ©ie aber einerfeits über ben erftrebten 3wecf t)in=

ausgreifen, fo erreichen ©ie anbererfeits wieber nid)t immer
ben 3wed, ben ©ie erreichen wollen, ©ie fpredjen in bem
Paragraphen nur non bem Berfaffer, non bem SDruder, non

bem Verleger, bem Rebafteur unb beut Herausgeber;

©ie gebenfen aber j. B. nidjt bes ©infenbers eines Slrtifels.

©ie benfen auch nidjt an anbere formen ber Sheilnahme.

gür gätte biefer 2lrt laffen ©ie es alfo bei ber allgemeinen

Regel. 2öenn 3. B. ber Berfaffer benSlrtifet nid)t bireft an

bie Rebaftion einfenbet, fonbern il;n einem Slnberen jur

Ueberfcnbung übergibt, bann gilt bie Borfdjrift bes 2lbfa§ 2

für ben ©infenber ntdjt. 2Reine §erren, felbft wenn id) auf

bem ©tanbpunfte ftänbe, bafe ©ie burd) biefe Beftimmung

nicht einen 2tuSnahmegerid)tSfianb für bie Preffe begrünben

wollen, fonbern bafe biefe Beftimmung nur einen beflaratorü

fdjen SBerth r)abe, — felbft wenn ich auf biefem ©tanbpunft

ftänbe, fönnte ich bie Beftimmung als eine geredjtfertigte

nicht anfehen. Beftehen benn ^ontrooerfen nur über bie

grage bes ©eridjtsftanbs in Slnfetjung ber Prefebelifte?

keineswegs, aud) bei einer 9JJenge anberer SDeliftsformcn fann

es fehr jtoeifelhaft fein, wo MeStjat begangenfei. S)er@ntwurf hat

fid) aber enthalten, beflaratorifdjeBeftimmungen in biefer Richtung

ju treffen, weil ausreichende Beftimmungen barüber über*

haupt nid)t gegeben werben fönnen, unb weit alle berartige

55
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SSerfu^e früherer ©efefcgebungen gevettert finb. 3Me ge=

gebenen Sorfdjriften erroiefen immer nur einen fafuiftifäjen

2Bertf). frühere beutle ©efe|e haften g. 95. Seftimmung
barüber getroffen, roo bas forum delicti commissi angenom=

men werben fotte, roenn mehrere felbftftänbige Jganbtungen ju

einem Stjatbeftanbe gehören; fte haben Seftimmung getroffen,

roie es gehalten roerben foCC, roenn £f)at unb (Srfolg seitlich

unb räumlich ausemanberfatten
; fie haben Seftimmungen ge=

geben, roie es gehalten werben fott, roenn bas Segriff§=

merfmat bes SDeliftS in ber ©eroohnheitsmäfeigfeit einer

§anblung liege. SDer ©ntrourf hat fid) aller foldjer 33eftim=

mungen enthalten, roeil er baoon auöging, es fei bas ein

gang »ergeblicfjes Semühen, man treffe mit foldjen beflaratorü

fd)en Sorfdjriften bod) nid)t alle gälle, unb belegen fei es

rid)tiger, Dergleichen jebesmat in bas ©rmeffen bes Richters

ju ftellen. Unb 2$re ^ommiffion ift biefer Anficht gefolgt.

2Benn Sie nun in Anfefjung jener rotdjtigen Kontrooerfen

eine beftaratorifd)e Seftimmung nicht getroffen haben, roeshalb

tfjun ©ie es ^ier in Anfehung ber s$refjbelifte? Steine

§erren, ©ie Ratten uiet mehr ©runb gehabt, §. S. für bie

gätte, in benen mehrere felbftftänbige £>anblungen ju einem

SDelifte gehören, bas forum delicti commissi gu beftartren,

fdjon besroegen, roeil in betreff biefer grage uerfdjiebene

beutfcfje ©efe|gebungen oerfäjteben btspomrt haben. ^Jkeufcen

l)at bie Seftimmung, bafj bann an jebem Orte, roo eine

jener £>anbtungen begangen ift, bas gorum begrünbet fei,

SBürttemberg unb Saben haben bie Seftimmung, bafj nur an

bem £>rte, roo bie lefcte 2^at begangen ift, bas $orum be*

grünbet fei; ©ie fefjen, ba finb gefefelid) gang oerfcfjtebene

Auffaffungen norljanben unb trofcoem haben ©ie — roie

id) meine mit uoßem Red)t — es abgelehnt, im gegenroär*

tigen ©efefce eine beflaratorifdje Seftimmung ju geben. 3dj

glaube aber, bafj mit bemfelben Redjte ©ie aud) in Setreff

ber sßrefjbelit'te bie @ntfd)eibung im einzelnen $atte bem ria>

tertiären (Srmeffen anheimgeben fönnen unb bies um fo mehr,

als biefem ©efefeentrourfe ber auch oon Slirer ^ommiffion

genehmigte ©ebanfe ju ©runbe liegt, bafj ein SKtfjgriff bes

Richters in Setreff besgorums nxd)t als eine fehr roefentlid)e

Redjtsuerletmng ansehen fei. 2)er (Sntrourf mad)e roegen

eines folgen 3flifjgriffs bas ©erid)t nicht in ber Art ueranfc

wörtlich, bag baffelbe, roenn es im Serlaufe bes sßrogeffes

feine örtliche Snfompetenj erfennt, oerpftichtet fei, fid) ber

6ntfd)eibung ju enthalten, oielmehr oerorbnet ber ©ntrourf

ausbrüälich, bafj ein urfprünglidj ni(|t fompetentes ©erid)t jur

©ntfdjeibung berufen fein fott, roenn nid)t ber Sefd)itlbigte bis

ju einem beftimmten 3eitpunfte ben ©inroanb ber llnjuftän=

bigfeit geltenb gemadjt hat. @s liegt bafjer, roie id) glaube,

um fo roeniger Seranlaffung oor, l)\tt roieber eine Stuö*

nafjtnebeftimmung für bie treffe in ba§ ©efefe einzuführen.

*Präflbent: SDer $m Slbgeorbnete Dr. Sasfer ^at ba§

SBort.

Slbgeorbneter Dr. 2a§fe«: 3unäd)ft, um ben 3teidj§tag

ju beruhigen, mö^te ia^ erroähnen, ba§ ber aufgenommene
jroeite 5ttbfa| be§ § 1 einem ^räjubij beö preugifi^en £>ber=

tribunalä entfpridjt; — alfo ftaatggefährlii^ ift er nid)t. 3(5

erfenne an, bafj nad) ber 2luäeinanberfefeung be§ jroeiten

§errn Sertreters ber Regierungen roirftid) bie ^rage nur

ben ©harafter Ijat, ob legiölatio rathfam fei, einen 9fad)t§fat$,

ben man faum für beftreitbar hält, in bas ©efefe ausbrüdlia;

aufjunehmen. SDiefen fleinen Umfang hat grage jefet

geroonnen im ©egenfa^ jur Ausführung bes erften §errn
SertreterS ber Regierungen. SDeöt)alb finb roir atterbings nun
Stntroort barauf fdjulbig, roarum bie ^ommiffion es für nott; s

roenbig gehalten 1)qX, biefen ©afc \)txoox$\tyten. ®er §err

Regierungsfommiffar, ber jutefct gefprod)en, hat 9icd)t, eine

größere 3at)t uon fragen aufnähten , bie auü)

einer legislatorifchen Interpretation fähig roären, aber

es ift bis jefet aus bem gehlen einer gefefelid)en

Seftimmung nodj fein Rad)theit entftanben, unb ber ©e--

genftanb bietet feine bebeutenbe ©efahr, felbft roenn einmal

com Rid)ter geirrt roirb. ©agegen gefteljen roir Sitte ju, unb

oietteid)t roirb nid)t einmal ber le^te §err Sertreter ber

Regierungen ben ©afc beftreiten, ba^ es mit ber ©iäjerheit

ber treffe ein @nbe h^t, roenn ein forum delicti commissi

überall angenommen roerben fann, roo bie Serbreitung eines

sprefeerjeugniffcS ftattgefunben hat- Sin fid; roürbe eine folche

Auslegung bes ©efefees unbenfbar fein; es liegen aber fotdje

©ntfdjeibungen uor unb roir finb geroarnt. 3<| gebe ju, ba§

für ^reu§en bas preu§ifd)e Dbertribunal hilft in bem ©inne,

roie ber ©a| 2 bes § 1 es erforbert, roir halten es aber

für legislatio ratljfam, bafe biefe ni<^t oon aßen ©eridjten

angeroenbcte ReajtsauSlegung legales Ret^t roerbe unb nid)t

beftreitbares juriftifäjes Red)t bleibe, roeil mit ben ^refroer;

folgungen als Regel ^>re§befd)lagnaf)men »erbunben finb unb

roeil bas Dbertribuual ben namentlich bei ber Sagespreffe

unroieberbringlichen ©djaben einer Sefdjlagnahme nidjt oer*

hüten fann, motten mir bem Rid)ter hiermit ein vademecum
geben in biefem ©afe, ber überall als unftreitig geroaljrt

roerben fott.

©er erfte §err Sertreter ber Regierungen hat

fd)tu& ber ^ominiffion mit längeren Ausführungen angreifen

müffen, roeil er it)n niä)t prinjipiett hat beftreiten fönnen,

fonbern nur mit fafuiftifä)en fällen.

(§ört!)

Snbeffen aud) bie fafuiftifdjen gätte finb niä)t fo gefährlich,

rote fte bargeftettt finb. Als bas roic^tigfte Seifpiel bes §errn

©eheinten Rath §anauer
/ §aüe ^ uerflanben ben etroaS

fünftlich fombinirten %aü, ba§ jemanb eine objeftioe Snjurie

burch ben SDrucf juerft erfcheinen lä§t an einem £>rte, an

roelchem bie Angelegenheit nicht oerftanben roerbe, unb bie

S)rudfcf)rift fpäter an einem £>rte oerbreitet roirb, roo man
ben beleibigenben ©inn uerfteht. S)ann fei bie Snjurie nicht

an bem erften £)rt uolljogen, fonbern erft ba, roo man fie

r>erftet)e. ®aS ift ein furiftifch gang falfdjer ©a^. 2öo ob;

jeftio beleibigenbe SBorte mit ber Abficfjt ju beleibigen, auS=

gefprochen finb, bort ift ber £)rt ber begangenen Sljat; gleich=

oiel, ob bas ^publifum bie Seleibigung oerftefjt ober nicht.

S)er §err Abgeorbnete §änel hat fchon mit Redjt auf bas

gefproajene SBort hiugeroiefen. SBenn Semanb eine SeleibU

gung gegen mid) ausfpridit, bie uon ben Anroefenben in ber

©efettfdjaft nicht »erftanben roirb, fo hat er eine Snjurie be^

gangen; um bamit oerflaat roerben ju fönnen, ift nidt)t erft

nöthig , ba§ er bie SBorte cor folgen , roelche bie

Seleibigung uerftehen, roieberl;ole. SDaffelbe gilt uon ber

S)rudfc|rift, roelche fchon t)ki anfängt ju fünbigen, unb nicht

erft, roenn fie nach granffurt fommt, roo man bie Snjurie

uerfteht. SBenige im §aufe roürben in bem uorgetragenen

galle einen 3roeifel über ben £>rt ber ^hat anerfennen.

®er §err ©eheimrath Hanauer hat richtig h^oorgehoben,

bas ©efe^ hat nicht allein bie Freiheit ber treffe, fonbern

eben fo fefjr bie betroffenen ^erfonen ju fchü^en. ®er ganje

^riminalprojeg ift uott oon biefer ©rroägung. Scr) möd)te

beshalb feinen 3roeifel beftehen laffen, in roelchem ©inne bie

Äommiffion ben Abfafc 2 befchloffen hat unb roie er rootjl

nicht anbers aufgefaßt roerben fann. 6s bilbet ein Sergehen

für fich, einen unerlaubten ^ßrefcgegenftanb herpftetten unb

jum ©rfcheinen ju bringen
;
au^erbem aber fönnen mit biefem

erfchienenen ^ßre^erjeugni^ noch felbftftänbige Sergel;en be=

gangen roerben. 3d) roill bas an einem anberen ©egenfianb

erläutern. Unter Umftänben gilt ein Serbot, bafj Sßaffen an

geroiffe ^ßerfonen nicht oerfauft roerben bürfen ; roer ben Ser*

fauf beroirft, hat fich »or bem ©efefe ftrafbar gemacht, gier*

oon ift aber nid)t bie golge, bafe, roenn jemanb mit ber fo

erfauften SBaffe einen oerrounbet, er fid) barauf berufen fann,

bafj er feine felbftftänbige ftrafbare ganblung begangen habe;

ber Serfäufer hat bie felbftftänbige §anblung bes SerrounbenS

nicht gu oertreten. (Sbenfo, meine §erren, uerhält es fid^
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mit bem ^tefeerjeucmifj. 2Ber eine fertige 3eitu,1S jeman=

bent juföidt in ber 2lbfxd)t, iljn beleibigen, begebt eine

felbftftänbige Snjurie, bie nidjt unter ben begriff

bes *Prejroergehen§ fällt. ®er (Sine gibt eine £>hrfeige, ber

2Iubere fd)idt eine beleibigenbe Srudfdjrift p; aud) biefe jroeite

2lrt oon Snjurie f)at nid^tö mit bem Vergehen ju fdjaffen,

meines burd) bas ©rfdjetnen ber SDrudfd)rift begangen roorben

ift. $ür bie beiben felbftftänbigen £>anblungen fann es jroei

»erfdjiebene fora delicti commissi geben, eine ^onfurrens

jroifdjen beiben braucht gar nid)t ju befielen.

3d) roitt bem §errn Regierungsfommtffar einräumen,

roenn man juriftifd) fein fptnnt, läßt fid) bie 3)iöglid)feit

jroet gleichseitiger fora delicti commissi barftetten. 3n ber

juriftifäjen Sßelt finb bie amüfirenben Rätbjel befannt von

llmftänben, roeldje jroeifelfjaft machen, ob bas ©ertdjt 21 ober

bas ®ericf)t V bas forum delicti commissi barfteQt. lieber

biefe juriftifcben 2lmüfements motten mir I;ter ntd)t entfdjeiben

;

mir fpredjen nur ben einen ©a£ aus: bie treffe wirb unter

bas gemeine Red)t geftettt. %x\x bas gemeine Recht gilt bie

Siegel, bafe eine £>anblung nur an bem einen £)rt i£;reö ©e=

fdbefjens begangen roirb, unb menn aud) il;re folgen fid)

anbersroohxn oerbreiten, fo werben baburd) bod) nidjt mehrere

fora delicti commissi bcgrünbet, unb mir fügen gletd) bie

Erläuterung binju, biefer eine £>rt ber Jganbtung ift für bie

treffe ber (Srfd)einungSort. Saffelbe lEjat bas Dbertribunal

ausgefprochen.

3<f) bitte nur, nidjt ben Sibfafc 2 für eine große polittfdje

grage ju nehmen, roeit er bie treffe betrifft. ®er ©tnroanb

gegen benfelben ift eine ber nid)t fetteneu juriftifdjen

©ptittereien, unb nur meil bie treffe ein mehr als

gewöhnlich intereffanter ©treitgegenftanb ift, fjat bie 2)is=

fuffion fid) länger babei aufgehalten, als fie fonft bei einer

analogen ^Angelegenheit fid) aufgehalten fyabtn mürbe.

^Präfibent: 3>as SBort roirb nid)t weiter geroünfdjt; id)

fdjliefje bie SDiSfuffion.

5>er §err Verid)terflatter l;at bas 2Bort.

Veridjterftatter 2lbgeorbneter Dr. öon <Sd)toat$e: üßeine

Herren, ©te roerben nid)t erroarten, baß id) auf bie legten

SDebuttionen bes £>erm ©erjeimratl; Hanauer unb bes §errn
©ef)eimratt) £)et)lfd)läger eingebe; id) ftette otelmehr miä)

als Referenten unb bie 5lommtffton, in bereit Ramen id)

fpredje, baburd) in einen geroiffen Rad)tl)eil, baß id) ©ie ab=

jtimmen laffe unter bem ©inbrud ber 2lusfprüd)e biefer beiben

Herren. 3d) roerbe aber oerfudjen, priuatim ober in ©djriften

mid) mit biefen beiben Herren auseinanberjufefcen.

©eftatten ©ie mir jeboch-nod) einige roenige Vemerfun=
gen trorjutragen, bie fid) auf fünfte begehen, bie §err $ot=

lege Sasfer nidjt berührt t)at unb ron benen id) glaube, baß

es gut ift, roenn fie flar geftettt roerben.

(Ss ift gegen bie (Sntfdjeibuug bes Dbertribunals unb
il)ren Sßertt) für unfere gütige $rage unb beren @ntfd)eibung

eingeroenbet roorben, baß fie ergangen fei unter ber §errfd)aft

bes preußifdjen *preßgefe£eS, baß fie mitbin nicht Slnroenbung

finbcn fönne auf bie l)cutige 3eit, roo baä 3teid)§pre§gefe^

in ©eltung ift. 2)a bitte id^ bringenb, bafe ©ie bie 9Jiotioe

ber ©ntfd)eibung bes Dbertribunatä, bie id) trorgelefen fjabe,

ins 91uge faffen, unb id) glaube behaupten ju bürfen, ba§

biefe TOotioe ber @ntfd)eibung beä Dbertribunalö fo allgemein,

namentlid) in ben legten Sßorten, gehalten finb, baß man
nid)t fagen tann, fie ftänben unter bem ©influjg beä preuBifc^en

^refigefe^eö unb e£ fei mit beffen Sefeitigung aud) ber ©a§,
ben bas Dbertribunal aufgeftettt fyat, befeitigt.

2-ann ift barauf l)iugeroiefen roorben
, bafj bei uer=

bred)erifä)en SDrudfdjriften, bie im Sluölanbe erfd)ienen unb im
Snlanbe oerbreitet rourben, möglidjerroeife felbft ©traflofigfeit

im Snlanbe ju befürchten fei. 3d) f)aU bereits im ©ingange
meiner Rebe barauf aufmerffam gemad)t, ba§ im § 4a eine

uollfommeu genügenbe Seftimmung barüber oorhanben ift,

unb ba§, roenn alle ©pejialbeftimmungen, bie roir barüber

gegeben haben, uid)t ^la^ greifen, bann baö Reid)§geriä)t in

§ 4a baä gorum beftimmen roirb. S)a ift alfo aud) au§-

reid)enb SSorforge getroffen.

2)er britte ^unft ift ber, ba§ ber §err ©eheimrath
Hanauer roieberholt auf mid) unb meine 2Mmmg prooojirt

hat. 3d) hätte nur geroünfä)t, bafj ber £err ©eheimrath
Hanauer aud) in ben fünften, roo er gegen mid) gefprodjeu

hat, meinen Vortrag unb bie 3lnfid)t ber Mommiffion als ein

ganjes betrachtet hätte, ©aä l)at er leiber nid)t gethan; e§

ift bann feljr Ieid)t, gegen einjelne ©ä£e, bie id) oorgetragen

habe, ©inroenbungen gu erheben. ®iefe uerfd)roinben aber,

roenn bie §erren bie ©ä&e, roie roir fie in ber Seratfjung

ber ^ommiffion feftgeftettt fyaben unb id) fie uorgetragen

habe, als ein untrennbares ganje betrachten. SDurd) biefe

©ä^e roerben insbefonbers bie (Sinroenbungen roiberlegt, bie

non bem §errn Regierungsoertreterin 23e§ugaufbie33ehanblung

ber Verbreitung eines ^3re§erjeugniffes erhoben roorben finb.

3um legten mödjte id) mir erlauben, fn^ einen ganj

allgemeinen ©efid)tspunft jur ©eltung p bringen, auf ben

roir fpäter oietteidjt roerben äurüdfommen müffen. 9flad)en

©ie eine Seftimmung, rote ©ie fie wollen, ber juriftifdje

©d)arffinn roirb immer im ©tanbe fein, einzelne oertoidelte,

oielleicht furiftifd) f)od)intereffante ^ätte anzuführen, bei benen

im einzelnen gefagt roerben fann: „bie SBeftimmung pa§t

bod) nid)t." 3a, meine §erren, ein ©efe^, roas für alle

benfbaren gätte paffenb fein fann unb roirb, ift bis je^tnod)

nidjt möglid) geroefen herjuftetten ; über bergleichen Snfon;

gruensen in cinjelnen fällen mu§ man fid) mit ber großen

2öal)rl)eit tröften, ba§ für bie überroiegenb große 3ahl ber

gälle burd) unferen 3Sorfd)lag ein paffenbes unb gutes 9te--

mebium gefd)affen roirb.

3d) erlaube mir, jum ©d)Iu§ eine ^rioatmittheitung

oorjufül)ren. @s ift mir foeben ein Urttjeit eines preu§ifd)en

©erid)tshofeS mitgetheilt roorben, in roeldjem im 9Biberfprud)

mit ber @ntfcf)eibung bes öbertribunals bie ©inrebe ber 3n=
fompetenj in einer sßrefjftraffache nerroorfen rourbe. @s liegt

alfo bie ©ad»e nid)t fo flar, roie behauptet rourbe, unb id)

fann nad) allem biefem ©ie nur bitten, bem 33orfd)lage ber

^ommiffion 3h** 3uftimmung ju geben.

?Ptäfibent: Söir fommen jur Slbftimmung.

3d) fchlage oor, abjuftimmen über § 1 ber 33orfd)läge

ber ^ommiffion; roirb § 1 ber 93orfcf)läge ber ^ommiffion
oertuorfen, über § 1 ber Vorlage ber oerbünbeten Regier

rungen.

—

SBiberfpruch gegen bie ^rageftettung roirb nidjt erhoben

;

id) bitte ben §errn Schriftführer, § 1 ber Vorfcf)täge ber

ßommiffion ju nerlefen.

©d)riftfü()rer Slbgeorbneter Zffiio:

§ 1.

2)er ©erichtsftanb ift bei bemjenigen ©erichte be=

grünbet, in beffen Vejirf bie ftrafbare §anblung
begangen ift.

Vegrünbet ber 3nf)att einer ©rudfehrift ben %l)aU

beftanb einer ftrafbaren §anblung, fo gilt, fo roett

bie Verantroorttichfeit bes VerfafferS, Herausgebers,

Rebafteurs, Verlegers unb Sruders in ^rage fteht,

bie £>anbtung nur an bem Drte als begangen, an

roelchem bie SDrttdfd)rift erfd)ienen ift.

^täftbctit: 3d) erfud)e biejenigen §erren, aufjuftchen,

roeld)e ben eben oerlefenen § 1 annehmen motten.

(®efd)ieht.)

S)as ift eine fel)r große Majorität ; ber § 1 ber 93or=

fd)läge ber ^ommiffton ift angenommen unb baburd) § 1 ber

Vorlage ber oerbünbeten Regierungen erlebigt.

lieber § 2 ber Vorlage bes VunbeSratljS, entfpred)enb

55*
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bem § 4 a, imb über § 3 ber Vorlage entfpredjenb bem § 4 b,

wirb bie SDisEuffton oerbunbeu mit ber SDisEuffion über

§§ 4 a unb 4 b ber 33efd)lü[fe ber Slommiffton.

5d) eröffne nunmehr bie SDisEuffion über § 4.

3u § 4 liegt cor, nctcfjbem bas 2lmenbement 3ieid)enS=

perger Sir. 45 1 jurüdgejogen ift, baS Slmenbement Stetd)enS=

perger in Sir. 70. 2lud^ biefes ftetjt mit jur SDisEuffton.

2)er §err 2lbgeorbnete £>aud |at baS SBort.

2lbgeorbneter #autf: SJieine §erren, mit ben 33eftim=

mungen bes § 4 2lbfa£ 1 im 3ufammenl;ang mit bem § 1

geben «Sie ©unften ber ©trafoerfolgung für bie ©taats*

anroaltfdjaft, roenn ©ie baS annehmen, was bie SJieljrheit ber

ßoinmiffion 3$nen üorfdEjtägt, ein grofjes *ßriüilegium, auf

welches weber bie ©ertöte nod) aud) ber S3e|dt)ulbigte irgenb

einen ©influfj üben Eann. ©dwn aus biefem ©mnbe, glaube

id), foßte man oorfidjttg fein. ©s ift bler ber Staatsanwalt*

fdjaft ooßftänbig frei in bie §anb gegeben, ob fie ben ju

Sßerfolgenben cor bem ©erid)t ber begangenen Sfjat ober oor

bem §eimatsgerid)t ju »erfolgen Suft tjat. ©s wirb wohl

in ben einfadjen gälten baoon Eein befonberer SJii&braud) ge;

mad)t werben, aßein, meine Herren, betrauten ©ie fid) fold)e

gäße, weldje für bie Suftijoermaltung ober für bie ©taats=

anwaltfdjaft intereffante gäße finb, biefe werben bann

fo frei fein,, fid) bie beiben ©eridjte, bie in grage

Eommen, etwas genauer anjufd)auen, unb wafjrlid) bann

md)t baS ©ertd)t ju ©unften bes Sfagefdjutbigten

mähten, SDabei Eommt jebod) fet»r in 33etrad)t, ba§ nidjt

jeber, ber befdjulbigt wirb, ftrafred)ttid) aud) fofort ein 2Ser=

bredjer fei. ©3 gibt feljr siele gäße, wo in 2Birflid)Eeit bie

uoßftänbige Unfcbulb bes Verfolgten oortiegt. Stlfo nid)t

Uo§> ben 23erbrecr)er, fonbem aud) ben, ber unfd)ulbig uer=

folgt wirb, geben ©ie ooßftänbig in bie freie §anb ber

©taatsanwaltfd)aft. @s |ar beswegen aud) bie Eommiffion

in ber erften Sefung ben § 4 anbers unb fo gefaxt, wie mir

Sfinen oorgefdjlagen fyabm auf ben 2lntrag Sir. 45, 1 ber
c
Drudfad)en. 2ßir finb in bem neuen Anträge etwas weiter

gegangen unb Ejaben nid)t jbloS Uebertretungen, weldje in ber

bieget p ben intereffanteu gäßen nicht gehören, fonbem aud)

aße ©djöffengeridjtsfadjen genommen, weit aud; bie reget*

mäfjig nidjt §u ben intereffanten ©adjen gehören, welchen

gegenüber man uon einer oorEommenben SBißEür im Seben

fprid)t.

©s mürbe nun ju ©unften be£ § 4 Stbfafe 1 befonbers

ins treffen geführt: bie ^Beweismittel mürben in ber Sieget

am §eimatSort bes 2Ingefd)ulbigten tuet mehr jur §anb fein

als am £)rte ber begangenen Sfjat. 3d) bin ber umgeEeljrten

3JJeinung: am Drte 6er begangenen 2E»at merben in ber

Siegel aud) bie Seroetemittel für bie Ueberfüljrung liegen. @§

ift ja möglid), bafe für einzelne $äüe bie Seroei^mittel am
§eimatöorte fid) ftnben

; für biefe ^äQe entljätt ja unfer3Sor=

fd)Iag baö Littel, inbem baö gemeinfame obere ©eridjt für

foldie gäKe ba§ §eimatögerid)t afe baö juftänbige erEEärt.

3lun mürbe aber eingeraenbet : ja ba tritt mat)rfd)einlid) eine

grojje lleberlaftung beö oberen ober 3teid)§gerid)t3 ein, benn

in oielen $äßcn roürbe baä 3^eid)ögerid)t ba§ gemeinfame

obere ©erid)t fein, unb biefe grofje 33elaftung bes 3^eicr)öge=

rid)t§ müffe man fernhalten. Sd), meine §erren, glaube,

ba§ nad) ben 23orEontmniffen bes ßebens biefe gäfle, mo baö

9ieid)§gerid)t $u etilfctjeiben E)at, ju ben ©eltenEieiten gehören,

ju einer rairEIid)en lleberlaftung beö 9ieid)ägerid)t§ um fo

meniger beitragen, als ja bie geringeren ©ad)en, roie ©d)öffen=

gerid)tsfad)en, bie aud) fd)on eine roefentlidpe Slnjaljl non
23ergel)en enthalten, olmeb^in bem §eimat3gerid)t an|eimgege=

ben finb unb für oiele anbere ba§ §eimat§gerid)t unb ba3

forum delicti menigftenö unter bem geinemfamen ©berge-
gerid)t jufammenfaUen.

ift aber noc^ ein weiterer 9iad)tl)eil bamit oerbunben.

©ie geben niäjt bto§ ber ©taatsanraaltfdjaft ein ^rioilegium,

fonbem nad; § 148
ff. geben ©ie aud; bem, ber etwa auö

9iad)fud)t einen SHann in SlnElagejuftanb nerfefeen will, jwei

fold)e ^ora, er Eann feinen Slntrag oor ben Staatsanwalt

bringen unb »or ben Dberftaatäanwalt beö Drts ber began=

genen %i>at unb, wenn er ba etroa abgefahren ift, nor ben

©taatöanwalt unb Dberftaatöanwalt bes §eimatögerid)t§, ja

nad) Umftänben fogar nor jroei £> bergeriete, um it^re ©nt*

fdjeibung Ijeroorjurufen. 3d) glaube, aud) biefe ©efatjren

foHten uns neranlaffen, Sorforge ju treffen, ba§ baä §ei=

matsgeridjt nur ba eingriffe, wo e§ wünfdjenäwertb^ ift, fos

woljl im Sntereffe ber 3ied)t§üerfolgung, alö aud) ber 93er»

tl)eibigung burd) ©erid)tsbef(i)lu§, unb ba§ wir e§ uid)t ganj

aßgemeiu in bie §anb ber ©taat^anwaltfd)aft legen, wo fie

jemanb ftrafredjtlid) o erfolgen miß.

2lu§ biefem ©runbe empfehle id) unfer Slmenbement 7 0.

^räfibent: 2)er §err ^ommiffariuä be§ 33unbesratf)§,

©eljeimratf) Hanauer, Ijat baö SBort.

^ommiffar be§ 33unbeöratt)ö, ©eljeimer Dberregierungö;

ratl) Hanauer: 2Jfeine §erren, id) bitte ©ie, bas 3lmenbe»

ment abjuleljnen unb e§> bei ben ^ommiffionöbefd)tüffen ju

belaffen. SDaö Stmenbement gel»t non einem 3Jiifetrauen gegen

bie ©taatöanwaltfdjaft auö, weld)eä in 2BirElid)Eeit aber fid)

gegen bie ©eridjte rid)tet, inbem unterfteßt wirb, bafc bie

©taatöanwaltfdjaft 23eranlaffung f)abe, ju glauben, bafe baä

eine ©eridjt bie ©ad)e fo, ba§ anbere bie ©ad)e anbers

beurteilen würbe. ®a§ 9Jci§trauen trifft alfo in SBefenb^eit

bie ©erid)te.

S)er Entwurf unb Sb^re ^ommiffion finb non einem

folgen 9)iiBtrauen gegen bie ©erid)te nid)t auggegangen.

Snbem bie gemeinfamen formen ber für bie ©erid)te erfor^

berlidien ©arantien gegeben finb, barf unb mufj man baoon

au§gel>en, ba§ bie ®erid;te fämmtlid), wenigfienS präfumtio

bie ©ad)e rid)tig, b. I). bem ©efe^e nad) entfdjeiben. @§

finb aud) Eeinelwegö 9iüdfid)ten ber bezeichneten 3lrt, welche

bie eleftioen $ora, bie Söabl swifdten gwei ©erid)t§ftänben

in ben (Sntwurf einfteßen liefen, fonbem lebiglid) £)pportuni=

tätörüdfiditen, inbem man ber 2luftd)t ift, ba& in bem einen

%aüt ba§ forum delicti commissi, in bem anberen baö forum
domicilii ba§ geeignetere jur llnterfud)ung fein Eann, unb

hierüber wirb fid) nid)t ftreiten laffen. ©§ geben bie Herren

Slntragftefler felbft ju, ba§ unter Umftänben bie §erfteflung beö

£f)atbeftanbe§ bie ©rmittclung bes S3eweife§— unb baö ift ja bie

lufgabe ber Unter)ud)ung— jwecEmä^iger amDrtebeäSJomijilä

ftattfinbet. SDa, wo es fid) um örttidje 33erhältniffe, beren

©ruirung unb geftfteßung r)anbelt, wirb bas forum loci in

ber Siegel bas entfpred)enbere fein; wo es fid) um bie §eft=

fteßung perfönlid>er 33erl)ältniffc, namentlid) bes Sefdjulbigten

felbft l)anbelt, ba wirb bas forum domicilii ba§ geeignetere

fein. 2öenn nun aber jwei ^ora nad) Sage ber Umftänbe

bie geeigneten fein Eönnen, warum bann ba§ eine als Siegel

unb baS anbere als 2IuSnaf)me hinfteßen? 2)ann empfiehlt

fid) bod) logifd), beibe als gleid)bered)tigt ju beljanbeln unb

ber oerfolgenben 33el)örbe bie 2BaE)t ju überlaffen. SBenn

nun biefe 2BaE)l lebiglid) für geringere Sieate, für Ueber=

tretungen unb anbere ©d)öffenfad)en gewährt werben wirb,

fo mul man bod) fagen: warum benn für biefe gäße unb

für bie anberen nid)t? Sßenn man überhaupt einen Unter=

fd)ieb nad) Sftafcgabe ber Sieate mad)en miß, bann, meine

Herren, würbe id) eber fagen: bann pa§t biefe 2öaf)l, baS

$Bal)lred)t ber Staatsanwälte für unbebeutenbete Sieate

weniger, namentlid) nidjt für Uebertretungen. ®enn
gerabe bie Uebertretungen finb Ijäufiger an ben £)rt

ber ^Begehung gebunben, namentlid) aud) bejügüd)

ber $rage ber ©trafbarEeit unb ber ©efeljanroenbung, als an

ben ©rt bes ©omijils. ©s tjanbelt fic| ja bei ben Ueber*

tretungen oft um 3Serfel)tung gegen loEale ^ßoli5eiüorfd)riften,

bie am Drte bes SDomijils nießeid)t gar nicht gelten. SIber,

wie gefagt, ber ©runb, ber überhaupt bas 2Bal;lrec^t in bem

einen $aß geftatten lä^t, ber wirb minbeftens ebenfo aud;
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für bie anbeten $äUe bas SBafjlredjt geftatten muffen, ©er

ßntrourf ftüfct ftdj auf bie ©rfatjrung; in fo unb fo oiel

(Staaten, unb in ben ©efefcgebungen größerer Staaten ift bas

©ontijU eben fo; berüdfidjtigt, roie ber locus delicti commissi,

gür beibe ift baS gorum gegeben, unb bie ©efcfjidjte roeift

nad), baf? -Mßftänbe barauS nidjt erroadjfen finb. @iner um
ferer SBunbesftaaten, j. 33. Söaben, ift im 2Bege ber ©ntrotde*

lung feiner ©efefcgebung, nadjbem es früher bas SBaljtredjt

beS 23efd)äbigten entfd)eiben liefe , fpäter in ben fed)Sjtger

Sauren bann baju gelangt, baS 2Baf;tredt)t nunmefjr auf

©runb ber gemachten (Srfafjrungeu bem ©taatsanroalt ju über-

tragen, ©ie uerfotgenbe Setjörbe ift ja aud) junäcfjft

berufen , p prüfen , roeldjeS ©eridjt angegangen

werben foH. 3d) möcfjte im übrigen 3f)re Stufmerffamfeit

nodj barauf rictjten, bafj fo, wie ber Slntrag gefteHt ift, er

!eineStoegS ausreißt. ©enn unter ben fällen, roetdje geeig*

net finb, baS forum domicilii in erfter Sinte pr 23erüdfidj=

tigung p empfehlen, finb gerabe bie, roo baS forum delicti

commissi nidjt fofort befanut ift. ©te gäüe fommen ja nid)t

feiten r>or. Sd) roill roeitere SBeifpiele rermeiben, id) roiU nur

ben galt nefjmen, reo man jroar roeife, bafe entroenbet roorben

ift, aber nidjt roo ermorbet roorben ift ; id) fann an ben %aU
bes ftinbcsmorbes'erinnern, in roetdjetn man nidjt roet§, roo ber

üDlorb begangen ift, man tjat bie Seidje nod) utd)t aufgefunben;

ober roätjrenb ber (Sifcnbatjnfaljrt ift ein ©iebftafjt begangen

roorben, man rocifj aber nidjt, an roeld)em £)rte , es ift bies erft

im Sauf ber SSerljanbluugen feftpftetten. 2tnbere $ätte finb

bie ber ^ontrooerfen über ben locus delicti commissi; ba

ift ja ber natürlidjfte SluSroeg, pm forum domicilii p
fcfjreiten. 9lun ift aber ber SluSroeg bei bem gefteßteu

Antrage uerfdjtoffen. ©enn roeun id) ben locus delicti

commissi mä)t rccife , fo fann id) fein gemein*

fdjaftlidjes oberes ©eridjt für ben 2Bofmftfc unb ben locus

delicti commissi beftimmen. 2tlfo fjilft Sfjr StuSroeg, meine

gerren, in foldjen gäüen nichts. Sie fetsen, inbem Sie baS

gemeinidjaftlidje obere ©eridjt entfd)eiben laffen, ob baS forum
domicilii bie Unterfudjung führen foll, notfjroenbig norauS, es

fei baS ©erid)t ber begangenen Sfyat unb baS ©omistlSgeridjt

befannr. Söenn aber bas eine biefer ©eridjte fefjlt, fo tjaben

Sie aud) fein gemeinfdjaftlidjes Sbcrgeridjt. ©iefe ^onfequenj

meiner Sluffaffuug roerben Sie nidjt beftreiten fönnen, ebenfo

aber aud) nidjt, meine Herren, bajj nad) biefer gaffune bes

§ 4, roenn id) annehme, er roürbe angenommen, bie SBefiim*

mutigen beS § 4 a nid)t metjr paffenb roerben
; fetbft ber ütb*

fafc 2 bes § 4 roürbe nid)t mefjr red)t paffen, roeil in biefen

Seftimmungen ber ©erid)tsftanb beS 2Bot)nfifces als gegeben,

als oon norntjeretu uorljanben angenommen ift, roäfjrenb Sie
einen foldjen erft fdjaffen rooßen burd) bie (Sntfdjeibung bes

gemeinfdjaftlidjens Sbergeridjts. SBenn Sie ben § 4 a

lefeu unb ttjn mit bem beantragten 2lbfa$ 1 p § 4 iii 33er*

binbung bringen, fo roerben Sie finben, bajjj ber entfpred)enbe

3ufammenljang nid)t mefjr üorljauben ift, ber bisher r>or*

Rauben roar unb biefe SBeftimmung bes § 4a anroenbüar

erfdjeinen liefe. Sßie gefagt, id) fann ben SBunfdj nur rote*

bertjolen, Sie mödjten baS Slinenbement abiebnen unb es bei

bem ^ommifftonsbcfdjlufe , als bem praftifdjen 23ebürfnife

allein entfpredjenb, klaffen.

^räfibent: ©er £>err Slbgeorbnete Strudmaun (SDiepljolj)

|at bas Sßort.

Slbgeorbneter ©tvutfmonn (®iepfjolj): 3Jleine £>erren,

id) möäjte Sie aud) bitten, ben Eintrag 9teid)enSperger (£)lpe)

abjulef)nen. SBaS S()nen bie ^ommiffion uorfd)lägt, ift itid)ts

aufeerorbentlidjes. ©s ift basjenige, roaS früher gemeinfameS
3ted)t in ®eutfd)tanb roar, unb roas fjeutjutage nod) ^edjt in

granfreid) ift. ©er ©erid)tsftanb beS 2Bot)nfi^eS, ber neben
bem ber begangeneu Sljat gelten foH, ift meines ©radjtenS

ber allernatürlicbfte ®erid)tsftanb. 3m 3ioilprose§ bilbet ja

ber äßorjnfifc ben allgemeinen ©erid)tsftanb bes Seflagten.

©er ©erid)tsftanb ber begangenen £()at ift nur aus Dppor*

tunitätSrüdfidjten eingeführt, roeil in ber -Wegel bie 33erociS=

mittel am £)rte ber begangenen Sljat beffer l)erbeisufd)affen

finb; er ift meines (Srad)tenS aber nidjt geeignet, ben ©e*

rid)tsftanb beS 2öof)nfi^es auSjufdjliefeen. @S roirb ganj von

ber Sage unb ben Umftänben bes eiuseliten gaHeS abhängen,

ob ber ©erid)tsftaub ber begangenen Zfyat ober ber be§

Sßo^nfiljeS im fonfreten ^aöe ber geeignetere ift, unb besljalb

ift es meines @rad)teits ganj uerfetjrt, eine abfolute 93orfd)rift

t)ier einführen ju rooüen, es roürbe eine foldje roefeutlid) aud)

S«.ir 33eläftigung bes 9Ingeflagten in uielen fallen führen

fönnen, ebenfo jttr iöeläftigung ber 3eugen. ©as Ijaben mm
bie 3ltttragfteßer fetbft eiugefeljen unb fie fd)lagen nun einen

2Beg oor, auf bem es möglid) ift, burd) ben ©eridjtsftanb

beS 2ßof)nfi|eS bas Serbredjen aburttjeileti ju laffen. ©iefer

2öeg ift aber einmal nidjt auSreidjenb, bas t)at

3buen ber §err 33unbeSfommiffar eben bereits au:ge=

füfjrt, unb id) roill beSl)alb nid)t roeiter barauf jurücffommen;

er ift nid)t ausreid»enb für bie gar nid)t feiten oorfommenben

^ätle, roo man namentlid) gur 3eit ber @rf)cbung ber Slnflage

nidjt roeife, in roeldjem SBejirf bas 3?erbred)en begangen ift,

— id) erinnere nur an bie gälle, bie auf ber ßtfenbalju be*

gangen roerben — ; es ift aber jroeitens außerorbenttid) roeit*

läufig unb geitraubenb; es tnttfe sunäcfjft ber tneffeidjt ganj

unjroedmäfeige ©eridjtsftanb ber begangenen Sfjat attgogangen

roerben unb nun mufe burd) uerfdjiebene 33ctjörbeu bie Sadje

au bas gemeinfcfjafttidje Dbergerid)t gebradjt roerben. ©iefeS

gemeinfdjaftlid)e Obergericfjt roirb Ijäufig bas 3ieid)Sgerid)t

fein, roenn nämlidj ein gemeinfdjaftlidjes £)berlanbe§gerid)t

für beibe Sanbgerid)te nidjt oorljanben ift. ©as 9ieid)Sgerid)t

roirb aber burd) berarttge ^älle meines ©radjtenS feljr be*

läftigt roerben unb ift an unb für ftdj nidjt bas geeignete

£)rgan, um foldje an unb für ftdj unerljcblidje Sadjen ju

beurteilen, ©er §err 2lntragfteöer §aud fjat erft gemeint,

bie Seläftigung fei nidjt fo grofe, iitbeffen bie (Srfatjrung beim

Dbertribunal, an roeldies feljr Diele gäüe in ganj äljnltdjer

3lrt gelangen, roenn nämtidj non bem einen an baS an*

öere ©eridjt fonnej;e ©traffadjen p überroeifen finb, tefjrt^

bafe bie Seläftigung beS Dbertribunals bod) nid)t fo unbebeu*

tenb ift, unb roenn ju biefen Ratten, bie aud) nad) ben S3e"

ftimmungen uuferes ©trafgefefcbudjs nod) bleiben roerben,

nun aud) nod) alle anberen ^ätle aus ganj ©eutfdjtanb (jin?

jufotnmen, roo eine SSerroeifung ftattfinben mu§ nom ©eridjts*

ftaub ber begangenen Sljat auf ben ©erid)tsftanb bes Sßoljns

fi^es, fo roürbe es, glaube id), bod) nidjt eine ganj unerljeb*

lidje 3lrbeit fein.

§ür ben Slntrag roirb nun oor allem angeführt bie

SBiHfür ber ©taatsanroaltfdjaft, es läge alles in beren ©r*

meffen. 3a bas ift ridjtig, es liegt junädjft im ©rmeffeu ber

©taatsanroaltfdjaft, roo bie Slnflage ertjoben roerben fott,

allein iäj erroibere barauf: man mufs bod) annehmen, bafe an
unb für fid) bie ©ertdjte gleidjroertljig finb, bafe man 51t bem
einen ©eridjt eben fo rooljl roie ju bem anberen baS 3utrauen

l)abeu fann, ba§ es rid)tig unb uupartetifd) ben gall beur*

tl)eilen roirb. 2lu§erbem Ijat aber — unb barauf bitte id)

befonbers ju adjten — ber ©ntrourf gegen bas belieben ber

©taatöanroaltfd)aft für foldje gäße einen ülusroeg getroffen.

Sdj roürbe gleichfalls bagegen fein, nidjt aEeS in biefer 33c=

giefjung in bie §anb ber ©taatsanroaltfdjaft ju legen. 2Iber

ber Slngefdjulbigte t)at ja bie 9)Jittel, bas ©erid)t anprufen.

3m § 6 2lbfa^ 2 fjeifet es, nadjbem in 2lbfafc 1 gefagt ift,

bafe unter mehreren nad) ben SBorfdjtifteit ber §§ 1 bis 5

juftänbigen ©eridjten bemjenigen berSotjug gebührt, roeläjeS

bie llnterfud)ung perft eröffnet £jat

:

3ebodj fann bie Unterfud)ttng unb ©ntfdjeibung

einem anberen ber juftänbigen ©erid)te burd) bas

gemeinfdjaftlidje obere ©erid)t übertragen roerben.

©oQte alfo bie©taatsanroaltfd)aft roirflid) in einem ungeeig*

neten ^alle in d)ifanöfer 2Beife ju llngunften bes Slngcftagten

bie Slnflage antjängig gemacfjt fjaben beim ©eridjtsftanb bes
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Sorjnfifces, fo mürbe ber Slngefd)ulbigte bas Stedjt fyaben,

bei bem ©ertd)t ju beantragen, bafj ber $att überreiefen

würbe an ben ©erid)tsftanb ber begangenen 2l)at, unb wenn
würflig eine ©l)ifane vorliegt, wirb gereift bas gemeinfdmft-'

tictje Obergerid)t aud) feine 23ebenfen tragen, fold)e Ueber.-

roeifung oorjunefjmen.

Sann mödjte id) nod) barauf Ijinroeifen, bafj biefe StuS=

loaljl jwifd)en junei oerfdjiebenen ©eridjtsftänben and) fonft

nod) in unferer ©trafprojcjjorbnung oorfommt unb r>on feiner

©eite aus beanftanbet reorben ift SDaS ift im $aHe ber

Konnexität, reo nad) § 7 ber Staatsanwalt aud) bas SRecijt

fjat, auSjuwäl)len, unb aud) nur bem Stngefd)ulbigten, roeun

er baburd) benad)tbetligt fein faßte, baS Littel bleibt, im
2Bege bes § 6 bie ©trafüberwetfung an ein anbercs ©erid)t

gu beantragen.

©djliefjlid) möd)te id) nod) barauf fjinraeifen, bafj, foniet

id) weifj, barüber aud) uirgenb Ziagen norgefommen finb in

©eutfd)lanb, baft eine SluSroal)l criftirt gwifcben bem ©ertd)ts=

ftanb beö 2ßol)nfi£es unb bem ©eriäjtsftanb ber begangenen

Sljat, -jwei ganj natürlichen ©erid)tsftänben, fonbern bafj bie

Klagen, bie atlerbings bier unb ba beroorgetreten finb, fid)

barauf bejiefjen, bafj nad) bem preufjifdjen jefcigen Skrfuljren

als britteS $orum nod) baS forum deprehensionis fonfurrirt.

2)aS ift ein raitlfürlid)er ©erid)tsftanb, beffen ©intreteu treu

ganj jufätligen Umftänben abljängt, ben ber Staatsanwalt

mel;r ober rceniger burd) fein reines belieben herbeiführen fann.

©inen berartigen ©erid)tsftanb fd)lägt 3l)nen aber bie Kom=
miffton eben fo roenig cor, reie ber ©ntmurf, fonbern nur ben

ganj natürlid)en ©eridjtsftanb bes Sßofjnfifeeö. 3d) bitte ba=

Ijer, ben 23orfd)tägen ber Kommiffion beizutreten.

^väfibent: ©er §err Stbgeorbnete 9ieid)enSperger (Olpe)

Ijat bas SBort.

Slbgeorbneter OfotäjenSperger (Olpe): Steine Herren,

mein Slntrag ift biftirt reorben burd) bie Slnfdmuung, bafj es

prinäipieÜ jebenfaQs wünfdjenSwerü) fei, baS gorum im ©efefee

feftjuftellen unb bas 2£al)tred)t ber ©taatSanwattfd)aft mbg=

lid)ft 3U befäjränfen. SDtefer SBunfd) ift fdjon baburd) ge*

rechtfertigt, bafj nad) meiner Slnfd)auung bes SebenS bei einer

jeben foldjen 2Bal)t, bie ber ©taatSanwaltfd)aft eingeräumt

reirb, nad) aufjen bin, namentlid) bei bem S3efd)ulbigten ber

33erbad)t einer tenben jiöfen Slbftd)t bei biefer SEBafjl nid)t raofjl

befeitigt roerben fann.

iJcun bat ber $err ©efjeimratf) Hanauer gefagt, eine

fold)e süeforantfj ber tenben^iöfen SBatjt brüde fd)tiefjlid) ein

3JM£jtrauen in bie ©eridjte in fid), roeil ja bie Sßafjt bes

gorums an fid) feinen 9]ad)tf)eil bräd)te, reenn bie ©erid)te

überall gleid) unbefangen reären. Steine §erren, id) ant=

reorte hierauf unb jrear geftü|t auf Stjatfudjen, bafj unfer

Slntrag feineSwegS con einem Sftifjtrauen in bie Sntegrität

unb ben guten SBiUen bes gewählten ©eriebts ausgebt,

fonbern nou einer ganj anberen ©rfabvungstl)atfad)e,

nämtid) ber, baft eö nun einmal ©eridjte in jebem

Sanbe gibt , non benen es befannt ift , bafj il)re

9ted)tsanfd)auung unb il)re tl)atfäd)lid)e SBürbigung bei ge=

reiffen SSergebeu unb 3?erbred)en eine non nomljerein ftgna*

liftrte ift. 5d) frage meinen §errn Kollegen ©trudntann,

ber eben gefprocfjen l)at, ob er e§ mir nid)t beftätigeu reirb,

— ob er e§ nid)t ebenfo anerfennen reirb, reie id) e§ be=

Raupte, bafe nad) ben ©rfaljrungen beä preuftiidjen Ober=
tribunalö foldje figualifirte ©erid)töanfdiauungen ganj noto=

rifd) finb. 5 nenne natürlid) fein ©erid)t; id) roill aber

ein fpesießes 35erbred)en nennen, ba§ 3Serbred)en gegen bie

©ittlidjfeit, bei roeldjem fold)e firirte ©erid)töanfd)auungeu

fid) geltenb mad)eti. §err ©trudmann weife e§ gerabe fo

genau, wie id), t>afs e§ nad) ber Ueberjeugung unferes preufeü

fdjen Obertribunals ein ober baS anbere 2lppeöationögerid)t

gibt, bei bem eine 23erurt()eiluug wegen biefes S]erbred)enS

eintritt, bie con anberen ©erid)tst;öfen, aud) com oberften

©erid)tsf)ofe, nierjt immer nerftanben wirb. ©a§, meine

§erren, ift fein -iDcifjtrauen in bie Integrität eines ©erid)ts,

fonbern es ift blos bie ©eltenbmad)ung ber Sfjatfacfje, bafe

nun einmal bie 2Jcenfd)en nad) gewiffen Stiftungen fjiu in

abfonberlidjer äßeife benfen unb bemgemäfe aud) urt|eilen.

S)aS möd)ten wir eben burd) 23efd)ränfung bes 2Baf)lred)ts

ber ©taatsanreattfd)aft uermieben oDer roenigftens in bie

engften ©renjen etngefdjl. ffen reiffen.

?Jun fagt man, man roiffe in nielen gällen, inSbefonbere

bei Vergeben auf 6ifenba[)näügen, bie aud) fdjon in ber

Suftigfoinmiffion oorgefetjen reorben finb — man roiffe ja

nid)t immer genau, ob in biefem ober jenem ©erid)tsbiftrifte

ber ©iebftafjl nerübt reorben ift. 3d), meine §erren, fann

besfalls nur fagen, bafj mir in meiner jieinlid) laugen ftraf=

red)tlid)en ^ra^is niemals ber corgefommen ift, bafe id)

eine 2lnflage gelefen ptte, bie bafjin lautete, ber 2Ingeflagte

fei fdjulbig, einen 2)iebftal)l entweber in bem ©eriftsbejirfe

ba, ober in bem ©erid)tsbejirfe bort begangen ju f)aben. Ob
es üorfommen fann, baS will id) nid)t in 5ra9e ftetlen. 3d)

f)abe immer nur gefel)en unb gelefen, bafc in einem berartigen

galle bie nerweifenbe 33el)örbe einfad) fagt: auf ©runb irgenb

eines 3nbijiumS ift nad) unferer Slnfd)auung baS 2)elift

ba ober bort nerübt reorben. ©in anberer gatt«

bes bejeidjneten 3weifelS ift mir nod) nid)t uorgefommen.

Slllein wenn bie §erren DtegierungSfoinmiffare auf biefe 9Kög=

lidjfeit fo m'eteu SBertb legen, fo fte[)t meines ©rad)tens gar

nid)ts im SBege, l)ier ober bei ber fünftigen Sefung nod) f)in=

äusufügen, baft aud) bann baS forum domicilii angegangen

werben fönne, wenn ber Ort bes, forum delicti commissi

jweifelljaft ift. 3d) fjabe gar nid)tS* bagegen, wenn ein $e=

bür^nife fjiefür fo lebhaft empfunben wirb. SlUein ba§ wir

burd) eine foldie 3Jlöglid)feit baS ©runbprinjip, bas meines

©radjtens burd) bie ©ad)e felbft gerechtfertigt ift, annulliren

follten, bas möd)te id) nid)t anerfennen.

3d) empfehle Sfjnen baljer unferen Slntrag.

^räfiöent: ®aS 2Bort roirb nidjt weiter geroünfdjt; id)

fd)liefee bie SDiSfuffion unb ertfjeile bem §erm 33erid)terftatter

bas 2ßort.

93erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. tum S^njorjc: 3Keine

Herren, bie Majorität Stirer Kommiffion fjat ben Slntrag bes

Öerm Kollegen S^eidjensperger unb ©enoffeu, ber il)r überbies bei

ber erften Sefung in ftrengerer %oxm unb ©eftalt norgelegen

blatte, in ber jweiten Sefung weitläufig bisfutirt unb abge*

lel)nt. SJieine §erren, id) fann ©ie nur bitten, bafj ©ie

bem 33otum ber Majorität %\)xex Kommiffion Sfjve 3uftim=

mung geben unb ben Slntrag 3teid)ensperger ablehnen. 3d)

babe immer bei bem Slntrage ber §erren eines nid)t oößig

oerftauben. ®ie §erren bebaupten, bafe junädjft ber Ort ber

2l)at baS majjgebenbe Moment für ben ©erid)tsftanb

ber Verfolgung fei, unb wollen ben Ort bes 2ßobn=

fifees als ©erid)tsftanb nur unter ganj gewiffen SSorauS;

feiungen unb Kautelen für ben 2lngefd)ulbigten ju=

laffen. ©ine langjäbrige ©rfafjrung t)at mir bewiefen,

bajj gerabe au bem Orte, wo ber Slngefdjulbigte fi^t unb

wot)nt, für ifjn es üiel bequemer unb leidjter ift, bafe Die

Unterfudjung bort gefügt werbe, ©aft überbies fel)r oft am
Orte bes 2Bol)iifi^eö niete wid)tige Momente für bie Unter=

fudmng beffer feftgefteHt werben fönnen, als am Sbjatorte, ift

ebenfalls eine notorifd)e ©rfaf)rung. 9Benn nun aber fid)er

ift, bafj im einzelnen gaüe ber Ort ber Stjat, im anberen

gaüe ber Ort bes SBobnfi^cS berjenige ift, ber »orjugSmeife

geeignet erfdjeint, bafj bafetbft bie Unterfudiung geführt werbe,

bann tritt ganj einfad) bie grage an uns fjeran: wer foß

beftimmen, in weld)em biefer ©eridjtsftänbe bie Unterfudiung

geführt werbe? 3a, meine Herren, bann fomme id) bod) n[6)t

auf bie Konfeaueng, bie bie §erren gejogen baben, ba muffen

bie Herren nerlangen, bafj ber Slngefdjulbigte reäbjen

fönntc, bafj ber Stngefcfjulbigte bas 9ied)t fjätte, ju



SDeutfdjer Reidj§tag. 18. ©ifeung am 27. Rocember 1876. 403

fagen : id) roiß ia loco domicilii imb nidjt in loco de-

licti commissi projebirt roerben, inbem er — um auf ben

!RetdE) enöpergerfdjert ©inroanb eittgtigctjen — behaupten fönnte:

am £)rte ber Stjat fibt ein @erid)t, roeldies burd^ fo unb fo

riele ©ntfdjeibungen bie unb bie ©ä|e anerfannt f;at, bie

mid) in meiner 33ertl;eibigung ganj roefentlief) befäjränfen.

Steine Herren, bies märe btc ßonfequenj bes SSorberfafees,

roetdjen SMege RcidjenSperger aufgefteßt hat.

SBenn übrigens §err ReidjenSpergcr bejroeifelt, ba§ gäfle

öfters norfäinen, reo ber Stjatort unfidjer fei, bann f)abe id)

roenigfteuS meines DrtS bie enfgegengefe^te ©rfafjrung gemacht.

SJian braudjt gar ntdjt einmal auf 6ifenbal)nbiebftäl)le 33ejug

ju nehmen, Rehmen ©ie nur bie ganj geroöjjnltdjen Unters

fd)Iagungen non Reifcbienern, reo fet)r oft nid)t feftgefteßt

werben fann, reo bie einzelnen Unterfd)lagungen uorgefontmen

finb, — unb bafj in biefer Sejielnmg roirflid) bie prarjs

nadjgcroiefen hat, bafj foldje Unfidjerl;eiten oft norfommen,

bas beroeift ber Umftanb, ba§ in aßen ben ©efe^gebungen,

roeldje biefes Sßahlredjt ber ©laatsanroaltfdjaft ntdjt ein=

räumen für ben $aß, bafe ber Sfjatort unfidjer fei, befonbere

SBeftimmungen getroffen finb. @s ift alfo feftgeftetlt aud)

burd) bie ©efe^gebung bas Sebürfnifj, für biefe $äße eine

SBeftimmung p haben.

Steine §erren, id) miß nur auf bas, roas Seiten ber

§err SMege ©trudmann fdjon oorgefübrt fyat, fdjliefelid) nod);

mals aufmerffam machen, nämlid) barauf, bafc in § 6 Stb=

fa£ 2 ein ooflftäubiges Storreftto gegeben ift für jebtoeben

•äJftfcbraud), ben etroa bie ©taatsanroaltfdjaft bei ifjrem 2Baf)l=

redjt begeht. S)a§ bie ©taatsanmaltfdjaft aber ba£ SBald-

red)t ausübt, bas tft einfad) bie "Ronfequenj bes ©a§es, baß

bie Stnflage r>on ber ©taatsanroattfebaft erhoben roirb unb

alfo aud) fie 311 fagen f;at, roo fie bie Silage anfteßen roiß.

3d) empfehle Sinnen bafier bie Slblehnung bes Antrags

Retcfjensperger unb ©enoffen.

Sßroftbent: 2Jtetne §erren, tef) fd)lage cor, abjuftimmen

über bas Slmenbement ReidjenSperger (£)lpe), £aud (Rr. 70
ber SDrudfadjen), bann über § 4 ber Slommtffion, rote er ftd)

nad) biefer Sorabftimmung über bas Slmenbement RetdjenS;

perger (£)lpe), §aud geftaltet Ijaben roirb; roenn ber § 4

ber Stommiffton faden foßte, über § 4 ber Vorlage ber ner=

bünbeten Regierungen.

SDte gragefteßung roirb nid)t angefochten; es ftef)t bie

gragefieflung feft, mir ftimmen fo ab.

3d) bitte ben §errn Schriftführer, bas Slmenbement

ReichenSperger (£>tpe), £auf (Rr. 70 ber SDrudfacfjen) ju

Beriefen.

«Schriftführer Slbgeorbneter %f)iU:

2)er Reichstag tooße befd)lie§en:

ben § 4 2Ibfa§ 1 faffen raie folgt:

gür ©djöffengeridjtsfadjen ift ber ©eridjtsftanb

aud) bei bemjentgen ©eridjte begrünbet, in beffen

33ejirf ber S3efct)ulbigte jur 3eit ber ©rf;el)ung

ber Silage feinen SBofjnfi^ tjat. §ür anbere Ser^

geljen unb für 33erbred)en fann auf 2lntrag ber

©taatsanroaltfdjaft ober bes Slngefcfjulbigten bie

Unterfudjung unb ©ntfdjeibung an ©tefle bes

©eridjtes ber begangenen §anblung bem©erid)te

bes SBotmfi^es burd) bas gemeinfd)aftlid)e obere

©erid)t übertragen werben.

?Pröflbent: 3d) erfudje biejenigen §erren, auf5uftel;en,

toeldje bas eben uerlefene Slmenbement annehmen raoßen.

(©efdjieht.)

£as ift bie 3Jlinberfjeit ; bas 2lmenbement ift abgelehnt.

SBir fommen jur Slbftimmung über ben § 4 nad) ben

33efd)lüffen ber Slommtffton. 2)aS §aus erläßt uns rooljl bie

23erlefung ?

(3uftimmung.)

2>d) erfud)e biejenigen Herren, aufsufie^ett, roeld)e ben

§ 4 nad) ben 23efd)lüffeit ber ^ommiffion annefjnten rooßen.

(©efd)ief)t.)

®as ift bie 9Jtef>rf»eit ; ber § 4 ift nad) ben 33efd)lüffen ber

^ommiffton angenommen unb § 4 ber Vortage ber oerbün»

beten Regierungen ift bamit gefaßen.

§ 4a (§ 2 ber Vorlage ber üerbünbeten Diegierungen). —
2)as 2Bort wirb ntd)t geraünfd)t, ber §err Seridjterftatter

nergicfjtet auf bas SBort, eine 3lbftimmung roirb nid)t ner=

langt; id) f'onftatire bie 2Inna()me oon § 4a nad) ben 33e=

fd)lüffen ber Eommiffion. 6s ift bemnad) § 2 ber Vorlage

ber uerbünbeten Regierungen meggefaflen.

3d) eröffne bie SDisfuffton über § 4b (§3 ber 33or;

läge). — 2lud) f)ier mirb bas 2Bort nid)t geroüufdit; idj

fd)Ue§e bie ©tsEuffion. 2)a aud) t)ier eine 2lbftimmung nid)t

verlangt roirb, 2ßiberfprud) nid)t erhoben ift, fo fonftatire id)

bie Slnnaljme bes § 4b nad) ben 23efcblüffen ber ßommiffion
unb bie 33efeitigung bes § 3 ber Vortage ber uerbünbeten

Regierungen.

§ 5, - 6, - 7, — 8, — 9, — 10, — 11, - 12,— 13, — 14, — 15. — Ueberau roirb bas 2Bort nid)t

getDüufd)t, Söiberfprud) uidjt erhoben, eine Slbftimmung nid)t

üerlangt; id) fonftatire bie 2lnnal)ine ber §§ 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15 nad) ben Sefd)lüffen ber £om=
ntiffion.

3meiter 2lbfd)nitt, 2lusfd)lie§ung unb Ablehnung
ber ©eridjtsperfonen. — Sic Ueberfd)rift ift genehmigt,

ba Söiberfprud) nicfjt erhoben mirb.

§ 16. — SBiberfprud) roirb nid)t erhoben; ber § 16 tft

angenommen. —
3u § 17 liegt ein Slmenbement bes £>errn Slbgeorbneten

Reid)enSperger uor, Rr. 45 2 ber SDrudfadjen. @s fteljt mit

jur SDisfuffton.

®er §err S3erid)terftatter hat bas 2öort, inbem id) bie

Sisfuffion eröffne.

33ertd)terftatter Slbgeorbneter Dr. öott (Sc^hjorje: $Zeine

§erren, id) bitte ©ie, bei ber jefct anfteljenben SDisfuffion

ben münbltd)en 93erid)t 3l)ter ^ommifftou Rr. 37 ber S)rud=

fad)en aufjufd)tagen. Sie ^ommiffton t)at "sfynen einen be=

fonberen 3ufa^ als Stbfa^ 3 ju bem Paragraphen oorge;

fdjtagen unb auf il)tt bejieljt fid) aud) bas Slmenbement bes

Kollegen Reid)enSperger. ®er Slbfa^ 1 unb 2 ber Regier

rungsnorlage fommt bei biefem Slmenbement in feiner Sßetfe

in Setrad)t. Sd) habe mid) aud) ju befd)ränfen, Shnen ben

33orfd)lag ber Hommiffiou, nämlid) ben neuen Slbfafe 3, ju

motioiren.

3d) bemerfe babei, ba§ bie cerbünbeten Regierungen

foroohl unferem 33efd)lu§ in ber erften Sefung, als aud) bem
SBefdjlufj in ber sroeiten Sefung, nid)t jugeftimmt haben. ®s
liegt mithin b>r roieberum ein Sifferenjpunft äroifdjen ben

oerbünbeten Regierungen unb 'Sfym Slommiffton oor, in ber

erften Sefung ift ber Slbfa^ 3, ber auf ©eite 4 uerseidjnet

ift, oon ber Slommiffton einftimmig angenommen roorben.

@S ift bamalS befdjloffen roorben, folgenben 3ufafe bingu^u;

fügen, unb biefer 3ufa| ift bas jefct reprobujirte Slmenbe-

ment bes £erm Slbgeorbneten Reict)enSperger:

©in Richter, roeld)er bei ber ©ntfdjeibung über

bie ©röffnung bes §auptüerfaljrens mtlgeroirtt hat,

ift non ber SJcitroirfung bei bem ^auptoerfahren

cor ber ©traffammer, bem ©d)rourgerid)te unb bem
Reid)Sgevid)te ausgefd)loffen.

Slls nun bie uerbünbeten Regierungen gegen biefen 3ufa£
mehrfache Sebenfen erhoben, tt)eils materießer Strt, tl)eits

noräugSroeifc organifatorifdjer Ratur, hat 3h« ^ontmiffion

bei tf)ter ©djlujjberathung per majora ben Stbfafc 3 beiju^

fügen befd)loffen, ber nun auf ©eite 5 fid) uerjeichnet

finbet. SDie ^ommiffton l)at tyUn früheren 33efd)lttfe baf)in

mobifijirt:
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2In bem, -aiptoerfahren uor ber ©traffammer

bürfen mefja ils gwei von benjenigen !Rid)tern,

welche bei ber^ntfdjeibung über Sie Eröffnung bes

Sjauptnerfahrens mitgewirft haben, unb namentlich

bet 3?id)ter, meldjer Veridjt über ben Antrag ber

©taatsanwattfcbaft erftattet blatte, nid)t tbeilnef)men.

Sie ©rünbe, welche 3£)re $ommiffion bewogen haben, E)ier

einen galt ber Unfäbigfeit bes Mdjters für bie -üftitmirfung

bei ber .^auptocrrjanblung $u etabliren, finb fürjtid) folgenbe:

Sin allgemeinen geftatte id) mir babei tjerüorjn^eben

:

es liegt hier wteber einer ber gälle cor, wo bie $ommiffion

bas £)aus bringenb erfud)t, nid)t baburd) fid& in feiner Ent*

fcbließtmg bcftimmen ju laffen, baß Erfahrungen aus einzelnen

£änberit im allgemeinen in großen 3ügen mitgetf)eilt werben.

"Söir müffen bei bcrartigen Erfahrungen, wie id) mir neulich

fdjou ertaubt fyabt twrjufübren, bas gange ©trafprogeßredit

bes betreffenben Sanbes in 33etrad)t gießen. 2Bir finb nid)t

im ©taube, Erfahrungen ausreichenb unb genügenb gu beur*

tljeilen, wenn mir fie loSgeriffen unb ifotirt betrachten wollen.

9?od) ftärfer tritt biefes Moment ber Erwägung heroor, wenn
es fid) bireft um etngelne Vefiimmungen aus uerfdjiebenen

©trafprogeßorbnungen unb um beren Vebeutung für bie

fragte banbelt. ^er m^xo e§ bringenb erforbertid), bafe

wir bie einzelne Veftimmung nid)t in ihrer Sfolirttjeit, fonbern

nur als integrirenben SJjeit bes ©angen betrachten, ©ie

werben feljen, baß biefe Vemerfungen gerabe in ber t>or=

liegenben gtage gang maßgebenb auf Shre Entfcfjtießungen

einwirfen werben.

Es ift uon benjenigen Herren, welche fid) für ben

2lbfa§ 3 in erfter wie in groeiter Sefung erflärt haben,

folgenbes gettenb gemacht worben. derjenige dichter, welcher

bei ber Entfdjeibung über bie Eröffnung bes §>auptoerfahrenS

mitwirt't, erhalte baburd) uotlftänbige ^enntniß r>on bem 3n=

halte ber Slften; er foH fid) fnernad) entfdjeiben, ob er ben

Verbad)t, ber aus ben bisherigen Ermittelungen gegen ben

2lngefd)itlbigten fid) ergeben hat, für au§reid)enb anfetje, um
gegen ben ülngefdiulbigten bas £>auptr>erfaf)ren gu eröffnen.

Er ift alfo bereits genötigt, in eine Prüfung ber Erheblich*

feit unb ber ©tärfe bes erlangten Veweifes einzutreten.

Jam wirb bie Eröffnung bes §auptoerfahrenS befd)toffen. 2)er*

felbe dichter alfo, welcher bereits barüber fognoSgirt hatte, ob ber

bis bahiu ermittelte Verbacht genügenb fei, um ben Singe*

flagten gur Spauptoerhanblung gu nerweifen, wirb wieber auf

ben ^idjterftuhl im §auptnerfahren berufen, um barüber* gu

entfdjeiben, ob bie erlangten Veweisergebniffe ausreid)enb

feien, baß ber 9lngefd)ulbigte nunmehr gu rerurtljeilen, ober

ob fie bagu nicht ausreictjenb feien. 2öir waren nun in ber

Majorität — urfprünglid) cinftimmig, fpäter in ber 9)cajorität

— ber Meinung, baß nid)t gu uermeiben fei, baß eine ge*

wiffe ^räof'fupation bes 9tid)ters, welcher bei jener Entfcfjei*

bung mitgewirft hat unb jefct wieber in bem §auptr>erfaljren

mitentfdjetben fotl, oft unoermeibtid) fei; es werbe gefdjeljen,

baß er, fid) felbft unbewußt, mit einer gewiffen uorgefaßten

Meinung in bie Verhanblung eintrete, ba§ er bie il;m twrge*

führten Vemeife immer gewiffermaßen mit einem ^üdblicf auf

ben Snljalt ber Slften unb auf ben Vortrag in ber 3iaths*

fammer erörtere, unb bafj fomit immer mehr ober weniger bie

freie unb unbefangene ©tellung bes Richters getrübt werbe.

Sdj wieberhole, wir behaupten nid)t, baß bas wiffentlid) unb

abfiä)tlich gefd)ehen werbe, fonbern unwiffentlid), unb gwar

gerabe umfomehr, je forgfältiger. ber dichter bei ber Ent*

fdjeibung über bie Eröffnung bes §>auptüerfat)renS bie ©ad;e

behanbelt hat.

3u biefer Erwägung tritt aber nod) folgenbes anbere

wichtige -DJoment. 2Bir haben bie ^Berufung in ©traffachen

gegen lanbgerid)tUd)e Erfenntniffe befeitigt. Es entfd)eiben

baher biejenigen dichter, welche in ber ^auptoerhanblung jur

Vertretung berufen finb, über bie Stjatfrage inappeEabel.

Mithin tritt jenes Moment, welches bie nöttig freie unb litis

befangene ©teEung bes 3üd)terS beeinträchtigt, nunmehr befto

entfdjiebener in ben 33orbergrunb, wenn man erwägt, bafj

biefer 9tid)ter, ber inappellabel entfdjeibet, nod) mehr unter

bem SDrude ber Entfd)eibung ftefjt, an welcher er bei Eröff;

nung bes §auptr>erfahrenS mitgewirft hat. 3Bir haben baher

aud) in bem Shnen erftatteten fcbriftlidjen s8erid)te über ben

Entwurf ber ©trafprojefjorbnung bie oorgefd)lagene 33eftim*

mutig als eines berjenigen Erfatjmittel bezeichnet, welche wir

in $ompenfation bringen gegen bie Ibfctjaffung ber Berufung.

Es ift gegen unfere Slnfdjauung geltenb gemacht worben,

man lege mit biefer Slnfdjauung, bie id) mir erlaubt habe

hier twrjmtragen, ber Entfdjeibung über bie Eröffnung bes

^auptüerfahrens ein tuet gu grofjes ©ewid)t bei; es würbe

biefe Entfd)eibung ber ^Rathsfammer, bejiehentlidj ber

Slnftagefammer fehr oft giemlid) rafch unb ohne tiefe=

res Eingehen in bie ©ad)e gefafet; man nertraue

in ber Siegel barüber einfad) bem Referat, bas

erftattet werbe unb betrachte biefe Entfcheibung als eine rein

pröparatorifdje unb interlofutorifd)e , welche eine befon=

bers gro§e Sebeutung nicht beanfpruche, ba bie eigentliche

Entfcheibung nod) aufeenfteeje unb erft in ber ^auptoerhanb*

lung gefällt werbe. 2ftan hat fid) barüber auf uerfdjiebene

Erfahrungen berufen, Erfahrungen, benen wieber mit Erfah=

rungeu aus anberen Sänbern wiberfprodjen würbe, inbem bie

Einen behaupteten, man behanble biefe SSorentfdjeibung mit

ju grofeer 9ßeinlichfeit, wenn man ihr eine höhere Sebeutung

beilege unb erfahrungsgemäß werbe fie nur als SBorent;

fdjeibung betrachtet, währenb man non anberer ©cite bie Ent*

fd)eibung über bie Eröffnung bes §auptoerfahrenS in §inblid

auf bas Sntereffe bes 2tngefcbulbigten für überaus wid)tig

anfielt unb r-erfid)ert, ba§ best;atb biefe Entfcheibung auch

materiell eine hohe unb wichtige SSebeutung habe unb baher

mehr als ein projefeleitenbes ©efret anjufehen fei.

30?an hat ferner l^roorgehoben, baß ber Stngefäjulbigte

DoEfommen in ber Sage fei, in ber §auptuerhanblung alles

basjenige norjubringen, was im Sntereffe feiner 33ertlj»eibi=

gung liege, unb il)iu fonad) aud) bie SJlittel gegeben feien,

eine etwaige Voreingenommenheit bes Richters wieber ju be=

fettigen. 3Jleine Herren, id) bemerfe gleich, bas ift ein

©runb, ber dlerbiugs nid)t juriftifd), ber rein menfdjlicf) ift

unb baß es eine ©ad)e bes ©efühls ift, ob ©ie glauben,

baß ein dichter, ber unbewußt mit einer bestimmten Stnfiäjt

in bie Vertjanbtung eintritt, wirflich unbefangen frei über

bie $rage urtheile, bergeftalt, baß man fagen fann, baß er

in fe
:

ner9Beife unb felbft nicht unbewußt, mit einer gewiffen

Voreingenommenheit gegen ben Slngeflagten bie Veweife prüfen

unb beurtfjeiten werbe.

Tian tjat uns ferner entgegengehalten, baß unfere ©e=

fefegefcung bie 9iid)ter, welche über bie Eröffnung bes

§auptoerfahren§ entfeheiben, bei ber ^auptuerhanblung nicht

auSgefd)toffen haben. 3«eine §erren, fchen ©ie biefe ^3rojeß=

o-
1

* 'Hingen an unb ©ie werben finben, baß biefe ^3roäeß=

o .ungen bas Snftitut ber Berufung beibehalten haben.

9JJan fann alfo aus biefen ^Jrojeßorbnnngen, auf bie id) bes*

halb nid)t fpejietler eingehe, obfdjon id) aud) ba einzelne

SKonita gegen bie betreffenbe Veljauptung uorführen fönnte,

— id) fage, id) brauche auf biefe Veftimmungen in anberen

^rojeßorbnungen nid)t näher einjugeben, weil fie auf einer

anberen Vafis flehen, als ber 9?egierungsentwurf unb bie

Vefdjlüffe ber ^ommiffion in betreff ber Berufung. Slber

ein fehr fignififantes Moment erlaube id) mir gerabe in ber

hier äutefet befprod)enen Vejiel)ung norjuführen. 3n
atten biefen $Projeßorbnungen ift beftimmt, baß bie

9iid)ter, wetd)e in ©d)wurgerid)tsfad)en bie 2Inflage

erfennen, oon ber §auptoerhaublung auSgefä)loffen

finb. 3fiun, meine Herren, berüdfidjtigen ©ie einmal bie

©tellung eines foldjen Richters im ©d)wurgeridjt gegenüber

ber ©teEung eines 9tid)ters im Sanbgeridjt unb ber ©traf*

fammer. 2ßir haben in unferen Vefd)tüffen mit uottem iRed)t

ben ©efd)wornen eine möglichft auSgebehnte 3Jiitwirfung bei

ber Entfd)eibung ber ©traffadje eingeräumt, nicht blos bie
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£fjut frage, fonbern bcr größte Sheil ber Redjtsfrage roirb in

bie §anb bcr ©efdjroornen gelegt; fefjr wenig bleibt für ben

redjtögelehrten SRic^tcr übrig. Sie sMtroirfung beffetben bei

ber entfdjeibung über bie ©djulbfrage felbft tritt in fefjr

wenigen gäHen nnb nur feiten unmittelbar eingreifenb ein,

unb roas fdjttcfelic^ bie Stmoenbung bcö ©efetseS unb bie

©trafbeftimmung felbft betrifft, fo fommt biefer Shetl ber

ridfjterlidjen Shätigfeit bei nnferer $rage überhaupt nidjt in

IBetradjt. 9Benn man nlfo in ben ermähnten ©efe^gebungen

jene Richter ber Slnftage oon ber SJIitroirEung bei ber 33er=

fjaublung oor bem ©cbrourgerid)t auögefdjtoffen fjat, fo fcheint

mir ein oiel erfjcblicberer ©runb üorjnliegen, bei ber 23er=

hanblung cor ber ©traffammer bie Richter ber Slnflage oon

benjenigen Richtern auäjufchliefeen, roeldje nadjfjer berufen

finb, bie Sljatfrage im oollfteu Umfange unter ifjre Cognition

ju ftetlen.

SMne Herren, bafj finb alfo, um mid) fo auöjubrücfen,

bie jubijieHen Sßebenfen unb ©rünbe, bie für unb nriber in

ber ^ommiifion erroogen roorben finb.

Run foinmen bie organifatorifdjen Siebenten. @S ift

uns oon ben oerbünbeten Regierungen oerficfjert roorben, bafj

bie Stufredjthaltung unfereS ©a£es in einjelnen Heineren

Territorien 311 uuüberroinblidjcn ©djroierigfeiteu führen roerbe.

9)tan roerbe genötigt fein, baS ©eridjt in einer fo ftarfen

SBeife ju befefcen, bafj baju toeber bie Littel nod) bie *per=

fönen ju befefjaffen finb; man roerbe in bie ©efaljr oerfe^t

roerben, Ridjter anfteHen ju muffen, bie nidjt auSreidjenb bc-

fd)äftigt roerben, unb, meine Herren, bafj baS atlerbings ein

organifatorifches Sftifjgefdjid fein roürbe, brause id) nidjt

roeiter auszuführen.

©s Ijat nunmefjr bie Majorität Sbrer Slommiffion be=

fdjloffen, biefem organifatorifdjen Siebenten bcr' oerbünbeten

Regierungen inforoeit Rechnung ju tragen, bafj mel)r als jroei

Ridjter oon ben brei Ridjtcrn, roeld}e bei ber ©ntfdjeibung

über bie ©röffnung bes §auptoerfahrenS mitgeroirft Ijaben,

bei bem §auptoerfahren nidjt mitroirfenbürfenunb bafj inöbefon=

bere ber Referent nicht mitroirfen barf. Steine Herren, roir Ijaben

geglaubt, biefen organifatorifdjen Siebenten ber Regierung

gegenüber inforoeit unferen ©afc feftfjalten $u müffeu, ba§

nidjt bie brei Ridjter, roeldje bei ber ©ntfcfjeibung über bie

(Eröffnung bes spauptoerfahrens mitgeroirft Ijaben, an bem

§auptoerfaljren Sljeil nehmen bürfen, benn fonft hätten ©ie

unter ben fünf Ridjtern, bie jur (Sntfdjeibung berufen finb,

brei Ridjter, bie bereits mit ber ©ad)c befafet roareuj Run
haben roir jroar befdjloffen, bafj oon biefen fünf Rittern bes

tfjauptoerfatjren'o oier für ©djulbig ftimmen inüffen, roenn

eine SBerurtfjeilung auSgefprodjen roerben foü; ©ie roerben

mir aber jugeben, roenn unter fünf Ridjtern brei bereits mit

ber ©ad>e befafjt geroefen finb, bie Skbeutung biefer, S3efttm=

muug, roonad) unter fünf Ridjtern oier fid) für ©djulbig er=

flären müffeu, roefentlidj abgcfdjroädjt roirb. Unter >tfen

Umftänben — id) roieberbole es — Ijaben roir in ber, den

Sefung bie brei Rid)ter unbebingt auögefdjloffen unb baS roill

aud) §err College Reidjenöperger ; roir tjaben aber in ber

©d)lu|beratl)ung uns barauf jurüdgejogen, jroei Ritter non

ben breien au§jufd)liefeen, in ©rroägung ber organifatotifdjen

SSebenfen, bre bie Regierung uns als unüberroinblid) be=

jeicfjnet Ijat.

33ijepräfibent greifjerr ©i^cnf öon StanffenGetg : S)as

SBort fyat ber §err Slbgeorbnete Reidiensperger (£>lpe).

Slbgeorbneter tRcii^enSpcrgcr (Dlpe): 2J?eine Herren,

id) freue mid), bafe ber §err S3erid)terftatter eigentlid) nur

fad)lid)e innere ©rünbe für mein Slmenbement norgetragen

i)<xt, unb alle biefe ©rünbe, bie er oorgetragen l;at, finb »oll*

ftänbig cntfd)eibenbe ©rünbe. Ueber bie organifatorifdjen

Sebenfen roerbe id) fdjliefelid) nur ein SBort ju fagen tjaben

;

id) fann mid) im ganjen mit Rüdfid)t auf bie Ausführungen
bes §errn 33erid)terftatters giemlid) furj faffen.

23erl}anfchingm beß beutfd)en -SRetäjgtagS.

G3 ift 3t)nen mitgetl)eilt roorbc 'ueine §erren, ba§ bie

Suftijfommiffton in iljren früheren fingen einftimmig bie

SluSfdiliefcung ber 9Jiitglieber ber Rbtl)sfainmer t>on berSiit^

roirfung in ber Straffammer notirt ^ät, unb jroar aus

©rünbeu, bie roir ja eben fdjou gebort Ijaben. ©rft in ber

fogenannten brittcu Sefung fjat bie Suftijfommiffion fid) ju

einem Slfte oon Radjgiebigfeit gegenüber ben Sßünfcljen ober

gorberungen ber uerbünbeten Regierungen l;erbeigelaffen, —
einer Radjgiebigfeit, bie meiner Ueberjeugung nad) mit ben

roirftid)en Sntereffeu ber Rechtspflege nid)t in ©tnflang ju

bringen ift. @s fann bod) nidjt §roeifelljaft fein, bafe ein Rid)ter,

ber in ber Ratl)5fammer für bie SJerroeifung eines 33efd)ulbigten

»or ben ©trafrid)ter notirt, — atfo burd) fein 33otum bie

2lufred)tl)altung ber norläufigen 5ßer(;aftung , möglid)er=

roeife fogar je^t erft bie 33erl;aftung bes Sefdjulbigten aus=

gefprod)cn Ijat, mit biefem Sefd)tu& einen für ben $efd)ut=

bigten, bejieljungöroeife Slngeflagten, bebeutfainen unb nad)=

tfjeiligen 2lft gefegt fjat. ®S ift barum nidjt minber äroeifel=

l)aft, bafj ber Ridjter bamit einen mit notlftänbiger 33erant=

roortlid)feit für feine eigene *J3erfon werbunbeuen Slft cor«

genommen b,at, inbem er biefe Radjtfyeile burd) fein 33otum

über ben Stngefdnilb igten refpeftice Slngeflagten gebradjt Ejat.

Run foß alfo ber Slngeflagte oor benfelben Rid)tern, bie

bereits jene Slfte «orgenommen tjaben f fid) nerantroorten ; er

fotl bie J8eroeife, bie möglid)erroeife, ja ber Regel nad) in ber

§»auptoerl)anbtung ungefäfjr biefelben fein roerben, roie fie

bereits in ber 3Sorunterfud)itng erbradjt roorben finb, einem

JMegium gegenüber befämpfen, roeldjeö bereits in fo ober fo

nielen 2ftitgtieDern bie 23erbad)tögrünbe für fo erfjeblid) erad)tet

rjat, bafe fie jene nachteiligen , bamit nerbunbenen folgen

gegen ben 3lngefd)utbigten Ijerbeigefübrt tjaben. können roir

einer foldjeu Sage gegenüber nod) behaupten, ba§ roir ben

Slngeflagten cor ein nollftänbig unbefangenes Rid)ter=

fottegium geftetlt Ijaben, — nor ein Rid)terfollegium,

roeld)es nun in le^ter Snftan^ über bie 2f)atfrage ju

entf^eiben ijat ? 3d) fotlte umgefefjrt meinen, baf? man an-

erfennen inüffe, bnß ber Slngeflagte in biefer ©adjlage ge=

roiffermafeen gegen bie betreffenben Rid)ter eine Slrt Uu=

fdjulbsberoeis führen mu&, — baft ber Slngeflagte nadjroeifen

mit§, bafj ber Rid)ter jene fo fefjr »erantroortlid)en Slfte aus

irrtl)ümlid)er Sluffaffung beS unter 33orunterfud)ung nieber=

gelegten Seroetöroaterials gefd)öpft r)at. S)a§ hier nidjt bie

Rebe batron fein fann, baf$ ber Slngeflagte in biefer Sage ber

©adje »or einem nöllig unbefangenen Rid)ter fteljt, liegt auf

ber §anb. Unb roer roill eö benn behaupten, bafe nid)t ein

üötlig unbefangenes ®erid)t gegeben roerben müffe? ©efjr

oft roirb bie ©adje nod) fcljlimmer unb bebenflid)er liegen,

nämlid) fo, ba§ aud) in ber §auptr>erf)anblung nor ber

©traffammer fd)led)tl)in nur biefelben Seroeife norgebrad)t

roerben unb roerben fönnen, bie bereits in berfclben gorm
ber RattjSfammer oorgelegen Ijaben. ©teilen ©ie fid) bod)

cor, baß bie §auptseugen in ber 3roifd)enseit nerftorben

feien ober aus anberen ©rünben nidjt fiftirt roerben

fönnen. ®ann roirb auf ©runb beffelben SHaterialö,

roeldjeS in ber RatfjSfammer norlag, audj baS befinitioe

Urtljeil gefprodjen, unb p>ar oon Ridjtern, bie genau ba§;

felbe Seroeismaterial in ber Ratfjsfammer oor fid) geljabt unb

barauf hin einen nachtheiligen Sefchltifc gegen ben Slngefchul«

bigten abgegeben Ijaben.

Unb, meine Herren, aßes baS fotl einftroeilen roenigftens

ofjne baS RedjtSmittet ber Berufung für ben Slngeflagten,

rote es fraft ber meiften grofjen ©efe^gebungen bisheran

Rechtens roar, gefdjehen.

Slber, roeiter, meine Herren, fann nicht ber galt auch

fo liegen, baf? in ber Raijsfammer unb in ber ©traffammer

bie Sljatfrage gar nidjt sroeifethaft ift, — bafe oielmehr nur

bie RedjtSfrage oon Slnfang bis jum ©nbe sroeifelhaft geroefen

ift, inbem es fid) nur barum hanbelte, ob ein beftiminteS

©trafgefefe auf eine fonfrete Xljatfache Slnroenbung finbe ober

nidjt? 3n biefem gaüe ift es bodj gana unäroeifelbaft, ba^

56
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bicjenigen -äflitglieber, bie bereite in ber 9?ütt;§=

lammer itjr 23otum über bie 2lnroenbbarfeit bes ©traf;

gefefces auf ben unbeftrittenen , flar norliegenben

£tjatbeftanb abgegeben fjaben unb itjr Urteil nun

nod) tinmal abgeben. @s ift tjier boppeit Ijanbgreiflidj, baß

burd) bie 33ertljeibigung bem SRidjter bor üftadjroeis feines

früfjern SrrtljumS beigebracht roerben muß. 2)aß bies aber

nidjt burdj bie ^Jiatur ber 2)inge gerechtfertigt roerben fann,

bas bebarf bodj feines 23eroeifes.

S)a fagt man benn nun, in biefem $aße fei ja bie 3^e=

oifion roegen irriger Siedjtsauffaffung ber SRitglieber ber

StatljSfammer, roie ber ber ©traffammer juläfftg. ©oßte bas

aber roirflidj für ben beutfdjen 9ieidj§tag einen gureidjenben

Sroftgrunb bafür abgeben, baß man eine Straffammer etablirt

fjat, bie burdj iljre 3ufammenfe£ung von norntjerein bem
betreffenben Stedjtsirrtfjum fo fet)r ausgefegt mar? £)ber

fann man fagen, baß burd) 3ulaffung ber Hieoifion bas

Stedjt unb bas Sntereffe bes Slngeflagten noßfommen faloirt

fei? Sft berfelbe nidjt nielmefjr fdtjon baburdj allein aufs

tieffte befdjroert, baß er cor einer fotdjeu ©traftammer auf

©runb eines ^edjtsirrtljums nicljt fofort freigefprodjen roorben

ift, fonbern erft feine 9temebur in ber ^eoifionsinftanj fudjen

muß? 2lber nodj mefjr; ber auf ©runb bes S'tedjtsirrtbums

nerurtljeitte Slngefdjulbigte cerbteibt eitiftrueiten im Unter*

fudjungSarreft unb muß alfo abroarten, bi§ jener 3^ed^t§=

irrtfjum in ber Sternfionsinftans befeitigt ift! 2Mue Herren,

bas finb bodj aßeS Sljatfadjen, bereu ©eroidjt unmögüdj ner=

fannt roerben fann.

üftun ift 33ejug genommen roorben auf anbere

©efefcgebungen unb es liegt mir ja am nädjften,

besfaßs an bie rljeinifdj;frangöfifdje ©efetsgebung ju benfen.

3n bem fransöftfdjen ©trafprojeß, ber fidj niemals bes

3iur)mS ganj befonberer §umanität ju erfreuen gehabt Ijat,

ift ja allerbings audj nidjt ausgefprodjen, baß bie äftitglieber

ber SiattjSfammer nidjt in ber ©traffammer mit entfReiben

bürften; aber bas franjöfifdje Stecht erfennt baneben unbe;

bingt bas 9ftedjt ber Berufung an, roas fjier rotgfaßen foß.

2(lfo fdjon barum roürbe auf ben betreffenben Vorgang beS

franäöfifdjen 9iedjts nidjt recurrirt roerben fönnen. 2lßein

meine Herren, id) fütjre nodj ein anbercs an. bereits bas

frangöfifetje SDefret tron 1810, roetdjeS in ber SKljeinprornns

gilt, Ijat auf bas fefjr M'tnfdjenSroertfje unb relatin 9>cottj;

roenbige fjingeroiefen, baß bie 9Jiitgtieber ber 3iatljsfammer

foroeit trjunlidj nidjt in ber ©traffammer fi^en. @s ift ftets

barauf Ijingeroirft roorben, baß bie $unftionen ber ^atrjsfammer

burdj anbere 9Jiitglieber oorgenommen roerben foßen, — unb

bies ©rjftem ift unter ber preußifdjen Siuttjoerroattung ftets

geljanbljabt roorben. 6s ift überaß, reo an einem 2anbgerid)t

jroei 3iöilfammern beftetjen, angeorbnet roorben, baß bie

gunftionen ber 3tatf)Sfammer burd) bie grueite 3iüilfammer

ausgeübt roerben. ©o beftefjt es nod) b/ute in ber 9ttjeins

proninj, — unb biefe Sfjatfadje befeitigt baS einzige Sebenfen,

roeldjes nadj ber SluSfütjrung bes §errn ^eridjtserftatters bie

Äommiffion ju ber, roie mir fdjeint, ju roeit gerjenben 3tadc)=

giebigfeit beftimmt Ijat, jroar nidjt ben ganjen Slntrag beS

SunbesratfjS ansuneljmen, rootjl aber sroei ä)^itgtieber,

unter benen ber Referent nidjt fein barf, bei ber

©traffammer Stjeil nefjmen ju laffen. SDicfeS orga=

nifatorifdje 33ebenfen foß nämlidj barin beftefjen,

ba§ nadj ben Sef^lüffen, roeldje bie Suftijfommiffion bei

itjren früheren Sefungen gefaxt rjat, eine Sermefjrung bes

9iid)terperfonalS nottjroenbig gemadjt roerbe. 3c| beftreite

bies, meine §erren, in ber aßerpofitiofteu Sßeife. 3dj fage,

bafe eine foldje golge nidjt fjerbeigefüljit roirb, rcenigftenS

nidjt in ber Siegel. SBenn fie aber in irgenb einem 2lus=

nafjmsfaße ^lafc greifen foßte, bann fage idj, es barf für

foldje Slusnaijmsmöglidjfeitcn nidjt ein roidjtiges Sfiedjt bes

Slngeflagten preisgegeben roerben.

©er £err S)ireftor bes ^eidjsjuftijamts fjat in ber

Eommiffion felbft gefagt unb es ftefjt in bem ^rotofoße nie=

bergelegt, bafe naturgemäß bas ©eridjt befefet fein muffe mit

loenigftcnS 10 aJiitglieoern, 3 für bie 3ioüfammer, 5 für

bie ©traffammer unb 2 Unte'rfudjunQSrid)ter. 2>d) für mein

Sljeil bejroeifele, baj3 bei einem fo roinjigen ©eridjt, bei roel*

d)em eine einzige 3iüilfammer mit brei Sidjtern be=

fe^t ift, gtoei UnterfudjungSridjter nötfjig feien, — es ift

bies nad) meiner ©rfaljrung burdjauS nidjt ber $aß.

3lber roenn fie nötljig fein foßten, bann ift ja bei

einer foldjen Sefetjurtg bes ©eridjts bie 3inilfammer,

bie aus brei 3tidjtem befteljt, noßfommen geeignet, bie gunf*

tionen ber ^atfjsfammer norjuneljmen, roie bies in ber 9ttjein*

procin^ ber $a\l ift. S)a fönnte man alfo Ijödjftens nodj

fagen: es bleibe bodt) mögtiefj, ba§ einer biefer brei SRidjter

einmal nerrjinbert fei, unb bann trete eine ©djroierigfeit ein.

SDarauf antroortc id), baß überhaupt eine fo fleinlidje 3u;
fammenfetiung ber ©eridjte nad) ben ©rflärungen beS §enn
ajiiuifters Seonfjarbt burdjauS nieb^t in 2lusfid)t genommen
fein fann, unb baß bie Suftisfommiffion aße itjre ^norbnunj
gen auf bie Sßorausferjung gegrünbet Ijat, baß größere ©eridjte

gebilbet roerben. Sdj Ijabe in ber Suftijfominiffton aus

meiner ©rfaljrung unb mit tieffter Ueberjeugung auSgefprodjen,

unb glaube, baß baS in ber rfjeinifdjen 3uftij eine aßfeitig

feftfteljenbe Ueberjeugung ift, baß einer ber roerttjooßften 2lfte

ber preußifdjen Suftijoerroaltung ber geroefen ift, baß fie biefe

fleinen, aus einer 3ioitfammer befteljenben 3ioilgeridjte, bie

man am Sfljeine SBinfelgeridjte nannte, befeitigt unb größere

üoßegien gebilbet Ijat. S>as Ijat, roie gefagt, ber §err

•öiinifter Seonljarbt audj als bie ber £)rganifation ju ©runbe
gelegte Ibfidjt laut anerfannt.

@§ roürben alfo möglidjerroeife nodj bie betadjirten ©traf;

fammern in Setradjt fommen fönnen. hierbei nertrete idj

bann aber roi'eberum bie Meinung, baß biefelben nur als er;

fenneube ©eridjte in feie entfernteren Drte gefdjidt roerben

bürfen foßten, be^ietjungSroeife im Sntereffe ber Suftij gefdjidt

roerben, baß bagegen bie gunflionen ber SfattjSfammer

ftets bei ben Sanbgeridjten nerbleiben müffen. @S ift ja audj

ganj jroeifeflos, oaß eine foldje 3lattjsfammer niemals auf biefe

gunftion aßein befdjränft roerben fann unb barf, ba biefelbe

feine auSreidjer.be 33efdjäftigung für ein ^oßegium gibt. 6s

ift bas eine älrbeit, bie bei bem rfjeinifdjen ©eridjte burdjroeg

in einer ©tunbe unb in nodj fürjerer 3eit r>or ober nadj ber

3ioilfi^ung abgemadjt roirb. 2)aß man alfo befonbere SfJattjS;

fammern teöiglidj fürbieie^unftion etablire, fann nidjt in Slusfidjt

genommen roerben. SBeun bagegen ©djmierigfeiten beiben fleinen

©eridjten, bie idj pertjorresjire unb bei einer bloßen Slnroefen;

Ijeit non breiSJiitgtiebern ber3ioilfammem eintreten foßten, bann

glaube idj, roirb ber 9teidjStag unb eoentueß bie Sanbtage

bie Littel nidjt norenttjalten, um ben Fortgang ber Suftij

aufredjt ju ertjalten. 2Benn ber 23unbesrattj es »erlangt,

roürbe id) auä) gerne bie SlmtSridjter jur ©teßnertretung ju;

laffen. 3d) glaube Ijiernadj, inbem idj nodjmals 33ejug auf

aßeS basjenige nerjme, roas bie Suftijfommiffion in itjren

frütjeren ßefungen jum einftimmigen Sefdjluß errjoben Ijat,

unb gegenüber ber Stjatfadje, baß roir einftroeilen feine 23e=

rufung in ©traffadjen Ijaben, beantragen ju müffen, ben ein;

ftimmig gefaßten Sefdjluß ber Suftijfommiffion in ifjrer feiten

Sefung roieberfjerjufteßen.

2?ijepräfibent greitjerr ®^cuf öon ©tauffenberg: S)er

§err SSeooßmädjtigte jum Sunbesratl), föniglidj roürttem;

bergifdjer ©taatsminifter non 9)cittnadjt, Ijat bas 2Bort.

Seooßmädjtigter jum Sunbesratfj für bas ^önigreidj

Sßürttemberg, ©taatsminifter ber Suftij unb ber ausroärtigen

2lngelegentjeiten üon iüUttnarfjt: Steine §»erien, idj Ijalte bie

oon bem §errn SSorrebner norgetragenen materießen Söefürdj;

tungen für ju roeitgefjenb unb fteße meinerfeits organifato;

rifdje ©egengrünbe nidjt in ben Sßorbergrunb, fonbern erft in

jroeite £inie. 3>dj Ijabe bie 33eforgniß, baß ein üRidjter, ber

an ber ©ntfdjetbung über bie Eröffnung be§ §auptoerfaljrens
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tfjeilgenommen f;at, beötjatb bie crforberlidje ©arantie ridjter-

lidjer Unbefangenheit nirt;t mehr biete für bie SBafjrnetnnung

richterlicher gunftionen in ber SSauptnerljanblung, immer für

eine nidjt Jjinreidjenb begrünbete unb für eine übertriebene

gehalten, unb id) mürbe als Staatsanwalt mir nie ettoas für

bie ©urdjfüljrung einer SInflage baoon Derfprocfjcn fjaben,

baß ber eine ober anbere VerroeifungSridjter nad)l;er aud) im

erfennenben ©eridt)t gefeffen Ijätte. 2Bas roirb benn ben

Ridjtern in ben 9ialb> unb 2lnflagefammern nor=

geführt, unb was für einen ©prudj geben fie ab?

©ie b^ören bie Delation, ben Vortrag eines Kollegen, beS

Veridjterftatterg, gegrünbet auf Slften einer geridjtltdjen Vor=

unterfudjung ober, mo eine foId)e nidjt ftattljatte, auf Slften

ber ©taatsanroaltfdjaft. ©ie Rtdjter in ben 9iattjö= unb 2tn;

flagefammern miffen, baß, ganj abgefefjen non ben Vorer?

Hebungen ber ©taatsanroaltfdjaft, aud) eine gerichtliche Vor=

unterfudjung burdjauS nidjt eine erfd)öpfenbe Unterfudjung

bes ©traffaßeS ift, fie miffen, baß nadj ber Veftimmung bes

©efefces eine Vorunterfudjung eben nidjt meiter ausgebeljnt

merben fofl, als erforberlidj ift, um barüber entfdjeiben ju

fönnen, ob bas £>auptüerfahren ju eröffnen ober ber 93e=

fdjulbigte fdjon je&t etroa außer Verfolgung 311 fefcen fei.

Es haben bie Ridjter an ben Watt)*-- unb 2lnflage=

fammem , roie iljnen natürlich uoßftänbig präfent ift,

Sunt roeitauS größten Sljeite es jtt tlnm mit nicht

eiblich befräftigten 3eugenauSfagen. ©as ganjc Material,

rocldjeS biefen Richtern bei ber Entfdjeibung über

bie Eröffnung bes £>auptoerfat)renS oorliegt , ift noch

mehr ober raeniger ein fragmentarifdjes, ein prooiforifdjes, ein

nod) nid)t jufammengefügteS, unb auf ©runb biefcs 9)cate=

ttalö geben fie einen ©prudj eben nur bahin ab, baß ber

Vefdjulbigte fyinxeiüjenb nerbädjtig fei, eine ftrafbare

gmnblung begangen ju haben. Unb nun folgt bie münblidje

|>auptr>ertjanblung, es folgt an ber ©teile einer Relation,

eines Vortrags, einer ©rjählung bie §anblung felbft, es

treten an ber Stelle nou tarnen ^Jerfonen non gleifd) unb

Vlut auf. 3Ber, ber längere Erfahrungen mit Vorunter=

fudjitngen, Verfjanblungcn unb Entfdjeibungen in ben Sin--

flagefammem unb §>auptr>erljanblungen gemadd haT/ müßte

nicht, mic, roenn aud) tneßetdjt bas Enbergebniß baffetbe

bleibt, bod) fo außerorbentlid) oft einjelne Vorfteßungen, bie

man übet sßerfonen unb ©inge aus ben 2lEten einer Vor;

unterfudjung, aus ben Verhandlungen einer Ratljs= unb Sin«

flagefammerfid) gebilbet l;at, in ber §auptr>erhanblung fidj als irrig

unb trügerifd) erroeifen angeftdjts bes Stugenfdjeins, angeftdjts

ber SBirflichfeit. E§ ift eben ber gange große Unterfdiieb sroifdjen

©djriftlicbfett unb Unmittelbarfeit unb 9JJünbtid)feit, roelcher in

jebem einjelnen ©traffalle fid) miebcrholt unb eoibent rairb,

unb nun 6efürd)tet man, baß bie ©djrtftltdjfeit ben ©ieg
baoontrage über bie Unmittelbarfeit unb groar bei erfahrenen

Richtern, bie nidjt geroöfjnt finb, Einbrüden ober ©efüfjlen,

spräoffupattonen unb 9teminisjenjen fid) hinzugeben, bie gang

genau miffen, mas eine Vorunterfudjung unb mas eine §>aupt;

nerhanblung ift, mas eine Entfdjeibung über bie Eröffnung
ber §auptoerhaublung unb roaS ein Urtljett in ber ©ache

felbft ift, bei erfahrenen Rtdjtem, bie geraöfjnt unb. burdjaus

befähigt finb, in einer §auptoer()anblung, bereu unmittelbar

ergreifenbe unb überjeugenbe SBirfung uon felbft baS blaffe

Vilb aus ber Slnflagefammer gu oerroifd)en pflegt, ein burd)=

aus felbftftänbiges, unbefangenes unb frifdjes Urtljeit fid) ju

bitben. Steine Herren, man fjalte nur bie VorunterfudHingen

unb bie Verljanblungeu in ben 2lnflagefammern in ben rid)=

ttgen ©renjen, bie aßerbingS nicht immer nod) eingehalten

merben, unb man mirb fid) bann nie(leid)t uidtjt ncrfud)t

fühlen, eine Entfcheibung über bie Eröffnung beS §aupt=

oerfal)rcnS gleid) 31t fteHen ober annäljernb in

gleidje Sinie 311 fteöen mit einem Urtheil in

ber ©adje felbft, jene Entfcheibung aufjufaffen als ein oor=

läufiges Urtheil in ber ©ad)e felbft, als ein Urtheil in ber

erften Snftanj geroiffermaBcn, unb einen Erfa| für bie Ve=

rufung ju fud)cn barin, ba§ bas ©eridjt bei ben nerfdjiebenen

Entfdjeibungen, um bie es fid) r)anbelt, mit nerfct)iebenen

^Jerfonen befe^t ift.

SDie hauptfäd)lid)fte ©efahr ber VorunterfudjungSafte

ftnbe id) in 2Birflid)feit nid)t barin, ba§ dichter, bie im er;

fennenben ©eridjte fungiren, oorher auf ©runb ber Unter=

fud)itngSaften befimbeu haDen barüber, ob bas Verfahren

fortjufefcen, ob bas §auptoerfal)ren 3U eröffnen fei, fonbern

id) finbe bie größte ©efa()r ber Vorunteifud)itngSafte barin,

menn ein Vorfi^enber bes erfennenben ©trafgeric|ts, ber ent=

fernt nidjt etwa in ber SInflagefammer fungirt hat, fid) uon
beut Einörud ber VorunterfudjungSafteu , bie er natürlich

fntbirt hat, nicht frei 3U halten roeife, roenn er bie §aupt=

Derl)anblung immer rcieber an bie VorunterfudjungSaften

binbet, anftatt bie §>auproerhaublung fid) frei unb felbft=

ftänbig entmideln unb entfalten 3U laffen.

(©el;r rid)tig!)

©iefe ©efahr roirb bie roeitaus größere fein, fie roirb

nidjt befeitigt, meber burd) ben Eintrag bes §erm Slbgcorb^

ueten 9?eid)ensperger, nod) aud) burd) ben StommiffionS;

antrag. S)ie?e ©e'ahr fann gar nidjt befeitigt merben. 3d)

finbe beibe 2lnträge aud) inforoeit nidjt ooKftäubig Eonfeguent,

als fie nidjt batjin entraidelt finb, baß unbebingt jeber dichter

aus bem erfennenben ©eridjte auSsufdjließen fei, ber an irgenb

«iner früheren geridj^idjcn Entfdjeibung in berfelben ©adje

theilgcnommen hat, mit roeldjer Entfd)eibung oielleidjt eine

materielle SBürbiguug ber Vefdjulbigung nad) iljrer objeftioen

unb fubjeftiuen ©eite nerbunben roar. Es fommen foldje

früheren geridjtlidjcn Entfcheibungen in berfelben ©acTje nor;

es ift nadj ben oovliegenben Anträgen ber 9ticbter, roeldjer

3. V. theilgcnommen hat an einem früheren Vefdjluffe über

bie Eröffnung ber Vorunterfudjimg in berfelben ©adje, aus

bem erfennenben ©eridjte nidjt ausgefdjloffen.

©er §err Vovrebner glaubt foöann, baß t)auptfä<jt)Uct)

befangen 31t machen geeignet fei bie SJiitroirfung an einem

©eridjtsbefcfjtuffe, ber bie Verhaftung betrifft. 2)er §err

Vorrebuer roirb mir aber nicht beftreiten fönnen, baß nidjt

bloS bei Verroeifungen in ben !Hatf)ö= unb 2lnflagefammeru

über bie Verhaftung befunben roirb, fonbern baß aud) gälte

corfommen fönnen, roo nidjt anläßlidj ber Eröffnung bes

§auptüerfal)rens, fonbern aus anberem 2lnlaß über bie Ver=

haftung befunben roirb, unb einen foldjen -Ridjter, ber an
einer berartigen früheren Entfdjeibung theilgenommen hat,

roürbe aud) ber 2lntrag beS §ernx 2lbgeorbneten 9teichenSperger

in bas erfennenbc ©ericfjt julaffen.

Sd) möchte ©ie beshatb erfudjt haben, bem 3tn=

trage be§ §errn Slbgeorbneten 9ieid)enSperger t>orneljm=

lidj aus ben oon mir entroidelten materiellen ©rünben
bie 3uftimmung nidjt ertljeileu 311 nioßen, einem Stntrage,

ber für jeben ©djimtrgeridjtsfall fedjS Jtidjter unb für

jeben lanbgeridjtlidjen ©traffaß adjt Stidjter in Slnfprucfj neh ;

men roitt. ©er 2lntrag ber ^ommiffion, meldjer fid) auf

lanbgeridjtlidje ©traffäße befdjränft, roeldjer unter aßen Um;
ftänben nur ben Veridjterftatter ber 9?athS-- unb 3lnflagefammer

aus bem erfennenben ©eridjte ausfdjtießen miß, ber nur nidjt

miß, baß bie 9Jtef>rr)ett beS erfennenben ©eridjts aus VerroeifungS;

ridjtern beftelje, biefer Slntrag fommt ja bem ©tanbpunft ber

uerbünbeten Regierungen fo feljr unb in einem foldjen $iaße

entgegen, baß man gegen ben Stntrag ber 5?ommiffion, mie er

je^t oorliegt, eigentlich nur nod) bas einroenben fann: roer

baS fonjebirt hat, Imt eigentlid) ben ©tanbpunft ber t>erbün=

beten Regierungen ooßftänbig als 3utreffenb unb begrünbet

anerfannt. ©enn, meine §erreu, entmeber bie Ufetinafyme

an ben Verljanblungeu in ben 9tatljS= unb 2lnflagefammern

ift geeignet, möglicherroeife Vefangeidjeit 3U erregen, bann

foßte man glauben, es bürfte feiner derjenigen Richter, bei

roelchem biefe Ve'orgniß ^er Vefangenheit befteljen fann, im
erfennenben ©eridjte fujen, ober aber es ift bie betreffenbe

Vefürdjtung nidjt begrünbet, in biefem gaße müßte id) nidjt,

56*
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warum nidjt alle Ridjter, bie in ber Ratb> unb 3lnftage=

fammer gefeffen haben, aud) im erfennenben ©ertdjte fottten

futigiren bürfen. Von brei mögUdjexroeife befangenen Richtern

gwei ins erfennenbe ©eridjt einlaffen unb einen ausstießen, bas

ift am Enbe bod) nidjt eine gang entfpredjenbe fadjtidje 85*

fung, es fteljt wenigftens mehr einer bloö äußerlichen Veru=

Ijtgung gleich- UebrigenS, meine Herren, ift ja ber S3erid)t=

erftatter ber Raü)S= unb Slnflagefammer audj nidjt immer

ber tjauptfädjlid) bebenflidje äftann. Es faun ja audj ber

%aü oorliegen, baß ber Veridjterftatter über ben Slntrag ber

©taatsanwaltfdjaft ben Slntrag geftettt, eutrcidelt unb uer*

treten hat, ben Vcfdjulbtgten außer Verfolgung gu fefeen, unb

baß barauf ein College uon itjm ben Slntrag eingebracht Ijat,

bas <gauptüerfaljren gu eröffnen, unb baß biefem Stntrag bie

3M)rt)eit bes ©ericfjts beigetreten ift. 3n fotdjem $atte märe

bodj nidjt ber Veridjterftatter fonbem offenbar berjenige, auf

beffen Slntrag bas §auptnerfaljren eröffnet rourbe, ber, ben

ber Slngeftagte als ein möglidjermeife bebenftidjes ÜDtitglteb

beS erfennenben ©eridjts betrachten tonnte.

2BaS bie orgamfatorifdjen ©rünbe betrifft, non benen

idj bereitwillig einräume, baß fie unbebiugt gutücftreten müß=

ten, fobalb bie Veforgniß ber Vefangentjeit bes Richters

begrünbet märe in ber Sage, oon ber e§ fidj tjanbelt, fo

bitte idj, biefelben bodj nidjt gu gering anfdjlagen gu

wollen, ©etbft raenn nur ein Richter aus bem

erfennenben ©eridjt ausgefdjloffen ift, Ijat bas bie $otge, baß

in ben ©ifeungen ber erfennenben ©trafgeridjte bas sßerfonal

wecfjfetn, ab'= unb gugefjeu muß, baß eine größere 2ln$at)l non

Ridjtem in Vewegung gefegt unb erfjalten rairb, als fonft

erforberUdj unb erwünfeft märe.

2Bas bie Vitbung ber Sanbgeridjtsbejirfe betrifft, fo neige

idj midj perföntidj burdjaus gu ber Vitbung großer £anbge=

ridjtsfprenget unb bin biefer Sinficht audj geworben burdj bie

in Söürttemberg gemachten Erfahrungen. 2Bir Ijaben aber

in Sßürttemberg auch einige raeitere Erfahrungen gemacht, bie

mir eben bei ber organifatorifcfjen Erörterung ber norliegen--

ben $rage ins ©ebädjtniß gurüdgefommen finb. 2ßir haben

bie Erfahrung gemacht, baß bei ben 3Jiittetgeridjten ein großer

Sfjeit ber dichter eine entfdjiebene Neigung an ben Sag legt,

nur eben in einem ber beiben Hauptfächer ber Rechtspflege,

bem 3ifil- ober Erimtnalfact), gu arbeiten unb thätig gu fein,

nidjt gteidjjeitig in beiben unb audj nidjt abwedjfetnb in bie=

fem ober jenem. Von ben Vorfv|enben ber einzelnen $am=
mern roirb biefer Reigung aus nat)eliegenben ©rünben Vor=

fdjub geteiftet; benn biefe Vorfifeenben fjaben audj ein ge=

fdjäfttidjes Sntereffe babei, bas sßerfonal ben eingelnen $am>
mern, raenn es einmal eingefdjutt unb eingewöhnt ift, gu er=

halten, unb raenn in 3ufunft bie Vertljeüung ber -äJtttglieber

ber ©eridjte unter ben einzelnen Kammern trau bem ge=

fdjäftlidj betheitigten *ßräfibium nerfügt rcerben rairb,

bann rairb in biefer Vegietjung, glaube idj, feljr raenig fid)

änbern. Run, roo fotehe Vertjältniffe vorliegen, fann ich

bod) ben StuSroeg nidjt für einen gtüdlidjen unb befriebigen=

ben halten, bie 3iüilfammem gugleich gu Rattj3= unb 2lnflage=

fammern gu etabliren, itjnen bie gange Sljätigfett ber Ratb>
unb Stnftagefammer gu übertragen, unb um fo weniger, als

bie RartjS= unb Stnftagefammern eben audj über feljr erheb;

lidje unb wichtige Rechtsfragen gu entfdjeiben haben. 3dj

hatte es auä) burdjaus nidjt für entfpredjenb bem 3wede
einer guten Vefefcung eines ©eridjts, wenn man, abfetjenb

von ben 3mitfammern als Ratb> unb Stnftagefammern, bar*

auf uerwiefen ift, einem mit ©traffachen befaßten Kollegium

»on breiRidjtern regelmäßig abwedjfetnb, mit biefem abmefy
fetnb mit jenem 3)iitglteb ber 3ioi(fammer nur eben aus*

guljetfen.

Eine anbere Erfahrung, bie wir gemacht haben, ift bie,

baß bie Richter, welche nur an ben Urtl)eilsft|ungeu ber er-

fennenben «Strafgerichte teilnehmen , baburdj nidjt genügenb

befdjäftigt finb, unb für biefe Ruhtet gibt es aderbingS gar

feine gmedmäßigere unb feine entfprcdjenbere Vefcfjäftigung

unb Verwenbung als bie in ben RathS= unb Stnftagefammern.

©ooiet über bie organtfatorifchen ©rünbe, bie iclj inbeß

ooÜftänbig preisgebe ben materiellen ©rünben. Ra& meiner

Stuffaffung in ber ©ache aber barf ich bitten, ben Stntrag beS

VunbeSrattjS bod) nidjt in ber Sßeife abfättig beurtfjcitcn ju

wollen, wie bas non bem Herrn Stbgeorbneten ReidjenSperger

gefdjehen ift, unb bem Slmenbeinent ReichenSperger eine gotge

nicht ju geben.

(Vraoo!)

Vijepräfibent greitjerr Säjcnf bon Stauffcubcrg: S)aS

2Bort hat ber $ext Slbgeorbnete Dr. Hänel.

Stbgeorbneter Dr. Hiinel: Steine Herren, idj freue midj,

baß ber $>tn VeDottmädjtigte jum VunbeSratfj bie organifa=

torifdie 5tage auf biejenige Vebeutung tjerabgebrüdt hat, bie

einer fotdjen ^rage, wie fie hier norliegt, nur jufommen

fann. Es ift notlftänbig ridjtig, unb es ift non bem

Herrn Venoltmädjtigten §ugegeben, wenn wir nadjweifen

föunen, baß in bem Stmenbeinent ReidjenSperger wirftidj er=

ijeblidje ©arantien für unfer Verfahren gewonnen werben,

baß aisbann jebes organifatorifdje Vebenfen bem gegenüber

oerfdjroinben müßte.

SBenn idj nun non biefem ©tanbpunfte ausgehe, fo

fomme idj fofort auf bie materiellen S)ebuftionen, bie ber

Herr Veootlmädjtigte gemadjt hat. 3<h bin non bemfetben

in feiner Sßeife überjeugt, nielmehr halte ich unbebiugt

baran feft, baß bie Vorfdjrift, rote fie in bem Slmenbement

ReidjenSperger gegeben ift, ein für bie gange ©truftur unfereS

Verfahrens roefentlidje ift, bie idj für meinen Shett ?u ent=

behren nidjt in ber Sage bin. ©ie fteljt in unmittelbarem

3ufamment)ange mit ber Stbfdjaffung ber Verufung; nur in

biefem 3ufamment)ange oermag ich fie aufjufaffen. 2Benn

ich bie Verufung aber abfdjaffe, bann fann ich bie ©arantie,

rcie fie uns Ijier geboten roirb, nicht entbehren, unb es

fommt barauf an, Sfmen bies nachjuroeifen.

9Retne Herren, ber Herr Veüottmäcfjtigte gum Vunbes=

rath fagte, bie Vermifdnmg groifdjen nerweifenber unb er=

fennenber Shätigfeit fei feine bebenflidje, benn ber Snljatt

bes nerweifenben VefdjtuffeS fei ein nottfoinmen anberer als

fdjtießtich ber Snljatt bes Erfenntniffes. ©ewiß, bas ift

üottftänbig ridjtig. SDer cerweifenbe Vefdjluß hat nur gum

Subatt ben Slusfprud): hier liegt ein genügenber Verbadjt

nof|um bie Eröffnung bes Haupto erfahren* gu bemirfen. Es

ift auch üoüfommen richtig, baß biefer Verweifungsbefdjluß

nur auf ©runb eines fragmentarifdien Materials erfolgt, baß

felbft bie norgefütjrten VeweiSmittet nodj nidjt in jener feier;

tidjen gorm benüi^t worben finb, wie bas fpäter in ber öffent=

tietjen Hauptoerhanblung ftattfinbet. Stßein mit bem aßen

fann bodj nidjt geleugnet werben, baß berjenige, ber biefeS

Material gu beurteilen hat, es bereits unter bem ©efidjtSs

punfte ber ©djutb bes Slngeftagten anfielt unb anfcfjen muß.

3dj glaube, es ift eine Unterfdjä|ung ber Vebeutung

bes Verweifungsurtheits, wenn man meint, ber Slusfprudj

bes Verbadjts fei nidjt bereits ein ftarfeS ^räjubig für bas

fünftige Urthal. 2Bie ftef»t es benn ? 3ft iiefes nidjt vofc

ftänbig bereits uon ber ©efe^gebung anerfannt? SBiffen wir

nidjt, baß eine Reihe non RedjtsSdjntäterungen fidj fdjon an

bas nerweifenbe Urtheil fnüpfen? SBenn alfo bas oerweifenbe

Urtheil folche Redjtsfotgen fdjon hat, fo ift es ftar, baß felbft

in ben Stugen bes ©efefcgebers biefer oerweifenbe Vefdjluß

nidjt blos jene untergeorbnete vorläufige Vebeutung für fidj

in Stnfprud) nimmt, »on ber uns ber Herr VunbeSbeooH=

mädjtigte fpract). ©agu fommt noch ein anberes. ©er Ver;

weifungsbefchtuß ift burd) bie Vorfdjläge ber ^ommiffion in

eine weit anbere Vebeutung gerüdt, als er g. V. nach bem

preußifchen Verfahren bisher hatte. 3n bem preußifdjen

Verfahren würbe atterbings ber Verweifungsbefdjluß

,
nur gefaßt auf ©runb ber ©taatsanwaltfa^aftsaften
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beäiefjentlidj bcr BorunterfudmngSaften. 3efct fomint ein

plus lungu. SBtr erholten ben ©efenfionaltermin. äßir er;

galten bas fHedjt bes Stngefdjtilbigten, nodj neue BcroeiSmtttet

tjerbeijufdjaffen, ©infpnidj p ergeben gegen bie ©röffnung

bes £auptoerfa(jrenS; eine 3lrt fontrabiftorifdjcr Sennin roirb

baätoifdjen gehoben, unb baburdj gewinnt aßerbings berBer=

roetfungsbefdjtuf? eine fetjr fjolje Bebeutung.

(Set)r ricfjtig!)

©r wirb in roett umfaffenberent Wafee als bisfjer bas

gefammte BeroeiSmateriat nu beadjtcit Ijaben. 3a, biefeö

Rcdjt, roefdjeS mir im Sefenfionalternün bcm Befdjulbigten

einräumen rooßen, getjt gerabe barauf fjin, beoor jener Ber=

roetfungSbefd)luf3 erfolgt, bas BeroeiSmatertal möglidjft boA=

flänbig bereits Borbereitet ju Ijaben. Unb wenn Sic

benfen, baft auf ©runb eines folgen forgfältig oorberei=

teten, bou feiten bes 2lng,efdjulbigtcn forooljt als bes

StaatSanroalts bereits einer $rüif nnterjogenen Wa=
terials, auf ©runb eines immerhin fontrabiftorifdjen

Bortermins nunmehr ber Berioeifungsbefdjlufj erfolgt mit

bem 2luSfprudje: „er ift Ijtnreidjenb uevbädjttg", fo roirb nie=

manb leugnen, bafs biefes bereits ein ftarfes objeftiocs ^rä=
jubig enthält, bnfe baS ein fcfjr ernfttjaftes SDing ift. 2öenn

nun irgenb ein Dritter an einem folgen Sprudj bereits tljeiU

genommen f;at, fo l)at er eben baS Material in einer be=

ftimmten Söeife unb unter einem beftimmt gegebenen Urtfj eile

bereits uoßftänbig bearbeitet, er ift im Befi^e beffelben, l)at

es unter beftimmten ©eftdjtspunften fidj jufammengefafet unb

ift auf ©runb biefer 3ufammenfaffung gu einem bem 2ln=

geftagten ungün fügen Urteile gelaugt. Weine §erren,

ba§ jeber eljrlidje Wann, jeber gute 9üdjter für ben $aß,

bafj ilnn ein ©egenberoeis geliefert roirb, cor biefem feinem

Urttjeite jurüdtrcteu roirb, — ja, barüber fann gar

nidjt gegroeifclt roerben; ba§ aber uutgefeljtt gerabe

ber tüchtige oerroeifenbe Ridjter, ber mit boI=

ler (Sorgfalt bas Berroeifungsurtfjeil ausarbeitet,

ber fid) biefer feiner Sorgfalt, biefer feiner innerften Ueber=

jeugttng bei SIbgabe bes BerroeifungsbefdjtuffeS beraubt ift,

nid)t leidjt roieber Bon biefen ©eftdjtspunften, bie er bei ber

erften Bearbeitung bes Materials aufgefteflt fjat, äurüdroeidjt,

bas ift gereift.

(Set)r ridjtig!)

2Bir fagen ja gar nid)t mefjr als bies : hiermit ift ber S3e=

roeis geführt, bafc bie notte Unterfdjeibung ber Berroeifenben

bou ben erfennenben Siidjtern eine ftarfe ©arantic mefjr
enthält. 2Bir fagen feineSroegS, bafj biefe ©arantie unter

aßen Umftänben unb in jebem einjclnen $aße fid) erroeifen

roirb; roir fagen feineSroegS, bar], roenn biefe ©arantie roeg=

fällt, bann fidjerfidj ber Slngefdjutbigte nerurttjeilt ift — in

feiner Sßeife. 2lber bas roirb uns niemanb leugnen — unb
aße SDebuftionen be3 §errn BttnbeSratfjSbeüoßmädjtigten

fönnen es nidjt aus ber 2Belt fdjaffen — : Sie nehmen uns
eine gcroidjtige unb ftarfe ©arantie, roenn Sie biefe Unter=

fdjeibung jroifdjen erfennenben unb Berroeifenben sJiid)tern

aufgeben.

Weine Herren, ber §err BunbesratfjSbeBoßmädjttgte fjat

fobann gefagt, es liege ein Bebenfcn noa> in ber Rüdfidjt

Bor, bafj, roenn fo bie erfennenben Ridjter sunt £t)eil jugletd)

uerroetfenbe feien, bie beiben an bem ©rfenntnifj tl;eitnel;=

menben, Berroeifenben Ridjter jUBörberft baS gefammte Slfteiu

material fenuen gelernt fjaben unb alfo nidjt in Boßer grifdje

bie münbtidje Berljanbtung auf fid} roirfen laffen, Bielmeljr

im ©tnbrud immer unter ber ßeftüre bes Stftenmaterials

ftetjen. (Sr fjat biefes jugebenb roieberum bas Sebenfen, roaS

baraus fjerjuteiten ift, abjufdjroädjen gefucfjt. Sa, meine
Herren, es ift ganj ridjtig, ein fefjr forgfältiger unb geroiffen=

fjafter 3^idjter roirb aud) in ber Sage fein, roenn er fid) an=

ftrengt, roenn er fid) alle Wülje gibt, fid) con all ben ©itu

brüden, bie er aus ben 2lften entnommen fjat, lossulöfen.

Unb bod) mtt§ jebermann jugeftetjen, baft bie eine Stufgabe,

in feinem Urtfjett fo ju tfjttn, als ob man nid)t roüftte, roaS

man roeift, faft unmöglid) ift.

(Sef)r ridjtig! linfs.)

Unb ber erfennenbe 3?idjter ift nad) unferem ^rojeftoer^

fafjren eintretenben ^ads baju uerpflidjtet, bar) er nid)t roiffen

barf, roaS in ben 2lftcn liegt.

(2ßiberfprudj.)

— üftun, meine Herren, bei genriffen 3eugettüernefjmungen, bie

ftattgefunben fjaben unb in ber §auptoerf)anblung nidjt Ber-

iefen roerben bürfen, ba liegt j. Sö. gleid) ber praftifdje ^all.

Weine Herren, idj fage, eine fotdje 3umutr)ung fönnen

Sie natürlidjerroeife eigentlich einem Wenfdjen gar nidjt madjen.

Sdj gebe ju, bas ift ber äufeerfte gall. Slber fjinter biefem

äufeerften $atl liegt eine y?etfje oon anberen praftifdjen fällen,

roo nidjt gerabeju ein SBergeffen geforbert roirb gegenüber ben

3tften, bie man gelefeu t)at, aber bod) eine total anbere 3luf=

faffung. 5Run in biefen gäßen, ba roirb fid) ganj unroifl=

fürlidj eine anbere äluffaffung ber Sadje fjerauSbitben, als

fid) tjcrauSgebilbet Ijaben roürbe, roenn ber betreffenbe 5Rid)ter

lebiglidj auf ©runb ber münblidjen Bertjanblung feinen Sprud)

jtt fätten fjätte. 5)aS fann niemanb leugnen. 2Beit biefes

fo liegt, fann id) mid) mit bem eintrage ber tommiffion nidjt

einrerftanben erfläreu, roeil er gerabe au biefem fünfte

einen geroiffen Sdjein nerbreitet, ber ber Sadje nidjt ent*

fprtdjt. Wan glaubt nämlidj, baß nadj bem 23or=

fdjlage ber ^ommiffiou bann minbeftenS brei ^idjtcr bie

2lften nidjt gelefen fjaben roerben unb unbefangen ber münb=

lidjen 3Sert)anblung gegenüberftefjen. S)aS ift aber nidjt ber

%aü. Sie müffen ju ben jroei oerroeifenben 9tidjtem, bie

bie Iften bereits fenucn, nodj ben britten öorfi|enben redjnen,

fo bafe, roenn Sie bei ben Scftimmungcn bcr ^ommiffion

ftefjen bleiben, bics bcr ^aß fein roirb, bafj oon ben fünf

erfennenben 9tid}tcrn brei erfennen auf ©runb ber 5venntnift

ber Slften, alfo nidjt unter bem frifdjen (Sinbrud ber münb=

lidjen 33ert)anblung.

Weine §erren, fjiernadj roerben Sie nidjt leugnen föri*

nen, bafe eine uerminberte ©arantie entfdjieben, fomofjf in bem

SSorfdjlage ber Regierung, als aud) bereits in bem 33orfd)lage ber

^ommiffion entfjalten ift. 3dj fann midj aber ju einer foldjen ner*

minberten ©arantie, abgefefjcn non tljeoretifdjen ©rünben,

bie man »orgefüf)rt fjat, nunmefjr audj auf ©runb ber Gr=

fafjrungen nidjt nerfteljen. 3d) berufe mid) Ijier auf bas

3ettgniB bes Gerrit Referenten. 3n Sadjfen fjaben genau

bie 93eftimmungen gegolten, roetdje jefct bie ^ommiffion uor=

fdjlägt, unb roaS gefdjalj in Sadjfen ? 2>n Sadjfen erljob fid)

gegen biefe Seftimmung Sebenfen, nidjt etwa nur bou

feiten ber 33ertfjeibiger, idj bitte bas roofjt ju beinerfen unb

bitte bas insbefonbere ben §errn 33unbesratfjSbeooßmädjtigten

ju bemerfen, fonbern audj bou feiten ber Staatsanwälte,

roetdje bie beftirnmte Behauptung auffteßten, bau biefe 2Irt

ber 33ermifdjung ätBifdjcn Berroeifenben unb erfennenben

•Jüdjtem, audj roenn nur jroei ber Berroeifenben Ridjter an

bem ©rfenntnijj tfjeilnefjmeit , ber Sadje nidjt förberlidj fei,

roeber ber Sadje ber 93ertt)etbigung nodj ber Sadje ber 2In=

flage. Stuf ©runb biefer @rfafjrungen l)at bie fädjfifdje Re=

gierung ifjr früheres ©efetj umgeänbert, umgeänbert nadj bem
urfprünglidjen ^ßlan ber ^ommiffion.

S5as ift in Sadjfen eine ©rfafjrung.

Weine Herren, biefer ©rfaljrung gegenüber, biefen Bor=

fjin Bon mir entroidelten Söebenfen gegenüber, bie aus bcr

9?atur ber Sadje folgen, ftetjen roir unb ftetjen gleichzeitig

Bor ber Borausfidjttidjen 2Ibfdjaffung ber Berufung. 2BaS

fjeiftt fdjliefelidj bas Berroeifenbe erfenntni§, roeldjes Borgeljt

bem eigentlichen, bem ©nberfenntniffe ? Run, es fjeijjt jene

3äfur bes BerfaljrenS, roetdje einen boppelten Sprudj,

einen sroiefadjen Sprudj für bie fdjtiefilidje Berurttjeilung

jur BorauSfetjung madjt. 3n biefem jroiefadjen Sprudje
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liegt, mit einer geroiffen Sinologie 511t Berufung, cntfd)ieben

eine ©arantie für ben 2lngefd)ulbigten, unb besljalb tnill id)

ben ber fdjließlid)en SBerurtfjcilung vorausgefjenöeix SoppeU
fprud), jeben für fid), non trottfommen unbefangenen, burd)

nid)ts eingenommenen 9tid)tern gefprod)en fefjcn.

3d) empfeljle Sfjnen bringenb bie Stnnatjme bes Antrags

9ieid)cnSperger.

SMäepräfibent $retrjerr ©jfycnl tum ©tauffettberg : £>as

SBort Jjat ber §err Slbgeorbnete 2Binbtfjorft.

ÜJbgcovbneter SSBinbujorft : 3d) muß bafür galten, baß

bie $rage, bie uns tjier befd)aftigt, eine ber ntteremfteften

fragen unb eine roal)re ^arbtnalfrage ift. ®enn es tjanbelt

fid) barum, ob mir für bie in bem §>auptoerfaf)ren erfennem

ben ©eridjtc nottfornmen unbefangene 9iidjter tjaben motten

ober nid)l, unb id) t>erftcr)e meinestrjeits nidjt, mie es möglid)

geroefen ift; baß bie Eommiffion, roeld)e in ber erften 23e=

ratljung einftimmig unb nad)l)er mit großer Majorität für

bie ©ad)e mar, Die mir jetjt vertreten, jurüdgetreten ift gegem

über organifatorifeben, ja, id) muß fagen, ot)ne 3rocifel rein

finanziellen ©rünben. SDenn baS äußerfte, roaS bie

Sperren uorbringeu fönneu, ift br.s, baß benfbarer SBeife bie

3a()l ber 9tid)ter oermebrt roerben müßte, unb einer fotdjen

bloßen £oftenfrage motten mir uns in bie Sage ftetten, ein

hiebt unbefangenes ©erid)t erfter Snftanj, unb, mie bie

§erren es beute nod) beabfidjtigcn, in legtet Snftanj er=

fennen 51t laffen?!

•äJieine §erren, es ift bie t)ier nentilirte ^rage gunädjft

prattifd) bei ben ©d)rourgerid)ten. ©S mirb uorgcfdjlagen,

nur brei 9tid)ter im ©d)rourgerid)t ju baben. 3d) b flÜe

fdjon biefe 3al)l für ju gering ; id) Ijalte bafür, baß man bei

ben fünf 9ttd)tern ju bleiben tjätte. Slber es fiub nun einmal

brei 9ttd)ter norgefdjlagen unb id) l)abe fel)r wenig SluSfidjt,

baß man auf fünf jurücffommt. Sft es nun juläffig, baß

bie in jroei Sefungen gefaßten roidjtigcn 23efd)lüffe in britter

Sefung — biefer Unglücf slefung — aufzugeben finb?

(£)£)! ol;! linfs.)

— ©s ift meine Ueberjcugung, baß in biefer brüten Sefung

bie mefentlid)ften 2)inge aufgegeben mürben.

(Stimme linfS: 2)as ift md)t roatjr!)

— ®as ift meine Ueberjeugurtg!

(©timme linfs : Slber eine falfdie!)

SSijepräfibent greifjerr ©d)enf bott ©tauffenbevg : 3d)

bitte ben 9tebner nidjt ju unterbred)en.

Slbgeorbneter SBtnbtljorft: 3d) bleibe bei ber 33eljaup=

tung, baß in biefer brüten Sefung mefentlid)e ©ä^e, oon

benen ber fjier norliegenbe einer ift, aufgegeben mürben.

@s roerben bauadj bie gm ei 9iid)ter, roelcbe neben bem *ßrfc

fibenten baS ©d)rourgerid)t bilben, foldje fein fönnen, bie an

ber Serroeifung bereits teilgenommen Ijaben. S3ei fragen

alfo, bei benen es fid) um baS Seben l)anbett, fotten oon

brei zroei 9tid)ter juläffig fein, roeldje fdjon an ber 23erroei=

fung cor baS ©djrourgeridü tt)eilnal)men. — Sei ber ©traf;

rammer ift, roie bereits beruorgeljoben, nadj ben 33efd)U'tffen

ber legten Sefung juläffig, baß 3 tuet 9fid)ter tf)eilne()iuen,

roeldje bereits bei ber Skrroetfung müroirften. 9Benn babei

eine ©arantie barin gefunben ift, baß in ben ©traffammeru
r>on fünf 9iid)tern fid) oicr für bie ©d)ulb auSfpredjen

müffen, fo frage id): mirb biefe ©arantie nidjt gerabegu um
bie §älfte uerminbert, roenu jroei au ber Serroeifung be=

tl)eiligte 3tid)ter müroirfen bürfen?
25er §err Suftismiuifter für SBürttemberg Ijat, um bie

3uläfi'igfeit eines fotdjen SorgeljenS junäd)ft barjutegen, ge=

fagt, baß baS 33erroeifungserfenntniß ol;ne große Sebeutung

fei, bann aber bat berfelbe oerebvte §err, mie er auf bie or

gaiüfatorifdje $rage fam, barjulegen geroußt, roie außerorben

lid) roidjtig es fei, baß fd)on bei biefer fe^r etnfte

Serroeifungsfrage in criminalibus gefdjulte SJJänne

mitroirfen. ©aS ift ein SBiberfprud). 9lußerbem ba

glaube id), ber §err Slbgeorbnete §änel fo fla

bargelegt, roaS für eine unenblidje Sebeutung baS 9Ser

roeifungSurtljeil geroinnt, roenn beinfelben ber ©efenftonals

termin norf)erger)t; bie Siebter, roeld)e an bem 33erroeifungS=

erfenntniffe 2t)eil nehmen, engagiren fid) forool)l in tfjrer 2ln=

fid)t in ber Sljatfrage, als unjroeifetljaft aud) in ferjr nielen

fällen in ber 9fed)tsfrage. 2)aß 9tid)ter immer bas befte

fud)en roerben, baß fie, aud) roenn fte jum jroeiten 9Me
fi^en, gemiß nur baS redjte fud)en roerben, bejroeifle id)

meinestrjeils gar nid)t; aber, meine §erren, ©ie t)aben bei

ber Sertoeifung vorläufig it)re 2lnfid)t firirt unb müffen in

ber §auptüerl;anblung biefe ifjre uorläufig fijirte Stnfidjt be=

feitigen, roenn fte irrig roar. SDiefe Operation ift an fid)

eine redjt fdjroierige, unb id) bin ber Meinung, baß aud) bie

(Srfabruug leljrt, roie außerorbentlid) mißtid) ein fold)er 3u=

ftanb ift. ®er §err TOinifter für 2Bürttemberg beruft fid)

auf ©rfabjungen , bie baS ©egeutl)eil bargelegt tjaben fotten;

id) rjabe aud) @rfal)ruugen, id) bin 33ertl)eibiger geroefen, id)

bin ©taatsanroatt geroefen unb id) bin 9M)ter im £riminal=

fenatc geroefen, unb nad) biefeit meinen (Srfaf)rungen fage id)

:

es ift einer ber atterübelften 3uftänbe, roenu 9tid)ter, bie au

ber Serroeifung tbeilgenommen baben, aud) an ber fd)ließ*

lid)en llrtbeilsfpred)una. tl)eilnel)men.

©nblid), meine §erren, fommt es aud) barauf an, baß

man baS Vertrauen 31t ben Urtl)eüsfprüd)eu ber ©erid)te

aufred)t erl)ätt, unb ba fage id), baß febon jefet, roenn bie=

felben ^erfonen in ber 9iatbS= unb ©traffammer fü$en, bann,

roenn eine 33erroeifung erfolgt, in ber SBenölferung in ber

9tegel bie 2lnfid)t fcftftcljt: nun ift ber nerroiefene Timm
nertoren. 3d) babe bies insbefonbere bei ^reßfad)en im

Sjannooerfdjen mieberbolt erlebt, ©esfjatb bin id) ber SÖcei-

nung, baß roir nid)ts unglüdtid)eres tljun fönnten, als ben

©afe auSäufpredjcn, baß im §auptoerfaf)ren Mdjter roieber

tl)eilneljmen fönnen, bie an ber SBerroeifung tbeilgenommen

baben. 3d) begebe mid) in ber 9tüdüd)t auf bas, roaS ber

^»err College 9teid)enSperger unb ber £>err Dr. §änel gefagt

baben, unb id) begebe mid) aud) auf bas, roas ber§err 3te=

ferent felber gefagt f)at. 3d) bitte ©ie besfjalb bringenb,

nelmicn ©ie ben Sßorfdjlag bes Gerrit 2Ibgeorbneten 9teid)ens=

perger au. ©erfetbe fann in feiner üBeife nad) irgenb

roeldier 3iid)tnng l)in bie Vorlage gefäl)rben, er fann f)öd)ftcns

HU Söege bringen, baß roir bemnäd)ft einige Dtidjter mebr

bewilligen unb aufteilen müffen. $ür eine gute, Vertrauen

erroedenbe Suftij aber roirb baS beutfd)e 33olf boffentlid) nod)

bas nött;ige ©elb l;aben.

Sijepräfibent greifjerr S^enf öott ©trtuffenberg: ©S

ift mir ein Slntrag auf nametülid)e 2lbftimmung über ben

Slntrag bes 3lbgeorbneten 9teid)cnSperger (Dlpe) non bem

§errn Slbgeorbneten §aud überreidjt roorben; ber 2Intrag ift

con einer ausreidjenben Stnjar)l non 3)cügliebern nnterftüfet.

©as 2Bort l)at ber §err 2lbgeorbnete Dr. (Stimm.

2lbgeorbneter Dr. ©rtmnt: HJlcine §erren, id) möd)te

§unäd)ft bie Äommiffion, bereu 9)citglieb ju fein id) bie (SE;re

l)abe, gegen bie 23orroürfe in ©d)ufe uebmen, bie il)r fo;

eben gemadü roorben finb. 9JJan bat gefagt, bie $ommiffion

l)abe in erfter Sefung einftimmig ein geroiffes ^ßtinsip am
genommen, unb nun in ber brüten Sefung — in ber „Um
gtüdslefung", mie fie genannt mürbe — l)abe fte baS ent=

gegengefe^te ^>rin,;ip aboptirt. darauf geftüfet, glaubte ein

9tebner ber $omnüfficn eine tabelnsroerlt;e Sufonfequenj, ein

anberer 9tebner aber ber 5lommiffion nur übertriebene 9cad)=

giebigfeit gegen bie 9}egierungsoorlage norljalten 311 bürfen.

3ur 2Bibertegung beffen fel)e id) mid) üerantaßt, bie ©euefts
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ber Befdjtüffe ber ftomnüjjion in Eurgen 3ügen hier roieber=

gugeben.

Steine Herren, als bie ^ommiffion fid) in ber erften

Sefung fd)lüfftg gu machen hatte, waren bie SSorauäfefcungen

anbere, als fie heute finb. ®ie £)rganifation, roie fie für

bie mittleren (Strafgerichte oon ber Aommitfum in erfter

Sefung angenommen rourbe, roar befanntltdj total oerfdjieben

oon berjeiügen £>rganifation , roie fie fdjliefelid) in £on=

formität mit ber RegierungSuorlace oon ber ßommtffipn

bem Reichstag nunmehr in aSorfcrjlag gebracht roorben

ift. 3Jtan fjat bie in erfter Sefung getroffene @ntfd)ließuiig

aud) nidjt gefaxt bei Beratung bes § 17 ber ©trafprogeß=

orbnung, fonbern man Ijat fie bei Bcratljung bes ©erid)ts=

oerfaffungSgcfefceS, unb groar erft bann unb im engften 3u=

fammenl;ange bamit gefaxt, nadjbem man fid) ge=

einigt Ijatte, für bie mittleren ©traf fälle ein

©d)öff engeridjt einguridjten unb biefes ©d)öffen =

geridjt ju befetsen mit groei red)tsgelehrten

Richtern unb brei Saienridjtem. Rad)bem

biefes *ßrinjtp angenommen mar, l;at es fid) barum geljaiu

belt, bas juriftifdje Slement in $olge biefer Snftitutiou, nad)

roeld)er baffelbe bei ber befinitioen Slburtljeitung beö ©traf;

fatles gang entfdjteben in ber -Danberhett geroefen märe, an=

bererfeits roieber gu fräftigeu, unb beSroegen, meine §erren,

alfo beöljalb, roeil mir in ber $ommiffion bas mittlere

©trafgerid)t aus groei Suriften unb brei Saien gufammenge;

fefet fjatten, befdjtoffen mir in erfter Sefung , es follen bie

groet red)tsgelehrten Richter nid)t aud) nod) ben 9Serroeifungö=

befdjluß faffen bürfen, fonbern biefer 23erroeifungsbefd)luß foll

burd) anbere Ridjter erlaffen roerben. Sas mar ber nädjft*

liegenbe ©runb unferes besljalb einftimmig gefaßten 23efd)luffes.

2Bir «rollten ferner bie Snftitution für bie mittleren ©traf=

geridjte nidjt oerfdjieben oon benjenigen für ©d)rourgerid)ts=

fälle fonfiruiren, unb belegen Ijaben mir bas sjjringip aud)

für bie ©djrourgeridjte aboptirr. 3n $olgc bes SBtberftanbs

ber oerbünbeten Regierungen mar bie Eommiffion leiber ge=

nötigt, fpäter gu bem rein redjtSgelehrten ©eridjt, mit fünf

©taatsridjtern, gurüdgufefjren, unb angeftd)ts biefer ©adjlage

mar man ferner genötigt, bie organifatorifdjen Momente mit

in Betracht 5U gießen. 2Bir hatter feinergeü gehofft, baburd),

baß mir bas Saiengerid)t auf biefe 2lrt in ausgiebigerer 2öeife

gum 2luStrag gebracht hatten, bas Material an Berufsrid)tern

gu »erminbern. Nadjbem mir aber nun baju gurüdfefjren

mußten, bas mittlere Strafgericht mit fünf red)tsge=

lehrten Berufsrid)tern ju befe^en, mar bie notfjroenbige

Äonfequenj, ba§ mir aud] ertoägen mu§ten, rcie mir auf eine

33erminberung beö 9üd)terperfonalS Ijinroirfen fonnten; mit

einem SBort, nadibem roir uns in ber ^xa^e ber Sefe^ung

be§ erfennenben ©eridjts auf ben ©tanbpunft ber Vorlage

gefteHt fjatten, bei ber $rage ber Sefe^ung bes 33erroeifungä=

gerid)ts roaren mir genötigt, in britter Sefung bis gu einem

geroiffen ©rabe ba§ ^rinjip gutjuljeifjen, baä ber Vorlage ju

©runbe liege, ba§ nämlidj nidjt biejenigen Rid)ter jur ^f»eil=

nalime bei ber befinitioen Slburtljeilung auägefdjloffen fein

foHten, roeldje ben 23ermeifungöbefdjlu§ gefaxt Ijaben. Sßenn
man fid) aUerbingä überjeugt gehabt Ijätte, ba& babei bie

Unbefangenheit ber jur ©rlaffung beö ©trafurtb^eilä berufenen

Diidjter nidjt geroäljrleiftet fein roürbe, fo mürbe man freilid)

nimmermefjr ben geridjtäorganifatorifdjeu Sebenfen ber oer=

bünbeten Regierungen Ijaben Redjnung tragen fönnen, ober

mit anberen SBorten bie Rüdfidjt auf bie ©rfparung non

9üä)terperfonal Ijätte fjintgr ben Slnforberungen einer foliben

unb juoerläffigen Redjtfprediung abfolut jurüdtreten müffen.

Stttein eine foldje Ueberjeugung, rconad) an bem ©runbfafe
ber Unoereinb'arJeit beioer ^aftionen ftarr unb au3naf)mä=

lo§ feftgu^alten fei, mar aber in ber ^ommiffion nidjt bie

corljerrfdjenbe. SDic ^ommiffion fagte fid) nielmefjr in britter

Sefung, bafj in ber 2f)at eine fo meit ge^enbe bis jur förm=
lidjen Unfäb^igfeit jur 2lu§übung bes Rid)teramt§ anfteigenbe

Befangenheit nid^t alä üorljanben angefe^en raerben fönne.

3)Jeine Herren, man tonnte ebenfo gut ber Slnfidjt fein, bafj

baö oon einem gefdjloffenen, für fid) beftefjenben, felbftftän=

bigen RidjterfoÜegium ergeljenbe ä>crtoeifung«erfenntniö ein

oiel gefätjrlidjercS ^räjubij gegen ben Slngeflagten enthalte

für frembe Ricfiter, meldje nad;ljer in ber Sage finb, ba§

befiuitioe ©trafurtljeil fällen ju müffen. Söenu ein foldjes

förmlidjes rid)terlid)eä ©rfenntnife bes Sanbgerid)tS qua
9tatlj§s unb 3lnflagefammer oorliegt, fo roerben bie in bem
Sanbgend)t qua ©traffammer urt^eilenben Rid)ter biefem

Slusfprud) il;rer ^ollegeu etjer ein geroiffcö 9Kafe oon 2lutori=

tat beimeffen, alö roenn fie felbft in ber sJlnflagefaminer mit*

gerauft Ijaben unb fid) oon baljer erinnern, mit roie roenig

©rünblid)feit ba oietteidjt oerfa^ren rourbe, bejieljungöroeife

roie roeit fie in bie Siefe ber ©ad)e cingebrungen finb.

SBenn fie baö nidjt getfjan l>aben, fonbern nur fo funftio=

nirten, roie ber §err 2lbgeorbnete Reidjenöperger e§ am Rl;eiu

als Regel begeidjnet, ba| fie ben gangen ©i^ungötag mit er=

mübenben unb anftrengenben öffentlid) münblid)cn gioilpro=

jeffualifdjen 33erl)anblungen gugebrad)t l;aben unb bann fd)lie&=

lid) nod) ein ©tünbdjen jufammenfafeen unb ba fragmentarifd)

unb medjanifd) auf ©runb ber 2lften bie Anträge ber ©taatä=

anroaltfdiaft biöfutirten, unb häufig nur ben Briefträger für

teuere matten, fo roerben fie e§ erft redjt alö if)re
s
|>ftid)t

erfennen, aisbann in ber münblidien 33erl)anbtung um fo

forgfamer an bie ©adje Ijerangutreten. Sebenfallä läfet fid)

barüber ftreiten, ob nid)t ein Ridjter efjer feine eigene 3)jci=

nung reltifigirt, al§ bis er bie in einem (Srfenntmf? ciu3ge=

fprod)ene 2lnfid)t ber mit il)in in bemfelben ^ottegium fi^enbeu,

mit il)m in täglicher, engfter, bienftlidjer unb perfönlid)er

Berührung ftefjenben Kollegen unb 9)2itrid)ter einer ^orreEtur

untergiefjt — ein ©efidjtöpunft, ber überhaupt gegen bas

Snftitut ber BerroeifungSerfenntniffe unb ^ür baöjenige ber

unmittelbaren Sabung mefjrfad) geltenb gemad)t roirb. SJian

l)at fid) nun aber auf Erfahrungen, inöbefonbere barauf be=

rufen, ba§ man in ber ©efe^gebung ©a<^fen§ ben ©d)ritt

gurüdgetfjan ^ätte in ber Ridjtung nad) bem Slntrage Rei=

djenöperger. 35ie (Srfal)rungen führen aber gu entgegen;

gefegten Refultaten. 3n Baben, fo glaube id) oerfid)ern gtt

fönnen, befielt baö Beftreben, ben entgegengefe^ten ©d)ritt

oorraärts gu tl)itn. @3 liegen mir ©utadjteu oerfd)iebener

babifdjer ®erid)tsf)öfe oor, in einigen berfelben roirb eä gegen;

über bem in Baben beftefjenben Redjte als eine ber glüd*

lid)ften in bem ©ntrourf enthaltenen 23erbefferungen begeidjnet,

baß nad) ben Beftimmungen bes ©ntrourfö biejenigen Rid)ter,

rceld)e in ber Ratl)3= unb Slnflagefammer funftionirt fyabzn,

fortan nidjt mel;r unfäbig fein follen, bei ben ©ifeungen ber

©traffammem alö erfennenbeö ©erid)t gu funftioniren.

Sn Baben, meine Herren, gilt allerdings gegenroärtig

nod) ber entgegengefefcte ©runbfa| , roeld)er übrigens

aud) bei ber babifd)en ©erid)tsorganifation oom 2>afjre

1864 bei bem Umfange bes Sanbes nur beötjalb burd)=

fütjrbar roar, roeit man bie Ratl)S= unb 2lnflagefammern

nur bei ben 2lpelll)öfen errichtete , eine fdjroere UebeU
ftänbe unb 33erfd)leppungen bietenbe @tnrid)tung,

bie ber je^ige ©ntrourf glüdlid) oermieben hat. ©iefer ©runb=

fa§, roonad) bie 3SerroeifungSrid)ter ipso jure auögefd)loffen

roerben aus ben ©traffammem als erfennenben ©end)ten, ift

nun aber in Baben oielfältig als eine unleiblid)e Reffet

empfunben roorben. Sie babifdjen ©erid)tshöfc haben es

mefjrfad) begrüßt, ba§ man ben Sßerraeifungsaft in bem @nt*

rourf entfleibet hat oon bem formellen unb feierlichen ©harafter

unb ihn gemacht Ijat gu bem, roas er roirflid) ift: er ift nid)tS

mehr unD nichts roeniger als eine progefeleitenbe Verfügung,

roer biefe erläßt, roirb nidjt unfähig, als Richter roeiter gu

funftioniren.

SBenn im 3ioitprogefj ber Rid)ter Sabung auf bie $(age

oerfügt, §at er, roo ber Offigialbetrieb bes s^rogeffeS burd)

bie ©ertd)te befteht, oorljer gu prüfen, ob bie £lage in

Rechten begrünbet ift, felbftoerftänblid), baß er aber baburef)

nidjt unfähig roirb, ein ©nburtheil gu fällen, ©o muß es
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aud) fjier angefefjen roerben ; ber Südjtcr, ber als 23erroeifungS:

rid)ter eine causae cognitio oornimmt, muft aud) fd)lief3iid)

urtljeilen fönnen als erfennenber 9iidjter. 3dj glaube, bas

^ierju erforberlidje SRafj ber UebergeugungStrcue, ber ©eroiffen=

fjaftigfeit fönneu wir roarjrtid) unferem beutfcfjen 3iicf)ter=

ftanbe betmeffen. 3dj fefje ferner nidjt ein, rote man ben

§ 165a, in meinem roir ben fogenannten SDefeufionaltermin

aus ber ©efcfcgebung DlbenburgS in bie StodjSgefefcgebung

fjerüber nehmen, als ein ©egenargument anfüfjren fann ; bas

ift ja grabe ein £auptargument für ben EomnüjfionSantrag;

gerabe roeil roir biefe trefflidje Kautel in ben § 165 a auf:

genommen Ijaben, roeil roir in biefer 3tict)tung ber 9iegie;

rungSoortage im Sinne bes oermeljrten S^ectjtsfdjukeS gan3

bebeutenb oerbeffert fjaben, um fo ntefjr glaube id), bafj roir

in biefem fünfte es bei ber StegicruugSoorlage refpeftioe bem

SlommifftonSantrage mit SBeruljigung beroenben laffen fönnen.

©eftatten Sie mir nod) einige SBorte über bic geridjts=

organifatorifdjen 23erl)ältnlffe in Saben. (Ss ift, glaube id),

nidjt möglid) , im großen unb gangen bie £)rganifation, roic

©ie fie bcfdjloffen fjaben unb roie fie gemeint ift, bei uns

burdjjufüfjren, roenn ©ie biefe $effel uns anlegen. Söir roer=

ben uns beftreben, jenen mannigfaltig auSgefprodjenen Sün=
fdjen, tfjunlidjft grofje £anbgend)tsbejirfe ju bilben, nad)ju=

fommen. Mein roir Ijaben auf bie geograpfjifdjen 23erljält=

niffe unferes SaubeS ^ücffidjt ju nehmen. 3m ©d)ioarj=

roatb, im £>benroalb roerben roir ein ©eridjt für mittlere

©traffadjen einrichten muffen, unb bas fönnen roir nur bann

fonftrutren, roenn ©ie ben ^aragrapfjen, roie ifjn

bie ^ommiffion 'befdjloffen fjat, annehmen,, anberenfalls

roerben roir gejroungcn, betad)irte ©traffammern einführen ju

müffen. 2Bie feitenSbeSb,ol;en9^eid)Stags barüber gebaut roirb,

ift 3f)nen aus kr SBeratfjung ber ©eridjtsoerfaffung in

frifdjer Erinnerung. 2Bo fie uicfjt abfolut unoermeiblid) finb,

fotlen fie aud) nidjt eingerid)tet roerben — bas roar 3b«
Sntention. ©oroeit bas ^erfonal reidjt, fann übrigens bei

ber jäfjrlicfjen ^ammerbilbung bas sßräfibium immer barauf

SRü(ffid)t nehmen, ben SSerroeifungSfcnat unb ben ©traffenat

mit oerfdjiebenen Sitcfjtern ju befe|en. 3cf) möd)te nur nod)

roünfäjen, bafj getrennt abgestimmt roerbe über bie SSorte

„com Seridjterftatter". 3dj glaube aüerbingS, bafj biefer

3ufatj roirb entbehrt roerben fönnen aus ben ©rünben, bie

bereits vorgetragen finb. 3cf) fjalte es jebenfatls für jroed=

mäßiger, roenn bas ganje Kollegium, roelcfjes ju breien oer^

roiefen fjat, als fompaftes ©anges aud) zugegen ift, roenn

abgeurtfjeilt roirb, benn es fann ber galt eintreten, bafj ge--

rabe ber 23eridjterftatter ben Slntrag auf Sosfprecfjung bes

2lngeflagten gefteHt rjat, jebodj oon ben beiben 2Hitt)otanten

übernimmt roürbe.

#ter roürben alfo in bem erfennenben ©erid)te biejenigen

35erfaffungSrid)ter initftimmen, roeldje eine bem 2tngeflagten

ungünftige 2lnfid)t fjaben, roäfjrenb gerabe berjenige, ber eine

entgegengefefcte — günftige — Slnfidjt oertrat, feljlt. SBenn

berartige SBerfjanblungen in einem Kollegium ftattgefunben

fjaben, bann ift es gerotfj unter allen llmftänben beffer, bafe

bas Kollegium, fo roie es früher sufammengefe^t roar, roieber

ganj beifammen ift, als nur brudjftüdroeife. SDer 93eridfjt=

erftatter fommt jubem fonft nirgenbs -cor in ben 3tegierungs=

entroürfen. 9Jtan fjat es abfidjtlidj oermieben, btefen ^efe^

renten bes gefjeimen fdjriftlidjen 33erfaljrenS roieber in bas

neue 23erfafjren fjinein8U3iefjen.

2)ie jroeite ©djroierigfeit ift bie: roenn ber '^präfibent bie

2lften gelefen fjat, fo roirb man ifjn aud) immer als $orre^

ferenten anfefjen müffen, ober, roenn ber ^ßräfibent bie Slften

in 3irfulation gefegt fjat uub es fjaben alle brei bie 2lften

gelefen, fo fönnen aEe brei in bie Sage fommen, fid; als

ÜBericfjterftatter anjufefjen. -Keine 3Iusfüf;rung gipfelt barin,

bafe es bas rid)tigfte ju fein fdjeint, jur sJiegierungSnorlage

pure äurüdjufe|ren. ben § 17 2lbfafc 3 fallen ju laffen.

2ßenn Sfjnen aber bies nidjt genefjm ift, fo bitte id) roenig--

ftenS, ben 3ufa| „vom Seridjterftatter" ju [treiben, im

übrigen aber gan^ entfd)ieben bei ber ^ommiffionsoorlage ju

befjarren.

SMjepräfibent greifjerr <&d)tnl öon Stouffenberg : 3)a§

SBort l;at ber §err 2lbgcorbneie Dr. Sasfer.

2lbgeorbneter Dr. Sa§fcr : 9JJeine Herren, id) fjabe in

ber Eommiffion gleidjfalls bie 2lufred)tcrbaltung beSjcnigen

33efd)luffeS befürroortet, roe(d)en je^t §err 5ieid)enSperger ein;

gebracht fjat. Slber id) meine, es ge.üemt fid) cor ber 3lb=

ftimmung, biefe grage nid)t auf eine §öl)e hinaufbringen gu

laffen, bie fie iljrer inneren 3]atur nad) nidjt oerüient.

(©eljr richtig!)

3d) geftatte mir in biefer Sejieljung bas ju reprobujiren,

roaS in ber ^ommiffiou oorgebraebt roorben ift. ©in Stjeil

ber ^ommiffionSmitgtieber ift ber 3Jieiuung geroefen, bafj bie

Sefdjlufefaffung in bem 33orftabium eine geroiffe 33efangenljeit

ober ben ©djein ber Sefangenljeit fjernorrufen fönrüe unb Ijat

es besroegen für oorforglid) gehalten, feinen ber bei ber 33er=

roeifung bctfjeiligt geroefenen ^iidjter an ber §auptoerl)anblung

Jfjeil netjmen ju laffen. 2lnbere9JUtglieber ber £ommiffiou baben

ebenfo entfd)ieben bie Meinung n ertreten, baß bei berganjenStruf-

tur bes ^rojeffeS jeber feines Berufs fiel) beroufjtc 3tidjter burd)

biefe S3orentfd)eibung nidjt befangen gemacfjt roerben fönne.

lieber biefe grage ift in 3xufje Ijin unb fjer oerfjanbelt roorben.

Sie SKefjrfjeit ber ^ommiffion fjat nun anerfannt unb bies

audj in ben beiben Sefungen burd) ifjren Sefdju§ ausgebrüeft,

bafe es beffer fei, roenn ©iuridjtungen getroffen roerben, roelcbe

nicfjt nötfjig madjen, biefe SJiitglieber jujujiefjen. 3n ber

legten ©i^ung rourben fjiergegen uid)t allein bie fad)lid)en

©rünbe, roeldje fjeute corgetragen roorben finb, fonbern aud)

organifatorifd)c ©rünbe geltenb gemaetjt, ledere jebodj in bem
©inne: SBer ber Meinung ift, bafj ber ©prudj ber 9iatfjS=

fammer bie 9tid)ter, roeld)e bei benfelben mitroirfen, befangen

madje, ber fann organifatorifdje 9iüdfid)ten nidjt gelten laffen
;

roer bagegen bie S'iidjtäujiefjung nur aus äußeren ©rünben
jugeben roiö, oljne bafe er bie 2lnfidjt von ber Sefangenljeit

tljeilt, ber foE bie organifatorifdjen ©rünbe berücffidjtigen.

3d) felber Ijabe aus öpportunitätsgrünben bis gule^t an bem
früheren ^ommiffionsbefdjlu^ feftgefjalten, audj in ber britten 2e=

fung, roeldje mit üöEigerllebertriebenfjeit, jum ©djaben ber©adje

unb oljne jebe SSegrünbung fjeute ron einem 9tebner eine

Ungtücfslefung genannt roorben ift, jum grofeen 9iad)tfjeil

für bie 2)isfuffion biefer ©efe^e, — es ift mir fdjroer

möglidj geroefen uub nur parlamentarifd) fjabe idj mid)

baoon überzeugt, bafe ber §err Stebner felbft oon biefer

Ueberjeugung getragen ift.
—

(§eiterfeit, Unrufje im 3entrum.)

3d) fage, aud) in biefer Sefung, in roeldjer bie Sin*

fid)ten jum legten 2lustrare famen, fjabe idj ben früheren

35efdjlu§ aufred)t erfjalten, nidjt roeil idj ber Meinung roar,

bafe aus ber Sbeilnaljme am SSerroeifungSbefdjlufj 33efangen=

tjeit folgen müffe; aber roenn im ^ublifum bie Meinung
ber Sefangenfjeit ju entfernen fei, fo roiß idj barauf i;in=

roirfen.

2Benn id) fjeute für ben Slntrag SteidjenSperger nidjt

ftimmen fonbern bei bem jefcigen ^ommiffionsbefdjlu§ ftefjen

bleiben roerbe , fo roiß id) ben ©runb nidjt oor=

entfjalten, roarum. -Keine §erren, roir finb unter

äufjerft fdjroeren kämpfen .ju einem kriminal:

projefe gefommen, oon bem berfelbe §err Siebner, ber bie

lefcte Sefung oorfjin eine Ungtüdstefung genannt fjat, gejagt

fjat, bafc, roenn er im gangen angenommen roerben fönnte, er

bie Billigung bes §aufes finben foQte.

3dj jroeifle nidjt, ba§, roenn biefer ©trafprojejs in 33aufd)

unb Sogen nad; ben ?Sefctjlüffen ber ßommiffion unb jur
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Berftänbigung mit ber Regierung führen tonnte, fo roäre in

biefem §aufe bie überroiegenbfte Majorität für biefen ©traf;

projefj.
"
Sd) glaube bieä fagen ju bürfen, ohne bafj id) auf

oielfadjen Söibevfprud) ftofje. 3ft bieä aber ber $att, fo

fage tdj mir, wenn biefe Baftä eine annehmbare ift für baä

jufünftige ©efefe, fo tyafte id) mid) gang ftreng ©djulter an

©dmtter mit ber Eommiffion unb gehe nid)t ab unb folge

nid)t bem cfleftifdjen ^rinjip, bafj id) ba, roo mir bieBefdjlüffe ber

Sommiifion nid)t gefallen, id) roieber meinen früheren ©tanbpunft

einnehme. ©eitn rootjin fottten bie©inge fommen, roenn jeber baä,

roaä er inbiuibuett für befonberS roidjtig hält, meint gegen bie 33e;

fdjlüffe ber ßommiffton behaupten 511 müffen, obfdjon er im

grofjen ®anjen ben ©trafprojefj annimmt, roie er auä ber

Äommiffion gefommen ift. 2Ber überzeugt ift, bafj aus ber

gheilnafjme am Berroeifung§befd)lufj Befangenheit folge, ber

mufj, baö felje id) ein, weit aisbann ber p«w feljr rotd)tig

ift, bafür fümmen, roaä ber Intrag Sieidjenäperger roill. ©a
id) aber bie Berroaltungämafjregel nid)t atä prinzipiell roidjttge,

fonbern unter Umftänben erftredbare, erachtet habe, fo glaube

id), bafj mir in ber Bereinbantng biefer ©efefce nidjt beffer

tl)im fönnen, alä bie ©runblage, tron ber id) roieberljole, bafj

bie grofje 5Diel)rl)eit beä §aufeä fie annehmen mürbe, für ben

fünftigen ©trafprojefj fernhalten.

©aä foll aud) jur Antwort barauf bienen, bafj bie§erren

Vertreter ber Regierung fid) nid)t barüber rounbern mögen,

bafj, roenn fie bei ben nerfcrjiebeuften ©elegenljetten fo feljr

lebhaft Dertfjeibigenb für 2lbänberuugäanträge ber Regierung

eintreten, bennod) baä £>aus fid; feft an baä anfchliefjr, roaä

bie ^ommiffion obrfd)lägt. 3d) fann r»on mir oerfieljern, bafj

• fd)on mandier ^unft barunter geroefen ift, bei bem id), roenn

bie ©adjlage oöttig frei geroefen märe, nid)t Slnftanb ge=

nommeu hätte, bem Siegierungäantrage beijufiünmen, aber

id) tjatte eä für bie größere ©efafjr, roenn bie Lei-

tung, bie mir burd) beinahe groeijährige 2lrbeit

ber ^ommijfion geroonneu haben, oertoren geljt unb nrir »or

ungeiuiffeu Feinheiten beä §aufeä ftefjen. ©eäfjalb roieber=

hole id) noäjmalä : id) trete feiner 2tnftd)t unb feiner ©timme
entgegen, roeldje bei biefer ©elegenljeit eä für ifjr ©eroiffen

für notl)n)enbig l)ält, für ben 2Intrag Sieidjenäperger ju ftiuu

men, roeil fie glauben, bafj mir fonft für bie §auptoerl;anb=

lung befangene Siidjter erhatten mürben, gair biejeuigeu Wii-

glieber aber, roeldje biefe grage nur für eine relatio in bem
©inne Sieidjenäperger entfdjeibbare halten , glaube id), ift es

eine beffere ^otitif, bei ben Befdjlüffen ber ^ommiffion fteljen

5u bleiben. 2lu§ bemfelben ©raube aber ridjte id) an bie

anbere ©eite bie bviugenbe Sitte, für ben $aH, bafc ba§ §au§ mit

3Jieljrljeit ben Antrag 9^eid)enäperger oerroorfen Ijaben foflte, nidjt

gegen ben geftrigen 33efd)lufe ber ^ommifftou ju entfdjeiben,

mie von bem §errn 3Sertreter ber Regierung befürwortet roor=

ben ift. ©er SBefcfjlufs ift nid)t roidfürlid), fonbern er fom=

biuivt folgenbeä: felbft roenn — roaä naä) Meinung ber

9Kel;rfjeit faum benfbar ift — in einem äufeerften gaKe ein

bei bem ^erroeifungäbefdilufe betljeiligter 3tid)ter mit einer

geroiffeu Befangenljeit in bie §auptuerljanblung eintreten

foöte, fo bteftt bod) immer bie 9)Jel)ri;eit ber 9iid)ter, roeldje

nid»t an Der SSoroertjanblnng Sljeil genommen Ijaben, unb
nod) roeiter abfd)roäd)enb tritt liinju, ba§ eine 33erurtfieilung

nur mit 4 gegen 1 erfolgen fann, unb bie üommiffion roar

ber ^Reinting, je mel;r joir bie irgenb entfernteste 3)Jög=

Ud)feit bafür abfd)roäcl)en, ba§ ein (Sinbrud au§ ben früheren
Gntfdjeibungen jurüdbleibt, umfomefjr 33erul)igung roerbe für
bie ©egner gewonnen, roeldje Sßefangenfjeit beforgen.

Siefer Mittelweg fann, roie SKittelroege überfjaupl,

mit ber ©djärfe ber Sogif angegriffen roerben
;
aud) id) füt)te

feine Mängel. Slbcr ein relatioeä ©ntgegenfommen, baä
roerben ©ie gugeftefjen, ift er für biejenigen, roeldje glauben,
bat3 ab unb 51t Befangenheit ju beforgen fei. ©er £ommif=
fionäbefd)lu§ begrenjt bod) minbeftenö bie 3afjl ber 9tid)ter,

roeldje am 23erroeifuug§befdjtuf3 2l;eil genommen fjaben

bürfen.

Sßetb^anblungen beg ©eutfdpeu 3ietä)§taß8.

©arum bitte id), nerlaffen ©ie bei biefem »Jhmft, fofent

©ie nidjt burd) 3l;r ©eroiffen gejroungen roerben, bem Antrage

Steidienöperger jujuftimnlen, nid)t biejenige Scitung, ber ©ie
biäfjer gefolgt finb unb bie uns allein bie 9)Jöglid)feit gibt,

biefe ©efefce nod) jur Vereinbarung ju bringen.

(Braoo!)

Sßijepräfibent $reif)err Sdjcnf toon StauffcnBetg : @§
ift ber ©d)luj3 ber ©isfuffion beantragt uon bem §errn 2tb=

georbneten Valentin. Sd) erfudje biejenigen,' roeldje ben 2lu=

trag auf ©djlufc unterftü^en rooüen, fid) 511 ergeben.

(©efd)iel;t.)

©er Stntrag ift I)inreid)enb unterftü^t.

3d) bitte biejenigen §>erwn, roeldje ben ©d)lu§antrag

anneljmen motten, fid) ju ergeben.

(©efd)iel)t.)

©aä ift bie 9)teljrl;eit ; ber Eintrag auf ©d)'.u§-ber ©is=

fuffion ift angenommen.

3u einer perfönlidjen Semerfung t;at baä Söort ber §err
Slbgeorbnete Söinbtljorft.

Slbgeorbneter aSinbt^orft : ©er §err College Dr.

fiaäfer fjat in feiner gerool»nten fiiebenäroürbigfeit ju erfennen

gegeben, ba& id) roo|l felbft an ben ©rnft ber grage nid)t

glaube.

(Slbgeorbneter Dr. Saäfer: ö nein!)

— ©0 ift eä oerftanbeu roorben unb id) fjabe e§ aud) fo

oerftanben; übrigenä bin id) mit ber Dteoofation gang 311=

frieben, roill bann aber nur nod) fagen, bafj eä mir febr

grofjer ©ruft mit biefer $rage ift. Sind) bie Behauptung,

bafj bie britte Sefung eine Unglüd'älefung roar, nefjme id)

nidjt jitrüd. ©enn gerabe biefer gaff ift ber fpredjenbfte

Beroeiä, ba^ bie britte Sefung ein Unglüd roar.

Bijepräftbent gretfjerr ©djenf uon ©tauffenfcerg : 3d)

muB ben §crrn Siebner unterbredjen; baä roürbe rool)l nidjt

in bie ©renjen einer perfönlidjen Bemerfung gehören.

Slbgeorbneter Sötnbüjorfi : ©nblidj l)at ber uereljrte

§err College Saäl'er geglaubt, id) fjabe priuatim gefagt, id) fei

bereit, ben ^riminalprosefj, fo roie er liegt, anzunehmen. Sd)
habe gefagt: roenn bie Berufung barin aufgenommen roerbe,

fönne id) bie Bortage annehmen, ©aä tjabe id) öffentlich unb
bei jeber ©etegenljeit erflärt. ©eben ©ie mir bie Berufung
unb id; net;me an. SBenn nid)t, ni&h

Bijepräfibent Freiherr ©djettf üott ©fauffentevg : 3u
einer perfönlidjen Bemerfung l;at baä Söort ber £>err 2lb=

georbnete Dr. Saäfer.

Slbgeorbneter Dr. 8a§fcv: ©eri ©ruft biefer grage $a&e
id) roeber bei bem §errn Siebner in 3lbrebe geftellt, nod)

überhaupt; id) habe bieä fogar fefjr nad)brüdtid) betont. 3d)

habe nur bejroeifelt, unb fo roeit eä h^r ertaubt ift, bieä

auägebrüdt, ba§ eä mir fd)toer roirb ju glauben, bafj man
bie lefete Sefung ber Eommiffion eine Unglüdälefung nennen
fönne.

Slbgeorbneter Söiitbt^orft: 3d) bitte umä SBort!

(©ro^e Unruhe. Stufe: £)f;o!)

— 9)ieine Herren, ba§ Sännen jittfet Shnen niäjts, id) roerbe

baä SBort bod) befommen.

Bijepräftbent greiljerr ©djenf öon ©tauffetuietg : 3u
einer perfönlidfjen Bemerfung tjat baä 2öort ber §err 2tbge=

orbnete SBinbthorft.

(Unruhe.)

57
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Hbgeorbneter Sötnbtfjotft: Es ift bloß 'ein ©afc, ben id)

ausfprcdjen will; id) bin gleid) fertig. ©er »ereljrte £>err

SSorrebner Ijat gefagt, bafj er mir nur pari amenta rif dj

glaube, baft id) biefe ?yrage ernft neljme.

(2Ibgeorbneter Dr. Sasfer: Rein!)

©as war ber ©inn feiner Rebe.

(SBiberfpmdj.)

3>ijepräfibent Freiherr ®<^cnf toon ©tftitffenbevg : ©as
SCBort ljat ber £>err Referent.

33erid)terftatte. Stbgeorbneter Dr. tooit Stfjtoavje : Weine
Herren, bic ©ad)e ift fo genügenb burdjgefprodjen roorben,

bafj mir nur nod) fef)r rcenig hinzufügen übrig bleibt.

(£eiterfeit.)

Es Ijnt ber £>err ©taatsininifter non Wittnadjt eine 23el)aup=

tung nufgefteÜt, ber id) glaube nod) entgegentreten -m muffen,

©er §err ©taatsininifter von Wittnadjt bat barauf aufinerf=

iam gemad)t, ba£ aud) ber SBorfifeenbe bes ©eridjts burdj ben

Snljalt ber 2ll"ten »oreingenommen merbe. ©as ift, glaube

id), eine irrige 2tuffaffung gegenüber ber Behauptung, bie

aufgeftellt worben mar, baf; ber Referent burdj bie Seftüre

ber 2lften befangen werbe. 3a, meine §erren, bas ©tubium
ber 2lften fettenS bes 23orfiljenbcn Ijat einen ganj anberen

3med unb eine onbere 33ebe»tung als bas ©tubium ber 2llten

feitens bes Referenten. ©er Referent, ber trägt bem Eolle-

gium ben Snbalt ber Slften r>or, bamit bas Kollegium auf

©runb feines Vortrags fid) ein Urtljeil über ben ©rab bes

uorljanbeuen 23erbadjts bilbe. ©er SBorfifcenbe bagegen E)at

bie Elften gelefen, um bie Leitung ber 33erbanblung ju über?

lu'ljmeu , um bie einzelnen £()atfad)en unb BeroeiSmittel

fennen ju lernen, auf racld)e er feine Skmeisaufualjmc ju

richten Ijat.

Weine §erren, geftatten ©ie mir bie übrigen 23emer=

fnngeu ju übergeben unb mid) nur nod) ju beut $ommiffions=

üorfd)lage ju wenben. Weine Herten, id; glaube, id; fanu

Den beften 23eracis bafür liefern unb bie Sßorte bes §errn
Kollegen Sasfer Sljnen red;t einbringlid) machen, menn id)

Sljuen ergäbe, ba^ ber erfte 2lntrag in ber ^ommiffion, ber

burd) ben RcicbenSpergerfdjen Antrag reprobujirt ift, t>on mir

geftellt worben ift, bafe id; aber gerabe berjenige gcroefen bin,

ber mit £>erin Kollegen SBoIfffou bann ben Stntrag oor=

gefdjtagen bat, ben bie föommiffton afjeptirt bat. Weine
getreu, mir baben uns in ber ^ounmffion aHerbingS über»

geugt, bafj bie 2Infidjtcu aufeerorbentlid) nerfdjiebenartig roaren,

mir baben gefeljen, bafj ein £beil ber §erren nadjträgtid) er;

flärte, fie mürben bei entfteljenben ©djroicrigfeiten uid)t ber

©adje bie 33ebeut«ng beilegen, bie if>r anfänglid) beigelegt

roorben fei; fie müßten jugeben, bafc bie Erfahrungen in

anberen Sänbern beroiefen haben, bafc mau ben norläufigen

Entfdjeibungen ber 2lnHagefammern nicht bie 23ebeutung ju=

fpredjen fönne, bie mir il;nen jugefproeben boben. ©o aud)

bier im §aufe f)abu\ ©ie gebärt, mie bie 2lnfid)ten ju ein=

auber fteljen in 33e^ug auf bie ©rfafjrungen, bie

man gemacht l;at; fo j. 33. in Sejug auf bie @r=

fabrungeu, bie ber §err College ©rimm Sbnen foeben

»orgefübrt Ijat, unb bie Erfahrungen, bie ber £err Winifter

Wittnaäjt geinadjt l;at, gegenüber ben Erfahrungen, bie non
anberen Witgliebem bejeugt morben finb. 3ft eä ba nicht

ba§ ridjtigfte, bn§ man fid) barauf jurüdsieht, ber ©efafjr,

roeldje oou ber einen ©eite fo entfd)ieben betont mirb, »ou
ber anberen aber nidjt fo für bebeutenb augefehen mirb,

n>enigften§ infomeit Rechnung ;$u tragen, um einen ^ermitte;

tuug§oor)d)lag ju madjen? Weine §erren, id) ftclje aud) auf
bem ©tanbpunfte beä §erm Kollegen Saöfer, — ich f vage

bei einer fo großen ©efe^gebung: ift baö ©efefe im ganjen

afjeptabel, aber bann, meine Herren, hänge id) nicht an einer

cinjelnen 23eftimnuutg unb laffe einer einscluen Seftimmung

rcegen ba§ ©efelj nid)t fdjeitern. 2)aä, glaube id), bürfen mir

nidjt feitenS ber ^ommiffion, mir finb geroiffermafeen folibarifd)

oerpflid)tet ; mir rooüen bafür einftehen, bafe ber Entmurf, mie

er aus «uferen Serathungeu heroorgegangen ift, menn er in

ben §a«ptj«gen ^ve 3uftimmung erhält, aud) als ©efe|

marfebfähig ift, unb ba fage id) offen, id) gebe einzelne Se=
ftimmungen gern preis, menn id) ben grojsen ^reis bafür

retten fanu. 35as ift meine unb, mie id) glaube, aud) bie

2lnfid)t ber ^ommiffion, unb id) empfehle 3hne» nochmals

ben £ommiffionSüorfd)lag.

(Sraoo!)

Sijepräfibent Freiherr ©djenf öon Stauffenbcrg: 3ur
©efd)äftsorbnung h at bas Sßort ber §err 2lbgeorbnete

Dr. ©rimm.

Slbgeorbneter Dr. ©tuum: Rad) bem Verlaufe, roetd)eu

bic ©isfuffion genommen hat, jiehe id) hiermit meinen 2ln=

trag auf getrennte Slbftimmung jurüd.

33ijepräfibent greiljerr (Sdjenf öon Staufenberg: Weine
§erren, mir Eonunen nunmehr jur Stbftimmuug.

SBir merben guerft abäuftimmen h^beu über bie beiben

erften 2lbfä^e bes § 17 unb bann über ben brüten 2lbfa&;

in bicier Richtung juerft über ben 2tntrag bes §errn 216=

georbneten ReidjenSperger (£)Ipe) unb ©enoffen Rr. 45 ber

Srudfad)en. Sie Slbftimmung über biefen Antrag mirb, mie

id) bereits ermähnt h flbe, eine namentliche fein. 2Birb

ber Eintrag angenommen, fo tritt er an bie ©teile bes $tom>

miffiouSbefd)luffeS; mirb er abgelehnt, fo raerbe id) abftimmen

laffen über ben ^ommiffionsbefditufe, mie er 3hlicn gebrueft

norliegt.

©egen biefe 2Ivt ber 2lbftimmung erhebt fid) eine Erin=

nerung nidjt.

3d) roeib nicht, ob auf eine 23erlefuug ber beiben erften

2lbfäfee bes § 17 beftanben mirb.

(2Birb uerneint.)

SaS ift nidjt ber galt. ©omit bitte id) biejenigen

Herren, meldje nie beiben erften 2lbfä&e bes § 17 annehmen

rooHen, fid) $u erheben.

(©efd)iel)t.)

©as ift bie Wel)rheit bes Kaufes ; bie beiben erften 2lbfäfce

finb angenommen.

3d) bitte nunmehr baS 2lmenbement ReidjenSperger j«

nerlefen.

©djriftfüljrer 2lbgeorbneter 2btto:

3)er Reichstag moüe befchliefeen:

bei § 17 ben brüten 2Ibfafc nach bem SJefdjluffe ber

jmeiten ßefung bahin rcieberljeräuftelten

:

Ein Ridjter, meldjer bei ber Entfdjeibung über

bie Eröffnung bes §auptoerfal)r«iS mitgemirft

hat, ift non ber Witrcirfung bei bem §a«ptoer=

fahren r>or ber ©traffammer, bem ©d)murgcrid)te

«nb bem ReidjSgeridjte ausgefdjloffen.

33iäepräfibent $reujerr Schenf bon Stauffenbevg : 3>dj

bitte biejenigen §erren, meldje bas eben ncrlefene 2lmenbe=

ment annehmen motten, mit 3a, — unb meldje es nidjt an=

nehmen wollen, mit Rein j« antrcorten.

©er RamenSaufntf beginnt mit ben Sudjftabcn D.

(©er RameuSflufrnf mirb noüjogen.)

Wit 3a antworten: Wit Rein antmorten:

2ldermann. 2(befen.

2lCnod). Sllbrecbt (Dfterobe).
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9)Ht 3a antworten: 2JHt Stein antworten
greiljerr »on geereman. von gmbcr (§eilbronn).

Dr. §eine. §utlmann.
Dr. §reif)err »on Bertling.

SSerj.

§iümann.
§intrager.

§offmann.

©raf r>on §ompefct) (SDüren).

Sacobi.

Säger,

»on Sagow.
Sorban.

2JHt Sa antworten: -üiit
s)Uin antworten:

greiberr »on SIretin (Sngot-üon $ruim=$rö<ä)lenborf.

ftabt).

gretfjerr »on Slretin (3ßer=

tiffen).

Sfosfelb.

©raf SaUeftrem. Dr. Säbr (Äaffel).

Dr. Sanf§. Saer (Dffenburg).

Dr. Saumgarte». Dr. Samberger.

Serger. J Seder.

Sernarbä. r>on Seb>©d)motbow.
Senujarbi. »on Sernutb.

»on Siegeleben. Dr. Sefeler.

Dr. ©raf r>on SBiffingcn-3 (2ip=©raf 33ett)ufrj=§uc.

penburg. Dr. »on Seugfyem.

Dr. Sod. Sielqr.

»on Sodum=2)otff§. Dr. Slum.
Sorowäü. »on Sonin.

Dr. Srüel. Dr. oon Sorrieä.

Dr. Sraun.

Dr. SrodljauS.

Dr. Srüning.

HHnPä mh n m Süfing.

Dr. Subl.

Dr. oon Sunfen.

»on Suffe.

^Prinj oon ©jartornStt. ©(jeoalier.

Dr. oon ©un».

SDidert.

SDteben.

Dr. oon £onimir§ft.

Smnder.

Dr. ©bert».

©bler.

Dr. ©rljarb.

©nfolbt.

göderer.

»on gorcabe be Siaig.

brande.

$ranfenbnrger.

greitjexr ju granfenfiein.

gtanffen.

Dr. granj.

»on ©ranb=9ty.

©rosman (©tabt Mn).

§aanen.

Dr. §änet.

greiljerr »on gafenbröbt.

§agen.

f>amm.
§artmann.

§affelmann.

|>aud.

§au§mann (SBeftljaoellanb).

§ausmann (Sippe).

SDann.

»on SMeberidjS.

©raf ju £ol;nn=$indenftein.

Dr. SDofrcn.

Dr. ©Iben.

Dr. ©ruft,

©raf ju ©Ulenburg.

Kaller.

Renner.

$ernow.

»on $ordenbed.

Dr. griebentfjal.

griberict).

Dr. oon grifdj.

grüfjauf.

©aupp.
Dr. ©eorgi.

Dr. ©erbarb.

»on ©ertaä).

©erwig.

©leim.

Dr. ©neift.

Saron »on ber @ol£.

Dr. ©rimm.
Dr. ©ro£.

@rumbred)t.

©uentljer.

£aarmann.
Dr. garnier.

§aupt.

|>e»l.

Dr. £infdjiu§.

§ölber.

gürft oon §ol;enlol;e-£angen=

bürg.

spring ju .^oljentolje = 3ngel=

fingen.

oon M;ler.

^iöfer.

^odjann.

Dr. »on ftomierowäfi.

Dr. ßraefcer.

Traufe.

5lreu|.

Senber.

»on Senttje.

Dr. Sieber.

Dr. SingenS.

Dr. Söwe.

Suchte (©eilenfirdjen).

»on Subwig.

Dr. Sftajunfe.

Dr. 2Jia»er (©onauwörtbj.

Dr. 3RerfIe.

3Ki(36aetiS.

Dr. SJiindtotfc.

Dr. Mütter (©örlifc).

Mütter (spicfe).

Dr. Pieper.

sßariftuö.

Dr. «Pfeiffer.

Dr. spofjlmann.

©raf oon «Prafdjma.

©raf »on sjßrenfing.

Kiepert.

Dr. ^irdjer (-Dteiningen).

©raf »on steift.

»on Mitling.

Klöppel.

Dr. ^lügmann.
$od) (Künaberg).

Mbe.

Saporte.

Dr. Saäfer.

Sefjr.

Dr. Senj.

Dr. Sorenßen.

Dr. Suctuö (©rfurt).

©raf »on 3Ka^a.n*3Äf$.
Dr. SJiarquarbfen.

Martin.

Biquet.

SÖtöring.

SWorftabt.

SReumann.

Dr. Oetfer.

Dr. £)n<fen.

Dr. £)ppenf)ehn.

»on ber £)ften.

$abft.

»on ©aint=^aul=3tlaire.

Dr. «ßeterffen.

«Pfä&ler.

*pflüger.

^ogge (©cfjwerin).

«Pogge (©treli^).

«Pre^t.

oon «puttfamer (^rauftabt).

»on «Puttfamer (©djtawe).

»on «Puttfamer (©enöburg).

»on SPuttfamer (©orau).

greib^err 5Rorbed jur Rabenau

gürft 9ftabjiwia (Slbelnau).

Iprinj 9^abjiwill (Seutb^en).

Dr. 9?eid>en§perger (^refelb).

9ieicf)en§perger (Dlpe).

3tiä)ter (§agen).

Dr. «Rubolplji.

9tuferonrm.

»on ©auden-'Sulienfelbe.

Saron oon ©cfjauenburg.

©d^mibt (Stettin),

©raf »on ©djönborn=2B

tljeib.

»on Sieben.

mtytex (SWeifeeii).

Börner (§ilbesl)eim).

Dr. 9iömer (SCßürttemberg).

Dr. oon ^önne.

^ofjlanb.

Dr. oon ©arwei).

Dr. ©d)ad)t.

Dr. oon ©djau^.

U''©d)mib (SBürttemberg).

Dr. ©djmibt (Sena).
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2ftit 3a antworten: 9ttit 9Jein antworten;

greiljerr oon ©d)orIemer--2Ilft. oon ©d)öntng.

©gröber (Sippftabt).

Dr. ©gröber ($riebberg).

Dr. 6$ulje»3)elifefö.

©djroarj.

©eneftreo.

Dr. Simonis.

$reit)err oon ©oben.

©djöttter.

©gröber (Königsberg % 9Ji.)

Dr. oon ©djulte.

©c^uljj Sooden,

©djulje (©uljrau).

Dr. oon ©djroarje.

©eipto.

Dr. ©iemens.©onnemann
©raf ju ©tolberg = ©tolbergDr. ©imfon.

(SReuftabt). ©ombart.

©raf ju ©tolberg - ©tolberggreifjerr ©ajenf oon ©tauffen

(9Jeuroieb).

©treefer.

oon Sacjanorosft.

greifyerr oon £f)imus.

Sraeger.

SriUer.

berg.

©tenglein.

©trnefmann (©iepl)olj).

©trudmann (Dsnabrüd).

©titmin.

Dr. £ed>oro.

Dr. £l)iel.

Dr. £f)üenius.

Zfyio.

2rttfd)eller.

von Unrul) (9JJagbeburg).

greifjerr oon ttnrulje=Somft.

Valentin.

greitjerr oon Sarnbüler.

Dr. Sötf.

Dr. 2Bad)S.

Dr. Söagner.

Dr. 2öaÜid)S.

Dr. Söeber.

Dr. 2ßebsfn.

Dr. 2ßel)renpfennig.

Dr. äßeigel.

Söetder.

oon Söinter.

oon SBoebtfe.

SBoelfet,

Dr. SBotfffon.

2Bulfs()ein.

Dr. 3immermann. Dr. 3inn.

^reit)err oon 3u^Rt)ein.

ßran! ftnb: Dr. von S3it^. ©robe. ©rosman (Kreis

Köln), oon Kirdjmann. Dr. Kraaj. Sang, ©raf oon
^iautjaujä = (SormonS. Dr. *ßrofd).

Dr. ©ommer.

©raf oon 2öalbbnr^3eU.

greifjerr oon Sßenbt.

Dr. SBeftermaoer.

SSiggers.

2Btnbtt)orft.

SBtnterer.

©djmibt (3toeibrücfen).

beurlaubt fiub: 2öilf;clm *|3rin} oon Saben. Satjr-

Jammer, oon SojanoroSfi. Srüd'l. ©raf oon ©fjamare.

Wernburg, ©raf oon Brandenberg. £>ilf. S?orn. Dr. Sorg,

^üngfen. oon Karborff. Kirchner (Kronad)). Dr. greifjerr

oon Sanbsberg=©euten. $reif)err oon 2)Zalt5al)n=@ült$. oon

•äfttller (2Beill)eim). Dr. -äftonfang. oon ©auden*£arputfd)en.

©pielberg. ©raf jn ©tolberg=2öernigerobe. oon 2Batbato=

SRei^enfteirt. Söeifj. SBmfelljofer.

@ntfd)itlbigt finb: oon Sennigfen. oon Sraudjitfd).

oon ©kel. ©rütering. ©raf oon §ade. $ürft oon §ol)en=

Iolje s ©djillingsfürft. oon Keffeler. Kod) (Sraunfd)toeig).

Krieger (Sauenburg). Sobad). pt)ilippi. Widert, oon
©eoberoifc. ©pätl). oon Saljl.

£l)ne Gntfdjulbtgung festen: Dr. Stbet. oon
Slbelebfen. Sllbredjt (©anjig). ©raf oon 2irnim= Sorten*
bürg. Saud). S3ebet. oon Senba. oon Seu)tnann=§ollroeg.

$reiljerr oon unb juSrenten. (Sari gürft ju Garotatb,. Dr.

oon ©IjoSloroSft. Safct. ©iefce. ©onatf). greiljerr oon
©üder. ©upont bes Soges. Dr. galf. flügge, oon

greeben. ©raf oon ©alen. ©eib. ©ermain. Dr. ©olb=

fdjmibt. greifjerr oon ©rote, ©uerber. greifjerr oon §aber;

mann. §aeffelo. £afencteoer. gerrletn. ©raf oon §om-
pefd) (Saun). £uber (SReuftabt). Sacobs. oon Kalfftein.

Dr. Kapp. Kegel, oon Kteinforgen. Köllerer. oon Koj=

loiosft, Krüger (§abersteben). $reü)err oon Sanbsberg=

©teinfurt. Sautl). gürft oon SidmoroStp. Siebfnedjt.

Sarcn oon -äftinmgerobe. ©raf oon 2Mtfe. 3JiosIe. -äJloft.

SRotteler. Dr. oon ^iegolerosfi. oon ?ioftiä = 3BalIioii

£)et;mid)en. ^reU;err oon £)n>. oon ?ßarc§etosf'i. ^ßfafferott.

gürft oon ^lefe. ^pouguet. ©raf oon ^ßüdter. ©raf oon

£luabt=SBofrabt=3fnt). Dr. ^aefj. 9iafd)e. §erjog oon

9^atibor. -Weimer. 3?ober. oon 3^nbinsfi. Dr. ©djmib
(Slidjad)). ©d)inibt (Hamburg). Dr. ©d)üttinger. ©öfintin.

Seutfdj. Dr. oon Sreitfdjfe. Ut;ben. Ulrid). «8a^teidj.

2ßet)r. 3ietftetoicj. Dr. oon 3öItotoSfi.

Sijepräfibent greiljerr S(J|cnf uoit Stauffenberg : ©S
f;aben abgeftimmt 271 Slbgeorbnete, l;ieroon 117 mit Sa,
154 mit 9? ein. ©er SKobifitationSantrag ber Herren Wo-
georbneteit 9ieid)enSperger unb ©enoffen ift atfo abgelehnt,

unb mir b^aben nunmefjr abäuftiinmen über bie Raffung ber

KommiffionSbefd)tüffe. Sd) bitte bie §erren, ib^re ^ptä^e

roieber ein^unelnnen.

3>d) meife nid)t, ob aud) eine 33ertefung bes britten 216=

fatses bes § 17 oom §aufe oerlangt roirb.

(SBirb oerneint.)

S)aS ift nidjt ber %aü..

3dj bitte biejenigeu §erren, roetd)e ben Slbfa^ 3 bes

§17 in ber Raffung ber Kommiffionsbefdjtüffe annelimeu

TOoßen, fid) ju erljcben.

(®efd)ieb,t.)

©as ift bie SDMjrfjeit; ber %h\a% 3 bes § 17 ift an?

genommen.

©ine Stbftiminuug über ben ganjeu Paragraphen wirb

oom §aufe ioof»t nidjt geroünfd^t;

(3uftimmung)

id; netjme alfo an, ba§ aud) ber ganje § 17 oom §aufe an=

genommen ift.

(spräfibent oon ^ordenbed übernimmt ben 5ßorfi^.)

?Pröfibent: ©er §err 2lbgeorbnete Dr. 3inn t;at einen

Stntrag auf Vertagung ber ©i^ung eingereidit. 3d) erfudje

biejenigeu Herren, fid) ju ergeben, roetd)e ben Antrag auf

SSertagung ber ©it^ung unterftüfeen motten.

(©efdjiebj.)

©ie Unterftü^ung reid)t aus.

3d) erfud)e nunmehr biejenigeu Herren, aufjufteljen

refpeftioe ftefjen ju bleiben, toetd)e bie Sertagung befd)(ie|en

rooßen.

(©efd)ief)t.)

©as ift bie 9)?er)r^eit ; bie Sertagung ift befdjloffen.

Dreine Herren, id) mürbe oorfd)lagen, bie nädbfte ^tenar;

fi^ung morgen Sormittag 11 Ufjr absufjatten, unb proponire

als Sagesorbnutig biefelbe Sagesorbnung roie ^eute, fo weit

fie nod) uid)t erlebigt ift

3Biberfprud) gegen bie SageSorbnung roirb nid)t erhoben;

es ftnbet alfo bie näd)fte ^lenarfil^ung mit ber angegebenen

Sagesorbnung morgen Sormittag 11 XXt)r ftatt.

3d) fd)lie^e bie ©i^ung.

(©d)tu& ber ©i|ung 4 Ulir 15 Minuten.)

©rud unb ä>etla,i ber iSacfcbcudcm ber Storbb. StUgem. Settuna. 3)mbtev.

Berlin, SBirt)eImftra§c
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19. £t&mt(t
am S^tcnflag, ben 28. Dfooember 1876.

©tite

@efc&äftlid)e SRtttfc,eilungen. — gortfefcung ber jweiten Sc
ratfcung beS gntnmrfS einer ©trafproäefjorbnung (9lr. 7,

}u 9k. 7, 9k. 10 unb 9k. 37 bet Anlagen). (5rfte8 33uc&,

allgemeine Seftimmungen:
SluSfcbltefjung unb Ablehnung bet ©ericttfSperfonen (gort«

fet^ung), §§ 18 bis 26 417

<5?erid>tltct>e (SntfReibungen unb beten Sefanntmaftung, §§ 27

Bt8 34 417

griffen unb SSBtebereinfefcung in ben Botigen ©tanb, §§ 35 bis 41 417

Öeugen, §§ 42 bis 63 418

©aäjoetftänbige unb Slugenfdpein,. §§ 63 a bis 84 ... . 446

©ie ©ifeung roirb um 11 VLt)t 30 Minuten burd) ben

*Präfibenten non gordenbec! eröffnet.

fßvSfibent: 2)ie ©üjung ift eröffnet.

SDaS sjjrotofoü ber legten spienarfifcung liegt jur ©infic^t

auf bem Süreau offen.

©eit ber geftrigen ©itsung finb neu eingetreten unb

jugelooft roorben:

ber 3. 2tbtl)eitung ber §err Slbgeorbnete Dr. non

^omierorosfi

;

ber 4. Slbtheilung ber §err Slbgeorbnete 3ietfieroic3.

© n tf d)ul big t finb für tjeute: ber §err Slbgeorbnete

non ^ßuttfamer (©orau) roegen einer unauf|<i)ieblid)en Steife

;

— ber jQerrn SIbgeorbnete Don ©d)öning roegen Unrool)lfeinS.

3$ |abe Urlaub erteilt fraft meiner Vefugnifj: bem

§errn SIbgeorbneten non ber Dften für bie taufenbe 28od»e

jur Setrootjnung ber ©ifcungen bes sproüinäiatlanbtags non

Bommern, — bem gerrn Slbgeorbneten non Unruh (9JJagbe=

bürg) bis jum 1. SDejember roegen einer unoermeibüdjen

SHeije unb jum £)rbnen wichtiger ©efdjäfte, — bem §errn

Slbgeorbneten non ©epberoifc auf adjt Sage jur Vettoohnung

ber Verhärtungen bes fdjlefifdjen ^rooinjialtanbtag«, —
bem §errn Slbgeorbneten ron ©ertad) auf ad)t Sage roegen

bringenber ©efdjäfte, — bem §errn Slbgeorbneten 3iafd)e auf

ad)t Sage roegen eines plöfelidjen SobeSfallS in ber gamttie,

— bem §errn Slbgeorbneten von SUifeing für morgen jur

Veiroorjnung ber ©jungen bes heimatlichen Kreistags.

Von ber 7. Stbtfjetlung finb bie Sßatjlen bes gerrn

Stbgeorbneten Dr. ©neift im 7. Siegnifcer 2Bat)Ifreife unb

bes £errn Stbgeorbneten tron Suffe im 5. Söstiner 2Bab>

freife geprüft unb für gilt ig erflärt roorben.

9Bir treten in bie Sagesorbnung ein:

^ortfctjuug bet jtoetten ©evatljung be§ 6ntmuvf§

einer Straförojefjotbnung unb ctne§ (£infüf}=

rnngsgcfetjeä ju betfelben.

3n ber Verattjung finb roir geftern gefommen bis ju

§ 18.

3* eröffne bie Sisfuffton über §18,-19,-20,
— 21, — 22, — t3, — 24, — 25. — 2)aS SBort roirb

nidjt geroünfdjt; idj fd)lie§e bie SDisfuffion über fämmtliäje

Vet&anbtungen bei beutfd)en jfteiftStagS.

aufgerufenen Paragraphen unb fonftatire bie Stnnafjme ber

§§ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, unb aroar nad) ben

Vefdjtüffen ber ßommiffion, ba gegen biefetben 2ßtberfprud)

nidjt erhoben ift unb Stbftimmung nid)t »erlangt roirb.

2>dj eröffne bie SDisfuffion über § 26. — Sludj t)ier

roirb bas 2Bort nidjt geroünfdjt; § 26 ift angenommen.

dritter Stbfdjnitt, geridjtUdje @ntf Reibungen unb
beren Vefanntmadjung. — ©egen bie Ueberfdrcift roirb

nid)ts eingeroenbet ; fie ift genehmigt.

§ 27, — 28, — 29, — 30. — 2)aS 2Bort roirb

nidjt geroünfdjt; id) fonftatire bie Slnnarmte ber §§ 27, 28,

29, 30 nad) ben 33efd)tüffen ber ßommiffton.

§ 31 fällt nad) ben 93orfd)tägen ber Eommiffion fort,

ba burd) fpätere Seftimmungen unb par burd) § 32 a biefer

33orfd)riften entfprodjen roerben foll.— @s roirb nid)t roiber;

fprodjen; id) nelmte alfo an, bafe bas £>aus mit bem SSor«

fd)lage ber ßommiffion einoerftanben ift," ba§ § 31 tiier

fortfällt.

§ 32, — 32 a, — 32 b, — 33, — 34.— 2lud) tjier

roirb 2Biberfprud) nid)t erhoben; §§ 32, 32a, 32b, 33, 34

finb angenommen.

93ierter SIbfdmitt, Triften unb 2öi eber einfe^ung
in ben »origen ©tanb. — ©egen bie Ueberfdjrift roirb

nid)ts erinnert; fie ift feftgefteKt.

§ 35, — 36, — 37, — 38, — 39, — 40. —
Ueberau* roirb bas 9Bort nidjt begehrt; idj fonftatire bie 21ns

narnne ber §§ 35, 36, 37, 38, 39, 40.

§ 41 ber Vortage bes
.
93unbesrat|5, beffen SöegfatI non

ber ^'ommiffion beantragt roirb.

3d) eröffne bie SDisfuffion.

©er gerr 33erid)terftatter r)at ba§ 3Bort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. oon <Sdjnmr$e: 9J?eine

§erren, in § 41 ift bie Seftimmung enthalten, bafe gegen bie

ä?erfäumung ber $rift fur ^e Anbringung bes©efud)S um
2Biebereinfe^ung in ben oorigen ©tanb eine SBiebereinfe^ung

nid)t ftattfinben fott. @S ift bie SBiebergabe bes befannten

projeffuatifd)en ©runbfa|es restitutio restitutionis non
datur.

3n bem § 205 bes ©ntrourfs ber 3imTpro}ef?orbnung

ift biefelbe Seftimmung enthalten, roetd)e Ejier ber ©ntnmrf

uns für bie Äriminalpro^efeorbnung r>orfd)lägt. 3t)re $om=
miffion fjat in ber Majorität jroar bie 33eftimmung bes § 205

ber 3toilproäef3orbnung aufred)t erhalten, bagegen fdjlägt fie

S^nen nor, ben § 41 im ©ntrourf ber ©trafprojefeorbnung

ju firetd)cn.

9Mne §erren, bie ©rünbe, roeId)e bie ^iegierungsoots

läge beftimmt Ijaben, 3f)nen t)ier eine gleiche 23eftimmung

corjufd)tagen, roie in ber 3ioitpro3eBorbnung, berutjen l;aupt=

fäd)lid) auf folgenben @rroägungen. 3unäd)jt fjat man gel--

tenb gemad)t, bafj bie Uebereinftimmung jroifdien ber 3ioit-

proje^orbnung unb ber ©trafprojefeorbnung an fid) geboten,

minbeftens nü^lid) fei. SroeitenS, es fei ju befürditen, bafe,

roenn eine berartige Seftimmung nid)t aufgenommen roerbe,

bie 9ieftitutionsgefud)e be§ 2Ingefd)ulbigten fid) aufserorbentUd)

Raufen roürben, fo bafj tjierburd) bie®efa|r ber 33erfd)teppung

unb Verzögerung entfiele, unb es corjugSroeife Aufgabe bes

Verfahrens fei, eine rafdie unb fd)neHe ©ntfd)eibung tjerbeü

jufütjren. ^Drittens ift geltenb gemad)t roorben, baf in foU

d)en fallen, in benen etroa burd) biefe Seftimmung eine

©d)äbigung bes Stngeftagten ju befürchten fei, auSreid)enb

Slbjjilfe gewährt roerbe burd) bie 33orfd)riften beS ©ntrourfs

in Vejug auf bie 2öieberaufnat)me bes Verfahrens.

SDie ^ommiffion hat fid) non ber Sfeleoanj biefer ©rünbe
ju überjeugen nid)t oermod)t.

5!Jleine §erren, roir finb bemüht gemefen, in ber $ont;

miffion forooht roie namenttid) aud) in ber 9tebaftionSfom=

miffion, überall ba, roo bie ©leidjrjeit bes ©runbes uorhanben

ift, in ben betreffenben Veftimmungen ber 3toitproäef3orbiutng

unb in benen ber ©trafprojejjorbnung eine möglid)fte Äonfor?
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bang Ijerjuftellen, unb id) fann ebenfo, tote mein t>eref)rter

greunb Sasfer, §ter nur nod) begeugen, baß in Vegug auf

biefc $onforbang ber beiben großen ©ntroürfe wir üorgugs^

weife £)anf gu fagen fjaben ber außerorbentlidjen -Iftitroirfung

unb Veifjilfe, bie bie Herren RegierungSfommiffäre btefer

2lrbeit gugeroenbet ^aben. Stber, meine §erren, bie Stnatogie

groifd)en 3ioilprogeß unb ©trafprogeß b>* aud) ihre ©renge;

fie hat ü)re ©renge in ber VerfRieben!) eit ber Dbjefte, um bie

es fid) im 3ioilprogeß unb Strafprozeß Ijanoell. SBir fönnen

unmöglich gugeben, baß im ©trafoerfahren, beffen §aupt*

aufgäbe batjin gerietet i% bie materielle 2Baf)rt)ett nad) allen

©eitert hin gu ermitteln, berartige sßräflufvoüorfdjrtften ein-

geführt werben, burd» roetdje bie Ermittelung unb bie geftftettung

ber materiellen SBaljrfieit gefäfjrbet roirb. Sir finb ooUfommen

bamit etnoerftanben, baß formen »orhauben fein muffen, in

benen bas Verfahren regelredjt abgefegt unb beehbet roirb, —
baß formen oorfjanben fein müffen, burd) meldte eine ©a«

rantie für eine richtige unb fad»entfpred)enbe Veroeisertjebung

gegeben toirb. Slber mir fönnen nidjt gugeben, baß in gälten,

in benen roirfttd) eine ©efäljrbung bes 2lngeflagten uorliegt,

burd) fotdje $räflufit>friften .besfjalb allem bie roeitere @rör=

terung abgefdjnitten wirb, roeil man bie Vefürcfjtung |egt, es

fönne eine berartige Veftimmung gu 2Jlißftänben unb gur

Verfdjleppung bes Verfahrens führen. Sie ©dmelligfeit bes

aSerfat)ren§ ift bod) fdjlteßlid) nid)t bie Hauptaufgabe bes

Strafverfahrens, fonbern id) roieberljole , bie geftfteltung ber

materiellen Sßaijrjjeit. SBenn mir auf ©runb einer foldjen

Veftimmung, wie bie Regierung fie uns norfdjlägt, uns »er*

gegenrcärtigen, baß möglidjerroeife jemanb unfd)ulbigerroeife

uerurttjeitt gur ©trafooltftredung abgeliefert roirb, bann, glaube

td), fönnen mir lieber nod) ein paar SBodjen lang bas ©traf;

oerfatjren im eingetnen gatte fortbauern laffeu, als baß mir

gegenüber bem Plngeflagten mit bem leibigen Srofte uns be=

gnügen, baß er im 2Bege ber SBieberaufnafjme bas Urtfjeit

beseitigen fönne. Rein , meine Herren , fooiet man immer

ber ßommiffion ben Vorrourf gemacht l»at, baß mir in ge*

roiffet Richtung einem großen formalen (Schematismus f;ul=

bigten, in ber Vegiefjung ift bie ®ommiffion »öUig frei oon

jebem Vorrourf, ba fie an erfier ©teile immer bie ©orge für

bie Ermittelung unb bie gefiftetlung ber materiellen 2öab>

fjeit, gleichviel ob gu ©unften ber Stnflage ober ber Vertfjeü

bigung, geftellt fjat unb baß mir uns gegen alle berartigen

Vorfdjriften im ©trafprogeffe erftären, weil mir in ifjnen bie

©efätjrbung beä oberften ^ringipS im ©trafoerfahren er=

bilden.

2Bir empfehlen Sljnen bal)er bie Stbteljnung biefes § 41.

^täflbewt: ©er §err ßommiffartus bes VunbeSrattjS,

©etjeimratt) Hanauer, fjat bas Sßort.

^ommiffariuö be§ SunbesratfjS, ©eljeimer Suftijratfj

Hanauer: ©ben roeil es fid) fjier nur um bie ©infjaltung

»on ^rojeßfriften unb um bie gernfjaltung »on 9Zad)tf»eilen

aus $8erfäumniß von foldjen griffen fianbett, finb bie t>er=

bünbeten Regierungen ber Slnfidjt, baß bie Seftimmung bes

§ 41, roie fie bie Vorlage enthält, notl;roenbig fei unb baß

ein Unterfdjieb für biefe ^rojeßfrage jmtfd;en 3ioilprojeß

unb ©trafprojeß nid)t gerechtfertigt erfdieint. 2Bas ber §err

Referent als ©rünbe bagegen anfüljrt, ftüfet fid) auf bie 2$or;

ausfe|ung, baß eine ©djäbigung ber materiellen 2Bafjrfjeit in

grage ftefye. 3a, meine Herren, barum Ijanbelt es fid) in-

näd)ft nid)t, fonbern blos barum, ob gegen ein weitere^ 33er=

fäumniß nod) einmal teftituirt roerben foH. Stber ob mittelft ber

Reftitution bann eine Slenberung ber materiellen Rechtslage

ju erjielen ift ober nid)t, barum fjanbelt es fid) norerft uifyt,

bat)on Ijangt aud) bie grage nid)t ab. Sie gange 33orauS-

fefeung, bie 33orbebingung ber SBieberetnfefcung ift nur bie,

nad)juroeifen, baß man oerb^inbert mar, eine ^rogeßljanblung

oorjunef)men ; aber ob biefe §anblung felbft materieß berech/

tigt unb begrünbet, fommt hierbei nidjt in 33etrad)t. 2Benn

jemanb eine fold)e ^präflufiwfrift »erfäumt fjat, fo ifl it)m

eine 2Bod)e gemährt, um Reftitution nad)jufud)en , roenn er

burd) casus unb bergleid)en, burd) unabroenbbare §inber-

niffe abgehalten roar. ©as foll ausreichen fnet w
©trafprojeß roie im 3ioilprojeß, unb, meine §erren,

es ift geroiß fd)on fehr fd)mer fonftruirbar , baß

nun im Saufe biefer Söodje, bie erft beginnt, roenn bafi

frühere §inberniß befeitigt, roieber eine neue berartige Ses

f)inberung eintreten foH, baß bie ?ßrojeßhanblung aud) inner:

halb ber SSodje nid)t r-orgenommen roerben fann. SDaS ift

aber bie SBorauSfe^ung, oon roeldjer ausgegangen roirb, roenn

man ben § 41 ftreidit. 5D^an benfe fid): es hat i-

jemanb eine Red)tsmittelfrift oerfäumt in golge eines un;

abroenbbaren £>inberniffeS; bas §inberniß ift nunmehr befeis

tigt; j[e^t laufen bie 7 Sage. 2Benn nun j. 33. gegen

©d)luß ber SBoche, roo bas Rechtsmittet mittels Rcftitution

nod) hätte eingelegt roerben fönnen, eine neue 33erfnnberung

eintritt, bann foü nod) einmal Reftitution eingeräumt roerben,

roährenb in foldjen fällen geroiß »orausgefefct roerben barf,

baß nad) Sefeitigung bes früheren §inberniffes — benn oon

ba an beginnt erft bie grift — ber Setreffenbe, roenn ü)m

in ber £hat baran liegt, h^nre^en0 *n ocr Sa9c raar/ oa8

Rechtsmittel einzulegen. 2Bollte fid) bie ^rojeßorbnung auf

ben ©tanbpunft fteüen, baß aud) gegen biefeS SJerfäumniß

einer Reftitutionsfrift nod) einmal Reftitution geroätjrt

roerben foß, bann roürbe fie, bas bitte id) ins

2luge ju faffen, geroiß nid)t eine Sßodjenfrift gewähren bürfen,

fonbern roürbe nad) Sefeitigung bes §inberniffes nur eine

gang furge grift gewähren, um bann für ben gaU, baß aud)

biefe grift roieber burd) irgenb ein §inberniß nerfümmert

roürbe, eine roeitere Reftitution eintreten laffen gu fönnen.

©o roerben aber 7 Sage gewährt, bie für alle gäHe aus*

reichen foHen. 2Bie fdjon ermähnt, roirb in ber £b>t baS

materielle Recht gefdjäbigt. Äann ber Setreffenbe nad)roeifen

burd) neue Seroeismomente, burd) neue 2h<rtfad)en, baß baS

Urtljeil nid)t richtig ergangen, fo fd)üfet ihn anberroeit bas

3Kittel ber SBiberaufnahme bes Verfahrens. Sd) gebe Shnen

baher anheim, meine Herren, ben § 41 ber Vorlage wieber

herguftetten.

*Pväfibcitt: SDas 2Bort roirb nid)t roeiter geroünfd)t; id)

fd)ließe bie SDiSfuffion. 2Bir fommen gur 2lbftimmung.

3)ieine Herren, bie ^ommiffion fd)lägt uor, ben § 41

ber Vorlage bes Sunbesratfjs abgulehnen. Sd) roerbe baher

ben § 41 gur 2tbftimmung bringen unb groar § 41 ber Vor*

tage bes SBunbesratfjS, beffen ©treidjung bie ^ommiffion be^

antragt.

SDer § 41 ber Vorlage bes StfunbesratfjS lautet:

§ 41.

©egen bie Verfäumung ber grift für bie 2Inbrim

gung bes ©efudjs um 2Biebereinfe^ung in ben uori*

gen ©tanb fxnbet eine 2ßiebereiufe|ung nid)t fiatt.

3d) erfudie bieienigen §erren, roeld)e biefen § 41 ber

Vortage bes Vunbesratljs annehmen motten, aufguftetjen.

(«Paufe.)

@S erhebt ftd), fo roeit id) überfeinen fann, niemanb; § 41

ift abgelehnt.

fünfter 2lbfd)nitt, 3eugen. — ©egen bie Ueberfdjrift

roirb ein Gsinroanb nid)t erhoben; fie atfo genehmigt.

2JZeine §erren, id) mache hier auf ben Vermerf ©eite 25

ber Vefdjlüffe ber ®ommiffion aufmerffam:

§§ 47 unb 48 faßen h^r fort, ba fie »or §§ 42

bis 46 gefegt finb. i

SDic entfprcdjenben Paragraphen ber Vorlage finb auf(

©eite 24 ber Vorlage abgebrudt.

§ 47. — @s nimmt niemanb bas 2ßort; id) fonfiatire

bie Sinnahme bes §47 nad) ben Vefd)tüffen ber ^ommijfion.

§ 47 a. 3d) eröffne bie S)iSfuffion.

SDer §err 33erid)terfiatter hat bas 2ßort.
j

i I
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Vertdjterftatter Stbgeorbnetcr Dr. oon ©duoarje: 2Keine

Vetren, id) möchte Sutten bei biefem Paragraphen ganj ein

! fcd) oortragen, wie bie Slnfdmuungen in ber Kommiffion fict)

entmidelt haben. 3<h werbe babei feljr furj fein. @s haben

oerfd)iebene §erren fid) bereits jum Sßorte gemelbet, wal;r*

fdjeinlid) für unb wiber, id) fann alfo bie weitere Ausführung

biefen Herren überlaffen.

Steine Herren, in ber Kommiffion haben fi<h bei biefem

Paragraphen brei 2lnftd)ten l;erau€gefteüt. ®er eine Sfjeil

ber Kommiffionsmitglteber hat einfach ben Sfjnen tjier oor=

liegenben § 47a angenommen; ein anberer ber Rom-

miffionsmttgtieber f>at itjn einfach abgelehnt unb mehrere

§erren ber Kommiffion haben enblid) erflärt, wie fie wol;l

im Prinjipe mit bem ©ebanfen bes § 47 a einoerftanben

feien, aber ifjn nicht für annehmbar erachten fönnten bejüg?

ltdj aller ber Kategorien oon Perfonen, meldte in biefem

Paragraphen angeführt finb; man hat namentlich beanftanbet,

bafj bie 9Jiitglieber ber gefefcgebenben Verfammlungen bas

Vorrecht geniefeen füllen, welches § 47 a etablirt.

Steine Herren, bie ©rünbe, welche für bie Stnnaljme bes

§ 47 a in ber Kommiffion entroidelt worben, finb einfad)

folgenbe.

(Sä ifit geltenb gemacht worben, bafj bie Pflicht, auf Vor?

labung bes ©erichts als 3euge ju erfcbeinen, für bie in biefem

Paragraphen bejeicbneten Perfonen nicht feiten eine KoEifion

mit ihren SlnUS? unb anberen öffentlichen Pflichten ^ethtv-

führen fönne. SDer jroeite ©runb, ber geltenb gemacht wor=

ben, ift folgenber: es liege bie ©efaf>r bes SMfjbraudjS unb

ber ©hifane »or, um burd» Vorlabung bes 3eugen, wenn

beifelbe einer biefer Kategorien angehöre, jeitweilig ben 33e=

treffenben feiner amtlidjen Shätigfeit unb bie -äJiitglieber ber

gefefcgebenben Verfammlungen ihrer 3J?itrcirfung im Paria*

mente entgehen ju fönnen. Tlarx hat geltenb gemacht, bafj

e« möglich fei, bafj einjelne Sflitglieber einzelnen beftimmten

©jungen unb Verathungen entjogen werben fönnen. 3a,

man hat ben gaE fonftruirt, bafj nach Vefinben einmal bas

ganje Vüreau bes Sieichstags in allen feinen -äEHtgUebern als

3euge aufgerufen unb baburd) in bie 9iott)wenbigfeit oerfefct

werben mürbe, ben Reichstag unb beffen Verbindungen ju

oerlaffen.

äJieine £erren, es ift bagegen erinnert worben, bajjj

jebe SluSnafjme oon ber Siegel bes münblidjen Verfahrens,

bafj ber 3euge oor bem erfennenöen 9iid)ter im Söege un=

mittelbarer ^Befragung abzuhören fei, nicht ju begünftigen

fei; man folle im allgemeinen an bem ©runbfafc fefthalten,

bafe nur bie Slusfage bes 3eugen ooEen ©tauben oerbiene,

ber in ber öffentlichen münblichen Verfjanblung cor bem er*

fennenben ©erid)te felbft abgehört unb ben ^Befragungen ber

Parteien unterftellt worben ift. ©S ift enblich geltenb ge-=

madjt worben, es fei nicht nothmonbig, biefes Prioilegium

hier ju fchaffen, ba burd) bie §§ 86 unb 213 bes ©ntrourfs

ber projefjorbnung Aushilfe gemährt merbe.

hierauf hat bie Majorität replijirt, ba§ bie ©traf?
projefeorbnung überhaupt anerfenne, ba§ in 2luSnahmefäßen
bie Slbhörung bes 3eugen in feiner SBohnung unb überhaupt
nidjt cor bem erfennenben ©eridjte juläffig fei, unb baj3 bie

Slusfage eines fotdjen 3eugen in ber §auptoerhanblung als

SBeroeismittet benu^t werben fönne. Mithin fei alfo bie

grage felbft im prinjip bereits entfehieben unb es hanbte

fidh bloS barum, ob eine folä»e Ausnahme aud) bejügtid) ber

hier genannten Perfonen ju rechtfertigen fei ober nid)t. Slun
hat man geltenb gemadjt, bafj bie Seftimmung ber

Projefeorbnung, nad) welcher 3engen auch aufeer*

halb bes erfennenben ©erichts abgehört werben fönnen,
um beswißen nid)t ausreidjenb 2lbhilfe gewähre,
weil fetjr leidjt ber %aU fid) fo geftalten fönne, ba^ ber Se=
amte, ber hier erwähnt ift, überhaupt nidjt in ber Sage fei,

aud) nur furje 3eit oon feinem SImtsfifee fidj ju entfernen,
unb bafjer bie Veftimmung ber projefcorbnung, bie nur ben
gaE oor Slugen hat, ba| wegen ber weiteren ©ntfernung bes

2Bof)nfifee§ bes 3eugen einer 3itirung beffelben oor bas er?

fennenbe ©eridjt mit einer großen Selaftung bes 3eugen
oerbunben fei, ba& biefe Söefttmmung alfo h^r nidjt piafe

gegriffen.

3)?eine Herren, bie Kommiffion erwog ferner, unb id)

bitte ©ie, barauf befonbers 3hte Slufmerffamfett ju richten,

ba§ in § 47 a 2lbfa|3 3 ausbrüdlid) fowohl ©einer SJlajeftät

bem Kaifer, als ben übrigen ©ouoerainen unb beziehentlich

23orgefe£ten unb fo weiter bie ©rmäerjügung für jeben einjel:

neu gaE ertheilt worben, ba§ bie gelabenen 3cu9en bem
erfennenben ©eridjte erfcljeinen, unb ba§ burd) biefe — um
fo ju fagen — faloatorifche Klaufet in jeben: einjetnen gatte

bie üottfommene Freiheit ber @ntfd;lie§ung bewahrt fei unb
bal;er aud) erwartet werben fönne, bafj mit biefer Ktaufel in

febem einjelnen gatte bas Nichtige getroffen wirb.

©nblid) geftatte idj mir]r barauf hinjuweifen, ba§ ein

alter beutfd)red)tlid)er ©runbfa^ es ifi, theils reidjSgefe^lid),

tljeits gerid)tsbräud)lidj, ba§ gewiffe hohe Staatsbeamte, weit

biefelben iljrerfeits mit ihren wichtigften 33erufspflid)ten in

Konflif't fommen würben, in ihrer SBofjnung oernommen wer=

ben fönnen, bafj ferner ber franjöfifdje Code d'instruction

criminelle Slrtifel 510—517, wenngleid) mobifijirt burd) bas

SDefret oom 4. 3Jiai 1812, in ähnlichem -Btafie Prioilegien

ertheilt unb bajs aueb, fonft in einzelnen ©efe^en für biefe

Slusnahmefätte befonbere ©orge getroffen worben ift.

2)ie Kommiffion empfiehlt Shuen bafjer bie Sinnahme

bes § 47 a.

Präflbent: S)er §err Slbgeorbnete Dr. SSölf hat bas

SBort.

SHbgeorbneter Dr. 3>ölf : S)a niemanb bagegen gefprodjen

hat, fo oerjid)te id) jur 3eit.

Präfibcnt: SDer §err Slbgeorbnete granfenburger hat

bas 2Bort.

Slbgeorbneter gronfenfiurget : 9J?eine §erren, bie S3e=

fiimmung bes § 47 a fdjeint mir nicht fo unbebenflich ju

fein als bie§ bargefteEt würbe. 2)enn fie bitrehbricht, wie

in ben Slusführungen bes §errn SBericbterftatters felbft juge?

geben würbe, bas wiebtigfte prinjip, welches ber ©trafprojefc

orbnung ju ©runbe liegt, nämlich bas Prinjip ber UnmitteU

barfeit bes Verfahrens. Vebenfen ©ie, welch eine grofce

9leihe oon perfonen bureb § 47 a ausgenommen wirb oon

ber Vernehmung in ber §auptoerhanblung ; benn biefe Ve*

fiimmung begießt fid) ja auch auf bie ^auptoerhanblung, unb

©ie werben mir jugeben müifen, bafe bei einer ganj großen

©umme non ©trafprojefjfäEen gerabe bie Perfonen, welche

hier erjnürt werben, bie einzigen 3eugen ober bie §auptjeu=

gen fein fönnen. %üx aEe biefe Projeffe tritt ohne genügen?

ben ©runb ber ©runbfa|$ ber Unmittelbarfeit aufjer 3ln=

wenbung.

6s ift aber auch ein Vebürfnifj namentlich für eine fo

umfaffenbe SluSnabme abfolut nicht gegeben. SDenn wir

fennen ja eine SJieifje oon ©taaten, welche baS münbliche

Verfahren bereits haben, ohne bafs fotetje Ausnahmen juge?

laffen finb, unb man hat oon Sflifjbräuchen nid;t gehört,

welche gu befonberen Vefchwerben geführt hätten. @s fcheint

mir besljalb au&erorbentlid; bebenflid) ju fein, ber blofjen Ve?

quemlid)feit ber ausgenommenen Perfonen halber ober wegen

ber 9Jiögti<hfeit, ba| in Vejug auf bienftlidje Verhältniffe

etwa ©d)wierigfeiten entfteljen fönnten, bas wichtigfte prinjip

ber ©trafprojefjorbnung für eine ganj grofje Spenge oon ©traf?

projelfaEen ju oerlaffen.

©eftatten ©ie mir nun uoJ; einige anöere Vemerfungen

gegen ben § 47a für ben $aE, ba(j ©ie mirflich benfelben

juftimmen foEten. (Ss würbe nach meiner Stnfidjt bann bod)

eine ©rgänjung ber §§ 186 unb 213, wie aud) bes § 159

geboten fein. SDenn bie §§ 186 unb 213, welche bie Ver»

58*
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lefung ber sjkotofoUe über 23ernef)mung »onSeugen geftatten,

reelle in ber gauptoerfjanblung nid)t erfdjeinen, fjaben

jweifellos ben 3wed, bie 2lusnal)men von ber Siegel, nad)

welcher bie Serlefung von 3eugenausfagen unjutäffig ift, in

einer SBeife fefijuftellen, bafj aufjer biefen ausbrüdtid) feft=

geftettten 2luSnaf)men weitere Stusnatjmen niä)t jugelaffen

werben. CsS müffen bie fämmtlicfjen 2tuSnal)men expressis

verbis feftgefteEt fein. Nun werben Sie aber gerabe burd)

bie §§ 186 unb 213 bie gälte bes § 47a mit auSbrüdlidjen

SBorten nic^t gebedt finben. S)er §err 33erid)terftatter fjat mir

felbft baS Material für biefeS mein Sebenfen 1

geliefert,

inbem er Sbneu ausführte, bafj bie Slommiffion ber Meinung

mar, eö fönnten bie §§ 186 unb 213 bas Sebürfnifj nidjt

beden, weldjes burd) bie SluffteHung bes § 47 a befriebigt

werben fott. 2Benn bas aber ber galt ift, bann fdjeint mir

aud) aus bem § 186 unb § 213 nidjt mit -ftotfiroenbigfeit

ju folgen, {ebenfalls baburd) md)t ausbrüdtid) beftimmt ju

fein, bafj bie *ßrotofolle, weld)e nad) § 47 a aufgenommen

werben, in ber ^auptoertianblung Beriefen werben. 3d) gebe

ju, man wäre im Stanbe, burd» Sd)tufjfolgerungen ju ber

2tnnal)me ju gelangen, als fei in §§ 186 unb 213 bas wirk

lief) enthalten, aber bie ©efaf)r ber 21usbef)nung biefer *|kra=

grapsen im SBege ber Schlußfolgerung ift es gerabe, weldje

td) befeitigt fjaben möd)te. 3d) mödjte es unmöglid) mad)en,

wie id) es für unftattfjaft tjalte, bafj außer ben burd) ben

§§ 186 unb 213 ausbrüdtid) gefdjaffenen SluSnatjmen

nod) weitere burd) Schlußfolgerung aus biefen *fkt=

ragrapljen interpretirt unb jugelaffen werben von ben

©ertd)ten. @s müffen aße weiteren StuSnalmten in 33e^

jug auf bie SSerlefung oon 3eugenausfagen ausgefd)lof=

fen fein, als bie, weld)e ausbrüdltd) in §§ 186 unb 213

gefefclid) feftgefteflt finb. SDiefe 3Jtöglid)feü ber Statuirung

weiterer 2lusnat)inen burd) Schlußfolgerung wirb aber ge=

fcfwffen in bem Slugenblide, in bem man Ejter fd)on bei ber

33eratt)ung bes ©efefces gewiffermaßen jur Schlußfolgerung

feine 3uflucf)t nimmt unb bie Schlußfolgerung juläßt. 2)er

§ 159 a bagegen ftreibt oor, baß in gälten, in welchen bie

Sßerlefung ber 3eugenausfage eintreten wirb, Staatsanwalt,

Stngefdjulbigter unb 33ertljeibiger jur 33ernet)mung gelaben

weröen, er läßt aber eine gewiffe gafuttät ju, infofern er

bie üorljerige Sabung baburd) bebingt, baß biefe ofme 2luf=

enthalt für bie Sad)e gefdjehen fann, alfo Weiterungen bar=

aus nid)t entftefien. 2>cf) nehme an, baß biefe lefetere 33e*

ftimmung für ben gall bes § 47 a nxd)t jutreffenb unb an*

wenbbar ift, aber id) möchte bas ausbrüdlid) ftatuirt, id)

möd)te ausbrüdlid) auSgefprod)en wiffen im § 159, baß in

bem gatte bes § 47a, in weldjem gaße ber 33ertf)eibiger,

ber 2lngefd)ulbigte unb ber Staatsanwalt nidjt fd)ulb an ber

burd) bie Slbwefenfjeit bes 3eugen gebotenen 33erlefung feiner

2lusfage finb, bie Sßertefung eintreten mufj. Sd) roill auS;

brüdlid) twrgefdjrieben ^aben — bas ftel)t in § 159

jur 3eit nid)t — bafj Staatsanwalt, 93ertl)eibiger

unb 2lngefd)ulbigter unter aßen Umftänben »or bem
Dermin üerftänbigt unb ju bem Dermin red)tjeitig »orgelaben

werben müffen. S)iefe ©inwenbungen fdjeinen mir neben

bem §auptbebenfen ju befielen, metdjes gegen ben § 47 a

an fid) fprid)t, unb id) mödjte Sie bitten, ben § 47 a ab*

jule^nen, wenigftens bemfelben nid)t in bem Umfange juju*

ftimmen, in weldjem er cor Sfmen liegt, unb wenn Sie ibn

annebmen, jebenfalls bafür ju forgen, ba^ bie §§ 186, 213

unb 159 entfpredjenb gefajjt werben.

^röfibetit: ®er §err 3lbgeorbnete 2Sinbtf;orft ^at bas

2Bort.

Slbgeorbneter SSßmbt^otft : 3)?eine §erren, id) bin gegen

biefen Paragraphen. 3d) nejjme atte bie ©rünbe als burd);

aus jutreffenb an, weld)e ber &err Sorrebner oorgetragen l)at,

unb id) erlaube mir nod) fotgenbes fnnjujufiigen.

Sd) mad)e junäd)ft barauf aufmerffam, bafe e8 fid) fjier

nid)t allein um ben Steidjsftmjter Ijanbelt, obwohl oon biefem

bie ganje Seftimmung angeregt worben ift; es banbelt fid)

aufeerbem um bie -äJiimfter aüer SSunbesftaaten, — ob fie

nun wirflid) ben Sttel 2Jtintfter baben mögen ober allerlei

anbere Sitel aud) nod), es Ijanbelt fid) um bie >Mtglieber ber

Senate ber freien Stäbte — bas ift eine ganj ftatttid)e 3at)l

— es f)anbelt fid) um bie SBorfiänbe ber oberften 3^eid)Sbet)örs

ben unb ber 9Jiinifterien — bas ift wieber eine ganje 3al)l

von ©et)eimrätl)en — unb es banbelt fid) fdjliefelid) um bie

SJJitgtieber bes SunbesratbS, weld)e fel)r wed)felnb finb, beren

3at)l id) niemals babe genau fi^iren fönnen, unb bann um
ade 2lbgeorbnete in ganj 5Deutfd)lanb, alfo um ben 3?eid)Stag

unb bie beiben §äufer bes preufeifd)en Sanbtags unb um bie

äJHtglieber aEer ber anberen beratljenben SSerfammlungen
;

id)

meine, bas ift eine 3iffer, bie gans au^erorbenttid) gro§ ift,

unb bie besfjalb um fo meljr ju benfen gibt.

2)ann aber wirb nidjt beantragt, ba§ bie betreffenben

Herren btos bann burd) Stequifiüon »ernommen werben, wenn
"ie an iljrem Slmtsfi^e finb, fonbern aud) bann, wenn
5. 33. ber 3ieid)Sfanjler in 33arjin ift unb bie SKinifter

auf ber ^ar^burg fifeen ober fonft wo fid) aufhalten.

3d) meine in ber £l)at, ba§ fold)e ^rioilegien ber Süreau?

fratie in biefem Slugenblide ju fdjaffen, wo man alle anberen

^Jrimlegien, bie burd) bie ®efd)id)te geroorben finb, mit einem

Strid) befeitigt, ganj etwas abnormes ift;

(|ört !)

baneben ift bodj fad)lid) wirflid) bie $rage von ber allers

ernfteften Sebeutung.

5Die §erren in ber ßommiffion ^aben bie größte 3al)t

ber ®riminalfad)en ben Straffammern überroiefen, unb Dor

biefer Straffammer foQen bie Sadjen in erfter unb lefcter

Snftanj erlebigt werben; fie finb bemüht gewefen, allerlei

©arantien ju fRaffen, ba§ nun in biefem einjigen S3er=

fahren, non beffen 3Refultat greiljeit unb ßljre ber llnter=

tbanen abfjängt, bie Sad)e bod) jebenfalls jur ^larljeit

fomme, bie 2öat)rl)eit ermittelt werbe ; fie f)aben insbefonbere

geftattet, ba§ in ber 33ernel)mung ber 3eugen bie 93ertf>eibi=

gung energifd) eingreifen fann, bajj fie felbft fragen ju

ftetlen bered)tigt ift. 3d) frage, ob, wenn biefe grofje 3al)l

oon Männern non bem ©rfdjeinen in biefen $auyU unb Sd)lufe=

oerljanblungen befreit ift, es in ber 2t)at nod) benfbar ift,

bafj bie Sßabrljeitüollftänbig ermittelt werbe? 3Kan fagt, fiewerben

ja nernommen unb bas $rotofoE werbe beriefen. Sa, meine

Herren, wenn bie 33erlefung bes ^protofoUs wirflid) bie münb=

lid)e S3ernef)mung erfefeen fönnte, wenn ber (Sinbrud bes

@rfd)einens bes 3eugen »or bem Slngeflagten fetbfi niäjts

bebeutete, wenn bie Querfragen ber SSertljeibigung fo unrid)=

tig finb, bann wäre ja nießeidtf bas ganje münblid)e 3Scr=

fahren ofjne 33ebeutung unb ein leeres Sd)aufpiel. 3d)

meine, bafe gerabe bei ben midjtigften ^Projeffen, bie auf

godjoerratt), auf Sanbesoerratf) unb auf bie 33erbred)en gegen

ben Staat überhaupt geb>n, bie orbentlid)e S3emef)mung bic=

fer Männer non ber allergrößten unb entfd)iebenften S3ebeu=

tung fein fann unb fein wirb, unb id) fjalte bafür, bafj,

wenn man bem 2lngefd)ulbigten bas 9^ed)t nimmt, biefe Seute

von ©efid)t gu ©efid)t ju fef)en unb von ©efid)t ju ©efid)t

ju fragen, man bie 33ertt)eibigung im attergröfjten 3Ka§e be=

fd)ränft. Unb warum baS, meine Herren? SBeil es biefen

§erren unter Umftänben nid)t bequem ift, auf bas ©erid)t

ju fommen unb bort 3eugnifj ju geben. 3a, meine Herren,

feinem Staatsbürger ift es fonberlid) bequem, bort ju er*

fdjeinen unb 3eugni§ ju geben, jebem .ober wenigftens Bielen

würbe es aud) angeneljm fein, unter »ier Stugen bem §errn

Unterfud)ungsrid)ter ju biftiren, was man auSfagen will.

SBoju benn biefe ^Jrioilegirungi

9Keine Herren, id) behaupte, wenn wir biefe ^rioilegien

ftatuiren unb eine fo große 3atjl non 3Kännern oon bem

©rfd)einen »or ©erid)t ausnehmen, wir ein wefentlid)es
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sprin§ip bes ganjen Verfahrens gerftörcn, blos aus ßourtoifie

gegen bie bejeidjneten perfonen.

3cb befdjwöre Sie, meine Herren, biefen Paragraphen

abzulehnen im Sntereffe ber Sfiedjtsgletchheit 211 1 er.

(Vraoo!)

Prafibent: 2)er Jgerr $ommiffariu§ bes Vunbesraths,

SDircftor im 3teid)sfanjleramt oon Simsberg, hat bas Sßort.

Äommifforius bes Vunbesraths, SDireftor im 9letdr)§fanä=

leramt üon Simsberg : Weine £erren, id) glaube nid)t, bafj

ber § 47 a eine folrfje ©efatjr in fidj trägt, rcie ber £err

Vorrebner fjeroorgehoben hat. 2>er § 47 a ift lebiglicf) aus

praftifchen erwägungen beroorgerufen worben, aus prafttfdjen

erwägungen, weldje fid) auf neuerbings gemachte @rfat)=

rungen ftüfeen, aus praftifdjen erwägungen, weldje bereits im

franjöftfchen 5Ked)t bafjin geführt haben, anbere Vefttmmungen
ju treffen, raie jte Seinen in bem § 47a oorgefdjlagen

werben.

Weine §erren, ich gebe ju, bafj bie oorgefdjlagene Ve*
ftimmung jur golge haben fann, bafj in einzelnen $äHen
oon bem Prinjip, ber 3euge habe in ber §auptoerl)anblung

»er bem erfennenben ©eridjt ju erfdjeinen unb fid) cor bem=

felben oernerjmen ju laffen, abgegangen werben mufj, allein,

meine §erren, ber ©ntrourf hat in ähnlichen Ratten fein Ve=
benfen getragen, bas Prinjip ju burdjbrechen

;
id) oerroeife

auf bie gäHe bes § 186, wo £inberniffe entgegenfterjen,

bie gar nicht ober fdjwer ju befeitigen finb. 2)er § 47 a

ift eine entwidelung bes im § 186 jum Ausbrucf gelangten

©ebanfens; es mirb burch ©efefc feftgeftellt, wo es

fid) um ein uidjt ju befeitigenbes günbernifj hanbelt, wie
eine ÄoHifion jwvfdjen ber Verpflichtung, als 3euge cor bem
erfennenben ©eridjt ju erfdjeinen, unb bem Sntereffe bes

SDienftes ober bes öffentlichen 9tedjts eintritt.

Weine §erren, bie Veftimmung bes § 47 a hält fid) auf
bem Voben ber in ber Strafprojefjorbmmg enthaltenen Vor*

fd)riften. @s enthält biefe Veftimmung fein Prioilegium,

welches burd) 9tüdftdjten ber ßourtoifte ober ber Vequemüdj*
feit fjeroorgerufen märe, fie ift oielmeljr, wie Sfjnen ber §err
23erid)terftatter bereits bargelegt hat, burd) bie 9iotb>enbig=

feit oeranlafjt, Wifjbräudhen, bie fid) oielfadj geltenb gemacht

haben, entgegentreten, ben öffentlichen SDienft, bie öffentlichen

Sntereffen gegen ebenen fd)üfcen ju müffen.

Weine §erren, oon bem §errn 2Ibgeorbneten granfen*
burger finb nod) weitere Momente geltenb gemad)t morben,
bie feiner Anfidjt nad) gegen bie Sinnahme bes § 47 a
fpred)en follen; id) glaube inbeffen, bafe biefe Momente nid)t

als burchfchlagenb angefehen werben fönnen. SBie oie folgen-

ben Ausführungen ergeben werben, glaube ich bie Vebenfen,

welche aus ben §§ 186, 213 unb 159 entnommen finb, be=

fettigen ju fönnen.

5Der £err Abgeorbnete b>t junädjft rjeroorgeljoben, es

fehle in bem ©ntmurf eine Veftimmung, wonach bas in ben
fallen bes § 47 a aufgenommene Vernefjmuugsprotofott in
ber §auptoerfjanblung oorgelefen werben muffe. Weine £erren,
id) möd)te in biefer Vejieb>ng auf bie §§ 186 unb 213
oerweifen, aus welchen fid) ergibt, inwieweit eine Verlefung
r-on 3eugenausfagen in ber ^auptoerljanblung plafcgreifen
foH, falls bem erfdjeinen bes 3eugen in ber gauptoerijanbs
lung nid)t ju befeitigenbe §inberniffe entgegenftehen unb, wie
bemerft, ber § 47 a enthält ein bem erfd)einen bes 3eugen
entgegenfteljenbes, nicht ju befeitigenbes §inberni§. (Ss wirb
alfo in aEen fällen, in benen eine Vernehmung ber in

§ 47a aufgeführten ^erfonen nicht r-or bem erfennenben ®e=
rieht erfolgt, an ©teile ber Vernehmung r-or bem erfennenben
©eridjt bie Verlefung ber 2lusfage treten, unb foßte bie r-on

mir gejogene Folgerung burd) bas ©efefc nid)t flar genug
ausgebrüdt fein, fo würbe es nicht fchwer faüen, biefelbe burd)
eine oeränberte Siebaftion bes § 213 jum Slusbrucf ju bringen;

ferner bin id) ber3lnfid)t, ba§ ber § 159 aud) in ben gäQen

bes § 47 a Slnwenbung finben mufc. @s ift fowohl bem

Staatsanwalt, als aud) bem Slngefdjulbigten unb beffen

Vertheibiger ^enntni§ oon bem Dermin ju geben, unb biefen

^ierfonen bas @rfd)einen in bem Dermin jugeftellt. ©oUten

inbeffen aud) in biefer Vejieljung Vebenfen obwalten, fo

würbe es möglich fein, burd) eine rebaftioneHejäenberung bie

Vebenfen oollftänbig ju befeitigen. SDas (Sine möd)te id) bei

bem § 47 a ins 2luge gefaxt wiffen: ber § 47 a foH lebig=

lid) ein <Sd)ufcmittet bagegen gewähren, baß bie in § 47 a

aufgeführten *ßerfonen oor bem ©eridjt, oor welchem bie

Unterfudmng refpeftioe oor welchem bie öffentliche unb münb*

lidje Verhanblung ftattfinbet, p erscheinen haben; im übrigen

follen alle Veftimmungen, welche fid) auf bie 3eugenoerneh=

mung begehen, intaft bleiben, es fott bie Vernehmung ber in

§ 47 a bezeichneten ^erfonen in ber 2Beife oor fidt) gehen,

wie in aßen anberen fällen, in benen ^ßerfonen oernommen

werben, welche nicht in ber ^auptoerljanblung erfdieinen

fönnen.

3d) wieberhole, meine §erren, ba§ bie Vefiimmung bes

§ 47 a, infoweit fie burd) bie widjtigften Sntereffen bes öffent«

liehen 3ted)ts geboten ift, bafj biefen Sntereffen gegenüber bie

^Durchbrechung bes ^3rinjips bes perfönlichen (Srfdjeinens bes

3eugen oor bem erfennenben ©eridjte nicht in Vetracht

fommen fann. Sm übrigen mu§ ich wieberholt hervorheben,

es wirb Sfmen "id)ts abfolut neues oorgefd)lagen, es wirb

lebiglid) aufrechterhalten, was in einem Stjeile oon ®eutfchä

lanb befteht, ich glaube baher, bafc bie oerbünbeten 9tegie=

rungen oollftänbig berechtigt finb, ben beftefjenben 3uftanb

ju fonferoiren, umfomehr als bie Vefeitigung biefes 3uftan^

bes aus burdjfchtagenben ©rünben nicht oertheibigt werben

fann.

3d) möd)te h^rnad) bitten, ben § 47 a in lieberem*

ftimmung mit bem Vefdjluffe 3h*er ^ommiffion annehmen

ju wollen.

?Präfibetit: @s ift noch ein fchriftlicher ätntrag einge*

reicht worben oon bem §errn 2lbgeorbneten 2ßinbthorft.

Sch erfudje ben §errn Schriftführer, benfelben ju oerlefen.

Schriftführer 2l6georbneter 23ernorb§:

SDer Reichstag wolle befchlie^en,

ben § 47a ju faffen wie folgt:

5Der 9teid»sfanjler ift an feinem Slmtsfi^e

ober, wenn er fid) außerhalb beffelben aufhält,

an feinem Aufenthaltsorte ju oernehmen.

3u einer Abweichung oon ber oorftehenben

Veftimmung bebarf. es ber ©enehmigung bes

ßaifers.

$r5ftbent: Ser §err Abgeorbnete Dr. Völf ^at bas

2ßort.

Abgeorbneter Dr. f&ölt: 3d) würbe Sie bitten, meine

Herren, auch tm oorliegenben gaöe bei bem Vefchlufe ber

.Üommiifion ftefjen ju bleiben.

6s hat ber .perr Abgeorbnete 2öinbtfjorft fchon in bem

Vortrage, ben er gehalten hat, öarauf aufmerffam gemacht,

wie er ben oorliegenben Paragraphen eigentlich nur für ben

fogenannten „Sieidjsfanjierparagraphen" ^»alte. SDiefer feiner

Anfdjauung unb Auffaffung hat er burd) ben eben oerlefenen

Antrag nun noch einen ganj prägnanten Ausbrucf gegeben.

SDem gegenüber , meine §erren , möchte id) Sie nun

bitten, unter allen Umftänben bem Antrage bes §errn Ab--

georbneten 2öinbthorft nid)t beijutreten. SBir finb, meine

§erren, in ber ßommiffion — wenigftens fann id) bas,

glaube ich, m Sinne ber 3JZetjrr)eit fagen — nicht oon ber

Abfid)t ausgegangen, irgenb ein ^ßerfonalprioilegium ju

fdjaffen. 3Bären wir ber Anficht gewefen, ba§ es fich hier

lebtglich um perfonalprioilegien hanble, fo würben wir ben

Paragraphen überhaupt nicht gemacht haben; wenn es
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fid) nur barum Rubeln mürbe, einen „SReid)3fanjlerpara=

grapben" ju machen, roie itjn £>err 2Binbtborft norgefd)lagen

Jjat, unb nicht ©rünbe in ber ©ad)e lägen, fo fönnten roir

einem beronigen Antrag nidjt beifiimmen. 2$ nritt ©eiten=

blide auf ben oom §errn Slbgeorbneten SBtnbtborft oorge=

fdjlagenen Paragraphen nid)t tbun, ich, tritt eine Semetfung
baju nid)t mad)en,

t
roie £err Söinbtljorft fyier eigentlich einen

Sorrourf implicite bem 9leid)Sfanjter mad)t, bafe er allein

eä fei, welcher ein prioilegtum in bem fraglichen *ßara=

grapben haben roolle unb baf? er, bamit bas prioitegium

ttid)t ein fo obiofeö roerbe, fid) in bie 5Rtntfter unb 21bge=

orbneten etnrotdeln laffe, bamit er nidjt fo grell f>eroorfted)e.

SDaS ift nid)t ber ©inn bes Paragraphen,

(9tuf: 2>od)!)

fonbern bie fad) lieben ©rünbe, reelle bie 9M)rbeit baju

oeranlajjt haben, finb fotgenbe. 2Benn mir jugerufen roirb:

„boeb!" fo glaube id), bafj aud) bie ©rünbe, roeldje in ber

©adje liegen, geroürbigi roerben müffen, unb id) Ijabe nies

mals 3lnlal ju ber SorauSfefcung gegeben, bafc non ber

9JJebrl)e^ ber Kommiffion ober non mir aus perfön lieben

SKotioen geljanbelt roerbe. SBarum ift ber Paragraph ge=

maebt roorben? 2Beil im § 183 beut 2lngefcbulbtgten ein

unbefd)ränftes Siecht bat gegeben roerben müffen, roelcbes

im Sntercffe ber 33ertbeibtgung notbroenbig ift. -Jiad)

§183 fann nämlich ber 2tngefd)ulbigte jeb e perfon un«
mittelbar nor bas ©erid)t jur £>auptnerbanbtung
laben laffe n. 3<b roeijj, ba§ biefer Paragraph oiel ange-

foebten ift, unb bafc man fetjr ftarf es in bas rid)tertid)e

©rmeffen in ben oerfebiebenen Projefjorbnungen ju [teilen

»erfuebte, ob non ber 33ernet)mung eines berartigen 3eugen
irgenb etroas gebeibltd)eS ju erroarten fei ober niebt.

SDem, meine Herren, finb roir im Sntereffe ber

S3ertbeibigung mit aüer @ntfd)ieben£)eit entgegengetreten.

@s fott nid) t auf bas richterliche ©rmeffen anfommen, ob

ber 9?id)ter etroa glaubt, ber 3euge fönne irgenb etroas jur

©ad)e bienlid)es nicht ausfagen, fonbern es ift bas 9ied)t

jebeS ÜKngefcbulbigten, jeben 3eugen laben ju laffen, roenn

er nur — bas ift bie etnjige Sefcbränfung — bie Soften
uorfdjiefjt. ©onad) ftebj es jebetn 2lngefd)ulbigten im
beutfdjen SReidje frei, roenn er bie paar ©ulben Soften auf=

bringt, ben ^etcbsfanjler, jeben Sßinifter, jeben Slbgeorbneten

nad) Umftänben ju einer oon ihm berausjufudjenben 3ett in

einen entfernten SSinfet ©eutfcblanbs ju jttiren. @s finb febon in

ben einzelnen Staaten berartige Seftimmungen, roie fie Jjier nor=

gefd)lagen roerben, oorbanben geroefen, ber §err9teferent unb
§err non Simsberg bat ©ie barauf aufmerffam gemacht. 21ber,

roenn roir ben ©trafprojejg über- bas gefammte beutfdje 3^eidj

auSbelmen, fo erroeitert fid) baö gelb ber Reifen, roelcbe ju

ben einzelnen ©erlebten nöt^ig roerben, in einer ganj au§er=

orbentlicben 2Beife.

3iun ift bie grage bie: ift ba§ ^rinjip ber Sflünblicb/

feit, roeldjeä fyizt allerbingö tbetlroeife burebbrodjen roirb, ein

fo ftarfe§, ba§ man nic^t bie Jjier r>orgefdjlagene @tnfd)ränfung

gelten laffen fott? Sa fage id), bafc bie @rfabrung babin

gebt, bafj äu§erft feiten 3eugen, roie fie tjier genannt finb,

gu fritifeben 3eiten cor ©eriebt geloben roerben. ©3 finb

alfo bte^ätte fd)on nerfebroinbenb flein. ferner gibt eö eine

ganje SReif)e non £batfad)en, roelcbe gerabe fo gut ju Pro=
tofott fonftatirt roerben fönnen, als roenn fie in münb;
lid)er ©i|ung gefdjeben. ^Dagegen glaube id), bafj, roenn

e§ fid) um einen roid)tigen gatt battbelt unb roenn ber Setrefs

fenbe, fei es 9teid)3fanjter, fei e§ 2Rinifter, fei e§ 3lbgeorbneter,

bas ©efübl in fid) trägt, bafj er roefenllid) jur ©ntfdjeibung

in einem roid)tigen gatle, id) roitt einmal fagen, bei ^od)=

nerratb, Sanbeöoerratb ober in einem 9J?orbfalle beijutragen

babe, ba§ er in feinem ©eroiffen fid) nerflid)tet füllen roirb,

fid) bem perfönlicben 3eugni§ nid)t gu entfd)lagen. 3d)
glaube, baß bie uollftänbige 3Serpflid)tung — all bie 2Jiänner

biefer Kategorie fönnen ©ie bod) nur unter bie 3afjt von

©b^enmännern red)nen — biefe 33erpf(id)tung, 3eugni§ ju

geben, namentltd) roenn es ju@unften eines 3lngefd)ulbigten

fein fottte, bafj bie innere 23erpflid)tung bie Setreffenben fo

ftarf beberrfdjen roirb, bafs fie fid) be§ fraglichen prioilegiumS

nid)t bebienen roerben.

3Kan fagt, ber Paragrapf) fei nietteid)t aud) beSroegen

ju geben, roeil in einem SanbeSnerratbS: ober fonftigen §od)=

oerratbsprojeffe ber betreffenbe 3euge fid) fdjeue, oon ©efid)t

ju ©efid)t einem anberen entgegenjutreten. 9Jlir fdjeint,

meine §erren, bas ift tron §errn 2Binbtf)orft roieber auf einen

befonberen gatt appretirt. 3d) aber fage Sbnen, ba§ id) ber

Ueberjeugung bin, ba§ alle in ben fraglid)en Kategorien

fteljenben *ßerfonen, roenigftenS bie attermeiften, fid) aud) nid)t

fd)euen roerben, ein roid)tigeö 3eugni§ einem 2lngefd)ulbigten

non 2lngefid)t ju 2lngefid)t ju geben. 2>d) roürbe es für eine

©djtnad) ijalten, roenn jemanb ein berartiges 3eugnt§, bas

für bie betreffenbe ©adje non @influ§ roäre, nid)t gäbe unb

fid) feige bjnter ben oorliegenben ^aragrapben nerfried)en

roürbe.

(9iuf: @ö ftef;t brin: „finb ju nemef)men \" es Ijängt nid)t

non ifjm ab!)

— 9Mmten©ie nietteid)t an, fte bürfen gar nid)t cor ©erid)t

erfreuten?

(9hif: 3a roofjl!)

— SDaS nef)me id) nid)t an.

@s ift ferner angeführt roorben, bafe unter feinen Um=
ftänben, namentlid) bei §od)= ober £anbesoerratf)Sprojeffen

bie betreffenben ^erfonen ju erfdjeinen £)ätten. 9Jun, meine

Herren, am Drte ibreS SlufentbaltS , an ibrem 2lmtsfi^e

baben fie ju erfdjeinen. Söenn alfo ein §od)= ober SanbeS;

oerratbsprojefj in Berlin geführt roirb, fo faben bie 3Jlinifter,

bie in Berlin finb, aud) f)kt ju erfebeinen, unb e§ roäre

roirflid) fleinlid), anjuneljmen, bafe einer eigens besroegen

fortginge, bamit er fjier n-id)t als 3euge nernommen roerben

fönnte.

©ie nefmten an, ba§ ein 2Rif?braud) nid)t getrieben

roerben fönne. @r fann in ber 5Ef»at bamit getrieben

roerben. ©s fönnen Slbgeorbnete ju einer 3eit, roo ibre2ln*

roefenbeit in bem gefe^gebenben Körper nietteid)t einer roid)*

tigen 2lbftimmung roegen febr notbroenbig ift, roegjitirt roer»

ben. 3d) madje ©ie auf ein a3orfommni§ neuefter 3eit in

meinem §eimatlanbe Sanern aufmerffam. 2Bir ftanben

bort unb ftel)en nod) auf einer 3Jlebrbeit non 2 ©timmen.

üflim roaren jroei unferer Kollegen nor bas ©d)tourgerid)t in

33anreutb jitirt, niäjt ^arteigenoffen non mir, fonbern

gegnerifebe Kollegen, unb man i>at febr ftarf gefüllt, roie es

mit bem § 183 möglid) roäre, roenigftenS ben Sßerfud) ju

madjen, bei einer roiäjtigen Slbftimmung bie Majorität in

3Ktnorität ju neränbern. @s finb aud),' glaube id), §erren

aus bem 9?eid)Stag roäfjrenb ber ©jungen beffelben fd)on

einmal an ben dt\)dn jitirt, um bort 3eugnif? abjulegen.

3d) frage nun, ob es nid)t ein öffentlid)es Sntereffe ift, nid)t

ju bulben, ba§ irgenb ein beliebiger 3Kann, roenn er nur

bie betreffenben 3eugengebübren aufbringt, jeben aus feiner

politifeben ©tettttng berausjureifeen unb ben fjöfjeren Pflid)ten

ju entjieben oermag!

3d) mufe 3bnen, meine Herren, bod) nod) jum ©d)lu§

einen Vorgang aus Säuern erjäblen. Sei bem ©d)rour=

gerid)t in Straubing roar ein fleiner ^ebafteur angeftagt,

unb ber fyattt aus irgenb einem ©runbe im ©inn, ben ©taats=

minifter ber 3uftij aud) einmal in Straubing ju präfentiren.

<Dafe ber üJlinifter non bem fraglichen Vorfalle irgenb etroas

fad)bientid)es roufete, erf)ettte abfolut md)t, unb ber S^ebafteur

brauste bas aueb nicht einmal ju fagen, er läfjt eben laben

unb legt bie 3eugengebül)r nor. £>er Sabupg bes SRinifterS,

welcher bamals beim 33unbeSratf;e hier in Serlin roar — es

ift ber banerifebe Suftisminifter, ber beute hier anroefenb ifi,

— mufete er folgen unb ber §err Suftijminifter mu^te non
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ben wicfjtigften ©efcljäften weg nadj Straubing reifen, um
bort auf eine oietletcht ntchtßnufcige grage eine Slntraort zu

geben, roeldje abfolut ntdtjt zur ©ad)e mistig roar, —
(I)ört, hört!)

wenn baß betreff cnbe 9tebafteurlein bäe 3eugen--

gebüfjten blatte aufbringen fönnen. @ß roar Meß

baß ©lüd beß Winifterß, baß er bie SReife nicht unternehmen

mußte.

(§eiterfeit.)

SSo, glaube ich, meine Herren, bie ©acrjen fo liegen,

roirb man tooö[ baran tf)un, SBorfeljung eintreten ju Iaffen.

Sticht, meine Herren, um perfönltcbe Prioilegicn ju geben,

ijt ber Paragraph oorgefchlagen, fonbern um eß unmöglich

ju machen, bafe f;eute bem unb morgen jenem Slngefdmlbigten

einfalle, roenn er einigeß ©elb aufroenben miß, biefen

nifter in Königsberg, jenen SBunbeßratl) in Stonftanj ober

ben 3flei$ßfanjler allenfaUß einmal in Köln herzeigen ju laffen.

SD aß foH ber Paragraph »erfjinbern, unb id) glaube, er ift

nicht alß perfönlicheß prioilegium, fonbern in ber ©adje
fetbfi rooljl begrünbet, unb id) bitte ©ie aud) t)ier, ben S3e=

fdjtüffen ber Kommtffion ju folgen.

(SBraoo!)

$raftt>ent: SDer §err SKbgeorbnete SBinbthorjt hat baß

SBort.

Slbgeorbneter SSBtnbtljotft : Weine §erren, ber £err

Kollege SBölf hat in feiner SDebuftion flar gelegt, baß er fid)

bie ooHe Sragroeite beß Paragraphen gar nidtjt oergegenwär^

tigt hat.

(£)f)o!)

6r mürbe fonft nid)t gefagt haben, bafe bie betreffenben

perfönlichfeiten, roenn fie roollten, zu bem ©erid)te gehen

tonnen, ©ß ift aber iinperatio befohlen, baß biefe tfjerren

burd) SRequifition ad protocollum oernommen roerben müffen,

unb ich glaube, baß baburd) allein fdjon ber Paragraph ein

anbereß ©eftd)t befommt, alß £err Dr. SBölf annimmt. 3cf)

bin auch gar nid)t ber Weinung, baß eß irgenb welche ®e=

fahr h«t, baß ohne -Kotf) biefe Herren mit einem 3eugniffe

beläftigt roerben, eß ift baß aud) bißljer nid)t gefd)et)ert. SBenn

bie SDinge fo liegen, bafj ihr 3eugniß oon SSebeutung ift,

bann wünfdje id) meineßtheilß, bafj bem 2Ingefd)ulbtgten baß

»olle Waß ber SBered)tigung ju Sfjeil roerbe, aud; biefe Herren

ju ejaminiren, roie jeben einfachen Untertanen. SDie Herren

mögen eß anfangen, roie fie wollen, eß roirb ein perföntidjeß

prtoitegium hier gefchaffen, roaß ich in fetner 3Beife sroed=

mäßig erachten fann. 3iun habe ich meinen Eintrag gefteüt,

um benjenigen, roeldje glauben, baß ber 9Reichßfanjler jeben=

falls außgenommen roerben müffe, bie ©elegenheit zu geben,

biefem baß Prioilegtum zu geroähren. 3d) meineßtheilß roerbe

eß ihm natürlich nicht geroähren unb gegen ben Slntrag

ftvmmen.

(§eiterfeü.)

^töflbent: SDer §err SDtreftor im 9ieid)ßfanzleramt

oon Slmßberg hat baß Sffiort.

Komimffariuß beß SBunbeßratfjß, SDtreftor im 3teid)ß<=

fanjleramt öon 2(m§bcrg: Weine Herren, geftatten ©ie mir

nur eine SBemerfuug auf bie Slußführungen beß gerrn 2X0=

georbneten Sffiinbthorft. ©ß ift ganz richtig, nach ber 33e=

fitmmung beß § 47 a ift regelmäßig baß ©eridjt in ber Sage,

eine SRequifition erlaffen zu müffen, allein nach bem brüten

SÄbfafc beß § 47 a fann baß (Srfcheinen ber in § 47 a bejeich=

neten perfonen oon bem erfennenben ©eric^te erreicht roerben,

falls außreichenbe ©rünbe biefeß @rfcf)einen evforberlich

machen. 3n allen gäHen, in benen eine ber in § 47 a be=

zeichneten ^ßerfonen felbft,roie meines ©radjtenß ber §err Slb*

georbnete SBölf jutreffenb ausgeführt hat, fid) fagen mufe,

feine SBernehmung in ber £auptuerhanblung fönnen ju ©unften
beß 2Ingeflagten roirfen, roirb bie in § 47 a 2lbfafc 3 vox-

gefehene ©enehmigung nicht fehlen, unb eß roirb ftetß ein =

treten, bafj eben in ber öffentlich münblidjen SBer*

hanblung ber Setreffenbe erfcheint.

Sch glaube baher, ba§ bie SBebenfen beß §errn 2lb=

georbneten SBinbthorft nicht begrünbet finb. 9Mnc Herren,

ich möchte fchließlid) bitten, aud) ben Antrag beß §errn 3tb=

georbneten SBinbthorft ablehnen ju roollen. @ß finb

nidt)t perföntiche, eß finb rein fad)lid)e ©rünbe geroefen, roelche

baju geführt haben, ben § 47a aufzunehmen unb biefe fac|=

liehen ©rünbe treffen rüdfid)tlid) fämmtlid)er Kategorien ju,

roeld)e im § 47a aufgeführt finb.

^Pröfibent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. 3?eicr)enßperger

(ftrefelb) hat baß 2Bort.

3Ibgeorbneter Dr. IRetdjenSperger ftrefelb): Weine
fernen, ich bejroeifte nicht im minbeften baßjenige, roaß ber

.'perr Vertreter ber Sßunbeßregierung roieberholt betont hat,

bafj nämlid) praftifche ©rroägungen jur 2lbfaffung biefeß

Paragraphen 5Beranlaffung gegeben haben. 3d) gebe aud) ju,

ba§ in diifanöfer 3Beife baß 9ied)t, 3eugen oorjulaben, mi§=

braucht roerben fann; ja, eß mag fogar mißbraucht roorben

fein. Weine §erren, genügt aber eine foldje Wöglid)feit,

genügt baß SBorfommen einzelner berariiger ^äUe, um fo roid)=

tige prinjipien, roie biejenigen, Um roelche eß fid)

hier hanbelt, ju burd)bred)en ? @ß hanbelt fid) um
baß Prinjip ber Wünblichfeit, um baß prinjip ber

Deffentlichfeit, im weiteren ©inne beß Sßorteß genommen;
bie Surrogate für bie Wünblichfeit unb Deffentlichfeit, welche

man unß hier geroiffermaßen alß ©ntfehäbigung, alß £roft*

grünbe bargeboten hat, oerfd)lageu meiner Slnfid^t nad) nid)tß.

SDie großen Prinzipien finb burdjbroc^en unb fie finb ol)ne

bringenbe 9<toth burchbrochen. Saffen roir eß unß boch ganj

ftar hier fagen : eß ift richtig, baß namentlid) ber §err 9^eid)ß--

fanjier öfter oorgelaben roorben ift unb mitunter anfdjeinenb

in d)ifanöfer 3lbfid)t; auch einzelne §erren Winifter finb, roie

id) auß ben 3eitungeit oernommen |abe, ' in ähnlicher Sßeife

nac^ entfernten ©egenbett alß 3euge oorgelaben roorben. Slber,

meine §erren, rechtfertigt baß nun, alle bie weiteren Kategorien

Zugleich mit ben Sperren Winiftern unb mit bem §errn 9^eichß=

fanjler ju bißpenfiren oon ber Pflicht, ju erflehten, wohin
fie alß 3eugen oorgelaben werben? 3<h fage: geroiß nid)t.

2ßo hat eß fid) benn begeben, baß bie in 9?ebe ftehenben

Beamten fonft auf biefe Sßeife gitirt roorben finb? #err
Dr. fßölf hat unß foeben einen gaH erjählt, ber meiner 3lm
fidjt nad) entfd)ieben gegen ihn fpridjt. @ß ift in biefem

$a£(e bei bem einfachen 23erfud) geblieben. SDer Winifter beß

§errn SSölf ift ja nid)t nad) Straubing hi" infommobirt

roorben,

(2lbgeorbneter Dr. SBölf: Söeil berS3efd)ulbigte nicht bejaht hat!)

er ift ganj ^"^9 in Wündhen geblieben. Sffiaß alfo ein

folcher gatt für ben ©afc beß §errn SBölf beroeifen foß, ift

mir niä)t erfinblid). Silber, meine Herren, aud) in biefem

eflatanten gatle, roomit §err Dr. SBölf feine ganze 2lrgu=

mentation gewiffermaßen befiegelt hat, aud) in biefem efla=

tanten %atL war zu Ejelfen. Wan hätte nur einfach ein*

treten laffen foQen, waß meinetwegen in ©rtoeiterung beß

§186 noch eintreten mag, baß man nämlich oem dichter

baß 3?ed)t gibt, wenn er irgenb eine d)ifanöfe Slbficht, einen

SDoluß oermutl)et, ber SBorlabung ber hier in SJiebe ftehenben

Perfonen nicht ^olge zu geben, bie SBorlabung nicht zu oer=

orbnen. Wit biefem einfachen ©a^e, meine §erren, würbe
ber ganze § 47 a ooßfommen überflüffig gemacht unb in

Zroedmäßigfter SEBeife erfefet. SHlfo erweitern ©ie unb inter*
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pretiren ©ie nur — unb man fann es rotrflid) — ben

§ 187 in ber Slrt, baf? ber 9iid)ter, rote gefagt, fobalb er

eine bolofe, djifanöfe Slbftdjt merft, ganj einfad) fagt: bem
gebe id) feine $olge. Slebnlidjes, meine §erren, haben mir

bis jum Ueberbrufj bei unferen ©eridjten in preufsen fcfjon

leiber ganj im allgemeinen üben gefelt)en. ©ie roiffen alle,

bafj bei ben SSerhanblungen namentlich in ber StppeHinftang

für bie ©traffammern bie dichter feE)r häufig erflären : mir

geben bieder ober jener 3eugenbenomination nidjt $olge,

roeil mir glauben, bafj e3 jur ©adje nichts releoire. 2)urd)

bas oorgebad)te Korreftio ift alfo aß ben oermemtlid)en

Uebelftänben abgeholfen, oon roeldjen ber §>err $8unbeSratl)S=

fommiffar unb ber §err 2Ibgeorbnete23öIf uns eine braftifdje SDar«

ftellung gemad)t haben. -Keine §erren, aüerbings ift fdjon in oer=

fd)iebenen Sänbern 2let)nliches, aber niemals fo roeit ©efjenbes

uorgefommen. 2tud) in ^ranfreid) beftanb etroas berartiges,

jebod) nur auf bie ljöd)fien Staatsbeamten unb auf bie 33i=

fd)öfe befdjränfte fid) bas Prioilegiuin ; an bie SJittglieber ber

gefefcmäfjigen SSerfammlungen unb an alles basjemge, roas

mit ben ©enaten ber £anfeftäbte auf eine Sinie gefteHt roer;

ben fann, f)at niemanb gebadjt. Unb nun, meine Herren,

raer mürbe oon unö irgenb einen Slnftanb haben, als 3euge

ju erfdjeinen, rcenn mir Ejicr oerfammelt finb? ©oEte barin

eine 2Ibftdjt liegen, eine Cammer raie j. 33. bie augenblidlid)

in 23atjern beftefjenbe ju befapitiren, bie Majorität ju oer;

änbern, nun bann bebarf es ja nur bes etnfadjen -Kittels,

ben Sermin ju oerfd)ieben. 3Kan raenbet fid) eben an ben

9iid)ter unb berfelbe roirb geroifj in ben meiften fällen einen

anbern Sermin für bie 33erf)anblung beftimmen fönnen. ©o
leidjte -Kittel gibt es , um allen benjenigen ju genügen,

roeldjen biefer Strtifei in fo exorbitanter SBeife entfpredjen

fott. £>b man bas, roas biefer 2lrtifel einer ganjen SReifje

Perfonen geraäfjrt, ein Prtotlegtum nennen roill ober nid)t,

barauf fommt es nid)t an, es ift unb bleibt in 2Bat)rheit ein

Prioitegium, b. f). ein S3or§ug für umfaffenbe Kategorien oon

Perfonen jum ^adjthetl ber &edjtsfinbung.

Keine Herren, in ber 9tljeinprooinj beftanb basjenige,

roas id) juoor aus ber franjöfifäjen ©efefcgebung errüätjnt

habe. S)a fjat fid) nun einmal bei einer 2lffifenoerl)anblung

ber $all ergeben, bafe ein ©ffijter burd) ben Slöoofaten mit

aüerf)anb fragen behelligt rourbe, bie ihm nid)t angenehm

raaren. 2ludj in ber plaibotrie ift etroas unfanft mit feiner

2lu3fage oerfafjren raorben. ©ofort unb gang fon=

fequent im ©inne berjenigen Herren, roeld)e ben fjier

fraglichen Paragraphen oertfjeiöigen , fann eine 23erorb=

nung, ba§ Dffijiere bei ben Stffifen nid)t me§r als 3eugen

ju erfdjeinen braud)ten, bafj iijre Stuöfagen protofoQirt

unb bei ber Slffifenoerfjanblung oerlefen roerben füllten. 3d)

bin nid»t fetten als Stffifenpräfibent in bem gaH gercefen,

berartige 3eugenau§fagen oerlefen ju laffen, unb id) fann

üerfid)ern, baf nidjt blos ber ©inbritd, roeldjen bieä auf baö

^Jublifum gemad)t fjat, — bie§ ^ßrioilegium, fo nenne id) e§

nad) raie cor, — ein überaus ungünftiger roar, fonbern ba§

es aud) für bie ©ad)e nad)tf)eilig geroefen ift. ®ie 33ertf>ei^

biger nehmen baraus natürlid) ©rünbe f;er; fie fagen: f)ätten

mir ben 3eugen oor uns gehabt, fjätten roir ifjn fontras

biftorifd) »ertjören fönnen, fo mürbe bie ©ad)e fid) ganj

anbers geftaltet f»aben. gafi in atten©ad)en, bei bereuter;

f)anblung berartige prioilegirte 3eugniffe oerlefen würben, ift

biefes 33ertf»eibigungsmittel gebraust raorben, unb bafj es

einen geroiffen (Sinbrud fjeroorbringt minbeftens in mandjen

gäUen, braud)e id) roof)l nidjt erft ju fagen. ©s genügt aud)

bei rceitem nid)t, bafs nur ber ©taatsanroalt unb bie Partei ju=

gegen fein fönnen, roenn bas ^ßrotofoll aufgenommen rairb.

3n ben meiften gäüen ift baS etroas ganj Sßuforifdjes.

2Bann roirb aus ber 3lf)einprooin} ober oon bem entfernteften

©nbe S)eutfd)lanbs f)er eine Partei nad) 33arjin, 33erlin ober

9Künd)en fid) begeben, um bort ju erfd)einen, roenn baS^ro=
tofotl jured)tgemad)t roirb! 3Jiit berartigen §ilfsmitteld)en

reid)t man nidjt aus; berartiges fann man rooljl oerfdjieben,

um ber ©ad)e einen geroiffen 2Inftrid), einen 2Infd)ein ju

geben; eine reelle Sebeutung fjaben fie burd)aus nid)t.

3Jleine §erren, biefer ^aragrapf) gef)t, roie gefagt, oiel

ju roeit. 2BaS er beabftdjtigt, fann man, id) roiebert)ole es,

in oiel jroedmä^igerer unb einfadjerer Sßeife erreid»en. S)en

(Stefanen fann man oorbauen, roenn man eben nur bem
9?ia)teramte etroas meljr Vertrauen fd)enfen rooßte. §örten

roir benn nid)t faft in jeber Erörterung bis je^t

immer eine ^ßrocofation auf bie SBeisfjeit bes 3?id)teramts?

2öerben roir ntd)t immer aufgeforbert, ben ©eridjten unfer

Vertrauen ju fd>enfen, bamit aud) bas ^ublifum ifjnen 23er=

trauen fdjenft unb bem 9tid)teramte roiH man bas Vertrauen

nidjt fdjenfen, im gegebenen ^alle barüber ju entfd)eiben, ob

bie Sortabung einer ber fjier aufgefütrrten ^erfonen eine

dufanöfe, im Sntereffe bes 9?ed)ts unb ber 3Baf»rt)eit ge=

fd)eljen ift, ober bas ©egent^eil. SGßie gefagt, warum fotl

benn ber ^idjter barüber nid)t frei befinben fönnen?

9JIeine §erren, nod) ein Moment ift uns oorgef)alien

worben oom ^errn Dr. SSölf, wie geftem oon bem §errn

Slbgeorbneten Dr. Sasfer. Seibe warnen uns, basjenige nidjt

ju erfd)üttern, was in britter Sefung oon ber ^ommiffion

befd)loffen worben ift. -Keine Herren, id) glaube, biefe3umutfjung

gef)t bod) etroas ju weit. 2Benn wir es fo galten foQen mit

ben ^efultaten ber brüten Sefung,, bann fjätten wir beffer

getljan, aQefammt in jweiter Sefung ben oor uns tiegenben

(Introurf en bloc anjunebmen. 2Bir wollen, benfe id), bod)

jeben einzelnen Paragraphen feft ins Sluge faffen, unb id)

glaube wenigftens bas Vertrauen ju biefem §aufe Ijegm ju

bürfen, ba§ es obne alle 3?üdfid)t auf bie 33efd)lüffe ber

^ommiffion lebigtid) nad) fadjlidjen ©rünben unb nad) reif=

lieber Üeberlegung über bie 3medmä§igfeit ober llnjtoecf;

mäfeigfeit ber öoerfd)iebenen SBefümmungen fein Urtf)eil bar=

über faßt, unb id) glaube, meine §erren, es liegt aEe 23ers

anlaffung »or, biefem Paragraphen 3hre 3uftimmung nid)t

ju ertl;eilen.

Präfibent: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. 3inn fjat bas

2Bort.

2lbgeorbneter Dr. &inn: 3Heine §erren, idj mödjte mir

erlauben, Sljre 3lufmerffamfeit noch einen Moment auf einen

©efid)tspunft ju lenfen, ber in ber SDisfuffion bisher nicht

berührt worben ift, mir aber nid)t ohne SBelang ju fein

fdieint.

9}ieine Herren, ber § 47a bejieht fid) nidjt blos auf bie

3eugni§pflid)t ber genannten ^erfonen, fonbern aud) auf

ihre PfUd)t, ol& ©ad)oerftänbige ju erffeinen. S)er § 64 a

heifet

:

2luf ©acfjoerftänbige finben bie 23orfd)riften bes

fünften Slbfdjnitts über 3eugen entfpred)enbe Slnroen-

bung, infoweit nicht in ben nadjfolgenben Paragraphen

abroetd)enbe Seftimmungen getroffen roorben finb.

Keine Herren, fold)e abraeid)enbe 33eftimmungen finb

nidjt getroffen unb nach Sage ber projefjorbnung, bie einen

unbebingten ©ad)oerftänbigenjinang einführt, liegt es

in bem belieben, ober roenn Sfmen ber Husbrud

beffer gefällt, in bem freien ©rmeffen eines jeben 2lmtS;

rid)ters bes beutfdjen Meiches, irgenb eine ber im § 47a

benannten Perfonen nad) ©umbinnen ober ßinbau ju

jagen, steine Herren, hier in biefem §aufe fifeen mehrere

SKitgtieber, unb id) gehöre aud) ju benen, roeldje gar nid)t

feiten, unb foroeit es meine Perfon betrifft, fann id) fagen,

fogar fehr häufig gejroungen finb, cor ©erid)t als ©adjoer*

ftänbiger ju erfd)einen unb §kz im S^eidjStage ju oerjidjten

auf meinen SJjeit an ben Arbeiten bes t)otyn Kaufes. 9Mne
Herren, id) glaube, roenn ©ie bas in (Srroägung jiehen, fo

roerben ©ie eine um fo größere Berechtigung in bem cor*

Uegenben Paragraphen erbliden unb roerben ihm Shte 3u=

ftimmung aud) in SBejug auf bie 33olfsoertretung nidjt »er-

jagen.
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2>d) erfudje ©ie uon bem ©efidjtspnnfte aus um 3uftim=

mitriß ju bem 23efd)luffe ber ^ommiffion.

^väftbent: @S ift ber ©cfjluB ber SDiöfuffton beantragt

oort bem §erm Slbgeorbneten Valentin. 3d) erfudje biejent=

gen Herren, aufjufte^cn, roeldr)e ben ©djlufjantrag itnterftü^eu

motten.

(©ef^tefit.)

Sie Unterfiütmng reicht aus.

ÜRunmefjt erfxict)e td) biejenigen §erren, aufjufteljen, bie

ben ©djlufe ber ©isfuffion befdt)tie^en motten.

(©efdjiefjt.)

©as ift bie Weljrfjeit; bie SDiöfuffion ift gefdjloffen.

Sä) frage, ob ber §err Söcridjterftatter nod) bas 2ßort

roünfdjt.

• (2Birb bejaht.)

©er §err SBeridjterftatter hat bas 2öort.

23eridjterftatter 2lbgeorbneter Dr. tum Gdjttmvjc: Sdj

mitt nur gegen ben §erm Slbgeorbneten ReidjenSperger eine

einjige Semerfung madjen.

©er §err College ReidjenSperger bemonftrirt uns immer

fo ausführlich, bafj mir bem Stifter Vertrauen fdjenfen fotten,

bafe ber 9tid)ter befugt fein fott ju fognoöjiren barüber, ob

ber 3euge djifanöfer SBeife benannt roorben fei ober nidjt.

Sa, meine Herren, roenn mir § 183 abänbern roottten, bann
würbe bas ganje 9?aifonnement beS §errn Kollegen !Reid)enö=

perger nad) Sefinben eine ^Berechtigung haben; aber es ift

ja fdjon auseinanbergefetst roorben, ba§ roir aerabe in § 183
eine §auptftü$e bes SertheibigungSberoeifes finben unb baf;

roir in ber £l)at besljalb, roeil fjier ber § 47 a ben Herren
uid)t gefällt, nidjt in bie Sage gefefct roerben bürften, nunmehr
ben § 183 abänbern ju fotten.

Sem §errn Kollegen 3tetdjenSperger roitt id) aber jum ©djlufj

nod) bas einhalten: roir haben in ber Reidjsoerfaffung beftimmt,

bafs fein Slbgeorbneter t>on uns otjne ©eneljmigung bes

3teid)ötagö ju irgenb einer UnterfudjungSljanblung außerhalb

biefer ©tabt uorgelaben roerben barf. 9l\m rootten ©ie aber

jebroebem 2)cenfcben im ganjen Sfteidje bas 3ftecr)t einräumen,

ba§ er uns oon Berlin aug, roenn roir im !Jteid)Stag r>er=

faminelt finb, bis nad) ^onftanj ober ©ott roetfj roofjin vox-

laben lä&t, blos roenn er bie Soften ©erlegt. 35er §err
College -JteidjenSperger t»at meiner Ueberjeugung nad) in

biefer leiten SBejiefjung trottftänbig überfein, baj? biefe S3e=

fugnift oottftänbig jebermann gegeben ift, ber entroeber felbft

ober burd) gute $reunbe bie Wittel aufbringen fann, eine

ber in § 47 a genannten ^erfonen t-or ©eridjt ju laben.

SSenn fortbauernb barauf fjingeroiefen roirb, bafj in 316=

fafc 1 bas Söort „finb'
7

gebraust ift, fo b^abe id) bereits in

meinem emleitenben Sortrage fdjarf Ijcrrjorgerjoben: bie fal-

oatorifdje ßlaufel, roie id) fie genannt Ijabe, in 2lbfa| 3
fdjeint für alle biefe gätte, bie rjier uorgebradjt roorben finb,

als ob l)ier eine ©djäbigung bes StedjtsoerfaljrenS t)erb«i=

geführt roerben fönne, eine auSreidjeube §itfe ju geroäfjren.

3dj bin feft überzeugt, es ift gar nidjt möglid), es ift gar
nidjt benfbar, bafs biefe ©eneljmigung nidjt erteilt roerben
roürbe, roenn eine roaljre 3ted)tsnotl) vorliegt, bamit eine

biefer betreffenben ^erfonen r-or bem erfennenben ©eridjte

felbft abgehört roerbe.

$räftbent: Weine §erren, id) fdjlage r>or, guoörberft

abjuftimmen über bas 3tmenbement 2Binbtt)orft. 2ßenn bas
2lmenbement 2ßinbtfjorft angenommen roirb, fo ift bie 216=

ftimmung über § 47 a befeitigt, ba bas ämenbement 2Binbt=

fjorft feiner Raffung nad) baju beftimmt ift, an ©teile bes

§ 47 a 5U treten. 3ßirb bas 2lmenbement 2Binbtl)orft ab=

gelernt, fo rommeu roir jur Slbftimmung über § 47 a.

©egen bie ftragefteflung roirb Söiberfprud) nid)t er=

SBerljanblurtgen be8 Swtfa^en 5Reidj8tag8.

Ijoben ; es roirb atfo in ber oorgefdjtagcnen 2öeife ab=

geftimmt.

3d) erfudje ben §errn ©djriftfüljrer, bas Slmenbement

2Binbljorft ju oerlefen.

©djriftfüljrer 9lbgeorbneter J8crnorb§:

Ser SReidjStag motte befdjliefeen,

§ 47 a ju fäffen roie folgt:

©er Steidjsfansler ift an feinem 2lmtsfi£e

ober, roenn er fidj au^erljalb beffetben aufhält,

an feinem 3lufent£jattSorte ju uerneb.men.

3u einer 2lb ^eidjung non ber beoorfteljenben

33eftimmung bebarf es ber ©enefimigung bes

5?aifers.

*Präftbc«t : 3d) erfudje biejenigen §erren, aufjufteljen,

roeldje bas eben oerlefene Stmenöement annehmen motten.

(@s ergebt fid) niemanb. — ©rofee §eiterfeit.)

©affelbe ift abgeleljitt, ba fid) niemanb erhoben Ijat.

2Bir fommen je|t pr Slbftimmung über § 47 a. — 6s
roirb uns rooljl bie Serlefung bes § 47 a erlaffen?

(3uftimmung.)

3dj erfudje biejenigen §erren, auf§uftet)en, roeldje ben

§ 47 a, roie er üoit ber Hommiffion forgefdjlagen roorben ift,

annehmen motten.

(©efdjielit.)

®as 33üreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba§ bie 3Ke^r=

Ijeit fteljt; ber § 47 a ift angenommen.

3d) eröffne bie ©isfuffion über § 48.

©er §err Slbgeorbnete Dr. §änet t)at bas 9Bort.

Slbgeorbneter Dr. #änel : Sdj roitt nur eine gang Eurje

Slnfrage an ben §errn Referenten richten. Rämlid) pnäd)ft

ift rooljl feftpftetten, ba& biejenigen ©trafen bejiel)ungsroeife

3roang§ma^regetn, roeldje gegen einen nidjt erfdjeinenben

3eugen ober einen nidjt ausfagenben 3eugen juläffig finb,

aud) Slnroenbung finben auf biejenigen 3eugniffe, roelcfje im

©trutinaloerfafjren nor bem ©taatsanroalte ober beffen §itfs*

perfonal oernommen roerben.

©as ift bie erfte Slnfrage.

©ie jroeite Slnfrage bejtefit fid) barauf, ob es nad) ber

Sluffaffung ber ^ommiffion unb ber Söunbesregierungen §roeifel=

los ift, bafj feine ber in § 48 ober in § 61 angebrofjten

3roangSma§regeln anbers als burdj ben ÜRidjter oerljängt

roerben roerbe. ©iefer tetjte 3roeifel bcgtefjt fid) auf eine niajt

fdjöne Raffung bes Alinea 3. §ier Ijei^t es: bie S3efugni§

ju biefeu 2Ra§regetn fteljt audj bem Unterfud)ungsrid)ter,

bem 2lmtSrid)ter im Soroerfaljren, foioie bem beauftragten

unb erfudjten SRidjter ju. 3d) fd)lie§e nun, biefes „aud)"

gibt nur einen @egenfa£ ju bem orbentlid)en 3üd)ter, nidjt

aber ju bem Riäjter plus bem Staatsanwalt unb beffen

§ilfsperfonal.

*Präfibent: @s roünfdjt niemanb mefjr bas 2Bort; id)

fd)lie§e bie ©isfuffion unb ertfjeite bem §errn Seridjterftatter

bas 3Bort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. öon St^rtarjc: Weine

Herren, bie fjier in § 48 georbneten ©trafen finb ©trafen,

roeldje nur uon bem Ridjter auSgefprodjeu roerben fönneu,

unb id) bejiefje midj nodj auf ben § 140, in roeldjem aus=

brüdlidj ausgefprodjen ift, bafc ber SCmtsridjter ju prüfen t)at

in jebem einjelnen gatte, ob ein 3roang jur Slblegung bes

3eugniffes u.
f. ro. berechtigt ift. Snbem alfo biefe ©traf>

beftimmung nur ben 3i«ang bes 3eugen jur 3lblegung bes

3eugniffes betrifft, ift burdj § 140 ausreidjenb gürforge ge=
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troffen, baß bie Auferlegung btefer ©träfe burcf) ben Staats:

anmalt felbft nicht erfolgen fann.

^hräfttcnt: 2ßtr fommen jur Abftimmuug.

SDie Verlefung beö § 48 roirb uns roofjt erlaffen.

(3uftimmung.)

3dj eriudje btejenigen gerren, aufjuftehen, roelctjen ben

§ 48 annehmen rooÖen.

(®ef<$ief)t)

SDer § 48 ift nad) ben Vefchtüffen ber Kommiffton ange-

nommen.
3cf) eröffne bie SDisfuffton über ben § 42. — SDas SBort

roirb nicht geroüitfcht; ich fd)Ueße bie SDisfuffton nnb fonftatire

bie Annahme bes § 42, ber nid)t angefochten ift, nad) ben

Vorfd)tägen ber Kcmmiffion.

2>d) eröffne bie SDisfuffton über § 43.

SDer gerr Abgeorbnete Dr. 3inn hat bas SBort.

Abgeorbneter Dr. SBenn ber Vefdjluß ber Kom=
miffion nid)t angegriffen roirb, rerjicfjte id).

*ßräftbent: SDer §err Veüollmädjtigte jum Vunbesratf),

Staatsminifter uon 3)tittnad)t, hat bas SBort.

Veooümächttgter junt SSitnbeöratt) für bas Königreich

Sßürttemberg, Staatsminifter ber Suftij unb ber aus=

roärtigen 2lngelegent)eiten üon 50tittnact)t : 9fteine Herren,

bie Vefreiung ber Aerjte uon ber 3eugnißpfttä)t im ©traf»

proj-eß ift eine Neuerung für ganj SDeutfdjlanb, infofern in

feiner ber je|t beftehenben beutfcfjen Strafpro3eßorbnungen

biefe Befreiung ber Aerjte enthalten nnb anerfannt ift.

Sooiel ich roetß, ift fie aud) nicht enthalten in ber neuen

öfterreid)ifd)en Strafprojeßorbnuug unb ift fie aud) nid)t ans

genommen, roenn id) recht unterrichtet bin, in ©nglanb.

SDie $rage ift uon nid)t unerheblicher Vebeutung unb
2öid)tigfeit für bie StrafredjtSpflege , bie in ©efafjr fommen
fann, einer ©rfenntnißquelle beraubt ju werben, bie gerabe

für bie roid)tigften unb fdjroerften KriminatfäHe unter Ilm*

ftänben nafjeju unentbehrlich fein fann. @s roirb fid) beö=

tjalb rool;l »erlohnen, bie grage näher ju unterfudjen, roie es

benn mit ber Vegrünbung biefer r-orgefdjlagenen neuen 33e=

ftimmung fteljt. 3d) weiß rootjl, baß biefe Unterfud)ung

irgenb eine Ausfielt auf ©rfolg fid) nicr)t roirb uerfprechen

fönnen angefid)ts ber großen Autoritär, roeldje ben Kom:
mtffionsbefctjtüffen in ber uorltegenben jroeiten Sefung übers

Ijaupt eingeräumt roirb unb angeftdjts ber nun roofjl in

Ausfid)t ju nefjmenben ^Befürwortung bes uorliegenben Konts

mtffionsbefd)luffeS gerabe burd) einen berufenen unb erfahrenen

Fachmann. @S fann mid) bas aber nicht abhalten, ben

©tanbpunft, roelchen bie uerbünbeten Regierungen ein*

genommen höben, roenigftens in Kürje barjulegen unb -ut

»ertreten.

@s ift ganj richtig, meine Sperren, baß ben Aerjten

3Rittheilungen uon fel;r priuater unb belifater -Katar

in ber Ausübung ihres Verufs gemacht roerben unb
baß fie jur Verfd)Wtegenl)eit in ginftd)t auf folche ans

»ertrauten ©ehetmniffe uerpfltd)tet finb unb »erpftid)tet

fein müffen. @s hat aud) biefe Verpflichtung bes Arjtes jur

Verfd)wiegent)eit tu Slbfictjt auf anoertraute ^rioatgeheiinniffe

eine gefefelidje Sicherung unb ©arantie gefunben burd) ben
2lrtifel 300 beä beutfehen ©trafgefe|buch§; aber es ift, roenig=

ften§ com ©tanbpunfte beö ©trafgefe^buch§ aus, glaube ia),

bie Verpflichtung beö Slrjteä jur Verfchroiegenheit nur eben

bal;in aufjufäffe« , bafe er gehalten ift, nicht unbefugt
spriuatgeheimniffe, bie bei 2luöübung feines SBerufeS ju feiner

tenntnife gefomnten finb, ©ritten 511 offenbaren. @ö finb

inbe^ ganj cerfchiebene SDinge : bie unbefugte Offenbarung
eines ^rinatgeheimniffes, bei Ausübung bes Berufs in @r^

fahrung gebraut, unb bie Slblegung eines 3eugniffeS nor bent

Strafgericht auf ©rforbern bes Strafgerichts. SDaS ijt,

glaube id), unbeftreitbar unb ba§ ift auch • uon ber

$ommiffion felbft anerfannt, benn int 2lrt. 300 bes

©trafgefe^bud)s finb außer ben Slerjten noch onbere

^jßerfonen genannt, bie für ben $all unbefugter £)ffenba=

rung non $rioatgeheimniffen , bie fie in ©rfal)rung brachten

bei Slusübung eines SlmteS, eines ©taubes, eines ©eroerbes,

mit ©träfe bebrol)t finb, 5. 33. Stpottjefer, Notare, gebammelt

unb bie ©ehitfen ber im Slrtifel 300 bezeichneten ^erfonen,

unb auf biefe ^>erfonen l)at bie Slommiffion felbft ihren 2ln=

trag nicht erftreeft. Scr) glaube aud), ba§ bie Berufung auf

bie franjöfifd)e ^praris bamit roegfaßen bürfte. ©ooiel ich

roeife, ift bie franjöfifche ^ßraris in ber grage nidjt fonforut,

foubern bat geroed)felt, unb es fd)eiut mir, baf^ bie franjöfifdje

^praris ba, roo fie bie Befreiung ber 2terjte uon ber 3eugnif3=

pftid)t anerfannt tjat, biefe Sefreiuug eben erfaßt als eine

ßoufequeitj ber unferm § 300 entfprechenbeu ©traffanftion

bes code penal. 9)iehr ©chein roirb rooljt für fich haben bie

Berufung auf bie uon beut ©ntrourf felbft anerfannte unb

»orgefd)tagene ©^emtion ber öffentlichen Slnroälte r»om 3eugs

nife. @S liegt allerbings feljr nahe, ju fagen, roenn berjenige,

roelcher einen öffentlichen älnroalt bei 3urathejiehung über

fragen über 2flein unb SD ein ein ^rioatgeheimmf} anoertraut

hat, bauor gefd)üfet roerben joH, baß biefes ^rioatgeheimnif3

nicht bent ©eridjte mitgetheilt unb gebrau:'. t roirb jtir Unter=

ftüfeung einer Kriminalflage gegen ben ^atbfuchenben, fo muß
bod) berjenige ebenfo ober uod) met)r baoor gefchü|t roerben,

roelcher bei bent Slrjte geilung uon Kranfljeit unb 33erroun=

bung fucht. Slber ich glaube, baß biefe Argumentation benn

bod) ausgeht uon einer nicht ganj jutreffenben Unterfteüung;

ich glaube, baß bie ©jemtion ber 3ted)tSanroätte uon ber

3eugnißleiftung im ©trafprojeß nid)t barauf beruht, baß bem

9iatt)fud)enben eine ©unft geroährt roerben foü, id» glaube,

baß bie ©yemtion ber ^edjtsanroälte auf ber ©rroägung be=

rul)t, baß ber SDefenfor in ©traffällen oermöge feiner im

©trafprojeß anerfannten red)ttid)en Stellung berechtigt fein

muß, bas 3eugniß ju uerroeigern in Slbficht auf Sffial)rneh=

inungen unb 9Jiittheilungen, bttreh bereit Vefanntroerben bie

Sage bes 2lngefcf)utbigten uerfchlintmert roerben fann, baß er

jur 3eugnißoerroeigcrung berechtigt fein muß, roenn übers

haupt eine Vertheibigung möglid) fein foH, unb aus ber

roeiteren ©rroägung, baß eine Unterfcbeibung jroifdjen ^ed)tS=

anroatt unb jroifchen SDefenfor in Straffällen nicht burdjfühvbarift,

roeil ber 3ioit= unb ber Strafpunft fid) 5U nahe berühren

uitb roeil ber junächft über ben Siuitpunft ju SRat^e gezogene

Slnroalt jeben Slugenblid in bie Sage fommen fann, bie Vers

theibigung übernehmen ju müffen. Ueberhaupt roirb gefagt roerben

bürfen, baß bie (Spmtion ber öffentlichen Stnrcälte uon ber 3eug ;

nißpflicht entfdjieben eine roeniger erl)ebli(^e unb eine roeniger

folgenreiche fein roirb, als eine @£emtioit ber Aer^te, roeil

eben bie Verbrecherwelt häufiger mit bem Slrjtc inVerüfjrung

fommt, als fie ^Jrojeffe führt.

JJach biefer Ablehnung ber Verufung auf § 300 bes

S4rafgefefebud)S unb nad) ber Ablehnung ber Analogie ber

©Eemtion ber 9ied)tsanroälte roirb aßerbings bie ju entfdt)ei=

benbe grage bie fein, ob ber Staat, inbem er bie im Sntereffe

ber ftaatlichen £>rbnung feftgefefete allgemeine Verpflichtung

jur 3eugnißieiftung int Strafprozeß auch bem Arjte gegeu=

über in Anfprud) nimmt, ob ber Staat fid) etroa baburd) tu

SBiberfprud) fe^t mit allgemein anerfannten ober unbeftreit=

baren fitilid)en Anforberungen, unb ob bie ©eltenbmachung

beS 3eugniß3toangS auch bem Arjte gegenüber etroa ein

^>fad)tüert)ättniß uerle^t, bas ju f^üfeen unb ju refpeftiren

auch ber Staat gehalten ift. SDie uerbünbeten Regierungen

glaubten biefe $rage nid^t bejahen ju fönnen nad) ben bis

jefct roeuigftens maßgebenb geroefenen Anfd)auungen. Räch

tiefen Anfd)auungen roar ber Arjt allerbings uerpflid)tet jur

SDtSfretion; es gereichte ihm jum Vorrourf unb jur Unehre,

roenn er ^rioatget)eimniffe, bie ihm bei Ausübung feines
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Berufs anuertraut mürben
, unbefugt ©ritten offenbarte,

©aran aber f)at, roie roenigftens bis jcfet bie Erfahrungen,

bie man bei Emanation ber neueren ©trafprogefjorbnungeu

gemalt I;at, annehmen laffen, baran fjat bie öffentliche Mei-

nung btö jefet einen Shiftojj ntd)t genommen, bafj ber SCrjt

auf Erforbern bes ©trafrid;ters 3eugni§ cor bem ©erid;t

abgelegt tjat. Saft in biefem fünfte eine Umroanbtung ber

allgemeinen Meinung fid) neuerbings uollgogen hätte, bas ift

Den uerbünbeten Regierungen nod; nid;t nachgeroiefen. ES

mag ja ein Votum biefer t;o^en Verfammlung einen foldjen

Kadjroeis bieten, bas fann id; in biefem Slugenblid nod; nicht

:rmeffen. Rur bas möchte id; nod) Ijinjufügen, roenn man
)as Verl;ä(tni§ ber greunbfd;aft unb ber Vertraulicfjfeit, in

ueldjem ber Slrjt mit ber Familie ju üerfel;reu pflegt, ber er

ils §auSarjt angehört, etwa in bie Erörterung ber $rage

jineingiehen roollte, fo roürbc bas bie $rage oerroirren, benn

:s gibt fein Verhältnis aud) ber größten frcunbfd)aftlid)en

Intimität, roeldjes im ©trafprojef} als ein VefreiungSgrunb

)om 3eugnif3 anerfannt roürbe, unb es fann bas aud) l)ier

lidjt gefchefjen.

©obann ift mir aud) nidjt unjroeifetfiaft, ob bie Eyem;

ion ber 21erjte r>on ber 3eugni§pflid)t, roie fie oorgefd)lagen

ft, für ©ie etroas befonbers erroünfd;tes fein roirb. ©er
Jlr§t oerfeljrt mit einem größeren spublifum als ber Red;t§=

mroalt, er oerfeljrt mit §od) unb fiebrig, mit Reid) unb

Mrm, er cerfefjrt mit biefem ^ublifum in gang rerfctjtebener

Seife, bie einen fiel;t er einmal in feinem ©pred)gimmer,

nit bem anberen oerfefjrt er als §au3argt unb •'pauSfreunb.

Run roäre bie Sage beS §nuSargteS eine gang einfache, roenn

r gehalten roäre, bas 3.ugnij3 gu rerroeigern, fo lange er

lidjt uon ber Verpflichtung §ur Verfd)rotegenheit entbunben

ft. ©o fott es aber nicht fein, ber 2lrgt roirb nur berede
igt, bas 3eugni§ 51t »erroeigern, es fommt auf fein fub;

enioes Ermeffen, auf fein Veftnben, auf fein Empfinben unb

Jüfjlen an, unb ba fann für ben einen 2lrgt bie eine, für

>en anberen Slrgt bie anbere Rüdfid;t mafcgebenb unb burd;=

d)tagenb fein.

•Keine §erren, idj glaube, bafj bie etngelnen 2Iergte fo=

3ol)t als aud; ber gange ärgtlidje ©tanb unter Umftäuben
urd) bie t>orgefd)tageue Exemtion aud; in red)t fd;roierige

Situationen gebraut roerben fönnen. 3d; fe£e ben %aü,

aenn einmal baoon unb nur bacon, ob ein Strjt non feinem

ted;:, baS 3eugni§ gu nerrceigern, ©ebraud) macht ober nid;t,

n einer cause celebre, für roeld;e bie öffentliche Meinung
ich lebhaft interefftrt, bie Entbedung ober Ueberfüfjrung eines

irofjen Verbrechers ab(;ängt; bann roirb ber ärg!lid;e ©tanb
§ empfinben, roie fdjroierig es fein fann, tron einem folgen

fechte ©ebraud; gu madjen ober nicht. Ein paar $ällc biefer

Irt, bie 21uffef;en erregen, unb es fönnte bie öffenttid;e
s)Rei=

iitng mit einer gang unerwarteten Energie gegen eine 33e?

reiung fid; fefjren, roie fie jefct ftatuirt roerben foff. £>as,

jaö ben Slerjten geroäl;rt roerben fann unb geroäl;rt roerben

aufj, ift, bafß ber 2lrjt nid;t gehalten fein fann, bas jur

Injeige ju bringen, roaö er bei Sluöübung feines Berufes
rfaljren Ijat; eine Stufuafjme ber Sierße in ben § 43 ber

Strafprojefcorbnung aber glauben bie uerbünbeten Regierungen
lebenflid; erad;ten äu muffen.

?Ptäfibent: ®er §err Slbgeorbnete Dr. 3inn l;at baS
Bort.

Slbgeorbneter Dr. 3iun: Steine ©erren, ber £err 23er=

reter ber oerbünbeten Regierungen l;af erflärt, bafj bie 5ßer=

eil;ung bes Red;tS ber 3eugnifeücrroeigerung an bie Sterbe
ie ©trafred;tspflege gefäf;rbcn würbe. Steine Herren, aber

0 entfdjicben roie bie uerbi'mbeteu Regierungen roitl aud; id;,

oie ol;ne 3roeifel bas gange fjofje §auS, eine gute unb roirf»

ame ©trafred;tQpf(ege. 3d; l;abe in ber 3uftigf'ommiffion

einen 2lnftanb genommen, ber ©taatsgeraalt alles bas 51t be=

Dilligen, roas mir pxx ©ntbedung unb Verfolgung einer ftraf=

baren §anbtung als nottjroenbig nad;geroiefen rourbe, fofern
baburd; nid)t anbere, im ©inne ber ©taatsibee
fjöfjere 3ntercffen »erlefet roerben. SDiefer gall

aber, meine Herren, liegt l;ier »or. Sie 9Kotir«e 311 § 43
fagen:

©ie 3eugni§pflid;t erleibet nact) allen pofitioen

©efe^gebungen mannigfadje 2luSnafjmen unb jioar

überall ba, roo biefe spfltdjt mit anberen ^ßflid;ten,

bie ber ©taat gleichfalls 51t achten fjat, in 2ßiber=

ftreit treten roürbe.

9JJeine Herren, ©ie l;aben aus bem SJiunbe bes §errn
Vertreters ber »erbüubetcn Regierungen oernomtnen, bai ber

©ntrourf ben öffentlichen RedjtSanroalten bas Red;t ber 3eug=

nifweruieigerung in 2lnfef;ung besjenigen, roas ifjnen in biefer

itjrer ©igenfdjaft anoertrastt ift, gewährt. Sd; füge fjinju,

ba^ bie 9Kotioc ausbrüdtid; fagen:

ol;ne Unterfd)ieb, ob bie fragliche 9Kittr)eilung fiel;

auf eine ©traffad;e ober auf eine 3iüilfad;e

begießt.

®ann fagen bie SRotiue roeiter:

3u bem Slnroalt fter)t ber Klient in einem Ver=

trauen§üerr)ältnif3, roeld;es auf ben ©d;u| bes ©e=

fe|eS 2lnfprud; l;at, unb baS ©efe£ barf ben Klienten

nid)t nötl;igen, bem Slnroalt geroiffe S^atfad;en roegen

ber Veforgnife ju nerfd;roeigen, ba^ bereu Vefannt=

roerben eine ©trafuerfofgung §ur ^olge l;aben

fönnte.

Run, meine §erren, frage id; ben £>crm Vertreter ber

oerbüubeten Regierungen: tritt ftidlt aud; bei ber unbebing=

ten 3eugni^pflid)t ber Sterjte biefe 3eugnifepfttcr)t mit einer

anberen ^flidjt in SBiberftreit, bie ber ©taat gleicbfalls ju

achten fjat, ja beren Verlegung er fogar ausbrüdlid; mit

©träfe belegt?

SReine Herren, ftel}t nierjt ber Patient ju bem 2lrjt in

einem ät)nlid;en unb groar intimeren VertrauenSuerf;ältni§

roie ber Klient jum Red;tsanroalt? ©arf bas ©efe§ in ber

Sf;at ben Patienten nötl;igen, bem Slrjt geroiffe Sr)atfad;en

ju uerfd;roeigen aus Veforgni§, bafj beren Vefanntroerben

eine ©trafoerfotgung naä) fid; gießen fönnte? Vis in bie

jüngfte 3eit, meine Herren, rourben bie Slerjte bei ber $ro=

motion burd; einen @ib uerpflid;tet jur ftrengften Verfd;roie^

gentjeit in Vejug auf alle bei 2tu§übung ifjres VerufS iljneu

anoertraute 2r)atfad;en. ©er §err Vertreter ber oerbünbc=

ten Regierungen t)at Slmen bereits ben § 300 bes ©traf=

gefe^bud)S mitgetfjeilt, ber aßerbings nur con unbefugter Df=

fenbarung bei 3lusübung bes Verufs erfahrener ©ct;eimniffe

fprid;t, biefe mit einer ©elbftrafe bis ju 600 3Karf ober mit

©efänguife bis ju brei Monaten beftraft.

Run, meine Herren, ich glaube, ba§ bas Verhältnis,

roelches groifd;en bem Patienten unb bem 2lrjt befteht, in ber

Sr)at einen üiel höheren Stnfprud; auf ben ©ct)u^ bes @e=

fe^es h«t, als bas groifcr)en bem Rechtsanroalt unb bem Älien--

ten. ©inb etroaScben unb © ef unöheit minber roichtige

©üter als perfönliche Freiheit unb uermögenS;
rechtliche 91 n f p r ü et) e ? ©inb bie uerbünbeten Regierung

gen rcirflich fonfequent, roenn fie bem VertrauenSnerhältnifj

jroifchcn 3lnroalt unb Klienten ben ©d;u£ bes ©efeties ge=

roäl;ren, aber tiefen ©d;u^ bem VertrauenStjerhältnife jroi=

fd;en Patienten unb Slrjt l;artnädig »erfagen rooßen? 3d;

glaube, nein, meine §erren. Unb liegt benn ein jroingenber

©runb für ben ©taat uor, ben 2Irjt 31t nötl;igen, gerabeju

gegen bas ju honbelu, roaö if;m berfelbe ©taat als $flid;t

üorfchreibt ? Grs ift im ärjtlichen ©tanbe gar feine gtage,

ba§ bie unbebingtefte Verfchroiegenheit beffen, roas ber Slrjt

im ©cho^e ber ^amitie erfahren hat, feine erftc *ßflid)t ift.

Unb mit biefer 2lnfd;auung geht bie gange öffentliche SHeinung

§anb in §aub.

Sßenn ber §err RegierungScertreter fagt, bie öffentliche

Meinung l)at fid; gegen ben § 300 bes ©trafgefe^es nod;

nierjt auögefprod)en unb bas mü§te fie, roenn fie mit bem
59*
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^oinmifftonsbefäjluffe einig ginge, fo bitte idj ben £errn Re'

gicrungsoertreier, mir einen $atl fortführen, in welchem

feit (Srlafs bes ©trafgefefebucrjs ein 21rgt jum 3eugni§ ge=

3nnmgen roorbcn ift. ©o lange bcr £>err Regierungsoertreter

bas iüdjt faun, roirb er aud) von mir ben 23croeis bes ©egen=

tljeits nidjt oerlangen fönneu.

9Jieine Herren, ber £>crr Vertreter bcr nerbünbeten Re=

giernngen bat bann aufmerffam gemadjt auf bie Stellung bes

Slrjtes in bcr gnmilie. 3$ bebauere nur, ba& er bies tiidjt

in gauj richtiger Sßeife itnb nicht gang fonfequent aitöge=

füljrt bat.

5Me ©feflung bes SlrjtcS jitr $amilie ift, roenn nidjt

gletdj, was idj nidjt fagen roiü, bod) feljr ähnlich ber bes

äkidjtoaters. 2)ie belilateften $amilienget)eiinniffe roerben

bem Strjte mitgeteilt unb müffen if>m mitgeteilt werben,

roenn er überhaupt etroas in ber ^anritte nüften fott. ©ie roer-

ben itjnt mitgetljeUt, unb id) appettire ba an fämmtlidje 2ltu

rcefenben in biefem Ijotjen §aufe, bie §erren Regterungsner;

tretcr nicht ausgenommen, int unbcbiugtefteu SSertrauen auf

feine 93erfd)toiegenl)eit.

Run, meine §erren, roenn bas fo ift, jroiugt bann nidjt

ber ©ntrourf, wie tf;n bie oerbünbeten Regierungen roollcn,

gerabeju ben Slrjt, gegen bas ju banbeln, rcas bie öffentliche

Meinung in Uebereinftimmung mit ben ©efegen bes Sanbes

als ein ©ebot ber ©C;re unb ber Pflicht u)\n auferlegt? Siegt

beim wirflidj ein jroingeuber ©runb ju einer fotdjen 9ftof^

regel uor? S)er §err Vertreter bcr nerbünbeten Regierungen

fagt: ber 35efd)lu| ber Äommiffton ift für gauj Scutfdjtanb

abfolut neu. 3d) beftreite bas. Söenigftens auf bem ©ebtet bes

rrjeinifdjen Rechts ift er nicht neu, unb auf bem großen

RedjtSgebiet bes rl;eintfd)--frangöfifd)en Rechts, bas ja über

40 Millionen umfaßt, gilt biefer ©ruubfafe, obgteid) feine

fpejieHeä>orfd)riftimcode de procedure ober code d'instruction

befteljt, roie bas einer ber bewäfjrteften Äenner bes fran=

jöfifdjen Rechts, ber §err Stbgeorbnete ReidjenSperger (£>tpe)

in ber £ommiffion ausgeführt |at, atterbings auf ©runb bes

§ 378 bes code penal, unb jroar ift es, foroeit id) mid)

informireu fonnte, eine gauj fonftante Redjtsübung auf bie=

fem ©ebiet. £ie bloße ©rflärung bes $errn Regierungs--

nertreters, baß fie nidjt fonftant fei, bitte id) fo of;ne weitere

SBegrünbung nidjt §u afjeptiren.

Steine §erren, id) frage nun: ift benn auf biefem

großen RedjtSgebiet eine ©djäbiguug ber ©trafredjtspflege

burdj biefe fonftante Redjtspraris ju Sage getreten, finb Uebel*

ftänbe befannt geroorben ober finb ©ttmmen laut geroorben,

welche biefe Redjtsübung befeitigen wollten? Sdj glaube nidjt.

Sdj neljme an, ber §err Vertreter ber nerbünbeten Regierungen

roürbe biefe Stimmen gehört haben unb fie uns fjier nidjt

oerfdjroiegen haben. £>ann fpradj ber §err Vertreter ber

oerbünbeten Regierungen, er bezweifle bod) ferjr, ob bas

Redjt, roetdjes bie ^ommiffton ben Slerjten einräumen roolle,

im Sntereffe biefes ©taubes fei. 2Neine Herren, idj ptaibire

fjier nidjt für bie Sntereffen bes ärgtlidjen ©tanbes unb
roerbe niemals für bie Sntereffen eines ©tanbes fpredjcn.

3d) ftefje auf bem ©tanbpunft, es ift eine nidjt fittlidje 2ln=

forberung, bie ber ©ntrourf an bie Slerjte fteüt, eine Stnfor^

berung, roelcbe bem öffentlichen Sntcreffe juroiber ift, unb

bestjalb befmupfe idf) fie. @s mag eine anbere ^affun9 0&
§ 43 Rr. 3 oielleicbt beffer fein. 3d) laffe biefe grage

baljingefteflt fein. 9Ttan fann fie fiäj ja jroifd;en ber jroeiten

unb britten Sefung nodj überlegen.

2BaS nun bie SReinung ber Sterjte in ber ^rage be;

trifft , fo liegt bem fyofyen §aufe eine Petition cor

bes Vereins ber beutfd)en Slerjte, eines Vereins,

ber über 7000 Sierße umfa§t; in biefer Petition

roirb bas b°b e §auö bringenb gebeten, an bem
SBefdjtuffe feiner ^oinmiffion feftjufialten. Unb, meine

Herren, roenn ©ie, roie idj nidjt jroeifle, biefen Se=

fdjlufe ber Äommiffion genehmigen, bann roerben ©ie nidjt

bie Sntereffen eines ©tanbes, nein ©ie roerben

bas öffentliche Sntereffe roatjren, roeläjes nerlangt,

bafc man Mvfcti ©taatebürger jrcingt, gegen bas gu hanbcln,

roas bie öffentliche 3Jieinung in Uebereinftimmung
mit ben ©efefcen bes Sanbes als ein ©ebot ber
@l;ic unb ber Pflicht itjm auferlegt.

9)tone ^»erren, bann l;at ber £err Vertreter ber Sun=
besvegicrungen norgeführt, es fei bodj gefährlicher, biefes Recht

bem 9Iv§t einjuräumen als bem ülnroalt. 3ch nermtffe bie

nähere 33egrünbung, benn id) habe roenigfteus ben §errn

Vertreter fo Derftanben, als habe er ben SBertljeibiger fo

jiemlid) auf eine ©tufe mit bem RedjtSauroalt gefteüt. SDaS

ift nun burdjaus nidjt unfer ©tanbpunft, roir trennen ganj

entfehieben bie ©tellung bes ^ertfjeibigers non bem
bes gcroöljnlidicn RechtSanroaltS, unb bie ^Jiotiüc

thun es nicht minber. Run frage ich • entfteljen benn barauS

feine ©efaljren für bie ©trafrechtspflege? 3d) erinnere ©ie

an Urfunbenfälfdjung, an falfdje Sudjführung, an Unter-

fdjlaguug u. f. ro. 3ft benn bas alles für bie Redjtspflege

fo gauj ungefährlich, unb ift bas SßertrauenSoerbältnife

jrotfehen einem Klienten unb bem älnroult roirflidj ein fo

heiliges, ba^ ber ©dju| bes ©efe^es h^r g^roäl;rt roerben

fott, aber bemfenigen nidjt, ber fidj an ben 3lrjt roenbet?

2tudj hat ber §err Vertreter ber SSunbesregierungen

gefagt, es hanbte fieb hier \
a nicht um ben Klienten, fonbern

um ben 2tnroatt. ®cm roiberfprechen bie SRotiue entfehieben,

es hanbelt fich in beiben gälten um einen 2Biberftreit oon

^>f£idjten, non benen bas ©efe^ bie höhere ju fdjüfcen hat.

©aun hat ber $err Vertreter ber SBunbesregierungen bei

SBcfpredjung bes § 300 bes ©trafgefefcbudjs, foroeit ich lj»öreit

fonnte, nur oon 2lpothefem, oon ben §ebeammen unb 2Ierjten

gefprochen, — ber § 300 fpridjt aber tion Rechtsanroälten
unb ben eben genannten ^erfonen. 2lttes, roas ber §err

25eooftmächtigte jum Sunbesratl; aus bem § 300 gegen ben

^ommiffionsbefdjlujj bezüglich ber Sterjte abgeleitet hat, fpridjt

ebenfo gegen bie Rechtsanwälte, auch h^eI ift bie Regierungsoors

läge nicht fonfequent. $?eine §erren, roas auf einem RecfjtS=

gebiet, roie bem rt)einifd)=franjöfifcr)en, oon metjr als 40

JJiittionen SRenfchen feit Sahrjehnten möglich roar, bas roirb

aud) im ^eut^chen Reich möglich f«n. 3ch bitte ©ie bringenb,

feien roir nidjt roeniger feinfühlig in biefen Singen, als

unfere Radjbarnation, genehmigen roir ben Sefchlu§ unferer

^ommiffion.

(Sraoo ! auf nerfdjiebenen ©eiten bes Kaufes.)

?Ptäfibent: ©er §err Slbgeorbnete ReidjenSperger (ötpe)

hat bas SBort.

2lbgeorbneter 9(lei^eit§pcrger (Dlpe): 3ch roitl nur

wenige SBorte bem eben 3Xu§gefüt)rten tjinjufefeen. S)er §err

SKinifter non TOittnadjt ift baoon ausgegangen, ba§ feine ber

beftehenben ©efe^gebungen biefen ©afe aufgenommen hatte.

Scfj habe nicht für erforberlid) geadjtet, mich in SBejiefjung

auf bie uortiegenbe §rage nad) ben auswärtigen ober beut*

fdjen ©efe^gebungen umjufehen, roeil idj meine, bafe ber ©a^,

beu bie ^ommiffion notirt l;at, in fidj felbft feine noEe 33e=

reäjtigung trägt. SBenn hierbei bie beutfdje ©efe^gebung bie

erfte roäre, bie biefen ©a|j jur ©ettung bringt, bann hat fie

fidj bamit eine grojje @hre unö ßi» roirflidjes SSerbienft ges

roonnen. 3Me fransöfifdje ©eridjtspraris hat fich oljne bas

©efefe, idj möchte beinahe anerfennen, gegen bas ©efefe fich

biefe ©fjre errungen.

deines SBiffens ift biefe franjöftfdje ^raris eine fon=

ftante; in ber Rheinproninj, roo icfj boch feit 40 Sahren

tfjätig bin, ift mir nie ber %aü norgefommen, ba§ bies

^Jrinjip in grage geftettt roorben wäre. Sdj tjabe auch an--

bere Eotlegen nach ber rt)einifd)en Richterpraris gefragt,

feinent ift aber je ein berartiger ^att begegnet. SDiefe rheü
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nifd)--franäöfifd)e ^raris §at fid) audj r.id)t als im ©egenfafc

ju ben öffentlid>en Sntereffen ftel)enb erroicfen, ben» fonft

roürbe man feit 60, 70 3at)ren roofjt ©clegenfjeit genommen

Gaben, burd) ©efe§ biefe $rarte ju reftifairen, bie fid) ge*

bilbet l;at auf ©rnnb einet juriftifdjen 2lusfül)ruug , bie

mir fein: problematifd) erfdjeint , — nämlid) auf

©rnnb ber £l)atfad)en, baß bas fraiigöfifcr)e ©trafgefe|}bud)

einen ebenfo laulcnben Paragraphen roie bas beutfdc

©trafgcfefcbud) enthält, roonad) es für ftrafbar erflätt ift,

roenn Slerjte ©el)cimniffc biuulgtren, bie ilmen bei it)tet

sßro^iä jur Kunbe gekommen finb. Wik ift nidjt jtueifeüjaft,

baß an unb für fid> biefer ©efetsespatagtapt) eine ©ntbinbung

oon ber 3eugenpflid)t nid)t enthält ; beim biefe «Strafbarfeit

ber ©ioulgitung eines ©eljeimniffes fefct eine unbefugte
äSeröffentlidjung ootaus, bie bei einem 3eugntßäroang ja un=

möglid) ^lafc greift. 3d) foüte nun meinen, baß biefe StiaU

fadje allein, baß bie franjöftfäjen ©erid)te nad) ü)rem eige=

nen ©efiiljl bei ihrer Orariß bem ©efetje ©eroalt angetrjau

haben, am aHermeiftcn für bie Rotl)roenbigfeit biefer sjkaris

fprid)t, benn baß ein foldjer ©afc feit ©enerationen in großen

©efei?gebungSgebieten felbft gegen ben SBortlaut bes ©efe|e§

fid) |at firiren fönnen, fpridjt eben am allerfdjtagenbften für

bie innere ^Berechtigung unb ?iotf)roenbigfeit bes $riujipS.

Run, meine Herren, roie ftetjt es benn roeiter mit ber

parallele jroifdjen bem Slrjt unb bem Vertbjeibiger, refpeftiue

bem Red)tsanroalt ? ©er ©efe|entrourf felbft erfennt bie 2lus=

naljmeftetlung für biefe beiben Kategorien oon ^perfoucn an,

unb id) fann nur bie Ueberjeugung ausfpred)eu, baß bie 23e=

redjtigung biefer 2luSnahme oiel probtemattfdjer, oiel rcdjtUd)

jroeifelfjaftcr ift, als bie 21usnahmsbeftimmung für ben Slrgt.

Senn baß man eines Rechtsanwalts, eines SSertljeibigers fiel)

bebient, refpeftioe im 3ioilproseß bebienen muß, hat com
©tanbpunft bes ©efefcbud)S aus bodj nur bie SBebeutuog,

baß bie roirflidjen Redjtsintereffeu roirflicb/ jur ©eltung

gebracht roerben, nidjt aber, baß bie mala fides,

bie ©t)iJane, ber betrug bes Klienten eine ©tütse finben

foHe unb müffe. ©afür, baß einem Rechtsanwalt oöer 23er=

tljeibiger bie fdjroarjc 2Bäfd)e aufgebedt roerbe, bafür ift ber

Red)tSfd)ufc nid)t gegeben, ©er Red)tsfd)Ufc foll roirflidjes

Red)t unb nidjt ben dolus unb bie mala fides begünftigen.

9Jtan fönnte alfo meines ©radjtens uiel leiditer, roenn nidjt

allgemeinere ©rünbe beftänbeu unb oon ben ©efefcgebungen

mit Red)t anerfannt roären, gegen biefe 2luSnal>meftelIung

fpredjen. 2ßie ftefjt es nun aber mit bem Slrjt? ©a ift

gar nid)t bie Rebe baoon, baß audj nur eine 2Sal)l offen

bleibt, ob "man fid) eines SIrjtes ju bebienen habe ober nicht.

3ebe Redjtsoerfolgung fegt bod) minbeftens bas Seben ber

betreffenben *ßerfou ooraus. ©as Seben unb bie (Sicherung

bes Sebens einer perfon ift häufig abfolut bebingt

burd) bie Anrufung eines SlrjteS für benjenigen,

ber an einer KranfEjett, an einer SBunbe leibet,

ber eine Kugel in bie 23ruft bei einer Veranlaffung

befommen hat, bie als ein flares Snbijtum auf tt)n als 23e=

tfjeiligten an einem 33erbred)en ^intneift. 3Bitt man bann
fagen: bu foQft bir entroeber einen 3eugen in bas §aus
fdjaffen, ber gegen biet) bie ©trafbarfeit .feftfteQt — ober bu
mußt, um biefer ©cfatjr p entgegen, beine ©efunbljeit unb
bein Seben aufs «Spiet feien! 3dj foüte meinen, bie 2tus=

naljmeftellung bes Slrjtes roäre alfo viel gerechtfertigter, als

bie bes SBert&eibigerä ober bes sJied;tSanroaltS. 3d) bin

barum ber Meinung, baß roir ganj unbebenHid; ben Kom=
miffionsbefdiluß aufred)t erljatten foüten, roeil roenigftenS bie

preußifdje ©taatsregierung ber SR^einprooinj gegenüber uns

äroeifelbaft gemußt tjat, baß bies rljetnifcfje ^raris fei, unb
bod) feine Slenberung bes ©efefees für notfjroenbig eradjtct

hat, roeil enfclid) baffelbe in bem großen 9ied)tSgebiet ber

franjöfifd)en ©efeßgebung feit ©enerationen in ©eltung ift.

?Pröfibent: S5er §err S3et)oßmäd)tigte jum S3unbeSrath,

©taatsminifter tron 3Jiittnad)t, bat bas SSort.

33eoollmäd)ttgter 3iun 33unbesratf) für bas Königretd)

2öürttemberg, ©taatSminifter ber Suftij unb ber auswärtigen

3lngelegenf)eiten uon WUttnafyt : 3ha gegenüber bem 33or=

rourf, baß id) mit Unredit behauptet l;abc, bie franjöfifd)e

praris fei in ber 5raße n ' (^ t fonform, möd)te \fy geltenb

mad)en, baß id) allcrbingS perföntidje Erfahrungen barüber

nid)t geinadjt, übrigens nur roieberbolt h flbe, roas in einem

2Iuffa£e oon ^Kittemaier im ©erid)tsfaate über bie franjöfifche

praris ju lefen ift.

^fäfibent: S)as 9Bort roirb nidjt roeiter geroünfdjt; id)

fd)ließe bie ©isfuffion. ©er §err 33erid)terftatter uerjidjtet auf

baS 9Bort. 2öir fommen jur Slbftimmung.

©in 2intrag auf 2i)eilung ift nid)t erhoben, id) roerbe

alfo ben § 43 nad) ben 23eid)ltiffcn ber Kommiffion in uno

jur Slbftimmung bringen. SBirb ber § 43 in ber Raffung

ber Kommiffion abgelehnt, fo roerbe id) über ben § 43 ber

SSortage bes 33unbesraths abftimmen laffen.

JBiberfprud) gegen bie ^ragefteHung roirb nidjt erhoben;

roir ftinunen alfo fo ab.

3>dj crfud)e bie Sperren, roetdje ben § 43 nadj ben S3e=

fddüffen ber Kommiffion annehmen roollen, aufjuftel)en.

(©efd)iel)t.)

©as ift eine fel)r große 9Jiel)theit; ber § 43 ber 33or=

fd)läge ber Kommiffion ift angenommen unb bamit ber § 43

ber Vorlage ber oerbünbeten Regierungen befeitigt.

9Sir gel)en über ju § 44. — ds melbet fid) niemanb

jum SBort; id) fonftatire, ba nid)t roiöerfprodjen unb eine 2lb;

ftimmung nidjt rietlangt roirb, bie Slnnaljme bes § 44 nad)

ben S3efd)lüffen ber Kommiffion.

3«^ eröffne bie ©isfuffion übet § 44 a.

©et §ett 23etid)terftatter hat bas 2Bort.

S3erid)terftatter SIbgeorbneter Dr. bon Sdjmav^c: 3Jietne

Herren, ber § 44 a gel)ört ju benjenigeu 33efd)lüffen ber

Kommiffion, roeld)en bie 33unbcsregierungen bis junt legten

3lugenblide äöiberfprudj entgegengeftellt haben. 3d) trage

mid) ber fröhtid)en Hoffnung, baß bie ©rünbe, roeldje über-

haupt in biefer ganjen ^rage pro unb contra geltenb gemacht

roerben fönnen, in beut oon mir oerabfaßten fd)rifHieben

23etid)t fo flar unb erfd)öpfenb oorgetragen finb, baß id)

glaube, ber 93erfammlung unb ber ©isfuffion in berfelben

einen ©ienft ju erroeifen, roenn id) mid) ganj einfad) auf

biefen 23erid)t bejiehe unb namens ber Koinmiffion ©ie um
Annahme bes § 44 a bitte.

?Präfibent: ©er §errr KommiffariuS bes 33unbeSratl)S,

©eheimratl) §anauer, hat bas SBort.

Kommiffarius bes 23unbeSratf)S, ©eheimer DberregierungS*

ratl) ^oimucr: SKetne §etren, ju § 44a hanbelt es fid) um bie in

ber Reujeit aßerbings oiel oentilirte ^rage, ob für bie treffe

eine Slusnahme bejügtid) ber allgemeinen Regeln über 3eugni§«

Pflicht unb 3eiignißsroang einzuführen fei. 3hre Kommiffion

hat bie ^rage bejaht, inbem fie im § 44 a eine Befreiung

uon ber 3cugnißpflid)t eingeführt hat bann, roenn ber ©cgeiu

ftanb ber Verfolgung burd) ben 3nf)att einer pcriobifd)en

©rucffd)tift gebilbet roirb, für roeld)e nad) bem ^rcßgefels ber

oerantroortliche Rebafteur als Später ha f
ter - ©cmn foüen

uom 3eugnißjroang befreit fein, aber nur bejüglid) ber pcr=

fönen bes 33erfaffer§ unb bes ©infenbers, Verleger, ©rud'er,

Rebafteure, foroie bas jur §erfteHung ber ©rucffdjrift oerroenbete

§ilfSperfonat. 2lls ©rnnb für biefe Slusnahmebeftimmung
— benn baß es eine fold)e ift, braudje id) nidjt roeiter 51t

erörtern — nennt ber § 44 a felbft ober gibt roenigüenS

funb ben § 20 Sibfafe 2 bes ©efe|es über bie treffe, ©in

anberer ©runb läßt fid) and) faum benfen, als eben biefe

33eftimmung bes Vreßgefc^es über bie 33crantroottlid)feit bes

RebafteutS, läßt fid} roenigftenS nid)t benfen mit logifdjer 23egrün=
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bung auf her Safts bes beflc^enben ^edjts, nadjbcm einerfeits bas

spreßgefefc anbete 2tnfjaltSpuufte fite eine berartige 23eftimmung

nid)t bietet, unb anbererfeits bas gemeine ©trafrecfjt, bas

©trafgefepud) bes 9xeid)S, einen Unterfdjieb nidjt fennt, ob

ein 9teat burd) bie treffe, butd) bie ©djrift ober münblid)

burd) bas SBort begangen ift. 2öir fjflben cS bemnadj meinet

2Iuffaffung nad) — ©ie werben nidjt umljin tonnen, ber;

felben fid) ansufdjließen — lebiglid) mit ber $rage ju tfjun

:

läßt fid) aus ber SBefrtmmung bcö § 20 bes 9teidispreßgefeties

eine berartige 2IuSnat)meDorfd)rift bejügtid) bes 3eugniß=

jroanges mit ©runb ableiten? ©ie $rage roirb, wenn man
fic lebiglid) non iljrer juriftifdjen ©eite auffaßt, faum als

eine jroeifeltjafte bejeidjnet roerben tonnen.

(©erotß nidjt!)

©te 23cttjanblungen in ber ^ommifftou berechtigen midj

ju biefem ©a|e. @S roirb feinem 3roeifel unterliegen tonnen,

baß aus ber SBeftimmung bes § 20 2lbfa§ 2, bie ben »er;

antroortlicben 9M>afteur als Später fjinftellt, nothroenbig folgt,

baß eben besljalb ber iKebafteur roegen ber itjm i)ier guge?

roiefenen SBefdjutbigtcnrotle nidjt ju gleicher 3eit ber 3eug=

nißpfltdjt unterliegen tann inbetreff berfelben ftrafbaren

§anblung. (Sr tann im allgemeinen einer 3eugnißpflid)t

nidjt unterliegen, besroegen aud) nidjt bejüglid) ber *perfon

bes 23erfaffers ober ©infenberg, aber für bie anberen fjier ge=

nannten ^erfonen, — Verleger, ©rüder unb gar £)ilfs--

perfonal, foroie anbere S^ebafteure, bie bei berfetben 3eitung

beteiligt finb, ofjne uerantroortüdje 9?ebatteure 31t fein, läßt

fid; eine 3eugnißbefreiung aus ber SÖeftimmung bes § 20,

roeber aus 2Ibfa§ 2 nod) aus 2tbfa|5 1, ableiten; benn roroie

©ie ben einen ©at$ als richtig anerfennen unb feftfjalten,

baß bie 3eugnißbefreiung bes uerantroortlicfjeu StebafteurS fe
f
.bft

fußt unb nur fußen tann, roenn man blos bie 23eftimmuugen

bes ©efetjes im 2luge betjält, auf feiner nerantroortlidjen

Haftung für ben ftrafbaren Sntjalt, auf feiner Haftung

als Stjäter, fo tjaben ©ie aud; fofort baneben ben mei eren

©a£ als fiel) non felbft ergebenb mit logifdjer 9ud)tigfeit

:

anbere ^ßerfonen als ber Sfobafteur Ijaften nidjt nad; § 20

2Ibfat5 2, folglid) tann aud) nidjt bie £onfequenj ber nerant=

roortlicrjen Haftung, bie 3eugnißbefreiung, für biefe *pcrfonen

eintreten, ©rüder, Verleger, grilfSperfonat unb bergleidjen

— id) roitt bie -SDatrebafteure barunter mitbegreifen — ftefjen

nad) bem ©tanbpunfte bes ^reßgefeties jum spreßerseugniß

unb feinem ftrafbaren Snfjatt, foroie bejüglid) ber $rage ber

©trafbarfeit in ganj betreiben Sßerfjältmffe, roie jebe anbere

brüte *perfon. $eine 23eftimmung bes ©efetjes legt iljnen

für ben ftrafbaren Snljatt, für ben 9ieat, ber burd)

biefen Sntjalt begangen ift, eine befonbere 35erant=

mortlid)feit auf. 9Benn § 21 biefe *perfonen eoentueß mit

gatjrläffigfeitsfirafen bebrotjt, fo tjat bas für bie ^rage

ber 3eugni§pflid)t bejüglid) bes burd) ben Snljalt begangenen

3?eats gar nidjts 311 tljun. @S ift bas aud) ljeröorgel;oben in

ben SBerfjanbtungen ber ^ommiffion roie im 33eridite felbft,

icb^ tomme fpäter fjterauf jurüd. 9Kan tjat bies aud) gefüljlt

unb jugegeben non nerfdjiebenen ©eiten nidjt blos in ber

^ommtffion, fonbem aud) bei anberen 33erfjanblungen, bie ja

fomoljl im Suriftentage, roie im Soumaliftentage über biefe

grage gepflogen roorben finb, bafe aus ber redjtlid)en Sebeu=

tung bes § 20 2U)fa£ 2 — 2lbfa^ 1 fommt ja überfjaupt

nidjt in 33etradjt, biefer roiß ja blos bie allgemeinen ftraf=

red)tlid)en Siegeln angeroenöet roiffen — , bafe aus ber red)t=

lidjen Sebeutung bes § 20 9lbfa^ 2 eine 3eugnifebefreiung

ber bejeidjneten ^>erfoneu an fiel) nidjt folgen tann. 9)Ian

bat bie ©adje bestjalb anbevö aufgefaßt unb ungefähr fo

fonflubirt: ber nerantroortlidje 9tebafteur ift bei ber §er=

fteHung bes ftrafbaren SnljaltS beS ^reßerjeugniffeS nidjt

allein tfjätig. ©ie SZatur ber ©adje gibt an bie §anb, baß

er babei unterftü^t roirb non anberen, non bem £HI.fsperfonat,

com ©rüder unb Verleger; unb roeil bas ^reßgefet3 trofe

biefer 3J?itbetljeiligung anberer ^erfonen bei ber §erfteßung

bes ^preßerjeugniffes bie 58erantroortlidjteit allein bem $Rebafteur

auferlegt unb ben anberen ^perfonen nidjt, fo repräfentirt ber

5Rebafteur in feiner 93erantroortlid)feit getuiffermaßen biefe

^Perfonen unb ifjre allenfatlfige 93erantroortlid)fcit.

2Benn bestjalb ber 3tebafteur nermöge feiner 5ßerant=

roortUdjfeü befreit ift nom 3eugnißgeben, namentlid) in Sejug

auf ben 93erfaffer unb ben ©infeuber, fo muß, roenn biefeS

3cugnißbefreiungsred)t nid)t illuforifd) roerben fott, baffelbe

aud) ausgebefjnt roerben auf biefe non itjm geroiffermaßen

repräfentirten ©eljilfen.

Sie ©ebuftion I)at einigen ©djein für fid) ; allein foroie

man näfjer sufiefjt, cerfd)roinbet biefer ©djein unb bie ©es

buftion entbehrt jeben roeiteren §altes, benn eine 9teptäfen=

tation non 33erantroortlid)feit auf feiten biefer ©eljilfen,

biefer bei ber §erftellung mitbetfjeiligtcn ^perfouen burd) ben

3Rebafteur roirb eben nid)t gebacfjt roerben tonnen. 9taä)bem

bas spreßgefets eine befonbere ^erantroortlid)feit biefer ^perfonen

überljaupt nid)t annimmt , fie entbinbet non einer

93erantroorttid)feit als golge ber bloßen Setljeiligung an

ber §erftetlung, fo tann ber 9tebafteur aud) bas, roas nidjt

norfjanben ift, nid)t nertreten; er tann fie als nerautroortlid)

gebadjtc ^Jerfonen nidjt nertreten. ®r tann fie aber aud)

bann nidjt ttertreten, roenn roirflid) eine $Bcrantroortlid)feit

fie trifft. 2Benn nad) bem ©runbfa|e bes Slbfa^ 1 beS

§ 20 biefe ^perfonen eine ©djulb trifft, bann fjaften fie

felbftftänbig, unb ber 3^ebafteur tann fie non ber SBerant*

roortlid)feit nidjt befreien. 2Ilfo roo irgenbroie ftrafred)ttid)

eine 9Serantroortlid)feit, eine §aftbarfeit biefer ^Perfonen in

^rage fommt, ift bie 3SertretungSmöglid)feit ausgefd)loffen,

unb barum tann man nierjt eine berartige 9iepräfentation

annehmen als 23orbcrfa& unb baraus nun berartige

©djtußfolgerungen gießen , bie jur 3eugnißbefreiung

ber fraglidjen ^perfonen füljren. 3a, roenn es

fidj für biefe ^perfonen barum fjanbeln roürbe, jeugniß-

befreit 3U fein inbetreff ber ©djulb bes 9iebafteurS;

bann allenfalls tonnte man biefer ©ebuftion mefjr ©djein

jngeftefjcn. 9Beit fie mit ifjm ^ufammengetjanbelt fjaben, unb

für ben gaü>baö ein geroiffer ©djufe für ben 3Rebafteur ein=

treten follte, roürbe man nieHeidjt eine 3eugnißbefreiung ent=

fernt 3U begrünben nerfudien tonnen, aber aud) nur ent=

fernt; benn nätjer betrachtet roürbe aud) tjier bie 9Köglidjfeit

fdjroinben, roeil nad) allgemeinen ftraftredjtlicfjcn Segriffen

ein ftrafloS betfjciligter ©etjilfe nie '^eugnißfrei ift. ©ie bloße

Setljeiligung, bie bloße SJiitroirfung bei ber §erfteüung eines

ftrafbaren SfjatbeftanbeS befreit nidjt nom 3eugnjß, fonbem

nur bann, roenn fie ftrafbare ^Beteiligung, roenn ftrafredjt=

lidje SSerantroortung bamit nerbunben ift. ©5 läßt fid) bies

leidjt mit Seifpielen belegen, aöeiu es3mpla sunt odiosa,

id) nerjid)te auf weiteres ©ingeljen.

Slnbers roürbe bie ©ad)e liegen, roenn ber ©cunb ber

Seftimmung bes § 20 roäre, ben SSerfaffer 31t fd)üfeen, bem

SSerfaffer, bem (Sinfenber einen ©dju^ für bie Stnonnmität

}u gemäßen, fo baß ber 9?ebafteur mit feinet 33erantroort=

Iid)feit eintritt an ©teile bes eigentlichen ^fjäters. ©anon

tann aber augefidjts bes § 20, bes gangen ©ebanfens biefer

gefe£tidjen Seftimmung unb bet ganjen Slnlagc b".t SBeftim«

mungen bes ^Pteßgefe^es non uomljerein feine 9tebe fein.

©aS ^preßgefefc geftattet bie Stnomjmität, allein es geftattet

nid)t, baß anonnm ftrafbare §anblungen begangen roerben.

©iefen gegenüber fott fein ©djufc burd) § 20 geroäfjrt roer=

ben, fonbern es roirb, inbem ber Dlebafteur für ben ftrafbaren

Snjjalt ncrantroortlid) erftärt roirb, bie .^onfeqttens gejogen,

roeldje eigentlich in oer 9Jatur ber ©adje liegt, baß, roenn

ber Snljalt ftrafbar, ber 9febafteur, als 3itnäd)ft Setfjeitigier

bei ber ^erftellurg bes ^PreßerseugniffeS, bafür tjaften fott-

mag, man ben Slbfafc 2 bes § 20 als ^onfequenj bes 2lb=

fa^es 1 ober als Slusualjme auffaffen non ber attgemeiuen

Kegel, — ber ©äjluß, ben idj eben gejogeu l)abe, bleibt

immer berfelbc. gut bie erftere 2tuffaffung, roenn ©ie bar=

auf ©eroidjt legen rooHeu, fprid;t bas neuefte ^pienaretfennt-
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niß bes prcufetfd^en Dbertribunals oom£)ftober biefeö 3a[;reev

bas auSbrüdlid) auSgefprodjen l)at, baß bic Sljäterfdjaft nad)

2lbfafc 2 beS § 20 aud) bejüaUd) bes fubjeftiuen

Sljatbeftanbeö, bes dolus, nid)t ausfdjtieße bie 2ln=

roenbung ber allgemeinen firafredjttidjeu Vcftimnumgen;

fo baß nad) biefet 2luffaffung bes £>bertribunals nidjt ein*

mal eine abfolute ^räfumtion firafbarer Sljäterfdjaft fo um
bebingt immer eintritt, wie man bisljer anzuneljmeu gerooljnt

mar, inbem mau bie Sljäterfdjafi fo lange für gegeben eradj=

tete, wenn nidjt ber ©egenberoeis bezüglidj ber im Slbfafc 2

§ 20 bezeichneten befonberen Umftänbe geführt rourbe.

SBenn fouad) ber Verfaffer nidjt gefdjütjt fein foö cor

ber ftrafredjtltdjen £aftbarfeit unb cor ber ftrafredjtlidjen

Verfolgung, fo rann mau aud) aus betu § 20 feine berartü

gen Folgerungen jieljen, baß er geftdjert fein foCC uor bem

3eugmffe berjemgen ^ßerfonen, bie bei ber §erftetluug bes

sßreßerzeugniffes betljetligt finb. 5m ©egcntljeil, roer einen

foleben Sdjufe ftatuiren roiH, roer eine ©arantie fetjaffetx null

bem Verfaffer, bem ©infenber bagegen, baß er crforfdjt wirb,

ber tritt baburd) mit bem 2tbfa£ 1 beö § 20 gerabeju in 2Biber=

fprud). ®er §1 fagt ja: bie ftrafred)tlid)e Verantrcortlid)feit

beurtfjeitt fid) nad) allgemeinen ftrafredjtlidjen Prinzipien;

alfo berjenige, ber ben Strtifel beroußt eingefenbet, oerfaßt

fjat, ber Sljäter roirb ungeadjtet ber Verantroorttidjfeit

bes 9lebafteurS für ftrafbar ertlärt. üRun fott berfetbe @efe£=

geber ju gleidjer 3eit fagen: für ftrafbar erflüre id) ifjn,

aber nidjt für regelmäßig oerfolgbar, id) lege mir in ber

Verfolgung ©djranfen auf, id) rottl nidjt, baß bie gerööfjn*

Iid)en gefe^lidjen Wittel ber ©rforfdjung oon ftrafbaren £aiü>

lungen gegen il)n zur Slnroenbung fommen. 3dj gtaiibc

nid)t, roie gefagt, baß irgenbroie ein togifdjer 3ufammenl)ang

mit ben Veftünmungen bes preßgefefees Ijergcftellt roerben

rann burd) fold)e ©djlußfolgerungen.

Vezüglidj meiner 2luffteüung, baß gerabe ber § 20 be=

roeift, raie bie Veftimmungen bes § 44 a nidjt fjattbar finb,

glaube id; 3>bt»en feinen flareren Veteg anführen ju tonnen,

als roenn id) ©ie auf bie ^onfequenjen »erroeife, roetdje bie

Weljrtjeit ber $ommiffion nadj bem Sendete bes £>erm 9tefe=

renten felbft gezogen Ijat bejüglid) ber Haftung unb 3eugniß=

befreiung bes SftebafteurS. @s roirb gefagt:

2)ie ßommiffton fann fonad) als eine £onfcquenj

biefer 2lnfd)auung folgenbe gäöe bezeidjneu, auf

roetdje bie Veftimmung bes oon üjr oorgefdjtagenen

§ 44a nid)t 2tnroenbung leibet:

1. auf ©rjeugniffe, roeldje nid)t zu ben periobifdjen

SDruderjeugniffen gehören,

2. auf ben Stebafteur einer periobifd)en SDrudfdjrift,

roenn er nidjt nad) § 20 Slbfafc 2 beö 9todjS=

preßgefe&es als Später ju beftrafen ift, fonbern

bie ©cfjlußbefiimmung in 2lbfa§ 2 bes § 20
eintritt,

3. auf ben 9iebafteur einer periobifdjen Srudfdjrift,

roenn er nur nad) § 21 beö 3iei(i)§prefegefe^eä

roegen gabrläffigfeit mit ©träfe belegt roirb.

9tr. 3 bejiefjt fid) auf ben gall, ben id) oben bejügtid)

ber Sruder unb Verleger bereits erroät)nte. 2ltfo in biefeu

gätleu foß felbft ber Stebafteur, ber fonft uerantroortlid)e 3te=

batteur, nid)t jeugnifefrei fein. 9iun, in meiner Sage be=

finbet fid) benn ber SDrucfer unb Verleger unb baä §ilfs«

perfonat, fo lange fie nidjt felbft ftrafredjtltd) oerantroortlid)

gemad)t roerben. ©anj genau in ber Sage be3 3tebafteurö

nad) 3iffer 2 unb 3. ©ie finb beteiligt, ftrafloö beteiligt

an ber §erftellung beö ^re§erjeugniffeö, roerben aber eben

beätjalb, roeil fie ftrafloö bett)eiiigt finb, nidjt oerantirort=

lid) gemadjt, niüffen alfo aud) gerabe fo, roie ber Stebafteur

in biefem galle, ber geroöl)nlid)en 3eugniBpflid)t unterliegen.

3d) meine, bie Sogif biefer ©djtu&folgerung fann feineu

Slugenblid beftritten roerben. ©inb biefe ßonfequenjen ridjtig,

bie t)ier gebogen finb, bann ift aud) bie 2luffteüung, bie id)

eben gemalt tjabe, rid)tig; unb baß fie unridjtig finb, roirb

nidjt nad)geroiefen roerben. Sd) roüfete feinen ©runb bafür,

id) eracfjte fie für gang ridjtig aud) meiner Stuffaffung nad);

aber id) bitte, aud) biefelbe ^onfequenj in Vejug auf bie

übrigen ^erfonen ju jiel)en.

3)Jan Ijat aud) uou feiten eineö großen 2l)eile§ ber

treffe felbft eingefel)en, baß eine foldje gorberung beS

©diufceS für Slnonnmiiät, roie fie in § 44 a gefteQt ift, nidjt

begrünbet roerben fann, otjne bie ©runbgebanfen be§ spren=

gefe^eö unb beö ©trafgefeljeä ju atteriren ; man l)at beäbalb einen

anberen 2lu§roeg gefud)t unb ungefäfjr fo gefagt: ja, roenn

audj nidjt alä Siegel, aber bod) unter Umftänben oerlangt es

bie Sage ber treffe überl)aupt, baß ber Verfaffer einen ©djufe

ber Stnontimität in 2lnfprud) nerjmen fann. S)a§ jü bemeffen,

finb nid)t bie ©erid)te in ber Sage, baju geeignet ift nur ber

Siebafteur felbft, unb beöroegen erübrigt nur, im einzelnen

$a(Ie ba§ ©rmeffeu beö Stebafteurä entfdjeiben ju laffen, ob

biefe feine §ilfäperfonen jeugnißpflid)tig ober jeugnißfrei fein

foßen.

9cun, meine Herren, [baß legiälatio auf einen berartigen

©ebanfen nid)t eingegangen roerben fann, baä roirb non mei=

ner ©eite einer ßrörterung nidjt bebürfen. 3d) erinnere in

biefer Vejiefjung lebiglid) auf bie neulidjen 2luöfü()rungen

eines £errn 9ieönerö aus bem §aufe bejügtid) bes gemifd)ten

CSfjarafterS ber ^ßerfonen, bie l)ier in 5ra9c fommen mürben,

bie barüber ju entfd)eiben fjätten, ob 3eugnißbefreiung ein=

treten fotte ober nid)t.

9lad) ben gegebenen gefe&tidjen ©runblagen i>at ber

§ 44 a, foroeit er über ben oerantroorttidjen Stebafteur l)in=

ausgebt, feine Veredjtigung. ®iefe ©runblagen aber, eine

ber ©runbibeen bes 9?eid)Spreßgefe£es zu änbern, baju mer=

ben ©ie, meine £>erren, bei ber ^eftfteüung ber ©trafproäeßs

orbnung ioot)l feine Veranlaffuuo, t;aben.

3d) erfudje ©ie bestjalb, ben § 44 a ju ftreid)en, inbem
id) tjeroorbebe, roie bas ftets l)e^oorgel)oben roorben ift, baß
es einer Vcftimmung barüber, baß ber 9{ebafteur in golge

feiner Verautroortlid)feit nid;t jeugnißpflidjtig ift, in feiner

2öeife bebarf.

9>räftbent: ©er §err Slbgeorbnete Dr. SKarquarbfen fjat

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. Wlnvauarbfcit ; Weine Herren, aus
ben Verljanblungen über ben § 1 a roiffen roir ®ommiffionä=

mitglieber jur ©enüge, baß bas r)ot)e §aus feine befonbere

Neigung fjat, lang auSgefponnene 2Bieberbotungen unb $on=
trooerfeu, roeld)e in ber Äommiffion gefpielt l)aben, f)kv ju

bören. 3d) roerbe beöfjalb midj bemütjen, möglidjft furj ju

fein unb roerbe nur ju meiner Segitimation in biefer ©adje
ein paar einteitenbe 2öorte mir erlauben.

2öir Witglieber ber Äommiffion fjaben uns,

id) fann nid)t gerabe fagen, bas Verfprecfjen ge»

geben, roobt aber uns barüber ausgefprodjen, einjeln

fo fnapp als möglidj in bie Sisfuffion einzugreifen unb bie

Vertl)cibigung unferer jum größten Stjeit ja mit großer

©timmenmebrljeit gefaßten Vcfdjtüffe ben uerfd)iebenen £ers

ren Verid)terftattern ju erlaffen. S5aß id) in biefem $atte

eine 9IuSnafjme madje, ift feinelroeges ein Wißtrauen gegen

ben §errn oon ©djroarje, obgleid) id) aüerbingS fagen muß,
baß er in ber ßommiffion felber ju ben ©egnern bes § 44 a,

roie er l)ier ftefjt, geljört Ijat. 3n ber legten Slbftimmung

barüber, muß id) gu feiner ganz befonberen (Sfjre bemerfen,

bat er fid) ber Slbftimmung entijatten, unb es fjaben oon
fämmtlidjen übrigen Witgliebern- nur zwei bem § 44 a in

ber Raffung, roeldje er grotfcljert ber erften unb zweiten Seiung

befommen Ijat, nidjt zugeftimmt. 3d) mitt aud) bas anerfens

neu, baß in bem gebrudten Veridjte bes §errn Veridjter*

ftatter fid) fo unbefangen ausbrüdt, baß mal)rfdjeinlid) obne

biefe befonbere Speroorljebung niemaub auf ben ©ebanfen ge*

fommen roare, baß er materiell mit ber großen Wefjrzafjl rjier

nidjt übereinftimint; id) nebme ifjn aber gleidj Jjxer aud) im
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ootten §>aufc in STnfprudj, bafe er eigentüdj jefct mit uns

benfen mufj, benn ber §auptctmoanb, reeller oon iljm in

einem früheren ©tabium bcr 23erljanbluugen gemalt roorben

ift, näinlidj baft bie 5öeftimmung über bie greibett oom 3eug=

niforoang getrennt roorben fei oon ber SBeftimmung über bie

eigcnthümlidje SSerantroortlidjfett bes SiebafteurS bei periobu

fdjen ©rudfdjriften, liegt in ber jefägen ©eftatt in ber 2t)at

nicht me[;r oor; jrcar finb fie örtlid) nid)t beifammen, aber

ber Sbeengnng , bie 23erbinbung ber beiben Sbeen ift groi-

fdjen bem § 20 bes ^refjgefe^es unb beut § 44 a biefer

Vorlage oollftänbig flar unb icf) rounbere midi) fe^r, bafe

einem fo fdjarffidjtigen §ertn, roie ber §err ©ebeimratl)

Hanauer ift, ber bod) an unferen kämpfen in ber Eommifftou

fiel) fo lebhaft beseitigt fyat, biefer innere 3ufamment)ang

nidjt fo lebenbig cor Stugen fte()t, roie id) es geroünfd)t hätte.

9^un fagt jroar £>err ©ebeimratb Hanauer , ber 3ufam--

menbang ift md)t eine jurifttfd)e ^onfequenj, nicht

juriftifdje Sogif, — unb mir haben oon ber juri=

ftifdjen Sogif unb immer roieber von Sogif gebort,

©arauf antworte id) bem £>errn ©ebeimratb Hanauer, bafj

mir eö fjier nid)t ju t{)un baben mit einer StuSlegung eines

Urtl)ei(s refpeftice eines ©efe^es, fonbern ba{3 mir [)ier oerfammett

finb, bie §erren brüben unb mir fjüben als gefe^gebenbe gaf=

toren, um nad) nötigem SSerfiänbni^ ber ©efeggcbungSfunft

ein proftifd)es ©efeg ju mad)en unb nameuttid) bei biefem

©efe&e bie in ber sjkarjs gemadjlen ©rfabrungen, feien fie

gut ober fdjltmm, ju yiatfje ju gießen. 3ä) barf benn, nad)=

bem id) mid) geraiffermafeen an bie ©teile bes §errn

Dr. von ©ebroarje geftettt l)abe, meine 33ctbeiligung an ber

©isfuffion l)ier nod) bamit entfcbulbigen, bafs bie jegige gor=

mulirung beS § 44 a roefentlid) oon mir herrührt, baft id)

aber aud) feinerjeit bei ber 3Sert)anblung über bas ^refegefefc

gleidjfom bie Verpflichtung übernommen habe, bie betreffenbe

Materie tjier bei ber©trafprojefeorbnung in Anregung ju bringen.

(§s tag, roie bie §erren fid) erinnern motten, ein befonberer

23efdlufs bes Reichstags bei ber groeiten Sefung bes ^refj;

gefeges cor, roeldjer atterbings in giemlid) attgemeiner

gaffung bie Befreiung com 3eugni^roange ausfprad): „2)er

•Kebafteur, Verleger, SDruder finb berechtigt, bas 3eugmj3

über bie ^erfon bes Sßerfaffers, bes (SinfenberS unb §eraus=

gebers ju oerroeigern." 3n ber brüten Sefung mufete biefer

Paragraph atterbings fatten, weit baran bie (5ntfd)eibung

über bie ©^iftenj unb 9cid)tej:iften$ beS ganjen sßrejjgefegeS

oon ber Regierung gefnüpft mar. 3dj I;ebe aber babei tjer=

vor, ba§ ber je|ige Snbalt beS § 44 a fid) feineSroegS bedt

mit bem Snbalt bes § 24 a beS bamedigen ^refegefe^

entrourfs, ba^ roenigftens eine 3fieif)e oon SDftjsüerftänbniffen,

bie fid) an bie allgemeinere gaffung bes § 24 a fnüpften,

burd) bie gaffung, roeld)e bie ^ommiffion bem § 44 a je|t

gegeben fyat, r>ottftänbig geboben finb. ©ö bat ber §err

©ebeimratb Hanauer fdjon barauf t^ingewiefeit, rcetd)e

gätte ber §err 35erid)terftattcr im 35erid)te mit meiner

nottftänbigen 3uftimmung, fomeit id) barüber ein

Urtjjeil ba^e /
beroorgeljoben I;at, rao bie Befreiung

vom 3eugmj3 nid)t eintreten fott; bas finb bie

gätte, rco es fid) md)t um ein periobifd)es ^re^erjeugnife

banbelt, es finb bie gätte, mo ber 9?ebatteur ausnabmsroeife

megen ber befonberen Ümftänbe nid)t t)aftet, unb es ift

ber gatt, mo ber Eftebafteur nid)t auf ©runb bes § 20,

fonbern auf ©runb bes § 21 rcegen gofjrläffigfeit ange=

fdjulbet ift. ®iefe StuSnabmen geigen aber ijerabe ben inneren

3ufammenl)ang äroifdjen bem § 20 Stbfa^ 2 bes ^refegefefees

unb ber Seftimmung beS corUcgenben § 44 a. Sa mo biefer

3ufammenbang nid)t oort)anben ift, mitt Sbre ßommiffion

aud) bie Befreiung oon bem 3eugutfe5roatige nid)t.

3ßaS nun bie grage bes 3ufammenbanges anbelangt, fo

bat ber §err @e eimratb Hanauer, mie fd)on bemerft,

gefagt, f)ier fei fein logifd)er 3ufammenl)ang; bafc man fönne

ben § 44 a aus bem § 20 bes ^ßrefjgeiegcs nidjt logifd)

bebujiren. Steine §erren, bies mag fein , aber es gibt

etroas anberes, roetd)eS fym mirft unb uerbinbet, es giebt

33orauSfe|ungen, es gibt einen ^aralleliSmus unb
Slequinalente unb id) bebaupte, bafe roenn man ©efe^e
mad)t, man aud) auf biefe Momente ^üdfidjt nehmen mu§
unb fann, unb ooffftänbig berechtigt ift, eine gefefcgebenbe

33erfammtung ju fragen unb fie aufguforbern, baraufbin einer

33eftimmung in bem ©efe^e iijre 3uftimmung ju geben.

2BaS |aben mir in bem § 20 bes ^rejigefefces getban?

SBir baben in getüiffem ©inne eine SluSnafjmebeftimmung ge=

troffen, id) fage aber, eine in ber Statur ber ©ad)e ge^

legene StuSnabmebeftimmung, bie baburd) fd)on einen

gang anberen (Sfjarafter befigt, als roenu ©ie oon einem

mat;ren 2Iusnabmegerid)t unb oon einem 2lusnabmegefe&

fpred)en. S)er 5Reba!teur einer periobifdjen ®rudfd)rift, bei

ber eigentbümücben ©teüung, bie ibm fein ©efd)äft anioeift,

fjaftet in anberer SBeife, roie fonft bie 23erantn)ortlid)Eeit für

eine %fyat bergeftettt unb figirt roirb; bafe man ifjn aus bem
allgemeinen ©efe^ fo herausgreift unb ibm wegen ber eigen=

tbümtid)eu 9iatur feines Berufs eine befonbere 3Serantroorts

lid)feit auferlegt, bagu bat man meines ©radjtens ba§

dlefyt , aber es ift in ber St)at eine fpejiettere 3Ser=

antraorttid)Eeit. Siefen: fo geftettten ÜKann fott nun
aud) bie äflöglicbfeit gegeben roerben

, feinem Seruf ber

Jiatur ber ©ad)e nad) §u üben, unb bies mirb baburd) ge=

fdjeben, raenu basjenige ^erfonat, toetdjes er gar ^erftettuug

feiner 3eitung gebraucht, auf beren oertraulidje 9)iitroirfung

er angeroiefen ift, als fein §itfsperfonat gteid)fam ex jure

tertii, gtetebfam aus feinem stechte fyranz begügtid) einer

einjeluen grage fo bebanbett mirb, als roenn fie ber ^te*

bafteur felber mären, bejüglid) ber grage, oon toem bie 3u=

fenbung einer 3eitung berühre. Siefe Seftimmung roitt in

feiner Söeife, bas l;at aud) §err ©ebeimratb Hanauer ber=

üorgefjoben, oerlangen, ba^ ber 33erfaffer nidjt fotte oerfolgt

roerben fönnen; jeber anbere 2Beg, als biefer eine, ben 33er=

faffer ijerausgubringen, ift nidjt auSgefd)toffen. ©ie fott

nidjt fagen, roie §err ©efjeimratfj §anauer gu meinen fd)eint,

bas ift ber Stebafteur, ber biefe *ßerfonen o er tritt; bas ju

behaupten faßt mir nidjt ein, fonbern id) fage, biefe ^erfonen

bilben einen 3ufa§, fie finb gteidjfam ein ©tüd bes 9tebaf=

teurs, unb roeil ©ie il)n in feiner Stellung nid)t oott roalten

laffen fönnen, roenn ©ie nid)t gefefelid) auf biefelbe greiheit

oom 3eugni§gtcange, bie aus feiner ftrafred)tlid)en sßeranfc

roortlid)feit folgt, für biefe eine grage auf bas ihm juge=

roiefene §ilfSperfonat ausbehnen, besfjalb glauben roir biefe

SluSftelluug machen ju muffen.

@s ift nun roiebertjott ber ©inroanb erhoben roorben:

braucht man benn überhaupt eine fold)e .
ausbrüdlidje 33e=

ftimmung? ^ann es jemanbem in ber Shat einfallen, ein

foldies inquifitorifd)es Verfahren eintreten ju laffen? §at

man baoon in granfreid), höt man baoon in ©ngtanb, hat

man baoon — id; roitt mich mieber einmal ein roenig mit

baperifchem ©tolj geriren — in SSapern etroas gehört, roo

bie oor groangig Sabren erlaffene ©efe^gebung nicht buref) ein

ausbrüdlid)es SSerbot bas Vornehmen foleber §anblungen,

ba§ ^achfpüren nach ben 93erfaffern oon 3Kanuffripten, roie

es ba unb bort gefd)eben ift, auSgefctjloffen hat?

3ch mufj jugeftehen, ba§ man in allen jenen Sänbern

nichts baoon gehört hat, aber man hat anbersroo baoon ge^

hört, man l)at anbersroo bergleidjen gefehen, unb roeil roir

biefe fd)limme Erfahrung gemacht fyaben, fo mufe ich aud)

hier — id) habe in ber ^ommiffion fdjon mein S3ebauern

ausgefprochen, bafe ein folcher ©a& nöthig ift — fo mufj ich

auch bier nut Sebauern ausfprechen: roir brauchen abfolut

eine folche 33eftimmung.

@s roäre oietteidit atterbings anbers, roenn bas Ijöcbfte

EReithSgeridjt fd)on in ootter ^ötütt)e unb Jfjätigfeit baftänbe,

es roäre oietteid)t anbers, roenn bas bödjfte 9^eichSgerid)t, ge^

tragen oon bcr hohen Sbec, roeldje ihm jufommt, unb nadj=

folgenb in bie gufctapfen ber großen 3teid)Sgerid)te anberer

Sänber, fidj gletd)fam als custos morum fühlt unb bejüglid;



SSeutfdjer gteidjstag. 19. ©ifeung am 28. SNooember 1876. 433

bet 23ornat;me oon §anbtungen untergebener £)rgane — id)

mödjte jagen mit gefefegeberifdjer ßraft, jebenfaßs mit aus=

gleidjenber ©eredjtigfeit burd) ihre 3lusfprüct)e eingriffe, roie

es bie großen ©eridjte anberer Sänber tfjun. SBenn Sie

j. 93. oon bem Raffationsr)of in granfreidj Urteile lefen, fo

roerben ©ie finben, bafe in ben bortigen Ronfiberants manäjc

©efidjtspunfte aufgefteOt werben, bie ©ie mit ber iuriftifdjen

Sogif bes §errn ©el;eimratf)S §anauer aßerbings nidjt er=

fäffen formen. 3d) r)abe rcieberholt llrtfjeile gelefen, roo ber

23egriff eines ©cntleman unb roas barauS folgt, bas, roas

fid) jiemt, roas anftänbig unb unanftänbig ift, in t)er=

»orragenber Sßeife »on einem öffentlichen ©erid)tsf)ofe als

©ntfdjeibungsgrunb betont wirb. §ätten roir, roie gefagt,

bas tjödifte SReidt)§geridt)t fd)on in ©cttung, fo jroeifte id)

nicht, bafe im Saufe ber 3eit biefer hohe ©ericfjtsfjof in ät;n=

lidjer ÜSetfc für bie Suftij malten mürbe, in gutem ©inne

für bas 2Infef)cn unb ben 9hil;m ber beutfdjen Suftij. ©ine

foldje 2lbl)ülfe haben mir jur 3eit nodj nicht, batjer mufj

l;ier bie ©efefcgebung eintreten, imb wenn mir „raali

mores" fef;en, muffen mir „bonae leges" madjen. 3d)

glaube, ©ie tonnen biefe Seftintmung annehmen, roie fie bie

Rommiffion oorfcblägt, ohne baf3 ©ie befürchten müffen, ba=

mit bie ©trafge)efegebung roebjlos ju machen, bas ©taats=

intereffe ju fcfjäbigen. 2)Jan fpridjt roofjl oon ben au§er=

orbentlidjen 3eiten, in benen mir leben. -Keine Herren, für

roirflicfje aujjerorbentliche 3eitcn mad)t man aufjerorbentlidje

©efefce. SBenn mir aber hier ftet)en unb ben neuen 23oben

für S)eutfd)laub' im ©trafredjt, im ©trafoerfal;ren unb

3ioilt)erfat)ren unb fjoffentlid) balb aud; im 3ioi(redjt

begrünben foßen, fo müffen mir an geroöhnliäje

3eiten beuten, ©ie bürfen nicht bas SDidjterroort wahr
machen: propter vitam vivendi perdere causas! ©inb
roirflid) bie 3uftänbe fo, bafj eine Regierung biefen einsigen

©djufc, meldten bie treffe, anleljnenb an § 20 bes©efefces,

»erlangen fann , nid)t glaubte gewähren ju tonnen , bann

mufe fie cor bie Segislatur fommen unb 2luSnal)megefefee

»erlangen. 3d) roeifj, meine Herren, bei einer früheren

©elegeutjeit — es mar bei ber 23eratfmng beS sprefjgefefces

— bat mein $reunb Sreitfdjfe ein anberes Argument ge*

braucht unb gefagt, man müffe oorfidjtig fein unb bafür forgen,

bafj man überhaupt feine foldje 2lusnal;megefe|e braud)t. ©s

ift bies eine fel;r ftreitige $rage ber ©efefcgebungS;

fünft, aber meine SJleinung ift bie, bafc ©ie bie ©efe£e fo

einrichten müffen, bafe fie bas £agtäglid)e leiften, nicht aber

megen möglicher aufjerorbenttidjer ©efaljren in ber

orbentlidjen ©efe|gebung Seftimmungen treffen, bie nur

bann notrjroenbig finb, rcenn ber ©taat fid) roirflid; in ©efafjr

befinbet. 3dj glaube, meine Herren, ©ie bürfen in bief?m

fünfte mit ber grofjen 3JJeljri)eit ber Rommiffion ftimmen,

es finb Männer barunter, beren ftaatsfreunblid)e ©efinnung,

bereu 2tbneigung gegen alles basjenige, roaS gefaljrbroljenb

unb mafjlos fein tonnte, gerotfe ebenfo groti ift mie in Syrern

©d)otie. 2Bir fjaben nad) reifüdjer Ueberlegung mit 2lb=

grenjungen aßer 2lrt, roie fie nur möglid) finb, ol;uc ben

3roed bes ©efetjeS ju gefäfirben, unferen 23orfd)lag aus=

gearbeitet, unb idj bitte ©ie getroft unb jUüerftdittid) : ftimmen
©ie mit 3t)rer Rommiffion.

(33tat)o!)

?Präflbcnt: 2Mne Herren, es ift mir ein Slntrag auf

namentlidje 2lbftimmung überreicht niorben, non bem §errn
2lbgeorbneten Slusfelb untertrieben unb bereits oon 64 3Kit*

gl.iebern unterftü^t; es mufe alfo ber namentlid;en 2Ibftim=

mung $lafe gegeben roerben.

&er §err Slbgeorbnete Dr. oon ©unn ^at bas SBort.

3lbgeorbneter Dr. toonGimt): 3Keine Herren, für ftaatS;

feinblid) unb fiaatsgefäfjrltd) tjalte id) ben § 44 a burdjauS

nid;t. 3d) tjabe mid) gleid^raotjt jum 2ßorte gemelbet, um
Ser^anblunflen beö beutfcben 9tei#$tagS.

gegen ben Paragraphen ju fpredien. 3d) roeifj fet;r gut,

bal es mir nid)t gelingen roirb, beftimmenb in bie Sisfuffion

einzugreifen ; über ben 2luSgang ber Debatte bin id) fo roenig

im Unflaren, rcie einer Ijier im §aufe, idj rceifj, ber § 44 a
rcirb mit großer Majorität angenommen rcerben. 3d) fjabe

mid) aber gemelbet, um ju fonftatiren, bafj aud) auf biefer

©eite bes Kaufes (linfs) eine 9)Jinbcrt)eit gegen ben § 44 a
ftimmen roirb, unb id) redjne es mir jur ©l;re an, 31t biefer

3)tinberl;eit ju gehören, benn biefe 9)änberl)eit oertritt ein

beiliges ^rinjip: bas $rinjip ber ©leia)t)eit uor bem ©efe&.

2Rit bem priujip ber ©leidujeü r»or bem ©efet^ ift ber

§ 44 a abfotut nictjt ju oereinigen.

Steine Sperren, es ift nidjt btos eine juriftifdje Ron=
fequenj, rcie ber §err ©etjeimratl; §anaucr ganj richtig unb
unroiberteglid) ausgeführt l;at, bie uns gegen ben § 44 a §u

ftimmen äioingt, fonbern es ift aud) bie Ronfequens bes ed)t

bemofratifd)en unb liberalen Prinjips ber ©leidjljeit oor

bem ©efefe, bie baju füfjren muf3, gegen ben § 44 a ju

ftimmen.

3)er § 20 bes ©efefces über bie treffe fül;rt nur jur

Befreiung bes oerantroortlid)en 9tebafteurs »on bem 3eugnifc

jrcang. ®ie »ßräfumtion ber £t)äterfd)aft im § 20 befd)ränft

fid) auf ifjn, unb bafj er oon bem 3eugnif3jroang befreit fei,

roirb non ber 3iegierung zugegeben unb ift in ber Rommiffion

burd) bas SImenbement ©trudmann — gegen roeld)es ber §err

SiegierungSfoiumiffar nur einjuroenben hatte, bajj eS über;

flüffig fei, roeil ber 3nl)alt beffelben gar nid)t ftreitig fei — an=

erfannt roorben. lieber ben uerantroorttidien 9?ebafteur fjin*

aus erftredt fid) bie präfumtion ber St)äterfct)aft nid)t. Sßenn

©ie alfo bie Befreiung com 3eugnij33roang über bie ^erfon

bes r>erantroortlid)en S^ebafteurs hinaus ausbehnen, fo müffen

©ie anbere ©rünbe haben, unb baß ift ja aud) meinem r>er»

el)rien $reunbc 3)iarquarbfen gar nid)t beftrittcn roorben, bafj

es nidjt juriftifd)e, fonbern anbere ©rünbe feien, ©ie be=

ftet)en barin: „roir müffen bem »erantroortlidjen 9tebafteur

ermöglid)en, feinen 93eruf ber 9?atur ber ©adje nad) ausju*

üben; roir roollen bafür ©orge tragen, bafj ber SHebafteur frei

roalten fann."

Nun, meine §erren, roir laffen ihn ja frei roalten!

SSarum fotten roir ber treffe aud) nod) helfen, bie perfon

bes roirftid)en Sljaters, bie ^erfon bes SBerfafferS eines in*

friminirten 2lrtifelS ber ©rmittelung ju cntjtehen? 9?ur auf

©runb bes ^ßrinjips ber 2lnonumität ber treffe, tiefes

prinjip ift es, roeldies ben roal)ren ©runb ber norgefd)tagenen

Slusnahmebeftimmung, ben roafjren ©runb bes für bie

familie beanfprudjten prioilegiums bitbet. 2BaS ift bas

^rinjip ber Slnonnmität ber treffe? Sie 2lntroort barauf

ift uor roenigeu Sagen burd) ben berebten 2Jiunb bes §erm 2lb*

georbneten oon Sreit)"d)fe gegeben roorben: es ift ein^rinjip,

roeldjes im Söiberfprud) fteht mit allen ©hrbegriffen, bie

fonft im bürgerli^en Seben gelten; überaß roirb ber 2lno;

nnmus ueradjtet, unb hi^ fott eine SluSnahme ftattfinben,

unb jroar oermittelft eines gefefelid)en ^rioitegiums , hier fott

ber SlnonrjmuS burd) eine ©ijemtion oon bem gemeinen 5ied)t

gefdjüßt roerben. SDaS ^rinjip ber Slnonpmität ber treffe

ift ber ©ecfmantel für Feigheit unb ©emeinfjeit.

(£)h, o5!)

— 3Keine Herren, id) glaube, bas ift ein ©afc, ben oiete

oon 3h«en einzeln genommen mir zugeben roerben;

(SSiberfprud))

oiele, nid)t aße — bie §erren auf biefer ©eite (linfs) nid)t,

bas roeiri id), — nidjt aße natürlich, aber mele aud; unter

meinen politifdjen greunben roerben roir es jugeben.

aJteine §erren, ich refümire nid)t aus jurifHfdjen ©rün;

ben, fonbern nur aus ber Ronfequenj bes Prinzips ber Slno;

npmität ber treffe fann biefer § 44 a hergeleitet roerben.

SHefes Prinzip roiß id) hier nicht oon feiten ber iRefjrheit,

— id; bitte um 23erjeiljung, baf^ id) mid; oerfprad;, id; rooßte

60
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fagen: 3d) wiß bie Gelegenheit nidjt oorübergeben laffen,

ol)ne im Hainen einer Minorität ber liberalen Partei gu fon=

ftatiren, bafc bas pringip ber Slnonrnnität ber treffe nidjt

als ein allgemein oon ber liberalen Partei angenommenes gu

betradjten ift. Unb weit id) nidjt für biefeS prinjip eutju«

ftetjeu unb bie Konfequengen biefeS ^rinjips 31t gietjen oer=

mag, weil id) aber anbererfeits bem prinjip ber ©leidjbeit

t)or bem ©efefce nichts oergeben mitl, banun werbe id; unb

werben mehrere meiner fpegteßen poiittfd)en greunbe gegen

ben § 44a ftimmen.

9)räfibent: SDer £err Slbgeorbnete 9?eicl)enSperger (Dlpe)

hat bas SBort.

Stbgeorbneter SRetdjensperget (Dlpe): Steine Herren,

idj glaube otjne Beeinträchtigung ber ©adje nod) fürjer fein

gu bürfen, als mein oerefjrter College Sftarquarbfen getoefen

ift, inbent bie ©egenftänbe, bie mir eben oon §errn oon

©unu gehört haben, [id) fefjr leidjt ertebigen, refpeftioe be=

reits erlebigt finb.

©er SluSgangSpunft für unfere SBetradjtung wuf? wotjt

bie Erinnerung fein, bafj biefer ^eidjstag fclbft bereits im
Saljre 1874 nad) fefjr eingetjenber S3eratl)ung fid) über bie

hier in 9?ebe ftefjenbe $rage auSgefprodjen Ijat. ©amals t)at

ber 9tod)Stag fad)tid) benfelben Skfdjluf? gefajjt, ber beute in

befferer $orm reprobujirt worben ift. Sie Suftigfommvffton

bat babei geglaubt, bas Skrfpredjen, melcljes bamals ber

9feid)Stag fid) unb bem Sanbe nad) gaßenlaffen biefeä para=

grapfjen gegeben Ijat, um bas Prefjgefefc felbft nicht gu ge=

fäbrben, einlöfen gu müffen, bas 23erfprcd)en nämlid),

bei Seratfjung ber ©trafprogefjorbnung biefeS Pringip

gur ©eltung gu bringen. 3d) bin übergeugt, bafs aud) ber

beutige 9ieid)Stag ebenfo wie bie Suftigfommiffion biefen ©nt=

fdjtufj unb biefeS Sierfpredjen einlöfen inirb. ©S ift bies

aSertrauen roefentlid) barauf gegrünbet, bafj biöfjer uns ein

wirflidjer fad)lid)er ©egengrunb gegen § 44 a abfotut nidjt

entgegengehalten worben ift. 3d) glaube bas aud) bem $errn

©eljeimratb Hanauer behaupten gu bürfen, inbem id) mid)

auf bie Steuerungen begielje, bie ber erftc Vertreter bes

S3unbeSratbS in ber Suftigfommiffion abgegeben l;at. ©s
ftefjt nämlid) in bem sjjrotofotl ber Suftigfoimniffion gu lefen,

§err ©ireftor oon Simsberg habe fid) über ben ^ier in 3iebe

fteljenben Slntrag, ber bamals in oerfdjiebenen formen oor=

lag, folgenbermafeen auSgefprodjen:

Sei ©urcfjftcbt ber Kommentare über bas Prefjgefe^

fjabe er fowotjt in bem Kommentar bes Slbgeorb=

neten Dr. ©djwarge, wie in jenem bes Stbgeorbneten

Dr. SJJarquarbfen bie überjeugenbften S3eroeife

bafür gefunben, bafj fid) aus atigemeinen ftraf=

progeffualifdjen ©runbfäfcen im wefenttidjen biefelbe

Hebung begüglid) ber 3eugnifjpflid)t bes 9tebafteurs

:c. ergebe, bie man burd) bie geftodten Slnträge ge=

fefelid; gu firjren fudje.

Sluf bies tt. nacb ben Söorten : „bes üfiebafteurs" mad)e

id) ©ie befonbers aufmerffam, ba es aud) dqs §ilfsperfonal

evnfd)liej3t. ©0 ift es gu lefen auf ©eite 47 bes s#roto!o(IS

00m 14. 3uni 1875, toeldjes alfo weiter befagt:

— biefelbe Uebung ergebe, bie man burd)'bie gefteßten

Slnträge gefefclid) gu fir^ren fud)e: um fo roeniger

fönne er biefe Slnträge für begriinDet erad)ten.

Steine Herren, id) liabe bei mieberljotter Sefung biefes

©afees gemeint, es müfete f)kx ein ©rud'febler uorliegen,

anberenfalls liegt rool;l ein etlatanter SDenffeiiter cor. SDenn

roenn fid) bas©efagte mirflid) aus ben übcrgeugenbften 2)ar=

Stellungen ber Kommentatoren ergibt, bann fann es böd)ftens

als nid)t not^roenbig begeid)net werben, aber als nid)t be=

grünbet fönnen biefe betreffenben Slnträge bod) unmögtid)

qualiftgirt werben.

©obann fä^rt bas ^rotofoll in ber Darlegung beS

§errn SMreftorS uon Simsberg folgenbermafien fort:

©er Slntrag SJlarguarbfen reprobugire jenen s$ara;

grapben, au ben fid) baS ©d)idfal ber Slnnabme
bes ^kebgefejjes gefnüpft I;abe; er fönne nid)t

glauben, bafe fid) bie Sntentionen ber oerbünbeten

Regierungen in biefer Sejiebung anbers, als bei

33eratl)ung bes ^jJrebgefe^es geftatten roürben. Sie
Slnnaljme bes SlntragS SJlarguarbfen fei aud) bes=

wegen bebenttid), weil fid) baran letd)t falfdje 3n=
terpretationen fnüpfen fönnten.

S)aS war bie ©rftärung, bie ber erfte Vertreter bes

Sunbcsratbs in ber Suftiglommiffion abgegeben l)at. 3d)

foßte meinen, bafe fyxtx bas bemaljrfjeitet werbe, was id).ge=

fagt bjaftc. ©ort wenigftens finb gewife feine fadjlidjen ©rünbe
unferm § 44a entgegengehalten, ©ort l)eijjt es gunädjft, es

liege fein ©runb gur Slnnabme oor, ba§ ber SSunbeSratb

eine anbere ©tellung gu bem jefcigen ^5aragrapl)en cinnel)tneu

werbe, als in bem ^refjgefefe, wo er natürlid) baS §eft in

ber §anb l)atte, inbem burd) bas ^refjgefeis bie Kaution unb

33efteuerung ber treffe erft befeitigt werben fottte, ein ©runb,

ber ben 9ieid)Stag bamals beftimmt Ijat, ben Paragraphen

fatten gu laffen. §eute ift bie ©adje eine anbere, l;eute

ftel)en wir ber reinen 9ied)ts* unb ©efe^esfrage gegenüber,

©as aber, was uns l)ier bagegen gejagt wirb, tjeifet nid)ts

nnberes, als bem SunbeSratl) bas SBort in ben SKunb legen

:

sie volo, sie jubeo. ©as finb bie fogenannten ©rünbe
gegen § 44 a, auf weld)e aber ber 9^eid)Stag bei feiner ber=

maligen ©tellung bod) wot)l nid)t wirb eingeben wollen

unb fönnen. ©ie 3)tögtid)feit enblid), bafe falfd)e

Snterpretationen fid) an ben <Sai ber Kom*
miffion anfd)lie§en fönnten, wirb woljl am allere

wenigften jemanben irre madjen; benn biefe angeblidje ©efaf;r

l;ätte man uns nur uorgufüf)ren gebraud)t, bann hätten wir

bem Paragraphen bereitroißig eine Raffung gegeben, bie aße

irrigen Snterpretationen ausfdjlöffe. SBorin übrigens jene

©efafjr liegen foße, ift mir aud) bis fynte nod) nid)t flar

geroorben. ©agegen ift bie Siothwenbigfeü, ben ©afe bes

§ 44a, ber nad) ber Stusfübrung bes £errn non Simsberg felber

aus ben übergeugenbften ©rünben wiffenfd)aftlid) als bie pro*

geffuale Konfequeng ber gangen ^refjgefefegebung anguerfennen

ift, in einer gefe£lid)en gormulirung gu firjren, leiber, wie

§err 9)?arquarbfen bereits oorgeführt hat, burd) bie entgegen;

gefegte ^ragis mel;r als eines ©eridjts in oerfdjiebenen

©taaten, namentlich in ^reufeen, währenb ber legten 3al)re

eine abfolut gebieterifdje geworben. — ©ie materieße, fad)=

lid)e 93ered)tigung bes Paragraphen liegt fobann barin, ba§

fie bie Konfequeng unb bas Korrelat gu ber ©traf=

beftimmung bes § 20 bes PrefjgefefeeS ift. ©s ^anbett

fid) babei nid)t, wie §err ©eheimratl; Hanauer gefagt hat,

um eine SluSnahmebeftimmung, jonbern es ift, wie £err

©ireftor »on Simsberg ausgeführt hat, baSjenige, was wir for=

bem, nur bie natürliche Konfequeng ber aßgemeineu progeffua=

lifdien ©runbfäfee ber SJlaterie. Steine §erren, biefe ©runb;

fä^e müffen in ©emäfet)eit beS „eteetera" in ber ©artegung

bes §errn üon Arnsberg, aud) auf bas ^ilfsperfonal ange=

wenbet werben, benn bei biefem treten bie t)auptjä<^)tid)ftetx

©rünbe ebenfafls ein, obgleich gegen fie ber Slbfafe 2 bes

§ 20 bes Prefcgefefces bie unmittelbare ©träfe ber 2^äter=

fd)aft nicht oerhängt, ©s ift ja unftreitbar unb aud) fd)on

angeführt, bafe bas §ilfsperfonal alfolut ' mitioirfen mufe,

wenn überhaupt ein pre|ergeugni§ gu ©tanbe fommen foß,

— unb es ift gweitenS eine ©rjftensbebingung ber periobU

fdjen treffe, bafj ihre Sluontjmität gefdjü^t weröe. hiergegen

hat fid) nun gwar ber §err Slbgeorbnete oon ©unp auSge=

fprodien unb fid) babei auf bie Slutorttät bes §errn oon

jreitfd)fe berufen. 3n meinen Slugen finb inbeffen beibe

Autoritäten gleid) wenig ooßroid)tig. 3d) meine, bas

SBort „?3efeitigung ber Slnonnmität" ift einfad) gerietet

unb in aetemum oerurtheilt burd) bie präzis, weld)e

besfaßs in granfreieb gefeilter) herbeigeführt war.

(9iuf: §ört, §ört! Napoleon!)
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(Siner roeiferen 23eurtljeilung bebarf es in ber Deffentlidjfeit

über ben SSertlj ober Unroertf) ber Slnontmiität nid)t mehr.

SDarauf, glaube idj, roirb ber 9fetd)Stag fid) nidjt mehr ein=

julaffen braudjen, biefes bonapartiftifdje ©nftem erft nodj ju

nerurtfjeilen. 3dj, nieine Herren, gebe nun abftdjtltdj unb

beroufet nodj einen ©djritt roeiter, obgleidj mein $oßege

£>err ÜJtarquarbfen benfelben nicht ju bem feinigen macht,

U;n r>ielmefjr in ber ßommijfion roieberholt beftrilteu I;at. 3dj

behaupte nämlicb, bafj, roenn wir es Ijier Ijinfidjtlidj bes

£ilfSperfonalS mit einem Privilegium favorabile ju tfjun

gölten, roie behauptet ift, brjieljungSroeife mit einer foge=

nannten SluSnaljmebeftimmung, btefe lefcterc ooßftänbig ge=

rechtfertigt roäre, — unb jroar eineStfjeifS burdj bie Sftatur

ber ©adjc, anbernttjeüs burdj bie ©trafbeftünmungeu, bie

in bas sjkefegefefc aufgenommen roorben finb. SDurdj bie

Jfatur ber ©adje roäre es belegen gerechtfertigt, roeil bie

©rjeugniffe ber periobifchen treffe nid;t mehr, roie £err

Hanauer meinte, auf gleidjer ©rufe ftet)en mit bem einfachen

SBorte unb ben fonftigen Stften ber (Staatsbürger, fonbern

roeil bie periobifdje treffe geroiffermafcen eine Snftis

tution unferes öffentlichen £ebenS gerootben ift. ©ie ift es

baburdj geroorben, bafj bie gefammte SBeoölferung bes

©taats fjerangeäogen mirb jur SBetljeitigung an ber 2jerroaltung,

ber 9flecr)tfpred)ung unb ber ©efefcgebung burd) aße ©tabieu

bes öffentlichen SebenS Ijinburd). SDtefe Berufung bes 33otfS

ju foldjer öffentlichen £l)ättgfeit mad)t es jur abfoluten S^ottjs

roenbigfeit, bafj ifjm burd) bie ^reffe Sbeen unb Sljotfadjen

äiigänglid) gemacht roerben, roie es früheren, roo nur nod)

ber befdjränfte llntertbanenoerftanb unb als erfte SSürgerpflidjt

ber ©eljorfam galt, nidjt ber gaß roar, roaS rjeute aber nidjt

metjr ^lafe greifen fann unb barf.

(©ehr gut! linfs.)

£arum, fage idj, roenn für biefe treffe, bie felbftüerfiänblidj

nidjt blos muß loben, fonbern audj tabeln unb angreifen

fönnen, eine SluSnaljmebefttmmung roirflidj ftatuirt roürbe,

roaS id) leugne, fraft bes *ßrinjips ber auSgleichenben ©e=

redjtigfeit ein fotebes Privilegium favorabile troßfoinmen ge^

rechtfertigt fein roürbe gegenüber ber Stjatfadje, bie meinet

©radjtenö unbestreitbar baftetjt, bafe bas *Jkefjgefet$ non 1874
ein roirflidjes Privilegium odiosum gegen ben üerantroort*

lidjen Diebafteur etablirt Ijat.

(©ehr ridjtig!)

2luS biefem SBorte „r>erantroortltdjer Stfebafteur" Ijat man
furjroeg fonflubirt, ber -Kann, beffen -Jcame auf ber 3eitung

ftetjt, fei von redjtsroegen für beren Snrjalt als Später ju

beftrafen.

23on einem foldjen uerantroorttidjen Stebafteur mei§ man
junädjft im englifdjen 9tedjte nichts. ®a gibt es feinen fo*

genannten nerantroortHdjen 9?ebafteur, es ift baö eben audj

eine Smportation aus Sänbern, bie mir meift nur in itjren

gehlern jum 33orbilb unferer ©efe^gebung nehmen. ®as
2Bort „Derantroortlidj" fann bodj roatjrlidj für bie ftrafredjt=

liehe Söeurtljeilung eines galleS ober einer ^ßerfon nur üöOig

gleichgiltig fein. SSenn auf einem fonftigen ^refeerjeugniffe

nidjt btos bcr 9?ame bes Serfaffers, fonbern ber 3ufaj> ftänbe,

bafe er ber uerantroortlidje S8erfaffer fei, fo änbert bies

ja nichts an ber aSerantroortlichfeit unb an ben 5ßoraus=

fe|ungen ber ©trafbarfeit, namentlidj an ber notfjroenbigen

gcftftcflit»g bes ftrafbaren dolus, b. fj. bes SBerau&tfeins, baS
fonfrtte 58ergeljen ober SBerbredjen serübt ju haben. Saigon
roiE aber unfer ^Jrefegefe^ nidjts Hüffen. @S erforbert nadj

ber gemeinen ©eridjtspraps, roeldje burdj bas neuefte ©r=

fenntnife bes Ijiefigen £)bertribunals nodj lange nicht befeitigt

ift, roenigftens nicht mit ooQer Mümmtbeit bie geftfteöung
bes ftrafrechtlichen dolus. Unfer ^refcgefefc l;at in 2lbfafc 1

bes § 20 bie richtige friminalredjtidje Siegel auSgefprodjen,

inbem es fagt:

SDie aSerantroortlidjfeit für §anblungen, beren

©trafbarfeit burdj ben Snbalt ber S)rucffdjrift be=

gründet roirb, beftimmt fiäj nadj ben beftefjenben

allgemeinen ©trafgefefeen.

5DaS ift bas gemeine 3tedjt, aber babei ift mau nidjt

ftetjen geblieben
, fonbern in bem 2tbfafc 2 ift folgenbes

gefagt:

Sft bie ©rudfdjrift eine periobifche, fo ift ber

oerantroortlidje 9iebafteur als £f)äter ju beftrafen,

roenn nidjt burd) befonbere Umftänbe bie 3lnnat»me

einer foldjen Sljäterfdjaft auSgefchloffen roirb.

SDiefer SBorilaut befogt es bodj fdjon ganj unjroeifelljaft, ba§

Ijier für bie pctiobtfdje treffe eine 2lusnaljmsbeftimmung ges

troffen roorben ift. 2)aS fann bodj feines weiteren Semeifes

meljr bebürfen, unb b^iefe materielle Slusnaljmsbefttmmung be=

fteljt eben nadj Der ©eridjtsprajrts barin, bafs ber dolus

crimiualis gegen ben betreffenben 9tebafteur gar nidjt feftge=

ftcllt ju ro erben braudjt, bas Urtljeil uielmeljr alles nott)=

roenbige getljau Ijat, roenn es fonftatirt, bafj ber 2lngeftagte

Derantioorttidjer Sebafteur fei unb ba^ ber 3nljalt

bes ^refeerjeugniffes bem ©trafgefefje ncrfallen fei.

SDer^Rebafteur foß fid) nur oonber ©träfe befreien fönnen, roenn

er Umftänbe uorfütjrt, burdj roeldje bie Sinnahme feiner Stjä=

rerfdjaft auSgefdjloffen roirb. ®as, meine Herren, ift ein

©a^, ber bodj burd) uufere ganje Eriminalgcfe^gebung unb erft

recht burch ^ e SBiffenfdjaft reprobirt roirb. Unfere ©traf*

gefefcgebung unb unfere ^riminalproseßorbnung fyat fid) fonft

überaß gehütet vot aßen legalen ^räfumtionen ober $iftio=

nen ber ©djulb. ©egenüber ber periobifdjcn treffe aber

roirb bem Sßefdjutbigten ganj unbefangen aufgegeben, folcfje

bie ©trafbarfeit ausfdjlielenbe Umftänbe feinerfeits uorjus

führen, roenn er nidjt ohne jeben 9cadjroeis eines ®otus uer=

urtheilt roerben roiß. Steine Herren, auf biefen ^aragra;

pfjen \)\n fann aber oljne ausbrücftidje geftfteflung irgenb

eines ftrafrechttidjen ©olu^s be§ 9tebafteurs eine ©träfe bis

ju jeljn Sahreu 3uchtljauS im $aße ber 2lufforberung ju

einem 2lft bes ^ochoerraths uerhängt roerben!! 3dj foflte

benfen, meine Herren, ba§ hie^adj bie SBefttmmung bes

§ 44 a, bie roir hinft^rtich §ilfSperfonalS ebenfo, roie

hinfidjtlidj bes 3tebafteurS forbern, gegen ben felbft ber £>err

©eljeimratlj Hanauer faum 9Biberfprudj erljebt, rtoßfommen

gerechtfertigt fei, roeil ber ^ebafteur ohne gleichen ©dju^
feines ^itfSperfonals bie Slnonnmität ber treffe nidjt roatj*

ren fönnte. ©egenüber bem uon mir entroicfelten Snhalt
bes § 20 bes sßrefjgefeles »ertrete ich ^e Ueberjeugung, ba&

felbft bie $eftfteßung eines Privilegium favorabile h^r uofl-

ftänbig gerechtfertigt roäre.

(93rano!)

^Ptäftbent: ®er §err ^ommiffariuS bes SBunbeS-

raths, Sireftor im SReicrjSfanjleramt uon 3lmsberg, Ijat bas

2Bort.

tommiffarius bes Sunbesraths, SDireftor im 3teidj§fanjler=

amt üon 8lin§bevg: Steine Herren, es ift fchon febr be=

benflich, aus einem et cetera fo roeitgebenbe Folgerungen

ju jieljen, roie es ber §err 33orrebner getljan Ijat. SJceine

sperren, bie Folgerung roirb aber noch bebenftidjer, roenn es

fid), roie bies in erfter Sefung ber %aü roar, um S3orfdjtäge

tjanbelt, bie mit bem 3>orfdjlage Sbrer Äommiffion in § 44 a

nidjt ibentifd) finb. 3dj glaube baher, ba§ es uöflig un=

möglich ift, auf ©ntnb be§ et cetera ju behaupten, bafj ich

midj mit bem ^efdjtuf? ^xex Hommiffion in irgenb einer

SSejietjung einoerftanben erflärt Ijätte. 2luf bie ©adje felbft-

roiß id) nidjt roeiter eingehen, baS erforberlidje ift bereits

oon anberer ©eite gefagt.

*Pröfibcnt: ©er §err Slbgeorbnete ©onnemann Ijat bas

SBort.

Slbgeorbneter (Sonnemann: SJleine Herren, idj bebaure

60*
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rairflicf), bafj ich über biefen ©egenftanb heute nodj fpredjen

mufj. Racfjbem bie Angelegenheit raieberholt im 3teic£)§=

tage ....

«Präfibettt: SDarf tdj »ietteid)t ben £>errn Rebner bitten,

raenigftens »on ber erften ©tufe ber Steppe gu fpredjen.

Abgeorbneter Sonnentau» (begibt fid) auf bie gur

Rebnertribüne füfjrenbe Jreppe): Radibem bie Angelegenheit

raieberholt im Reichstag bei ©elegenheit bes Prefjgefefces unb

nod) im »ortgen Saljre bei ©elegenheit einer Petition fo ein?

geljenb erörtert raorben ift, habe id) erraartet, bafj wir t)eute

fehr rafd) barüber raegfommen mürben, unb id; beabftcbtigte

nidjt, in ber groeiten äSeratfjung barüber gu reben Rad)bem

jebod) foraotjt »on Seite bes SBunbeöratt)^ als aud) aus ber

3Kitte bes £>aufes nochmals biefe im Sergleid) gu ben

früheren SSorfdjlägen fo feb^r eingefdjränfte SBeftimmung

befätnpft morben ift, bürfte es fielt) »erlobnen, nod) einige

SBorte barüber gu fagen. 6s ift bei einem anberen

Paragraphen, bei ber $rage ber 3eugenpflid)t ber Aergte

bleute ron «Seite bes 33unbesratr)s gefagt morben, bie öffent=

lid)e Meinung höbe eine fotdje 23eftimmung gar nid)t gefor*

bert. -Steine §erren, raenn es fid) um ben 3eugntfjgraang

für Sournaliften r)anbelt, glaube id), rairb biefer ©inroanb

nid)t gemad)t werben fönnen; hie* fyat °ie öffentliche

Meinung biefe -JJlafjregel einftimmig geforbert unb

fogar bie offijiöfe treffe, bie bod) fonft nidjt fd)weigt, rcenn

es fid) um foldje Siege hanbelt, ^at nid)t gewagt, irgenbwie

gegen ben ©rtafj einer berartigen Söeftimmung aufjutreten.

2>d) glaube nid)t, bafe ber Reichstag, nadjbem er fo »erfd)ie=

bene 9Me fid) mit fold)er ©ntfdjiebenheit auSgefprodjeu, nad)=

bem er bei ber gweiten Sefung bes Prefegefe^es mit einer

feljr beträchtlichen üRaforität, wie es im ftenograp^ifcl)en 23e=

ridjte fjei^t, einen Paragraphen eingerüdt hat, ber »iel meiter

geht, — nrie 3l)nen ber §err Abgeordnete 2)iarquarbfen fehr

richtig ausetnanbergefefct r)at, unb bafj man it)n bann blos

aufgegeben unter bem SDrucf, bafe bas ©efe^ nid)t gu ©tanbe

fommen fönne unb mit ber 23erftd)erung »on ben »erfdneben*

ften ©eiten, bafj- man bei bem ©trafprogefj biefe Anträge

rcieber aufnehmen motte —, id) glaube nid»t, bafe ba bem Reid)S=

tag in ben ©tnn fommen fann, »on biefem 33efd)luffe ab=

guweicfjen; roenn man in öffentlichen blättern gelefen, bafj

biefer Paragraph eine Art ^ompromifjobjeft fein foH, fo mufj

id) geftehen, obroot)t id) fein fo grofjes Vertrauen gu ber

SCRajorität biefes Reichstags l)abt,

(oho!)

aber biefes höbe id) boch, ba{j es ihm unmöglich ift, raenn er

nid)t gu einer chambre introuvable berunterfinfen will, biefe

Seftimmung raieber preiszugeben, ©er §err 23e»ottmäd)tigte

gum SBunbeSratb »on Arnsberg felbft ljat, als er bei ber Pe=
titionsberathung biefe 33eftimmung befämpfte, auSbrüdlich

gefagt, „bafj biefe $rage nur im 3ufamment)ange mit ber

©irafyrogefjorbnung entfehieben rcerben fönne", — wörtlich

nach bem ftenograprjifcben 33erid)t; er hat alfo bamals im
Ramen bes SBunbeSratfjS ausbrüdlid) anerfannt, bafj bie

©trafprogefjorbnung ber richtige £)rt fei, um bie Angelegen:

heit gu regeln; raenn rair nun heute oon bem §errn ®et)eim=

rath Hanauer hören, ba§ man eine Ausnahmebeftimmung

fchaffen raiH, fo möchte ich ihn an ein anberes 9JHtglieb ber

Reichsjuftisoerraaltung, an ben früheren Abgeorbneten SRener

(£f)orn) »erroeifen, ber bei einer anberen ©elegenheit auS=

brüdtief) gefagt hat, es ha"^e fi^> bti biefem Paragraphen
nur barum, „bie eigenthümlidjen Serhältniffe
ber Preffe mit ber allgemeinen 3eugni§pflid)t
in bie red)te$8erbinbung ju bringen. S)ie Regelung
mufe beim ©trafp.roaef3 erfolgen." SDaS haben rair

»on einem je|igen 3Jtitglieb bes 9teid)Sjuftiäamts gehört. 2)er

§err Abgeorbnete 3Karquarbfen hat fid) aud) heute in biefem

©inne raieber ausgefprocfjen unb aud; feine bamalige Aeune»

rung raieberholt; er bat es bamals als (Streupflicht erflärt,

bie ber Reichstag bei ©elegenfjeit ber Erörterung ber ©traf;

projej3orbnung einäulöfen habe, unb er ift auch feinem 33er=

fprechen, raie id) nid)t anbers fagen fann, heute getreu nad)=

gefommen. Aud) fogar bis in bie fonferoatioe ^raftion biefer

iCerfammlung hinein mar man bamals biefer Anficht; benn

ber §err Abgeorbnete Sljito hat bei bem Prefjgefefe einen

Antrag geftellt, ber tuet weiter ging als bas, was heute oon

3huen verlangt rairb.

(§ört! hört! linfs.)

Siefer Antrag lautete:

25er Rebafteur, Verleger unb 5Drucfer finb bered)=

ttgt, in ber ^riminalunterfud)itng raegen einer burd)

bie preffe begangenen ftrafred)tlid)en §anblung bas

3eugni^ über bie perfon bes S3erfafferS, §eraus»

gebers unb (Sinfenbers ju nerroeigern.

SDiefer ©a^ begriff alfo noch eine Anzahl non gäüen in fich,

bie heute burch bie amenbirte Abfaffung ber groeiten Sefung

auSgefcbloffen finb. Alfo aud) »on biefer ©eite aus hoffe id)

nid)t, bafj mir einen Rüdjug ju erwarten haben.
2BaS oon feiten ber Slommtffion oerfd)iebene Sßlale mit

SSeftimmtheit auSgefprodjcn ift, bafe man biefen Paragraphen

als eine ^onfequenj bes Artifel 20 »erlangen mufe, barauf

fomme id) hier nidjt nod) mal jurüd, allein thatfädjlid) will

id) heroorheben — unb aud) in biefer Sejiehung liegen Aeufjerun=

gen oon früheren JJiitgliebern besReid)Stags cor, bafebie ©giftenj

einer irgendwie fetbftftänbigen Preffe mit biefem Paragraphen

abfolut unmögtid) ift. ©s führt ja ju ganj ungeheuerlichen

^onfeguengen, wenn ©ie ben Rebafteur r>on bem 3eugni&

entlaften unb bas ganje §itfsperfonal bis jum ^»eifeer unb

aKafc^iniften herab auf 6 -äflonate in§ ©efängnife führen

fönnen. 2Bie es fich bei einem gatle, ben wir erlebt haben,

ergeben hat, t)anbelte es fich nur um eine ganj unbebeutenbe

fleine Angelegenheit, bie oielleicht ju 100, 50 3Jiarf ©etb=

ftrafe geführt hätte, wenn es jur Aburteilung gefommen

wäre, wofür aber fdjon r»or ber 33erhanbtung 8 Monate ©e;

fängni§ abgefeffen waren, unb wo, wenn es fid) auf alle,

bie babei beseitigt waren, erftredt hätte, oielleid)t 5 Sahre

jufammen hätte erfannt werben fönnen. ©ie legen mit

einem Söorte, wenn ©ie ben Rebafteur unb bas §ilfsper=

fonat nicht com 3eugni^jwang jur Rennung bes 33erfafferS

befreien, bie Suftij aus ben §änben bes ©erichts in bie

§änbe bes Staatsanwalts. SDer ©taatsanwalt fann fo lange

inquiriren unb auf §aft erfennen laffen, als es ihm beliebt;

bas ift bie gange ^onfequenj.

Run weife man ja, bafj man fagt, unb auch in biefem

§aufe ift es gefagt rcorben, unb groar »on bem gerrn Ab*

georbneten Sreitfd)fe, bafj man mit ber preffe, bie aus einer

fo gemifchten ©efeUfdjaft gufammengefe^t ift, überhaupt nid)t

fo niel Umftänbe mad)en folle, bafj man für fie feine befom

beren ©efe^e fd)affen fott.

(Sßiberfprudj.)

SDer §err Abgeorbnete 2reitfd)fe, ben id) gu meinem

Sebauern heute nid)t auf feinem pta^e fehe, hat raieberholt

ben Ausbrud „gemifdjte ©efeüfchaft" gebraucht. Run, meine

Herren, ich raitt bas ja gar nicht leugnen, unb roer in ber

Preffe thätig ift, hat »on 3eit gu 3eit felbft barunter gu

leiben, bafj gur Preffe nicht burdjaus lauter d)arafterfefte

unb ehrenhafte Seute gehören. Allein, meine Herren, baS

finben ©ie aud) bei anberen ©tänben. SBenn man g. 33.

bie profefforen burd)muftert,

(§eiterfeit)

fo fann man aud) manches fonberbare ©Eemplar baruntcr

treffen. Sch raitt nur an ben S3orfatt bei Eröffnung ber

©trajjburger Unioerfität erinnern

(fehr gut!)
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unb an ben 3eugen 9J?atf)tac, um barjutfjun, bafc aud) unter

bcn Profefforen manche räubige Schafe finb.

(£eüerfeit.)

2Wein id) glaube, meine Herren, bafj ©ie mit foldjen

inquifitorifdjen Sefttmmungen, bafe ©tc mit folgern 3eugnif3=

jroange md)t baju f'ommen werben, eine felbftftänbige unb

unabhängige treffe überhaupt ju fdjaffen. SBenn ©ie auf

bie ßänber bliden, bie einen berartigen 3eugm§3roang, über=

haupt SBefdjränfungen ber treffe nicht fennen, fo roerben ©ie

finben, ba§ bie treffe aud) etwas ganj anberes leiftet.

©efjen ©ie bod) einmal auf ©nglanb unb Slmerifa! 2Bo

haben mir beim in 3)eutfd)lanb ein Statt, roetdjes aus

eigenen Mitteln eine (Sypebition in bas Snncre StfrifaS auS=

rüftet, bie tneKcidjt Millionen von SMars foftet unb aus

eigenen 2Jiitteln bejaht? 2ßo haben mir in SDeutfdjIanb ein

Statt, meines jemals einen ©influfj erlangt mie bie Stmes im
ßrimfriege erlangt ^at, mo fie bie ganje englifdje 2lrmee=

organifatton über ben |§aufen geroorfen tjat ? 2Bo haben mir

ein Statt, rocldjeS mie S)ai(t) 9Zercö nod) fürjtid) burd) itjre

Strtifel über ^Bulgarien ber ganjen englifcfjen politif eine

anbere Stiftung gegeben tjat? 2ßenn ©ie auf fotdje 3u=
ftänbe bliden, fo roerben ©ie finben, bafj eine für bas Sanfr

fegenöreidje jtjätigfeit ber treffe nur möglich ift, mo fie fid)

frei unb ungebunben beroegt. 2Benn aber jeber, ber ben

Seruf ber prefjtbätigfeit ergreift, befürchten mufj, bafj ü)m

plöfelid) fein ganjeS ©efd)äft ruinirt mirb, inbem ihm bas

Sflitarbeiterperfonat tnS@efängnifj geftedt mirb, looburct) er jeben

2Iugenblid um fein ganjes ©igenttjum gebracht roerben fann,

fo roerben ©ie fefte (Srjaraftere unb ade Seute, bie etroaS tücr>

tiges teiften, möglidjft roenig ber treffe guroenben. 2>d)

glaube, bem 9J?angel an einer freien ©efefcgebung .ift es nor;

jugsweife jujufd}reiben, bafj roir in ©eutfdjtanb nod) feine

treffe non foldjer Sebeutung haben, roie anbere Sänber.

2BaS nun bie fogenannte 2luSnahmebeftimmung, auf bie

tdj nod; einmal für} jurüdfommen roill, betrifft, fo liaben

roir ja heute erft eine foldje befdjloffen. 3d) mödjtebod) ben

£erm Slbgeorbneten Sunt) fragen, ob er »orfjin gegen ben

Paragraphen geftimmt hat, ber ben Üftiniftern eine 2luS=

nahmeftellung jumeift, in Sejug auf bie 3eugnij3abtage

;

(fefir gut! §eiterfeit)

id) glaube nid)t, bafj er gegen biefen Paragraphen geftimmt

hat. 9?un, ba höben ©ie fo eben erft eine 2lu§nal;mebc=

ftimmung notirt. SBenn man |agt: ©Ieid)l)eü üor bem
9ftd)ter, fo ift ba eben nidjt eine ©leid)heit gefdjaffen. @s
ift, roie ich fcljon uorhin erroähnt habe, noit bem §errn 216=

georbneten -äflctjer (Shorn) gefagt roorben, es fei eigentlich

feine 2lu§nalnnebeftiminung, fonbern eine foldje, bie fid) aus

ber Statur ber ©ad)e ergibt. 2ßir haben aud) ein ©efe|

l)ier gemad)t über bie befonbere Sehanblung ber Photo=
grapl)ien, rcarum behanbelt man bie Photographien nid)t roie

bie ©d)uhe unb ©tiefei, bie jeber anbere nad)tnad)en fann?
2Barum ^at man es für rid)tig befunben, ein befonberes

©efe^ jum ©d)ufee ber Photographien ju madjen? 2)a§

ergibt fid) aus ber -Katar ber ©inrid)tung unb bas ift gerabe

bie 2!ufgabe ber neuen ©efefcgebung, ba^ fie fid) ben 33er*

hattniffen anfd)lie§t unb bie einjelnen ®inge fpe3iatifirt.

©benfo roie roir einen SJlufterfdjufe gefd)affen haben, ebenfo

ergeben fid) aus ber Statur ber Preffe geroiffe ©efe|esbefiim=

mungen.

lieber bie 2lnonr)mität ber Preffe, bie aud) hier ange=

fod)ten roorben ift, roiE id) nad) ben trefftid)en Semerfungen
bes §crrn Slbgeorbneten 9ieid)enSperger fein 2Bort mehr ner=

lieren. 11ns §u napoleonifchen 3uftänben ju führen, bas,

glaube id) , fann ber 9ieid)Stag niemals beabfidjtigen. 2Bir

haben ja fonft nod) ftrenge Seftimmungen gegen bie preffe,

aQein bas finb fotd)e, bei roeldjen £id)t unb ©onne ange=

meffen gleidjmäfeig uertheilt ift; es müffen aber biefe2lrt oon
©infchränfungen fallen, bie bie @riftenj ber preffe oollftänbig

untergraben mürben. Sßenn ber §err 2lbgeorbnete 9JJ«r=

quarbfen gefagt tjat, ba& er befonbers ftaatsfreunblid) fei unb

bennod) biefe SBeftimmung nertheibige, fo glaube idj, ba& ber=

jenige, roeld)er ein ©egner bes beutfd)en 9ieid)S ift, fid) nur

freuen müfjte, roenn berartige 33eftimmungen gegen bie Preffe

in ber ©efefegebnng 2liifnal)me finben. S)enn fdjUefctid) mer^

ben fie fid) felber rächen unb roerben nur auf ihre Urheber

jurüdfatlen. Erreichen roirb man fd)tie§lid) gar nichts, r>on

roeldjem ©tanbpunfte aus man bie ©ad>e aud) anfehen mag.

3Kan fann einen berartigen 3roang in ber heutigen 3eit nicht

mehr aufrechterhatten, er roiberfpridjt bem ganjen 2Befen ber

freien Preffe.

Präfibeni: ©er §err 2lbgeorbnete Dr. Sßefjrenpfennig

hat bas SBort.

Stbgeorbneter Dr. Sßchrenpfcnntg : SJleine Herren, id)

bebaure es tief, bajj fcitens ber S^egierungsbanf gegen biefen

Sefdjlufj ber ^ommiffion mit fotd) einer lusbauer unb 3ät)igs

feit gefämpft roirb, roie es teiber gefdjehen. 3d) glaube,

roenn roir mit SBejiehung auf unfere Pre|oerl)ättniffe nidjt

überhaupt non einer ju großen ©mpfinblidjfeit roären, fo

mürbe oietteid)t aud) ber ©egenfa^ gegen biefen einfadjen

53efd)tu§ ber Üommiffiou nidjt fo hartnädig fein. 3d) habe

bem Sunbesratt) nicht rerbad)t, ba§ er cor 2 fahren, als es

fid) um einen ähnlichen Stntrag im Prefegefefee tjanbelte,

biefer Seftimmung' feinen 2Biberftanb entgegenfteüte. Senn
öiefe Seftimmung, obtüol)t fd)einbar ähntid), mar bod) t^at=

fäd;lid) etroas ganj anberes, roie bas, roas jefet hier in ber

©trafprojefjorbnung fteht. ®urd) jene Seftimmung rourben

gälte eingefdjtoffen, roogegen bie Vertreter bes 3?eid)S unb

ber Staatsgewalt fid) aöerbingS erflären fonnten. @s rourbe

nidjt unterfd)ieben jroifchen einer ©trafoerfolgung, roeld)e beruljt

auf bem Snhalt ber ®rudfd)rift unb einer ©trafuerfotgung,

roetd)e beruhte auf einem 23rud) bes 2lmtSgeheimnifj
fes, auf bem 2tft ber 33eröffenttid)ung. 9^un, meine Herren,

biefe gorberung, bie ju roeit gingm einer Itnftd)t nad), roogegen ©ie

mit 3ied)t fagen fonnten : ihr burd)bred)t uns bie Drbnung unb

bie SDisjiplin bes SeamtenthumS, ohne melche fein ©taat

befielen fann, biefe ^orberung ift biesmal gar nid)t roieber

aufgetreten. 2>as, roogegen ©ie bie Freiheit uom 3eugni§jroang

gewähren follen, ift tcbiglid) ber galt, roenn ber 3 n halt

bes Prefjerjeugmffes felbft bas Straffällige bitbet. 9Jun,

meine §erren, es ift hier mehrfach ausgeführt, unb id) mag
bas nidjt wieberhoten, ba§, wenn ©ie fagen: hier ift eine

juriftifdje StuSnahmebeftimmung, ©ie bieS aud) hä^en fagen

müffen, als ©ie bas Prefsgefefe gaben. 2l(s ©ie gerabe, bie

Regierung, ber Sunbesrath, uns ben ©ntrourf jum Prefege=

fe| nortegten, ba h atten Sie bie ftärfften juriftifd)en 3luS=

nahmebeftimmungen gemad)t.

(©ehr richtig! tinfs.)

Snbem ©ie bas betgifdje ©t)ftem afjeptiren wollten, baö

©uftem ber fufjeffir-en 33erantwortlid)feit, — nicht btos ber

3Serantwortlid)feit —
, fonbern bas ©gftem ber fufjef=

fioen 2häterfd)aft, hayen ©ie eine ^iftion fd)af=

fen rooÖen, wie fie unjuriftifcher nidjt gebad)t

werben fann, einen jurifüfd)en nonsens. ©iefein ©tjftem

mar allerbings ber Reichstag nidjt gefolgt, er ift einem an*

bem ©pftem gefolgt, aber mit §erüberual)me eines ©eban=

fens aus bem belgifd)en ©rjftem. @s ift bod) fo, ba§ ©ie

juriftifd) untogifch — um mit £errn ©eheimeratl) Hanauer

ju reben — benjenigen für ben £l)äter erflären, ber in ben

meiften gälten ber Sfjäter nicht ift. ©ie ha^e," giifammen

mit bem Reichstag befdjloffen, unter llmfehrung aller Söeroeis-

regetn, unter llmfehrung ber aEgemeiu geltenben 3led)t§an'-

fchauungen, folt gleichwohl ber nerantroorttid)e Jiebafteur er=

flärt roerben als ber fcfjutbige Shäter, roenn er burd) ©egcn=

beroeis fid) nidjt reinigen fann. üftun, meine §erren, nad)bem

©ie biefe llmfehrung ber fonft allgemein geltenben juriftifdjen
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Segriffe befdjloffen Ijaben, Ijaben ©ie bie ©üte, fiel) nietjt fo

bogegen ju fträuben, wenn ©ie eine jroeite Vefttmmung treffen,

bie nur eine Konfequenj ber erften ift. SDenn in bem 21ugen=

bliefe, roo ©ie ben £fjäter Ijaben, roo bem ©efet$e ©enugtljus

ung gejdjicfjt, roo bie ©djulb gefütjnt roiib, brausen ©ie
niä)t fo eifrig ju fudjeu burdj £rud auf baS £ilfsperfonal

beö 9?ebafteurs, bamit nod) einmal ber Später gcfudjt unb

beftraft roerbe.

3)?eine §erren, id) roitt auf baS einjetne nidjt eingeben,

es ift von ben Herren Vorrebnern feljr ausfüljrlidj entroidclt,

unb id) fdjliefse mid) bemfelben an. 3dj gebe ju, es ift feine Uns

efjre, biefe 2lnfd)auung nidjt ju fjabeu, aber id) nerftefje nidjt,

roie mein §err College (Sunt) baju fommt, es für eine bes

fonbere ©tjre ju tjalten, roenn man gege^n ben Vefdjtufj ber

iRommiffion ftimmt.

(§etter!eit.)

SDaS ift mir aud) nidjt red)t nerftänbUd) ; benn bie 91ed)tSs

gletdjljett, roofür er rjeute auftrat, tjat er nid)t geroafjrt, als

er im 3afjre 1874 bas ^Jrefjgeferi mitberietfj unb mit bafür

geftimmt tjat.

Steine §erren, roaS fommt benn fjeraus, menn nun
bie ^Befreiung uom 3eugnif3jroang aud) in ben befdjeibenen

©renjen, in roeldjen biefe Vorfdjläge fie forbcm, nidjt jus

geftanben roirb? ©lauben ©ie benn, bafj bie 2Inonmnität

bamit gerftört roirb? 1§S ift fefjr mit Itnrecfjt bie 2lnoiu;mität

rjier als 93urjel alles Uebels erfiärt unb mit Unredjt mein

5'rcunb £reitfdjfe tjierfür jitirt. £>cr fdjledjte Gljarafter, bei-

fällige, bei* unroaljre, ber roirb aflcrbings ben SRantel ber

Stnonmnität benutzen, um feine ©igenfdjaften baljtnter auSs

juüben. Steine §erren, baS finb traurige ©rfdjetnungen, bie

nur ja freilid) in ber treffe fefjen, aber ätjnlidje fttttidje

©ebredjen finben roir auf allen ©ebieten. Slber ofjne bie

Slnonrjmität felber fann bie pcriobifdje treffe, fann bie polis

tifdje ^olemif überhaupt gar nidjt befielen.

(©el;r roarjrl linfs.)

Unb biefe Slnonrjmität ift ntdjtö unredjteS unb nidjts uns

roürbtgcS, meil fie gebedt roirb burd) ben nerantroorttidjen

9?ebafteur, ber an ber ©pi^e bes Sölntteä ftetjt. ®ie ©tjrens

Ijaftigfeit biefes 9ftann.es fott oerbürgen bie ©fjrenljaftigfeit

ber s|jolemif in ber 3eitung. ©ie roirb es bei allen guten

unb tüdjtigcn blättern, unb ©ott fei SDanf, fie finb

aud) l)eute uod) bie meirten unb bie einfluftreidjften.

2Berben ©ie nun bie Slnonrjmität jerftören burd) 3t)re

gorberung? ©ar nid)t. 3dj l)abe eine jeitlang ein Vlatt l)ier

rebigirt, id) babe bort bie Vefiimmuug getroffen, baft bei

jebem Mitarbeiter, bei jebem auswärtigen Korrefponbenten,

loo e§ irgenbroo bebenflid) fein founte, roenn beffen Verfaffer?

fcljaft nad) aufjen befannt rourbc, niemanbem in bem gangen

großen Apparat ber 9iamc biefes VerfafferS befannt außer

mir felbft. 9lun, meine Herren, roenn 3eugnij3jroang bleibt,

fo roerben foldje VorfidjlSmaferegeln im weiteren SJfafje nod)

getroffen roerben muffen. ©letdjrooljt gebe id) ju, ba§ bie

3JJitrebafteure oietfad) nid)t au^er £unbe bleiben fönuen.

2llfo roerben ©ie gegen biefelben ben Seugnifegioang anmenben.

©ie roerben fie eingießen fönnen, bie 3)?itrebafteure roerben

fi^en in 3ufunft bis fed)ö Söodien, biö fedjö SHonate. SBüb
ein 3)iitrebafteur, ber baö ©efül)l feiner 6()re l)at, bann
fagen, roa§ Sie roiffen roollen? 3d) roürbe ben SJienfdjen

neradjten, roenn er eö tfjäte. ^iinunermebr roirb er bas tljun;

beim er fii()lt fid) alö ©lieb einer Korporation unb er fjat

bie Gljre ber Korporation ju oertreten unb ber 9iame be§

Serfaffers ift ifjin alö ©ebeimtüfe anoertraut, alö ©l)ren=

pflid)t bat er biefeö ju galten.

9)ieine §erren, unb nun nod) ein 2Bort! Sft eö red)t,

©efer^e ju geben, gefefelidje gorberuugen auöjufpred)en, bereit

Erfüllung nad) ber allaemeinen Meinung aßen anftänbigen

2)Jenfd)en jur Unetvre gereicht?

(Seifaü.)

£)ber ift es nidjt richtiger, bie ©efefee fo ju mad)en, bafe bie

Erfüllung biefer 5ßerpflid)tungen mit bem 6l)arafter eines

et)renl)aften 3Kenfd)en oerträgiid) ift?

(2Mfeiliger lebhafter Seifaa.)

$räfibent: ©er §crr Kommiffariu5 beö 23unbe$ratb>,

©eljeimratlj £)eblfd)läger, l;at ba§ SGort.

Kommiffariu§ bc§ 33unbelratf)§, ©el)eimer Suftijraifj

De^lfdjläger: 9Jleinc Herren, id) roerbe mid) bemühen, fo

furj als moglid) ju fein, aber id) barf bei biefer grage nid)t

ganj fdnoeigeu.

3d) Ijatfe bie SIbfidjt, auf bie fd)on non anberer ©eite

eingef)enb erörterten juriftifd)en ©efid)töpunfte gar nid)t mef)t

einsugeljen; id) bin aber burd) eine 2lu5füt)rung be§ §errn
Slbgeorbnetcn 9?eid)enSperger unb burd) eine baran fid) ans

fd)tie§enbe 2IeuBerung beä §errn Slbgeorbneten 2Beljrcnpfens

nig bod) baju gejtoungen.

3d) glaube nätulid), ba§ bie beiben §erren bie Seftims

mungen beS § 20 bcö ^rejjgefefees nid)t in ganj richtigem

©inne bargeftettt l)abcn. S3ei ber Vereinbarung biefeö § 20
ift man nid)t baoon ausgegangen, bafe burd) bie 33erants

roo"rtlid)feit bes ^ebafteurs bie ©trafbarfeit beö 33erfafferS

gebedt roerben fotle. 9)fSn ift aud) nidjt einmal foroeit ges

gangen, bie Sntentiou ber S3eftimmung in Stbfa^ 2 jenes

^aragrapljen bal)in gu beftimmen, bafj ber SDolus gegen

ben Stebafteur präfuniirt roerben foüe; nein, meine §erren,

nur bie Sl)äterfd)aft foOte präfumirt roerben, nidjt audj immer
jugleid) ber SoluS. 2BenigftenS tjat — unb l)ierauf möd)te

id) gerabe ben £>crrn Slbgeorbneten 3teid)en§perger aufmerfs

fam madjen — baS preuiifdje öbertribunal jüngft in einer

$lettarcntfd)eibung bie Sebeutung bes § 20 2lbfa^ 2 bal;in

feftgeftettt.

@s mar ein ©enat unferes f)öd)ften ©erid)tsl)ofs früfjer

baoon ausgegangen, ba§ aud) ber £oluS überall ju profus

miren märe, roo es fid) um bie Seftiinmung bes Stbfafc 2

Ijanbclte ; ein anberer ©enat nertoarf fobann biefe 2lnfidjt unb baS

Plenum bes £)bertribunals ift bem lederen ©enate beigetreten.

SDas ©rfenntni§ batirt oom 9. £)ftober b.3v u»b nad) bemfelben

befteljt tfjatfädjlid) eine anbere als bie fjier geltenb gcmadjte

red)tlidje 2luffaffung: es roirb atlerbingS ber -Jtadjroeis bes

®oluS nerlangt. ©s l)anbelte fid) in bem oon bem Obers

tribunal entfd)iebenen gaüe um bie Verfolgung eines 9ies

bafteurs, roeldjer befcl)ulbigt mar, ben §erjjefufultus uers

fpottet ju Ijaben. SDte ©eridjte in ben beiben erften Snftanjen

Ratten freigefprodjen; baS erfte@erid)t beSioegen, roeil es ben

§erjje|iifultus nidjt als eine @inrid)tung ber fatf)olifd)en

Kirdje eradjtete. Ser 2IppellalionSrid)ter liefe bie ^rage, ob

ber .§erjjefufuttus eine ©iuridjtung ber fatljoüfdjen Kirdje fei,

unentfdjiebcn
;

bagegen nafjm er an, bafe ber 9tebafteur beu

^»erjjefufultus offenbar nidjt als eine @inrid)tung ber fatfjos

lifdjen Kirdje angefeljen rjabe, unb grünbete feine greifpreefjung

auf beu Langel bes SoluS. ®iefes Grfenntnife fam nun in

bie brüte Snftanj auf ©runb einer MdjtigfeitSbefdjroerbe ber

©taatsanroattfdjaft, roeldje fidj auf jene früljere ©enatSs

cntfdjeibung, bie oon anberen ©runbfärjen ausgegangen roar,

berief. £)a l)at mm baS Dbcrtribunal gefagt: baS 2lppetlas

tionsgeridjt Ijat fid) nidjt geirrt; ber älbfafc 2 bes § 20 bes

^re§gefe(jes fteüt nidjt eine 2luSna{jme oon bcr9iegel bes

2lbfa^ 1 bar, fonbern es ift barin nur eine befonbere 2ln=

roenbung ber 9tegel auf einen fpejiellen ^att ju finben. ©ie

feljen alfo, meine Herren, ba§ eine anbere als bie oon ben

§erren Vorrebuern oertretene Sluffaffung in bem größten

beutfdjen ©taate tljatfädjlid) bcfteljt unb biefe 3luffaffung fann

einftroeilen bort aud) nidjt befeitigt roerben. ©o siel nur

jur Sftdjtigfteßung beffen, roas über bie 23ebeiitung bes § 20

bes ^refcgefefceS angeführt loorbcn ift.

3m übrigen laufen äße ©rünbe ber 33ertf)eibiger bes

§ 44 a unferer Vorlage auf ben einen $unft fjinaufi: roir
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brausen bic SInonnmitat ber treffe, »nb bte 2Inom;mität ber

treffe ift nidjt benfbar, roenn bte ©trafbefjörbe mittels bes

3eugnißgroang§ nad) bem SSerfaffer ber *|3ref,artif'et forfdjen

barf. Sa, meine Herren, mit biefer fogenannten 2Inotu;mität

ift bas ein eigen 2>tng, bas ift ein unbeutfdjes 2Bort, nnb

Ijinter biefem unbeutfdjen ä$ort ftecft aud) ein unbcutfdjcr

©ebanfe.

— Vergeifjen ©ie, meine §erren, ben ©eutfdjen ift in ber

£ljat alles heimlidje SBefen unb namentlid) jebe anomjme

©eliftsform oon jetjer »ertjaßt geroefen. Rur fo ift es er=

flärlid), bafe bie £eutfd)en g. ben nädjtlidjen ©iebftafjl

gärtet beftraften als ben Raub, ja fogar f;ärter als ben

Sobtfdjlag; nur fo ift es erflärltd), bafe fic g. V. bem ©ift-

morb immer ifyre gang befonbere Abneigung gugeroenbet unb

itjtt auSgegeidmct Ijaben burd) befonberS Ijarte ©trafen; nur

fo ift es erflärlidj, baß fie alle anonmnen 2lngeigen' unb Ver=

bädjtigungen olme Radjftdjt ftreng oerurtfjeilten. 9JJeine

§erren, id) erinnere utid) einer red)tsgefd)idjtlidjen 3tuäfüt)=

rung, bie es fid) gur Aufgabe gemadjt fjatte, ben RadjioeiS

gu führen, baß bie ©eutfcfjen alle anonmnen SD'eliftsformen

als eine importirte 28aare angefefjen unb besrocgen immer fo

fjart beftraft fjaben. Unb jcfet foQte bas mit einem 9Me im

beutfdjen SSotfe anbers gcroorben fein? Sa, meine £erren,

roenn man ber £agespreffe glaubt, bann müßte man foldjes

aüerbings annehmen, benn in biefer wirb bie 2tnontjmität

ber treffe geroiffermaßen als ein SDogma aufgeftellt; aber,

meine §erren, id) glaube nidjt, baß in biefem fünfte bie

Sagespreffe noüftänbtg bie Meinung ber beutfdjen Nation

r-ertrttt. ©s wäre mir fonft nidjt erflärlidj, roie es fjabe

gefdjefjen lönnen, baß bebeutenbe 9Ränner, bie bodj aud) 2ln=

fprud) Ijaben, als Vertreter ber Nation gu gelten, in entgegen^

gefegtem ©inne ftd) ausgefprodjen Ijaben. 9Reine §erren,

©te fjaben Ijier oor wenigen £agen unb aud; bleute gehört, baß

gewählte Vertreter ber Nation gang auberS urtt) eilen über Die2tno=

umnität. 2lud)bei ©elegenljeitberVerljanblungenbes^reßgefetseS

finb einige 9JUtglieber bes RetdjStagS, bie aud) gegenwärtig

fjier roieber als Vertreter bes beutfdjen VolfS fungiren, mit

ber Slnontjmität feljr fdjarf ins ©crid)t gegangen, unb außer=

bem fann id) Sfjnen nod) iemanb nennen, ber fid) fet)r otel

mit biefer jjrage befd)äftigt fjat, unb ber, fo r>iel id) roeiß,

non ber treffe als ein Vertreter üjier Redjte angefefjen wirb

— id) meine ben ^rofeffor Serner —, roeldjer über bie

Slnonnmität ber treffe außerorbentlidj fd)arf urtljeilt. @r
fommt freitid) am ©d)luffe feiner Vetradjtungen barauf

hinaus, bie treffe fönne tro£ aßebem ofjne eine geroiffe

Anonnmität nidjt beftetjen, im befonberen nid)t ol;ne bie-

jenige Slnonnmität, beren SBefen barin beruht, ba§ nid)t

jeber 33erfaffer nerpflid)tet fei, feinen tarnen unter ben non

ib^m Ijerrütjrenben StrtiJel ju fe|en. Sa, meine §erren,

roenn es barauf nur anfäme, bas fönnte rool)l jugegeben

roerben. §ier aber mad)t fid) ein anberer ©ebanfe gettenb,

ben ©ie bisher nidjt nerttjeibigt fjaben, namentlid) in Sl;rer

9Jlef)rl)eit nidjt bei ber Slnnafjme bes ^reßgefe^es, ber ©e^
banfe nämtid), baß burd) ben 9tebafteur, alfo burd) jemanb,

ber r>ieHeid)t 9J?ittt)äter, aber nid)t atieiniger Später ift, baß

burd) beffen Haftbarkeit bie ©d)ulb eines Sluberen gefül)nt

unb gebedt roerben foK. Siefen ©ebaufen l)aben ©ie bei 53e=

ratf)ung bes ^JreBgefe^es ausbrüdlid) in ber 9Jlajorüät oerroorfen— roenigftenS bezeugen bas bie Kommentatoren bes ^ßreßgefe^es,

es bejeugt bas ber §err 2lbgeorbnete 3Jlarquarbfen , unb es

bezeugt bas ber fjerr Slbgeorbnete oon ©djroarje, beibe be=

jeugen, baß jener ©ebanfe in bem ^refsgefefce nid)t fjabe

9taum finben foQen. 9iun fpred)en ©ie jroar l)eute aud) nid)t

aus, ba§ bie ©trafbeljörbe nidjt nad) bem 33erfaffer fud)en

fotl; ©ie fagen melmebr: fu^en bürft ifjr nad) roie oor,

aber finben fottt ifjr nid)t. 2)aS, meine Herren, ift ber

Kern bes § 44a ; ©ie nerbinben ber ©trafbeljörbe bie Slugen

unb fagen: nun gefje fua)en. 3llfo, meine Herren, in

2Birftid)feit änbern ©ie materiell basjenige, roas ©ie bamals
im ^reßgefefee fanftionirt Ijaben.

9Jun Ijat man ©ie baran erinnert, baß es geroiffermaßen

3l)re ^fltdjt fei, bas roteberljerjufteöen, roas S&re •äJlinbertjeü

bei ber Vereinbarung bes ^reßgefefees nid)t burd)jufefeen oer=

mod)te. Sa, meine §erren, biefe Erinnerung reid)t bod) aber

nidjt bloS bis an bie ©djranfen, oor benen id) b^ter ftcf)e,

fonbern fie reid)t barüber i.inroeg; aud) ber Sunbesratl) roirb

fid; erinnern, baß er bamals mit aller (Snergie barauf be»

ftanben £jat, ben ehemaligen, oiel bisfutirten § 24 nid)t in

bas ^ßreßgefefe aufzunehmen. SBenn oon einer ©eite ange=

beutet roorben ift, baß ber 33unbesratt; bamals l)ingeroiefen

l)abe auf bie fpätere 33eratf;ung ber ©trafproäeßovbnung, fo

oermag id) bies als ridjtig nid)t jujugeben; im ©egentljeil,

id) fönnte 3l;nen bie (Srflärung bes SunbeSratl)Sfommiffars

oorlefeu, roonad) er ausbrüdlid) Ijeroorgefjoben l)at, baß ber

§ 24 nidjt als ein KompenfationSobjeft ber oerbünbeten dtt-

gierungen angefefjen roerben möge, roeit es für bie Regierungen

uumögtid) fei, an biefem fünfte nadj^ugeben.

9htn, meine Herren, roie ftefjt fjiernad) bie ©adje? ©S
finb feitbem jroei Safjre uerfloffen; bamals i>aUn ©ie biefe

gorberung faßen laffen, unb bie Regierung — bas ift ja

fein ©etjeimniß — fjat iljrerfeits anbere gorberungen fallen

laffen, namentlid) aud) bie unbefdjränfte polijeilidje Sefdjtng^

nafjme. Unb Ijeute forbem ©ie nun non ben oerbünbeten

Regierungen bei einer ©elegenljeit , bie ©ie für günftig I;at=

ten, um einen SDrud ju üben, bas Aufgegebene roieber jurüd.

Sa, nidjt einmal bas allein, roas ©ie bamals aufgegeben

fjaben, fonbern nodj meljr! ©s Ijat jioar einer ber §erren
Vorrebner gefagt, es roerbe-fjeute nidjt alles gurüdgeforbert,

nämtid; basjenige nid)t, roas mit ber (Ermittelung non ^Jer«

fönen jufammenfjängt, bie bas 3lmtsgef)eimniß verlebt ^ahen.

2lHein, meine Herren, in Sejiefjung auf ben Srudj bes

SlmtSgeljeimniffeS Ijaben ©ie aud) bamals in ber 3Jcef)rf)ett

eine ^orberung nidjt gefteHt, es ift nielmefjr feitens ber Partei

besjenigen §errn Rebners, roeldjer biefen ^JJunft berührt fjat,

ein 00m §errn 2lbgeorbneten Sfjilo gefteüter Slntrag, roeldjer

barauf fjinausging, bie Sßafjrung bes AmtSgefjeimniffes unter

allen Umftänben ju fidjern, lebhaft unterftü^t roorben. —
Sltfo in biefer Ridjtung brauchte bie Regierung bamals feine

Seforgniß gu fjegen; unb roenn idj nun fage, ©ie forbem
Ijeute meljr, fo liegt bas meljr barin, baß ©ie bamals nur
ben SDruder unb Verleger neben bem Rebafteur uom 3eug=

nißjroange befreien roollten, roäfjrenb ©ie fjeute außerbem
nodj bas fämmtüdje SDruderei- nnb RebaftionSperfonal eji*

mirt roiffeu wollen, ©ie forbem alfo in ber Stjat meljr,

unb groar in einer 3eit, roo, roie idj glaube, am roenigften

Slnlaß gegeben ift, bie treffe unter ben ©dju& einer abfo*

Iuten Slnonnmität gu [teilen ; in einer 3eit, roo nidjt blos

Slusfdjreitungen auf politifdjem ©ebiete in $rage fteljen, fon=

bern roo ein Sljeil ber treffe in unerhörter Söeife fidj ber

abfdjeulidjften Kalumnien fdjulbig madjt.

5präfibent: £>er §err Slbgeorbnete Präger fjat ba§

SBort.

Stbgeorbneter Stöger: Sdj mödjte mir nur erlauben,

einer Sluffaffung entgegenjutreten, bie burd) bie 2luseinanber;

feßung bes §erm Vorrebners roie ein rotljer ^aben fid;

Ijinburdjgegogen Ijat, nämlid) bie Sluffaffung, als wenn bie

treffe unb bie in biefem gaufe fjinter ii)x ftefjenben 2lbgeorb=

neten biefe Veftimmung nur begehrten, um unter ifjrem ©d)u^
gegen bas ©trafgefe^ gu fehlen, ©er §err Regierungsforn^

miffar fjat angenommen, baß bie treffe auf ©mnb biefer

Veftimmung ftraflos fein roolle ....

?Präfibent: ®arf idj ben §errn Rebner erfudjen, roenig=

ftens oon einer ©tufe ber Sreppe gu fpredjen.

Slbgeorbneter Präger (begibi fidj auf bie gur Rebner*



440 ©eutföer Neicfrstag. 19. ©ifeung am 28. Nooember 1876.

tribüne füfjrenbe treppe): 3dj glaube nid)t, baf? baS bte

2lbfid)t ber treffe unb berjenigen Slbgeorbneten, bie für bie

treffe in biefer Schiebung eintreten, ift. @s ift baS aud)

eine gan§ eigenttjümltdje Strt oon Stnonomität, neben ber

immer jemanb befielt, ber für bte begangene ©traftfjat ocr=

antroortlid) gemadjt roerben fann. ©ie ganje (Sigenttjümlid)*

feit ber treffe unb bie 6igentt)ümlid)fett unferer Snftitutionen

erforbern nod) einen fold)cn ©djufc, benn aud) gegenüber ber

neuen ©trafprojefjorbnung roirb man ju bem Kampfe für

Sßaljrrjeit, greitjeit unb Ned)t immer nod) biefes ©djuies

bebürfen, unb es ift nidjt richtig, ba§ bas beutfdje fßolt

gegen biefe Slnonpmität etroas einjuroenben tjabe. SDaS

beutfdje SBoIE roeifj red)t gut, bafe oon bem ©djufc ber treffe

nad» biefer Nictjtung fjin bie Slufrecrjujaltung feiner roefent=

tidjften ©üter nod) lange 3eit Ijinburd) abhängen rairb.

3m übrigen , glaube tdj , tjätte gerabe ber §err

Negierungsfommiffar in feiner Stellung als ©etjeimrattj am
aßerlefcten ben ©afc auffteüen foHen, bajj bas beutfdje 33ot£

gegen alles ©etjeime eine tiefe Slbneigung tjabe.

(©ro&e §eiterfeit.)

«Präfibent : ©S ift ber ©djlnfj ber SDisfuffion beantragt

oon bem §errn Slbgeorbneten Valentin. 3d) erfuetje biejenü

gen §erren, aufjuftefjen, toetdtje ben ©djlufjantrag unterftüfcen

rooHen.

(©efdjietjt.)

2)ie Unterftüfcung reidjt aus.

Nunmetjr erfudje id) biejenigen Herren, aufjuftebenrefpeftioe

fteben ju bleiben, roeldje ben ©djlujs ber SDisfuffion befdjlie;

fsen rooHen.

SDaS ift bie Majorität; bie SDisfuffion ift gefdjloffen.

3u einer perfönlidjen Semerfung erteile id) bas 2Bort

bem §errn Slbgeorbneten NeidjenSperger (Olpe).

Slbgeorbneter 9ietd)en§pergct: (Olpe): 9Mne §erren,

au§ einer Steuerung bes §errn 3)ireftorS oon Simsberg

tonnte möglichenfalls entnommen werben, als ginge fie bafjin,

id) blatte baS eteetera mit Unredjt auf ben § 44 a belogen,

roeil jene Steuerung fid) auf ganj anbere eintrage bejogen

tjätte. Sd) bebaure, bafe id) nid)t roörtüd) ben bamaligen

Eintrag 9Jcarquarbfen oerlefen fann, ba er foeben nad) bem
ftenograptjifcfjen Süreau gegangen ift. 3d) fann aber oer=

fidjern, bafj ber bamalige Eintrag 9Harquarbfen ebenforoofjt

oon bem Verleger unb ©ruefer, rote oom Nebafteur gefprodjen

fjat, roie ber tjeutige Slntrag.

?Pröflbcnt: 3u einer perfönlid)en Semerfung erteile

id; baS SBort bem §errn Slbgeorbneten oon (Sunt).

Slbgeorbneter Dr. tum GttM): £>ie Herren Slbgeorbneten

Dr. Söetjrenpfennig unb ©onnemann fjaben mir Snfonfequenj

oorgeroorfen. S)em §errn Slbgeorbneten SBefjrenpfennig tjabe

id) pnädjft gu erroibern, bafe id) oor 3ioei 3afjren gegen ben

§ 20 bes sßrefjgefefces geftimmt tjabe unb bafj id) bie 2lu§=

nafjmc oon bem gemeinen Nedjt, toelct)e ber § 20 mad)t,

bebaure.

SDem §erru Slbgeorbneten ©onnemann tjabe id) ju er=

roibern, baf id), roie er oorausgejefet, für ben § 47 a ge-

ftimmt l;abe, ba| id) aber nid)t glaube, mid) baburd) einer

Snfonfequenj fd)ulbig gemad)t ju fjaben, benn ber § 47 a

ftatuirt eine Slusnafme im Sntereffe bes öffenttieben

25ienftes

^räfibent: ®aS überfd)reitet bie ©renjen einer perfön=

Hebert Semerfung.

SDer §err Slbgeorbnete 2fjilo bat bas 2ßort ju einer per=

föntieben 33emerfung.

Slbgeorbneter Xkilo : Weine Herren, ber ^err SIbgeorb;

nete ©ounemann t)at jur S3egrünbung feiner 33efürroortuug

bes § 44a fid) auf ein Slmenbement bejogen, baS meinerfeits

gefteUt roorben ift bei 33eratl)ung bes ^refegefe^eS, roeldjes

Slmenbement angeblid) oiet weiter gefjeu fott, als ber 2Sor=

fd)lag, ber nunmetjr oon ber Suftijfommiffion gemad)t roorben

ift. 3d) erfläre biefe Sefjauptung für einen Srrtljum. SSenn

aud) ber Sßorttaut ridjtig ift, roie it)n ber §err Slbgeorbnete

©onnemann oerlefen t)at .....

?Pröfibent: 3d) mufj mir erlauben, ben §erm 9tebner

aud) ju unterbred)en. SDaS ift SDiSfuffion jur ©ad)e, aber

nidjt eine perfönüdje ^öemerfung.

Slbgeorbneter Ztyilo: Set) roill blos fagen: mein bama=

liger Slntrag roar auf bie tl)atfäd)lid)e 23orauSfe^ung einer

anberS georbneten ^eranttoortlid)feit ber bei ber treffe be=

tljeitigten ^Jerfonen begrünbet, als fie fdjlie^lid) ©efefe ge=

roorben ift.

^)täflbent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. 2Bef;renpfennig

bat bas Söort ju einer perfönlicfeu Semerfung.

Slbgeorbneter Dr. SBe^rcnpfcnntg : deinem oeref»rten

^reunbe §errn oon 6uno tjabe id) jusugefteljen, ba& er jroet=

mal jurtftifd) folgerid)tig getjanbelt bat.

25aS ben §errn ©etjeimratt) Det)lfd)läger betrifft, fo

l)abe id) barauf binguroeifen: roenn id) fagte, im 3af)re 1874

fei oiel mefjr geforbert als beute, fo bejog id) mid) nid)t auf

bie Ijier gefaßenen ^eben, fonbem auf ben Wortlaut bes ba=

maligen Slntrags.

*Präfibent: ®er §err Serid)terftatter oerjid)tet auf baS

SBort.

2Bir fommen jur Slbftimmung über § 44a. S5ie Slb;

ftimmung roirb eine namentlid)e fein.

3d) erfudie biejenigen §erren, roeteße ben § 44a nad)

ben 33efd)lüffen ber ^ommiffion annebmen rooHen, beim

Namensaufruf mit 3 a ju antroorten
;
biejenigen Herren, roelcbe

it)n nidjt annehmen rooHen, antroorten beim Namensaufruf mit

Nein.
SDaS §aus erläfst uns rool)l bie 33erlefung bes § 44a.

(3uftimmung.)

• S)er Namensaufruf beginnt mit bem 33ud)fiaben

3d) erfudie bie Herren ©d)riftfüt)rer, ben Namensaufruf

oorjuneljmeu, unb bitte bie 3Jatglieber, laut unb beutlid) ju

antroorten, unb bitte roiebertjolt unb bringenb um möglichste

Nutje roäb^renb bes Namensaufrufs.

SDer Namensaufruf beginnt.

5Nit 3a antroorten: 9JIU Nein antroorten:

Slbefen. Sldermann.

Sltbrecfjt (Dfterobe). oon Slrnim^röcb;ienborf.

Stlbredjt (Sandig).

Slßnod).

greifjerr oon Slretin (3ngol=

ftabt).

greiberr oon Slretin (3der=

tiffen).

Slusfelb.

33aer (Dffenburg).

©raf Satteftrem.

Dr. Samberger.

Dr. SanfS.

Dr. Söaumgarten.

Seder.

oon Senba.

oon Sefir-Sc^motboro.

Dr. Sefeler.

©raf S3etf;uft)=§uc.

oon 33onin.

Dr. oon Norries,

oon SBraucbttfcb.

oon Suffe.
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3JHt 3a antworten:

öon Sennigfen.

23ernarb§.

Sernfjarbt.

von Sernutf).

Dr. oon Seugljem.

oon Stegeleben.

Sieler.

Dr. ©raf oon Sifftngen^ip-

penburg.

Dr. Slum.
Dr. Sotf.

von 25ocfums£>olffS.

23orow§fi.

greityerr oon unb ju Srenfen.

Dr. S3ro<Jf)au§.

Dr. SrfieL

Dr. Brüning.

Süftng.

Dr. mty.
Dr. oon SBunfen.

ßfjeoalier.

-^rinj oon ©jartornlfi.

SDann.

Wernburg,

liefert.

Sieben.

Dr. ®otim.

Sonata
Dr. oon Sonimtrsfi.

£)un<fer.

Dr. ©bertn.

©bler.

Dr. ©Iben.

Dr. ©rfjarb.

oon @fcel.

©nfolbt.

Kaller,

gernow.

göcEerer.

oon gorcabe be Siais.

oon gorefenbeä.

brande,

granfenburger.

greitjerr ju granfenfiein.

granffen.

Dr. granj.

oon greeben.

grtberieb,.

Dr. oon grifdj.

^rüljauf.

©aupp.
Dr. ©eorgt.

Dr. ©erwarb,

©enoig.

©leim.

Dr. ©netft.

Dr. ©olbfämibt.

t>on ©ranb.-^p.

©roäman (©tabt Mn).
Dr. ©rofc.

greifjerr oon ©rote,

©rütering.

§aanen. §aarmann.
SSer^anblungen bcS beutfc&en Keid)8tag8.

9Jiit -Kein antworten:

Dr. oon (Sunt).

oon SDieberidjS.

©tefee.

©raf ju SDotma^incfenftetn.

Dr. ©ruft,

©raf ju ©Ulenburg.

Dr. %alt

flügge.

Dr. griebentljal.

23aron oon ber ©olg.

©uentfier.

ÜDMt 3a antworten:

©raf oon §acfe.

Dr. §änel.

$reü)err oon §afenbräbl.

Sagen.

£amm.
Dr. garnier.

£artmann.

f>affelmann.

£au<f.

§aupt.

§au§mann (SBeftljaoellanb).

§auömann (Sippe),

greüjerr oon §eereman.

Dr. §eine.

Dr. §reib,err oon Bertling.

§erj.

§e9I.

§ittmann.

|»intrager.

§ölber.

^offmann.

©raf oon §ompefä) (£)üren).

§orn.

oon §uber (§eUbronn).

§ußmann.

Sacobi.

3acob§.

Säger.

Sorban.

2JHt 9iein antworten:

Dr. <Qinfdjiu§.

prft oon £ofjenlob>Sangen*

bürg.

Dr.

oon $ef)ler.

oon Eeffeler.

Dr. ®irdjer (ÜDieiningen).

^iöfer.

floppet.

oon Sagow.

©raf oon steift,

oon ^Itfctng.

Mbe.

Dr. ßlügmann.
ßodj (2Innaberg).

^oefjann.

Dr. von $omierow§ft.

Dr. ßraefcer.

Traufe.

Krieger (Sauenburg).

Saporte.

Dr. Saäfer.

Se^r.

Senber.

oon Sentlje.

Dr. Seng.

Dr. Sieber.

Dr. SingenS.

Sobadj.

Dr. Söwe.

Dr. Sorenfcen.

Sucius (©eilenftrcfjen).

oon Subwig.

Dr. Sffiajunfe.

Dr. 3Jlarquarbfen.

Martin.

Dr. -äJtaper (SDonauwörtf)).

Dr. gjJerHe.

2JttdjaeU§.

Dr. 2Jtin<ftoife.

Biquet.

Dr. Sucius (©rfurt).

©raf oon 3Mkan=9JMlüfc£).

©raf oon 2Mtfe.

61
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SRit 3a tttt/
TOortc « :

äftöring.

9ttorftabt.

SRoöte.

Dr. Mfer (©örlife).

«Wülfer (Sptefe).

©raf oon, Stonjaufcßormons..

Keumann.
Dr. Pieper.

£)el;miä)en.

Dr. £>ncfen.

Dr. £)ppenf)eim.

Sßfafferotf.

Dr. Pfeiffer,

pflüget.

$ogge (©äjtoerin).'

sßogge (©treüifc).

Dr. spo^tmtmti.

©raf oon sprafdjma.

©raf oon spreofing.

prft SÄabjiwitt (Slbetnan).

^rinj 3fab8ttmtt (Senden).

Dr. «Jleiäjensperger (Krefelb).

SReiäjenäperget (£)lpe)..

9itä)ter (§agen?.

«Jlober.

Börner (gttbesfjeim).

«üofilanb.

Dr. Sftubolptyi.

Stufjnmrm.

Ttit Stein antioorten:

oon ©aint^ankSKaire.
Dr. speterffen.

oon sßuttfamer (Sdjlatoe).

oon *ßuttfamer (©ensbnrg).

greiljerr Worbeä jur Rabenau.

Don Sieben.

3%d)ier (3Jtei§en).

Dr. Börner (SBürttemberg).

oon ©autfen*3ultenfelbe.

Dr. ©äjadjt.

23aron oon ©äjauenbutg.

Dr. oon ©djaufj.

©djmibt (gambarg).

Dr. ©djmibt (3ena).

©djmibt (Stettin),

©raf oon ©djönbornsSBiefen*

t|eib.

greifen: oon ©d)orIemer;2ltft.

©gröber (Stppftabt).

©gröber (Königsberg 91.

Dr. ©gröber ($riebberg).

Dr. oon ©dmlte.

©djmV Sooden.

Dr. ©$ulje*S)eKfefö.

©djulje (©nljrau).

©cltoarj.

©cipio.

©eneftreo.

Dr. ©imonte.

^retljerr oon ©oben.

©ombart.

©onnemann.
©pätt).

greifen ©djenf oon ©tauffen»

berg.

©tenglein.

©raf ju ©tolberg = ©tolberg

(Steuftobt).

Dr. oon ©armen,

©djmib (SBürttemberg)..

©djöttter.

Dr. oon ©djtoarje.

Dr. ©imfon.

©trutfmann (Dänabrücf)..

©tnmm.

9)Ht 3a antioorten:

©raf ju ©tolberg ; ©tolberg

(S^eutoieb).

©trecüer.

oon Sacjanotosfi.

Dr. gedjoro.

Dr. Sbjel.

Dr. S^ilenius.

greUjerr oon £§imu§.

Sraeger.

3TX". oon £reitfd)fe.

SruVr-

^ritfäjt^er.

JJitit Stein antworten:

gteüjerr oon 33arnbüfer.

Dr. Mid)§.
oon SBinter.

oon 2Boebtfe.

greüjerr oo.n UnruIje=S3omft.

oon 33af)l.

SSatentin.

Dr. mit

Dr. 2Badj§.

Dr. SBagner.

©raf oon 2Mbburg;3ett.

Dr. 2Beber.

Dr. mMx).
2Beb>.

Dr. 2Be§renpfennig.

Dr. SBcigcI.

2Bet<fer.

greifen: oon 2Benbt..

Dr. Söeftermaoer.

2ßigger§.

2Binbt&orft.

SBinterer.

SBoelfet.

Dr. SBotfffon.

2Bulfs$ein.

3ietfieroicä.

Dr. 3immennann.
Dr. 3inn.

greifen: oon Su-^lein.

Kranf finb: fötüäl Dr. oon 33u§. ©robe. ©ro§*

man (Kreis Köln), oon Kirdjmann. Dr. Kraaj. Sang.

Dr. *profdj. ©djmibt (3ioeibrücfen). oon ©djöning. Dr.

©ommer.

FSenrlanbt finb: SBilfyelm ^Jrinj oon 33aben. Soor;

tjammer. oon 35ojanoro§Ei. ©raf oon ©fjamare. ©raf
oon Brandenberg, oon ©ertaäj. gilf. Dr. 3örg. $üngfen.

oon Karborff. Kirdjner (Kronadj). Dr. $reifjerr oon SanbS-

berg;@emen. gretljerr oon 9tta%u;n > ©i% oon -JJiüIer

(2BeiItieim). Dr. -äfloufang. oon ber Dften. 3iafd)e. oon
©au(Ien'2arputfd)en. oon ©eoberoifc. ©pielberg. ©raf ju

©tolberg=2Bernigerobe. oon llnrut; (9Jiagbeburg). oon 2M=
baro^ei^enftetn. 2Beife. 2BinfeItjofer.

@ntfd)ulbigt finb: SBerger. ^ürft oon ^enlo^e;
©d)iHingSfürft. ^Prinj jn ^ob^enloIie^Sngetftngen. Kiepert.

Kod) (Sraunfdjweig). ^ß^ilippi. oon ^ßuttfamer (©orau).

öb^ne @ntfd;nlbigung festen: Dr. 2lbel. oon
Slbelebfen. ©raf oon 2Irnim:Sot)feenburg. Dr. SSä^r (Kaffel).

33aud). 33ebel. oon Setb^mann^oUroeg. Dr. S3rann. (Sari

$ürft ju ©arolatf). Dr. oon (5ljo§lotü§fi. ©a^t. grei^err

oon SDüder. ©upont be§ Sogeö. Renner, ©raf oon ©alen.

©eib. ©ermain. Dr. ©rimm. ©rumbredjt. ©uerber.

^reifjerr oon §abermann. §aeffeln. §afencteoer. §errlein.

©raf oon gompefdj (SDaun). §uber (Sfteuftabt). oon Kalf=
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lein ßeget. oon Älcinforgen. Vollerer, oon ßojtorosfi.

Rrüger (gabersleben). greü)err oon Sanbsberg = Stetnfurt.

Zauti). ptft oon Siämorosfo. Siebfnedjt. Varcn oon

Diinnigerobe. Woft. Mottetet. Dr. oon 9?iegoleroSft. oon

Koftis=2BaatDi^. Dr. ßetfer. f^reiEjert oon £)ro. oon Par*

ijeroafi. gfirft oon piefe. Poügnet. ©raf oon Püdler.

jon Puttfamer (grauftabt). ©raf oon £Luabt=äßi)frabt=Sfno.

Dr. ftaefe. ^er^og oon $atibor. Weimer. Dr. oon 9iönne.

Don gigbinflfi. Dr. Sdjmib (Sticfja^). Dr. ©ctjütttnger.

Dr. Siemens, ©ö&nttn. Strndmann (SMepljoIj). £eutfd).

Uf)ben. Ulrid). 33af>tteid;. Dr. oon 3öltorosfi.

SStgepräftbent Freiherr Sajenf oon Stauffenbetg : Es

[laben abgeftimmt 288 Slbgeorbnete, oon biefen 238 mit

3a, 50 mit SRein; ber § 44a ift alfo angenommen.

3d) eröffne nunmehr bie ©isfuffton über § 45, —
§ 45 a, — § 46, — § 46 a. — 3u biefen fämmtlidjen

Paragraphen nimmt niemanb bas Söort, eine befonbere 2Ib=

Kimmung roirb nid)t geroünfdjt; fie gelten alfo als oom

K>hcn §aufe angenommen.

§§ 47 unb 48 finb bereits erlebigt.

§ 49, — § 50. — 2lud) gti biefen beiben Paragraphen

oirb bas SBort nidjt geroünfd)t, aud) i)kt eine gefonberte

Hbftimmung nid)t oerlangt; fie gelten als genehmigt.

3u § 51 liegt ein Slmenbement bcS gerrn 2lbgeorb=

leten 2Binbt()orft oor, 9?r. 73 ber SDrudfadjen. 3d) eröffne

ne SDiSfuffton über § 51 nnb bas baju gefteüte 2lmenDe=

nent bes ^errn Slbgeorbneten 2Binbtl)orft nnb gebe bas

ßort bem §errn Slbgeorbneten Pfafferott.

Slbgeorbneter Pfafferott: Weine Herren, es mödjte faft

feinen, als roäre es ganj gleid) unb fäme auf baffelbe r)in=

ius, ob ber 3euge oor feiner Vernehmung ober nad) feiner

Bernefjmung beeibigt roirb. 2heorettf$> meine §erren, gebe

;d) baS aud) ju, praftifd) ift ber Unterfdjieb aber ein fel;r

)ebcutenber. Es ift biefe $rage in ben Verfjanblungen ber

Suftijfommiffion fdjon ausgiebig erörtert. 3d) roerbe mid)

:urj faffen unb Jür ben Slntrag bes Sjerrn Slbgeorbneten

ZBinbttjorft nur groei prafttfdje ©eftdjtspunfte IjerüorguCjeBen

nir erlauben.

Weine Herren, ber3euge ift oor her beeibigt; er mad)t

eine SluSfage, feine Slngaben. SDiefe Angaben ftimmen irietjt

iberein mit bem bereits oorliegenben anberroeiten VeroeiS:

nateriat. £>er oernehmenbe 9tid)ter madjt natur= unb fad);

jemäfe bie entfpredjenben Vorbehalte. Weine gerren, roenn

)er 3euge gefä)rooren hat, bann roirb er feljr häufig bebenfltd)

oerben, feine StuSfagen, bie er gemad)t l;at, ber 2ßat)rr)eit

mtfpredjenb ju berichtigen. Unbebenflid) aber roirb es ihm
ein, unb er roirb ftd) gern bereit baju erflären, feine

Ingabcn ju berichtigen, roenn er oorher nierjt beerbet roorben

oar. 2)ieS, meine §erren, fann für bie 23eurtl;eilung ber

3ad)e unb bementfpredjenb für bie Entfcfjeibung oon ber

peöfsten 2Bid)ügfeit roerben.

SDann, meine §erren, fomme id) ju bem jroeiten ©efidjtSs

fünfte. 3d) meine, bafc in 2lbfa| 2 beS § 51 eigentlich bie

Öerurtheilung bes Slbfafe 1 liegt. Weine §erreu, ich roitt

larauf hinaus: in bem Slbfafe 2 ift es in bas Ermeffen bes

Richters gefteHt, bie Veeibigung auch nad) ber Vernehmung
»es 3eugen eintreten 511 laffen. @s fönnen ja erhebliche

,3ebenfen gegen bie 33eeibigung eines 3engen oorliegen unb
|s fann ber SSürbe bes ©ibes grofjen ©intrag thun, roenn

iCo|bem eine 33eeibigung erfolgt. 'Sinn, meine §errcn, id)

in ber Meinung, bafj man bie grage, ob SSebenfen gegen

te ©eeibigung eines 3eugeu oorliegen ober nid)t, in oielen

räHen nur bann mit Sicherheit treffen lann, roenn man ben

leugen oorher oernommen l>a\k.

Vijepräfibent Freiherr Sojen! oon Stnuffcnberg : Sas
port hat ber §err Referent.

33ericb,terftatter 2lbgeorbneter Dr. oon Sajhjotje: SJleine

Herren, bas Slmenbcment bes #errn Kollegen SBinbthorft fe^t

ooraus, baß Sie ben jroeiten Safe bes § 51 ftreidjen. ©as
Slmenbement erfd)öpft ben Paragraphen bann einfad) in ber

Raffung: Seber 3euge ift einjeln unb nad; feiner Verneh=

mung ju beeibigen. Weine §erren, roir treten hier ber 5tage

nahe, ob ber fogenannte Voreib ober ber Sladjeib bei ber 93e=

eibigung bes 3eugen ben SSorjug oerbiene. S)iefe $rage ift

in ber neueren 3eit lebhaft bisfutirt roorben, roeniger oon

Sheoretifern, für roeldje bie 3ta9c fcrjliefeltcrj fein befonberes

Sntereffe barbot, als oon Praftifern mit Vejug auf bie in

ben einjetnen Sänbern gemachten Erfahrungen. @S ift biefe

$rage fehr roeitläufig aud) auf bem Suriftentage bisfutirt

unb bamals in ber §auptfad)e bie Slnfidjt gebilligt roorben,

roeldie ber §err College Pfafferott Shnen oorgetragen hat.

üsd) erlaube mir aufmerffam ju mad)en nod) barauf, bafs

roir eine gteid)lautenbe Seftimmung, roie fie h^r Shnen
oon ber ^ommiffion oorgefd)lagen roirb, im ©ntrourf ber

3ioilprose§orbnung fyabtn , unb bafjer, roenn Sie 1)m
eine Stbänberung befd)lie§en foßten, bies nothroenbiger 2Beife

rüdroirfeu roürbc auf bie betreffenbe SBeftimmung in ber

3ioilproje§orbnung.

35ei ber ^ra9e fommt eigentlid) bie 33orunterfud)ung fo

gut roie nid)t in Vetrad)t. 3n ber 33orunterfud)ung ift bie

3eugenbeeibigung eine Stusnafjme; roir haben überbiefe ba

bas foirte, fefte Protofotl; ba erlebigt fid) bie Sadje in ber

9tegel fel;r einfad), ©er §err College Pfafferott hat ftltc^
feine Vemerfungen aus bem münblid)en Verfahren oor bem
erfennenben ©eriebt hergenommen.

3Me ^ommiffion E;at auch nicht bie ©rünbe oerfannt,

roclche ber £err College Pfafferott Shnen jur llnterftüfeung

bes 2Binbtl)orftfd)en SlntragS oorgetragen hat. (5s lä§t fief

nierjt oerfennen — unb bie Erfahrung l;at es beroiefen

— bafc ein 3euge, roelcber bereits feinen @ib geleiftet hat/

el)e er bie Slusfage erftattet r)atte, fpäterhin, roenn er aufge=

forbert roirb, einzelne punfte ju forrigiren, roeil offenbar ein

3rrtt)um in feiner 2lusfage unterlaufen fei, ängftlid) unb be=

benftid) mirb, eine fotd)e £orreftur nachträglich oorjunehmen,

nicht blos aus ^urd)t, ba& er einer ftrafgerid)tlid)en

Verantroortung unterjogen roerbe, fonbem namentlid) aud)

beshalb, roeil er in feinem ©eroiffen fid) bebrängt unb ge=

ängftigt fühlt, bafc er boef) oietteid)t, roenn aud) unabfidb>

lidier, bod) fahrläffiger Söeife eine Unwahrheit gefagt habe.

SDiefe Erfahrung tritt namentlid) fehr entfd)ieben hervor in

benjenigen fällen, in roeldjen mehrere 3eugen über biefelbe

Shatfache befragt roerben, roo bann e3 oft roünfd^ensroerth

ift, ba§ fämmtlid)e ihre Slusfagen erftattet haben, bantit ber

bie Verhanbtung leitenbe 9tid)ter bas ©efammtmaterial oor

fid) hat unb barnad) bie einzelnen 3eugen aufforbern fann,

ihre SluSfage ju ergangen, bejiehentlid) ju beridjtigen. SDas

©egenoerhör unb bie ©egenüberftettung ber 3eugen unter

fid), roenn biefelben über bie nämlid)e Stjatfacrje ausgefagt

haben, ift ja ein oorjügtid)es Wittel ber Erforfd)ung ber

2Bahrl)eit, unb man hat Erfahrungen gemadjt, bafe in biefen

fällen allerbings bie 3eugen, roeld)e oor ifjrer SluSfage ben

3eugeneib geleiftet haben, bebenflid) unb ängftlid) roerben

bei bem 2lnoerlangen, il;re Stusfagen nochmals ju prüfen unb

beziehentlich jurüdjunel)men.

Sllfo, meine §erren, bie ßommiffion hat biefe Erfah=

rungen gefannt unb geroürbigt. Wan §at aber auf ber

anbern Seite in Erroägung gejogen, ba§ ber Voreib eben=

falls ganj befonbere Vortheile barbiete.

Vei bem Voreibe roirb ber 3euge glei»d) beim erften

SBorte feiner SluSfage in bie nötige Stimmung oerfefet,

roeldje man oerlangt, um einem 3eugen in Vejug auf feine

Slusfagcn ooilen ©lauben fäjenfen ju fönnen. Ser 3roaug,

ber in ber Eibesteiftung liegt, erfaßt ben 3eugen bereits bei

bem erften 2Borte, unb unter bem Einbrud bes oon il;m ge=

leiteten Eibes erftattet er feine SluSfage. Wan fann rooljl

behaupten, unb es ift behauptet roorben, ba§ biefer erfteEiu=
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brud, ben bie Seiftung bes ©ibes auf ben Beugen mad)t,

einen größeren ©dmfc gegen leichtfertige unb unbefonnene,

felbft gegen fatfd)e Slusfagen, barbtete unb babei aud) ©etegen*

f)eit ju nachträglicher Slorreftur t>erleilje, als bcr Siadjeib.

33ei beut 3iad)eibe roerbe ber 3euge fdjroerüd) fid) nod) jeber

einzelnen £l)atfad)e, bie er bezeugt,, jeber einjelnen Steuerung,

bie er getfjan fiat, erinnern, unb er rairb am ©d)luffe feiner

Slusfage non bem Verlangen bes SüdjterS überrafdjt, bafc er

bie erft altere Slusfage eiblidj beftärfen fod. SDer 9iid)ter

roirb öfters in bie Siotfjroenbtgfeit oerfefet , bem

3eugen bie £auptmomente feiner Slusfage nochmals

norjuhalten. 6s entfielen baburd) fef)r oft äBiber*

fprüd)e unb Unficfjerheiten , unb bie ©rfahrung I;at

in biefer 9iid)tung beroiefen, baft ber 33oreib beffer ift, roie

ber Siacheib. Sßenn nun fotdje ©rfafjrungen aus ben t>er=

fdjiebeneu Sänbern SDeutfd)lanbs bezeugt werben, roenn id)

felbft ©rfafjrungen r>on ber prägnanteren 2lrt aus ©ad)fen

mittfjeilen fönnte, roo ber Siadjeib bie Siegel ift, fo glaube

id), t)at bie 5lommiffion ben richtigen 2öeg befd)ritten, inbem

fie im Slnfdjlufe an bie ÜDiehrgahl ber neuen beutfd)en ©efe£e

gefagt Jjat: ber SSoreiö bilbet bie Siegel, ©s foÜ ber 3euge

gleich bei bem erften SBorte feiner Slusfage unter bem SDrude

bes ©ibes ausfagen; er foß gleid) bei bem erften 2Borte fid)

»oüftänbig beraubt fein ber §eiligfeit unb Sßidjttgfeit bes

©ibes unb feiner erl)öljten fdjroeren S3erpftid)tung.

Siun tjat aber aud) bie ^ommiffton in ©rroägung gc30=

gen, bafj $ä&e, roie id) fie oorhin mir ertaubt f»abe Stjnen

»orjufü^ren, eine SluSnafnne rechtfertigen, unb besljatb tjat

bie Stommiffton ben 3ufa& befdjtoffen, ober ber ©ntrourf

hat itjn bereits aufgenommen, bafj bie 23eeibigung aus be=

fonberen ©rünben aud) bis nad) 3tbfd)tuj3 ber 23ermef)rung

ausgefegt roerben rann. 6s fteljt in bem 3ufafc: „nament;

Iid) roenn Siebenten gegen üjre 3utäfftgfeit obroalten." £)aS

ift alfo einer ber $äUe, bie in ber Siegel gegen ben S3oreib

geltenb gemad)t roerben, inbem man gefagt t)ai: Sa, ber

Siid)ter roetfc ja feljr oft nod) in bem Stugenbtide, roo ber

3euge ju bem 3eugntf3 fid) anfd)idt, nid)t, ob ber 3euge als

juläffiger 3euge gu betrad)ten fei, ober nid)t. 2ßenn berartige

Siebenten bem Südjter beigeben, bann fann ber Siid)ter aus

fold) einem ©runbe bie S3ereibigung ausfegen. ®as ift aber

nid)t ber einzige ©runb ber SluSfefcung. ©steifet: „nament*
Iid) roenn Siebenten." Unb in ber ^ommiffion roar gang

befonbers ber ftati. tjeroorgeftoben roorben, baf?, roenn eine

9)iet)rjat)l non 3eugen über ein unb biefelbe £r)atfad)e aus*

gufagen berufen finb, bann ber Siid)ter fid) rool)I beftimmt

finben fann, erft nad)bem fämmttid)e 3eugen ifire Slusfagen

erftattet haben, fie gur eiblid)eu Sieftärfung berfelben angu=

galten.

9Jieine §erren, bie $äHe finb fo r>erfd)iebenartig, bafj

roir geglaubt haben, roir treffen bas fid)erfte, roenn roir aud)

hier bem ©rmeffen be§ Siidjters nad) ©etegentjeit unb ©e=

ftaltung bes einzelnen gaHeS bie ©ntfdjliefcung überlaffen, au bie

©pi^e aber ben ©afc fteüen: 5Der SSoreib bitbet bie Siegel.

@S ift mir nortjin prioatim eingehalten roorben — bamit

id) nid)t roieber bas Sßort netime am ©d)luffe ber SDisfuffion,

erlaube id) mir f)ier ben ©inroanb ju berühren — es roirb

nad) ber Raffung besStinen f»ier oorgefditagenen Paragraphen,

in bem %aUe, ba§ ber 3tid)ler fid) jum yiafytib entfd)Iiefet,

bie 33efürd)tung auSgebrüdt, ba§ ber 3euge nid)t fo ganj

jurerläffig in feiner StuSfage fein roerbe. S)ieS ift jebod)

burd)aus nid)t bie Meinung ber ßommiffion geroefen, aber

es liegt biefe 2tnfid)t aud) nidjt in bem SBortlaute bes 33or=

fd)Iages. ©s ift ganj allgemein gefagt: aus befonberen

©rünben, namentlia^ roenn Sebenfeu norliegen, unb in bem
oon mir fonftruirten %aUz roirb geroifj ber 9tid)ter, oljne baf}

irgenbtoie bie ©taubb,aftigfeit ober (Sljrenliaftigfeit bes3eugen
baburd) gefd)äbigt roirb, fetjr einfad) fagen fönnen: id) roiE

erft bie fämmtlid)en 3eugen über bie betreffenbe S^atfaa^e

^ören, et)e id; ju ber eibtid;en Söeftärfung ber Slusfage

übergebe.

©a^er, meine Herren, empfehle id) Slinen ben 3Sorfd)tag

bes ©ntrourfs unb ber ^ommiffion.

SSigepräfibeut ^reitjerr <Sdjenf bon ©tauffenberg : S)a§

äBort t;at ber §err Slbgeorbnete 3Btnbtf;orft.

Stbgeorbneter SÖtnbtljorft : 3d) bin ju meinem Antrage

nerantafet roorben burd) bie ©rroägung, roie unootlfommen

bas menfd)lid)e ©ebäd)tni§ ift unb roie I)äufig, roenn einem

Beugen non bem 9tid)ter aSorl)altc gemad)t roerben über bie

Steuerungen anberer 3eugen unb fonftige ©rmittetungen aus

ben Slften, it»m erft bann ein flares 23itb barüber entftetjt, roas

er beim eigentlid) ausfagen foH. 3n biefe ©eifteSoperation

roünfd)te id) feinerlei §inberniffe ju legen unb roar ber 9M=
nung, ba§ ein fotdjes §inberni§ gelegt roürbe, roenn man
ben 9ttenfd)en oor^er beeibigt l)at unb if)n fo in bie Sage

fefct, fürd)ten ju müffen, bafe, roenn er nun gegenüber folgen

Sluft'lärungen unb 2Sort)alten etroaS anberes ausfagt, als

beim erften Slnfang, er fid) ben größten Unannebmlid)feiten

ausfegen fann. 3d) frage jeben, ber jemals als 3euge oer=

nommen roorben ift, ob itjm nic^t bei ber S3ernef)mung burd)

ben 3tid)ter ober burd) bie 23ernetmumg ber anberen 3eugen

Material gebrad)t roorben ift, fein ©ebäd)inifj aufju=

fri)d)en ? SDiefe ©rfabrung l)at aud) ber §err Serid)terftatter

beftätigt, t)at aber l;injugefügt, es ftänben bem anbere 6r=

fafjrungen gegenüber unb uornebmlid), bafe, roenn man ben

3eugen corfjer beeibigt, er fid) flarer beraubt fei, roas er ju

tfjun Ijabe unb unter bem frifd)en (Stnbrude bes @ibes fpredje.

3^un, meine Herren, roenn jemanb als 3euge cemommen
roirb, fo roeifj er ja, bafe er ben @ib roirb leiften müffen, unb

er fagt attes, roas er fagt, aus, unter ber. 33orau3fid)t unb

in ber 5ßorausfid)t, bafc er feine Slusfage beeibigen mufe.

SDiefer ©inbrud alfo fann gar nidjt oon ©eroid)t fein, unb

follte man einen -Iftann nor fid) Ijaben, non bem man fürd)*

tet, bafe er biefes fid) nid)t red)t nergegenroärtigt, fo roirb

ber 3iid)ter bod? unjroeifel^aft bie Aufgabe 'unb ben eigenen

Antrieb f)aben, tljn beim Slnfang ber 23ernef)mung unb roäb^

renb bes Verlaufes ber 33emel)mung immer unb roiebert)ott

aufmerffam ju madien: überlegen ©ie roof)l, ©ie roerben

bies ju befdjroören tjaben. ©o t)abe id) als 1ftid)ter immer

nerfai)ren unb id) f)abe besbalb niemals roafjrgenommen, ba§

bei ber StuSfage nid)t ber frifd)e fräftige ©inbrud roar: roas

bu fjier fagft, rotrft bu beeibigen müffen. SDiefe ©inroen«

bung fann id) besf)alb gar nid)t pgeben. S^lun fagt ber

oeretjrte §err 33erid)terftatter : bie ^ommiffion fjat alles

gered)t gemad)t, inbem fie ben jroeiten 2lbfa^ ftatuirte, roo=

nad) ber 9üd)ter aus befonberen ©rünben, namentlich roenn

ber SJienfd) t)erbäd)tig ift, bie SSereibigung r>erfd)ieben fann,

unb id) bin es geroefen, ber ben oerefjrten §errn fdjon

prioatim barauf aufmerffam mad)te, bak, roenn ber 9tid)ter

bas tt)uc, er bamit ben 3Kann bereits bejeid)uet, tt)m bie

levis notae macula anfjängt, benn anbere befonbere ©rünbe,

als ber ©ruub, ber ba namentlid) angeführt ift, finb non Dein

uerefjrten §erm gar nidjt angegeben roorben. ©r t;at gefagt,

man fönue bem 9iid)ter r-ertrauen; fann man bem 9üd)ter

oertrauen, fo überlaffe man es iljm bod) ganj, ob er »or*

ober nad)f)er beeibigen roiö, nad) feinem ©rmeffen, frei, ofjne

ba^ man eine 3Sorfd)rift als Siegel unb bann nod) eineSlus«

nafjme geftattet. ©o roirb es mir niemanb roegleugnen, bafe

berjenige, roeldter oernommen roirb mit nadjträglidjer 33eeibi=

gung, eine levis notae macula f)at, unb roenn mir ba§

paflirte, fo roürbe id) fragen: §err Siic^ter, tjabe id) 3f)nen

etroa 33eranlaffung gegeben, meinen SBorten nid)t ju trauen,

ober werbe id) nielleid)t inquirirt, um möglidjerroeife bem=

näd)ft als ber 2lngefd)ulbigte p erfdjeinen? SBoHen ©ie es

bem 9iid)ter freilaffen, fo madjen ©ie es gans unbebingt ab-

hängig uon feinem ©rmeffen unb madjen ©ie feine Sieget

unb feine Slusnaljme. ©o, id) roieberf)ole es, beaeid)nen ©ie

ben SJiann, ben ©ie nad)träglid) beeibigen, in einer unange*

nehmen 2Beife.
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SaS ift bas, was id) ben §erren bei biefer ©adje wof)t

ju überlegen empfehlen wollte; id) halte bafür, baß es aus

richtiger pfx;($otogifctjer Erwägung Jjeroorgelit, wenn man in

ben meiften beutfchen ©taaten biötjer nachträglich oereibigt

hat, unb meine Erfahrungen »fprcchen abfolut bafür. Sd)

mache übrigens barauf aufmerffam, bafj, wenn mein Slntrag

angenommen werben füllte, ber jweite Stbfafe bes Paragraphen

oon felbft faßt, unb id) bitte ben £errn *ßräftbenten, baS

gütigft bei ber Slbfiimmung ju berüdftd)tigen.

23ijepräfibent greiherr Sdjenf öon <Stauffen6erg : SaS
SBort hat ber §err ^ommtffarius bes SunbesratfjS, 9teid)S=

fanjleramtsbireftor r»on 2lmsberg.

ÄommiffariuS bes 33unbesratf)S, Sireftor im 9teid)S=

fanjleramt tion 2lm§berg: Steine §erren, bie $rage, ob ber

SSoreib ober ber 9?ad)eib ben Sorjug »etbiene, ift feit Sahren
oielfad) erörtert unb aud) in Sljrer ßommiffion eingeljenb

bisfutirt morben, Sie pfod)ologifd)en SJebenfen, welche ron

feiten bes §errn SBorrebnerS geltenb gemacht finb, erfdjeinen

in feiner 2Beife faftifd) begrünbet. ©er promifforifdje 3eu-

geneib ^at, wie reiche Erfahrungen ergeben, ju feinerlei

llebelftänben geführt. Safe umgekehrt ber affertorifdje 3eu=

geneib praftifd)e ä>ortl)eile entwidelt habe, welche feine ober

allgemeine Einführung wünfd)enswertrj mad)t, l)at fid) j. 23.

für Preußen ntd)t nadjmeifen laffen. Ser Entwurf f)at fid)

batjer ben 23orfd)riften bes gemeinen Sfedjts fowie benen bes

franjöfifdjen unb englifeben 3ted)ts angefd)loffen unb fiat fid)

Demgemäß für ben iCoreib als Siegel entfliehen. Steine Herren,

wenn ber §err 23orrebner für ben -ttacheib fid) auf feine prafti=

fdjen Erfahrungen beruft, fo möd)te id) bem gegenüber bemerfen,

baß meine praftifd)en Erfahrungen mid) bahin geführt haben,

ben 9?ad)eib als Siegel für oerwerfltd) ju erflären. 2lHein

bem fei nrie il)tn motte, bie fubjeftioen Erfahrungen einzelner

fönnen nid)t entfd)eibenb fein — es ftei)t Erfahrung gegen

Erfahrung. SBorauf id) ©ewicfat ju legen habe, ift bas

eine, baß nid)t fonftatirt ift, bie Erfahrungen hätten ergeben,

baß ber 9tfad)eib bem 23oreib oorjujierjen fei. Sd) möd)te

glauben, baß ber SJUltelroeg, ben ber Entwurf unb Sh*e
Äommiffion eingefd)lagen haben, bas richtige betrifft. Siefer

•Kiittelmeg madjt es möglich, baß ber atidjter, falls bie 33er:

hältniffe es erforbern, fid) für ben 9tadjeib entfd»eiben fann.

trifft ber 9iid)ter biefe Entfd)eibung, fo folgt baraus nid)t,

ba§ ber 3euge mit einer levis notae macula behaftet werbe.

%üx eine fotd)e Folgerung bietet baS ©efefe feinen Slnhalt,

benrt baß es außer bem im § 51 ausbrüdlid) ljeroorgehobe=

nen galle nod) anbere gäöe gibt, in benen es jwecfmäßig
fein fann, non bem -Kacbeibe ©ebraud) ju machen, liegt auf
ber §anb. Sd) erinnere 5. 23. an $äHe, in benen eine£on=
frontation bes 3eugen mit anberen 3eugen erforberlid) wirb— eine fotctje Konfrontation fann erfolglos bleiben,

wenn bie 3eugen bereits tiereitet finb. 2Bie id) nid)t jweifle,

wirb ber 9tid)ter nad) Sage bes einjelnen gaHes am beften beur=

theilen fönnen, ob oon ber 9tegel bes SSoreibeö abgeroid)en fei.

Sd) fann bafjer nur mieberholen, baß ber SJZittelroeg, ben ber

Entwurf aud) 3h«r ^ommiffion in Setreff ber J?ontro=

r>erfe, ob ber 55oreib ober 5?a^eib ben 33orjug oerbiene, ein=

gefd)lagen hat, ber ridjtige ift ;
id) geftatte mir, im 2ln=

fdjlufj hieran, Shnen gu empfehlen, e§ bei bem mit bem Ent=
rourf übereinftimmenben S3orfd)lage Shrer ^ommiffion be*

laffen ju wollen.

Sijepräfibent Freiherr Si^enf bon (Stouffcnberg : Es
hat niemanb weiter baS 2Bort oerlangt; id) fann bie SDis=

fuffion fd)lie§en. Sd; frage, ob ber gerr Referent nod) bas
2Bort oerlangt?

(2Birb oemeint.)

25er §err Referent hat aud) feine SBemerfungen jur

Sisfuffion ju machen. 2Bir fommen jur Slbftimmung.

3um § 51 liegt oor bas Slmenbement bes §errn 3lb=

georbneten Sßinbthorft, über welches ich juerft abftimmen

laffen werbe unb bann über ben erften ©a^ ber $8orfd)läge

ber ^ommiffion, wie er fid) nad) 3lnua{)ine ober Ablehnung

biefes 3ImenbementS geftellt haben wirb, gür ben ^yall ber

Innahme beS 2lmenbementS SBiubttjorft wirb, wie fdjon ber

§err Stntragftetter felbft jugegeben hat, felbftoerftänblid) ber

jroeite <5a% wegfallen. $&\xb baS 2lmenbement 9Binbtt)orft

abgelehnt, fo werbe id) über ben erften unb jweiten 2lbfa§

ber $ßorfd)läge ber ^ommiffion getrennt abftimmen laffen.

SBiberfprud) gegen biefen 33orfd)tag wirb nid)t erhoben;

wir fommen jur ^bftimmung.

Sd) bitte junäd)ft bas Slmenbement 2Binbthorft jum § 51

ju Detlefen.

Schriftführer 2lbgeorbneter SDßölfel:

S)er Reichstag wolle befd)Uefjen:

in § 51 erfte Seile ftatt bes SBorteS „vox" baS

Söort „nad)" ju fe^en.

23ijepräfibent greiljerr S^enf öon Stouffenbetg : Sd)

bitte biejenigen §erren, weld)e bem eben oerlefenen Slmeiu

bemeut beiftimmen wollen, fid) 51t erheben.

(©efd)iel)t.)

E§ fleht bie 3Kinbetfjeit; bas Stmenbement ift abgelehnt.

Sd) bitte nunmehr ben erften 6a£ ber 33efd)lüffe ber

^ommiffion ju oerlefen.

©djriftführer Slbgeorbneter 2Bötfet:

§ 51.

Seber 3euge ift einjeln unb oor feiner 23er=

nehmung ju beeibigen.

aSijepräfibent Freiherr «Si^enf bon «Stauffenberg: Sd)

bitte biejenigen Herren, weldje ben eben oerlefenen ©a^ in

ber gaffung ber Äommiffion annehmen wollen, fid) ju

erheben.

(@efd)ieht.)

®as ift bie Majorität; ber erfte ©afe ift angenommen.

Sie 93erlefung bes jweiten ©a^es wirb un§ wohl er=

laffen.

(3uftimmung.)

Sas ift ber galt.

3d) erfudje biejenigen Herren, weld)e ben jweiten ©afe

bes § 51 annehmen wollen, fid) ju erheben.

(®efd)ieht.)

Sas ift bie Majorität bes §aufes; aud) ber jweite ©a^
ift angenommen.

Eine Slbftimmung über ben ganjen Paragraphen wirb

oon bem l)ohen §aufe nid)t gewünfdjt; id) fann annehmen,

bafj ber ganje § 51 00m £>aufe angenommen ift.

Sd) eröffne bie Sisfuffion über § 52, — fcfjüefje fie,

ba fid) niemanb jum 2Bort melbet, unb nehme an, ba eine

befonbere Slbftimmung md)t oerlangt wirb, baß bas §aus ben

§ 52 annimmt.

Sd) eröffne bie Sisfuffion über bie §§ 53, 54 unb 55

unb über bie ju benfelben geftettten Slmenbements bes §errn

Slbgeorbneten Dr. S3auingarten (9fr. 65), bes §errn 2lbgeorb=

ueten Dr. ©d)iöber (griebberg) ($lx. 71) unb bes $errn 2Ib=

georbneten Dr. 9J£arquarbfen (§fr. 59).

3ur ©efchäftsorbnung hat bas SBort ber §err Slbgeorb-

uete Dr. 3Karquarbfen.

Slbgeorbneter Dr. -Wlavquavbfe» : 9JZeine §erren, anläßt

ltd) bes oon mir geftettten Slmenbements ift mir oon t>er=

fd)iebenen ©eiten bes gaufes ber 2Bunfd) ausgefprod)en wor=

ben, baß biefe ebenfo wichtige als fdjwierige Materie nod;
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außerhalb be§ Kaufes in SBefpredjung genommen werbe, ba*

mit roomöglid) eine breite Safte für einen 2lu3gletd) gefunben
roirb, ber fid) fobann bei ber brüten 33eratr)ung einfd)iefeen

läßt. 3d> folge gern biefer Slufforberung nnb jiefje beöF»alb

mein Slmenbement l)ier jurüd.

3d) bin jugleiä) oon bem §errn Slbgeorbneten ©djröber
beauftragt, begüglidt) feines Stmenbementö § 53 baffelbe ju

erklären.

33ijepräfibent grettjerr ©djenf bon Stouffcnbctg : SDa§

2Bort sur ©efdjäftöorbnung tjat ber §err Slbgeorbnete Dr. 23aum=
garten.

2lbgeorbneter Dr. JBaimtgatrten : §err Präfibent, id)

roünfdje bringenb, ba§ in ber grofsen ©eroiffensfrage über bie

(Sibesformel nid)t btos Anträge gefteHt, nic^t blos 3?eben ge»

galten roerbeu, fonbern ba§ mir etroaS ju ©tanbe bringen,

roas bie Vorlage roefentlid) oerbeffert. @ä ift 2luöfidt)t oor;

fjanben, roie ©ie eben gehört fjaben, bafj bies oerfudjt roerben

roirb; bleute aber, glaube id), roirb biefes 3iel nid)t ju er=

reiben fein. 3d) fjoffe, bafj mir bei ber brüten Sefung ©e;
legenfjeit gegeben roitb, meinen ©tanbpunft ju icr ©adje
flarjulegen. 3dj roerbe ben ©tanbpunft bes bibltfdjen
ßfjriftentljums oertreten entgegen ber ftaatsftrcfjüdjen 2ln=

fdjauung, roeldje neulid) Ijier gettenb gemacht würbe. 3n
biefer Hoffnung oertage id» meinerfeits Ijeute bie ©ntfdjei»

bung unb jielje in biefer 2lu£ftd)t bleute meinen SIntrag

gurud.

33ijepräfibent gretljerr <§rt|en! oon Stauffenburg: @s
nimmt niemanb roeiter ba§ SBort

;
id) fann alfo bie SDisfuffion

fdjliejjen.

©ämmtlidje Anträge finb jurüdgejogen. SBenn eine

befonbere 2lbftimmung oon feiner ©eite bes §aufes geroünfd)t

roirb, — roaS nidjt ber gall ift, — fo neljme id) an, bafj

bas $au§ bie §§ 53, 54 unb 55 nad) ben 23efd)lüffen ber

$ommtffton in groeiter Sefung annimmt.

3d) eröffne bie Sisfuffion über §§ 57,— 58,— 59, —
60, — 61, — 62, — 63. — SSejüglid) biefer fämmtlidjen

Paragraphen roirD eine ®isfuffion nid)t geroünfdjt, eine be*

fonbere Slbftimmung nid)t »erlangt; id) erEtäre fie oom t)or)en

§aufe für angenommen.

3d) fonftatire nod) nadjträglid), bafe ber § 56, ber nad)

ben 23efd)lüffen ber föommiffion fortfällt, oon mir nidjt aufs

gerufen roorben ift.

9Bir geljen über jum fectjstcn Slbfdmitt, ©adjoerftän=
bige unb Slugenfcrjetn.

(2lbgeorbneter Sßinbttjorft: 3d) r)abe einen 2Intrag eingebrad)t.)

3d) möd)te gunädjft fonftatiren, bafj SBiberfprud) gegen bie

Ueberfdjrift com §aufe nid)t erhoben ift.

3d) fjabe e§ überfefjen, ber §err Slbgeorbnete SBtnbtfjorft

fiat einen Slntrag auf Vertagung ber ©ifcung gefteHt.

3d) erfude biejenigen §erren, roeldje ben Stntrag auf

Vertagung ber ©ifcung unterftüfcen roollen, fid; ju ergeben.

(®efd)ie^t.)

@r ift fjinmdjenb unterftüfet.

3d) bitte nunmefjr biejenigen Herren, roeldje bem 2ln*

trag auf Vertagung beiftimmen motten, fid) ju ergeben.

(©efd)ie^)t.)

©§ fte§t bie 3Kinberr)eit ; ber Slntrag auf Vertagung ift

abgelehnt.

SBir fabren im fed)ften SIbfdjnitte fort.

3d) eröffne bie ©isfufjton über § 63 a, — § 64. —
Sejüglid) biefer beiben Paragraphen roirb eine SDisfuffiou

unb Slbftimmung nid)t geroünfd)t, fie gelten al§ oom §aufe
angenommen.

§ 65 fällt nad) ben ftommiffion§befd)tüffen fort.

§§ 66, - 67, - 68, - 69, - 70, - 71, -
71a, — 71b. — Sejüglid) biefer fämmtlid)en *Paragtapr)en

fann id) fonftatiren, bafc fie oom fjoljen §aufe ol;ne 2)i§=

fuffion angenommen finb.

§§ 72, — 73, — § 73 fällt nad) ben ßommiffion^
befd)lüffen fort. - § 74, — 75, — 76, — 77, — 78,— 79, — 80, — 81, — 82, — 83, — 84. — 2Iud)

bejüglid) biefer fämmtlid)en ^aragrapben roirb oom Ijofjen

§aufe eine SDiöfuffion unb eine befonbere Slbftimmung nid)t

geroünfdjt, fie gelten als oom fjoljen £aufe genehmigt.

@§ finb mir nunmefjr jroei Anträge auf Vertagung ber

©ifeutig überreid)t roorben, ber eine oon bem §errn 2lbgeorb=

ueten Sßinbtfjorft, ber anbere oon bem §errn Slbgeorbneten

Dr. §änel. 3d> bitte biejenigen, roeld)e ben 33ertagung§an=

trag unterftüfeen roollen, fid) ju ergeben.

(®efd)ie^t.)

(Sr ift l)inreid)enb unterftüfet.

3d) bitte nunmehr biejenigen §erren, roeld)e ben Slntrag

auf Vertagung annehmen roollen, fid) ju ergeben.

(®efd)iel)t.)

2)a§ Sureau ift einig, bafj nunmerjr bie 2M)rf)eit ftefjt. S)er

2lntrag auf Vertagung ift angenommen.

(Präfibent oon gordenbed übernimmt ben SSorfi^.)

?Pröftbent: 3Jieine Herren, id) roürbe oorfd)lagen, bie

nädjfte plenarfi^ung morgen um 1 1 Ul;r ftattfinben ju laffen.

— 3d) bemerfe, ba§ id) morgen um 11 Ufrr pünftlid) be«

ginnen roerbe. — 3d) erlaube mir gu proponiren als Sages:

orbnung: bie fjeutige Sageäorbnung, fo roeit fie nod) nid)t

erlebigt ift.

2Biberfprud) roirb bagegen nid)t erfjoben; e§ finbet alfo

mit biefer £age$orbnung bie näd)fte pienarfi|ung morgen um
11 Ufjr pünftlid) ftatt.

3d) fd)lie^e bie ©ifeung.

(©d)lu| 0« ©ifeung 4 U^r 20 «Minuten.)

©ritcf unb Verlan bet 2üucfci>rudere i ber ?brbb. Sttlgem. 3«tun9- ^mbter.

Serltn, 3öilt)elmftta§e 32.
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2©* Zi&mi®
am SJUttrood», ben 29. 9iooember 1876.

Seile

©ef^äftticbe 5Piittbeilungen. — ^ortfe^uncj ber streiten S3c>

rat&ung be8 (Sntwurfg einer ©trafprojekorbnung (9lr. 7,

ju «fit. 7, 9tr. 10 unb ?Rr. 37 ber Stillagen). (Srfteß Bud),
allgemeine Beftimmuna/n

:

BefcblagnaBme unb ©urcbfucbung, §§ 85 Biß 100 .. . 447
Ber&aftung unb üorläuftge gtftnaljme, §§ 101 Biö 119 . 471

Bernefcmung be§ Befcbutbtgten, §§ 120 Biß 123 . . . . 473

BertBetbigung, §§ 124 6i§ 132 473

2>ie ©ifcung wirb um 11 Ut)r 10 3Ktnuteix burd; ben

sßräfibenten oon gordenbecf eröffnet.

^räfibent: Sie ©ifcung ift eröffnet.

3)aS sßrotofoll ber legten ©itmng liegt jur (Sinfidjt auf

bem Büreau offen.

© ntf (tjnlDigt für bie beutige ©i^ung finb ber §err

Ülbgeorbnete Dr. $ranj roegen bringenber ©cfdjäfte unb ber

Herr 2Ibgeoronete greitierr oon ber ©oljj; — bann ber Herr

2lbgeorbnete ©d)miot (3weibrüden) für fjeute unb morgen

roegen UnrooblfeinS.

3>d) l)abe Urlgub erteilt: bem Herrn SIbgeorbneten

©rafen 5Ranf)aufe--ßornion§ für ad)t Sage roegen SJ)eilnat)mc an

ben l^etmatlict^eti ftreistagsroarjlen unb roegen bäuslidjer ©e=

fd)äfte, — bem £>erru SIbgeorbneten $reil)errn oen tinrub>

Bomft für oier Sage wegen bringenber 2ImtSgefd)äfte, —
bem §errn SIbgeorbneten ©rafen ju ®ol;na=5mcrenfiem für

r»ier Sage megen bringenber ©cfcbäfte, — bem §erm 2lbge=

orbneten ^Jrinjen ju f)ol;enIot)e=SngeIfingen für ad)t <£age

jur Beiroobnung ber ©ifcungen bes sprooinjiaüanbtagS oon

©djlefien, — bem §erm SIbgeorbneten ^5abjt für aä)t Sage
roegen fdjroerer (Srfranfung in ber gamilie.

2Bir treten in bie Sagesorb nung ein:

gortfei)u»B ber jwetten Beratung be§ (§itttt)urf§

einer ©trafprojeftorbnung unb ehte§ (§infüt)rung&

gefet)e§ ju berfelben.

SDie Beratung mar geftem gefommen bis §u § 84.

5d) roenbe mieb juerft jur lleberfd;rift bes fiebenten 2lbs

fä;mtts, Bef d)lagnal;me unb SDurdjfudjung. — SDie

Ueberfcbrift wirb genehmigt.

§ 85. — SBiberfprud; roirb nidjt erhoben; § 85 ift,

rote id) tytxmit fonftatire, in ber Raffung ber Äommiffton
genebmigt.

§ 86, — § 87, — § 88. — 2lud) v)kx nürb SBiber*

fprud) nid)t erljoben; §§ 86, 87, 88 finb genebmigt.

§ 89 in ber Raffung 9k. 37 ber SDrudfadjen unb ber

forrefponbirenbe ^aragra;^ ber Vortage bes Bundesrates.

3d) eröffne Die SDisfuffion unb frage, ob ber §err Be=

riäjterftatter bas SBort münfdjt.

(£)erfelbe oerjidjtet.)

2>er §err Beridjterfiatter oerjiditet jum Eingang ber Ber=

fjanblung auf bas Söort.

Berbanblungcn beS beutfdjen JReiajgtagö.

SDer §err 2Ibgeorbnete SEBtnbtfjorft bat bas Sßort.

Slbgeorbneter SEßtnbtljovft : Sftadj bem Borfd;tag ber !He=

gierungen Ijatten bie SInorbnungen oon Befd)lagnat;men ber

3itd)ter unb bei ©efal;r im Berjuge bie ©taatsanmattfdjaft

unb bie ^oltjei^ unb ©ietjertjeitöbeamten. $ür jefet roill icb

bie $rage oon „ber ©efabr im Serjuge" nid)t erörtern, id)

fomme barauf nod) jurüd. 3d) mödjte aber gern oon bem
£errn 23erid»tetftatter ber Äommiffton einige 2luff(ärung er-

halten über ben ©inn unb bie Sßebeutung berjenigen JOer^

änberung, roeldje bie Äommiffton t)ier oorget'djlagen bat. 9iad;

ber Stegierungöoorlage mürben alle sßolijeis unö ©id}er^eits=

boamten bie betreffenben Slnorbnungen treffen tonnen,

nad) betn 5ßorfd)(age ber ßommiffton nur biejenU

gen, roeldje a!ö Hilfsbeamte ber ©taatsanroattfdjaft

ben Slnorbnungen berfelben fvolge ju leiften Ijaben.

3d) roürbe bafür Ijatten, bafj, menn biefe unbeftimmteu ©äfee

fielen bleiben, atlerminbeftenS im SBege ber 23unbeägefej$ =

gebung eine roeitere 2Iu3fül)rung biefer fünfte nötfjig fein

roirb; benn, meine Herren, bei 33efd)tagnal)men, ^auöfud)un=

gen imb aßen berartigen §anblungen ift bie ^auptbefdjtoerbe

nidjt begriinbet in bem 33orget)en ber ©erictjte unb ber ge--

orbneten eigentlichen Slriminalbcljörben, fie ift oielmebr be=

grünbet in ben meitgreifenben 2luöfd)reitungcrb ber ^olijei.

3ur 33eri)ütung foldjer 3lu§fd)reitungen ift ein boppelteS nö=

tlng: erften§, bnfe bem ^ubtifum flar unb beftimmt oerge*

genroärtigt roirb, roeld)e Seute jur ©taatöanroaltfdjaft getjören

unb meldje geboren jur geioöljnlidjen ^otigei, um midj fo auä=

jubrüden, unb sroeitenS, roo l;ören bie Sefugniffe ber geroölm=

lidjen ©emeinbepotijei auf. Slud) in 93ejug auf ben testen

$untt finbe id) in ber Aufarbeitung ber Äommiffion, bie

id) fonft mit großem Sntereffe getefen babe, genügenbe Slu§=

fünft nid)t, unb efjc id; überbaupt mid) entfd)tie§e, Anträge

ober roeitere Bemängelungen in biefer §inftd)t p madjen,

bitte id) ben §errn 33erid)terftatter, in ber be?eid»neten 9iüd=

fid)t un§ ^lar|eit ju geben.

«Präfibcnt: ®er §err SBeridjterftatter t)at ba§ 3Bort.

S3erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. bon Stbrnarje: SJleine

Herren, bie Slnfrage, bie ber §err ^ottege 2Binbtt)orft an bie

^omnüffion gerid)tet bat, tann id) fetjr einfad) burd) ben §in=

roeiä auf § 123 beö ©erid)t§oerfaffung§gefegeä beantroorten.

S)ort ift gefagt roorben, ba§ bie Beamten be§ ^ßottgei= unb

©idjerbeitsbienftes Hilfsbeamte ber ©taatäanroalt'idjaft unb

in biefer ©igenfdjaft oerpflid)tet finb, ben 2lnorbnungen ber

©taatöantoälte bei ben Sanbgerid)ten it)re§ Bejirfs u. f. w.

golge ju leiften. 2>ie näbere Bejeidjnung berjenigen Beamten;

t'laffen, auf roeldje biefe Beftiinmung Slnroenbung leibet, er^

folgt burd) bie Sanbesregierung. ©ie ^ommiffion l)at fiel)

bei Beratung biefeS fünftes, ber übrigens öfters nod)

roiebergefommen ift, barüber flar gemad)t, ba§ gegenwärtig

eine reicbsgefe^lidje Regelung bei ber oerfäjiebenen Berfaffung

unb @inrid)tung ber ^olijei in ben einjelnen BunbeSftaaten,

uamentüd) gegenüber ber Sbatfaäje, ba§ bie ^riminalpolijei

in ben einjetnen Sänbern unb namentlid) bejüglid) ber ben

©emeinben juftebenben ^olijei ganj oerfdjieben organifirt ift,

nid)t tlmnlid) fei; bie ßommiffion bot bal;er unter biefen

Umftänben baoon abfeben müffen, beftimmte fpejielle Kate-

gorien bereits im 3Reid)Sgefefc bejeidjnen ju fönnen, roeld)e

l;ier im § 89 gemeint finb.

6s roirb biefe £üde alfo ausgefüllt roerben, roie ber §err

2Intragftetler bereits angebeutet l;at, burd) bie Stusfübrung ber

Beftimmung im § 123 unb bamit roirb, glaube id), meine

Herren, aud) bie jroeite ^rage erlebigt fein, roeil roir aQer=

bings ber 9Jieinung geroefen finb, baf bie Befd)tagnabme an

fid) nur ein rid)terlid)er 2Ift ift unb nur ausnahmt :roäfe, alfo

bei ©efabr im Berjuge, Staatsanwalt unb ^>oü§cU unb

©id;erfjeitsbeamten bie Befd)lagnat;me oornet)men fönnen,
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3dj glaube, baburd) finb bie fragen, forote bie Sebenfen

beö §er?u 33orrebners befeitigt.

9ßräftbe«t: ®as 3Bort wirb nidjt weiter geroünfdjt; idj

fdjtiefje bie £>isfuffion. ©in Slntrag auf 2lbftimmung liegt

nictjt r>or; .id) funftatire babet bie Slmtafjme beö § 89 unb

groar in ber fdjltefjlidjen Raffung bet ßommiffion.

§ 90. —
SDer §err 2lbgeorbnete SBinbtljorft tjat baS SBort.

Slbgeorbneter SEßtnbt^orft : -äJietne Herren, tjier finb wir

bei einem fet)r mistigen Kapitel, nämlid) bei ber $rage, ob

unb mann Briefe unb anbere ©enbungeu auf ber *poft ober

Seiegramme auf ben Selegrapfienanftalten befd)lagnat)mt roer=

ben fönnen. SDte §erren werben fidt) erinnern, bafj wir bei

©elcgenfjeit ber 33erattjung bes 23ubgets einen feljr intereffanten

%aü, ber Ijter einfdjlägt, üertjanbclt tjaben, nämlid) ben $att

ber 33efd)lagnal)itte ber Sriefe bes $arbinals £ebod)orosfi.

SDamals fagte ber §err *J3räfibent ber Suftijfommtffion, ber

College Dr. -Uliquet, nad) Shinafjme ber neuen ^rogefjorbnung

mürben berartige gätte gar nidjt meljr oovfommen fönnen.

3JIeine §errcn, id) tjabe forgfättig bie betreffenben 33eftimmungen

fiubirt unb bin gu ber 2lnftd)t gefommen, bafj aud) nad) ben

SBorfdjtägen^ ber Regierung nid)t nur, fonbern ebenwoljl aud)

nad) benen "ber ßommiffion $äfle ber 2Irt roie bei ben $ar=

binat Sebodjowsfi'fdjen ^Briefen atterbings nod) in »ollem

3J?a§e eintreten fönnen, unb id) fottte mid) gar nidjt wun=
bern, rcenn mir bei ber brüten Seratfjung bes 23ubgets er=

lebten, bafj bie Vertreter ber Regierungen auf bie S3eftim=

mungen, bie I)ier getroffen finb, menn aud) baS Plenum fie

annähme, fid) begögen. Radj meinem Safürbalten geljt bie

33efä)tagnaf)mebefugniB, wie fie jefct fonftruirt rairb, unter

allen Umftänben gu raeit. $ür meine s$erfon würbe id) in

Slnbetradjt ber Irotjen SBidjtigfeit bes 33riefgefjeimniffe§ unbe=

benflid) fo raeit gefjen, gu fagen, bafj gefd)! offene Briefe
überhaupt nidjt befdlagnaljmt werten bürfeu auf ber

*J3oft, — bei Seiegrammen ift com 33erfdjliefjen natürlid)

feine Rebe. 3dj weife aber, bafj id) mit einem foldjen ©e;

banfen Ijier nid)t burd)bringe, obwofjl id) üjn, id) wteberfjole

es, für ben allein richtigen Ijalte. SBenn id) aber aud) mit

biefem ©ebanfen nidjt burdjbringe, fo würbe id) bod) glauben,

bem Reidjstag bie ©rwägung natje legen gu müffen, ob nid)t

wenigftenS feftgefetjt werben mufj, bafe nur naäj @tnlei=
tung einer förmlidjen 33 orunte r }ud)ung unb Mos
genau bezeichnete einzelne 33riefe mit Sefdjlag be=

legt raerben foljlen, nid)t aber 23rtcfe überhaupt.
2Bie bjer bie 2)inge liegen, rairb man bei einem meljr ober

minber begrünbeten 33erbadjt, ber rneüeidjt bie Einleitung

einer Unterfudjung oeranlafjt, fdjon »orgetjen fönnen unb r>or=

getjen motten. -äJian rairb nidjt allein vorgeljen rüdfidjtlidj

eingetner, beftimmt r>ort)er begeicijneter Briefe, fonbern generell

in 23egietjung auf bie $orrefponbeng irgenb eines Cannes.
Run ift freilid) gejagt, bafj £t)at fachen norliegen müffen,

aus benen man fdjliefjen fönne, bafj ber 23rief fjerrüb.re ron

einem 93efd)ulbigten ober für it)n beftimmt fei, unb Safe ber

Snljalt für bie Ünterfudjung eine Sebeutung b^abe. 3njraifd)en,

meine §erren, roaö rjeifet baö? 2)ie ^ommiffion l)at raieber=

fjolt in uerfd)iebenen ^Jaragrapljen blefen ©afe aufgenommen.

6s müffen Sf)atfad)en uorliegen, aus benen gefd)loffen

raerben fann. «Sie fjat, glaube id), bamit aus=

brüden roollen einen ©egenfa^ gegen blofje 33er =

mutljungen. Slber, meine Herren, bei jeber 33ermutl)ung

rairb man fer)r leid)t einjelne 2t)atfad)en anführen fönnen,

aus benen man bie 33ermutr)ung fd)öpft; benn eine 33er=

mutfjung ot)ne alle unb jebe Stjatfad)en würbe ja eine ^l)ans

tafie fein.

3d) meine besljalb, ba§ in ber £t)at jwar ber gute

2BiHe ber ^ommiffion t)ier fet)r anjuerfennen ift, ba§ aber

feineswegs anjuerfennen, bafe biefer gute 2Bifle ju irgenb

raeldjem praftifdjen greifbaren Refultate geführt tjabe. Sd;

begnüge mid), in biefem Stugenblide.auf biefe gro&e ©djroierig:

feiten unb auf biefeu großen Langel in b er §infid)t l;injiu

raeifen, erfenne babei aud) fef)r gerne an, bafj es nicf)t fo

ganj leiebt fein rairb, bas 9lid)tigc ju treffen, gür t)eute

roerbe id) mid) best)alb barauf befd)ränfen, bei bem § 91

oon bem id) münfd)te, bafe ber §>err ^Jräfibent it)n gleid) mit

jur ©iäfuffion fteHte — id) raei§ nid)t, ob ber §err ^räfibent

baS witt? —

*Prafibent: 3d) l}atte mir norgenommen , nadjbem ber

§err Rebner geenbet t)at, in biefer 33ejiel)ung einen 93or*

fdjlag gu madjen; id) miß aber fetit fd)on erflären, ba§ id)

uid)ts bagegen l)abe, bafe ber § 91 mit bisfutirt roerbe, unb

roenu aus bem §aufe fein Siberfprud) erhoben roirb, — fo

ftettc id) ben § 91 mit gur 2)iöfuffion, unb bem §errn Reb*

ner ift bac)er geftattet, fd)on ie|t feine öemerfungeu aud)

auf ben § 91 ausgubet)nen.

2lbgeorbneter SBinbt^ovfi : %üx fjeute alfo roerbe id)

mid) barauf befdjränfen, bie Herren gu bitten, ben § 91

lebiglid) baliin gu faffen:

3u ber 33efd)lagnat)me (§90) ift nur ber Ridjter
befugt.

SDiefeS Refultat rairb erreicht, raenn ber §err ^Präfibent

bie ©üte fjat, ben 3raifd)enfati

:

„bei ©efafjr im SSerguge aud) bie ©taatsanroalt*

fd)aft"

unb ben folgenben ©afe, foroie bie 2lbfäfee 2 unb 3 feparat

gur Slbftimmung gu ftetten.

Einmal, meine §erren, ift ber 33egriff ber ©efat)r im
23erguge ein fo r>ager, bafe id) glaube, er fann uon einer ge*

fd)idten ©taatsanroaltfd)aft in jebem gaüe als eyiftent fom
ftruirt werben, unb es gibt mir bestjalb bie 2luSnatjme gu

©unften ber ©taatSanwaltfd)aft, wenn fie geftütit wirb auf

bie ©efaljr im SSerguge, aud) ntd)t bie atterminbefte ©arantie.

5Dann aber madje id) aufmerffam, ba§ bie ©taatsanroaltfdjaft

nad) ben 33efd)lüffen bes Reid)StagS unbebingt bem 23orgefetiten

unterftet)t, unb es in golge beffen oofifommen möglid) unb

guläffig ift, bafe bie Ijofje politifd)e $oligeibel)örbe, alfo in

l)öd)fter Snftang roitt id) fagen ber SKinifterpräftbent, 33er«

anlaffung finbet, einem ©taatsanroalte burd) ben Suftigminifter

aufgeben gu laffen, „roegen ©efaljr im 33erguge" fofort bie

33riefe biefes unb jenes Cannes auf ber €ßoft gu befdjlagna^men.

9)lan roirb oietteid)t fagen : bagegen bedt uns bie 33erantroortlid)--

feit ber^Jlinifter. Run, meine §erren, ernftt)aften Seuten brauche

id) bod) nid)t gu erroibern, bafj biefe 33erantroortlid)feit fjeute

roenigftens garnidjts roertfj ift. Stud) fpred)e id) nictjt aus

blofcer ^ßljantafie oon roiflfürlidj fonftruirten fällen, fonbern

id) fpredje aus erfaljrung uon fallen, bie in ber ©efdjidjte

bereits norliegen. S)ie 33efd)lagnal)me von papieren, uon

Briefen auf ber ^oft ift eine foldje ejgeptionette, ba§ id)

glaube, es ift geboten, fie oollftänbig unb gang unter ben

©djutj bes ©eridjts unb bes ©eridjts allein gu ftetten.

©arum bitte id) bie Herren, meiner 2lnfjetmgabe gum

§91 golge gu leifien unb nur bem Ridjter bie 93efdjlag--

nafjme gu gefiatten.

«Präftbent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer Ejat bas

2Bort.

2lbgeorbneter Dr. 8o§fer: ®er §err 23orrebner tjat

barin Red)t, bafe bei bem gangen Kapitel über bie Sefdjlag*

naljme unb überfjaupt bei ben folgenben roidjtigen Äapitetn

roir niemals ©efefeeSoorfd)riften finben fönnen, bie gegen

SJtffjbraudj fdjüfeen. Sine gefefclidje ©efinition, roeldje ben

eingelnen gatt ber 33efdjlagnaljme genau befdjreibt, ift nicfjt

möglid), fonbern es mu& in ber Stjat fjierbei aushelfen bie

33erantroortlidjfeit ber 33eljörben, unb groar biejenige 33erant=

roortlidjfeit, roeldje unter Umftänbeu vox bem Ridjter vtx>
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folgt roerben fann, fofern in ber ganblung eine offenbare

©efcfeeSoerlefcung liegt.

2Benn bie Äommiffion in bem § 90 bie 2Borte bes

©ntrourfs „wenn anjuneljmen ift" erfefct §at burd) bie 3Borte:

„wenn 2l)atfad)en oorliegen, aus benen ju fdjließcn ift", fo ift

bieS feine leere gormcl, fonbern bie Sorbereitnng bafür, baß biefe

allgemeine äkrantroortlid)fett bes Beamten burd) eine foiu

trete Sßerantroortlidjfeit erfefct werbe, ©er Beamte muß fidt)

beffen bewußt werben, wes§alb er ju ber 2lnual)me gelangt,

baß bie ^Briefe oon bem 33efdjulbigten Ijerrüljreu ober baß

fie für ihn beftimmt unb für bie Unterfudjung oon sBebeu=

tung finb. ©ie Shatfadjen müffen bei einer fpäteren 3u=

rechnungjiehung fpejialifirt werben nnb es wirb fid) bann

ergeben, ob bie Sinnahme eine roittfürlidje in nichts begrün=

bete Sßermuüjung ober ob fie burcf) Stjatfadjen geredjtfer=

tigt mar.

Sludj in einem jroeiten fünfte ftimme ich oollftänbtg

überein mit bem $erru SBorrebner, unb er ftef)t f)ierin auf

bem ©tanbpunfte ber 9?egierungSoortage fowoljt roie auf bem
©tanbpunfte ber Sommiffion, baß bas ^oftgetjeimniß ein fefjr

r)od) ju oeraufdjtagenbes Sledjt ift, oon bem nur burd) bas

aßerbringenbfte Sntereffe ber Sufiij abgegangen- roerben barf,

unb bas im 3wetfelsfaöe es roeit beffer ift, oon bem SBrud)

bes ä3rtefgef)etmniffes feinen ©ebraud) ju mad)en. 3iur in

ben aUcrbringenbften fräßen foH bas ^oftgeljeimniß außer

Sldjtung gefegt roerben.

Slls neulich ber §err Slbgeorbnete 9Jüquel erflärte bei

einer gelegentlichen Serfjanblung über eine ijter geführte 33e=

fdjroerbe, baß bie neue ^rojeßorbnung ein 23erfat)ren, wie

jenes gerügte, unmöglich mad)t, fo roar biefer Slusfprud)

jum Sljeil richtig, bod) ein gleichartiger ;äJHßbrauch

roürbe burd) ben SBortlaut bes ©efe^es , welches

jefct unferer 23erfjanblung unterliegt, bodj nidjt ganj auSge=

fd)loffen roerben. gretlid) bie ©taatsanroaltfdjaft roirb Feine

foldt)e Verfügung mefjr erlaffen fönnen ; benn nur bei ©efafjr

im Skrjuge barf fie felbft SBefdjlagnarjmen ausführen; um
möglich läßt fid; eine allgemeine Slnweifung, geroiffe Briefe

in 3ufunft mit SBefdjlag ju belegen, burd) ©efatjr im 33er=

juge rechtfertigen. Sterin liegt jugteid) ein S3eweis, baß bie

SSorauSfefcung bei ©efatjr im 33er$uge eine roirffame 33c=

fdjränfung unb nidjt fo gletchgü'tig ift, roie ber §err 3lbge=

orbnete 2Binbtfjorft fie barfteüt. 2llfo oom Staatsanwalt

roirb eine foldje Verfügung nicht mefjr ausgehen fönnen, roie

biejenige, über welche neulich hier Silage geführt roorben ift.

Nux ber dichter fann in 3ufunft, fofern nicht ©efafjr im
23erjuge ift, bie ©efdjlagnafjme anorbnen. Snbeffen, meine
$erren, was bei jenem Slnlaß in biefem £aufe Slnftoß er^

regt fjat, roar nidjt gerabe bie 23ertefcung eines ©efe|eöroort=

lautä, fonbern ber -äftifebraud) beö ©efe^es, roelcfjer ' in ber

2lrt ber Slnroeifung lag.

©djon öfter ift in ber 33erl;anblung beä ^riminalpro=

jeffes ausgefprodjen roorben, ba^ bie beften ©efefee nidjt

fjelfen, roenn fie r.idjt in bem ifjnen gemäßen ©eift

jur 2lu§füfjrung gelangen. £)en geredeten ©runb
ber S3efd)roerbe fjabe icfj erblidt in ber oerfäng=

lietjen 3JJetf;obe, eine §anbfdjrift autograpfjiren ju laffen

unb nun jebem untergeorbneten Beamten baö Urtfjeil anf>eim=

jugeben, auf ©runb einer fo unficfjeren Anleitung eine un=
befummle ©umme non Briefen in33efd)lag ju nehmen. (Sine

fold)e 2lrt ber §anbfjabung roäre mit ben Sorfd)riften beä § 90
unoereinbar. 3d) meine aber, bafc fie aud) burd) baö be=

ftefjenbe ©efe^ fid) nidjt red)tfertigen lögt.

%üx bie finngemäfje 3lu§füf)rung beä ©efefeeä aber finbe

id) bie roidb,tigfte ©arantie barin, bi§ bie Sriefe niemals er=

öffnet roerben bürfen burd) einen anberen, als burd)

ben 9iid)ter. SDaS ift r>on ber allergrößten SBebeutung.

®cnn julefet ift es nidjt bie ©etaljr, bafe ein

Srief um einige Sage uerjögert, an ben Slbreffaten gelangt,

roeld)e uns um baS ^oftgetjeimniB befonberS ängftliä) madb,t;

bem 3roecf ber ©trafreäjtspflege gegenüber roürbe eine fold;e

blo§e Scrjögerung uid)t fernerer ins ®eroid)t fallen, als bie

a3efd)lagnal)me überljaupt. Slber ber Ijöljere ©inn bes spoft=

gel)eintniffes liegt barin, baß ber Suljalt bes Briefes feinem

anberen befannt roerbe als bem Slbreffaten, unb l)ierfür fjaben

roir biejenige ©arantie gefudjt, roeld)e bei jttgelaffener 93c=

fd)lagnal)me überhaupt gefunben roerben fann, bafe nur ber

9^icb,ter, ben roir als bie aßerfid)erfte Snftanj ber Unpartei*

lid)feit unb ber ©efefeeSauSübung betrad)teu, ben Srief er*

öffnen unb oon bem Snljalt bes ÜBriefeS ^enntnife nehmen
barf, fo bafe bie geiftige 33cfd)lagnaf)me bes ^Briefes erft ein=

tritt, roenn ber Siidiier gefunben t)at, ba§ ber ©trafoerfolgung

roegen bie 33efd)lagtiaf)ine notljroenbig ift. ®ie bloS förper*

lid)e 23efd)lagual)me bes Briefes ift nid)t oon größerer Se=
beutung als öie Gntjief)ung anberer ©egenftänbe. ©agegen

foß bie ^enntnii") oon bem 3nf)alt eines Briefes nid)t früher

eintreten, als bis ber 3roed bes ©efe^es als norliegenb non
bem 9^id)ter felbft auerfannt roorben ift. 3d) glaube besf)alb,

ba§ bie §§ 90 unb 91 feiner ^orreftur gu unterliegen

brauchen.

*Präflbent : S)er §err 2lbgeorbnete 2Binbtt)orft l)at bas

Söort.

3lbgcorbneter SGBtnbttiorft: 3unäcf)ft brüde id) bem
§errn Slbgeorbneten Dr. Sasfer meine greube barüber aus,

baß er miubeftenS in ber £enben& mit mir einoerftanben

ift. Slber id) bebaure, ifjm fagen ju müffen, baß bie Senbenj

burd) bie oon it)m für genügenb erachteten Littel auf feine

2Beife erreicht roirb.

3unäd)ft rooQte id) nodj bemerfen, baß in ber£fjat, roie

id) prinzipiell fdjou früher ausgeführt, t)ier nur geholfen

roerben fann, roenn man bie 23efd)lagnahme auf ber Sßoft

überhaupt aufgebt.

(S)er Slbgeorbnete ©truefmann (SDiepl;oIj) erbittet fidj

jefct bas SSort.)

©as roürbe bemSriefgetjeimniffe burd)aus entfprcd)en,

unb id) taffe mich in biefer 2tnftd)t aud) burd) bie 3Mbung
bes §errn Slbgeorbneten für ©iepfjolj burd)aus nidjt beirren,

unb roill ifjm fagen, baß bie ©taatsorbnung, roeld)e er roaf)r=

fdjeinlid) für baburd) gefäl)rbet erachtet, in ©nglanb nicht für

baburd) gefährbet eradjtet roirb. SDenn bort ift bie S3efd)lag=

nähme auf ber *|3oft nidjt möglid).

(©timme UnfS: bod), außerhalb bes ^oftgebäubes !)

— Stuß er halb ber *|3oft ift nidjt auf ber *ßoft ! Unb bie

^riminalpoliäeibeamten müffen, roenn fie fold)e Briefe haben

rootlen, fie auf bem Transporte oon ber ?ßoft nad) §aufe ober

5U §>aufe fud)en. ©as fyabe aud) id) nicht auSgefcfjloffen,

roie roictjtig baS aber ift, jeigt fich flar barin, baß ba

ganj oon felbft nur ein einzelner beftimmter Sßrief in

grage ift, roäl;renb ©ie es jutaffen, baß eine ganje SHett^e

oon ©riefen, eine ganje ^orrefponbens einen ganzen 3eit=

räum Ijinburd) mit Sefd)lag belegt roerben fann unb nur

bann biefe 33efd)lagnahme' aufhört, roenn man finbet,

baß ber Unterfuchungsjroed nidjt mehr gefährbet roirb.

@S fann banadj oorfommen, baß gegenüber einem

beftimmten 2Ranne alle oon ihm Ijerrührenben 33riefe

unb alte an iljm gerichteten Briefe einen 3J?onat

lang ober länger befd)lagnat)int roerben, ohne baß er aud)

nur bas geringfte baoon erfährt, ©as finb 3uftänbe, bie

id) nid)t billige; id) ljabe aber bereits gefagt, öaß id) nid)t

roage, ein fo roeitgeljenbes ^reihettsred)! in ©eutfd)lanb ju

oerlangen. (SS roürben ber §err Slbgeorbnete für ©iepholj

unb ade feine ©enoffen ganj geroiß fid) gegen mid) auf;

lehnen. 3d) bin jur 3eit jufrieben, roenn id) nur erreid)e,

baß ber 9tid)ter attein bie iBefdjlagnahme oon Briefen oer=

fügen, ber Staatsanwalt aber babei felbft gar nicht r)anbeln

fann. ©as t)at jum minbeften ben aSorjug, baß nun bie

©inge fonfret bem dichter oorgetragen werben müffen, baß
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er fonfret bie Stjatfachen prüft, unb bafj beörjalb ein

l ei dt) t es Bergeljen, rote mir es jefct erleben, ganj unbenfbar

roirb.

SDer §err College Sasfer fagt, es ift ja bafür geforgt,

bafj nur ber 3üd)ter bie ^Briefe öffnen fann. Stun, meine

Herren, roenn bamit aller £roft gegeben wäre, bann wäre

oietleicfjt bie ©adje nicht fo fctjUmm. — Sltleiu icf)

fenne nicht bie ©efdjäftsoerfjältniffc bes §errn Kollegen

Sasfer — bas mufj icf» aber fagen, roer irgenb

roeldt)e umfangreichen ©efcfjäfte unb SSerbinbungen

hat, ber roünfcht roafjrlich nicht, bafj audj nur ber -Kidjter in

biefelben einen fortgelegten unb auSnatjmetofen ©tnblicf nimmt

;

unb ber gatt beä £arbinals Sebocfjorosfi tjat bafür fdjon ein

fprecfjenbes Beifpiel gegeben. Sn golge ber oon bem 2lbge=

orbneten oon ©djortemer jur ©pradje gebrauten Stnorbnung

t)at man einen 33rief faifirt an einen pofenfdjen dichter;

man tjat it)n r>or ©ericfjt eröffnet unb aus bem eröffneten

Briefe ergab ftd), bafc biefer 5Jtann fid) für feine Ber=

heiratljung ben Segen beS ^apftes oerfcfjafft hatte. 9iun ift

baS in meinen Slugcn etioaS ganj SöblidjeS; in ben Slugen

t>ieter Slnberen aber ift es nicht etroasSöblicfjes, unbberbetreffenbe

3iict)ter fann ftd) oerftdjert halten, er roirb nicht ju benjenigen ge=

hören, bie man im ^ofenfdjen läfjt unb aud) nidjt gu benjenigen,

bie man ju ©ertcfjtsbireftoren macht.

(3uruf UtvfS: Sann mürbe ja ber ©egen nichts nufcen!)

— SDer ©egen fann beffenungeadjtet fefjr nüfcen, benn er ift

nicht für bas Sfoancement im 9tidjterftanbe gegeben.

(§eiterfcit.)

3$ meine, bafj biefer gatl jebem -äftenfcljen f(ar unb beftimmt

nar)e legt, bafj in biefem angeblichen ©djufc, bafj nur ber

3tidjter ben 33 rief lefen barf, fein rechter ©cfjufc liegt;

aufserbem lieft ber 9ttcfjter ifjn nicfjt für ficfj allein, bas roirb

ftd) im ©efcfjäftsteben fdjon machen.

Scfj fage besfjalb roiebertjolt, biefer ©(fmk roirb ooöftänbig

nur bann erreicht, roenn man bie Befdjlagnahme auf ber ^3oft

abfolut »erbietet, unb roenn man bies nicht roiH, lege man
toenigftens bie Befchlagnafjme auf ber *ßoft allein in bie

ganb bes Stichlers ; baS ift bas minbefte, meine Herren, unb

fo oiel greifjeit foUte man uns in SDeutfdjtanb gönnen.

$Präfibetti: SDer §err ßomtmffarius bes BunbesratfjS,

©efjeimratl) Hanauer, fjat bas SBort.

$ommiffarius bes Bunbesratfjs, ©eljeimer £>berregierungs=

ratfj Hanauer: 3Jieine Herren, bafj tro£ ber §eiligfeit bes

BriefgeheimmffeS bie Befcfjlagnahme oon Briefen unb ©en=
bungen auf ber $oft — unb für Telegramme liegt bie ©acfje

ja ähnlich — nottjroenbig ift, baS ift fcfjon anerfannt in bem
9ieicf)3gefek über bie ^ßoft, roo auöbrücflicfj ber 23orbefjaIt ge>

troffen ift für bie gerichtlichen Unterfucfjungen
;

idt) bejiefje

midt) auf bas, roaä ber §err 2lbgeorbnete Dr. Saöfer tjeroor^

gefjoben fjat. SBenn nun ber §err 2lbgeorbnete 2Binbt«

tjorft baran 2tnfto§ nimmt, bafj bte 33efcf)tagnaf)me auctj effef;

tuirt roerben fann ober roerben foH burcf; bie ©taat§anroalt=

fcfjaft, fo ftet)t einem folgen Sebenfen eben bie Sage be§

^Jro3effe§, bie 9iatur ber ©acfje entgegen. 3n ber ^ommif=
fion ift auct), obroofjl im übrigen bie 33efd)lagnat)me auf ber

^ßoft fo oiel roie mögtidt) gu befcfjränfen oerfudjt roorben ift,

in biefer Slicfjtung ein 33erfucfj nicfjt gemacfjt roorben. SDer

§err Slbgeorbnete SBinbtfjorft roiH eben, ba§ fjat er ja audj

fignalifirt, bie Sefcfjlagnafjme »on Briefen auf ber ^ßoft nur
eintreten laffen unb juläffig fein laffen, roenn eine 3Sorunter=

fucfjung eröffnet ift; bann roirb natürlich, bie ©taatäanroalt-

fcfjaft befeitigt. 9tun ift aber abfolut nicfjt mögtief), für irgenb

roelcfje 9teate, beren Verfolgung inbijirt ift, generell r>orju=

fcfjreiben, ba& eine 23orunterfucfmng eingeleitet roerben foQ, nacfj=

bem bie ^rojejjorbnung t>on bem ©runbfafce ausgebt: Vorunters

fucfjung ift nurmöglicfj nact) erhobener öffentlicher ßlage, ba§ fjei§t

roenn eine beftimmte ^erfon eines beflimmten 9?eat§ fjin;

reicfjenb oerbäcfjtig ift,— ein ©tabium, bas tro^ ber ©cfjroere

eineö SSerbrecfjenä in »ieten fallen noef) nicfjt gegeben fein

fann, roo tro^bem bie ^acfjforfdjung im pcfjften 3JJafee inbijirt

fein roirb. gerner aber ift eine SSorunterfudmng nicfjt gutäffig

in allen ©acfjen, bie oor bie ©cfjöffengericfjte geljöien.

SBenn ©ie biefe fünfte im Stuge betjatten, meine

^»erren, fo roerben ©ie mit mir übereinftimmen, bafj baoon
gar feine 9iebe fein fann, roenn irgenb roie ber UnterfucfjungS-

jroeef erfüllt roerben fott, bie Sefcfjlagnatjme oon Briefen

baoon abtjängig macfjen j\i wollen, bafe eine 33orunterfud)ung

eingeleitet ift. 3ft ba§ aber ber galt, fo mufj man auef) in

logifcfjer ©cfjtufefolgerung bemjenigen Beamten, ber baö ©fru=
tinialoerfafjren leitet, bie Sefugnife ber Sefditagna^me auf

ber *)3oft juroeifen, abgefetjen non benjenigen gälten, roo ber

Sticfjter eingreifen fann. SDaö fjat ber ©ntrourf and) getfjan,

bieö Ijaben bie Sefdjlüffe ber ^ommiffion auefj eingehalten.

2Bo nicht ©efafjr im 33erjuge, fotl auch ün ©frutinialoer=

fal;ren lebigtid) ber 9iid)ter jur Sefd)lagnahme berufen fein;

roo aber ©efafjr im SBerjuge ift, — unb bie gäüe finb ja

möglid), roo ber SJtidjter r>on bem ©taatäanroalt nid)t fofort

erlangt roerben fann, bie Sefdjlagnafjme aber bei 3ögerung

unmöglich roerben roürbe, — mu| auch bie ©taatöanroalt=

fchaft befugt fein, bie Sefcfjlagnatjme oorjunehmen. 2ßie fd)on

jutreffenb heroorgelroben, ju weiterem ift fie nicht befugt er*

flärt, alä nur jur Sefcfjlagnahme, bie Eröffnung ber Briefe

ii't ©ad)e beS Richters. 2Ran roirb bemnad) mit gutem

©runöe fagen fönnen: foroeit irgenbroie bie §eUigfjaltung

beö 33riefgeheimniffe§ gu fd)üfeen roar, §at ber ©ntrourf fie

fdron t)tnreidt)enb gefchü^t.

@ä ift ein galt ermähnt roorben, ber im preufjifcfjen

©taat gefpielt hat auf ®runb anberer gefeglicher 33eftim=

mungen als ber ©trafproje^orbnung; unb e§ ift bie grage

aufgeroorfen, roie ein foteher gall fidj nadj ben Seftimmungen

ber §§ 90 unb 91 geftalten roirb. SDer §err Slbgeorbnete

Dr. Sasfer hat felbft jugegeben, ba§ bas mafjgebenbe ©efefe

im betreffenben gatle nicfjt »erlebt roorben ift ; roenn er trofcs

bem bamit ben Stuöfprudj r>erbunben tjjat, bafe ein aJlifjbraud)

beö ©efe^eä babei obgeroaltet habe, fo roei§ ict) einen ©in*

ftang ber beiben Behauptungen nicht recht p finben.

2Baä ben gall felbft unb feine Sage, gebaut unter ber

^errfefjaft ber §§ 90 unb 91, anlangt, fo fann ich h^rauf

überhaupt nicht näher eingehen; benn, meine Herren, roie

©ie roiffen, ber galt ift jroar erroähnt roorben bei ber

Subgetberathung, bie SDetails beö gatleä finb aber roeber er=

hoben, noch bem f)ot)en §aufe corgetragen.

Sn einer 33ejiefjung roiH ich ^uf bie Semerfungen be§

§errn Slbgeorbneten SBinbttjorft noch pofitio erftären, ba^

meines (Srad)tenö feine 2luffaffung infofern richtig erfcheint

unb in bem SBortlaute beö §90 eine ganj juoertäffige Öaftö

finben roirb, atö biefe -äflafjregel ber Sefchtagnahme an fidj

nur möglich ift in betreff beftimmt er Briefe; etroaä aubereä

fönnen ©ie aus bem § 90 gar nicht fytxauzUfen.

3ch erfuche ©ie baher, meine Herren, unter Ablehnung

beä Slbänberungäantragö ben Befcfjlufj, roie er oon ber Rom-
miffion gefaxt roorben ift, anjunefjmen.

^Präflbent: SDer §err Slbgeorbnete ©truefmann (SDiep?

holj) fjat bas SSort.

2lbgeorbneter Strucfmann (SDiephofj): 2Keine §erren'

bie Söfung, roelche ber §err Slbgeorbnete für Beppen in

erfter 9töfje anheimgegeben hat, ift bie adereinfachfte ; er fteHt

fidj auf ben ©tanbpunft bes 3iabifaliSmuS, ber aües ftreidjt,

roeil möglidjerroeife einmal ein Mißbrauch »orfommen fann.

3ct) rounbere mich nicht, bafe fict) ber §err Slbgeorbnete für

äJieppen auf einen berartigen ©tanbpunft ftetlt, obrootjt oor

einigen Sahren mich bies ganj aufjerorbenttich Süßunber ge»

nommen haben roürbe. @s fommt mir hierbei ungefähr fo

oor, als roenn roir jebe Unterfuchungshaft beshalb abfehaffen
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wollten, toeit möglidjerweife audj einmal ein Unfdjutbiger in

Unterfucbungsbaft genommen ) erben fann, ober gar jebe

©träfe, weil einmal ein Snftijmorb oorgefontmen ift.

©S fdjeint übrigens bem £erm Slbgeorbneten für Beppen
felbft mit biefer prlnjipaten Söfung nidjt fetjr ernft ju fein,

ba er fich auf bie jweite.Söfuna jurüdgejogen bat, in oein § 91

bie ©taatsanroaltfcbaft "ju ftreicben. 3d) halte auch biefen

2Beg nidjt für juläffig, ba idj glaube, man roürbe baburd)

bewirfen, bafe gerabe in benjenigen fällen, in meldten eine

Befdjlagnafjme am roirffamften ift, um ben ßwed ^or;

unterfudjuug herbeijufütjren, eine Beschlagnahme unmöglich

gemadt roirb. SDenu es bringt bie 9iatur ber ©adje mit

fid), bafe eine Befcblagnabme nur hilft, roenn man rafd) bei

ber §anb ift, bafe eigentlich nur bei ©efabr im Berjuge oon

einer wirffamen Befcblagnabme bie 3tebe fein fann; bie

Briefe muffen fofort an ben Stbreffaten ausgeliefert werben,

unb roenn nid)t gleich, zugegriffen roirb, ift mitbin bie ganje

9)2aferegel ißuforifcb. 'Sinn ift aber ber erfie Stichler oft nidjt

in ber Sage, rafd) jujugreifen ; ber Staatsanwalt befinbet fid),

fo lange bie Borunterfudjung nidjt eingeleitet ift, baju allein

in ber Sage.

Stufeerfccm glaube id), bafe bie Borfdjläge ber Kommiffion
binreidjenb bie ©arantien gegen -Dtifebraud) geben. 2J?eineS

©radjtenS ift ein gafl, wie gegen ben Karbinat SebodwwSfi,

gar nicht mehr möglich nach ben Beftimmungen, bie tjier

oorgefdjlagen finb.

3unäd)ft fjeifet es im § 90: „es barf bie Befdjlagnatjme

nur eintreten, roenn biefelben an ben Befdjulbigten gerietet finb,

ober roenn gbatfacbenoorliegen, au sbenenjufcb Ii efeen

ift, bafj fie oon itjm Ijerrübren ober für itjn beftimmt feien."

SDann fommt bie jweite Bebingung: „unb bafe il)r 3n-
Jjalt für bie Unterfudjuug eine Bebeutung habe".

©s mufe alfo ber «Staatsanwalt unb ebenfo ber Siebter

in jebem einjelnen gafle unterfudjen, ob ber einzelne Brief

oermuthlid) für bie Unterfudjung eine Bebeutung haben werbe,

unb bafjer ift es nidjt möglid), bafe er alle Briefe in Befdjlag

nimmt, otjne eine genauere Prüfung anjuftellen.

es helfet bann im silbfa§ 3 bes § 91:

2)ie ©ntfdjeibung über eine oon ber ©taats=

anmaltfdjaft tierfügte Befchlagnaljme, foroie über bie

©röffnung eines ausgelieferten Briefes ober einer

anberen ^ofifenbnng erfolgt burdj ben juftänbigen

dichter.

3tud) f»ier roirb roieber oorausgefefct, bafj in Bejug auf

jeben einzelnen Brief bie Prüfung oorgenommen werben mufe.

©s |at nun aber ferner bereits ber £err College Sasfer

barauf bingewiefen, bafe ber Staatsanwalt nur ben äußeren
2lft oornimmt, aber bie genauere Prüfung, bas Sefen bes

Briefes oon bem dichter oorgenommen werben mufe, benn es

Ijeife. im erften Slbfafe bes § 91, bafe bie ©taatsanwaltfdjaft
ben itjr ausgelieferten ©egenftanb, unb jwar Briefe unb
anbere ^oftfenbungen, uner öffnet bem SHtdcjter oorlegen

mufe, alfo ber (Staatsanwalt befommt gar nidjt einmal r>on

bem Snbalt Kenntnife, fonbem ber 9iid)ter bat bie weitere

Prüfung oorjunelnnen.

2>er Siebter ift ferner oerpflidjtet, nad) ben im § 92
getroffenen Beftimmungen, fofort ben Beteiligten ju benad)--

ridjtigen, fofern es otjne ©efäfjrbung bes UnterfudjungS=
jwedeS gefdjetjen fann; es fann alfo biefe SDtaferegel nidjt in

infinitum oon bem 9ttd)ter oerlängert werben.

3d) glaube, bei biefen ©arantien, bie größer finb als

irgenb eine ©trafprojefeorbnung in SDeutfdjlanb fie gewährt,
unb als namentlid) aud) bie bannooerfdje ©trafprojefeorbnung
fie gewährt l;at, bie bodh ber §err 3lbgeorbnete für Beppen
felbft in gmnnooer ins Sehen gefütjrt hat, — id) glaube
alfo, bafj bei biefen ©arantien, bie wir gewähren, es feinen

Slnftanb hat, auch ber ©taatsanroaltfehaft bei ©efahr im
S3erjuge bie Sefchlagnahme sujugeftehen, um baburd) ju ner^

hüten, bafj in manchen gäßen ber 3roecf ber Unterfuchung
vereitelt werbe.

^räftbent: S5cr §err ^ommiffariuS bes SBunbeSraths,

©eheimratl; ©ehlfcblägcr, hat baS 2öort.

^oinmiffariuS bes Sunbesraths, ©eheimer Suftijrat^»

Oc^lfdjlägct: 3Jieine §erren, bie wieberbolten @remplififa=

tionen mit ber Sefdjlaguahme oon Briefen bes ©rafen Sebo=

cbowSfi jwingen midj, ein wenig näfjer auf biefen §all eins

jugehen, wieiooljl idj nidjt nerfenne, bafe fjier nicht ber £>rt

ift, ©pejialfätle in ihren Details ju erörtern; jene (Srempli«

fifationen jwingen mich ju einer (Srflärung beshalb, weil

meines ©rachteus hier beftänbig oerwedjfelt worben ift bie

Shatfacbe ber eigentlidjen Söefcblagnabme mit benjenigen Sf)afe

fachen, welche jur SBorbereitung einer 33efd)tagnabme noth;

wenbig finb. ©S wirb auch auf ©runb bes preufjifcben @e=

fe|es nicht angenommen, ba§ eine 33efd)lagnahme oon Briefen

fieb »orweg auf ben ganjen Umfang einer 5?orrefponbenj aus=

beljnt. Slüein, meine §erren, um bie 93cfcblagna^me eines

einjelnen Briefes ju effeftuiren, ift es boeb, wenn es fid) um
Sriefe Ijanbelt, bie mit ber *Poft beförbert werben, abfolut

nothwenbig, ba§ bie ^Joftbeamten erfudjt werben, auf be=

ftimmte Kategorien oon Briefen ju ad)ten, aus benen ber ju

befd)lagnel)menbe 23rief bemnäd)ft herausgenommen wirb. Unb
anbers ift auch nicht projebirt worben in bem $atte Sebo=

ä)owSfi. ©S finb aHerbings bie ^3oftbel)örben in 93eranlaffung

eingeleiteter Unterfud)ung babin inftruirt worben, ba§ fie

bie Kriminalbetjörbe in Kenntnife fe^en foUen über ben ©in=

gang beftimmt bezeichneter Sriefe. 2luf ©runb eingegangener

JJadjndjt von ber ^oftbeljörbe ift bann bie Staatsanwaltschaft

erft eingetreten unb hat einjelne 33riefe gar nidt)t weiter bes

rührt, fonbem ruhig weiter geben laffen, in anberen gälten

aber ben einjelnen SBrief in Sefchlag genommen.

Weine §erren, bas finb meines ©radbtens Waferegeln,

bie oottftänbig innerhalb ber ©renjen bes ©efefces fid) bewegen,

unb ich weife nicht, worin ber hier gebrauchte 2luSbrucf

„Wifjbraud) bes ©efefees" feine 3flechtfertigung finben foö.

Pehmen ©ie bod) nur nidjt an, bafj es fid) in bem gaffe

Sebodjowsfi um eine einjelne ftrafbare §anblung gebreht bat

;

es fdjweben oerfä)iebene Unterfuchungen, unb jwar finb gerabe

bie Briefe, um bie fichs Ijanbelt, in ben meiften gällen nicht

blofee Beweismittel, fonbem fie repräfentiren gerabe bas

corpus delicti.

(SWuf: 2ßoher wiffen ©ie bas?)

— 9Mne Herren, idj werbe Sljnen fagen, wo^er man baS

weifj. 2Bä|renb fdjon je^t oerfchiebene Stnflagen erhoben

finb unb anbere Unterfudjungen nodj im ©frutintaloerfahren

febweben, fieljt man täglich, bafe ber ©raf Sebocbowsfi eine

amtlidje £hätigfeit burdj briefliche Korrefponbenj in ber SDiöjefe

geltenb ju madjen fuebt. Wlan erfieht bas baraus, bafj gewiffe

§anblungen oon ©eiftlidjen, bie otjne bie eingreifenbe 2bätig=

feit bes SBifdjofS nicht jutäffig wären, täglich cor fich geben.

Unb, meine Herren, wie fetjr oorfidjtig in bem beregten gatte

bie Setjörben bisher oorgegangen finb, bas geht baraus heroor,

ba§ bie SÖefdjlagnahme fid), fooiel id) bis jefct weife, nur auf

jwei ober brei Briefe erftredt hat, bafj bie Kriminalbehörbe

manche Briefe, bie nidjt unfebutbiger 3latur waren, hat gehen

laffen, bafe aber einjelne 2lbreffaten, an weldje foldje Briefe

gelangt waren, fich ueranlafst gefehen haben, biefelben ber

Kriminalbeh,örbe ju überreichen.

«Prärtbcnt: ©s ift ein fdjnftüdjer Stntrag eingereiht

worben oon bem §errn Stbgeorbneten Dr. §änel. Serfelbe

lautet:

©er 9ieidjStag woüe befdjliefeen:

ben ©ingang bes § 90 fo ju fäffen

:

5Die Befdjtagnaljme oon einjelnen, ju bejeidjs

nenben Briefen unb anberen ©enbungen auf ber

^5oft, fowie oon foldjen Telegrammen u. f. w.

5Der §err SlntragfieHer l)at bas SBort.
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Slbgeorbneter Dr. Sättel: Meine Herren, bic ®rf(errun-

gen bes £errn ^egierungsfommiffars fjaben in ber Stjat bie

ganje Slrbeit ber Kommiffton in grage gefteüt. SBerben ber*

artige Snterpretationen oon feiten bes einen $aftorS ge=

geben, fo finb mir mit einem einfachen Monolog nidjt in

ber Sage, unfere Sntevpretatiou feftsuftetlen, roenn roir nidjt

mit ben Sorten be* ©efefces bie anbere auSfcbliefjen. §abe
idj ben §crrn 9tcgierungsfommiffariuS redjt oerftanben, fo

fjat berfelbe folgenbes gefagt: aÜerbingS fei bie SBefdjlagnatjme

oon Briefen unb anberen ©enbungen auf ber *Poft foroie oon

Seiegrammen auf ber £elegrapljenauftalt nur fo möglid), bafj

ein einzelner inbioibuefler ©egenftanb biefer Slrt mit SBefcfjlag

belegt roirb; aber es gäbe ein langes oorbereitenbeS ©tabium.
SDtefeS beftetje barin, bafi bie ©taatSanroaltfäjaft fieb mit ber
s£oftoerroaltung in Serbinbung fefce unb bie ^oftoerroaltung

gebrauche jur Sluffudjung berjenigen Briefe, bie oerbädjtig

finb. 3u biefem 3roede, fo ift gefagt roorben, fönnten oon

feiten ber ©taatSanroaltfäjaft ganje Kategorien oon ^Briefen

bejeiebnet werben, bie ^oft fei aisbann oerpfliäjtet, fämmt*
lidje Briefe, bie unter biefe Kategorie fielen, junädjft einju:

behalten, alfo ber regelmäßigen Slusgabe ju entjieljcu. SBenn
bieö bann gefdjerjen fei, bann ert)atte bie ©taatSanroaltfäjaft

Kunbe unb fie roerbe fid) nun entfcfjeiben, ob ©efatjr im
SSerjug liegt ober nid)t. ßiegt ©efalj-r im SBerjug naäj ifjrer

2lnfid)t, fo burdjfuäjt fic baS ^Jadet unb befd)lägt ben

gefugten SBrief. gür ben $atl aber, bafj fie fagt,

bas fann roarten — unb meiner Slnfidjt nad), roenn biefe

Manipulation juläffig ift, fann bie ©aäje ja immer märten —

,

bann brauchten mir bie Seftimmungen über bie SBefugnifj beö

Staatsanwalts bei ©efaljr im SSerjuge gar nidjt — roenn

alfo ber ©taatsanroalt roarten fann, bann geljt er an ben

Siidjter unb fagt: unter ben jurüäbefjaltenen ^Briefen, bie

nodj nidjt mit SBefdjlag belegt fütf, befinbet fid) ber unb ber;

fei fo gut unb belege biefen 33rief mit SBefäjlag! ®urdj eine

berartige Manipulation, meine Herren, roirb jebeö Vertrauen

in unfere *ßoftoertoaltung untergraben.

(©et)r roafjr!)

35as ganje Vertrauen in bic ^oftoerroaltung berufjt roefentliä)

mit barauf, bafj bie sßoft feine 3eit fjat, bie Briefe ju

unterfud)en, bafs bie Sßoft nidjt einzelne, täj möäjte fagen,

inbioibueHe ^Briefe fennt, fonbern bafe in ifjrem ©efäjäft bie

gefammte Slusttjeilung fo t>or fid) getjt, ba§ niemanb in ber

Sage ift, fid) nad) einzelnen ^Briefen ju erfunbigen, bie SBe=

amten ber *ßoft nid)t ifjre Stufmerffamfeit auf einzelne ©en*
bungen richten. Meine §erren, mit allen 33orfdjriften fönnen

mir bie 3ut)erläffigfeit bes ^oftbetriebs nur unter biefer S3or=

ausfefcung als garantirt eraäjten, — aud), meine Herren,

nidjt einmal gegenüber bem friminalrectjtlidjen, bem bö§roiüi=

gen Singriff, fonbern aud) gegenüber benjenigen Singriffen,

bie oiefleidjt unter Umftänbcn mit bie a&cruuangenerjmften

finb, bie aus 3ieugierbe unb t)ietletct)t aus langer SBeile j)er-

oorgetjen. 2llIeS baS rairb burd) bie (Srflärungen bes £errn

9?egieriingSfommiffariuS in $rage gefteUt. 2>d) behaupte, mir

braudjen biefen @rläuteruna,en gegenüber beftimmte gefefeliäjc

SBorfdjriften, bie berartige Interpretationen fdjleäjterbings un=

möglid) madjen.

£>b mit meinem 23orfd)lage, in bem id) fage, bie SSefdjtag;

natjme oon „etnjelnen", ju „bejetäjnenben" ^Briefen

u. f. ro. bieö ooüftänbig getroffen ift, fann id) in biefem 2lugen=

blide nidjt überfetjen. 3)er ©inn meines Slmenbements ift

jebermann flar. §aben roir baffelbe angenommen unb fön=

neu roir eine beffere gorm für bie britte Sefung finben, fo

fei biefelbe rjiermit uorbeljalten. 23or ber §anb bitte id) ©ie
um Stnnaljme meine* Slmenbements.

(58rauo!)

^räfibent: S5er §err Slbgeorbnete Dr. Saöfer fjat baS

2Bort.

Slbgecrbneter Dr. Sasfet: Meine §erren, id) bin ber

Meinung, bafc bas, roas ber Slbgeorbnete £änel beantragt,

fdjon in bem ©efefce ftefjt. SDie ©rflärung ift fogar oon

D^egierungSfeite gegeben roorben, ba§ bic Sefd)lagnat)me nur

auf einzelne Briefe fid) erftreden barf, unb bie S3orfd)riften

ber §§ 90 unb 91 erfdjeiuen mir nur unter biefer SSorauös

fetmng anroenbbar.

9cad) bem ©ange ber Skrrjanblung möd)te id) jebod)

befürmorten, ben Slntrag §änel anjuneljmen, meit er materiell

nidjts in ben 33orfd)riften neränbert, aber ber »etroorrenen

©isfuffion eine rid)tige SÖfung gibt.

Meine §erren, id) bebaure auf baS äufeerftc, baß ber

SBunbesratl) bei bem ©trafproje§ fid) in einer SGSctfe an ben

^erfjanolungen betljeiltgt, ba§ aus ben bffentlicfjen Serljanb«

lungen nidjt Klarheit rjeroorgefjt,

(fef»r ridjtig!)

fonbern bie 33erftänbtgung, roeldje mir in ber Rommiffion

geroonnen rjaben, jjuroeilen erfdjüttert erfdjeint. 3d) roeife

äufeerlid), ba§ im SBunbesrattj ber §err Minifter oon Mitt=

nadjt Referent über ben ©trafprojefe geroefen ift. SBir fjaben

baS Vergnügen, ben §errn Minifter in unferer Mitte ju

fefjen. SDer Referent pflegt bodj fonft ein guter SDolmetfd)

Derjenigen Körperfdjaft ju fein, in roeldjer er ben öeridjt

erftattet unb bie Slbfidjten ber Meijrtjeit erfahren fjat. 2Bir

roiffen aber nidjt meljr, roer oertritt ben SBunbeSratlj, roer t)at

ben Sluftrag baju erljalten?

(©et)r ridjtig!)

SBenn über ben ©inn einer S3orfd)rift ©treit jroifdjen

jroei 3ftegierungsfommiffarien entftefjt, rooran follen mir uns

tjalten, unb roie fott ber jufünftige Slnroenber bes ©efefces es

madjen, mie ben miberfpredjenben Sleufeerungen ber 5RegierungSi

oertreter gegenüber fid) oerr)alten, roenn er über einen jroeifel-

fjaften ^ßunft in ben Motioeu SluSfunft fudjt? 2Bir bürfen

fo roidjtige fragen nidjt im ungeroiffen laffen.

SDer erfte Vertreter ber Regierung fjat fjeute eine ganj

eyafte (Erläuterung gegeben über bie SSeftimmungen, roie fie

in ber Kommiffion befdjloffen, unb in feiner SBeife ange=

jroeifelt roorben finb.

SRun fommt ein jroeiter Vertreter ber Regierung — roir

roiffen nidjt, ob biefe SMmadjten irjrem inneren SSertfje nadj

abgeftuft finb,

(§eiterfeit)

— unb erftärt bie Sefdjlagnarjmeparagrapfjen ganj anbers,

als roas roir bisljer aQfeitig für ben unbeftrittenen ©inn ge=

fjalten fjaben. Sßäfjrenb roir ber Slnfidjt finb, bafe bie §anb*

lung ber Sefdjlagnatjme mit bem Slugenblide beginnt, in

roeldjem bie freie 3irfulation eines ^Briefes gerjemmt roirb,

erflärt uns ber sroeite §err 3fiegierungsoertreter: nein, es

gibt nodj eine fjemmenbe §anblung oor ber Sefdjlagnafjme,

eine oorbereitenbe ^anbtung. 2Bo roirb benn biefe abget)an=

belt? 3dj mödjte barüber gern SluSfunft fjaben, bie fdjeint

ganj aufeerfjalb jebes ©efe|es gefudjt p werben, unb ba fann

iä) benn oerftetjen, roenn ein Beamter, ber fo fjanbelt, er=

flärt, er Ijabe baS ©efefc nidjt oerle^t, ba& er bamit nur fagen

roill, bie §anblung ftelje überhaupt au§ert)alb bes ©efefces. Söir

oereinbaren aber einen ©trafprojejj, aus bem fjeroorgetjen foQ,

roas in iöesiefjnng auf ben freien unb gefjeüigten SBriefoer»

fetjr auf ber ^off, roie überhaupt burd) bie Söefdjlagnatjme

im S)ienft ber öffentlidjen ^edjtspflege oon ber Staatsgewalt

einfdjränfenb get^an roerben barf. SBo ein ©ingriff gefdjieljt,

5U roeldjem bie aSoamadjt aus ben SBorten bes ©efe|es fjers

oorgeljt, ba beljaupte idj, liegt eine @efe|eSoerle&ung oor,

gleidjoiel ob man ben (Singriff Söefdjlagnatjme nennt ober

Siorbereitung jur 33efd)lagnarjme. ®ie Stjeorie bes jroeiten

§>errn ^egienmgsfommiffarS ift beSroegen infjalttidj oon

feljr geringem Sßertlje, roie fefjr fie ber äußeren Slutorität

nad) gleidjroertfjig erfdjeinen mag mit ber SnterpeUation,
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reelle ber erfte §err 9?egierungsoertretcr ben §§ 90 unb 92

gegeben b>t. 2Benn baS, roas ber (Staatsanwalt tl)ut, inbem

er bin 33rief auf ber spoft befeftigt, feine 23efd)tagnaf)me

roäre, fnnbern nur eine oorbereitcnbe §anblung, fo roürbe bie

$Befd)lagnal)me eines Briefes erft beginnen mit ber ©ntfdjeü

buug, meiere baS ©efefe bem Richter rorbefjätt. SDaS ©egen=

theil aber folgt aus ber Vorfdjrift, reelle gur bloßen Vefefti-

gung bes Briefes ben Staatsanwalt nur bei ©efafjr im 33er=

guge ermächtigt.

SDer ©tnn bes ©efefeeö ift oöllig flar ausgebrüdt. Surdj

ben 3Intrag §änet wirb nod) ein SBort t)ingugefügt, roeldjeS

geroattfame Snterpretattonen nod) beutlid)er ausfchliefct. SDer

einfache ©inn ift ber: ein 93rief auf ber ^oft fann nur mit

33efd)lag belegt werben 1) wenn ein 33efd)itlbigter ba ift; biefer

ift erft ba in bem Slugenblicfe, in meinem gegen eine beftimmte

*Perfon roegen eines beftimmten Vergehens eine Un=

terfua^ungsfjanblung beginnt; eine ftrengere Definition

bes Begriffes mar nic^t gu ftnben, fo feljr bie

$ommtffion fit^ barum bemühte; 2) wenn ber 23rief,

um beffen Vefdjlagnahme es fid> fjanbelt, nad) ber burd) HfyaU

fadjeuf geroiffenhaf terroeifc begrünbeten Sinnafnne oon bem Ve=

fd)iilbigten fjerrüljrt ober unter bem ©djufe eines fremben

SHbreffaten für it)n beftimmt unb für bie Unterfuchung oon

Vebeutung ift, ober roenn ber SSrief äufjerlid) bie 2Ibreffe bes

Vefdjulbigten trägt. S5ie ^atfac^en, aus benen llrfprung,

Veflimmung unb Snfjait bes Vrtefes gefolgert roerben, mufj

man fid) in ungefährer Slnatogie benfen mit ber äußerlichen

2lbreffe. SMe Vermutung barf nict)t aus roiQfürlidjen $oms
binationen hetfommeu, fonbem es mujj burd) S^iatfad^en

roahrfd)einlid) gemalt roerben fönuen. SDiefe .93efd)lagnaljme

ift nad) ber leitenben Sbee bes ©efe^es ein au§fd>tiefsüd)

richterliches ©efdjäft; nur burd) ben §tid)ier fann fie gur

^erfeftion gelangen. SDieS ift bie f)öd)fte ©arantie, bie mir

gu geben im ©tanbe finb; eine größere ©arantie für bie

richtige ^anbl;abung bes ©efefces, als ben dichter, haben mir

nid)t unb mir müffen uns befdjeiben, roenn man aud) biefe

©arantie nod) als fdiroad) begeiduiet. 3ft ©efafjr im 33er;

guge, fo fann bie ©taatSanroaltfdjaft eine jener oorbereitenben

£anblungen unternehmen, meiere bas ©efefc fd)on als Ve=

fd)lagnat)me befinirt, b. h- er fann ben Vrief förperlid) feft=

galten unb u)n rote einen 2lrreftaten oor ben 9ftd)tcr bringen,

bamit biefer gunädjft prüfe, ob ein allgemeiner ©runb gur

Vefdjlagnahme oorliege, ob fie nad) ben gefe&lidjen

2Jterfmalen gerechtfertigt fei, unb erft unter biefen Voraus»

fe^ungen fommt ber 9iid)ter bagu, ben Vrief gu öffnen;

finbet er eine ber gefe^ttetjen Vorausfefcungen md)t oor, gibt

er fofort ben Vrief frei. @rft wenn alle gefefclichen Vor=

ausfefcungen gutreffen, eröffnet er ben Vrief unb nodgietjt ben

legten 3roecf ber SBefdjlagnafjme. 2Benn mir biefen ©iun ber

3Sorfd)riften feftfjalten, fo finb bie möglichen ©arantien ge=

geben. Sßenn bagegen geforbert rairb, ba§ bie ©taatSanmatt=

fd)aft aud) bei ©efa^r im 2?erjug ben Sörief nicf)t fotle er=

galten bürfen, fo fürdjte id), ba§ mir anfangen mürben,

einen f)öd)ften ©taatsjroecf, bie Verfolgung ftrafbarer §anb=
lungen ju beeinträchtigen, o^ne einen genügenben ©runb
hierfür fterjuleiten aus ber nothmenbigen ©idierung von
31ed)ten, bie mir für Ijeiüg unb unoeräufeerlid) galten. ®ie
^oft ift oerpflid)tet, in ber näc^ften Sßiertelftunbe ober in ben

nädtften fünf Minuten fd;on ben Srief l;erausjugeben, fie

barf nid)t ben Srief jurüdfialten bis jur näc^ften ^ßoft«

ausgäbe;

(hört, hört!)

roer etwa an biefes Hilfsmittel bädjte, ber mürbe bie

fortroäljrenbe 23erle|ung bes ©efefces ben ^oftbeamten anheim
geben. ®iefe müffen bie Briefe genau nad) bem Reglement
beförbern. 2Benn nun erfid)tUdj ift, wie uns thatfäd»Ud)e

Söeifpiele mitgetheilt mürben, bafe ein Skief an einen oer;

muthUdjen 9Jiörber auf ber ^Joft liegt, fo fann man bod)

nid;t fagen, es fei eine höhere Aufgabe in ber fütttdjen £>rb«

nung bes ©taats, ba§ bie Seförberung biefes Briefes nid)t

um ©tunben »erjögert roerbe; bies märe eine arge lieber»

treibung ber inbioibueHen 9ied)te. Slngenehm ift es freilich

nicht, id) geftefje bies bem §errn Hbgeorbneten SBinbthorji

ju, roenn bie ^orrefponbenj auf ber ^oft jurüdgehalten rairb,

aber es möge ber §err 2lbgeorbnete SBinbUjorft nid)t ven
geffen, bafe mir es hier mit einem 23efdjulbigten ju thun
haben. 3n llnterfudjung gerathen, ift auch niejt angenehm,
aber mir fönnen bod; nidjt bie gerichtlichen llnterfuchungen

roegen ber mit ihnen cerbunbenen inbioibuetlen Se*
läftigung abfehaffen; ebenforoenig bürfen mir ein @rfor«

fchungsmittel ausfchlie§en , roeil bas ^eftl;alten eines

Briefes unangenehm empfunben rairb. Siefen einzigen 2lft

barf bie ©taatSanroaltfchaft ausüben unb feinen anberen,

mag man ihn Sefchlagnafjme nennen ober Vorbereitung.

£>ies ift flar ausgeDrüdt in ben §§ 90 unb 91. SDurch bie

com 2lbgeorbneteu §änel beantragte §injufügung mirb nur
mit augenfälligen SBorten beftätigt, mas ohnehin fdjon in ben

§§ 90 unb 91 ausgebrüdt ift, ba§ bie Vefdjtagnahme nicht

unter ber Vegriffsbejeichnung einer gefaininten ^orrefponbenj

erfolgen barf. 3<h nehme feinen Slnftanb, nad) bem bebauer»

liehen ©ange ber Sisfuffion, nunmehr bem 2lntrag §änel ya-

juftimmen. 3d) h°ffe Vunbesrath uns fchüfceu

wirb bei ben nädjften Verhanbtungen, ba§ mir nicljt roieber

in bebauerlidje Vermirrungen geratl;en.

«Ptöfibent: Der §err Slbgeorbnete 2Binbtt)orft hat bas
SÖort.

Slbgcorbneter Söinbt^orft: 9)ieine Herren, ich ben
©ang ber SMsfuffion gar nidjt als bebauerlich anfehen, im
©egentheil.

(§eiterfeit)

9JJeine Herren, ber ©ang ber Sisfuffion ^at red)t eigentlich

gezeigt, ba§ mir l;ier an einem ^unft ftehen, ber bie forg*

fältigfte Beachtung cerbient. SDer §»err 9tegierungSfommiffar

hat ganj feine ^füdjt erfüllt, roenn er flar unb beftimmt bie

2lnfdjauttngen ber Regierung barlegt unb nun uns überlädt,

ob mir bas nad) ber einen ober ber anberen 9tid)tung »er?

merthen müffen unb rootlen. 3d) habe es meinestheils redjt

herjlid; begrübt,

(^eiterfeit)

ba§ ber §err gefagt hat: es ift hier uorbereitenbe 3JJa^
reget unb biefe ift sutäffxg; roenn man glaubt, bafj in ge=

roiffen Briefen etmas ftehen fann, roas nid)t redjt ift, fo ift

bie $oft anjuroeifen, oon ber ©siftenj biefer 33riefe an bie

Sehörben £enntni& §u geben; unb bafj er meiter fagte:

bas ift als »orbereitenbc sIRa§regel nad) ber bisherigen

©efefegebung juläffig unb gefd)el;en. 3d) füge {jtnju,

es roürbe, roenn überhaupt ber ©ebanfe richtig

roäre, gerabe fo aud) für bie golge suläffig fein,

b. f). mit anberen SBorten : bei ber corbereitenben §anblung
ift juläffig, aEe§ gu befd)lagnaf)men, um bann ju fetjen,

roas fpejiell ju befd)lagnahmen. ©otd)e Snterpretationen

bringen aber in ber Stjat bie SDinge in eine 2age, oon ber

ich behaupte, bafe fie mit georbneten ^echtsoerhältniffen gar

nicht mehr »ereinbar ift. ®er Slbgeorbnete für ©iepholj hat

freilich geglaubt, biefe meine Slnfchauung fei rabifat. 3lun,

meine §erren, bas überlaffe ich feinem ©efehmaefe. 3d) fann

ihm aber fagen, bafj id) ganj biefelbe Senbenj oerfolgt habe
mein ganges Seben lang, unb ba§ id) midh feines Antrags
irgenbroie ju fchämen ober benfelben gu bereuen habe. Sei
allen Anträgen, bie id) in biefer §infid)t geftedt, unb bei

allen Steigerungen, bie ich über biefe grage gemacht hö^e,
roerben ber geehrte §err unb feine $reunbe bas 3eugni§ mir
md)t oorenthalten fönnen, ba& id) unentroegt bemüht geroefen

bin, bie greifjeit unb bas 9?ed)t gu fd)ü|en.

5Run fagt ber §err College Sasfer, man fottte bod) be=

benfen, ba^ es fid) hier um einen SB efd)utbigten hanbelt,
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baß man nur, 23riefe an einen 93ef djulbigten unb oon

einem 53 efd)ulb igten, oon benen man nacbweifen ober

behaupten tonne, baß etwas nachteiliges barin fleht, befd)lag=

nahmen tonne. Sd) I;abe gerufen: was ift befdjulöigt ?

unb er tjat geantwortet : bas ift nicht teidjt gu beftimmen.

©erabe weit baS nidjt leicht gu beftimmen ift, ift es fo un=

gemein leicht, jebermann ot)ne weiteres als einen 93e=

fdjulbigten fjinjuftcUen, unb wenn ber Staatsanwalt fommt

unb fagt : ber X. ift im 33erbad)t, biefe ober jene Slonfpiratiou

gu machen, unb barum miß id) biefen SBrief ober feine Briefe

überhaupt oefd)lagnat)mt ober bod) angezeigt miffen, toenn

non biefem Wanne, ober an it)n Briefe gehen, fo toürbe baS

fdwn eine 23efd)tilbigung, ber Wann baburd) fchon ein 33e=

fdntlbigter unb bie SBefdjlagnalnne feiner Slorrefponbeng ba*

burd) fäjon gefe|lid) fein.

3?or gmei Sauren mürbe id) non einem $reunbe ge-

warnt, meine Briefe mürben beobachtet. Sd) Ijabe geant=

rcortet, baß id) baS gar nidjt oerftänbe unb best)alb nicht

baran glaube. §eute l>at mir ber §err 9?egierungsrommiffar

aHerbings erflärlid) gemacht, roas es beißt,

(f>eiterfett)

„93rtefe beobachten", unb um fo met)r finbe id) mid)

jetjt oeranlaßt, bie Sad)e flar gu ftetlen.

S5cr §err Slotlege Dr. §änel f)<*t oerfudjt, eine Sefferung

eintreten gu laffen, unb bie entfpridjt einigermaßen bemjeni-

gen, roas id) in meinem erften 93orfd)tage gu fagen mir er?

laubt fjabe; aber eine Sicherheit ift aud) baburd) nid)t gege=

ben, benn ber 2lusbrud „ber Srief", „etngelne 23riefe" ift

nid)t fid)er genug;

(SRuf : begeidjnet!)

— „begeidjnet" fannief) aud) hinzufügen, aber „roonaä)?" be=

geichnen; roaS märe benn baS Werfmal, welches bie 23egeid)=

nung an bie §anb gibt? Sd) roitl bamit burcbauS nicht

ben 2lntrag beftreiten, im ©egentt)eil, id) roerbe aus voller

Uebergeugung bafttr ftimmen. Sd) madje nur jefct fd)on auf=

merffam barauf, baß aud) biefer Antrag nod) nid)t genug ift,

baß mir insbefonbere ben galt nod) treffen müffen, baß aud)

bies eine Beilegung bes iBriefgebeimniffes ift, roenn bie Poft

angemiefen roirb, oon ber ©Etfteng einer Slorrefponbeng 2ln=

geige gu mad)en; benn aud) bas ift fdjon eine Sßerlefcung bes

SriefgetjeimniffeS. ©as 33riefget)eimniß mirb nid)t allein oer=

lefct baburd), baß id) ben 33rief öffne, fonbern aud) baburd),

baß id) überhaupt Slunbe gebe non bem brieflichen 33er=

febr, ber burd) bie Poft vermittelt mirb,

(fet)r richtig!)

biefe Seite ber Sad)e ift burd) bie Anträge gar nid)t be=

tüt)rt; es ift nid)t befeitigt, baß ber Unfug fortbauert, ben

ber nerel)rte $err Sfegierungsfommiffar als bei bem £e*

bod)oroSfifd)en %aü eingetreten begeiebnet unb gu rechtfertigen

oerfud)t hat, unb in biefer 9tid)tung, glaube id), mirb aud)

ber $err College Dr. fiasfer mit mir einoerftanben fein, baß

mir bei ber britten 23eratt)ung weitere Waßregetn gum

Schule bes ä3riefget)eimniffes treffen müffen. Steß unter.

Umftänben bei biefer ©rfebwerung ber 23efd)lagnahme eines

^Briefes auf ber poft ein Wittel gur ©ntbedung ber Sbat

verloren gehen fann, fann unb miß id) nicht leugnen; aber

es fragt fid) bei mir: ift es mid)tiger, baß ein eingelner

galt beftraft roirb, ober ift es roid)tiger, baß ber Sriefoerfehr

unb baS ^ßoftgeheimnife für baS gange 93üblifum geroatjrt

bleibt? 9kd) ben 2lnfd)auungen, bie r)eute entroidelt finb,

erfläre id): in Greußen unb in S)eutfd)tanb ift ba§
SBrief geheimniß nid)t norhanben.

(©ehr rid)tig!)

$räftbent : ©s ift ein 2tntrag auf ©d)lu§ ber SMsfuffion

eingereicht rootben oon bem §errn Slbgeorbneten S3alentin.

Sd) erfudje biejenigen Herren, aufguftel)en f roeld)e ben ®d)lu§--

antrag unterftü^en roollen.

(®efd)ieht.)

2)ie UnterRü^ung reicht aus.

•Jluninetjr erfudje id) biejenigen Herren, aufjuftehen

refpe!tioe fielen ju bleiben, roeldje ben ©d)luB ber SDiSfuffion

befdjliefeen rooEen.

(®efd)ieht.)

®as i(t bie Majorität; bie SDis!uffion ift gefd)toffen.

SDer §err Seridjterftatter tjat bas Söort.

33erid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. oon Sdjioarje: Weine
Herren, aud) id) bebaure bie (Stflärung bes §erm 9ie=

gierungsfommiffars, oennag it)r aber nid)t bie formelle 33e=

beutung beijulcgen, bie it)r oon mehreren 3ftebnem beigelegt

roorben ift. SDenn bie 3luffaffung, oon ber bie Slommiffton

bei geftfteUung ber liier fraglichen Paragraphen ausgegangen

ift, ift gang beutlid) oerlautbart in unfereu protofoUen, unb

©ie merben in biefen ^rotofollen nicht eine ©rflärung ber

3tegierungsfommiffare finben, burch welche biefen 21 ffaffungen

ber ^ommiffion über ben Sinn iljrer 23efä)lüffe irgenbmie

wiberfprodjen wirb; alfo gerabe bei ber SBeratfjung bes ©nt=

wurfS gwifd>en ber £ommiffion unb ben 9iegierungSfommif=

faren l)at über ben Sinn bes l)ier oorliegenben Paragraphen
ein 3weifel nid)t obgewaltet.

(Mauben Sie mir nod) namens ber ^ominilfion gwei

fünfte gu fonftatiren. Sie werben bie SBorte „Ocfafir im
Sergug" in oerfdjiebcnen Paragraphen bes ©ntrcurfs finben;

wir haben fie jebergeit genau ins 2luge gefaßt. @s fann

natürlid) nad) Sage ber Sache biefer 2lusbrud nicht jebesmat

oollftänbig baffelbe begeichnen; aber fooiel begeichnet er in

jebem ^aüe, ba§ bie orbentlidje, gefe^lid) oorgefdjriebene

Waßregel in biefem Slugenblide nid)t ausführbar fei, b. I).

übertragen auf ben hier oorliegenben §aH, ber Siebter ift

ntd)t fofort gu erlangen, unb bie Sache muß fofort e^pebirt

werben. @S fann alfo barüber fein 3weifel obwalten, baß,

ba wir überhaupt bie Sefcblagnabme als einen richterlichen

2Ift burebgebenb bel)anbelt haben, bie Slusnahme, wo ber

Staatsanwalt eintritt, nur eine fotebe fein fann, wo ber

9iid)ter nicht fofort gu erlangen ift unb bie @jpebition fofort

vorgenommen werben muß.

©ann, meine Sperren, bitte ich, baS 2Bort „ber Sefchul=

bigte" nicht gang gu überfeljen. S)as 2ßort „SBefcbulbigte"

fommt im ©ntwurf öfters oor. @S ift für uns ber generelle

Segriff gewefen für benjenigen, gegen welchen überhaupt eine

21nfchulbigung erhoben ift. keineswegs t)aben wir — unb

id) will baS Wißoerftänbniß burcbauS nid)t auffommen laffen,— benjenigen gemeint, gegen welchen bie öffentliche Silage

erhoben ift. Sn biefer 23egiebung oerweife idt) auf bie auS;

brüdlichen Segriffsbeftimmungen, bie wir in § 136 Sbnen
oorgefchlagen l)aben. . SlnbrerfeitS oerftehen wir feineSwegS

unter biefem Sßorte irgenb jemanb beliebigen aus bem 33olfe,

in 33egug auf ben ber Staatsanwalt ober eine anbere 33el)örbe

bie 33efd)lagnahme eines ^Briefes für angegeigt erachtet. (SS

oerfteht fid) oon felbft, baß wenigftens irgenb ein bead)tlid)es

Snbigium gegen ben Wann oortjanben fein muß, baß er fid)

einer ftraf baren Sbat fchulbig gemacht habe unb baß bie 33e=

fd)(agnat)me bes SBriefeS in unmittelbarer nädjfter 33egier)ung

gu biefer 33efd)ulbigung ftel)t.

(Sehr richtig!)

2öo biefer Slaufalne^us nid)t oorhanben i(r, ba ift aud) bie

SBefchtagnabme nicht guläffig. ©S ift nicht ber Sinn, baß

jebweber ätefdmlbigte gewiffermaßen ber 23efd)tagnal)me aller

feiner Äorrefponbeng ausgefegt fei^beStjalb, weil «r irgenb

einer ftrafbaren §anblung befd)ulbigt fei.

9Bas ben 2lntrag bes §errn SMegcn §änel anlangt, fo

halte aud) id) ihn eigentlich für überflüfftg. ?lad) bem ®ange
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ber SDtöfuffion glaube idj, fann idj namens ber ftommiffion,

roenngleidj ifjr natürlid)erroeifc bies Slmenbement nid^t oor=

gelegen fjat, auöfpred)en: es ftimmt öoßftänbig mit

ben Slnfdjauuugen, bie in ber föommiffion feftgeftellt

roorben ftnb , überein. Slnbrerfeitö glaube idj aud)

nidjt, bafj bie Slnfdjauungen be$ gerrn Kollegen £>äuel

burdj bas Slmenbement afientljalben gebedt roerben. Slber

ber ©tun, ben ber §err Slntragfteller mit feinem 3tmenbe=

ment uerbunben £;at , ift in feiner SSeife im gaufe beftritten

roorben, unb roenn mir ben Slntrag £>änel annehmen , fo ift

iin^ineifol^aft feftgeftellt, unb id; glaube es feftftelleit ju bür=

feu, bafj roir biefes Slmenbement bann in bem ©tnne auf;

faffen unb aufnehmen, ben oorljin ber gerr Slbgeorbnete

§änel als 9Jiotit> feines SltttragS bcjcidjuet Ijat.

2>en Slntrag beö §errn beilegen 2£inbtfjorft fann id;

3f)neu namens ber ßommiffion ntd)t empfehlen. 3d) mödjte

eine allgemeine Vemerfung gegen ben §eun SMegeu 2Binbt-

fjorft mir erlauben, ©r fagte, bie föomnüffton l)abe in ben

Voroergrunb geftetlt, bafj ber 9tid)ter berjenige fei, ber ein*

tretenbenfalls über bie ©adje fognoSjirt unb in beffen £>anb

bie ßntfdjtietjung liege. 3a, man nriffe aber, roie bas in ber

fragte sugebe; ob ba nidjt gefdiäftsmäfjig bie ©ad)c äroifdjen

bem Staatsanwalt unb Dtidjter abgemadjt unb baburd) ber

©eöanfe unb 3med bes ©efe£es oereitelt roerbe. 3a, meine

Sjerren, erft mißtraut ber §err College älUnbtljorft bem
©ta.:tsanroalt, unb roenn man bann ben 3ttdjter als ©arant

für bie Sljätigfeit beS Staatsanwalts bemfelben au bie Seite

feist, bann mißtraut er roieber bem Sudjter. 3a, meine

£>erren, roo foll benn enblidj baS 2Ri§trauen aufljören?! —
Unb geftatten ©ie mir bie einfad)e Vemerhing: roenn roir

gleid) in bem ©ntrourfe ber sprojefjorbnung allentfjalben bie

Veamten, bie mir auSrüften mit einer genriffeu 9JfadjtüotU

fommenljeit, mit biefem -iJJifjtrauen umgeben unb immerljin

fagen, es ift bie größte ©efabr »ortjanben, bafj ber Beamte

feine pflidjt nidjt üjut, bajj er fctneSJJadjt mij3braudjt, bann

roerben ©ie es feljr oft bem Veamten aud) nidjt uerbenfen

fönnen, roenn er fagt, tdj banfe für bie @tjre, in einem foldjen

Verfahren mitjurcirfen, roo ber ©efe|geber oon §aufe aus

mir gefagt fjat, ßSxt ift nidjt ju trauen". 2Bir müffen an=

netjmen, bafj jeber Veamte in ber ©tellung, in bie er burd)

bas ©efefc berufen ift, feine pflidjt tfjun raerbe. gaben mir

btefes Vertrauen nid)t, fo Ijtlft unö fein ©efets. SKadjen ©ie
bas befte ©efefc, in bec §anb eines nad)läffigen, unftdjeren

unb pftidjtoergeffenen Beamten rottb ba§ befte ©efe^ ftatt

einer 2Bot)ltl)at eine ^lage.

Seinen ©ie baljer ben Antrag be§ §errn Kollegen

9Binbil)orft ab, nefjmen ©ie bie 23orfd)läge ber Hommiffion
mit bem 2lmenbement Dr. §änel an, itnb id) bin feft über=

Sengt, e§ ift ebenfo bie ©id)erl;eit beö ©trafjroedö unb ber

©trafred)t§pflege oerbürgt, als anbererfeitö ein (Singriff in

bie natürlichen 9ted)te beö Snbiüibuuniö nur inforoeit erfolgt,

atö e§ eben ber 3med ber ftrafgerid)tüd;en Verfolgung

erljeifcfjt.

^räftbeitt: 2Btr fommen jur ^ragefteKung.

S)ie §§ 90 unb 91 liegen, roie id; bemerfe, in ber

gaffung 9lr. 37 ber ©rudiaetjen oor.

3d) roürbe oorfd^lagen, absuftimmen juroörberft über baä

2lmenbement Dr. §äuel ju § 90, bann über ben Slntrag ber

^ommiffion § 90, roie er ftcfj nad) ber 2lbftimmung über

baö Slmenbement §änel i>erau§geftellt fjat. gäClt ber

§ 90 ber Slommiffion, fo roerben roir abftimmen
über ben § 90 ber Vorlage be§ Sunbeäratfjö. 5Dann fom=
men roir jur Slbftimmung über ben § 91 unb jroar nad)

ber gaffung in 9fr. 37 ber SDrudiadjen. 2>er §err 2lbge^

orbnete Söinbtlrorft beantragt bei biefem Paragraphen ge=

trennte 2lbftimmung. SDa gegen bie getrennte Slbftintmung

ein SBiberfprud) nidjt erhoben roirb, fo roerbe id) fie r>eran»

laffen. (53 fotlen uämlid) nad) bem S3orfd)lage beä §erm
Slbgeorbneten 2Binbtl)orft bieSSorte:

Sßer^anblungen beS beutfeben 5Reicb6taö§.

bei ©efaf)r im Verjuge unb, roenn bie Uuferfucfntng

nidjt bloß eine Uebertretung betrifft, aud) bie ©taat§=

anroaltfdjaft

au§ bem § 91 suoörberft geftricljen roerben. SBerben biefe

9Sorte nad) bem Anträge be§ §errn Slbgeorbneten 2ßiubt=

Ijorft geftridjeu, fo fällt ber jrocite ©a£ ju § 91 Stlinea 1

fort, ebenfo fällt fort 2ltinea2 unö ältinea 3, babaöEonfequenseu
ber ©treidjung ftnb, unb es tautet roenn Der Slntrag bes .§errn 3tb=

georbneten Sßinbtborft ju bem erften 2lbfa§ angenommen
roirb, § 91 nur

:

3u ber 33efd)tagnal)me (§ 90) ift nur ber

Siebter befugt, —
roäljrenb aßeä übrige bann t>on felbft fortfällt. — 5Rad) ber

2lbftiinmung über ben Slutrag 9ßinbtl)orft fommen roir jur

2lbftir;mung über ben § 91, roie er fid) na<^ ber Vorab*

ftimmung über ben 2lntrag 2Binbtl)orft geftaltet l)at. gäHt
ber § 91 ber $oinmifficn atöbann, fo müßten roir auf ben

§ 91 ber Vorlage be§ Vunbe£ratl)3 jurüdgeljen.

©egen bie grageftellung roirb ein Sßiberfprud) nidjt er=

tjoben; roir ftimmen alfo fo ab.

3d) erfudje ben 6^erm ©djriftfüljrer, juoörberft ba§

3lmenbement Dr. §>äuel %\\ oerlefeu.

©djriftfüljrer 2Ibgeorbneter Dr. SÖetgcI

:

Ser 3?eid)ätag roolle bcfdjtie§en:

ben (Singang beä § 90 fo ju faffen:

®ie Vefdjtagnaljme otm eiujelnen, ju begeidt)=

nenben Vriefen unb anberen ©enbungen auf ber

poft, foioie uon fotd)en Seiegrammen u. f. ro.

^Präribent: Sdj erfudje biefenigen Sperren, roeldje baä

eben oerlefene 2lmenbement beö §errn Slbgeorbneten Dr.

§änel anuetjmen rootlen, aufjuftefjeu.

(®efd)ief)t.)

2)as ift eine fe§r erf)ebtid)e Majorität; ba§ Slmenbement

ift angenommen.

3d) erfudje nunmefjr, ben § 90 mit bem Slmenbement

ju oerlefen.

©djriftfüljrer Stbgeorbneter Dr. SSJetgel:

§ 90.

35te Vefd)tagnafjme üou einjelnen, ju bejeidjnen;

Vriefen unb anöeren ©enbungen auf ber ^ßoft, fo=

roie uon foldjeii Telegrammen auf ben 2clegrapf)en;

anftatteu ift juläfftg, roenn biefetbeu an ben Ve;

fd)ulbigten gerid)tet ftnb, ober roenn gljatfadjeu uor*

liegen, au§ benen ju fdjlie§en ift, ba§ fie oon ifjm

tjerrüb^ren ober für iljn befümmt feien unb bafj iljr

Snljalt für bie llnterfud)ung eine Vebeutung l)abe.

^räfibent: 3d) er)ud)e biejenigen Herren, roeld)e ben

§ 90 in biefer gaffung annehmen motten, aufjufteljen.

(®efd)ieb,t.)

S)a§ ift eine feljr eit)eblid)e SJtajiontät, faft ©inftimmig;

feit; ber § 90 ift in biefer gaffung angenommen.

2Bir fommen fe(3t jur Slbftintmung über § 91 ber$om=
mtfftonöoorlage unb jtoar gnooröerft über bas Slmenbeinent

beö §errn Slbgeorbneten 9Bittbtt)orft ju bemfelben.

3d) erfudje biejenigen §erren, roeld)e in § 91 erfleä

Sllinea, entgegen bem Stutrage bes §errn Slbgeorbneten

2öinbtf)orft auf ©treid)ung, für ben gall ber Stnnaljme, bie

2Bortc

bei©efaf)r im Verzug unb, roenn bie Unter*
fud)ung nidjt blo§ eine Uebertretung be*

trifft, audj bie ©taatäanroaltfdjaft
beib er) alten rooHett, aufjuftefjen.

(©efdjieljt.)

63
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$>as ift bie 9M;rheit; bie Worte finb beibehalten. (SS ift

bamit ber SIntrag, roie ber £>err Slbgeorbnete Winbtljorft an*

erfennt, in 23ejug auf ©treidjuug r>on Sllinea 2 unb 3 r>on

felbft gefaßen.

2>dj bringe bafjer nunmehr ben § 91 nad; bem Wort=

laute öer $?omnüffionSoorfdjläge, Rr. 37 ber ©rutffadjen,

jur 2lbftimmung. — SDaS §auS erläßt uns rooljt bie SSer=

lefung.

(Suftitnmung.)

@s ift bas genehmigt.

2Sd) erfudje bemnadj biejenigen §erren, roeldje ben § 91

in ber fdjliefjlidjen Raffung ber äommiffion annehmen rooßen,

aufjufte^en.

(®ef#ie|t.)

Sas ift bie SRefjrheit; ber § 91 in ber gaffung ber $om=

miffion ift angenommen, baljer bie Slbftimmung über § 91

ber Vorlage bes 23unbesratl)S befeitigt.

Wir gehen jefct über ju § 92.

3dj erteile bas Wort, inbem id) bie SDiShtffion eröffne,

bem §errn 23eooßmädjtigten jum 33unbesrath, ©taatsminifter

üon 2Jftttnadjt.

S5eooHmäd)tigter jum 33unbcsratf; für bas Königreich

Württemberg, ©taatsminifter ber Suftij unb ber ausroärtigen

Angelegenheiten öon äRittnadjt: kleine Herren, ber §err

Slbgeorbnete Sasfer J»at fidj barüber befdjroert, ba§ in fällen,

in roeldjen ^einungsoerfdjiebenheiten jroifdjen 33unbesfom=

miffaren beroortreten, nidjt 33orfefjr bafür getroffen fei, bafc

ber ©tanbpunft beä 23unbeSratljS entfdjieben flar gelegt

roerbe, insbefonbere tron bem Referenten bes 33unbesratfjS.

Sd) bemerfe, bafi mir ein -Bianbat baljin nidjt übertrat

gen ift, in $äßen, roo ^tanungSüerfdjiebentjtiten tjeroortreten

mürben jroifdjen ben t>erfdjiebenen Söunbesfommtffaren, ins*

befonbere etraa jmifdjen einem Vertreter bes Reidjsjuftis=

amts unb einem Vertreter ber fönigltdjen preufjifdjen Regie=

rung, bas entfdjeibenbe Wort ju fpredjen. @s pflegen ber*

artige SJianbate ben Referenten beä 23unbesratf)S überhaupt

nicht übertragen ju roerben, fie fönnen es audj nidjt bei ber

aßerbings eigentümlichen unb befonberen «Stellung, in reeller

bie uerbünbeten Regierungen roteberum als einzelne Regie*

rungen ben Vortagen beä 23unbeSratfjs unb ben 23erljanbhin*

gen beä fycfyen Kaufes gegenüber fidj befinbeu. 3dj mödjte

übrigens glauben, bafj in bem »orliegenben gaße eine fjier*

rjer bejüglidje -SleinungSoerfchiebenheit gruifdejen ben beiben

§erren Kommiffaren überhaupt nidjt uorgelegen f)at. S)er

erfte §err Kommiffar ^at fidj lebiglidj ausgefprodjen 51t

§ 91 unb bejüglicb bes Snljatts bes § 91 hat eine -äftei*

nungSuerfdjxebenljeit jroifdjen ben beiben Herren Kommiffaren,

glaube id), überall nidjt ftattgefunben. @s Jjat nur ber jroeite

§err Kommiffar fidj oeranlajst gefeljen, burdj bie ©Eempli*

Ration eines meljr erörterten $aßeS aus Greußen, feine

©rörterung audj ju erftreden auf bic -SRajijnafjmeu, rceldje bie

©taatöanroaltäfdjaft trifft, um Äenntnife gu erhalten r>on bem
©iugange eines ^Briefes, ben bie 33efdjlagnal;me ber 93et)örbe

treffen foß. S)iefe grage aber ift in ber ©trafprojefjorbnung

nidjt entfdjieben unb mirb nidjt Don ibj entfdjieben. lieber

biefe grage fjat ber erfte §err ^ommiffar fidj gar nidjt aus=

gefprodjen unb meil biefe grage in ber ©trafprojejsorbnung

nidjt ju entfdjeiben ift, ift audj ber Referent bes 33unbe§=

rat^s nidjt in ber Sage, in berfetben ben Stanbpunft be§

33unbeöratl)S flar ju fteßen.

9>täfibent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer liat

bas SBort.

2lbgeorbneter Dr. Sa§fet: 2ßaS uns eben gefagt roorben

ift burdj ben £errn 3Kinifter oon 3)?ittnadjt, ba§ mir nidjt

in ber Sage finb, 9JiemungSuerfdjiebenf)eiten jroifdjen ben

SBertretern bes SBunbesratlis beizulegen, ift im Ijödjften ©rabe

bebauerlidj. Sie Regierung mü§te bodj, wenn es fidj um
bie 2luffaffung einer ©efefeesbeftimmung Ijanbelt, einfjeitlidj

oertreten fein. Sdj fenne rooljl bie Seftimmung ber SSers

faffung, monadj bie einjelnen Regierungen Ijier felbftftänbig

agiren bürfen unb jebe für fidj erflären fann, fie motte bas

nidjt, maS bie -äftefyrljeit ber Regierungen roitt. 2lber raenn

ber SunbeSratrj als gefeftgebenber ga!tor an ben S3erljanb=

hingen teilnimmt unb ber Sinn eines ©efe^es flargelegt

merben fott, fo fdjeint mir biefes ein oöttig unhaltbarer 3u-

ftanb, ba^ mir entgegenftebenbe Dtegierungserftärungen über

ben Sinn eines ju »ereinbarenben RegicrungScorfdjlags

erljalten unb ein Ausgleich rcäljrenb ber ^erljanblung nidjt

möglidj fei. Snbefj, meine §erren, idj mitt biefe ftaats=

redjtlidje Anomalie Ijier nidjt weiter »erfolgen, als feft*

aufteilen , raie bie feljlerljafte örbnung überall burdjs

bridjt in ben praftifdjen 5Berfjanblungen, unb roie unfere

goxberung , ba§ mir enblidj einmal einer Regierung

mit einem einljeitlidjen 2Bitten gegenüberfte^en, nidjt aus

einer Sbeorie entfpringt, fonbern tagtäglidj uns ad oculos

bemonftrirt mirb.

(Seb^r rcaljr! linfs.)

3n Sejiehung auf ben Ijier fpejiett oerhanbelten *PunJt

bin idj mit bem §errn ÜKinifter von 3)iittnadjt ooüfommen
einoerftanben, ba§ biefes ©efe^ eine oorbereitenbe §anblung
jur Sefdjlagnaljme in bem con bem §errn Regierungsfoim

miffar entroidelten Sinn nidjt fennt; barüber finb mir einig

geioefen, aber biefe Slnfdjauung muß nodj ergänjt merben.

SDaS ^poftgefefe garantirt bas Sriefgebeimni^. ©eftattet

ift, r-on ber Sldjtung biefes 33riefgetjeimniffes abzugehen, nur

unter ben 33orauSfe^ungen, roeldje bie©efe^e feftftetten. Run
finb mir jefct begriffen in ber geftftettung biefer 33orauS=

fefeungen. 3n tiefem ©efefe fagen mir sroar nidjt, roas ber

©taatsanroalt nidjt tljun barf, aber aus bem ^ßoftgefefe folgt,

bafe ber ©taatsanroalt feinerlei S3efugni§ Ijat, bas grunbfä^

lidj verbürgte S3riefgeljeimni§ in irgenb einer 2Beife anju=

taften, fofern bie Sorausfefcung biefes ©efe^es nidjt jutrifft.

Sie hier gegebenen pofitioen ^Definitionen finb jugleidj ©ren=

jen für ben ©taatsanroalt in ber negatioen SBebeutung, ba§

er nidjts unternehme, roofüt er nidjt bie 33ottmadjt aus bie=

fen Paragraphen Ijerleitet. Snbem ber jroeite §err Regie*

rungsfommiffar biefe ©renken uertoifdjte unb neben ben

§§ 90 unb 91 nodj eine anbere befdjränfenbe Sehanbtung

bes 33riefgeheimniffes für ?uläffig erftärte, befanb er fidj aller*

bings im SBiberfprudj mit ber beutlidjen Ausführung bes

erften §errn RegierungSfommiffars.

^räfibent : Ser §err Slbgeorbnete SBinbthorft §at

bas 9Bort.

Slbgeorbneter Söittbtlporft : 3J?eine Herren, maS bie fo=

genannte ftaatsredjtlidje $rage betrifft, bie ber ^err College

Dr. Sasfer mit bem §errn SWinifter für Württemberg »er*

hanbelt hat, fo mufe idj mid) meinestheils auf ben ©tant«

punft bes §errn 2)Jinifters für Württemberg fteßen. ©s ift

unjroeifelhaft, bafj ber SBunbesratlj als foldjer burdjaus nidjt

einfjeitlidj uns gegenüber fteljt, fonbern ba^ nadj ber 33er=

faffung jeber einjelne Sunbesftaat bas Redjt hat, feine 2ln=

fidjt hier geltenb ju madjen.

(3uruf linfs.)

— SaS ift fein jus rebellionis, §err Dr. S3raun! 2)aS

ift bie nothroenbige gotge eines 33 unb es unb eines 33un*

beSraths. Ob eine einheitlidje Regierung in bem ©inne,

roie §err ßoßege Dr. Sasfer fie fidj benft, überhaupt bei ber

33 unb es oerfaffung ju fonftruiren ift, bas ift eine ^rage, bie

uns in biefem Slugeublid rooljl ju roeit führt, bie aber aßer*

bings, ausgefprodjen, redjt beutlidj jeigt, roaS bie Herren

Rationalliberaten für notljroenbig cradjten. @s mögen fidj

bas bie Herren Sunbeärätfje unb es mögen fidj bie einjelnen
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Regierungen biefe 2Ieußerung bes £erm 2Ibgeorbneten Dr.

Scsfer forofättig notiren.

(§eiterfeit.)

2Ba§ nun bie grage felbft betrifft, bie uns Iiier be=

fdjäftigt, fo Jjat ber |>err ÜRinifter oonRttttnad)t nicrjt allein

gefagt: Sie $rage, ob man oon feiten ber ©taat3anroatt=

fd&aft ofjne weiteres bie fämmtlidjen spoftoffijianten ?u ©e--

I)ilfcn ber ©taatSanroaltfdjaft matten, fie 511 ^otijeioffijianten

ftempeln fann, ob man il)nen fagen fann: 3eiget an, roenn

ber £ SBriefe oerfcfjidt ober 23riefe empfängt, — biefe $rage

ift im ©efcfc nid)t georbnct; fonbcrn er Ijat aud) gefagt:

biefe $rage fonnte f)ier nid)t georbuet roerben. Saß fie im

©efefee nic^t georbnet ift, ift fidjer; unb aud) ber 23efd)luß,

bcn roir auf 2Intrag bes Kollegen Dr. §änel gefaßt Ijaben,

fidjert uns mctjt. Saß aber bie $ragc im ©efeß nicl;t ge*

orbnet roerben fönne, bas fann id) nid)t jugeben. 3cfj fage

oielmeljr: fie muß georbnet werben, unb mir muffen bisjur

brüten 23eratf)ung jebenfatlö ben ©ebanfcn jum gefefclidjen

Sluöbrud bringen, ber bieS unmöglid) madjt, roaS ber £>err

Regierungsfommiffar I)eute als juläffig bezeichnete. £)b bas

möglid) fein roirb, meiß id) freitid) nid)t. 2Iber id) fonftatire

oon neuem, meine £>erren: in Seutfd)Ianb befterjt

ein 33rief geljeimn iß nad) ben ©rflärungen ber

Regterungsfomnuffarien nid)t mebjr!

$Pröfibent : Ser §err Slbgcorbnete Dr. §änet fjat

baä SBort.

2Ibgeorbneter Dr. hättet: Rtone Herren, id) freue mid)

immer, roenn id) mit bem §errn 23orrebncr in tlebereinftim=

mung bin, roo es fid) barum fjanbett, bie ©runblagen bes

$ro$effes §u fid) ern unb für bie $reif)eit, infofern fie burd)

projcffualifdje 23orfd)riften geroaljrt roerben fann, einjufterjen.

3d) roerbe mid; ferner freuen, roenn roir bei einer Reifje oon
SlmenbementS, bie roir geftetlt fjaben ober nod) fteffen roer=

ben, jufammengeljen unb baburdj bie föraft unb bas ©eroidjt

berfelben oerfdjärfen.

Ser Sperr 2lbgeorbnete fjat jefet aber aud) bie ftaats=

red)tlid)e (Seite ber $rage berührt, unb jroar in bem ©inne,

baß er meinte, bie 2luffaffung, bie uns ber £err 2Ibgeorbnete

Dr. fiasfer foeben oerlautbart bat, fei lebiglid) eine natio =

naüiberate 2Iuffaffung. Sd) muß gegen ein $}ißoerftänb=

niß ber 2Irt mid) unb meine Partei ausbrüdtid) oerroaljrcn.

Senn roir nefjmen in biefer Schiebung genau benfelben

©tanbpunft ein, ben ber §err Slbgeorbnete Sasfcr uns oor=

t)in eben bejeidjnet l;at. SSir finb ber Ueberjeugung, baß

eine ©ntroidlung bes Reidjs, roie fie burd) bas ©dilagroort

ber 3J?inifteroerantroortlid)feit genügenb be3eidjnct roirb, nott)=

roenbig ift, roenn roir nidjt gerabeju bcn oerfaffungsmäßigen

Veftanb bes Reid)S mel)t unb mcljr gefäbrben rooßen. 3d)

meine, meine §erren, baß biefe 23erfjanblungen, bie roir je£t

unb fd)on an früheren Jagen geführt fjabeu, ben fd)lagenben

Seroeis ergeben Ijaben: roir oerfjaubeln I;ier fort=

roäljrenb, o^ne eine oerantroortlid)e 3nftans uor uns

p Ijaben. SßaS ift bie $olge? (Sin fortroäljrenbes

3erflattern ber einäelnen Sleufjerungen ber Regierungen, eine

gegenseitige 2tbfd)roäd)ung in ben gegenseitigen ©rflärungen,— unb in golge beffen: roas? Sie ©influfelofigfeit bes 33un=

besratl;s in biefer 2>erfammtung. 3a, mel)r nod) als biec.

:

nid)t blos bie einftufjlofigfeit, fenbem ber fanget jebes ©e=
fül;ls bes 3ufammenf)augs mit ber großen Majorität ber

58erfammlung ! 3d) erinnere ©ie an geroiffe Anträge, an bie

2lnträgc bei ©etegenl;eit ber ^ompetenjfonfüfte, insbefonbere

gegenüber ben Beamten. 9Bir fönnen fagen: ein Sßiberftanb,

roie er uns ba geteiftet roorben ift, er roäre nidjt benfbar,

roenn roir gegenüber einem oerantroortlidjen SOUuifterium ftün=

ben, roeld)es bie S3ertretuug berartiger Singe nur im 3ufam=
menfjange unb in gül)tung mit ber Vertretung ber Ration

übernehmen fann. Steine Herren, aus allen biefen ©rünben

roerben roir nad) roie oor eintreten für bie ©ntroidlung bes

ReidjS, bie bie (Sjefutioe ftärft, bie bie 33erantroortlid)feit flar-

legt, unb in $olge beffen erft bie fonftitutioneüe Safis unferer

fünftigen nationalen ©ntroidlung ju geben oermag.

(33raoo! tinfs.)

^Präfibent : ©3 roünfd)t niemanb roeiter bas 2ßort
;

id)

fdjlicße bie SDisfuffion unb frage, ob ber §err 23erid)terftatter

bas SBort roünfd^t.

(Sßirb oerneint.)

Sas SBort roirb nidjt geroünfdjt; roir fommen pr 2lb=

ftimmung über ben § 92 ber 23efd)lüffe ber ^ommiffion,

eoentualiter ber SSoriage bes 33unbeSratf)S. Sie SSerlefung

bes § 92 roirb uns roo|l erfpart.

(3uftimmung.)

3d) bringe ifjn junädjft pr Slbftimmung in ber Raffung
ber ^ommiffion.

Sei) erfud)e biejenigen Herren, roeldje ben § 92 nad)

ber Raffung ber ^ommiffion annehmen rooden, fid) ju

ergeben.

(©efd)ier)t.)

Sas ift bie 3?ler)tJ>ett ; ber § 92 ift in ber Raffung

tommiffion angenommen unb bamit ift bie 2Ibftimmung über

ben § 92 ber Vorlage bes 23unbeSratt)s befeitigt.

§ 93, — § 94, — § 95. — SBiberfprud) roirb nid)t

erhoben, eine Slbftimmung nid)t oerlangt; id) fonftatire bie

2lnnaf)iue ber §§ 93, 94, 95, unb jroar überall in ber

Raffung ber 5lommiffion.

§ 96. — Ser §err 33erid)terftatter l)at bas SBort.

33erid)terftatter 2Ibgeorbneter Dr. bon «Sdjmar^e : ÜDieine

Herren, id) roitt mir nur erlauben, ©ie-barauf aufmerffam

tu madien, baß in bem jroeiten SIbfafe ber ^ommiffionS=

befdjlüffe gefagt roorben ift, „bes ©taatsauroalts'' im ©egen=

fafe ju ber fonftigen 33ejeid)nung „ber ©taatsanroattf^aft",

roeil roir mit biefem Slusbrud „©taatsanroalt" bie bei bem
2lmtsgerid)te angefteHten 2lmtSanroälte fjaben ausfdjließen

rooHen.

?Ptäfibent: 3d) fdjUeße bie Sisfuffion. SBiberfprud)

ift md)t erüjoben
;

id) fonftatire, ba aud) eine 2lbftimmung

nid)t oerlangt roirb, bie Slnnafime bes § 96 nad) ben 23or«

fd)lägen unD jroar nad) ben fd)ließlid)en 23orfd)lägen ber

^ommiffton.

§ 97,— § 97a. — 3d) fd)tieße bie Sisfuffion über bie

§§ 97 unb 97a, unb ba ÜBiberfprud) fjier nid)t erhoben unb

eine 2lbftimmung uid)t oerlangt roirb, erfläre id) bie §§ 97

unb 97a nad) ben 33efd)lüffen ber föommiffton für ange;

nommen.
3d) eröffne bie Sisfuffion über § 98.

Ser §err 2lbgeorbnete Dr. £>änel l)at bas SBort.

2lbgeorbneter Dr. Sättel: 3d) l)abe eine fleine teclmifdje

2Xnfrage an ben £errn Referenten ju rid)ten. 3n bem § 98

lautet bas 2ltinea 2:

Sie 23eftimmungen bes § 89 2lbfafc 2 finben

auf biefen galt Slnroenbung.

Sie S3cftimmung bes § 89 2lbfa^ 2 gel)t baf)iu, feftjuftellen,

baß, roenn eine 33efd)tagnal)me ofjue rid)terlid)e 2lnorbnung

ftattgefunben f)at, unter kftimmten 23orausfe^ungen bie riä)=

terlid)e ©enel)migiing nad)träglid) eingeholt roerben foll.

Run finbe id) es ganj forreft, baß im $afle bes § 98,

roo fraft einer Surd)fud)ung bie 33efd)laguaf)me ftattgefunben

fjat, bie 23eftimmungen bes § 89 2lnroenbung finben, allein

biefe 33eftimmungen müffen bod) offenbar bei jeber in $olge

einer Surd)fud)ung ftattgel)abten 23efd)tagna()iue of)ne 2lnorb^

nung bes Rid)ters, ofjne rid)tertid)es Veifeiu ftattgefjabten

63*
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33efer)tagnaljme gelten. 9hm fürefite idj, baß, roenntnbem2llmea2

für einen einzelnen $atl bte Slnroenbung ber SBeftimmungen

bes § 89 Slbfafe 2 geforbert wirb, man baraus folgern fann,

bafc bies in ben übrigen Raffen ntdfjt notljtoenbig ift. SDiefe

Folgerung ift um fo gefäljilidjer, als im § 97a nod; befou;

bere Sßeftimmuugen getroffen finb unb man alfo meinen

fönnie, bafcman, wenn bie SBorfdjrifren bes§ 97a erfüHt finb,

bann in 23cjug auf biejenigen Sefdjlagnaijmen, bie burcl)

SDiirdjfudjimg Ijerbcigefüfjrt werben, bie 2lnwenbung bes § 97a

Stbfafe 2 jeffiresi miß. 3ct> fjalte bas minbefiettS für eine

miliare unb nidjt genügenb präjifüte Raffung. 2>d) mürbe

alfo oorfdjtagen, bas 2Uinea 2 ju ftreidjen unb bafür einen

neuen § 98 b 31t fetjeu, melier lauten müßte:

§at eine ©urcbfudjimg olme SBeifetn bes9tid)ters

ftattgefunben, fo finben auf bie in 33efdjlag genonu

menen ^egenftänbe bie SBeftimmungen beS § 89

Slbfafc 2 2tnwenbuug.

SDann ift alles getroffen.

3d) bin übrigens fetjr gern bereit, für ben ^att, bafe

ber Sperr Offerent nidjt fofort bie ©adje überfeinen fönnte,

ben Antrag nur anjumelben unb Um ber britten Sefung cor*

jubeljalten.

$väftbent: SDer §err SBeridjterftatter f;at bas Sßort.

23erid)terfiatter Slbgeorbneter Dr. i>on ©djnmrje: 3dj

bin bem §>errn Slbgeorbneten §äuet fetjr banfbar, raenn er

ben Slntrag tjeute nur anmelbet unb erft in ber britten

Sefung fteüt, roeil mau in ber Sfjat nidjt im ©taube ift, im
Slugenblict bie Sragroeüe einer folgen neu oorgefdjtagenen

Seftimmung überfetjen ju tonnen, unb td) möglicfjerroetfc im
9iamen ber ^ommiffion eine 2Infidjt ausfpredjen mürbe,

bie bann bie 3uftimmung ber ^ommiffion nidjt fänbe.

3m allgemeiuen erlaube id) mir bem §errn Slbgeorb;

neteu £>änel bereits jetjt ju erwibern, ba§ bie Seftimmung
im § 98 2lbfarj erftens einen gang befonberen erjeptionetten

$att bel;anbett , ber nidjt im gemöljnlidjen Sauf ber Unter=

fuetjung abäuljanbeln ift. @s betrifft biefe 23eftttnmung ein«

fad) ben $atl, menu bei einer ©urdjfuctjung in einer be=

ftimmten Unterfudjung ©egenftänbe gefunben werben, roetdje

jmar als in feiner Sejietjung gu biefer ltnterfud)ung ftetjen,

aber auf eine anbere ftrafbare ^anblung fjinweifen. 2Benn
mm eine foldje Seftimmung, mie bie oorgefcfjlagene im

©efefc nid)t enthalten märe, fo mürbe ber 3weifel entfielen

fönnen, ob ein befdjlagneljmenber Beamter, ber nidjt 9tid)t:r

ift, befugt märe, bei einer S)urcf)fucrjung fotdje ©egenftänbe

in Sefdjlag 51t nefjmen, rceit ja bie früheren 93eftimmungen oor=

ausfegen, bafc bie SDurdjfudjimg mit 9iüdfidjt auf eine beftimmte

Unterfudjung erfolgt. 9Kan mürbe möglidjerweife be=

fjaupten fönnen, ba§ bie spoltjeibeamten tjierju nidjt berechtigt

gemefen feien. (5s roirb burdj bie Seftimmung nur ein

3weifel getöft, bamit in fold)en fällen bie sjjotiseibeamten

nidjt bie Sefürdjtung l)egen, als ob fie fidj au biefen ©adjen
nidjt oergreifen bürften, meil ber irjnen erttjeilt geroefene ge=

fefctidje 2luftrag nidjt auf biefe ©adjen geridjtet geroefen fei

unb geridjtet merben fonnte.

@s ift ferner ber ©inwanb oorgebradjt raorben, als ob

burd) bie 33eftimmung im § 97 a trgenbwie ein ^räjubij ge*

fdjaffen mürbe gegenüber ber SBefiimtnung im § 98 2lbfatj 2,

ober als ob überhaupt ein ^räjubij gefdjaffeu werben fotle

für alle Sefümmungen, in benen eine ridjtcrlidje 2lnorbnung

erforbert rairb, um ©idjerljeit gegen ooreilige ober unberech-

tigte SBeidjlagnaljtnen ju bieten. 3dj glaube, materiell fann
idj jdjon Ijeute bem §errn Slbgeorbnetcn §äitel r-erfidjern,

ba§ bie ^ommiffion mit feinem Antrage einoerftanben ift;

idj mürbe nur bitten, bafc ber Antrag felbft erft in ber brit=

teu Sefung gefteßi wirb, meil idj nidjt fofort überfefjen fann,

ob bie vom Slbgeorbtreten Dr. §änel mie bie oon mir ent=

midelte 2lnfidjt burdj biefen Sintrag oollftänbig gebedt ift

unb mit anberen Seftimmungcu nidjt in 2Biberfprudj tritt.

$rofibettt: ^as 2öort roirb nidjt roeiter nerlangt; idj

fdjlie^e bie 35'.§fuffion unb nefjme an, bafe für bie jroeite

Sefung ber Slntrag nidjt geftetlt ift, fonbern bafj er für bie

britte Sefung oorbetjalten roirb.

(Sßirb beftätigt.)

5Da fonft eine 2lbftimmung nidjt oerlangt unb 2Biber*

fprudj nidjt erljoben roirb, fo fonftatire idj bie 2lnualjme beS

§ 98 nadj ber 5affu"9 Äommiffion.

3d) eröffne bte 2)isfuffion über § 99 unb ertfjeite bas

9Bort bem §errn 3lbgeorbncten SBinbttjorft.

3lbgeorbneter 2Buibt^ovft: 50Jeine §erren, in § 92, in

§ 98 a unb in § 99 tjat bie ^ommiffion Sßorfefjrungen barüber

getroffen, ba^ biejenigen ©egenftänbe, roeldje jur Unterfudjitng

nidjt gefjören, an ben betreffenöen jurüd'gegeben werben, unb

bafe biejenigen, roeldje baju getjören, gefjörig bejeidjnet unb
oerwaljrt werben. Sdj fjabe gegen biefe S3orfd)läge genuß

gar nid)ts ju erinnern, id) mödjte nur, bafe ber §err Referent

bie ©üte Ijätte, mir ju fagen, ob meine 2luffaffung ridjtig ift,

wenn idj fage: nadj biefen Seftimmungen ift es für atte

3ufunft unmöglidj, ba§, wenn ein unfdjulbiger 33rief oon mir

bei bem ©omfapitular llojmian gefunben wirb, er furje 3eit

barauf an bie tjödjfte Sctjörbe gelangt unb oon ber fjödjften

Söetjörbe in bie 3eitungen gefetit wirb. Scf) glaube, ba§,

wenn bas nodj einmal oorfäme nad) biefen 33eftimmungen,

barin ein ganj flagranter, eflatanter 2lmtSmi§braud) forootjl

oon feiten bes jiidjters wie oon feiten aller anberen läge,

bie fo etwas unternätjmen ober fid) babei beteiligten. Slber

idj mödjte, bafe ber §err Referent bie ©üte Ijätte, mir ju

fagen, ob meine Sluffaffung ridjtig ift.

«Präftbent: £)er §err Seridjterftatter ^at bas 2Bort.

Scridjterftatter 3lbgeorbneter Dr. uon Sdjttiatrje: 9Jceine

Herren, über foldjen einzelnen fingirten läßt fidj fdjwer

eine Antwort geben; es fommt auf bie näfjeren Umftänbe

bes gatls an, unb idj fjalte midj um fo weniger berechtigt,

auf eine folcfje Slnfrage eine Slntwort ju geben,

als fie nidjt bas ©efer^ felbft unb beffen Auslegung betrifft.

SBifl ber §err Slbgeorbnete 2Binbtl;orft fpäter meine ^ßriüat=

meinung wiffen, fo roitl ictj fie itjm fefjr gern geben.

^räflbent: ®er §err 2lbgeorbnete SBinbtljorft fjat ba§

2Bort.

Slbgeorbneter SSinbifjorft : Steine ^rage an ben §erm
Seridjtcrftatter mar nidjt auf biefen $atl allein befdjränft,

fie roar generell, unb biefer %atL nur jur @j.;emplififation l)er=

oorgetjoben. 3llfo abgefeljen oon einem fpejieüen %aü, ridjte

idj an ben ©errn 33eridjterftatter bie Sitte, mirju fagen, ob nadj

biefen 33eftimmungen es juläffig roäre, bafe ein 9tid)ter ober

ein ©taatsanroalt oon einem faifirten Briefe anberweiten Se=

Ijörben 9Jadjridjt geben unb biefe 23efjörben iljn in ben 3ei=

tungen pubUjiren ; roeil idj glaube, baf? bas eine 3Serlefeung

bes gebotenen 2lmtsgeljeimniffeS fein roürbe. Sdj pjeifle faum,

ba^ ber §err Seridjterftatter mit mir einoerftanben ift, inbeft

id) roitt für eine fünftige Snterpretation gern eine ©rflärung

fjaben.

?Ptörtbent: SDer §err Seridjterftatter fjat bas SBort.

33erid)terftatter 3lbgeorbnetcr Dr. ton SdjhJarje : 9)?eine

Herren, bie $ragc, bie ber §err College SBinbtfjorft an midj

geftellt tjat, behaupte id), fällt gar nidjt in ben Starjmcn ber

©trafproje^orbnung. £)b ein Srief, ber an bie SBetjörben

ausgeliefert ift, oon (enteren pubtijirt roerben fann, ift eine

$rage, bie ben ©trafprojefj unb bie l;ier oortiegenbe $rage

in feiner SBeife berührt.
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*Präfibent: £)er §err SIbgeorbnete Söinbt^orft fjat bas

Sßort.

Slbgeorbneter SSßtnbtljovft : 3dj neljme fjißrnadj an, baß

ber £>err Referent Siebenten trägt, meine $rage 511 bennt=

roorten, nnb werbe banadj meine Maßregeln treffen.

^toftbcnt: Der £>err Eommiffarius beS VunbeSratfjS,

©ibeimrath §anauer, tjat bas ©ort.

Eommiffarius beS 93unbesratl;ä, @eheimer£)berregievungg=

ratfj Ctonauev: Weine Herren, jn § 99 befielet nodj eine

erljcbüdje SDifferenj jtuifd)en bem ©tanbpunfte ber oerbün=

beten Regierungen unb bem ber Eommiffion. (Es befielen

aud) nodj Differenzen §u ben oorausgegangenen §§ 89, 90
unb 96, unb um nid)t bie Folgerung ju oeranlaffen, als

feien biefe Differenzen bereits oollftänbig beicitigt, geftntte id)

mir 5U bemerfen, baß ber ©runD, warum oon unferer ©eitc

feine Debatte über biefe Paragraphen oeranlaßt morben ift,

Iebiglid) ber ift, baß mir anneinnen ju bürfen glauben, bie

nod» beftcfjenben Differenzen werben nur metjr unerljeblidjer

Ratur fein.

Vejüglidj bes § 99 aber liegt bie ©ad)e anbers. £>ier

fjat im 2tbfa£ 1 ber (Entwurf bie Durchficht ber Rapiere bes

oon einer Durcfjfud)ung betroffenen bem Ridjter unb bem
(Staatsanwalt jugeroiefen. Sb^re Eommiffion l;at bie (Staate

anroaltfctjaft geftrid)en, fo bafe eine Durcfjftcbt bloß burd) ben

Ridjter oorgenommen werben fanu. Vesüglid) bes 2lbfa§ 2

bat Sfyre Eommiffion eine anbere Raffung gewählt, bie eben=

falls materielle Differenzen begrünbet. Rad) bem ©tanb=
punfte beS Entwurfs, ben bie oerbünbeten Regierungen nod)

feftljatten, foll, wenn anbere Beamte als ber Richter ober

bie ©taatsanwattfdjaft bei ber Durdjfudjung, bie fie ja oor=

nehmen bürfen, Rapiere auffinben, eine Durdjftdjt berfelben

nidtjt oorgenommen werben bürfen, außer wenn ber Snljaber

berfelben niä)t miberfpridjt. Radj ber Raffung ber Eommiffion
finb anbere Beamte, als ber Richter, zur Dnrdjfidjt nur berede

ügt, wenn ber Snfjaber bie Durchficht genehmigt, —
alfo ein Unterfcbieb in bem Ricfjtmiberfprechen unb
in bem ©enerjmigen, ber namentlich ba rjeroortritt, wenn
ber Siüjaber oteüeict)t nietjt anwefenb ift. (Enbticf) f)at

Sb^re Eommiffion in Eonfequenj ujrer Vefcfjlüffe ju Slbfafe 1

unb 2lbfafc 2 einen 2Ibfa£ 4 angefügt: „35er Ridjter bat bie

ju einer ftrafbaren §anbtung in S3ejiefjung ftefjenben Rapiere
ber ©taatsanroaltfdjaft mitzuteilen", — ein ikbfa^, ber im
(Entwurf gefetjlt tjat unb bort fehlen mußte. Von feiten ber

oerbünbeten Regierungen wirb es nun für ganj unzuträglich

erachtet, baß bem Staatsanwalt ntcrjt aud) bie Durchficht ber

Rapiere geftattet fein foU, wäljrenb er bodj jur Durdjfudjung
berechtigt erflärt ift 3dj barf oorausfdjtden, aud) jurDurä>
fudjung ift ja ber (Staatsanwalt nur ermächtigt, wenn ©e=
faljr im Verzuge ift; e§ ift nur ein 2luSnafjmefalI,

wenn bie StaatSanwaltfdjaft bie Durdjfudjung vornimmt.
2Ibgefefjen oon biefer Durchficht ber Rapiere bei ber Durd)=
fudjung felbft, ba, wie id) fdjon ju erwähnen bie (Etjre hatte,

im Sfrutiniatoerfatjren ber Staatsanwalt im mefentlidjen,

was bie ßeitung unb bie Durchführung bes Verfahrens be=

trifft, ganz biefelben Vefugniffe bat, wie bei ber Worunter;
fud)ung ber llntetfudjungsridjter — mit Shränabme foldjer

§anblungen, bie er überhaupt nicht perföntid) nornel)men

barf, fonbern woju er ben 9Ud)ter nötl;ig hat — , fo glaubt

ber (Entwurf unb glauben bie »erbünbeten Regierungen, baß
es eine notljroenbige Eonfequens ift/ wenn man mit bie=

fem ©runbfa^ nidjt brcd)en will, b&ß ber ©taats=
anwalt im ©frutinialoerfahreu überhaupt jur ©urch=
ficht non papieren für befugt erflärt werben muß.
Slußerbem würbe er, wie bie übrigen Beamten im Stbfafc 2,

nur jur SBefdjlagnafjme ber Rapiere ermächtigt erflärt unb
nun angewiefen fein, biefe Rapiere bem 9iic$ter oorjulegen
unb oon bem Ridjter entfeheiben §u laffen, ob bie Rapiere

ihm ausgel)änbigt werben ober nietjt, ob fie auf eine ftraf=

bare ^anblung bejug haben ober ui
1

1, oon bem 9iid)ter, ber

mit ber Rührung unb mit ber Seitung bes ©frutiniatoer;

fal)rcns überhaupt nicht betraut ift, unb ber nad) ber ganjen

Anlage bes Entwurfs nur für einzelne Unterfud)ung§l)anb«

hingen im ©frutinialoerfahren auf 2lntrag bes ©taatSanroattS

eingreifen foU. Stiir glauben alfo, baß ber Staatsanwalt,

wie ber 9?idhter, audj jur S5urä)fid)t ber Rapiere

felbft befugt erflärt werben muß, fd)on beStoegen, weil j. 33.,

wenn bies triebt gefd)ie()t, bie ©ad)e jum s
Jcad)theil beffen

ausfd)lägt, ber einer ®urd)fud)ung bes ©taatSanroalts unter;

liegt, inbem bann ber Staatsanwalt, wenn er Rapiere für

feinen 3toecf geeignet erad)tet, fämintlid)e Rapiere unb Südjer

mit 33efchlag belegt unb nun erft burd) ben 9lid)ter fpäter

bie sperquiiition oornetjmen läßt, ob fie jur Uuterfud)uug

bienlid) er fd; einen ober nid)t, — eine sßerauifition, bie wieber

ber 9iid)tcr ganj \id)cr nid)t ol)ne bie Direftioe bes ©laatsantoalts

uornelnueu fann, weit er ja ben J#lan ber Xlntcrfudjung unb
bas 3iel berfelben, bas ber Staatsanwalt oerfolgt, nid)t ent=

|pred)enb im 2lugc Ijabeu fann.

2BaS ben 2lbfal5 4 betrifft, fo fieljt biefer in Verbinbung

mit bem, was bie Eommiffion im 2lbfatj 1 unb 2 befdjloffen

hat. 9tid)tS befto weniger ertaube id» mir, auf eine Snfoiu

grueng biefer beftimmung infofern aufmerffam -ut mad)en,

als biefe Verfügung: „ber Stidücr hat bie jit einer ftraf*

baren §»anbtung in Vejieljung ftel)enben Rapiere ber Staats;

anmattfdjaft mitsulheiten" nidjt einmal für alle gälle paffenb

erfdjeint. ©enn wenn in einer SBotunterfucrjung foldje Söo=

fd)lagnal)me ftattfinbet, — 3}urd))ucl)ung unb 2>uvd))'id)t finb

ja generette Maßregeln, bie aud) ber Vorunteriudjmigsridjter

vornehmen fann, — bann fann ganj beftimmt oiefe Be*

ftimmung nidjt ^ßla^ greifen unb bann cntfdjcibet bie gene«

reQe Regel beS § 161 über bie Ginftd)tnat)iue ber Staats«

anwaltfdjaft u. f. w. Slber bem Richter rjier eine Verpflidjs

lung aufjuerlegen, in aüen gätlen bie Rapiere erft ber

©taatsanmaltfdjaft mit^utljeiten, würbe mit ben übrigen 33e=

ftimmungen nidjt in ©inftang ftetjen.

Sdj ftette es batjer Sfjter ©rtoägung unb jwar btingenb

onfjeim, eine Stbänberung beS § 99 'sfyxex Eommiffion in

Uebereinftimmung mit ben 33orfd)tägen ber oerbünbeten 9te;

gierungen ober bodj in Stnnätjerung an biefelben 51t be;

fdjließeu.

*Präfibcttt: Sdj ^abe überfefjen, ben § 98a aufjurufen.

3dj fteße ihn nad)trägtich mit jur SDisfuffion; bie Stbftinu

mung barüber wirb nadj bem ©djluß biefer 2)iSfujfion mit

ertebigt werben.

3dj ertheile ba§ SBort bem £>errn Slbgeorbneten Dr.

fiasfer.

Stbgeorbneter Dr. Sosfer: S)en legten ©runb, ber eine

bloße Snfongruenj gegen bie fonftigen Vorfdjriften für bie

SSorunterfudjung rügt, laffe id) aus ber 33el)anblung, er ift

untergeorbneter Ratur unb gegen bie etwaige Snfongruenj

fönnte rebaftionetle 33orforge getroffen werben. Dagegen ift

ber £>auptwiberfprud) mid)tig; id) geftatte mir aber uad)^u=

weifen, weshalb bie Eommiffion h' er Dei iören früheren Ve=

fchtüffen geblieben ift, baß fowotjl bie Verfdjiebenljeit ber

Sadje, wie audj ber bebeutenbe 3nr)alt ben Veidituß ber

Eommiffion rechtfertigt. Rieht wir forbem tjier ein 2lbgel)en

oon ber generell feftgefteßten Regel, fonoem bie Regierung

oerlangt eine (Erweiterung ber Redjte ber StaatSanwattfd)aft

gegen ben leitenben Sinn iljrer eigenen Vorlage. 3Rit Redjt

bat £err ©etjeimratlj Hanauer Ijeroorgehoben, baß § 99 jur

Vorausfet5itng Ijat, baß bie ©urdjfidjt ber Rapiere, wie fdjon

bie ®urd)fud)ung oon ber StaatSanwaltfd)aft unb ihren Veamten
nur oorgenommen werben fann bei ©efafjr im Verzuge.

Darüber finb wir einig, „©efatjr im Ver/mge" tjat bie Ve;

beutung, baß eine §anbtung, welcfje ber (Entwurf felbft für

eine ridjterlidje erflärt, in einem beftimmten gaöe audj oon
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anberen Beamten foß norgenommen werben fönnen, weil

fonft ©efalw r>orf)anben märe, bafe ber Unterfuchungsjwed
»erettelt wirb. Vergleichen ©ie hiermit, was bie Regierung
forbert. SDie Beamten ber ©taatsanwaltfdjaft — td) laffe

einmal ben Staatsanwalt aus bem Spiele — foßen bie

®urd)fud)iing nornelnnen, bie Rapiere »erfiegeln unb fte SBem?
überreichen. SDem Staatsanwalt unb nid)t bem Ridjter.

2Bo ift l;ier bie ©efaljr im Verzuge, weld)e neranlaffen foll,

baß ber Staatsanwalt unb nidjt ber Rid)ter bie Rapiere
burdjfieljt?

SDie ©efaf)r fann bodj nur in bem Sinne tnterpretirt

werben, baß bas Veweismaterial überhaupt nidjt oerloren ju
geljen brolje

;
benn, wenn Sie unter ,,©efal)r im Verzuge" etwa

bie Verfäumniß ber Minuten ober Stunben üerftel)en, welche
in ber Xifferenj gwifdjen ber 9Bol;mmg bes Rid)ter§ unb ber
bes Staatsanwalts beftel)en fann, bann fjat biefe Vorfdjrift
gar feinen Sßerttj; aber id) bin gewiß barin in Ueberetnftim^
mung mit ben Vertretern ber Regierung, baß unter „©efaljr
im Versuge" bie Sidjerung ber VeweiSmittel unb ber ©egen;
ftänbe, um bie es fid) hanbelt, gemeint ift. £>ann aber ift

bas Uebergeben ber Rapiere an ben Staatsanwalt nidjt mel;r

geredjtfertigt burd) „©efaljr im Verzuge", fonbern ber Rcgie=

rungsentwurf nerläfet feinen urfprünglidjen ©tanbpunft unter
folgenbcr Vetradjtung. Sie Rapiere haben mit Vefdjlag
belegt werben muffen, weit fte fonft bitten verloren geljen

tonnen, unb weil an biefem erften ©djritt gegen bie rid)ter=

Iid)e Ratttr ber £anbtung r-erftoßen unb ber 2tft von einem
anberen Beamten oorgenommen worben ift, beswegen fjört

ber gange 2lft auf, ein ricbterlidjer jit fein unb fann jefet beforgt

werben non bem Staatsauwalt, ber fonft nicht bamit be=

faßt ift.

SDie ßommiffton bagegen I;at bie richtige 21bgrenjung

getroffen. 5)ie ©efaljr liegt in ber Veforgniß, baß bie ^a=
piere entgegen fönnten, unb biefe rechtfertigt bie 2Ibweid)ung
non ber gewöhnlichen Siegel in ber Sidjerung ber Rapiere.
Sei ber 2)urd)fid)t ber bereits gefidjerten Rapiere fann non
einer foldjen ©efarjr nidjt mehr bie Rebe fein, fonbern ba
fommt nur nod) bie 3medmäßtgf'eit ins ©piel, unb in

fragen ber 3wed'mäßigfeit galten wir an bem urfprünglidjen

Regierungsgebanfen feft, baß biefe -§anblung eine richterliche

unb feine ftaatsanwaltliche ift.

©ie fefjen alfo, baß wir in bec Sogif ber grunblegenben
Sbee bes Regierungsentwurfs bleiben unb bie Regierung
etwas forbert, was mit jener ^bee nid)t rteretnbart unb burd)
ben ©runb jur 2tusnahme nicht mehr bebingt ift.

SDies jur logifdjen Rechtfertigung bes Äommiffions*
befd;Iuffes.

2Benn gefagt ift, es liege aud) im Sntereffe besjenigen,

ber non ber Vefdjlagnahme betroffen wirb, bie Rapiere oon
bem Staatsanwalt burd)fef)en §u laffen, weit fonft mefjr

Rapiere mit Vefdjlag belegt werben müffen, fo antworte id),

ber betroffene fann ja feine 3uftimmung geben; wenn er

es oorjiel)t, feine Rapiere r>on bem ©taatsanwalt burd)fud)en
gu laffen, bann wirb er biefe SBofjltljat beanfprudjen; baS

©efefc braudjt nidjt ben Vormunb ju fpielen.

2Benn ferner gefagt ift, ber Richter fomme in Verlegen;
l;eit, beim er muffe bie fämmtlidjeu Rapiere erft burdjfeljen

unb fei bod) nid)t befaunt genug mit bem ©egenftanb ber

Unterfudjung, fo würbe öerfetbe ©inmanb ben RegierungS=
entmurf treffen, ber ja als bie gewöhnliche Regel forbert, baß
ber Staatsanwalt ben Richter für biefe §anMung requirire.

Ser ©ntamrf gel;t alfo nidjt baoon au§, bafe ber Rid)tcr in

eine unmöglidie Sage fomme, bie Rapiere ju prüfen, fonbern
baS ©efe^ bat bie 33orf(eUung, baB ber Staatsanwalt bem Rid)ter
bie 2Befenttid)feiteu bes gaUs nortrage, auf ©runb beren biefer

bie Rapiere burcbjufeljen unb ju prüfen im ©tanbe ift, unb
wie bies in ber Regel nach ber Regierungsuorlage ges

fdjeljen foK, fo oerlangt es ber $ommiffionSbefd)luf3 aud), wo
eine 2tuSnaf)ine für bie Sefd;lagual)me ber Rapiere jwar gc=

ftattet, ber 2lugnalimegrunb aber für bie SDurd;fid)t weg=

gefallen ift.

(Snblid) fomme id) jum legten fünfte, bei bem id) bitte,

ba§ bas t)ot)e §aus itjm bie gebüf)renbe 2lnfmerffamfeit fdjem
fen möge. Wlan roirb ber Äommiffion gewif? nid)t ben S3or=

wurf machen, baß fte nicht in ben fchwierigen Kapiteln non
ber 35efd)lagnahme unb ber §aft alles eingeräumt hätte, was
jur SSerfoleum g bes Rechts nothwenbig ift. ©ine 3eit lang

war in Regierungsfreifen allerlei 9)iißftimmung gegen bie

Äommiffion oerbreitet, ich weine aber, bafj bie legten Sefungen
jeben Vorwanb eines Vorwurfes entfernt haben, als ob bie $om=
miffion bie inbioibuelle Freiheit über ade anberen ©taats=

§raede geftedt hätte, dagegen bei einem fünfte, ber für ben

moratifch gebilbeten SERenfchen bie allergrößte 2Bid)tigfeit haben
muß, fonnte bie ®ommiffton nicht untergeorbnete 3wedmäßig;
feitsrüdfid)ten gelten laffen, fonbern fte mußte, fo weit nur
immer möglid;, bie ©aranüen feftljalten, welche aud) bie

Regierung als ben 3ftaßftab für nur regelmäßige gäHe gel-

ten ließ.

®urd)fid)t non papieren fpridjt fid) ungemein lcid)t,

hat aber in SBahrheit bie Vebeutung bes ©inbringens in bie

tiefften ©el)eimniffe, in bas ©Seelenleben, in ben moralifd)en

3nl)alt bes 3Kenfd)en.

(©el)r richtig !)

®er ungeftattete Eingriff in biefe ©phäre bes SRenfdjen

fränft unter Umftänben oießeidit mehr, als bie Verhaftung.

Rid)t bie Rapiere wollen wir fd)ü^en, in benen bie ©traf=
tjanblung begangen ift, ober burd) bie bie ©traf()anblung

bewiefen wirb, fonbern bie mit bem ©trafgegenftanb nid)t

nerflodjtenen ©el)eimniffe wollen wir mit bem ftärfften ©d)u^e
umgeben, ber in unferer 3Röglid)feit liegt.

Run weiß id) wot)t, baß mand)e glauben, es gefd)el)e

bem ©taatsanwalt unb bem 2lnfel)en beffetben Abbruch, wenn
man bie Vefugniß ber ©urd)fid)t itjm nerfage unb bem
Ridjter einräume. Slber wir finben für biefe 2lnfd)auung

feinen Slnlaß. ©ben fo wohl fönnte jemanb fagen, ber

©taatsanwalt leibe an feiner (Stjre, weil er 3eugen nicht oer=

eibigen barf, — ber Richter nereibigen barf. Von biefem

©tanbpunfte aus fäme man fo weit, baß ber ©taatsanwalt

gefränft werbe, wenn man il)m nidjt bie gefammte Vorunter:

fudjung anoertraut. Rid)t weil ber ©taatsanwalt ein beftimmt

befd)affener ÜKenfd) ift, wollen wir ihm geroiffe ^unftionen

nid)t juerfennen. ©crfelbe ©taatsanwalt, wenn §um Richter

ernannt, gibt uns an bem nächsten Sage ooüftänbig öiefelben

©arantien, wie ber Richter non geftern. 2lber ©ie haben ben

©taatsanwalt als einfeitigen Vertreter ber 21nflage berufen, wir

haben il)n jum Verwaltungsbeamten gemacht, fogar ju einem

ben politifchen ©rganen burd) ©efefc untergeorbtteten Ver^

maltungsbeamten; er muß ben Vefet)len politifcher 9tmtS=

bel)örben ©et)orfam leiften. Sn welche Sage fommt ein

©taatsanwalt, wenn fein politifcher (Sfjef — benn es gibt

äumeilen aud) politifdje Suftisminifter — il)tn bie 21nweifung

gibt, baß er gewiffe Veweisinftrumente :c. il)tn jur Verfügung

ftelle? Sft jemanb im §aufe, ber bie grage beantworten

fann, baß ein ©taatsanwalt, wenn er oon feinem politifchen

Gljef bie 2lnweifung erl)ält, il)in bie ©inficht gewiffer VeweiS=

inftrumente ju geftatten, biefer nid)t golge geben bürfe. 2öir

haben eine foldje ©ienfteSpragmatif nidjt. S)er Suftisminifter

fann bie Veweisinftrumente an fid) giel)en, um barüber ju

cntfd)eiben, ob ber Verfolgung weiter ftattgegeben werben

foU ober nid)t. 2öenn mm berfelbe Suftisminifter non bem
©taatsanwalt forbert, baß er il)tn bie burd)gefet)enen

Rapiere herausgebe, fo finb wir babei angefommen, baß bie

mit Vefdjlag belegten Rapiere ausgehänbigt werben einer Ver=

waltungSbel)örbe, bie möglicherweife einen ©ebraud) banon

madjen fann, ber gerechtfertigt wirb burd) bas fjöljere ©taats=

intereffe, aber nid)t mehr gerechtfertigt burd) bas 3uftij=

intereffe. 2llfo, meine §erren, nidjt entfernt beeinträchtigen

wir baS 21nfef)en bes ©taatsanwalts burd) baS Verlangen,
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bafe bie Surdjfidjt ber Rapiere nur com 9M)ter fott cor*

genommen roerben, fonbern mit bleiben nur fonfequeut in ber

lUnfc^auung bes ©ntwurfs, reeller uns anleitet, bafe bie

Surdjfidjt ber Rapiere ein jubigielter 2tft ift unb lein Sljeil

ber Verwaltung, roeldje bein Staatsanwalt obliegt. Sie $3e*

fdjlagnaljme unb ebenfo bie Surdjfudjung ber Rapiere oer*

trauen mir bem (Staatsanwalt an, wenn ©efatjr im 33erjug

ift; ber ©efafjr wegen laffen mir ben Eingriff ber Sßerwal*

tung ju. Sei ber Surdjfidjt ber Rapiere fann biefer ©runb

niemals tylafy greifen.

SJieiue Herren, nodj einen praftifäjen ©eftcfjtspunft. Sie

Regierung ljat bereits in ber Äommiffton jugeftimmt unb war
bereit, bafe bie 33efugni§ nid)t ber „StaatSanroaltfdjaft",

fonbern nur bem „Staatsanwalt" eingeräumt werbe.

35er Unterfdjieb befteljt barin, bafe unter Staatsauwatt*

fdjaft nidjt allein ber Staatsanwalt beim Sanbgeridjt,

fonbern aud) ber sßolijeianroalt oerftanbeu wirb, für beffen

Stellung unb Sefäfjigung wir nodj feine 23orfdjrift baben;

aud) ein Sürgermeifter, StmtSoorftefjer, oietleidjt aud) ber

Sßorftefjer eines Sorfes fann ju biefem Nebenamt berufen

roerben. Sie Surdjfidjt ber Rapiere audEj folgen Beamten

ju geftatten, ljat bie Regierung nidjt mit geftigfeit in ber

ftommiffion aufregt ertjatten. 2£irb aber erft bie Jöefugnifj

atiein für ben Staatsanwatt in 2Infprudj genommen, nun,

meine §erren, roo ein Staatsanwalt lebt, ba lebt gewifc aud)

ein 9tid)ter, unb biefer fann jeberjeit eben fo leidjt auge*

gangen werben, roie ber Staatsanwalt felbft. Unb mann
fommt benn bie Surdjftdjt ber Rapiere oor? SaS pflegt fein

häufiger 2lft ju fein; nur fettene wätoergweigte Unter*

fudjungen geben baju Stnlafe. 3dj barf mir wofjl erlauben,

ben 2lusfprud> eines mafeoollen Suriften ju jitiren, ber mdjt

allein atsSurift fetjr mafcooE ift, fonbern aud) politifdj nid)t

extremen 2lnfdjauungen fjulbigt, ber lange 3eit Staatsanwalt,

Dberftaatsanwalt gewefen unb gegenwärtig 9tid)ter beim £>ber=

tribunal in einem Äriminalfenat ift, ber mir über ben 33e=

fdjlujj ber ßommtffion ju § 99 feine ootle Söefriebigung aus*

gefprodjen unb mir gefagt fjat, aud) er würbe an biefem Sefajluffe

feftljalten, weil er bie Surdjfidjt ber Rapiere burd) ben Staatsan-

walt innerlid) nid)t für gerechtfertigt halte; fd)on für btebefdjlag*

nabme ber Rapiere fei es ratljfam unb in Überwiegenben

fällen möglid), baft ber 3^icE)ter fie gemeinfd)aftlid) mit bem
Staatsanwalt oornefjme; bie Surdjfidjt berfclben fönne

immer, nötl)igenfaHs unter bem fortwäfjrenben Seiftanbe bes

Staatsanwatts, oon bem Stidjter bewirft werben. SBenn

©iferfudjt für ©leidjtjeit ber Stellung bes Staatsanwalts unb

bes 9tid)ters «inen wirftid)en SSoben nidjt l)at, inbein wir

bem Staatsanwalt biefe gunftion blos entjtefjen, roetl mir

fie für einen jubijietlen Stft Ratten, wenn wir hierin ganj

unb gar ber Sbee bes Entwurfs folgen, toenn bie praftifd)eu

Unbequemlid)feiten auf ein -Stimmum fid) rebujiren, fo bleibt

nur übrig unfere *ßftidjt, an einem fünfte, an roetdjem ber

moralifdje SJfenfd) am alterempfinb Lid) ften getroffen wirb, bie*

jenigen 9?ed)te ju roafjren, roeldje fet)r rootjl gewahrt roerben

fönnen, ofjne bie 3wedc ber Suftijpftege ju oerlefccn.

^käftbent: Ser §err .^ommiffariuS bes SBunbesratljS,

©efjevmratt) Hanauer, f)at bas Söort.

^ommiffarius bes Sunbesrattjs, ©eljeimer £)berregierungs=

ratf) Hanauer: 9J?eine §erren, roetl ber Staatsanwalt bie

Unterfudjung im Sfrutinialoerfaljren füfjrt unb leitet unb
nid)t ber ^ic^ter, barum fott er aud) bie Surdjfidjt ber ^a*
piere betl)ätigen bürfen. SaS ift ber einfache Safc, unb es

fragt fid), ob ein SSebürfnife oorljanben ift, t)ier bie Seitung

bes Verfahrens in biefer Stiajtung ben £>änben bes Staats*

anwalts ju entwinben unb fie in bie §anb bes SJttdjters ju

legen, bes 3lid)terS, ber im übrigen nid)t berufen ift, biefe

Unterfud)ung ju birigiren unb ju führen. 2BaS bie Surd)*

fid)t ber Rapiere in Sejug auf bie $ra9e non ©efafjr im
23erjuge betrifft, fo fä)eint ber gerr 23orrebner mid) bod)

etwas falfd) oerftanbeu ju l)aben. Sie 3)urd)fid)t ber ^a*
piere an fiel) l)ängt wot)l in ben wenigften gätten con einem
periculum in mora ab, unb nur ba tritt fie in SBerbinbung

mit ber $rage bes periculum, wo bie ©urd)fid)t bei ber

®urd)fud)ung ju gteidjer 3eit uorgenommen roerben foll, unb
ba t)abe id) ja Sdjtüffe bat)in gebogen, bafe es fd)on bie

Opportunität, bie S^üdfidjt auf ben von ber Surcbfucbung

betroffenen felbft bebingt, bafc ber Staatsanwatt biefe 2)urd)=

fidjt fofort betätigen barf. Sin übrigen rootlte id) nur t;er=

üorf)eben, roenn id) unterfteEe, bajg periculum in mora bie

SluSnatjme bilbet, fo roirb in ben meiften gälten bie S)urd)=

fudjung otjnctjin oon bem 9üd)ter oorgenommen unb nidjt oon bem
StaatSanroalt, unb beswegen erübrigt bie grage ber 5Durd)fid)t

ber Rapiere in biefen hätten für ben Staatsanwalt überfjaupt nidjt,

fonbern ba, roo er bie S)urd)fud)ung felbft oornimmt. Sie
^enntnipnatjme ber oom 9iid)ter mit Sefdjtag belegten ^a-
piere roirb, nad)bein ber 9tid)ter felbft bie 2)urd)fid)t bereits

gepflogen, aud) bem Staatsanwalt ju Stjeil. 9Benn aber —
unb baS ift ein weiterer gatl — wenn anbere Beamte bie

Rapiere mit 35efd)lag belegen, — nad) bem 33efd)lu§ 3t)rer

5iommiffion aud) ber Staatsanwalt bei periculum in mora —
bann fott bie 2)urd)fid)t nid)t uom Staatsanwalt, fonbern

oon bem 9iid)ter oorgenommen roerben, ber oon bem ganjen

UnterfudmngSjroed, UnterfudjungSptan nid)t 5lenntnife tjat;

benn ber StaatSanroalt l)at itjn ja nidjt mit einem Stntrag

angegangen unb t)at it)n nidjt informirt. ®er SliutSridjter

ftel)t l)ier gan§ aufeertjalb bes SfrutiniatoerfatjrenS unb roeifc

oon bemfelben nid)ts. sJJun fotlen bie ^oliseibeamten, bie

5. 23. auf Auftrag bes Staatsanwatts eine £)urd)fudjung

wegen periculum in mora angenommen Ijaben, bie Rapiere,

bie fie nid)t burd)fud)en burften, fonbern en bloc wegnatjmen,

nidjt bem Staatsanwalt, fonbern bem 9iid)ter oorlegen, roäf)*

renb ber StaatSanroalt felbft nad) eigenem (Srmeffen injroi*

fd)en bas Sfrutinialoerfaljren oiefteidjt in anberer 9iid)tung

fortfefete unb ju ganj anberen 3iefuttaten gefommen ift, als

bie ber 9iid)ter etroa oermutbet. Sßeun Sie, meine §erren,

an bie 2lrt oon papieren beuten, roetdje l)ier in grage

fteljen, — es finb ja nidjt blos fold)e, bie einen ftrafbaren

3nt)alt geigen, fonbern bie mit einer Unterfudjung in fon*

ftigem 3ufammentjang fteljen, S^egifter unb bergteidjen; ja

roie fann ber 9iid)ter barüber nun befinben, ob biefe für bic

Unterfudjung beS Staatsanwalts, für baS Sfrutinialoerfaljren

nottjioenbig finb ober nidjt? SDaS fann nur ber Staats»

anwatt allein, bei bem bie Seitung bes gangen 33erfat)renS

rutjt. 3dj glaube, bafs bie ©rörterungeu beS §errn SBorreb*

ners, was ben praftifd)en ©efidjtgpunft betrifft, nidjt geeignet

finb, bie Ausführungen, bie idj Sljnen oorgutragen bie ©tjre

fjatte, ju entfräften.

^ßräfibent: Sas SBort roirb nidjt roeiter gewünfdjt; id)

fdjlie^e bie Sisfuffion.

SDer §err Seridjterfiatter fjat bas SBort.

33erid)terftatter Dr. öon S^toarje: 9Jieine §erren, bie

©rünbe, roetdje ber §err ©eljeimrattj §anauer Stjnen roieber*

tjott oorgetragen tjat, finb aud) in ber Hommiffion ausfütjrtidj

erörtert unb erroogen roorben. Sie ^ommiffion tjat in itjrer

Majorität jebodj nidjt geglaubt, ben 33ebenfen ber 9iegierungS=

oertreter 9taum geben ju fotten, unb Ijat befdjloffen, Stjnen

ben § 99 in ber gaffung oorjutegen, roie er 3fjnen fe|t oor*

gelegt roirb. Sie Majorität Ijat nidjt oerfannt, ba& in ein*

getnen gälten bie Sebenfen, roeldje ber §err 9tegierungS*

fommiffar Sfmen oorgetragen, eintreten fönnen; fie tjat aber

geglaubt, ganj fonfequeut bem oberften ©runbfati ju oer*

faljren, ben ber Entwurf felbft in Sejug auf bie Sefdjlag*

naljtne unb Surdjfudjung aufgeftettt tjat. Sie Sefdjtagnafjtne,

bie Surdjfudjung, alte biefe £>anblungen, über bie wir bis

je£t gefprodjen Ijaben, werben oom dntwurf entfdjieben als

ridjtertidje Slfte bejeidjuet, mithin eradjtet bie Majorität Stjrer

^ommiffion es für eine einfadje ^onfequenj, roenn nunmefjr
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aud) bie SDurdjfidjt ber Rapiere unbebingt bem Stidjter über=

tragen wirb, unb groar einfadj besljalb, weit, wenn ©ie gu=

geben imb nadj bem ©tanbpunft beS ©ntrourfs gugeben

muffen, bafj ber Staatsanwalt erft in $olge ridjterlidjer ©in=

nrifltgung in ber Siegel baS 9ied)t gur SDurdjfudjung erljätt,

bafj es bann and) mir fonfeauent ift, wenn ber 9iid)ter gum
3med ber Unterfudjung bie gefuubenen Rapiere bem ©taats--

anroalt überroeift; beim es beftimmt geroiffermafjen ber 9iid)ter

hernad) burdj biefe äßatjt biejenigen ©egenftänbe, begügtidj bereu

bie Vefdjlagnatjme berechtigt geroefcn ift; er ift berjonige, ber

berechtigt ift, bie Slnorbmmg gur Vefdjtagnaljme 31t erteilen,

er roirb bann bei Surdjftdjt ber Rapiere beftimmen, roeldje

Rapiere bem Staatsanwalt gu überroeifen finb, bantit mm;
meljr bie Vefdjlaguafjme betreffs biefer einzelnen Rapiere

gleidjfam gerechtfertigt roorben ift. 2ltlerbiugS ift ber9lid}ter,

roeld)er bie Rapiere burdjfiefjt, nidjt in fcer Sage, noßftänbig

ben ^Uan gu leimen unb 31t überfeljen, roeldjen ber (Staate

anmalt bei feiner Erörterung befolgt. Sludj biefer ©runb ift

nou ber Majorität erroogen morben. Sie Majorität t;Qt

aber geglaubt, bajj ber Staatsanwalt in folgen fällen feljr

rooljl in ber Sage fein mürbe, biejenigen 9Jfomente bem

9iidjter anzugeben, roeldje bemfelben bann als SDireftinen bei

Stusroaljl ber Rapiere begügtidj Ueberroeifung berfelben an

ben Siebter bienen foöen, unb unter biefen Umftänben §at

bie Majorität ber ^ommiffion befdjloffen, Srjne» ben sßara*

grapljeu fo »orgufdjlageu, roie er uorgefdjlagen ift; idj roiebcr=

jjote, als einfache ^onfequeng ber leitenben Momente, bie im

übrigen in bem Kapitel aufgeteilt roorben finb.

SBaS bie ©efatjr im Vergug anlangt, fo tjat ber £>err

College SaSfer fdjon barauf geantwortet. 3dj fann überhaupt

gar nidjt gugeben, bafj eine ©efatjr im SSergug in^rage fom=

men fann, wenn es fidj um bie ©urdjftdjt uon befdjtag*

uabmten papieren ^anbett. 25er Vergug fann ba nidjt fo

grojj fein, bafj man behaupten fann, es würbe burdj bie S3ei=

ijolung beS 9iidjters eine ©efäljrbung beS Unterfudjungsgweds

bewirft werben.

Stuf bie ©rpeftoraüonen bes §erm SMegen Sasfer über

bie Staatsanwälte unb bie ©eridjte, über bie ©iferfudjt gwi=

fdjen biefen beiben Vetjörben, fann idj fügtidj nid)t ant=

Worten, ©s ift bas eine fixaQe, bie priugipielt in ber

^ommiffion gar nidjt fo erörtert roorben ift, unb wenn idj

barauf antwortete, fo würbe idj oergeffen, bafj idj Referent

bin unb meine Siebe gur Staatsanwaltfdiaft in einer 28eife

bofumentiren, bie 3bneu 9an 3 wiüfommen fein fönnte.

3dj reiß bafjer über biefen *ßunft fdjroeigen.

9>räftbettt: Steine Herren, gwwrberft fonftatire tdj, bafj

ber § 98a nidjt angefodjten roorben ift unb eine Slbftimmung

über beufetben nidjt nerlangt worben ift; idj fonftatire alfo

bie 2lnnaljme bes § 98a nad) ben Vorfdjlägeu ber $ommiffion.

Sann fdjlage idj uor, abguftimmen über ben § 99 nadj

ben Vorfdjlägen ber 5?ommiffion. ^äüt ber § 99, roie itm

bie ^ommiffion uorfdjlägt, fo bringe idj ben § 99 ber 33or=

läge beö S3unbe§ratljö jur 2lbftimmung.

SDie grageftellung mirb gcneljmigt ; mir fommen alfo jur

Slbftimmung.

S)ie ä>erlefung beä Paragraphen roirb uns roofjl erlaffen

merben.

(3uftimmung.)

Sdj erfudje biejenigen Herren, roeldje ben § 99 nach,

bem SBorfdjlage ber $ommiffion anneljmen rcoüen, aufjufteljen.

(©efdjieljt.)

Saö ift bie gro&e 3M)rljeü ; ber § 99 ift nadj bem SSor*

fdjlage ber ftommiffion angenommen.

3dj eröffne bie 5)isfuffion über ben § 100. 3u beim

fel6en ift ein 2lmenbement non bem §errn Slbgeorbneten

§affelmann eingereicht; ich erfuche baö Itueubement ju uer*

lefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Dr. Sßctgcl:

S)er 9teidjstag tootle befdjlie^en:

bem § 100 folgenben 3ufa^ 31t geben:

©egenftänöe , roeldje bei einem ©trafoerfatjren

befdjlagnaljmt finb, roeldjeö burdj ©inftetlung ber

33orunterfudjung ober burdj ^reifprechung beenbet

roirb, finb bem ©igentljümer fofort roieber jurüd=

jugeben. ^atlä äierluft, 33efdjdbigung ober @nt=

roertljung ber befdjiagnafjmten ©egenftänbe ftatt=

gefunben fjat, haltet bie ©taatöfaffe für ben ge;

fammteu bem @igenthümer erroadjfenen ©erjabeu.

*Präfibent : SDer §err 2lbgeo:bnete §>affelmann Ijat bas

SBort.

Slbgeorbneter ^offeitnann : SReine Herren, ich rouubere

midj überhaupt, bafe bei ber Vorlage burdjauä nidjt ins Sluge

gefaxt roorben ift, bie ©djäben non benjenigen abjuroäljen,

roeldje unfdjulbigerroeife in ein ©trafücrfaljren oerftrieft

roerben; fo uermiffe idj fotoohl bie ©ntfdjäbigung beä unfdjul=

big Verhafteten, als audj eine Seftimmung, roeldje bie üblen

folgen ber Sefdjlagnaljme aufhebt, ©ie roiffen alle, — 3U

roieberljolten Skalen ift es fner im Steichstage erörtert roorben

— wie feljr beifpietsroeife bie treffe burch ^onfisfationen

geplagt roirb, roie fetbft bann, roenn eine 3eitung nachträglich

freigefprochen unb bie 23efdjlagnarjme aufgeljoben roirb,

ber Verleger berfelben nur SJcafulatur jurüdempfängt, eine

3eituugSnummer, bie uollftänbig entroerthet ift. @s liegt

flar auf ber $anb, bafe bei 2)rucff(hriften, jebenfads bei 3eU
tungen, alles uon bem 3eitpunfte abhängt, reo bie betreffenbe

©rudfehrift beim s^ublifum abgefegt roerben fann, unb fjat

fidj nun ein^rojefe jahrelang Ijinausgejogen, rcie es ttjatfädj*

lidj mitunter ber gaE i^, — idj felbft ba& e ntehrcre gälle

biefer 2lrt fdjon erlebt — bann ift bie notfjroenbige golge

baoon, ba£s fdjliefelidj nadj bem freifpredjenben ©rfenntnijj

nur ooQftänbig roertljlofe 9J?afulatur jurüdfommt. 9cidjt blos

bei politifdjen ^rojeffen, audj in nieten anberen gäöen ift

es oorgefommen, ba§ Seute, beren Söaaren befdjlagnatjmt

roorben roaren, ba biefe SSaaren entroeber billig uerfdjleubert

roerben mußten, inbem fie uon amtsroegen nerfauft rourben,

ober fonft entroerthet rourben, bieferJjalb um ihr Vermögen
gefommen finb.

dergleichen Uebetftänben mu§ bodj unter allen Umftän=

ben bei ber ©trafprojefjorbnung 0 orgebeugt roerben. 9)?an

tjat uns fortroäljrenb barauf nerroiefen, bafe bei anberen ©e=

fefeen fein £)rt baju fei unb baB es nidjt paffenb fei, als be=

fonbereS ©pejialgefefe berartige SCorfdjläge einzubringen. 3dj

glaube alfo, ba§ bei bem norliegenben ©efe^e unter allen

Umftänben barauf Stüdfidjt genommen roerben mufc. Steine

§erren, roenn bie ©timmung, roetdje im Sa übe über biefe

§rage tjerrfdjt, bie öffentliche Ueberjeugung mehr be=

adjtet roorben roäre, als bie fpejießen Sebenfen ber Suriften,
— fo fjätteu roir bereits berartige Vorlagen.

Sßoljer rüljren bie jatjllofen Scnbengprojcffe? 9cidjt

nur beSroegen roerben potitifdje ©egner ber 9tegierung an=

geflagt, roeil man hofft, biefelben gur Verurttjeitung gu

bringen, foubem audj beSroegen, um fie ju djifaniren. 3>d)

für meine ^Jerfon Ijabe fdjon fo oiete ^rogeffe gehabt, roie

roenig anbere, tro^bem bin idj nodj niemals roegen Ver=

gehens ober Verbrechens nerurtheilt roorben. ©ntroeber müffen

bie Herren ©taatsanroätte eine befoubere Siebe gu mir gefaxt

haben,

(getterfeü)

ober es mu§ ein roenig Senbeng mit im ©piete fein. 3dj

roerbe ©ie nidjt mit einer Stufgätjlung einer langen Sreitje

non 3eitungsfonfisfationen unb bergteidjen unterhalten, ich

roill nur, bamit man mir nidjt grunblofe Verbädjtigungeu

ber beftetjenben 3uftänbe oorroirft, jroei gätte erwähnen,

roeldje flar geigen, roie es mit öer Vefdjlagnatjme ftetjt, unb

roeldje in allerneuefter 3eit mir felbft roiberfatjren finb.
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Sie eine Sefdjlagnafjme betrifft ein Slrbeiterblatt

in Sannen, bie „Sergifdje Solfsftimme". Ss ift

biefe Sefdjlagnafjmc in einer SBeife ins 2Berf gefegt worben,

weldjc aüerbingS fjeutjutage unter ben beftet)enben SScr=

bältniffen nidjt bie SJiögtidjfeit gemährt, ©djabenerfafc ju er»

langen, welche aber bem Siedjtsbewufstfein bes Solfs einen

garten ©d)lag »erfe^t bat; ber Semeis für legeres liegt

barin, ba| bie Secölferung oon Sannen unb Gtberfelb,

©cgner wie 2lnhänger bes Sozialismus, it)re ©ümmen gegen

btefes Serfaljren erhoben baben. 3fian verfolgt bie „Sergiidje

Solfsftimme" auf jebe 2Beife. 5n 3eit mm 14 jagen finb

beifpielsmeife 3 SJiebafteure berfelben ins ©efängmfj gebraut

worben, worin fie gegenwärtig tt)eitö in Unterfudjungsb/ft

tfjeils in ©traftjaft fid) befinben. Sie ^olijci Ijat einen ge*

Iinben SelagerungSjuftanb gegenüber biefem Statte ins SJPerf

gefefet. SaS Sofal ber Sruderei wirb oftmals 2Ibenbs

poüseittdj bewadjt, 3eitungsträgei innen, weldje baffelbe ver*

laffen, werben am Börner befübtt, ob fie vieöeidjt Leitungen

htnausfdjmuggeln wollen,

(£>etterfeit)

unb bergleidjen Wanöoer finben jablreidj ftatt. Sftun, meine

Herren, eines fdjönen 2ages, mäljrenb ber Sruder foraoht

wie bas ^ebaitionspenonnl abwefenb ift unb nur

untergeorbnete $ßerfonen in ber Sruderei anwefenb finb,

fommt ein 2Ibgeorbneter ber ^otijei mit ber üielbung, man
möge aus beionberer ©efäüigfeit biefes Wlal bas ^füdjt*

ejemplar früber jufteüen, weit ber betreffenbe ^]otijeibeamte

oerreifen wolle. SaS Srudereiperfonal, obgteid) es nid)t baju

beoollmädjtigt war, ein spftidjtejemplar IjerauSjugeben, über*

reichte hierauf ein foldjeS. ©leid) öarauf fteCtte es fid) IjerauS,

• baß bie ^olijei in biefem (Somplar einen verljängnißvoHeu

Srudfeljler gefunben l;atte. @8 fetjlte nämtid) binter bem
tarnen bes 9iebafteurS, tjinter meinem Hainen, ber SBobn*
ort. ©elbftrebenb Ijätte id), fowie id) in ber Sruderei cr-

fdjtenen wäre, ben Srudfel)ler verbeffern laffen. 3>d) tjätte,

ba böcbftenS ein Sufcenb ©jemplare gebrueft waren, biefe

faffirt unb fofort eine neue 2luflage veranftattet. 2BaS ge*

fdjiefjt nun aber? Diadjbem man in biefer 2£eife bas ^JflidEjt-

egemplar gerabeju erfdjltdjen hat, rüdt bie *ßolijei in bie

Sruderei ein, fie läßt bie -Diafchine anhalten, reifet bie gorm aus

berfelben tjeraus, bie ledere wirb — ein 3eid)en uon ber großen

„©acbfenntiiij,", weldje bie bortige ^olijci in biefer Ange-

legenheit entwickelt hat — aufgefcbloffen, fo baß bie ©djrift*

lettern oljne jeben 3ufan;menl)a(t baftefjen, auf ein Srett

geftellt, unb bie f'onfisjirenbe 9ßolijet jtebt bamit luftig über

bie ©traße hinüber, wobei fie bie ganäe gorm ju „3miebel*

fifdjen" gufammenmirft unb einen Sljeil ber Settern auf bem
2Bege uerftreut. SaS Saterlanb war natürlid) gerettet. ©S
würbe entgegen bem spreßgefefce, wetd)es beftimmt, baß in

fällen ber Sefdjlagnabme bas orbnungsgemäße Ablegen ber

©cbrtft ftattfinben fott —, ohne baß man nad) bem 33efi|er

ber SDruderei fid) erfunbigte, otjne mid) banon in £enntnÜ3

ju fe^en, ber id) in bemfelben Stugenblide wenige Ijunbert

©djritte entfernt eine SBolfSnerfammlung abhielt, biefe ^on:

fisfation ins 2Berf gefegt, unb wenig tjätte gefehlt, bafe bie 2luf=

regung, weldje fofort bie ganje 33eüölferung ergtiff unb weldje

fid) ber SSolfsoerfammlung mittbeitte, ju ©Ejcffen geführt Ijätte,

©otdjen ^otijeifdjwierigfeiten, foldjen ßtjifanen gegen*

über ift es bod) nott)wenbig, bafe bie treffe irgenbwie fietjer

geftellt wirb. 3J?an behauptet immer non feiten ber S'iegie;

rungSpartei, es fei not^wenbig, öie Beamten mit befonberen

©d)i^maferegeln ju umgeben, bas Ijaben wir b efer £age
mel)rfad) gebort; man erwähnt ju gleid)er 3eit bie ©03ia*

liften, unb fteUt ben beljelmten unb befäbelten Beamten l)in,

als fei er Urnen gegenüber ein fdju^bebürftiges 3nbi =

»ibuum, wäl)renb es bod) cor allen Singen barauf an*

fommt, bas Jtecbtsbemufjtfein bes 33olEeS )u

. fd)ü§en gegen 2Billfür non Beamten, unb ©i^erljeit

bagegen ju fd)affen, ba§ es nidjt, wie bei ben ^refeprojeffen,

SBerljanblungen be8 bewtfc&en öieicbStagS.

faft immer fjeifjt: wenn bie 2lngeflagten aud) freigefprod)en

finb, fo tragen ftc bennod) ben ©d)aben baoon, unb bann
reibt bie ©ewalt fid) tädjelnb bie §änbe, beim wer ben

©cbjaben b^at, ber braudjt für ben ©pott nid)t ju forgen.

2luS biofen ©rünbeu merjren fid) bie ^rojeffe gauj

aufjcrorbentlid).

9Jiir felbft ift eine jweite £onfiSfation in Sannen an
bemfelben Sage paffirt. (SS würbe ein non mir l)erausgege=

benes 2Bod)enblatt fonfisjirt, unb wesiuegen? 2Beil angeblid)

l)inter meinem DJamcn wieberum ber 2ßot)uort fehlte. 9)Jan

blatte nämlid) auf ber erften Kolumne nadjgefefjen, bort

fet)lte atlerbingS Ijinter meinem tarnen ber Sßofjnort; auf

ber nierten Kolumne bagegen, wo felbft mein -Käme als

ber beS 9?ebafteurs unb ©npebienten ebenfalls angegeben war,

ftanb ber 2Bol)nort babei. Sro^bein würbe luftig tonfis^irt,

weil man wob^t nur norn golefen unb fid; nidjt bie 2Jlüt)c

gegeben l)atte, aud) fjinten ju lefeu. Sie betreffenbeu %em*
plare liegen jetst als 9Kafulatur bei ber €ßoÜ3ei. Setomme
id) fie wieber, fo finb fie natürlid) wertlos.

2>d) fpred)e nid)t für meine ^erfon pro domo, aud)

nidjt pro domo ber fojialiftifdjen treffe. Senn, meine

6^erren, fotdje 33ejationen fdjäDigen uns nid)t, fie bringen

uns nur neue 31 nt) äuger, fie geigen bem 23olf, ba{? es

bod) nidjt fo ganj fdjlimm mit uns fteljen fönne. 9Benn

fid) bie 9Jiäd)te, f ie mit uns bier in einem gefet$üd)cn Kampfe
liegen, fotdjer äJcajjjnafymen bebieneu, bie man nid)t

als redit, nid)t als gut unb mofytanftänbig beseid)nen fann,

bann wirb bie SDiaffe bes 23olfs bnrüber aufgeflärt, ba& ber*

jenige, ber ju foldieu Mitteln greift, jebenfaös fein gutes
©ewiffen t)abeu fann. Slber, meine Herren, td) fpredje im
Sntereffe bes 9ted)tsbewufetfeinS bes 93olfs im allge*

meinen, im Sntereffe ber ganjen treffe, aller berjeuigen, beren

(£igentl)uin einer Äonfisfation unterworfen wirb, weldie nad)=

trägtid) burd) ?iid)teriprud) ober burd) ©infteßung ber 23or*

unterfudjung fid) als ungerechtfertigt berausfteüt.

©in anberer^afl ift mir nod) paffirt, unb idj tjätte ein*

seines als SÖuftration bei ber Serattjung bes nor^erigen

^aragroptjen anführen fönnen, ba bie bieobejüglid)e Unter*

fnd)ung ber befd)lagnat)mten ©djriftftüde oou bem ©taats*
anmalt 2e ff enborff in ÜBerlin norgenommen worben ift,

es bat berfelbe bie befd)tagnal)mten Rapiere ballen weife
trefflid) geprüft. Sei biefer Prüfung, wetdie nor je^t 2'/2

Sabren ftattfanb, finb mir wichtige Sriefe abl)anben
gefommeu, refpeftine nidit wieber jurüdgeliefert
worben. @S ift gegen mid) nidjt ju einer gerid)tlid)en 93er*

tjanblung gefommen, fonbern in ber 33orutiterfud)ung febon ftellte

es fid) tjeraus, bafe man mir ben^ßrogefj nid)t madjen fönne; id)

würbe außer SerfoUnwg gefegt. £ro£ allebem bin id)

je^t nad) 2 y2 Sauren nod) nid)t einmal mieber in

bem Sefife biefer Sriefe. @s befinbet fid) eine Hör*

refponbcin, jwifd)en mir unb £)errn Dr. 3ol)ann Sacobn in

Königsberg mit Sejug auf bie oorige 2Bal)t barunter, — fie

ift neridjwunben, ebenfo eine Horrefponöenj mit engtiid)en

SrabeSunionSmitgliebern über bie SBertjättniffe ber euglifcben

Srabesunion, eine Horrefponbenj, bie fid) gar nidjt wieber

erfe^en läßt, ba bie betreffenben ^3erfönlid)Eeiten injroifdjen

oerftorben ober nerfdjotten finb, unb wetd)e id) für eine ?Ir*

beit über biefe gemerfid)aftlid)e Sewegung bringenb ju be=

nu^en wünfdjte. @s finb mir Sriefe, ©tatutenentwürfe,

aüeS mögtidje einbebatten worben. (Sin junger Wann, je£t

Siebafteur eines unferer ^arteibtätter, ein -öerr Sange, ber

bamals bie Unioerfität in Scrlin befudjte unb bei mir

wotjnte, würbe in biefe 2tngflegenl)eit mit Ijiueingejogcn, in*

bem faft feine gefammten ^ßrioatpapiere, aud) feine Unincr*

fitätsaften mitbcfdjtagnarjmt würben. ©ie finb in biefem

2Iugenblide ibrn nod) nidjt wieber jurüdgelicfert , unb

bem jungen Wanne blieb bamals nidjtS weiter übrig,

als fid) fo fdjleunig wie mögüd) ennatrifuliren ju laffen;

benn wäre er immatrifutirt geblieben, fo Ijätte mau oiel*

leidjt bie ©ad;e bem Uniüetfüätsgeridjt angejeigt unb bann

64
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märe er relegirt unb aus Berlin oerwiefen worben nad) her

sprays bes Ejiefigen Uniüerfitätsgerid)tS, welches jebe potitU

fd)e £f)ätigfeit eines Stubenten für ftrafbar erachtet.

kleine §erren, unter foldjen Umftünbcn, wo wir offen=

bar ber SBiltfür preisgegeben finb, ift cS meines (Sradjtens

burdjaus ttotfjroenbig, bafe in ber Strafprosefeorbnuna, ein

sßaragrapf) über " bie Verausgabe befdjlagnatjmter ©egeus

ftänbe fjanble; jefct, meine Herren, finbc id) hierüber gar

nichts barin. 3m § 100 ift nur baoon bie 9tebe, bafe eine

etwa geftoljlene Sad)e bem (Sigentljümer jurüdgegeben werben

foE; aber nid)t wirb bemjenigeu ein 2(nfprud) auf (5nt;

fdjäbigung gegeben, ber unnerfdjulbet in eine mit 5?onfis=

fation nerbunbene Unterfudjung nerftrift wirb, ber als ein

berf udj Sobjef t ber Suftij be^anbett wirb. Senn etwa

wie bie sprofefforen ber SJJebijin mit gröfdjen unb bioi=

fectionen ejperimentiren, fo betreiben bie (Staatsanwälte bie

Slnflagen. ©§ wirb angefragt, nerrjaftet unb befdjlagnaljme

proüojirt luftig barauf l)in unb man meint, bie betroffenen

fönnten fdjliefelidj bei greifpredjung fid) nodj freuen, mit

blauem 2Iuge baoongefommen ju fein. 3m übrigen aber

ift banon nidjt bie 3iebe, bafe audj bem fdjulblos beriefen

von ftaatSwegen fein 9?edjt wiberfäfjrt, bafe ber Staat itjm

eine @£)renerflärung gibt unb bafür forgt, bafe ifmt twlte

©ntfdjäbigung für bas ju £ljeit wirb, was er erbulbet f>at

ober was itjm an ©igenttjum befdjäbigt unb nerfümmert ift.

SDa werben lieber alle möglichen ©trrweiröungen erhoben.

Sdj tjabe mir aus ben sßrolofotlen ber ^ommiffion

bergleidjen ©inreben gemerft, wie fie üicfletdjt gegenüber

meinem Slntrage erhoben werben, ©s ift in ber ^ommiffion

gefagt worben, freigefprodjene Stngeflagtc ftänben nidjt ba

als abfolut unfdjulbige Seute mit redjtlidjen 2ln=

fprüdjen, bie fie an ben Staat I)ätten. 'Sinn, meine §erren,

bie SRidjter finb atterbings ÜRenfdjen unb fönnen feljlen.

3J?it bemfelbcn 9iedjt wäre aber jeber mögtidjerweife un=

fdjulbig berurtljeilte nod) nidjt als SSerbreerjer aufjufaffen,

unb ber Staat wäre nidjt beredjtigt, irgenb eine Strafe r>oH=

ftreden su laffen, wenn man gegen bie ftreigefprodjenen fo

rigoros norgefjen bürfte. 3weitens wirb ausgcfproäjen, bafe

es für ben Staat ju foftfpielig fein würbe, wenn man einen

Stnfprudj an bie Staatsfaffe in bem $atle eintreten laffen

wollte, wo bie ©ntfdjäbigung eines freigefprodjenen Singe*

{tagten in $rage fommt, beffen (Sigenttjum fonfiSjirt ober ber

unfdjülbig oerfjaftet gewefen ift. 3dj frage Sie, meine §erren,

ift es gerechter, ju biefem 3wede bie Soften 31 II er gu er=

fjöfjen, um einen ©injelnen ju entfdjäbigen, welcher non ber

Staatsgewalt gefränft worben ift, ober ift es geredeter, eine

foldje im Ijödjften SDfafee ungeredjte befteuerung bem ©in=
feinen, welcher unfdjulbig unter Staffage geftetlt worben

ift, berart aufjulegen, bafe er ben iljm erwadjfenen Sdjaben

ganj allein tragen fott? 3d» glaube, ber betroffene fjat

fdjon Sdjaben genug an feinem guten 9?amen erlitten, als

bafe man ü)m audj nodj ben pefuniären Sdjaben auferlegen

foflte, ber üjm aus ber llnterfudiung erwadifen ift! $ür
biefen lederen Stäben aufeufommen,

'

ift für bie ©efammt=
^eit unenblid; leidster, als für ben ©injelnen, ben

©efdjäbigten.

5Hber idj glaube weiter: ba§ man fid) hiergegen fo fe^r

fträubt, Ijat weniger feinen ©runb in finanziellen beben^

fen als in allgemeinen polüifdjen Siüdfidjten, man
will nodj ein Stüd 2ortur aus bem Mittelalter ^erüberne^

men, um eine 2lrt ©aumfdjraube einer mißliebigen politifdjen

Partei auffegen ju fönnen. -äfteine Herren, biefe 5Daum=

fd>raube wirb in fe^r liebenswürbiger SBeife geljanbljabt.

SDesfjalb will id) offen bem heutigen Staate, ber Staatsfaffe

gegenüber in foldjen gäHen ben ©ntfdiäbigungsanfprud)
ftatuirt fefjen. 9Jlan fönnte mid; barauf nerweifen, ba§ es

in @nglanb Sitte fei, nidjt ben Staat als foldjen, fonbern

ben Beamten, weldjer bie tonfisfation ober bie berljaftung

ausgeführt fjat, für ben Schaben oerantwortlid) ju mad)en.

2lber woju fott bas führen, wenn ber S3efd)äbigte einen ^o=

lijeibeamten, ber wof)l nur aus ber ©ewoljnfjeit feiner milU

tärifd»en SDienftjeit, ^ommanbos bienfteifrig blinblingS ju er=

fiitlen, auf pbere Sßeifung gegen ben 2tngefd)utöigten brauf=

getjt, fd)liej3tid) bafür jwaden fott? 9luS purem Witteib mit

ben 33crfjättniffen bes fd)led)tbefolbeten unteren Beamten
würbe bie (Sntfdjäbigungsftage nidjt angeftrengt werben.

9Heine Herren, bie intelleftuetleu Urljeber ber

SdjäbiQitng finb anberswo ju fud)en unb ju finben;

es finb SDberprofuratoren, ©eneratftaatSanwälte,
wofjl aud) 3Kinifter, benen man bie berfotgungen jufdjreU

ben fann unb con benen bie Carole gegeben ift, welcher in

fotd)er SBeife nadjgefommen wirb, bafe fdjtiefetid) baS allge =

meine 9ied)t§bewit fetfein unb bie oppofitionetten politü

djen Parteien ben Sdjabeu tjaben. 3d) fef)e batjer bauon

ab, nur einen ausfütjrenben Beamten für ben Sdjaben t>er=

antworttid) ju madjen, woju nod) fommt, bafe aisbann über=

tjaupt bem befd)äbigten niemals ein Sdjabenerfafc werben

würbe, wenn erwiefen würbe, bafe ber S3eamte in gutem

©tauben geljanbett fjätte ober bafe burd) einen offenbaren

3ufaQ bie befdjlagnaljinten Sad)en nerborben wären. 3d) ftefje

aufbeut einfad)en bürgertidjeu 9^ed)tSftanbpunf t,

wenn id) es für uottjwenbig eradjte, bafe ber Sd)aben ber

^onfisfation nid)t non einem Sdnilbtofen getragen wirb;

ferner betone id) bie politifd)e 9ßid)tigfeit bes Umftan=

bes, bafe bie Regierung nid)t mit bem ©igcntfjum eines

©egners, mag es nun iix Briefen ober in 3Bertl»gegenftänben

befielen, tenbenjiöS beliebig fdjalten unb walten barf. SJtan

fomme nicf)t fortwätjrenb mit ber leeren Söeljauptung, ba bie

Soäialbeinofratie ftaat§= unb gefctifdjaftsgefätjrlid) fei,

fo müffe bas SBeamtentljum bieferfjalb befonbers gefd)ü|t wer;

ben, man oerjidjtc lieber barauf, bie l)öd)ften beworben unb

bie 9iegierungSgewalt in foldjen Sacfjen ju ftärfen, wo fie
'

fid) offenbar im Unr ed)t befinben gegenüber ber Sojiat=

bemofratie. SBenn man uns Sosiatbemofraten für oerbredje;

rifd) Ijält, bann nerfudje man einfad;, uns anjuflagen. 2Benn

aber ein Staatsanwalt bie §änbe in ben Sdjofe legt unb

fagt, wie es uon ber 9)]inifterbanf aus fonftatirt ift: bafe

nou gelehrten 9tid)tem bie Sojialbemofraten nidjt erfolgreich

nerurtfjeitt werben fönnen, wenn behauptet wirb, bie ijeutigen

©efefee reichten nid)t aus, bie ^onfisfatiouen müfeten fdjärfer

get)anbt;abt werben unb man bürfe feine ©ntfdjäbigung bem
unfdjulbig Snfriminirten jufpred)en, — wenn man fo fpridjt,

bann gibt man baburd) ttjatfädjlid) uns Sojiatiften einmal

bie ©fjrenerflärung, bafe wir es oerftefjen, auf frieblidjem unb

gefe^lid)em 2Bege oorjugelien, bann gibt man uns bie ©fjren*

erftärung, bafe wir „bie ©efefce aufeerorbenttid) fjod)ad)tenbe

£eute
/y

finb, unb zweitens gibt bie tjerrfdjenbe ©ewatt fid)

felbft bas 3lrmut^sjeugnife, bafe, wäljrenb bie Sojialbemofratie

fid) auf ben 3icd)tsboben fteQt, fie fetbft fid) bloS fietlen

fann auf ben boben ber brutalen -^olijeigewalt

unb ber 3^ad)t.

?Ptfiftbent: SDer §err Slbgeorbnete 9teid;ensperger (Olpe)

Ejat bas Sßort.

Slbgeorbneter lReic^en§|)etger (Dtpe): 9Jleine §erren, bie

^rage, bie ber §err borrebner angeregt Ijat, ift in ber 3>ufn>

fommiffion feineswegs überfefjen worben. @S ift ernftlid)

über bie $rage nerfjanbett worben unb es würbe r>on mefjr

als einer Seite bie Slnfidjt nertreten, bafe, wenn es aud) jefct

nod) nidit als erreichbar angefetjen werben fönne, bie Snter;

effen, bie ber §err borrebner jur Spradje gebracht fjat, ootl;

ftänbig ju berüdfidjtigen, man atlerbingS bod) bie ^rage ernft

im 2luge beljatten müffe. ©s würbe in ber Suftijfommiffion

geltenb gemacht, bafe es gemiffermafeen ein Korrelat bes 9ied)t8;

inftituts ber ©jpropriation fei, bafe berjenige, melcfjer auf

©runb eines gegen ifjn fprecfjenben berbad)ts feiner Freiheit

beraubt unb baburd) aud) in feinen bermögenSüerfjältniffen

felbftterftänblid) gefdäbigt worben ift, nad) ben ©runbfäfeen

bes 9ted)ts entfdjäbigt werben müffe, wie berjenige, bem im
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Sntereffe ber öffentlichen Srbnung fein ©igentljum entzogen

worben ift. Wlan hat fid) oergegenwärttgt, bafj eine

folcbe vorläufige Verhaftung nur oorgenonuuen werbe

im Sntereffe beö oermcintlidjcn ©chufceS ber öffent=

liefen £>rbnung. Sßenn fidj nun fpäter burd) Rid)ter-

fprudj herauSfteßt, bafe biefe Vorausfefcung eine irrtbi'mu

lidbe geioefen ift, bann würbe eine ä£)nlid)e Äoufequenj

von red)tsroegen einzutreten haben, roie bei ber ®ntji:(jung

bes (SigentbumS. ©ine ooüftänbige ©ntfdjäbigung fjabe baber
s$la& 311 greifen für beu materiellen Verluft, ber baburd) ber=

beigefügt roorben ift, — für anbere Sntereffen, bie mehr
ber moraIifd)en JDrbnung angeboren, ift an unb für fid) eine

fo!d)e (Sntfdjäbigung auSgefdjloffen, roie ja aud) bei ber @Epro=

priation nid)t berüdftdjtigt roirb, roaS mit ben fogenannten

Siebrjabereiintereffen jufammenfjängt. Stber, meine Herren,

bie Suftigfominiffion ift auch nid)t babei ftefjen geblieben,

fromme 2Bünfd)e für bie 3ufunft auSjufpredjen ; fie t}at tue;

mgftens in einem fünfte biefem ©ebanfen aud) aus=

brüdlid) Slnerfennung r-erfdjafft, inbem ju § 420 ber 3ufafe

befcbloffen mürbe:

®ie bem Vefd)ulbigten erroadpfmen notljraenbigen

Ausgaben finb ber ©taatsfaffe aufzuerlegen, —
roenn ber Slngefd)ulbigte freigefprodjen ober aufjer Verfolgung

gefegt ift. Sllfo ber §err Vorrebner barf nietjt glauben, baf
bie Suftijfommifrion unb, roie id) glaube, aud) ber Reichstag

biefer $rage gegenüber cntfdjieben oerneinenb bafteljen, aber

e§ fommen hierbei aud) Verbältniffe in Vetradjt, bie niebt

alles fofort erreidbbar erfdjeinen laffen. SDie ßommiffion t)at

fid) wobl aud) hierbei von bem ©ebanfen leiten laffen, bafj

bas befte ber $einb beö guten fei.

«Ptäfibeut: £>er §err ßommiffarius bes Vunbesratljs,

©ebeimratb Hanauer, l;at bas SBort.

$ommiffariuS bes VunbeSratbs, ©efjeimer £>berregierungs=

ratb Hanauer: ÜDteine §erren, id) befcfjränfe -mid) blos auf

ben Snrjalt bes geftellten Slmenbements unb biefe» enthält

jroei Veoenfen; einmal: beschlagnahmte ©egenftänbe follen,

roenn bie Unterfud)ung mit greifpredjung ober ©infteHung

geenbigt tjat, bem ©igentbümer jurüdgegeben roerben; zweitens:

roenn Verluft ober ©ntrcertbung eingetreten ift, foll entfdbäbigt

roerben.

2Bas ben erften ©ebanfen anbetrifft, fo ift berfelbe jum
St)eit felbftoerftänblicf), zum SöetI unrichtig ausgeführt. SDie

Vefdjlagnahme ift ja nad) § 85, roo fie gan$ genau prägiftrt

ift, nur infoweit juläffig, als ©egenftänbe als VewciSmittet

bienen Eönnen ober fofern fie ber Einziehung unterliegen.

9Jfit biefem ©runbfafee ergibt fid) oon felbft bie golge, ba

ja eine EigenthumSentziebung burd) bie Vefcblagnabme nicht

eintritt, bafc, foroie ber bezeichnete 3roed wegfällt, bann aud)

bie Vefd)lagnabme aufgehoben roerben mujj, aufjer Äraft tritt

unb eo ipso bie ©ad)en an ben Snljaber ober ©igentbümer

Zurüdgeben, barüber fann ja ein 3roeifel gar nicht befteben.

SlUein ba bas bejeidjncte 3iel, Seroeismittel ober ©inziet)ung

be§ ©egenftanbeS, bie Vefcblagnahme begrünbet, fo läfjt fich

hiermit eine berartige Regel, bafj mit ber $reifpred)ung

ober ber ©infteflung bes Verfahrens bie ©egenftänbe fofort

jnrüdgegeben roerben müffen, abfolut nicht oerbinben, benn

,

roenn fie ber Einziehung unterliegen, fönnen fie nidjt jurüd;

gegeben werben, unb roenn bas Verfahren aud) eingefteüt

ober aud) greifpredjung erfolgt ift, fo ift bamit no§ in feiner

SBeife entfehieben, ob bie ©egenftänbe, bie "in biefem ©traf«

»erfahren mit Vefdjlag gelegt fiub, nicht als Veroeismittel in

grage fommen, oieKeicht in ber 3iid)tung gegen anbere 2ln=

gefd)ulbigte ic. ©S lä§t fid) alfo in biefer Dichtung foldje

aUgemeine Siegel nicht aufftellen. 3roeitens ift fie aud) gnnj

unnöthig, weil, wenn ber legale 3roed einer Vefdjlagnahme
erfüllt ober gegenftanbsloS geworben ift, bann bie ©egen*
iiänbe, foweit fie nidjt ber Einziehung unterliegen, an ben

33ered;tigten ohnehin guriieffehren ; eine etwaige Slu§erad)t=

laffung fann ja fofort auf bem ftedjtswege oon bem Vetref*

feubeu forrigirt werben.

SDer jioeite ©aß hängt mit ber ftrage jtifainmen, in wie=

weit für legale unb illegale §anblungen ber Unter-

fudjungSbeamten unb Veljörben ber ©taat zur ©»t1

fdjäbigung oerpflid)tet ift ober nicht. Snfoweit l)^r

ein Vertuft nur burd) casus entfteht , wirb ein

^edjtsgrunb Z"^ (Sntfdjäbigung aus ber ©taatsfaffe niebt

geltenb gemadjt werben fönnen , infoweit eine fulpofe

ober bolofe §anblung in ^rage ftebt als Urfadje bes Vers

luftes ober ber Vefdjäbiguug , wirb fief) bie ^rage ebenfo

einfach nfl dj ben ge:oö()nlid)en Rechtsnormen regeln; inforoeit

aber, abgefeben non fold)en fällen, eine Vefd)äbigung etroa

eingetreten ift als notbroenbige golge ber legal geführten

Unterfucbung unb ber bamit oerbunbeneu Vefchlagnabme, fo

wirb oon ben oerbünbeten Regierungen in feiner 2Beife eine

Verpflichtung zur @utfd)äbigung aus ber ©taatsfaffe anerfannt

werben fönnen.

3d) bitte baljer, bas 2lmenbement abzulehnen.

$räfibent: SDer §err Slbgeorbnete SBinbthorft hat baä

2Bort z«t ©efd)äftSorbnung.

Slbgeorbneter Sötnbttiorft : 3d) bitte um nochmalige

Verlefung bes Antrags, ber nur fchriftlid) überreizt wor^

ben ift.

^räflbent: 3d) erfud)e ben §errn Schriftführer, ben

Slntrag zu oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Dr. Söetgcl:

5Der Reichstag wolle befd)liejgen

:

bem § 100 folgenben 3ufai zu geben:

©egenftänbe, welche bei einem ©trafoerfahren

befd)tagnahmt finb, ioeld)es burdj Einftellung ber

Vorunterfuchung ober burdj $reifp rechung beenbet

wirb, finb bem (Sigenthümer fofort roieber zurüd=

Zugeben. %a\lz Verluft, Vefd)äbigung ober @nt=

roerthung ber befdjlaynahmten ©egenftänbe ftatt*

gefunben h at/ haftet bie ©taatsfaffe für ben ge*

fammteu bem ©igenthümer erroad)fenen ©d)aben.

*Prfiflbcnt: 2)er §err Slbgeorbnete §affelmann hat bas

SBort.

Slbgeorbneter ^affelutönn: 9)ieine Herren, mag es aud)

mit ber bisherigen juriftifd)eu 5^raps oieHeidjt nid)t ganz

übereinftimmen, bafe ©ntfdjäbigung im galle einer Vefdjlag;

nähme ober aud) für unfdjulbig Verhaftete ftattfinbet, fo

glaube id) bod), ba§ bies mit bem Redjtsberoufctf ein
bes beutfdjen Votfes um fo mehr übereinftimmt. Sie

gefammte treffe ift barin einig; in allen Volfsoerfammlungen,

wohin man fommt, bort man nicht eine einzige ©timme ba=

wiber, ba^ eine fold)e @ntfd)äbigung ftattfinben müffe. Unb,

meine §erren, id) glaube bod) wohl, ba§ man bem Red)ts=

berou§tfein bes Volfes fid) beugen mu§. Vei ben näcfjften

Bahlen wirb biefe $™ge entfehieben zur ©prache fommen.

SBaS hier oon feiten bes §errn Vertreters ber Regier

xung angeführt ift, ba§ man bei einem foldjen Verluft burd)

casus, burd) 3ufaE eine 6ntfd)äbigung nid)t oerlangen fönne,

ift nur eine alte juriftifche Sluffaffung; id) glaube,

wenn fid) aus bem Volfsberoufjtfein neue Sbeen

herausarbeiten, bann hat fid) bie ©efefcgebung

bem natürlichen Red)tsberon§tfein bes VotfS anzufchlieBen,

nidjt aber bemjenigen, roaS als Surisprubenz bis bal;in ge=

lehrt roorben ift. Ttan fönnte in öiefem gaöe fehr wobt

Slusnahmen ftattfinben laffen, wie man SluSuahmegefefcc für

bunberte oon anberen gäUen eingeführt hat.

©obann halte id) es für burd»auS unzwedmäßig unb

fehlerhaft, zu behaupten, bafj beSioegen, weil ein ©egenftanb

64*
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als VeroeiSmittcl in einem neuen ^rojeffe oie(Ieid)t bienen

fönnte, bie bisherige Vcfdjlagnafjme aufrecht erhalten roerben

müßte, auf ©runb beffen fönnte man tl)atiäd)lid) alle mög=

liefen Sachen bauernb befdjlagnafjmen. £räte roirflid) einmal

ein neuer *Projeß ein, in roeldjetn berfelbe befdjlagnaljmte

©egenftanb als Veroeismittel bienen müßte, bann wäre nichts

einfacher, als baß "ber *|}erfon, melier berfelbe abgenommen

ift, baoon SJMtttjeilung gemalt roürbe, baß im neuen ^rojefc

©erfahren biefes corpus delicti, aufs neue befdjlagnafjmt,

weiter ftgurirte, unb märe es in beut groeiten sßrojeß nid)t

mehr nötfjig, bann müßte es jurüeferftattet roerben.

©nbliä) tjoffe id) meüeidjt Slntroort auf eine $rage ju

befommen, eine prafttfdje $raae — id) als juriftifdjer Saie

fann fie oietteidt nidjt fo treffenb beantworten roie ber §err

Vertreter ber Regierungen — : bei ben oor 2'/2 3at)ren in

Berlin ftr.ttgefunbenen §ausfudjungen ift eine $|otograpi)ie

meiner ^3erfon mit Vefdjlag belegt worben. 3ft baS nun ein

corpus delicti, welches ber Vefdjlag nähme unterliegt? —
Unfittlidj ift bie $pf)Otograr>l)ie bod) moljl nid)t.

(§etterfett.)

£)ber ift es ein Seroeismaterial? Vielleicht ift bas teuere

ber $aß; benn es ift bas einjige ber ab'janben gefommenen

(Stüde, roeld)es mir nad)träglidj einmal ju ©efiebt gefommen

ift. 211$ id) fpäter eine Vorunterfudjung hatte, leuchtete mir

nämlich aus meinen sßerfonalaften bie %pl)otograpt)ie ent=

gegen. £at man ein fd)marjes Vud) angelegt, ein 33er:

bred)eralbum, ober, benn id) bin nod) nidjt roegen 3Ser=

gefjens ober Verbrechens oerurtljeUt, ein Sllbum für ber*

einft ju ergreifenbe Verbrecher? 3d) weiß es nid)t!

*P*äfibent: ©er §err 2lbgeorbnetc Dr. RexdjenSperger

(Jtrefelb) fjat bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. atetdjenSperge* ($refelb): 9Jleine

Herren, bie Vorgänge, welche ber §err Slbgeorbnete £>affek

mann im ©ingang feiner erften Rebe unb jefct aud) am
(Sdjtuß ber groetten erwähnt hat, finb aÜerbingS fet)r ftarfer

Ratur; id) bebaure meinerfeits, baß fie fjter nid)t fontra=

biftorifdj erörtert raerben fönnen, weil ein Vertreter ber

preußifdjen Regierung, ber in ber Sage wäre, nähere 2lus=

fünft ju geben, natürlidjerroeife l)ier nid)t anroefenb ift.

UebrigenS bemerfe id), baß berartiges nicht btoS Sosialifteu

gegenüber oorgefommen ift, — tiefen £roft glaube id) bem
§errn §affelmann geben ju fönnen, — fonbern baß ähnliches

aud) auf anberen ©ebieten gefpielt fjat. 3>d) roitt hier

nid)t auf bie treffe unb bie Vlätter fatholifdjer gär;

bung fommen; id) fönnte ba oieHeidjt frappante Sei;

fpiele anführen , id) tfjue es aber abftdjtlidj nidjt,

roill otetmeljr nur einfad) barauf fjinroeifen , bafe bie Rljeü

nifdje 3eitung, bie md)t3 weniger als eine ultramontane

Färbung hatte, burd) berartige -IRaßregeln, wie fie ber §err

§affelmann bezeichnet hat, in SDüffelborf gerabeju unmöglid)

gemadjt rourbe; fie rourbe bort ju £obe befdjlagnarjmt unb

ift bann nad) Stöln übergefiebelt.

©aß foldjen Vorfommmffen gegenüber bie ©efefcgebung

Vebadjt 5U nefjmen hat, um fie unmöglid) ju mad)en ober

bod) roenigftens roomöglid) auf ein Minimum ju rebujiten,

baS, glaube id), ift felbftuerftänblid) unb braud)t nidjt erft

»on §errn §affelmann empfohlen gu werben; barüber finb

mir geroifj fo jiemlid) aEe einig, ©s fragt fid) nur: weldje

Littel fiaben wir, um foldjen Uebelftänben juDorgufornmen ?

demjenigen, maS §err §affelmann in feinem eben r>er=

lefenen Slntrage in Vorfäjlag gebracht fjat, ift, for>iel ben erften

<5afc betrifft, mic mir fd)eint, im roef entließen fd)on

einigermaßen uorgefeljrt in ber Vorlage, bie uns Ijier be=

fd)äftigt. 3d) oerrceife j. V. auf ben § 100, in roeldjem

angeorbnet ift, bafj ©egenftänbe, meld)e jufolge einer ftraf=

baren §anblung bem Verlebten entjogen mürben u. f. m.,

jurüdgegeben werben foQen. 5Dies bedt allerbings nid)t in

feinem gangen Umfange basjenige, roaS §err §affetmann be;

antragt; id) glaube, baS, roas er roeiter beantragt, ift öoU=

fommen gerechtfertigt; id) menigftenS für meine ^erfon bin

geneigt, ifnn jujuftimmen. S)afe ©egenftänbe, roeldje in irgenb

einer 2lrt Befdjtagnalmvt raorben finb, fobalb bie Ünterfudjung

gegenftanbslos geroorben ift, f o f o r t — barauf, glaube id), legt

§err §affelmann einen befonberen 2lfjent— jurücfgegeben roerben,

bas, glaube id), finben roir bod) aße in ber Ratur ber ©adje

begrünbet, ooEfommen gerechtfertigt, ©erabe baS „fofort"
bebarf in ber Stjat einer Vetonung; Verfd)teppungen fönnen

nämlid) fe^r leicht oorfommen, fofem einmal bie betreffenben

Veamten, menn id) fo fagen barf, gereijt finb. Se^teres ift

rooljl bei Veamten mitunter ber ^att ; mitunter ift biefe Reij;

barfeit eine nid)t uon feiten ber Veamten, fonbern oon ber

anberen (Seite oerfd)ulbete, bann beeilen erftere fid) aber,

ber Ratur ber <Sad)e nad), nidjt mit ber Rüdgabe ber ©egen=

ftänbe. 2lber id) meine, bas fann man aöerbings forbern;

fobalb ber ©egenftanb ber Uuterfud)itng fich ertebigt hat

ober bie vorläufige Vefdjlagnahme als nidjt ju Red)t

beftehenb erflärt ift, muß fofort ber ©egenftanb jurüdgegeben

werben.

3d) glaube aber aud), ba§ man bem jroeiten Sheil beS

2lntrngs ganj füglid) juftimmen fann. SBenn eine 6nt=

roerthung foldjer ju Ungebüljr, roie fid) herausftettt, befd)lag;

nalimten ©egenftänbe ftattgefunben fyat, ba liegt es bod) in

ber Ratur ber Sache, bafe bie ©ntroertfjung bemjenigen feinen

Schaben bringen barf, ber ohne ©runb in fotdjer 2Beife ju=

gleid) befdjäbigt unb erheblid) beläftigt roorben ift, fonbern

bafj hiemad), roie aud) nad) attuemeinen Rechtsprinzipien ber

beläftigenbe Sfjeit biefe nad)tf)eiligen folgen ju tragen fyat

S)er §err Vunbesfommiffar fagt, roenn id) i|n ridjtig oer;

ftanben habe, im $alle oon dolus unb culpa fei ein folcfjer

2lnfprud) atterbings begrünbet. Stber id) frage: roie oerhält

es fid) benn mit ber ju fälligen ©ntroerujung? SDaran ift

bod) ber @igentl)ümer ber Sache nid)t ©djulb; er hat

bod) ben 3ufatt nad) anerfannten Rechtsprinzipien

nid)t ju tragen, fonbern ber, roeld)er ihn herbeigeführt £>at.

3n bem gegebenen gaße ift ja aber erroiefen, ba| nidjt ber=

jenige ihn herbeigeführt fjat, ber bie Vefchlagnafjme erlitten,

fonbern berjenige, ber fie beroirft h«t- @S fd)eint mir alfo,

ba§ ber fragliche (Sdjabenerfafc nid)t bloS auf ben oon

bem §errn Vunbesfommiffar jugegebenen gaU befd)ränft

roerben barf.

SDie prinzipielle grage in ihrem ganjen Umfange ift oon

großer 2Bid)tigfeit; roenn id) ntäjt irre, ging auf einem

^uriftentage bie allgemeine Meinung bal)in, baß bei Ver*
haftungen, bie ohne jureichenben ©runb erfolgt feien, eine

@ntfd)äbiguugSpflid)t bes Staates anerfannt roerben müffe.

Snbeffen folgern gaße befinben roir uns hier nid)t gegenüber.

2Bas ben Eintrag bes §errn §affelmann betrifft, fo roerben

roir ihm füglid; juftimmen fönnen; id) roerbe es meiner=

feit§ tljun.

^Präfibent : ©er #err Äommiffarius bes Vunbesraths,

©eheimrath £)ehlfd)läger, t)at bas 2Bort.

ßommiffariuS bes Vunbesraths, ©eheimer Suftijrath

De^tf^lägcr: 3Keine Herren, ber §err Vorrebner hat mit

einem geroiffen Vorwurf barauf hin9eioiefen , baß ein Ver=

treter ber preußifdjen Regierung hier nid)t anwefenb fei unb

baß besroegen auf bie Vefdjroerbe bes §errn §affelmann nicht

erroibert werben fönne. Run ift baS eine richtig, baß ein

Vertreter ber preußifdjen Regierung hier nidjt anwefenb ift,

benn id) leite meine Segitimation nicht her aus einem 2Äan»

bäte ber preußifchen Regierung, fonbern aus einem -Btanbate

bes Vunbesraths. S)ie Sache würbe aber gar nicht anberS

liegen, wenn ein Vertreter ber preußifchen Regierung hier

anwefenb wäre, benn es wäre wohl faum möglich, baß ein

foldjer Vertreter auf berartige (Spezialfälle , wie fie hier be-

rührt worben finb, fachlich antworten fönnte; er fönnte bod;
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mir bann antroorten, wenn er über ben gaff informirt märe,

itnb es ift nidjt möglid) , über ade ^fätte , bie twrgetragen

werben, informirt ju fein. 3m ooiliegenben gaffe mürbe

foldjeö um fo weniger möglid) fein, als ber Herr Slbgeorbnete

Haffelmai'n, wie man aus feinem Vortrage entnehmen barf,

irgenb meldje Diemebur gegen bie ifjm angcblid) roiberfatjrene

Wtfjbiff gar nidjt nad)gefud)t ljat, unb als Jjiernad^ ber preiu

fjifdje §err Suftijminifter von bem oor^etragenen gaffe gar

feine Slenntnijj ^abm fanu.

^räftbent: 5Der §err 2lbgeorbnete Dr. 33ael;r (Gaffel)

bat bas 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. fBat\)v (Raffet): Weine Herren, id)

f)abe in ber ßommiffion einen Slntrag geftefft, ber, fo mel
id) überfelje, nur in ber gaffung oon bem eintrage bes

Herrn §affelmann oerfd)ieben ift. 3d) babe beantragt:

$)ie in 33ermabrung ober in 23efd)lag genommen

nen'©egenfiänbe, foweit nidjt bereu ©injiebung aus*

gefprodjen wirb, finb nad) Seenbigung ber Unter;

fudjung ober geeignetenfaffs fd)on oorljer r>on amts=

wegen bem früheren 3nf»aber ober, wenn burd) bas

©trafoerfabren feftgeftefft ift, bafj fie einem anberen

redjtswibrig entjogen finb, aud) nid)t bie SInfprüdje

dritter entgegenftetjen , bem 33erle|ten jurüct

jugeben.

£)er gisfus baftet für bie 9lüdgabe nad) ben

für bie Hinterlegung geltenben 3ied)tSnormen.

Weine §erren, id) möd)te junäd)ft beinerfen, bafj bie

grage, bie ber §err äbgeorbnete 9teid)enSperger (DIpe) be=

rüf;rt bat, inwieweit nämlid) ein 93ert)afteter wegen ber ibm
baburd) ju Ztyil geworbenen 23enad)tf)eUtgung @ntfd)äbigung

oerlangen fönne, eine r>on ber f)ter in $ebe ftebenben ganj

uerfd)iebene ifi. 2lud) bin id) ber 2lnfid)t, bafj bie ganje

grage baburd) nid)t beffer geftefft wirb, bafj man il)r einen

gewiffen polittfdjen Setgefdjmad gibt, wie bieS burd) bie

Siebe beg §errn §affelmann gefd)el)en ift.

Weine Herren, bie grage ift fo einfad) wie möglid);

man braud)t fid) gar nidjt irgenb einen potitifd)en £enbenj=

projefj ju benfen; man fann ganj gewöl;nlid)e gäüe unter*

fteffen , unb id) will in biefer 33ejiebung nur baran erinnern,

bafj bie Unterfudjungsbebörben mitunter mit ben in 23efd)tag

genommenen ©egenftänben ganj aufjerorbentlid) nad)läffig ju

SBerfe geben in SBejug auf bie 2lufbewabrung u. f. w.
SDenfen ©ie, es ift ein wertvoller ©egenftanb befcblagnabmt
worben, weit ber 33erbad)t eines 2)iebfta£)ls oorliegt. 3ft
fjier erft nod) ju fragen, wenn nad)ber fid) berausftefft, bafj

ber ©egenftanb nid)t mebr gebraucht wirb für bie Unter*

fudmng, weil er nid)t geflogen worben ift, ob er bemjenigcn,

bem er abgenommen worben ift, jurüdgegeben werben foff

ober nid)t? ®a ift es bod) flar, bafj ber ©egenftanb jurüd*
gegeben werben mufj! Unb bann ift bie jweite grage, wenn
er abfjanben gefommen ift, wer haftet bafür? Hier bin id)

nun ber 2lnfid)t, bafj ber ©taat bafür l)aften mufj, weil
in feinem Sntereffe 33efd)lag auf ben ©egenftanb gelegt

worben ift. 3ft ber ©egenftanb bem Staate burd) 33er=

fd)itlben feiner Beamten weggefommen, fo mufj meiner WeU
nung nad) gleidjwobl ber ©taat in erfter ßinie eintreten
unb ber ©taat mag fid) bann an bem betreffenben Beamten,
ber ben ©egenftanb fjat abbanben fommen laffen, regrcffiren.

(©efjr richtig!)

SDaS ift feine neue 2tnfict)t ; bie beiben l)öd)ften ©erid)ts=

fjöfe ju Raffel unb Serlin, bonen id) angebört babe, finb in
ber Sage gewefen, in biefem ©inne fid) auSjufpredjen. @S
fommt nämlid) gar nid&t feiten cor, bafj in ber tyat fold)e

©egenftänbe aus 9cad)Iäffigfeit ber SBebörben abbanben fommen,
unb bann entfierjt bie grage: wer foff ben ©djaben tragen?
35afe berjenige, bem ber ©egenftanb burd) bie 33efd)lagnabme
abgenommen ift, ben ©d)aben tragen foff, bas ift eine Un*

gered)tigfeit fonbergteid)eii, unb wenn auf ben ^Beamten uer;

wiefen wirb, fo ftel)t bciufig entgegen, ba& man gar nid)t

wei§, wer ift ber fdjulbige Seamte. S)enn ber ^Polijei=

beamte, ber ben ©egenftanb abgenommen bat, l)at il)it an ben

unb ben Beamten abgegeben, unb man weife fcblie&lid) nid)t,

bei weld)em Beamten er abl)anben gefommen ift. ©s ift mir

ber gaff twrgefommen, bafe ein febr wertbooller Mng burd)

bie 33efd)lagnal)me abl)anben gebradjt war, unb niemanb

wollte bafür tjaften. 3d) fann bal;er nur empfehlen, ben

2lntrag bcS Slbgeorbneten §affelmann anjunebmen, wenn id)

aud) glaube, ba& mein in ber Äommiffion gefteffter Antrag

in ber gorm forrefter ift. ©offte fid) ergeben, bafj ber 2ln=

trag ^affetmann in ber gaffung affju inforreft, fo wirb fid)

für bie britte Sefung eine anbere gaffung finben laffen.

*Ptöribent: 3ur ©efdjäftsorbnung erteile id) bas SBort

bem §errn Slbgeorbneten Dr. §änel.

2lbgeorbneter Dr. feinet: 3d) erlaube mir ben Slntrag,

ben ber §>err Slbgeorbnete Dr. Saebr eben nerlefen bat, ju

fteffen. 3d) b^be bem £errn ^3räfibenten ben fd)rifttid)en

Slntrag bereis eingereiht.

?Präfibcnt: 3d) war foeben im Segriff, ben mir ctrts

gereiften fdjriftlid)en Slntrag oerlefen su laffen. 3d) erfud)e

ben §errn ©d)riftfüt)rer, benfelben ju oerlefen.

©djriftfübrer 2lbgeorbneter Dr. SBetgel:

®er 9ieid)Stag wolle befd)liefeen:

an ©teile bes § 100 ber ßommiffionsbefd)tüffe foU

ben § 100 ju fernen

:

2)ie in 33erwabrung ober in 23efd)lag genom*

menen ©egenftänbe, foweit nid)t beren (Sinjiebnng

ausgefprodjen wirb, finb nad) Seenbigung ber

Unterfud)uug, ober geeignetenfalls fd)on oorber,

oon amtswegen bem früberen Snbaber ober, wenn
burd) bas ©trafoerfabren feftgeftefft ift, ba§ fie

einem Slnberen red)tswibtig entjogen finb, aud)

md)t bie 2lnfprüd)e dritter entgegenfteben, bem
33erle^ten gurüdjugeben.

5Der gisfuS ^aftet für bie 3tüdgabe nad) ben

für bie geridjtlidje Hinterlegung geltenben 9ied)tS=

normen.

<Priifibent: 25er $err Slbgeorbnete Dr. Stei^enSperger

(ßrefelb) bat bas Sßort.

2Ibgeorbneter Dr. Slct^enSpetger (Rrefelb): 9iur bie

furje Semerfung will id) mir erlauben, bafe es mir nid)t in

ben ©inn gefommen ift, fei es ber preufjifcben Regierung,

fei es einem ber anwefenben Rommiffarien berfelben, irgenb

einen Vorwurf 31t machen. 3d) boffe, es bat aud) nienunb

in biefem §aufe es fo aufgefaßt. 3d) babe nur meinem 23e*

bauern barüber SluSbrud geben wollen unb gegeben, bafj bie

Angaben bes §errn 2lbgeorbneten §affelmann einfeitige

feien, bie £>icr nid)t fontrabiftorifd) erörtert werben fönnen,

weil, ber Scatur ber ©ad)e nad), fein Vertreter ber Regierung

barauf 9iebe ju fielen in ber Sage fei.

SBeiter babe idj nid)ts gefagt unb nid)ts fagen wollen.

?Ptöfibent: SDer §err 2lbgeorbnete ©trudmann (S)iepr)olj)

bat bas 2Bort.

Slbgeorbneter Strurfmatin (2)iepbot3): Weine Herren,

fo febr id) mit ber genbenj biefer 2lnträge in mand)cr Se=

jiebung einoerftanben fein fönnte, fo balte id) es bod) für

aufeerorbenilid) bebenflid), jefet Slnträge in biefer Sejiebung

anjunebmen, bie burdjaus nid)t oorbercitet finb. ©ie finb

beute, ol;ne rorber gebrudt ju fein, in bas Haus gebraut,

obwofjl es Slnträge von feljr weittragenber Sebeutung finb.
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S)enn roenn roir fjter tiefen ©runbfatj in Vejug auf bie 33e=

fdjlagnafjme oon ©egenftänben au§fprec$en, fo forbert bie

^oniequenj, bafj roir ganj äfjnlidje Slnträge in Vejug auf

bie @ntfd)äbigung oljne auSreidjenben ©runb Verhafteter, un=

fdjulbig greigefprodjener u. f. ro. aud) annehmen. S)aS finb

afles Anträge, bie von gauj aufeerorbeutüd) roeittragenber SBe=

beutung finb. S^cr beutfdje 3urifientag tjat fid) mehrere

©effionen Ijinburd) mit berartigen SInträgen befdjäftigt, ofme

bafe er 511 einem befriebtgenben 9tefultat gefommen ift. ©rft

bie lefcte ©ifcung fjat ein ^efultat geliefert, roeldjes aber aud)

con Dcrfdjiebenen Seiten nod) Slnfedjtung gefunben fjat.

Unter biefen Umftänben glaube id), empfiehlt es fid) bod),

jefct nid)t ftüdroeife biefe Materie oljne genügenbe Vorberei=

tung ju regeln, fonbern bie ©adje minbeftens bis jur britten

Sefung berufjen $u laffen, bamit biefe Materie inpnfdjeti

beffer vorbereitet roerben fönne, als es bis jefct gefd)et)en ift.

$räftb<nt: 3ur ©efdjäftsorbnung erteile id) baS SBort

bem §errn Slbgecrbneten §affelmann.

SIbgeorbneter ^ofTelmonn : 3JZeine §erren, id) jieb,e mei=

nen Slntrag ju ©unften bes Antrags beS §errn Slbgeorbneten

Dr. §änel jurüd.

^räftbent: £>er §err Slbgeorbnete SSinbtfjorft ^at baS

SBort.

SIbgeorbneter SBtnbtljorfi : Steine Herren, id) glaube,

bafe ein Slntrag, ber bereits in ber Äommiffton uon einem

DbertribunalSratfj gefteßt ift, nid)t unoorbereüet ins §aus
fommt. 3d) bin aber ber Meinung, bafj man ifjn unter

aßen Umftänben annehmen foß, es roären benn bie Herren
ber Meinung, bei ber britten £efung etroaS befferes ju brin=

gen; bann um fo beffer. 3d) rooßte übrigens bem geehrten

gerrn aus bem Vunbesratfje fagen, ba§ id) bisher geglaubt

fjabe, bajs gerabe biefer oerefjrte §err bie preufjifdje Suftij*

uerroaltung f)ier vertrete. -Jfadjbem erflärt ift, ba& baS nid)t

ber gaß, bafc l)ier fein Vertreter ber preufjifdjen

Suftijüerroaltung erlftirt, fann id) nid)t uml)in ju fagen, bajg

id) bas in aflerfjödjftem ©rabe auffäßig finbe. 3d) meine,

bafj bie preufeifdje Suftijoerroaltung aus ben rjiefigen Ver=

fjanblungen red)t viel lernen fann,

(§eiterfeit)

unb id) bin aufjerbem ber Meinung, bafj fd)on bis jefct bie

Verfjanblungen genügenb gezeigt haben, roie gerabe bie trau*

rigen Erfahrungen, bie roir in *p reufeen auf bem ©ebiete

ber Äriminalredjtspflege machen, uns ju oielen SInträgen unb
Erörterungen Veranlagung gaben, bie man in anberen £än=
beru faum für nötljig unb für möglid) gehalten hätte. S)aS

ift ber traurige 3uftanb, in bem roir uns befinben, bafj roir

eine ßriminalorbuung beraten muffen in einem Slugenblide,

roo in spreufjen bie ßriminalredjtspf lege, id) roteber=

hole es— es geht bies aud) hervor aus ber 3eitfd)rift „3m
neuen S'teiä)", bie id) neulid) oorgelegt habe — roefent*
lid) ju potitifdjen 3roeden gebraucht roirb.

9>räfibent: S)er gerr ßommiffartuS bes VunbesratljS,

©el)eimratt) Hanauer, r;at baS SBort.

ßommiffarius beS VunbesratfjS, ©el>eimer £)berregierungs=

ratf) Hanauer: SBas id) bem norerft gefteßten SImenbement

§affelmann gegenüber eingeroenbet l)abe, trifft jum 2l)eil aud)

baS je^t gefteßte 2lmenbement. 3d) fann eine berartige S3e=

ftimniuug, bufe nad) geenbeter Unterfudjung bie befd)tagnal)m=

ten ©egenftär.be fofort jurüdgegeben roerben muffen, nid)t als

jutreffenb erad)ten, meil möglicberroeife ber 3roed ber Vefd)lag=

nat)me nod) fortbeftef)t, biefelben ©egenftänbe nod) als S3e=

roeismittel bienen fönneu; in fo roeit bas nietjt ber gaß ift,

uerfteljt es fid) oon felbft, meiner 2Infid)t nad), roie id) oorfrin

ju erörtern fudjte, ba§ fie bemjenigen, roelcr)em fie mit 93c=

fd)lag roeggenommen morben, bejiel)ungsroeife bem @igentl)ümer

jurüdgegebeu roerben müffen, unb jebtoeber ^edjtSioeg ftef)t

bemfetben jur ©eite. SBarum nun barüber beftimmte Ver^

füguugen in bie ©trafproje^orbnung aufnehmen, bie ja über

6igentf)umSred)t u. f. ro. f)ier nidjt Verfügungen trifft. 2>er

§ 100 fiel)t nur einen ©pejialfaß oor unb ben roiß er bem
Vebürfnife ber ©adje nad) regeln, ba^ ber ©trafridjter, ber

fonft nid)t über ßigentf)umSred)te verfügen fann, l)ier

oerfügt, unb baffelbe roiß tfyeilroeife aud) baS Slmenbement,

ba§ ber ©trafrid)ter bem Verlebten bie ©ad)e jurüdgeben

fann, uugeadjtet bie S3efcfjlagnal)me nid)t bei ibm unb gegen

if)n ftattgefunben f)at, fonbern bei britten ^erfonen. 3m
übrigen |at man eine Veftimmung nid)t für notl)roenbig er=

ad)tet.

2Bas ben jroeiten 2f)eil bes Slmenbements betrifft: „ber

$isfus fjaftet nad) ben Regeln ber gerid)tlid)en Hinterlegung",

fo fjaben roir in ber ßommiffion fd)on biefer Veftimmung
gegenüber eingeroenbet, unb id) roieberl)ole e2: eine berartige

Veftimmung pafet, abgefeljen von ber gfrage, ob 93efd)lag=

nal;me unb depositum gteid)jufteßen, jebenfaßs nid)t bei ber

gegenwärtigen ©ad)lage; fie roürbe norausfefeen, bafe eine

generefle 9loxm beftefjen roürbe für bie oerfd)iebenen SBunbes«

ftaaten gemeinfam, in roeld)er SBeife fid) bie gerid)tliä)e §in*

terlegung regelt unb roie bie Haftung infolge folgen S)epos

fitums eintritt. S)a bieS nid)t ber %aü ift, fo roürbe eine

berartige Veftimmung bei ber möglidjen Un§ureid)enbt)eit ober

Ungteid)mäfeigfeit ber betreffenben lanbeSgefefclidjen Veftimj

mungen ganj ungleiche 9tefultate jur golge fjaben.

§infid)tlid) einer ©d)äbigung bes betreffenben ©igen*

tbümers, roenn fie in ber 2lrt erfolgt ift, bag ein 9ied)tS«

grunb nad) ben beftefjenben Veftimmungen für ©d)abenerfa^

oorliegt, roirb ja, roie gefagt, burd) bie befteljenben ©efefee

Ijinreidjeub Vorforge getroffen. -Keiner 2lnfid)t nad) befielt

ein Vebürfnifj für bie 2lnnafjme ber fraglichen Veftimmung
f)ier nidjt.

*Präfibent : 3)er §err 3lbgeorbnete Dr. £änet fjat baS

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. #iutel: 3a, meine Herren, id) roürbe

ja aud) einen berartigen Slntrag nidjt gleid) ins Stenum
l)ineinroerfen, roenn berfelbe nidjt genügenb oorbereitet roäre.

©r ift aber genügenb oorbereitet, er ift in ber ßomtmffton

ausführlich erörtert roorben, er ift uns t)ier flargefteßt oon

einem fo Ijeroorragenben Suriften, roie ber §err Slbgeorbnete

Dr. Vaebr ift. Von einer Verbunflung ber ©ad)lage ober

einer Unflartjeit berjenigen 3roede, bie mit biefem Slntrag

oerfolgt roerben, fann abfolut feine SWebe fein. S)a§ er

au&erbem juriftifd) forreft ift, bafür bürgt ber -Käme feines

eigentlichen Urhebers ber, roie ©ie roiffen, ja id)- nidjt bin,

fonbern ber §err Slbgeorbnete Dr. Vaefjr.

2Bas bie ©inroenöungeu bes §errn 9tegierungS=

fommiffarS betrifft, fo gefjt bie erfte bafjin, bafe

es ja unter Umftänben für bie UnterfudjungSjroede

nod) förberlid) fein fönne, bie ©ad)e jurüdjubef)alten;

nun Ijabe id) nidjt oerftanben, über bie S3efd)lagnabme f)in;

aus? — S)as oerfief)e id) nietjt.

(©timme uom VunbeSratf)Stifd)e : 9iein!)

2Keine Herren, fo uiel id) roei§, bauert eben bie S3efd)lag;

naf)me fo lange, als ber UnterfudjungSjroed es erforbert.

SBenn nun bie Vefd)lagnal)ine aufgehoben roirb, bann tritt

bie 9?eftüutionspfüd)t ein, — nidjt roaf)r? @s finb alfo aße

Unterfudjungssroede erlebigt in bem Slugenbtid, roo bie Ve»

fd)lagnal)tue paffirt unb ber 3urüdgabe fann aud) nidjt baS

minbefte Spinbernifj red)tlid) ober tl)atfäd)lid) entgegengefteßt

roerben. Sllfo ber erfte ©afc, ber fjier geforbert ift, trifft

ooßftäubig ju unb ift nad) jeber ©eite friminalpolitifd) unb

juriftifd) rid)tig unb in £)rbnung. gaben roir berartige @r*
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fafjrungen, rote fie uns l)ier norgefüfjrt unb' nur

leiber ju gfaubtjaft finb, fo tiatte id) es für bie Slufgabe ber

neuen ©trafprojeßorbnung, berartigen tnißbräud)üd)en Wlanx-

pulatiouen ausbrüdlid) entgegenzutreten, wenn id) aud) leiber

gcftefjen muß, baß es mir roeit lieber roäre, roir brauchten

foldje ausbrücf(id)e 33eftimmungen, bie aus ©tun unb ©eift

bes ©efefees non felbft folgen, nictjt.

2Bas fobann ben jtueiten 2()eit beS Antrags betrifft, fo

ift bemfelben oon feiten bes §errn Siegierungsfommiffars

nur ber aßereinzige ©inroanb entgegengefteflt worben, baß

boburd) nidjt ein oofles gemeines 9ied)t gefdjaffen werbe,

uamentlid) roeit bie ©runbfäfce ber £aftbarfcü für t)inter=

legte ©ad)cn bei ben ©taatsfaffen in ben einzelnen Staaten

möglidjerroeife nerfdjieben feien. Sa, meine Herren, id)

fann bem §erm 9tegierungSfommiffat erwibern, baß in biefer

23eziet)ung an einer ganjen 9ieif)e oon fünften unfere ©traf.-

prozeßorbnung, insbefonbere, wo baljinter eine jioi(rcd)tIid)e

Haftbarfeit liegt, berartige ^Differenzen bulben ntufj, unb baß

mit nod) auf eine lange 3eil l;inburd) uns begnügen müffen,

einen ©runbfa^ feftjuftellen, wenn roir aud) anerfennen müffen,

baß bie Sttusfütjrung im einzelnen in bem einen ©taate ab=

roeidien roirb r>on ber 2tusfüt)tung beffelben in einem anbern

©taate. Slber bas, worauf es rjier anfommt, ift ber ^unfr,

baß nid)t etwa bie einzelne ©taatsgefefcgebung benjenigen, ber

burd) eine fold)e Verzögerung ber 3nrüdnab,me befdjäbtgt ift,

an ben einzelnen Beamten nerweift, fonbem bafe für berartige

im Sntcreffe ber ilrimtnatredjtspflege rjerbeigefütjrte Verlufte

ober roenigftens burd) oerjögerte Verausgabe oerurfadjte Ve=

fd)äbigungen ber ©taat fjaftet unb nietjt ber ©efd)äbigte ge=

roiefen roirb an einen Beamten, ber unauffinbbar unb, wenn
aufgefunben, »ießeid)t nid)t foluent ift. tiefer ©runbfats ift

burd) unb burd) in fid) berechtigt unb barum bitte id) ©ie,

meine Herren, benfelben in ber Raffung, roie fie non bem
Herrn Itbgeorbneten Dr. Vaefjr fjerrütjrr, anzunehmen.

Vizepräfibent greifjerr ©djenf tum Stauffenburg: £>as

SBort f)at ber §err 2tbgeorbnete Dr. ©neift.

Sbgeorbneter Dr. ©neift: 3Jieine Herren, ber erfie^fjeil,

bes S3ae|rfd)en Antrages, foroeit id) mid) ber Verl)anblungen

in ber ßommiffiou erinnere, rourbe als wefenttid) felbftr>er=

ftänbtid) angefel)en. £>ie ©eridjte oerfatjren ja notorifd) nad)

bem ©runbfafce, jitrüdsugeben, roenn bie Unterfudnmg erle=

bigt ift. SDer ©djwerpunft liegt offenbar in bem jroeiten

©afce ; bei bem fanb bie föommiffion bie äußerften ©d)roierig=

feiten. 2)enn, meine §erren, es gibt in ber $rage nad)

ber Haftung beS gisfus für ©epofiten eine ganze SJieitje oon
Varianten in ber Sanbesgefefcgebung, unb bei bem Verfud)e,

eine gemeinfame gorm ju finben, muß man fid) überzeugen,

baß nid)t ein SDepofitum beljanbelt werben fann, roie bas

anbere. 6s fommt roefentlid) auf bie ©rünbe ber 9tfotfjroen=

bigfeit, ber 3wedmäßigfett unb bes SntereffeS bei SDepofiten

an. ©oll alfo bie ©ad)e burd) ein ©efe| geregelt roerben,

fo muß reiflid) überlegt roerben, ob in einem 3itrilgefefce ober

in einem befonberen ©efefee. 9hm roar bie 5tommiffton ber

Meinung: roir haben überf)aupt im Sntereffe bes GsigentiwmS

eine SReiJjc non lauteten oorgefdjrieben, roeld)e ben ©e^
fd)äftSgang ber Söefdjtagnarjme bereits au^erorbentlid) erfd)roe=

ren, roir rooUen biefe ganje 3J?aterie, roenn es nid)t

flagrant notfjroenbig ift, nid)t befd)roeren mit ber 6infd)iebung
eines jroilred)tHd)en ©a^es, ber fo oielen 3roeifeln, fo fielen

Äontrooerfen, fo nieten ^onteftationen unterliegt. 2Bir ^aben
bei ber ganjen grage uns eine ©eneralöfonomie mad)en
müffen; roir fonnten nid)t jebe roünfd)cnSroertbe ©id)erungs=

mafereget für bas ©igentljum aufnehmen, oljne bie ^)rajis ber

©taatsanroaltfd)aft unb ber ©erid)tSpolijei bei ber 33efd)lags

na^me aüjufef)r ju erfd)roeren.

3d) möd)te bab>r bod) glauben, meine Herren, bafe es

niäjt ratsam tfi, einen 2lntrag, ber in ber ßommiffion fad)=

lid; errooge« roorben ift, aber im Stenum unmöglid) mit

berfelben ted)nifd)en ©nejialität bel)anbett werben fann, l)ier

ex tempore als fd)tiftlid)en 2lntrag einzubringen unb anju=

nef)tnen, fd)on mit 3iüdfid)t auf bie Serl)ältnifemägigfeit

unferer Debatten; beim id) fann nad) meiner Äenntnifj ber

SDinge fageu : id) fenne Ijnnbert Slnträge, bie id) für widriger

l)atte, als biefen Slntrag, unb bie id) für meine ^Jerfon gern

einbringen würbe, non benen id) aber bod) bebauern würbe,

wenn fie ex tempore bei biefer otjuelnn nerwidelten Materie

junt 33efd)lu^ gefteflt würben.

93iäepräfibent §rcil)err <&fyx\l boit Stauffen&erg : (Ss

ift ber ©djlufj ber SDisfuifion beantragt —
S5er Eintrag wirb äurüdgenommen.

SDaS 2Bort fjat ber §err Slbgeorbnete Dr. SaSfer.

Ibgeorbnetcr Dr. SoSfer: SJieine sperren, jebenfaöS ift

es ratf)fam, ben Eintrag Sael)r ju tl)eilen. 5Den erften ©ai^

fjalte id) für jiemtid) unfd)äbtid)j ob er angenommen wirb

ober nid)t, ift jiemlid) gleidjgiltig, weit er eine 3lnweifung

entl)ätt, weldje otjnetjin befolgt werben mufj. ©en jweiten

©njj aber aufjunefimen , Ijalte id) für bebenflid) , unb jwar
beswegen, weit er eine an fid) feljr fdjwere ^rage bes öffent*

lid)en sJJed)ts, für einen bestimmten ^att, ju regeln oerfud)t,

of)ne ba§ roir bie Ueberfidjt t)aben, rootjin biefes füf)rt.

©er Antrag 23aet)r get)t baf)in
,

bajj bei einer 33efd)tag=

nafjme ber ^isfus ebenfo nerantroortlid) gemadjt roerbe, roie

bei einer Hinterlegung. 3d) meine ben 2lntrag 58aef)r=§änel.

33or aßem müffen roir bod) roiffen , rooju roir ben ©taat
oerpfIid)ten, unb baju müßten wir bod) wenigftens bie 33or=

fd)riften über bie Hinterlegung fennen. ®a& nad) ber 9iatur

ber ©aetje ©leid)t;eit beftet)e jwifeben ftrafgeridjtüdjer S8e=

fd)fagnaf)me unb freiwilliger Hinterlegung, ift mir fei=

nesraegs beroiefen. 5Die Set)re oon ber Hinterlegung

bietet nur eine 2tnalogie ber äußeren Situation,

baß l»ier roie bort eine ©ad»e in ben ©eroahjfam einer öffcnt=

Iid)en 23et)örbe gerate), aber Stnlaß unb 3wecf ber Hinterlegung

unb ber 33efd)lagual)ine finb bod) nidjt biefetben. SBenn wir

fo fd)roierige Bxaqen bes öffentlichen 9?ed)ts gelegentlid) l)ier

jit löfen uns uornefjmen, fo fürd)te id), baß roir bie

Seratfjung unb Vereinbarung biefer ot)nefjin fdjwierigen ©e=

fe^e uns außerorbenttid) erfdjweren. 35) l)abe mid) bei früt)e=

ren ©elegentjeiten bereits ausgefprod)en, wie id) mid) in biefer

Sefung nerfjatten wiß. 3ct) t)abe bereits erflärt, baß id) weit

bauon entfernt bin, bie Sefdjlüffe bei ßomnüffion für ooflenbet

in meinem ©inne 31t Ratten, aber wenn wir uns Ijier nidjt

bie fnappfte £)efonomie auflegen, fo fürd)te id), baß ber

3wecf nid)t erreicht wirb, ben wir erreichen woflen.

2JJeine %>exun, roenn biefer Antrag fo bringenb, roid)tig

unb unabweisbar wäre, wie er jefct bargefteßt wirb, wäre er

nid)t beute in bie SDebatte fjineingefd)neit. ©iefen Slusbrucf

barf id) wo§t non banbfd)riftlid)en Anträgen non foldjer

Tragweite gebraudien. S)ie ^rotofofle waren fämmllidjen

3Hitgliebern bes 3?eid)StagS mitgeteilt, finb gewiß ftubirt

worben, unb erft bie fjeuttgen Jßerfjanblungen fjaben bas

33ebürfniß bei einjelneu -Diitgliebern t»«oorgerufen, ben »on
ber ^ommiffton abgelehnten unb in ben ^ßrotofoßen abgebruefs

ten Slntrag einjubringen. 2ßenn wir nad) biefem ^rinsipe

nerfal)ren, fo fürdjte id), baß bann ber ganje t»on uns ange*

legte ^lan jerfäßt. 3d) füljle mid) nerantwortlid) für ben

2luSgang biefer 33ert)anblungen, baß wir innertjatb eines

ftimmten begrenzten 3?aljmens unfere 23efd)lüffe fäffen, ©iefe

93erantwortlid)feit werbe id) aud) tjier betfjätigen.

(©et;r ridjtig!)

33ijepräfibent ^reif)err S^enf bon Stauffenbevg: S5aS

Sßort tjat ber Herr Slbgeorbnete Dr. Hänet.

3lbgcorbneter Dr. Hänel: 3cl) füfjle biefe 23erantwort*

Iid)feit nid)t weniger, als ber $txt 3tbgeorbnete Dr. SaSfer,
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aber id) muß ilmi bod) fagcn, wenn berarttge roicljtige ©runb*

fäfce in ber ftommilfton in grage gefußt, wenn fie bort auS:

fübrlidj etörtett roorben finb, bann, ineine Herren, fdjeint es

mir boefc) gerabe eine *Pflid)t bes Plenums ju fein, fid) bor=

über fcfjjlüffig §n machen. 6s fann ja bod) abfolut nicht ba=

non bic 9?cbe fein, baß mir Ijier überrafdjt finb. SBojit bat

man benn bie ^rotofolle unb rooju t)at man bie 23ertd)te,

roenn nid)t nm auf©runb biefes 9Jiaterials Ijier ju aibciten?

©eroiß, mir rooflen I;ter mit möglidjfter 23efd)ränfung »or=

gehen. Slber fo einfdjneibenb roid)tige fünfte, rcie biefe, blos

bes^alb abjulerjnen, ttjire SDisfuffion für nidjt opportun ju

galten, einen besljalb gefteüten Slntrag für ju raeit geb/nb ju

erad)ten, Mos besejatb, roeil bie ©adje oerjögert roerben fönnte

— bas ift eine 33el)anblung wichtiger ©runblagen einer ©trafs

projeßorbnung, bie id) für meinen St)eit nicht teilen fann.

3d) glaube, mir finb bafür l)icr, um über berartige ©runbs

fäfce geftfteßungen ju machen, ju erörtern, abjulelmen ober

anzunehmen, je nadjbem. teilte §erren, überhaupt bat bie

ganje -äJiethobe, bie uns bamit empfohlen mirb, für mid) einen

fefjr jroeifelbaften ffiertl) für ba§, roas mir gerabe praftifd) er=

reichen rooöen. Sd) gebe gern ju, baß roir berartigen großen @nt=

würfen gegenüber uns eine beftimmte ©nttjaltfamfeit auf*

erlegen müffen, nur müßte bas meljr gegen feit ig fein. 3d)

meine, bie §erren auf ber 23anf ber SunbeSrcgierungen

müßten baS näinlidje tljun. Sßenn uor mir bie 9)föglid)leit

ftünbe, biefen ©trafprojeß, roie er aus ber ßommiffton fjer=

»orgegangen ift, en bloc anjuitetjmeu unb id) müßte, baß bie

33unbeSregierungen biefer ©nblofannafmte cntfprcdjen mürben,

bann mürbe es für mid) eine große ©croiffensfrage

fein, ob id) — roahrfdjeinlid) aud) meine Partei —
einer foldjen (Snblofannabme rotberfprecfjeu fönnte. 9hm,

roenn aber fo bie©ad)c abfolut nid)t liegt unb roenn manuns fort=

rcäfjrenb juruft: um ©ottes 2BiHen fteüt nidjt Slnträge, felbft

menn fie bie roidjtigften ©inge betreffen — meine Herren,

rcas heißt baS bann? 2)aun Reifet bas, baß mir bie ganse

(Sljance bes ©ieges ben Slnfidjten ber SunbeSregierungen jus

fd)reibeu, aber uns nur bie (Sfjance bes S3erlufteS;

(fefjr rid)tig! linfs)

oon unferem ©tanbpunfte aus auf eine fotdje Saftif cinju*

gehen, bin id) unb finb meine politifdjen greunbe nid)t in

ber Sage. Sßenn mir l)ier an biefem fünfte einem entfd)ies

ben wichtigen ©runbfajse begegnen, fo gel)t uufere ©nt^alt*

famfeit unb biefe Sattif tron fadjlidjen ©efid)tSpum*ten aus

nid)t fo meit, um nid)t bem £aufc jujumutljen, baß es biefen

Slntrag erörtere unb fid) über benfelben fd)lüffig mache.

9Mne Herren, finb einjetne tedjnifd)e Details barin, bie

nid)t uoUftänbig jutreffenb finb, fo ift gerabe bie Skrbefferung

foldjer untergeorbneter gefjler ber 3roed bes 3roifdjenraums

jroifdjen ber jroeiten unb britten Sefung. @ntfd)eiben ©ie

fid) über ben ©runbfafe; für bie juriftifdje gormulttung jrois

fd)en ber jrceiten unb britten Sefung ftelje id) Sljnen ein.

(Sraoo! linfs.)

Jßijepräfibent ^reiljerr «Sdjcnl bon Stauffcnterg : SDaS

SBort fjat ber §err Slbgeorbnete §affelmann.

Slbgeorbneter ^affclmann: 9Bie bie ©adje gegenroärtig

liegt, fo ift, roenn biefer Slntrag nidjt angenommen roirb,

barauf ju redjnen, ba§ für ein Saljrjcljnt ein bejüglid)cr

33efd)lufe nid)t gefaßt roirb unb bie fdjulbtos 2lngeflagten,

beren ©ad)en befd)tagnabmt roerben, ben ©djaben tragen;

gerabe eben fo fidjer ift es, bafe, roenn je^t nicfjt roegen(Snts

fd)äbigung unfd)ulbig Verhafteter ein 93efd)lu§ gefaft roirb,

für ein Sa^rjefjnt jene, roeldje ins ©efängni§ geroorfen unb

fjernad) freigefprodjen roerben, feine @ntfd)äDigung befommen

roerben.

2ßenn man aus befonberen juriftifd)en 33ebenfen glaubt,

ba§ biefe ©ad)C nid;t genügenb in biefer ©effion burdjges

nommen roerben fönnte, bann antroorte id) barauf, bas

fd)inedt feljr nad) bem ©pridjrcorte : fiat justitia. Sie
Ueberjeugung ber großen Waffe bes 33olfs gel)t aber jroeifeU

los bal)in, baß bie £)pfer, roeldje nod) oen ben alten 3eüen
bes SnquifitionSprojeffeS I)er bem 2lngeflagten auferlegt roers

ben, bem ©djulblofen oom ©taate abgenommen roerben müffen

im Sntereffe ber allgemeinen ©ereditigfeit.

?Präflbcut: @s roünfd)t niemanb weiter baS SSort; id)

fd)liefec bie SDiSfuffion unb ertljeile bem §erm 33erid)terftatter

bas 2Bort.

Seridjterftatter Slbgeorbneter Dr. uon ©r^taarje: 3Keine

Herren, in ber ^ommiffion, roie ©ie gefrört Ijaben, ift ber

Slntrag bisfutirt roorbou. @S ftel)t natürlid) febein 3Kitgliebe

bes Plenums frei, einen bort gefallenen Slntrag roieber aufs

junebmen. Slber roenn je^t barauf Ijingeroiefen roorben ift,

bafe ber Slntrag in ber ilommijfion ausreidjenb bereits er?

örtert roorben fei unb batjer burd) il)n bas Plenum nid)t

überrafd)t roerbe, fo mögen biefenigen Herren, roeldje fid) bar=

auf berufen, mir bie 33emerfung nid)t übel beuten, bafe fie

fid) barauf faum berufen bürfen. ©enn mit 3luSnal)me bes

(pexxn §affelmann fdjeint bas ^rotofoE unb beffen Snljalt

niemanbem ber Herren mel)r in ber ©rinnerung geroefen ju

fein. 3d) l)abe es aufgefud)t, roeil id) mid) bes SlntragS

33aet)r erinnerte, unb l;abe ben betreffenbeu Herren bann baS

Slftenftüd oorgelegt. Sllfo für bas Plenum bleibt bie ©ad)e immer
eine siemlid) neue, unb bic ©rünbe, roeldie im ^rotofoll erörtert

rooröen finb, finb nid)t einmal l)ier uorgelefcn roorben. 9cur

§err College ©ueift unb einer ber Herren DtegierungSoers

treter l)aben gefagt, iljres GrinnernS nad) hätten in ber

©isfuffion in ber ^ommiffion bie unb bie ©rünöe ©eltung

erlangt.
sJJJcine Herren, roas ben erden Sbeil be,S 33aef)r|d)en

SlntragS anlangt, fo ift in ber kommiffion bamals berfelbe

als feibftoerftänblid) bejeidjnet roorDen, namentlicb ift bas oon

einem ber Diebner ganj entfdjieben beroorgerjoben unb nacljs

geroiefen roorben.

2Sas ben jroeiten Sl)eil bes 33aef)rfd)cu SlntragS ans

langt, fo t)at man mit 9iüdfid)t auf bie ©rünbe, bie $oßege

©neift 3l)nen uorgetragen Ijat, bei ber aufeerorbeuttid) ners

fdjiebenen Sluffaffung, bie in ber ©efefegebung ber einjelnen

Sänber roegen ber §aftbarfeit bes gisfus für feine

Beamten beftet)t, ferner bei ber großen 93erfd)iebeiü)eit

in ben (Sinrid)tungen, bie in ben oerfd)iebenen Säubern in

betreff bes SDepofitenroefeuS erjftiren , nid)t geglaubt,

in biefe SJcaterie l)ier in ber ©trafproäe§orbnung eingreifen

51t fotten. Von biefem ©runbfa&e bat fid) bie Hommiffiou

aud) in anbereu gäHen leiten taffen. @S ift 5. 23. bie

grage, bie rjeute nebenbei berührt roorben ift, — bie grage

roegen ber @ntfd)äbigungsp^id)t bei einer ungerechtfertigten

23erl)aftung — ebenfalls in ber ^ommiffion ausreid)enb ers

roogeu roorben. Slber aud) ba ift bie ^ommiffion ju ber

Ueber^eugung gefommen, baß es nid)t ©ad)e bes ©trafs

projeffeS fei, einen fo tief in bas 3ir>ilred)t ber einjetnen

Sänber eingreifenben ©afe aufjunet)men. 2Bir l)aben roeber

nor ber 2ßid)tigfeit, nod) uor ber ©djroierigfcit ber ^rage an

fid) bie Slugen oerfd)loffen, aber gefagt: es ift hier nidjt ber

£)rt, roo bie ©ad)e ausjutragen ift, unb bei biefer Uebers

jeugung, glaube id), roirb bie ^oinmiffion fteljen blei6en

müffen ; fie roürbe gerabeju mit iljrer ^ra^is in SBiberfprud)

treten. Sluf baS SDetail felbft brauche id) nid)t roieber hin =

juroeifen; bod) r)alte id) es gerubeju für unausführbar, roenn

eine folcbe Seftimmung, roie fie ber jroeite S^eit bes Saehrs

fd)en SlntragS aufgenommen l)ai
f

bei ber außerorbentlidjen

33erfd)iebenl)eit bes 3ioilred)tS unb ber beftetjenben ©epofital=

einrid)tungen aufgenommen roirb, ober ©ie nehmen etroaS

auf, roas in bem einzelnen Sanbe offenbar felbftoerftäublid)

unb gans überflüffig ift. Sd) bitte ©ie, ben Slntrag abju:

lel;nen.
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«Pröflbent: SBir fommcn jefet jur $rageftellung.

3inwrberft b>t ber §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer, wenn

ich recht belichtet worben bin, übet bcn Antrag beS §>erm

Sßgeorbneten Dr. §änel Stjeitung ber grage in ber Sßeife

beantragt, bafj getrennt über ben erften Safe unb über ben

Zweiten Safe abgeftimmt werben foll.

3ur ©cfdjäftöorbnung hat bas Sott ber §err Sl6georb=

nete Dr. SaSfer.

Slbgeorbneter Dr. £a§fer: Ser §err Slbgeorbnete Dr.

Hänel faßt mir foeben, bafj er abfolut bie Stellung niö)t

wünfdje, unb ba id) auf ben erften Stjeit befonberes ©ewid)t

nidit lege, giefjc id) meinen Antrag auf Teilung ber $rage

jurücf.

^rofibcnt : Sa jefct ein Slntrag auf Leitung nicr)t mehr

r-orliegt, fo fdjlage id) vor, jimörberft abjuftimmen über ben

Antrag beS §errn Slbgeorbneten Dr. §änet. SSirb er ange=

uounnen, fo fällt § 100 ber ^ommiffionSbefdjlüffc unb § 100

bev Vorlage beS VunbesrathS; wirb er abgelehnt, fo fommt

bie Slbftimmung über § 100 ber Vorfdjtäge ber Äommiffion.

SBirb berfelbe angenommen, fo fällt natürlid) bie Vorlage beS

VunbeStathS; roirb § 100 ber $ommifftouSbefd)lüffe abge=

lehnt, fo folgt bie Slbftimmung über § 100 nad) bem Slntrage

beS VunbeSratf)S.

^iberfprud) gegen bie $ragefiettung wirb nid)t erhoben;

wir ftimmen fo ab.

3d) erfudje ben ©errn (Schriftführer, ben Slntrag beS

Herrn Slbgeorbneten Dr. §änel ju Beriefen.

«Schriftführer Slbgeorbneter SBetgel:

Ser Reichstag motte befchliejgen

:

an ©teile beS § 100 ber $ommiffionäbefdjlüffe

folgenben § 100 p fefeen:

Sie in Verwahrung ober in Vefd)lag genom;

menen ©egenftänbe, fo weit nicht beren @in§ie=

hung auSgefprodjen wirb, finb nad) Veenbigung

ber Unterfudjung, ober geeignetenfattS fdjon oors

her, üon amtswegen bem früheren 3nfjaber ober,

wenn burd) bas Strafverfahren feftgeftettt ift, ba§

fie einem Slnberen redjtswibrig entzogen finb, aud)

nicht bie Stnfprüdje dritter entgegenfteljen, bem
Verlebten jurüdsugeben.

Ser gisfus \)a\tet für bie ^üdgabe nad) ben

für bie gerichtliche Hinterlegung gettenben !Re(^tä-

normen.

^>räfibent : 3d) erfuche btejemgen Herren, aufzufteljen,

welche ben eben oerlefenen Slntrag annehmen wollen.

(©efchieht.)

SaS Vüreau ift nicht einig, meine Herren; wir bitten

um bie ©egenprobe. 3cf) erfuche biejenigen Herren, aufgu=

flehen, welche ben Slntrag nicht annehmen wollen.

(©efchieht.)

Weine Herren, bas Vüreau fann fich nicht einigen ; wir

müffen zählen.

3d) erfudjc bemnach biejenigen Herren, welche ben Stn=

trag beS Herrn Slbgeorbneten Dr. Hänel annehmen wollen, —
inbem ich bie SJtitglieber bitte, ben Saal zu oerlaffen, — burch

bie^hür rechts con mir, mit „3a" bezeichnet, wieber in ben
Saal einzutreten, — biejenigen, welche ben Slntrag nicht an=

nehmen wollen, burch bie Shür linfs r>on mir, mit „üftein"

bezeichnet, wieber in ben Saal ju treten.

3d) erfuche an ber Sf;ür „Sa" bie Herren Schrift-

führer ©raf^leift unb Vernarbs, unb an ber £f)üre „5« ein"
bie Herren Schriftführer SBeigel unb uou S3al)t zu zählen.

(Sie -äJtitgtteber nerlaffen ben Saal.)

SSerhanblungen beS Seutfcben SteichStagS.

Sie Liener bes Saales werben angewiefen, bie fämmt--

tidjen 2()üren mit StuSnafjme ber beiben SlbftimmungSthüren

Zu fdjliefsen.

(©efchieht. Stuf baä 3eidjen ber ©toefe beö ^präfibenten

treten bie Witglieber burch &e Slbftimmungäthüren wieber

in ben Saal ein. Sie 3äl;tung erfolgt.)

Sie Slbfthnmung ift gefchloffen: ich bitte bie §erren Sd;rift=

führer, ihre Stimmen abzugeben.

Schriftführer Slbgeorbneter öon f&afyt: 9Mn!

Schriftführer Slbgeorbneter Dr. SÖctgel: ?lein:

Schriftführer Slbgeorbneter ©raf öon SUeift: 3^ein!

(Schriftführer Slbgeorbneter 23ev'narb§ : 3a

!

^räfibent: SRcitt!

(^aufe.)

Sdj weife bie Siener junächft an, ba bie Slbfiimmung

gefchloffen ift, bie Sfjüren beä Saals wteber zu öffnen.

(©efd)iel)t.)

Sas SRefuttat ber Stbftimmung ift folgenbes. Sin ber

Slbftimmung theilgenommen haben überhaupt 249 9Jiitgüeber,

uou welchen mit 3^ ein geftimmt baben 125 Witglieber, mit

3 a 124.

(©rofje §citerfeit.)

Sas Slmenbement ift alfo abgelehnt.

3Bir fommeu nunmehr zur Slbftimmung über § 100
nach ben S3orfchlägen ber £ommiffion. 3d) bitte, benfetben

ZU tieriefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Dr. SBetgel:

§ 100.

©egenftänbe, welche burd) bie ftrafbare H^nblung
bem Sierlefcten entzogen würben, finb, falls nicht

Slnfprüche Sritter entgegenfteljen, nad) Seenbigung

ber Unterfudjung unb geeignetenfalls fdjon oorher

oon amtswegen bem Verlebten zurüdzugeben, ot;ne

ba^ es eines Urteils hierüber bebarf.

Sem SBetheiligten bleibt bie ©ettenbmad)ung feiner

3ted)te im 3ioiloerfahren oorbehalten.

?Pröfibent: 3d) erfud^e biejenigen Sjzxxm, aufzugehen,

weldje ben eben oerlefenen § 100 annehmen wollen.

(©efdjieht.)

Sas ift bie SRehrheit; § 100 ift nad) ber gaffung ber

^ommiffion angenommen unb baburd) § 100 ber Vorlage

befeitigt.

5ffiir gehen über zum achten Slbfchnüt, Verhaftung
unb oorläufige geftnaljme. — ©egen bie Ueberfd)rift

wirb Söiberfprud) nidjt erhoben; fie ift angenommen.
3dj eröffne bie Sisfuffion über § 101,-102, —

103, — 104. — Ueberatt wirb bas SBort nicht gewünfdjt,

eine Slbftimmung nid)t »erlangt; idj fonftatire bie Slnnafjme

ber §§ 101, 102, 103, 104 nad) ben S3efd)lüffen ber

^ommiffion.

2ßir gehen über z" § 105. 3d) eröffne bie Sisfuffion

unb ertheile bas SBort bem Slbgeorbneten SBinbthorft.

Slbgeorbneler SButbthotft: Steine Herren, bei biefem

Paragraphen t)at fich ^e Äommiffion unzweifelhaft ein großes

Verbienft erworben, unb ich h(^ e tebiglid) eine Slnfrage au
ben Hm'

n S3erid)terftatter, ob mein Verftänbnifj für ben

Paragraphen ein ootlftäubig zutreffenbes ift. 3d) neijme an,

baß ein in Unterfudjung Verhafteter oon anbeten in Unter*

fudmngShaft Vefinblidjen gefonbert untergebrad;t werben mufj,
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foroeit ba§ möglich; bajjj aber niemals er in bemfetben

Raum mit Strafgefangenen untergebracht werben barf. 3ft

bas richtig ober nicht?

?})räfibcttt : ©er £err Vericfjterftatter hat bas 2Bort.

Vericfjterftatter Stbgeorbneter Dr. öon Sdjtwatje : -Jfteine

§erren, bie Anfrage bes £>errn IMegen Mnbtfjorft fann idj

baljin beantworten, bajj mir gefagt |aben „fowett möglidj"

unb bafj fid) bies bezieht auf beibe ^ofvtionen bes erften

©afces bes § 105. @s hat mithin eine unbebingte Vorfdjrift

nidjt ertfjeilt rcerbcu foßen.

Sßtäflbent: SDer gerr Stbgeorbnete SBinbthorft fjat bas

Sßort.

Slbgeorbneter Sßtnbtljovft : Unter biefen Umftänben be=

baure ich, nidjt beiftimmen ju fönnen. ©afj bie Unter*

fudjungsgefangenen unter Umftänben, menn bie 9?äumltdjfeiten

nidjt ba finb, jufammengebradjt raerben, ift nrtfjtid), aber oiel=

Ietd)t nidjt ju oermeiben. 35aS Unterbringen aber oon Unter;

fudjungsgefangenen in (Sinem 9iaume mit ©trafgefangenen

halte id; unter allen Umftänben für unguläfftg unb id) muf?

beötjalb bitten, bafj bie Söorte „foraeit möglich" befonbers jur

2lbftimmung gebrad)t raerben. 3>dj weif? roofit, bafj bann in

Vejiehung auf bie UnterfudjimgSgefangenen aud) bas 9JJobe=

ramen wegfällt, bas id) nad) meinem eigenen Stnerfenntnifj

für wünfcfjenswerth eradjte; aber id) fann es nid)t änbem,

weit id) nid)t begreifen fann, raie man es für juläffig hält,

bafj jemals ein 2JJann, ber in Unter fudjung fommt, mit

©traf gefangenen jufammenfommt.

^hräfibent: ©er §err 2lbgeorbnete ©trudmann (®iep=

fjotj) I)at bas Söort.

Stbgeorbneter (Shrmftttatin (©iepfjolj): 9Mne §erren,

id) bitte ©ie, ben Slntrag bes §errn Slbgeorbneten für 9Jlep=

pen abjutefjnen. ©inmal fcfjiefjt er gang über bas 3iel l)in=

aus. §Jad) Vegrünbung bes StntragftetlerS fott nur r-ermieben

raerben, bafc UnterfuchungSgefangene mit ©trafgefangenen

jufammenfifeen. 2Birb aber ber 3lntrag angenommen, fo barf

überhaupt niemals ein Verhafteter mit einem anberen Ver-

hafteten jufammenfvfcen, unb id) glaube, bas liegt unter Unu
ftänben gar nid)t im Sntereffe bes Verhafteten fetbft; ift aber

aud) nicht burd)jufüf)ren, weit rair fo r>iele ©efängniffe gar

nid)t befi|en.

2BaS aber ben 3raed betrifft, ben ber §err Stbgeorbnete

für Beppen erreichen rcitl, fo, glaube id), ift es richtig, bafj

als Siegel UnterfuchungSgefangene nid)t mit ©trafgefangenen

jufammenfi^en foHen. ©esfjalb ift aud) gefagt: „fo raeit

möglich." Snbeffen eine auSnahmslofe 9tegel roirb es nicht

fein fönnen, benn bann müfjten erft eine üöienge ©efängniffe

bei ben 2tmtSgeridjten gefd)affen raerben, roo bod) aud) Untere

fudjungSgefangene im Verfahren bes erften Singriffs häufiger

füjen raerben. ©egenraärtig finb an manchen £)rten fo »iel

©efängniffe nid)t oortjanben, um bas burtfjfüfjren }u fönnen.

©er 3rcecf ber ^ommiffion ift: in folgen fällen anSnafjmS;

raeife ju geftatten, bafj UnterfudiungSgefangene mit ©traf=

gefangenen sufammenfi^en fönnen.

3d) frage jubem: roas finb bas für ©trafgefangene bei

ben 2lmtsgerid)ten? ©S finb in ber 3teget ßeute, bie wegen

unbebeutenber Vergeben fi^en, unb id) glaube, es roirb

manchmal bem Unterfud)uugsgefangenen gar tticljt §ur 33e=

fd)roerbe gereichen, roenn er mit fotdjen ©efangenen sufam;

menfi|t. 2)er Unterfud)ungSgefangene roirb f)äufig ein 3Jiann

fein, ber roeit weniger anftänbig' ift als ber ©traf;

gefangene.

jpräfibent: 2)er §err Slbgeorbnete SBinbtrjorft fjat bas

mxt

Slbgeorbneter SGBinbtfjorft : Steine §erren, bas ift aud)

einer ber fyäffe, auf bie id) oieHeid)t niemals gefommen wäre,

wenn id) nid)t bie Suftijpflege in ^reu§en fennen ju lernen

fo glüd'lid) ober ungtücftid) gewefen wäre. 2Bir b,aben ge=

fel)en unb fetjen es täglid), ba^ bie aHerangefef)enften unb
aßeranftänbigften Seute in bie ©efängniffe gebrad)t werben
wegen angeblicber Vergelten, bie nad) ber 2tnfd)auung bes

Volfes es gar nid)t finb, bie aber, wie ber ted)ntfd)e 2lus=

bruef f)ei§t, nun einmal in neuerer 3eit „unter ©träfe ge=

ftetlt" werben, unb biefe Seute foH man mit ©trafgefangenen

gufammenbringen, mit Seuten, bie nad) bem ©trafgefe&bud)

bereits fid) als fotd)e gefennäeid)net l)aben, ba§ iljnen eine

3^ota anfängt. S)aS blatte id) für im t;öd)ften ©rabe
tttifjtid).

2Benn man fotd)e ©efet^e mad)t, bie bas ©ebiet bes

©trafredjts exorbitant ausbet)nen, bann mujs man für geeig-

nete ©efängniffe forgen, unb bann fönnen foldje Uiilitäts-

grünbe, wie fie ber §err Slbgeorbnete ©trudmann (Siepfjols)

angeführt fjat, nid)t ^la^ greifen.

^röfibent: Sas SBort wirb nid)t weiter gewünfdjt; id)

fd)lie§e bie SDiSfuffion.

SDer §err Verid)terftatter f;at bas SBort.

Verid)terftatter Stbgeorbneter Dr. uon ©djttmrje : SJleine

Herren, 3l)re ßommiffion l)at bei ber erften Sefung be*

fd)loffen gehabt, bie Raffung bes erften SlbfafeeS fo gu wäf)=

len, ba^ es fjicfe:

©er Verhaftete foß non anberen fomeit möglid) ge-

fonbert, — fioitnna! — unb nid)t in bemfelben

9iaum mit ben ©trafgefangenen nerwafjrt werben.

§err SBinbtljorft wirb fid) atfo überjeugen, ba§ bie Ve=

benfen, bie er jefet erhoben fjat, bei ber erften Sefung ber

Slommiffion fefjr mofjl in ©rwägung gebogen finb.

(3uruf: Vei ber jwetten!)

SBir haben uns aber bei ber jweiten Sefung, auf bie id)

eben fomme, überzeugen müffen, ba§ biefe Vorfdjrift, wie

wir fie gefaßt hatten, praftifd) unburdjführbar fei. @s hängt

bie Söfung foldjer $rage nicht pon prinjipießen $Rüdfiditen

unb fn ftematifd)en 9iothwenbigfeiten ab, fonbern wir müffen

uns in gewiffen Vejiefjungen beugen unter ber eifemen Sfjßt*

fadje, wie fie in ben Verljättniffen liegt. Sdj glaube, ba§ bas ©e=

fängni^wefeu j.V. in ©adjfen fogutgeorbnetift,wie nidjt beffer in

irgenb einem anberen beutfdjen ©taate. 3dj fann barüber

fprecfjen, weil bas ©efängni^wefen jum Sfjeil meiner ^ontrote

mit unterftetjt. 2lber idj fann nerfidjern, baß bei einzelnen

©eridjten es gerabeju unmöglich wäre, eine foldje Vondjrift

einäufüljren, wenn wir ihr bie unbebingte Tragweite geben

wollten, weldje §err College Sßinbthorft »orgefdjlagen h at -

©oldje Unjuträglichfeiten unb Ungeljörigfeiten, wie er fie ge-

fchilbert hat, mtjsbittige ich entfehieben, aber bestjalb, weit bie

Veftimmungen mifebräucr)tid) ober ungefetjidt gefjanbfjabt wer=

ben, folgt nod) nid)t, bafe wir in bas anbere ©Etrem eintreten

unb burd) eine folche Veftimmung bie ^othwenbigfeit herbei-

führen, in ben fleinfien StmtSgeridjten ©efängniffe mit fo

unb fo niel 3eflen über ben orbnungsmäfngen unb gemöljn;

lidjen Vebarf tjerguftellen. ©as, glaube id), würbe felbft

finanziell faum burdjfüfjrbar fein.

3d) oertraue übrigens barauf, bafc, wenn wir fünftig

baS ©efängnifcwefen im allgemeinen orbnen werben, wir aud)

©orge tragen, bafe bei ben UnterfudjungSgefängniffen wie bei

ben ©trafanftaltcn in biefem gatle §temebur burefj einen un=

abhängigen Veamten gefdjaffeu wirb, unb id) bin überzeugt,

bafe bis bahin, wo eine foldje allgemeine Veftimmung getroffen

werben wirb, ber 3uftanb, ben wir jefet beibehalten, »otlftän=

big erträglich fein roirb. 3$ bitte ©ie bafjer bringenb, bem

Slntrage 2Binbthorft feine golge ju geben.

?Prä|ibent: 3Keine Herren, es ift bie Teilung ber
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grage in Sejug auf b?n r-on ber Äommiffion t>orgefd)lagenen

§ 105 beantragt roorben. ®er £err Abgeorbnete SBinbtfjorft

beantragt, bie 2Borte „foroeit möglidj" in ber erften

3eile biefes Paragraphen ju ftreidjen. 2>d) roerbe bie Stjei*

lung ber $rage julaffen, roenn nidjt roiberfprodjen roirb. 3d)

roerbe bafjer guoörberft fragen: foHen für ben ftatt ber an*

nafjme bes § 105 bie SBorte „foroeit möglidj", bereu

©treidjung ber §err Abgeorbnete SBinbtljorft beantragt, bei =

behalten roerben? ©obann fommt bie Abftimmung über

ben § 105 ber Äommiffion, roie er fid) nad) biefer 23or=

abftimmung rjerauöfteflt. SBirb ber § 105 ber ßommtffion

nerroorfen, fo mürbe id) auf ben § 105 ber RegierungSoorlagc

3itrücfge[;en muffen.

©egen bie gragcfteHung roirb SBiberfprudj nidjt erhoben.

3d) erfud)e bemnadj btejenigen £erren, roeldje, ent=

gegen bem Anträge bes §errn Abgeorbneteu 2Binbu)orft auf

©treidjuug, für ben gaß ber Annahme bes § 105 ber £om=

miffion in bemfelben bie 2Borte „foroeit möglidj" £> e t b e

=

galten wollen, aufäufteljen.

(®efd)iel;t.)

2)o« ift bie Majorität; bie 2Borte finb beibehalten.

Sd) bringe nunmehr ben § 105 in ber Raffung ber

äommiffion gut Abftimmung, inbem id) annehme, bafj unö

bie SSerlefung erlaffen roirb. — ©ie roirb uns ertaffen.

3d) erfudje biejenigen Herren, roeldje ben § 105 nad)

ber fcbliefjlidjen Raffung ber ßommiffton annehmen motten,

aufjuftel;en.

(©efdjieljt.)

®as ift bie SERe^rEjeit
; § 105 ift nad) bem SBorfdjlage

ber äommiffion angenommen unb baburdj § 105 ber Vortage

befeitigt.

§ 106, — 107, — 108, — 109, — 110, — 111,

— 112, — 113, - 114, — 115, — 116, — 117, —
117a, — 117b, — 118, — 119. — rieberall roirb bas

Söort nidjt gemünfdjt ; id» fdjliefje alle biefe SHsfuffionen unb

fonftaiire bie Annahme ber §§ 106 bis influfioe 119 nad;

ben 23efd)lüffen ber äommiffion.

Söir geben über gum neunten Abfd)nitt, 23ernefjmung
bes 23efd)ulbigten.

©egen bie Ueberfdjrift roirb nichts eingeraenbet; fie ift

genehmigt.

§ 120. 3d) eröffne bie SDisfuffton unb erteile bas 2ßort

bem §errn 3lbgeorbneten Dr. §änel.

Abgeorbneter Dr. $Sttel: 3dj möchte aud) hier mieber

eine Anfrage an ben £>erru Seridjterfiatter ridjten. 9cicf)t

roaljr, es ift burdjaus gmeifelloS, baf; bie 33ernel)mung bes

Sefdjulbigten als foldje auSfdjliejslid) burd) ben Diidjter erfot=

gen fann? 3d) folgere bies aus bem gefammten 3ufammen--

fjange, bebaure aber, bafc ber ©a£ nidjt einfad) auSgefprodjen

ift. ©old)c ©äfee füllten nidjt gefolgert merben, fonbern

gleid)fam als Stüdgrat ben folgenben Seftimmungeu gu

©runbe liegen.

3d) roerbe mir norbefjalten, falls mir ber §err Referent

meine Anfrage beftätigt, für bie brittc Sefung eoentueß nad)

äkrftänbtgung mit ben SlommiffionSmitgliebern eine pofitioe

Raffung oorjufdjlagen.

^ntfibent: 25er §err Söeridjterftatter bat bas 2Bort.

SBeridjterftatter Abgeordneter Dr. öon ©fljttjorje: SDte

33ernebnnmg bes Befdjulbigten als fold)e, b. insbefonbere,

ba§ auf bie Grftärungen beffelben als auf ein beroeisfräftiges

Moment jurüdgegriffen roerben fann, ift nur ©adje bes

9iid;ter3.

*Präfibcnt: &as SBort roirb nid)t roeiter gemünfdjt, eine

Slbftimmung nid)t «erlangt; id) fonftatire bie 2lnnaljme bes

§120 nad) bem 33orfd)lage ber ^ommiffton.

§ 121, — 122, — 123. — 2Biberfprud) gegen biefe

Paragraphen roirb nid)t erhoben, eine 2lbftimmung nidjt oer*

langt; id) fonftatire bie 2lnnal;me ber §§ 121, 122
unb 123.

3ebnter 2lbfd)nitt, Sertheibigung. — Sie Ueberfd;rift

roirb nid)t monirt; fie ift genehmigt.

§ 124, — 125, — 125 a. — @iue 3lbftimmung roirb

nid)t oerlangt, 2Biberfprud) nid)t erhoben; biefe Paragraphen
finb nad) ber Raffung ber ßoinmiffion, roie id) h^rmit
fonftatire, angenommen.

3d) eröffne bie SHsfuffion über § 126. 3u bemfelben

liegt vox bas 2lmcnbement ber Herren Slbgeorbneten Dr.

§änel, £lofc unb @i;folbt:

im 2lbfafe 3

a) im erften ©a^e bie 2öorte:

ober, roenn eine _foldje 2lufforberung nid)t

ftattfinbet, fobalb bie Eröffnung bes QawpU
nerfaljrens befdjloffen ift

unb

b) im jroeiteu ©a^e bie 2Borte:

ober, roenn biefe Aufforderung nid)t ftatt=

finbet, nad) ber 3uftetlung bes @röffnungs=

befd)luffes

ju ftreidjen.

3)as 2lmenbement ftel;t mit pr ©isfuffion.

(SDer 33erid)terftatier unb ber 3lbgeorbnete Dr. §änel bitten

gteid)jeitig um bas 2Bort jur ©efd)äftSorbnung

)

®er §err 33erid)terftatter hat bas SBort §ut ©efd;äfts=

orbnuug.

Serid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. öon ©öjnjorje: 3d)

glaube, ba§ ber §err 2lbgeorbnete Dr. §änel baffelbe p
fagen gemiKt ift, roaS id) oortragen möd)te; uämlid) bie

legten 2lmeubements bes §>errn §änel unb ©enoffen, bie fid)

auf 2lbfat$ 3 bejieheu, flehen in unmittelbarer 33erbinbung

mit bem §auptantrage ber gebauten §erren jju § 165 a.

©oUte bies 2lmenbement ju § 165 a nid)t angenommen
merben, fo mürben biefe §erren aud) hier eine 2lenberung

nidjt verlangen, fobafe id; glaube, man fönnte bie 2lmenbe=

ments hier übergehen. 2Birb ber Antrag §änel unb ©e=

noffen ju § 165 a aber angenommen, fo halte id) bas roirf=

lid) nur für eine rebaftioneU , jebod) notl)roenbig gebotene

Slenberung, bie roir bann hier in 2lbfa^ 3 vornehmen
müßten.

Ptaflbent: SBenn bie §erren Slmenbementftetler bamit

einnerftanben finb, fo roürbe id) norbehalten, nad) ber @nt=

fclieibung über § 165 a auf biefes Slmenbement juntdäUs

fommen. — SDie §erren 2lntragfteHer finb bamit einoerftanben,

unb id) ertheile jefet jur ©ad)e felbft ju § 126 bas SBort

bem §crm Serid)terftatter.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. t>on ®d)hjatje: Steine

Herren, geftatten ©ie mir äunäd)ft eine allgemeine ^emerfung,

bie mid) aud) neranlafjt l;at, hier an erfter ©teße bas 2Bort

§u nehmen.

3u ben oielfeitigen Angriffen auf Sh^e ^ommiffion unb

bereu 33efä)lüffe gehört aud) bie Behauptung, bafe roir bie

Sertfjeibigung in ganj ungerechtfertigter 2Beife begünftigt haben.

Wtan Ijat bies behauptet forool;l in Bejug auf bie Perfonen,

bie roir als 33ertf)eibiger julaffen, als aud) in S3ejug auf bie

$ätte, in benen eine SSertheibigung not()roeubig ift, unb enb;

lid) in Sejug auf bie S3efugniffe, bic mir bem einjelneu 33er=

tl)eibiger eimäumen. 3öas bie erfte Ginroenbung anlangt, fo

ift fie t>on ©eite ber nerbünbeten Regierungen gegen unfere

25efd)lftffe nidjt erfolgt. GS Ijanbelt fid) alfo nur nodj um bie

%aüe, in benen roir bie notfjroenbige 33ertheibigung

auSgebehnt haben, unb um ben ilreis unb bic

Sefugniffe bes Bertfjeibigers. 3n bem norliegenben

65*
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Paragraphen fjanbett es ficf) um bie gälte her Rothroenbigfeit

her Verttjeibignng. SRun, meine §erren, ift bie ßommiffion

im allgemeinen oon ber Stnficfjt ausgegangen, ba§ bie Ver^

ttjeibigung ein ganj nottjroenbig gebotenes (Stement in einem

geregten ©trafoerfafjren ift unb baf?, roenn bie oerftänbige

Verttjeibigung iljre Stufgabe richtig erfafet unb burebführt,

b. h- roenn fie bei allem 3ntereffe, baS fie bem Slngefchuk

bigten juroenbet, bei allem gleite, ben fie auf bie 2tuffuct)ung

unb gcftftcltung oon Stjatfachen unb Seroeismitteln ju ©unften

bes Stngefdmlbigten aufroenbet, bei aller ©nergie, mit roeldjer

fie biefe VertheibigungSmtttel, namentlich in ber £>auptoer=

fjanblung oertritt, immer fief) beroufet ift, ba£ fie mitroirft jur

geftfteüung ber materiellen 2Ba^rl»eit unb bafj es feineSroegS

ihre Stufgabe ift, tnnbernb unb oerroirrenb einzugreifen in bie

Stjätigfeit ber ©erid)te, fo roeit es fid) um bie geftfteltung

ber materiellen SS>al;r^eit Ijanbelt, bafj fie bann ein banfbar

begrüßtes ©lieb in bem ©trafoerfafjren ift. Sßir finb überjeugt,

inbem mir oon biefem ©tanbpunft aus bie Verttjeibigung geregelt

haben, bafj mir uns auch im allgemeinen in Uebereinftimmung

mit ben *ßrinjipien befunbeu haben, auf benen ber ©ntrourf

beruht, ©enn mir erfennen banfbar an, ber ©ntrourf tjat

in biefer Sftaterie in oerfdjiebenen Vejiefjungen mit bem alt=

hergebrachten gebrochen, unb er ift ebenfalls bemüht geroefen,

ber Vertfjeibigung eine ifjrer Stufgäbe loürbige unb entfpredjenbe

Stellung anjuroeifen. Steine Herren, mir glauben auch, ba§,

roenn in biefem SRafee bie Vertheibigung in ber 3ufunft

burdjgeführt mirb, jeber SBiberfprud) in ber Slufgabe ber

93ertf)eibigung mit ber gunftton bes (Staatsanwalts unb Riet»;

ters oerfdjroinbet, unb bafj trofcbem, bafe getrennte Sntereffen

unb getrennte Arbeiten uorliegen, bod) immerhin aus ber

gemeinfamen 2l)ätigfeit ein harmonifdjes 2Berf entfielen mirb,

unb bafj man batjer fagen fann, baft burch bie in biefem

fünfte übereinftimmenbe Slrbeit bes ©taatsanroalts unb bes

Sßertfjeibigers bem allgemeinen Sntereffe bes Stents gebient

unb ber 3roed ber Unterfuchung erfüllt mirb.

(Slbgeorbneter 2öinbtb>rft bittet ums SBort.)

— 2><f) bin no$ nicht fertig. ©as mar blos bie Einleitung.

(Stbgeorbneter Söinbthorft: 3d) habe es auch fo angefeljen!)

Sief) glaube auch, ba§ ber §err Slbgeorbnete Söinbthorft

mit meinen fpäteren Stusführungen einoerftanben fein mirb.

Sfteine Herren, roenn bafjer jroifdjen ben oerbünbeten 3tegie=

rungen unb unferem 23efd)tuffe 23tDerfprüdje »ortjanben finb,

fo treffen fie nicht ben ©runbgebanfen, fonbern nur bas -äJiafe

ber Vefugniffe, baS ber Vertüjetbtgung eingeräumt roerben foU.

©iner biefer ©tfferenjpunfte ift nun bie Vefttmmung in

3iffer 2 SIbfafe 2 ber £ommiffionSbefd)lüffe.

ÜÖieine Herren, mir hoben befd)loffen, Shnen oorju^

fchlagen, ba§ in ben oon ben Sanbgerichten in erfter Snftanj

ju behanbelnben ©traffachen bie Vertfjeibigung nothroenbig

auch bann fein foft, roenn: 2) ein Verbredjen ben ©egenftanb

ber Unterfuchung bilbet unb ber Vefdjutbtgte ober fein gefe^

lieber Vertreter bie Vefteltung eines VerttjetbigcrS beantragt.

3luSgefchloffen haben roir bie Rüdfälle, ©ies roirb auSge=

brüett in bem 3ufa£ ju 3iffer 2; biefer 3ufafc ftef)t roeiter

nicht in grage; ich fann il;n oöllig übergehen.

2Bir haben geglaubt, biefen Vorfcfjtag baburch red)t=

fertigen jn fönnen, ba§ erftens bie ^ompetenj ber ©chrour?

geriebte inbegug auf bie einzelnen benfelben jugeroiefenen 23er

=

brechen burd) bie öefdjlüffe 3hrer ^ommiffion, bem bie uerbün=

beten Regierungen beigetreten finb, roefentlich befdiränft roorben ift.

2Bir roaren baljer in ber 9?otf)roenbigfett, bie ^älle ber

nothroenbigen Vertljeibigung auSäubeljnen, rocil roir fonft felbft

hinter ben 2Infchauungen unb ben $orbenmgen bes ©ntrourfs

jurüdgeblieben fein mürben, welcher ja bie Vertljeibigung in

allen ©chmurgerichtsfachen für nothroenbig erffärt f;at; baS,

meine §erren, ift hier alfo nur geroiffermafeen ber Slusgleid)

eines Vefchluffes in bejug auf bie Äompeteng ber ©efd)roornen=

geridjte.

®ann aber, haben roir oerlangt, groeitens, ba§ ber 23e*

fdjulbigte ober fein gefefclidjer Vertreter bie VefteUung eines

VertljeibigerS beantragt. 2Bir haben alfo biefe Veftimmung
feinesroegs allgemein oorgefchrieben, fonbern auf ben einzelnen

gatt geftettt. ©ann madje ich brittenS barauf aufmerffam,

ba§ roir, roie aüfeitig befannt ift, bie Berufung gegen bie

lanbgerichtlichen ©trafurtljeile erfter Snftanj ausgefäjloffen

haben, ©aburd) entftanb für uns bie 9tothroenbigfeit, barauf

Vcbadjt ju nehmen, bafe bie Vertheibigung in einer 2Beife

bereits in ber erften Snftanj eingreifen tonne, bafe ber

fo oft gehörte Vorrourf nerfchroinbet, als ob mit ber

Vefeitigung ber Berufung ber Stngeflagte fehr teidjt burch bie

Stnflage unb bie Verhanblung übcrrafct)t roerben fönne, er in

ber 9tegel nid)t mit einem Vertljeibiger oerfetjen fei ut;b fehr

oft erft burd) ben Sntjalt ber Verljanbtung unb bes Urtheils

erfenne, roorauf bie Stnfchutbigung gehe, unb roie er feinen

VertheibigungSberoeis ju präpariren habe. 2ßir haben uns

baher gefagt, baf] in biefer Veftimmung jebenfaEs ein ©rfa^

liegt für ben Söegfall ber Berufung.

91un ift uns entgegengehalten roorben: erftens, ba§ ja

fehr oft biefe %äüt fel;r einfach gelagert feien, bafj ber Seroeis

fetir oft ein fehr einfacher fei, bafe ©efiänbnifs oortiegen fönne unb

bal)er feine Rothroenbigfeit uorliege, um tner ben Äreis ber

Vertfjeibigung auSjubet;nen. 3n biefer VeMehung hat bie

Eommiffion erroibert, ber ©runb beroeife m oiel; beun baS

SRoment, ob ber Veroeis in einem einjelnen gaße fd)ioieriger

ober roeniger fdjroierig heijufteEcn fei, ob ber 2Inpcfct)ulbigte

jugeftanben hat ober nicht, bas roürbc auch in aßen gaUen

jutreffenb unb als mafcgebeiib betraclitet roerben müffen, in

benen bie üftothroenbigfeit ber Vertheibigung unbeftritten ift.

®S ift bis fefct niemanbem eingefallen ju behaupten, bafs,

roenn ein geftänbiger SJiörber oor baS ©chrourgeridht geftellt roirb,

beshalb, meil er geftanben hat, bie 9cott)tDenbigfeit ber Vcrtheiöi;

gung jeffire. 3roeitenS madjt bie ^ommiffion geltenb, bafe, felbft

roenn ein ©eftänbnifi oortiegt, man nidjt immer unbebingt

behaupten fann, ba& bie 3ujietjung eines VertheibigerS oöttig

intereffetos für bie 3roede ber Unterfuchung fei. ©s liegt

nicht blos im Sntereffe bes Vefchulbigten, fonbern im Sn=

tereffe ber ©adje felbft unb ber Unterfuchung, bafe geprüft

roirb unb jroar auch burch einen Vertljeibiger, ob baS ©e=

ftänbnife ein noltftänbig gtaubroürbiges unb erfchöpfenbes feü

©S fommt ber galt baju, bafe felbft in einfach gelagerten

gälten, roie §. V. beim ©eftänbni§, für bie Prüfung

bes Vertheibigers eine Hauptaufgabe ift, nachjufehen,

ob bie roefentlid)en Normalien ber Unterfudjung allenthalben

in £)rbnung finb, unb enblich fommt in Vetracht, ba^

bie Vertheibigung auch bie grage ber ©trafhöhe ins 3tuge

ju faffen hat unb bafc bei bem aufcerorbentlich roeiten ©traf=

rahmen, ben unfer ©trafgefe|bud) aufgefteüt hat, es immerhin

oon Vebeutung ift, ob roir fagen, bie ©träfe roirb höher ober

niebriger innerhalb biefes Strafrahmens bemeffen. 2ßir

haben alfo ben ©inroanb, baf? gälte fehr oft ganj einfad; ge,

lagert feien, bafe ein ©eftänbni§ oorliegt u. f. ro., nid)t fü t

burchfd)tagenb erachten fönnen gegenüber ben ©rünben, bt

ich an bie ©pi^e meines VorfchtagS geftellt habe unb bie jum

Sheit bie einfadje ^onfequenj anberer Vefdjlüffe finb, bie

theils fdion 3hre Vitliguug gefunben haben, theits tjoffentlid;

Stjre ViHigung noch finben roerben.

9>räfibent: ©er §err Slbgeorbnete SSinbthorft hat bas

2ßort.

Slbgeorbneter SBtubttjovft : 2Mne §erren, ber §err Ve^

ricfjtcrftatier hat gefagt, man habe bie ^ommiffion angegriffen,

einmal roeit ber ^reis berer, roeldje oertheibigen fönnen, ju

eng gejogen —
(Stbgeorbneter Dr. oon ©djroarje: 3u roeit!)

— id) fage ju eng; unb jroeitens, roeil eben' biefer § 186

Stbfafc 2 aufgenommen fei.
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Sßas ben erfien ^unft betrifft, fo ift er eigentlich bei

§ 124, ben (Sie angenommen baben, abgetfjan; aber id)

muß bod) aufmerffam barauf machen, bafe id) roirflid) glaube,

man tjätte ben £reis berer, bic »erttjeiöigen fönnen, ol)ne

weiteres tüoJ)t erroeitern tonnen auf alle biejenigen, bie über;

fjaupt ibr lefcteS juriftifd)eS ©ramen gemacht baben. gür

bie ^erren ^rofefforen l)at man aüerbings eine Slu§nat)ine

gemadjt, bas oerftefjt fid); ftc werben immer oertreten; aber

für anbere Rtenfdjen, bie aud) itjr ©ramen gemadjt ljaben,

ntdjt Red)tsanroälte finb , aber bod) ein flein roenig Sura

oerfteljen, ift es nid)t juläffig, fie 51t 33ertfjeibigern -ui bc=

rufen. ©iner unferer ausge/seidjnctften i'ertljeibiger

mar ber §err SIbgeorbnete Raquel , unb id) bin

überzeugt, bafe er fein jus nod) nid)t »erlernt l;at.

2>efct, nad) biefer SSorfdjrift, fönntc biefer Wann nur

nerttjeibigen, wenn er com ©ericbt äugelaffen roürbe. 3d)

meine, bafj bas eine ©renje ift, bie man füglid) Ejätte uuge=

jogen fein laffen fönnen.

(©efjr richtig !)

2lüe, bie einmal il;r juriftifd)es ©ramen in letzter 3>n;

ftanj gemadjt fjaben, foüten -aijulaffen fein, unb id) betjalte

mir oor, biefen Stntrag ju fteÜen, menn id) irgenb roeldjen

2Inflang bafür finbe. 3d) leugne übrigens nidjt, baß" id) f)iev

pro domo fpredje; benn id) möchte aud; gern —
(grofce §eiterfeit)

23ertr)eibiger fein fönnen, menn man mid> nertangt, ofmetron

ber ©rlaubmfj bes ®erid)ts abl)ängig ju fein, ©oldje ©r=

laubniß" liebe id) nid)t.

2BaS nun ben anberen ©afc betrifft, r>on bem id) ju mei=

nem 23ebauern f)öre, bofe bie 23unbeSregierungen il)n nid]t

annebmeu rooüen, fo ift es für n;id) gar nid)t äroeifelfjaft,

baß man bei biefer 23efiimmung abfolut betjarren mufs. 2>a,

meine Herren, menn ©ie bie ^Berufung roiber meine Hoffnung
ablehnen foHten, bann muß" id) roeiter geben, bann mu§ id)

fagen : bei allen ©ad)cn r>or ben ©traffammern mufj ein

33ertf)eibiger fein, alfo aud) bei Vergeben ; unb menn ber ner-

efjrte §>err 23erid)terftatter angebeutet l;at, in ber norliegenben

23eftimmung fei eine $on§effion ju ©unften berer, bie bie

^Berufung aufgeben roollen, fo fage id), fie gebt lange niä)t

meit genug.

3d) fjabe ba§ jefct r)ier nur anbeuten rooüen, id) roerbc

bei ben 2lusfüf)rungen über bie Berufung gerabe biefen *ßunft

redjt flar unb beftimmt erörtern. £>rjne eine 9Sertl)eibi=

gung in biefem 33erfafjren cor erfter unb letzter

Snftanj roerben bie 23efd)ulbtgt.en gerabegu redjt;

los fein.

$räficent: SDaS SBort wirb nid)t roeiter geroünfdjt —
£>er £err ^ommiffartuS bes 23unbesratf)S

, ©efjeimratfj

Hanauer, ^at bas SBort

^ommiffarius bes 33unbesratb>, ©ebeimer £>berregierungs--

ratf) #onauer: -Steine §erren, bie r-erbünbeten Regierungen
finb ber 2lnfid)t, baß" bie SBeftimmungen ber Rr. 2 im Slfe

fafc 2 bes § 126 fid) jur ©treidjung empfehlen unb jroar

bec-fjatb, roeil — ber £err Referent bat bie ©rünbe bereits

uorroeg erörtert — l)ier ausreidienbe ©rünbe für bie abfo=

lute Seftimmung ber ftets not^nenbigen 23ertbeibigung nidfcjt

gegeben finb. Rad) bem ©ebanfen bes § 126 ift bie 33er=

tfjeibigung notf)roenbig ttjeils roegen ber 2Bid)tigfeit bes gaHs,
t|eils roegen bes befonberer. 33erfabrenS, reo namentlid) ^or=

malien in ^rage fommen, tl)eils roegen perföntidjer 3Serl)ältniffe

besJBefcbulbigten. Sem roirbRedjnung getragen, inbem Tiegen ber

2Sid)tigfeitbesgal!s bie23ertl»eibigungfürnotl)roenbig erflärtrotrb

bei ben bem Reid)Sgerid)t jugeroiefenen §od)oerratt)Sfad)en,

roegen ber Sefonbertjeit bes 33erfal)renS bei ben ©d)rourgerid)tS;

fadjen, roegen ber perfönlidjen ©igenfd)aften, roenn ber Singe»

fdjulbigte taub ober ftumm ift ober baS fedjSjeljnte SebenSjalir

nod) nid)t erreicfjt bat, aud) oor ben Sanbgeridjten. Run
wirb aber burd) 3iffer 2 bie Sertljeibigung aud) in allen

tanögerid)tlid)cn Sachen für notl)menbig erftärt, roenn ein

3>erbred)en ben ©egenftanb ber Unterfudjung bilbet unb ber

33efd)ulbigtc ober fein Vertreter bic Seftellung eines 93crtf)ei=

bigers beantragt, mit 2luStiaf)me nOeiii ber Rüdfafloerbredien.

©ö ift alfo in bie £>anb jebes 33efd)ulbigtcu gelegt, fobal'o cS

fid) um eine &erbred)cnSanfd)utbtguug l)aubelt, bie $8ert(;eibÜ

gung burd) feinen Slutrag notrjrocnbig 51t mad»en, fo bafe oljne

Sertbeibigung nid)t pro^ebirt roerben faun.

Sie oerbünbeten Regierungen, meine §erren, glauben,

bajs bie Seftimmuug bes § 126 a, roonad) in allen gällen

immer bas ©rmeffen bes ©evid)ts entfd)eiben foll, ob nad)

Sage ber ©ad)e eine S3ertfjeibiguug notfjroenbig erfdjeint, bat3

biefc 33eftimmung bes § 126 a aud) auSreidjc roie für bie

33ergebenSfad)cu fo aud) für bie Sßcrbrcdjensfadieu nor bem
Sanbgerid)te, inbem ein grunbfat^Uctjer Unterfd)icö jnrifeben

33et:bred)en unb Vergeben überhaupt nidt)t beftel)t, abgefeben

bacon, bafe für bie 33erbred)eu eine l)öl)ere ©träfe burd);

gängig angebrof)t ift. ©amit aber ift aud) jebroeber fonfiige

ilnterfd)ieb erlebigt, ein anberer beftebt nid)t, blos ber Rame
2Serbred)en ober Vergeben. 2)ie btofsc ©trafljölie, bie in

2lusfid)t ftef)t, mad)t aber ben %a\L an fid) nod) nid)t

ju einem befonbers roid)tigen. Rod) roeniger aber

entfdjeibet fie für bie ^rage, ob aus Rüdfidjt auf bie

Sage bes galls ober auf bie ^erfon bes 2lngefd)itlbigten eine

^öertljeibigung notbroenbig ift. ©s ift ja fdjon erroätjnt roor=

ben, bie Sage beS ^afls fann bei einem $erbred)en bie ein«

faebfte non ber Söelt fein, rnel einfacher als bie eines 2]er;

gebens, bas redjt fomplijirt fein fann; unb nun foü bie

blofee 33ejeicbnung „^Serbrecben" ben SSertI) eibiger notbroenbig

madjen in bem einen galle, in bem anbern foü bas rid)ter;

liebe ©rmeffen entfdjeibcn. SBir glauben, ba^ bie ^onfequenj

geroal)rt bleibe, roenn man für alle ©adjen, bie oor bem
Sanbgerid)te, alfo in einem unb bemfelben 23erfal)ren, nad)

benfelben SSerfabrenSbeftimmungen erlebigt roerben, ein unb

biefelbe Regel entfebeiben fott ; bo§ alfo, oljne Unterfdjieb, ob

3Serbred)en ober Vergeben, bas rid)terlid)e ©rmeffen, je nad)

Sage bes einzelnen ^aHs beurtbeilen foü, ob ein aSertl>ei=

biger l)ter befteüt roerben mujj ober nid)t, bas rid)terlid)C

©rmeffen, beut 311 nertrauen ja bod) bin^eidienbe ©arantie

gegeben ift unb bem aud) nertraut roirb in ben %ixü.en r>eS

§ 126 a. Rad) ber 2lnfd)auung ber nerbünbeten Regierungen

roürbe besl;alb bie Rummer 2 noüftänbig ju ftreidjen fein.

^Präfibent: 2)er §err Slbgeorbnete ©nfolbt fjat baS

2öort.

Slbgeorbneter ©ijfolbt: 3Heine Herren, roenn bie 2tu!«

fübrung bes §errn SunbesfommiffariuS ridjtig roäre, fo be=

\)auipU id), bafe berfetbe SSorrourf, ben er ber ^ommiffion

bejüglid) ber Slufnal)me ber Rr. 2 mad)t, bie Vorlage ber

Regierung felbjt trifft, benn bie Eompetens ber ©efdjroornen,

meine §erren, ift bod) in ber £>auptfad)c aud) nad) ber

£>öf)e ber ©träfe georbnet. Rad) ber Vorlage ber Regierung

ift nämlid) r>orgefd)riebcn, bafe für biejenigen SSerbrecben, roeld)e

bie Vorlage nor bie ©efd)roornen nerroeift, eine ä>evil)eibigung

notl;roenbig ift, unb jroar gteicbgiltig, ob bie Sage ber ©ad)e

ober ber 0erfonen fo ift, baB eine SSertfjeibigung geroiffer=

ma&en fid) non felbft notbroenbig mad)t. SBenn 33. ein

3flörber geftänbig unb tror bie ©efdjroornen nerroiefen ifl,

unb roenn prima facie fein 3roeifel barüber ift, ba§ er ner;

urtbeilt roerben roirb, fo foü bod) aud) r.ad) bem ©ntrourfe

mit Rüdfidjt auf bie £öbe ber ©träfe eine 33ertbeibigung

notbroenbig fein. SBir finb bei Rcgulirung ber notbroenbigen

23ertl)cibigung oon ber Rfeinung ausgegangen, bafj mit ber

Stbfdjaffung ber Berufung eigentlid) ridjtig, roie ber §err

Slbgeorbnete 2öinbt£)orft ausgefütjrt fjat, bic 33ertf)eibigung in

aüen Unierfud)ungsfätten nötbig ift. SaS ift aber prnftifd;

nidjt auSjufüfjren. 2Bir leiben in biefer Ricfjtung nidjt nur
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sßerfonenmangel, fonbern es würbe aud» bie ©taatsfaffe ju febr
belafiet werben. ähis biefem ©runbe mufjten wir eine Sime
Sieben. 2Bü haben nad) ber Sinie gefugt. 3n onberen
Staaten ift bie Sinie oiet weiter gebogen als Ijier. 2Bir

haben Staaten, reo bie 23erü)eibigung bei allen ein 2Ser=

breiten betreffenben Uuterfudmngen abfotut noUjwenbig ift.

©o weit haben wir aus praftifdjen Rütfftdjten nidjt gehen
tonnen geglaubt, mir Ijaben aber genteint, bafe bie 2Jer=

tljeibigung int Sntereffc ber (Srforfdjtmg ber materiellen SBafjr*

Ijeit ein Recht bes 2IngeE(agten ift unb bafj, wenn in pllcn
oo« Sßerbredjen, in benen fdjwere Strafe befti 2lngeflagten
brofjt, ber SHngeflagte baburd) fein Redjt ju wahren glaubt,

bafj iljm ein fadjtuubiger fettleibiger beigeorbnet wirb, als«

bann bie 3uorbnung ber 23ertljetbigung im Sntereffe einer

guten ©trafredjtspflege not&roenbig ift. 3d) bemerfe hierbei,

bafj gar nicht bie enblidje befinitioe @ntfd)eibung hierbei tu

grage fommt; es fommt oietmeljr auf bie Slnflage an, auf
bie 83erweifung. Sittel) in ©dnourgendjtsfällen fann fdjliefc

lid) ein ganj geringfügiger Reat unb batjer aud) eine ganj
geringfügige Strafe fjerausfommen, unb bennodj ift bie 33er=

tljeibigung für notfjmenbig eradjtet worben. 3d) meine,
meine Herren, gerabe Ijierin liegt für biejenigen, bie nur mit
fd)werem bergen ju ber 2lbfd)affung ber Berufung äitgefiimmt

haben, eine Garantie für ben 3lngeflagten, gerabe in ber
©rbnttng ber SBerttjeibigung fudjen mir bie ©arantie, weldje
es uns mögtid) madjt, be« 23orfdjlägen ber Regierung
bejüglid) ber Sefeitigung ber Berufung in lanbgeridjtltcbe«

©acr,e« äu^ufttmmen, unb idj bitte Sie, meine Herren, ben
33orfdjlag ber ^ommiffton gemäfj § 126 2lbfa| 2 angu;

nehmen.

<Präftbeni: ®aS SBort mirb nidjt weiter gewünfdjt; id)

fcfjliefje bie SDisfuffion. SDer £err 23erid)terftatter oerjidjtet

aufs SBotr. 2öir fommen gur Slbftimmung oorbeljaltlid) ber

aibftimmung über bas Slmenbement Dr. §änel unb $lo| nad)

ber SMsfuffion beS § 165 a.

Sd) fdjlage oor, meine Herren, juoörberfi abjuftimmen
über § 126 ber tommiffion; fällt er, über § 126 ber 93or=

läge bes 33unbeSratf)S.

S)ie 93erlefung bes § 126 ber ßommiffton toirb uns
wof)l erlaffen.

(3uftimmttng.)

Sd) erfudje biejenigen §erren, weldje ben § 126 «ad)
ben 33orfd)lägen ber ßommiffton annehmen wollen, auf$u=
ftelje«.

(©efdjterjt.)

©as ift bie SMjtfjeit; § 126 ift nadj be« SBorfdjläncn
ber ßonmtifftou angenommen unb bamtt ber § 126 ber 23or=

läge bes SunbeSratbS befeitigt.

3d) eröffne bie Sisfuffion über § 126 a, — 126 b, —
126c, — 127, — 128, — 129, — 130. — Ueberad wirb
bas 2£ort nid)t oerlangt, eine Slbftimmung aud) nid)t beam
tragt, SBiberfprud) nidjt erhoben; td) ronftatire bie Sinnahme
ber §§ 126a, 126b, 126c, 127, 128, 129, 130 nad; ben
S3e)d)lüffen ber tommiffion.

3d) eröffne bie SisEuffton über § 131.

2>er §err 2Jer>otlmäd)tigie gum Stmbesratl; oon Senevle
f)at bas 2ßort.

33eöoCjnäd)tigter jum Sunbesratlj für bas ^öuigreid)
SBürtteinberg, DbertribunatSüijebireftor oon JBe^crlc: ^eine
Herren, ber Gntwurf cntljält eine ©rwetterutig bes 35ertl)eibi=

gungsredjts gegenüber oon ber 9Jlefjrgal;l ber beutfd)en ®efe(5=

gebunaen, infofern ber ©utwurf fd)on int 58oröerfaf)ren bie

formeße ^ßcrtljeibigung guläfet. (Sbenfo ift ber ©ntrourf wid)=
tiger für ben 33efd)iilbigten, als bie 3Kel;räal)l berjeniren

beutfd)en ^rosefeorbnungen, weld)e bie formelle SBertfjeiöiguug

im 23oroerfal;ren julaffeu, in ber SBeftimmuug über bie ©e=
ftattung bes münblid;en unb fd}riftlid;en SBerfefjrs gwifd;en

bem oerb^afteten SBefdjulbtgten unb bem Sßertb^etbiger fd)on im

93oroerfal)ren.

Scr ©ntwurf fjat geglaubt, bafj btefer SSerfetjr nid)t für

alle ^äße frei unb ofjue 2lufftd)t jugetaffen werben fönne.

SDer ©ntwurf Ijat geglaubt, ba§ bem SRtd)ter bas 9!ed)t ein=

geräumt werben müffe, nad) feinem pfHdjtmäfngeit ©rmeffen

biefen Serfeljr unter Slontrole j« ftelTcrt. ©ie SSefttmmung

ift enthalten tu bem 2lbfa^ 2 bes § 131 ber SJiegierungS^

corlage tmb jwar bejtebt fidj biefelbe auf ben fdjrtftlidje«

SSerfeljr. 3t)re Äommiffio« §at eine Unterfdjetbung gemacht,

3f)re ^ommiffioit I;at ben 3}cgietuugSentrüurf angenommen
in Sejieljung auf ben fd)rifttid)c« 33erfet)r burd) bie 33e*

ftimmung, weld)e i« bem 2lbfa§ 2 entt)atteit ift. ^Dagegen

will bie ^ommiffion «ad) Slbfa^ 3 bes § 131, bafj Unter--

rebttngen bes oerl)afteten 95efd)ttlbigten mit bem Sßertfjeibiger

o^ne SInwefentjeü brttter ^ßerfönen ftattfinben. SDte rerbün=

beten Regierungen finb ber 2lnfid)t, ba§ eine fotd)e Untere

fdjeibttng «id)t genügenb begrü«bet unb bebenflidj fei, fte

wünfd)en bafier bie SBieberfierftellung bes 2lbfa|es 2 ber 9te

gierungSoorlage.

Sei ber 2Bürbtgung ber in ^rage fteljenben 33eftimm««g

ift oor ädern bie SMufionSbaft ins 2luge ju fäffen. Rad)

bem oon 3lmen bereits angenommenen § 101 fann ber 33e=

fdjutbtgte in UnterfndjungStjaft genommen werben, nid)t nur

wegen glud)toerbad)tS, fonbern aud) bann, wenn £f)atfad)en

oorliegen, aus benen ju fdjliefien ift, bafe er ©puren ber

2f)at oernid)ten ober bn§ er Beugen ober 9Jiitfdntlbige ju

einer falfdien Slusfage ober 3sugett baju oerteiten werbe,

ftd) ber 3eugni§pf(id)t jtt entsietjen. ®ie ^oÜufionSl)aft fjat

wob^l bas jur SßorauSfe^ung, bafj ein SBerfefjr bes 93err)afteten

nad) aufjen, wenn aud) nid)t, wie es natürlid) nid)t beabs

fidjttgt fein fann, gän^lid) abgefperrt, bod) nur unter 2luf=

fid)t ftattfinben barf, unb jwar mujs biefcS gelten aud) in

Segiebung auf beu 5öerfebr bes Verhafteten mit bem 33er=

tljeibiger. 3l)re Äommtfftott £>at bies felbft anerfaunt

burd) ben 2tntrag älbfa^ 2 § 131. SDenn wenn Ijier be«

fttmtnt ift:

©o lange bas §auptt)erfar)ren nid)t eröffnet ift,

fann ber 3tid)ter fd)rift(idpe Wittljeilungeu surüd=

weifen, falls beren @inftct)t il;m nidjt geftattet

wirb, —
fo ift biefe Seftimmimg feineswegs fo 31t oerfteljen, als ob

bie @infid)tnaljme blos ju bem 3wede geforbett werben fönnte,

fid) barüber gu oergewtffern, ba§ bie 3Jftttljetfung für ben

Sßertfieibiger befttmmt fei, ober oon beut Sßertfjeibiger t)errür)tt.

Rein, biefe ©infidbtnafime fann fid) auf ben gangen Sntjalt

ber fd)riftlid)en Mitteilungen erftreden. Run ift offenbar

bie $ra8e : lies* em ®r«i^ oor, biefe Unterfdjeibuug ju

madjen, weld)e bie Slommiffion oorfcljtägt? 3ft benn nidjt

aud) in SBejieljiing auf ben münblidjen 23erfef)r ©runb ju

ber Sßeforgnifj oorfjanben, aus wetd)er bie SBeftimmung bes

Slbfafe 2 in SBejieljtmg auf ben fdjriftlidjen aSerfetjr b,eroor=

gegangen ift. Söefteljt bann ein anberer Unterfdjieb, als ber

Unterfdjieb jwifdjen bem gefdjriebenen unb gefprodjenen

2ßorte? 2Benn befürchtet wirb, ba§ gegenfeitig fdjriftlidj un^

ftattfjafte Wxül) eilungen ftattfinben fönnten, ober 9Jlitfjeiluugen,

oon benen bas ©eridjt jebenfaüs ©infidjt Ijaben mu§, wenn

eine ^orresponbenj geführt mirb, warum foH bas anbers fein,

wenn es fid) um eine Ünterrebung Ijanbett?

6s ift hierbei, bei ber SBürbigting ber Seftimmung, bann

insbefonbere in 33etrad)t 3« gtefjert ber grofje ilreis oon ^}er=

fönen, aus weldje« ber Sßertljeibiger gewählt werben fann.

3um 93ertbeibiger fann befteöt werben jeber bei einem

beutfdjen ©eridjte gugelaffene Rechtsanwalt. Run, meine

§erren, wirb man bod) woljl fagen biirfen, ba§ unter biefer

gtofeen 3ab,l oon ^erfonen aud) foldje fein werben, bie nidjt

ooHes Vertrauen in Sejieljung auf bie 9trt unb 2Beife, wie

fie it)r 3lntt oerrcalten, oerbienen, foldje, bei benen ber ©a£,

ba§ aSertraueu bie befte ©dju^wefjr gegen Mifibraud) fei,

leidjt ju ©djanbe werben fönnte. @s ift ferner ju bebenfen,
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bafc ja als Verrtjeibiger 3utaffung gu bem verhafteten Ve=

fdjulbigtcn aud) ein Rechtsanwalt begehren fann, ber nach

feiner 5ßerfönli<S»Ieit , nad) feinem ©fjarafter, nad) ber Slrt,

wie er fein 2lmt nerfiefjt, bem ©eridjt, bei welchem ber 33e=

fdiulbigte cerljaftet ift, gar nidjt bef'annt ift. ©nbUct; bitte

id), an bie püe gu benfen, wo ber Vertfjeibiger in nahen

r.erwanbtfäjaftlid)en ober freunbfdjaftlidjen Vegichuugen gu

bem 2lngefdjutbigten fiet)t, alfo Verhältniffe oorwalten, in golge

beren man es ifjm nidjt einmal fefjr gum Vorwarf machen mürbe,

wenn er bem Ülngefdjulbigten in Vegietjung auf feine S8er=

tfjeibigung audj burdj Littel, weldje ein pfltdjtgetreuer Ver=

tljeibigcr nid)t anwenben wirb, behilflich märe, ©nbtid),

meine $men, mödjte tdj gu bebenfen geben, baß es fidj nicht

btoS barum Ijaubelt, raie eigentlich bolofe SRitwirfung gu r>er=

hüten, ©s tonnen SJlitt^eilungen ftattfinben, welche in ben

Singen bes VertfjeibigerS burcljauS nidjt biefe genbeng ^aben,

bie aber bod) geeignet finb, roentt fie weiter gebradjt werben,

ben UnterfudjungSgroed gu oereiteln.

Dfan tonnte »ietletdjt fagen wollen, burdj bie Veftim=

mungen, meldte bie RegterungSoorlage enthält, rcerbe räetleidjt

mit ber einen §anb genommen, was mit ber anberen gegeben

worben fei; bie" Vertljeibigung im Vorverfahren fei wertlos,

wenn nidjt eine unbeaufftdjtigte Unterrebimg ftattfinben bürfe

für alle gäüe. hierin bürfte aber bodt) eine gewiffe Ueber=

treibung liegen. ©3 ift ftdjer, ba§ es gälte gibt, in

weldjen ber verhaftete Vefdjitlbigtc burdj bie 2tnwefen*

t;eit ber ©eridjtsperfonen veranlagt fein roirb, weniger offen

gegen ben Verttjeibiger gu fein, als er es oljne biefe 2lnroe=

fenfjeit fein roürbc. SlHein bie Siegel roirb bas bod) nidjt

fein. (§3 roirb fiel) bei biefen Unterrebungeu vornehmlich I)an=

beln um ütusbetjnung bes ©ntlaftuugsbeweifes, um Vemänge=

Iung bes Slnfdjulbigungsbeweifes, um Vefpredjung über bie

©rgebniffe von Unterfucbungsoerhanblungen , benen ber S8er=

ifjeibiger anroofjnen burfte. Unb nun roirb man bod) fagen

bürfen, bafe in ber ^ERefjrgat)! biefer gäHe bie Unterrebung für

eine roirffame Vertr)eibtgung feljr förbertid) fein fönne, aud)

roenn bie Unterrebung in Slnwefentjeit einer ©eridjtöperfon

ftattfinben roirb.

©obann mödjte idj an eine Vemerfung ber Police an-

fnüpfen. S)ort ift bereits gefagt, bafi ber ©ntwurf baoon

auögel)t: roenn nidjt befonbere ©rünbe entgegenfteljen, fo foE

bas ©ertdjt bie Unterrebung ohne 2Iuffid»t ftattfinben laffen.

©o roirb es rooljl aud) in praxi gehalten werben. 2)enn

biefe Veauffidjtigung ber Unterrebung ift feineswegs etwas,

was für bie ©eridjte angenehm roäre. SlHein etroas anberes

ift es, jebe ©djranfe niebergureifjen unb ein unbebing=

tes Redjt auf unbeauffidjtigte Unterrebung einzuräumen.

3>d) glaube, bafj bie Hoffnung, weld)e ber §err Referent in

feinem einleitenben Vortrage gu biefem £itel ausgebrochen

ijat, bafj in gotge bes neuen Verfahrens ein Ijarmonifdjeres

Verhältnis gwifdjen ber Vertljeibigung unb ben anberen bei

bem ©trafprogefc mitmirfenben gaftoren fid) ausbilben werbe,

ba§ biefe Hoffnung in Erfüllung getjen wirb; allein bis }e|t

finb bie ©trafproje^orbnungen feb^r gurüdfjaltenb in @inräu=

mung ber in grage ftefjenben Sefugnife gewefen. 9J?ir ift twn

beutfd)en ©trafprojefeorbnungen nur bie braunfd)weigifdje ^roje^
orbnung befannt, nad) weldjer im 93oroerfaljren eine unbeaufficb,s

tigte Unterrebung besSerljafteten mit bem Sßertt) eibiger unbebingt

geftattet ift; aEein in biefer felben ^rojefjorbnung ift aud)

gefagt, bat? ber Stngefdjulbigte in febem SBerljör mit bem SSer*

ttjeibiger erfdjeinen bürfe; — biefe ^rojeBorbnung ftetjt atfo

in biefer Materie auf einem ganj anberen ©tanbpunfte. @3
ift fein 3weifel, ba^ alle fotd)e Vorfid)tSma§regeln unb 33or=

fdjriften, welche barauf beredmet finb, einem 3JUj3braud) oor=

jubeugen, weiter in 23ejtel)ung auf bie 2luSübung einer ge*

fefelid)en Sefugnife befürchtet wirb, ba§ biefe etwas obiofes haben

unb es werben Singehörige ber betreffenben klaffen oon Beamten
ober beffelben Berufs fid) baburd) unangenehm berührt

fühlen, bie bas SSewufetfein in fid) tragen, bajj fie für ihre

^erfon niemals ben -Dtifjbraud), weld)em tjorgebeugt werben

foH, fid) ju fd)ulben fommen liegen. 2lllein für bie ©efe^
gebung liegt meines ©radjtens bie ©adje bod) anberS; bie

©efe&gebung hat &IoS bie grage fid) norjulegen: ift ein

©runb jur Sefürdjtung beS -äJJi^braudjS rorhanben, unb ift

bas Littel, weldjes bagegen in Sßorfdilag gebradjt wirb,

ein bientictjeS unb nid)t aus anberen ©rünben oerroerflidjeS?

3d) empfehle 3l)nen bie Ablehnung bes Slbfafe 3 bes

§ 131 unb bie £erftettung bes § 131 ber 9tegierungS;

oorlage.

q>rör»betrt: 2)er §err Slbgeorbnete üldermann §at

bas 2ßort.

SXbgeorbneter Sttfermantt : SJceine Herren, bie Äommiffion

hält für unbebenl'lid) unb burd) bas Sntereffe ber 33ertheibi=

bigung geboten, ba§ ber SSertljeüMger mit bem in Unter=

fud)itngshaft befinbtid)en Sefdjulbigten fid) ohne 3ujiel)ung

bes 3^id)terS ober einer ©eridjtspcrfon oernet)me. ®ie ^om=
miffton bringt baburd) bem ©tanbe Der SßertfjeiMger Vertrauen
entgegen unb id) bin ihr bafür banfbar. Seber, bem man
Vertrauen fäjentt, fühlt fid) baburd) gehoben unb fefct nun
aud) fein beftes ein, ber guten Meinung, bie man oon il)m

hat, gered)t gu roerben. Söenn aber bas ©efe£ bei Vef)anb=

lung ber Organe, bie gu feiner ©urdjfüljrung notljroenbig

finb, fid) auf bie ^rüde bes 2Ri^trauenS ftü^t, bann roirb es

nidjt gehen, benn an Brüden fann man nidjt marfdjiren.

®er 2lngettagte, weldjer fidj in Unterfudjungshaft be;

finbet, ift entioeber fdjitlbig ober unfdjulbig. 3n bem erfteren

gaü roirb er fidj ftets in einer gebrüdten ©emüthsftimmung
befinben, bas ©eroiffen roirb ihn peinigen, bie gurdjt cor

©träfe roirb ihm oor ben 2tugen unb oor ber ©eele fdjroeben.

3n einem fotdjeu 3uftanbe ift es bringen b geboten, bafi ber

unglüdlidje 9JJann fid) gerabe mit bemjenigen, bem er bas

gröjjte Vertrauen fdjenft, unb bas fann in foldjer Sage bodj

nur fein Vertfjeünger fein, oljne 3ugieljung von 3eugen fidj

cernehmen barf, er roirb biefem allein fein §erg öffnen, ihm
(Sinbüd in feine ©ebanfen unb in feine ©emütljSroelt geben,

er roirb unter Umftänben biefem ein Vefenntni§ ablegen, roas er

oor bem -Jtidjter, in roeldjem er ben ftrafenben ©egner erblidt,

nidjt fo teidjt abzulegen gemeint ift. Seber ehrenhafte Ver*
theibiger roirb nun aber in foldjem fein beftes auf=

bieten, ben 2lngeftagten baljin gu bisponiren, ba§ er aud) oor
bem s

Jtid)ter ber 2Bat)r£;eit bie @t)re gibt, ber Vertljeibiger

roirb bariu eine gang roefenttidje Aufgabe ber Vertheibigung
mit erbliden. ©o foH es fein, unb fo roirb es aud) in ber

9tegel fein.

9?un gebe id) gu, bafc 9}tifebraudj benfbar ift. @s ift

nidjt ausgefdjloffen, ba& ein 2lnroalt nidjt fo ift, rote er fein

fotl, baf? ein Slnroalt bie geftattete Unterrebung gu ©inftüfte=

rungen benufct, gu !Ratl)fplagen, bie bem 3roed ber Untere

fudjung nidjt förberlidj finb. Slber, meine geren, abusus
non tollit usum! SDaS ©efe^ fyat überall ba, roo es oon
bem ^idjter, non bem Staatsanwalt tjanbelt, oorausgefefet,

ba§ ber Sftidjter, ba§ ber Staatsanwalt ein pflidjtgetreuer, ge^

roiffenfjafter, ehrlicher 2Jcann fei. 3dj glaube, ber ©tanb ber

Vertheibiger fann unb barf biefelbe Vorausfe^ung für fidj

beanfprudjen. ©e|t bas ©efefe 9iormalrid)ter, ?iormalftaats=

anroätte noraus, fo mufj es aud) ^ormalanroälte ftatuiren.

@s ift oon bem Sifd) ber r-erbünbeten Regierungen roie=

berholt gettenb gemadjt roorben, ba§ man auf bie

ajtitwirfung bes 2lnwattftanbes bei Durchführung ber

großen Suftiggefe^e gang befonbers redjne, ba§ man
erwarte, ber Slnwattftanb werbe ben ©eift biefer

©efefce riäjtig auffaffen unb bemnadj tjanbetn. SDann aber,

meine idj, ift es übel angebracht, wenn man ba ober bort

bemfetben ©tanb im ©efefc ober fonftwie 3Jii§trauen gu ex-

t'ennen gibt, wie es offenbar in ber Dppofition gegen ben

Vorfdjtag ber 5tommiffion gu finben ift.

3ft aber ber Slngeflagte unfdjulbig, fo fann ja felbft=

nerftänblid) von in bie Unterfudjung einfdjneibenben nadjs
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tljeitigen ^athfdjlägen beö 23ertf)eibiger§ nid)t bie 9tebe fein;

ba ift c3 aber erft red)t notljroenbtg, bajj ber 2lngefd)itlbigte

fid) mit feinem £>erth eibiger uerftänbige, biefem au§einanber=

fe£e, wie er unrecht in 33erbad)t gefommen fei. Sßteßeicfjt

tjat er fid) gerabe in fotdjem $aße gu beflagen über baS 23er=

fahren bes ©eridjts, bas ü)n jur §aft gebraut l)at, unb bas

lä|t fid) bcm 23ertl)eibiger leidjter unb beffer mittfjeiten, roenn

es ofjne 3eugen gefd)ief)t.

3<iun hat ber §err 9iegierungsfommiffar aufmerffam ge=

madjt auf ben von ber föommiffion ftatuirten Unterfd)ieb

groifdjen bem fdjriftlidjeu unb münblid)en Serfefjr. Sa,

meine Herren, biefer Unterfdjieb gefaßt mir nud) nicht,

iä) ronge aber nid)t einen Eintrag barauf einzubringen,

bafc ein unmittelbarer fd)riftlid)er S3erEef)r jroifdjeu bem
33ertl;cibiger unb bem 3nl)nftaten ju geftatten ift,

roctf mir eingehalten roorben ift , baft bei fdjrift=

lid)em 3]erfehr eine ©inroirfung britter ^erfonen

möglid) fei unb man ausfdjliefjen rooße, ba§ etroa eine brüte

sperfon in bas $ur>ert, in roetd)em ber SSertlieibiger bem

inhaftirteu 2lugeflagten einen 33rief überfenbet, etroaS einfüge

unb auf biefe SBeife bie Unterfud)ung fdjäbige, of)ne ba§ ber

a3ert^eibiger, ber baoon nichts weife, baran fdjutb ift. 3d)

miß biefen (Sinroanb gelten laffen unb beruhige mid) bei ben

SBorfdjIägen ber ^ommiffion.

3n aßen $äßen möchte id) aber gebeten haben, c§ nid)t

in bas ©rmeffen bes Richters ju fteßen, ob ber 2Sert§eibiger

mit bem 2IngeHagten otjne Beugen t-erljanbetn fann ober

nid)t. ®aS finb fragen, bie nid)t bas richterliche (Srmeffen

aßein %\x entfdjeiben hat. 3Boju führt bas? Sem einen

2lnroalt, ber fid) gröfeerer ©rnnpathie bes Sitdjters erfreut,

roirb bie unfontrolirte iöefpredjung geftattet; bem anberen, ber

mit bem 9ftd)ter weniger befannt ober befreunbet ift, roirb

fie »erfagt, unb babei fönnen ber erfte roie ber jroette Stnroalt

gleid) pflid)tgetreue Männer fein, ber groeite wirb fid) aber

ftets gefränft unb wertest fühlen, unb barum meine ich, man
gehe mit ber ^ommiffton. $ann man bas aber nid)t, bann

»erbiete man bie Unterrebung bes SBertfieibigerS mit bem

inhaftirten Slngetlagten überhaupt unb für aße $äße.

^käftbent: @s ift ber ©d)Iufe ber ©isfuffion beantragt

oon bem £>errn Slbgeorbneten SMentin. 3d) erfud)e bie--

jenigen Herren, aufjuftefien, welche ben ©djlufeantrag unter=

ftü|en woßen.

(®efd)ief)t.)

SDie Unterftüfeung reid)t aus.

Jtunmehr erfuäje id) biejenigen Herren, aufjufteljen re=

fpeftioe flehen ju bleiben, welche bie SDisfitfjxon fdjliefeen

woßen.

(®efd)ieb;t.)

®a§ ift bie 2Re&t$eit; bie ©islfufjion ift gefd)toffen.

S)er §err 33erid)terftatter oerjid)tet auf baä 2Bort. 2Bir

Eommen jur Slbftimmung.

3d) fd)lage oor, abjufttmmen über ben § 131 ber ßom=
miffion; faßt ber, über ben § 131 ber Vorlage.

SBiberfprud) roirb nid)t erhoben; roir ftimmen fo ab.

SDie 33erlefung roirb uns erlaffen.

(3u|timmung.)

3d) erfud)e biejenigen §erren, roeld)e ben § 131 ber

33efd)lüffe ber ^ommiffion annef)men rooßen, aufsuftetjen.

(®efd)ie^t.)

S)a§ ifi bie grofje 3Kajorität, ber § 131 ber $efd)lüffe

ber ^ommiffion ift angenommen unb bamit § 131 ber 9Sor=

läge ber Regierung befeitigt.

3d) eröffne bie SDiöfuffion über § 132. — 2)a§ SBort

roirb nid)t geroünfd)t
;

id) fd)ltefee bie ©isfuffion. ®a 2Bibers

fprud) nid)t erhoben ift unb nid)t erhoben roirb, fonftatire id)

bie 2lnnafjme be§ § 132 nad) ben 93efd)lüffen ber ^ommiffion.

@3 ift mir ein 33ertagungsantrag überreicht tion bem
§erm Slbgeorbneten Dr. SDotjrn. 3d) erfud»e biejenigen

|>erren, aufjuftelien, roeld)e ben S3ertagung§antrag unterftü^en

rooßen.

(®efd)ieb:t.)

2)ie Unterftü^ung reid)t aus.

3d) erfudje nunmehr biejenigen Herren, aufju|tef;en,

roeld;e bie ©ifcung v erlagen rooßen.

(®efd)ieFjt.)

2)aö ift bie Majorität; bie Sitzung roirb oertagt.

3d) fd)lage nor, bie näd)fte ^lenarfi^ung morgen frül)

um 11 Ul;r abzuhalten, unb proponire als SageSorbnung bie=

felbe SageSorbnung roie heute, fo roeit fie nod) nid)t er=

lebigt ift.

SBiberfprud) roirb nid)t erhoben ; e§ finbet alfo bie nädjfte

©ifeung morgen früh um 11 ^hr mit ber angegebenen ta-

gesorbnung ftatt.

Sd; fdjüefje btc ©i^ung.

(©d;lu§ ber ©ifeung 4 Uhr 10 Minuten.)

Srucf unb ä>erla.i ber S3u±bmcferct ber Jtorbb. SlÜgem. 3eitunö- ?>tnbter.

23erün, 2ßilbelmftta§c 32.
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31. Zi&mt$
am £onnerjtag, beit 30. Dtooember 187C.

Seite

©efcbäftliche SDKttrjeilungen. — ?5ortfe£ung ber streiten 3ße«

ratbung befi (Sntrourfg einer ©trafprojcfjorbnHng (?fir. 7,

jit 9lt. 7, ?Rr. 10 unb 5Rt. 37 ber Anlagen). (SrfteS Sud?,
allgemeine üBeftimtnungen

:

23ertr,eibigun 9 (gortfefeuno), § 132 a 479

Broeiteg 23ucb, SOerfafyren in erfter Snftanj:

öffentliche Älagc, §§ 133 Biß 136 a 484
Sßorbereitung ber öffentlichen Silage, §§ 137 Biß 148 e . 484

gerifttlicbe 5ßorunierfud)itng, §§ 149 big 162 .... 497

(jntfebeibung über bie (Eröffnung be§ £)auptuerfafjreng,

§§ 163 bis 175 499
Vorbereitung ber Saupreerljanbluna, §§ 176 bis 188 . . 506
$auptüerb>blnng, §§ 189 big 233 506

2>ie 6ifeung wirb um 11 Uf)r 20 Minuten burd) ben

*ßräfibenten oon gordenbed eröffnet.

$rätfbcnt: SDie 6it$ung ift eröffnet.

SDas ^Jrotofott ber legten plenarftfeung liegt jur ©nftdjt

auf bent 23üreau offen.

©ntfdnilbigt finb für heute: ber £>err SIbgcorbnete

©raf von §ade roegen 2f)etlual;me an ben föreistagsroahlen

in feinem SBofmort ;— ber £err SIbgeorbnete ©djulj=S3oofjen

jur 23eirool)nung eines £ernvinS; — ber §err Slbgeorbnctc

§au3tnann (Sippe) roegen UnrooMfetnS.

@S fucb.cn Urlaub nad): ber £err Slbgeorbnete ffiebsh)

für ad)t Sage jur 33eiroohnuug ber 6tfoungen bes fdjlefifdjen

^rooinäiallanbtags ; — ber §err Slbgeorbnete greifen oon

§afenbräbt bis jum 5. SDejember roegen UnrooBjIfeinö ;
—

ber §err Slbgeorbnete £)eb,mid)en für Ijeut unb morgen roegen

einer bringenben ©efdjäftSreife. — 3d) fjabe fraft meiner

23efugntfj biefen Urlaub erteilt.

3In neuen Vortagen finb eingegangen:

1. eine fummarifdje Ueberftdjt ber SluSgabcn unb Sin=

nahmen ber Sanbesoerroattung oon ßl)afj=£olf)ringen

für bas 3ab> 1875,
2. eine 9caä)roeifung unb 23egrünbung ber bei biefer

93erroaltung im Sarjre 1875 oorgefommenen (Statö=

überfdjreitungen unb aufjeretatsmäfjtgen 2lu3gaben.

2Bir treten in bie Sagesorbnung ein:

jtoeüe fBtvat ung be§ (Sntttmrfä einet @*raf=
Drojcftotbnung unb eines (Sinfüb,rnng§gefe<?e§ %u

betreiben.

£)te 33erljanbiung beginnt mit ber ©isfuifton über § 132a,
5U roeldjem baS Slmenbement Dr. £änel, Ülofc, ©nfolbt §ir. 62a
vorliegt.

3d) eröffne über ben §132a unb über bies Slmenbement
bie SDisfuffion.

SDer §err Slbgeorbnete (Sufotbt b>t bas Bort.

Slbgeorbneter (£t)folbt: SReine Herren, 511 § 132a ber

Notlage, in roeld»em geroiffermnfeen bie (Srgänjuug ber 23e=

ftimmungen bes § 126 über bie notljroenbige SSert^eibigung

SBerljanbuwgen be8 beutfeben SRetcbStagS.

enthalten ift, b>be id» mir erlaubt, mit meinen greunbcit

3hnen einen Slntrag oorjulegen, welcher ftd) ron bem 23or*

fd)lage ber ftommiffion lebiglid) baburd) unterfdjeibet, bafj roir

rooHen, bnfj bie Soften ber notfjroenbigen aSertfjeibigung, roeldje

nad) bem £>orfd)lag ber Kommiffion lebiglid) bem gefteQten

33ertl;eibiger gezahlt roerben, auch bann oon ber ©taatsfaffe

übertragen roerben, roenn im $alle ber notl)roenbigen 33er«

tljeibigung ber 33ertf)cibiger vom SIngcfcbulbigten geroäljlt

roirb. £)ie 6taatSregterung l)at überhaupt gegen biefen

ganjen Paragraphen Sßiberfprud) erhoben. 3d) mufj natür^

lief), roenn biefer SBiberfprud) aufredjt erhalten roirb, bem
§errn 93eridrterftatter überlaffen, hiergegen ba§ roettere au§=

jufüfjren. 3d) roiH mid) r)ier blo§ barauf befdjränfen, nad)=

juroetfen, baft unfer 93orfd)lag gegenüber ben 33orfd)lägen ber

^ommiffion roefentlid)e 93ortbeile cntljält unb manche 9cad)=

ttjeile befeitigt, bie ber 23orfd)lag ber ^ommiffion in ftd) be^

greift unb bafj er finanziell fein ober ein fo unbebeutenbe-3

£)pfer für bie ©taatäfaffe enttjält, bafj beffen 2lnnal)me faum
irgenb roeld)e geroid)tige Sebenfen entgegengefe^t roerben

fönnen.

3m ganzen gelten roir bei biefcin Slntrag non berfelben

Slnfdjauung au§, roeld)e ber §err Referent über ben 3roed
ber 33ertl;eioigung entroidelt l;at, nämtid) uon ber 2ln^

fdjauung, bafj bie 33ertfjetbigung ein 6tüd ber pK),5ebur fei,

roeldie ben 3roed l)at, ben Siidjter in bie Sage ju

fefcen, ein unparteiifd)eä Urttjeil p fällen, unb fomit

bie notl;roenbige 93ertf)eibigung ein S^eil be§ auf bie @r=

forfd)ung ber SBafjrrjeit gerichteten ganjen Söerfaljrenä ift.

2öir meinen nun, baf? ba§ Organ, roeldjeö berufen ift, biefen

21)eil be§ ^rojeburoerfa^renä l;erjufteßen, ber ah 33erttj eibiger

auftretenbe 9tedjt§anroalt, bem 6taatc im öffentlichen 3nter=

effe, im Sntereffe etne§ guten Suftijoerfahrens ganj baffelbe

leiftet, mag er uon bem ©inen ober oon bem Stnbern in 33e=

roegung gefegt roorben fein, mag er oon 9tid)tern beftellt,

ober oon Singeflagten ernannt roorben fein. SDie Majorität

ging allerbingä baoou aus, ba{3 bie 23ertljeibigung roefentlid)

im Sntereffe bes Slngeflagten fet unb fam, oon biefem ©e=

fidjtspunfte auögeljenb, ju ber 6d)lu§folgerung, ba§ bie 93er=

pfjid)tung ber ©taatöfaffe jur Sejaljlung ber SDefenfional;

foften lebiglid) burd) bie 33efte£lung als 2lft ber Sluftrag^

erttjeilung begrünbet fei. G§ erhellt, roenn biefer ©runbfafe

nid)t als rid)tig anerfannt, fonbern man oon bem entgegenge=

festen ©runbfnge, ben geftern ber §err 33ericb,terftatter bereits

entroidelt Ijat, ausgebt, bafj man aisbann ju anberen ©d)lufj-

folgerungen gelangen mufj. 3d) gebe tjicrbei übrigens ju,

bafj biefe ^ö9e eine mel)r tljeoretifd)e ift unb id) rcill mid)

ba^er in biefe ^rage uid)t roeiter oertiefen, fonbern mid) auf

bie praftifdje 6eite ber §rage befdjränfen. 3n ber ^rajis

roirb bie ganje Seftimmung lebiglid) bann oon Sebeutung,

roenn es ftd) um einen armen oerrjafteten Slngeftagten

l;anbelt, um einen SIngeflagten, roeldjer ntd)t im 6tanbe ift,

aus feinem Sßermögen einem 93crtb,eibtger ben erforberttdjen

33orfd)uf3 ju galten unb gleicbjeittg burd) bie 33erl;aftung oer=

Ijinbert ift, bie Vermittlung ^Dritter 51t feinen ©unften bei

feinem 33ertrauenSoertf)eibiger 31t oeranlaffen. 2Bie roirb fid)

nun bie 6ad)e praftifcl) bei einem folgen armen 35erl)aftcten

gefialteten? S)er beftimmte 9^ed)tsanroalt, bem ber 93crl)aftetc

Vertrauen für feine Sjertljeibigung fd)enft unö roä[)lt, roirb

oon ber 9Bafjl in ßenntntfj gefegt. §ierauf roirb ftd) in ber

Siegel bie 6ad)e fo gcftalten: ®er geroäl)lte 9ied)tSanroalt,

roeldjer roeifj, bafj er, roenn er Mos auf ©runb ber 2£al)t

bes Slugeflagten bie 23 ertljeibigung füljrt, in ber Siegel feine

Soften befommt, roirb bie 2M)l unter ^»inroetS barauf, bafj

oon bem ©ertdjte in ben notl)toenbigen gäüen ein 33ertl;ei»

biger befteüt roerben mufj, bie 93ertt)eibigung oorläufig ab=

lehnen. 2Bie entroidelt fiel) nun bie 6ad)e roeiter? 2>er

23orfi^enbe bes ©ertcfc,tes roirb uunmetjr entroeber ben

erroärjlten Sftedjtsanroalt als 23ertl)eibiger befteßeat. SBirb

biefes bie Siegel, fo roirb ganj genau burd) bie Uebung bas^

jenige eingeführt, roaS roir l;ier gefe^lid) firiren roollen, unb

CG



480 SDeutfdjer 9tad>stag. 21. (Sifeung am 30. 9tonember 1876.

roenn biefe 93rarjs aßg'tnem wirb, fo glaube td), baß bie

gefefclidje gisirung beffer unb aus jroei ©rünbcn r>ottI;eit=

rjafter ift, als bie ufuetle Hebung, einmal aus bem ©runbe,

roeil id) es für bas 2lnfel)cn unb bie ganje Stellung bes

Sßorfvfcenben bes ©ericljts nidjt für paffenb fjalte, roenn es in

feiner §anb liegt, geroiffe 3uroenbungen aus ber einen ober

ber anberen 3iüdfid)t bem einen Slnroalte ju geroäfjren, bem

anbern ju uerfagen. SDer anbere ©runb ift aber ber, baß

roafjrfd)einlid) eine fefjr nerfäjtcbene sßrajris in ben nerfd)ie=

benen Sanbgeriditen eintreten roirb; ber SSotfi^enbe bes

einen Sanbgertäjts roirb nerfaljren, roie
- nr nad) unferein

2lnfrage gefefctid) feftftellen rooßen, ber anbere SBorfifcenbe

roirb, non anberen 23orausfe£ungen unb 2lnfid)ten auSgcljenb,

bie (Stellung bes 23erttjeibigerS nad) anberen SSorausfe^ungen

»ornel)tnen, nielleidjt nad) einem Surnus unter ben am ©i£e

bes Sanbgeridjts anroefenben Slnroälten. Kurs eine roüiu

fdjensroerttje gleidjmäßige s£rarjs roirb im 9?etd)e roal)rfd)ein=

lid) nid)t plafegreifen. @efd)ief)t bas eine unb befteßt ber

9iid)ter ben SBatjloertljeibiger, fo ift gar fein Sntereffe,

unferen Antrag anjuneljmen. ©efdjiefjt es aber, baß ber

SSorfi^enbe bes Sanbgeridjts nad) einem £umus ober

anberen ©mnbfäfcen ben 23ertt)eibiger befießt, fo tritt bie

(Srfd)einui0 ein, baß oft 9ied)tsanroälte ju SBerttjeibigem be=

fteflt roerben, benen nad) ttjren Neigungen unb nad) il)ren

übrigen ©efdjäften gar nid)ts an ber 23ertl)eibigung liegt.

2Btr tjaben bie ©rfatjrung, baß fie fagen: es ift nid)t unfere

<Sad>e, nerfdjont uns mit ber 93ertl;eibigung, befteKt anbere

9ied)tSanroälte, unb trofcbem muffen bie nad) biefer Drbnung

befteßten 93ertl)eibiger, roenn aud) ungern, bie 23ertl)eibiguug

führen. 2)aß aber bie Qualität einer Seiftung immer bebingt

roirb non ber größeren ober geringeren Siebe, mit ber bie

Seiftung getrau roirb, roirb mir niemanb beftreiten. Söenn

id) aud) ganj entfernt bin, fold)en 3fled)tsanroälten ^3flid)t=

roibrigfeit norjuroerfen, fo roirb man mir bod) betätigen

müffen, bafj eine 93ert£)eibigung mit Siebe non einem berufs^

mäßigen "33ertljeibiger geführt, jebenfaßs mit größerem Erfolge

unb ©efd)id geführt roirb, ' als im umgelegten gaße. Es

tritt aber nod) ein weiterer 3^adfc)tf)ett ein. Es ift ganj na*

türlid), meine Herren, baß, roenn bem armen 2lngeflagten bie

2Baf)l bes 93ert|eibigerS befd)ränft ift unb roenn ifjm ein 23er=

tljeibtger befteßt roirb, ju bem er oielteidjt gar fein Vertrauen

fjat, nerurttjeilt, namentlid) bei fefjr fdjroierigen $äßen leid)t

gu ber 2Infid)t fommen roirb: id) bin bei meiner 2Sertfjeibi=

gung befd)ränft roorben, roäre mir ber 9Jiann meines 23er=

trauens als SSertEjetbiger gefteßt roorben, fo roäre geroiß bie

©ad)e anbers gegangen.

3Jieine Herren, es ift neulid) ganj richtig cor* unb an=

geführt roorben, baß eine gute Suftijpflege nidjt allein barin

befteljt, baß nor ben Singen bes fritifdjen ^adjmannes relativ)

baS befte 3fad)t gefprodjen roirb, fonbern baß eine gute Suftij=

pflege befonbers bann norfjanben ift, roenn ber non bem

9liä)terfprud) betroffene, roenn bas ^ublifum Vertrauen ju

ber ©ereäjtigfeit bes 9üd)terfprud)S fjat. Es roirb berjenige,

ber glaubt, bafj bem 9ied)te genüge gefdjeljen , ein größeres

Vertrauen ju bem 3ted)tsfprud)e Ijaben, als ber, roeldjer

glaubt, in feiner 23ertfjeibigung nid)t befdjränft ju fein.

SDiefer 9tad)tf)eit tritt bei bem non ber ^ommiffion norgefd)la=

genen 33erfa£)ren ein unb jroar ein, obgleid) ber Staat gar

fein Sntereffe baran l)at, ob ber SDiann non bem $Red)tsan=

roalt 21. ober non bem 9?ed)tsanroatt 33. nert()eibigt roirb.

©egen biefen ganjen 93orfd)lag, meine Herren, fjabe id)

überhaupt nur ein praftifdjes 23ebenfen gehört. @s ift mir

nämlid) gelegentlid) ber ^ommifftonSüerl)anblungen gefagt roor=

ben, roenn ber SBaljlnertljeibiger bejaf)lt iuerbe, fo fäme es

Ieidjt nor, ba§ ber Stngeflagte nom ^ed)täanroalt nerantafet

roürbe, fei es burdj ©efängnifebiener unb bergleidjen geroiffe

S3ertl)eibiger }u roäfjlen. 3Keine Herren, id) lebe in einem

Sanbe, roo bie 2Ba|loertt)eibigung feit Sa^rje^nten bejaht

roirb,

(b^ört! fjört! linfs)

mir ift ein foldier ^att bis je^t nid)t befanut geroorben. @S

ift tnbeffen möglid), baß tro^bem, bafe mir nid)ts banon be--

fannt geroorben ift, ber gall Ijier unb ba einmal norgefom=

men fein mag. 2lber ia) frage (Sie, roenn eine foldje Ungebüljr oor=

gefonuuen ift, rcas f)atbas naturgemäß für folgen ? ®iegolge roäre

einfad), gegen bie betreffenben Seute bisjiplineü ober anbers

roegen foldjen Unfuges einjU|d)reiten. SDagegen würbe es

bod) baS $inb mit bem $Öaoe ausfd)ütten beißen, roenn man
eine gute Snftitution befeitigen roottte, roeil man glaubte, es

fönnte in bem einen ober anberen $aQe ein 3)aßbraud) ba=

mit getrieben roerben.

5D?eine Herren, l)iernäd)ft erlaube id) mir, auf eine ©r=

'djeinung in ber ^ßrayis aufmerffam ju mad)en. 3n ben

Säubern, in benen jetst bie notljroenbige ^erttjeibigung nid)t

bejaljlt roirb, ift es, roie mir roenigftens als foldje non ^ol=

legen Ijier im §aufe mitgetb^eilt roorben, eine befannte £f)at=

fadje, ba§ bie erfahrenen, tüd)tigen Suriften fid) entroeber

gar nid)t mit 93ertl)eibigung befestigen ober nur nebenbei,

baß biefelbe nielmetjr meift in ben §änben ber jungen 2In=

roälte liegt, bie fie benu&en, um fid) im 28ege ber 33ert^ei?

bigung eine geroiffe öffentliche !Weflame ju mad)en, unb in

anbere ^prarjs hinein ju fommen. SlnberS Ijat es fid; in ben

Sänbem gefteüt, namentlid) in meinem §eimatlanbe, roo ber

SSatjloert^eibiger in $äQen ber notljroenbigen 23ertt)eibigungen

feit langen Salden bejatilt roirb.

@s ift ba jroifd)en ben Notaren unb 3?ed)tsanroättcn eine

geroiffe Slrbeitstfjeilung groifdjen if)rer 3ioilpragis unb il;rer

<lruninatpraris bergeftalt eingetreten, baß aud) ein 2l)eil ber

anerfannt fjernorragenbften unb tüd)tigften S^ec^tSanroälte fid)

berufsmäßig mit ber jßertfyeibigung befdjäftigen. 2)em baburd)

erlangten 9tufe nerbanfen fie, baß fotd)e oft als 2Bal)loertfjcibiger

nerlangt roerben, unb ba fie roiffen, baß bie 93ertl)eibigungS:

foften aud) bem 2öal)lnertl)eibiger bejafjlt roerben unb fie eine

angemeffene 93ejat)lung iljrer Strbeit erfjalten; fo fönnen fie

biefe 2lrbeit ber 93ertt)cibigung berufsmäßig leiften. 2Benn

(Sie bem 23orfd)lage ber ^ommiffion folgen, fo roirb biefeß

Snftitut nid)t fortbeftefjen fönnen, roäljrenb es roünfd)ensroertfj

ift, baß bei ber neuen Drbnung ber SDinge biefe Einrichtung

aud) in anberen Sänbem platjgreift, namentlich um besroißen,

roeil erfaf)rungsmäßig ein tüd)tiger 3ted)tSanroalt, ber fid)

berufsmäßig mit ber 33ertt)eibigung befd;äftigt, auf ben ganjen

©ang ber ^rojebur einen rcol)ltf)ätig beförbernben Einfluß

übt, einen ©influß, ben, roenn ein anberer 23ertf)eibiger, ber

nur auSnaljmSroeife unb nieüeid)t mit 2Siberroißen oertfjeibigt,

ganj entfcfjieben nid)t üben fann.

©s fommt baju, baß bie 9flitroirfung biefer in aßen

Greifen als tüdjtig anerfannten Stec^tSanroälte bas aßgemeine

Vertrauen ju bem 9ted)tsfprud;e unb ju ber Äriminaljiiftij

erljöfjt.

SDemnädjft erlaube id) mir nur nodj, einen roeiteren *

9lad)tl)eil, ber fid) an bie 93orfd)läge ber ^ominiffton l)ängt,

norjufütiren. 9^ad) § 420 unferer (Strafprojeßorbnung müffen

aud) in bem $aße, baß ber Slngeflagte freigefprod)en roirb,

bie notljroenbigen Soften für bie 2öaf)loertl)eibigung bejaht

roerben. 5Denn baß bie Soften ber 93ertljeibigung, im gaße

ber notl)roenbigen 93ertfjeibigung , notfjroenbige Auslagen

bes Slngeftagten finb, baS roirb niemanb beftreiten.

Söenn Sie nun ben 2ßal»lüertl)etbiger nid)t aus ber (Staats^

faffe bejaljlen unb if)n nidjt unter aßen llmftänben roegen

ber ©ebüijren fietjer fteßen, fo tritt nottjroenbig ber ^aß ein,

baß ba§ 3ntereffe bes 2Bai)loertf)eibigers infofern fid) mit

bem Sntereffe bes 2lngeftagten nerbinben fann, baß non ber

greifpredjung bes Slngeflagten bie SBejaljtung bes Sertfjeibi*

gers abfängt. 3d) meine, biefe 23erbinbung ber Sntereffen

ift bem 3roede ber 23ertl)eibigung nid)t förberlid) unb ifi für

bas ganje 23erfal)ren nid)t nüfelid).

§iernad) aßentf;alben, meine §erren, meine id), baß

unfer 93orfd)lag nad) ben Erfahrungen, bie rcir in ©adjfen

unb anberen Sänbem gemadjt I;aben, ganj entfd)iebene 93or=

t|eile gegen ben 5lommiffionsoorfd;lag in fid) begreift.
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©s fönnte ftdj beäljalb fjöcfjftens fragen, fjat imfer 33or=

fdjlag ftnanjieöe Racfjtfjeile gegen ben 3Sorfdt)Iog ber ßoin=

ntiffion? SDiefe grage oerneine icfj. 3dj madje jimädjft bar--

auf aufmerffam, bafj, wenn foroofjl nad) ben 23orfdjlägen ber

Äommiffion, als rote nadj unferen 2>orfdjlägen ber ©taat bie

notfjtoenbigen Sßertfjeibtgungsfoften bejafjlt, ifjm ber 3Rü<fgrtf
:

an bem ©cfjulbigen oorbeljalten bleibt ; in all ben gäüen

alfo, in reellem ber ©cfjulbige bas nötfjige Vermögen Ijat,

um bie Soften bejahen ju fönnen, roirb ber ©taat, trofcbem

bafj er geroiffermafjen bie Sßertfjetbigungsfoften »erlegt, fcf>ab=

los gehalten. 2Ilfo für ben galt beö Vermögens bes Singer

flagten f)at ber ©taat abfolut fein 3ntereffe baran, ob ber

Vorfdjlag ber ßommiffion ober unfer 2Intrag angenommen
roirb.

ferner fjat ber ©taat, roie idj bereits erroäfjnte, für ben

gaQ ber $reifpred)img ebenfo fein 3ntereffe; für ben gatl ber

ftreifpredjung roirb ber ©taat nad) § 420 unferer ©traf=

proaefjorbnung foroofjl bann , roenn ber Vertfjeibiger

beftellt, als bann, roenn bie Vertfjeibigung oon bem 2lnge=

flagten geroäfjlt ift', wenigstens in gällen notljtoenbiger Ver=

tfjeibigung unter allen llmftänben bie VertfjeibigungSfoften

tragen müffen. ©s bleibt alfo nur übrig berjenige fpäter

oerurttjeilte 2lngeflagte, ber arm ift. Run, meine §erren,

fjabe idj Sfjnen bereits im ©ingange gefagt: roie es in ber

*J3ra£i§ fein roirb. 2)er Siegel nad) roirb bei bem 2lngeflag=

ten, ber aufjer ©tanbe ift, bie Soften ber Vertfjeibigung ju

bejafjlen, ber SBaljloertfjeiMger bie SBafjl ablehnen, aisbann

ift ber 9?idE)ter genötfjigt, einen SSerttjeibtget ju beftellen unb

ber ©taat fommt nunmefjr in bie Sage, anftatt beS abge*

lehnten 28afjloertt)etbigerS bem befteEten Vertfjetbiger bie

Soften ju bejafjlen. Run frage id), roeldjes Sntereffe t)at

ber ©taat, ob er bie Verttjeibigungsfoften bem Slnroalte £
ober $ ju jaulen fjat? Ridjt bas geringste, ©in einziger

$aH wäre benfbar, ben man mir oieEeidjt gegen unferen

SSorfcfjlag einhalten fönnte, bas ift ber, bafj nad) § 127 ber

Ridjter bas Redjt t)at, unter Umftänben aud) aufjer bem
Rechtsanwälte einen anberen Suftijbebienfteten als VertfjeibU

ger ju befteöen. 9Mne §erren, roenn biefe Veftimmung
lonat nadj 2J?afjgabe ber 9J?otioe angeroenbet roirb, ift

biefes ein fo oerfdjminbenb feltencr $aH, bafj er fjier

gar nicfjt in $rage fommt. 5)enn nad) ben SJiotioen jur

Vorlage (©eite 84) unb nadj ber 2lnficfjt ber ^ommiffion,

in roeldjer bie ©treidjung bes 2lbfafe 2 beS § 127 beau=

tragt roar, fotl ber gaE ber VefteEung eines RidjtredjtSan=

roalts nur bann eintreten unb ift bie 3ulaffung anberer

^erfonen ju 3Sert^eibic;crn nur um besroitlen gugetaffen roor=

ben, roeil es oft oorfommt, bajj an einem Sanbgeridjt bie

3afjl ber Rechtsanwälte nidjt ausreicht. 9ftan fjat im 2luge

geljabt, bafj eine grofje 3af)t 2lngeftagter ba fein fann, oon

benen feber eines Vertfjeibigers bebarf, unb fjat für biefen

fjatt ©orge tragen ju müffen geglaubt. 3m ©egenfa^ ju

bem £errn 2lbgeorbneten SBinbtljorft, ber bie 3atjl ber 33cr=

tfjeibiger ausgebefjnt roiffen roottte, fjatte idj mit meinen

greunben bie Vefeitigung ber Veftimmung beantragt, nidjt

in ber Slbfidjt, ben Rechtsanwälten ein *ßrioilegium gu

geben, fonbern roir fjatten ben ^all im 2luge, ba§ man,
roenn bie SSertfjeibigung auf bie 3af»l ber 9?ed)tSanroätte be?

fdjränft ift, ben ßreis ber 9?edjte ber 33ertb,eibigung in 33e=

jug auf ben SBerfefjr mit bem Slngeflagten weiter gießen

fönne. SDem entgegen rourbe auf bas in einzelnen San=
bestreiten beftefjenbe 33ebürfni§ Ijingeroiefen unb in beffen

golge bie 33eftimmung als fubfibiäre aufredjt erfjalten. 2)emnadj

roirb bie 3aljl biefer gäde immerfjin oerfdjroinbenb flein fein,

benn roenn ein SBafjloertfjeibiger, ber 5RedjtSanroalt ift, ab=

leljnt, fo ift bodj in ber Siegel bie ^erfon eines ^edjtSanroaltS

ba, ber nunmetjr als 33ertljeibiger befteüt werben fann. 3dj
bin beöfjalb au§er ©tanbe, jusugeben, bafe mit unferem 33or=

fdjlage gegenüber bemjenigen ber ^ommiffion ein finangteUer

^adjtfjeil oerbunben fei.

3um ©djlu§ mödjte idj nodj bemerfen, roenn foroofjl in

unferem Antrage roie in ben Sefdjlüffen ber 5lommiffion ge«

fagt ift:

Sern jinn 23ertljeibiger beftedten 9ieäjtsanroalte finb

für bie 33ertljeibigung bie ©ebütjren nad) 9Jia§gabe

ber ©ebüljienorbnung aus ber ©taatsfaffe ju jatjlen,

fo bin idj r>on ber Slnfidjt ausgegangen, bafe bie geführte

33ertf)eibigung alle SSemüljiingen eines Slnroalts jur Sertljei;

bigung in einer fonfreten Ünterfudjung oon bem Momente
ber 23eftellung an bis gur 9?cdjtSfraft bes legten ©rfennt=

niffes inbegriffen finb, ober, pofitioer ausgebrüdt, ba§ audj

bie Soften bes eingelegten Rechtsmittels, beffen Redjtferti*

gung u. f. ro. mit in ber 3SertljeiDigung inbegriffen finb.

SefcteieS roirb in ben oor bem Sanbgeridjt unb bem ©djrour=

geridjt anfjängigeu ©adjen in ber §auptfad>e nur bas Red)tS=

mittel ber Reoifion treffen. 3d) bin ferner ber 2lnftdjt, ba§,

wenn Ijier gefagt ift „nadj ^a^gabe ber ©ebüljrenorbnung",

in eine neue ©ebütjrenorbnung audj bie 33eftimmung mit

aufgenommen werben wirb, bafj unter ben ©ebütjren ber ges

führten SSertfjeibitjung bie Reifefoften gu ben Serminen unb
anöere Auslagen foineit nidjt inbegriffen finb, als fie burdj

bie Söafjl eines auswärtigen Rechtsanwalts unnötljiger
Söeife oeranlafet finb.

^räftbent: ®er §err Seoollinädjtigte jum SBunbeSratf),

Suftigminifter Dr. non ^äuftle, fjat bas 2Bort.

33eooQmädjttgter jum SSunbeSratfj für bas ^önigreidj

Sanern, ©taatsminifter ber Suftij Dr. oon gaufrier Ramens
öer Regierungen mödjte idj bas fjofje §auS oor allem bitten,

audj nodj in bie ©rwägung ber ^rage einjutreten, ob ber in

bem § 132 a bes ©ntrourfs befjanbelte ©egenftanb in bem
gegenroärtigen ©efe^e, roeldjes junädjft bodj nur bie notr)=

wenbige 3Sertfjeibio,ung, fowie bie Redjte unb ^3flid)ten bes

^ertljeibigers ju befjanbcln l»at, geregelt werben, ob er nidjt

oietmetjr erft in ber 3lnwaltSorbnung unb bei ^eftfteQung

ber ©ebüljrenorbnung feine Serüdfidjtigung finben foHte. ©s
roirb notbwenbig fein, ju wiffen, oon weldjen ©runbfä^en

bie StnwaltSorbnung auSgeljt. SnSbefonbeie wirb bie $rage,

ob nidjt ben Slntoälten bie unen t geltli dj e ^üfjrung oon

33ertfjeibigungen aufjuerlegen fei, bei etwaiger ©infü|rung

Oer freien Slboofatur iljre SBürbigung finben müffen.

©obann Ijalte idj es für meine ^flidjt, ernftlidj barauf

aufmerffam ju maä)en, bafj ber oorliegenbe ©egenftanb feljr

wefentlidje finanzielle ©eiten fjat. 2Bir werben Ijierüber nidjt

ins £lare fominen fönnen, beoor nidjt in 23ejiefjung auf bie

©ebüljren ber SSertfjeibigung feftere SttnfjaltSpunfte getoonnen

finb. 3dj glaube, es ift ein ^oftulat ber 33illigfeit, ba§ wir

guoor in ben ©tanb gefegt werben müffen, bie folgen bes

§ 132 a an ber $anb einer ©ebüljrenorbnung ju überfefjen.

Unter allen Umftänben, meine Herren, mödjte id) ©ie

bitten, bem Slntrage, wie ifm ber §err Slbgeorbnete ©nfolbt

eben entwidelt fjat, 3fjre 3uftimmung ju oerfagen. 2luf bie

erörterten praftifdjen ©djtoierigfeiten wirb ein übermäßiges

©ewidjt faum ju legen fein, ©s liegt in ber Ratur ber oor=

liegenben ©adje, bafj 2fnftänbe unb ©djwierigfeiten ju über;

winben fein werben, ©ie mögen biefes ober jenes ©oftem

mäfjlen. — ©cnug, ba§ felbft in benjenigen Sänbern, idj er=

innere j. 33. an granfreidj, idj erinnere an bas ©eltungS;

gebiet ber baoerifdjen Sßrojefjorbnung oom 10. Rooember 1848,

in weldjen bie SSertbeibigung als nobile officium betradjtet

unb unentgeltlich geleiftet wirb, fidj unlösbare ©djioierigfeiten

nidjt ergeben Ijaben. Sfbgefefjen baoon, möcfjte icb auef noefj

auf bie 23eftimmung bes § 125 a Ijinroeifen, ben bie Rom-

miffion beigefügt fjat unb roelcfje gleidjfaQs eine fefjr roefent=

Üidje ©rleidjterung für bie RedjtSanroälte ergeben wirb.

2Bir warben in ber oorliegenben^rage faum juredjtfommen,

wenn wir nidjt, wie es 3f)re ^ommiffion getijan Ipt, nad)

einem RedjtSgrunbe für bie 2frt ber Söfung fudjen, unb

in biefer Sejiefjttng mödjte id) ©ie barauf aufmerffam madjen,

bafe ber 33ertt)eibigung eigentlidj eine Verpflichtung bes ©taates

66*
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nidjt gu ©runbe liegt, fonbern nur bas Sntereffe bes An*

gefragten. Aus bem Segriffe ber notfjroenbigen Vertfjeibigung

bes Angesagten roirb eine Verpflichtung bes ©taats, in

erfter Sinie für bie Soften ber Vertfjeibigung eingutreten,

nidjt gefolgert roerben tonnen; benn biefe -Jcotfjroenbigfeit ber

Vertfjcibigung ift lebtglid) eine ©djutjmafjreget im Sntereffe

bes Angesagten. Sine Red)tst>erpflid)tung bes Staates liefje

ftcfj rootjt nur in ben fällen anerkennen, in roelcben ber

©taat ben Vertfjeibiger befteltt fjat. §ier liegt ein ner=

pfCict)tenbe§ Auftragsoerfjältnifj cor unb roenn ©ie ben nor=

liegenben ©egenftanb, roas tdj atlerbingS nidjt für guläfftg

galten mödjte, in biefem ©efejse regeln motten, fo glaube id),

bürfte man eine Verpflichtung bes ©taats gur £ragung ber

Soften nur in ienem allein redt)tticf> begrünbeten $atte aner»

fennen fönnen. S)er geroäfjlte Vertfjeibiger ift fein

Beauftragter beö (Staats fonbern ein Beauftragter bes

Angesagten. Sn biefer Vegiefjung nun aber mödjte

id) ©ie gum ©cfjlufj nodj an eine Veftimmung bes

©ntrourfs erinnern, roeldje bereits Sfjre ©uujeifjung erfahren

fjat, bafc nämlidj gu Vertfjeiöigern aud) Referenbarien (3?ecfjtä=

praftifanten) beftimmt roerben fönnen. 2>n ber Sfjat ift es

eine roofjl in atten beutfdjen Sänbern gemachte unb beroäfjrte

©rfafjrung, bafj neben ben Rechtsanwälten aud) biefe Kate=

gorien bisher mit beftem Erfolge gur Vertljeibigung betgegogen

morben finb. Run ift es bodj nidfjt angängig, bafj in bem

gatte, roo ber ©taat einen folcfjen Referenbar als 93er=

tfjetbiger aufftetten mottte, ber Angesagte aber einen R ecfjtS;

anmalt roäijlt, ber ©taat bie Soften bes RecfjtSanroatts gu

gafjten fjat, roäfjrenb oon amtsroegen gum Vertfjeibiger ein

Referenbar beftettt mürbe, bem bie unentgeltliche Vertfjeibtgung

obliegt.

3dj möchte Sfjnen bafjer empfehlen, lebiglid) biefe redjt=

lidjen ©efidjtspunfte im Auge gu behalten unb {ebenfalls ben

geftettten Antrag bes Abgeorbneten dtjfolbt abgutefjnen.

$räjtt>ent: ®er §err Abgeorbnete Dr. SBolfffon r)at

bas 2ßort.

Abgeorbneter Dr. SOBoIfffott : 3d) mödjte ©ie bodj bitten,

bei ben Vefdjlüffen ber Kommiffion gu bleiben. SDie grage

mirb in ber ©ebüfjrenorbnung felbft ttjre (Srlebigung f<hroer=

lid) finben; es fcfjeint mir bieS nid)t ber ridjtige 2Beg gu

fein ; bie ©ebüfjrenorbnung fjat mit bem Quantum ber Soften

gu redjnen, f»at es aber nidjt mit ber $rage gu tfjun, roer fie

gu gafjlen f)at. Allenfalls mürbe eine fotcfje Veftimmung in

ber AnroaltSorbnung *J}lafc finben, unb es märe nidjt ber

SJUifje roertfj, f)ier über bie $rage gu ftreiten, roenn bie Am
roaltSorbnung oorläge, um uns über einen *piafe gu »ereim

baren, in ben mir eine besfattfige Veftimmung eintragen

fönnen; — jefct liegt aber eine folcfje AnroaltSorbnung nidjt

nor, fonbern nur bie Sefcfjlüffe bes 9ieid)Stags über bie 2ln=

maltfdjaft uon uoriger 2Bod»e, unb menn es fid) um beftimmte

33orausfefcungen fjanbelt, auf bie fjin mir unfere fjeutigen

Sefdjtüffe gu faffen fjaben, fo fönnen mir feine anbere ©runb=

läge nehmen als biejenige, bie mir fetbfi feftgeftettt f)aben, um
fonfequent gu »erfahren.

(SS fjanbelt fid) f)ier barum, bie Slnfprüdie bes 2lnge=

flagten unb bie ifjm gegenüberftefjenben ^3flid)ten feftguftetten.

9?un fdieint es mir aber nidjt in ber Drbnung gu fein, bajj

man 35eftimmungen über bie Verpflichtung gur ©tettung eines

SSertfjeibigers treffe, ofjne ficf; flar gu madjen, roem mir bie

Saft auferlegen, ob bem ©taat ober bem Stnmattftanb

!

Sttefetbe Unflarfjeit roie in 33egug auf bie f>öfje ber©e=

büfjren, eyiftirt aud) in 35egug auf bie Saften, bie mir ben

Anmalten auferlegen motten. 3d) glaube, bei ©infüfjrung

einer bernrtigen ^f£id)t fjaben mir uns flar gu madjen, mer
bie Saft tragen fott, ob, mie gefagt, ber ©taat feinerfeü§ ba=

für eingutreten fjat ober ob bie Anmalte bas £>pfer gu brin=

gen fjaben. 2ßir geben bem ©eridjt bas ?Reü)t, Anmalte gu

beftetten; e^ fommt alfo barauf an, ba§ 9iedjtSoerfjältni^

fpegiett gu beftimmen, mas in biefer 33eftettung liegt, ob e§

eine Seftettung ift mit ober ofjne §onorirung. SDaS ift ein

gang roefentlidjer Unterfdjieb, unb barum möd)te id) 3'men
bod) empfehlen, ben ©egenftanb fjier bei biefer ©elegenfjeit

gu orbnen, gumal faum fad)lid) gegen basjenige, roaS bie

ilommiffion Stuten r>orgefd)tagen fjat, unb in ber 23efdjrän=

fttng, mie bie ^ommiffion es Sfinen oorgefdjlagen fjat, etroaS

x)orgebrad)t morben ift.

Anbercrfeits mödjte idj midj aber audj in Uebereinftim=

mung mit ber SMjrtjevt ber ^ommiffion gegen bie AuSbefj=

nung bes 33orfd)lages erflären, bie §err Kollege ©nfolbt iljm

gegeben fjat, alfo bie S3erpflid)tung bes ©taats auSgufpred)en,

aud) bas Honorar bes S3ertfjeibigerS gu begaben. Sd) fann

bafür einen 3^ed)tSgrunb nid)t erfennen. 3d) finbe bie bei=

ben ausgefprodjenen Anfidjtcn — bie eine, bie non §errn

Rottegen ©nfolbt »ertreten mirb, bafe ber SSertfjeibiger

tljätig ift im Sntereffe ber ©eredjtigfeit, bie anbere,

bie ber §err Vertreter ber uerbünbeten Regierungen ausge*

fprodjen Ijat, bafj er ttjätig ift im 3ntereffe bes Angeflagten

— nidit roibetfprecfjenb. Ser im .©eridit tfjätig ift, ob er

im Sntereffe bes ©ingefnen arbeitet ober ob er im 5?amen

bes ©taates auftritt, fjat für bie ©ered)tigfeit gu arbeiten,

unb ber Anmalt mirb felbft im 3iöilprogefj, mo er baS gang

einfeitige ^rioatintereffe bes Klägers ober Vertagten förbert,

bod) burd) biefe Vertretung bes einfeitigen 3ntereffes ein

SDiener ber ©ered)tigfeit. S)as finb alfo feine einanber miber=

fpredjenben Auffaffungen. Rur barf man barauS, ba§ je*

manb, ber im Sntereffe bes (Singeinen tfjätig ift, nun aud)

bem allgemeinen Sntereffe bient, nid)t ofjne meiteres fjef=

feiten, bafe alles, mas im allgemeinen Sntereffe gefdjiefjt, audj

uom ©taate fjonorirt roerben fott.

JReine Herren, ofjne beibe gätte gleidjftetten gu motten,

roitt idj ©ie barauf aufmerffam madjen, bafe ber AnroaltSs

groang aud) im Siöilprogefj uorfjanben ift. 2öie gefagt, id)

»erfenne bie Verfdjiebentjeit ber ^rage burdjaus nidjt, unb

bodj nerlangt man roeber com ©taat nod) nom Kläger, bafe

er oorfdju^roeife ben Anmalt bes ©egnerä entfdjäbigen fott,

fonbern man läfjt biefe grage entfdjeiben naä) bem Ausgang
bes ^rogeffes. 3dj oerroeife ferner auf bie Vormunbfdjaften,

bie ^ftegfdjaften u. f. ro. , bie oon fiaatsroegen

im Sntereffe ber Setreffenben , aber bodj audj

im Sntereffe ber ©taatsorbnung oftrorjirt roerben.

@s mirb aber niemanbem einfallen, gu fagen, bafe bie Koften

ber 23ormunbfd)aft ober ber ^ßflegfdjaft uom ©taat gu be=

gafjten finb. ©er eingige 3Red)tsgrunb, ber meiner Uebergeu^

gung nadj fjier angunefjmen ift, ift ber 9ted)tSgrunb bes Aufj

tragS, ben bas ©eridjt bem eingelnen Anmalt gibt. §err

Kollege (Snfolbt fjat atterbings in Vegug auf bie 2Bat)t bes

VertfjeibigcrS fefjr liberale ©runbfäfee entmidelt, roie idj ifjm

nottfommen gugeftefjen roitt. SBenn ber eingelne nidjt in ber

Sage ift, fidj felbft einen Verttjeibiger ausgufudjen, fo fjat

ber ©taat bie Verpflichtung, in benjenigen gätten, in benen

bie Vertfjeibigung notfjroenbig ift, ifjm eine $erfon als Ver*

tfjeibiger gu ftetten, bem ber ©taat bas Vertrauen fdjenft,

ba& er fäfjig ift, bie ?ßflid)ten eines VertfjeibigerS gu erfüllen,

©omeit aber, glaube idj, bürfen mir nidjt geljen, bem ©taat

bie *Pflid)t aufguerlegen, bem Vetreffenben ben 9Kann feines

fpegietten Vertrauens gu geftetten. S5aS füfjrt bafjin, ba§ man
bie AuSroafjl audj nidjt gu befdjränfen fjat auf biejenigen

Redjtsanroälte, bie am Drt finb, fonbern fann audj einen

auswärtigen Vertfjeibiger »erlangen, wenn ifjm feiner ber am
£>rte befinblidjen Anroätte genügt, fo bafj g. V. jemanb, ber

in ^ßotsbam angeftagt ift, fidj einen in Verlin roofjnenben

Anroalt gum Vertfjeibiger roäfjlen fann. ©ie Konfequeng, bie

ber §err Kollege ©tplbt aufftettt, roirb bafjin führen, bafj

jeber Angeflagte fidj, fei es in ben eingelnen $ßartifular=

ftaaten, fei es im gangen beutfdjen Reidj, ben Vertfjeibiger

ausfucfjen fann, unb ber ©taat mürbe bie bamit uerbunbenen

Reife= unb fonftigen Koften gu feiften fjaben.

SDas gefjt aber roeit über bas 3icl fjinaus. 3Ber fpegiett
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ben 9Kann feinet Vertrauens haben will, Ijat entweber aud)

bie Soften ju tragen ober er tjat fict) mit bem beireffenbeu

ju ocrftänbigen, ob er bie Vertljeibigung foftenlos über=

nehmen will.

S)et Dom STogeorbneten ©nfolbt r>orgebracf)te ©ruub, ba§

ber Slngeflagte oeranlafjt fein werbe, lieber bas ©cridjt um
VefteQung eines VerttjeibigerS ju bitten, als ifjn felbft }u

wählen, wenn ber ©taat nur im erftcren $atte bie Soften

Sable, trifft übrigens tfjeilroeife aud) bie ©i;folbtfd)en Vor-

fdjläge. 3<b benfe babei an bie ^äde, in benen groar bas

©efefc bie üftotbwenbigfeit ber VerUjribigung nict)t allgemein

ausfprid)t, bas ©ericljt aber fic nur in cinjelnen Ratten an=

erfennt. 3n biefem ^aHe taffen aud) rie ©r)folbtfd)en Vor=

fdjläge jenes ©Hemma beftefjen.

3d) will gern zugeben, meine Herren, bafj in feljr

Dielen gälten ber Staat ganj ebenfo belaftet roerben wirb,

wenn er nur ben üluftragSoertt)eibiger , als roenn er

aud) ben 2ßabt»crtt)etbiger bejahten muffet. Slber nid)tSbefto=

weniger fann id) bod) bie ©efafjr bcs s
J)tifebraud)S, bafc nid)t

ber Slngeflagte ben 33ertf>eibiger, fonbern ber Vertfjeibiger ben

Slngeflagten fudjt, nidjt aufjer Slugen laffen, unb fann aud)

nicht sugefteljen, wie ber §err College (Srjfolbt annimmt, bafc

bie Vefteltung eines 9teferenbariu§ immer nur ein äufjerftes

SluSfunftSmittel fein folt. ©S wirb häufig ein Sieferenbar,

ber mit frifdjer junger Straft an bie Slrbeit fjerantritt, fid)

ebenfo gut 5um Verttjeibiger qualifijireu, wie ber überlaftete

ältere Slnwatt.

3dj glaube alfo, roenn roir roirfltd) bie ^onfecmenj

einer wofjtbegrünbeten 9iedjtSanfdjauung gießen rooHen, fo

haben roir uns mit ber $ommiffion nur in bem ^yaH ju be=

fdjränfen, in bem ber Verttjeibiger com ©eridjt beftetlt ift,

alfo roo ein Stuftrag bes ©erid)ts ju ©runbe liegt, bie

£>onorirung oon ftaatsroegen eintreten su laffen, rorbehatttid)

natürlidj ber Veftimmung, bafe ber ©taat bei nadjrjerigcr

greifpredjung bes Slngeflagten aud) bie Soften für ben ge-

wählten Verttjeibiger ju erfefcen hat.

$räftbent: ®er §err Stbgeorbnete Dr. §änel hat bas

SBort.

Stbgeorbneter Dr. Sättel: SJieine Herren, id) habe midj

junädjft gegen ben §errn VeooUmädjtigten bes Vunbe§rattjS

ju roenben. 2tteiner Slnfidjt nad) tjat berfelbe bie ber nott)=

roenbigen Vertfjeibigung ju ©runbe liegenbe Stnfdjauung trott

fommen auf ben $opf aefteltt. ©r behauptet, bie nott)wen=

bige Vertfjeioigung fei immer roefentlid) nur ünSntereffe bes

Stngefdjulbigten. SlHein bas ift ein Dotier SBiberfprud). 9Jtan

fann bod) nid)t eine notfjwenbtge Vertfjeibigung anorbnen

unb gleichseitig behaupten, fie liege roefentlid) im Sntereffe

bes 9lngefd)ulbigten. 3nbem man fie als nottjmenbtg quati=

fijirt, beroeift man, bafc bie Vertfjeibigung burd) bie ©ruiü>

fäfee bes ^rojeferecbts, b. fj- burd) bas öffentliche 3ted)t ge=

forbert roirb in ben gegebenen fällen. -JHemanb oerlangt ja

r>on uns, bafj ba, roo bie grage, ob ein Verttjeibiger p
nehmen ift ober nid)t, bem belieben bes 2lngefd)ulbigten an=

^eimgegeben ift, aisbann an irgenb roeldjem fünfte bie

©taatsfaffe eintritt. §ier erflärt bas ©efei bie 3Sertf)eibi=

gung ift lebiglid) Sntereffe bes Slngeflagten. Slber roenn roir

übergeben jur notb^roenbigen Sßerttjeibigung, fo liegt tjier ber

©egenfa| ju bem eben auSgefprod)enen ©a^e cor, ber ©egen=

fa|: Ijier tritt ein öffentliches Sntereffc an ber SSertfjeibigung

ein. Saraus febeint mir mit 9Zotl)roenbigfeit ju folgen, ba§
ber ©taat, infofern er nidjt Beamte jur SDiSpofition t)at,

roeläje bie ©adje unentgeltlid) überncljmeii, atsbann für biefe

im öffentlichen Sntereffe geführte S3ertf»eibigung aufsufommen
fjat. Sas fd)eint mir eine einfadje, logifdje Folgerung aus
ber ßonftruftion bes ^rojeffes in 3iüdfid)t auf bie '^otl)=

roenbigfeit ber 33ertl)eibigung ju fein.

3d) ge|e je^t über ju benjenigen ©inroenbungen, bie

man gegen unferen Antrag gemalt fjat. Sd; glaube aüer=

bings, ba§ bie ©inroänbc, bic bagegen erhoben roorben finb,

bereits burd) bie uorfjergetjenbe Siebe meines oereljrten ^reuubes

Ggfolbt roiberlegt roorben finb. 9JJan f) at nur gettjan, als

ob biefe grünblid)en ©rörterungen gar nicht gehört roorben

finb.
s]JJan hat gefagt, roenn roir h^r aud) ben gewählten

Verthcibiger bie ©ebühreu aus ber ©taatsfaffe bejahen liefjen,

nämlid) immer nur bei ber uothroenbigen Stfertheibigiuig, —
roie fönnten roir es oerantroorten, ba| roir im 3ioilproje§

ben 9?ed)tSanroaltSjroang einführten? Sa, meine §erren, haben

roir beim im 3ioilprojef3 nidjt bas 3trmenred)t? ®a ift bas

3DHttel gegeben, um bie ©runbfä^e ber ^rose&orbnung, ben

2lnroaltSjroang burd)jufül)ren felbft bann, roenn ber llnbe=

mittelte nid)t in ber Sage ift, felbft ben Slnwalt ju bejahten,

©s ift aisbanu gefagt, es fei ber SJJi&braud) ju befürchten,

baß ber SIngeflagte non roeitl;er irgenb roetd)en 33ertheibiger

fid) fommen licfje unb baburch ber ©taatsfaffe gang beliebige

Soften in nidjt ju berechnenber §ötje mache. 2lber es t>cifet

ja 1)kv: „nad) Stafjgabe ber ©ebührenorbnung"
; alfo es roer^

ben immer nur biejenigen ©ebüljren an ben 2tnroalt ju be=

jahlcn fein, roelche bie ©ebül;renorbnung ausbrüdlich als ju=

läffig anerfennt, unb von einer beliebigen Steigerung burd)

irgenb roelche beliebige 2Bar)t oon feiten bes Slngeflagten fann

niemals bie 3tebe fein.

2lm aöerunangenehmften roar es mir ju hören, ba§ man
ben ©efichtspunft auffteflt, burch berartige Segünftigungen

Eönne es gefdjefjen, ba§ nid)t ber Slngeflagte bm SSerttjeibiger,

fonbern b^r SBerttjetbiger ben 2lng flagten fuchen roerbe. ÜJietnc

^erren, roenn roir biefen 33erbacfjt in unfere ^echtsanroalts

fäjaft hineinwerfen, bann frage id) ©ie, ju roelchem Silbe

foüen wir gelangen gegenüber bem 9ieä)tSanwaltSjroang; roenn

roir annehmen, bafj ber 3?ed)tSanroalt mit ber ©egenpartei

ober ber 3ted)tsanroalt mit bem Slngeflagten foQubirt, bann

finb bie ganjen ©runblagen unferer ^Jrose&orbnung forooljt im

3ioilred)t als im ©trafred)t untergraben, ©inen berartigen

©inroanb müffen roir alfo oon ber ©chroeöe biefes §aufe5

jurüdroeifen.

2BaS ift ber ^ernpunft fd)liefeüd) bes StntragS, ben roir

gefteüt haben? SDer ^empunft ift bie ©leichftellung bes Un*

bemittelten, bes Sinnen mit bem SBohlhabenben, — bas ift

alles. 2öenn ein Sßohthabenber angeflagt ift, bann hat er

bie SJiöglichfeit , benjenigen 3ted)tsanwalt ju wählen,

ju bem er Vertrauen hat/ er h flt eben bas ©elb

baju. Slber wie fteht es bann, wenn er unbemittelt, wenn

er arm ift? SDann mufc er auf biefen feinen Vertrauensmann

oersichten, er mu§ fich benjenigen beftellen laffen, non bem

er gerabeju fagt, ich haoe ^em Vertrauen s« ihm -
^reitidt)

wir behuen bie Velaftmtg ber ©taatsfaffe auch auf ben gatt

aus, bafe ber Söofjlbabenbere ben Slnwalt fich gewählt hat.

Slber bas ift nur eine Lebensart, um nicht in bem ©efefce

Untcrfcheibungen machen su müffen. ©enn ift ber Singe*

fdjutbigte wohlhabenb, fo hat bie ©taatsfaffe ben 9tüdgriff

unb es ift oon irgenb welcher Velaftung berfelben feine iftebe.

©s hanbelt fich nur barum, ba§, wenn ber Slngeflagte roirf=

lieh unbemittelt ift, roir mit §ilfe ber ©taatsfaffe ihn fo

ftellen, roie ber bemittelte Slngeflagte fteht, b. l> ihm bie

Sßatjl eines Vertrauensmannes offen halten. 2ßeld)e Vebeu=

tung bies für ben Slngeflagten bat, baoon brauche ich roof)l

nicht su fprechen, §err College ©nfolbt hat bies fct)on heroor^

gehoben.

3ch roiH nur noch eins tnnsufügen, nämlich, roelche

SBirfung es auch auf ben 3?echtsanroatt hat. ©S ift felbft=

oerftänblid), ba§ ber 3ied)tSanroalt eine ganj anbere Stellung

gegenüber bem ©erid)t, bem Slngeflagten unb bem ©taats*

anroatt hat, roenn er fid) barauf berufen fann. 3d) bin md)t

ber befteüte Vertheibiger, fonbern ber erwählte Vertrauens*

mann bes Slngefchulbigten. ®aS gibt erft ber Vertljeibigung

bie würbige, ihr gebührenbe (Stellung im ^Jroseffe. SluS

biefem ©efid)tspunfte fann ich 3hnen Deshalb nur rathen,

ben Stntrag ansunehmen.

2ßaS bie finansieöen ©efichtspunfte betrifft — e§
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hanbelt fid) alfo nur um foldje Verlufte, bie entfielen fönnen,

roenn ber 2Ingefd)ulölgte unbemittelt ift —, fo behaupte td)

auf ©runb bcr praftifdjen (Srfahriing, bie fämmtlid)e 9?ed)t^

anroälte auf . biefer Seite (linfö) gemalt haben, bafj biefe

finanjietlen Vefdjroerungen oerfdjroinbenb [inb. Steine Herren,
roenn mir geftatten müffen, bafj in jeber Vorunterfud)ung ber

Siebter 3eugen, ircr roeifj rooljer, jttirt unb bie ©taatsfaffe

bafür auffommt, fo fönnen roir auch biefes fteine plus,

welches in ber S^at oon ber ©ered)ttgfett geforbert roir^,

nod) ber ©taatöfoffe jur Saft fäjreiben. SDaju fommt, bafe

es ja nid}t ein efgeptioneOer, neu erfunbener ©runbfafe ift,

fonbern es gilt beteits in einer 9fteif)e oon Säubern £eutfd)=

Ianbs. 3L*or mir ift oon einem meiner Kollegen bie thüritu

gifdje ©trafprojefjorbnung aufgewogen, bie genau bas be=

ftimmt, roas ber Ülntrag (Snfolbt null; in ©adjfen gilt bas

nämliche Stecht, roie mir rotffen, es ift alfo nur bie 3Innaljme

eines bereits in £eutfd)lanb oielfad) geltenben ©runbfafces,

bie mir oon 3^nen forbern.

(Vraoo! linfs.)

Präfibent: ®as Sßort roirb nidjt weiter geroünfdjt; id)

fdjliefje bie SiSfuffion. 3d) frage, ob ber gerr 33erid)ter=

ftatter bas SBort nehmen will.

(2Birb oerneint.)

2)er #err Verid)terftatter oerjidjtet auf bas Sßort.

3d) fcrjlage cor, abjuftimmen über ben 2lntrag £änel=

ßlo^ßnfolbt ; roirb er angenommen, fo ift bie Slbftimmnng

über § 132 a ber ^ommiffion befeitigt; roirb er nid)t an;

genommen, fo ftimmen roir ab über § 132 a ber $om=
miffion.

©egen bie grageftellung roirb Söiberfprud) nid)t erhoben;

wir ftimmen fo ab, unb id) erfudje bemnad) juoörberft ben

Antrag ber §erren 2lbgcorbneten Dr. §änel, klo§ unb Ott);

folbt gu »erlefen.

Schriftführer 2lbgeorbneter ^reifjerr bon ©oben:
25er 9ieid)Stag roolle befdiliefjen

:

bem § 132a folgenbe Raffung ju geben:

3ft in ben gälten bes § 126 ein -Kedjtsanwalt

gum 23ertf»eibiger erwählt, ober auf ©runb ber

Seftimmungen ber §§ 71b, 126 unb 126a als

Vertfjeibiger beftettt roorben, fo finb bem 9ied)ts=

anroalt für bie geführte Vertheibigung bie ©e=
büfjren nad) ajtafjgabe ber ©ebüfjrenorbnung aus
ber ©taatsfaffe ju bejahten.

©er 9?üdgriff an ben in bie Soften oerurtfjeits

ten 2lngeflagten bleibt oorbefjatten.

Ptäfibcnt: 3d) erfud)e biefenigen §erren, welche ben

eben oerlefenen 2lntrag annehmen wollen, auf-mftehen.

(®efd)ie|t.)

SDaS ift bie 3Jlinberf;eit ; ber Antrag ift abgelehnt.

2Bir fommen jur 21bftimmung über § 132 a ber £om=
miffion. 2)ie Verlefung roirb uns roofjl erlaffen.

(3uftimmung.)

SDaS §aus ftimmt biefer Vitte ju, [unb id) erfudje biejenigen

Herren, welche § 132 a ber ^ommiffion annehmen wollen,

aufjufteljen.

(©efd)ief)t.)

SDas ift bie gro§e 3Jief)rf)ett ; ber $aragrapl) ift angenommen.

2Bir getjen über jum jWcitcn SBui^, ©erfahren in erftev

3nftanj. — ®ie Ueberfdjrift roirb genehmigt.

(Srfter Plbfdjnitt,' öffentliche ^lage. — 2lud) biefe

Ueberfdjrift roirb genehmigt.

§ 133, — 134, — 135, — 136, — 136a. — Ueber=

all roirb ba§ 2Bort nidjt oerlangt, eine Slbftimmung nid»t ge=

roünfdjt, ein 2Biberfprud) nidjt erhoben ;
icf) fonftatire bie üln*

nafjme biefer Paragraphen in ber gaffun9 ber £ommiffion.

3roeiter 2lbfd)nitt, Vorbereitung ber öffentlichen

Elage. — ©egen bie lleberfdjrift roirb nid)tä eingeroenbet;

fie ift genehmigt.

§ 137, — 138, — 139, — 139a, — 140, — 141,
— 142, — 143, — 143a, — 143 b, — 144, — 145,

— 146, — 147. — 3lud) h^r ">irb baö 2Bort nicht ergrif-

fen, 2lbftimmung nicht oerlangt, Sßiberfprud) nicht erhoben;

id) fonftatire, bafj bie §§ 137 bis 147 emfd)lief}lid) überall

nad) ben fdjliefelicheu Sefdjlüffen ber ßommiffion in $roeiter

Seratljung angenommen roorben finb. — ©ie finb angenommen.

3d) eröffne bie Siöfuffion über § 148 unb fd)lage t>or,

bie ©iöfuffion über bie §§ 148, 148a, 148 b, 148 c, 148 d,

über ba§ ju § 148d gefteüte Slmenbement ber §erren 2lbge=

orbneten Dr. §änel, SUc-fc unb ßnfolbt 9lr. 62 c 1, über

§ 148e unb über § 424a, beffen Streichung bie §erren 2lb=

georbneten Dr. §änel, Elofe unb Gtjfolbt beantragen, ju fonu

biniren unb foroohl bie ©tsfuffion, roie auch Später bie

ftimmung jufammen ftattfinben ju laffen.

(^ßaufe.)

58on feiten beä £>aufe§ roirb nicht roiberfprochen.

3d) eröffne bemnad) bie SDiöfuffion über §§ 148, 148 a,

148 b, 148 c, 148d, 148e unb 424 a, foroie über bie ju

biefen Paragraphen geftellten 2lmenbementS, unb ertt)eile ju=

oörberft bem £errn 33erid)terftatter baä SSort.

23erid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. (S^toarje: sD?eine

Herren, roährenb bis je^t in unfeter SDisfuffion nteift nur

einzelne fünfte befprodjen roorben finb, roeld)e in 93ejug auf

ba§ ©nftem bes @ntrourfs unb auf bie grunblegenben 33e=

ftimmungen ber Projefeorbnung einen roefentlid)en ©influB

nicht äußerten unb nid)t äußern fonnten, flehen roir jefet oor

Sejlimmungen, bie einen tiefen @infd)nitt in ba§ ©nftem

mad)en, roeldjes bem (Sntrourf ju ©runbe liegt. 2Bir haben

bie fragen, bie in ben Shnen oorgelegten Paragraphen er=

lebigt roerben, roieberholt gur 2)iSfuffion gejogen. SSon ein=

jelnen aJJitgliebern finb ber Sommiffion Anträge oorgelegt

roorben, roeldje ein ganj anberes ©nftem gegenüber biefem

je^t oon ber ^ommiffion aufgefteßten ©nftem empfahlen.

®ie Majorität hat fdjlieBUd) in bemfenigen ©nftem f«h ge-

einigt, oaS roir jefet %ty\en oorfd)lagen, unb id) glaube babei

fonftatiren ju bürfen, bafj mehrere 2ttitglieber ber 9Jlinorität

gegenroärtig fid) für bie Slnfdjauung ber 2Kajorität erftärt

haben, nad)bem bitrd) bie erft in lefcter ©tunbe beigefügten

Seftimmungen be§ § 148 e unb beS § 424a oerfd)iebene

Sebenfen befeitigt roorben finb, roeldje bie Minorität gegen

bie 2lnfid)t ber Majorität geltenb gemacht hotte.

3d) roitl nun nicht behaupten, ba§ bie Seftimmungen,

bie roir Shnen oorfchlagen, in ber Prarte felbTt unmittelbar

eine grofee Sebeutung unb SBirfung erlangen roerben. @S

ift bie gro^e grage, ob oon bem fechte, meines

roir tyet ben 2lntragftellern bei Verfolgung einer

ftrafbaren ^anblung eingeräumt b>&en, in ber prajciS

häufig ©ebrauch gemad)t roerben roirb, nadjbem bie

Veftimmungen ber §§ 148d, 148e unb 424 a beigefügt roor=

ben finb. Slber jebenfaüö fiejt fooiel feft, bafe burd) bieSln^

nähme ber Seftimmungen, bie roir Shnen oorfdjlagen, ein

fetjr ina§gebenber ©infiu§ geübt roerben wirb, erftens auf bie

Stellung unb Aufgabe ber ©taatsanroaltfc^aft überhaupt,

jroeitenö auf bie Durchführung ber Auflage feitenö ber

©taatsanroaltfdjaft unb auf bie ©tetlung ber ©erid)te §u ben

©taatöanroälten, unb id) fann rooht behaupten, brittenS aud) auf

bie ©teHung ber ©taatsanroaltfdjaft ju ber Vertheibigung.

©3 hattet fid) bei biefen Paragraphen um bie Vefeitigung

eines Monopols ber ©taatsanroaltfd)aft. 3d) glaube nicht

fel)I p greifen unb entfpredje oerfd)iebenen 2Bünfd)en, bie

an mid) gerietet roorben finb, roenn id) mir erlaube, Shnen

ebenfo roohl ben ©runbgebanfen unferer 23efd;lüffe, als ben
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©runbgebanfen bes (Sntrourfs, ber uns gegenüber ftefjt, aus=

fügrltdtier gu entroideln, als es fonft rool)l nottjioenbig wäre,

roeil bie fragliche 2JJaterie ben Herren 3)iitgliebern bes $aufe8,

bie nid)t Suriften finb, oielleidjt nid)t auf ben erfien Stnblicf

fo gang ooüftänbig flar vorliegt unb roeit mir felbft bie

Erfahrung roiebcrl)olt in ben legten £agen engegengetreten ift,

baß Suriften außerhalb bes§aufes mir iljre Verrounberung gu er=

fennen gegeben haben, baß" roir Veftimmungen biefer 2lrt Ijier

oorfdjtagen ; unb aus ben Steigerungen ber betreffenben

§erren ift mir ftar geroorben, baß biefelben nid)t fo »oU=

ftänbig bas oerftanben haben, um roas es fid) ^ier banbelt.

@s tritt bei biefer Vefiimmung roieber bie alte ©rfaljrung

uns entgegen, bie ber §err College Dr. ©neift in feinem

Vud)e fef)r fd)arf gefenngeidmet bat, jener fonferoatioe (Slja=

rafter ber fünften, bie fiel) fefjr fdjroer geroöljnen roollen, bie

alten formen, unter benen fie gelebt unb geroirft haben, mit

benen fie geroiffermaßen aufgeroad)fen finb, aufzugeben; Stn=

fid)ten, bie fie einmal als maßgebenb für bie ©eftaltung bes

©trafprojeffes ju betrachten gewohnt finb, aufjugeben nnb

fidj barüber flar gu roerben, baß bie Sntroidclung ber ftraf=

projeßred)tlid)en fragen in ben legten jef)u, groanjig Sauren

einen fo ungeheuer rapiben ©ang genommen bat, baß man
nur mit ber größten Slufmerffamfeit im ©tanbe ift, bie oer=

fd)iebenen ^afen ber (Sntroidlung, bie namentlid) biefe grage

burdjlaufen fjat, fid) flar gu ftcHen unb ein fidjeres 3iefuliat

aus ifjnen gu jieljen. Sn bem früheren beutfdjen Untere

fudjungsprogeffe rcaren bie gunftionen bes SRidjterS unb bes

SlnflägerS in einer ^erfon, nämlid) in ber ^Jerfon bes

9iid)ters Gereinigt, ©tc roiffen, baß es eine ber Ijauptfäd);

Iid)ftcn Vefcfnoerben gegen ba3 alte Verfahren geroefen ift,

baß biefe gunftionen in ber ^>erfon bes 9iidjters oereinigt

roaren. 2Jcan behauptete, baß feine biefer oerfdjiebeuen gunf=

tionen, ju benen nod) bie gamftion bes Vertljeibigers ge=

roiffermaßen l)ingutrat, uottftänbig flar fid) enttoideln

fönne, roeil ber Präger ber oerfcfjiebenen ^unftionen nur

eine *perfon fei unb bod) mefjr ober roeniger in einzelnen

gäHen SBiberfprüdje in ber ^Durchführung biefer gunftionen

fiel) geigen müffen. 9Jcan £jat alfo bie ©taalsanroaltfdjaft ein«

geführt unb ifjr bie gunftion ber Slnflage übertragen. 3d)

befenne offen, baß aud) id) glaube, baß bie ©djeibung ber

^unftion bes ^idjters unb bes SlnflägerS, roie fie gegenroär=

tig in ben meiften (Staaten burdjgefüfjrt roorben ift, jeben=

falls eine ju fdjarfe Trennung geroefen ift, unb baß babei bie

richterliche ©teÖung einigermaßen gefäfjrbet roorben ift. 9Jcan

Ijat fefjr balb erfannt, unb es ift bereits auf bem groeiten

beutfdjen Suriftentag bamats buref) mid) felbft bie grage an=

geregt roorben, ob es nidjt geboten fei, bas Monopol ber

Slnflage ber <3taatsanroaltfd)aft baburd) einigermaßen ju mobi=

fijiren unb auf bie bered)tigte ©renje jurüdjufütjren, ba§

man bas Snftitut ber ^>riüatanflage einführt. ®eit jener

3eit ift bie ^rage lebfjaft erörtert roorben. 3d) glaube, bafj

fie nod) nidjt jum Slbfdjlufj gebradfjt ift, fjoffe aber, bafj in

ben S3efd)lüffen, bie bie Äommiffion Sfjnen Ijier t)orfd)lägt,

eine Söeiterentroidlung biefer nidjt metjr abroeisbaren Reform
geboten roirb. 3n einigen beutfdjen Sänbern fjat man trofc

ber SDurdjfübrung bes ©ebanfenS ber ©taatsanroaltfdjaft

immerhin aud) nod; bem UnterfudjungSridjter bas

3Jed)t eingeräumt, ofjne corfjerigen Slntrag bes ©taats=

anroatts roegen einer bei bem ©eridjte angejeig-

ten firafbaren §anbtung bie Unterfudmng ju eröffnen;

in anberen beutfdjen Sänbern unb roie ben Herren befannt

ift, j. 83. in granfreid) tjat man einer rid)terlid)en £)berbe;

fjörbe bas 9ied)t eingeräumt, in ben ju ifjrer ^enntnife ge=

langten gäQen, ba nöttjig, bie ©taatsanroalfd^aft anjuroeifen,

bafj fie bie Slnflage ergebe, ©ie fetjen fdjon aus biefen

beiben Momenten, bafe man felbft in ben erften Slnfängen ber

©ntroidelung ber ©taatsanroaltfdjaft in 2)eutfd;lanb Sebenfen
getragen bat, mit ooQer ©djärfe ben ©ebanfen ber Trennung
burdjjufüljren. 3n neuerer 3eit fjaben fidj mefjr unb me&r
jroei ©ebanfen oorjugsroeife in ben 33orbergrunb gefteUt, jroei

Stnfdjauungen unb SKotioc, bie id; 3t;nen nunmel;r oorjUs

tragen Ijabe.

Wlan fjat einerfeits gefagt, man bürfe ber bas SRedjt

fudjenben Partei bie Slnrufung ber ritterlichen 33el;örbe nid»t

besf;alb nerfagen, roeil eine abminiftratioe abfjängige SBeljörbe,

roie bie ©taatSanroaltfdjaft, einen ausreidjenben ©ntnb jur

Slnrufung bes ©eridjts nidjt anerfennen rooHe. 3Kan bat

fid) bejogen barauf, baf3 ein altbeutfdjer ©runbfafe fei, ber

tief rourjeln im s
J{ed)tsberouf3tfein bes S3olfs, bafe bie ritf)ter=

tid)e §ilfe nidjt besl;alb oerfagt roerben bürfe, roeil eine ab=

miniftratioe abbängige 33el;öibe ausfpred>e, bafj fein ©runb
oorliege, ben 9ttd)ter anjurufen, unb es fei unjuläffig, bas

ridjterlidje ©eljör einem 9ied)tsfucb>nben ju oerfperreu, roeil

eine abminiftratioe Sebörbe behauptet, es liege fein ©ntnb
jur Verfolgung ber ©adje burd) ben 3^id)ter uor. 5)er jroeite

©runb ift folgenber. S)Jan fyat gefagt, ba§ auf allen ©e=
bieten bes öffentlichen 9?ed)ts, nid)t blos ber Serroaltung,

mel;r unb mebr öer ©runbfa^ jitr ©eltung fomme, ba§ bie

(Sntfdjeiöung über S3erfolgung oon ^iedjtSDerle^ungen, inSbe=

fonbere audj in ben gäQen ber ^odifion jiöifdjen öffentlichem

unb prioatem S^edjt unb (Sinjelintereffe nid)t in bie §anb
eines einjetnen abhängigen Beamten ju legen fei, fonbern unter

ben ©d)u^ einer richterlich unabhängigen, roo möglid) foQe=

gialen Sehörbe gefteQt roerben müffe.

SJJan hat ferner ben <5afc etablirt, ber jefet §iemlict) äff*

gemein anerfannt ift, baf? jroar einerfeits unbebingt bacon
ausjugeljen fei, tafj in jeDer ftrafbaren §anblung nid)t nur
eine Sd)äbigung bes einjelnen oon ber Sf)at unmittelbar

betroffenen, fonbern jugleid) eine ©djäbigung bes ©emein«
roefenS liege, bafj besroegen bie ftrafred)tlid)e Verfolgung ber

£bat nid)t blos im Sntereffe bes Verlebten, fonbern oorjugSi

roeife unb an erfter ©tette im ^"tereffe bes ©taats, ber

öffentlichen £>rbnung unb ber Slufgabe bes ©taats liege.

Slnbererfeits aber hat man geltenb gemacht, baß biefe ©runb--

fä^e nidjt ausfd)löffen , baß bie ftrafgerichtlidje Verfolgung

nad) Vefinben aud) in bie §anb eines ^Jrioaten gelegt

werbe, unb baß neben bem öffentlichen Sntereffe an berVer*

folgung ber ftrafbaren Sfjat auch bas ©injelintereffe bes Ver=

legten fo fcharf heroortreten fönne, baß ber ©taat bieS 3n<
tereffe nicf)t ooHftänbig ignoriren, oielmehr it;m eine felbft=

ftänbige Vertretung neben ber bes öffentlichen Sntereffes ein=

räumen müßte.

SDiefe ©ebanfen, bie idj mir erlaubt habe, 3f)ncn je^t

in allgemeinen Umriffen ju entroicfeln , finb bie Jräger ber

neuen 3nftitution, bie theils in ber 2Biffenfd)aft oorgefd)lagen,

theils in einjetne ©efefcgebungen bereits übergegangen ift.

(Ss roirb hiermit anerfannt, baß neben ber Verpflid)tung unb
Vereinigung bes ©taats jur ftrafgerid)llid)en Verfolgung bes

frimineHen Unrecbts ein Stecht bes ©injelnen beftehe, aud)

feinerfeits eine ftrafgerid)tüä)e Verfolgung bei ben ©erid)ten

ju beantragen, beziehentlich in bie §anb gu nehmen, unb
baß ferner ber einzelne ebenfalls berechtigt fei, nicht blos ba,

roo fein Sntereffe burd) bie Sfjat unmittelbar oerlefct ift,

fonbern aud), roo er fleht, baß eine ftrafbare £anblung ocr=

übt roorben ift, bereu ftrafgerid)tlid)e Verfolgung burd) bie

9iüdfid)t auf bas öffentliche SBotjl unabhängig oon bem befonberen

einjelintereffe geboten ift, bei bem Langel ftaatsanroältifityen (Sin*

fd)rcitenS bie ©erid)te anjurufen unb gu beantragen, baß

nunmehr biefe bie grage entfebeiben, ob ©runb gur öffent=

lid)en Slnflage oorliegt ober nicht.

SDiefe ©runbfäfce finb aud) feineSroegS fotdje, bie, roie

foll ich fagen, einen ooüen Umfturs ber ©runblagen nad) fid)

gögen, auf benen ber ©ntrourf felbft beruht. 3)er ©ntrourf

felbft hat anerfannt, baß unter geroiffen Vorausfefeungen bas

SJconopol ber Slnflage ber ©taatSanroaltfdjaft geffirt roerben unb
bas befonbere Stecht bes ^rioaten auf ftrafgerid)tlid)e Ver*

folgung Vefriebigung finben muß. ®er ©ntrourf hat 3hnen
oorgefd)lagen, groei Slrten ber ^rioatflage einguführen, unb

ber ©ntrourf hat in biefen Vegiel)ungen bas Vorbilb eingetner

©efefegebungen für fid). @r l;at oorgefd)tagen im § 356 ffv



486 £)eutfd)er 3teid)Stog. 21. ©ifeung am 30. 9?oüember 1876.

bafj bie prinzipale *prir>atf(age bei Veleibigungen imb leisten

$örperuerle|ungen eingeführt werbe, b. t). ba§ berjenige,

welcher burd) eine Veleibigung ober $örperr>erlet$ung oerle^t

worben ift, berechtigt fei, ohne norljerige SInrufung ber ©taats=

anwaltfdjaft unmittelbar an baS ©eridjt fid) ju wenben, bort

bie Slnflage 51t ergeben unb fobann bei bem ©erid)te bie

Slnflage feinerfetts weiterhin ju betreiben. ®er ©ntwurf l;at

bie prinjipale *prvoatflage auf Veleibigungen unb leiäjte $ör=

peroerle^ungen befdjräntt. 3d) roill biefen ©egenftanb jefct

gleid) fofort mit erlebigen. SBesüglidj biefer prinzipalen

sjkioatanflage hat Sljre Äommiffion bem ©ntrourf itjre 3u=

ftimmung gegeben ; fie hat alfo bie prinzipale *prir>atflage bei

ben twn mir gebauten Vergehen unb in bem non mir be*

merften 30?a^c angenommen, dagegen Ijat ber (Entwurf

Zweitens bie fubfibiäre ^rioatllage unb zwar in bem § 335 ff.

eingefüllt. SDer (Entwurf hat gefagt: bei benjenigen Ver=

gehen, beren Unterfucfjung unb Vefirafung im «Strafgefefcbud)

uon bem 3lntrage bes 3SerIe^ten abhängig gemaä)t worben,

ift burd) baS ©efefc bereits ein fo ftarfeS Sntereffe bes Ver=

legten an ber ftrafgeridjtlidjen Verfolgung anerfannt, baß,

wenn ber Staatsanwalt bie Verfolgung ablehnt, nunmehr ber

Verlebte unmittelbar an baS ©eridjt fid) roenben unb bei

bemfelben bie Slnflage erbeben fann. ©er Unterfcrjieb zwifdjen

biefen beiben ^ßrioatflagen liegt eiufad) barin, bafc bei ber

prinzipalen ^riuatflage bie ©taatsanwaltfcfjaft überhaupt nid)t

angerufen wirb, fonbern ber Verlebte fid) bireft an bas

©erid)t wenbet, bagegeu ba§ bei ber fubftbiären ^ßrioatflage

ber Verlebte junäd)ft bie ©taatsanwaltfdjaft angeht unb bei if)r

ben Slntrag auf ftrafredjtlidje Verfolgung ftellt unb erft bann au

bas ©eridjt fid) zu rcenben berechtigt ift, roenn ber ©taats=

anroalt bie Verfolgung fetnerfeits abgelehnt Ijat.

SltS Sl)rc itommiffion bie grage in ©rroägung zog, ob unb

inroieroeit biefer Slnfdjauung bes (Sntrourfs in betreff ber fubft=

biären ^ßrioatflage beizutreten fei ober nid)t, ob insbefonbere bie

Vorfdjläge betreffs ber fubftbiären sßrioatfiage aEc biejenigen

©rforberungen befriebige, r>on benen id) nortjin bereits bie (Stjre

gehabt Ijabe z" Sfjnen ?u fpred)en, fo überzeugte fid) bie

ßomnüffion fefjr balb, bajj bie fubfibiäre sßriüatflage in ber

gorm unb in ber Vefdjränfuug, roie ber (Entwurf fie ein:

führt, jenen bered)tigten gorberungen ber 2Öiffenfdjaft unb

ber ^ra£t§ nidjt entfpridjt.

3unäd)ft mar bie ^ommiffton ber Meinung — unb id)

glaube biefen *ßunft befonberS besf)atb heroorrjeben zu foEen,

weil id) erwarte, baß bie uerbünbeten Regierungen auf bie=

fen SßunEt in einer anberen Veziel)ung einen befonberen

SBerth legen werben — id) fage, Stjre ^ommtffion war zunädjft

ber Slnftdjt, bafj eS nid)t richtig fei, bie fubfibiäre *)3rir>at=

flage auf biejenigen SDeliftc zu befdjränfen, beren Verfolgung

non bem eintrage bes Verlebten in ben ©trafgefefcen abhält:

gig gemacht worben ift. Tlan fagte nämlid), es liegen l)ier

ganj nerfd)iebene (Erwägungen unb Sntereffen uor, bie eine

©teid)fteflung ausfd)liefeen. SDas ©trafgefe^ Ijat in gewiffen

fällen bie ftrafred)ttid)e Verfolgung non bem eintrage bes

Verlebten abhängig gemacht, bestjalb, weil es ein inbtoi«

bueßes Sntereffe bes Verlebten in biefen $äßen als fo über=

wiegenb anerfannte, ba^ es glaubte, bem Verlebten bie erfte

@ntfd)tiefiung barüber überlaffen 311 fönnen, ob eine ftrafc

red)tlid)e Verfolgung eintreten foE ober nid)t. Slllein, barum

tjanbelt es fid) nid)t lebiglid) bei ber ^ßrioatflage, fonbern

es Ijanbelt fid) t)auptfäd)ltd) barum, ob nidjt jemanb, bem

bas ©trafgefe^ einen ©trafantrag nid)t eingeräumt Ijat,

bod) als ein Verlebter anzufel)en ift, weldjem ein

bered)tigtes Sntereffe an ber Verfolgung beiwohnt, ^el):

men ©ic alfo an, ba§ ber ©ofjn bes ©rmorbeten

eine fold)e ^rioatflage ergeben wiö, fo würbe er nad) 3JJafe=

gäbe ber Veftimmung bes Entwurfs Ijicrzu nid)t befugt fein,

^eljmen ©ie an, bie Verbrechen, bie burd) ©ewalt begangen

werben, wo natürlid) ein ganz erfjebtid)es Sntereffe für ben

Verlebten unb beffen Familie norliegeu fann, bie gerid)tlid)e

©trafoerfolgung eintreten zw laffen. 3a, 3()re ^ommijfion

ging in biefer Vezieljung nod) einen ©d)ritt weiter, ©ie

fagte: wenn einmal bie $rioatKage eingeführt als ein ©rfa^

unb bejiehentlid) aud) als eine ^efdjränfung bes Monopols
ber ©taatsanwaltfdjaft wirb, bann ift es erforbertid), aud) ben

©efidjtspunft ber Vertretung bes öffentlichen 9ted)tS in ber

^rioatflage mit 511m 2luSbrud %u bringen; — wir bürfen

nid)t biefe fubfibiäre ^rioatfloge bloS auf bie gälle befdiräiu

fen, wo ein unmittelbares materieEes 9ied)t in ber sperfon

bes SlntragfteEerS nerle^t ift, fonbern wir müffen fie jebem

einzelnen gewähren, ber fid) bi berufen glaubt, aufzutreten,

eine ftrafbare £>anbluug zur fienntnife bes ©eridjts mit bem
Slntrage auf weitere @rör;erungen zu fteEen, weil ber ©taats=

anroalt erflärt fyat, er finbe feinen 2lnla§, biefe ftrafgerid)t=

lid)c Verfolgung einjuleiten.

©ie fetjeu alfo, meine £errcn, bafe t)\ex ein fetjr wefent;

Iid)cr Unterfdjieb beftetjt jroifdjen ber 2luffaffu"9 ber Stegie:

rung unb 3(;rer ^ommiffion. üftun erroarte id) aEerbingS

ben ©inroanb non 3f)uen, bafe wir baburd) bem SDermniianten«

tl)um ben ©ebraud) biefes geroiffermaßen tbealen 9ted)ts ge=

meinen geroinnfüdjtigen 9JJeufd)en preisgeben, ba& roir ba=

burd) ©rpreffung unb ähnliche Verbrechen begünftigen würben.

2>d) werbe auf biefe ©inwenbung fpäter nod) antworten, id)

bewerfe nur, bafj gerabe, um biefen (Sinwenbungen entgegen:

Zutreten, non ber Äommiffion in ber legten Sefung bie §§
148d, e unb § 424 a befd)loffen worben finb, bie wir Sfmcn

jefet als integrirenben jijeit unferer Vefd)lüffe oorlegen.

3d) gehe nun über auf bie einzelnen Veftimmungen unb

habe ba folgenbeS oorjutragen.

3d) bemerfe, bafe Ijier ein fet)r wid)tiger ^punft oor=

fommt, ber in ber ganzen ©ntmidelung ber £et)re non ber

^rioatflage ein z'emlid) neuer ift unb zu"1 ^m ma^
mödjte id) fagen, in gefeijlidjer %oxm hier z11™ Slusbrucf

gelargt. ®ie meiften berjenigen 5Reä)tSlehrer, roeläje fid) für

bie fubfibiäre ^Moatflagc auSgcfprocbeu haben, haben biefelbe

fofgenbermafeen fonftruirt. ©ie l)a^en %tfaü1 '- ^Prioat=

Häger wenbet fid) au bas ©erid)t, bas ©erid)t erfenut, ba§

bie Slnflage begrünbet fei, barauf fonftituirt fich, wie man
es auSgebrüdt hat, ber ^rioatfläger als foldjer unb betreibt

nun bie ganze Slnflage nor ©eridjt ohne 9Jiitl)ilfc, ol)ne 3Jtit=

wirfung ber ©taatsanwattidjaft; er tritt gegenüber bem ©e*

ridjt als ber Slnfläger, il;m werben aEe bie 3?ed^tsbehelfe,

Vergünftigungen gewährt, bie baS ©efeip fonft ber Slnflage

einräumt. £aS ift ber $unfr, in welchem überhaupt bie

fubfibiäre Slnflage lebhaft angefochten wirb unb bie Unzu=

träglid)feiten, welche bie ^onfequcnzen biefer Sluffaffung finb,

finb auch Sl)ter ^ommiffion nicht entgangen. Sir haben _ba=

her gefagt, wir müffen bie ©ad>e folgenbermafeen auffaffen:

wenn ber ^rinatfläger beim ©erid)t ben Slntrag auf ftraf=

gerichtliche Verfolgung fteEt, nad)bem ber ©taatsanwalt bie=

felbe abgelehnt hat, unb baS ©ericht läfet bie Slnflage zu, fo

wirb baburd) oon bem ©eridjte auSgefprodfjen, ba§ bie Slb=

lehnung ber Slnflage feitens ber ©taatöauwaltfdmft imbered)=

tigt gewefen ift. 2BaS hat bas nun für eine ilonfequenz?—
unb id) geftche ganz offen, ba§ id) im Slnfang mit ben obigen

Vorfd)lägen nid)t einuerftanbeu gewefen bin, in biefem

fünfte trete id) aber ber Majorität ber ßom=

miffion fetjr entfehteben bei. Sftan hat gefagt,

es wirb nunmehr baö orbeittlid)e Verfahren wieber eingeleitet.

®er ©taatsanwalt ift berjenige, ber bie nunmehr zugelaffene

Slnflage weiter zu betreiben l;at. 9)lan wiE nunmehr ber

gerichtlichen ©ntfcljeibung bie noEe SBirffamfeit baburd) bz\-

legen, ba&, ber ©taatsanwalt als berjenige eintritt, ber mit

ber noEen ©ewalt unb ben SIttributen eines öffentlichen

Veamten bie Slnflage weiter betreibt. Verüdfidjtigen ©ic

auch, baf; wenn man biefe Veftimmung nicht getroffen hätte,

ber ^rioatfläger in eine ganz «bie Sage uerfe^t würbe,

inbem er ja gar nicht mit ben SIttributen unb ber 9)cad)tüOÜ;

fommenheit bes Veamten ausgerüftet ift, um ber Verpflich=

tung, bie il;m als Slnfläger obliegt, ooflftänbig ©enüge zu

leiften. 9JJan würbe mit ber einen §anb bie ^rinatflage als
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ein berechtigtes 3nftttut ctflärert unb auf ber onberen ©eite

baburd), baß man nidjt ben Staatsanwalt wieber eintreten

läßt, bem *ptir>atflä(\et baS nerineigern, was er anftrebt, im-

bem er bas, was i(jm als bem anfläger bas ©efefc auferlegt,

roirftid) unb reell burdjjufü^rcn nicht im ©taube ift. Sßenn

man gefagt I;at, bann mag mau bem ^rinatfläger einen

Redjtsanroatt geben, ber ftatt feiner bie anflöge betreibt, fo

werben ©ie mir jugeben, baß aud) ber Rechtsanwalt nid)t

im ©taube ift, mit ber Voflfommenljeit unb ber Energie bie

2Infloge weiter }u betreiben, wie ber Staatsanwalt in feiner

gunftioti unb mit ber uom ©efe|3 u)m uerliefjcnen ÜRadjtuolI*

fommenljeit es burd)fül)ren fann.

Weine Herren, auf biefen Erwägungen rur)t alfo nun

ber ©cbanfe bes VorfdjlagS, ben wir Sfjneu nortegen. Er

ift ganj fürjlid) ber: £at bie ©taatsanwaltfdjaft ben

an fie gebrachten antrag auf ftrafgerid)ttid)e Verfolgung

einer £>anblung abgelehnt, fo fann berjenige, wetdjer

ben antrag gefteflt blatte, alfo nidjt btos ber Ver=

lefete, fiü) au baS ©eridjt wenben unb beffen Eni*

febeibung oertougeii. Er foQ, wie wir gefagt haben, -werft

bie rjötjete ftaatöanwaltfdjaftltd^ Befjörbe anrufen, ct)e er bie

Entfdjeibung beo ©eridjts ncrlangt. Unb wir haben bie

Eutfdjeibung bes ©eridjts in bie §änbe beS DberlanbeS--

gerid)t:< gelegt bestjalb, weil wir erftlidj eine foöegiat-

organifirte sBet^örbe haben wollten, jweitens weil wir eine

Ijöljere Bel)örbe tjaben wollten, um Dein Einwanb ju begegnen,

baß wir nad) Befiiib»n eine Bel)örbe erfter Snftanj über eine

Ijöliere ftaatSanwaltfdwtlidje Befjörbe fognosuren. taffen

wollten. ÜBtr haben aud) in biefer Bejijfjung mit aller

garten Rüdfidjt geljuubelt unb geglaubt, biefe Bebenfen eben;

falls bacurd), baß wir bem Dberlunbesgericbt bie ftompetenj

juweifen, uoüftänbig befeitigt ju l;aben.

Run, meine §erren, wenn baS ©eridjt bie öffentliche

aufläge befdjließt, fo f;at ber ©taatsanwalt es in ber £anb,

wie er bie ©adje weiter betreiben will. Er fann fofort

öffentlich Silage ergeben, er fann Borerörterungcn aufteilen,

er fann bie öffentliche anflage erheben burd) antrag auf

Einleitung ber Borunterfucfjung, ober burd) antrag auf un=

mittelbare Vorlabung; wir haben mit einem Söorte gefagt,

es tritt nunmehr bas orbentlidje regelmäßige Verfahren wieber

ein, unb bie ©taatsanmattfefjaft l;at in biefer Begehung
wieberum it)re gunftionen ju übernehmen. 9JJan hat gegen

bieien ©afe nod) eingewenbet — bie Einwenbungen werben

wir wot)l auäj fpäter nod) fjören, was fann man für eine

Betreibung ber aufläge non einem ©taatsanwalte er=

warten
, nacfjbem bie Refolution bes Staatsanwalts

baljin gegangen, baß auSreicfjenber ©runb j-ur Er*

fjebung ber aufläge nidjt »orliegt unb biefe Refolution

vom DbertanbeSgeridjt forrigirt worben ift. SJleine §erren,

hiergegen ift erwibert worben, baß ber ©taatsanwalt in gang

ähnlicher Sage fid) bann befinbet, wenn er nad) ©djtuß ber

Voruuterfud)uug ben antrag auf Beilegung ber ©adje fteüt,

wenn er alfo bie Einteilung ber Vorunterfudjung beantragt

unb baS ©eridjt bie gortfefcung bes Verfahrens, bie Eröffs

nung bes §auptcerfat)renS befdjließt. 2öir haben wenigftenS

in ber ^rarte bis jefct nod) nid)t gehört, baß ein ©taatSan*
walt fo pflid)tt>ergeffen fein fönute, baß, nad)bem bie anflage

gegen feinen antrag r>om ©eridjt erfannt worben, er irgend
wie in ber §auptnerf)anblung es §ur ©cfjau getragen, baß

feine Meinung forrigirt worben fei.

üftun, meine §erren, gefje id) auf bie §§ 148d, e unb
424 a ein unb erlaube mir junäd)]t 3t)re aufmerffamfeit auf

§ 148, abfa^ 2 ju rid)ten. S)a f»aben wir gefagt, bafc ber

antrag, mittelft beffen ber ©enunjianl bie richterliche ®nU
fdjeibung anruft, fubftanjirt unb non einem Rechtsanwalt un;
terjeidjnet fein mu§. 2Btr haben in ber Vorfdtrifr, bafe ber

antrag non einem Rechtsanwalt unterjeid)net fein mufj, eine

©arantie bafür gefunben, ba& nid)t trgenb wiüfürliche, frioole

unb nidjt genügenb fubflanjirte anjetgen an bas Dbergeridjt

gebraut würben unb baburef) überbieS uieHeid)t eine lieber*

SSerhartblungen beS beutfehen SReicbStagg.

laflung bes ©erichts mit berartigen antragen herbeigeführt

werbe.

Sie jweite Kautel, meine Herren, bie wir Sfjnen uor*

fd)tagen, ift in § 148d auSgefprochen. SBir haben verlangt,

baß bem ©ericht bie Bcfugniß eingeräumt werbe, non bem
antragftcller eine Kaution für bie Soften jit t-erlangen. 3ch
hebe tjercor, meine Herren, weil es entfehieben in ber Rom--

mtfficm betont worben ift, bie ©erichte erfjalten nur bie B e=

fugniß, eine Kaution aufjuerlegen; feinesweges werben fie

oerpflichtet, in jebem cinjelnen gatle bas ju tfjun. §ier tritt

nun eine 3)ifferenj ber 9Keinungen jwifchen ber Majorität

unb ber Minorität ber Slommiffton in Bejug auf ben § 1 48d
heroor. Siefe Sifferenj hat bereits ihren auSbrucf gefunben

in bem antrage ber §ecren Kollegen Dr. §änel, §erj, $lofc

unb Gnfolbt, id) bitte Die £>erreu, uachäulefen. SBir non ber

Majorität fäjlagen nor, ba| gefagt werbe:

Sem antragfteller fann nor ber @ntfd)eibitng über

ben antrag bie Seiftung einer ©idjerljeit für bie

burd) bas Verfahren über ben antrag unb burd)
bie llnterfudjung ber ©taatsfaffc unb bem Ve;
fcfjulbigteu norausfichtlich erwadjfenben Soften burch

Vefchtuß beS ©eridjts auferlegt werben.

©S t)anMt fid), meine £crreu, um bie SBorte „unb
burd) bie Unterfudjung", weld)e ron ber Minorität bean=

ftanbet werben. ®ie Waforität Shrer Äommiffton ift nämlidj

Der ^iJfeinung, bafe nad) Sefmben bes ©eridjts in einjelnen

fällen bie Kaution ju beftetlen fei nidjt blos für

bie Soften, meldje evwnd)fen nor bem Dberlanbesgeridjt,

ehe baffelbe bie ßntfdjeibung über ben antrag ertheilt,

fonberu baß bie Kaution auch ju erftreden fei auf

bie Soften ber nunmehr folgenben llnterfudjung. £)ie

Minorität — wenn bie §erren mir geftatten, baß id) bas

jur Vollftänbigfeit erwähnen barf; bie weitere ausfüljrung

tjabe id) Shnen ja bann anheimgegeben — bie Minorität

fagte: hat bas Dberlanbesgeridjt burd) feinen Vefdjlufj, baß

bie öffentliche anflage ju erheben fei, anerfannt, baß ber

antrag bes SDenunjianten ein begrünbeter gewefen ift, hat bie

Hommiffion fernerhin befdjtoffen, baß auf ©runb einer fotcfjen

(Sntfdjeibung bes Dberlaubesgeridjts baS orbetitlicrje Verfahren

einjuleiten fei; bann ift ja ber antrag bes 3)enunjianten ge^

rechtfertigt gewefen, unb es liegt in ber Sljat nidjt ein ©runb
nor, ifjm eine Kaution für Soften anättfinnen, bie in einem

Verfahren erwadjfen, beffen (Einleitung ja non ber Dber*

befjörbe als gerechtfertigt anerfannt unb bemgeinäß bie ©taats=

anwattfdjaft angewiefen worben ift. Sie Majorität 3h*ec

^ommiffion war anberer 9)ceinung; fie fagte: eine, foldje

fpejielle Prüfung bes antragS in Vejug auf jebes einjelne

Beweismittel, in Vejug auf jebe einzelne Sfjatfacfje, welche in

bem antrage jur Unterftü|ung beS ©efuchs corgebrad)t wor=

ben ift, fann bem Dberlanbesgeridjt nicht jugemuttjet werben,

ift ja non bemfelbeu auch ga* nicht ju bewirfen. Sie ©ache

liegt noch Siemttdj unreif jur @ntfd)eibung beS Dberlanbes=

gerid)ts nor; baffelbe entfcfjeibet nur barüber, ob genugfam

anlaß oorhanben fei, um eine weitere Erörterung ber ©ad)e

anjuorbnen, unb es liegt besfjalb fel)r leid)t bie ©efal;r nahe,

baß im Saufe ber Verljanbtung fid) he™"^^/ oa& öet

Senunjiant eine SJieljrsahl non angaben gemacht fyat, bie fid)

im Saufe ber (Erörterung nidjt betätigen, ban er Beweis*

mittel benannt f)at, bie notlftänbig oerfagen, fo baß man
fagen fann, er fyabe bie anzeige nicht mit ber gehörigen

©orgfalt unb ©enauigfeit erftattet, wie es non ihm ju ner=

langen gewefen ift. 2Bir glaubten bafjer, baß in einjelnen

pHen bem ©erietjt bas Red)t eingeräumt werben müffe, bie

Kaution audj für bie Soften beS fpäteren Verfahrens ju ner=

langen. Sann, meine §erren, haben wir gefagt, bie Soften,

welche burch ben antrag nerantaßt werben, wenn baS Dber*

lanbesgericfjt ben antrag für unbegrünbet eradjtet unb jurüd=

weift, biefe Soften muß ber antragftetter unbebingt tragen.

Run fomme id) auf bie Soften in bem galle, wenn ber

angefd)ttlbigte loSgefprochen wirb. Sa ift ebenfalls eine
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SDifferenj puffen ber Majorität unb ber Minorität ber Hom=
miffion. Es hanbelt ficb, rate gefagt, um ben § 424 a, ber

in bem münbUdjen Vericbt r>orgefd)lagen ift, ben td) in SSer=

binbung imb SBejiefjimg ju bringen bitte mit bem § 422.

2Bir finb ber Meinung gewefen, baß wenn ber 2lngefd)ulbigte

freigefprodjen wirb, ber ©enunjiant ber Siegel nach bie Soften

bejahen fott, bie burd) bas Verfahren felbft entftanben finb;

mir |aben aber geglaubt, btefer SSorf<3t)rift eine gewiffe Ermäßigung
baburdj nod) beifügen gufoßen; roir haben nämlidj bem ©e=

rtdt)t in bem § 124a bas Siecht eingeräumt, baß es nad) Ve=

finben ber Umftänbe ben 2lntragfießer von ber 3at)Iung ber

Soften gang ober tfieitroeife entbinbet. 2öir haben uns gäße
nergegenwärtigt, reo bei einzelnen VeweiSmitteln, welche mit

uoßer lleberjeugung non bem Senunjianten angeführt unb

angegeben raorben finb, beffen ungeachtet fidE) hernach Ijeraus=

fteßte, baß ohne ©djulb bes ©enunjianten bas VeweiSmittel

ben erwarteten SDienft uerfagt, baß VeweiSmittel nerloren

geben, 3eugen abfterben u. f. re. unb baß ber $aß fidt) fo

geftalten fann, baß man bem ©enunjianten einen Vorwurf

nidjt machen fann; — roir haben besbatb geglaubt, eine

foldje Ermächtigung eintreten laffen ju foßen. dagegen fagen

bie Herren ber Minorität, roieber juritefgreifenb auf ben

©afc, ben id) fdwn »orljer gIs an ber ©pi^e ber SDebuftion

biefer §erren geftellt angeführt habe: nadjbem bas £>ber=

lanbesgertdjt bie Einleitung bes Verfahrens für gerechtfertigt

erflärt fjat unb bie Unterfudjung ihren Fortgang genommen,

roirb in bem $aße, baß ber ©enungtant friuot ober fajjrläffig

bei ber SDenunjiation norgegangen ift, burd) Vefttmmung bes

§ 422 genügenbc Vorforge getroffen, ©afelbft beißt es

:

3ft ein, roenn aud) nur außergerichtliches Ver=

fahren burch eine roiber befferes SBiffen gemachte

ober auf grober gahrläffigfeit berutjenbe Stnjeige

r-eranlaßt roorben, fo fann bas ©erid)t bem 2lm
geigenben, nachbem berfelbe gehört roorben, bie ber

©taatsfaffe unb bem Vefdjulbigten erroacbjenen Soften

auferlegen.

S)ie §erren meinen, baß Inerburd) genügenb Vorforge

getroffen fei, um ben frioolen 2)enungianten mit ben Soften

belegen ju fönnen. £)ie 3J2eßröeit ber Hommtffion roar an=

berer Meinung; fie fagte, roenn jemanb überhaupt mit fei=

nem 2lntrage ein fo erjeptioneßes Verfahren, roie es l;ier

»orliegt, neranlaßt, roenn er fid) berufen glaubt, an ©teße

ber ©taatsanwattfdjaft bie öffentliche ©ereä)tigfeit anzurufen,

roenn er eine beftimmte perfon entfd)ieben einer beftimmten

ftrafbaren §anblung befdjulbigt, um ihre Veftrafung herbeU

gufüljren, fo muß er fo noßftänbig fidler in feinem Slntrage

fein, baß nid)t blos burd) Angaben roiber befferes 2Biffen

ober roegen grober ^ahrläffigfeit feine Verpflichtung jur

Hoftenhaft begrünbet ift, fonbern biefe Verpflichtung bereits

bann eintritt, roenn er bas md)t hat beroeifen fönnen, roas

er ju beroeifen fid) »orgenommen hatte.

ÜUleine Herren, id) fdjließc hiermit meinen Vortrag unb

überlaffc es nunmehr ben Herren ber Regierung foreofl als

ben §erren ber Minorität, weitere etwaige Einwenbungen

gegen meinen Vortrag bem h°h ett §aufe gur Entfdjtießung

»orjutragen; id) hoffe, baß id), roenn id) aud) Sbre 2tufmerf=

famfeit lange in Stnfprud) genommen habe, bod) bie SDiffe*

renjpunfte flar geftellt habe, bie gtoifcfjert ber Minorität unb

Majorität ber Hommiffion obroalten, unb namentlich in Ve=

jiehung auf ben an lefcter ©teße uorgefchlagenen Para-

graphen.

(SBrano!)

«Pröfibewt : 2)er §err Slbgeorbnete 5lIofe hat bas SSort.

Slbgeorbneter GtUtf : teilte Herren, ber fefjr ausführe

liehe Vortrag bes £errn Referenten überhebt mich ber SJiühe,

fpejietter auf bie ganje Materie einjugehen, bie hier jur 33er=

fjanblung ftel;t. @s hanbelt fich um bie 23efeitigung bes 2tn-

flagemonopols, eines Monopols, baS oon ber 2Biffenfd;aft

unb ^ra^is längft nerurtheilt unb in einzelnen beutfdjen

©taaten auch befeitigt ift. £)b bie Strt unb SBeife, roie bie

SBefeitigung in ber Vorlage herbeigeführt roirb, bie richtigfte

unb burchgreifenbfte ift, barüber enthalte id) mich *m gegen«

wärtigen äugenbUcf jebes Urthcils. ^cbenfatts war es bie

einige TOögltchfeit, eine Uebereinfttmmung in ber grofeen

Majorität ber 5?ommiffion tjerbeijufüljren, inbem wir biefe

$orm ber 33efeitigung bes Stntlagemonopols ber ©taats=

anroaltfdjaft gewählt haben. @s ift aud) nid)t ju oerfenneit,

ba§ bie Einführung einer wirflidjen unb ooßen popularflage

ben büreaufratifd) gefilmten ©taatsoerwaltungsbehörben gegens

über mit großen praftifdjen ©d)wierigfeiten ju fämpfen gehabt

haben würbe, ©elbft, wenn man bie Vertretung ber Populär*

flage in bie £änbe ber 9ied)tSanwaltfd)aft gelegt unb biefe

9iect)tsanwattfchaft mit ber Autorität ber ©taatsanwattfdjaft

umgeben hätte, würbe man überaß auf 2Biberftanb unb auf
s]JJi|liebigfeit geftofeen unb es würbe unmöglich gewefen fein,

ber Süreaufratie gegenüber bie ^tage fo ju »erfolgen, wie

es im Sntereffe ber ©ache notl;wenbig gewefen wäre.

®ie Strt unb 2Beife, wie bie SBefeitigung hier vorliegt,

beftetjt barin, baß jeher, ber ein®elift bei ber ©taatsanwalt«

fd)aft jur Stnjeige bringt, im gaße ber ,3 llrii(fweifung befugt

ift, ben 33efcbwerbeweg an ben DberftaatSanwalt einjufchlagen

unb baß es bemnächft bei bem abweifenben $efd)eibe bes

©berftaatsanwalts nicht j« beruhen hat, fonbern baß er be^

red)tigt ift, bie Entfdjeibung bes ©erichts anjurufen, unb

baß, wenn bie Entfcheibung bes ©erid)ts ihm günftig ges

wefen, bie ©taatsanwaltfdjaft nerpflid)tet ift, ben Slnwei*

fungen. bes ©erichts golge gu Ieiften unb bie ^lage ju

erheben.

9lun, meine §erren, nachbem bie ^ommiffion in ttjren

33efd)lüffen fo weit übereinftimmenb gewefen war, trat in

lefcter ©tunbe — id) betone bas ausbrüefüch — trat in

letzter ©tunbe noch bas Sebenfen tyvoor, ob man biefe Strt

unb Sßcife ber $Durd)bredjung bes SCnflagemonopots ber

©taatsanmaltfd)aft nid)t nod) mit lauteten ju umgeben

hätte, bamit nur ja jebe Seforgniß, bie auf ©eiten ber ftaat=

lid)en 23el)örben über bie Vefeitigung bes Slnflagemonopols

entfielen fönnte, wegfiele, mit lauteten namentlid) jum ©d)ufe

gegen Querulanten unb fonftige unnüfce 33efd)werbeführer.

Es ift besbalb über bie früheren 33efd)lüffe hinaus oon ber

^ommiffion befd)toffen, baß man ron bem 23efd)werbe=

fütjrer über bie Entfdjeibung bes ©berftaatsanroalts bie

©teßung einer Kaution für bie Soften besjenigen Ser?

fahrens, welches über feine SBefdjwerbe bei bem 23e=

fdjwerbegeridjt eingeleitet werben foß. Wlan ift fogar

fo weit gegangen, nid)t blos eine Kaution für biefe

Höften gu verlangen, fonbern man hat aud) befdjloffen, non

bem 23efd)werbefiU)rer fofort eine Haution Ieiften ju laffen

für bie etwaigen Hoften ber fpäteren llnterfuchung unb jwar

nicht blos für bie ©eriditsfoften, fonbern für aße biejenigert

Hoften, bie bem 3lngefd)ulbigten aus bem Verfahren cor bem

35efd)werbegerid)t unb aus bem fünftigen Unterfud)ungsoer=

fahren erwad)fen. Von ber Vefteßung biefer Haution ift im

Enbfa£ abhängig gemad)t, baß auf bie Vefdjmerbe überhaupt

eingegangen wirb, unb berjenige, ber nid)t im ©tanbe ift,

biefe Haution ju befießen, foß mit feiner Vefd)werbe a limine

jurüdgewiefen werben, ohne baß bas Vefd)werbegerid)t befugt

ober r>erpfüd)tet fein foß, bie Vefdtwerbe materieß ju prüfen.

(SBiberfprud).)

®er §err Referent wirb mir beftätigen, baß bas ber

©inn ber Söefd)lüffe ber Hommiffion ift.

ÜJleine Herren, man behanbelt biefe Vefdjwerbe mit einer

SDftßgunft, wie feine anbere. 2Bo wir bie Vefdiwerbe ju=

laffen, haben wir nie non bem Vefdjwerbeführer eine Haution für

bie Hoften ber Vefdiwerbeinftanj rertangt. Saß bem 33e=

fd)werbeführer, ber mit einer unbegrünbeten 33efd)werbe jurüds

gemiefen wirb, bie Hoften ber 93efd)werbeinftan§ treffen, ift

felbftoerftänblid). 3d) wiß aber im corliegenben gaße weiter
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gefjen, id) wiß bie Konjeffion machen, bafj man im »ortiegen*

ben ftaß eine Kaution »erlangt für biejenigen Soften, bie

burd) bie Verljanblung »or Dem Vefdjwerbegeridjt entfielen,

abfolut entfielen für bas ©erid)t, aud) entfielen fönnen für

ben 9lngefd)ulbigten. 2)aS £)berlanbeSgerid)t ober Vefdjwerbe*

geriet ift nad) Den Vefdjlüffen ber Kommiffion befugt, oor

ber befinitioen (Entfd)eibung über bie Vefdjwerbe (Erhebungen

trjatfädjlidjer Sftatur aufteilen ju Iaffcn. Surdj biefes Ver*

fahren enifterjen ja möglidjerweife baare SluSlagen, wenn es

fid) um 3eugen»ernerjmungen tjanbelt, bie gebedt toerben

muffen. 3d) gebe ju : hierfür foß ber Vefchwerbefübrer Kau*

tion fteßen; ber 2lngefchulbigte foü oemommen werben, er

wirb fid) »ießeidjt mit einem Vertbeibiger »erfefjen, beffen

©ebühren müffen gebedt werben
;
aud) bafür wiß id) mit ber

Majorität ber Kommiffion es julaffen, bafj eine Kaution ge=

fteßt wirb.

2Mne Herren, bie Majorität ber Kommiffion gebt aber

weiter, fie oerlangt aud) eine Kaution für biejenigen Koften,

bie burd) bie mögltdberweife nachher cinjuleitenbe Untersuchung

entfteben. §ier beginnen bie Vefcblüffe ber Kommiffion nach

meiner Meinung in fid) in einen SBiberfprudj ju »er*

fallen: bie Unterfuchuug f'ann erft eingeleitet werben, roenn

bas Vefcbwerbegeridjt entfd)ieben hat, bafj bie Vefchwerbe be*

grünbet ift. Unb nun frage id): fleht bie (Einleitung einer

Unterfudjung, bie ber Staatsanwalt auf bie erfte Senunjia*

tion hin »ornimmt refpeftioe beantragt, ftetjt bie nicht in Ve*

3ug auf ben 2lntragfteßer ganj gletd) bem $afle, wo
bas Vefdjwerbegericht , alfo bas ©ericht f)öt)erer

Snftanj, bas mit ber f)öd)ften Autorität befleibet ift, bent

Staatsanwalt gegenüber ausfprid)t, bafj ber Vefcbwerbefüljrer

3?ed)t l;at unb bie (Einleitung ber Slnflage oerlangt, um bem
SegalitätSprinjip, baö wir anerfannt haben, ju genügen? —
Unb in biefem $aße wollen Sie »erlangen, bafj, ehe einmal

ber Vefcblufj bes Vefchroerbegerid)ts ba ift, ber Vefdjwerbe*

fübrer ju öer Kautionöbefteßung angehalten werben foll für

bie Koften einer fünftigen Unterfuchuug , bie nur eingeleitet

werben rann, wenn fie jur Ungebühr feitens ber Staats*

anwattfebaft »erweigert ift. -Keine §erren, wenn bas ®e*
redbttgfeit ift, bann weifj id} nicht, wo fie ju finben ift.

S)ie Vefcblüffe ber Kommiffion finden ihre weitere (Er*

gänjung im § 424a, ber ben Koftenpunft für biejenigen Unter*

fuebungen, bie auf Slnweifung bes Vefdjwerbegerichts eingeleitet

finb regulirt. § 424a ftellt als ©runbfafc auf, bafj, wenn
in einem folchen aSerfatjren ber Slngeflagte freigefprodjen

unb baä Verfahren eingefteßt wirb, ber Vefdjwerbefübrer

bie Koften ju tragen fjat unb gibt bem ©ericht nur bie

gafultät, ifm »on ben Koften ganj ober tljeilweife ju entbin*

ben. 2llfo im *Prinjip ift bie Verpflichtung bes Vefdjwerbe*

führers, bie Koften ju tragen für ben $aß ber $reifpredjung

ober für ben gaß einer ©infießung bes aSerfat;renö , aner=

fannt. Sie Majorität ber Kommiffion rechtfertigt biefe S3e=

ftimmung burd) bie (Erwägung, bafj ber 23efd)werbefü£)rer in

ben weiften $äßen in ber Sage fein wirb, als 9iebeufläger

aufzutreten. Sa§ ift nidjt ridjtig, benn afe 31ebenfläger

fann nad) § 366 nur berjenige auftreten, ber an feiner

©efunblieit, @f)re, ^reiljeit ober an feinem Vermögen »erlebt

ift; unb biefe §äße werben bie aßerfeltenften fein, in benen

»on ber 33efd)werbe an baö ©eric^r über bie abweifenbe 33er=

fügung ber Staatöanwaltfdjaft ©ebraud) gemadjt wirb,

ßä ift uns fo oft entgegengehalten worbeu, man würbe
ju biefer 23efd>werbe wefenttid) bei politifdieu 33er-

geljen greifen. 2Bir finb ber Meinung nid;t;

fie wirb eintreten unb tjäufig wirb baoon ©ebraud) gemadjt

werben, wenn es fid) um bie ftrafred)tlid)e Verfolgung »on
^erfonen Ijanbelt, bie ben I;öfjeren Sd)id)ten ber ©efeßfd;aft

angehören, ober bie befonbers günftig fituirt unb baburd) im
Stanbe finb, fid) angefefjene 23erbinbungen ju fd)affen unb
fo inbireft eine ^reffion auf bie StaatSanwattfdjaft auSju;

üben, um es weniger opportun erfdjeinen ju laffeu, gerabe

berartige Selifte oor bas gorum ber Deffentlid)feit im Krimi*

natgeridjt p gießen. Sie brausen abfolut nid)t politifd)er

3^atur su fein. SDesfjalb befeitige id) »on »orne fjerein ben

©inwanb, bafj es fid) f)ier wefenttid) um bie 9Jtöglid)feit poli=

tifdjer Verfolgungen mit gilfe biefer Seftimmung l)anbelt.

3d) glaube feftgefteßt ju Ijaben, ba§ ber J8efd)werbefül)rer

in ben feltenften gäßen unmittelbar betfieiligt fein wirb, ba§
er fomit in ben meiften gäßen nid)t im Stanbe ift, irgenb=

wie in bem Unterfudjungsoerfaljren neben bem Staatsanwalt

aufzutreten unb bas Sntereffc ber 3lnftage wa()rjuneljmen

;

fonbern es liegt bie Vertretung ber Slnllagc Icbigtid) in ben

©änben ber Staatsanwaltfdjaft, bie in bem uorbereitenbeu

Verfahren bie Sadje überhaupt »on fid) jurüdgewiefen t;at

unb »on ber fauin anjuneljmen ift, ba^ fie mit einem gang

befonberen (Eifer fid) ber Verfolgung biefer Slnflage wibmen
wirb. Sesfjalb meine id), wenn man biefe Vefd)werbe an

fo obiofe Veftimmungeu unb Vebingungen fnüpft, wenn man
uid)t btos für bie Koften bes Verfahrens »or bem Vefd)werbe=

gerid)t, fonbern wenn mau fdjon eine Kautionsbefteßung aud)

für bie Koften eines Verfahrens »erlangen wiß, »on
bem nod) gar nicfjt feftfteljt, ob es überhaupt ins Seben

tritt, für ein Verfahren, bas, wenn es eintritt, bie

glänzenbfte 9ied)tfertigung für ben Vefdjwerbeführer felbft ift,

wenn man ferner ben ©runbfa^ auffteßt, baf? bie Koften

biefes Unterfud)ungS»crfahrenS für ben $aß ber ^reifpred)img

bes Slngeflagten ober ber (Sinfteßung bes Verfahrens »on bem
3lntragfteßer getragen werben müffen, fo »erlebt bas nad)

meiner SMnung bie ©runbfä|e ber ©ered)tigfeit.

(Seljr wahr!)

Unb nun, meine Herren, braud)t benn bie greifpredjung

SU erfolgen beshalb, weil ber Vefd)werbefül)rer wiber befferes

SBiffen ober fahrläffig gehanbett hat? Kann bie $rei;

fpred)ung nid)t aus 9?ed)tsgrünben erfolgen? Kann fid) bie

Sachlage, ohne Sdjulb be§ Vefd)werbeführers, bei ber öffent=

liehen Verl)anblung nidit als eine gan§ anbere barfteßen ?

©ibt es nid)t taufenb anbere ©rünbe, bie eine greifprecfiung

herbeiführen, ol;ne bafj eine ^rioolität »orliegt?

@s bleibt mir nur nod) übrig, ben Vorwurf, bafj wir

burd) unfere Anträge frioolen Vefdjroerben bas Sßort reben

woßten, ju befeitigen. 3d) bitte Sie, ben § 422 ber Kom=
miffionSbefd)lüffe ins Sluge ju faffen, ber ganj aßgemein »cr=

orbnet

:

Sft ein, wenn aud) nur aufjergerid)tUcf)es Ver*

fahren burd) eine wiber befferes SBiffen gemachte

ober auf grober j^ahrläffigfeit berubenbe Slnjeige

ueranlafet morben, fo fann bas ©erid)t bem 2ln=

jeigenben, nad)bem berfelbe gehört worben, bie

ber Staatsfaffe unb bem Vefdjulbigten erwachsenen

Koften auferlegen.

2>d) foßte meinen, biefe Veftimmungen geben einen fo

auSreicbenben Sdmts gegen jebe frioole Verfolgung einer 2ln=

flage, ba§ es bes § 424 a unter feinen Umftänben bebarf.

9lun ift nod) gefagt worben, bie »erlangte Kaution be=

ftänbe in einem minimalen Koftenfafce unb ftänbe in gar

feinem Verhältnis mit bem wichtigen ^rinjipe, bas in ben

uorliegenben Veftimmungen jur ©eltung gelangen foß. 3luf

ber anbem Seite ift gefagt: wenn jemanb, ber nicht un=

mittelbar »erlebt ift, fid) jur Slufgabe mad)t, gegen bie Ve=

fd)eibe ber Staats* ober Dberftaatsanwattfdjaft befd)i»erenb fid)

an ein höheres ©eridjt ju wenben, um bie 3J?öglichfeit einer

ftrafgerid)tlid)en Verfolgung ju erlangen, fo mu§ er über*

jeugt fein, bafj bie Sadje, bie er »erfolgt, richtig ift unb er

mufj im Stanbe fein, aße biejenigen Koften, bie burd) bas

Straf»erfat)ren entftehen, für ben $aß einer greifpred)ung

ju tragen. Sann, meine ^»erreu, fd)affen wir ein ^riüilegium

ber 3teid)en, benn ber Sinne wirb nie im Staube fein, einer

foldjen Vefd)werbe Fortgang ju geben, wenn er fid) ber

Ulögftdjfeit gegenüber fieht, fid) in fo bebeutenbe Koften hinein*

juftürjen.

9?un erwägen Sie nod; bas (Sine: worin liegt benn

67*
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bafc Ungeheure ber ganjen ©adje? 2Bir b>ben bie ©taats--

anroaltfd)aft in Uebereinftimmung mit ber Stuffaffung ber

33unbeSregierungeu als ein ben 23efeljlen ber vorge=

festen ©taatsbet)örben unbebingt geljordjenbes Snftitut

1)ingefteQt , unb feftgeftcüt , bafj jeber Beamte ber

©taatSanroalifäjaft ben 2lnorbnungen feines 3Sorgefe^tcn un=

bebiitgt $olge leiften muf). 2)iefer Unfelbftftänbigfeit ber

©taatSanrcaltfdjaft gegenüber ift, roenn mir bas Sonalitäts*

prinjip, b. f). ben ©runbfag, bafj jebeS Sßerbredjen »erfolgt

roerben unb jur Süburtljeilung burd) bas ©erid)t gelangen

mufe, burd)füj)ren rooflen, baS einjige ©egcngercid)t in ber

SBefdjroerbe an baS ©erid)t 311 finben. £aS ift baS einzige

KorrigenS gegenüber ber ©tellung ber ©taatSanroaltfdjnft;

unb biefes 5ßerfat»ren mit ben vorgefd)lagenen läfttgen Kau=

teten 311 umgeben, ift uad) meiner Meinung abfolut ju ver;

roerfen, benn es fd)äbigt ben ©runbgebanfen, baS gleite

9tedjt für Sülle. 3d) bitte ©ie besl)alb, unferen Anträgen

jujuftimmen unb foroof)l § 422a 31t ftreietjen, fid) mit §422
p begnügen unb bie Kaution nur für bas 33erfat)ren vor

bent 33efd)tverbegerid)t, nidjt aber für bie eventuell eintretenbe

Untermietung jujulaffen.

(Sravo! Unis.)

*JMftbcnt: ®er §err 33eriä)terftatter Jjat bas 2Bort.

SBeridjterftatter Slbgeorbneter Dr. tum (Sdrttmrje: Steine

§erren, blos um ein SOßifeuerftänbnifj ju forriguen, netjme

idj bas SBort. 3dj roeijj nidjt, ob id) es verfdjulbet fjabe

ober bcr £>err SIbgcorbnete Ktog.

3d) l;abe geglaubt, bafj §err Kollege Ktog von ber S5e--

ftimmung im Slbfag 2 bes § 148 d fpredje, mo beftimmt ift,

bafj roenn bie ©idjerrjett binnen ber vorgefdjriebenen $rift

nidjt geteiftet wirb, baS ©eridjt ben3lntrag für jurüdgejogen

ju erflären fjabe. @s ift mir aber gefagt roorben, ba| ber

§err Kotlege Klog vielmehr bie 2lnfid)t nod) aufredjt erhalte,

als ob baS ©eridjt in iebem $aüe verpflichtet fei, eine

Kaution 3U verlangen.

(SBibc-rfpruäj.)

2)as ift nidjt ber $aß, ba§ ift eine blofje facultas bes ©es

ricijts, unb es ift bas aud) ausbrücllicf) gefagt ; benn es beifjt

ausbrüdlid) : „fann.".

*Präffoent : SDer §err KommiffariuS bes 33unbeS-

ratt)S r ©ejjeimratt) £>et)lfd;läger, t)at baS SBort.

KommiffariuS bes 33unbesraüjS, ©eljeimer Suftijratf)

©eljlfdjlägcr: -Hceine §erren, bie $rage, roetdje Ijier jur

Debatte fielji, ift feitens bes 23unbeSratl)S roieberljolt jur @r=

örterung gebogen roorben, einmal nad) ©d)lufj ber erften

unb bann nad; ©djlujj bcr jroeiten KommiffionSberatäung.

23eibe SDZotc t)at ber 23imbesratlj geglaubt, feine Suftimnumg
ben 23efd)lüffeu ber Kommiffion verjagen ju miiffen. Sie

©rünbe bes 9ßiberfpruc£)S fiub non bem §errn yieferenten

bereits ausfüfjrlidj beleuchtet morben, raesljalb idj midj einer

Sßiebertjolung enthalten will, benn id) glaube, es roar wof)l

nur eine liebenSroürbige SBenbung, roenn am ©d)luffe feines

Vortrages ber £>err Referent l)inäufügte: bas übrige rooHe

er bem 9^egierungs!ommiffar überlaffen. 3d) befdjränfe mid)

atfo barauf, an einen äöiberfprudjsgrunb anjutnüpfen, ber

tebiglid) auf einem praftifdjen ©efidjtspunfte beruht, idj

meine bie ©efab^r einer Ueberflutfjung ber £)berlanbesgerid;te

mit frinoten £uerelen unb glei(f)jeitig bie ©efaljr einer ne£a=

torifd^eu SBeläfiigung berfenigea ^Jerfonen, roeldje non SDenun*

jianten verfolgt roerben. 9Keine Herren, in biefer 9Jid)tung ift

neuerbingS bie 33afis, auf roeldjer ber Sunbesratl) feinen Sef<|lu§

gefaxt t;at, ueränbert roorben, benn bie Seftimmungen, roeldje

barauf abfielen, eine ©arantie gegen fold)e Seläftigung ber

S3efd)ulbigten unb gegen Ueberbürbung ber ©eridjte ju

fdpaffen, finb, roie baS fdron Ijernorgeljoben roorben ift, in

tefeter ©tunbe getroffen roorben, unb ber 93unbesratl) ift feit=

bem niä)t roieber in ber Sage geroefen, oon neuem S3efd)lu§

ju faffen. 2Iber felbft gegenüber biefen 33eränberungen ber

urfprünglid)en KommiffionSbefd)lüffe tjalte id) midj oerpflidbtet,

auf ©runb ber (SntfdjUefjung beS 33unbeSratb,s Den 2Biber=

fprud) gegen bas fjier eingeführte ©rjftem im ganjen Umfange
aufredit 31t erhalten unb ©ie ju bitten, jurücfjufebren ju ben

iBeftimmungen bes ©ntrourfs, roeld)er neben ber prinzipalen

^rioatflage, roie ©ie fie Reiben beftefjen laffeu, nod) bie

fubfibtdre ^rioatflage beS 3Serle|ten im ©ebiete ber 2lntragS=

reate Sbnen entgegenbringt.

Tlemt §erren, roenn id) midj nun aud), roie gefagt,

uerpflid)tet fyalte, ben SBiberfprud) ber nerbünbeten 3^e=

gierungen im ganjen Umfange aufredjt ju erhalten, fo

muß id) anbererfeits bod) Slnftanb nefjmen, mid) ben

KommiffionSbefd)lüffen gegenüber burdjauS negativ ju

uerljalten, roeil ja bie 9)Jöglid)feit nid)t auSgefdjloffen ift,

bafe auf ©runb ber ueränberten 33afiS ber 33unbesratl)

aud) feinerfeits feine ©tellung änbern fönnte. 5d) tjatte mid)

besroegen verpflichtet, aud) einen eventuellen ©tanbpunft ins

Sluge ju faffen. Stber felbft von bem eventuellen ©tanb=

punfte aus glaube id), ba§ immerhin nod) ertjebtidje SDijfc«

renjen beftetjen roürbeu groifdjen ben 3Infd)auungen bes Sun;
beSratl)S unb bem, roas 3b,re Kommiffion befd)toffen l;at.

Steine Herren, id) glaube jnnädjft, bajj ber SunbeSratb^

fid) nid)t rcirb befreuuben fönnen mit bem ©ebanfen, baS

^Redjt ber 2lnrufung bes ©eridjts gegen bie abroeifenben 33er*

fügungen ber ©taatsanivaltfd)aft anberen ^erfonen jujuroeifen

als benjenigen, roeldje burcl) ben 9lad)roeis einer SRectjtSvers

Iefeung it;r Sntereffe an ber (Strafverfolgung bargetljan tjaben.

tSs roirb immerhin bie t)ier angebotene 2Rafereget als eine

burdjaus exzeptionelle 311 betrachten fein, bie nid)t auSgebe^nt

roerben foßte über bie engften ©renjen bes 33ebürfniffes.

3d) meine ferner, bafe ber Sunbesratb^ bas 2Ra& ber

©arantien, bie aud) ©ie nad) ben legten 23efd)tüffen ber

Kommiffion t)xer geben rooöen, erft bann als erfüllt anfeljen

roerbe, roenn tie ^ßflidjt ber ©idjer^eitsleiftung itictjt blos

fafultativ, fonbem obtigatorifdj fijirt roürbe.

(3tuf linfs: SDaS ift vollftänbig unmöglid)!)

STieine Herren, idj c.ebe roeiter bavon aus, bafe . 9Sorfet) 5

ruugen bagegen 3U treffen fein mödjten, roonad) bie im 3IuS;

lanbe begangenen SDelifte von biefer SDtaferegel ausgenommen
roerben, roeil anberenfaKs ein im ©trafgefefcbudj bereits fanf*

tionirter ®runbfa| verlegt roerben roürbe. $)ort nämlid) ift

ausbrüdliäj ber ©taatsanroaltfd)aft baS (Srmeffen über bie

@ul)ebung einer Stnflage roegen eines im äluslanbe begangenen

Selifts jugeroiefen. ©ie roürben, roenn ©ie berartige Selifte

l)ier nidjt ausnehmen rooüten, fortan baS ©rmeffen über bie

©rljebung ber 3lnflage in bie €>anb ber ©eriebte legen.

Sfücl) roirb, roie id) glaube, ein 35ebürfwt§ nid)t aner=

i for.r.t roerben, bie f)ier vorgefetienen ^{tifenabmen auf bieje=

nigen Üelifte 311 erftrerf'en, in 3lnfef;ung Deren bereits bie

^rivatflage gegeben ift, benn bort ift ja nad) einer anberen

9iid)tung fjm ein 3luöl;itfSiuittet geroätjrt.

(Snbtid), meine ^»erren, unb baS ift eine 33emerfung re=

battioneller 9Zatur, roürbe, ba in bem ©eridjtsverfaffungSs

gefege 3uftänbigfeitsbeftimmungen über bie fjier fragtierje $unh
tion ber ©eridjte nid)t gegeben fiub, auS3ufpred)eu fein, ba§

bcr Antrag bei bein erften ©traffenate bes 9ieid)Sgerid)ts,

besieljenilidj bei bem ©traffenate besjenigen 2lppeUations=

gerid)ts ansubringen fei, bei roeldjem ber ©berftaatSanroalt an=

geftetit ift, gegen beffen Verfügung ber Slntrag fidj rid)tet.

9)ieine §erren, idj roieberbote: meine t)ier gegebenen 23emer=

fungen Ijaben nur einen SBertl; für ben %aü, bafj ber 33un=

beSratl) auf ©runb ber veränberten 33afis auf baS von 3l)nen

vorgefdjtagene ©pftem eingeben foßte. Db biefer $aü eins

treten roirb, ob er aud) nur roaljrfdjeinud) ift, barüber fann

idj Sljnen felbftverftänblid) eine Slusfunft niebt geben, id)
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glaube aber, ba& bie 2Bahrfd)einIidjfeit boc^ auf ein 2Jtmimum

berabgebrüdt werben würbe, wenn Sie, bem eintrage §>änel

folgenb, bie ©arantien, bie hinter bem ßommtffionsbefdjluffe

liegen, fogar abfd)toäd)en wollten.

«Präftocnt: £er §err 2lbgeorbnete Dr. SaSfer f)at

bas 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. Sa§fer: SJicine £>erren, bie ©rfläruug,

weldje ber £>err Vertreter ber Regierungen gegeben r;at, geigt

wenigftens ben emften Sßiden oon feiten ber Regierungen,

roie id) übrigens aud) oor ber Verhanblung nicht bezweifelt

habe, in bie materielle Prüfung ber $rage einzutreten Hub

eine Verfiänbigung ju fud)en. 2>d) Ijabe oon oornherein an=

genommen, bafc bie Regierungen ben Stanbpunft nicht mürben

behaupten fönnen, bie oon ihnen felbft oorgefdjlagcne

sßrioatanflage oon ber $ommiffion abgelehnt ju fet)en unb,

was bie ^ommiffion als ©rfafc aufgefud)t hat, gleichfalls nid)t

anzunehmen, liefen negatioen Stanbpunft, mit roeldjem mir

beim ©intritt in bie zweite Veratf)ung befannt gemacht raorben

finb, habe id) oon oornherein für unhaltbar gehalten. 2lud)

ift baufensroertl), ba§ mir jefct, in ber jroeiteu Sefung fd)on,

auf ©efid)tspunfte aufmerffam gemacht roerbeu, bie roal)r=

fdjeinlid) in ber brüten Sefung in Verl)anblung fommen
foHen, unb id) muß mir erlauben, einen 2lugenblicf hierbei ju

Derweilen.

®er tefcte *J3unft ift rein rebaftioneQer Ratur; id) be;

tjanble benfelben nicht meiter.

Sie $rage, ob neben ber ^rioatanflage uod) eine

Vefdjroerbe an bas £)berlanbe*gerid)t juläffig fein foü,

halte id) gleichfalls in bem Sinne für erlebigt, baß, werbas
Red)t l)at, eine ^rioatanflage otjne ©rlaubnijj beä ©eridjts

anjuftellen unb fofort bie Unterfuäjung in ©ang ju bringen,

fein Redjt barauf Ijat, bafj ber (Staatsanwalt biefe Unter*

fud)ung fül)re; alfo fann er aud) gegen ben (Staatsanwalt

feine Vefd)werbe führen. ©s fehlt bie Vorausfefcung jur

Vefd)werbe. ©benfo Ijalte id) es für unzweifelhaft, bafe über

[trafbare §anblungen, bie im 2luslanbe begangen finb unb
roegen beren bas materielle <Strafred)t bie Verfolgung in bas

©rmeffen ber Staatsgewalt fteHt, bie Unterfudjung nid)t er=

jwungen werben fann oon *)irioatperfonen
;

fjierfür braudien

wir feinen Vorbehalt,

(fefjr richtig!)

weil grunbfäfelid) ber Strafprozeß nur mit ben formen bes

Verfahrens fid) befaßt unb, roo er nidjt ausbrüdlidj eine

materielle Veftimmung in fid) aufnimmt, anzunehmen ift,

bafj er bas materielle Red)t nid)t änbern will.

(Sehr richtig!)

3lnberS cerr)ätt es fid) mit ben beiben anberen Voraus=

fefcungen, bie uns angefünbigt finb. 3d) fann jefct fd)on

erflären, bafj id) bie Veftimmung, welche unter allen Um=
ftänbeu ein tautionSerforbernifc bem Richter als obligatorifd)

auferlegen möd)te, nidjt für annehmbar t)alte; aus meiner
weiteren ©utmidelung wirD fid) oon felbft ergeben, bufe burd)

biefe Slenberung oielerlei ©inwenbungen, weld)e §err 2lb=

georbneter £lofc jefct, meiner Meinung nad) unbegrünbet,
oorgetragen Ijat, ihre Vegrü: bung finben würben. ©nblid),

meine Herren, würbe td) aud) ben Sa£, bafe bas Red)t nur
bem eingeräumt werben foH, ber fid) als ben Verleben nad)=

weift, nid)t einräumen fönnen — unb jwar fd)on aus ted)=

nifäjen ©rünben nid)t. Sie müffen baoon auSgcljen — unb
ber §err Regierungsfommiffar Ijat bies aud) mit ber wüu=
fd)enswert^en 3)eutlid)feit auögebrüdt, bafs ber l)ier Verlebte nid)t

oerftanben wirb in einem bem RedjtSbegriff genau erfeniu

baren Sinne, wie etwa berjenige, ber beftob,len ober befd)ä=

bigt worben ift, fonbern es wirb im weiteren Sinne oerfian:

ben berjenige, Oer bei einer §anblung irgenb einen Radjtbcil

erlitten Ejat. Run aber bin id) ber Meinung, M$ bie gefc

ftellung biefeS UmftanbeS fogar in bem oottftänbigen Verfaß
reu, metdjes jum ©nberfenutniß füfjrt, überaus fdjwer werben

fann, aber ganj unmöglid) in nielen fällen ift es, in bem
vorläufigen Verfallen, mit wcldiem aßein bas £)berlanbeS=

gerid)t befaßt werben fann, feftäufteöen, weld)es Sntereffe ber

23efd)werbefül)rer geljabt l)at; bie ©ntfdjeiöung würbe oft auf

wiüfürlidjer 2lnnal)iue bes ©erid)ts berufjen. 5$ofitiö ifi

unter Umftänben fel)r leid)t nadjjuweifen, wenn ber 33es

fd)werbefül)rer felbft beftoljlen ift u. f. w., bafe er ücrlefct ift,

aber negatio nadjjuweifen, wie baS ©erid)t jur 2lbweifung

ber ^tage gefe^lid)en Slnla^ tjätte, ba§ ber 33efd)werbefüt)ret

fein Sntereffe gefjabt Ijabe, baS fjalte id) in biefem Voroer=

fafjren gerabeju für unmöglid).

®em §erm Slbgeorbneten Silofy gegenüber erfläre id)

mid) gänjlid) frei oon bem Vorwurf, bai er burd) feinen

2lntrag Öuerelen begünftigen woüe. 3d) bin feft überzeugt

unb tjabe bies aus Son unb Snlialt feiner Slusfüljrungeu

wahrgenommen, ba§ er ron beut ©efüf)l für bas, was er für

Red)t erfannt f)at, geleitet wirb, wie id) übrigens non bem

§errn Slbgeorbneten 5llot5 nidjt eine 9JJinute anbers anneh-

men würbe. 3d) will aud) gleidjjieitig befennen, bafe ber=

jenige, ber in ber Eommiffion augeblid) in ber legten Minute

mit ber gorberung nad) ©arantien - aufgetreten ift,

id) gewefen bin unb id) nel)me bie ganje Sd)ulb, weldie aus

ber Rebe bes §errn 2lbgeorbneten ^lo^ f)err>orgetretcu ifi,

auf mid), l)offe aber nadjättweifen, ba^, was id) angeregt

fjabe, im l)öd)iten Sntereffe ber Rechtspflege liegt unb in feinem

Sinne gegen bie Rechtsgleichheit nerftö&t. %n einer §iuüd)t

aber fjat mir ber §err 2lbgeorbnete £loi3 unreebt geif)an;

wenn er fagt, in ber legten Minute fei biefe $rage angeregt

worben, fo ift bies nur formell ridjtig, mäl;rcnb ber §>err

Slbgeorbnete &tots mir bejeugen wirb, bafe, als in ber srueiten

Sefung ber ßommiffion über ben 33efd)lu^ erfter Sefung uer=

fjanbelt würbe, id) bamals fd)on mein lebhaftes Vebauern

barüber, bafe ber SBeg ber ^rioatflage nid)t non ber $otm
miffion beliebt worben fei, ausgefprodjen, meine Vebenfen

gegen baS an bie Stelle gefefjte Vefcfjwerbeoerfafiren ent*

widett unb baS fd)werfte 33ebenfen barin gefunben t)abe, baß

fein genügenber Sd)U^ gegen bie Verfolgung gegeben fei;

bennod) trat id) ben Ve)d)lüffen ber erften Sefung bei, weil

bie Sluffjebung bes ausfd)liefelid)en Red)tS ber Auflage burd)

ben Staatsanwalt bie Vebenfen an Vebeuiung übermog, aber

meine Vebenfen nerfd)weige id) nid)t, weld)e für mid) aus

ber nun ju leicfjt gemachten Verfolgung unb ber ilnoerant:

wortlid)feit bes VefdjwerbefüfjrerS fid) ergeben, ©as Sueben

nad) ©arantien war nid)t unnorbereitet, fonbern fd)on in ber

jroeiten Sefung f)atte id) biefe 3luffaffung nertreten; maln>

fdjeinlid) werben bie ^ßrotofolle bies bartljun, es werben

mir aber aud) bie Sffütglieber ber ^ommijfion biefe

meine Stellung aus ber jweiten Sefung bejeugeu.

Steine fad)lid)en ©rünbe aber finb: im ganzen. Strafprojeife

bin id) im Sntereffe ber öffentlichen greiljeit beftrebt gewefen,

gegen Verfolgungen fo oiel Sdjulj ju geben, als irgenöwie

mit bem Staatsintereffe nerträglicl) ift, felbft wenn ein Ver*

treter ber Staatsgeroalt biefe Verfolgung betreibt unb obfebon

bas ©efefc ausbrüdlid) biefem Vertreter ber Verfolgung oor;

fdjreibt, ba§ ber Staatsanwalt aud) für bie (Sntlaftung oon

amtswegen forge, was freilid) nur in einem bcfcrjräuften

5)Jaf)e,- aber immerhin gefdjeljen fann. Unb id) roürbe es im
l)öd)ften ©rabe infonfequent mit biefen meinen Veftrebungen

unb für bie $reil)eü oerberblid) finben, wenn id) ben Sdjufc,

ben id) gegen bie Verfolgung fud)e, aufeer ^raft fefetc in bem
SXugenblidc, wo ber Verfolger ein ^3rioatmann ift. Sas
Vilö oon Red)t unb Freiheit ift erft ooflft'änbig entroorfeu,

inenn bie 2lnfprüd)e bes Verfolgers unb bes Verfolgten ooHe

i3ead)tung gefunben l)aben. Von eutgegengefet.ter Seite fagt

man oieäeid)t: fo lange 31t beforgen fei, ba§ oon ftaats=

roegen unred)te Sdjritte gefd)el)en, man bes fdjroädjeren Ver=

folgten fid) annehmen müffe, fo balb man aber ©ruub l)abe,

ben Verfolger für ben fd)toäd)eren ju fjalten, müffe man fid)
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bes Verfolgers annehmen itnb ben Verfolgten gurüdtreten

laffen. SJiein leitenber ©runbfats aber ift: tjinreidjenber

©djufc gegen Verfolgung jeber 2lrt. Sie »on ber ^ommif=
fion üorgefdjlagenen Garantien finb feineSwegS in bem ©inne
befdjwerenb, roie ber §err Slbgeorbnete 5lto& fie bargefteHt

tjat. Ser §err S^ebner tjat allerbings ben 2tusbrud ge-

braudjt, bafj bas ^berlanbsgeridjt nidjt befugt fein foH, otjne

föautionsbeftetlung ber Vefdjwerbe ftattgugeben. 3dj Ijabe biefe

2Borte beutlidj gehört. 2Bie idj fie je&t nerftetje, tjat er bnmit

gemeint, roenn baS DbertanbeSgeridjt einmal eine Eau=
tion geforbert tjat , bann foll es nidjt anbers als unter

Seiftung biefer Kaution bie Verfolgung einleiten taffen bürfen.

©s ift wtdjtig, immer im Sluge gu Ijaben, bafj bie ilommiffton

nidjt befdjloffen tjat, es müffe ein Vefdjwerbefüljrer eine

Kaution befteHen, es müffe ein Vefdjwerbefüljrer, roenn ber

2lngeflagte freigefprodjen wirb, bie Soften tragen, fonbern fie

läfjt freies ridjterltdjes ' ©rfenneu barüber eintreten, unb gu

ben ytidjtern tjaben roir bod) bas Sutrauen, bafj fie allein

im Sntereffe ber ©adje tjanbeln, unb roir Ijaben

bferjer immer nodj su bem Siidjter unfere 3ufludjt

genommen
, nad) freiem ©rmeffen gu erfennen , roo

mir eine gefefjlidje ÜJiorm nidjt gu finben üermodjten.

2Bären roir im ©tanbe geroefen, eine Storni gu geben, unter

roeldjer non ber ^autionsbeftellung ©ebraudj gemadjt ober

abgefetjen, unter wetdjer ber Vefdjwerbefüljrer gu ben Soften

nerurtfjeilt ober mit benfelben Derfdjont werben foß, fo roürben

roir bie Vorausfetmngeu gefefcliclj feftgeftettt Ijaben. 2Bir ijaben

uns aber überzeugt, unb bies roerben audj bie ©egner ber

Anträge gugeben, bafj feine -Worin gu finben mar, unb fo

blieb uns nicfjtS übrig, ba roir Garantien für unentbeljrlidj

tjietten, als biefe in bas gewiffenfjafte ©rmeffen bes StidjterS

gu fteÖen. ©er Vorrourf ber SKedjtSDerletmng fann gewifj

nidjt ertjebtidj fein , ba roir bie ©ntfdjeibung wollig un=

befdjränft bem 3iidjter antjeimgebeu , uadi ber ©adjlage bes

gaHes. 2sdj Ijege gegen bas DberlanbeSgertdjt nidjt

baS -Jftifjtrauen, baß es, obfdjon es fietjt, bafj aller ©runb
für eine Verfolgung uorltegt unb ber «Staatsanwalt feine

spftidjt »erlebt, inbem er ber Verfolgung nidjt ftattgegeben

tjat, bennoäj eine Kaution bem Vefdjwerbefüljrer auferlegen

werbe. 2lber niete ÜÖnttelfälle finb benfbar, bei roeldjen biefe

Vorausfe^ung nidjt gutrifft, fonbern bie Vefdjwerbe unter ber

Vebingung gerechtfertigt erfdjeinr, bafj iljre ©runblagen fidj

im Verfahren felbft als gunerläffig erroeifen.

Ser §err Stbgeorbnete $totj fjat fetjr nadjbrüdlidj bar--

guttjun gefudjt, bafj bie Vorfdjläge ber kommiffion grunbfä|=

lidj bie 9todjtSgleicfjtjeit üerlefcen. Senn, fagt er, gebe baS

DberlanbeSgeridjt ber Vefdjroerbe ftatt, fo Ijabe bieS bie Ve*

beutung, baß bas DberlanbeSgeridjt erflärt, ber Staatsanwalt

Ijabe unredjt baran gettjan, bie Verfolgung nidjt einzuleiten

;

bemgeinäjj Ijätte ber Staatsanwalt bie ^flidjt geljabt,

bas gu ttjun, roaS ber Vefdjwerbefüljrer bewirft

fjabe, unb es fei oljne ©runb, biefen irgenbroie gu

belaften. ©egen bas Vertjältnifj ber Stedjtsgleidjfjeit, in rcel=

djes ©taat unb ^ßrinatmann gebradjt roerben foQen, fage idj

nor allem : roenn idj ©arantien für ben Verfolgten fudje,

fo fann idj, roo ber ©taat bie Verfolgung in bie §anb
nimmt, nidjt uon 5lautionSleiftung fpredjen. £>as fdjeibet

aus, eine 9tedjtsgleidjfjeit gnnfdjen ©taat unb ^ßriaatinaun

ejiftirt in biefer §infidjt nidjt. ©ben fo roenig braudjt man
ber S'iedjtsgleidjtjeit roegen über bie Soften eine anbere Ve=

ftimmung, als roeldjc bie ^ommiffion allgemein betu ©taate

gegenüber getroffen tjat ; beim ber ©taat mufj bei gretfpre;

djung bie Soften übemefjmen, unb bie SUtStagen foU er bem
$reigefprodjencu immer erftatten. ©ine üolle ©leidjfjeit ber

^arteifteflung fönnen ©ie fjier nidjt IjerfteHeu roegen ber

Verfdjiebenljeit ber Diatur in ben ^erionen ber Verfolgung.

Sie gegnerifdjc 2lnfidjt beruljt auf bem Srrtfjum, bafe

bie Vefdjroerbe, roeldje roir tjier einräumen, gleidjgefteüt roirb

ber geroöljnlidjen ^rojefebefdjroerbe. 2)ieS ift ein ©runbfefjler

in ber iiuffaffung berfelbeu. Sie Vefdjroerbe umfaßt bie

»erfdjiebenartigftcn gälle. S)er ©taatSanroalt erflärt: idj,

enoägenb alle Umftänbe bes Calles, fann ju ber Uebergeu?

gung nidjt gelangen, bafe ©runb uorliegt, bie Verfolgung ein-

zuleiten; ein ^rioatmann aber beruljigt fidj babci nidjt, fons

bem miß ein ridjterlidjes Urtfjeil tjerbeifüljren , ob nidjt,

obfdjon bie für bie Verfolgung beftellte VenoaltungSbeljörbe

bie Üebergeugung eines Ijinreidjenben VerbadjtS nidjt geroonnen

fjat, bennodj bie llnterfudjung einzuleiten fei. 9iun mu§ man
fidj aber jroifdjen jroei möglidjen 3lnfdjauungen fdjlüffig madjen.

©ntroeber roir nerftefjen unter Verfahren oor bem öberlanbeS;

geridjt, bafc biefes fo lange inftruire, bis es ju ber Ueberjeugung

fommt, eine firafbare ^anblung liege nor unb mufc nerfolgt

roerben, ober ob mir bei bem £>berlanbeSgeridjt eine nur

norläufige Ermittelung üorauSfer^en, roeldje bem Vefdjroerbe^

füljrer ben 2Beg öffnet, fobalb nur eine genügenbe Velaftung

oorliegt, um überhaupt bie Unterfudjung in ben.. ©ang ju

bringen. SBenn roir uns für bas befte entfdjieben, fo roürs

ben roir biefe Vefdjroerbe auf eine ganj fatfdje ©runblage

bringen. Sann roürbe baS öberlanbeSgeridjt ju einer 2lrt

r>on erfennenbem S^idjter unb es roürbe tfjm eine Unterfu^

djung auferlegt, bie es erfdjöpfenb gu füljren nidjt im ©tanbe

ift. ©in foldjeS Verfahren roürbe bem fdjriftlidjeu 2lften=

material eine ^errfdjaft über ben $aü geben, ber balb bem

Vefdjroerbefürjrer, balb bem Verfolgten gu 9kdjtl)eil gereidjte,

aber nur feiten ber Sßafjrljeit bienen roürbe. Ueberbies roäre

bie 2lrbeitslaft nidjt gu bewältigen, roenn bas £)bertanbeS=

geridjt oerpftidjtet roürbe, eine fo erfdjöpfenbe Unterfudjung

gu füljren, bafj es im ©tanbe fei, in feiner ©utfdjeibung

über bie Vefdjroerbe ausgubrüden, audj materiell fjabe ber Ve=

fdjroerbefüljrer fein 9iedjt bis gu bem ©rabe bargetljan, bafj

er aus jeber Verantmortlidjfeit Ijeraustrete.

2Benn ©ie, meine §erren, ben 3roed biefer Vefdjioerbe

überhaupt mit Vorfdjriften unferes s^rogeffes oergleidjen, fo

fommen ©ie gu folgenbem ©djluffe: bie Vefdjeibung bes

DberlanbeSgeridjts fod bie erften 2lfte ber Unterfudjung ljer=

beifüfjren, jebe Vorunterfudjung fdjtiefjt ab mit bem Vefdjlu§

bes ©eridjts, ba§ ber ^ngefdjulbigte genügenb belaftet fei,

um gur §auptuerljanblung oerroiefen gu roerben. Saraus

erfeljen ©ie, ba bodj bie ©rmittelung bei bem DberlanbeSs

geridjt unb beffen Verfügung auf bie Vefdjroerbe nidjt bie

Vorunterfudjung überflüffig madjen foß, bafs felbft bei einem

Verbadjt, ber nodj weit geringer ift, als mit meldjem bie

Vorunterfudjung abgufdjliefjen pflegt, baS DberlanbeSgeridjt

fdjon ben Umfang ber Unterfudjung anorbnen wirb. 2Birb

biefe Vebeutung bes Vefdjwerbeüerfafjrens gugegeben, fo läfjt

fidj nidjt entfernt behaupten, bafj fdjon in ber Verfügung

bes Dberlanbesgeridjts ein materieller Stusfprudj barüber

liege, es fei Ijier bie ©inleitung ber Unterfudjung unter aüen

Umftänben gerechtfertigt gewefen, fonbern bas Dberlanbes^

geridjt nerweift bie lernte ©ntfdjeibung Ijierüber in bas oon bem

Unterfudjungsgeiidjt gu füfjrenbe Verfahren unb fpridjt fidj

materiell nidjt aus.

SBenn ber Staatsanwalt bie Unterfudjung einleitet, fo

tritt er mit feiner Verantwortlidjfeit fjeroor, bofj nadj ben

©rforfdjungen, bie er öiöfjer angefteHt, er bie Uebergeugung

gewonnen Ijabe, es fei bie Unterfudjung einguleiten. 2ßenn

aber baS £)berlanbesgeridjt auf ©runb ber Slngaben,

weldje ber Vefdjwerbefüljrer gemadjt tjat, auf ©runb

eines sielleidjt nur eiufeitigen, jebenfaÜS eines nidjt

aüfeitig erfdjöpften aKaterials gu ber ©ntfdjeibung gefommen ift,

es fei ©runb, bie Unterfudjung einguleiten, fo bleibt ein

großer £tjeil ber Verantwortlidjfeit, weil audj ein grofjer

jljeil ber 9Jiitroirfung bei bem Vefdjwerbefüljrer, utib biefe

Verantwortlidjfeit mufj auf wirffame 2Beife iljren 2lusbrud

finben.

Sdj Ijabe beflagt, ba§ wir bem ^ringip ber ^rinats

aufläge nidjt gugeftimmt Ijaben unb bafs wir es erfe^en burdj

biefe Vefdjwerbefüfjrung, weil idj bie moralifdje ©egenwirfung

gegen eine ungeredjte, fafjrläffige ober fonft nidjt genügenb

begrünbete 2lnflage gefunben Ijabe in ber Verantwortlidjfeit,
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mit roe(djer ber PriDatfläger eintritt, nid)t btos mit Erfa§=

pftidjt für bic Soften, fonbern auch mit bcm gefammtcn 2luS=

gang ber Unterfinning. SDiefe Verantroortliä)feit ift doII=

ftänbig entgogen, unb es bleibt nur übrig, ben Vefebroerbe*

fübrer empfinblicb bafür Derantroorttid) gu machen, roenn groar

feine erften Slngaben ben ©d)ein einer Vcgrünbung ber 3tn=

flage beroorgerufen, in ber materiellen Unterfucbung ober fiel)

berauSftellt, baß er bureb feine ©cbulb biefen ©cbein beroor=

gerufen bat. ©iefe Erwägung bat ber §evr Slbgeorbnete

Slofc in feiner Sritif gängtieb übergangen.

(3uruf linfs: § 422!)

-— 3cfj fomme noeb auf ben § 422. ®er §err Slbgeorbnete

Slofc bat n^ t genügenb geroürbigt, baß ber Siebter erft bei

feiner fpäteren Entfärbung mdjt etwa mit ber ^xd-

fpreebung unbebingt Derpftictjtet ift, bem Vefä)roerbe=

fütjrer bie Soften aufguerlegen, fonbern erft bann, roenn

er einen inneren gereebtfertigten ©runb bafür finbet,

roesbalb ber Vefdjrcerbefübrer gu benfelben b«beige=

gogen werben foQ. Unb biefeS Erfenntniß ift non berfelben

Vefd)affenf)eit, wie jebeS anbere gerid)tlid)e Erfenntniß, ge=

feböpft aus ben £batfadjen unb begrünbet burch bas 9?ed)t ber

©acf)e.

(3uruf Kit*: § 422!)

— Scb fomme jefet auf § 422
; icb fann ja nicht groei Singe

gleichzeitig fpred)en.

(geiterfeit.)

3n § 422 ift fotgenbes enthalten: roenn jemanb eine

außergeridjttidje Slngeige gemaebt unb infolgebeffcn eine Unter=

fuebung gu 2Bege gebraebt l;at, fo fönnen ilnn im $alle ber

$reifpre<|ung bie Soften gur Saft gelegt werben; in melden

fällen? SSenn er entroeber bie Slngeige beroußt falfd)

gemaebt bat, ober aus grober gahrläffigfeit. 9Mne Herren,

mir roiffen äße, roas grobe gabrläffigfeit beißt, b. \). wenn
man, roas man mit offenen Stugen hätte feljen fönnen, über=

fefjen unb babei im äußerften ©rabe letä)tfertig getjanbett bat,

roenn ber 33efct)roerbefü^rer bei einiger Ueberlegung geroiffer=

maßen geftraucbelt märe über bie -Dfomente ber Vertheibigung.

2Bie aber, roenn man nur aus $abrläffigfeit bie gericbtlicbe

Verfolgung eines anberen ^erbeigefüt)ct bat? @§ ift boc^

ein Unterfcbieb groifeben grober $al)rläffigfeit unb gabrläffig;

feit fehleä)troeg. S)a unterfebetbet ber ©efefegeber: roenn ber

britte nur ben ©taatsanroalt aufmerffam gemaebt bat, baß

biefer oon jefct an feine ooEfte Sorgfalt auf bie Slngelegen=

beit nerroenbe, bann fotl ber niebt in grober #af)rläffigfeit

fjanbelnbe Slngeiger außer ©d)ulb erachtet roerben. Stber rooHen

Sie aueb benjenigen, ber gegen ben ©taatsanroalt auf eine

ihrer 9tatur fetjr eingefebränfte Ermittelung bes £)berlanbes=

geriebts bie Unterfucbung erroirft sfjat, aueb bann r>on ben

Soften freihalten, roenn bas ©eriebt erfennt, baß er bureb

gabrläffigfeit eine falfcbe Vorftettung über ben $all tjeroor*

gerufen unb bie Unterfucbung beroirft bat? Veantroorten

©ie (nacb linfs) mir bod» biefe ^rage!

(3uruf linfs : 3a roofjl!)

— ©ie rooHen, baß bie Saften if;m auferlegt roerben?

(3uruf linfs: Qa roo£)l!)

3a, meine §erren, bann braueben ©ie unferen $ara*
grapljen,

(3uruf linfs: 3^ein!)

ja, bann braueben ©ie aüerbings unferen Paragraphen ; icb laffe

mieb niebt irren bureb bie 3urufe, beim, roenn bas ©efets

für ben einen $aH ausbrüeflieb beftimmt, ba§ nur roegen

grober ^abrläffigfeit bie Soften bem Sinniger auferlegt roerben

bürfeu, fo braueben ©ie eine Seftimmurg für ben anberen

%aU, ba§ bie Soften bem 33efcl)roerbefübrer febon roegen ein=

facb,er gafjrläffigfeit auferlegt roerben fönnen. SDer §err

Slbgeorbnete Slojfe bat erflärt, bafe bcr ©eredjtigfeit bureb ^en

§ 422 trolle genüge gefebel;en, bas ift je£t bureb bie 3urufe als

niebt jutreffenb anerfannt roorben. 33on bem §errn 2tbgeorbneten

§änel roerben roir meüeicbt fpäter bören, roie oljnc ben non
ber Sommiffion oorgefebtagenen § 424a gel;olfen roerben fann.

SBenn roir in ber ©acfje einig finb, roerben roir aueb in bcr

gorm uns einigen; bann roirb bie §eftigfeit bes Singriffs

auf ben § 424a gu einer rebaftionetten grage fid) berab-

milbern. Sllfo materiell finb roir über bie Soften im flaren;

roir finb einoerftanben barüber, bas ©eridjt foff ben 23e=

fdjroerbefübrer mit ben Soften belaften bürfen, felbft in

gällen, in benen ber blofje 3lngeiger nidjt mit Soften bz-

laftet roerben barf.

•?hm fomme icb jur SautionSteiftung. 3)ieine Herren,
es ift bier gefagt roorben, es liege febon ©ebufe genug barin,

roenn man Sautiou unb Soften lebiglicb auf bie (Ermittelung

beS £>bertanbeSgerid)tS befd)ränft. ?iun, meine §erren, roir

baben groar bie Softenorbnung nod) nidjt nor uns; aber bas

glaube icb fagen gu bürfen, bafj in ben aUermeiften gälleu

bie Sofien für bas 33efd)toerbeoerfal)ren bei bem Dbertanbes=

beriebt, foroeit niebt Auslagen in 33etracbt fommen, fid) be=

roegen roerben groifdjen 5, 10, 20, 30 9Jiarf, feiten tjötjer,

meift nod) nid)t einmal fo Diel. S)aS roäre gerabegu ©pott,

roenn man fagen roollte: bu l;aft einen genügenben ©dju^,

roenn berjenige, ber eine Verfolgung einleiten roiH, möglid)er=

roeife gu 5 Marl Soften angebalten roerben fann, etroa fo

niel, roie ein S^eaterbittet in Verlin foftet. 9Bir rooHen einen

roirffamen ©<bu^ unb nid)t ben blofjen tarnen eine§

©djufees gegen Verfolgungen.

2)as Dbertanbesgerid)t roirb, roenn es ben ©eift bes ©efefces

nerfolgen roill, immer nur in ben fallen bie Saution erfor=

bem, in benen es bie materielle Sage ber ©adje niebt gang
aufflären unb niebt bie Uebergeugung geroinnen fann, bafj

ber Staatsanwalt gur Sluflage bätte febreiten müffen, aber

genügenben Slnfjalt finbet, ber Unterfudmng Fortgang gu

geben. Söenn ©ie bie Dorgefdilagenen ©arantien gänglid;

abiebnen, bann roerben ©ie aße bie materielle Unterfudjung

auf bie ©(bultern bes DberlanbeSgericbts laben unb roir ge*

ratl;en in folgenbes SDilemma: entroeber bas fcbriftlicbe i>er;

fabren roirb in ber Vefcbroerbeinftang mit großer Uinftänb=

liebfeit gefüljrt, ober bie £)berlanbesgerid)te roerben im bödjften

©rabe gurüdljaltenb fein, ben Vefcbroerben ftattgugeben.

SDie Vefdjroerbe, bie roir in ber Vefd>roerbe an ben
Siebter einführten, |at iljre roefentlicbfte Vebeutung barin,

an fid) felbft eine propbnlaftifd)e Sontrole bes ©taatsanroalts

gu fein. SBenn icb ber Meinung roäre, baß bie Vorbe-
febroerben febr gablreicb Dorfommen unb als geroöbnlicbes
unb aufjerorbentlicbes Littel gu ber ©trafanflage bingutreten

roürben, fo roürbe icb bie neue (Sinricbtung für gefäbrlicb

galten; fo Diele Mängel l;at fie. ©d)on ber Umftanb, ba§ bie

@ntfd)eibung auf eine fcbriftlicbe prima facie Ermittelung Don
bem ©berlanbesgericbt gefaßt roerben muß, — in einem geroiffen

©inne einfeitig roirb eine foldje Ermittelung immer fein

im Verbältni§ gu ber Vebeutung, roeldje bie nad)=

folgenbe Unterfucbung f)abm fotl,— febon biefer Umftanb geigt

bas mangelhafte unb nerfrüppelte SSefen ber Einridjtung.

9Bir, eine 2lngaf)l 3Jtitgtieber ber Sommiffion, haben baS
eigentlich roirffame unb lebenbige Littel ber 2lbl;ilfe angeboten

:

bie ^rinatflage mit aßen -Kedjten unb Pflichten bes Verfolgers

für fein Unternehmen. ®ann roären Soften unb unter Um;
ftänben SautionSteiftung felbftoerftänblicb geroefen. SDiefen

Vorfcbtag bat bie Sommiffion mit großer 3Tcehrheit abgelehnt
unb bie 3Jlinberheit ber Sommiffion hat bann oor ber $rage ge=

ftanben: fott fie ein an fieb unooßfoutmenes bittet, metcbeS aber

prophntaftifcb non fef)r großer Vebeutung roerben fann, tro& atter

Mängel annehmen ober fott fie baffelbe abtebnen? Ueber=
roiegenbe ©rünbe mußten für bie 2lnnat)me entfetjeiben. 5Die

Sommiffion hat bie ©efaljr nicht nerfannt, roelcbe bureb bie

bem Verfolger abgenommene Verantroortticbfeit entfteljt, gum
^a(btheit aßer berjenigen perfonen entfteht, bie roir unter
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beut tarnen ber Verfolgten fchü^en, fobalb bet (Staat als

Verfolger in Vetracbt fommt. ^Demgemäß bat [ie nach ©aran=

tien gefugt, ©erciffe ©arantien finb bod) für ben Slugeflagten

gegebm, wenn ber Vertreter Der Staatsgewalt unter Stnrocn-

bung ber gefefclichen Vorfcbrift, baß er aud) bie Momente ber

9iichtfd)utb in Vetracbt ju stehen ^abe, jur Verfolgung

fcbreitet, unb wenn man fd)on in biefem gatt ben Ver=

folgten oor möglicher ^arteilichfeit bes Staatsanwalts

ju fchüfcen ftrcbt, fo tüttb man fid) jagen müffen,

baß gewiß nod) mel)r sjkrteilichfeit ju beforgen ift, wenn ein

sprioatmann bie Stoße bes SSerfotgerö übernimmt, unb hierbei

motten mir oon ber Konfcqucuj unferes ©runbfatjes nidjt

abweichen, bie mir fonft burd)roeg in bem Strafprojeß be=

folgen. 5dj tradjte und) Freiheit in bem Sinne, baß id)

benienigcn, ben id) mir in ber 9fotte bes Verfolgten benfe,

fcbüfce, nicht lebiglid), mo ber ©taat bie Verfolgung in be-

trieb fefct, fonbem id) miH bem Verfolgten einen gleid) wirf;

famen ©chufc gemäßen, rcenn ber sprioatmaun bie VerfoU

gung in Vemegung fefct. 9Zur finb aus natürlichen ©rünben

bie ©nrantien oerfcbtebener Slrt; man foibert oon bem

sprtoatmann anbere Sicherheiten als oom ©taate unb

bie Kommiffton tjat bie milbefte Slrt oorgefcbtagen, in=

bem fic in geroiffen zweifelhaften gäßen ©etbtjinter=

legmm als ©ichetheit für jufünftige Soften geftattet unb

bem dichter oößig freie (Sntfcheibung barüber gibt, mann

Soften auferlegt unb mann Kaution geforbert merben fofl.

5Roä) ein Slrgument ift eingefiitjrt worben, welches fehr

häufig gebraust wirb, aber nicht immer am ^lafce ift.

SJian bat gefagt, es entftebe baburd) eine 9ted)tsungteid)heit

jwifdien bem SIrmen unb bem deichen. SBenn mir im

©tanbe mären, als ©runblage für unfere ©efe^gebung bie

tbatfächlicbe Vcrfd)icbenhett jwifdien Stach unb Slrm ju ent=

fernen, fo mürben mir alle unfere ©efetje banad) einrichten,

aber bie tbatfäcblicben Verbältmffe fingen, ©diaffen ©ie aud)

aus bem Strafgefe^buch bie Vorfd)rift über' bie ©elbbuße, baß,

rcenn biefe nid)t beijutreiben ift, ©efängniß an bie ©teile tritt.

SBarum roirb benn hier nid)t ber (Stnmanb gettenb gemad)t,

es fei bies eine Venachtbeitigung bes SIrmen? 9cein, meine

§erren, es ift bies etmas^lluentbehrücbes, rceil fonft ber

Sirme unter ber f^reifjext bes VerftoßeS gegen baS ©efe§

ftänbe.

(3uruf: 2Beit er fonft beffer gefteßt rcäre!)

— 3a, ganj richtig, rceil er fonft beffer gefteßt raürbe, als ber

deiche, ©enau fo »erhält es fid) aud) bler, rcenn rcir fagen

rcürben, rcer fein eigenes Vermögen befi£t, muß unter allen

llmftänben oon bem £)berlanbeSgerid)t jugelaffen roerben, mo

ber Steiche eine Kaution ju fteüeu oerpfücbtet rcirb: bies

rcäre ein ^rioilegium ju ©unften bes SIrmen,

ber leid)ter eine Verfolgung herbeiführen tonnte

unb unter niet geringerem ^räjubij als ber deiche.

SBer bie ©arantie ber Kaution als gerechtfertigt anerfennt,

ber fann ben (Sinmanb nicfet gelten laffen, ber im tarnen beS

Sinnen erhoben rcirb. £>as ©erid)t rcirb freilid) aud) bies

in feine (Srrcägung jieben, ob mit 9tüdfid)t auf bie ^erfon

oon einer KauttonSfteßung ganj abjufeben ober ob ber Ve=

trag ju oerminbem, rceil aud) bie geringere ©umme empfinb-

lid) genug für bie betreffenbc ^erfon ift; benn aud) hierin

Ijaben bie ©ericbte wolle gretbett, ju ermeffen, eine rcie t;ol)e

Kaution ben perfönliä)en unb fad)lid)en 'Verbältniffen ent=

fpricbt.

Steine Herren, 'id) glaube, ba§ bie ^ommiffton, inbem

fie fid) ju bem ^otbbebetf ber ^rioatbefdjroerbe hat entfd)lie=

f3en müffen, bas richtige getroffen, inbem fie angemeffene

©arantieu aufgefud)t unb fie unter richterUdje ©ntfd)eibuug

geftettt hat. Sd) höbe bie Hoffnung, bafj burd) bie 3ulaffung

ber Vefdjraerbe einem lange unb fcfiroer empfunbenen Uebel=

ftanbe in unferem öffenttid)en fechte, rcenn aud) auf unoott

fommene 2Seife, roerbe abgeholfen roerben. 2lber hüten

roir uns, baß rcir nicht, inbem rcir einem oorbanbenen Hebel

abhelfen, ben $etm ju einem neuen, oietteicbt großen Uebel

legen.

(©ehr richtig!)

^Präfibent: SDer §err Slbgeorbnete SBinbthcrft hat baS

2Bort.

Slbgeorbneter SÖßtnbt^otft : Steine §erren, bei ber gan-

jen ^rage tritt natürlich in ben Voibergrunb bie ©tettung,

meld)e ber ©taatsantoalt überhaupt hat. SBenn ber ©taats=

anroalt frei nad) eigenem ©rmeffen prüfen fönnte, ob er eine

Verfolgung eintreten laffen roill ober nicht, bann roürbe id)

mcinestheils in Vejiebung auf bie ^rioatanflage oiet weniger

Sntereffe hahen, als id) es jetjt baran nehmen mufe. üftach 5

r»ein befd)loffen roorbeu ift, ba§ ber ©taatsanrcalt jum uiu

bebingten ©ehorfam oerpflid)tet ift, fann id) mir in redjt

oieten ©ad)en lebhaft benfen, bafj itjm oon oben herab ge=

fagt rcirb: bu follft biefe unb jene Kategorie oon Vergehen

unb Verbred) en uid)t oerfolgen, biefe unb jene Kategorien

aber follft bu atterbiugs oerfolgen! 2ItS man bie $rage

wegen bes unbebingten ©eborfams bes ©taatsanroalts

bislutirte, ha^ e» b\t Vertheibiger bes unbebingten

©ehorfamS angeführt, es fei jmecfmäßig, ba§ man ben

Staatsanwalt auf ©runb bes ©efefces flar Ejinftette als ben

einfeitigen Verfolger, ben öffentlichen Slnfläger, als bie

eine Partei unb bafj man bie Sttufton, , bafe ber ©taats=

anwalt aud) nad) ber anberen ©eite ju wirfeu habe, weg=

nehme; bann fei eben ©ieid)beit auf beiben ©eiten h ers

gefteüt.

Sin fid), baS gebe id) fom Kollegen Dr. SaSfer ju, wäre

nunmehr gegenüber ber feftgelegten Situation bes ©taats=

anwalts — bie id) übrigens keineswegs als richtig

anerkenne — e§ abfotut geboten gewefen, bie ^ßrioatanflage

in weiterem ©inne jujulaffen; bann ftänben bie Parteien

ootl unb ganj gleid) einanber gegenüber. SDiefeS ©nftem

hat aud) feine fcbweren Vebenken; id) roill inbeffen heute auf

bie ©ad)e nid)t roeiter eingehen. ®S ift burd) ben ©ang ber

Verhanblungen entfd)ieben, baB eine ^rioatauflage im eigene

liehen ©inne nid)t eintreten roirb, unb roir müffen uns nun
bie $rage oorlegen, ob bas SluSfunftSmittel, roetches bie Kom=
miffion gefunben t)at, juläfftg ift ober nicht. 3m allgemeinen

oerfpred)c id) mir oon bem ganjen Verfahren, welches hier ein-

gerichtet werben foll, nid)tfehroiel. 3d) habe bie Ueberjeugung, baß

in ben atlermeiften gällen baS £>berlanbeSgerid)t, jumal bann,

wenn es nur eine To einfache Prüfung oorjunehmen hätte,

roie ber Kollege Dr. Sasfer meint, bas beftätigen roirb, roas

bie £)berftaatsanroaltfcbaft, an roeld)e bie Vefd)werbe ja juj

uäd)ft geht, beftimmt hat, unb es ift mir red)t fraglich, ob

nicht für ben ^u^en, ben bies haben unb ber, wie id) wie=

berbole, mehr in ber Slnfcbauung, als in ber 2Birflid)feit

liegen wirb, ein ju höhet ^ßreiö gegeben werben fott mit bem

Umftanbe, baß gewiffermaßen in bie Erwägungen, bie ber

Staatsanwalt anjuftellen hätte, gerichtliche £)rgane

hineingezogen werben. — gür mich tft bas ©anje, wie es

bie Kommiffion erfunben hat, roefenttich nur oon einer

moratifeben Vebeutung, nämlid) oon ber Vebeutung, baß

id) fage: ein Staatsanwalt wirb nunmehr, ba er weiß, bafj

man an baS ©erid)t gehen fann, forgfältiger prüfen, unb in

bemfelben Vewußtfein werben bie oorgefefeten Vehörben bod)

etwas oorfidjtiger fein in bem Verbot, Verfolgungen eintreten

ju laffen. Siefer moratifebe Moment ift für mich eigentlich

baS (Sntfcheibenbe bafür, baß id) mid) im wefentUcben für

bie SInträpe ber Kommiffion erfläre. ©er SDifferenjpunft jwifchen

bem Slbgeorbneten Dr.SaSfer unb mir liegt lebiglid) in bergrage:

welche Garantien finb nöthig, bamit biefeS Verfahren nicht

jum 3flad)theil oon unfchulbig Verfolgten mißbraucht wirb,

©inmal — bas muß ich wieberl)olen — finbe id), baß man
nid)t ju ängftlid) ju fein braucht, ba jeber, ber foldje Ve=

fefitoerben oorbringt, fid) fagen muß: bu haft bas ©erid)t

oor bir, unb ohne bas ©erid;t fannft bu nid)ts machen.
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©amit allein, ba§ biefe ©rmägung eintritt, wirb eine au&er=

orbeittlid) grofje 3al;t oon Vefdjwcrben oon felbft befeitigt,

unb bie SRaffe ber Querulanten unb bie Ueberlaftung ber

£)berlanbesgcrid)te, non welcher ber geehrte §crr Regierung^

fommiffar fpracb, wirb gereift baburdj aufeerorbentlid) oermin=

bert roerben. ^Daneben tritt eine ©arantie gegen biefe Ueber=

Iaftung ein in einem ©egenftanbe, ber in ber gegenwärtigen

©isfuffion nod) gar nidt)t Ijeroorgerjoben ift.

S)ie Kommiffton hat fe^t weife oorgefdjlagen, bafj biefe

Vefdjwerben non einem R edjtsan w alt unterzeichnet roerben

muffen.

(Veridjterftatter Slbgeorbneter Dr. oon ©djwarje: ©as ift

heroorgefjoben roorben
!)

25er §err 33erid)terftatter b^at es Ijernorgelioben ;
id) bebauere,

es nid)t gehört ju haben. Siebenfaßs ift es mir fel)r an=

genehm, eine fo gewichtige Autorität für biefe meine 2luf=

faffung ju finben.

SDiefe Vorfdjrift, bafj eine folclje Vefdjwerbe von einem

Rechtsanwalt unterschrieben fein mu§, befeitigt nach meinem
Tafürfjatten regelmäßig alle bie unnü|en Querulanten.

(©eljr richtig!)

9Kan fönnte IjöchftenS bie $rage aufwerfen, ob bas in bem=

felben QJcajje ber %aU fein roerbe bei fogenannten politifdjen

fragen, roeil ba bie Prüfung bes Rechtsanwalts, bie ol)ne

3weifel unter allen Umftänben eine gewiffentjafte fein roirb,

burd) bie politifd)e Slnfdjauung influeujirt roerben fönnte,

gerabe fo, wie bie politifche 2lnfdjauung auf bie ©rwäguugen
bes Staatsanwalts gewiß nidjt minber influenjirt. SDieS bie

jweite ©arantie.

©ine britte ©arantie ift aber bie, ba§ in ben wenigen

fallen, bie überhaupt Ijier in $rage fteljen, bod) niemals ber

©taatsanwalt anbers in Stjätigfeit fommen fann, als

roenn bas ©ericfjt fagt: es ift genügenber ©runb
baju oorljanben. ©ine Prüfung, ob ein foldjer

genügenber ©runb, bie Verfolgung einjuleiten, oorliegt, mufj

nad) ben Vorfcfjlägen ber Kommiffion unter aßen Umftänben
eintreten. SDies liegt aud) in ber Ratur ber ©adjc; benn

woju würbe fonft bas ©eridjt überhaupt angerufen? ©er
Slntrag mufj bafirt werben auf biejenigen S^atfadjen, welche

bie (Srfjebung ber öffentlichen Klage begrünben foßen, unb —
bas ift woljl ju beachten — bereits bie Beweismittel für bie

behaupteten S^atfadjen angeben.

2ßie weit burd; biefe Vorfdjrift bas ©eridjt oeranlafjt

werben fotl, weitere Vorlagen ju befehlen ober (Erhebungen

herbeizuführen, ift im ooraus fdjwer jit ermeffen. ©o oiel

ift ganj gewifj, bafj jeber dichter, ber hier müjuwtrfen fjat,

fehr grünbtid) ju prüfen haben wirb, ob bie Shatfadjen an
fid) geeignet finb, um eine ©enunjiation ju begrünben, unb
ob bie Beweismittel irgenb welche ffiahrfcheinlidjfeit bes @r=

folgs in 2luSfid)t [teilen.

©er §err Kollege Dr. Sasfer Ijat uns weitläufig barge=

legt, bafe biefe Prüfung nicht fo weit gehen fönne, bafr eine

©arantie genügenber 2lrt barin liege. 3d) fann il;m bis ja

biefem *ßunft nicht folgen. @s ift bie Sttusbermung ber

Prüfung unter aßen Umftänben hier bem ©nneffen beS

Richters aßetn überl äffen, unb ich sroeifte nicht, bafe bei ber

großen Abneigung, bie überhaupt ber 35eutfd)e hat, 2)enun=

jiationen ju afjeptiren, ein ©eridjt unb namentlich ein fo

hod)geftettteS ©erid)t fid) nidjt letd)t werbe hinweifen laffen,

bie 2lnfteßung einer Verfolgung ju befchliefjen, wo in ber

£hat bie äufeeren Umftänbe nid)t fold)e fino, ba§ bie öffe'nt*

liehe Stage erhoben werben müf4e, aud) com Staatsanwalt

fdion, wenn nicht biefem ©taatsanroalt in golge feiner auf

Verfolgung angewiefenen ©tetlung unb bes " unbebingten

©ehorfams §inberniffe bereitet würben non oben unb
oon 9\üdnd)ten afler 2lrt, welche ber nicht felbftftän^

Dige ©taatsanwalt nehmen mufe. 3ch ftnbe beshalb

Sßerhanblungen beS beutfehen 3lei<h8tag8.

für mich eine genügenbe ©arantie gegen unrichtige unb r>ej:a=

torifche SDenunsiationen barin, ba§ ein Rechtsanwalt bie Ve=

fchroerbe unterfchreiben mufj, unb barin, baft ber Richter frei

prüfen fann unb bcsljalb auch frei prüfen mufj unb wirb.

3d) würbe besljatb meinestheils nicht glauben, bafe noch bie

§§ 148d unb 148e erforberlid) gewefen wären. 3'^h witt

mich aber befdjränfen auf bie Slnträge, bie ber Koßege ßlo§

gerechtfertigt l;at, weil ich ntid) mit i(jm in aßen fünften
einaerftanben erflären fann unb ich lucht 3tusfid)t haben

bürfte, SBeitergetjenbes ju erreichen. SDanad) wirb jeber,

ber eine fold)e
süefd)werbe »erfolgt, fdjon in ben Soften, bie

außerhalb ber Unterfud)ungsfoften liegen , genügenbe 2tbt)a[=

tung oon unbegrünbeten Vefchwerben finben. iüflit ben Ve=

fchränfungen, bie im Slntragc ®[o£ liegen, wirb aber bie

Verfügung für baS ©erid)t befeitigt ober bod) fehr wefentlid)

oerminbert, fid) bie 2lrbeit ber Prüfung fotdjer Vefd)werben

baburd) ju erteid)tern, ba§ man erft eine Kaution oerlangt.

3dj bin mit bem Koßegen Dr. Sasfer einoerftanben,

baft man bie auf ^rioatantrag Verfolgten cbenfo fcbüfcen

müffe wie bie auf 2lntrag bes ©taatsanwalts Verfolgten.

Slber fommt benn biefen auf ^ßrioatantrag Verfolgten ntcfjt

aßes bas ju ftatten, was wir in Vejietmng auf bie 3uläffig=

feit einer Unterfuchung, auf bie Voruntcrfudjung, auf bie

Verttjeibigung u. f. w. jum ©d)u|je ber Verfolgten f)ingc=

fteßt haben? Unb werben nid)t fd)lie§lid) bie Verfolgungen

auf ^rioatantrag ebenfo oon bem eifennenben ©eridjt ab=

geurti)eilt wie bie Verfolgungen auf Slntrag ber ©taatsan=

wattfehaft? Sft nicht eine aufeerorbentlicbe ©aran;ie gegen

unbegrünoete SDenunjiationen audi barin gegeben, bafc, wenn
baS £>berlanbesgerid)t bie Veifolgung einzuleiten befohlen

hat, nur ber ©taatsanwalt wieoer allein eintritt? SOian fann

aflerbingS Rebenanträge fteßen, aber weitaus Die Hauptarbeit

wirb bem ©taatsanwalt jugewiefen fein unb ber ganje ^3ro^

je§, bas wirb mir bod) ber Koßege Dr. SaSfer nidjt ab=

leugnen, ift in ber Srjat bann nur mit einem ©taatsanwalt

ju führen. SBürben wir bie ^Prioatanflage weiter aus=

bel)nen woßen, fo müfeten wir bie ganje ^rojefeoerhanb;

lung anbcrS fonftruiren. 3d) meine beshalb in ber £r;at,

ba§ ber §err Koflege Sasfer in feinem Veftreben, burch biefe

Kautionen u. f. w. bie ©ad)e nod) weiter ju befd)ränfen,

ju weit gel)t.

2lufeerbem ift bod) eine grofje ©arantie aud) barin nod)

gegeben, baft berjenige, welcher oerfuchte, unbegrünbete SDe;

nunjiationen auf foldje SSeife jur Unterfuchung ju bringen,

wenn bie ©ad)e oor ber £)effentlid)feit oer^anbelt ift, unb er

oerloren hat, befonbers wenn er oerloren hat aus gahrläffig*

feit ober gar ©olus, als ein oollftänbi g gebr anbmarfter
3Jienfch baftel)t unb ba§ ihn in ben weiteften Kreifen bie

ganje Verad)tung treffen würbe, bie bisher in ©eutfdjtanb

fatfdie ©enunjiantcn mit Recht nod) immer getroffen hat.

Run hat ber $err Kollege Dr. Sasfer gemeint, ber

§ 422 gäbe gegen unbegrünbete ©euunjiationen in Vejietmng

auf bie Koften feine genügenbe ©arantie. 5Der oerehrte §err

hat fehr ausführlich unb lebhaft über biefen ^Junft p,cfprod)en.

@r hat ,ud)t bebujirt, ba§ § 422 überhaupt nidjt genüge.

SBenn ber ©taatsanwalt ex se bie ©adie aufnimmt in $olge

einer Senunjiation, bann finbet er bie Vcftimmung b:s

§ 422 genügenb. Run oermag idi wirflid) nidjt eiujufe^en,

warum fie nidjt aud) genügen foße, wenn ber ©taatsanwalt

auf Slnorbnung bes ©eridjt© bie ©adje einleitet. Ob er ex

se, proprio motu, ober in Veranlaffung bes ©erid)ts bie

Verl)anblung leitet, fann in Vejiebung auf ben ©runbfa^
bes § 422 einen Ünterfcfjieb nidjt ftatuiren.

Sdj mu§ besl)alb, fo fel)r id) einoerftanben bin, bajjj man
©arantien gegen uuberedjtigte ©enunjiationen haben mufi,

wieberhoten, bafe ich biefe ©arantien in § 148 ftnbe, wonach

bas ©eridjt in ber 3trt, wie es fonftruirt ift, bie ©ad)e

unterfudjen unb entfd)eioen mufe. Sie §§ 148 d unb e,

fowie fie bie Kommifi'ion oorgefdjlaaen hat, geljen mir ju

weit. 3d) würbe glauben, bafc ein ©tücf 'ißriüatflage in ben
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$ommif<tonSbefd)tüffen allerbings gegeben ift, aber mit bem
©algen baneben.

^räftbent : ©s ift ber ©djlufj ber SDiSfuffion beantragt

r»on bem §errn Slbgeorbneten Valentin. 3dj erfudje biejeni;

gen ^erren, rceld;e ben ©djlufjantrag unterführen motten, auf=

guftefjen.

3Me Unterfiü|ung reidjt aus.

3dj erfudje nunmerjr biejenigen §errcn, aufgufteljeurefpeftioe

[teilen gu bleiben, roeldje ben ©djlufj ber ©isfuffion befd£)Ue=

jjen raoHen.

SDa§ ift bie SDtajorität; bie SDiSfuffion ift gefcljloffen.

©er §err Veridjterftatter l;at bas 2öort.

33 erid) terftatter Slbgeorbneter Dr. toon ©djroarje: Steine

Herren, id) babc mir nod) roenige Sßovte Ijingugufügen. ©s

gereicht ber Majorität ber 5lommiffion aenrift gur befonberen

©enugtfjuung, bafj ber §auptpunft iFjrer 33orfd)läge Srjre trotte

Billigung gefunben bat, ba roäfjrenb ber gangen langen

©isfuffton gegen bie ©runbtage ber 33orfd)läge eine ©inroem

bitng nidjt erhoben ift. ©s ift namentlich bas Moment, bafj,

fobalb bas £)berlanbesgerid)t ben Slntrag auf ©rtjebung ber

Slnflage für begrünbet eradjtet Ijat, bas orbentltdje Verfoberen

roieber eintritt unb ber ©taatSanroalt mit ber ©adje beauf=

tragt rairb. 3dj Ejabe midj im ©djlufjroort nur nod) mit

ben eintragen ber §erren £>änel, &lo% unb ©tjfolbl gu be=

fdjäftigen. 3dj bemerfe, bajj mir in ber £ommiffton allerbings

biefe äautelen, bie mir Seiten fdjUefjlidj trorgelegt tjaben, als

integrirenben Sfjeil unferer 2lnfd)auung vortragen unb

bafj mir nur in biefen £autelen eine Slbfdjroeifung begieljungs=

roeife S3efeitigung berjenigen 33ebenfen etbltden, meiere im

übrigen gegen ben £ommiffionSt>orfd)tiig erhoben roerben

fönnen. 3d) wufj habet in einiger ^orreftur beffen, roas ber

§err Slbgeorbnete Sasfer gefagt l)at, bemerfen, bafj bereits bei

ber erften Sefung, als bie ßommiffion bie Sfmen je^t oors

gelegten 23efd)lüffe gu § 148 fafjtc, barauf tjingeroiefen

roorben ift, bafj lauteten uotfjroenbig mären, weil, mie id)

felbft bei ber Verätzung bamals ausbrüdlid) gefagt Ijabe,

fonft bie ^3rir>atanflage gu 33ebroljungen, ©rpreffungen unb

allerlei Wifjbräudjen führen mürbe unb in bie §änbe bebend

lieber Seute gelangen fönnte. ferner bemerle id), bafj td)

allerbings bie Prüfung, roeldje bas £)bertanbesgeridjt tror=

nimmt, groar für eine fummarifdje, mie bereits bemerft, aber

nidjt für eine fo oberflächliche Ratten fann, raie fie ber §err

College Sasfer begeidjnet tjat. 3n biefer 33egiehung mache id)

©te nod) befonbers aufmerffam unb b^alte aud» ben übrigen

Slebnern, bie in biefer ©adje gefprodjen tjaben, entgegen, bafj in

bemSlbfafc 3 bes § 148a — id) bitte baS nadjgulefen —
ausbrüdlid) gefagt ift, bafj bas ©eridjt gur Vorbereitung

feiner ©ntfdjeibung Ermittelungen anorbnen unb mit bem
33ernel)men einen 9tid)ter beauftragen fann. 2Bir ftnb alfo

ber Ueberjeuguug gemefen, bafe ba§ £)berlanbe§gerid)t e§ ftd)

feljr überlegen roirb, ob es in einem foleben egjeptioneüen

gaß bie ©rrjebung ber 2lnflage anorbnen foH ober nidjt.

S^un geftatten ©ie mir nod) folgenbes gegen bie ©im
menbungen bes §errn Kollegen SBinbt^orft Sbnen Dortragen

ju bürfen. 2Bir finb in ber ^ommiffion ber Meinung ge=

mefen, ba§ eine Kaution ju erlegen fei je nad; 33efinben

bes £>berlanbesgerid)t§, unb ba& mithin in bem gaHe, roo

bas ßberlanbesgeridjt ber Ueberjeugung ift, ba§ bi» SDenum
jiation auf gutem ©lauben unb geroiffentjafter Prüfung be=

rutjt, es einer Kaution nidjt bebürfe, unb baft unter biefe

Seftimmungen aud) ber Slrme fallen mürbe. $ber anbereri

feits ift bamals bei ber 23orberatl)ung ber b^icr oorliegenben 33e=

fdjlüffe Ijeruorgeljoben morben, bafj, roenn man bem 2lrmen eine um
bebingte SluSna^me nonbera3erpflid)tung, aud) eine Kaution ju

[teilen, gercä^ren roodte, bann mir in bie'©efaf)r fommen mürben,

mie id) mir fdjon erlaubt fjabe anjubeuten, bafe meiftens ein

3Irmer als ©enungiant rorgefd)oben mirb, fjinter bem Sinnen

fid) ber eigentlidje Senunjiant oerftedt unb alfo bie 33er=

pflid)tung jur ^oftenfauiionsftellung au§gefd)loffen bleibt.

Wlit bem <Ba%e, ba^ ber Slrme nid)t jur ^oftenfaution ange=

tjalten raerben fann, mürben ©ie in ber $PrarJS ben gangen

©ebanfen bes 33efd)luffes roieber ruiniren. Sann geftatten

©ie mir ju § 424 a nod) eine 33emerfung ju mad)en. 3d)

Ijabe mir erlaubt bereits cortjer Ijernorjuljeben, es fjanbelt

fid) rjier nidjt barum, ba& ber ©enunjiant nur foftenfäßig

roerbe, roenn er dolo ober culpa lata gel)anbelt r)at, fonbern

es Ijanbelt fid) fpejiell barum, bafj er für bie Soften eines

Verfahrens einftefjcn foQ, bas auf feinen Slntrag erlaffen unb

geführt morben ift. ®a^ er tjierbei nid)t oottftänbig gebedt

roerben fann burd) bie @ntfd)eibung bes Oberlattbesgerid)ts,

f)abe id) mir fd)on erlaubt, am ©ingang meines erften Sßor*

trags ausjufüljren. S)er gaU fann aÖerbings fo gelagert

fein, bafj tro£ biefer ©ntfäieibung, jebod) erft am ©djluffe

ber llnterfudjung gefagt roerben fann, ber Slntrag felbft

roar nidjt bona fide unb mit auSreidjenber SDiligenj geftellt.

2Bir l)aben, als bie Slnträge, bie Sl)nen je^t norliegen, in

ber ^ommiffion non mir formulirt unb »orbefprodjen roorben

finb, uns oööig flar gemad)t, bafe ein roefentlid)er Unterfd)ieb

jroifd)en bem § 424 a unb bem non bem £errn Kollegen

Älofe angebogenen § 422 beftcljt. 2Bir rooHen eben, bafj eine

Ijöljere ©iligenj t>on bem SDenunjianten angeroenbet roerbe,

als in § 422 norausgefefct roirb, im entgegengefefcten %a!L,

ba§ er in bie Soften nerurtt;eitt roirb. 3cb bitte bafjer, ba§

©ie ttnfer ganges ©pftem als ein gefdjloffenes ©anje be=

tradjten unb batjer aud) nid)t einzelne Steile roieber mobifU

giren, rooburd) eine nad)tl>eilige 3?üdroirfung auf ben SBertfj

bes gangen ©nftems felbft Ijerbeigefütjrt roerben fönnte.

9>räffaent: SÜJeine Herren, roir fommen gur 2lE)fiim=

mung. 3d) fd)lage nor, abguftimmen über ben § 148; roirb

er angenommen, ber EReit)e nad) getrennt über § 148 a, 148b,

148 c; fobann über bas Slmenbement ber Herren Slbgeorbneten

Dr. §änel, Älofc ©nfolbt unb ©enoffen gu § 148d unb

groar in pofitioer gorm; fobann über § 148 d, roie er fid)

nad) biefer Slbftimmung gefteöt Ijaben roirb; bann über§ 148e,

unb enblid) über § 424 a, beffen ©treid)ung bie §erren

Slbgeorbneten Dr. §änel unb ©enoffen beantragen.

Mberfprud) gegen bie gragefteüung roirb nid)t erhoben;

es roirb baljer in ber r>orgefd)lagenen Slrt unb SBeife abge*

ftimmt.

Steine Herren, ©ie erlaffen uns rooljl bie Verlefung ber

^Paragraphen.

(3uftimmung.)

Sd) erfud)e bemnadi biejenigen Herren, aufgufte^en, roeld)e

ben § 148 nad) ben fd)liefjlid)en S3efd)lüffen ber Äommiffion

annehmen rooHen.

(®efd)iel;t.)

SDaS ift eine feljr grofje Majorität, faft ©inftimmigfeit ; ber

§148 ift angenommen.

3d) erfudje nunmehr biejenigen Herren, aufgufteljen, roeld)e

ben § 148 a nad) ben Sefdjlüffen ber ftommiffion annehmen

rooHen.

(©efd)iel)t.)

®ies ift biefelbe 9Jlefjrljeit: ber § 148 a ift angenommen.

3d) erfudje ferner biejenigen Herren, aufguftefjen, roeldje

ben § 148 b nac| ben Sefdpffen ber ^ommiffion annehmen

motten.

(©efd)iel)t.)

Slud) bas ift biefelbe Majorität; ber §148b ifl angenommen.

3d) erfudje biejenigen Herren, aufguftef)en , roeldje ben

§ 148 c nad; ben Sefdjlüffen ber ßomnüffion annehmen

roollen.

(®efd)ieht.)
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2lucf) bas ift biefelbe Majorität; ber § 148c ift angenommen.

3d) erfudje biejenigen Herren, — inbem mit jefct jur

2lbftimmung über bas Stmenbement ber §erren Slbgeorbneten

Dr. gäuel, ftlo$, Eofolot unb ©enoffen ju § 148 d über=

gehen — bas 2lmenbement roirb in pofitioer $orm jur

2lbftimmung gebradjt — roelcfje, entgegen bem Anträge bes

§erm Slbgeorbneten Dr. §änel unb ©enoffen, für ben gatt

ber 2lnnat)me beS § 148 d in bemfelben bie 2Borte „unb
burd) bie Unterfudjung" beibehalten rootten, auf;

aufteilen.

(®efrf)ief)t.)

2Mne Herren , bas Vüreau ift md)t einig; mir bitten

um bie ©egenprobe, diejenigen Sperren, roeldje biefe 9Borte

ftr eichen motten, bitte id), aufjuftehen.

(®efd)ieht.)

das Vüreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba§ bie Sflin-

bereit ftetjt; bie SBorte finb beibehalten.

34 bringe alfo jcfet ben § 148 d unoeränbert nad) ben

Sefdjlüffen ber ßommiffion jur Slbftimmung. 3d) erfudje

biejenigen Herren, roeld)e ben § 148 d annehmen motten,

aufjuftefjen.

(@efd)iel)t.)

das ift bie Majorität; ber § 148d ift angenommen.

2öir fommen ju § 148 e. 3d) erfucfje biejenigen §erren,

roelcfje ben § 148e annehmen motten, aufjuftehen.

(©efd)teht.)

das ift bie -äfieljdjeit; ber § 148 e ift angenommen.

2Bir fommen jefct ju § 424 a ber $ommifftonSbefd)lüffe.

3d) erfudje biejenigen §erren, meiere ben § 424 a annehmen
motten, aufjuftehen.

(©efdjiefjt.)

das ift bie Majorität; ber § 424 a ift angenommen.

dritter Stbfcfjnitt, gerichtliche Vorunterfuchung.

—

die Ueberfchrift roirb genehmigt, ba SBiberfprucfj nid)t er*

hoben roirb.

§ 149, — 150, — 150a, — 150b, — 150c, —
150d, — 151, — 152, — 153, — 154, — 154a, —
155. — das 2ßort roirb nidjt oerlangt; id) fd)lief$e bie dis=

fuffion über bie §§ 149 bis 155, unb ba gegen biefelben

ein SBiberfprud) nid)t erhoben, eine befonbere Slbftimmung

über biefe Paragraphen md)t oeilangt ift, fo fonftatire id) bie

Annahme ber §§ 149 bis influfioe § 155, überall nad) ben

S8efd)lüffen ber äommiffion.

3d) eröffne bie disfuffion über § 156 unb erteile bas

SBort bem §errn Slbgeorbneten Vaer (£>ffenburg.)

2lbgeorbneter 23aet (Dffenburg): 3Jleine §erren, fürd>

ten ©ie nidjt, bafe id) Shrc 3eit ju lange in Slnfprud)

nehme; id) habe bas 2Bort lebiglid) ergriffen, um eine 2ln=

frage hier ju ftetten, bereu Veantroortung id) 3htem §errn
S3erid)terfiatter übertaffen roill.

der § 156 beftimint ben Umfang ber 2lusbef)nung ber

Vorunterfuchung unb jroar oottfornmen jroedentfpredjenb ; es

mürbe aud) für jeben, ber benfelben richtig auslegt, fein

©runb oorf>anben fein, hier eine Erörterung barüber ju

pflegen, unb roenn id) bas SBort ergreife, um eine foldje

Erörterung, aber nur eine furje, heröorjurufen, fo gefduel)t

es nid)t aus ttjcoretifdrjen ©rünben, fonbern roeil id) in $olge
meiner Berufserfahrung bie Ueberjeugung erlangt habe, bajs

trofc ber Einfachheit biefer Veftünmung fte in ihrer praftü

fdien Stnroenbung öfters ju Errungen Veranlaffung gibt.

2öir haben nämlich in meinem §eimatsfiaate bie gleiche

Vefummung, t>af? bie Vorunterfuchung nicht meiter auszu-

beuten ift, als erfoiberlich ift, um eine Entfdieibung barüber
ju fällen, ob bas §auptoerfahren ju eröffnen ober ber 2ln-

gefd)ulbigte aufjer Verfolgung ju fefeen fei. ©leid)roohl ha&e

id) häufig mahrgenommen, ba§ ber Vorunterfud)ungSrid)ter

ber Vorunterfuchung, roo fie einmal gefefclid) geboten ift,

ot)ne allen 2lnlaö eine fold)e 2luSbet)nung gibt, roie roenn

bie S3orunterfud)ung bie Unterfud)ung felbft roäre. (Ss roirb

mm jroar bort, roo bie 93orunterfud)ung nid)t obtigatorifd)

ift, bie ©ad)e fiel) oon felbft oerftel)en unb eine folche 2luS«

beijnung ber 8Sorunterfud)ung nidjt ju befürchten fein. §ier

finb bie ©rünbe, aus benen bie 33orunterfud)ung gepflogen

roirb, ju gleicher 3eit ma§gebenb für ben Umfang ber

Sßorunterfudmng. 3Jian roirb tjter immer bie Süde
ber SSorermittelung rcahrnehmen unb fid) auf 2luSfül=

lung biefer Süde burd) bie 3Sorunterfud)ung befd)ränfen.

2ßo aber, roie bei ben fd)rourgerid)ttichen ober reicl)Sgerid)t=

lid)en ©traffad)en bie 23orunterfud)ung oorgefchrieben ift, bort

fann es fefjr häufig fid) ereignen, bajj alles, roaS burd)

ben 3roed ber 23orunterfud)ung erreicht roetben fott, bereits

burch bie Sorermittelung ber ©taatsanroattfdjaft erreicht ift,

unb Jjier fommt ber 93orunterfud)ungSrichter häufig in bie

Verlegenheit, roas benn noch gefd>el)en fott, roenn er trofebem

eine Vorunterfuchung einleiten mu§. 3dj glaube, biefe ^rage,

bie ber 93orunter)i!d)iingSrid)ter in biefem galle an fid) ftelTt,

beantroortet fid) aud) nad) bem 3roed ber Vorunterfudmng

einfad), ©inb bie Vorermittelungen fd)on ^inreic^ienb, um
eine Slnflage ju begrünten unb um über biefe Slnflage ben

Vcrroeifungsbefdjlu^ ergehen ju laffen, bann bebarf es nur

nod) ber ©rflärung bes Slngeflagten, über ben Snhalt ber

Vorerl)ebungen, bas l)ei§t, ber Vernehmung be§ 2lngeftagtcn,

foferu es fid) nicht um Unterfudjungshanblungen tjanbett,

beren Verluft für bie ^auptoerijanblung %\\ beforgen ftetjt,

unb biefe Vernehmung bes Slngeflagten roiro genügen, roenn

nicht jur Vorbereitung feiner Vertheibigung noch roeitere VeroeiS=

erljebungen auf ©runb feiner Vernehmung nothroenbig fein

fottten.

3ch haDe biefe ©efe^esauslegung ausgefprodjen, um burch

eine Veantmortung über bie Sftcbtigfeü biefer ©efe^esausle=

gung ju gleicher 3eit ein SnterpretationSmittel für ben jus

fünftigen VorunterfuchungSrichter ju getoiunen unb id) bitte

baher ben §errn Veriditerftatter, fid) über bie Stiditigfeit

biefer ©efefeesauslegung ausjufprechen.

?Pröfibent: das 2ßort roirb nicht roeiter geroünfcht; ich

fd)lieee bie disfuffion unb ertt)eile bem §errn Verid)terftatter

bas Söort.

Veridjterftatter Stbgeorbneter Dr. öon ©djmttrje: 3Mne
Herren, bie &aQe, roeläje ber §err College Vaer an bie Rom-
miffion gerietet l)at, Iäfjt fid), glaube id), nid)t fpejiett beant;

roorten. ©r fyat felbft fet)r rid»tig heroorgehoben, ba§ ber

Umfang ber Vorunterfudjung ausreichenb burch ben

§ 156 gefennjeidjnet fei. der dichter mu§ im

einzelnen gatte felbft fid) fragen, ob unb inroieroeit

er Ermittelungen oorjunehmon habe, um bas ©erid)t in ben

©taub ju fefeen, barüber ju entfdjeiben, ob bas §auptoer=

fahren ju eröffnen ober ber Singe ,d)ulbigte aufeer Verfolgung

ju fefcen fei. das roirb alfo, roie gefagt, ber einzelne gatt

lehren, daf? eine ©inoemal)me bes 2lngefd)utbigten erfolgen

mu§, um auf bie Slusfagen beffelben bie richterliche @ntfd)ei*

bung fpäter grünben ju fönnen, baS üerftetjt fich oon felbft,

unb ich ha°e bas fdjon neulich gegenüber bem §errn Kollegen

§änel hier ausbrüdlich beftätigt. Vemerfen mu§ id) atter=

bings nod), bafc bie 2luSbel)nung ber Vorunterfuchung in

einer Sßeife geflieht, bie ein fehr unangenehmes ^ßräjubij

für bie §auptoerl)anblung bilbet unb ba§ bie ^rifche

unb Vottftänbigfeit bes VeroeismaterialS fet)r oft

burd) eine ju weite Slusbehnung ber Vorunterfuchung oer*

loren geht. Enbliä) roitt id) bem §errn Kollegen Vaer jum

Srofte noch faflen, bafj, roenn ber ©taatSanroalt ol)ne oor=

herige Vorunterfud)ung einen Slntrag auf Eröffnung bes

§aupto erfahrenS ftettt, baS ©erid)t auSbrüdlid) befugt ift,

beffenungeadftet bie Einleitung ber Vorunterfuchung anjuorb=

68*
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neu, um erljebüdje Süden in ben 23orerörterungen nadjträglxd)

ausfüllen ju fönnen.

5j)töflbent: 2Biberfprudj ift gegen ben § 156 nid)t er*

l)oben, audj eine befonbere SStbftimmung md)t nertangt; idj

fonftatire alfo bie 2lnnal)me beS § 156 nad) ben 23efd)Iüffen

ber ßommiffion.

§ 157, — § 158, — § 159, — § 160. — 3d) be*

merfe, meine §errcn, bafj ber § 159 a, ber urfprünglidj in

ben 33efd)lüffen ber ^ommiffion ftanb, jefct bie Kummer 160 a

befommen f)at.

Ueberctll wirb bas 2Bort nic^t »erlangt, eine 2Ibftimmung

nidjt beantragt; id) fonftatire bie 2tnnaf»me ber §§ 157, 158,

159 unb 160 nad) ben 33efd)tüffen ber ^ommtffion.

3d) eröffne bie SDisfuffion über ben § 160 a, früfjer

159 a, unb erteile bas 2Bort bem <§erm Slommiffarius bes

Sunbesratfjs, @el) eintrat*) Hanauer.

. SlommiffariuS bes 33unbesratl)S, ©efjeimer OberregierungS=

ratt) §oimuet: ÜDtane §erren, biefer § 160a ftel)t nad)

2lnfid)t ber nerbünbeten Regierungen md)t in ^onforbanj mit

ben fämmtlid)en übrigen ÜBeftimmungen, bie bejüglid) ber

©ad)t>erftänbigen in ber 23orunterfudjung gegeben finb.

3n ber 23orunterfud)ung, überhaupt in bem Serfafjrcn foll

ber ©adperftänbige lebiglidj r>om Rid)ter ernannt roerben,

nom Ridjter allein jugejogen roerben. S5aä ift auSgefprodjen

in ben bisherigen Paragraphen, in benen baoon ausgegangen

ift, bafj ber ©adperftänbtge in bem 33oruerfafjren lebtglid) als

©eljilfe bes Rid)tetS fungirt, bafj ü)n ber Ridjter beijiel)t ju

feiner eigenen Unterftüfcung, ba, roo feine ©adjfenntnifj, fein,

beS RtdjterS, ©rmeffen nid)t ausreißt. SBett aber ber ©ad)=

ferftänbige nur als @et)ilfe bes Rid)terS £;ier aufgefaßt ift,

barum fott aud) bie 23etjiel)ung bes ©adjoerftänbtgen lebigltd)

bem Rid)ter überlaffen bleiben unb roeber Staatsanwalt nod)

Stngefdjulbigter foll auf biefe $ei$tet)ung r>on ©ad)nerftänbigen

einen ©tnflufj ausüben, ©S fjat beSljalb — unb id) bitte baS

im Stuge ju behalten — aud) ber «Staatsanwalt feine Söefug*

nifj, einen ©actjnerftänbigen im 23ort>erfat)ren ju benennen,

©s ift bies ganj bem Rid)ter überlaffen ;
fjterburdj wirb aud)

bie Unparteilid)feit beS ©gperten burdjaus geroatjrt. Run l)at

3l)re tommiffion, meine tfjerren, mit Rüdftd)t barauf, bafj

im §auptt)erjal)ren ber 2Ingefd)utbigte, roie ber ©taatSanroalt,

bereinigt ift, ©jrperten nad) feiner 2ßal)l ju laben, für nötfjtg

erad)tet, bafj aud) im 23orr»erfaf)ren ber 2lngefd)ulbigte fdjon

befugt fein fott, ©jrperten beiden ju laffen unb refpeftioe

felbft beistehen, ©s fott biefen bie Slnroefentjett bei ben

Serminen, bei ben Operationen ber ©gperten bes RtdjterS ge-

fiattet roerben nad) ber SSeftimmung biefes § 160 a.

Sin fid) würbe bie ©adje t>iettetd)t nid)t fo »iel 33ebeu=

tung fjaben, inbem ausgefprod)en ift, bafj biefen ©jperten bes

3lngefd)ulbigten bie Sfjettnafime nur inforoett jm geftatten ift,

als bie Sljätigfett ber nom Ridjter beftettten ©adjnerftänbigen

baburd) nid)t befyinbert roirb. 2lttein ju nermeiben ift nid)t,

bafj, roenn fold)e ©yperten beS 2lngefdjulbtgten nun beigejogen

roerben, baburd) eine SDifferenj jroifd)en ben nerfd)iebenen

©ad)nerjiänbigen bei biefen Operationen im 33orr>erfaf)ren ein«

tritt. 6s geroinnen baburd) bie @£perten bes 2lngefd)ulbigten

fofort ben ßljarafter »on (Sntlaftungseyperten unb unbewußt

geroinnen bie ©yperten bes Rid)terS ben entgegengefe^ten

6l)arafter, geroiffermafjen SelaftungSejperten, unb möglid)

— ja, es läftf fid) bas rool)l faum ausfd)lie§en — möglid)

influirt bas auf bie ©tetlung unb bie Operationen ber (Sr^

pcrten aud) ber rid)terlid)en @i*perten felbft, fo bafj für bie=

felben roenigftens ber ©d)ein notter Unparteilid)feit baburd)

»erloren gef)t.

®ie oerbünbeten Regierungen finb, roie erwähnt, ber

2lnfidjt, bafe bie Seftimmungen bes ©ntrourfs fonfequenter

burd)gefüf)rt finb, inbem bie Ernennung ber ©jperten im

93orü erfahren unb ifjre 33eijie|ung blos bem Rid)ter über-

laffen roirb
;

id) erfudje ©ie, meine Herren, baljer um ©treid)ung

bes § 160 a.

9>räPcnt : Ser §err 2lbgeorbnete Reid)cnSperger (Olpe)

f)at bas SBort.

3lbgeorbneter iRetiitienSperger (Olpe) ; ®ie 2lusfül)rungen

bes £>errn ©efjeimratf) Hanauer berufen auf ben Slnfdjauungen,

roie fie atterbingS im rtjeinifd)=franjöfifd)en Red)t unb ©efe^

üblid) unb b,ergebrad)t finb. 3d) gefiele, ba§ id) beim 33e=

ginn Der £ommifftonSberatf)ungen aud) nod) auf biefem

©tanbpunfte gcftanben t)abe, roie er benn aud) bei ber rl)ei=

nifd)en 3lbtl)eitung bes Ijiefigen Obertribunals nad) 3Kafegabe

ber betreffenben ©efe^gebung ganj au§er grage ift. 3lüetn

biefer ©tanbpunft ift für bie ^auptoerljanblung, of)ne SBiber»

fprud) feitens ber nerbünbeten Regierungen gefunben ju l)aben,

prinzipiell aufgegeben unb bie 3ujieb,ung ber ©ad)üerftänbi=

gen gerabe fo bet)anbelt, roie bie SSorlabung ber 3eugen.

3d) glaube, biefe ©adje ifi bamit materiell ganj riäjtig ge^

orbnet. 6s lianbelt fid) atterbingS bei ben ©adjüerftänbigen

unmittelbar um bie 2lufflärung, um bie ßrleudjtung bes

RidjterS. 3u biefem 3roede fott er fie l)ören. 2)er Rid)ter

ift ganj geroife nid)t gebunben an bas Urtfjeil ber ©adper^

ftänbigen. @ine geroiffe 33erfd)iebent)eit befielt alfo f)ier

gegenüber bem, roas von ben 3eugenauSfagen gilt, obfäjon

man aud) ba nad) ber Regel r>on ber freien Söeroeisroürbü

gung ber Ridjter fagen fann: roaS ber 3euge gefagt liaben

möge, beftimmt mid) nid)t
;

id) nef)tne an, bafe ber ©ine 3euge,

ber oietteid)t gar nidjt beetbigt roorben ift, bie 2Bal)rl)eit ge=

fagt t)at, uub jel)n beeibigte 3eugniffe beftimmen nid)t meine

Uebergeugung. 2llfo fad)lid) ftel)t nidjtsbeftoroemger im ©ange

ber SDinge bas SSetfjältnife ber 3eugen auf bemfetben Soben,

roie bas ber ©adroerftänbigen. 2Bie gefagt, für bie §aupts

oerl)anblung foroofjl im 3^^s TO^ß ^m ©trafproje§ Ijaben bie

cerbünbeten Regierungen biefes ^rinjip nid)t beftrittcn. ©S

fott nun plöfclid) f)ier eine 2lusnat)me jur ©eltung fommen

bei ber ©innaljme bes Slugenfdjeins. ®a roifl man roieberum

nidjt ©adjnerftänbige bes 33efd)ulbigten jutaffen. 3d), meine

Herren, bin aber ber Meinung, bafe fein HJloment in bem

©tabium ber ^riminalunterfud)ung r»on fold)er 2Bid)tigfeit

ifi, als gerabe bie ©innafjme bes 2lugenfd)einS.

(©et)r rid)tig!)

2Benn eine Seid)e gefunben ift unb nidjt in biefem üftoment

bie richtigen 3Jtaferegeln ergriffen roerben, um jur rotten ©r;

fenntnife ber ©ad)e ju fommen, bann ift bie betreffenbe SJia*

terie befinitio nertoren unb gerftört. 2Barum fott benn nun
nidjt l)ier ein ©ad)üerftänbiger auf 2lntrag beS S3efd)ulbigten,

bes SSerbäd)tigen jugejogen roerben? SDa§ babei bas ©crid)t

nid)t moleftirt roirb, banor fd)ü£t ber ©d)lu^fafe bes para=

grapsen, bie 3JJitroirfung bes non ber Partei 33ejeid)neten

fann unb fott ja niemals ben ©taatsfad)üerftänbigen beljin=

bem. ©auon nun, bafe man in einem foldjen ^atte roürbe

geroiffermafeen ^arteirotten für bie oerfdjiebenen ©ad)oerftäni

bigen fd)affen, fo bafj ber eine als ber 23e=, ber anbere als

ber ©ntlaftungsfad)üerftänbige angefef)en roerbe, — baoon,

meine Herren, fann an fid) nid)t bie Rebe fein, jebenfatts roürbe es

im trotteten Wlafa bei ber §auptt>ert)anblung ebenfalls julreffen.

Sei ber gauptoerfjanblung fann roenigftens nid)ts meljr ner;

loren geben, mag man f)ier ben ^rioateEperten f)ören ober

nid)t. S)ie ©adje ftel)t objeftiü feft. Slber an einer Seidje

aud) nur einen Sag »erloren ge|en ju laffen, Reifet nidits

anberes, als fpäter nid)t mef)r Ijerjuftettenbe SSeroeismomente

jerftören. ©iefer Unterfd)ieb rechtfertigt benn bod) ben SBefdjlufj

ber ^ommiffion in ber attereoibenteften SBeife. SSenn es fid)

barum Ijanbelt, ob in einer Seidje SSegetabiliengift p finben

fei, fo ift bies fpäter gar nid)t mef>r d)emifd) nadijuroetfen.

2lud) bei geroiffen Sobesarten lä§t fid) nur an ber frifdjeu

£eid)e feftftetten, roeld)e Sobesurfad)e obgeroaltet l)at. Unb
bennod) fott in einer foldjen Sage ber prioatesperte nicfjt



g)eutfd)er 9Md)3tag. 21. ©ifeung am 30. Rooember 1876. 499

gehört roerben? 3d) bin bet Meinung, bafj ber 9tod)Stag

bie 33ebenfen bes §errn ßommiffars nid;t tljeiten rotrb.

<Pröfibent: SDaS 2Bort rotrb nidtjt roeitet geroünfdit; tdj

fc^IieBc bie SHsfuffion.

2)er §err 23ertd)terftatter Jjat bas Sßort.

Vericfjterftatter 2lbgeorbneter Dr. öon ©djnmrje: Steine

fierren, id) rottt nod) einen ©eftdjtspunft tjeroorrjeben , ben

ber £crr College SieidienSpcrger nicht heroorgetjoben I;at, ober

id) tjabe ihn nielleidjt überhört, ber für bie (Sntfdjeibung ber

ßommiffton in ihrer -ERajorttät mafegebenb geroefen ift.

SJteine Herren, es ift bie Siebe in ber ^ommiffton oon

ber £)effentlid)feit ber Vorunterfudjung geroefen, alfo oon einer

3ujiet)ung ber Parteien gu ben eingetnen Slfteu ber 23orunter=

fudjung. Sa§ rjaben roir abgelehnt. SBir haben aber uns
bann gefagt, bafj roir in geroiffer 23efd)ränfung eine *ßartei=

öffentlid)feit in ber Vorunterfudmng einführen fotten, b. tj.

bafe bei geroiffen 2lften in ber Voruntersuchung bie £eigter)uiig

bes ©taatsanroalts «nb bes 2lngefd)ulbigten, begietjentlid)

feines SSctttjetbigerö, guläfftg fei. 2öir haben geglaubt, bafj

baS in allen benjenigen fallen geboten fei, in roeld)en ber

betreffenbe 2Ift entioeber überhaupt nid)t ober md)t tooU-

ftänbig in ber ^auptoertjanbtttng reprobugtrt roerben fann.

2öir roerben fpäter bei bem 3eugenbcroeife auf benfelben

©runbfafe roieber gurüdfommen. Siefen ©runbfafc anerfennt

ber §159 ber Regierungsoorlage ; er fagt Sfjneit auSbrüdlid)

:

ginbet bie (Stnnafjme eines 2lugenfd)einS ftatt, fo

ift ber ©taatsanroaltfdjaft, bem Söefdjutbigten unb
bem Verthetbiger auf it>r Verlangen bie Slnroefentjeit

bei ber Vertjanblung gu geftatten.

9tun fragen roir roeiter: es fjanbelt fid) um einen 2lugen=

fdjetn unter 3ugief)ung oon ©ad)oerftänbtgen; roas foE benn
ba bem Slngefdjulbtgten unb Vertheibiger bie 3ugiet)ung

nüfcen, roenn ihnen nid)t gleidjgeitig bie Söefugnife ein=

geräumt roirb, ©adjoerftänbige gu ernennen, bie biefer @rörte=

rung beiroofmen fönnen? SDie Majorität ber Äommiffbn hat
besljalb geglaubt, in »oder ßonfequeng jenes ©afces bes § 159
gu fjanbetn, roenn fie im gaHe ber ©innahme eines 2Iugenfd)einS

unter. 3ugief)ung oon ©adjoerftänbigen bem 2lngefd)ulbtgten

unb bem Verttjeibtger nid)t blos bie 2lnroefenb>it bei ber

Vertianblung gemattete, fonbern ihnen aud) bas 9t"ed)t ein=

räumte, ©adjoerftänbige gugugiehen, roeld)e bei ber ©jpertife

zugegen finb. SDagu fommt nod) ein Moment. @s ftanbelt

fid) fe£jr oft barum, bajj bie 33eobad)tung fdjon oon §aufe
aus oon einem fadjoerftänbigen 3eugen oorgenommen roirb.

Senn, meine §erren, bas ift fdilie&lid) ntd)t bas mafjgebenbe,

bafj bie ©adroerftänbigen auf ©runb ber feftgefteKten 2Bab>
nebmungen ein ©utadjten abgeben unb bafj biefes @utad)ten
auf ©runb berfelben feftgefteHten SBafjrne^mung angefod)ten

roerben fann, fonbern bas mafjgebenbe ift, bafj bie heobafy
tung oon §aufe aus eine ridjtige geroefen ift. Sagu gehört
aber ein ©adjoerftänbiger, unb roenn roir bie 3ugiefwng eines

foläjen gur Verhanblung bem 2lngefd)ulbigten unb 'bem 23er=

ttjeibiger nid)t geroäfjren, fo ift bie ganje 5JiaBreget nur eine
tjalbe. Sas ift bie 2Infd)auung ber Majorität 3t)rer £om=
miffion; fie {jat geglaubt, in ^onfequenj biefes ©ebanfenS
SU I)anbeln, inbem fie 3l;nen bie 2lnnaf)me bes § 160 a t)or=

fd;lägt.

?PröPcnt: Sie 23erlefung bes § 160 a roirb roof)t nidjt

oerlangt.

(3uftimmung.)

3d) erfudje biejenigen Herren, roeld)e ben § 160 a nadj
ben S3efd)lüffen ber ßommiffion annehmen rooüen, aufgufte^en.

(®efd)ie^t.)

Sas ift bie 5DJajorität; ber § 160 a ift nad) ben 33e=

fd;lüffen ber ßommiffion angenommen.

3d) eröffne bie Sisfuffion über § 161, — § 162, —
über bie Ueberfd)rift bes oierten Slbfdjnitts, (Sntfdjeibung
über bie Eröffnung bes §auptoer fab^renS, — über

§ 163, — § 164, § 165. — Söiberfprud) roirb überatt

niäjt erhoben; id) fonftatire bie Slnnatjme ber §§ 161 bis

einfd)lief?lid) 165, foroie bie ©enefjmigung ber Uebetfdjrift bes

oierten 2lbfd)nitts, 6ntfd)eibung über bie Eröffnung bes

gauptoerfafjrens.

3d) eröffne bie Sisfuffion über § 165 a unb über bas

baS baju geftettte 2lmenbement ber Herren 3lbgeorbneten

Dr. £änel, (Snfolbt unb 5llotj unb ©enoffen SRr. 62 sub b,

roobei id) bemerfe, bajj bie Siüdroirfung ber älnnal)me bes

2lmenbements auf § 126 ausbrüdlid) oorbet)alten ift.

(33ijepräfibent ^reiljerr <5d)en! oon ©tauffenberg übernimmt

ben 33orfi|.)

SSijepräfibent greitjerr S^enf toon (Stauffen^etrg: SaS
Söort fjat ber §err 2lbgcorbnete Dr. £>änet.

Slbgeorbneter Dr. $'&i\tl: 3Jieine Herren, ber norliegenbe

§ 165 a f)at eine ganj unmittelbare Sejieb^ung auf bie 23e=

fd)lüffe ber ^ominiffion ober bejiebentlid) auf ben 33orfd)lag

ber Vorlage, bie Berufung gegen lanbgcrid)tlid)e ©traf=

urtbeite abjufdjaffen. 9)?eine §erren, roas biefe grage ber

2lbfd)affung ber Berufung anbetrifft, fo roerben roir uns

feinen 2lugenblid täufd)eu, bafe tjier forootjl bie 9?egierungS=

vorläge, als aud) bie $oimuifftonSbefd)lüffe auf ganj fdjroadjen

güjgen ftefjen. SDas ift fd)on formell ber gatl. ©rinnern

©ie fid), bafj bie Berufung bei ber erflen 93eratfjung unferer

5lominiffton eingeführt roorben roar, ba§ man erft in ber

jroeiten 33eratfjung jurüefging auf bie Vorlage ber Regierungen.

Slllein nod) mefjr auf fdjroadjen gü§en ftebt biefe ganje

grage, roenn roir ben gangen 3ufammeni)ang ber ^Proje§=

orbnungen ins Stuge faffen. Senfen ©ie fid), bafj roir bie

Berufung in 3iuilfad)en beibehalten, ba§ roir fie gegenüber

ben fd)öffengerid)tlidjen Urttjeilen einführen, bafc roir enbltd)

fogar gegen bie 33erbifie ber ©efdjroornen basjenige Littel

— es ift fein eigentlid)es Red^tSmittel — roieber einführen,

roeldjes in ber 3Serroerfuug bes 33erbifts ber ©efd)roornen burd)

bie einftimmige Rid)terbanf liegt. @s iftflar, bafe bie §eraus=

roeifung ber Berufung gegen lanbgerid)ttid)e ©trafurtbeile

in biefem ganjen 3ufaminenl)ange etroas überaus auffaßenbes

liat unb in ber £l)at einem ©nftem faum nod; entfpridjt.

2Bas bas fd)limmfte ift, biefe 2lrt ber Sereinjetung, in roeld)cr

bie SCbfdjaffung ber 33eru;ung beljanbett roirb, mad)t es uns

überaus fdjroer, biefe gaiije grage bem 9ied)tsberoufetfein bes

?lid)tjuriften näfjer ju führen; fie roerben uns immer aus=

führen: fjier fdiafft ifjr bie Berufung ab unb lafet fie in

allen übrigen gälten beftefjen! 3Jieine §»erren, es roirb

überaus fd)toer fein, biefem langen ©ebrauef), roie er einmal

in Seutfdjlanb beftanb, gegenüber oollfommen ftar gu legen

unb gu beroeifen, ba§ bie ©adic bod) oielertei ©rünbe für

fid) habe. Slber felbft bie entfdjiebenften Slntjänger ber 33eru=

fung, meine Herren, fie finb bod) in 2Baf»rl)eit, als fie bafür plaü

bitten, non einer gangen 3ieit)e oon 33orausfe§ungen ausgegangen,

oon benen es fe£jr groeifell)aft ift, ob fie burd) bie ^ommifs

fion§befd)lüffe nunmehr toirflid) erfüllt finb. 3d) erinnere

©ie, ba& bie ^ommiffionsoorfd)täge jenen gangen 3ioiefpalt

unferes Verfahrens, ber groifdjen einer geheimen fd)riftlid)en

23orunterfud)ung unb ber £)effentlid)feit bes §auptoerfahrens

liegt, einfad) t;af>en beftehen laffen, alfo bie befonberen ©a=

rantien, bie roir für bie ©leid)bered)tigung ber Parteien unb

für bie ooöe SBirffamfeit ber Vertheibigung in ber Deffent»

lid)feit bes Verfahrens finben, biefe ©arantien finb uns nad)

roie oor in ber §auptfad)e in ber Vorunterfudjung oerfagt.

Sa, bebenfen ©ie nod), bafc bie ^ommiffion, roaS bic Red)te

ber fogenannten ^arteiöffentlidjfeit betrifft, nod) nid)t foroeit

gegangen ift in ityren 5Borfdalägen, als feinergeit
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ber preufjifdje Gsnttourf gegangen ift. £)er preufjifdje

(Entwurf ging weiter, was bie 9tedjte bes Stngefdjulbigten unb
inSbefonbere was bic 9?ed)te ber Bcrtfjeibigung in ber Bor=
unterfudjung anbetrifft. 3Mne Sperren, einer berartigen Sage
gegenüber, glaube id), werben Sie mir jugefterjen, bafj bie

Slbfdjaffung ber Berufung, wie fie Ijier oorgefdjlagen ift, ein

ooües SBafferglas ift, jebe ©arantie, bie fie nehmen ober ab;

fdjwädjen, ift ein Sropfen, ber bas ©las jum Ueberfliefjen

bringt, Selbft biejenigen, bie behaupten unb feft überzeugt

finb, bafj tfjcoretifd) aße ©rünbe für bic Slbfdjaffung ber

Berufung fpredjen, fie Fönnen ftd) bodj nidjt oerleugnen, bafj

com Stanbpunfte ber Praxis aus bie Sache eben ihre

fdjmeren Bebenfen Ijat, bafj — bie St)atfad;e war
für mid) frappirenb — bafj unter meinen näheren

greunben id) unter ben 3tid)tern eine grofje Slnjatjl

oon Slnljängern für bie Slbfdjaffung ber Berufung ge=

funben fyabe, unter ben S^edjtSanroälten, unter benjenigeu

alfo, bie oor allen fingen bie Sntereffen ber Bertljeibigung

wahrzunehmen tjaben, nur einzelne ©timmen für bie 2lb=

fdjaffung ber Berufung gefunben habe. @S ift bies immerhin

frappirenb unb es ift biePflidjt, fage id), wofjl aufzuwerten,

bafe wir niä)t über theoretischen Slnforberungeu an bie ©üte
unferes progeffes ben praftifdjen ÜJiadjbrud rüditditlictj ber

Bertljeibigung beS Slngefcbutbigten aufgeben. Bon biefem

Stanbpunfte aus — mir bürfen nidts oon ben ©arantien

gegenüber ber Slbfdjaffung ber Berufung uns abfdjwääjen

ober wegbisfutiren laffen, — meine Herren, oon biefem @e=

ftdjtspunfte aus ift es gewefen, bafj id) Stjr Botum, welches

bie 3nfompatibilität ber oerweifenben unb ber erfennenben

Sftdjter nidjt anerfennt, feb^r bebauert habe. §ier ftet)en mir

oor einem fünfte, bei biefem § 165 a, ber meiner

Ueberjeugung nad) gegenüber ber Summe ber Bebenfen,

bie für bie 2Ifcfd;affnng ber Berufung ins gelb geführt wer=

ben fann, gerabeju oon gang entfdjeibenber Bebeutung ift.

2>dj felbft, ber id) Slntjänger ber Slbfdjaffung ber Berufung
bin, fageSljnen: ofjne biefen Paragraphen, roie er tjier liegt,

oJjne ben ©runbgebanfen, wie it)n biefer Paragraph wieber=

gibt, bin idj nicht im ©tanbe, für bie Slbfdjaffung ber

Berufung ju ftimmen. 2ßeU id; bies ttjue, barum, meine

Herren, mödjte id), ba& Sie ben ©runbgebanfen, ben bie

Äommiffton in it)rein Borfdjlage auSgefprocben fjat, nicht fo

oerflaufutirt ausfpredjen, wie es bie iRoinmifftonSfaffung tfjut,

fonbern baß Sie biefen ©runbgebanfen ju ootler unb eners

gtfdjer ©eltung bringen. 2BaS ift ber Sefenfionattermin — fo

wirb bie (Einrichtung genannt, bie Ijier oorgefdjlagen ift
—

was ift er? (Er ift bie ©arantie bafür, bafj ber 3Ingefd)ul=

bigte an einem beftimmten Dermin ju rechter 3eit erfährt,

unb jroar mit Details erfährt, was er ju erioarten hat; er

ift zweitens bie ©arantie bafür, bafj ber Slngefdjulbigte in

bie Sage gefegt rairb, etwaige mangelhafte Beweismittel für

feine ©efenfion nadjjutjolen unb baburd) cor feber Ueber=

rafdjung in ber §auptoert)anblung beroaljrt ju roerben. 2Baä

mar e§ benn, roaö insbefonbere oon feiten ber 9?ed)t§amoate

fdjaft immer gegen bie Slbfdjaffung ber Berufung plaibirt

mürbe? 2Bir, bie mir bodj Sadjfunbige, Jtedjtsanroälte finb,

mir raaren ju toieberfjolten Walen in ber §auptoert)anblung

überrafdjt oon bem plaiborjer be§ Staatsanwalts, oon ben neu

eingeführten SeroeiSmitteln ; mir finb bann nidjt meljr in ber

Sage, fofort bie Hauptpunkte ju überfefjen, bie fünfte genau

beroorjuljeten, auf raeldje fidj alsbann, oielleidjt burdj eine

fleine Sdjroenfamg ber 2Inflage oerantafct, eine raofjl geführte

33ertf)eibigung bei ber Setoeiserfjebung unb in bem Sdjlufc

plaibotjer ftü^en mü§te. 5CaS ift ber §aupteinroanb ; l»ier=

gegen foß Sdju^ gegeben werben, uofle ^enntni§ be§ 2Inge=

Hagten oon feiner Sage, ooÜe 3JtögUd)feit beffelben, bie nötigen
Beweismittel heranjufdjaffen. SJIeine Herren, wenn ba§ bie

Stufgabe ift, wenn bamit eine ganj fdjarfe 3äfur in bas 33er»

faljren fjineingebradht wirb, wenn in ber Stjat ein fjödjft

wichtiger Dermin für ben 2lnge!lagten fjier gegeben ift, bann,

fage id), |jat ber Paragraph in ber gaffung ber tommiffion

eine 9teib,e oon 2lbfd)wäd)ungen erfahren, bie id) burdj meinen

2lntrag wieber befeitigt fetjen mödjte.

3unäd»ft unb an erfter StcEe Jjei^t es Ijier, ba§ es

unter Umftänben genügt, — nämlid) wenn ein 23ertl>eibiger

oorljanben ift, — biefen SSertljeibiger unter ©eftattung ber

21fteneinfid)t jur (Einbringung etwaiger 23ertf)eibiguugSanträge

aufjuforbem. 2)arin liegt ein boppelteS: ba& einmal, wie

es fdjeint, Ijier bie 3ln!lagefd)rift bem Slngefdjulbigten

gar nid)t mitgetfieilt wirb. 3d) habe bies für un=

möglid) eradjtet. Allein idj erfe^e aus § 178 2lbfafe 2, ba&

in ber Sfjat bie ^ommiffion oon ber Sßorausfefcung auSge=

gangen ift, bafe unter Umftänben — id) fpredje natürlidj

nidjt oon ben gätlen, wo eine Slnflagefdjrift überhaupt nidjt

gemad)t ift — bie Slnflagefdjrift bem 2lngefdjulbigten nidjt

mitgettjeilt wirb, fonbern lebiglid) in bie §änbe bes 33erttjei=

bigers übergebt. Sdj meine nun hiergegen, bafj unter aßen

Umftänben bem Slngefdjutbigten bie Slnflagefdjrift mitgetfjeilt

werben mufc. ©r mufj fidj bewufet fein, fefet geht es bir

an £als unb .tragen; er mufj erfahren, bafj er iefct an bem

fritifdjen ^ßunft angelangt ift. (Sin berartiger feierlidjer

Moment foü nidjt bloS burdj eine Snfinuation an ben 5Ber=

theibiger marfirt weiben, fonbern es fott bem Slngeflagten

bas ooße 33ewufjtfein feiner Sage beigebracht werben.

ÜJieine §erren, ber zweite $unft ift ber, ba§ für ben

gatt, bafe ein 93ertt)eibiger gefteEt ift, aisbann bie 2luffor=

berung, feine Beweismittel jur ©ettung ju bringen, nidjt

an ben Slngeftagten , fonbern lebiglidj au ben SSertheibiger

gerietet wirb. 3dj glaube, Sie werben mir jugeftehen aus

ben ©rünben, bie idj oorljin angeführt fyabe bafür, bafj bie

Slnflagefdjrift unter allen Umftänben an ben Slngeflagten

fommen mufj, es fo audj rtdjtig ift, biefe Stuf f orberung
5ur Bertheibigung bireft an ben Berflagten ju richten. SBaS

ber S3ertheibiger gu thun hat, bas wei| er oottrefflidj, aber

ber Slngeflagte ift es, ber unter allen Umftänben herüber

in 3weifel fein fann unb ber burdj biefe Slufforberung, burdj

bie 9)2ittheitimg ber Slnflagefdjrift aufjer jebem 3weifet gefegt

werben mu§.

©aö widjtigfte aber für tmdj ift baS brüte Sllinea. 3n
biefem wirb nämlich gefagt, ba§ es geftattet fei, anftatt bes

eigentlichen SDefenfionaltermins, wie er oorfjcr im erften unb

jmeiten Sllinea geftaltet worben ift, wenn eine Borunterfudjung

fiattgefunben hat, bie Slufforberung entfpredjenb ju befdjränfen

unb fogar biefe Slufforberung ju unterlaffen, wenn unter 9Rit*

theilung ber ©rgebniffe ber Borunterfudjimg bie erforberliche

Befragung bes Slngefchulbigten ober eine entfpredjenbe Stuf;

forberung an ben Berttjeibiger währenb ber Borunterfudjung

erfolgt ift.

Weine §erren, ich behaupte, bafj biefes britte Sllinea

in ber Zfyat bie gange Befeitigung bes ©ebanfenS bes SDefen*

fionaltermins in fich fchliefet, benn baS ift ja bie ®igcnthüm=

lid)feit ber Borunterfuchung, bafe l;ier bie gefammte SadjC

aus ben §änben bes Staatsanwalts genommen ift, bafj_ jefet

ber Unterfudjungsrichter nad) feinem ^lan, nadj feiner

Sluffaffung ber Berhältniffe bie ®inge leitet, ©rft wenn bie

Borunterfudjung gefdjloffen ift, bann fommen bie Slften an

ben Staatsanwalt jurücf, unb ber Staatsanwalt ift es nun=

mehr, ber biefes gefammte Material nad) feiner Sluffaffung

geftaltet, ber auf ©runb feiner Sluffaffung ber 9iefultate ber

Borunterfudjung nunmehr bie Slnflagefdjrift oerfafjt unb, wie

idj bemerfe, ju meiner grofjen Befriebigung oerpflichtet ift, in

biefer Slnflagefdjrift feine Sluffaffung oon bem Stanb unb

©ang ber Borunterfudjung unb alfo bie wefentlidjen ©rgeb;

niffe feiner (Ermittelungen nieberjulegen.

hiergegen aber, fo liegt bodj auf flarer £anb, mufj fidj

gerabe bie Bertljeibigung richten. 2)ieS, bafj ber Unter*

fud)ungsridjter feine Sluffaffung oon bem Material mittheilt,

bafj er ben Slngeflagten in ben Stanb fe|t, über bie ftattge;

Ijabten einjeluen UnterfudjitngSafte bereits fidj ju orientiren,

bas ift es nidjt, was ben Slngeflagten intereffirt, — bas

oielmehr ift für bie Bertljeibigung wefentlidj, bafe man weife:
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meines ift bie Sttuffaffung bc5 Staatsanwalts unb roie lautet

bie 2Inflagef(^rift ? 2luf ©runb beffen ift erft meiner

SInfidjt nad) ber £>efenftonaltermin fachgemäß ju geftalten.

2Benn in ben §änben bes Slngcfdtjutbigten bie Slnflage--

febrift ift, unb wenn er in golge beffen bie 2tuf=

fafiung bes Staatsanwalts rennen gelernt '

l)at , erft

bann iji ber 9Jioment gefommen, ober oieüeid)t ift

ber Moment nod) einmal gefommen, itjn gu fragen: reelle

Veroeismittel roillft bu bagegen einfe^en? glaubft bu, bafj

beine Vertheibigung aus bem bisher aufgehäuften Material

in genügenber SBeife geführt roerben faun? SBenn ©te burd)

eine bloße Venud)rid)tigung in ber Vorunterfudmng bereits

ben SDefenfionaltermin für erübrigt Ratten, fo fjalte id) ba=

für, baß ©te bie eigentliche Vebeutung bes 25efenfionalter=

minS abfd}rcäd)en unb oerfetjren; er tuirb intereffelos für bas

gange Verfahren.

©o otel, meine Sperren, in roefentlidjer Uebereinftimmung

mit ben ßommiffionsbefd)lüffen unb in ber Slbfidjt, ben mei=

ner 2Infid)t nad) glüdlidjen ©ebanfen ber Äommiffion fdtjärfer,

prägifer, ausnahmslofer hinjuftellen. 3d) glaube, r>or einem

fo mistigen 2Ibfd)nitt bes sßrogeffeS, wie gegenüber ber 2tb=

fdjaffung ber Berufung ber Sefenfionaltermin ift, fottten alle

fleinlidjeren ©efidjtspunfte unb fleinlidjeren JHaufeln jurüc!=

treten unb bas *ßringip beffelben flar unb beftimmt in bem

©efefee heuwrtreten. £as miß in ber §auptfad)e mein 2In=

trag. SlflerbtngS aber in einem *J}unft getjt mein Slntrag über

bie $ommifftonsoorfd)läge weit hinaus, nämlich in bem ^unft,

baß mein Vorfdjlag bem 3lngeflagten, wenn er oerhaftet ift,

ein Red)t auf Vorunterfud)itng geben null, fo atfo baß,

wenn im SDefenfionaltermin ber rertjaftete 2lngeflagte

befjaupWt, gum 3wed meiner Vertheibigung ift mir

bie Vorunterfudjung nötljig, iljin biefe Vorunterfuchung

nid)t abgefdjlagen roerben fann. 3d) glaube, bas

läßt fich burdjaus rechtfertigen, ©s ift nichts als eine

ßonfequeng berjentgen Vefdjlüffe, bie ©ie gu § 149 gefaßt

haben, @s he'&r |to ausbrücflieh : wenn ber 2tngefdjutbigte

erhebliche ©rünbe geltenb madjt, fo muß ihm bie Vor*

unterfudmng gemährt roerben. 3d) meine nur, bas

ift ein erheblidjer ©runb, roenn ein uerhafteter 2lnge=

flagter bie Vorunterfuchung forbert im SDefenfionaltermin. SBir

fönnen freilich ejgeptioneE fonftruirte Seute uns oorfieüen;

roenn roir aber nach, ben gewöhnlichen unb regelmäßigen

pinchologifdjen Erfahrungen gehen, fo ift es bod) gewiß, baß

jeber »erhaftete 2lngefd)ulbigte es in feinem eigenften Sntereffe

finbet, fo balb als möglich gum ©prud) gu fommen. (Sine

Vorunterfudjung alfo nachträglich roirb er niemals beantragen,

roenn er nicht roenigftenS tnbioibueE überzeugt ift, baß er gu

feiner Vertheibigung noch anberroeitiges Material beibringen

fann. 2Bir fönnen bod) unmöglich annehmen, baß etroa ber

Slngeflagte, lebiglich um länger in ber VorunterfuchungSrjaft

gu ftfcen, beshalb einen berartigen Slntrag fteEt. Run, meine

§erren, iji bies ausgefdjloffen, liegt alfo hierin offenbar nid)t

eine £enbeng ber Verfdjleppung bes Verfahrens, fonbern unw
gefehrt liegt hier offenbar ber flare Slusfprud) bes Slngefiagten

oor: obgleich baburd) meine §aft oerlängere, fo behaupte

idj bod), baß eine Vorunterfuchung für meine Sßertheibigung

nothroenbig ift, fo finb roir oerpflidjtet, ihm bie Unterfud)ung

ju geroähren. SDies umfomehr, als ja ber oerhaftete 2lnge=

flagte in einer fefjr üblen £age ift gegenüber bemjenigen, ber

fich auf freiem gufj befinbet. 6r ift fa meljr gehinbert

in ber freien 33eroegung unb in ber freien ©eftaltung

feines ©ntlaftungsberoeifes, als eben berjenige, ber nic^t in

£aft fi^t. 3ch glaube alfo, roenn jemanb, ber fdjon feiner

ganjen Sage nad; nidjt bie -JRögUdifeit befi|t, roie jeber anbere,

fid) fein 3Sertheibigungsmaterial ju fammeln, felbft unter bem
^räjubij ber Verlängerung feiner §aft bie Vorunterfudjung

forbert, bann ijt es eine §orberung ber ©eredjtigfeit, bafe fie

ihm geroährt roerbe; roenn nidjt eine ©adje ber objeftioen

©crechtigfeit, roaS in ben meiften gäQen ber gall fein roirb,

jum minbeften eine gorberung jener fubjeftioen ©eredjtigfeit,

bie oudj im Snnern bes Slngeflagten gefühlt roerben foQ.

3ch fchtage 3l;uen alfo oor, roenn ber 2lngeftagtc oerhaftet

ift, bemfelben ein Stecht auf ©röffnung ber 23orunterfud)ung

ju geben, falls er biefelbe im ^Dcfenfionattermtn beantragt.

SDaS, meine §erren, ift ber Slntrag, rote ich ifm mit

meinen greunben geftellt l;^ e -

%

3dj empfehle benfetben jur

Slunahme.

SSijepräfibent greiljerr S^enf bon Stanffenbetg : S)a§

2Bort l)at ber §err Eommiffarius bes 35unbesratl;S
, ©eheinu

ratl; §anauer.

$ommiffariu3 bes VuubeSraths , ©el;eimer £)berregie=

rungsrath 0anauet: SReine Herren, id) freue inid), bafe ber

§err 33orrebner roenigftenS auf bem Sobeu ber Slbfdjaffung

ber Berufung für bas lanbgerid;tlid)e Verfahren fteht, roenn

ich autf) nicljt bie ^onfequenjen als entfpredjenb eradjten

fann, bie er aus bem blo§en 9]idjtoorhanbenfein einer' 33c=

rufung bezüglich biefes § 165 a jiet;t. ®ie Äommijfton hat

burd) ben fogenannten ©efenfionaltermtn, ben fie in § 165a

eingeführt hat — oerbünbeten Regierungen finb ja in

biefer Vejiehung gefolgt — bem ©efichtspunfte Rechnung

tragen rooHen, ber geltenb gemacht roirb gegen Slbfchaffung

ber Berufung, b. h- 8" ©unften ber Berufung, ba§ ber 2ln?

gefdjulbigte nidjt hinreid)enb informirt über bas, roaS gegen

ihn oorgebradjt roerbe, in bas ^auptoerfahren eintrete. 2luler

biefem einen ©efid)tspunfte roirb nod» gegen 2lbfd)affung ber

Berufung unb für bie Veibefjaltung berfelben ©eroicht gelegt

auf bie 3ufammenfe|ung bes ©eridjts unb bie §auptoer=

hanblung cor bemfelben. 3n biefer Vejiehung ift ja eine

roefentlidie 2lenberung bem bisherigen ©tanbe gegenüber ba=

burd) eingetreten, ba§ nidjt 3, fonbern 5 Richter erfennen,

unb oon biefen 5 4 nötl)ig finb, roenn ?u Ungunften be§

Vefd)ulbigten bezüglich ber ©djulbfrage erfannt roerben fod.

2Benn ©ie einmal in einer berartigen (Einrichtung für bie

§auptüerr)anblung, abgefehen oon ber Veftimmung über Ver*

tl)eibigungu.j.ro.hinreichenbe©arantien gegeben finben,um biefem

©eridjte bie 2lburtheilung gerabe fo befinitio ju überlaffen,

roie fie es bisher unbeanftanbet unb nad) ben 5lommifftonSr

befd)lüffen aud) fortan nod) ben ©djrourgeridjtcu überlaffen,

bann, meine §erren, roirb bloß bie eine Rüdfid)t in Vetrad)t

fommen: genügt ber § 165a, um ben beanftanbeten SJiangel

einer entfprechenben Snformation auf feiten bes 2lngefd)ulbig=

ten ju heben?

3d) habe biefe beiben ©efid)tspunfte, aus benen man bie

2lbfd)affung ber Berufung anfleht, heroorgehoben, um bem
£>errn Vorrebner gegenüber behaupten ju bürfen: roenn eine

Vorunterfud)ung ftattgefunben hat, fo liegt bejüglid) ber

weiteren ©arantien bes Verfahrens, bie in bem ©tabium
jroifdjen Vorunterfud)ung unb ^auptoerljanblung in ^rage

fommen, bie ©adje nunmehr — abgefehen oon bem § 165 a —
gang genau fo roie bisher in bem fd)tourgerid)tlid)en Verfahren,

©ie hatten nad) ber ©efefcgebung ber meiften einzelnen

Vunbesftaaten, roenn bie Vorunterfudjung abgefd)loffen roar,

feinerlei SDefenfionattermine im ©inne bes § 165 a, fonbern

bie ©adje fonnte ol)ne fold)e fofort in bas §auptoerfabren

eintreten. @s fann fid) nad) biefem ©efichtspunfte beöt)aI6

nur fragen, roie fdjon ermähnt: bietet bas §auptoerfaf)ren oor

ben Sanbgerid)ten mit ber $ünfrid)terbefet$ung gleid)roert(;e

©arantien, roie bas ^auptoerfahren oor ben ©efchroornen ?

SDiefe grage ift aber erlebigt, roenn man nur überhaupt ein=

räumt, baß bie Vefefcung oon fünf Richtern mit bem ange;

gebenen ©timmenoerhältniffe an fich genügen fann, um bie

Verufung befeitigt fein ju laffen. Sh« ^ommiffion ift oon

ber oorbejeid)neten 2lnfd)auung ausgegangen unb t)at für ben

$aH einer Vorunterfud)ung — roobei oorausgefe^t roirb, bafe,

roie bas ©efe| ausbrüdlid) in § 123 unb 158 oorfchreibt,

bem 2Ingefd)ulbigten im Saufe ber Vorunferfuchung ber ©egen*

ftanb ber 2lnfchulbigung, bie gegen ihn oorlicgenben Ver=

bad)tSmomente ooUftänbig befannt gegeben finb —, unb roenn
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bereits in ber Vorunterfuchung bct 2tiißef<i>utbigte gerabe fo

befragt worben mar, wie er nad) § 165a, wenn feine Vor=

unterfttdjung ftattfanb, befragt werben foff — befdjtoffen, baß

bann ein nochmaliger Sefenfioualtermin jefftre. 5>d) glaube,

meine §erren , biefe Veftimmungen müßten als ganj

fachgemäß betrachtet werben, unb es müßte ber

für ben Slngefcbulbigten erforbertidjen Vorbereitung unb bem

Söefen ber Vorunterfudntng überhaupt mehr entfprecben, wenn

ber Umfang bcrfelben fo erfd»öpfenb mie möglich ift, wenn

alfo biefe Befragung bes Slngefchulbigten, was er gegen Er=

Öffnung beS ^auptoerfaljrenS einjuwenben, ob er nod) Er=

gänjungen ju beantragen t;abe unb bergleid)en, nod) im Saufe

ber Vorunterfuchung gefd)iel)t unb nidjt crft nadjfjer, wenn
bie Vorunterfuchung gcfdjloffen ift. £>at feine Worunter;

fudjung ftattgefunben, bann ftimmt ja ber Slntrag, ben ber

§err Slbgeorbnete Dr. §änet fieHt, int wefentlidjen, abgefeljen

oon bem einen bereits Ijeioorgeljobenen fünfte ber Verljaf;

tung, ganj übereiu mit bem bisherigen § 165 a. Ein §aupt=

unterfdjieb beftetjt für ben $aß ber Verhaftung bes 2lnge=

fd)ulbigten, l;ier foll nad) bem Slmcnbement unter allen Um=
ftäuben bem Shürage auf Eröffnung ber Vorunterfudjung

ftattgegeben werben. Scr §err Slbgeorbnete Dr. £änel fühlt,

baß mit biefer Veftimmuug ein gewiffer Sßiberfprud) gegeben

erfcbeint mit ber bereits befdj [offenen Vefttmmung ju § 149

Stbfats 2 Rr. 2, roo bie Vorunterfuchung nur bann für ge=

boten erflärt wirb, wenn ber 2lngefd)ulbigte erfjeblicrje ©rünbe

bafür geltenb mad)t. SDort foU bas ©erid)t nad; feinem Ermeffen

entfd)eiben bürfen, einerlei ob ber Vefdmlbigtc nerljaftet ift ober

nicht. Run foß aber, roenn er nertjaftet ift, bicfes Ermeffen

bes ©etichts nidjt mer)r ftattfinben, bas bloße Verljaftetfein

foß fd)on bie Vorunterfudjung obligatorifd) machen. Run
muß man bod) fragen : ja, liegt benn in ber Verhaftung

allein ein erljebtidjer ©runb für bie Vorunterfudjung, meläje

bod) nad) bem bereits befdjloffenen Paragraphen nur ben aus=

gefprodjenen 3wed haben foß, bie ©adje fo flar ju ftetlen,

baß entfdjieben werben fann, ob bas §auptüerfafjren 3U er=

öffnen ober ber Vefd)iilbigte außer Verfolgung ju fefcen fei?

SßaS bat mit biefer grage bie Verhaftung ju tbun? Sngolge

ber Verhaftung, bie raegen gluchtgefabr ober roegen ßoflufton

ober roegen 5Mufionsgefaljr, roeil ber Vetreffenbe ju foßu;

biren oerfucbt hat, eintritt, foß nun ber Verhaftete basRedjt

haben, unbebingt eine Vorunterfud)ung 51t forbern, rcährenb

bas ©erid)t mögtidjerroeife einen 3wed ber Vorunterfuchung

hier überhaupt gar nicht mehr gegeben erachtet? Söenn bas

©erid)t in ben fonftigen gäflen barauf angeroiefen ift, bie

Erheblidjfeit ber ©rünbe ju prüfen, ob bie Vorunter=

fudjung nad) ber Senbenj einer folgen ftattfinben foß,

bann barf bas ©eridjt burd) bie bloße Verhaftung bes 2ln=

gefchulbigten, bie möglidjerweife erft am ©djluffe eines langen

Ermittlungsverfahrens eintritt, burd) welches bie ganje ©ach=

läge fdjon flar gefteHt ift, nicht neranlaßt ober gar für oblü

girt erflärt roerben, nunmehr eine Vorunterfuchung anju=

orbnen. SBenn ber ©ebanfe, ber biefem neuen Slbfajse ju

©runbe liegt, fonfequent »erfolgt roerben roürbe ober fönnte,

bann müßte man auf ©runb ber Verhaftung nid)t blos bie

Eröffnung ber Vorunterfuchung, fonbern ebenfo auch bie Er=

gänjung ber Vorunterfuchung unb bie Vornahme einzelner

^Beweiserhebungen für obligatorifd) erflären, wenn fie bean=

tragt wirb r»on bem Verhafteten. Sd) t)ätte bestjalb, meine

§erreu, ben bringenben 2Bunfd) an ©ie, baß ©ie es bei ben

Veftimmungen bes § 165 a tyxa ßommtffton belaffen möd)ten.

Vijepräfibent Freiherr Söjcnf toon <Stauffen6erg : ®aS

9Bort hat ber §err Slbgeorbnete 9?eid)en5perger (Olpe).

2Ibgeorbneter IRetojenS^ergct' (£>lpe): 3d) werbe nur

wenige 2Borte ju fagen fyahtn. 3d) muß mid) gegen ben

Slntrag bes §erm Slbgeorbneten Dr. §änel ausfprechen, ob=

fd)on id; meinerfeits tief bebaure, baß bie Verufung nid)t

überaß in bem ©efefcentwurf nerwirflid)t worben ift. 5cf)

gehöre nid)t ju ben Rechtsanwälten, fonbern bin feit 40
Sahren unb mehr 9iid)ter unb habe fo bie Ueberjeugung non
ber 9Jothwenbigfeit ber Verufung gewonnen. Sie alt=

preußifd)en Richter, bie, wie es fd)eint, if)rer 3)iet)räaht nad)

gegen bie Verufung finb, haben wot)l il)re relatio guten

©rünbe bafür in ber SEjatfactje, baß biefe altpreußifd)e

Einrichtung ber Verufung, wie idj felbft üietfact) in ber

^rarjs erfennen mußte, eine feljr mangelhafte ift.

(©ehr rid)tig!)

Slßein, meine §erren, wenn id) nun im aßgemeinen für

jebe fachgemäße Erweiterung ber Vorunterfuchung bin, fo

lange bie Verufung nid)t wieberhergefteflt unb für aße ©traf=

fäße generatifirt ift, bann bin id) bod) ber Meinung, baß

biefer Vorunterfuchung nid)t nod) ein anberer unb weiterer

©pielraum gegeben werben muß, als er in bem ^ommiffionS;

norfdjlage norliegt. Sie ^ommiffion hat ja fd)on besfaßs

niel gutes unb nortreffliches beigebracht, um bie fetjlenbe

Verufung tfjeilweife ju erfe^en, aber einen noßen Erfag fann

man einmal nid)t bafür bieten ; bas wirb erft flar werDen, wenn
wir bei § 298 auf bie Materie ber Verufung felbft eingehen.

3d) bin ber SDceinung, baß baS Sefenftoualftaöium,

welches in ben Entwurf E>in eingebracht worben ift, aße be*

redjtigten unb nothwenbigen ^orbevungen , bie in ber 9?egcl

gefteßt werben müffen, noßftänDig bedt. S)aS ©ertcht ift be--

rufen, ju prüfen, ob erhebliche ©rünbe üorliegen, eine Vor;

unterfuchung einleiten ju laffen, — unb id) funn nid)t

anbers fagen, als baß man non gefe^eSwegen ein anbereS

nid)t hinfteßen fann, — baß es in bie bisfretionäre VeurtheU
lung bes ©erid)ts in bem einjelneu ^aße gelegt fein muß,
ob eine Vorunterfudnmg nottjwenbig ift. %üx ben ftaü, baß

ein Verttjeibiger gefteßt ift, bin id) and) ber Meinung, baß

berfetbe als auSreichenb inftruirt erachtet werben fann, um
bie Sntereffen bes Vefdjutbigten ju nertreten, befonbers nad)s

bem wir befd)loffen haben, baß bie Unterrebung bes Vefd)ul;

bigten mit ihm in 2lbwefenheit non ©erid)tSmitgtiebern ober

bem ^erfonal ber Slrreftnerwaltung ftattfinben foß. Slber

für jeben Verhafteten, Vefchulbigteu als foldjen, ein befouberes

Recht ju ftatuiren, unbebingt unb ofjne baß bas ©erid)t

erhebliche ©rünbe für bie Vorunterfuchung als nor*

liegenb erachtet , biefe Vorunterfudjung forbern ju

bürfen, bas fann id) meinerfeits nicht für gerecht-

fertigt anerfennen. 2)er Verhaftete fann ein einfacher

Vagabonb fein; es fönnen, wie ber §err ©eheimrath §anauer

angeführt hat, ganj anbere ©rünbe bie Verhaftung red)tfer=

tigen, als folche, welche bie Vertfjeibigung erfchweren. 3n
biefem gaße aber fategortfd) ju fagen: weil ber 2)cenfdj ncr=

haftet ift, muß eine förmliche Vorunterfuchung plafcgreifen,

bas ift meines Erachtens nidjt gerechtfertigt. Es führt aud)

in ben meiften gäßen gar nicht einmal ju ben 3ielen, bie

ber §err Slbgeorbnete §>änet unb feine ^reunbe nertreten;

benn biefe Vorunterfuchung fann fofort wieber gefdjloffen

werben, wenn ber Uuterfuchungsrid)ter meint, bas 93Jaterial,

um feinen Veridjt uor ber Rathsfammer ju erftatten, fei

auSreichenb ba. ©er Verhaftete fann ja unter Umftänben

als befdjwert ober behinbert erachtet werben lnnfid)tlid) ber

Vorbereitung ju feiner Vertheibigttng, aber abfolut unb regele

mäßig uothwenbig ift bas nicht. Es ift bann gejagt worben,

ber Verhaftete werbe bod) nid)t muthwiflig feine §aft baburd)

nerlängern woßen, baß er bie Vorunterfuchung beantragt.

Slßein, meine Herren, baS ift bod) eine ganj wißfürlid) [;iu=

gefteßte Slnfchauung. Ein Verhafteter, ber cor fid» bas 3ud)t=

l;auS fieht, wiro bod) waf)rfd)einüd) lieber in §aft bleiben,

als ins 3ud)thaus wanbern. SDarum, meine ich, foßten wir

uns auf fntche Vorfdjläge, wie fie im Slmenbemcnt oortiegen,

nid)t einlaffen. 3Bir müffen fefthalten baran, baß normal

ein Vefdjutbigter in bem ©tabium, welches ber Voruntcr=

fudjung norhergeht, nad) ben corhergehenben Paragraphen

regelmäßig nur 8 Sage foß in £aft gehalten werben; wenn
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biefe Verhaftung länger bauem foll, batm muß bas ©eridjt

ausbrüdlid) feine 3ufthninung geben, — biefe §aft enbltch

über baS 5ftarjmum oon 4 äßodjen nicht auSgebebnt roerben.

3<fc bin ber Meinung, baß bamit oon gefefcesroegen baö @r=

forberliche gefdjeljen ift, um bie Sntereffen beS Vefdmlbigten

ju magren.

•

Vigepräfibent ^reitjerr <Sä\tnt bon Stauffenberg : SDer

§err Slbgeorbnete Dr. §änel hat ju feinem Eintrag ben for=

meöen 3ufafc gemacht, ba§ in 2lbfafc 4 beffelben hinter

ben Sßorten „beS ©ericbts" in klammern beigefefet roerbe

„(§ 10)".

SDas SSort bat ber §err Slbgeorbuete Veder.

Slbgeorbneter 2?etfer: SBenn auch nicht ju leugnen ift,

meine Herren, bog bie Vefiimmung biefes Paragraphen mit

ber Verufungsfrage einigermaßen in Verbinbung fteht, fo

bürfte es bod) ju früt) fein, bie ©rünbe für unb gegen bie

Verufung heute fchon mit ber Voreingenommenheit ju be=

fpredjen, roie fie ber erfte §err Rebner bleute funbgegeben

hat. Seh befchränfe mich barauf junäcbft, meinen £>iffens

bat)in ju fonftatiren, baß td), roie faft bie gange Suftijfommiffion,

ben ©runb, ber aus ber 3ulaffung ber Berufung im 3t»ils

projeffe auf bie Rothroenbigfeit ber Berufung im ©trafprojeffe

einen ©cbluß roagt, als fällig unjutreffeub oerroerfe unb bie

beSfaflfigen ©rünbe in bem Vericbte ausführlich benrorgehoben

habe. 3ch befchränfe mid) ferner auf ben bloßen SBiberfpruch

bagegen, baß bie 3Köglid)feit, ben ©pruch ber ©efcbroomen mit

@inftimmigfeit bes ©eridjts ju oerroerfen, aufgefaßt werben

folle als eine Berufung in ©chrourgerichtgfadjen. SDen 2ßiber=

fpruch antangenb jroifdjen ber gulaffung einer Berufung in

©chöffengericbtsfachen unb bem Sßegfatt berfelben in ©traf;

fammerfachen , fo geben bie protofolle auöfütjrlidt) Slusfunft

barüber, baß berfelbe nur baber entftanben ift, baß mir bie

höcbfte ©arantie für ben SBegfaH ber Berufung fanben,

bie roir fchon in ber Vortage ber oerbünbeten Regierungen

gefunben haben, unb ber bie Äommiffion beigetreten ift: baß

namlid) nur mit oier Rittern gegen einen auf fdjulbig er=

fannt roerben fann, in entfprechenber Söctfe bei ben ©djöffem
gerieten nid)t erreichen fonnten. llnfere hier auf ©inftunmig«

feit beS ©cbulbfpruchs gerichtete gorberung ftieß foroofjt bei

ben oerbünbeten Regierungen als innerhalb ber 5£ommiffton

auf fo entfchiebenen Sßiberfprucb, baß nidjts anberes übrig

blieb, als tjier bie einfache Majorität oon groci ©timmen
gegen eine anjunebmen. SDamit mar aber felbft für bie

prinjipiellen geinbe ber Berufung hier bie Rothroenbigfeit

einer roeitereu 9tect)tör)ilfe gegeben, benn in einem folcben

©prucbe, ber möglicberroeife auch, oon jroei ©djöffen gegen

ben Richter eruirt fein fonnte, liegt attjuroenig Red)tS=

fd)ufc für ben Slngeflagten roie für ben Verlebten unb für

ben ©taat.

SDaS Verbättniß biefes Paragraphen jur Berufung t)aben

roir and) nicht in ber entfdjeibenben Vebeutung aufgefaßt,

roie fold)e ihm ber erfte Rebner beigelegt bat. 9J?el)r, weit

mehr ©<hu| liegt für uns in ber r>on um befdjloffenen unb
oon ben oerbünbeten Regierungen afjeptirten 9Jiittt)eiIung ber

3tnf(agefcbrift an ben 2lngcflagten, bie it;m gugleid) in ber

§auptoert)aubtung bie 3Köglid)feit unb baä Recht gibt,

31t fagen: uon bem beute Vorgebrachten bin id) nid)t

benachrichtigt roorben, in biefer Sejiebung fonnte ich mich auf
meine 33ertbeibigung nicht corbereiten ; baher »erlange \ü) bie

2tuöfefcung be§ 3Serfabren§. SDa§ roar ein oiel roefentlicherer

©chu^ unfereä @racbten§, als ber hier gegeben roirb; aber
roir fonnten biefen ©chu^ nicht in bem uoßeu 9Haße erreu
djen, roie idt) roenigftenö es roünfdjte. Saö unbebingte Redjt

auf äluöfe^ung haben roir nur ba erreicht, roo burch neue
Umftänbe ober neue Seroeiömittel im §auptoerfahren fid) bie

©adje ju Ungunften beö Slngeflagten fo geftaltet, baß mög»
Iidjerroeife aud) auf ein fdjroerereä ©elift ober ein fdjroereä

SBer^anblungen be« beuifcben ÄetcbStagg.

qualifijirteö ©elift roie baö im 23erroeifung3befcbluß angege=

bene erfannt roerben fann.

(§ört, hört!)

SDer roeitere 2lntrag, ben id) fteüte, baß bem Slngeflagten

aud) bann, roenn bie §ßwploerhanbtung nur ein neues, ihn

belaftenbeä 9JJoment ergibt, oon bem er glaubhaft ju madjen
roeiß, baß eö ihm, ba er nicht barauf norbereitet geroefen fei,

bie SRöglidjfeit einer neuen SSertheibigung ei öffnet, baö Redjt

jufteljen foll auf Slusfefcung, ift oon ber 2Jlef>rt)eit ber ^om=
miffion unb ben oerbünbeten Regierungen abgelehnt roorben.

(§ört, hört!)

2Bir fjaben hierfür einen (Srfafc in ber 33eftimmung

biefeö Paragraphen, roonad) Der Slngefchulbigte in Setreff

feiner 33ertheibigung gehört roerben fott in ber 3eit, roo bie

£auptoerhaublung nod) nidjt eröffnet ift. @§ fam außerbem
hinju, baß in ber ^auptoerhanblung bem Slngeflagten,

roelcher nicht ba§ unbebingte Red)t bat, Stuöfe^ungen ju oer=

langen, nicf)t gugemutljet roerben fann, in ber 23erfaffung, in

roelcher er jidj in ber Regel in ber §auptoerhanblung be^

finben roirb, alles genau ju überlegen, roaS für feine 33er;

theibigung bienen mag. @S mag genügen, baß ber 2lnge=

fdjulbigte oor Eröffnung ber §auptoerbanblung oon allen

Selaftungsmomenten benachrichtigt roirb unb ©elegenheit

erhält, ber geridjtlichen Prüfung ju unterteilen : ob nicht

in beftimmter oon ib^m bejeidjnenber Richtung

ber $ertbeibigung$beroeis gu erroeitern fei, ober roenn bas

33oroerfa|ren unb bie 2lnflagefchrift fo mangelhaft finb, baß er

felber nicht roeiß, u-as bie ^auptoerfjanbluug im einjelnen an

Selaftung etroa erbringen fann, ob nicht jur beffern Uebe;

fidjt unb Vorbereitung feiner Vertheibtgung eine Vorunter -

fuchung gu oeranlaffen fei, ober enblid), ob nicht aus befon*

bem ©rünben bie Verroeifung jur §auptoerljanblung abju:

lehnen fei. ®em entfprid)t nun meines ©radjtens ber § 165a
oollftänbig, aud) in ber gaffung, bie ihm bie ^ommiffion

gegeben unb roie fie 00m §errn üübgeorbneten ReidjenSperger

oertljeibigt roorben ift.

SDer 2luS)Mungen, bie oom erfien §errn Rebner ba;

gegen gemacht roorben finb, finb oier, jroei oon ihnen halte ich

für oerbätttüßmäßig roenig erheblich- SDie eine ift, baß aud)

bann, roenn ber Slngeflagte mit einem Vertheibiger

oerfehen ift, er felbft bireft aufgeforbert roerben foll,

baß es nid)t genügen foll ben Vertheibiger

,

roeld)ent bas gefammte 2lftenmaterial burd) ©infid)t

ber Elften %u ©ebote geftellt roirb, ju Vertheübigungsanträgen

aufjuforbern. 2Bir roünfchten bies, um einer burd) bie grift

allein nothroenbig gebotenen Verjögerung öer §auptoert)aiü>

hing oorjubeugen. 2Bir hoben geglaubt, baß hier ber Vcr*

tljeibiger für ben Slngeflagten beffer forgen fönne, roie e§ ber

2lngeftagtc felbft regelmäßig im ©tanbe fein roürbe. ©in

^uüft, auf ben roir ©eroicht legen, iji bas aber nid)t. @s

ftel)t ber angeführten piaftifchen ©rroägimg einerfeiis bie praiU

tifd)c (Srroägung anbererfeits gegenüber, baß ber Vertbeibtger

bod) ben Slngeflagten felbft befragen muß.

Stebnticb oerbält es fid) mit ber jtoeiteu SlusfteHung,

roeld)e bejroedt, baß auch bann, roenn bem Slngefchulbigten in

ber Voruuterfucbung bereits alle einjelnen VetaftungSmomente

mitgettjeilt unb er nach feinen VerthcibigungSauträgen gefragt

roorben ift, bie entfpredjenbe Slufforberung unter 3flittbeilung

ber Slnflagefdirift roieberl;olt roerben foü. 3n Dlbenburg,

meiner §eimat, hat ^r Vertheibigungstermin feiten bie 2Sir=

fung gefjabt, bireft ju einein erl)cblid)en Refultate ju

führen. @r ift in ber Regel bahtu auSgefaEen,

baß ber Slngeflagte fagte, ich hQüe nid;tö roeiter oorjubringen,

unb bies ift um beSroillen ber ^atX geioefen, rocil bie

roenbigfeit biefeS VertheibigungSterminS unb bie baburch h er=

oorgerufene Verroeitläufiguug Des Verfahrens bei oorbanbener

Vorunterfuchung ben UnterfuchungSrichter oeranlaßt hat,

jebeSmat fdtjon am ©bluffe ber Voruntersuchung bas 3Jiate=
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riat bem Slngeftagten »oflftänbig »orgulegen unb it)tt nadj

fetner Verthetbigung gu fragen. ©aburdj rourbe bie äufjer;

lief; gar nidjt Jjerttortretenbe Vebeutung bes VertfjeibigungS;

terminS tneüeidjt inbireft bie bebeutenbfte, inbem fie hier ben

UnterfudjungSridjter groang, perfönttd) im Verfetjr mit bem
Slngeftagten bas einzelne mit ibm gu burdjfpredjen nnb für

feine Vertfjeibtgung gu forgen, öamtt fpäter feine SBeiterung

entfiele. ©tefe praftifdje ©rfaljrung fprad) bafür, baffelbe

9JUttel aud) Jjier gu geben. 6ie mirb abgefdjroädjt

»iettetdjt burd) ben Antrag £änel, forceit biefer

bie SUtSnatmte: rcenn im Vornerfabren bereits bas

VertheibigungSnerfahren erfdjöpft ift, [treiben miß. ©s fann

bies mögltdjerroeife babin führen, ben unterfudjungsriebter

bie Stufforberung gu VertljeibigungSanträgen nidjt mit ber

©orgfalt wahrnehmen 511 laffen, roie bies bei uns gefdjieljt.

Stuf ber anberen ©eite mufj id) anerfennen, roas nom erften

§errn 9iebner fjeroorgetioben mürbe, bajj es ja tnöglid) ift,

bafe bie Slnftagefdjrift einen über bas SJJateriat ber Vorunters

fudjung hinausreidjenben ©toff enthält, ber ü)m gu neuer

Vorbereitung ber Verttjetbigung Verantaffung geben fann.

9ßraftifdj rctrb bas feiten ber $att fein, ttjeorettfdj mufj td) es

anerfennen; id) mufj batjer anerfennen, bafj aud) Ijier praf;

tifd)e Veroegungsgrünbe fid) gegenüberstehen, unb bie ©nt=

fdjeibung überlaffen. 2>d) lege auf biefe Slusftetlung nidjt

oiel ©ercidjt.

Sam fomme id) gu bem britten ©ifferengpunft. ©er
Stntrag §änel »erlangt, rcenn ber Stngeflagte nerfjaftet ift,

fo müffe feinem ütntrage auf ©röffnung ber Vorunterfudjung

ftattgegeben werben. ©er Slntrag ift groeünat in ber 5lom;

miffion fpegieft beraten unb abgelehnt, meil mir uns faßten

:

mir fönnen eine Sfottjrcenbigfeit bes 3ufammenfjange§ groifdjen

Verhaftung unb Vorunterfudjung in ber SBetfe, baf; ber Ver;

haftete ot)ne Slngabe eines ©runbes foßte bie Vorunterfudjung

»erlangen fönnen, nidjt finben. ©er Verhaftete fann, rcenn

er ©rünbe Ijat, bie Vorunterfudjung gu beantragen, bie;

felben bem Stidjter nortragen. ©aS richterliche ©rmeffen

roirb fie ebenfo gut rcürbtgen, roie menn er nidjt »er;

haftet ift unb wirb aud) ben Umftanb, bafj er roäfjrenb

feiner Verhaftung »ietteidjt für feine Vertljeibigung

in »ollen SJiajge gu forgen nidjt in ber Sage mar, gu roür;

bigen roiffen. Stber ofjne rcetteres ifjm bas 9?ed)t ju geben,

gu fagen: id) roiH 33orunterfud)ung fjaben, obgleid» id) gar

.feine ©rünbe f)abe, fd)ien un§ bod) Der <Sad)e nidjt ent=

fpred;enb.

3d) fomme p bem legten fünfte; er betrifft bie ^rage:

2Bann fott ber 33efd)tufe, ben ba§ ©eridjt über bie Anträge

bes 2lngeflagten auf 33orunterfud)ung, auf ©rfjebung einzelner

Semeiömittel, auf ©infteflung be§ 33erfaf)ren§ gefaxt fjat, mit

ber 23efd)merbe angefodjten rcerben fönnen. S)ie§ ift bereits

in unferem ©efe£ früher regulirt in bem § 10 unb

in ben §§ 150, 150 a bis d, fo boß tjier nur eine

§inroeifung auf bas frühere angemeffen fein fann.

Sefet rcerben biefe $äüe in bem eintrage §änel nidjt blos

jum Sfjeil rciberljolt, roas fdjon unnötig erfdjeint, fenbem
aud) geänbert, einmal baburdj, bafe bie örtliche 3uftänbigfeit

bier nidjt unterfdjieben rcirb oon ber 3uftänbigfeit überhaupt,

bis auf bie je^t triebet fjtnjugefe^te klammer, bie aber immer
einen mangelhaften Sluslegungsgrunb bietet, unb groeitenS

baburdj bafe ber Slntrag £änel in einem fünfte über unfere

Anträge rceit hinausgeht. @r roitt nämlidj bie 35efdjrcerbe

an bas Ijöfjere ©eridjt audj bann geben, rcenn bas 2anbge=

ridjt ben Antrag auf SSornaljme einzelner SeroeiStjanblungen

abgeleljut Ijat, obrooljt es fid) in biefem gaUe, ebenfo roie in

bem $aöe, roo bie fadjlidje 3uftänbigfeit bes ©eridjts in

?yrage fteljt, nidjt um eine ©efätjrbung ber Sertfjeibigung

überhaupt, fonbern nur um eine burd) bie 33erroeifung in bie

^auptoerljanblung etwa beroirfte SSerjögerung ^anbelt. ©er
ifogeflagte fann fdjroerlidj fjier burdj bie SSerroeifung einen

großen ^adjtfjeil erlangen, feinen -ftadjtljeil, ber fo grofe roäre,

bafe er uns beredjtigte, l;ier nodj roieber burdj bie Sefdjroerbe

im SSornerfa^ren eine neue Snftanj ben nieten Snftanjen, bie

rcir fdjon ijaben, fjinjujufügen.

3dj bitte Sie bafjer, biefen ©djlu§fa^ bes Antrags

§änel abjuletjnen unb ftatt beffen bie beiben ©djlu§fä|e

unferes § 150a beizubehalten , bitte ferner, ben 2lntrag,

betreffenb bas ^edjt bes Verhafteten, abzulehnen unb im
übrigen entteeber bei ben SlommiffionSbefdjlüffen ju nerbleiben,

ober, rcenn Sie in ben SlomnnffionSbefdjlüffen, bem 2lntrage

ber Herren 2lbgeorbneten Dr. §änet unb ©enoffen enfe

fpredjcnb, ben 2lbfa^ 2 unb 3 ftreidjen rootlen, ben 2lbfa^ 1

,

ber bann aubers rebigirt rcerben mufc, in ber ^tebaftion be0

Antrags §änel anjunehmen.

23ijcpräfibent Freiherr <Bä)cnt bon StauffenBcrg : @S
ift ein 2lntrag auf ©djlufj ber SDisfuffion eingereidjt von bem
§errn Slbgeorbneten Valentin. SDa aber ohnebies fidj niemanb

rceiter jum SBort gemelbet §at, fo fann idj bie ©isfuffion

fdjliefeen.

2ßir fommen nunmehr gur 2lbftimmung über § 165a.

3u bemfelben liegt nor bas 2lmenbement ber Herren

Slbgeorbneten Dr. §änel, ^lofe, ©nfolbt unb ©enoffen fit. 62

ber ©rudfadjen sub b. 3dj rcerbe guerft abftimmen laffen

über bas genannte Slmenbement. gür ben %at, ba§ es an;

genommen rcirb, rcerben, roie bereits erroäfjnt roorben ift, in

bem § 126 2lbfa£ 3 im erften unb groeiten ©a^e bie am
©djtuffe bes Slmenbements begeidmeten SKorte in felfcftoer=

ftänblidjer ^onfequeng roegfatten. 2Birb bas Slmenbement ab;

geleljnt, fo roerbe id) abftimmen laffen über bie Vorfdjläge

ber ^ommiffion. — ©egen biefe ^rageftellung erhebt fid) feine

©rinnerung; idj roerbe banadj Herfahren.

3d) bitte gunädjft, bas 2lmenbement gu nerlefen.

©djriftführer Slbgeorbneter greitjerr bon Soben:

©er 3teidjStag roolle befdjlieften

:

ben § 165a gu faffen roie folgt:

©er Vorftfeenbe bes ©eridjts hat bieSlnflage;

fdjrift bem Stngefdjulbigten tnitgutheilen unb ihn

gugleidj aufguforbern, fidj innerhalb einer gu be=

ftimmenben grift gu crflären, ob er, falls eine

Vorunterfudjung nidjt ftattgefuuben hat, eine Vor*

unterfudjung ober bie Vornahme eingelner Veroeis=

erljebungen, ober ob er eine ©rgängung ber ftatt;

gefunbenen Vorunterfudjung beantragen, ober ob

er ©inroenbungen gegen bie ©röffnung bes §aupt;

nerfahrens norbringen roolle.

3ft ber Slngeflagte oerljaftet, fo mu§ feinem

Slntrage auf ©röffnung ber Vorunterfudjung

ftattgegeben roerben.

lieber bie Einträge unb ©inroenbungen be;

fdjliefet bas ©eridjt.

©ine SCnfedjtung bes Vefdjluffes finbet nur

mittels fofortiger Vefdjtoerbe bann ftatt, roenn

ber non bem Sltigefdjutbigten erhobene ©inroanb

ber Unguftänbigfeit bes ©eridjts (§10) nerroorfen,

ober ber2lntrag beffelben auf ©röffnung ber Vor;

unterfudjung, ober auf Vornahme eingelner Ve;

roeiserhebungen abgelehnt roorben ift.

Stuf bie oor bem ©djöffengeridjte gu nerhan;

belnben ©adjen finben bie Veftimmungen biefes

Paragraphen feine Slnroenbung.

Vigepräfibent ^reiljerr «S^enf bon Stauffenberg : 3ur

©efdjäftsorbnung gebe idj bas 2ßort bem £erm Slbgeorbneten

Dr. Sasfer.

Slbgeorbneter Dr. So§fct: 3dj roollte ben £errn Vor=

fi^enben fragen, ob er, roenn nid^t etroa ein Söiberfprudj aus

bem ^aufe fidj erheben follte, mir nidjt erlauben roürbe, in

Vegug auf bie Slbftimmung jefet nodj einen Slntrag gu fteßen.
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SSwröfibent greisere <St^cnf bon Stauffenbetrg : 3a,

meine Herren, id) fjabe fdron fonftatirt, baß gegen bie norge^

fd)lagene Slbftimmung eine Erinnerung nidjt gemad)t roorben

fei, unb roir finb bereits in ber Slbftimmung.

SDer £err Stbgeorbnete Dr. Sasfer rjat bas 2Bort jur

©efdjäftsorbnung.

Slbgeorbneter Dr. 2a§fcv : SDeSroegen ift eben meine 21m

frage öaijm gegangen, ob ber §err *präfibent nidjt fonftatiren

roill, bafj aus bem £>aufe ein SSiberfprud) gegen meinen 2tn=

trag fid) nidjt ergebt. 3d) möd)te bann bitten — ntd)t ju

ber Slbftimmung, in beren SJJUte mir finb, fonbern für ben

$all ber Slbtetmung bes StntragS be3 §erm Slbgeorbneten

Dr. §änel eine getrennte Slbftimmung über ben § 165 a

ftattfinben ju laffen. 3dj bitte um bie 9iad)|id)t bes §aufeS

roegen ber oerfpäteten Stellung bes StntragS.

aSijepräfibent f^retrjerr S^cnf Don Stuuffcnberg : 3d)

bitte juöörberft um nähere 33ejeid)nung, in meiner SBeife

getrennt abgeftimmt roerben foH.

Slbgeorbneter Dr. Saäfet: 3dj mürbe um befonbere 2lb=

ftimmung bitten: erftenS über ben peilen Slbfafc unb fobann

über fotgenbe Söorte bes britten StbfafceS:

„unb ift biefelbc ju unterlaffen" u. f. ro. bis jum

©djlufj bes Slbfafces.

aSigepräfibent ^reirjerr ©djeit! bon Stauffenberg : SJteine

Herren, id) möd)te junädift fonftatiren, ob aus ber 2Jiitte beS

§aufes SÖiberfprud) bagegen erfolgt, bafj in biefem jefct aller;

bings oerfpäteten Slugenblide nod) ber eben gehörte Stntrag

auf Trennung jugelaffen roirb. — Es ergebt fid) oon feiner

©eite ein SBiberfprud) ; id) roerbe alfo für ben galt ber 2lb=

Ieljnung bes SlntragS ber §>erren Slbgeorbneten Dr» §änel

unb ©enoffen nadj ber t>om §errn 3lbgeorbneten Dr. Sasfer

gegebenen Anregung bei § 165 a ber ^ommifftonsoorlage

getrennt abftimmen taffen juerft über ben Slbfa£ 1, bann
über ben Slbfafc 2, bann bejügttd) beS Slbfats 3 in pofitber

Sßeife über bie 2lufred)tf)altung ber Sßorte, beginnenb mit

„unb ift biefelbe ju unterlaffen" u. f. ro. bis jutn ©d)luffe

bes SlbfafeeS; fobaun über ben erften £fjeil beS Slbfafc 3 unb
enblid) über ben beiben legten 2lbfä|e jufammen.

hiergegen erfjebt fid) ein SBiberfprudj nid)t; bie 2lb=

ftimmung finbet in ber 2öeife ftatt.

SDas Shnenbement ift bereits oerlefen ; eine

nodjmalige Serlefung roirb roofjl oom §aufe nid)t nerlangt.

(3uftimmung.)

3d) bitte nun biejenigen §erren, roeld)e bas Slmenbement

ber §erren Slbgeorbneten Dr. §änel, sUo§ unb Enfolbt an*

nefjmen wollen, fid) ju ergeben.

(@efd)ieljt.)

2>as ift bie 2Rinberf;eit; bas Slmenbement ift abgelehnt.

2Bir ftimmen nunmehr ab über ben § 165 a, unb jroar

junäd)ft über Slbfafc 1 bes ^aragrapfien. ©ine Skrlefung

roirb roofjl nid)t nerlangt. — 3d) bitte biejenigen Herren,
roetd)e ben Slbfafe 1 bes § 165a nad) ben $ommiffionsbefc|lüffen

annehmen roollen, fid) ju ergeben.

(©efdjieljt.)

2)aS ift bie Majorität ; ber Stbfafc 1 bes § 165a ift ange=

nommen.
SJunmerjr bitte id) ben peiten Stbfafc jn beriefen.

©d)riftfül)rer Slbgeorbneter ^reifjerr bon <Sobeit:

3ft ein ^ertfjetbiger oorl;anben, fo genügt es,

biefen , unter ©eftattung ber Slfteneinfidjt , jur

Einbringung etroaiger SSertljeibtgungSanträge aufju=

forbern.

1

33ijepräfibent gteUjerr @^enl bon Siouffenbctg : 3d)

bitte biejenigen Herren, fid) ju ergeben, roetdje ben sroeiten

Slbfafe bes § 165a annefjmen rooHen.

(©efd)ief)t.)

2)as ift bie 3Kinberl)eit ; ber jroeite 2lbfafe ift abgelehnt.

2Bir geben nunme|r über jum 2lbfa£ 3; id) bitte ben

§erru ©d)riftfüljrer, benjenigen 2l)eil bes 3lbfafees 3 ju oer=

lefen, beffen ©tteidjung beantragt ift.

Sd)riftfül)rer 3tbgeorbneter greif)err bon Soben:
unb ift biefelbe &u unterlaffen, roenn unter 9flitt£)eU

lung ber ©rgebniffe ber SSorunterfudjung bie erfor=

bertid)e Befragung bes 2lngefd)ulbigten ober eine

entfpredjenbe Slufforberung an ben Söertfjeibiger roä>

renb ber 33orunterfud)ung erfolgt ift.

5>igepräfibent greiljerr St^cnf bon @iauffenberg : 3d)

bitte biejenigen §erren, roetdje bie eben oerlefenen SBorte für

ben §aE ber 2lnnat)me bes Slbfa^eS 3 aufregt erfjalten

rooHen, fid) ju ergeben.

(©efd)ief)t.)

2)as ift bie 3Jiinberfjeit ; bie SBorte finb nid)t aufred)t er*

fjatten.

3d) roerbe nunmeljr abftimmen laffen über ben Slbfa^ 3,

roie er je|t lautet. 3d) bitte benfelben ju oerlefen:

©djriftfüljrer Slbgeorbneter greiljerr bon (»oben:

§at eine aSorunterfudjung ftattgefunben, fo ift bie

Slufforberung entfpred)enb ju befdjränfen.

aSijepräfibent ^reiljerr ©c^enf bon ©touffenbevg : 3d)

bitte biejenigen Herren, fid) ju ergeben, roeld)e ben Slbfafc 3

in biefer gaffung annehmen rooüen.

(®efd)ieb;t.)

SDas ift bie Majorität; ber 2lbfa^ 3 ift fo angenommen.
2Sir fommen nun ju ben Slbfd^en 4 unb 5, beren 33er*

lefung uns roof)l erlaffen roirb.

(3uftimmung.)

3dj erfud)e biejenigen Herren, fid) ju erfjeben, roeld)ebie

Slbfä^e 4 unb 5 ber $ommiffionSbefd)lüffe annehmen roollen.

(©efdjiebt.)

SDaS ift bie 9JJajorität; fie finb angenommen.
3d) roerbe nun über ben § 165 a, roie er fid) nad) ben

©etailabftimmungen ergeben Ijat, abftimmen laffen. Söirb

eine Sßerlefung beffelben »erlangt?

(5Mn!)

S)aS §auS oerjid)tet auf bie Sßerlefung.

3d) bitte biejenigen §erren, roeld)e ben § 165 a, rote er

fid) nad) ben SDetailabftimmungen Ijerausgeftellt tjat, im ganjen

annelnuen roollen, aufjuftel)en.

(®efd)ie|t.)

SaS ift bie SKajorität; ber § 165 a ift angenommen.
3ur ©efdjäftsorbnung ertljeile id) bas 2öort bem §errn

Slbgeorbneten Dr. §änel.

Slbgeorbneter Dr. hättet : 3Jieine Herren, für ben gatt

ber Stnnafjme meines Slntrags roaren nol) in § 126 Slbfafc 3

a) im erften ©a^e bie SBorte:

„ober roenn eine fotdje Slufforberung nid)t ftatt=

finbet, fobalb bie Eröffnung bes §auptüerfal)renS

befd)loffen ift"

unb
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b) im groeiten ©afce bie SBorte:

„ober roenn biefe 2lufforberung nicht ftattfinbet, nad)

ber SufteHung bes @röffnungsbefd)luffes"

gu [treiben. SJiein Antrag gu § 165 a ift mm groar abge=

lel)nt, es ift inbeffen nad) ben foeben gefaxten 33efd^tüffen

bes §aufeS unter allen Umftänben eine 2lufforberung notf) ;

roenbig; alfo bleibt biefer Sfjeil meines 2lntragS, ber gu 126

nodj nidjt erlebigt mar, aufrecht erhalten, unb bie ^onfe;

queng ber Vefdjlüffe bes §aufes forbert ben SSegfatt ber oon

mir begeidjneten SBorte.

Vigepräftbent ^reifjerr ©djettf toon Stauffenburg: SDer

§err Intragfteßer bat ootlfommen Recbt. Rad) ben gum

§ 165 a gefaxten S3efcf)Iüfferi mürbe ber SBegfatt ber be*

treffenben 2Bovte im §126 ätbföfc 3 als felbftftänbige Äom
fequeng ftd) ergeben. — (Sine Slbftimmung roirb barüber nidjt

geforbert; id) fonftatire, baß gegen ben SBegfatt oon feiner

©eite Sßiberfpruä) erfolgt ift.

3d) eröffne bie ©isfufjton über § 166, — 167, —
167 a, — 167 aa, — 167b, — 168, — 169, — 170.—
lieber biefe Paragraphen roirb eine gefonberte ätbftimmung

unb SDisfuffton nidjt geroünfd}t; fie gelten als com Ijoben

§aufe angenommen.

3u § 171 mödjte id) fonftatiren, roenn SBiberfprudj

nidjt erfolgt, bafc biefer Paragraph roegfättt. — 2\'ud) hier

erbebt fid) ein SBiberfprud) nid)t.

§ 172, — 173, — 174, — 175. — Sludj bcgügttd)

biefer Paragraphen roirb eine gefonberte Slbftimmung unb

SDiSfuffion nidjt »erlangt; fie gelten als angenommen.

Tok fommen gum fünften 2tbfd)nitt, Vorbereitung
ber £>auptoerl)anbIuug.

3unädjft möchte id) fonftatiren, ob gegen bie Ueberfdjrift

eine ©inroenbung gemalt roirb. — 2)aS ift nid)t ber $att,

fie gilt als genehmigt.

3dj eröffne bie Sisfuffion über § 176, — 177, —
178, — 179, — 180, — 181, — 182, — 183, — 184,
— 185, — 186, — 187, — 188. — Vegüglid) biefer

fämmtüdjen Paragraphen roirb eine gefonberte 2lbftimmung

unb SHsfuffton nidjt geroünfcfjt; id) erfläre fie als com f)ol)en

§aufe angenommen.

2Btr fommen gum feisten Slbfdjnitt, §auptoer»
fjanblung.

3dj mödjte gunädjft fonftatiren, bafc gegen bie Ueber=

fdjrift biefes Slbfcbnitts eine Erinnerung nidjt erhoben roirb.

8d) eröffne bie ©iäfuffion über § 189, — 190, —
191, — 192, — 193, — 194, — 195, — 196, —
197, — 198, - 199, — 200. — Vegüglid) biefer fämmt*

liefen paragrapben roirb eine gefonberte 2lbftimmung unb
SDisfuffion nidjt oerlangt; fie gelten als oom t)ot)en §aufe
angenommen.

§ 201, — 202, — J03, — 204, — 204 a, —
205, — 206. — Vegüglidj biefer fämmtltdjen Paragraphen
roirb eine gefonberte 2lbftimmung unb Sisfuffton nid)t oer=

langt; fie gelten als com l;oben |>aufe angenommen.
3d) eröffne bie ©isfuffion über § 207.

£>as SBort t)at ber £>err ßommiffar bes Vunbesratfjs,

©efjeimratlj §anauer.

ßommiffarius bes Vunbesratfjs, ©eheimer £)berregie=

rungSratfj Hanauer: 3JZeine Herren, ber § 207 t)at nad) bem
©ntrourf babin gelautet, bafj ben Umfang ber VeroeiSaufc

nal)me in ber §auptoertjanblung baS ©eridjt allein beftimmt,

obne hierbei burä) Anträge, Vergtdjte ober frühere Vefäjlüffe

gebunben gu fein. 2>hre £ommiffion, meine §erren, hat ge=

glaubt, eine ber ©arantien, bie roegen 2ßegfatts ber Veru=

fung gegeben roerben müffen, barin gu fud)en unb gu finben,

bafj fie hier befdjtoffen hat, es folle biefes unbebingte @r=

meffen bes ©eridjts nidjt plafcgreifen, fonbem baS ©erid)t

müffe fämmtlid)e 33eroeiSmittel, bie probujirt roerben, aud)

erheben. @s ift bagegen geltenb gemacht roorben, ba^ baS ju

roeit gehe, inbem ja fotdie Seroeismittel non oornherein

als Pößig unerheblich erachtet roerben fönnen, roeil

ba§ ©erid)t, baS ja in ber SBeroeiSroürbigung fouoerain

ift, in einem geroiffen ©tabium ber 93erhanblung fd)on

gu ber lleberjeugung gelangt fein fann
, bafj es

unter allen Umftänben begügtid) bes einen ober an=

beren Punftes nid)t mehr auf 3eugenausfagen
,

mögen
fie fein, roie fie motten, anjufommen habe. 5Dem gegenüber

hat man heworgeboben, eine fold)e Unerbeblidjfeit ber3eugen
fönne bas ©erid)t nie fo apobiftifd) norausfe^en, roeil es

eben nidjt roiffe, roie bie 3eugen unb roas fie ausfagen roür=

ben. @s ift hiernad) ber § 207 oon Sh^er ^ommiffion ba=

[)iu geänbert roorben, bafe baS ©erid)t bie 3eugen fämmtlid)

nernehmeu mu§, bie probugirt roerben, unb nur bann, roenn

alle ä)etl)eitigten übereinftimmen, banon Umgang genommen
roerben fann.

iftadjbem ber Sunbesratf) fid) gegen biefe Seftimmung
roenigftens inforoeit auögefprochen hatte, als es fid) um bie

$erf)anblung in ©d)öffenfad)en l)anble, roo ja eine ©arantie

roegen Söegfaüs ber Berufung nid)t pla^ gu greifen hat, ba

hier ^Berufung ftattfinbel, hQ t St)re ^ommiffton in ber legten

Sefung theilroeife biefer ülnfd)auung bes SBunbesraths nad)ge=

geben, inbem fie nunmehr nadjgetaffen l)at im 2lbfafc 2, baB

in ben 33erl)anbtungcn nor ben ©d)öffengerid)ten unb in ber

betreffenben groeiten Snftang baS ©erid)t ben Umfang ber S5e=

roeisaufnal)me nad) feinem ©rmeffen beftimmen bürfe, roenn

bie Serhanbtung eine Uebertretung betrifft ober baS Prioat;

flageoerfahren ftattfinbet, fo ba| alfo bie obligatoriidje

33eftimmung ber ©rhebung, aller norljanbenen 33eroeiSmittel,

aud) roenn fie nad) 2lnfid)t bes ©eridjts unerheblid) erfd)ie=

nen, pta^ greift, aud) in ben ©djöffenfadien erfter unb groeü

ter Snftang, roenn anberc JHeate, alfo Vergehen, bie nicht

mit Prioatflage »erfolgt roerben, ©egenftanb ber Verhanblung

finb. 9^ur bei Uebertretungen nnb prioatflagefad)en fott eine

2luönal)me gemacht roerben.

9iun mag es fein, meine §erren, ba§ bie SKifeftänbe,

bie aus biefer Veftimmung bes § 207, bafj baS ©erid)t noth=

roenbig alle 3eugen oernehmeu müffen, gu befürchten finb,

f)auptfäd)lid) gu Sage treten fönnten in prioatflagefaäien,

roeil namentlid) bei biefen, g. 33. bei Veleibigungen möglid)er=

roeife eine turba testium gebracht roirb, beren trotte SBeroeiSs

aufnähme in feiner SBeife angegeigt erfd)eint. SDas mag fein,

aber ausgefd)loffen ift bod) nid)t, ba§ aud) in anberen ©adjen,

bie nor ben ©d)öffengerid)ten üerf)anbelt roerben, gang un;

uöthigerroeife 3eugen probugirt finb, auf beren Vernehmung
es unter allen Umftänben nid)t mehr angufommen hat, inbem

baS ©erid)t ben einen punft, ben bie betreffenbe 3Jlaffe ber

3eugen beroeifen fott, fd)on als coli beroiefen annimmt. SDas

fann jeben Sag ber $att fein, unb bod) fott ba§ ©erid)t,

roenn ber Vetreffenbe nid)t guftimmt, alle 3eugen oernehmen,

rooburd) bod) nothroenbig Weiterungen eintreten müffen.

Sie oerbünbeten Regierungen finb, roie gefagt, ber 3In=

fid)t, bafe, roeil hier Berufung ftattfinbet, eine Veranlaffung

für biefe ©arantie gegen ben SBegfatt ber Berufung überhaupt

nid)t angegeigt fei, unb ©ie roerben beshalb, meine Herren,

erfud)t, bie Veftimmung im § 207, Slbfafc 2, gu oerattgemeU

nern auf alle ©ad)en, bie oor ben ©d)öffen oerhanbelt

roerben.

Vigepräfibent Freiherr ©djenf oon ©tauffeubevg : @§
ift niemanb roeiter gum SSort gemelbet; id) fd)liejje bie ©is =

fuffton.

£>as 2Bort hat ber §err Referent.

Vericbterftatter Slbgeorbneter Dr. ton Sdjtoarje: ®ic

^ommiffion hat bei roieberhotter Sefung an bem 33efd)lu|

feftgehalten, ber Shnen l)ier im § 207 oorgelegt roirb, mit

Ausnahme bes in ber legten Sefung oorgefd)lagenen 3ufafees

,

betreffenb bie ©d)öffengertd)tsfad)en. 2)ie Befürchtungen, roeld)e

ber §err 5lommiffar 3l)nen oorgetragen $at, um ©ie gu be=
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fitmmen, ben SBorfdrtag ber Sommtffion abjuleljnen, finb aud)

in ber ßommiffton felbft erörtert roorbcn. Es ift felbft von

mehreren SJUtgliebern bezeugt roorben, bafj in ihrem Sanbe,

roo bie angefochtene 93eftimmung bereits beftef)t, nachtbeilige

Erfahrungen fid) nicht gegeigt haben. SnSbefonbere haben

bie Herren barauf hingeroiefen, baß bie 23eftimmung, wonach,

ber itngefdjulbigte bie 3eugen, roeldje ber Staatsanwalt unD

bas ©erid)t nicht laben läfet, auf feine Soften laben müffe,

eine febr gwedmäfnge unb förberliche §emmung übertriebener

Vorführung tron Seroetsmitteln geroefen fei. dagegen ift

uns aus benjenigen Sänbern, in meldjen bie SSeftimmung

nid)t »orbanben ift, üielmel)r bie 2lnfd)auung bes Entwurfs gefefc=

liebe ©eltung hat, nerficf)ert roorben , bafj biefe SBefttmmung

bort gu febj fcbledjten Erfahrungen 2lnla|3 gegeben l;abe.

Es ift namentlich tron einem 9JUtgliebe befttmmt unb unter

2lngabe fpejieHer gäfle tjeroorgetjoben roorben, bafs biefe 2lu--

fd)auung beö Entrourfs, roo fie gefefclich gilt, befonberS gu

einer großen Spenge tron ID'ttcbtigfeitSbefdjroerben 2lnlaf3 gebe,

bie barauf geführt mürben, ba§ bie 23ertheibtgung roefentltd)

befdhränft morben fei. SDagu fommt nod) eine Erfahrung,

bie in allen Sänbern gemacht roorben ift, ba§ nämlid) bie=

ienigen 2jertheibiger unb ©taatsanroätte, bie burd) übermäßige

Häufung tron 23croeismitteln glauben ihrer ©adje gu bieuert,

ihr in ber SJfegel triebt bienen, bafj in ber 3tegol in ben Singen

ber ©efd)roornen unb ber Seichter in biefer Anhäufung tron

^Beweismitteln el;er ein Etngeftänbntfj ber ©djwäcbe bes untere

nommenen 23eweifes gefunben rcirb.

?lbgefeben tron biefen Erfahrungen wiberfpricht nad)

ber 2lnfict)t ber Majorität ber 23orfd)lag ber !Re=

gierung aud) bem ©nftem bes neuen Verfahrens.

Eine freie Seweiswürbigung ift f'aum benfbar, raenn

man fid) barauf einlaffen will, bem ©erid)te naebgutaffen,

bafj es ben Umfang ber Serceife beftimme, — bas ift ©adje

ber Parteien, meld)e 23eweife fie bem 9tid)ter trorführen. SDie

Parteien Ijaben gu ermeffen, ob unb inwieweit fie glauben,

in ber Vermehrung ber ^Beweismittel eine Unterftüfcung ihres

SBewetfes fid) gu nerfdjaffen. SDemnächft behauptet bie fälefyx*

heit ber $ommiffion, ba§ bas ©ericht nicht im ©taube fei,

im troraus unb ehe es nid)t bie ^Beweismittel, bie trorgefübtt

finb, noUftänbig erfdjöpft fyat, gu fagen, bafj burd) bas öeroeis

material bie betreffenbe Shatfadje bewiefen ober roibertegt fei.

Es fann niemanb im troraus behaupten, bafj ein 3euge, ber

nod) nicht abgetjört ift, nid)t etwas erhebliches fagen fönne

fei es pro ober contra.

Enblid) mad)e id) ©ie barauf aufmerffam, bafj in ©d)mur s

gerid)tsiact)en bie 2Infid)t beö Entwurfs nidjt burd)fübrbar ift.

SDie 9tid)ter haben hier ja nid)t über bie £t)atfrage gu

fognosgiren, bas ift ©ad)e ber ©ef^roornen, unb roie roiH ber

3tid)ter gleid)fam in animam ber ©efd)roomen fagen fönnen,

ba§ bie Seraeismittel überflüffig feien, meil bie ©efdjroornen

bejüglid) ber 2batiad)e eine Ueberjeugung fdjon gewonnen
Ratten? SDaS ift ein SDing ber Unmöglid)feit.

Unter biefen Umftänben bittet bie £ommiffion, ©ie
möd)ten iljrem 33efd)luffe juflimmen.

33ijepräfibent greibjerr 6d|enl tiott ©tauffenber^ : 9Bir

fommen jur 2lbftimmung. Eine Sßerlefung bes § 207 roirb

uns nom §aufe roobl erlaffen.

(3uftimmung.)

3d) bitte nunmehr biefenigen Herren, roeldje ben § 207
nad) ben 23efct)iüffen ber Äommiffton annehmen motten, fid)

ju ergeben.

(©efd)iel)t.)

SDaS ift bie SJtebrbeit; ber § 207 ift angenommen.
3d) eröffne bie SDisfuffion über § 208, — 209, — 210, —

211, —§212.— Sejüglid) biefer fämmtlidjen Paragraphen
fann id) fonftatiren, bafj eine befonbere Slbftimmung nid)t

geraünfd)t roirb; fie finb nom Ijorjen §aufe angenommen.

§ 213. — Eine Erinnerung gegen benfelben roirb nid>t

gemadjt; er ift angenommen.

3u § 213 a fjat bas 2Bort ber §err Slbgeorbnete

Dr. Senj.

9lbgeorbneter Dr. Scnj : Steine Herren , id) bebaure,

3t)re 93ert)anblungen, bie fid) otjnebieS fd)on länger fernstehen,

als niete erroartet l)aben, bei biefem paragrapben baburd)

nod) nerlängern ju muffen, ba§ id) gegen ben Eintrag ber

tommiffion SBiberfprud) ergebe. SDie ilommiffion meint, bas

Utecht, roeld)eS bas ©efet^ gcroiffen perfonen gibt, bas 3eugnif?

ju nerroeigern, roürbe illuforifd), roenn Stusfageu, roeldje biefe

^erfonen in einem früheren ©tabiuin freiroillig unb unter

3Jerjid)t auf biefes UJedjt gemacht haben, nadjbem fie niebt

roeiter 3eugni§ ablegen rooüen, nerlefen werben bürfen. 3d)

glaube mid) aber ber 2lnfid)t ber §erren 9?egierungSuertreter

anfdjliefeen ju müffen, bafe jene freiwillig gemachte Slusfage

eine hifiotifd) geworbene Sl)atfadje ift, wetd)e bem ©eridjt

norjuentl)alten um fo weniger ©runb norliegt, als ja aud)

ber 2lngefd)iilbigte in bie Sage fommen fann, biefe £l)atfacbe

bem ©eridjt nortragen gu wollen unb ber 23orfd)lag ber

Äommiffion bem entgegenstehen roürbe. 5n ber 3tegel roerben

bie erften 2lusfageu berartiger 3eugen, iusbefonbere 2lu5

gehöriger bes 2lngefd)ulbigten bemfelben günfüg fein unb mir,

roenn biefe perfonen befürchten, ba£ fie bei roeiterem %\u

quiriren ju nad)theiligen Slusfagcn für ben 2lngefcbutöigten

fommen fönnen, roerben fie fid) nerantafjt feheu, roettere2lusfagen

jtt nerroeigem. SDeunod) fofl ber 2lngeflagte bie 9Jtöglichfeit

nicht haben, auf basjeuige, roas fie früher ausgefagt haben,

einzugehen. Ebenfo roäre es aud) ber 2lnflage benommen,

jene Momente geltcnb gu machen, unb bod) fann in einer

berartigen 2lusfage beinahe bas einige 9)ioment liegen, auf

roelches fid) eine 2lnflage ftü^t. 3d) erinnere j. 15. an bie

SBiberleguug eines 2ltibiberoeifes, roaS oft allein burd) 2luS=

fagen non Angehörigen mögtid) ift.

2Benn ©ie ben 2lntrag ber ^ommiffion annehmen, fo

roerben ©ie in feinem f^atte ausfdjliefeen, ba6 bie Parteien

bie iöefugnifj hätten, bie Sljatfadje, ba§ ein fotebes 3eugni5

abgelegt roäre, baburd) ju fonftatiren, bafe ber UnterfucbungS;

richter unb bie Polijeibel)örbe, ber gegenüber jenes erfte

3eugni6 abgelegt roäre, in bie ^auptoerljaublung als 3onge

jitirt roürbe. SDaS roürbe überftüffige 3eugenlabungen »eran«

laffen ober häufige 93ertagungsanträge.

SDiefe met;r formellen 33ebenfen roürben mid) aber nicht

fo febr beftimmen, als baS materielle, ba§ ©ie eigentlich gar

fein roirffames Littel haben, bas SDurdjbringen emeS berar=

tigen 3eugniffeS bis jum Stidjter gu »erbieten. Es roirb bem

Staatsanwalt, es wirb bem 23ertbeibiger nicht verboten roer=

ben fönnen, in feiner 2tusfübrung ju fagen: „nadjbem ber

unb ber 3euge feine 2luSfage nerweigert §at, bin id) nicht

mehr in ber Sage, bie unb bie 2t)atfacr)e aufrecht ju erhal*

ten". ^ierburd) ift bie 2Köglid)feit gegeben, jenes 3eugniB bod) in

bie §auptoerhanblung, in bas ^taboner einsuführen, unb ber

dichter, welker nach freier 2Sürbigung alles beffen, roas nor;

getragen ift, ju urtheilen l;at, roirb auch bieS erroägen.

SDie ganje 93eftimmung fönnte überhaupt nur für bag

©chrourgerid)tsnerfal)ren non einiger 2öirffamfeit fein. SDenn,

meine Herren, für bas Verfahren cor ben ©d)öffengerid)!eu

unb ben 9Rittelgerid)ten roürben ©ie burd) 2lnnabme bes

EommiffionSaiitrageS meiner praftifeben Erfahrung nad) bie

33ertefung berartiger ^rotofolle einfad) aus bem öffentlichen

©i|ungsfaale in bas 23erathungSäiminer oerlegen. 2öenn ein

fold)er 3euge eine 2luSfage nerroeigert, fo roeife ber 23orfi&enbe

fd)on, roas jener 3euge ausgefagt hat unb er fönnte es aud)

wohl ben anberen Züchtern bei ber 93erathung bes UrtheilS

nicht abfd)lagen, einen 23lid in bie 2lften gu roerfen unb ju

feljen, roas früher norgefommen ift.

Es roirb aber aud) felbft im fchrourgendjtlidjen 3Serfal)=

reit 3Jiittel geben, jene Shatfaäje aud) in bie ^auptoerhanb^

lung hineinjuroerfen. ©d)roierig ift bas feinesroegS; roohl
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aber infofern von 9tad)tbett für beibe Steile, bie ©taats=

bebörbe fowofjl, wie insbefonbere jum ©djabeu für ben Sln=

gefragten, infofern fein 2§ei( bie projeffualifche 2Kögltd)feit

hätte, bie in ber früheren Slusfage bes 3eugen tte=

genbe S^atfacEie fontrabiftortfd) genau flar = unb
feftjufteöen. 3d) wiödt)te ba^er glauben, ba§ ber Vorfdjtag

ber ^ommiffton, fo wie er gefteHt ift, praftifd) fefjr unpraf=

tifd) ift. £5ie materielle üßabrbett, meine Herren, bas 23e=

bürfnifj ber materiellen Slufftärung ber ©acbe nad) allen

©eiten wirb meiner Ueberjeugnng nach] auch einem ge=

fdjriebenen Paragraphen gegenüber boct) burdjbrtngen.

3<h bitte ©ie bat»er, ben § 313a, ben Sfmeu bie

ßommiffton üorfd)lägt, abjulefmen.

aSijepräfibent greifjerr ©ftent bott Stauffenberg : @S
nimmt niemanb weiter baS SBort; id) fd)lie{je bie 2)iS=

fuffion.

2)as SSort b>t ber §err Referent.

S3erid£)terftatter Slbgeorbneter Dr. öon (Scfjwarje: 3d)bin
in einiger Verlegenheit, auf bie Steuerungen bes §erm
Kollegen Senj allenthalben bie entfprecbenbe Slntroort ju geben.

SDenn wenn bas pläffig ift, bafj bmd) berartige 9flanipula=

tionen, wie fie ber §err College fienj uns oorgefübrt fjat, ber

©ebanfe unb bie Vorfdjrift bes ©efefceS iHufortfd) gemalt
werben fann unb barf, ja, meine Herren, ba fjört jebe ©efe|=

gebung auf.

(©ehr richtig!)

3$ fjabe neutief) fcfjon bemerft: ©efefce fönnen wir machen,

fo oiel wir wollen, aber wir verlangen auch, bafj fie non

ben Beamten in einer Söeife gebanbtjabt werben, bafj ber

©inn, ben ber ©efe&geber bamit nerbunben fyat, refpeftirt

wirb, fonft werben bie Veftimmungen ber ©efefce eine plage

unb nicht eine SBotjttfiat.

SDer §err College Seng wirb mir bafjer niebt übet neb/

men, bafj id) barauf nicht eingebe, wenn er fagt, man fönne

nid)t »erfjinbern, bafj ber Staatsanwalt unb ber 35ertt)eibiger

im ptaiboner ben 3nl;alt eines 3eugniffes wiebertjolten. 3cb

boffe, bafj weber ein Staatsanwalt noeb ein SSertEjeibtger fo

etwas tbun wirb. 3cb würbe als Präfibent mieb für bereä>

tigt erachten, eine folcfje 2lusfü|rung ju unterbrechen unb ben

betreffenben §errn aufmerffam ju machen, bafj er Vemeis=

mittel unb Sbatfaeben norbringt, bie nicht ©egenftanb ber

münblicben Verfjanblung gewefen finb.

(©ehr wahr!)

©benfowenig möcbte ich bas anbere SlusfunftSmittet für

juläffig eraebten. SBenn ber £err College Senj uns gefagt

fjat, ja, in ben ©djöffengericbtsfacben, in ben £anbgericl)ts=

facben lägen ja bie Sitten im Seratfjungsjimmer, unb wir

trügen fie nur aus ber öffentlichen Verfjanblung in bas Ve=
ratbungSjimmer hinüber, unb es fei Ietdjt, biefe Slusfagen

fennen ju lernen, fo fann idt) ibm nur fagen, was id) früher

gefagt habe: roir finb baoon ausgegangen, bafj im 3meifel

ber 3nbalt ber Unterfudjungsaften nur bem Vorftfcenben unb
benjenigen Siebtem, welcbe an bem Verweifungsbefcbluffe

2beit genommen baben, befannt ift, eine Verlefung r>on Slften=

ftücfeu aber bei ber Veratbung ber Siebter, otjne bafj bie be=

treffenben ££) atfa$en ©egenftänbe ber Vertjanblung geroefen

finb, bitten wir für unjuläfftg, wenngleich baS ©ebeimni^
bes SeratbungSjimmerS bie änwenbung ber ^icbtigfeitS;

befct)werbe ausfcljtie^t; es bleibt besroegen boöt) unjutäffig.

(©efjr wafir! ©efjr richtig! Sraoo!)

3efet, meine Herren, gehe ich auf °i e ©ache felbft mit

wenigen Sßorten ein. ©s bat bie Minorität ber Äommiffton
unb es haben bie S^egierungSoertreter gegen bie Majorität

gunächft bie St)atfad;e geltenb gemacht, baf ber 3euge abge=

|ört worben. ©benfo fei in ben 2tften ber Snhalt ber 2lus«

fage fonftatirt, es fönne mithin biefe 2t)atfndt)e weber üerfdjwiegen

noch bem ©eriebte worenthalten werben. 3roeitenS b^ wan
barauf aufmerffam gemacht, ba§ burch ben 2lusfchlu§ ber

23ertefung einer folchen 3eugenausfage fe nach Untftänben

bie materielle SBahrljeit unb bie ^eftftellung berfelben wefent-

lieh gefchäbigt werben fönne. SDie Herren haben brittenS auf

ein weiteres Moment aufmerffam gemacht, fie haben gefagt,

in bem § 213 läfet man ja bie 33erlefung non früher er;

ftatteten Slusfagen ebenfalls ju, weil feine sJ)?öglicbfeit mehr
noi'hanben fei, ben 3eugen in ber ^auptoertjanblung felbft

abguljören, unb fo gut man alfo hier baS ^rinjip ber münb;

lieben 93erhanblung oerlaffe, getrieben burch bie 3loü), ebenfo

liegt hier ein ganj äljnlicher gatl tor. Siefen ©rünben hat

bie Majorität 3h«r ^ommiffion il;re 3uftimmung nicht geben

fönnen. 3hre ^ommiffion war im allgemeinen ber Stnficbt,

bafe bie S3eftimmungen im § 213 fchwere 3luSnahmen non

bem ^Jrinjip ber münblicben 23erhanblung finb, unb bafj baljer

biefelben in feiner Sßeife begünftigt unb erweitert werben

fönnen. 3bte ^ommiffton erwog ferner, bafj bie Slusfagen

berjenigen ^erfonen, bie hier in $rage finb, immer etwas

bebenfliches gegen fich haben werben, fei es, bafc fie burch

iu großes 2BobtwoEeu für ben Slngeflagfen, fei es bafj fie

burd) unnatürliche geinbfebaft gegen ben Slngeflagten biftirt

finb. ©ie ^praftifer unter uns werben mir beftätigen, bafj

$älle festerer Slrt fehr oft norfommen.

(©ehr wahr!)

•Jhm hat Sh^e ßommiffton ferner erwogen, ba§ wir in

bem allgemeinen Steile bie Seftimmung getroffen haben, bafe

biefe 3eugen, bie h^r. in ^rage finb, bei jeber einjelnen

Vernehmung wieberum bas Stecht beanfpruchen fönnen, mit

bem 3eugniffe nerfchont ju bleiben. 3ft bies aber ber $all,

tritt mit jeber einselnen Vernehmung wieber bie freie @rroä=

gung bes 3eugen ein, ob er fich abhören laffen will ober

md)t, fo mu§ man aud) anbererfeits fagen, bafe eine fotdje

Slusfage nunmehr, wenn ber 3euge fein 3euguife nerweigert,

nid)t als collfommen glaubhaft angefehen werben fann

unb barf, weit eine ganje SJtenije Sßotioe nortiegen

fönnen, weshalb ber 3euge, ber bas erfte SM oon

feinem 3ted}te nicht ©ebraud) gemacht hat / eine Slusfage

beponirt unb fich nunmehr bahinter nerftedt, ba§ er nicht

wieber jur Slusfage genöthigt werben fann. S)a fönnen eine

grofee Spenge Sntriguen, ^amitiengefchichten unb ©inftüfte;

rungen aller Slrt norfommen, felbft bie ^ommiffion glaubte,

es fei praftifd) hödjft bebenflid», fold^e jroeifelbafte 3eugniffe

in ber Verhanblung jur SSorlefung ju bringen.

(Suf: @s ift genug!)

— 2Mne §erren, ja, es ift genug
;

id) fd;lie§e.

(§eiterfeit.)

Vijepräfibent Freiherr Sc^cnl üon «StauffcnBerg : 2Bir

fommen jur Slbftimmung.

Sie Verlefung beS § 213 a wirb uns erlaffen.

(3uftimmfing.)

3d) bitte atfo biejenigeu Herren, weldje ben § 213 a

nad; ber Raffung ber ^ommiffionsbefd)lüffe annehmen wollen,

fid) ju ergeben.

(©efd^ieht.)

SDaS ift bie gro§e Majorität bes gaufeS; ber § 213 a ift

angenommen.

3<h eröffne bie ©isfuffion über § 214, — 215, —
215a, — 216, — 216a, — 217, — 218, — 219, —
220, — 221, — 222, — 223. — Se^üglid) biefer

fämmtBdjen Paragraphen wirb eine Slbftimmung nidjt oer*

langt; fie gelten alfo als t»om bob^en §aufe angenommen.

3u § 224 liegt ein I;anbfcl)riftltcr)eS Stmenbement bes

§errn Stbgeorbneten SBinbthorft nor, welkes lautet:
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®er Reichstag motte befdjliefeen:

im § 224 Stbfafc 3 3eitc 3 ftatt bes SöorteS

„fdjroereren" jit fefcen bas 2Bort „anbeten".

3d) eröffne bie £>iSfuffton über § 224 unb baS 2Imen=

bement bes §errn Slbgeorbneten Sßinbtfjorft unb gebe bas

Sßort bem £erm Slbgeorbneten Sötnbttjorft.

2lbgeorbneter äöinbtljorft: 2>er Antrag fjat bieUngunft

ber norgerücften ©tunbe. 3njroifd)en fann id) bod) nid)t

umfjin, einige SBovte ju feinen ©unften ju fagen. Sie

Herren fjaben cor^in non unjerem Kollegen 23ecfer gehört,

ba§ biejenigen, roetdje eine Berufung md)t äroedmäßig er=

ad)ten, ein §auptfd)utmtittet für ben Slngeflagten barin finben,

ba6, roenn in ber £)auptüerljanblung bie©ad)e eineSBenbung

nimmt, roeld)e jur Slnroenbung eines fdjroereren ©trafgeferes,

als in ber 2lnflagefd)rift norgefeljen mar, führen mürbe, ber

Slngeflagte eine Slusfefeung ber £>auptüerb>nblung oerlangen

fann. ©o fjabe td) ifjn roenigftens nerftanben, unb er t;at

fjinsugefügt, bafj man in ber Slommiffion fjabe roeiter gefjen

motten, als gefdjefjen, eben rceil man geglaubt, bafj biefe Slus=

fefeungsbefugnife bes Slngefdjulbigten ein befonberer ©d)u£

fei, unb bafe man biefe StusfefcungSbefugnijj bem 2Iro=

geflagten fjabe fdjon bann geben motten, roenn bie

SBenbung nur auf ein anberes ©trafgefefc fjinroeift.

SDiefe Senbenj ift aber an bem SEBiöerfprud) ber Res

gierungen gefdjeitett. 3d) I;abe bie ©rünbe, rocldje bie

Regierungen bafür gehabt fjaben, nid)t redjt aufgefaßt.

3d) mufs aber meinestfjeitS fagen, bafc man bei ber Senbenj,

bie ber SDefenfionaltermin fjat, nämlid) ben Slngeflagten in

bie Sage ju fefcen, fidt) für bie £>auptDerfjanblung, roeldie bie

©d)lu§oerfjanblung unb ©ntfdjeibung über feine roefentlief) ften

Sntereffen bilbet, uottfommen norjubereiten, ju gar feinem

anberen Refultat, als bie ^ommiffion non §aus aus geroottt

fjat, fommen fann. SDiefe Vorbereitung ift nämlid) felbner=

ftänblid) gegeben burd) bie Stiftung, roeldje bie Ülnflage fjat,

unb id) bin ber -JMnung, bafj jebes 9)ial, roenn in ber

Sjauptoerljanblung biefe Rtd)tung ber Slnlage fid) roefentlid)

änbert, aud) ber Seflagte in ber Sage fein mufe, ju fagen:

id) roürbe jefct weitere, gang anbere Vertfjeibigungsmomente

mir nerfdjaffen fönnen, roenn mir Raum geroäljrt mürbe;

alfo geroätjre man mir ifjn ! Unb baS tritt ein, foroofjl roenn

bie ©träfe eine fdjroerere roirb, als roenn ein anberes

©trafgefefc, als in ber Slnflage angezogen, fjerangejogen roer=

ben fott. 3d) meine, es ift baS £>auptintereffe bes 2lngefdjul=

bigten, fid) überhaupt bie greifjeit ju erftreiten,

unb es fann bei ber fjier oorliegenben $rage "Mjt in $rage

fommen, ob es fid) blos um ein fdjroereres ©trafgefefe fjan=

belt. 3n biefer Rüdftcfjt fjabe id) geglaubt, bie 33efugnifj bes

Slngeflagten erroeitern ju müffen in ber Ridjtung, roie id) es

3f)nen »orfdjlage. SDiefer Slntrag ftimmt, roie id) »erftanben

ju fjaben glaube, überein mit ben Einträgen, bie in ber

kommiffion gefteüt, aber ben Sßiberfprüdjen ber Regierungen

geopfert finb. Run fagt man, es fei mein Slntrag nidjt

nötfjig, roeil baS ©erid)t ja auf 2lntrag bas tfjun fönne,
roas id) uerlange, roenn es bies angemeffen finbe. @s ift

baS ber le|te Slbfafe bes ^aragrapljen. Run, meine §erren,

©ie roerben felbft einfetjen, roeld) ein großer Unterfd)ieb es

ift, ob ber 3lngeftagte baS Redjt fjat ju verlangen, bajg

baS Verfahren ausgefegt roirb, ober ob bas ©eridjt ermeff en
fott, ob es feinerfeits bies für angezeigt erad)tet. 3d) bin

ber 2)ietnung: gegenüber bem präjubijietten ©tanbpunft, ben

man bei SBegfatt ber ^Berufung biefer §auptoerf)anbIung gibt,

mu§ bem 2lngefd)ulbigten baS Redjt gegeben roerben, ju

forbern, unb man fann ifjn nid)t auf bas ©rmeffen bes

©eridjts nertröften.

*Ptöftbent: S)er §err Slbgeorbnete 33ecEer fjat bas 2Bort.

Slbgeorbneter JBerfer: 3d) bin mifjoerftanben roorben

»on bem §errn Vorrebner. 3n Sejug auf biefen ^axa-

grapl)eu ^at eine nerfd)iebene 2lnfid)t in ber ^ommiffion gar

nid)t beftanben. 2Bir finb ber 2lnfidjt, bie 2f»at, bie in ber

§auptoert)anblung jur 2lburtf)eilung fommt, muß immer bie=

felbe bleiben, roegen beren bie SBeifung erfolgt roar.

(©et;r rid)tig! linfs.)

6s ift gar ntdjt juläffig, bie Sfjat felbft in ifjren roefentlidjen

23eftanbtf)cilen ju ueränbem, bann muß eine neue 2Inflage

erhoben roerben unb ein neues Urtfjeil erfolgen. 2)aö UrtJjett

erfolgt nur in bejug auf bie pr 3lnflage geftettte Sl)at.

@s läßt bas ©cfets aber ju, ba§ biefe jur Slnflage geftettte

%i) at fid) in Rebenpunften änbcrn fann burd) ©efidjtspunfte,

rocldjc eine anbere redjtUdje 93eurtt)eilung fjerbeifüljren, ober

unter 33erüdftd)tigung ber fogenannten erfdjroerenben unb
ftrafminbernben Umftäube. Sritt nun ein Umftanb ein, roetd)er

bie Zfyat fd)roerer ftrafbar mad)t, fommt j. 33. 311m Siebftafjl

ber (Sinbrud), fo mu§ bem Slngeflagten bas Red)t auf SluS^

fefeung gegeben nxrben. Umgefcfjrt aber, fällt ein (5ifd)roe*

rnngSgrunb fiinroeg, fällt 5. 23. bei einer Slnflage auf 2)ieb*

ftatjl mit ©inbrud) ber ©inbrud) roeg, fo roiffen roir gar

feinen oernünftigen ©runb unb niemanb fjat bei uns baran

gebad)t, aud) für folgen gatt bas Red)t ber Slusfefeung ju

geben. SDas Red)t ber Slusfefcung, uon bem id) uor=

tjin fprad), bejog fid) auf einen ganj anberen ^>ara=

grapsen, ben § 208, reo neue ^Beweismittel , be=

jieljitngsroeife neue Stjatumftänbe norgebrad)t roerben,

ob^ne bie jur 2lnflage geftettte Sb^at im geringften ju beein=

fluffen. §ier roaren bie 2lnfid)ten nerfd)ieben barüber, ob

ein unbebingtes Red)t auf 2lusfe£ung gegeben roerben ober

rid)tertid)e Cognition jugelaffen roerben fotte, ob es Ijeifeen

fotte „mufe" ober „fann". SRein Slntrag ging auf bas

„mufc", bas „fann" brang burd), jebod) mit ber roefentlidjen

SSeränberung bes § 208 ber Regierung, bafj f)injugefe6t

ronrbe: „ober neue SEljatumftänbe," rooburd) bas ©erid)t be=

jüglid) feines ©rmeffens gerabe auf ben spunft, roorauf es

uns roefentlid) anfam, Ijingeroiefen rourbe.

^Jräftbent: Ser §err 5lommiffanuS bes SunbeSratf)S,

©efieimratf) Hanauer, Ejat bas 2Bort.

^ommiffarius bes 23unbeSratl)S, ©ef)eimer £)berregierungs=

ratt) Hanauer: Steine Herren, bejüglid) bes neu geftettten

Stmenbements ju § 224 2Ibfafe 2 bejietje icf) mid) tebiglid) auf

bas, rons ber §err SSorrebner angeführt Ijat. 3d) roitt f;ier

blos fonftatiren, bajs »on feiten ber uerbünbeten Regierungen

eine anberroeite Slbänberung bes § 224 bab^in geroünfd)t roirb,

bafj ber Slbfa| 3 auf ©d)öffenfad)en übertjaupt nid)t 2lnroen=

bung finbe, aus bemfelben ©runbe, ben id) bereits ju § 207
erroäbnt fjabe, nämlid) ba§ fjier eine ©arantie gegen ben

2Begfatt ber Berufung nidjt gegeben ju roerben braud)t; tüät)=

renb 3l)re ^ommiffion bem SBunfdje ber nerbünbeten Regie-

rungen nur inforoeit entgegengefommen ift, als aud) Ijier nur
für$riuatflagefad)en unb Uebertretungsfaäjen biefe Ridjtanroeub;

barfeit bes Slbfa^eS 3 ausgefprodjen roorben ift. 3d) mu§
atterbings jugeben, meine §erren, ba^, nadjbem ©ie bei

§ 207 auf ben SBunfdj ber nerbünbeten Regierungen nid)t

eingegangen finb, bie ^onfequenj ©ie baju füfjren roirb, bei

§ 224 übereinftimmenb mit bem § 207 ju befd)tiefeen.

(©eljr richtig!)

^räfibent: SaS 9Bort roirb nid)t roeiter geroünfd)t; id)

fd)liefee bie ©isfuffton. S)er §err 33erid)tetftatter nerjidjtet

auf baS 2ßort. 2Bir fommen jur Stbftiinmung.

3d) fd)lage r>or, über baS Stmenbement 9Binbtl;orft ab=

juftimmen, bann über ben § 224 ber ^ommiffton, roie er

nad) biefer Vorabftimmung fid) geftaltet fjaben roirb, —
eoentuett über § 224 ber Vorlage bes S3unbesratl;s.

SSiberfprud) gegen bie grageftettung roirb nietjt erhoben.
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3dj erfudje ben §errn ©djriftf üt)rer, ben 2lntrag SBinbt:

fjorft gu oerlefen.

«Schriftführer 2Ibgeorbneter SBßblfel:

25er Reid)3tag trolle befdjlicfjen

:

iu § 24 Ütbfafc 3 3eile 3 flott beö SBorteS

„fdjroereren" 31t fefcen baö 2Bort „anbereu".

^tiiftbcnt: 3dj erfudje Diejenigen gerren, auf§uftet;en,

roelclje ben eben rertefenen Slntrag annehmen motten.

(©efd}iel)t.)

2)a§ ift bie Winberl)ett; ber 3Introg ift abgelehnt.

Weine Herren, ©ie erlaffen mir roohl bie 33erlefung be§

§ 224 nad» ben 33efd)lüffen ber S?ommiffton.

(3uftimmung.)

©§ ruirb jugeftimmt.

3d) bitte bafjer biejenigen Herren, roeldje ben § 224
nad) ben 33efd)tüffen ber Äommiffton annehmen rootten, auf:

juftet)en.

(©efd)teljt.)

®as ift bie 9M)rl)ett; ber § 224 ift nad; ben 33ef$lüffen

ber ^onnniffion angenommen unb bamit § 224 ber Vorlage

beS 33unbesratt)3 befeitigt.

§ 224 a, — 225. — §§ 224 a unb 225 finb ange=

nommen, ba ein SBiberfprud) nicht erhoben , auch ei 'ie 2H> S

ftimmung nidjt »erlangt ift, unb jroar nach oen 33efd)lüffen

ber ^ommiffion.

§.226.— ®er £err ßommiffarius beä 33unbeSrath§, ©e:

Ijeimratf; Hanauer, hat baö 2Bort.

Äommiffarius beö 33unbe§raih§, ©etjehner £>berregie=

rung^rath #ana«er: 9)? eine gerren, bezüglich ber 3lrt unb

SBeife, roie ba$ Urtljetl gu uerfünbeu, ift burd) ben legten

33efd)luf3 3l)rer ^ommiffion, roie er je&t oorliegt, nerfügt roor=

ben, bafj bie ©röffnung ber UrtfjeilSgrünbe ohne Unterfdjieb,

ob bie ©röffnung in continenti ober erft nad) einer 2lu3=

fefcung erfolgt, burd) münblid)e 33iittl;eilung ober burd) 33er:

lefung ftattfinben fann.

3)ie§ entfpridjt aud) ber Sntention beö ©ntrourfs unb ber

2lnfd)auung ber oerbünbeten Regierungen. Sfjre Slointniffion

hat jeboch roeiter einen 3ufa& Jjingugefügt, roeldjer beanftaiu

bet roirb. ginjugefügt ift nämlid), bafc, roenn bie 33erfün:

bung be§ UrtbeilS ausgefegt roar — roas auf läugftenö eine

2Bod)e nad) 3lbfa| 1 gefd)ef)en barf — bann bie Urtheil§=

grünbe norher cor ber 33erfunbung fd)riftlid) feftgeftellt fein

müffen. SDiefe 33eftimmung fann 33ebenfen erregen unb man
roirb über bie 33ebenfen nicht leicht hinmegfommen fönnen.

Senn einmal mufj mau fragen, roenn im ^rinjip e§ gleid)

ift, ob bie ©rünbe nertefen roerben ober ob ihr roefentlioljer

Snhalt ohne fd)riftlicf)e geftfteffung nur münbtid) mitgeteilt

roirb : roarum foü bann ein Unterfd)teb eintreten, roenn bie

33erfünbung ausgefegt roar? -Run fann aber bie 2lu:fet5tmg

gerabe besroegen geflohen fein, roeil bie 33erat(jung unb 33c=

fcglufjfaffung bes ©eridjts . roegen ber uerroidelten ©ad)lage

einen 3roifd)envaum erforbert. Sei ber Verfügung in 2lb=

fatj 2 ift nun un.erfteür, bafe in fieben Sagen in

allen Ratten über bie ©chroierigfeiten ber 33eratrmng

unD ber 93efd)ln^faffung fo jeitig hwlöe9r^fommen
roerben fann, bafj nod) hmre^eno 3eit gegeben ift,

aud) bie UrtljeilSgrünbe r>orl)er fdjriftlid) feftjuftellen.

%üt eine folche Einnahme bürfte jebod) ein auöreichenber

©runb nierjt gegeben fein. SDenn bie (Sachlage fann ja bod)

eine fo Derroitfelte fein, in faftifdjer unb rechtlidjer Sejiehung,

baß mögltcherroeife bas ©eridjt erft am (Sdjluffe biefer

2Bod)enfrift ju einer befinitioen einigen ©ntfdjeibung ober

Gntfcheibung nach ben Stimmen ber 27(et)rheit gelangt. Run
foll aber unter aßen Umftänben bodjbie fd)riftlicf)e geftfteQung

ber UrtheiUgrünbe oorau^gehen. SBenn man auef) biefes S3e=

benfen nid)t für burd)fd)lagenb erad)tet unb annehmen rooHte,

bie 9JJöglid)feit läge immer nor, ba§ bie Urtheilögrünbe nod)

fdjriftlid) feftgefieSt roerben — fo roirb man bod) jugeben

müffen, bafs eine berartige fategorifdie Seftimmung: oor ber

SSerfünbung mu§ innerhalb ber fieben Sage, mag bie ©ad):
läge roie fie roitt, aud) bie fdjrtftlid)e $eftfteHung er:^ I meöcicht baju führen fann, bafe, roenn bie Richter

cchenben Sefchluf^faffung gelangt finb, bann bei ber« ber Urtheilögrünbe roegen ber mangelnben 3eit

|p5^3SÄid)tfertig unb ohne bie nötbige ©enauigfeit

'^"r^Wc gegangen roirb; roährenb, roenn bie fefiriftliche geft:

ftcltung ber ©rünbe nod» nad) ber 33erfünbung ftattfinben

fann, roie § 233 r-orfieht, immer eine grift uon brei Sagen
nod) offen fteht, innerhalb roeld)er bie betreffenbe Slrbeit ben

Umftänben entfpred)enb erlebigt roerben fann.

2öie bemerft, sroingenbc ©rünbe roerben fid) faum auf;

finben laffen, roarum oor ber Urtheiläoerfünbung bie fdjriftlidje

geftfteUung ber ©rünbe ftattfinben foll. 9Jlun müfete benn

annehmen, ohne fd)riftlid)e geftftetlung roürben bie Richter

nicht fo ju Söerfe gehen bei ber SCbftimmung unb SBefcrjlufj:

faffung, roie baä ©efe^ e§ uerlangt. SlHein non einer ber:

artigen Unterteilung barf man nid)t ausgehen, fonft bürfte

man überhaupt nicht jur 33erfünbung beä Urtheilö ol)ne nor:

herige fchrifttid)e girkung ber Wotipe fchreiten laffen, roär):

renb bieö bod) nad) § 226 geftattet ift.

3d) roürbe, meine §erren, baher empfehlen, uou ber 33er:

fügung beö 2lbfa|eä 2 be§ § 226 roieber Umgang ju nehmen
unb biefelbe in 2tbftrid) ju bringen.

$Präfibent: ®aä 2Bort roirb nicht roeiter geroünfd)t; id)

fd)liefee bie SDisfuffion.

SDer §err 33erid)terflatter fjat baö 2Bort.

33erid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. öon Sdimor^e: 9Jleine

Herren, bie Regel foHte fein, ba§ unmittelbar nad) ©d)lu§

ber 33erl)anblung bie Rtdjter bas Urtel unb bie @ntfd)eibungö:

grünbe uerfünben. ®enn bann finb fie unter bem frifd)en

©inbrud ber 33erhanblung felbft. 2ßir haben uns aber über:

jeugt, bafi ba§ eine ^orberung fein roürbe, bie praftifd) nid)t

burd)füt)rbar ift. 9Bir haben baher jugegeben, ba§ bie 2lu3:

fe^ung beS Urtetä auf eine gange 2Bod)e erfolgen fann. 2Benn

roir aber in biefem Wlafc ben Richtern bie greifjeit gefd)affen

haben, bafe fie in ber 3roifd)enjeit ba§ Urtel oollftänbig

firiren unb aufarbeiten fönnen, bann finb roir ber ÜJfeinung

geroefen, bafe e§ nid)t nur möglid) ift, fonbem aud) geboten ift,

binnen einer 9Bod)e bie Urteil grünblich fd)riftlid) ju fijiren. £)er

§err Regierungffommiffar hat etroa§ anberes, in ber §aupt:
'

fadje roenigftenö, unferem 33efd)tuffe nid)t entgegengehen »er: 1

mod)t, al§ : e§ roäre bod) möglid), bafj bie Rid)ter in ber 3eit
|

nidjt fertig roürben, unb barum motte man biefe 33eftimmung

hier nidjt aufnehmen. Weine Herren, bie Ridjter müffen
in ber Seit fertig roerben, unb bafj fie fertig roerben fönnen,

bafür erlaube id) mir §. 33. mid) gang einfad) auf meine Erfahrung

in ©ad)fen ju beziehen, ift mir nod) nid)t oorgefommen,

bafe in ber 3eit, biö auf roelche bie 3Serfünbung ber @ntfd)eU

bungsgrünbe nerfchoben roerben barf, ber Rid)ter nid)t in ber

Sage geroefen roäre, bie Urtelögrünbe fd)rifttid) }u fiinren unb

nad) 3lblauf ber ^rift befannt ju mad)en. 6§ liegt in biefer

23orfdjrift, bie roir tjier gefafjt fyabm, eine ©arantie bafür,

bafj in SBafjrheit bie ©ntfdieibungögrünbe ber münblid)en 58er=

hanblung unb bem ©inbrud, ben bie Rid)ter babei empfangen

haben, entfpridjt. 2Iu§erbem entftefjt leid)t eine Unfid)ert)eit

in ber Wotioirung, bie nad)her iehr nad)tf)eilig auf bie ©in:

roenbung beö Rechtsmittels ber Reoifion unb auf bie 33er:

hanblung in ber Reoifionsinftanj jurüdroirfen fann.

*Präftbcnt: 2>d) fd)lage oor, abjuftimmen über § 226

nad) ben 33orfd;lägen ber ßommiffion, eoentualiter über § 226
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mä) bem SSorfdjlage be§ 33unbe§ratf)3. — SBiberfprucf) roitb

nidjt erhoben.

3$ erfudje biejenigen §erren — inbem idj annehme,

bajj uns bie Sßerlefung beö Krudes erlaffen wirb —, reelle

§ 226 na<§ ben 83ejä)lüflen ber $ommiffton wollen, auf-

jufiefjen.

(®eföie|i.)

SDas ift bie SJte^rfjeit; ber § 226 ift nacb, ben Sefölflffen

ber ftommtffion angenommen.

§ 227, — § 228, — § 2?9, — § 230, -- 23 ,e

232, — 232a, —233, — Sßiberfprud) gegen aüe biefc *ßo^ rt
/

grapfjen roirb nidjt erhoben, eine 2lbftimmung nidjt oerlo
fc

er
;

tc^ fonftatire baljer bie Slnnafmte ber §§ 227 inftuftüc 233,

überall nad) ben Sefdjlüffen ber ßommifi'ton. SDie Paragraphen

finb angenommen.

9Mne Herren, ber §err Slbgeorbnete 9fleid)en3perger

(Olpe) beantragt bie Vertagung ber ©ifeung. 3$ erfud)e

biejenigen §erren, reelle ben S3ertagungsantrag unterftüfeen

motten, auftufteljen,

(gefäiel)t)

unb, ba bie Unterftüfeung ausreißt, biejenigen Herren, welche

bie Vertagung befii&Uefjen motten.

(©efäiebj.)

©5 ift bie -äMjrfjeit; bie Vertagung ift befdjtoffen.

Sdj proponire, bie nä<3t)fte $tenarfi|jung morgen 33or=

mittag 11 Uljr abgalten, unb fdjlage als Sageäorbnung oor

ben $eft ber heutigen £age3orbnung.

2Biberfprud) rcirb ntcfjt erhoben; eö toirb alfo mit biefer

Sageöorbnung bie nädjfte ^lenarfi^ung morgen Vormittag

11 Ubr flattfmben.

3dj fcb,lieBe bie ©ifcung.

(©<3b>fj ber ©ifeung 4 Uf>r 40 Minuten.)

SSetbanblungen be$ SDeurfd&en 9teid)8tag8.

2)tucE unb Verlag ber 53ufcbtutferet ber SRorbb. Stllgetn. 3"tung. 9)mbter.

SJerlin, SBilljelrnftrafec 32.
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am Freitag, ben 1. Sejember 1876.

Seite

@efc^äftlid^c Mitteilungen. — Beurlaubungen. — $ortfe£ung

ber streiten Beratbung beS ©nttrutfs einer ©trafproaefc»

orbnung (Dr. 7, 3u Dr. 7, Dr. 10 unb SRr. 37 ber Sln-

lagen). 3weite§ SBucb, Verfahren in erftec Snftana:

&auptüerbanblung t-or ben ©cbhwrgericbten, §§ 234 bis 272a 51

3

Sßerfafcren gegen Bbteefenbe, §§ 273 bis 283 .... 528

drittes 33ucb, DcihtSmittef

:

Berufung, § a 532

(Sie SiSfuffton über § a nnrb abgebrochen unb vertagt.)

Sie ©ifeung wirb um 11 U(jr 25 3Jiinuten burdj ben

spräfibenten von gorefenbeef eröffnet.

$rafibent: Sie ©ifeung ift eröffnet.

SaS sjkotofotl ber legten ©ifcung liegt jur ©inficht auf

bem Süreau offen.

©ntfdjulbigt finb für bie heutige ©i|ung: ber §err

Slbgeorbnete SBölfel roegen bringenber Slmtsgefcbäfte; — ber

£err Slbgeorbnete ©<f>mibt (3roeibrücfen) roegen UnroofjlfeinS

;

ber §err Slbgeorbnete §ausmann (Sippe) aus gleichem ©runbe

für |eute unb morgen.

Kraft meiner Befugnijj tjabe ich Urlaub erteilt: bem
$errn Slbgeorbneten Dr. r>on Norries für acht Sage roegen brin=

genber häuslicher ©efdjäfte ; — bem §>errn Slbgeorbneten non

53ratidt)itf<^ für acfjt Sage roegen bringenber ^Moatgefchäfte;

— bem §erm Slbgeorbneten Dichter (beißen) für oier Sage

roegen bringenber Serufsgefcfjäfte; — bem §errn Slbgeorbneten

Siefermann für jroei Sage roegen bringenber ©efebäfte; — bem
§errn Slbgeorbneten Traufe gleichfalls roegen bringenber ©e=

fdjäfte unb bem £errn Slbgeorbneten Dr. Pfeiffer bis jum
4. b. Dcts. roegen UnrooljlfeinS.

©s fuäjen ferner Urlaub nadj: ber §err Slbgeorbnete

Dr. üou Sonimirsft bis jum 13. b. DttS. roegen bringenber

Familienangelegenheiten unb ber §err Slbgeorbnete Dr. ©ommer
für oierjebn Sage roegen £rcmfljeit. — ©egen biefe Urlaubs;

gefuetje wirb 2Biberfnrnct) nidtjt erhoben; fie finb bereinigt.

2Bir treten in bie Sagesorb nung ein:

^öttfetfung bet jWeitcn Bcvatlituig be§ Oenmuivfö

einet Strafpvo^effovbmutg unb etue§ <Stnfüfjru«9§=

gefetfe§ ju bcvfelbcn.

Sie Beratung beginnt mit § 234.

Sie Ueberfdjrift „Siebenter Slbfdjnitt, §auptue rljanb=

lung uor ben ©djrourgeridjten", — roirb nicht ange=

fochten; fie ift genehmigt.

§ 234. — SBiberfprudj roirb nidjt erhoben; § 234 ift

genehmigt.

§ 234a unb § 234b fallen fort nadj ben Sßorfdtjlägen

ber ßommiffion in Dr. 37 ber Srud'fadjen unb eriftiren ba=

her metjt mehr als Slnträge ber ftommiffion. ©benfo § 234c.

3dj gel;e über ?u § 235, — 236, — 237, — 238,— 239, — 240, — 241, — 242, — 243, — 244, —
245, — 246, — 247, — 248, — 249, — 250, — 251,

Berbanblungen beS beurfeben Reichstags.

— 252. — UeberaH roirb ein Sßiberfprucrj nicht erljoben,

eine Slbftimmung nicht verlangt; ich fonftatire bie ©enefjmu
gung ber §§ 235 bis influfioe 252 nach ben Sorfdjlägeu

ber Äommiffion in letzter Raffung in jroeiter Beratung. Sie

Paragraphen finb genehmigt.

3<h eröffne nunmehr bie SiSfuffion über § 253 unb

ertheile bas 2Bort bem §errn Slbgeorbneten ©trudmann
(Sicplrols).

Slbgeorbneter Sttmfmann (Siepljolj): 3JJeine §erren,

ich bitte ©ie, bie Degierungsoorlage roiebertjerjuftellen, bie

and) in ber ^ommiffton von feiten ber Dlinorität in fämmt-
licljen Sefungen eine lebhafte roenn and) nidjt erfolgreiche

Vertretung gefunben bat. Ser groeef ber grageftetlung über;

l;aupt ift ber, bie ©efdjroorneu auf basjenige fjinjitroeifen,

auf roas es bei ihrer ©ntfcfjeibung anfommt, um baburdj

einen möglichft geredeten Sßahrfprud) nad) beiben Dichtungen

hin herbeijuführen.

Siefem 3roed ift es nun meines ©rad)ten§ nid)t ent=

fpredjenb, roenn bie ^öglidjfeit auSgefdjloffen roirb, bie ©d)ulb=

frage ju theilen, unb baS ift bie Senbettj ber Slenberung,

roelche bie ftommiffton gegenüber ber DegierirngSoortage ge=

troffen hat. Sie ©d)ulbfrage begreift, roenn man il;r auf

ben ©runb geljt, feljr häufig mehrere fragen in fid), bie aud)

einer getrennten Seantroortung bebürfen, bie Shatfrage, bie

DedjtSfrage in oerfdjiebenen Dichtungen. Sßenn nun alles

biefeS in ben einen Segriff ber ©djulbfrage bei ben ©e=

fd^roornen fonjentrirt roerben taufe, fo führt baS feljr leicht

jur Verroirrung ber ©efchroornen. Siefelben finb fid) . oft

nicht ftar barüber, roas alles in ber ©djulbfrage ftedt, fie

überfehen babei etroaS leicht, fie nerroechfeln ben Segriff ber

©chulb mit bem Segriff ber Sl;at unb namentlich, wenn es

fid) um ein etroaS fomplijirteres Serhältni§, insbefonbere um
ben ©inroanb ber Dotljroehr hanbelt, fo rairb oft biefer @in=

roanb nidjt gehörig geroürbigt, roenn er nicht in ausbrüdlidjer

^ragefteßung aud) ben ©efdjroomen vorgeführt roirb ; bas ift

eine Erfahrung, bie roenigftenS in benjenigen ©taaten, roo es

möglid) ift, eine getrennte gragefteüung §u halten, feljr häufig

gemacht ift in foldjen fällen, roo von biefer Sefuguifj fein

©ebraud) gemadjt roorben ift.

Dun roirb eing»roenbet, biefe gefonberte gragefteßung

führe ju fielen ©treitigfeiten ; man oerroeift auf bas 2lrd)io

für ©trafrecht; ba fei eine reiche Literatur über Kontrooerfen

in biefer Sejiehung 31t ftttben. 3ch leugne nun nicht, bafj

allerlei Kontrorerfen über bie gragefteHung entftanben finb

;

aüein, meines ©rachtens finb bie noch nicht fo fd)limm als

bie Sunfelheit, roelche in bem ©efd^roomenlollegium entileljt,

roenn il;m burch bie grageftcüung nicht ftar gemacht roirb,

roorauf es anfommt. Siefe Sunfelheit tritt freilich nicht in

bie öeffentlichfeit
;
benn, roas bort in bem Serathungsjimmer

oorfommt, erfährt man nid)t, roenn es nicht gufättig uon
bem einen ober anbern ©efchroornen jur ©pradje gebracht

roirb.

Slls fernerer ©inroanb gegen bie DegieruitgSoorlage ift

heroorgelroben , biefelbe üerfefiebe bas richtige ©rgebnife bes

SöahrfprudjS. Sas mufe idj entfdtjteben beftreiten. Sieines

©rachteus führt bies ju einem uerfehrten Defultat, roenn in

aßen hätten über bie ©djulbfrage nur als über eine, in

einheitlicher Sejiehung abgestimmt rairb. SBenn beifptelsrceife

oon groölf ©efchroornen acht ©efchroorne ber Slnficbt finb, ber

Slngeflagte habe bie Sl;at getl;an, unb acht ©efchroorne ber 2ln=

fic^t, ber Slngeflagte feijurechnungsfäfjig, fo führt meines ©rad)tenS

baS ©efefe ber Sogif batjin, anjunehmen, es fei ber 3lnge=

flagte ju oerurtheiten, benn bie ©lemente ber Serurtheilung

liegen oor: bie notfjroenbige Majorität in Sejug auf bie Shat
unb bie notfjroenbige Majorität in Sejug auf bie Dedjlsfrage.

©o fann aber gar nid)t entfd)ieben roerben, roenn bie 3Jtög=

ttd)feit auSgefdjloffen roirb, befonbere Debenfragen in Scjug

auf bie ©cfjulb ju ftetten, unb es fann boct) nur bie Slufgabe

bes ©efet^es fein, bem roirflidjen Dedjt jur ©eltiu;g ju oer=
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Ijelfen, nid)t bemjenigen, roas »ietteidjt bem Slngeftagten gtin«

ftiger ift, felbft roenn bas tüirftidje 9iecf)t baburcf) uerlefct roirb.

©nblicf) ift nodj in ber ^ommiffion als ©runb gegen

bie 9iegierungSuorlagen tjeroorgefjoben roorbcn, bafc, wenn bie

Scfmlbfrage in mefrere fragen gespalten roirb, roenn eine

9iebenfrage, bie auf Strafausfdjüefsungsgrünbe fid) bejiel)t,

gefteüt roirb, atsbann ben ©efdrojorueu bie 9Höglid)feit ge=

nommen roerbe, über anbere Strafausfdjüefcungsgrünbe

ju erfennen, alfo bie Sdntlbfrage nad) allen 9tid)=

Hingen t)in ju prüfen. SJieineS @rad)tenS ift bieS aber

and) nad) bem ganzen ©ebanfen, bem bie $ragefteüung

ju ©runbe liegt, notbroenbig. SDie ©efäjroomen Ijaben

es ja jeber ganj in ber £>anb, roenn fie glauben, bafj bie

$rage, bie fid) auf bie £bat ridjtet, nnb bie $rage, bie fid)

auf einen beftimmten Strafausfchltefjungsgrunb rid)tet, nidjt

ausreißen, bann ju »erlangen, nod) eine fernere ftxaqe, me

fid) auf einen ferneren StrafauSfdjliefeuugSgrunb bejiefjt, ju

fteüen. Sie fönnen biefe $ragefteüung fdjon in ber mfittb*

lid)en Seitjanbtimg, felbft aber nod) im ©efcfjroornenjimmer,

neranlaffen ; fie fönnen, roenn tbnen berartige ©rünbe nod)

im ©efdjroornenjimmer aufftofsen, ben Sefd)luf3 faffen, um
bas ©eridjt ju neranlaffen, berartige $ra9en iu fteüen, unb

bas ©erid)t ift oerpflidjtet, barauf einjugeljen. Sßas aber

ausgefdjloffen fein inufc, ift, bafj bie ©efdjroornen, roenn ifjnen

jufäüig bei ber Seratljung ein Umftanb aufftö&t, biefen be=

rüdfidjtigen, obrool)t berfelbe ein ©egenftanb ber öffentlichen

Serjjanblung gar nid)t geroefen ift. -Steine Herren, bas ift

ein grofjer ^etiler bei bem ganzen ©efd)roorncninftitut, roenn

berartige £l)atumftänbe, auf roeldje roeber r>om Sertljeibiger

nod) nom Staatsanwalt aufmerffam gemad)t unb über roeld)e

gar nid)t uerfjanbelt roorben ift, bem Slusfprudje ber ®e=

fd)roomen ju ©runbe gelegt roerben, fofern fie im $opfe

eines ©efd)roomeu ptöfclid) auftauchen. SDaS mufs

im Sntereffe ber roaljren ©ered)tigfeit nerbinbert

roerben. SBenn ben ©efd)roornen nur bestimmte fragen t>or=

gelegt roerben in Sejiefjung auf bie Strafausfcbliefjung, unb

fie fid) burd) Sefdjränfung auf beren Seantroortung beeinträdj;

tigt glauben, fo haben fie bas 9?ed)t, bie Stellung nod) roei=

terer fragen ju neranlaffen, unb bie 9ticf)ter bie ^3ftid)t,

fold)e gragefieüung norjuneljmen. Slber ben ©efd)rooruen

baö allein anheimjugeben, fie im ©unfein tappen ju laffen,

bas führt meines ©radjtens gerabe ju benjenigen bunfetn

2Baf»rfprüd)en, bie mand)mal fd)on Slnljaltspunfte ju Sln=

griffen gegen bas ganje ©efd)roorneninftitut gegeben haben, —
ju bunflen 2Baf)rfprüd)en, bie bem Stngeflagten nid)t blos ju

©unften, fonbern aud) fetjr Ieid)t jum -ftachtbeile gereichen

fönnen.

$P*äfibent : ©er §err SIbgeorbnete Seder b>t bas SBort.

SIbgeorbneter fBtätv : ©er £err Sorrebner plaibirt im 3n=

tereffe ber roat)ren ©ered)tigfeit, — id) aud); bie $rage ift,

roo liegt benn bie roahre ©ered)tigfeit. Sei anberen Sölfern,

bie uns mit ber @inrid)tung bes ©efd)roorneninftttuts, in

feiner jefeigen ©eflaltung roenigftenS, norangegangen finb,

fennt man eine 21) eilung ber ©djutbfrage nid)t unb nie t)at

bies 83erroirrung fjeroorgerufen, unb nie t)abe id) in

ben beutfdjen Staaten, roo man biefe £f)älung nid)t fennt,

Serroirrung f)eroortreten feljen; bie Söerroirrung ift nur ba,

roo man ju tfjeilen anfängt, bann fommt mau ju Sifteleten

bei ber gragefteHung, ju fragen ber ©eredjtigfeit. „

Steine §erren, ber §err 33orrebner l)at S^nen gefagt, roenn

»ier ©efdjroorne bie Üfjatfrage nerneinen, nier ©efd)n)ome
bie 21usfd)lie§ungsfrage bejahen, fo muB ber Slngeflagte uer=

urtl)eilt roerben, roeit ad)t ©efdjroorne in beiben gäHen für

Strafbarfett ber £fjat finb. 3d) fage umgefeljrt; bas fommt
noit ber Sluflöfung ber Sd)ulbfrage in 2l)eUe. SBenn oier ©e=

fd)roorne bie 2f)at oerneinen unb üier ©efd)roorne bie 3u=
red)nungsfäfjigfeit r-erneinen, fo oerneinen acfjt ©efcfjroorue

bie Sd)ulb unb folglid) mu| ber Slngeflagte freigefprodjen

werben.

(Set;r richtig !)

2Bof)in fommt man mit einer fotdjen Sfieilung nad)

©rünben? 2BoHeu Sie etroa, roenn alle 12 ©efdjroorne ben

Stngeflagten für unfdjulbtg l;atten, jeber berfelben aber aus

einem nerfdjiebenen ©runbe, roetdjer non ben anberen uid)t

geseilt roirb, ben 9(ngeflagten uerurtf)eilen? 3d) fage nein,

alle jroölf roollen it)n freifpred)en, erfennen ifjn für unjd)ulbig

unb besljatb muß er freigefprodjen roerben.

^od) ein anberes, meine §erren, bitte id) nid)t ju über=

fef)en. SBotlen Sie in bie jroeite grage, bie Sd)ulbfrage, auf=

neljmen, id) Ijdtte gegen bie Sfjeilung nid)ts ju erinnern. SDa§

ift aber nidjt »orgefdirieben, bie Raffung ber jroeiten §rage,

roenn in ber erfteu bie Scbulbfrage roegbleibt, ift ganj in bas

©rmeffen bes ©erid)ts gefteüt. Sei ber Debatte in berßom»

miffion rourbe fogar behauptet, bie jroeite^rage fönne einfad)

babjn gefteüt roerben: roar ber Slngeflagte jur 3eit ber St)at

in 9Zotl)roerjr, roar ber Slngeflagte jür 3eit ber Stjat geifteS=

franf u. f. ro. ? 2BaS ift bie ^olge einer foldjen gragefteüung,

meine Herren? ®ie ^olge einer folgen gragefteüung ift,

ba§, roenn bie ©efd)irornen biefe $rage bejafjeix rooüeu, fie

überjeugt fein müffen uon ber 9Bal)rl)eit bes SluSfd)tiefeungs=

grunbes, non ber 2Batjrb>it ber ^otfjroefjr, oon ber äBafjrfjeit

ber ©eiftesfranfl;eit. 3ft bas rid)tig, meine §erren? ift es

nicfjt nielmel;r umgefefjrt rid)tig, ba§ aud) bann, roenn bie

©efdjroornen non bem 33orfjanbenfein bes Strafausfd)lie§ungS;

grunbes nidjt überjeugt finb, roenn fie aber jroetfetn, fie frei=

fpredjen müffen, rocil fie fid) fagen müffen, non ber Sd)ulb

bes Stngeflagten finb roir nid)t überjeugt? SDaS ift, roas id)

©eredjtigfeit nenne.

(53raoo! linfs.)

^räfibent: SDer §err Slbgeorbnete 9Jliquel f;at bas

2Bort.

Slbgeorbneter 9Jiiqucl: kleine Herren, es ift ber §err

SMege 33eder in feinen juriftifd) togifcfjen Slusfüfjrungen

burd;aus uuroiberleglid), nidjtsbeftoroeniger ftimme id) gegen

il;n. 3d) mu§ mid) auf ben Stanbpunft fteüen, bafc id) eS

mit ©efdjrooruenbänfen ju tfjun fjabe, rcetd)e nidjt immer im

Stanbe finb, roie ber ^oüege 33ecler mit logifd)er Sd)ärfe bie

fragen ju beurteilen, bie an fie gefteüt roerben. 3d) l)abe

roenigftenS in einer langen ^pra^is als 33ertl;eibiger immer

bas umgefebrte ©efüf)l gefjabt, roie ber §err ^oüege 93eder,

ber bie Sad)e nur üom Stanbpunft bes Md)terS unb bes

juriftifd)en ßogifers angefel)en fjat, ba§ es für bie 33ertt;eibi=

gung in tneleti gäüen oiel günftiger ift, aud) t)infid)ttid) ber

Slusfd)lie^ungsgrünbe beftimmte fragen ju fteüen. 9Jieine

Herren, ber Segriff bes „Sdjutbig" unb aües, roas barin

ftedt, ift ben ©efdjroornen feineSroegS immer jugänglid), in

biefem Segriff ftecfen fet)r niele pofitioe unb fel)r oiele nega-

ttoe SDinge, bie bem Suriften üoÜfommen flar finb, roeit er

aus biefen Singen ein Stubium gemadjt f)at, bie aber ben

©efdmrornen nid)t unter aüen Umftänben jugänglid)

gemad)t roerben fönnen burd) bie btofje 23er|anbtung

;

r>or aüem bann nid)t, roenn nidjt ein fefjr tüd)tiger Ser>

tfjeibigcr ober Staatsanroatt ba ift. 3d) fjabe fogar einen

ganj beftimmten $aü erlebt, roo id) mid) nad)fjer ganj be=

ftimmt überjeugt fjabe, ba§ bie S3erurtt)eilung eine nad) mei=

ner Ueberjeuguiig burdjaus ungerechte roar, nur t)eroorgegangen

aus einem 9Jttj3oerftänbnij3 bes Segriffs „Sdjulbig." SluS

folgen ©rrodgungen ift aud) bie ^karjs ber ©erid)te t;ert)or=

gegangen. 3n fefjr üieleu ©efefeen ift roie f)ier, nur bie

Sefugnifj bes ©erid)tspräfibenten, fotd)e fragen ju fteüen,

gegeben; bas Sebürfnifj aber, bas©efütjl bes Sd)rourgerid)ts^

präfibeuten unb ber Parteien, ba§ es jum Serftänbnife nü|*

lid)cr unb folglid) berSöabrbeit förbertid>er ift, fotdt)e 9?eben=

fragen ju fteüen, ^at bafjin geführt, ba§ baoon ein feljr aus-
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giebiger ©ebraud) gemalt ift. £>ier wirb nichts weiter oor=

gefljlagen, als bie SJiöglid) feit, folc^e 9Zebenfragen jtt

fteßen ; in fdjwiertgen unb oerwtdelten gäßeu wirb baoon ®e*

braudj gemalt werben, es wirb baoon ©ebraud) gemalt werben,

wo bie Parteien es wünfdjen, nnb id) glaube, man tlntt

wol)l bnran, bie in oielen Sfjeüen 2>eutfd)lanbs bisher hz-

folgte sprays nid)t burd) baS ©efefc auSjufdjließen. 2ßo bie

entgegengehe ^rajis, wie in Tonern, [id) bewährt f)at,

fann man and) nad) ber 9?egierungSoorlage babei bleiben, es

ift ja nidjt auSgefdjloffen, bie $rage auöfdcjliejBlicf; auf fdjul=

big ju fteßen, es fönnen fid) alfo biejenigen fiänber nidjt

befdjweren, bie mit be; anbeten fragte bisfjer burdjgetommen

finb. 3d) mödjte 3f)nen baljer trofc ber — id) fann ben

Slusbrud mof)l wieberljolen — „juriftifdjen ©üfteleien"

empfehlen, bei bemjenigen ©nftem ju bleiben, weldjes fid)

burd) bie *ßrarjs bemät)rt I)at.

^räftbeitt: SDer £err Slbgeorbncte Dr. Bölf f)at bas

SBort.

Slbgeorbncter Dr. ©ölf: 3d> mödjte ©ie, meine Herren,

bitten, bei ber ßommiffionsoorloge ftel)en ju bleiben. @S l)at

fid) ber £>err Sßorrebner auf eine langjährige $rarjs als 33er;

t()eibiger berufen. @s fommt am ©nbe nieijt barauf an, ob

man fid) barauf berufen fann ober mdjt, aber id) fann mit

benfei ben ©rfaljrungen otefleidjt nod) um einige 3afjre

länger aufwarten, benn id) betreibe biefes ©efdjäfi oor ben

©d)wurgerid)ten feit 1849 unb id) fann oerfidjern, baß bei

ber 21rt ber $ragefteßung, wie fic in Bauern ift unb wie

fie bie ^ommiffionSoorfdjläge reprobujiten, fid) niemals aud)

nid)t ber minbefte SInftanb ergeben l)at. ©S ift aud) biefe

gragefteflung, wie £>err 5Mege Bcdcr bereits ausgeführt f)at,

ooflftänbig gerechtfertigt unb ber -Katur ber ©adje entfpredjenb.

SBenn ©ie fid) einen Slugcnbtid bie ©ad)e oergegenwärtigen,

fo werben ©ie finben, baß bei 9?otl)toef)r namentlid) bie $*age

nad) ber ©d)itlb bie allein richtige ift. 2ßeld)cr @e=

fd)worne oerftef)t nid)t, wenn if)tn oom Staatsanwalt

unb Bertbeibiger, unb w.nn ifjm oon bein ^rä=

fibenten gefagt wirb: benfen ©ie fid) in bie Sage bes 21ngc=

ftagten hinein unb wenn ©ie finben, baß er in gerechter

Sertfjeibigung feines SebenS uid)t weiter gegangen ift, als

ein ehrlicher unb rebliäjer ÜDfann gehen fann, fo fpredjen ©ie
frei, benn bann f)aben ©ie 9?otf)weI)r anjunefjmen. Slber,

meine Herren, man fann nid)t fagen: „fdjulbig", aber

„freigefprodjen wegen 9M)tüef)r". 2Ber in 5Rotl>wef)r getjan=

belt |at, ift in feinem £eben feinen einzigen Moment
fdjulbig gewefen, er ift einfad) nid)tfd)ulbig. ®as
fann fo flar gemadjt werben, baß mir in 2)ufcenben oon
gäflen — bas ift ja, was man fo fagt, eine ©ad)e, bie wie

baS täglidje 33rob oorfommt — niemals irgenb ein 9Jiißoer=

ftänbniß oorgefommen ift. dagegen, meine §erren, forbere

id) alle bie Herren aus Greußen, bie preußifdjen 3uriften p
3eugen auf, ob nid)t jeber Banb bes nunmehr über 20 Safjre

fortgefefcten ©olbtammerfdjen 2IrdjioS in bejug auf bie $rage
„9iotl)wef)t" (Sntfdjeibungen bes ©bertribunals enthält, aus

weisen l)eroorgel)t, baß überall, wo fragen auf baS Bor=
banbenfein ber ERotfjroetjr, ob eine fd)ulbf)afte Ueberfdjrettung ber

9cott)wel)r ftattgefunben habe ober nid)t, bie aßergrößte Verwirrung
berrfdjt. 3dj beobad)te aud) biefen ©olbtammer feit feinem

©ntfteljen, unb id) habe mir jebes Urtljeil notirt, unb bes=

wegen, weit id) mid) fibetjeugt f)abe, baß biefe gragefteßung
ju fo außerorbentlid) ungünftigen ©rgebniffen unb 51t großen

Sßerirrungen gefüfjrt, f)abe id) mir oorgenommen, mit all

meinet ^raft bagegen einjutreten, baß biefe Slrt unb 2Beife

ber gragefteßung abgefd)afft werbe.

2BaS bie 3ured)nung anlangt, fo ift baS aud) fel)t

einfad). 2Bet nid)t pred)nungsfäl)ig ift, ift nid)t fd)ulbig;
wir f)aben_ es f)ier nid)t mit ber jurifiifcfjen exceptio jit tf)un,

bafe etft bie ©dmlb oorl)anben ift, weld)e f)intcrf)er aufge*

l;oben wirb. (Ss ftimmt bas aud) mit bem Söorttaut bes

9teid)Sftrafgefe|5bud)S übereiu, wo es fieifjt: „(Sine ftr a f

=

bare 2f)at ift nidjt oor^anben, wenn u. f. w. /; SBenn
id) nun beftimmt oerfid)ern fann, wenn bie fragte niemals
51t Unebenheiten in ben fingen geführt t)at, wenn bagegen
nadjgewiefencrmaßen biefe ^otf)mel)rfragen ju großen 23er*

irruugen geführt l)aben, — id) erinnere namentlid) an bie

duplex negatio, weld)e in ben fragen brinftedt, „f)at er

nid)t überfd)rttten u. f. w." — wenn baS aßes rid)tig ift,

fo werben ©ie bei ben .^ommiffionSoorfd)lägen fteljen bleiben

unb ©ie werben nidjt barauf 3^üdfid)t nefjmen, ob es für

bie 33ertt)cibigung ober bie 2Inflage günftig ift.

3d) fann nur eines fagen, unb bas fiat aud) ber £>err

21bgeorbnete 9J?iguel beftätigt, baß, wenn id) für biefe 2lrt

unb 2Beife ber ^ragefteßung eintrete, bas jebenfaßs nid)t im
befonberen Sntereffe ber 5ßertt)eibigung gefd)iel)t. ÜDJvr ift

nidjt bas Sntereffe ber 23ertl)eibigung, fonbern baS Sntereffe

ber ©ered)tigfeit, ber flaren unb fidjeren gragefteßung, bas,

woran mir oor aßein liegt. 3d) bitte ©ie bal)er, bei ber

^ommiffionsoorlage fteljen ju bleiben.

?Pröfibent: ®er §err Äommiffatius bes SunbeSratf)S,

©el)eimratl) Hanauer, fjat bas SBort.

^ommiffarius bes 33unbesraths, ©ef)eimer DberregierungS=

rat!) #anauet: Steine §erren, ob bie ©eredjtigfeit in beut

einen ober anberen ^aße, nad) bem einen ober anberen ^rage^

fnftem mebr geioaljrt werbe, barauf bitte id) junäd)ft 3()r

3lugenmerf nid)t ju rieten; benn man barf wof)l für bas

eine wie für bas aubere ©i)ftent gleichmäßig baoon ausgeben,

baß mittelft beffetben, ridjtig burd)gefüf)rt, ben ©efd)women
bie ooße 9)Iögtid)feit geboten werben fann, baß fie bas, was
bie ©ered)tigfeit oerlangt, burd) bie Beantwortung ber fragen
entfpred)enb entfd)eiben fönnen. ©s l)anbelt fid) lebiglid) um
bie rein ted)nifd)e grage: wcldjes ©nftem erfd)eint praftifdjer,

um bem ©efd)wornen feine Slufgabe l)infid)tlid) beffen, was
er beurteilen foß, am leid)teften flar ju mad)en?

2)er ©ntwurf l)at nun geglaubt, baß am praftifd)ften ju

Sßerfe gegangen wirb, wenn bie $ragefteßung fid) möglid)ft

abäquat jeigt beut ©ebanfengange, ben ber ©efcfjmorne bei

ber Beantwortung ber in $rage ftef)euben Momente eins

fdjlagen muß. ©arüber fann ja gar fein 3weifel fein ; wenn
es fid) um ©trafausfd)licßungsgrünbe Ijanbelt, fo muß ber

©efcl)worne fid) bod) guerft fragen: t)at ber Betreffenbe bie

Sl)at begangen? Unb bann erft: liegen ©trafauSfd)ließungSi

grünbe oor? SDies muß er namentlid) bann, wenn bie ©traf*

ausfd)ließungsgrünbe berart wie bie im 2lbfa£ 2 bes § 253

bezeichneten finb, wenn uämtid) bie Sfjat mit aßen oon bem

©trafgefefce oorgefefienen ob= unb fubjeftioen 9J?erfmaIen oor=

liegt, aber ein nad)folgenber Umftaub bie ©trafbarfeit wieber

aufgebt, wie bei ftraflofem SSerfud), bei ftraflofer 33ranb=

ftiftung u. f. w.

9iun ift bie ^rage: ift es entfpredjenb, wenn ber

£>err Slbgeorbnete Seder unb bie Majorität ber ^ommiffion

oerlangt, bejüglid) jener ©trafausfd)ließttngSgrünbe, bie nidjt

in einem befonberen Umftanbe nad) ooßenbetem Sl)atbeftanbe

l)croortreten, fonbern in bem £()atbeftanbe felbft beim @nt=

fteljen beffelben fd)on gegeben finb, müffe eine anbere ^rage=

fteßung iubijirt erfdjeinen. SBaruut? @s wirb geltenb

gemad)t, bie ©efd)wornen fönnten irre werben, bas 9(efultat

fönne ein fatfd)es fein in ber Slbftimmung inbent eine Wino*
rität für bie 9Zid)tbegef)ung ber %.i)<\t, eine anbere Minorität

fid) für ben ©trafausfäiließungSgrunb auSfprid)t, wäl)renb fie

jufammengenommen bie erforberlid)e ©timmenjal)! für bie

$reifpred)ung bilben würben. 3a, meine Herren, biefer

©runb beweift nid)ts, benn biefe Sluseinanbcrfe^ung berul)t

lebiglid) barauf, baß mau bem ©efdjwornen nid)t flar mad)en

fönne, wie fie bie Antwort rid)tig ju geben hätten.

§ Sßeiter wirb geltenb gemadjt, bas ©diulbig fei an fid)

nid)t entbehrlid), bürfe aber bod) in bie Hauptfrage aufge=

nommen werben, wenn nod) bie 9Jlöglid)feit beftel)t, burd)

71*
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SScantroortung ber $rage nach bem ©trafausfcbliefjungsgrunbe

bic ©djulb p verneinen, ftann fein, — barum roill eben

ber ©ntnmtf geftatten, unter Umftänben, um baö SSerfjältnifi

ber ©efdjroornen nicht ju beljinbem, baö ©djulb ig in ber

Hauptfrage roegjulaffen unb nur 511 fragen: l;at ber Singe?

Jc&ulbigte bic unb bie 2hat begangen? SBoran fid} bie jtuei'te

grage ferliefet : ift bie ©djulb baburef) ausgefdjloffen, bafe

u. f. ro. 3dj meine, bas ift eine fo flare grageftetlung, bajj

ein 3roeifel bei ben ©efdjroornen nietjt entftehen Faun.

hierbei bitte ich, auf bas ©djulbig in ber Haupts

frage überhaupt fein fo formell faframeutales ©eroicht

5U legen; beim fonft fommeu ©ie aud) mit ben

jßeftimmungen bes ©ntrourfs unb ber £ouuniffionsbefcblüffe

in Söiberfprucfj. 3n bem einen jjaüe, roo ber ©trafauSs

fdjliejjungSgrunb in $rage ift, melden § 255 norfiebt, muß
tro& bes ©djulbig in ber Hauptfrage aud) nach ber Slnfidjt

beö Herrn Stbgeorbneten 23ecfer bennod) eine jroeitegtage ge--

ftcllt werben auf einen ©trafausfdjliefjungsgrunb wegen man?

gelnber ©infidjt ber ©trafbarfeit. SDiefe Siebenfrage tjat feine

©efelgebuug bis je^t auf ©runb beö beutfdjen ©trafgefe&s

budjs entbehren fönnen. Sind} bie franpfifebe ©efetjgebung

bat fie ntdjt entbel)ren fönnen, bie im übrigen ja aud) bie

Hauptfrage bezüglich ber ©trafauSfchliefjuiigSgrünbe erfd)öpfenb

Ijaben roill. SBenn nun eine foldje SluSnahme juläffig ift,

roenn man fragen barf : ift ber Slngeflagte fd)ulbig, bie Shat

begangen §u haben? — eine groeitc $rage aber bie S5er=

neinung ber ©d)ulb möglid) mad)t, inbem fie fragt,

ob er bie erforberlidje (Stnfidjt gehabt f;at, fo liegt

bod) auf fladjer §anb, bafj man aud) bezüglich anberer ©trafs

ausfdjliefjungsgrünbe gerabe fo üerfafjren fann, bezüglich Sioths

roebr, Siötljigung u. f. tu. Sßie fd)on ermähnt, t)at ja Shre

^ommiffion es aud) für nötl)ig erad)tet, bafj über anbere

©trafausfdjtiefsungsgrünbe, bie nid)t uon »ornberein im

beftanb felbft ju Sage treten, fonbem nachfolgen, befonbere

Siebenfragen geftellt werben. Siefe ©trafausfcbliefjungsgrünbe

beim ftraflofen Serfucb unb bergleidjen jerftören bie ©djulb

gerabe fo, roie bie mangelhafte ©infidjt, wie ©eifteSftörung,

Stötbigung unb bergleidjen. £rofebem foU aber hier eine

Hauptfrage auf bie ©djulb geftellt werben unb wenn fie bes

jafjt ift, bennod) bie ©djulb wieber auSgefdjloffen roerben

fönnen burd) bie Beantwortung ber ^weiten grage. SBenn

alfo ber §err Slbgeorbnete 33eder ben t>on ihm eingenommenen

©tanbpunft feftbalten will, bann barf er ben Slbfafc 2 beS

§ 253 unb ben § 255 aud) nicht jugeben. SBenn er aber

§ 255 nid)t jugibt, fo fommt er mit ben Seftimmungen beS

materiellen ©trafreebts in § 56 in einen unlösbaren $on=

flift, inbem notljroenbig feftgeftetlt roerben mufj, ob ber

jugenblidje Slngeflagte bie äufsere ftrafbare £hat begangen

unb nur roegen mangelnber (Sinftdjt freigefprodjen roirb. ©in

gleid)es S3ebürfnifj fann aber aud) in anberen fällen ebenfo

gegeben fein. SDic Umftänbe fönnen banad) angetban fein,

bafj es erforberlid) erfdjeint, ben ©efdjwomen erft bie $rage

ju fteHen: ift ber Slngeflagte berjenige, »on bem bie 2hat

ausgebt, unb in einer befonberen $rage bann erft über bie

©trafausfcbliefjungsgrünbe entfdjeiben ju laffeu.

3d) erfud)e ©ie bal)er, meine H^ren, bem ©ntrourf bei=

jutreten unb bie Slbänberungen ber ßommiffion in § 253
roieber in SBegfaH ju bringen.

?Ptäfibent: 2)aS Sffiort roirb nid)t roeiter geroünfd)t; id)

fd)üefee bie ©isfuffion unb ertl;eile bas 2Bort bem %>mn Se=

tidjterftatter.

Serid)terftatter 9Ibgeorbneter Dr. bon S^tuarje: 3JIeine

Herren, id) foßte glauben, bafe in ber 2IuSfid)rung, foroofjl

bes Hmn 3iegierungsfommiffarS, roie bes Kollegen SDiiquet,

ber mafegebenbe ©efidjtöpuuft nid)t ridjtig erfannt ift. SDie

9JHnorität ber ^ommiffion bat fortbauemb betont, bafe es

lux ©rleidjterung ber Slrbeit ber ©efd)roornen, insbefonbere

behufs eines rafdjeren unb fixeren 3>erftänbniffeS ber jur

öeantroortung gefteUteu fragen biene, roenn nad) ber S3e=

ftimmung bes ©ntrourfs bem ^Jräfibenten bie aHögtidifeit er=

öffnet roerbe, ftrafausfdjliefjenbe Momente in eine befonbere

$rage aufjuneljmen. ®ies ift nad) ber 9lnfid)t ber Eom=
miffiou nid)t ber ma§gebenbe, roeniciftens nid)t ber ©efidits=

punft gemefen, oon bem 3'ore ßommiffion ausgegangen ift;

biefer ift oielmefjr bie 9tntroort auf folgenbc fragen: liegt

es erftenS im begriff ber ©djulbfrage, bafj eine berartige

Sfjeilung juläffig ift? unb jroeitenS: fann man behaupten, bafj

burd) bie ©telluug einer foldjen D^ebenfrage bie ®ntfd)eibung

ber ©djulb felbft ben ©efebroornen erleid)tert roerbe? Sie
Majorität Sfjrer Äommiffton meinte, ba§ es im 2Biberfprudj

ftef)e mit ber 2lufgabc unb Stellung bes ©efdjroornen, eine

berartige gbeilung ber ^ragc jujulaffen. 6s tjanbelt fid) tjier

niebt, roie ber College ailiguel gefagt bat, um Aufbietung

oon großem juriftifdjen ©äjarffinn, um bie Slnfdbauungeu be3

Kollegen 33eder unterftü^en unb für berechtigt erflären ju

fönnen. Sie Majorität glaubt, gerabe bas umgefehrte fei ber

^aQ, roenn ©ie ben ©efdjroornen ^muntben , eine Sbeilung ber

©djulbfrage uorgunel)men, burd) roeldje fie in Jßerroirrung

geratben unb fd)liefelid) ju einem 2luSfprud)e gelangen müffen,

ber in Sßafjrljeit ifjrer lleberjeugung niebt entfpriebt. ©ie

hat baher ben ©afe an bie ©pi£e geftellt, es fei mit ber

©teöung unb Stufgabe ber ©efdjroornen nid)t uereinbar, eine

foldje Sfjeilung rorjuneljmen. S5iefe 9lnfid)t beruljt auf ber

einfachen (Srroägung, baft bie ©efcfjroornen gefragt roerben, ob

ber 3lngeflagte fcbulbig ift cor bem ©efefce, b. b. nicf)t, Jjat

er bie £hat begangen unb finb ©rünbe Dorbauben, bie bie

©trafbarfeit ausfd)tie§en, nein, bie $™ge ift einfad) bie: ift

ber Slngeflagte fcfjulbig t>or bem ©efefe? SBäbrenb ber 2tb*

georbnete SJiiquel unb bie Minorität ber Jlommiffion forts

bauemb eine gbeilung ber Sljatfrage unb ©chulbfrage uor=

ueljmen, glaubt bie fftajorität 3t)rer ^ommiffion bas 9^edjt

in bie Hänbe ber ©efchroorneu legen ju müffen, bie ©d)ulb=

frage als ein ganzes ju betjanbeln unb ju beantworten. 3ft

bies aber ber §all, bann ift eine Sheitung gerabeju unju»

läffig ©ie füljrt ganj einfach ju ©injelfragen, beren Ses

antroortung ein anberes ^efultat erfeljeinen läf3t, als bie

Majorität ber ©efcfjroornen geroottt fjat. 23ergegenroärtigen ©ie

fid) ben galt, roo adjt ©efcf)roome einig finb, ber 2lngefdjulbigte

habe bie £hat begangen, unb oier oerneinen fie. SSon biefen acht

finb roieber nur oier ber Meinung, bafj ber Slngeflagte bei ber

Sbat im unjuredjnungsfätjigen 3uftanbe gehandelt hat. 2)a

baben ©ie 8 ©timmen für bie SSemeinung unb nur

4 ©timmen für bie ^Bejahung ber ©djulb unb beffen

ungeadjtet, roenn ©ie bie $rage fo tljeilen, roie bie Minorität

unb ber 9?egierungsentrourf roill, haben ©ie bas Siefultat,

baf3 adjt ©efchroorne fagen, ja ber Slngeflagte fjat bieSljat be=

gangen, unb nur oier Ijaben ©ie bann, bie fagen, ber Sin?

gefdjutbigte hat bie £bat im unjuredhuungsfähigen 3uftanbe

begangen; mitfjin roirb ber Slngeflagte uerurtljeilt. SDiefeS

iHefultat roürbe offenbar gegen bie Meinung ber ©efdjroornen

fein, roeldje ben Stngeflagten Ijaben freifpredjen rootlen ; mit

einem Söort, bie Slbfümmung nach ©rünben ift etroaS, roas

gerabeju ber Statur ber @ef(|roornengericfjte unb ber Statur

ber ©djulbfrage roiberfpridjt. @s ift ferner bereits barauf

Ijingeroiefen roorben, bafj bie Sfotbroebr, bie UnjuredjnungS;

fäfjigfeit ia feine ©yjeption im jiuilprojeffualen ©inne ift,

fonbem bie einfache Negation ber ©djulbfrage. SRun bat ber

Herr ^egterungsfommiffar bem H"rn Kollegen Seder unb

ber Majorität ber ^ommiffion oerfdjiebene ©inroenbungen auf

©runb ber SSeftintmungen im § 252 bejieljentlicf) Slbfa^ 2

bes § 350 entgegengefefet. Sdj glaube, bie. ©inroenbungen

finb nidjt berechtigt
;

idj bitte ©ie nur ju berüd-

fidjtigen, ba^ bie ^rage, ob eine jugenblidje ^ßerfon

mit uotler ©infidht gefjanbelt hat ober nicht,

etroaS ganj anberes ift als bie $rage, ob jemanb juredjnungS»

fä^ig ift. 2)ies unterfdjeibet bie SBiffenfcbaft, bies unter=

fcheibet bie ^rajis unb bies hat auch bas ©trafgefefebudj

unterfdjieben. SJJan fann alfo in ber Sbat aus biefen fpe=
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gießen BefUmmungen bes § 250 feinen ©mroanb gegen bie

Majorität ableiten; im $aße, wo ein 'Jngenblidjer gefehlt

hat, tritt bie $rage, ob er mit plenus intellectus gcljanbctt

hat, ganj fpcjtfeß unb feparat auf. ©benfo gilt bteS oon bein

§ 250 3lbfafe 3. 2a tritt bie ftrage bet ©trafausfdilieming

im fpe§tclleix erft beroor, wenn bie Stjat ooßfommen abge=

fd)loffeu ift. unb in be^ug auf bie Sfjat felbft ©traferfd)wc=

rungSgrünbe nid)t oorliegen. 9JHtt)in ift bies aud) ein ganj

anberer gaß als berjenige, ben bie Majorität bes Kaufes

in« 2tuge gefaftt t)at, wie fte ba§ 2öort „ausfließen" in

§ 253 ju ftreidjen befcb>ffen fjat. 2lls Referent ber Äom*

miffion bin id) batjer beauftragt, Sljnen bie 2Innaf;me ber

Befd)lüffe ber ^ommiffiou ju empfehlen,

*ßräfiöent: 2Jleine Herren, id) fd)lage 3f;nen oor, ab=

juftimr.-.en über ben § 253 nad) bem Borfdjlagc ber Svom*

miffion, eoentueß über § 253 ber Borlage ber oerbünbeten

Regierungen. — äßiberfprud) gegen bie gragefteflung roirb

nidjt erhoben; roir ftimmen alfo fo ab.

Sie Beriefung bes Paragraphen roirb uns wol;l er=

laffen.

(3uftitnmung.)

2)aS #aus ftimmt ju.

3dj erfudtje bemnadj biejenigen Herren, weldje ben

§ 253 nad) ben Befdjlüffen ber ibmmiffton annehmen woßen,

aufjuflerjen.

(©efdjietjt.)

©as ift bie SRe^r^ett
; § 253 ift nad) ben Befdjlüffen ber

Ssrnmiffum angenommen unb bamit § 253 ber Vortage

befeitigt.

§ 254. — £>as Sßort roirb nid)t ergriffen, Stbftimmung

ntd)t »erlangt; id) fonftatire bie 2lnnarjme bes § 254.

§ 254a. — SDer §err Beuollinädjtigte jum BunbeSratfj,

©taatSminifter oon *Rittnad)t, ljat bas Söort.

Beooßmädjtigter jum BunbeSratfj für baS ^önigreid)

SBürttemberg, ©taatSminifter ber 3>uftt$ unb ber auswärtigen

Slngetegenfjeiten üon Wtttnndjt: üfleine £>erren, erlauben ©ie
mir in biefer $rage junädjft ben ©tanbpunft ber »erbünbeten

Regierungen in ^ürje barjulegen. 2öie fdjon bei ber ©rörte*

rung bes oorigen fünfte« wieberljolt betont rourbe, ift bie

grage, roie bie Urtt)eilsfinbuug jwifchen ben ©efdjwornen unb
bem @erid)tSl)ofe ju tljeilen fei, oon bem ©ntwurf bal)in

beantwortet unb gelöft, baß ben ©efdjwomen bie ©ntfdjeibuug

ber ©djulbfrage in ihrem ganjen Umfange jugeroiefen ift. ©s
ift bamit enbltd) glüdlid)errocife bie fo lange feftgerjattene

35oftrin oon ber Trennung ber ben ©efdjwomen gebüfjrenben

Stjatfrage unb ber bem ©eridjtstjofe oorbefjaltenen Redjtsfrage

oetlaffen. ©s foßen bie ©efdjwornen unetngefdjränft über

bie ©djulbfrage urttjeilen. SDiefe Slbgvenjung ber SBirffanu

feit ber beiben in bem ©djwurgericfjte Bereinigten gaftoren

roürbe nun aber uadj ber Sluffaffung ber oerbünbeten Regie;

rungen bei 2lnnafjme bes Antrags ber ^ommiffiou, bie ©nt=

fdjeibung über bas 23orl;anbenfein milbernber Umftänbe ben

©efdjroomen jujuroeifen, nid)t eingehalten. 3ur ©djulbfrage

gehört aHerbing« nidjt btoä bie Seroeiäfrage ; bie ©efdjroomen
füllen oielmetjr aud) barüber urtl;eiten, ob bie oon ifjnen at§

»orliegenb anerfannten unb feftgefteüten fonfreten Sfjatfadjen

ben gefe^lidjen 2l)ütbeftanb be§ SDetifts erfüllen, um ira§ e§

fid) Ijanbelt. Slber bamit ift bie Slufgabe ber ©efd;roornen

erfüllt, unb fie roürbe nad) Sluffaffung ber oerbün=
beten Regierungen in unjuläffiger SBeife erweitert,

roenn man ben ©efdjroomen aud) juroeifeu roürbe, über
bas SSorljanbenfein ber milbemben Umftänbe ju urtljeilen.

3Baä für eine Sebeutung l;aben benn biefe milbemben Um=
ftänbe? Saä beutfdje ©trafgefefebud) l;at, aud) tjierin ben
^rinjipien beö preufeifdjen ©trafgefe^bueb,« folgenb, bei einer

grofjen 3at)I oon Sßerbredjen unb bei einer 2Insabl oon fecfjö

ober fieben Söergeljen, graei ©traffä^e aufgeftetlt, einen orbent^

Udjen ©traffafe, ber alö für bie Regel angemeffeu betrautet

mirb, unb einen jroeiten ©traffafe für fotdje ©traffätlc, bie

burd) ba§ 3ufammentreffen oon 2!f)atfad)en, weld)c ba§ ©efefc

ntö im oorauö ju überfeinen unb ja beurtl)eilen nid)t an=

nimmt, einen geroiffermaßen aufterorbentlidjen (Sljarafter ents

galten, roelcfjer e^ rechtfertigen foll, eine noch milberc ©träfe

ju erfennen, als bie niebrigfte orbentliche, oom ©efefegeber

oorgefehene ©träfe. Run f'ommt nad; ber Stuffaffung ber

oerbünbeten ytegierungen bie $rage uad^ bem 33orl)anbcnfein

milbernber Umftänbe 31t beantworten erft an bie Reihe, wenn

bie ©djulbfrage, unb jmar in bejaljenbem ©iune, bereit« be*

antwortet ift.
sDian fann allerbing« bie ©ntfdjeibttng über

ba« ä>orhanbenfein milbernber Umftänbe als bie ©ntfdjeibung

einer Shatfrage bejeietjuen, iufofern es babei barauf anfoinint,

bie Totalität bes ©traffalles nad) aßen feinen thatfäd)=

tidjen Momenten ju würbigen unb 31t beurteilen; aber

b.nuit ift für ben ©tanbpunft ber Äommiffion, für

eine (Erweiterung ber Slufgabe ber ©efdjwomen in

ber oon ber ütommiffion beantragten Söeife, glauben

nur, nidjts cntfdjieben, weil eben auch bei ber 2tuSs

meffung ber ©träfe innerhalb ber orbeutlidjen ©trafraljme

bie befonbere Snbioibualität eines ©traffaßes nach aßen feinen

tdatfäd)tidjen Momenten erfaßt unb beurteilt werben muß.

9Jiit bem bis jefet oon mir s43emerften wäre aßerbingS, ba

liier eben red)tticf)e Sluffaffungen einauber gegenüberfteljen,

etwas entfdjeibenbes unb befoubers überjeugenbes gegen ben

Sommiffionsantrag nidjt beigebrad;t , wenn etwa bie 3u=

weifung ber ©ntferjeibung über baS 23orI)anbenfein milöeruber

Umftänbe bie ©efdjwornen in bem 2Befen ber ©adje bc-

gvünbet unb wenn fie legistatorifd) empfel)tenswerth märe.

2DaS aber glaube id) gerabe beftimmt in Slbrcbe sieben ju

biirfen. ©djon aus bem, was id) über baS Sßefen be§

©nftems ber milbemben Umftänbe bemerft Ijabe, foßte fjer=

oorgehen, baß es fid) nid)t empfiehlt, bie Cognition über bie'"c

inilbernben Umftänbe ben ©efchworneu juäuwcifen unb aiW

jufinnen; benn jur Beantwortung ber ^rage, ob noch bas

oon bem ©efe^geber bei Rormirung ber ortientlid)en ©träfe

uorauSgefe&te 9J?afe oon ©trafbarfeit oorliegt, ober ob ein

außerorbentlid) mitber ©traffaß oorliegt, ber bie ©rfennung

einer geringeren als ber niebrigften orbentlidjeu ©träfe

red)tfertigt, bie Beantwortung biefer $rage fe^t nad) meinem

dafürhalten eine geroiffe juriftifd)--wiffeufd)aftlid)e Bilbuug

unb namentlich aud) friminaliftifche Erfahrung ooraus. 3d)

glaube, es fann biefe grage nid)t immer rid)tig beantwortet

werben ohne einen näheren tieferen ©iublid in baS ©tjftent,

in ben ©eift, in ben ©iun bes ©trafgefefceS, als ein foldjer

bei ben ©efd)Women oorauSgefe^t werben barf; es fann bie

g-rage nid)t beantwortet werben namentlid) ohne friininatifti=

fd)e Erfahrung, fie fefct ooraus eine 23ergleid)itng mit anbereu

©traffäßen ät)nlid)er 2lrt, fie fc£t ooraus eine ^enntniß oon

^räjebenjfäßen. ©obanu, meine §erren, geräth man mit

ber 3uweifuug ber ©ntfdjeibung über baS 5Borl)anbenfein

milbernber Umftänbe an bie ©efdjwomen in Söiberfprud) mit

bem ©rjftem ber ^ragefteßung, mit ben ©runbfätjen ber

^ragefteßung, infofern ber ©efefcgeber ja miß, baß ben @c*

fchworneu beftimmte fragen oorgelegt werben, baß fie an=

gehalten werben, barauf ju antworten, ob in concreto bie

9JJerfmate bes gefe^tid)en Sh«106^«11^^ e'neS beftimmten

2)eliftS als oorl)auben oon ihnen angenommen werben. Bon
folgen beftimmten fragen aber fann bei bem ©nftent ber

milbemben Umftänbe nidjt bie Rebe fein. ©S hat ja ber

©efe^geber bei bem ©oftem ber milbemben Umftänbe oon

Slnfang an barauf oerjid)tet, cinjelne 2l)atfad)en ju bc?

jeidjnen, wetd)e bie 2lnnal)me milbernber Umftänbe recb>

fertigen foßen. Slßerbings wirb man anzunehmen haben, baß

aud) nad) ber Bor.-;u§fe^ung bes ©efefegebers es Sf)atfad)eu

fvin foßen, auf weld)e ber Richter ober ber ©efchworne baS

Borrjanbenfein milbernber Umftänbe grünbet, baß es nidjt

Mos unbeftimmte bunfle ©inbrüde ober ©efül)le fein foßen.

Mein bie Anleitung, weld;e ben ©efcfiworuen fonft burd;
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bie fragen gegeben ift, bie Zuleitung, auf was fie ifjre sßri'i*

fung unb ©ntfdjeibung gu üdjten Ijaben, fetjlt bei bein ©nftem
ber tnilbernben Umftänbe burdjauS unb es fann biefer Wanget
aud) ntd)t erfefct werben burd) eine 23etel)rung beö 33orfifec»=

ben. ©er 23orfitjenbe fann ben ©efdjwornen aßerbings cor*

fteßcn, bofe fie aud) bei ber Cognition über milbernbe Um*
ftäube auf 2batfad)en bas 2lbfefjen ridjten foflen, allein er

fann ifmen bod) nid)t oerfdjmeigen, baß es fdjließlid) gang

ifjrcm ©emiffen überlaffen ift, worin fie bie tnilbernben Um;
[täube fmbenrooßen, baß fie gur 2tnnaf)tne tuilbernber Umftänbe
gelangen tonnen burd) irgenb meldje beliebige ©rraägungen

juriftifdjer ober moratifdjer Ratur. ©aß Ijierin eine ©efafyr

liegt ungleichförmiger, mefjr ober minber roiöfürlidjer, meljr

auf ©efütjten unb ©inbrücfen als auf einer objeftiuen 2Bür*

bigung ber Umftänbe bes gaßes beruljenber ©ntfcfjeibungen,

bas foßte fautn in 2lbrebe gefteflt raerben f'önnen, raie aud)

bamit bas Argument wegfäßt, welkes fonft gegenüber 23e*

benfen, bie aus ber 23efürd)tung einer gewiffen Dmnipotcng

ber Surt) abgeleitet gu raerben pflegen, bie greunbe ber Sun;
ableiten aus ber £()eitnal)me bes ©erid)tSl)ofs an ber grage*

fteHung an bie ©efdjmornen.

©nbltd), meine £>erren, fommt aud) nod) eine anbere

©efaljr in grage. Wan ift geroöfjnt, banon auSgu*

geljen, baß bie 3uraeifung ber Cognition über bas 23orf)an=

benfein mitbernber Umftänbe an bie ©efdjwornen eine

©tnridjtung fei, wetdje gu ©unften ber 2Ingef(agten rairfe.

©S mag baö aud) regelmäßig fo fein, es mag biefe ©tnrid)*

tung in mandjen fällen gu ©unften ber 2lngef(agten gercirft

f)aben, in gäßen fogar, roo es uid)t gang ber Sntention bes

©efe&gebers entfpro<|en l)at. Wan raill 5. 23. bei SInflagen

raegen ^inbestöbtung bie 2Bal)rnel)iuung fdjon gemacht f)aben,

baß bie ©efdjraornen milbernbe Umftänbe als oortjanbeu an*

nelnnen, fobalb im fonfreten gaße bieWotiue il)nen beroiefen

gu fein fd)einen, raie gurdjt oor ber ©äjanbe, nerlaffene

Sage, gurdjt nor ben 2lngeljörigen u. f. rc., raeldje fd)on für

ben ©efe|geber non nornljerein bal)in maßgebenb rcaren, aus
ber 5linbe§töbfung ein gang befonberes unb mitber gu befjan*

belnbes ©etift gu madjen. ©s fann aber bie Sage aud) eine an*

bere fein, guUugunften ber2lngeflagten. Sngranfreid) aßerbings

raurbe burd) bas ©efefc uom 2lprit 1832 ben ©efd)roornen

bas Redjt, in allen fällen milbernbe Umftänbe als r>ort;an-

ben anguneljmen, raotjl Ijauptfädjlid) beSmegen eingeräumt,

raeil bie brafouifdje£)ärte ber napoleonifd)en ©trafbeftimmun*
gen gu einer Häufung ber greifpredjungen aud) in gäßen ge*

füfjrt l)atte, reo man annafjm, baß bie ©ctjulbfrage nid)t gu

cerneinen geroefen roäre. Slber man miß, unb jroar nidjt

blos in granfreidj, aud) fd)on ©runb gefunben l)aben gu ber

23efürd)iung, baß bie ©efd)wornen aud) baf)in gelangen föwi*

ten, ein ©djmbig auögufpredjen unter gtetdjgeittger 2lnnatjme

milbember Umftänbe in gälten, rao fie über ©frupel begüg*

lid) bes ©djulbbemeifes, über raeldje fie fonft uießeidjt

nid)t f)inausgefommen raären, fid) beruhigen gu fönnen
glauben mit ber 33ejal)ung ber milbtrnben Umftänbe,
alfo mit beut Grfolge einer au§crgewöt)ntid) milben 33eftra=

fung. (Sollte eine foldie 3JJöglid)feit, bafe (£d)raäd)en unb
Mängel bes <2d)ulbberaeifes geraiffermafeen auSgeglid)en raer;

ben burd) eine ^erabbrüefung ber ©träfe, foüte eine folelje

9JJöglid)feit ganj auSgefd)loffen fein? 6s ift jebenfaHs 2^at=

fadje, bafe erfahrene, geroanbte 3>ertl)eibigec fid) ftets fcl)r be=

[innen, ob fie in gälten, rao fie ben ©djutbberoeis für jroeü

fell)aft erad)ten, aud) bie grage über bas 33ort)anbenfein mit*

bernber Umftänbe eoentueö plaibiren raoßen, offenbar raeil

fie glauben, baf? bie ©efd)roornen vox bie Sllternatioe ge=

fteQt: entroeber fdjulbig unb rolle ©träfe, ober nidjt fdjulbig,

ef)er ju bem festeren 2lusfprud) greifen werben, als roenn ifjneu

aud) nod) ber 2luSroeg ber mitbernben Umftänbe eröffnet

wirb, ©ine fotd)e §8ered)nung roirb, glaube id), bod) weniger

gutreffen gegenüber oon red)tsgetel)iten, ftänbigen 9lid)tern,

unb id) glaube, baß ben red)tsgelet)rten, ftänbigen 9tid)tern

bas mef;r jur ©eite ftefjt, was gerabe jur ©ntfd)eibung über

bas 23orl)anbenfein milbember Umftänbe twr attem erforber«

lid) ift, eitt gewiffer junftifdjer Slicf unb friminatiftifd)e ©r*

fatjrung.

Snbem id) beifüge, bafj oon einigen württembergifd)en

©erid)ten auf ©runb ber oon ifjnen gemad)ten ©rfaf)rung erft

im nerfloffenen Satire bie grage angeregt worben ift, ob ben

©efdjroornen bie ©ntfebeibung über bas 93orl)anbenfetn mil=

bernber Umftänbe betaffen werben fönne unb foße, bitte id)

©ie, ben ©tanbpunft ber Regierungen würbigen, babei aber

baüon ausgeben ju raoßen, ba§ ben Regierungen nid)ts

ferner liegt, als bamit bem ©efdjmorneninftitut ju nafje ju

treten, baB bie Siegierunaen oietmet)r nid)ts anberes woßen, als

bie ©efcfjmornen »or einer flippe bewahren, weld)e bie ©r=

fat)rung fignalifirt fjat.

?Pvöftbent: ©er $err SIbgeorbnete 9teid)enöperger (Olpe)

l)at bas 2Bort.

Stbgeorbneter 9iei^eus^evger (£>lpe): 9Keine §erren,

bie nerbünbeten Regierungen forbern alfo aud) fjeute non

neuem, im ©egenfa^ ju ben 23efd)lüffen ber Suftijfommiffion,

bafj nid)t bie ©efd)wornen, fonbern ba§ ber ©d)wurgcrid)ts=

l)of über bie grage uad) bem 3]orf)anbenfein milbember Um=
ftänbe entfdieiben foße. Sd) bin in aßen fünften bireft ent*

gegengefetUer Ueberjeugung ju bem, was ber §err 3Jlinifter

uon 9Kittnad)t gewife mit au§erorbentlid)em ©ejd)icf unb ©d)arf=

fiun l»ier corgetragen ()at. Sd) bin ber Weinung, baB bie

nähere 33etrad)tung jebeS einjelnen biefer fünfte jur ent=

gegengefe^ten ©utfd)eibung führen muß.

3unäd)ft ift es bod) wol)l Stl)atfad)e, ba& es geaüffer*

maßen gemeinen Red)tenS ift in aßen Säubern, wo bas ©e=

fc^womeninftitut Anerkennung unb ©ettung erhalten l)at, baß

biefe grage uon ben ©efdjwomen beantwortet wirb, unb

fd)on biefe aßgemeine Uebung, biefer aflgemeine ©tanbpunft

ber ©efe&gebungen gibt bod) wol)t fundataui intentionem

für benjenigen, ber biefes ^rinjip nertfjeibigt. Sd) bin

ber Weinung, bafj es aud) in ber Ratur ber ©adje

liegt unb baß, wenn fjeute, woran id) feinen Slugenblid

glaube, ber Reid)Stag baju übergefjen foßte, im ©egenfafc jur

Suftisfommiffion 311 ootiren, bamit eine wefentlidje 2lltera=

tion unfereS ©trafgefe^bud)S felber Ijerbeigefüfjrt würbe.

(©etjr rid)tig! linfs.)

Weine Herren, aus ber Sl)atfad)e, bie id) an bie ©pifee

gefteßt t)abe, baß nämlid) in ben bei weitem meiften ©efejj--

gebungen baS ^ßrinjip ber Suftigfornmiffion ©ettung B)at,

aßerbings mit einigen 2luSnaf)iuen, j. 23. im ^önigreid)

©adjfen, uon bem id) fage, baß biefe Slusnaljme bie Reget

wof)l ef)er beftärft als erfd)üttert

(23erid)terftatter Stbgeorbneter Dr. non ©d)warje: ©§ ift ge=

änbert in ©ad)fen!)

— Sft geänbert ? alfo um fo beffer, ein neuer 23eweis ! ©enn
es ift bod) wirflid) ein red)t erfreulicher unb fdjtagenber 33e=

weis für bie Slommiffion, wenn man oon bem ©tjftem wieber

abgegangen ift, bas fieute ber f)ot)e 23unbesratf) l)ier jur ©el*

tung bringen wiß.

Sd) fage, ber ©trafgefefcgeber t)at nid)t blos in bem

2tugenbtide, wo bas beutfdje ©trafgefepud) jur ©eltung ge=

fommeu ift, fonbern fd)ou bamats, wo bas preußifdje ©traf=

gefe^ ootirt worben ift, fid) ungweifeltjaft uergegenwärtigt, baß

er in febem einzelnen gafle, wo er in einem ©trafpara*

grapljen bie 2Borte „milbernbe Umftänbe" gefegt l)at, bamit

fd)on oon üornljerein auSgefprod)en, baß bas ein gaß fei,

ber nad) bem 23ewußtfein bes ©efe^gebers mdjt oon bem ©e*

riditstjof, fonbern non ben ©efd)women abgeurtljeitt werben

foße unb werbe, ©as war bamals wenigftens in Greußen

unb in ber Web^rjal)! ber beutfdjen, uießeid)t in aßen beutfd)en

©efefcgebungen bie natürlid) norausgefetiene golge jeber bes^

faßfigen 23eftimmung, bie bas 23orI)anbenfetn milbember Um*
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ftänbe ftatuirt hat. 2BoHten wir nun heute bazu übergeben,

biefe ^rage nic^t tneljr cor ben ©efdjmornen, fonbern vom
©d)wurgerid)tshof entfd;eiben ju laffen, bann wirb jeber fid)

bod) felbft fagen, es ift eine wirflidje Alteration ber Materie

bes ©trafgefefcbudjs herbeigeführt. SDenn bie ©rünbe ber

Unterfdjeibung groiidjen einem besfallftgen ©prucfje ber ©e=

fdjwornen unb bes ©ertcE)töJ)ofä hat ja ber §>err Sftinifter von

SDfittnadjt fdjon flar unb beutlid) genug I;ter oorgeführt.

9lßein, meine §erren, fragen wir imS nun nod): was

ifi benn ber @ntftef)ungSgrunb biefer Veftimmungen über bas

Vorfjanbenfein milbernber Umftänbe? ©ie ©enefis biefer Ve=

ftimmung ift gauj unzweifelhaft bie, baß ber ©efe^
geber, inbem er einen beftimmten Verbredjensparagraptjen

gemadjt hat, fid) fefjr flar barüber geworben ift, baß er bei

ber Veftimmung, ob es Verbrechen ober Vergehen fei, ob

3ud)tfjauS ober ©efänguißftrafe eintreten folle, fid) tjat leiten

laffen burd) bie ®urd)fdjnittsfälle, bie unter biefem para=

grapfjen ju fubfuminiren finb —, baß es il)m aber in bemfetben

Momente flar geworben ift, baß es neben biefen S)urd)=

fdjnittsfällen eine ganz große 3afjl oon anberen %&üm gibt,

bie nad) ben Rechtsprinzipien nidjt über einen Seiften ge=

fdjlagcn werben fönnen. Run r)at ber ©efe^geber atfo bie

9Nöglid)feit, nad) zwei (Seiten abzuhelfen; entweber mußte er

bie SJcaterie biefes beftimmten Verbrechens fafuiftifdj bedam
beln unb baju übergehen, in feineu Paragraphen
auSeinanberjufe^en, wie es ju galten fei, wenn ber $all fo

ober fo geftaltet ift, — roenn bie persönlichen ober fachlichen

Verfjältniffe bes galles biefen ober jenen ©Ijarafter haben —
unb bann eine niebrigere ©träfe eintreten ju laffen. 9)h't

anberen SBorten mußte er beftimmen, baß bann nicht mehr
ein Verbrechen, fonbern ein Vergehen fortlege. SDenn bas

ift ber begriff ber £erabfe£ung ber ßriminalftrafen in bie

einfachen jud)tpotijeilid)en ©trafen.

3luf biefem 2Bege tjätte man aber ein ©e=

fefcbud) ju ftanbe gebracht, welcfjes hinter ben @r=

roartungen ber ©egenwart ftetjt unb roeit unter bem ©tanb=
puuft fid} bewegen würbe, auf bem bas preußifdje Sanbredjt

fid) bewegt, — gewiß nicht im Sntereffe einer guten Redjts=

pflege. 2)er ©efetsgeber tjat bies nidjt gewollt, üiehneljr nad»

bem Vorbilbe aller anberen mir befannten großen ©efe^
gebungen einen anberen 2Beg eingefd)tagen, inbem er gefagt

hat: es foß bie $rage nach oem Vorrjanbenfem milbernber

Umftänbe gefteßt werben unb nad) ber ^Beantwortung biefer

$rage fott bann erft feftgefteUt fein, ob man es mit einem

2)elift ober einem Verbreiten in ber 2Birflid)feit zu thun

habe. SSenn bas nun wirflid) bie ©enefis biefer Vefiim=

mungen bes ©trafgefefcbucfjS ift, bann liegt es zugleich flar

auf ber §anb, baß es nidjt riäjtig ift, l;ier ju behaupten,

es fjanble fid) babet nur um einen ©trafzumeffungSgrunb, —
fonbern es fjanble fid) um einen Veftanbtheil ber Shat= unb ber

©d)itlbfrage felber, unb barum gehört bie $rage oon redjts=

wegen unb nad) bem oberfteu ^rinjip, was bem ©cfjwur=

gerid)tsfnftem ju ©runbe liegt, uor bie ©efcfjwornen.

2lßein, meine Herren, id) will einen 2Iugenbücf annehmen,
es fönnte bas gefagte bennodj zweifelhaft fein, — bann fage

id): felbft wenn in ber 2öirflid)feit wir es hier nur mit

einem ©trafgumeffungsgrunbe ju tl)un t)aben rönnteu, bann
wäre es abfolut gerechtfertigt, biefe grage bennoch ben ©e^-

fdjwornen jujuweifen. SDenn, meine §erren, bas fann bod)

feinem 3roeifcl unterworfen fein, baß bie £malififation ber

©efdjwornen jur Beantwortung ber Hauptfrage, ber ©d)iilb=

frage oiel eher in 3weifel gebogen werben fann, als l)infid)t*

lid) ber 5ra9e "a<^ oem Vorhanbenfein milbernber Umftänbe,
benn bie Hauptfrage ift nottjwenbig faft immer mit einer

ober mit mehreren ^ecfjtsfragen burdjbrungen. SDiefe Haupt=
unb ©d)ulbfrage ift alfo üiel fd)wieriger oon einem ©efd)wor=
nengericht rid)tig unb forreft ju beurtl)eilen, weil ja gleid)=

jeitig über beftimmte 3ced)tSfragen mit errannt werben muß.
^Dagegen bei ber ^rage nad) bem Vorhanbenfein milbernber

Umftänbe fjanbett es fid) red)t etgentlid) um eine grage, bie

ju ben ^unftionen ber ©efdjwornen gehört. 35enn es fyant

belt fid) babei um bie fonfrete ©eftaltung bes einzelnen

paffes, nad) ber perfönlidjen unb fadjlidjeu ©eite —
nad) ber ©ittc eines Saubeö, nad) ber perfönlid)feit, nad)

ber größeren ober geringeren Verantwortlid)feit, nad) bem
Vilbungsftanbe ber betreffenben ^erfonen. SDaS finb gerabe

bie $ra9eiV worüber bie ©efdjwornen als bie eigentlichen

3eugeu unb SJJitträger bes VolfsbewußtfeinS oon redjtswegen

gu entfdjeibeu haben.

9iuu fpridjt man nod) baoon, es liege bie 23efürd)iung

nal)e unb fei vielfach oon ber prafis beftätigt, baß bie ©e=

fdjwornen es aßzu leidjt mit ber Vejal)itng biefer ^rage

nehmen, was bei einem 3iid)terfoflegium weniger ber galt fei.

3d) fann für meinen %tyH biefe 2Bal)rnel)inung triebt in

biefer Sltlgemeinbett beftätigen. 3d) habe gefunbeu, baß es

gerabe bei biefen fragen oielfad) non ber -Natur bes SDetiftS

abhängt, ob bie ©efd)Worneu geneigter ober minber geneigt

finb jur 2Innal)me milbernber Umftänbe. 3d) will nicht

näher barauf eingehen, ich roiH nur bie anbere ©eite noch

heroorfjeben, nämlich bie, auf welche ber §err 9ttinifter oon

907ittnacbt ja aud) eingegangen ift, — nämlidj auf bie ^rage,

was man benn zw erroarteu höbe, wenn im ©inne ber uers

bünbeten Regierungen biefe ^rage vom Stidjterfollegium fott

beantwortet werben ? SDiefe grage beantwortet fid) im aller;

größten 9J£aßftabe burd) nid)t fetjr eintabenbe, fonbern möglid)ft

abfd)recfenbe 9?efultate gerabe für bie oerbünbeten Regierungen

felber. ®ie ^ra9e if1 \a m größten SJJaßftabe jum Vewußt;

fein bes ©efe|geberS gefommen in $ranfreid). @s ift ja

fdjon baran erinnert worben, baß im 3al)re 1832 in ^ranfs

reich bie Veftimmung zu ftanbe gefommen ift, baß nicht

mehr blos bei einzelnen, im ©efe^e uorgefehenen ©traffällen,

fonbern generaliter bie ©efdjwornen bas Redjt haDen

fotlen, bei allen ©traffäüen bas Vorl)anbenfein milbernber

Umftänbe 311 bejahen. SDaS ift befanntermaßen gefd)ct)en

fraft ber Shatfaclje, baß bie ©efdjroornen ba, wo
fie com ©efe£e nid)t bereits berufen waren, über bas 93or=

hanbenfein milbernber Umftänbe zu entfdjeibeu, bie $reis

fpred)ttng ausgefprod)eu haben. Unb, meine Herren, bas

fann aud) bei uns uorfommen, unb es fommt tl)atfäd)lid) oor,

obfdjon id) ja gern anerfenne, baß unfer ©trafgefe^ nid)t fo

brafonifd) gefd)rieben ift, wie bas alte code penal. Unfere

©efe^geber fagen jebenfaßs mit bem einen Sßorte: bei bem
beftimmten Verbrechen ift bie gra9e nach nülbernben Um=
ftänben jutäjfig, — mit biefem einen Söort fagte unftr ©e=

fe^geber: bie ©träfe würbe eine brafonifdje fein, wenn l)iec

nidjt nad) bem Vorl)anbenfein milbernber Umftänbe zugleid)

gefragt werben fönnte. 3dj, meine Herren, fann aus meiner

©rfaljruug nod) bezeugen, baß reetjt tjäufitj bie Vertf)eibiger

bei etwas swcifelfjaft, b. h- für ben Slngeftagten günftig lie-

genben Veweisrefuttaten fid) fel)r wohl gehütet haben, bie

grage nad) milbernben Umftänben zu ftellen. ©ie haben als=

bann i()re ©adje lieber auf bie Rabelfpuje gefteüt mit ber

grage an bie ©efd)roornen: ift öer Slngeftagte nad) ber

ganzen Söudjt ber älnflage zu oerurtljeUen ober ganz ftcijU*

fpred)en? ®a hat mir mel)r als ein Verü)eibiger bei©djn)ur=

gerid)tsfacheu gefagt, wenn id) ihn erftaunt fragte, warum er

in bem beftimmten $atle md)t bie ^rage nad) milbernben

Umftänben gefteüt habe: id) werbe mid) wohl hüten, ober:

ber 3lngeflagte hat es mir bireft oerboten. ®er ©d)wurge=

ridjtspräfibent hat es bann fetjr oft für feine pflidjt erad)tet,

motu proprio bie $rage nad) bem Vorhanbenfem milbernber

Umftänbe zu ftellen, um ein mögtidjft richtiges Refuttat zu

erzielen.

Run ift noch ein anberer punft angeregt worben, ben

ZU meiner Vefriebigung ber Herr 3^iuifter oon 9JJittnad)t

nid)t heroorgef)oben hat; es ift aud) nur ein ausgeftopfter

6lept)ant. 3JJan hat in ber ^ommiffion gefagt: wie fott benn

eine innere ©leicfjmäßigfeit in ber Verurtljetfung eintreten,

wenn jebe zufällig zufainmengefe^te ©efcfjroomenbanf iit einer

©ad)e fo, in anberen gleichmäßigen ©ad)en aber ein entgegen:
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gefcfetcs ©djtufjurtheil herbeiführt? Run, meine Herren, auf

bie innere ©teidjmäfeiöfeit ber SBeurttjeilung aller ©ad)en,

glaube id), Ijat ber ©efefegeber, ber bie betreffenbe ^rage in

bie ©ntfdjeibung ber ©efd)roornen gelegt l;at, oon »omljerein

oeräidjtet. Aber, meine Herren, bie ©aäje ift fdjon barum

nidjt ja mafegebenb, roeil bie ©cricfjte felbft roett entfernt

baoon finb, irgenb eine ©teicfjmäfsigfeü hinfidjtlid) ber fact>

lidjen ^Beurteilung ober beS ©trafmafees herbeizuführen.

SDas ift nidjt möglid). SBenn oiete tjunbert ©traffammern

über gleichartige gätte $u entfd)eiben fyaben, bann ift eine

©leidjmäfjigfeit felbft f)inficC>tticr; bes ©trafmafjes aud) bei

5Mlegiatgeridjten nidjt ju oerroirflicfjen.. Sdj meine, roie

gefagt, bajj ber eine ©ebanfe für ben Reichstag entfct)eibenb

fein mufs, bafj gerabe bie $rage nad) ben milbemben Unu
fiänben fo red)t eigcntlid) ju ben Attributionen einer ©e;

fdjroomenbanf gehört, unb id) empfehle Sfjnen besljalb bie

Annahme beS $ommiffionsbefd)luffeS.

OBraoo! linfs.)

SSiäepräfibent Freiherr Sdjcnf tum Stauffenburg: 2)as

Sßort hat ber £crr Abgeorbnete Dr. 33ölf.

Abgeorbnetcr Dr. Jöblf: 3d) 'roerbe, meine Herren, an

©ie nur ein paar ©ä£e ridjten. ©s läfjt fid) barüber flrei=

ten, ob man bie milbemben Umftänbe fo faffen fotl, bafj oon

einer ©trafgattung auf eine anbere übergegangen roerben tarnt,

ober ob man fie btos als ©trafausmeffungSgrünbe anfielt.

Aber banadj ridjtet fid) bie ganje Raffung beö ©trafgefefcbucljs.

Unfer ©trafgefefcbud) ift, roie fdjon oon bem §crm Kollegen

RetdjenSperger ganj richtig angeführt roorben ift, banadj an=

gelegt, bafj bie ;$rage ber milbemben Umfiänbe an bie ©e=

fdjroomen ju ridjten ift, roenn bie ©adje im übrigen fid)

ba3it eignet. SDafi bas rid)tig ift, meine Herren, ge|t ganj

beutlid) au« bem § 213 bes ©trafgefefcbudjs tyxvox, toeld)er

lautet:

2ßar ber Sobifcfjläger ohne eigene ©djulb burd)

eine tfjm ober einem Angehörigen jugefügte ÜRifs=

hanblung ober fdjroere S3eteibigung oon bem ©e=

töbteten jum 3orue gereijt unb hiet°urd) auf ber

©teile jurSljat hmgetiffen roorben, ober finb anbere

milbernbe Umftänbe oortjanben, fo tritt ©efängnifc

ftrafe nidjt unter fecfjs Monaten ein.

§ier, meine Herren, ift beutlid; auSgefprochen, roas

man unter milbemben Umftänben nerftefjt unb namentlich in

bem oorliegenben -^alle, bas ift Aufregung jum 3orn, bas

ift bie 9Ki§l)anblung, — alles bas finb milbernbe Umftänbe.

SöoHen ©ie nun nad) bem RegierungSentrourf biefe milbemben

Umftänbe nicht in bie £>anb ber ©efd;roorr.en legen? Ange=

nommen bie Sljat ift loirHict) begangen unb ber Sobtfäjlag

rotrflid) auggeführt. Alfo SBahrfprudj: „3a!" *Ruu fommt

bie ^rage: ift ber Scann gereijt werben? SDaS rjeifet, es ift

bie |$rage: ift baö mit 3ud)tt)auS ju befirafenbe S8er=

bredjen begangen, ober fann bie £l)at mit ©efängnijj beftraft

roerben, burd) bie Bejahung ber milbemben Umftänbe, raeil

fobann nur auf ©efängnifjftrafe ju ernennen ift. Sie Ü3e=

antroortuug biefer gaujeu 3 rage ift nach ber ganjeu

Senbenj beS ©trafgefe£bud)ä nidjt eine ©trafauä«

mcffungäfrage, beim ©ie roerben nidjt fagen fönnen,.

ba§ baä eine ©trafauömeffung fei, roenn oon 3udjtl;au§ auf

©efängnifj bei Sobtf<fjtag übergegangen roerben fann. 3llfo

abgefeheu baoon, roaö man oon ben milbemben Umftänben

ober ihren SBtrfungen l)ält, ob mau fie für gut ober fdjlimm

hält, bafj fie oon ben ©efdjroornen beantroortet
roerben, ift ftar; — nebenbei gefagt, oiet halte id) oon

bem Sßertfjeibiger nidjt, ber bie 9Jianipulationen madjt, nou

benen ber §err 3tbgeorbuete 9teidjenSpcrger gefprodjeu h^t,

aber ganj abgefeljen baoon, ber ganje S3au beö ©trafgefe^

budjö oerlaugt es, bafj bie ^rage ber milbemben Umftänbe

ron ben ©efdjroornen beantroortet roerbe.

aSijepräfibent ^reic)err Si^cnl öon Stmiffenbctg: (Sö

melbet fid) niemanb roeiter jum 2Bort; id) fann bie SDi§--

Euffion fchtiefeen.

S5>ir ftimmen ab, meine Herren, über ben § 254 a nad)

ber Raffung ber £ommiffionsbefd)lüffe.

3d) roeife nidjt, ob baö I;oI;e §an§ bie 3Serlefung beö

Paragraphen »erlangt

;

(9?em!)

baä ift ntd)t ber %aü.

3ch bitte biejenigen Herren, roeldje ben § 254 a nad)

ber Raffung ber ^ommiffion annehmen motten, aufjuftehen.

(®efd)iel)t.)

©ag ift bie grofee Majorität; ber § 254a ift angenommen.
3d) eröffne bie ©iöfuffion über § 255, — § 256. —

Uebcr biefe beiben Paragraphen roirb eine SDisfuffion unb
gefonberte Slbftimmung nicht

.
geroünfdjt ; fie finb oom §aufe

angenommen.

3d) eröffne nunmehr bie SDi§fuffion über § 257 unb
jugteid) mit bemfelben über ben in innerer S3erbinbung ftefjen=

ben § 301b, ©eite 19 ber 3ufammen|Mung ber 33efd)lüffe

ber Äommiffion in dlx. 37 ber ©rudfadjen.

®a§ 3Bort hat ber §err Referent.

Serid)terftatter Slbgeorbneter Dr. bott S^rootje : Steine

Herren, junächft mödjte ich bitten, bafj ©ie in bem münb*
lidjen 33erid)t ben § 301a ©eite 19 auffd)(agen wollen; es

ift bie neuefte Raffung, in roeldjer bie ^ommiffion 3l)nen ben

§ 301 a jur 33efd)lufefaffung oorlegt. SDie oerbünbeten 3^egie=

rungen haDen imav natürlidjertoeife gegen ben SBorfdjtag

3hrer ^ommiffion in öejug auf bie Stedjtäbelehrung felbft

eine ©inroenbung foroeit nid)t erhoben, als bie 33efdjlüffe ber

^ommiffion mit ber Sßortage übereinftimmen, roohl aber haben

bie oerbünbeten Regierungen fid) gegen bie SBeftimmung bes

§ 301a erflärt unb jur Ausführung biefer Seftimimmg in

§ 301a bient ber brüte Sttbfafc bes § 257.

3Jceine Herren, in biefer Sluffaffung, roieShneu hier bie

^ommiffion bie 9JJotioe ber Reohtsbelehrung oorlegt, finbet

fid) atlerbings bie ©adje nur georbnet in ber ©efefegebung

©ad)fens unb in ber ©efefegebung £)efterreid)S. SDie Siafos

rität 3h^r ^ommiffion betrachtet biefe Seftimmung, beren 2luf=

nal)me Shncn hier empfohlen roirb, als eine roefentlidje 2krbeffe=

rung bes ©chrourgertd)ts. 2öir haben uns in ber kommiffion

nidjt oerhefjlen fönnen, ba§ ber ©ntrourf, roie er uns uorgelegt

roorben ift, in Sejug auf bas fdjrourgerid)tlid)e Verfahren

nur roenige SSerbefferungen enthält gegenüber ben feither l;er=

gcbradjteu 33eftimmungen über bas ©d)tourgeridjt, roie roir

fie in faft allen ©efefcgebungen feit 1848 unb 1849 als

einen Slbflatfd) ber gefe^lidjen franjöfifdjen 33orfdjriften finben.

©ie roiffen, ba| id) fein gfteunb bes ©d)rourgerid)ts bin;

id) bin es nid)t metjr um besroillen, roeit id) glaube, bafe ber

berechtigte ©ebanfe bes ©d)ronrgerid)ts, bie 9)Jitroirfung bes

fiaienelements bei ber Rechtspflege, in ben formen bes

©chrourgerid)ts nidjt jur oollen (Sntroicfelung unb ©ettung

fommt. 3d) bin immer ber Meinung geroefen, bafj bie 9)lit=

roirfung bes Saienetements uon ben feffelnbeu formen bes

fran^öfifdjen ©d)rourgerichts befreit roerben mufj, roenn roir

in Wahrheit bie $8ortt)eile erreichen rooflen, roelche roir oon

ber SJitroirfung ber £aien bei ber Rechtspflege hoffen fönnen

unb bürfen. Aber anbrerfeits bin id) ber Meinung geroefen,

bafe au^ bie ©eguer bes ©djrourgerid)ts, fo lange baffetbe

uns erhalten bleibt, ade Slraft unb allen glevfe aufbieten

müffen, um bas ©djrourgeridjt ju oerbeffem. 3d) halte ben

©tanbpunft nidjt für ridjtig, roenn man peffimiftifd) ben @e=

bred)en bes ©d)rourgerid)tS gegenüber bie §änbe in ben ©d)0§

legt, roenn man fid) freut, bafj biefe ©ebredjen fortbeftefjen, unb

roenn Ijierburd) bie ©egner bes ©chrourgeridjts oermehrt

roerben. 3dj glaube mid) aud) auf bie fächfifdjc ©efefegebung

begehen ju fönnen. 3d) behaupte, ba& bie fädjfifdhe ©efefe=

geoung in '3ejug auf bas ©d)rourgerid)tsoerfal)ren oon feiner
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anbeten beutfcljen ©efefcgebung übertroffen wirb, foroeit e§

gilt, bic freie Meinung bes ©efcf)wornen ju noßent nnb unbe=

fcfjränfiem 2luSbrucfe bringen; id) glaube, bafj in feinem

©efefc ben ©efdiroornen eine fo nötlig freie Verlegung in ber

$eftfteHung unb ®unbgebung ifjrer Weinuugen gewährt wirb,

inte in ber fäcbjifdjen. ©in Vunft ljat fiel) in ben Reformen
bes ©chnntrgericf)ts immer als ma&gebenb gefennjeid)net. 2Bir

finb geroifj alle 3U ber Ueberjeugung gelangt, ba§ eine Teilung
ber ©cbulbfrage etwas feljr Williges fein roirb, nnb ber ©nt*

rourf, rufe bie Vefdjlüffe ber föommiffton nnb nunmehr aud)

bie Söefdjtüffe bes I;ol)en §aufes gefeit alle t>on bem ©ebanfen

aus, bafj eine Sfjeilung ber ©djutbfrage nid)t ftattfiuben foll,

roic mir fic in ber SMjipfjl ber älteren ©efefcgebungen

finben. 2Bir überroeifen alfo jefct ben ©efd)mornen siemlid)

ben größten 2t)eit ber 9ied)tSfrage jur Veantroortung.

Wit biefer Sluffaffung finb mir geroif? 2IHe einuerftanben

;

aber biefe ooHftänbige 2Ienbeumg in ber Slufgabe unb

ber Stellung ber ©efdjroornen beöingt aud) ängleidj, bafj

ihnen gemtffermafien ein Verather, ein Veiftanb in ber *f)erfon

eines Suriften geraärjrt wirb, bafj ihnen jemanb aus bem
©erid)tst)of jur ©eite gefteHt wirb, ber, mit ber nötigen
Autorität burd) Das ©efe& auSgerüftet, ben ©efdjwornen bas

3?ed)t bes SanbeS weift. SDie ©efdjroornen foüen nicht bas

3ted)t jur 2Inroeubung bringen, roie fie es fid) machen, fonbern

roie es bas 9?ed)t unb ©efefc bes SanbeS ift. 3u biefem

3roecf roirb ben ©efchrooruen bie Htedjtsbelehrung burd) ben

^räfibenten erteilt; tnforoeit herrfdjt Uebereinfiimmung

jroifd)en ber ßommiffion unb bem ©ntrourf.

9utn, meine sperren, fragt es fid) aber, wenn biefe

9?ed)tSbeter)rung bes Cßräfibenten nid)t oöflig nu|los unb wir*

fungslos fein foll, fo tmifj aud) bie Wöglid)feil gewährt werben,

in benjenigen fällen, in benen biefe Red)tsbelehrttng eine

red)tsirrtf)ümlid)e ift, eine Stemebur ju fdjaffen. Samals,
als id) juerft ben Vorfdjtag in ber Siteratur mad)te, in

biefer Sßeife bie ©ad)e ju orbnen, bafj ein Remebium ge=

fd)affen mürbe, l)at man mir einen ©inroanb entgegengehalten,

ber neuerbings oielfad) roieber norgebrad)t roorben ift; man
hat nämlid) behauptet, bafi eine ^Durchführung ber Veftinu

mung nid)t möglid) fei, raenn man nid)t gleichzeitig ben @e=
fdjroornen bie unbebingte Verpflichtung im ©efefe auferlegte,

nad) biefer 9ied)tsbelel)tung fid) aud) ju richten. ©s ift, roie

bemerft, biefe Sbee neuerbings in ben legten Monaten roieber

lebhaft oertreten roorben.

3f)te ^ommiffion hat geglaubt, bajj es einer fold)en 33e=

ftimmung nid)t bebarf unb bafj eine foldje Veftimmung nid)t

ausführbar fein roürbe, roenn man nid)t auf altenglifdje über-

lebte ©inridjtungen jurüefgriffe. 2Bir finb aber ber Meinung
geroefen, bafj ber ©influl bes ^räfibenten in ber Rechts:

belcl)rung auf bie ©efchroorenen thatfäcfjlicf) fo fidjer unb fo

unabroeisbar ift, bafj bic ©efetsgebung nothroenbigerroeife 23or=

forge für bie ^äHe treffen mufi, in benen biefe 3f?ed)ts=

betel)rung für eine irrtl)ümlid)e erflärt roirb. 3d) roitt mid)

mit meinem oerehrten greunbe 3Karquarbfen nicfjt in eine

SDiSputation über bie englifdje charge einlaffen, id) bin ber

Weinung, mir müffen uns baS Snftitut ber 9ted)tsbetehrung

aus ber eigenften 5Ratur unb bem 3roecfe berfelben felbft ton-

ftruiren.

Sft bas ber %oü, muffen roir baoon ausgehen, ba§ bie

SRedjtsbelehrung bes ^räfibenten einen ©influl auf ben ©e=
fd)roomen geäußert hat, unb jugeben, bafe in ben gäüen,
roenn bie 9ied)tsbetehrung eine irrthümlid)e ift, ein Dlemebium
erforberlid) roerbe, fo liegt es feljr nahe §u fagen, baf? biefes

3?emebium gefd)affen werben muß burd) ben 9ieoifionshof,

bafe alfo jur ^orreftur eines 33erbifts, roeldjes auf irrtl)üm=

lid)er ^echtsbelehrung bes spräfibenten berut;t, ein 9ted)ts=

mittet gegen bas Urteil felbft gewährt werbe.

Sd» gebe nun ohne Weiteres ju, bafe, wenn eine red)tsirr=

tl)ümtiche Belehrung bes ^räftbenten erfolgt ift, es fet>r fd)it>er

ju erfennen fein wirb, ob unb inwieroeit fie einen ©influfe auf

baS SGerbift ber ©efdjwornen unb auf baS Urtheil bes ©e=

aßerßanblmigen be8 beutfeben OieicbStagS.

rid)tshofs gehabt hat. Slflein, bie ^}rarjs hat bereits be=

wiefen, baß eine foldje Cognition nidjt unmöglich ift, unb id)

brauche nur baran 31t erinnern, bafc wir bei 2Bieberaufnat)me

bes Verfahrens in ©d)wurgerid)tsfällen ja aud) ben betreffen;

ben ©erid)tSl)of in bie ^otfjroenbiglleit uerfe^en, barüber 311

fognosjiren, ob bie ©runblage ber (Sntfdjeibung in 3Biber=

fprud) fteht mit ben beigebrachten neuen Shatfacben. 9lud)

ba ift bem erfennenben ©eridjt eine Unterlage in ©ntfdjeis

bungSgrünben nid)t geboten, auch ba mu§ nacb. Sage ber

2tlten baS £)bergerid)t ©ntfeheibung barüber ertheiten, ob an*

jimehmen fei, ba§ bas beigebrachte Diotmnt in SSiberfprucb,

ftehe mit ben tl)atfäd)tid)en geftfteßungen bes angefod)tenen

Urtheils. Sßir haben baher im § 301a geglaubt, 3l)nen

oorfd)lagen ju follen, ba§ eine irrtümliche 3RechtSbeIel)rung

bes ^Jräfibenten begrünbet ift, roenn anjunehmen ift, bafj bie

3^ec^tsbetehrung auf ben ©prudj ber ©efd)ioornen einen ©in*

ftuf? gehabt hat.

Sd) roill ©ie nid)t aufhalten mit ber ^Darlegung ber

S5isfuffion in ber ^ommiffion felbft, reo früher »erfd)iebene

Vorfd)läge, bie mel)r in§ Setail gingen, aufgefteüt unb an=

genommen rourben. SBir haben uns mit ber Regierung für

ben ^aE ber 9InnaI)me ber Veftimmung felbft feitens bes

9ieid)StagS über bie fiter üorgefdjlageue gaffung ber 33eftim=

mung geeinigt.

Ijluu erübrigt mir nur nodj, ben britten ©a^ bes § 257

3l)tet ©enehmigung jjtt empfehlen. 2)iefe Veftimmung im

britten Slbfa^ geroäl)rt bas einfadie Wittel, um bie Unterlage

für bie Stoifion 51t gerainnen; es foll mit ihr ein Wittel ge=

währt werben, um ben 9ved)tsirrthum bes ^räfibenten proto*

follarifd) ju firjren unb baburd) ber Cognition bes 9toiftonS=

hofs unterbreiten ju fönnen.

©S ift eingeroenbet raorben, bafe biefes Wittel ein ganj

mißliches fei. 3n ©ad)fen wie in £)efterreid) beftel)t bie

©inrid)tung, unb ich habe bis je^t nod) nid)t wahrgenommen, unb

in £)efterrcid) wirb uns entfd)ieben bas ©cgentl)eil uerfid)ert, bafe

eine berartige Veftimmung 31t Unjuträgtichfeiten führe ober

ihren 3raecf nid)t erfüllt Ijabe. 2>ch glaube, wo eine foId)e

©rfabrung uorliegt, wenn namentUd) in ben legten Wonaten
eine gro§e 3a()l öfterreid)ifd)er Surifien, üeranlafet burd) bie

^Debatten auf bem legten Suriftentage, in publijiftifdjen wie

in juriftifchen 3eitfd>riften fid) entfäiiebcn für bie ©inridjtung

auSgefprod)en unb babei ertlärt haben, ba| fie biefe ledere

Veftimmung für oöEig burd)führbar hatten. 2Benn biefe

Surifteu überhaupt nur barin einen Wangel gefunben haben,

baf? eine ausbrücflid)e Seftimmung barüber nidit r>orl)anben

fei, ba§ bie ©efdjmornen burd) ihren ©ib an bie iKechtSbe;

tel)rung bes ^räfibenten gebunben feien, fo fönnen wir uns

bod) baburd) uid)t irre machen laffen, ba§ von einzelnen

3uriften, bie bas Verfahren nid)t fennen, gefagt wirb, fie

wüfjten nid)t, wie baS Verfahren praftifd) burchgefü£)rt roer=

ben foll.

3d) empfehle alfo unferen Vorfd)lag. 2Bir finben in

il)in eine neue Vrücfe jitr Verbinbttng jroifcf)en bemSurifiem

element unb beut Saienelement beim ©d)rourgericf)t, nament--

lid) eine SluSgleidmug ber ©ebred)en, bie aus ber £t)eUung

ber Slrbeit im ©d)raurgericf)t folgen, unb glauben, ba§ auf

biefe SBeife mel)r unb mehr gleiche ©rfotge herbeigeführt

werben, wie wir fie in ©nglanb fel)en, bas tjeifit, baft aus

ber getrennten 3lrbeit, welche bie @efd)roornen unb weld)e bie

9^id)ter liefern, trofc ber Trennung ein harmonifd) in fid)

ooßenbetes Urtheil gebitbet werben faun, weldjes ben 2ln=

fprüd)en ber ©ered)tigfeit unb einer georbneten 9tec^)tSpftege

entfpricf)t. — 2Bir empfehlen alfo unferen Vorfchlag.

Vijepräfibent Freiherr ©^enf uon «StouffenBctg : 5Da§

9Bort hat ber §err ^ommiffarius bes Vunbesraths, ©eheim=

ratt) Hanauer.

^ommiffarius bes Vunbesraths, ©ef)eimer ©berregierungs*

ratl) $anauev : Weine Herren, bie nerbünbeten Regierungen
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finb ber 2lnfictjt, baß bie Beftimmung im § 301b in Ber;

btnbung mit ber bes 257 in bas ©pftem, welcfjes ber ©nt=

wurf begüglicfj bes SßcrfaJjrenS r>or bem ©djwurgertcfjt gu

©runbe gelegt fjat, nid)t paßt. 25er Borfifcenbe fott ben ©e=

fcljwornen eine $ed)tsbelefjrung erteilen, er fott über bie

xedjtüdjen ©eficfjtspunfte, welche bie ©efdjroornen bei ber

Beantwortung ber ifjnen geftettten fragen gu beobachten fjaben,

fie belehren. SDas ift, wie gang richtig bemerft, von bem
©eficfjtspunfte aus verfügt, es foüe ben ©efdjworncn baburd)

foweit nötfjig Beiftanb für bie Sluffaffung ber 3f?e<^töfragen

geleiftet werben. 2lttein — unb bas bitte id) ftänbig im

Sluge gu behalten, — eine Sftedjtswetfung foH bas nidjt fein

in bem ©inne, baß bie ©efdjwornen an bie Sftedjtsbelefirung

unb bie 9?ed)tsauffaffung bes 3Sorfifeenben gebunben feien. 2)as

wirb aud) uon feiner «Seite geltenb gemadjt. 2tuc£) 3J)re

Jlommiffton fteljt auf bem ©tanbpunfte, trojj ber SftccfytSbe;

Ieljrung bes Borfi{5enben follen bie ©efcfjwomen fouoerain

über bie Stjat- toie über bie SRedjtSfrage entfcbeiben. ©S wirb

alfo grunbfäfcUd) bie 3)?öglid)feit »orausgefefet, baß bie ©efd)wor=

nen ifyrer eigenen Stuffaffung folgen, aud) nad) ber Slnbörung

ber 9?ed)tsbelef)rung . bes Borftfeenben eine anbere redjtlidte

Sluffaffung üjrem Berbift gu ©runbc legen. Hiermit wirb

es faum in ©inflang gebracht werben fönnen, baß, wenn bie

üftedjtsbeletjrung bes SSorft^enben eine irrige ift, nun baraus

ein Bernidjtungsgrunb für bas Urttjeit, refpefttoe für bas

SSerbift gefolgert werben fott. 3MeS tfjiit aber § 301 b.

9Senn bie 9iedjtsbeleljrung eine irrige war unb angu=

nehmen ift, baß fie einen ©inftuß auf ben 2Bab,rfprud) ber

©efctjwornen gebabt fjat, fo fott bas Urtbeit uernictjtet wer=

ben. ©cfjon wegen biefer Borausfefeung Ijinft bie gange

©aä)e. 2ßie fott „nad) ben Umftänben bes Rottes" bies an=

genommen werben tonnen, wenn bem 9iet)ifionSgerid)t nicfjtö

weiter uorliegt als ba5 ©ifcungSprotofott, bie geftettten %xa-

gen unb bie Antworten ber ©efdjwornen? £>as 9iet>ifionS=

geridjt fann attenfatts fofort barüber flar fein, baß bie in

bem einen *ßunft irrige 9?ecf)tsbelebrung unmöglich einen

©infutß gewinnen tonnte, weit nad; ber Beantwortung ber

Hauptfrage c§ gur Beantwortung ber -Jtebenfrage, in weldjer

biefer ^unft enthalten ift, überhaupt nidjt tarn. SDies ift

gang flar; ob aber angenommen werben fann, baß bie gu

ber Hauptfrage irrig gegebene 9iedjtsbelef)rung auf ben

2Bafjrfprud) einen ©influß gehabt bat, bas gu beurteilen

liegt tebiglid) auf bem gelbe ber Bermuttjung. SBarum nun
eine berartige Bermuti)ung, bie nie gur ©ewißfjeit werben

fann, als Bernidjtungsgrunb gelten laffen? Sßarum fott ber

3ier)ifionSrid)ter ein Berbift nernicfjten, weil tnöglicljerroeife

bie irrige 9?ed)tsbelebrung ©inftu^ geäußert fjat, in 2Birflid)--

feit aber bie 3Jiöglidjfeit ebenfo uorliegt, ba§ fie feinen ©in*

ftufj gehabt bat?

„@inen @influ§ gehabt bat," fagt § 301b. SDieS fann

ja aud) in ber Slrt fein, ba§ ber (Sinflufe gerabe im entge=

gengefe|ten ©iune gewirft l;at, als bie 33efd;werbefüfjrung

uorausfe^t; es fann bies fein, weit eben bie irrige 25elet)=

tung beS SSorfi^enben ben ©efd)Wornen uietteicfjt r>erbäd}tig

oorgefommen ift in golge ber Stusfü^rungen bes ©taats=

anwalts ober Bcrtljeibigers. 3n golge beffen fjaben fie bas

immerf)in auf fdiutbig lautenbe SSerbift gefaßt, im ©egenfafe

ju ber 9?ed)tsbeleljrung. @S fjat aber, bas fann mau geroife

fagen, aud) in biefem gatte bie irrige 9tedjtSbelefjrung einen

©influfe auf ben SBafjrfprud) geäußert.

SBie gefagt, meine §erren, bas wirb fid) nie mit bin=

xeidjenber ©idjerljeit feftftetten laffen. SSenn ber §auptfafe

richtig bleibt, ba§ bie ©efdjmornen nid)t gebunben finb an

bie 9ted)tSbetcl)rung, fo wirb ftcfj nie mit ©eroifjbät anneb=

men laffen, bafj ©influfe burd) bie irrige 9?ed)tsbelel)rung

auf ben -ffialjrfprud) geübt ift. Sßenn bas aber richtig ift,

fo barf man aud) nidjt an bie irrige 9ted)tsbelel;rung

eine S3ernid)tung bes »ietteidjt ganj richtigen Urtljeils fnüpfen.

©ine ©id)ert;eit ift nid;t gegeben unb fann nad) Umftänben

bes gatts nicfjt gegeben fein, fie fann bem 2Baf»rfprud)e un*

mögtid; entnommen werben, namentlid), wenn bie ^tagen fo

geftettt werben, wie § 253 nad) bem »orgefafjten 58efd)luffe

je^t norfiebt. SBenn in ber Hauptfrage fo unb fooiet 9leben^

punfte enthalten finb, ba fann möglid)erweife bie irrige 3fied>ts=

bele^rung fid) auf ben ©trafausfdjliefjungsgrunb bejieljen,

ber Begriff non ^otfjftanb unb bergleid)en fann falfd) oom
aSorfifeenben aufgefaßt fein; bie ©efd)tüornen baben in itjrem

Berbift freigefprod)en, für nid)t fdjulbig erflärt, aber nid)t

wegen biefes ©trafausfd)ließungSgrunbeS bes 9^otl)ftanbs,

fonbern aus anberen ©rünben; fie Ij^en ben 3lngeftagten

j. 33. gar nid)t als Später angenommen. SBie fott man nun,

wo jebc Hanbfjabe jur Prüfung fel)tt, in wie weit bie

irrige ^edjtsbete^rung auf ben äBabrfprud) ©influß geübt Ijat,

ober ©influß üben fonnte— baju gelangen, abfolut, wie § 301 b

tbut, an bie 3Jlöglid)feit, baß ©influß geübt worben ift, bie

^affatiou bes Urttjeils ju fnüpfen? 2lud) anberweite

Umftänbe müffen gegen berartige Beftimmungen, wie

fie im § 301b unb § 257 enthalten finb, Bebenfen

erregen. SDer Borfifcenbe fott feine Belehrung, of»ne baß

Siefetbe irgenb einer ©rörterung unterzogen werben barf, er=

tljeiten. ©S fott aber beunod) ben Parteien, b. bem ©taats=

anwalt unb Bertbeibiger bas 9?ed)t juftefien, beftimmte ©äfee

aus ber ^ed)tsbete|rung berausjugreifen unb beren ^ßrotofoflü

rung ju oertangen. Sa, wenn eine ©rörterung fon feiner

©eite ber Parteien ftattfinben barf, bann barf man bas aud)

nid)t fonjebiren, benn es läßt fid) faum eine intenfvoere ©r=

örterung oon ©eite ber Parteien benfen, als biefes befonbers

geftettte Berlangen, bie 9^ed)tsbelebrung, ber unb jener ©a&
fotte gu ^protofott genommen werben, ©aburd) müffen ja bie

©efcfjwomen fofort barauf aufmerffam werben, es muß in

it)neu bie Bermutfjung erregt werben, bie ^Redjtsbetefjrung fei

eine irrige ober fie fei wenigstens uerbädjtig. 2llfo wenn man
bie ©rörterungen ausfd)ließt, fo barf man nicfjt eine berartige

imptijirte ^ritifirung ber 9ied)tsbelef)rung jugefteljen
;

abgefel)en

t)ieroon fann als golge fjieroon fefjr leicht gebad)t werben, baß

bie Slutorität, bie immerljin an bie SfocljtSbeleljrung bes Bor^

fifeenben gefnüpft fein fott, fjierburd) in ben Slugen ber ©e=

fd)women minbefteus fefjr gefd)wäd)t werben fann. Slußerbem

aber fteljt bas praftifcfjeBebenfen, meiner Slnficbt nad), ber gangen

Beftimmung entgegen, baß bas 3iel beffen, was Ijier erftrebt

wirb, burd) bie ©eftattung ber Slnfedjtung bes llrttjeils auf

©runb irriger 9?ed)tsbeletjrung, unb was erftrebt wirb mit

ber 2lnorbnung ber 9ted)tsbeleljrung überhaupt, baburd) gerabe

uerfeljlt wirb. Senn id) fann mid) ber Ueberjeugung nicfjt

oerfcfjließen, wenn id) mid) in bie ©teile bes Borftfcenben

fjineinbenfe : foioie er fid) ber ©efafjr — es ift für if>n eine

©efaljr — gegenüber fiefjt, baß bie 3?ed)tsbeletjrung, bie er

ertbeilt, g. B. wegen ber ©treitigfeit ber $rage, gur ^Jroto-

fodirung gebracht würbe, fo wirb er fid) in feiner 3ted)ts=

belefjrung bem entfprecfjenb oerbatten, er wirb biefelbe auf

bas nöttjigfte einfcfjränfen, unb roirb fid) tebiglid) auf bie

Definition befd)ränfen, bie bas ©efefe gibt. Sie näljer ein-

geb^enbe 9led)tsbetel)rung wirb baburd) ben ©efdjroornen ent=

gogen, fie ertjalten feine, wäfjrenb bas ©efefe bod) will, fie

fotten fo, wie es eben ber Borfifcenbe für gutreffenb eracfjtet,

r-on iljm aucf) belefjrt werben.

©in anberes Bebenfen befieljt gegen bie 3uläfftgfeit ber

, Steüifion auf ©runb fatfc|er SWecbtsbelefjrung, wie fo!d)e fjier

eingeführt ift, abtoeidjenb gum Stjeil non ben Beftimmungen

ber öfterreidjifdjen ©trafprogeßorbnung, abweidjenb fo »iel

mir befanut aud) gum £beil uon ben Beftimmungen ber

fädjfifdjen ©trafprogeßorbnung. $lut wenn bie 9ted)tsbelel)=

rung als eine irrige »on ©eite bes ©taatsanrcalts ober bes

Berlfjeibigers burdj ben Slntrag auf ^3rotofottirung ange=

fodjten wirb, nur bann wirft fie möglidjerroeife als Bernid)=

tungsgrunb, fonft aber fann bie irrigfte 9ted)tsbelef)rung er=

tljeilt fein, fie wirb nicfjt gu ^rotofott genommen; es fann

bem Staatsanwälte ober bem Bertfjeibiger entgangen fein,

baß bie Sluffaffung bes Borfifcenben eine recfjtlid) irrige ift,

bier fann ber erfjeblidjfte ©inf[uß gewirft fjaben, ber alleinige
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©runb ber SBerurtljeilung fonn bie irrige Rcdjtsbetefjrung

fein, unb bod) tft bie 2J?öglidjfeit einer Retriftou nidjt ge=

geben. 2Iuf foldje bloße ffiafjrfdjeinlidjfeiten, bie, roie gefagt,

niegur@eroißtjeitgebradjt werben fönnen,foH eine^>rojc§orbnung

bie SBirffamfeit eines Rechtsmittels, rote bie ^Reoifion, nidjt

grünben, nidjt grünben namentlich, besljalb, meine §erren,

unb bas ift ein weiterer ©runb bes 23ebenfenS gegen bie

Sejtimmung, roeil biefeö Redjtsmittet ber SReoifiou, fo roie es

im übrigen von bem ©ntrourfe gebadjt ift, Ijier überhaupt

nidjt pafet. SDie Retrifion roirb l)ier eingelegt, unb es erfolgt

bie 33ernidjtung, roenn ber %a\L eintritt, roegen einer ner^

muteten irrigen ©efe£esanroenbuug im 33erbift;

benu bie irrige Redjtsbeletjrung bes 33orfi§euben, bie bloße

Jormoerletmng allein, roenn idj fic als foldje auffaffe, be;

grünbet bie bernidjtung nidjt, fonbern nur bann, roenn biefe

irrige 2lnfdjauung ins SSerbift übergegangen ift. 2)emnadj

roirb gemattet fein gu fagen, roegen einer com Remftonö=

geriete angenommenen irrigen Redjtsauffaffung im 23erbift,

roegen falfdjer ©efefeesanroenbung. SBenu ein Urttjeil auf

falfdjer ©efefcesanroenbung beruht, fo foll nadj § 319 bie

Redjtsanfidjt bes Retrifionsgeridjts maßgebenb unb binbenb

für ben Ridjter fein, ber mit ber roeiteren bertjanblung ber

©adje befaßt roirb. SDas ift nun frier abfolut nidjt möglidj,

benn bie 2lnfidjt bes RemftonSgeridjts barf bod) nimmermeljr

als binbenb für bie ©efdjroornen bei iljrem fünftigen

SBafjrfprudje erffärt roerben; bas roürbe ja allen

sßringipten bes fdjrourgeridjtlidjen 23erfatjrenS, ber Redjt=

fpredjung burdj bie ©efdjroornen überhaupt roiber=

fpredjen. 2öir fennen fein ©ebunbenfein bes ©efdjroornen

an irgeub eine Stnfdjauung bes ©eridjts, fei es audj bes

ReüiftonSgeridjts. ©r bleibt nadj roie tror oottftänbig

fouoerain in feiner 2luffaffung audj in ber Redjtsfrage; roir

Ijätteu fonadj Ijier eine 9ieoifion, bie möglidjerroeife ben ©r;

folg gar nid)t fjaben fann, ber fonft mit ber Retrifton roegen

materieller ©efe^eSoerlefeung nerbunben fein foll. 3dj meine

bod), biefe nerfdjiebenen ©rünbe müßten übergeugenb fein, um
baljin gu gelangen, baß biefer ernidjtungsgrunb unb biefe

S3ernid)tung im 2ßege ber Remfton auf bie irrige Redjts=

belefjrung bes 33orfi§enbeu nidjt paffe.

btgepräftbent $reifjerr 3ct|cnf öon <Stnuffen&etg: £)as

2Bort Ijat ber §err SIbgeorbnete Reidjensperger (£5lpe).

älbgeorbneter 0ieidjen§pergc* (£>lpe): Meine §erren, tdj

bin nidjt ber Meinung, baß bie SluSfüfjrungen beö §errn ©efjeim=

ratlj Hanauer für bas Plenum übergeugenb geroefen finb.

(£eiterfcit.)

©s ift gunädjft nidjt ridjtig, roenn ber §err bunbesfommiffar

angeführt fjat, biefe beftimmung beö § 257 in SSerbinbung

mit § 301 a paffe nidjt in bas ©nftem bes ©efeßentrourfs.

3dj mödjte mir erlauben, biefeu ©a($ bafjin gu parapfjra=

firen, er paffe nidjt in bie SBünfdje ber cerbünbeten Regie=

rungen. SDas nerftefje idj. 2lber roie es nidjt in bas *ßro=

jefeftjftem paffen foQ, bafj, roenn man eine beleljrung anorb=

net, man gleidjjeitig ©arantien gegen redjtsirrttjümlidje Se=
lefjrung gibt, ba§ ift mir unuerftanblid). 3dj bin ber 9Jiei=

nung, ba§ man fjier nur jroifdjen jroei 2llternatiöen ftefjt.

©ntroeber Ijat man biefe 9teäjt3belef)rung coQftänbig ju fajfi=

ren, roie es nielfadj in ben ©efefeen ausgefprodjen ift, ober

man fjat nadj ©arantien bafür gu fuäjen, ba§ nidjt foge=

nannte ^edjtsbeteljrungen com 33orfi^enbeu gegeben roerben,

roeldje flagrante ^RedjtSirrtfjümer entfjalten unb nid)t£befio=

roeniger einflu§ auf bas Serbift ber ©efdjroornen üben
tonnen. 3dj für mein Sfjeit entfdjeibe midj für bie jroeite

2llternatit>e, benn idj bin ber Meinung, ba§ bie 5?edjtsbelef)=

rung beö ^räfibenten im allgemeineu nüfelidj, ja relatio

notl;roenbig ift, roeil bie Sfjat- unb ©djulbfrage, bie

r»on ben ©efdjroornen beautroortet roerben mu§ , faft

burdjroeg mit ^edjtsfragen in 33erbinbung ftefjt. Sarum

roerben in ben ©efdjroornenfifeungen burdjroeg (Streitigfeiten

entfteljen jroifdjen ber ©taatsanroaltfdjaft unb ber 33ertfjei=

bigung über bie ridjtige Sluffaffuug unb ©rflärung ber Stedjts*

prinjipien, bejieljungsroeife ber redjtlidjen 33orauSfe^ung ber

grageftettung. 3n biefem %a\lt ift es bann fefjr erroünfdjt,

roenn eine autoritatioe Stimme tjingefteöt roirb, bie iljrerfeits

bie 3^edjtsanfdjauungeu in möglidjft objeftifer SBeife ben

©efdjroornen oorfüfjrt, um üjneu eine §ilfe gu fdjaffen ge=

genüber bem Dilemma groifdjen ben Slnfdjauungen ber ©taatö=

anroaltfdjaft unb bes 33ertf)eibigers. 3^un fagt man uns aber,

biefe 9ted)tsbelel)rung fotlejain feiner SBeife binbenb fein für

ben ©efdjroornen, barum aber audj feine ©arantien erljeifdjen.

3a, meine §erren, bas erftere ift eine fefjr roofjlfeilc Ron-

geffion, bie gemadjt roirb. ©ie liegt einfadj barin, ba§ es

abfolut unmöglidj ift, ben ©efdjroornen gegenüber formell non
binberiber ^Hedjtsbetefirung gu fpredjen. 2)aS oerftetjt fidj

gang r>on fetbft, ba bie ©efdjroornen nidjt bem SteoiftonSljofe

oerantroortlidj bafür finb, ob fie bei ifjrcm 23erbift Me ridj^

tigen ober, falfdjen 9?edjtSgrunbfä|e gur Sluroenbung gebradjt

tjaben. Sllfo bie ^ongeffion, bafe mau liier nidjt ben ©e^

fdjrooruen gegenüber fagt: bu bift gebunben an bie 9ted)ts=

belel;rung bes ^räftbenten, ift an fidj nidjt fo Ijodj angu=

fdjlagen. @s roäre ja möglidj, tro^bem, roas idj bereits

angeführt f;abe, baü man bas entgegenfe^te ©ijftem gur

©eltung bringen will, roie es meines SBiffens in 6ng=

lanb tfjatfädjlidj befteljt, groar nidjt nadj bem ©efe§,

rooljt aber nadj ber $rarjs, — idj roei§ ja,

bafe §err Dr. non ©djroarge unb §err 3Karquarbfeu tfjeil=

roeifc anberer Meinung finb; idj oertrete aber biefe 33e=

fjauptung, ba§ ber Sorboberridjter bie 23erbifte ber ©efdjroorj

neu roegen falfdjer SInroenbung ber ^edjtsgrunbfä^e, bie er

itjnen rorgegeidjnet fjat, »ernidjtet unb bie ©adje in eine

folgenbe ©ifcung nerroeift. 5DaS tfjut er nadj bem englifdjen

Stedjt unb groar gegen bas ©efet$ fraft einer meijr als

fjunbertjäljrigen ^rajis. ©o tfjut es fraft ber ^ßrarjs ber

ßorboberridjter, — unb bas allein roirb beroeifen, eine roie

gro§e Sebeutung man bort ber ^edjtsbelefjrung überljaupt

beilegt unb roie roidjtig es ift, ob ben ©efdjroornen eine

ridjtige ober falfdje ^edjtsbeletjrung gu tljeil geroorben ift.

•ftun fagt man atfo, bei uns folte ja biefe ^edjtsbeletjrung

nidjt binbenb fein. 3tedjt fdjön unb gut; aber man nennt

bas, roas ber ©djrourgeridjtspräfibent norträgt, benuodj eine

Selefjrung; bies eingige SBort „Selefjrung" geigt bodj,

bafj ber ©efefcgeber erroartet, ba§ bas etroas mefir als eine

einfadje 93?einungSäuBerung ift, bie ber ^Jräfibent non

fidj gegeben Ijat, refpeftioe uon fidj geben foß. 2ltfo

bie Regierungen erroarten, ba§ es etroas anbereS bebeute, als

eine bto&e Meinungsäußerung Des ^Jräfibenten, roenn, nadj;

bem ber ©taatsanroalt unb ber 23ertljeibiger gefprodjen, ber

spräftbent audj feine Meinung äußert. 9iein, bamit ift ben

nerbünbeten Regierungen im ©tnaerftänbniß mit ber $om*
miffion nidjt genügt, es foll eine autoritatiue 3Jieinungs=

äußerung fein, oon roeldjer man erroartet, bafj fie einen ©ins

ftufj ausübe, ©er £>err Regierungsfommiffar fjat fidj ja ge*

rabe nadj ber ©eite Ijin barüber beflagt, baß man frier burdj

bie Sefdjlüffe ber ^ommiffion biefe Redjtsbelefjrung bes

93räftbenten „f djföädje", — nämlidj burdj bie einfadje

Sljatfadje, baß jene Redjtsbelefjrung gu ^ßrotofott ge=

nommen roerben fotte. SDas beflagt ber §err RegierungS=

Eommiffar barum, roeil barin eine „©djroädjung" ber autori=

tatioen ^raft biefer Redjtsbetetjrung liegen roürbe. Sllfo biefe

beleljrung fott groar nidjt binbenb fein, aber fie foll bodj

(Sinfluß üben. 3Benu babei nodj fjingugefügt roirb: eine ©r=

örterung bes Refumees bütfe überhaupt nadj bem ©efe^e

nidjt ftattfinben, fo ift unb bleibt bas roaljr. ©ine ©rörterung

nor bem ©djrourgcridjte roirb nidjt ^ßlafc greifen gegenüber

ber Slutorität bes ^räfibenten, — es roirb nur bie fünftige

©rörterung r>or bem Retnfionsridjter üorbefjalten, baburi^,

baß man bie fogenannte beleljrung feftftetlt unb fo bie

lidjfeit fjerbeifüljrt, baß fie oor bem ReoifionSfjofe gur ©r;

72*
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örterung gebraut werben fann. Sas liegt, rate mir fdjeint

unb n)ie id) nod) mit einigen 2Borten anbeuten werbe,

in ber Ratur ber ©ad)e. ©s würbe bann roeiter

gefagt, ein präfibent, ber biefes $Damoflesfd)roert über

fid) fühle , roerbe am Gnbe gar feine Red)tsbelehruug

mel)r geben. Sinn, meine §erren, bas wäre bod) ein mife=

rabter ©djrourgeridEitöpräfibent, ber, fo hoffe id;, nicht jum

roieberlwlten 9Me mit biefer f)od)roid)tigen gunftion betraut

werben mürbe. 3d) hoffe bod), bafj mir im beutfdjen Reiche

nod) Richter haben, bie roirflid) eine autoritative Red)tsbelet>

rung geben tonnen unb werben, otjne ©efaljr ju taufen, non

bem Reoifionshofe reftifijirt ju werben. <5s folgt aus biefem

©efet3eSparagrapl)en, rooncA) bie Red)tsbelel)rung }u Protokoll

ju fonftatiren ift, nur für ben präfibenfen bie boppelte 23er=

anlaffung, mit redjter, magiftratualer 23orfid)t biefe feine fol=

genreidje Red)tSbelcf)rung abzugeben, — aber nid)t, bafi ber

betreffenbe 33orfi^enbe nidjt metjr in ber &age fein foll, eine

wvrflid) gute unb unangreifbare Red)tsbelet)rung abzugeben.

SNeine §erren, fo ift im wefentlidjeu aud) bie, ©actje in

neueren unb ueueften ©efetjgebungen , namentlich in ber

öfterreid)ifd)cn, unter ber girma eines ber erften Suriften

2)eutfd)lanbs, bes £>errn ©tafer, abgemacht, — unb ähnlid)

in ber fäd)fifd)en. Söenn bcsfatls feilend bes £)erru Regie=

runasfommiffars gemeint worben ift, es wäre bie öfterreidnfdje

23eftimmung bod) uid)t ganj ibentijci) mit ber unfrigen, fo

fage id), bafe beibe realiter baffelbe befagen, unb bafj bie 2ln=

griffe, bie nad) einer Sleufierung bes §errn ©el)eimratt)S

Hanauer in ber Suftiäfommiffion beSfatts in £)efterreid),

namenttid) burd) £errn SaqueS erhoben worben finb, f)ier

nid)t gutreffen, weil berfelbe nur nod) fiel weiter get)en miß,

inbem er eine binbenbe Red)tsbelet)rung forbert, bie weber

in ber öfterreid)ifd)en ©efefcgebung ftatuirt ift, nod) bei uns

ftatuirt werben will unb foll.

SSor allem mufc id) nun fad)Ud) bemerfen, bafj ber 23efd)luf3

ber ^ommiffion baf)in gel)t, baft bie redjtsirrthümtidjc S3etet)=

rung nur bann einen ReoifionSgrunb bilben fotle, wenn fie

einen (Stnflufi geübt f)at auf baS SSeibift ber ©efd)wornen.

Sa fragt bann aber wieber §err Hanauer, wie bas ber Re=

t>iftonSrid)ter finben fotle. Run, meine §erren, wenn er es

nid)t finbet, bann oerniditet er baS Urtl)eil nid)t ; wenn er es

aber ju finben ertlärt, bann Ijat er gewiß feine guten ©rünbe

baju. 2>afj aber fold)e ©rünbe auf ber §anb liegen fönnen,

bas l)abe id) unb bas hat mein College, ber in ber Rt)einifd)en

21btf)eilung bes f)iefigen Dbertrtbunals mit mir ftfct, leiber

©etegenl)eit gehabt, ju erfahren, jur wahren Snbignation bes

gafammten ©erid)tSl)ofS. ®as franjöfifdie Red)t fcfjreibt nid)t

cor, fonbern oerbietet, bafe über bie Rechtsbetel)rung bes

Slffifenpräfibenten eine protofoüarifdie 2lufnal)me erfolge. 3d>

weifc nun nid)t, ob aus Red)tsirrtf)um, ober mit einer ge=

wiffen 2lbfid)tlid)feit gegen bas ©efeg, ein rf)eimfd)er Stffifem

fjof bem 2lntrag bes 23ertt)eibigerS golge gebenb, bie 9?ect)tö=

belehrung bes $räfibenten in bas ^rotofoll aufgenommen t)at,

obgleich bas niäjt tjätte gefd)ef;en foüen unb bürfen. ®iefe

3ied)t§belel)rung ift nad) ber einftimmigen Ueberjeugung beä

rf)cinifd)en (Senate eine gcunbfatfdie gewefen. ©ie betraf

ben ganjen SJern ber 2f)at= unb ©d)itlbfrage, nämlic^ bie

$rage, wann nad) bem ©inn unb ber 2BiÜen§ineinung bes

©trafgefe|e§ ber ftaü, oortiege, ba§ cou einer nerfälfd)ten

llrfunbe ©ebraud) gemadjt fei. ®er ©djwurgeriä)t§präfu

beut blatte beöfaüö eine abfotut fatfd)e ^editsbelehrung ge=

geben unb bie aSerurttjeilung ift aulgefprod)en worben. 5Der

rf)einifd)e £affationSl)of war nid)t in ber 9)Zögtid)feit, biefeö

Urtljeil 511 oernidjten, weil ein § 301a in ber rl)einifd)en

©trafproje§orbnung fel)lt. 21ber bafe wir, meine §erren,

wenn wir eine neue ©trafprojefeorbnung wadjen,, uns gegen

berartige ©nentualitäten oorfeljen, baS meine id), müffen bod)

aud) bie oerbünbeten Regierungen ü)rerfeit§ als. etwas fe^r

berechtigtes anertennen.

3d) empfehle bringenb bie beiben Paragraphen.

23ijepräfibent ^reiljerr <S^en! bo« Sta«ffen6crg : ©s
nimmt niemanb weiter baS 2ßort; id) fann bie SJisfuffion

fd)tie§en. 2ßir fommen nunmehr ^ur 2lbftimmung.

2JJeine §erren, wir ftimmen äugleid) über § 257 unb

über § 301b ab. — 3d) mieberfjoltr, Daß, wie fd)on ber §err

Referent barauf aufmerffam gemalt l)at, ber § 301b in

ben früheren 3ufammenftellungen bie Rümmer 301a t)atte.

2>d) werbe juerft abftimmen laffen über § 257 in ber

gaffung ber £ommiffionsbefd)lüffe. 2Birb berfelbe abgelehnt,

fo betraute id) hiermit ben § 301b in felbftoerftänblid)er

$olge biefer Slbleljnung ebenfalls als abgelehnt unb werbe

bann abftimmen laffen über § 257 in ber gaffung ber Re-

gierungSuorlage. 2Öirb ber § 257 in ber gaffung ber Äotm

miffionSbefd)lüffe aber angenommen, bann werbe id) nod) ab=

ftimmen laffen über ben § 301b in ber gaffung ber $om=
miffiouSbefd)tüffe.

©egen oiefe grageftetlung erl)ebt fid) ein 2öiberfpru<h

nicht; fie gilt als genehmigt.

3«h bitte nunmehr ben § 257 ju oerlefen.

(Rufe: Rieht oerlefen!)

•Steine §erren, ich glaube, es wirb bod) notl)wenbig fein,

ba fonft über bie Sbentität bes fpäteren Paragraphen ein

3weifel entftehen Eönnte.

©d)riftfül)rer 2lbgeorbneter #evj;

§ 257.

25er 33orfi^enbe belehrt, ol)ne in eine 2Bürbigung

ber S3cweife einjugehen, bie ©efd)worenen über bie

red)ttid)eu ©efid)tspunfte, welche fie bei Söfung ber

ihnen geftelltcn älufgabe in 33etrad)t ju gießen haben.

®ie Belehrung bes 23orftt?enben barf oon feiner

©eite einer Erörterung unterjogen werben.

Stuf Slntrag ber ©taatsanwaltfd)aft ober bes 33er;

tfjeibigers finb beftimmt bezeichnete ©äfce ber Red)tS=

belehrung vom 23orfi£enben fchriftlid) ju faffen, ju

nerlefen unb bem protofoll beijufügen.

Söigepräfibent greiherr @(^enf öon ©touffcnBcrg : 2>d)

bitte bie §erren, wetdje ben eben »erlefenen § 257 in ber

gaffung ber ^ommiffion annehmen wollen, fid) ju erheben.

(®efd)iel)t.)

2)aS ift bie 9Diel)theit bes §aufeS; § 257 ift angenommen.

2Bir ftimmen nunmehr ab über § 301 b. 3<h bitte,

benfelben ju nerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter $evy.

§ 301 b.

©ine burd) bas Protofoll feftgefteßte Rechtsbeleh=

rung bes 23orfi|enben , welche einen Rechtsirrthum

enthält, begrünbet bie Renifton, wenn nach ben Ilm-

fiänben bes gaües anzunehmen ift, bafe bie Rechts-

belehrung auf ben ©pruef) ber ©efd)worenen ©influ§

gehabt hat.

SSi^epräfibent greiherr 6d)enf Don ©tauffenbetg : 3d)

bitte bieienigen §erren, welche ben eben »erlefenen § 301 b

annehmen wollen, fid) ju erheben.

(®efd)ieht.)

SDaS ift bie grofje 3Hehrl)eit bes §aufeS; § 301 b ift ange=

nommen.

(Präfibent con gordenbed übernimmt ben SBorfifc.)

«Pröfibcnt: § 258, — 259, — 260, — 261. — 3d)

fonftatire, ba& gegen bie §§ 258, 259, 260, 261 ein SBiber;

fpruef) nicht erhoben ift, eine Ülbftimmung nid)t oerlangt ift,

baf? biefelben fomit nach ben 33orfd)tägen ber ^ommiffion in

jweiter 33eratl;ung angenommen finb.
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§ 26 '-- —
©et £ett Slbgeotbnetc Dr. Seng I;at baS Sßort.

9Ibgeorbneter Dr. Scnj: 3d) möd)te mir nur erlauben, eine

Anfrage an ben £>erru Bcrid)terftatter gu fteßen begügUd) bes

Berl)ältniffes biefcö Paragraphen gu beut neu angenommenen

§ 254 a. 3n biefem lederen Paragraphen nämlid) haben

©te, meine gerren, bic grage beS Borl)anbenfetns milbernber

Umftänbe ben ©efchroornen gugeroiefen. 9hm ift mir eine

©efefcgebuug befannt, in ber biefes gleichfalls ber $aß ift, in

ber aber weiter beftimmt ift, baß bie ©efdjroomcn, felbft

roeim an fie feine birefte $rage auf bas Borfwnbeufein mil=

benber Umftänbe gefteßt ift, bod) ber Hauptfrage ben Beifa§:

„cö liegen mübernbe Umftänbe oor" machen fönnen, mit ber

äßirfung, bafe ber ©eridjts^of einen foldjen Beifa§ berüd=

fid;tigen muß.

3er) bin nun nicht gemeint, Shnen biefe Beftimmung gu

empfehlen. 3d) möchte aber für roünfd)enSroerth halten, baß

bie $rage, roie c§ hiermit fich nach uuferen heutigen söefd)tüffen

oerhält, in§ flarc gefteßt roerbe. ÜJJan tonnte nämlich

fagen, roenn bie ©efchroornen in Slntroort auf bie §aupt;

frage fagen : ja, fchulbig, aber es liegen milbernbe Umftänbe
oor, bann ift bie $rage, roie § 262 2lbfa§ 2 es guläßt, bejaht,

theilioeife bejaht. @S mürbe jeboch, glaube td), nad) meiner

Sluffaffung eine berartige Auslegung berSntention bes § 254a
feinem SBortlaute fchon wiberfpredjen, fofem bort genau bie

BorauSfefcung ber ©teßnng einer grage nad) milbemben Um;
ftänben, nämlid) Slntrag einer ber beiben Parteien, ober ber

©teßung bet $rage burdi ben präfibenten- oon amtSroegen,

genau normirt ift. 6s mürbe biefe Stillegung aber

weiter bestoegen ja gang unmöglich fein, roeil in § 254 a für

bie Beantroortung bes BortjanbenfeinS milbernber
1

Umftänbe
ein gang anberes ©timmenuerbättmß nicht feftgefe&t ift, als

für bic Beantwortung ber ©d)ulbfrage. 3d) glaube baher,

bic 5ra9e roirb aflerbingS nad) uuferen gefaßten Befd)lüffen

fo ju beanttoorten fein, baß bie ©efchroornen, roenn fie nicht

ausbrüdlich burd) eine birefte ftrage oeranlaßt finb, bie raU*

bernben Umftänbe in nähere ©rroägung gu giefjen, biefe Be=
fugniß oon fid) aus nicht haben.

Um aber für füuftige gäße alle 3roeifet gu befettigen,

roäre ich bem §erm Berid)terftatter fet>r banfbat, roenn et

batübet hier 2luffd)luß geben f'öimte, ob bie oon mit ausein=

anbergefefcte 2lustegung unfetet Befdjlüffe nad) ben Anträgen
bet ßommiffion aud) bie 2tnfd)auung bet ßommtffion ift.

^täfibent: ©er getr Betidjterftatter hat baS SBotr.

Bertdjterftatter Stögeorbneter Dr. öon Sdjttmtfje: SJieine

§erren, es ift mir bie Anfrage ein feht iflufttes Beifptet gu

bet oft oon mit aufgefteßten Behauptung, baß bet Bericht,

ben id) unb SMege Rlo§ erftattet haben, nid)t aßeutfjalben

getefen rootben ift.

(getierfeit.)

Sfieine Herren, roit finb junäcfjfi bei § 254 baoou aus»

gegangen, baß bie gragc roegen milbernber Umftänbe über^

haupt nur beantragt roerbeu öarf oom ©taatsanroalt obet

bem Slngeflagten, begiebenttid) oon amtSroegen gefteßt roetben

fann, in bem Bericht finb bie ©rünbe, baß unb roarum roit

ben ©efdjtootnen baS Red)t, eine fold)e gtage gu beantragen,

nicht eingeräumt haben. (Ss nerftetjt fich bal)er gang oon
felbft, baß bie ©efdjroomen aud) ihrem ,,©d)ulbig" nid)t ben

3ufa| hinzufügen bürfen: „mit milbemben Umftänben." (Sin

folget 3ufa| ift in feiner SBeife geftattet. 3d) glaube, bamit
ift bie Anfrage rool)l beantwortet.

$räftbe«t: ©er £err SIbgeorbnete Dr. Seng hat baS
SSort.

Slbgeotbnetet Dr. 8e»j: 9Reine getreu, id; möchte mir

bie ©egenbemetfung erlauben, baß id) baS, roas ber §err

Beridjterftatter angefühlt hat, in feinem Bericht gang rool)l

gelefen, aber bennod) geglaubt habe, es fei, ba ber § 254 a

neu ift, § 262 aber genau nad) beut SBortlaut ber 3^egie=

rungSoorlage angenommen roerbeu foß, bennod) bienlid), gur

jufünftigen Interpretation beS ©efefeeS biefe $rage fo, roie

id) fie auSgefühtt habe, ausbtiidlid) gut ©ptarije ju bringen.

^fäftbent: ßs hat fid) niemanb mehr jum SSort ge=

melbet ; id) fd)liefje bie Sisfuffion. Set §ett Betidjtetftatter

oerjidjtet auf baS 2Bort. äöir fommen gur Slbftimmung.

3d) erfud)e biejenigen §erreu, roetchc ben § 262, toem

tifch nach ben Befd)tüffen ber Äommiffion unb ber Borlage,

annehmen rooßen, aufguftehen.

(©efd)iel)t.)

SaS ifl bie große Majorität ; bet Patagtapl) ift angenommen.

Sd; eröffne bie ©isfuffion übet § 263, — 264, —
265, - 266, — 267, — 268, — 269, — 270, —
271, — 271a, — 272. — 3d) fdjtiefee bie Sisfuffion übet

bie §§ 263 bis influfioe 272. Sßibetfptud) gegen biefe

Paragraphen ift nicht erhoben, eine Stbftimmung nid)t oet;

langt; id) fonftatite bie Stnnaljme bet §§ 263 bis influfioe

272, unb groar überaß nad) ben Befd)lüffen ber Sommifjbn.

3d) eröffne bie Sisfuffion über § 272 a. ©er £>err

tommiffarius bes BunbesratfjS, ©eheimrath £)ehlfd)läger, hat

baS 2öort.

^ommiffarius bes Bunbesraths, ©eheimer Suftigtatfj

Ochtfdjläget;: 9J^eine §etten, bet § 272a reprobugirt be-

ftehenbes beutfdjes ^echt. ©ennoch tragen bie oerbünbeten

Dtegierungen Bebenfen, 3l)nen bie 2lnnahme bcffelben ju

empfehlen; fie bitten oielmeht, ©ie möchten biefeit Para=

graphen, ber in ben ©ntrourf erft burch einen Befchluß 3l)ter

^ommiffion hineingetragen ift, ablehnen, ©er ©efichtspunft,

oon bem bie oerbünbeten 9tegicrungen babei ausgehen, ift

einfad) bet: baß fie es füt mifslid) halten, eiu©erid)t, gumal

basjenige, welches berufen fein foß, über bie fd)toerften ^ate;

gorien oon Berbredjen gu entfd)eiben, oon oomherein mit beut

,3eid)en bes 9Jli§trauenS ausguftatten. ©enn, meine §erren,

mag man nun ben ©ebanfen, ber in biefer Beftintmung liegt,

herleiten aus bem engtifchen Stecht, mag man ihn hetleiten

aus bem frangöfifdjen Progeß, man fommt immer barauf hin*

aus, baß bie Berbifte ber ©efdjworneu, fofem fie in bet

oetuttheilenben 9tid)tung fid) beroegen, nid)t bas ooße Ber=

trauen bes ©efe^gebers genießen. 97un wenbet man
ein, baß ja Snfonoeniengen bei ber gegenwärtigen ©e=

fe^eslage in ©eutfd)lanb aus gleichartigen Beftimmun=

gen nid)t hemorgegangen feien. 2lßein es finb

einem fold)en ©inwanbe gegenübet gwei Berfd)iebenheiteu

gwifd)en bem r)ier gut Betatl)ung ftehenben ©efefeesentwutf

unb bet beftehenbett ©efelgebung ins 9Iuge gu faffen. ^ad)

bem beftehenben 3ied)t ift in bem größten Sheile ©eutfd)=

lanbs baS ©d)wurgericht bas eingige ©erid)t, gegen beffen

Uttheite außet bem Rechtsmittel bet ^affation ein anbetes

Rechtsmittel übethaupt nid)t gegeben ift. 2Jtan bettachtet

fonad) bie Befugniß bet Richtet, einBetbift bet ©efdnootcnen

gü fuSpenbiten, geroiffetmaßen als ein ©uttogat füt bie fef)=

lenbe Betufung, bie gegen bie Uttheite ber gelehrten Ridjter

neben bem Rechtsmittel ber ^affation gegeben ift. künftig

aber roürbe fid) baS anbers geftalten. SBenn man nämlid) fid)

auf ben Boben bes Regierungsentrourfs unb auf ben Boben
ber $ommiffionSbefd)Üiffe fteflt, bann bietet fid) bie ©igen;

thümtid)feit bar, baß gegen Urtheile ber gelehrten Richtet

nur bas Rechtsmittel bet Reoifion gegeben ift, roäl)renb in

2lnfehung ber Berbifte ber ©efchroornen neben bem Rechts-

mittel ber Reoifion, aud) nod) biefes, roie man es gu be*

geichneu pflegt, „©icherl)eüSocntit", in Uebung fein foß.

JMne getreu, gegenüber biefer oerminbetten ^nfechtbatfeit
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ber Stidjterfprüdjc tritt bas -äftitStrauen gegen bie ©efdjmornen=

fprüdie uiel fdjärfer Ijcroor, als biötjer.

Es fommt aber ferner in Setradjt, ban in bem bei

weitem größten Sljeite SDetitfdjlanbs bie ©eiidjtstjöfe bei

ben ©djwurgeridjten mit fünf Siidjtern befe&t finb, wäljrenb

in 3ufunft nur brei 9fidjter bei ben ©djwurgeridjten fuugiren

füllen. grüljer alfo waren bie 33erbifte ber ©efdjwornen
unter bas einftimmige Urtivit non fünf ÜHicfjtern gefteöt,

heute werben fie gefteüt unter bas einftimmige Urttjeil oon
brei Sudjtern. 2öenn man alfo barauf fid) beruft, bafc bie

Mdjter non ber ifjnen i)ier einjuräumenben SBefugnifj fjöd)ft

fetten ©ebraudj gemadjt haben, fo fönnen bie Erfahrungen,
bie bisher in biefer 33ejie|ung gemacht finb, nidjt als fixere

©runblage betrachtet werben für bas, was wir in 3ufunft
ju erwarten haben, benu fünf Suriften finb aflerbingS fel)r

fdjwer unter einen §ut ju bringen, bei breieu aber fteftt fidj

bie Einftimmigfeit oiel teicljter ljer, unb es werben fidjer bie

gällc fidj mehren, ba§ SSerbifte ber ©efdjwornen uon brei

9udjtern fuspenbirt werben. 3dj fürdjte aber, meine Herren,

bafc bies nidjt baju beitragen wirb, bas Vertrauen in bie

©efdjworncnfprüdje ju beftärfen. SDie nerbünbeten 9iegte=

rungen wollen, nadjbem fie fid) für bie Erhaltung ber ©djwur=
geriete entfdjiebeu tjaben, biefelben nun aud) fo organifirt

wiffen, bafj fie Vertrauen in ber Station erweden unb biefes

Vertrauen fid) erhalten. SDtefer 3wed wirb aber faum
erreicht werben, wenn bie $äHe fid) mefjren, in benen bie

33erbifte ber ©efcfjwornen non ben 9tidjtern faffirt werben.

^täftbent: S)er §err Säbgeorbnete §erj bat bas SSBort.

Slbgcorbneter #er$: 9Mne Herren, tc£j bitte Sie, bie

^ommiffionsbefdjtüffe aufrecht §u erhalten, ©ie ßommiffton
war weit entfernt, burd) ben oon uns geftellten Eintrag,

weisen fie gurrt Sefdjlufj erfwb, ein SJa&trauen gegen bas 3u=
ftitut ber ©efdjroornen ausbrüden ju wollen; im ©egenttjeil,

biejenigen, weldje ben Antrag ftellten unb in ber ^ommijfton
»ertljeibigten, gehören, wie id), ju ben wärmften gremiben
bes ©djwurgeridjts, unb es ift uns nidjtä ferner gelegen, als

einen Slrgwofjn ober ein SJafjtrauen gegen bie Entfdjeibungeu

ber ©diwurgeridjte erweden ju wollen. 216er anbererfetts

mußten wir uns als praftifdje SJJänner bod) fagen, ba§, ba

niemanb unfehlbar ift, es aud) bie ©efdjwornen
nidjt finb, bafe alfo eine irrtfjümlidje unb für ben 2lnge=

flagteu nadjtheitige Entfdjeibung aud) bei ben ©efd)roorneu

möglid) ift unb bafc berartige Entfdjeibungeu aud) wirflid)

fd)on tJorgefommen finb. ©afs ein -äJh&braud) mit biefer Ein=

ridjtung, bie, wie aud) ber §err ÜRegierungsfommiffar ange=

geben tjat, bereits in melen ©taaten geltenbes ©efefc ift, nid)t

getrieben wirb, fann id) aus meiner eigenen reid)en Erfalj;

rung als SSerttjeibiger, öffentlicher Slnfläger unb als 3i\dy-

ter geltenb machen, bagegen finb mir einjetne we;

nige gäße in lebhafter Erinnerung, in weldjer baburd)

wirflid) ein großes Unredjt, bas aufjerbem eingetreten wäre,

nidjt etwa in $olge böslicher Slbfidit ber ©efdjwornen, fon=

beru jufolgc einer irrtümlichen 2Iuffaffung unb 33eurtl)eilung

bes $atles, bafe, fage id), ©anf biefer Seftimmung, ein fotdies

Unrecfjt oerl)ütet würbe. 3d> glaube alfo, biefe 33orfd>rift,

wonad) nid)t etwa burd) einen 2)M)rljeübefd)luf3 ber 9ud)ter,

fonbern nur bei üollftänbiger Uebcreinftimmung ber ganzen

3üd)terbanf barüber, ba§ fid) bie 3urn geirrt t)abe, entfd)ieben

wirb, ift eine rationelle; es mujs bie 9JJöglid)?eit einer S^emebur

gefd)affen werben. 3n Säuern, bas fann id) ©ie uerfid)em, fjat

fid) biefe (Sinrid)tung bewätjrt. Es ift aufeerorbentlid) fetten baoon

©ebraud) gemadjt worben; ba, wo aber baoon ©ebraudj ge=

mad)t würbe, fjat niemanb barüber geflagt. Sd) bitte ©ie

bal)er bringenb, ben § 272 a, ber nad) meinem 2)afürt)alten

nid)t baju beiträgt, bie 2lutorität ber ©efdjjoornen p ge=

fäbrben, fonbern im ©egentfjeil bas ©ewid)t if)res ©prud)S

ju ftärfen, anjunef)men.

*Präfibc^t: Ser §err 2lbgeorb)iete Sfjilo Jjat bas SBort.

2lbgeorbneter ^(jilo: 5Jieiue §en;en, id) bin wefentlid)

anberer Meinung, als ber §err ^orrebner. ©en ©ebanfen,

bafe bie 2lutorität ber ©efdjwornen baburd) nidjt folle ge=

fäljrbet werben, wenn ber ©erid)tSl)of iljr Urttjeit fafftren

fann, ol)ne Eingabe oon ©rünben, wie in bem oorgefcfjtagenen

Paragraphen gefagt wirb, unb baf) baburd), bafe ber ©e;

fd)Wornenfprud) gewiffermafien einer ^eoifion bes ©eridjts*

tjofes unterftefjt, bie 2Iutorität biefes ©prudjes nidjt beein»

trädjtigt werben fotl, fann id) nidjt faffen. SBetd)en Sßertf)

bie uorgefdjlagene Seftimmung fjat, barüber l)aben wir @r=

fafjrungen bei uns in preufeen , wir Ijaben fie aber aud) in

Säuern, wo bergleidjen 33eftimmungen befteljen , aud) in

©adjfeu. 3d) fann nun auf ©runb ber ftatiftifd)en Tabellen,

bie über bie ©efcljwornenfpriidje bei uns in ^reufcen auf^

gefteüt werben, auf ©runb ber ftatiftifdjeu Erhebungen, bie

über bie SBaljrfprüdje ber ©efd)worneu aufgenommen finb,

betätigen, — unb wer fid) überzeugen will, ber fann es nad)=

lefen, wir Ijaben biefe ©tatiftif in ber Sibüotfjef — id) fann

betätigen, ba§ in ben 3al)ren 1870, 1871 unb 1872 bei

gegen 10,000 2ßafjrfprüd)en fein einziger ^all in ^reufeen

oorgefommen ift, ba§ bie 9iid)ter 33eranlaffung genominen

hätten, einen folcfjen ©pruch su faffiren. 3m Sahte 1873

ift ein einjiger fotdjer gatl uorgefommen. 3d) glaube, in

anberen ©taaten wirb es aud) nidjt anbers fein. 3d) folgere

baraus, bafe eine Seftimmung, wie bie oorgefd)tagene, eine

überflüffige ift, wenn bie ^raris Jeigt, ba§ fie nid)t

in Slnwenbung gebrad)t wirb. 2J?eine §erren, idj f)a^e

es aber aud) für eine offenbar fetjr bebenfücfje ©adje,

wenn ein Kollegium aus jwölf Saienridjtem jufammen;

getreten ift unb biefes bie Ueberjeugung con ber

©chutb bes Slngeflagten gewonnen hat, wäl)renb bie

9M)ter bie SSeroegungsgrünbe ber ©efdjwornen nidjt fem

neu, währenb biefe Sknoegungsgrünbe aus Umftänben ent»

nommen finb, bie fid) aud) ber £enntni§ ber 9iid)ter ent«

Sieljen, bemnädjft ju fagen: il)r habt eud) geirrt, euer ©pntd)

ift faffirt! Slber aud) meine amtliche eigene Erfahrung be=

ftärft mid) bei meinem 2Btberfprudj gegen bie uorgefdjlagene

Seftimmung, id) tjabe mehrere 3aEjre lang ©d)wurgerid)ten

uorgefeffen, aber mir ift nur ein einsiges 9M in meiner

^raris ein %aü oorgefoinmen, bei bem bie mitwirfenben

9ftci,ter mit 33eforgni)3 bem ©efd)wornenfprudj entgegenfahen,

weil fie fürchteten, es fönnte ein irrthümtid)er ©d)u(bfprud)

gefällt werben s«m 9tad)theil bes 2lngeflagten. SDie ©efdjwop

nen erfdjienen unb gaben wirflid) bas 23erbift „©crjulbig" ab,

unb es lag nahe, bafj nad) ber Vernehmung bes 2lngeflagten

bie Erroägung eintreten würbe, ob ber gad unferes $ara=

graphen sur Slnwenbung ju bringen unb ber ©pruefj s«

faffiren fei. S)er Sorfi^enöe Ijat bie Verpflichtung, nadj ber

Vertefung bes ©prucfjs ben 2lngeflagten ju fragen, was er auf

benfelben anjufüfjren habe, unb ju unferer Ueberrafd)ung hatten

bie ©efdjwornen nadj ber Erflärung bes 2lngcflagten bas richtige

getroffen: er befannte fid) für fdjulbig unb ersäljtte ben ©adj=

uertjalt auSführtidj. SDaS ift bas einzige 3Jtat, wo wir ben

©efdjwornenfprudj bebenflidj fanben, unb es ftellte fidj bodj

heraus, bafe bie ©efchwornen bas richtige getroffen Ijatten.

2Betd)e Äonfequenj liegt aber barin, ba§ bas erfte 3Jcal

ber dichter folle faffiren fönnen, t aS groeite Wlal aber, wenn

bie ©efdjwornen eines anbereu ©djwurgeridjts ben 2lnge=

flagten wieber fdjulbig erftärt haüen/ f°^c faffiren

fönnen unb unter aßen Umftänben uerurtheilen müffe, ob=

woljl bie 9lidjter auf ©rnnb ber neuen Seroeisaufuahmc

oiefleidjt noch mehr überjeugt finb, ba§ bem SWannc Unredjt

gefdjehe? Sei ber ^onftruftion bes ©djwurgeridjts jefet mit

brei gelehrten Richtern fyaltt id) aber ben ÄommiffionSs

üorfdjlag- erft redjt für bebenflidj. Es i>at ber §err SRegie=

rungsfommiffar gefagt, wenn fünf Stidjter beifammen finb,

fei bodj eine größere ©arantie bafür gegeben, ba§ ein feldjer

©djulbfprudj nidjt in übereilter SBeife faffirt würbe, benn

fünf perfonen finb fdjwerer su einer Meinung $u uereinigen

als brei, unb wer wollte bies beftreiten? SReine §erren,
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fietlen roir bas ©djrourgericfjt fjodj, bann wirb es 2tdjtung

genießen. SBerfe^en Sie fid) aber in bas ©efüljl ber ©e=

fcjjroornen, wenn fic ifjren ©prud) Ijaben ergeben laffen, imb

berfetbe roxrb nadjljer fafftrt ! 3Kit weiter 23efdjämung

werben fie bann nad) gaufe gefjen!

3$ bitte, ftreidjen ©ie bie oorgefdjlagene Seftimmung,

beun fie gibt nur problematifdjen ©dju& bem 9lngeflagten,

fie ift nidjt praftifd) unb md)t geeignet, bas ©efdjroorneiu

tnftttut jit Ijeben.

»Präfibent: SDer §err 2lbgeorbnete Reidjensperger (Olpe)

r)at bas SBort.

Slbgeorbneter SRctdjencpetgev (Dlpe): ©ie SluSfüfjrung

bes §errn 33orrebnerS fjat midj an bas §orasifd)e „desinit

in piscem" erinnert; id) fjätte es in ber Sfjat nidjt für

mögltd) gehalten, bafe er aus bem ganj untergeorbneten

sßimft, ob brei ober fünf Rid)ter fifcen, ju ber entgegen*

gefegten $onflufton gegenüber feinen SSorberfä^en gefommen

wäre. SDie oerbünbeten Regierungen Ijaben fid) aud) nid)t

auf biefen ©tanbpunft gefteflt, fie Ijaben es nidjt für juläfftg

eradjtet, ben oon ber ^ommiffion ootirten Paragraphen aus

jenem ©runbe ju oerroerfen. SDie oerbünbeten Regierungen

Ijaben aud) nid)t bem oon uns gefügten ©dju| bes 2Inge--

ftagten gegen ungerechtfertigte irrtfjümlid)e SSerbifte ber ©e*

fdjroornen als folgen reprobirt, fonbern fic I)aben gefagt, ber

§ 272 a fei bod) im ©runbe nidjt oerträgtiefj mit ber 2Bürbe

bes ©efd)roornengeridjts.

Run, meine §erreu, barauf genügt, glaube id), bie 2lnt=

roort, ba§ in bem geimatlanbe bes ©djrourgeridjts, tri bem

freitjeitsftoljen ©nglanb, ber SBürger unb ber ©efdjroorne fid)

nid)t baburdj t)erabgebrüdt fühlt, bafc md)t eiroa ein ganges

Kollegium, rote t)ier, feinen ©prudj für redjtsirrtljümlid) er=

flärt, fonbern ba| ber eine Sorb Dberridjter für fid) allein fagt:

ba§ 58erbtft werfe id) um. ©nblidj, meine §erren, ift öie

grage, ob bref ober fünf Ridjter bas Kollegium bilben,

aud) im ©taate granfreid), roo man bie Sntereffen

ber SuftijDermaltung bod) aud) ju roürbigen oerftel;t,

als ganj untergeorbnet befjanbelt roorben. 3n $ranfreidj ift

aud) bie 3afjl oon fünf Ridjtern bes Stfftfenfjofs auf brei

Rid)ter Ijerabgefefet roorben, roie es jefet bei uns gefd)et)en

fott, — unb ber Paragraph, ber bort bem ©erid)te bie 23e=

fugnifj ber 33ernid)tung bes 33erbifts gibt, ift nid)t geäubert

toorben. StUein um bem $afj ben SBoben einpfdjlagen, mid
id) ben §errn ©eheimratl) £>efjlfd)läger nod) baran erinnern,

ba§ bie föniglid) preufjifdje ©taatsregierung, als fie in 5ßotI=

beftfc ber DftrotjirungSgeroalt mar, itjrerfeits im Sahire 1867

für bie neuerworbenen Prootnjen ganj unbebenflid) ben ©a£,
ben wir in bas ©efefe aufgenommen haben, ftatuirt hat. 3n
ber oftrorjirten ©trafproje^orbnung üon 1867 fteljt ber

^aragrapt) ebenfo roie Ijier. 3d) fotlte bab^er meinen, man
tonnte uns ober ber Suftijfommiffion nid)t me§r ben 33or=

rourf mad)en, ba§ fie fid) nid)t f)inreid)enb burd) regimineHe

©ebanfen ptte leiten laffen. 3d) mitl aud) bemerfen, ba§

aHerbings nur ein feltener ©ebraud) oon biefer 35efugni§ bes

©eridjts gemad)t rcerben mirb unb gemad)t roerben foH, unb

bafe fd)on burd) bie ©inftimmigfeit bafür geforgt ift, baB
biefer ©prud), ber nur ein fpontaner unb niemals ein oon
ber Partei beantragter ift, nidjt fefjr oft erfolgt.

S)iefer ©afe t)at alfo roeit mel;r eine inbirefte, als eine

birefte SBebeutung. ©r ift baju beftimmt, ber ©efd)roornen=

banf es jum lebenbigen Serou§tfein ju bringen, ba§ fie nid)t

fouoerän ijt unb ba^ fie fid) nid)t oon Seibenfhaften leiten

laffen barf, ol)ne ber Reftififation ausgefegt 511 fein. (Ss fott

ber ©runbfafc fo oiel raie mögtidj oerrcirflid)t roerben, ba§
bie richtige SBürbigung ber Sliatfadjen unb ber ©efefce unter

ber Jlontrole ber ©erid)te ftetjt.

3d) empfehle Sfmen bab^er bie 2lufred)terljaltung bes

Paragraphen.

«Pföftbent: SDet §err Äommiffariuä bes Sunbesratl)S,

©el;eimratt) Det^tf^läger, ^at bas SBort.

^ommiffarius bes S3unbesratf)S, ©eljeimer 3uftijratl)

Oehlfd)l«get: Sßenu ber §err Slbgeorbnete Reid)enSperger

am ©d)luffe feiner Rebe mit ber gegenwärtigen Seftimmung
ben ©ebanfen in 33erbinbung gebracht b^at, ba^ ben ©e=

fcf)>oornen in jebem 2Iugenblide oergegenroärtigt roerben müfjle,

fie feien nid)t fouoerän, fo glaube id), bafe ein foldjer ©e=

banfe an biefer ©teile nidjt gut jur 2lnroenbung gebracht

roerben fann, unb jroar besl)alb uid)t, roeil ber § 272 a nur

in einfeitiger Ridjtung bisponirt. SBäre roirflid) bie S3e=

ftimmung bes § 272 a auf jenen ©ebanfen gegrünbet, bann

liefje fid) nid)t abfegen, roesljalb man ben ©efdjroornen nid)t

aud) fagt: it)r feib aud) nid)t fouoerän in ber greis

fpred)ung.
6s ift ferner feitens bes §errn 2lbgeorbneten Reid)en5=

perger baran erinnert roorben, bafi bie preu§ifd)e Regierung,

als fie es in ber §anb ^atte, ofjne SWittoirfung bes £anb=

tags für bie neuen ^rooinjen eine ©trafprojeforbnung ju

eriaffen, eine gleiäjartige Seftimmung aufgenommen Ijabe.

Run, meine Herren, id) meine, ©ie roerben es erflärlid) fin=

ben, ba§ bie preu^ifdje Regierung nidjt geroillt fein fonnte,

in einem Sljeile bes Sanbes ©efd)tocrne ju baben, bie unter

ber $ontrole bes Rid)terS ftef)en, im anberen fold)e, bie nid)t

ber rid)terlid)en Äontrole unterfteüt finb. ©ie roerben es erflärlid)

finben, baf? bie Regierung nid)t in bemfelben £anbe ©e=

fd)roorne erfter unb ©efdjroome jroeiter klaffe Ijaben roollte,

ba§ fie nid)t Ijaben roollte fold)e ©efd)ioorne, bereu Verbitte

nidjt faffirt roerben fönnen, unb foldje, beren 33erbifte faffirf

roerben fönnen. 3dj beforge, meine Herren, baf? ©ie bei

biefem fünfte bodj bie 2lbfid)ten ber oerbünbeten Regierungen

nid)t ganj rid)tig auffäffen. Sie oerbünbeten Regierungen

gefjen oon bem ernften 3Seflreben aus, bie ©djrourgeridjte in

ber Ration fefte SBurjel faffen ju laffen, unb fie rooflen baljer

aud) ben ©djein bes 9Ki§trauenS befeitigt roiffen, besfjalb

roiberfpred)en fie ber Ijier in grage ftefjenben 33orfd)rift.

?Ptäfibent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. §änel fjat bas

Sßort.

Ülbgeorbneter Dr. #änel: Steine Herren, id) roünfd)te,

bafc bie oerbünbeten Regierungen iljr aufjerorbentUdjes 2ßoljI=

rooöen für bas ©djrourgeridjt an anberen fünften nod) be*

roäl)rten unb nid)t blos an einem punft, roo biefes 2öofjt=

rooHen oon ben eifrigften 2tnl)ängern bes ©djtourgeridjts

jurüdgeroiefen roirb.

2Bas bie ©ad)e felbft betrifft, fo fjat ber §err Regie=

rungsfommiffar einen fd)einbaren ©runb oorgebrad)t, nämlidj

ba§, roenn man auf ben ©ebanfen bes § 272 a eingeben

roollte, man bas nämtid)e Redjt aud) bann ber Ridjterbanf

einräumen tnüfjte, roenn bie ©efd)toornen fid) ju ©unften
bes Slngeflagten geirrt hätten, kleine Herren, bas ift bie

@infd)iebung eines in ber gefaminten ^riminatpolitif oerroor=

fenen ©ebanfens. Rämlid) in allen unferen pro=

jeffualifdjen S3orfd)riften gefjt ber ©ebanfe bafjin, ba§

im 3roeifet ju ©unften bes 3lngefd)ulbigten unb nidjt ju

feinen Ungunften entfd)ieben roerben foH. SDie 2lnroenbung

biefes allgemein in ber ©eredjtigt'eit begrünbeten ©runbfafces

„in dubio pro reo" ift gerabe ber § 272a.

(Ss foll für ben ^aH, bafj bie ©efd)roornen fid) 31t Un=
gunften bes ^Kngeflagten geirrt Ijaben, bas ©eridjt einftimmig

oon ber ©djulblofigfeit überzeugt ift, biefer favor rei jur

©eltung fommen. SDie ©rünbe finb in oortrefflidjer äßeife

oon ben Herren 33orrebnern entroidelt roorben, id) roid fie

nidjt roieberl)olen. Rur nod) einen ©runb möd)te id) l;inju=

fügen, nämlid) ben, ba§ id) meine, biefe Seftimmung ift aud)

burd)aus erforberlidj für ein gefunbes, für ein roürbiges 33er

=

l;ättni§ jroifd)en ber Rid)terbanf unb ben ©efd)roornen. SBir

rooEen ber Ridjterbanf, roeld;e einftimmig erflärt, bie ®e=
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fcbroornen haben ftdj gu Ungunften bes 2tngeftagten geirrt,

nicht ben 3niang auferlegen, gegeu ihre Uebergeugung eine

©träfe gu biftiren. 2>cb glaube, es bient gerabe bent 2lnfehen

bes ©cfdjtuornengeridjtS, ber 2lufredjterhaltung bes richtigen

Verljältniffes 5Töifd)cn ©efdjroornen= unb SHchterbanf in bem

fo roie fo etroas fünftlidj geteilten Snftitute, wenn roir

biefen § 272 a annehmen.

Prafibent : SDas SBort roirb nietjt roeiter geroünfcht ; ich

fchliefie bie £)i§fuffion. ©er §err Verichterftatter oergichtet

auf bas 2Bort. 2öir fommen gur 2Ibfttmmung

Scb fdjlage cor, abjuftimmen über ben § 272a naef)

ben Vefchlüffen ber ^ommiffion, ber allein gur 2lbftimmung

oorttegt.

©ie Verlefung nrirb uns toofjt erlaffen.

(3uftimmung.)

2>dj erfudje biejenigen Herren, roelche ben § 272a nach

ben Vefdjlüffen ber ibmmiffion annehmen rootlen, aufguftehen.

(©efdjieht.)

SDaS ift eine erhebliche Majorität; ber § 272a ift auges

nommen.
2Id)ter 2tbfdjmft, Verfahren gegen 21 b td e f enbe. —
SDie Ueberfdjrtft roirb nidjt angefod)ten; fie ift feftgefteUt.

§§ 273, — 273a, — 273b, — 273c, — 273d, —
273e, — 273f, — 273g, — 273h, — 274, — 275, —
276 (in ber Raffung ber Vorlage 37 ber 2)rudfadjen),

— 277, — 278. — Ueberau" wirb bas 2öort nicht ge=

roünfdjt, eine Slbftimmung nicht beantragt, SBiberfprucb nidjt

erhoben; idj fönftatire bie 2Innabme ber §§ 273, 273a, b,

c, d, e, f, g, h, 274 bis 278, überall nad) ben Vefdjtüffen

ber $ommiffion.

§ 279. — gieret liegt ber 2lntrag bes 0erm 2lbgeorb=

neten Sieichensperger cor, 9tr. 45 ber SDrudfacben, biefen

Paragraphen gu ftreichen.

3ch eröffne bie ©isfuffion.

S)er §err 2lbgeorbnete Dr. Sasfer l;at bas 2Bort jur

©efchäftsorbnung.

2Ibgeorbneter Dr. £a§fer : 3ur ©efchäftsorbnung möchte

idj bie Vitte ausfprechen, bie Paragraphen, roelche oon bem

Herrn 2lbgeorbneten ÜReicbenSperger beanftanbet werben, fämmt=
lid) in ber ©isfuffion gu oerbinben.

Präftbent: <£s finb bas bie §§ 279, 280, 281, 282,
282 a unb 405 a. 2luf alle begieht fid) ber 2lntrag auf

©ireidjung, auf § 282 a hinfichtlicb bes groeiten 2lbfa£es. Sdj

ftette biefe Paragraphen fämmttich gur SDisfuffion.

2)er §err 2tbgeorbnete ifteidjenSperger (£)lpe) hat bas

2Bort.

Slbgeorbneter SftetdjenSjjerger (Dtpe): 3fteine Sperren,

burd) bie bereits als angenommen erklärten §§ 273 bis 279

ift bas $ontuinagtaloerfahren in fehr enge ©rengen etnge=

febtoffen. SDer oorliegenbe ©ntmurf fyat uodj roeüer geben

rooüen, inbem er unter Vegugnahme auf bie fatrofanften

Pringipien ber 27tünbüdjEeit ein jebes £ontuma$iatoerfahren,

mit ben aHergeringfügigften 2luSnabmen, bie nietjt weiter in

betraft fommen, für unguläffig erachtet I;at. 3>ie &ommtffion
hat bagegen anerfannt, bafc Ijier ber ©efe^entrourf in ben

$el;ler oerfalle, roeld^en ber £>err Suftigminifter Seonljarbt

eine Uebertreibung bes 9Künblid)Eeitspringips bei einer frütje^

reu ©ifcung genannt bat. SDie ^ommiffton Ijat bies ^ontu^

magiaberfatiren auf alle biejenigen ©traffälle au^gebefint, roo

es fid) nur um ©elbftrafen ober ©ingieliung uon ©adjen

tjanbelt, — fie t)at aber bie Sieget feftgeljalten, bie in § 279
in ber $orm ber 23ermögensbefd)tagnat)me beantragt ift.

2JZeine Herren, in ber erften Sefung ift bie ^ommiffion

anberer Meinung geraefen, fie Ijat geglaubt, bajj iiefe §orbe=

rung, eine allgemeine SSermögensbefcblagnabme eintreten gu

taffeit, toenn gegen einen 2lbroefenben 2?erbad)tSgrünbe cor;

lägen, roeldje bie (Srlaffung eines Haftbefehls rechtfertigen,

benn boeb gu roeit geben mürbe. 2flan bat bies für eine in=

Rumäne unb mit ben üerfebiebenen ?){eaten burdiaus nid)t in

23erbättni§ ftebenbe SJJa&regel eradbtet. ®er Paragraph rourbe

einfad) geftrieben auf bie ©oentualität t)in, bajj bei ber groeiten

Sefung noch ßrgängungen eintreten fönnten, — ctroa eine

befdjränfte 33efd)lagnal)ine bei fdjroeren 23erbrechen :c. Sei

ber gleiten Sefung finb bann aber fogenannte ftaat§männifd)e

©rünbe in ben Sßorbergrunb getreten, bie jeboef) eine 9fad)t=

fertigung ber Sefd)lüffe meines Sracbtens nicht hüben.

3dj roid gunädjft barauf aufmerffam machen, ba^ mir

es bei biefem Paragraphen nid)t mit flücbtigen Sßerbred)ern

gu thun haben — üou 23erbred)ern fann ja überhaupt nod)

nicht gerebet merben, es finb höc^ftens 23erbächtige. — ©S fyan*

bell fich aud) nid)t um foldje perfonen, oon benen bas ©erid^t

annimmt, fie hatten fid) burdh bie %l\\$t beroufeterma^en ber

Verfolgung unb 33eftrafung entgogen, fonbem bie alleinige

2}orauSfe£ung biefes Paragraphen ift bie einfache SIbroefenheit,

bie eine gang fctjulblofe, öieQeicht burd) eine ©efd)äfts-- ober

23ergnügungSreife »erurfacht fein fann, — eine 91broefenheit,

bei ber nicht einmal ein ©chatten oon ©eroifehevt ober oon

2Bal)rfcheinlichfeit gegeben ift, bnfj biefem Stbmefenben bie

23orlabung gur ^enntnife gefommen ift. 93on allem bem ift

hier feine 3iebe. ©obalb eine 2tbroefentjeit oorliegt unb ein

einfacher Haftbefehl gerechtfertigt fein mürbe, tritt ber

$aE ein, roo bie 23efd)tagnal)me bes gangen aSermögeuS

unb bie SDi^pofitionSunfäljigfeit bes Stbroefenben oom
©erid)te ausgefprodjen merben fann. 9Jun, meine Qtxxen,

hat bod) ber ©trafgefe^geber felbft fid) bei Anfertigung bes

©trafgefefcbucihs oergegenmärtigt, ba| bie ^äße fehr nalje

liegen, roo ein Sefchulbigter abroefenb ift. S>as ©trafgefc^

bud) i)<xt biefen %a& in einem eingigen Punft, nämlid) im

§ 240, ausbrüdlich oor fid) gegogen. @s hat gegen bie=

jenigen Slbroefenbcn, melche unter ber Sefdjulbigung ftetjen,

fid) ber 9Jiilitärpflid)t entgogen gu haben, eine 23ermögens=

befchlagnabme angeorbnet. Ülher, meine Herren, nidjt eine S3er=

mögensbefdjtagna|me im ©inn ber gegenroärtigen 23orlage,

fonbem nur bis gur £>öhe ber böcbften ©elbftrafe unb ber Soften,

©inb biefe Beträge erlegt, bann geffirt bie aSermögenSbefdjlag^

nähme. Hier foll bagegen eine generelle 23ermögensbefd)tag=

nähme eintreten unb fo lange fortbefteben , bis bie Urfathe,

roeldie fie biftirt l)at, befeitigt ift. 3d) bin ber Meinung,

ba§, wenn ber § 279 angenommen roirb, ber ©efefcgeber ber

©trafprogefcorbnung fid) brafonifcher erroeift, als ber ©traf=

gefefegeber felbft , — etroas , roas bod) nidjt gang in ber

Statur ber ©adje begrünbet ift. 2Iber, meine Herren, roen

trifft benn nun biefer ÜRachtheU gunädjft? @s ift fetjr teidjt

möglich, ba§ er ben 2Ibroefenben faum trifft, er trifft

aber unmittelbar feine fchulblofen 2lngel)örigen. 2ßie fann

man es aber überhaupt nach Diechtsgrunbfäljeu rechtfertigen,

ba§ roegen eines blo§en 5ßerbad)ts unb roegen ber Shatfadjc

einer oielleid)t gang gufättigen 2lhroefetdjeit audj bas güter^

gemetnfdjaftlidjc Vermögen mit Vefdjtag belegt, unb ber ©he*

frau ftatt bes @heinanns ein Kurator gegajübergefefet roirb,

ber bann fd)tie§hd) bie $amitie auf 2llimente fefel? £>ber,

meine $cmn, es ift oielleidjt nod) ein eflatanterer gaC, ber

für ben Reichstag bodj ins ©eroid)t fallen fönnte, roenn id)

fage, baß ber 2lbroefenbe oielleidjt ber Kompagnon eines Han=
belsgefdjäfts ift. ®ann tritt alfo audj bie 33efchtagnabme bes

Hanbelsgefchäfts ein. Sch begroeifte boch, ba| ©ie, meine

Herren, bas alles fdjön unb gut finben, — unb groar einfach

auf ©rnnb eines SBerbachts, ber bie 3uläffigfeit bes $-><x\U

bcfehls rechtfertigt. @S ijt bodj flar, ba§ foldjeS 23or=

gehen audj ben $Ruin anberer gang unfdjulbiger Perfonen

herbeiführt.

SDa fagt man nun roeiter: fann man benn rooüen, ba&

einer, ber roirflidj ein Verbredjen begangen hat, unb gegen

ben man nun einmal nidjt bas Äontumagialoerfabren ein=
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leiten roill, unbehelligt im Sluslanb bleibe, itnb oietleicbt bie

ftrüdjte feines Serbred)enS genieße. Sei) biw prinjipaUter

bet Meinung, baß man ein Äontuma§iafoerfa&ren ein*

treten laffen foüe, — id) bin aber jroeitens ber

Weinung, baß benn bod) bie ghatfadje, baß ein

Serbäd)tiger fid) in bas SluSlanb begibt, aud) fdjon eine

gemiffc ©träfe fid) auferlegt. £)ber follen roir bem, roäbrenb

wir fonft fo ftolj finb auf unfere £>etmats* unD unfere

SatcrlanbSliebe, e§ auf einmal für nidjtS anfcblagen, nicht

als ein Slrt ©elbftejefutiou es betrachten, baß ber Wenfch

fid) in bas SluSlanb begibt, ober roie man es in beutfehen

Sonben früher nannte, in bas ©lenb gegangen ift. SaS foH

nun roieber auf einmal gar nicf)t$ fein unb gar nichts be=

beuten. Siefe Sernuigensbefdjtaguahme ift ja aüerbtngs ein

febr refotutes unb rabifales Wittel. Somit fann man mög*

lidjer SBeifc etroas ergingen, roaS man bisfjcr nicht er*

jroungen tjat. 3cb bin aber ber Weinung, baß an unb für

fid) bie ©trafgeroalt barin iljre SBirffamfeit unb ihre Sefrie*

bigung fudjen unb finben muß, bafe fic gute unb richtige

Sluslieferungsoerträge madjt, unb biefe finb in bei roeitem ben

meiften gälten roirflid) gemacht. Sldein, meine Herren, ba

liegt nun ein spunft in ber Witte, oon bem id) bie lieber*

jeugung nid)t unterbrüden fann, baß er bie sedes materiae fei.

Sie SluSlieferungSoerträge fdjlicßeu nömtid) prinzipiell" bie

politifchen Sergef)cn unb Serbred)en aus, roeil man beSfallfige

Stuslieferunqen mit ben internationalen SRccbtsbegriffen nid)t

uerträglidj finbet. ^ene Serbäehtige roill man nun mit ber

§anbrjabe ber SermögenSbefcblagnabme , roie fie jefct im

beutfdjen 9teid)e eingeführt roerben foüen, treffen. 3n unferem

©trafgefefcbucbe haben roir für ben fdjroerften galt bes poli*

tifeben Serbredjens, für ben Hoch* unb Sanbesoerratb, bereits

Sorfebr getroffen. Sa ftebt es im ©trafgefefcbucbe febon,

baß gegen ben Slnroefenben unb Slbroefenben bie Serniögens*

beicljlagnabme uerbängt roerben fann; bei allen anberen poli*

tifd)en Serbredjen unb Sergeben befagt bies bas ©trafgefefc*

bud) nicht, unb roir. finb eben im Segriff, bies ©trafgefefcbud)

in ber einfd)ncibenbften Sßeife ju nerfdjärfen, inbem roir biefe

SermögenSbefchlagnahme allgemein ftatuiren fotten. Sdjroeiß

nidjt, ob ber 9*ächstag roirflid) beroußtermaßen gerabe biefe

politifchen Sergehen unb Serbredjen, bie im ©trafgefefcbudje

felber nidjt mit SermögenSbefchlagnahme bebrobt finb, treffen

roiß. 3d) füge nur nodj hinzu, baß biefe Waßreget gegenüber

ben roirflidjeu unb fchroerften politifchen Serbreeben gar nid)t

einmal roirffam ift. Senn biejenigen, bie beroußtermaßen in

biefe oerbredjerifdje Sage gefommeu finb, haben, roie roir es

ja aus red)t natjeliegenben, neueften Erfahrungen roiffen,

oorber fdjon baran gebadjt unb haben bas Sefchlag*

nehmen realiter unmöglich unb iUuforifd) getnadji. Sas

©efefc wirb barum oorjüglich fold)e Seute treffen, welche bie

Sntention unb bas Seroußtfein gar nidjt haben, ein Ser*

brechen, beäiebungSroeife ein politifebes Serbredjen nerübt zu

haben ober oerüben ju wollen. 3cb roürbe alfo, roie gefagt,

meinen, baß ber 5Reid)Stag rooljltljäte, auf ben ©tanbpunft

ber Suftisfommiffion in iljrer erften £efung jurüdjufetjren,

unb roenn ©ie bas getl»an rjaben roerben, bann roirb aller-

bingS bie grage offen bleiben, ob man an ©teile bes § 279

irgenb eine anbere ©arantie, etroa eine befdjränfte 33e)djlag=

naljtue im gaUe eines SerbredjenS mit biefen ober jenen

Siftinftionen eintreten laffen foHe. 3lber bie allgemeine 33er«

mögenSbefdjlagnaljme gegenüber jebem oerbädjtigen 21broefen=

ben ober gar bie beantragte (Stflärung feiner Sispofitions=

unfäljigfeü inter vivos ift etroaS, roaS ber yieidjetag nidjt

ftatuiren fann. 3dj bin ber Weinung, bafj einftroeilcn ber

§ 279 geirridjen roerben mu§.

?Pröftbent: Ser §err 21bgeorbnete Dr. ©neift l;at baS

2Bort.

3lbgeorbneter Dr. ©neift: Weine Herren, bie 5lommiffion

roar ber Weinung, bafe bie Süde, bie ber Stntrag äieidjenS«

perger fjier fdjaffen roill, ausgefüllt roerben müffe.

SSer^anblungen beg beutfdjen 5Rei^ßtaflg.

2Ba3 bie ^ommiffion in iljrer jetzigen Wajorität oor=

fdjlägt, ift unier altes beutfdjes Serfaljren. 2öir tjaben feit

bem 17. 3al)rljunbert, bei Slbfdjaffung ber Sldjt, bie Warime
eingefüfjrt, ba| gegen einen abroefenben Slngefdjulbigten bie

33efd)lagnal;mc bes Vermögens eintreten fann;

(5Rufe: Carolina!)

— üielmcfjr ^3raj.is. — ©ie t)at bie Sorbebingung, ba§ es fid)

um ein 33ergef)en fjanbelt, beffen ©träfe fo Ijod) ift, um ben

gludjtoerbadjt ju begrünben unb um Seroeife, bie fo bring*
lid) finb, ba§ fie einen Haftbefehl rechtfertigen. 3Beun biefe

beiben Womente gufammenfommen, bie ©rfjeblidjfeit bes

Serbreebens unb bie Sringlid) f eit bes Serbadjts, fo laffen

roir eine Sermögensbcfdjlagnabme eintreten, bie mit ber £on=

fisfation uidjts gemein, fonbern feinen anberen 3roed tjat,

als burdj 3urüdbeljaltung ber ©infünfte, burdj ©djmälerung

bes Komforts bes SebenS bem flüchtigen 2lusroärtigen ein

Wotio pi geben, ftcb ju fteüen unb ber Suftij ihr 3iedjt

ju geben.

Wim, meine §erren, biefeS Serfaljren ift in Seutfdjlanb

oielfadj abgefdjafft, roie in ben ©efefceSmotioen feiner 3eit

gefagt rourbe, nidjt, roeil es ju hart fei, fonbern angebliclj, roeil es

nidjt ftreng genug fei, unb man hat als Serbefferung biefes Ser=

faljrenS in zahlreichen ©taatenbaSrheinifch=fran§öfifdje eingeführt.

Um es nidjt gar ju barfdj ju machen, hat man bas franjö*

fifche ©nftem aber überall mit Sarianten eingeführt unb ift

bamit ju einem bunten prinsiptofen Serfahren gefommen, mit

bem niemanb jufrieben ift. Siefes rheinifdje Serfahren,

forootjl unoeränbert roie antenbirt, ai^ubahnen, ift in ber

Slomnüffion fein Serfud) gemacht roorben, ift audj nicht ein=

mal als ©ntrourf eingebracht, fonbern roir fanben uns cor

bie Sllternatioe gefegt, entroeber bas ältere beutfehe beiju*

behalten ober gar nid)tö.

3^un, meine §erren, ber Sorfcbtag, garnidjts gegen ben

Slbroefenben ju thun, ift bisher — bas roirb fich ber §err

College 3?eidjensperger nicht oerheljlen fönnen — ein ©Epe*

riment, roaS nod) in feinem Saube oerfucht roorben. Slucr)

bei ben fdjroerftcn Serbredjen garnichtS gu thun, fonbern bem
Slbroefenben äße Sortheile ja geroäbren, bie bei ber heutigen

Seidjtigfcit bes Serfehrs unb ber Seroeglidjfeit unferer Ser=

mögensmaffen im SluSlanbe bem absens jebe Sequemlidjfeit

(oft angenehmer in ^ßaris als hier) fiebert, — eine folche

©efefcgebung gibt es noch nicht, fonbern ber Slntrag bes

^errn Slbgeorbueten 3^eicrjenöpcrger unb feiner greunbe roiH

biefen 3uftanb erft fchaffeu.

grage id) nun, ift eine genügenbe Seranlaffung baju

uorhanben, fo foll bie Seranlaffung liegen in ber großen

§ätte unfcrS gemeinrechtlichen ©nftems. 21Qein biefe

§ärte fann man bemonftriren gegen jebe 3roangs=

maßreget ber $vümnaljuftij. Jiatürlid) ift es eine

Wafjregel, bie ben Slbroefenben unangenehm treffen,

ihn jeboch feinesroegs überrafchen fann; benn baß ihm unge=

laben unb unberoußt fein Sermögen mit Sefdjlag belegt

roürbe, fann niemanbem roiberfahren. ©djlimmfien ^aüs er*

fäljrt er es eben burd) bie Sefchtagnahme felbft. Sie Se*

iiaupiung, barin liege eine unüerbältnißmäßiae §ärte, roürbe

nur begrünbet fein, roenn es fich um geringfügige Sergeljen

ober jioeifelljafte Slnjeigen tjanbelt. ©S ift aber bie SorauS*

fe^ung beS SerfaljrenS beute, roie feit jroei Saljrljunberten,

es muß ein fo erhebliches Sergehen fein, baß bie muth=

maßtiebe ^ohe ber ©träfe einen gtuebtoerbaebt begrünbet, unb

es muß ein fo fonflubenter Serbadjt ba fein, um einen

Haftbefehl ju rechtfertigen. Siefelben ©rünbe, bie ben

(Staat berechtigen, eine ^erfon auf Wonate in UnterfuchungS*

tjaft cinjufperren, füllten nicht aud) auareidjenb fein,

eine bloße ©equeftration bes SermögenS eintreten 31t laffen?

©inen 3meifet bagegen hat bisher bie SuriSprubenj nidjt ge=

t;abt. SBenn ber fpzxt Slbgeorbnete SieidjenSperger unb feine

^reunbe anberer Weinung finb, fo roill id) über ©efüble
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nidjt ftreiten; id) mad)e aber für mid) gettenb, bafe faft alle

©efefegebungett bie $rage mit ja beantworten.

©obann, meine Herren, haben mir bie Vorfddäge ber

ßommtffton als nod) geltenbeS Red)t in Vaben, in ©adifen,

in SBürttemberg nnb fonft. ©agen Sie mir nad) ber ^rajris

ber bortigen Sänber, ob biefe Vefugnifc bes ©taats in einer

nennenSroertfjen SSeife gemifebraucht, ob irgenb eine namhafte

Vefd)roerbe beftefjt gegen bies ©nfiem? ©ooiel id) unt=

gefragt l)abe, nein ! Unb es finb bas ©efetjgebungen, bie uns

in Dielen Vereisungen bod) als 9)Jufter gelten.

Unb r>or allen Singen, meine Herren, i[t bie einfache Regatioe

in ber 2t)at bem ©efetientrourf gegenüber nicht Durchzuführen.

3ft Sfmen bie Vorfcrjrtft ju hart, fo fernlagen ©ie uns ein

anberes 93erfat)ren oor: aber nicht einen 28eg, ber ben 2lbroefen=

ben mit allen 2lusficl)ten ber Vequemttchfeit änlabet, feinen

Slufenttjalt im 2luSlanbe ju nehmen, — heute, wo ohnehin

niemanb mehr „ins Grlenb" get)t, fonbern wenn er Littel

f>at, nad) *Paris gel;t unb ©ott weife wot)in, roo es fiel) ans

genehmer lebt als f)ier, unb bleute, mo es ohnehin leicht

genug ift, fein beweglidjes Vermögen hcrauS3ujiet)en, mo bie

S3efd)lagnaljmen nid)t mehr febr fühlbar finb.

Unb raeiter frage id), raarum foOen mir gerabe bei

fdjroereren Vergehen — raäfjrenb mir in leichteren $äHen
eine 2lrt ^ontumajialüerfafjren ftatuiren — bei fdjroereren Ver=

geljen gerabe ben Slbroefenben burct) jeben Vortheil unb jebe

Prämie etnlaben, ftd) ber Sufttj ju entjiet)cn? 2Benn bas

3hre -ätteinung ift, meine Herren, fo erlaube id) mir fdjtiefe:

ttd) ju fagen : roenn ©ie in biefer Söeife bie Stbroefenfjeit

begünfttgen, bem Slbroefenben jebe Unannehmlichkeit erfparen,

fo liegt barin eine foläje ©inlabung 8ur gtudjt, bafe bas

3JJoment beS „gtudjtüerbacbts", roas bie Vegrünbung ber

Verhaftung hübet, in bem 3JZafee gefteigert roirb,

bafe ©ie bamit bie Haftbefehle in unabfel)ba=
rer SBeife vermehren. Senn ©ie roerben bem

Rid>ter, ber bie Haftbefehle ju erlaffen hat, ftets bie ©rroägung

nahe legen: roenn ber ÜDcaun ohne aßen Radjtheit im 2tuS=

lanbe leben fann, fo mufe id) Dermutljen, bafe er an ©teile

t>on 3 Neonaten ©cfängntfe lieber bas Sluslanb fud)en roirb.

2llfo biefe Süde führt unzweifelhaft $u einer Vermehrung
ber Haftbefehle.

Siefe Süde mürbe jebenfaHs ben nerbünbeten Regierungen

unb, roie ich glaube, aud) her 3Kel;rheit bes fyofyn §aufes

fo roefentlid) erfdjeinen, bafe roir uns nad) einem foldjen Söe=

fdilufe f efeert unb ein neues ^ontumajialüerfahren gegen

Slbroefenbe machen müßten. Iber bas geftehe id), meine

Herren, bas (Sjperiment, gegen Slbroefenbe bei fdjroereren

Vergehen gar ntd)ts ju tlmn, bas raachen roir bieffeits

nid)t mit.

*Präfibc»t: SDer $m Slbgeorbnete 2Binbthorft t)at bas

2Bort.

Slbgeorbneter Sßinbt^orfi: -JJieine Herren, laffen roir

uns junädjft ftar werben, roarum es ftd) hanbelt. @s h«" 5

belt fid) hier offenbar lebigtidj unb allein barum, politifdje

Vergehen
(Rufe linfS: oh, oh!)

(rechts: ganj richtig!)

— ja unjroeifelljaft barum, politifdhe Vergehen fo ju

treffen, mie 3h"en bie ^ommiffion norgefchlagen hat/ unb

burch bie Sefchlagnabme bes Vermögens bie befdjutbigte

^Perfon jtt ueranlaffen, ftdt) cor ©ericht su ftellen. %üi alle

anberen S3erhältniffe roürbe ftdc) fehr leicht irgenb etroas an=

beres, roenn man es für nöthig finbet, orbnen laffen; namentlich

ift auch bas rüdfichtlich anberer Vergehen besl;alb @rforber=

liehe burch bie 2luslieferungsnerträge überhaupt fchon georbnet.

Set) glaube nicht, bafj es geraden ift, alfo in Sejiehung auf

bie politischen Sßergehcn bie ©adre ju uerid)limmerit. ®er Herr

College ©neift glaubt, es roäre ja fehr einlabenb, fo in bas 2tus?

lanb gehen ju tonnen unb bort in einem großen Komfort ju

leben. %xn, meine Herren, ich weife nicht, roetdje gälte er

ba im 3luge t)at. 3d) tneiue, bafe es aud) bei ben günftig=

ften perfönlichen SSerhältniffen fein großer Komfort ift, wenn
in golge politifdier ©rregung biefer ober jener SRann oeran=

lafet wirb, aus bem Sßaterlanbe fid) }tt entfernen, unb eine

©tntabung bap roirb fd)werlid) bei irgenb jemanb baburch

begrünbet, ba| er aueb^ im Slustanbe felbft mit einigem ^om=
fort leben fatttt.

SDaS jroeite Slrgument, roeldhes ber »crehrte Herr ge--

braudjt, ift, bafe es fid) ja hier um fchroere 33erbred)en fytxm

belt. 3a, roenn ber gute Rebner benn aud) nur bie ©üte
hätte,

• (Heiterteit)

bie 23orfd)läge auf biefe roirftidjen 33erbred;en ju befchrän-

ten. @s ift aber naefcj ben 33orfd)lägen ber Äommiffion für

alle Vergehen ganj genau baffelbe, unb id) benfe, bafe

ein Unterfd)ieb, roenn er ba gemacht merben rooüte, jeben=

falls auch ins ©efefc gefchrieben, roerben mü§te. ®er r>er*

ehrte Herr hat fich auf granfreich berufen unb auch auf bas

Recht in ber R[;einprot)ins. Sa ift ".ben bie ©ad)e auSbrüd=

tid) auf bie roirflid)en Verbrechen befchränft unb nota
bene, nicht bei ber Sage ber ©adje fdjon, roo ein Haftbefehl

juläffig roäre, fonbern erft roenn ein $ontumatiat=

erfenntnifc nacb^ geprüfter 3lfteitlage ergangen ift

:

ein fet;r erheblicher Uuterfchieb. S5er nerehrte Herr hat fid)

bann aufjerbem auf bie fiegislationen fleinerer ©taaten be=

rufen. 3d) habe biefe Segistationen in bem Momente nicht

nor mir unb fo roeit id) mid) augenblidlid) erfunbigen tonnte,

ift mir teine »otlftänbige Slusfunft ertheilt roorben. Snbeffen

mache ich fchon hier aufmerffam, ba§ es in ber £tjat reeb^t

mifetid) ift, bei folgen fragen fich auf Heinere Sänber ju

bejiehen, roo alles in ruhigem, gerooljntem ©leife get)t.

fragen biefer 3lrt fommen oor in größeren ©taaten, roo

größere kämpfe finb. 6s ift in ben Heineren ©taaten bie

grage überall faum aufgeroorfen roorben, roa§ ich baraus

fd)lie§e, ba§ bie betreffeuben Herren mir überhaupt feine

Slusfunft haben geben fönnen. 2lber in einem ©taate roie

93reufjeit, roo bie ^arteien in einer SBeife gegenüberftetjen,

roie wir es heute leiber fct)en, wo man auf 2lntrag beä Herrn
Slbgeorbneten alle möglichen Singe unter ©träfe [teilt, ba ift

bie ©aäje t>on größter 33ebeutuug; unb ich mn ber Meinung,
ba§ roir, roenn roir biefe Seftimmungen fanftionirten, uns
einer Barbarei fajulbig machten.

(Sachen Iinfs.)

?Pröfibe«t: 2)er Herr Slbgeorbnete ©trudmann (Siep;

holj) hat bas 2ßort.

Slbgeorbneter Sttruifmann (SDiephotj): -Weine Herren,

idj mufe junädift bie Eommiffion gegen ben SSorrourf in

©d)ttti nehmen, als hätte es ftd) bei ben Seftimmungen,

roelctje I;ier in grage flehen, oorjugsroeife ober gar allein um
potttifdje Verbrecher gehanbelt. Steine Herren, banon ftet)t

fein 2Bort in ber Vorlage,

(Sachen im 3entrum)

fonbern bie Vorlage bejiet)t fich 9anj allgemein auf alle Ver*

brechen unb alle Vergehen mit Ausnahme berjenigen, in

roelc|en nur ©elbftrafe ober (Sinjiehung angebroht roirb. Run
berufen fich &ie Herren jum Veroeife bafür, ba| man in ber

£t)at nur politifche Vergehen r>or Slugen gehabt habe, barauf,

bafj ja in Vejug auf bie anberen Verbrechen ober Vergehen

bie 2luSlieferu»gSr>erträge bie nöttjige Slbhitfe leifteten. SDaS

ift aber ganj entfdneben falfd). Sie Herren nerroed)feln

babei, ba§, roenn man aud) bie 2ftögitd)feit hat, nad) ben

Sluslieferungscerträgen einen Verbrecher aus bem 2luslanbe

herausjuhoten, biefe Wöglidjfeit noch feine SBirflichfeit ift.

Senn in abstracto fann man manche Seute nach ben 2lu8=
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lieferungsnerträgen berausoerlangen, roenn es fid^ aber, barum

fjanbelt, fie ju faffen, fo Ijaben fie fici) längft von bannen

gemad)t unb finb im SHustanbe md)t aufjufinben. Sßenn nun

aber erft btefes ganje SdiSlieferungSüerfafJren gegen berartige

SSerbredjer, Betrüger, Siebe unb bergleidjen burdjgemadjt werben

fottte, efje man jur ä3ermögenSbefd)tagnat)tue fdjreiten fönnte,

ja, bann mürben biefe Seilte injroifcfjen gauj geroifj iljr &er=

mögen längft bei ©eite gefd)afft tjaben unb bie ganje 33er=

mögensbefd)lagnal)me märe eine iöuforifdje Wafjregel. SDenu

nadj muf? id) behaupten, bie ^ermögensbefdjlagnafjme ift

ebenfo praftifd) bebeutenb gegen gemeine, roie gegen politifdie

33erbred)er.

©obann fjat ber #err Slbgeorbnete Söinbtrjorft fid) auf

granfreid) berufen, reo man atlerbings bie 33ermögenSbefä)Iag=

nafnne fenne, aber fie auf 33erbrecf)er befdjränfte. hierbei fjat

ber £err 2lbgeorbnete aber »ergeffen, bafe in granfreid) neben
ber SBermögenSbefäjtagnafjme bas anbere Wittel beftefjt, gegen

ben 2lbroefenben oorjugefjen, nämlid) ein ^ontumajialoerfafjren

unb jroar ein ßontumajtalücrfaljren ber 2lrt, roie es gerabe

jefct bei uns, unb id) glaube mit Steäjt, rielen Slnfto^ erregt

r)at in einem fürsüd) r>ielbefprod)eneu ^rojeffe. ©erabe tron

ben blättern ber Partei, roeldjer ber £>err 33orrebner an*

gehört, ift über biefe 2lrt bes ^ontumajtalüerfafjrens mand)

|erbes 2£ort gefprodjen unb jefct beruft man fid) auf grant=

reid), roo biefeS 33erfal;ren befteljt, ein SSerfatjren, roeldjes roir

gerabe abfdjafftn rooHen, um bie 23efd)lagnaf)me an bie ©teile

ju fefeen. 3d) glaube alfo, biefer Sßergleid) pafet burdjaus

nidjt, um gegen bie ßommiffion ins gelb geführt ju roerben.

©ann Ijat ber £>err SBorrebner gefagt, ja, bie 23ermögenS=

befd)Iagnal)me befteljt atterbings in einigen Heineren beutfdjen

©taaten, bas fönne aber für uns fein ©runb fein, biefelbe

einjufüfjren. @s finb gunäctjft fo roenige beutfd)e ©taaten

bod) nid)t, bei benen fie befteljt, fonbern es finb aufjer ben

r>om §errn Kollegen ©neift bezeichneten aud) nod) £)lben=

bürg, Sraunfdjroeig unb bie tf)üringifd)en ©taaten, unb unter

ben ©taaten, roo fie befteljt, befinben fid) oerfdjiebene Wittel

ftaaten. ©S befinben fid) barunter Söürttemberg, ©ad)fen

unb 33aben, unb ict) mu& aud) entfdneben in Stbrebe net)men,

bafj bort bie 33eftimmung feine praftifdje Sebeutung fjabe.

3ufäUtg ift mir neulid) nod) in meiner £l)ätigfett beim £)ber=

tribunal ein gatt in bie §änbe gefommen, in rceldjem von
biefer 23ermögensbefd)lagnal)me ©ebraud) gemadjt ift gegen

einen 23erbred)er gegen bas ©igentfjum. 2)ie ©adje fam
fjierfjer, roeil man bie Ijiefigen Söeljörben requirirte, um bie

bort oerfügte Sermögensbefdjlagnatjme in Slusfüfjrung ju

bringen, ba ber Wann in $ranffurt a. W. Vermögen befajs.

6s ift alfo bod) bort praftifdjes 9ted)t, unb id) felje gar nidjt

ein, roie bie ©röfce ber ©taaten in biefer Sejietjung einen

Unterfdjieb mad)en fann.

SBenn nun aber in benjemgen beutfdjen ©taaten,

bie anerfannt fieutjutage bie liberalften ©trafprojejjorb;

nungen Ijaben, roie bie fäcfjfifdjen , bie tf)ürtngifd)en,

bie babifd)en ©trafprojefeorbnungen , roenn ba foldje

Seftimmungen beftel)en, fo fann man es bod) roat)r=

lid) nid)t als eine Barbarei bejeid)nen, roenn roir ber=

artige Seftimmungen aufnehmen rooüen, um baburd) bie

•Dtöglid)feit ju gewähren, eine mit ben ©runbfä|en bes

materiellen 9ted)ts unb ber Wünblidjfeit in SBiberfprud)

ftefjenbes ÄontumaäiatDerfafjren abäufdjaffen unb um jugteid)

einen 6rfa^ an bie ©teile ju fe^en. Sffieber bas eine nod)

bas anbere ju rooden, ift meines @rad)tenS unmöglid), roenn

man nid)t ben ©taat bem abroefenben S3erbred)er gegenüber
mad)tloS mad)en roiff.

?Präftbent: @s liegt ein ©djlufeantrag oor, SDas 2Bort

roirb aber aud) nid)t weiter geroünfdjt. 3d) fdjlie^e bie

SiSfuffion.

S)er §err 33erid)terftatter ^at bas SBort.

S3erid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. bon Scfjhmtje: Weine

§evren, id) rooHte ju ben ©rünben, roeld)e für bie 3lufred)t-

Haltung ber 33efd)(üffe ber ^ommiffiou gemadjt roorben finb,

unb bie id) nid)t repetiren roitt, nur nod) einen l)injufügen.

3iad) bem beutfdjen ©trafgefe^bud) roirb bie Serjäljrung

burd) bie glud)t bes 2l)äterS nid)t unterbrochen
;

id) bitte nur
ju berüdfidjtigen, ba§ in anberen ©efe^gebungen bas ©egen«
tfjeil beftimmt ift uno bafjer bafelbft oiel leichter bie 23erfol=

gung eines glüd)tigen unb bie ^rojebur gegen itjn geführt

roerben fann, als nad) einer ©efe^gebung, roie bie beutfe^e,

roo burd) bie gludjt bie Serjäljrung md)t unterbrodjen roirb.

*Präftbent: Weine Herren, id) fd)tage nor, in folgenber

2trt abjuftimmen: S)er 9teil)enfolge nad) über bie §§ 279,

280, 281, 282 ber ßommiffion; bann über § 282a, roo ber

§err 2lbgeorbnete üReidjenSperger (Dlpe) bie ©treidjung bes

äbfa^es 2 beantragt fjat, getrennt, juerft ben erften Slbfa^

befonbers ^ur Stbftiinmung ju bringen, bann ben jroeiten

2lb)"a§ befonbers jur Slbftimmung ju bringen. — ®ann gefje

id) über $u § 405 a unb bringe ben aud) jur Slbftimmung.

©ottte § 405 a geftrid)en roerben, fo roürbe atterbings, meiner

Weinung nad), es uötbjg fein, bei ber brüten £e)"uug eine

anbere Seftiminung aufjunefjmen.

©egen bie gragcfteHung roirb nid)ts erinnert.

2)ie 33erlefung roirb uns rooEjt erlaffen.

(3uftimmung.)

Sd) erfud)e biejenigen §erren, roeldie ben § 279 nad)

ben S3efd)tüffen ber ^ommiffion annehmen rooHen, aufjufteljen.

(®efd)ief)t.)

SDas 33üreau ift einftimmig in ber Ueberjeugung, ba&

bas bie Weljrljeit ift; ber § 279 ift angenommen.

§ 280 nad) ben S3efd)lüffen ber ^ommiffion. Set)

erfudje biejenigen Herren, roeld)e ben § 280 annehmen rooüen,

aufjuftef;en.

(©efd)ief)t.)

2)as ift biefelbe Weiert; ber § 280 ift nad) ben 23efd)lüffen

ber ^ommiffion angenommen.

§ 281. — Sd) erfud)e biejenigen §erren, roeld)e ben

§ 281 nad) ben S3efd)lüffen ber Äommiffion annefjmen rooHen,

aufjuftefjen.

(©efd)ief»t.)

SBieberum bie gleiche Wajorität; § 281 ift angenommen.
2Bir fommen jum § 282. 3d) bitte biejenigen §erren

aufjuftel;en, roeldie ben § 282 annehmen motten.

(©efd)ie|t.)

3lud) bie Wef)rf)eit; ber § 282 ift angenommen.

2Bir fommen jum erften ©a^ bes § 282a:

2luf bas nad) ©rfjebung ber öffentlichen ^lage

eintretenbe ^erfafyren finben im übrigen bie 33or=

fd)riften über bie 33orunterfudjung cntfpred)enbe 2lns

roenbung.

3d) erfud)e biejenigen §erren, aufsuftefjen, roeldie ben

eben »ertefenen erften ©a^ bes § 282 a annehmen motten.

(©efd)ie|t.)

2)as ift bie Wajorität; ber erfte ©a| be§ § 282a ber ßom*
miffion ift angenommen.

3d) erfudie biejenigen §erren, roeld)e nunmehr ben

jroeiten ©a^ bes § 282 a annehmen rootten, aufsuftefjen.

(©efd)ief;t.)

S)aö ijt bie Wefjrljeit; aud) biefer ©a^ ift angenommen.

3d) erfud)e nunmehr biejenigen §erren, roedie ben § 405 a

nad) ben Sefcrjtüffen ber Eommiffion annehmen motten, fid; ju

ergeben.

(®efd)ief)t.)

2lud) bas ift bie Weljrfyeit, ber § 405 a ift angenommen.
73*
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§ 283. — @r roirb nicht angefochten, § 283 ift an*

genommen.

SBir gefjen jcfet über gum brüten Buä)e, SR cc^tös

mittet.

ÜDceine Herren, id) mürbe Stjnen r>orfd)lagen, elje mir

auf ben erften 2tbfd)nitt, allgemeine Seftimmungen, eingeben,

gutrörberft ben von ber kommiffion eingefäjalteten brüten 2lb=

fd)nitt, Berufung, gu bisfutiren, nnb gmar tjier ben § a

gufammen mit bem gu bemfelben twrUegenben Stmenbement

bes §errn Stbgeorbneten 9tod)ensperger $r. 45, 6, roeldjes

tautet:

im brüten Sud)e, brüten Slbfdjnitte §a beizufügen

„unb ber ©traffammern ber 2anbgerid)te,"

gur ©isfuffton gu fteHen, bann auf bie r>orbebaItenen *para*

grapsen bes ©ericfjtSDerfaffungSgefefces unb bes (SinführungS*

gefefces gum ©eridüsnerfaffungsgefeke gurüdjugerjen, unb erft,

nad)bem biefe fragen erlebigt fein merben, überhaupt in bie

$rage ber £fted)tsmütet eingugefjen.

3ur ©efdiäftsorbnung erteile td) bas Söort bem §errn

SIbgeorbnete Dr. §änel.

Stbgeorbneter Dr. #änet: 2Benn td) ben §erm $rä*

fibenten red)t r-erftanben habe, fo rnitt er ben Slntrag §au§=

mann in biefe allgemeine ©tsfuffion mit fjineingtefjen.

?Präfibent: 9?ein! 3d) ^abe nur gefagt: ben Stntrag

SfieidjenSperger.

@S mirb alfo 2Biberfprud) gegen meinen Sorfd)tag nicr)t

erhoben; mir merben nadj bemfelben »erfahren.

3d) fteEe ben §a bes brüten 2lbfd)nüts, Berufung,
unb bas gu bemfelben r>orliegenbe Slmenbement SReictjensperger

gur ©isfuffton.

©er i>err Seridjterfiatter fjat bas SSort.

Beridjterftatter Slbgeorbneter Dr. ton S^watjc: -Keine

Herren, über bie Berufung felbft roerbe td) nid)t fpredjen;

id) roerbe mir bas SBort baju für ben ©djtufj ber ©ebatte

Dorbefjatten. üftur auf einen *ßunft erlaube id) mir, im rwraus

©ie aufmerffam gu tnadjen. ©er §err College §aud unb

feine $reunbe haben Sfmen oorgefd)tagen, in § a bie SBorte ein*

gufdjalten, bie in bem 2lmenbement enthalten finb. 3d)

möchte betonen, bafj bie $rage ber Berufung nid)t tosgetöft

roerben fann oon einer 9Jief)rgabl r>on Sefd)lüffen, bie ©te
bereits genehmigt haben, unb bafj, roenn bie Berufung gegen

»erurttjeilenbe Ianbgerid)tlid)e ©rfenntniffe eingeführt roirb,

notfjroenbigerroeife gurüdgegriffen roerben mufj auf bereits

mehrfach non Sljnen angenommene Beftimmungen bes @nt=

rourfs, in roeld)em roir einen @rfafc für ben SSegfaH ber 33e=

rufung fdjaffen rootten. 2>d) möd)te nur bitten, bafe biefer

©efidjtspunft in ber ©ebatte mit feftgefjalten mirb.

^Mfibent: ©er §err Slbgeorbnete 2Binbtt)brft f)at bas

SBort.

Slbgeorbneter SSHnbtljorft: Steine §erren, bie $rage

ber Berufung hat uns bereits roteberfjolt befd)äftigt, unb erft

geftern bei ber ©isfuffton über ben fogenannten ©efenfionat*

termin, bei ber $rage, in roeld)en gäEen ber Slngeflagte im
§auptnerfal)ren bie StuSfefcung verlangen fönne, ift auf bie

Berufung gurüdgefommen ober tüelmefjr ber ©isfuffton bar*

über »orgegriffen roorben. ©ie gro^e 33ebeutung ber $rage

an fid) braudie id) niemanbem barjulegen; gerabe ber Um*
ftanb, bafj fie überall bei unferen 33eratt)ungen fid) non felbft

aufbrängt, fpric^t bafür. 3" ber $ommiffion f)at bie ^rage

ber Berufung bie nerfd)iebenfte 33eurtb,eilung gefunben. 3n
ber erften S3eratb,ung t)at bie ^ommiffion bie Berufung gegen

tanbgerid)tlid)e ©rfenntniffe in ©traffachen jugetaffen; fie f>at

au^erbem befd)loffen, bafj bie ©traffammern in ben Sanfc

gerieten in £riminalfad)en jufammengefefet fein follten auö

ted)t§gelehrten SKidjtern unb ©djöffen; fie ^at ferner be=

fiJhtoffen, bafe ber (Staatsanwalt bie Berufung nid)t haben foK.

2lHe biefe 33efd)tüffe finb in jweüer 33erathung, freitid) nur
mit einer Majorität non einer ©timme, jurüdgenont;

men roorben. Unfere Einträge wollen bie ^etfteUung
ber ^Berufung, fie abftraljiren non ber SBilbung ber

©traffammern aus red)tsgetehrten 9tidhtem unb ©djöffen
unb fie laffen bem Staatsanwalt ebenfalls bie Berufung
offen. 22ir fjaben nid)t met;r oerlangen rooßen, als roir für

abfolut nothweubig fyalttn, obrooht riete oon uns jebenfaEs

ber Meinung tjemefen wären, ba^ eine Berufung bes ©taatSs

anwattS unter feinen Umftänben ju gewähren fei. 3d) beute,

bafe aus biefen Vorgängen in ber ^ommiffion minbeftens bas

fid) gu Sage legt, ba§ l;ier feine ^3arteirüdfichten in grage

finb, fonbern ba& es fich um ein generelles ^rinjip tjanbett,

bas für alle in gleicher SBeife Sebeutung ^at. @S geht

baraus aud) heroor, bafe bie ©ad)e wenigftenS im t)öct>ften

©rabe zweifelhaft ift; benn wenn in ber erften SBerathung

bie Majorität fo gering war unb in ber gweüen bie 3J?ajo-

rität nur mit einer ©timme bie früheren löefcfjlüffe gurüd=

nahm, fo ift bie grojjje objeftioe 3weifelhaftigfeü gegeben.

(3uruf linfs.)

— Sd) weife nid)t, was ba unrichtig ift, £err College

SaSfer; jebenfaßs will ich bann fagen: mit einer fetjr gerin=

gen SKajorität, bas ift ficherlid) richtig.

Sc^ »ergegenwärtige mir nun, wie bie ©adjen naä) ben

gute^t gefaxten 33efd)tüffen ber ßommiffton liegen.

Sei ben Schöffengerichten, bie über bie lieber?

tretungen unb fleineren Vergehen gu urtfjeilen

haben, roo ein Siebter mit groei Saien iirtheilt,

ift eine Berufung geftattet. ©ie Berufung fann fid) er=

ftreden nid)t allein auf bie Shatfrage, fonbern aud) aut bie

red)tlidhe ^Beurteilung, insbefonbere aud) auf bie ©trafgu=

meffung. ©s ift aufeerbem bem 2lngeftagten eine ©arantie

gegeben in ber SBieberaufnaljme, roenn aud) nur roegen früher

nid)t gefannter ober ohne SSerfdjutben nid)t geltenb gemachter

2hatfaä)en unb Beweismittel. Sei ben ©d)murgerid)ten, an

weld)e bie größeren unb größten Serbrecben gehen, befiehl

bie ©arantie in ber üfteoifion unb ber erweiterten SSieberauf?

nähme. SlHerbingS ift für biefelbe eine Berufung nicht, wohl
aber bas weitere wichtige EfJedtfsmütel gewährt, ba§ bie brei

9tid)ter, welche urteilen, bie ^ontrole über bie Stjatfrage

Ijaben. 2Bir haben gerabe heute über biefe $rage uns unter*

halten unb madjte ber §err SftegierungSfommiffär, wenn id)

ihn rid)tig nerftanben tjabe, bie Bewertung: ba bie Be«

rufung in ben lanbgerid)tlicb,en ©ad)en abgefd)afft ift,

barf man biefeS SRed)tsmittel — ober biefen £Red)tSbe=

hetf, wie man es aud) nennen fann — niä)t ftatuiren.

9ttemanb aber wirb nerfennen, bafe in biefem SRedjtsbetjelf

ein großer ©d)u^ für ben Slngeftagten liegt, ber um fo höher

angufä)lagen ift, als bei ben fd)wurgericbtlid)en Berhanblungen

von gwölf ©efd)wornen ad)t bas ©c^ulbig auSgefprodjen

haben müffen; alfo ad)t gegen oier unb ein 9iid)ter minbeftens

müffen »on ber ©d)ulb übergeugt fein, fonft ift eine $er*

urtheitung im fc^wurgeridhtliiihen Berfafjren nicfjt möglich,

©aneben ift — id) wieberljole es — in begug auf bie

fd)wurgerid)tlichen ©adjen bas Stedjtsmittet ber Sfteoifion unb

baS Rechtsmittel ber aBieberaufnal»me geftattet. %üv lieber*

tretungen unb Bergenen nad) meinem ©afürhalten ein aus*

reidjenber ©<^u^; für Berbrecljen, bie an bas ©d)wurgerict)t

nerwiefen werben, ebenfalls ein ausreid)enber ©d)u^. Bei

ben Sanbgerichten fteht bie ©adje anbers. Bei ben taub*

gerichtlichen ©adjen enftirt gar fein 3ied)tsmütel als bas ber

9ceoifion unb ber SSieberaufnatjme, — gwei fogenannte aufeer*

orbentlid)e ERe(ähtSmittel. ©ie £Remfion fann fid) nur mit

einer Berle^ung bes ©efe^es befdjäftigen unb bie SSieber*

aufnähme erforbert neue Beweismittel ober neue gfjatfadjen,

roobei aHerbingS aud) bie früher nid)t uorgetragenen 2hat*

fad)en, obrooht fie befannt roaren, gu ben neuen geregnet

roerben follen. ©ie grage, meine §erren, ob bie ©traf*
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jumeffung eine richtige mar, fann bind; feine RedjtSmittel

irgenb roeldjer 2lrt ju roeiterer ©rörterung gebradjt roerben.

2lÖe Herren fennen baS ßriminalgefefclHtd) nnb roiffen, bei

wie Bielen Sßerbredjcn bem Rtdjter ein großer Spielraum

grfaffen ift in 23ejiet)img auf bas Sttaß ber Strafe, bleibt

bas Sanbgeridjt innerhalb biefer rociteren Satitübe, fo

mag bie ©träfe nod) fo tjurt bemeffen fein, ber S3e=

fdjulbigte bat gar fein 2JUttel, irgenb rocldje @rörte=

rnng barüber rjerbeiäufüljren ; er fjätte es nur bann,

roenn ber Siiäjter unter bem 9J?inimum geblieben — unb baö

mürbe bem Slngeflagten reofjt feine SJeranlaffung jur S3c=

fdjroerbe geben — ober über baS 33?ajimum hinausgegangen

märe. 2)?eine §erren, betrauten Sie bies recr)t rootjf. ©in

jeber, ber ftnbet, baß es nidjt einerlei ift, ob man fünf ober

ob man jefjn Safere im 3ud)tfjaus jt$t, roirb mir jugeben

müffen: baö ift bod) ein furiofer 3ufknb, menn man biefe

$rage nidjt aud) einem jroeiten Ridjter oorlcgeu fann; unb
id) behaupte, es roirb mir baS feiner, glaube id), roiberlegen,

baß nad; ber Vorlage ber ßommiffiou über bie $rage ber

3umeffung, menn fie nur innerhalb biefes nom ©efefc &uge=

Iaffenen SpatiumS geblieben ift, feinerlei Rechtsmittel ein*

treten fann.

9JJeine Herren, bie Sadjen, bie an bie Sanbgeridjte, an
bie Straffammern geroiefen finb, finb bie bei roeitem
größte 3afjl ber Sßerbrecben unb Vergeben, bie überhaupt
in ftrage fommen. 2)ie ©adjen felbft finb ben §erren ja

aus §§ 53 ff. bes ©eridjtsnerfaffungsgefetses befannt. Sie
finb fo roidjtig unb fo umfangreid), baß wir bei ber $rage,

ob bie 93refjoergerjen an bie Sdjrourgericbte oerroiefen roerben

follen, ja non allen Seiten gehört Ijaben, baö eigentliche

orbentlidje 33erfal)ren fei baö cor ben Sanbgericbten unb bie

Sdjrourgerictjte feien eine 2tuSnabme, — eine 23ef)auptung,

bie abfolut unrichtig ift, bie fid) aber erflärt, roenn man
fiel)t, roie groß bie 3nf>l ber Reate ift, bie ber lanbgerid)t=

lidjen Sttburtf) eilung unterliegen.

3ft aber bie 3al)t biefer Reate fo groß unb finb biefe

Reate fo roidjtig, fo entfdjeibcnb über bie $reiljeit, biedre
unb baö Vermögen unferer Mitbürger unb oon uns felbft, fo

fann man bod) billig bie grage aufroerfen: roie fommt es,

baß bei ber 2lburtl)eilung biefer gaf)treid)en unb fjöcfjft mistigen
Reate nidjt biefeloen ©arantien gegeben roerben follen unb
gegeben finb, roie fie bei ben Uebertretungen unb ftei=

nereu Vergeben unb bei ben größeren Sßerbrcdjen für
notbroenbig eradjtet rourben? S)ie Herren fagen: es ftnb ja

genügenb ©arantien gegeben. SDiefe ©arantien liegen erftenS

in ber Sefefcung ber Straffammer mit fünf Ridjtern, roonon
niet fid) für baö Sdjulbtg erflären müffen. Steine Herren,
biefe Sidjerung roirb in redjt nieten fällen roefentlid) beein-

trächtigt roerben, inbem aud) bie betadjirten Straffammern bie*

felbe^ompetenj Ijaben, unb roa§ non biefen betadjirten Straffam=
mern ju fjalten, fjat bie ©isfuffton, bie roir barüber führten, ge=

jeigt. deiner war, ber nidjt minbeftens jugeftanb: fie finb

ein trauriger, aber notljroenbiger Sefjelf. Unb nor einen
foldjen Sebelf rooaen Sie alle biefe Reate fietlen? SSon einem
foldjen Sefjelf motten Sie bie ©fjre unb bie greifjeit unb
bas Vermögen ber Mitbürger in erfter unb lefcter Snftanj
abtjängig machen? @s ift außerbem biefe angebttd) fo große
Sidjerbeit roefentlid) baburd) beeinträchtigt, baß bie Herren
befdjloffen baben, es bürften bei bem Urteil ber Straffam»
mern jroei Ridjter betljeiligt roerben, bie fd»on in bem 93or=

Derfafjren bis jur SSerroeifung tbätig geroefen finb. @3
fommen alfo nur brei notlfommen unbefangene Stidjter in
biefen hätten binju unb biefe brei unbefangenen follen mit
jroei befangenen in erfter unb lefcter Snftans über alle bie
9icate erfennen, bie ben Sanbgeridjten sugeroiefen finb!

_
S)er §err 33erid)terftatter bat in feinem nortrefflid)en

Seridjte, ben id) mit großem Sntereffe getefen, roenn id»

jroar atlerbingä redjt oft ben Staatäanroatt babei ge^

fpürt f;abe,

(§eiterfeit)

ausbrüdlicb bcroorgelroben, baß eine ber ©arantien für bie

Straffanunererfenntniffe barin liege, baß fein Siebter baran

tl;eilnebmen fönne, ber in bem 33oroerfa!)ren bis jur $öer=

roeifung bereits beteiligt geroefen fei. 25er §err 33erid)t=

erftatter l;at burd) feine 2lbftimmung unb bie ber Majorität

fid) unb uns biefe ©arautie tjinroeggejogen.

(9?uf: ?cid)t ganj!)

— SBoQftänbig, ganj ; benn ber 33erid)terftatter, benSie in 'sfyxzm

25ermittelungSt)orfd)tage auSgefdjloffen baben, roürbe bod) rool)l,

glaube id), bei feinem ^räfibenten non irgenb gefunben

Sinnen jugelaffen roorben fein.

9?un, meine Herren, rooju biefes auffällige 58ei faljren ?

2>ie 2Biff enfd)af t fjat bafür entfdjieben, fagen bie Sperren.

2öas ift 2Biffenfd)aft?

(§eüerfeit.)

3n biefent ^aQe, meine §erren, fann id) bie ganje SBiffen^

fdjaft nur finben in einigen friminaliftifd)en 2lu§fübrungen

berütjmter StaatSanroälte unb einiger ^iidjter unb in allerlei

SDisfiiffionen bes Suriftentags, beffen Seratljungen befannt=

lid) fo grünblid) finb, baß mau, roenn man aus bem ganjen

beutfdjen Sßaterlanbe äufammengefommen, in brei Sagen aßeS

erlebigte.

(§eiterfeit.)

9JJeine §erren, roenn mir eine SBiffenfdiaft gegeigt roürbe,

bie fagte, bie ©rmittelung ber SBarjrbeit, bie grünblidie ^xü-

fung einer Sad)e roirb am beften unb erfolgreidjften gemad)t,

roenn man fie nur einmal inad)t, — bie roürbe id) refpef;

tiren. 2lud) 2leußerungen foldjer, bie baS Unglücf gehabt

bätten, auf ber 3lnflagebauf ju fi^en, roürben für mic| non

felir großer roiffenfdjaftlidjer Sebeutung fein. Slud) 2leuße=

rungen ber SSeritjeibtger roürben für mid) ein großes tl;eore=

tifd»es Sntereffe baben. 2)enn SBiffenfd) af t ift für mid)

nidjt bie 2lbftraftion aus tfjeoretif d)en Säfeen,
jonbern bie 2lbftraftion aus ben gemad)ten @r=.

jal; rungen. S)iefer ©runb alfo gilt für mid) gar nid)ts.

3Kan fagt, eine Berufung fei nicb,t oereinbar mit bem
sprinjip ber -Ucunblictifeit unb ber freien SeroeiSroürbigung.

3cb bebaupte, baß baS eine petitio prineipii ift. Scf) roitt

ja aueb bie jroeite ^rüfuna, in ber jroeiten Snfianj ebenfalls

münblicb unb unmittelbar unb mit freier SJeroeiSroürbigung.

®ie ganje ©rörterung, bie über biefen ^ßunft in bem SBe=

riebt bes £errn Referenten unter brei Rummern gemadjt ift,

befd)ränft fid) fd)Ueßlid) barauf, baß es fdjroer fei, in ber

jroeiten Snftans bie ganje Sad)e in berfelben 2lrt nod)mals

jur 2lnfd)auung ju bringen, roie in ber erften. 3d) fann

jugeben, baß barin allerbing§ eine Sdjroierigfeit liegt; aber

biefe Sct)roierigfeit ift mebr eine gefudjte, als eine roirflidje,

ba roir tä^Ud) in ben roeiten ©ebieteu ber nod) beftebenben

Berufung fefjen, roie nielfad) bie 9ftd)ter jroeiter Snftanj im

ftanbe finb, oft fdjon burd) baS Material, roeld)es in ben

2lften liegt, eine fcblfame ^onflufton in Sejiebung auf

bie SEjatfrage bei bem erften Ridjter ju fonftatiren. ©a*

neben aber bangt es ja non uns ab, bas SBerfabren in

ber jroeiten Snftanj fo §u reguliren, baß eine möglidjft ootls

ftänbige SBieberberfteHung bes Silbes aus erfter Snftanj

erreicht roirb. SDie §erren, roeldje biefe Sdjroierigfeit in ber

Reprobuftion befonbers betonen, müffen mir ©arantien geben,

baß bie ^robuftion in ber erften Snftanj, an ber ausfd)ließ=

lid) fie feftl)alten rooßen, eine noßftänbige unb ganje fei; fie

müffen eine ©arantie bafür geben, baß ber 3lngeflagte troß*

ftänbig in ber Sage ift, in biefem erften 33erfatjjren, fobalb

biefelbe eine 2ßenbung nimmt, bie abroeidjt non ber 33or=

unterfudjimg unb non ber 2lnflagefd)rift, eine SluSfefeung nict)t

ju erbitten, fonbern ju nerlangen. ®er §err ^oflege

Secfer tjat uns geftern bereits gefagt, baß if>m eine roefent*

lidje ©arantie für ben Slngeflagten, roeldjer ber Berufung

entbehren foU, barin liege, baß er biefe Slusfefcung ners
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langen fönne. @r Ijat feirterfettö aud) eine fotdje umfang«

reiche Berechtigung bes 2lngeftagten tjerfteflen woflen. «Statt

beffen tjat bie Kommtffton es für genügenb gehalten, bie

$rage in ben bei weitem meiften gäflen in baS ©rmeffen bes

©eridjts gu fteflen. ©aß barin feine trolle ©arantie ber

forreften *ßrobuftion bes gafles im gangen gegeben werbe,

wirb mir niemanb befreiten. Sie §erren jagen gwar:

eä ift richtig, baß bei beut ©rmeffen bes ©eridjts

©cfabren entftefjen tonnen, aber wenn fie entftetjen,

fo ift bas RedjtSmittel ber Reoifion ja gur §anb.
'Sinn , meine §erren , eine Snftituüon , bie man
fo mad)t, baß fie i(;re Remebur erft in $olge ber ReoifionS=

iuftang ju erreichen im ftanbe ift, eine folebe Snftitution ift

nad) meinem ©afürljalten tron felbft als fehlerhaft begeidjnet.

3d) bin ber 2tnfid)t, baß, fo lange man nicht feftfteßen fann

ober wifl, baß jebe neue 2fjatfad)e unb jebeö neue Beweis*

mittel, jebe neue Sßenbung, bie bie «Sad)e in ber ^auptuer*

banbtung befommt, ben 2lngcflagten berechtigt, gu »erlangen,

baß bie SSertjanblung ausgefegt roerbe, fo lange aud) feinerlei

©arantie gegeben ift bafür, baß bie *ßrobuftion ber Sache
eine ooflftänbige fei; unb auf eine foldje möglicberweiie fet)r

mangelhafte ^robuftiou ber %.t)at\aü)tn unb bes Materials

gur 2lburtl)eilung foll in erfter unb lefcter Snftanj bas ©r*

fenntniß abgegeben roerben in aßen biefen Sachen! ®as
febeint mir in ber £rjat 51t roeit gu geben. SDie §erren

haben nun gemeint, es fei, um bie Befdtigung ber Berufung
möglich 511 machen, in bem uorbereitenben Berfaljren eine

Reibe tron ©arantien gegeben; insbefonbere lägen biefe ©a=
rantien in ber 2JIöglicbfeit für ben Stngeftagten, bie Borunter*

fudmng gu verlangen, unb fie follen aud) in bem ©efen*

fionaltermin liegen. Run madje id) bie Herren aufmerf*

fam, baß biefe ©arantien ber Borunterfud)ung unb bes

©efenfionattermins nidjt etroa btos für tanbgerid)tiidje Sachen,

fonbem baß fie aud) aufgefteßt finb für fd)murgerid)tlid)e

(Sadjen, roo man ja roeitergeljenbe ©arantien bat als bei ben

tanbgeridjtlidjen Sadjen. (Ss müffen alfo bod) roorjl biefe

SÖZaßregeln in bem »orberettenben 3Serfat)ren eine Bered)*

tigung in fid) haben; unb biefe Berechtigung in fid) ift

aud) oorfjanben. ©enn bas Berfaljren uor ber §auptt>er=

tjanbtung fofl \a eben bagu bienen, baS Material in mög-
lid) fter «Selbftftänbigfeit gu fammeln, bamit bie §auptoer*

fjanblung eine genügenbe Bafis fjat; unb icf) meine, roenn

bas ber 3roecf bes Boruerfaljrens ift, fo fann es unmöglich

angeführt roerben als befonbere ©arantie unb @rfa£ für bie

Berufung, ba es aud) bei bem Borbanbenfein ber Be-

rufung nottjroenbig fein mürbe. — Hüffen unb fönnen

roir alfo besfjalb bie Berufung ausstießen?! 3d) mache bas

bemerflicb, roeit ber §crr Berichterstatter in feiner großen 2lb=

neigung gegen bie Berufung uns fcfjon gefagt fjat : roir haben
eine große 9leif)e uon Beftimmungen getroffen, bie, roenn bie

Berufung angenommen rcirb, roieber befeitigt roerben müffen.

2)ieine Herren, ju biefen getjören gerabe bie §anblungen
in ber Borunterfucbung. 3<ä) aber befjaupte, biefe ^anblungcn
brausen gar nierjt roieber befeitigt gu roerben; nein, fie finb

redjt nüfclid), fefjr nüfelid;; beim fie bienen bagu, bie 2Bal)r=

beit gu Sage gu bringen ; unb roenn fie red)t uollftänbig finb,

fo roirb Ijoffentlid) baburd) bie Berufung atlerbings nidjt

befeitigt, aber in ber Slnroenbung, in ifjrer 3abl ermäßigt.

SDiefe angeblid) notfjroenbigen Ibänberungen ber in begug auf

bie Boriinterfudjung gefaßten Befcbjüffc finb alfo gar nidjt nöttjig.

Bon ber Befe^ung unb ben angeblichen ©arantien bes

©eriebts unb ber 2lbftimmung oon nier gu eins Ijabe id)

bereits gefprodjen. 3d) babe aud) gefprodjen non ber 2luS=

fd)lie§ung ber SJidjter, roeldje oor bem §»auptoerfabren mit=

geroirft l)atten, roeldje je^t fjinfällig geworben ift.

SDie 9iet)tfion foÜ nun aufeerorbentlid) nü^lid) roirfen.

Sa, meine Herren, fie ift nüfclid) ; aber fie befd)ränft fid) auf

bie 9ied)tSfrage unb ift bei fd)rourgerid)tlid)en Sacben ebeu=

falls guläffig. <5s ift alfo aud) bies feine mit 3iücfficbt auf

bie Befeitigung ber Berufung fjingefteßte ©arantie.

2lu§erbem ift aud) richtig, bafj bie 2Bieberaufnafjme ber

Unterfud)ung ftattfinben fann. Ülber, meine Herren, auch fie

ift ebenfo bei fcbrourgericf)tlid)en ©ad)en unb aud) bei fd)öffen»

geriebtlicben Sachen, roenn groar bei biefen in einer fleinen

Befd)ränfung, guläffig; unb bie 2ßieberaufnahme ber

Unterfud)ung ift an beftimmte Bebingungen gefnüpft,

bie fehr beengenb cinroirfen. Sd) witt .aber über=

haupt rüd|"id)tlid) beS BerfahrenS nicht auf bie auf}er=

orbentlichen Rechtsmittel, fonbem auf ben geroohnten

regelmäßigen ©ang mid) geftettt roiffen; Darin roitt id) bie

©arantien finben. Unb roenn bie §erren nun meinen, baß

bie 2Bieberaufnal)me fo au&erorbentüd) nüfelich ift, roie roirb

es benn mit Hfyxtm ©inroanbe, baß eine Reprobuftion nicht

möglich fei unb baß man besbalb bie Berufung abfefjaffen

müffe? 9Jluß nicht bei ber Sßieberaufnähme gang biefelbe

Reprobuftion ftattfinben? SDann ift, glaube ich, ein ftarfes

Argument gegen bie ßommiffion non ifjr felbft baburch ge=

fdjaffen, baß fie bei feböffengerichtlichen Berhanblungen bie

Berufung guläßt. 2tud) bei ben fd)öffengerichtlichen Ber?

banblungen ift bie Reprobuftion in groeiter 3nftang eine

notl)roenbige ; ba ift fie guläffig. ©er §err 2lbgeorbnete

Beder fyat fich geftern bemüht, bem §erm Kollegen Dr.

§änel gegenüber bargulegen, baß baS roefentlid) burd) bie

3ugiehung oon nid)t red)tsgelehrten Richtern unb beren

3af;l motioirt roerbe. Run, meine Herren, roenn man bei

bem Saienetement fo norgugsroeife t>orfid)tig fein unb bie

Berufung einführen muß, bann fürchte ich . . .

(Slbgeorbneter Dr. Sasfer: Beder fyat bas nid)t gefagt !)

— 3ft es unrichtig, bann habe ich ifjn mißoerftanben, bann

roirb er mich berichtigen; ich benfe, Sie fönnen baS ihm

felbft überlaffen.

(§eiterfeit.)

Sebenfaßs behaupte ich, bafc bie Berufung bei feböffengericht-

lichen Sachen roefentlid) nur fongebirt roorben ift,

roeit bie Regierungen baS »erlangen. SDie Regie*

rungen haben eben Bebenfen, bei fd)öffengerid)tlid)en Sad)en bie

Berufung ausgufdjließen, bamit berStaatSanroalt unter aßen

Umftänben in ber Sage ift, aud) in fd)öffengerid)tlid)en Sachen

bas Urtheil red)tsgelebrter Richter gu ejtrabiren. Bei biefer

^orberung ber Berufung gegen baS ©djöffenurtfteil fomme

ich gu ber Slnfchauung, baß eigentlid) bie «Schöffen*

urtbeile nur ein unnöttjiger Slufgugfinb. 3Kan foflte

biefe Sachen bann ohne roeiteres an bie red)tSgelel)rten Rid)=

ter bringen, roie bie Singe liegen, lieber bie $rage ber

fogenannten großen Schöffengerichte, alfo ber 3ugiebung von

Schöffen in ber mittleren Snftang, bei ben Sanbgerichten,

bat ber §err Suftigminifter uon Greußen erftärt, an fid)

roäre bas ja ein guter ©ebanfe, aber in ber gegenwärtigen

3eit ginge bas nidjt ; unb barum hat man gurüdgegogen unb

bat biefe Schöffengerichte nicht aufgenommen. 3<h befenne

mich nicht gerabe als ein großer Bereiter ber Sd)öffengerid)te

in mittlerer Snftang , id) halte es heute nod) mit ben

Sdjrourgendjten; aber bas muß id) fagen, roenn id) bie Be=

rufung abfd)affen foß, bann roerbe ich boch lieber ein lanb*

gerid)tlid)es Sd)öffengerid)t haben rooßen, als bas llrtheil

bloS ucn Red)tsgelebrten ! 2Bir fönnen baS jefct nicht erreichen

unb roir haben • es tebiglidj mit ben Sanbgerichtsfammern,

roorin nur Rechtsgelehrte fi^en, gu thun.

2)as finb fo bie roefentlichen ted)nifd)en fragen, bie in

betraft fommen. @S ift aber bie ^rage nod)tnals ins Sluge

gu faffen, ob benn in bem £auptüerfaf)ren für bie oofle tyxo-

buftion ber Sad)e genügenb Borforge getroffen ift? llnb ba

behaupte id) meineStheils, baß abgefel)cu oon ben Momenten,

bie id) bereits angeführt habe, für eine fiebere sprobuftion bes

gangen Sad»oerhalts besl)alb nicht genügenb geforgt ift, roeil

nicht in allen lanbgerichthdjen Sachen uothroenbtg ein

Bertheibiger befteöt roirb. Sie sperren, welche bie Berufung

befeiligen woflen unb ädertet Einrichtungen treffen, welch e
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bie Berufung angeb(id) unnötig machen folten, benfen fid)

immer Snfufpaten, bie fo gelehrt finb, tote fie felbft, bie

perfcfte Surften finb. (Sin perfetter Surift, wenn er nadj

Einleitung einer Unterfudjung gegen ifjn bie nötige Seelen=

rtitje befjält, ift oielleidjt im ftanbe, alle biefe fleinen

3Wittelct)en ju gebrauchen; aber baS©ro3 ber Wcnfdjen, toel=

djes oon biefen flehten Witteld)en feine Ültjnung t>at, roirb

ohne jeglidje Sertljeibigung gar nidjt in ber Sage fein, biefe

Wittel gehörig ausjunufeen, unb es bleibt nadj roie cor fieser,

baß, trenn bie £auptoerfjanblung in itjrec Sebeutung erhalten

toerben fotl, unter allen llmftänben erft bann ber Slngeflagte fetjen

rctrb, roorunt es fiel) eigentlich t)anbelt unb rootjin bie Singe gefjen.

§aben ©te ifjn nun bcfdjränft, tote gefdjefjeu, in Sejieljung

auf bie 53efugmfj, bie SUtSfefcung ber SBerljanblung 3U oer=

langen, fjaben ©te ihn, rote g^djefjen, befdjränft in ber 3Ser=

tfjeibigung: bann, benfe ich, ift ga* feine ©idjerljeit gegeben,

baü ber 2Ingeflagte in ber Sage mar, genügenb unb in ber

rtdjtigen 2Irt feine ©adje oorjubereiten unb in ber £aupt=

oerljanblung ju oertreten. 2BoHen ©ie bie ^Berufung be=

fettigen unb alles auf bie §auptoerljanblung fteHen, bann be=

fjaupte id) heute nochmals, es ift ein 33ertfjeibtgungS =

jroang nötfjig, roie ©ie in 3iüilfadjen einen Anwalts =

jtoang für nötfjig erachtet fjaben, unb biefen a3ertfjetbigung§=

jroang fjaben ©ie nod) nid)t eingefüfjrt.

Sann, meine gerreit, füllte id) benfen, bafj es tief in

ben menfdjlidjen Slnfdjauungen begrünbet ift, eine

mehrfache Prüfung oon ben oerfdjiebenften ©eftdjtspunften

in fo wichtigen Singen eintreten ju laffen. 2luf allen ©e=

bieten, roo man wtäjtige Singe ju oerijanbetu b>t, tritt eine

mehrfache Prüfung ein: fie tritt ein in ben gewöfjnltdjften

SebenSoerfjältniffen, fie tritt ein bei parlamentarifdjen 3Ser=

fjanbtungen, unb Ijier bei biefen fjödjftwtdjtigen Singen foö

fie nidjt nötfjig fein? ©ie tritt audj ein beim 3ioilproje6,

unb besfjalb Ijat man bie Berufung in 3ioilfaäjen nidjl

befeitigt.

§reilid) fjat geftern ber §err College SSecfer mit großer

Energie bagegen proteftirt, baß man bie Berufung im 3ioit=

projeffe mit biefer Berufung jufammenroerfe. Sd) bin nidjt

jtoeifelfjaft barüber, baß bie Berufung im 3ioilprojeffe anbre

JBorauSfefcungen unb einen anberen sjßrogeßgang fjat, roie bie

fjier in grage befinblid)c; aber barüber fann man bod) woljl

nicht jtoeifeln, bafj fie bas ^3robuft ber Erwägung ift, baß,

toeil man fürd)tet, in erfter Snftanj eine atlfeitige unb oofle

SSürbigung nidjt immer erlangen ju fönnen, man eine

jtoeite fdjaffen müffe, bamit bie ©adje bort bie in erfter

Snftanj nidjt erreichte, ooHe unb ganje Erörterung nod) ftn=

ben fönne.

Weine Herren, unfere Sßorfafjren fjaben niemals an

Singe biefer 2lrt gebadjt. greifjeit, Sßermögen unb Efjre ber

Mitbürger auf einen Sßurf ju fieöen, ift ihnen

niemals eingefallen. ©ie fjaben üiefletdjt einen

Ueberfluß oon Rechtsmitteln, aber nur ein Rechtsmittel

in erfter unb lefcter Snftans roäre ifjnen unbenfbar geroefen.

Es ift intereffant, roie gerabe aus bem Sanbe, in roelchem

biefe Reäjtsmittelfjäufung am aKerbebeutenbften mar, aus

©adjfen nämlid), nun mit einem Wate bie Reaftton in foldjer

©djärfe fjenrortrttt, roie fie in bem §errn Kollegen oon
©djroarje oerförpert ift; benn barüber täufdjen ©ie fid) nidjt,

er ift ber houptfädjlidjfte SBertfjetbtger biefer einen Snftanj,

(Slbgeorbneter Dr. oon ©djwarje: 2ludj ber erfte!)

unb hat bie Sbeen bafür propaganbirt.

Er fagt „ber erfte" — aud) biefen Rufjm will id) U)m
laffen.

(§eiterfeit.)

3d) glaube, ba^ auf biefe Ridjtung bes Kollegen in ber

£fjat bie Slbunbanj ber Rechtsmittel in ©adjfen in früherer

3eit nidjt ofjne Einroirfung geroefen ifl, aber ohne bajjj i(;m

bas üieHeicfjt jtim 33erou&tfein fam.

(^eiterfeit.)

Senn ber oerefjrte §err mufj bas fid) bod) redjt flar madjen,

bafj man eine ganje Reifje oon 2lnfdjauungen fjaben unb
redjt feft baran falten fann, ofjne felbft ooQftänbig ben ©runb
berfelben ju fennen.

(©ehr roafjr! linfs.)

^ebenfalls aber roar in unferem früfjeren 35erfafjren eine

Snftitution, meine Herren, bie eine ©arantie gab, roie roir

fie in unferem gegenwärtigen 33erfaljren nidjt roieber fons

ftruiren toerben unb nidjt roieber fonftruiren fönnen. Sas
roar feie 3uläffigfeit ber 2lftenoerfdjicf ung an eine

3urifienfafultät. Weine Herren, biefes Rechtsmittel roar oon ber

allergrößten 33ebeutuug unb idj felbft fjabe als 33ertljeibiger

baoon ausgiebigen ©ebraud) gemadjt ; unb ro i e bebeutenb bas

roar, bas fönnen bie Herren fid) oergegenroärtigen, toenn fie

bie ©üte fjaben roofien , bie ^3rotofoHe bes oerftorbenen

33uubeStagS ju lefen. Sa fjat man fid) roieberljolt, ganj

roieberfjolt mit ber Sefdjränfung biefer Slftenoerfdjicfung be=

fdjäftigt, roeit man aflerbings eine ©arantie barin fanb, bie

ben polijeiliäjen SlHuren ber bamaligen 3eit recht unangenefjm

roar. Sßenn roir roeni^er polijeilid)e SlHuren fjätten, als bie

bamalige 3eit, fo roürbe idj oießeidjt bas Sluffjeben biefes

Snftituts efjer oerfdjmerjen. Seiber aber fjat ber neue Sttnb

unb bie Regierungen in bentfclben uns in ein foldjes Ueber=

maß oon ^ßolijei geroorfen, roie es bamals überall nidjt ftatt=

fanb. Unb fo fann id) meinestfjeils oerfidjern, bafj, wenn
biefe ^rosefjorbnung ofjne Berufung ju ©tanbe fommt, idj

nad) bem alten ^ro^ef? mit ber 33efugnifj ber Slftenoerfdjicfung

midj jurücffefjnen roerbe.

(^eiterfeit.)

Weine §erren, benfen ©ie fid) bod), roaS es fjei§en roifl,

toenn über eine foldje gro§e 3aljl oon Sßergefjen unb 3Ser=

bredjen in erfter unb le^ter Snftanj foldje Ridjter urtfjeileu,

mit roeldjen bie betreffenden Slngefdjulbigten jufammen leben,

mit beneu fie im täglidjen SSerfefjr finb, benen fie freunb=

fäjaftlicfj ober feinblidj gegenüberftefjen ! Senfen ©ie fidj,

roaS bas bebeutet in gegenwärtiger 3eit, unb roie leidjt es

gefdjefjen fann, baß ein Slngefdjulbigter geftetlt roirb oor eine

©traffammer, in roeldjer nur politifdje ©egtter ober firdjlidje

©egner fifcen, nadj ber einen ober anberen ©eite Ijin!

Senfen fid) bie §erren, roie fefjr oerfdjieben bie Sfjat=

fadjen beurtfjeilt toerben, toenn fie beurtfjeilt werben in

bem Greife, roo fie oorfamen, unb toenn fie beurtfjeilt

toerben in einem Greife, roo fie nidjt oorgefommen finb

!

2ßie ganj anberS, meine §erren, — ©ie fönnen es täglich

felbft in ber treffe feljen — toerben Ereigniffe, bie in©ad)=

fen oorgefommen finb, in ber treffe oon Söerlin beurtfjeilt,

als in ber treffe oon ©adjfen! könnten ©ie bie ©traf=

fammem immer aus bem Greife, ber beim beften 2BiHen ber

Ridjter unroitlfürlidj auf bas Urtfjeit eintoirft, b^inroeglegen

unb an einer ©teile oeTfjanbeln, roo bie Ereigniffe nidjt oor=

gefommen finb, fo roürbe es oiel weniger bebenflidj fein, bie

^Berufung ju befeitigen. ©o aber bie Sanbgeridjtsfammer,

bie mitten in ben Ereigniffen ftefjt, befonbers bie betadjirte ^am»
mer jum Ridjter in erfter unb lefcter Sttftanj ju maäjen,

baS fdjeint mir in ber jfjat etroas unmögliches. 2ßer

immer Sßertfjeibiger geroefen ift, roirb fidj bieS flar madjen

müffen.

Unb, meine §errcn, toenn man biefe Ratfjsfammern fo

fouoerän fjinfteHt, über baS Vermögen, bie greifjeit unb bie

Efjre ber Witmenfdjen ju urtfjeiten, glauben ©ie es mir, id)

habe barin Erfahrungen gemadjt, es roirb bei ber täglidjen

S3efd)äftigung ber Ridjter, ofjne baß er es roeiß, abgeftumpft.
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@r bef)anbelt bie ©adje nad) unb nad) gefcfjäftsmä^ig —
hanbroerfSmäßig miß id) lieber fagen;

(3uruf: berufsmäßig!)

— berufsmäßig. 3d) bin ber Meinung, baß man unmög=
lid) folgen fid) täglid) mit $rimiualfad)en befdjäfttgenben

redjtsgelefjrten 9iidjtern, bie an bas ©trafen aßmäljliä) ge=

roöfjnt roerben unb beren ©efül;l babei mef)r ober minber

abgeftumpft roirb, überlaffen fann, in erfter unb fester 3n=

ftanj ju urteilen. 5)arin liegt ber ©runb, roarum id) fagte

:

miß man bei ben Ianbgerid)tUdjen ©ad)en nur eine Snftanj,

fo muß man et)er auf bie großen Sdjöffengeridjte fommen,

weil ber §injutritt immer neuer ©(erneute aus bem $otfe

bieten Uebelftanb ber Stbftumpfung ber fid) täglid) mit ErU
mtnalprojeffen befdjäftigenben 9iid)ter befeitigt ober bod)

milbert. Sßctm aber biefe fid) täglid) mit $rtminalprojeffen

befd)äftigenben Männer cor Stugen haben muffen, baß ein

©erid)t l)öl)erer Snftanj fic beroadjen roirb, roenn fie jeber;

jeit beffen $ontrole ju erroarten b.aben: bann roerben fie

aßerbings ein bisdjen oorfid)tiger fein.

(3uruf UnfS oom Slbgeorbneten 33aet (Dffenburg) : 2)aS ®e*

nnffen ift bie befle ßontrole!)

'^röfibent: 3d) bitte, ben §errn Mehner nid)t ju unter=

bred)en.

2lbgeorbneter Sötnbujorfi (fortfa^renb) : SDaS ©eroiffen

ift unjroeifelljaft bie befte $ontrole. 3d) l)abe bas ©e=

roiffen feines -äJfenfdjen beanftanbet; id) ^abe aber bargelegt,

baß es eben menfdjlid) ift bei ben täglid) fid) roteberholenben

Sefdjäftigungen mit ^riminalfadjen, nid)t mehr bie

füljligfeit ju behalten, roeldje id) ©erlange. ®as ift fein

Sorrourf für irgenb jemanben, baS ift eine S^atfadje ber

pfnd)ologifd)en (Erfahrung, bie ber oereljrte §err oießeid)t

machen roirb. —
SDa§ finb fo im roefenttidjen bie Momente, roeld)e mid)

beftimmen, entfd)ieben unb feft au ber Berufung ju galten.

ÜKun finb mir fel)r häufig bei oerfdjiebenen (Erörterungen

hierüber in ber ©ad)e felbft feine (Sinroenbungeu mehr ge=

mad)t; aber es ift gefaßt : roenn roir bie Berufung

aufnehmen, bann muß eine neue Ueberarbeitung bes @nt-

rourfs ftattfinben, unb bie fönnte möglid)erroeife baS 3u*

ftanbefommen ber ©efe^e fjinbern. SDiefen ©inroanb fann

id) nun an fid) fd»on gar nid)t gelten laffen. 2Benn man
bie Berufung in Striminalfadjen für etroas notl)roenbigeS

erad)tct, fo ift es abfolut unjuläffig jit fagen, biefe 3lotfy

roenbigfeit fann id) nid)t ausführen, roeil id) bann nid)t

fertig roerbe; bann muß id) fagen: id) barf nidjt eher

fertig roerben, als bis baS 9totf)wenbtge gefd)el)en

ift; unb id) fann mit einer fotdjen Slusrebe es unmöglid)

rechtfertigen, baß id) aud) nur auf ein Saljr ober auf ein

paar 3<ü)re ^reiljeit, @f)re unb Vermögen meiner Mitbürger

in ©efat)r bringe.

$)ann aber ift ber ©inroanb aud) md)t rid)tig: roenn

man bie Berufung befdjließt, fo ift baS Verfahren bereits in

ber ^rojeßorbnung enthalten, diejenigen fünfte, weldje

man als angebliche ©arautiepunfte l)ingefteflt l)at, fönnen in

ganj furjer grift nochmals geprüft werben, um 51t überlegen,

ob man fie roirflid) notljroenbig l)at ober nid)t.
3<fy

l)abe

fie, glaube id), jiemlid) forgfältig burdjgenommen, unb es

roirb ber ^ommiffion in einer ober jroei ©jungen »oßftänbig

gelingen, aßes ju befeitigen, roas irgenbroie ber Sefeitigung

bann bebürfen foßte. gür mid) erfläre id), baß id) gar feine

anbere SIenberung nött)ig finben würbe als bie, baß bann in

erfter Snftanj brei 3iicf)ter 5ted)t fprecfjen, eine 2Robififation,

bie mit einem ^eberftridje abgemalt ift.

SißeS, roas für bie SBorunterfudjung fefigefteßt ift, würbe

id) mit 3Rüdfid)t auf bie Söa^rljeitsermittelung in feinem

aSerfaf;ren entbehren woßen.

£)b oießeid)t bie SSieberaufna^me bes 33erfabrenS eine

33efd)räufung ju erfahren Ijätte auf biejenigen 2fjatfad)en, bie

fid) erft nad) bem ^auptoerfaljren fjeroortljun, wiß id) batjin«

gefteßt fein laffen. 3d) würbe mid) bamit oießeid)t einoer=

ftanben erftären fönnen, aber aud) biefe S3efd)ränfung wäre
in gana furjer $rift b^ersufteßen. 3d) gebe besb^alb gcr nid)t

ju, baß bas ©efefe irgenbroie gefäljrbet roerbe, roenn gemäß
bem 33efd)luffe ber Äommiffion in erfter Sefung bie Berufung
roieber Ijergefteßt wirb.

Unter aßen tlmftänben wieberljole id): ©jperimente
fönnen unb bürden nid)t gemacht werben, unb
oline genügenbe ©arantie unb ©id)erl)eit bürfen
wir auf feine SBeife bie @t)re, bie f^r et T) et t unb
bas Vermögen unferer Mitbürger gefäl)rben. 3d)
fann bas ©d)idfal feines 3Jicnfd)en auf einen
SBurf ftelten, unb barum ftimme id) für bie 23e*

rufung.
(33raoo! auf beiben «Seiten.)

^ßrofibent: -Dieme §erren, id) füubige fd)on jefct an,

baß ein 2lntrag auf namentlidje 2lbftimmung über bie 33e=

rufungsfrage mir eingereidjt worben ift r»on bem §erm 3lb=

georbneten greiljerrn ju granfenftein ; ber Slntrag iji uon
mefjr als 50 9)iitgliebern unterfiü^t.

3d) ertfjeile nunmehr bas SSort bem §erm Slbgeorbneteu

Dr. Sasfer.

2lbgeorbneter Dr. So§Ier: Sie le^te oon bem §erm
SSorrcbner auSgefprod)ene 2lnfid)t wirb gewiß oon bem ganjen

§aufc geseilt. Stuf aßen ©eiten fudjen roir nid)t nad)

äußeren $ßortl)eilen, fonbern roir finb gl ei er) beftrebt, ju cr=

forfdjen, auf roeld)cm beften Sßege bemjenigen, ber roegen

einer ftrafbaren §anbtuug in llnterfud)uu;} gerätl), bie 3J?ög=

lid)feit ber ooßftänbigften 23ertl)eibigung gegeben unb bie

(Ermittelung ber 9ßat)rr)eit bewirft roerben fann. 3dj gebe

51t, meine §erren, baß über bie ^rage, ob Berufung auf ein

jroeites nad) bem erften Urteil, unter im übrigen unoer*

änberten Sßerljältniffen, einjuräumen fei, beftrittene Meinung
Ijerrf^t. 2Benn eiujelne erflären, baß legislatioe 91üdfiä)ten

fie beftimmen fönnten, oon ber Berufung abjufel)en, roäljrenb

fie bei trößig freier §anb bie Berufung geroäl)ren roürbcn, fo

ift baburd) fd)on fo oiel erroiefen, baß bie ©egenfäfce fid) be=

reits in erf)eblid)em ©rabe abgemilbert Ijaben unb bie Sin;

ftdjten an berjenigen ©renje angefommen finb, roo geroiffe

anbere l)injutretenbe Umftänbe beftimmenb einroitfen. 3d)

aber befennc mid) als einen entfcljiebenen ©egner ber 23e=

rufung, bem es als ein befonberer Sorjug biefes ©efefces

gilt, baß er für bie große 2M)rgal)l ber gäQe bie Berufung

entfernt, unb in ber 2trt, roie bie 33efd)lüffe in ber

Eommiffion oorbereitet unb bis jefct aufred)t ermatten

roorben finb, erfennc id) bie fcgenSrei(|en folgen, baß bie

Berufung burd) tauglichere 9ied)tsmittel erfe^t roirb. ©ie

finben, meine §erren, in ber ßommvffionsr-orlage beibe ©i)fteme

entroicfelt: für bie ©d)öffengerid)tsfad)en bie alten brei 3n-

ftanjen mit Berufung, JReoifion unb baneben bas außer;

orbentlid)e 9icd)tSmittet ber befd)ränften SBieberaufn.il)me; für

bie Saubgerid)te ben 2öegfaß ber Berufung mit bem neu ge=

ftalteten Serfafjren unb ber 3lusbet)nung ber 9?eoifion unb

ber 2Bieberaufnaf)me. Unb roenn ©ie in ber Totalität cr=

roägen — fo nämlid), roie bas 33erfat)ren je^t für bie

©d)öffengerid)te geftaltet ift, mürbe es bei erhaltener Seru=

fung aud) für bie £anbgerid)te fein — roenn ©ie in ber

Totalität erroägen, roeld)e oon ben beiben ^rojeßarten unb

9?ed)tSmittelu bie befferen feien, fo bin id) feinen Slugenblid

barüber im 3roeifel, baß roeit mefjr ©idjerljeit für ben 2ln=

gefd)ulbigten gegeben ift in bem SSerfafjren oor bem Sanb=

gerid)t o|ne bie Berufung. 3d) bin nid)t geroißt, l)eute auf

aße oon aßen ©eiten jufammengetragenen ©inroenbungen bes

§errn 23orrebnerS einzugehen; id) faffe biefe ©isfuffton in

ber Sebeutung auf, baß oor bem Sanbe bie ©rünbe für unb
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roibcr bie Berufung flar gelegt roerben, nid)t aber, roie

bieS fonft gu gefd)el)en pflegt bei Singen, bie neu in bie

Sisruffion treten, in einer erfd)öpfenben Serljanblung, bie

©rünbe ber ©egner gu toiberlegen.

9lun, nieine Herren, Ijört fid) bas fo an, als ob mir

mit ber Slufhebung ber ^Berufung nur beabfid)tigten,

eine Snftang gu entfernen aus ber 9Jlafd)inerie, bie in Sdt-

roegung gefegt wirb, um gu einem enbgiltigen ©rfenntnife gu

fommen. Sie ©egenfäfce greifen aber riet tiefer. Soll bas

Verfahren ber erften Snftang non einem groeiten 9lid)ter, ob=

fd)on bie u)atfäd)liä)eu Umftänbe nöÜig uivoeränbert finb,

roieberholt werben unb foll ber groeite 9M)ter §err über bie

gange Materie raerben, gerabe fo raie es ber erfte 9iid)ter ge=

roefen ift, ober follen Die 9led)tsmittel bafür, bafj ein Un=

fäjulbiger nid)t gur ä>erurt(jeitung fommt, in anberer 2Seife

gefudjt unb nad) beu oerfchiebenen 3roeden begentralifirt roer*

ben? ©o lautet bie itdtig ausgeworfene $rage. 9lad) bem

alten ©nftem fann ber groeite Siebter bas erfte ©rfenntnifj

abänbern, inbem er ben 9lid)tfd)ulöigbefunbenen für fdjulbig,

aber ben ©d)ulbigbefunbenen für nid)tfd)utbig erfannte, inbem

er ferner ben 9led)tSpunffober ben thatfää)lid)en Sutjalt be§

Calles anberS beurteilte als ber erfie 3iid}ter, ober inbem er

bie ©ad)e nööig gleid) beurteilte, aber bie ©trafroüvbigfeit

oerfdjieben fd)ätste unb boS ©trafmafs entroeber erl)öl)te ober

uerminberte. Siefe fünfte müffen nun auöeinanbercjebalten

werben, ©oroeit ein 9?ed)tsirrthum bes erften fRtc^tcrö in

gragc fommt, ift nad) bem 3eugnifj aller genügenb geforgt,

beim bie 9ler>ifion ift bas le^te ©d)uimüttel, bafj ein 9ied)ts=

irrtfjiun ber erften Snftang ober ber beiben erften Snfiangen

burd) ben SHuSfprud) Des, I;öd)ften 9iid)ters rcoreffirt raerben

fann.

©oroeit bagegeu bie Ermittlung ber gljatfadjen in be=

trad)t fommt, gibt es groei 9Jlöglid)feiten. (Sutroeber es finb

nidjt fämmtlidje Sljatfadjen ober nid)t fämmtlidje Seroeismittel, bie

ju ©unften Des 2lngefdjulbigten hätten aufgeführt ober er=

bradjt raerben rönnen, in erfter Snfiang gur ©rörterung ge=

langt; ober fammtlidie 2f)atfad)en unb Seroeismittel finb

eruirt roorben, aber ein groeiter 9lidjter benft über bie ©e=

fammtfjeit berfelben anbers als ber erfte 3iidjter. Siefe

beiben ÜKöglidjfeiten müffen ©ie fdjeiben. gür bie erfte —
bas müffen and) bie ©egner gugefteljen — gibt bas ©efejj

ein 9ledjtSmittel, rceldjes niä)t allem bie Berufung erfetjt,

fonbem unenblid) beffer ift als bie Berufung, Seit trotten

©egenfafe groifcfjen bem, rcas neben ber Serufung für bie

SBieberaufnaljme geroäljrt raerben fann unb roaS ot)ne bie 33e=

rufung für biefe geroäljrt ift, finben ©ie im ©efe£ felbft aus=

gebrüeft. Sei bem fd)öffengerid)ilid)en Serfaljren — unb baffetbe

mürbe bei ben Sanbgeriäjten gelten, roenn ©ie bie Berufung

beibehalten — fann eine 2Bieberaufnal)me nur ftattfinben,

roenn Sfjatfadjen ober Seroeismittel oorgebradjt raerben, roeldje

ber 21ngefd)itlbigte im erften Serfaljren beigübringen nidjt im
ftanbe roar. Sie jetjige SBieberaufnaljiue bagegen in ben

ber geroöljnlidjen Berufung nid)t unterliegenben ©adjen ift

roeber ber 3eit nad) fo befdjränft, roie bie alte Berufung,

nod) burd) bie Sebingung, ba§ ber 3lngefd)ulbigte im oort=

gen SSerfabren ficljer in Ünfenntnifs über bie 2)atfad)en aller

Seroeismittel ober in ber UmnöglicfjMt ftd) befunben fjabe, fie

jur (Erörterung gu bringen. Sie @ntfd)eibung hierüber ift

aufeerorbenttid) fdjroierig, unb bie $olge biefer formalen ©in=

fd)ränfungift, roie roir aus ©rfafjrung roiffen, bafe bas gange

S'iedjtsmittel oft nerloren gef)t unb nur oerfd)roinbenb feiten

in Slnroenbung fommt; roäljrenb roir je^t in ber nidjt burd)

jene formale SRüdfidjt befdjränften SBieberaufnaljme eine oöllig

freie Berufung geftatten, eine nochmalige Sert)anblung unb
©rroägung ohne jebe Sefdjränfung, fofern nur neue ^(jats

fachen ober neue Seroeismittel oorgebrad)t roerben. Semgemäfc
berührt ber 3lusfd)lufe ber Berufung burd) biefes ©efe^ nur
bie gäHe, roenn bas Shatfad)enmaterial in feinem fünfte fid)

neränbert, fonbem ber jroeite Urtheiler nur angerufen roirb

mit bem eintrage, bafe er eine anbere 2lnfd)auung über baS

23er^anblungen beß beutfeben 9ieicb§tag§.

Sl)atfad)enmaterial fid) bilben möge als ber erfte Urs

theiler.

Slun, meine Herren, raürben roir aud> bagegen nid)ts

einguraeuben fjaben, bafc bie 2Bol)ltl)at einer norfjmaligen

©id)tung unb einer neuen Setrad)tung beffelbeu Materials

geroäl)it raerbe, obfd)on barin feinerlei SorauSfcfeung eines

befferen ober richtigeren Urteils liegt, roenn man nid)t uou ber

Slnfidjt ausgeht, ba^ ber groeite 9üd)ter an fid) triel roeifer

fei als ber erfte. Unb geroifj bilbet bas 9led)tsmittel bei*

Berufung bei biefer ©adjlage für ben 3Ingefd)ulbigten feine

8Sol)ltl;at, roenn man nidjt burchiefeen fann, ba& bie Berufung
nur gu feinen ©unften unb uid)t aud) gu feinem 9lad)theit

eingeräumt raerbe. Sennod) bleiben rair nid)t gleid)giltig,

roenn man uns fagt, es ift eine althergebrachte ©itte —
obfdjon feinesroegs uralt, roie ber £>err Sorrebner fid) aus«

brüeft — aber es ift eine alte Uebung geroefen, bafe man
eine nodjmhlige Prüfung geftattet, unb rcäre es auch nur,

bannt ber groei e 9lid)ter oielleicht eine anbere 2Infid)t fid)

bitbe über baffetbe 2hatfad)enmaterial.

Slber, meine Herren, für eine foldje nod)malige Prüfung
ift bod) ungroeifethaft bie erfte Sorausfe^ung, bafj ber groeite

^Jrüfenbe entroeber beffer unterrichtet roerben fann ober min=

beftenS gleich gut raie Der erfte. §ier, meine Herren, ift ber

Slngelpunft, hier mufe man fid) entfdjeiben. Söer ber 9Jlei;

nung ift, unfer feiges Verfahren biete bie 9Jlöglid)£eit, bafj

baS groeite 9)lal ber Serufsrid)ter ebenfo frifd), ebenfo frei

unb ebenfo uoüftäiibig, roie ber erfte bas gefammte ^hatfad)cn=

material fid) uorfüljren fann, ber mag immerhin an ber Se=

rufung feftl)alten. Söenn aber gitgegeben roirb nad) Dem 3eugni§

aller mit ber ©adjeSefafjten, ja roenn roir aus bem ©efe^

felbft unb iogar aus ber Dlatur ber Singe uns überjeugen,

bafe ein groeites Verfahren gleid) frifd) unb gleid) roirffam

nicht möglich ift, fo gibt nad) biefer Sage bie Berufung fof=

genbes Silb: Ser erfte 9ud)ter hat, mit ben befferen |»ilfs=

mittein für bie (Srforfdjung ber 3Gßat)rI;eit pfi)d)ologifd) mehr
geeignet, aus bem 2l)atfad)enmaterial bci$ 9lid)tige herausgu*

finben, feinen ©prud) gefällt; je^t fommt ber groeite 9lid)ter,

il;m liegt baffetbe ÜJlateriat r>or, unb nidjt mel;r, — beim

fonft raäre baS beffere Rechtsmittel ber 2Bieberaufna()me ge*

geben, — il;m fehlt bie ^anbhabe einer gleid) guten £ßrü«

fung, raie fie bem erften 9iid)ter geboten raar, unb ©ie haben

gum groeiten ©prud) mehr 3utrauen als gum erften.

Ser §err Sorrebner haI re^)t, roenn er fagt: man
pflegt in allen Singen beS SebenS, roie aud) beifpielsroeife

in partamentarifdjen, einen gefaxten Sefdjlufj gur nodjmalis

gen ©rroägung gu ftcüen. 3u unferen Parlamenten ift es

nid)t immer fo gehalten roorben, roir haben aber bie groeite

unb britte Sefung eingeführt, unb ^aben fel)r rool;l baran

getljan. §ätten roir jeboct) bie Uebergeugung geroonnen, ba&

in ber britteu Serathung bas §aus oiel fd)tedjter befefet fei,

bie Sisfuffton roeit mangelhafter unb roeniger gu in=

formiren pflegte, — mürben roir aud) bann an ber

nochmaligen Serat()iing feftl)alten? Sie Sorausfe^ung

jeber nochmaligen Prüfung ift bas Sefferroiffen unb bagit

muß ber groeite Prüfer pfl)d)o!ogifd) in bie Sage nerfe^t

roerben, baft er bas 9lid)tige beffer roiffen fann. Siefe

SorauSfe^ung roar oorhanben unb bie Berufung besl;alb an=

roenbbar, fo lange als bas fd)riftltd)e Verfahren ben ©d)roer=

punft ber Information in bie Slften oerlegte, ©o lange ber

erfte 9lid)ter nur aus ben in ben SIften enthaltenen $apier=

ftüden bieS abgetefen Ijat, rooraus er ein Sitb bes gaHes fid)

geftaltete unb fein Urttjcit fdjöpfte, fonnte ber groeite 9lichter

fid) beffelben ©toffeS bemächtigen, er geroann fogar in ber

SarfteÜung beS erften ©rfenntniffes einen neuen Slnhalt für

bie ^ritif, unb fo roar er mit minbeftenS gleid) guten 9JlitteIn

auSgeftattet, bie 9Bahrl)eit gu erforfdjen. 2Bir geftehen aber

heute gu, bafj ber fd)rifttid)e 3n£)alt ber 2lften roefenttid;

gurüdtritt, ja gang bebeutunglos roirb ber münblidjen Serljanbi

lung gegenüber. 2Ber heute eine Serufung gulaffen roiH, ber

muf? fie in ber ©eftalt forbern, bafc jebeSmal eine oollftänbig
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neue Berr)anblung gerabe rote in ber erften Snftanj unter

r-öttiger Richtberücfftchtiguiig aller bisher oerfjanbelten Stften

eintrete. ®enn, meine §erren, ber ganje t>roje§ beruht nidtjt allein

auf bem ©runbfats, bajj bie Säften nicht entfärben fotten, fonbern

mir finb als ©efefcgeber oon ber Stnfidjt ausgegangen, bafi

bie Benutzung ber Sfttert für bas IXrtJjeit ein rerfchlechternbes

Moment tft, unb haben besroegen überall bie Benufcung ber

Slften, fo roeit nur immer möglich, ju nerln"tten gefudjt unb

gcfe&tiä) auSgefcfttoffen. (Es liegt alfo auf ber £>anb, bafe eine

Berufung nur bann einen rationellen ©inn blatte, roenn bie

gefammten oerfjanbelten 9lften als nicht nortjanben betrachtet

mürben unb in jebem einzelnen ^aHe ber ganze ^3roje§ oor

bem Berufungsrichter genau fo oerfjanbelt mürbe, roie nor

bem erften Richter. 3ft bie 9J£ögUä)feit hierzu gegeben, ift es

irgenb roem eingefallen, eine folche Berufung norjufdjlagen ?

2)ie Regierung in ihrem (Entrourf unb mir in unferen S3e=

fcblüffen geben bie Berufung in gorm ber Sßieberaufnahme

atterbings berart, bajg bie ©efammtoerhanblung ganz oon

neuem anfängt, als ob norfjer nichts rerrjanbelt märe, ©elbfi

unter biefer Borausfefcung ift bie groctte Unterfuchung nicht fo

gut roie bie erfte, bie $rifd>e oer Berhanblung geht immer
oerloren bei einer- Reprobuftton. 3<h gebe aber zu, bafj, roenn

eine folche Berufung fich einführen liefee, bie nochmalige *ßrü=

fung unter Umftänben auch ein beffere fein fönnte.

©o ift benn in ©rfcfjeinung gefommen— unb bas bitte ich

bas £aus roohl zu beachten, auch roegen ber SDarftellung,

welche bem ©ang ber Berfjanblungen in ber ^ommiffion ge=

geben roorben ift: prinzipiell für Berufung finben fich gar

triele Uebereinftimmenbe jufammen, fobalb aber bie praftifcfje

Ausführung anfängt, gehen bie 2lnfiä)ten roeit auseinander.

Unb boch fommt es nictjt barauf an , ein unter einem ljer=

gebrauten tarnen befanntes Rechtsmittel ju geben, fonbern

roie biefes Rechtsmittel beschaffen ift. 2Birb bie Berufung im
^ßvinjip befäjloffen, bann erft beginnt bie Berlegentjeit.

Steine §erren , roir fielen nietjt ohne jebe Seitung für

unfere (Entfcheibung. 2Bir haben beibe ©nfteme in SDeutfcb/

lanb; in ©achfen, Baben, Braunfchroeig unb in anberen

Staaten ift bie Berufung abgef cijafft unb aus allen biefen

Sänbern empfangen roir bas übereinftimmenbe 3engni§ ber

Siebter roie ber Rechtsanwälte, bafc biefer 3uftanb ein ganz

befriebigenber ift. SDiefe (Erfahrung ift nicht gering ju oer=

anfcfjlangei^ba uns entgegengehalten wirb,baf} wir einen ©prung
ins fünfte tljun rooüen. dergleichen ©ie bamit bie (Erfahrung

in einem Sanbe, welches ben größten Sljeil oon ®eutfd)lanb

bilbet; in ^reufeen haben roir gegenrcärtig bie Berufung. —
(2lbgeorbneter Bölf: ©ie fcfjlechtefte, bie es gibt.)

©er §err Slbgeorbnete Bölf ruft mir zu: Sie fcrjledjtefte,

bie es gibt. ÜöfögUd), bafe man fie weniger fcfc)lecr)t fonftruü

reu fann, aber anbers als fcrjedjt ift fie gar nicht ju fon=

ftruiren; fie bleibt fo lange fehlest, als nicht bie Berufung

eine »ottftänbige Reprobuftion unb eine felbftftänbige Berfjanb;

Iung roirb, roie in erfter 3nftan§. (Sine folcl)e Berufung hat

noch niemanb norgefchtagen, roeit fie aus technifeben ©rünben

unburchführbar roäre. fragen ©ie bie ©achoerftäubigen in

^reufjen ; bie überroiegenbfte Meinung ift gegen bie Berufung.

3$ roieberhole bie SBorte eines hoch angefehenen, alt erfahre^

nen Richters, ber feit oielen Sahnen einem Serufungsfenat

präfibirt unb aus biefer fetner (Erfahrung neulich ben 2lusfprucb

gethan hat, ba§ nach feiner Ueberjeugung bie Berufung nicht

einen ^fefferüng roerth fei. 3Heine Herren, in biefem Slugenblic!

fonfurriren einige 2lppeHationSgerichtSpräfibenten in un«

ferer -Bütte um ben Slusbrucf biefer Anficht , jeher oon ihnen

fdjeint baffelbe bezeugen ju motten, roie ich aus bem 3u=

roinfen biefer §erren erfehe. S)ie praftifcfjen Männer be^

jeugen, bafe, roie bie Berufung befetjaffen ift unb ihrem 2Befen

nach faum erheblich beffer fein fann, ber Serufungsrichter

in ber ärgften Verlegenheit ift, roeit er empfmbet, bafe er,

ber minber informirte, non bem ©efefce aufgeforbert roirb,

ben beffer informirten ju berichtigen unb jroar über ein

23tlb, roelches er in oermifchten 3ügen empfängt, jener aber

unmittelbar aus einer lebenSootten ©arfteüung gefchöpft hat.

SDarum, meine §erren, geftaltet fich bie grage, bie Se^
antroortung ber grage über bie Berufung anbers, roenn man
bie $rage prinjipiett ftettt ober roenn man an bie fonfrete

©eftaltung bes Rechtsmittels herantritt, unb oon bem ©e=
lingen ober 9JJifelingcn biefer ©eftaltung abhängt, ob man
wahr macht, roas man mit ber Berufung oerfpri<f)t. Unb
roäre bie Berufung nur ein überflüffiges Beiroerf, roie fie

auf ben erften Bücf erfcheinen mag in benjenigen SanbeS^

theilen, in benen bie ©rfenntniffe ber erften Snftanj

bei unoeränberter Sachlage ber Regel nach beftätigt ju

roerben pflegen, fo fönnte man fich oiefleictjt bas Ueberflüffige

als nicht gar ju fchäblich gefallen laffen. Iber, meine Herren,

man hat in biefer SBelt nichts umfonft, auch ber 2lngefchul=

bigte nicht bie Hoffnung, roetetje ifjm aus ber Berufung er=

roächft. 3m 3ufammenhang bamit, bafe noch eine jroeite

Snftanj offen fteht, roirb bie erfte nicht feiten oernachläffigt. —
3ch fpreche aus ber (Erfahrung, bafs ben ootten (Srnft ber

Sage bie meiften 2lngefchulbigten ju fpät erfennen, ba^ fie

fet)r oft hoffnungSüott felbft nach ber Berurtheilung bes erften

Richters ben ©aal oerlaffen, in ber Weinung, bafj bas Un=
recht, roelches ihnen gefcfjehen fei, jebenfatts noch rücfgängig

gemacht roerbe in ber jroeiten 3nftanj. @rft roenn fie fich

mit bem Slnroalt ber jroeiten Snftanj befprechen unb .biefer

ihnen bartfjut, roelch ein gebrechliches bittet bie Be*

rufung ift, erfennen fie bie gefährliche ßage, in

bie fie geraden, nachbem es ju fpät ift. 3a, meine

2lucf) mir lebt bie Slenntnifj zahlreicher gätte bei, roeit ich

gar oiel in allen ©tabien bes ©trafoerfahrens aus bem
sßubtifum um Rath gefragt rourbe, befonbers aber in ben

fpäteren ©tabien, nachbem bie geroöhnlichen Rechtsmittel fich

trügerifch erroiefen haben. 3<h hote ^re ©efchichte, fobalb

fie fich in ber Richtigfeitsinftanj ober auf bem 9Bege jur

©nabe befinben unb immer biefelbe traurige ©rfcheinung, ba§

geroiffe fünfte oon ben Berurttjeilten in ber erften Snftanj

oernachläffigt feien unb ihnen in ben folgenbeu 3nftanjen

feine £>ilfe geroorben ift. 2luS biefen (Erfahrungen fomme ich

ju ber Ueberjeugung, ba^ Richtfchulbigen roeit mehr ©«habe

geflieht burch eine fcfjtechte Wahrnehmung ihrer Singelegen;

heit in ber erften Snftanj, als in 3ufunft gefchehen roirb,

roenn bie Berufung ihnen abgefchnitten ift, fie aber burch bie

2lnroeifung bes ©efefces zeitig genug über ihre Sage aufgeflärt

unb jeitig genug angeregt roerben, für eine trotte unb

erfcfjöpfenbe Berttjeibigung ju forgen.

©arum, meine §erren, h aüe als bie erfte fegenSs

reiche ^olge, ba§ roir bie Berufung haben fallen laffen, bie

•äftühe bezeichnet, bie roir uns gegeben haben, in ben norbe*

reitenben ©tabien unb in ber Berhanblung oor bem erfem

nenben Richter ©arantien aufjufuchen unb ben »öden (Ernft ber

Sage bem2lngefchulbigten ftar ju machen, ©arantien für bie Ber*

theibigung unb für bie £enntmfj ber Shatfachen. Richtig ift bie

Slufforberung , ehe ©ie für ober gegen bie Berufung fich ent=

fcfjeiben, 3hren prüfenben Blicf auf biefe ©arantien ju

roenben, ob hier eine Sücfe norhanoen fei.

•JJleine Herren, eine ©arantie oon roeittragenber Bebeu=

tung liegt barin, roie auch ber £err Borrebner anerfannt

hat, ba& bie ©chulbfrage mit oier gegen eins bejaht roerben

mu§. 3)ies bebeutet roeit mehr, als eine blos oergrö&erte

©timmenmehrheit. -äJttr roirb aus (Erfahrung beftätigt

roorben, bas bie Borfchrift, mit oier gegen eins bie ©chulb;

frage entfeheiben ju müffen, unter ben Richtern bie lieber*

jeugung heroorbringt, bafe im roefentlichen ©inftimmigfeit ge=

forbert, bas lleberftimmen eines einzigen 3Jlitgliebes eben nur

jugelaffen roirb , um einem ganj befonbers eigenwilligen

unb oon ben offenfunbigften Beroeifen abroeichenben Richter

nicht nachgeben ju müffen. ©agegen ift es pfndrologifch

roahrfcheinlich unb roirb in ber Sfjat balb ©eroohnheü, ba§

unter ben fünf Richtern, wenn nier geneigt finb, bie©chulbs

frage ju bejahen, ber fünfte aber für bie Richtfcfjulb plaibirt
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insbefonbere, wo es fidj um ben Vewcts fjanbelt, fid^ nodj

einer finbet, ber biefem 3weifel Rechnung trägt unb fid) mit

für bie Ricbtichulb entfdbeibet. 2)ie Ridjter, weldje unter

biefem Verfahren bisher ju b,anbeln gehabt tjaben,

werben mir bieö beftätigen, fo baß in Sßatjrheit „oier

gegen einen ftimmen" moralifdj fe^r natje ber ©infiimmig*

feit fommt, roährenb jroei gegen einen oft ju einem

Kampf um bie ©timme eines minber informirten 9?id)ter5

ftdt) geftaltet unb bie 9Jfefjrt)eit bttbet, ba es fi# immer nur

um eine ©timme hanbelt, einen 3ufaH, ber jufälliger nid&t

gebaut werben fann. SDtefer Umftanb ift, ba mir jugeftan=

benermaßen neben ber Verufung nur ein Kollegium oon brei

Männern in erfter Snftanj erreichen mürben, r>on faft ent;

fdjeibenber SBidjttgfeit.

SDer §err äbgeorbnete Sötnbttjorft menbet ein: biefe

©arantie fei abgefdjroädjt erftenS burcb bie betadjirten Kammern,

jroeitenS baburdj, baß jwei VerweifungSrtdjter in bie erfennenbe

©traffammer jugetaffen werben. Steine §erren, bie ©rridj-

tung betadjirter Kammern unb bie 3ulaffung oon VerweU

fungsridjtern müffen ©ie felbftftänbig oon ber Berufung be--

banbetn.

(SBibcrfprudj.)

Sßenu ©ie mir nur erlauben, ju erläutern, in welchem

©inne id) bies meine, fo werben ©ie oielleidjt felbft juftims

men. SDie Verufung ift fein@rfa| für biejenigen, welche bie

VerweifungSridjter für beeinflußt |alten. ©o gleicbgittig ift

bodj eine ©rfeuntniß erfter Snftanj nidjt, bafe ber ©djabe,

welcher baburdj gefdjteht, baß ein beeinflußter Ridjter jum
RedjtSfprudj jugelaffen roirb, burdj bie Berufung geseilt

toürbe. 6s iji bieg eine $rage für ftdj. SBer bie 93erroet=

fungsridjter für beeinflußt plt, ber erflärt, unter ber WliU

roirlung eines fotdjen Ridjters ift fein gut befefcteS ©ertdjt

Dorrjanben, unb bies ift gefefcgeberifdj nidjt ju bulben, gletdj s

siel ob gegen bie ©rfenntniffe eines folgen ©eridjts Berufung

eingeräumt roirb ober nidjt.

©ans ebenfo »erhält es fidj mit ben betadjirten Kam=
mern. SBenn ©ie ju ber Ueberjeugung fommen, baß nadj

ber Konftruftion, roeldje bie betadjirten Kammern erhalten

unb in britter Sefung erhalten werben, biefe nidjt bie ©a=
xantie ber ooUftänbigen Unparteilichkeit in ftdt) tragen, fo

müffen ©ie eine ganje Snftitution roegftreidjen, gleichviel ob

©ie Berufung geftatten ober nidjt. SDtes eben ift feine Der

rielen fehlerhaften $°*9eu ber Berufung, baß man glaubt,

gegen eine fehlerhafte ©inridjtung ber erften 3nftanj §itfe in

ber Berufung finben ju fönnen.

2Mne Herren, als eine roefentlidjfte VorauSfe^ung für

bie Slbfdjaffung ber Berufung erfenne idj an, baß fein 2lnge=

fdjulbigter unoorbereitet t)or ben Ridjter fomme, unb fjierin

fpielt bie $rage, inroieroeit ein Stngefdjulbigter beredjtigt ift,

bie StuSfefcung ber §auptoerljanblung 3U forbern, roenn in

berfelben üfteueS heroortritt, eine bebeutfame Rolle. SDie Kom=
miffion fjat alle nötige Vorforge p treffen gemeint; follten

bie befdjtoffenen Veftimmungen unootlftänbig fein, fo müßten
roir ergänzen. StUe auf biefen *punft bezüglichen Vorfdjriften

müffen ungetrennt unb im ganzen bebanbelt roer=

ben; bie Ausführung über biefelben roiH idj ganj

einem Rebner überlaffen, ber fidj bereits fj^rju

norbereitet Ijat unb bas ktyma im 3ufammentjang beb>nbeln

roirb. SDer §err 2lbgeorbnete Seder Ejat geftem fdjon einen

Sfjeil ber grage in ©isfuffion gebracht unb roirb Ijeute ein

abgerunbetes SBilb oon ben 2lnläffen unb Mitteln Der 2lus=

fefeung geben. SBeabfidjtigt fjat bie Kommiffion unö idj f;alte

burdj unfere Sefdjlüffe für erreidjt, baß ber Angesagte unter
allen Umftänben genügenb uorbereitet roirb auf baS, roaS

gegen ifjn in ber ^auptoerljanblung oorgebradjt roirb. ©er
fogenannte SDefenftonaltermin bilbet bie ©runblage, auf roel;

djer fidj bie fidjernben S3orfefjrungen gegen jene Üeber=

rafdjung aufbauen. ®er §err Slbgeorbnete SBinbtljorft fagt:

behalten roir ben SDefenfionattermin mit allen fich anfdjlie=

ßenben ©idjertjeitsmaßregetn, unb behalten roir baneben bie

Berufung. 2Mne §erren, barauf müffen roir uns oorbe-

reiten; roenn roir nidjt eine unenblidje 33erfdjfeppung ber

^rojeffe tjerbeifütjren, roenn roir nidjt burdj att ju große

Häufung Der ©tabien baS ganje SBerfafjren unpraftifdj madjen

rooQen, fo roerben roir eine ganje 2lnjaht corforglidjer Se=

ftimmungen fallen laffen müffen, roetdje roir fefet für baS

Sßoroerfahren getroffen fjaben. 9iur eine 3Köglidjfeit gibt es, ein

fdjteuniges Verfahren gleichzeitig ju fonftruiren mit einem oorfidjs

tigen : bie öffentlidje33erhanblung audj im 33orbereitungSftabium.

2lber idj gebe 31t, baß hierfür bie SBerhältniffe in SDeutfdjtanb

nodj nicht oorbereitet finb. 3e^t bleibt uns nur bie äßaljl,

entroeber in nachträglichen yiedjtsmütetn außerorbentlidje

©idjerheit ju fudjen ober in norforglidjen Senefijien, roeldje

bem Verfolgten eingeräumt roerben, obfdjon fie bas Verfahren

oerjögern. 9Benn idj aber an ben ©rfaljrungen mich belehre,

ob befferer ©cbufe geroätjrt roirb, roenn bie Hilfsmittel in bie

§>anb gegeben roerben, ehe ber erfte ©pruch fällt, ober roenn

biefe Hilfsmittel erft auf ben erften ©pruch folgen, fo gewinne

ich roieber bie für mich unbeftreitbare Ueberjeugung, baß baS

erfte Hilfsmittel unnergleichlicfj beffer unb fixerer ift.

2)er Herr Vorrebner hat bas ©rjftem unferer Vefdjlüffe

in ber 2Beife bargefteflt, als ob für bie fdjroerften Verbredjen

bie ^Berufung gegeben, für bie fleinen Vergehen gleidjfaHs

unb nur in ber mittleren Snftanj bie Verufung fortgenommen

roürbe. 9JJeine Herren, roir haben geftern fdjon ähnliches ge;

hört, als ob gegen ben ©efchroornenfprudj eine 2lrt r>on Ve^

rufung juftänbe,

(Abgeorbneter 2öinbtt)orfl : S)as fyabt idj nie behauptet!)

ober irgenb ein Hilfsmittel, bas bem ber ^Berufung irgenb rote

gleichgestellt roerben fönne.

(2lbgeorbneter 955inbtt)orft: „Sfiechtsbehelfer" haoe ich öefo9*0

S^as roir heute im § 272a befcfjloffen haben, worauf idj

einen fet)r großen 3Bertt) nidjt lege, ift eine fjödjft fettene

Slusfunft in äußerfter 5Roth. ®as SRicfjterfollegium bes ©cljwurs

gerichts entfdjließt fidj nidjt , ben ©prudj ber ©efdjwornen

ju oernidjten, wenn nidjt gewiffermaßen bie SGBiberfinnigfeit

bes ©prudjS in bie 2lugen gtofct.

(Heiterfeit.)

@S liegt bies im 2Befen einer fotdjen Kaffation. 2)ie

golge ift in ber £hat gewefen, baß in bem aßerfeltenften

3Jiaße auf taufenb oon fällen faum eine folche Kaffation oor=

gefommen ift, fo baß ber ©a£ beinahe ein ttjeoretifct)er bleibt.

9Jlit ber Verufung hat er nichts gemein. SSenn aber bei

ben fdjwerften Verbrechen feit lange fcfjon ohne ©efährbung
bie Verufung ausgefdjtoffen unb nur bas Rechtsmittel ber

9ieoifion juläffig ift, barf man es als etwas ganj neues unb

gefährliches bezeichnen, baß wir bie hier gemachte Erfahrung
nur ausbetjnen auch ouf bie niebcren Verbredjen unb auf

Vergehen, inbem wir ber umgefehrten Sfletfjobe folgen, baß

wir bie ©arantien, weldje bisher nur für baS fdjwurgeridjt^

licb,e Verfahren gegolten fyabtn , je^t auch übertragen

auf bie nieberen Verbrechen unb auf bie Vergehen? Sie
Slbfdjaffung ber Verufung ift eben nidjt neu, fonbern

foE nur, unter angemeffener Umgeftaltung bes Ver*

fahrenS, auf minber fdjwere gäHe auSgebehnt weroen.

3ur Veruhigung, meine Jerxen, uergegenwärtigen wir uns
folgenbes. ©ine größere 3al)l oon Säubern in SDeutfdjIanb

mit oielen Millionen nimmt je|t fdjon unter ber £Ttid)t=

berufung ihre RedjtSoerwaltung in ©traffadjen. 9flan ift in

biefen Sänbern uoQftänbig jufrieben,

(2lbgeorbneter SGBinbthorft: 3lein, bas ift nidjt richtig!)

bie Erfahrungen bes Sjetxn 2Btnbtr)orft gelten besh«lb nichts

gegen bie aus jenen fiänbern fiammenben 3eugniffe, weit er

niemals in einem folgen fianbe praftijirt hat,

(Heiterfeit)

74*
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too feine Berufung ftattfinbet, unb er felbft, roie er uorfjin

fagte, nur bas als SBiffenfc^aft gelten täfst, roas er aus

eigener Slenntnifj gefdjöpft E>at ober roas it)tn aus biefer

$enntnij3 bcftätigt roirb. Sn ben ßänbern aber, reo bie

^Berufung abgefd)afft ift, liegen bie allerüberroiegenbftcn

3eugntffe bafür uor, bafj man mit bein jetzigen 3uftanbe

gufrieben ift.

(Stbgeorbneter Sßtnbtfjorjt : üftein!)

3>as ift eine tt)atfäd)tid)e Verfidjerung unb roirb nic^t burd)

©egeiigeugnifi raiberlegt roerben.

(2lbgeorbneter Sßinbtfjorft : 2>a roofjt!)

©iefe Verfid)erung ift in ber ^ommiffion gegeben roorben r>on

StegterungSoertretern nid)t minber, als non Sftitgüebern ber

$ommiffion, bie jene Sänber nertreten.

(Slbgeorbneter 2Binbtrjorft: Unb ift bod) nid)t roafjr!)

2öir l;aben ferner aus einem fetjr großen SEjeite ©eutfcbtanbs,

in roetdjem bie Berufung gegenwärtig f;errfcf)t , bas 3eugntfj

ber 9ttd)ter, bie mit ber Hanbfjabung ber Berufung befaßt

ftnb, unb bie barum eine weit beffere Äenntnifj uon ben inneren

Vorgängen tjaben, als felbft bieVerttjeibiger, bajj bas9ied)tsmvttet

^iemltd) roertt)los ift. 2Bir fennen bie logifdjen ©rünbe, aus

roeldjen berjenige 3iid)ter, ben mir jur befferen Prüfung be=

rufen, nicht fo gut unterrichtet fein fann, roie berjenige

Siebter, beffen Urtivit berichtigt werben fott. 2ötr roiffen, ba§

fid) fein Berufungsoerfabren geroinnen läfst, roetd)es eine

gteidje Suxdjjfid)t unö @infid)t bes gafles bem BerufungS=

ridjter nerfefjaffen fönnte, bagegen ftellen roir ein fotd)e§ S5er=

fafjren ber für biejenigen gälte ber Berufung, roetd)e roir

einräumen, roenn irgenb etroas in ber Vorbringung oon

gtjatfaäjen ober Beweismitteln nernadjtäffigt roorben ift. gür
genügenbe Vorbereitung im erften Verfahren tragen roir

©orge, unb bod), roenn eine recfitfertigcnbe Einbringung t>er=

fäumt ift, unb fei es felbft burd) bie ©d)ütb bes Verurteil*

ten, geftatten roir r»ie Berufung im roeiteften Umfang ifjres

Snfjalts. Sur 9ied)tSpunfte fd)ü£t bie SReuifion, ebenfo in

ber Beachtung alter gefeilteren Vorfdjriften, welche bie ge*

nügenbe Vorbereitung unb alle Hilfsmittel ber Vertljeibigung

fiebern fotten.

@§ bleibt aisbann nur bas eine übrig, was berHerr 2lbgeorb=

nete2Öinbttjorft als einen fefjr wefentliehen 9Rangel bezeichnet £;at,

bafj aufjer bem galt einer ©efejsesnerletäung bas »om erften

9tid)ter erfannte ©trafmajjj nid)t burd) einen ^weiten 9tid;ter

geänbert roerben fönne; hiergegen fyabzn m™ Einerlei $om=
penfaüon gegeben. 21ber, meine Herren, bies ift fd)on jetjt

9ied)tenS in benjenigen ©ad)en, welche cor bie ©djwurgeridjte

gehören ; unb es roirb nierjt einmal beanftanbet non bemfelben

Siebner, ber für bie 2anbgerid)tsfad)en biefem Umftanb ein fo

ungemeines ©eroid)t beilegt. S)er §err Stbgeorbnete 2öinbt=

tjorft täjst unbeanftanbet, bafc bei ben ©efcbwornenfad)en gegen

bie 3umeffung ber ©träfe ein 9ied)tsmütet nidjt ftattl;aft ift

unb bod) foCten im 9vid)terfoHegium bes ©efd)roornengerid)ts

fortan nur brei 9lid)ter fifeen, roäbrenb in ben ©trennt*

niPammern ber Sanbgericbte fünf 9^id}ter über baS ©traf*

maß befinben, unb niete in bem größeren Kollegium größere

©id^erfjeit finben. ®ie nochmalige Prüfung auf 3umeffung
ber ©träfe fann unter Umftänben glüdtidjer für ben Singe*

fdjutbigten ausfallen, unter Umftänben aber aud) unglücftiefer

;

aber irgenb einen tieferen ©inn in bem nodimatigen StbroägenbeS

©trafmafees finbe id) burd)auS nid)t. ©as ©trafma§ ift juroeiten

ein arül;metifd)es §8ered)nen nad) fubjeftioen gaftoren, jus

roeilen gar nur ein Slbroägen nad) bem ©efüt)t, roie niet im
i ganzen für bie ©träfe innerhalb ber gefe|lid)en ©renje ange*

meffen fei. ©d)on bas 9icfuttat bei bem erften 9iid)ter ift

mit einem ftarfen 23eifa& beS 3ufaft§ gemifä)t; eine ©adje
roirb baburd) nid)t beffer, bab man jroeimat ben 3ufaH eine

9iolle fpieten tä§t. SeSroegen liegt ein Iogifd)er ©ebanfe in

ber nochmaligen Slbroägung bes ©trafmafees nid)t auSgebrücft.

§at ber Siidjter ganj offenfnnbig im ©trafma§ fid) ner=

griffen, fo ift ber richtige 2Bcg jur 3lbt)itfe bie ©nabe. £>urd)

ein nochmaliges ungefätires Slbroägen in ^roeiter Snftanj fann

etroas anberes be^ausfommen, es braucht aber niä)t entfernt

etroas befferes ju fein.

9ltfo, meine §>erren, in gleicher ©orge bafür, bie beften

©dmtmüttet bem Slngefc utbigten jit gewähren, aber überjeugt

unb getragen non ber 2tnfid)t, ba§ bie ©d)u^inittet nicht ge*

fud)t werben bürfen in Hilfsmitteln, rceldje nach ber dr=

fat)rung oiet ju fpät fotmnen unb nad) ber 9catur ber ©ad)e
niet ju unüoüfommen fein muffen, fonbern ba§ biefe §ilfs*

mittet gefudjt werben müffen in ben ©tabien, in roeldjen fie

nod) rechtzeitig genug unb roirffam angetoenbet roerben fönnen,

ftimmen roir gegen bie Berufung unb für bie ©arantien,

roeld)e bie Äommiffiou Stjnen oorgefd)tagen unb bas §auS
bis jefet in jroeiter Sefung befd)loffen hat.

(Sebt)aftes Sraco.)

^U'äftbent: @s ift bie Vertagung ber ©u§ung beantragt

oon ben Herren Stbgeorbneten Dr. §>infct)ius unb Valentin.

3d) erfuche biejenigen Herren
/

roetd)e ben Vertagungsantrag

unterftüfcen rootlen, aufjuftefjen.

(®efd)ieht.)

Sie Unterftü^ung reid)t aus.

•Jtunmefjr erfud)e iä) biejenigen Herren, aufjuftehen, roeld)e

bie Vertagung befdjlie^en rootlen.

(©efchieht.)

2)aS ift bie Majorität ; bie Vertagung ift befcfjtoffen.

Steine Herren, id) roürbe norfd)tagen, bie näd)fte ^Jlenar*

fi^ung morgen früfj 11 Ut)r, unb jroar pünfttid) 11 Uf)r,

abjut)atten, unb proponire als ^agesorbnung bie heutige

SageSorbnung, fo roeit fie hewte nicht erlebigt roorben ift,

! aufjerbem aber:

jroeite Verathung bes (ümtrourfs einer ^onfurs=

orbnung, auf ©runb beS münblid)en Verid)tes 9ir. 4

unb ju s
JJr. 4 ber 2)rucffad)en.

@in a?nberfprud) erfolgt nicht; es roirb atfo bie nädjfte

I ©itmng mit ber angegebenen SageSorbnung morgen Vor*

I mittag 11 Ut)r ftattfinben.

3d) fd)lie^e bie ©i^ung.

(©d)tu§ ber ©i|ung 4 Uhr 15 Minuten.)

©rud5

unb Verlag ber S3u±bmcferei ber 3ftotbb. SlUgem. Bettung. ?)inbter.

Berlin, 3Ml)elm|trat;c 32.
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bei jwetten SBeratBung be8 (SntrcurfS einer ©trafprojefj«

orbnung (3lr. 7, 5u 9fr. 7, 9fr. 10 unb 9fr. 37 ber 9ln«

Tagen), ©ritteS Sud), $ed)tSmittel

:

^Berufung, § a (gortfe£ung) 541

allgemeine SBeftimmungen, §§ 284 big 289 557

33efcbft>erbe, §§ 290 bis 298 559
Berufung, §§ b bis t 559

-JReoiftDn, §§ 299 bis 319 559
SßicrteS 53ucb, SBteberaufnabtne eines burd) recbtSfräftigeS Urtbeil

fleföloflenen SßerfabrenS: §§ 320 bis 334 560
fünftes Sud;, 23etbeiltgung beS Seriellen bei bem Sßerfabren:

?)rbatflage, §§ 356 bis 364 e 560
91ebenflage, §§ 366 bis 374 d 560

©etbSteS SBud), befonbere Birten beS SßerfabrenS:

SSerfabren bei amtSricbterlicben ©trafbefeblen , §§ 375
bis 380 560

Sßerfabren bei »Drangegangener polijeilicber ©trafoerfügung,

§§ 381 bis 385 560
Sßerfabren bei Suftü^banbrungen gegen bie Sßorfdriften

über bie (Sdjebung öffentlicbcr 5l6gaben unb ©efällc,

§§ 386 bis 394 560
Sßerfabren gegen 9lbn?efenbe, lrel(be fieb ber SBebrfcfltcbl

endogen baben, §§ 395 bis 402 560
Sßerfabren bei (Stnätebungetr unb SßermögenSbefcblagnabmen,

§§ 403 bis 405a 560
Siebentes 33uob, ©trafcollftrecfung unb Soften beS SßerfabrenS:

©trafooUftrecr ina, §§ 406 bis 416 560
Soften beS SßerfabrenS, §§ 417 bis 425a 568

(SinfübrungSgefefi, §§ 1 bis 12 ; 569
3tr>ette SÖeraibung beS (SntourfS einer ^onfurSorbnung unb

eineS (SinfübrungSgefefceS ju berfelben (9fr. 4 unb ju

9fr. 4 ber Anlagen) 569

2)ie ©ifeung roirb um 11 Ul)r 30 Minuten burd) ben

^'räfibenten oon ^ordenbed eröffnet.

9)räfibent: Sie ©iijung ift eröffnet.

£>as ^Protofoll ber legten spienarfifcung liegt auf bem
23üreau jur ©infid)t offen.

@ntfd)ulbigt finb für tjeute: bie Herren Slbgcorbnetcn

^Brüning unb ©raf oon $leift, beibe roegen bringenber ©e=

fdjäfte, — ber §err 2lbgeorbnete 2llbred)t (5)anjig) für freute

unb -äJJontag, ber §err Slbgeorbnete 2)ie§e unb „ber §err
Slbgeorbnete Krieger (Sauenburg) für fjeute, ber £>err 2lb=

georbnete 5?od) (23raunfd)roeig) für Ijeule unb bie nädiftcn

Sage, roegen bringenber ©efebäfte.

£raft meiner 33efugnife I)abe id) Urlaub ertfyeitt: bem
§errn Slbgeorbneten Dr. SBaguer com 4. biefes ÜJionats an

auf ad)t Sage jur 23eirool)nung ber ©jungen bes l)eima!=

lidjen SanbtageS, — bem §erm 2lbgeorbneten ©tenglein auf

ad)t Sage roegen bringenber ©efdjäfte, — bem §errn 2lb=

georbneten ©robe auf adjt Sage roegen Unrool)lfetnS, — bem
§errn 2lbgeorbneten ©rafen $rafdjma auf ad)t Sage roegen

bringenber ©efd)äfte, — bem §crrn SIbgeorbneten Dr Sl)i;

leniuS für fünf Sage unb bem §errn 2lbgeorbnetcn 23ebel

für brei Sage, ebenfalls roegen bringenber ©efdjäfte.

Sßerbanblungen be8 beutfdpcn JfteicbStagS.

©er $err 2Ibgeorbnete Senber fudjt Urlaub auf

jeljn Sage nad) jur ©rlebigung oon 23erufsgefd)äften unb 23eü

roobjutng ber I;cimatlid)en ßreiSocrfammlung. — Sßiberfprud)

roirb nidjt erhoben; baS UrlaubSgefud) ift beroilligt.

2lls Svommiffarien bes 33unbesratfjs werben ber

heutigen ©i£ung bei ber SBeratfjung bes (Sntrourfs einer ^onfurs=
orbnung unb eines ©infürjrungSgefefceS ju berfelben bei»

rooljnen

:

ber raiferlidje 2ßirflid)e ©elieime Dbcrregierung§ratl)

unb 9?eicb>fan3teramtsbireftor §err oon Slmöberg,

ber faiferlid)e ©el)eime 9?egierung§rall; §err §agen§,
ber fömglid) preufeifdjc ©e|eime Dberjuftijratl; §>err

§er^, unb

ber föniglid) baneriferje 3lppeHation§gerid)t§ratl; §err
§aufer.

2In neuen Vorlagen ift eingegangen ber ©efefeentrourf,

betreffenb bie 2lbänberung mehrerer 3teid)ötag§roaljlfreife.

2Bir treten in bie Sage § orbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sageöorbnung ift:

gortfet?ung ber ahmten S3evatt(ung bc§ ©ntttiutfd

einet ©tvof^tojefforbnung unb eine§ (£tnfü^tung§=

gefe^eS jn berfelben (9{r. 10, 7, ju 9^r. 7 unb
%lv. 37 ber ®rudfad)en), in SBerbinbung mit § 95
92r. 2 unb 3, § 107 Jir. 2 beö (Sntrourfs eines ©e;

ttd)t§oerfaffung§gefefeeä unb § 7 beö @infüf)rung§:

gefefeeö ju bemfelben (9ir. 8, 5 unb 35 ber SDrucf*

fadjen).

®te 33eratl)uug roar geftem bei § a beä britten %h>
fefmitts, Berufung, nertagt roorben; roir treten baljer in

bie geftem nertagte 33eratljung roieberum ein.

3d) eröffne biefe S3eratl>ung I;iermit unb erteile ba§

2Bort beut §errn 2lbgeorbnetcn ^eidjenöperger (Olpe).

2lbgeorbneter 9iet({)en§^erger (Dlpe): 3J?eine §erren'

idj roertie bie geftrige eingerjenbe ©ebatte nidjt als unge=

fd)el)en be^anbeln, fonbem mid) barauf befd)ränfeu, einige

23emerfungen unb (Srgänjungen 31t berfelben uorjubringen.

Um in biefer Sejie^ung meinen ©tanbpunft im allgemeinen,

namentlid) für bie 9lid)tiuriften, in ber einfad)ften 2öeife an=

jubeuten, möd)te id) non com l;eretn an bas 2£ort unfereö

21ltmeifters ©ötlje erinnern, ber einmal gefagt bat:

@s ließe fid) aßes trefflid) fd^lid^ten,

könnte man bie ©adje jroeimal »errieten.

©iefer roelterfal;rene 9Jlann l;at einfad) in bem jroeiten

©a^ ba§ 2Bort „man" gebraudjt; fprid)t alfo oon bemfelben

ÜJlann, ber fdjon einmal eine ©adje bef»anbelt Ijat; erfpridjt

bie Meinung aus, bafe berfelbe bei einer roieberl)olten @r;

roägung feljr Ieict)t 3U einer anberen ^onflnfion fommen mödjte,

um bie ©ad>e rid)tig ju fd)tid)ten. SBenn nun aber ftatt

beffelben ein anberer, gleid) ober beffer qualiftsirter Wann
l;ingefteUt roirb, bann foHte man bod) meinen, bafj beffen

älusfprud) eine boppette Seredjtigunj fyabt.

3d> erfenne nun üoüftänbig an, bafe bie Berufung fid)

niebt immer fo beroätjrt l)at, rote bas tt>or)l ju roünfdjen ge=

roefen roäre, namentlid) nid)t in ben altpreufiifdjen ^ßrooinjen,

roo id) nidjt beftreiten roifl, bafj eine fetjr gro&e 3al)l oon
•Kidjtern nid)t erbaut ift oon ben 3iefultaten berfelben, roä()=

renb bie 9ted)tSanroalte fid) jroar audj nidjt befonbers erbaut

erflären, aber nid)t§beftotr>eniger bie Beibehaltung ber 33ertt;

fung für baS minbere Uebel anerfenuen.

9JJeine Herren, um 3l)nen ben ©runb biefer ©ad)lage

in ^reufeen nur an einem einigen fünfte flar unb ver-

ftänblid) 5U madjen, fo roill id) barauf l;inrocifen, bafj nad)

ber alttäubifäjen ©trafprojefjorbnung, roie fie in ber 23erorb=

nung oon 1849 unb in bem ©efefc oon 1852 niebergelegt

ift, ein Slngellagter überhaupt nid)t baS SHcd^t bat, §roangö=

roeife feine (SntlafiungSjeugen ju fiftiren; er l)at biefes SRecbt

nid)t unb id) gefiele, ba{3 es mir Ijeutc nod) unoerftäublid)

ift, roie ein fold)er 3uftanb im ©taate ^5reu^en ein 3Jienfd)en=
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alter Ijiuburd) hat aufrecht erhalten roerben fönnen. Es ift

bodj natürlich ficn S^e^tenö, baß ein Slngeflagter aud) burd)

geridjtüdjen 3roang feine Entlaftung?zeugcn vor ©eridjt

bringt; in ben öftlidjen Provinzen Greußens ift bas aber nid)t

ber gaü, ber Slngeflagte muß fid^ besfaßs an bie ©taats*

anroaltfd)aft beziefungSroeife an bas ©erid)t roenben, nnb von

bem mehr ober weniger guten SBiÜen biefer 23el)örben hängt

es aisbann ab, ob überhaupt biefe Eutlaftungsberoeisnüttel

Zur richterlichen Cognition fonunen. 3d), meine §erren, fage,

baß burä) biefe einsige Sfjatfadje bas preußifdie ibbertrtbunat

in einer Sßeife befäjäfttgt, ja moleftirt ift, bic, follte tnan

meinen, allein fdjon blatte genügen müffen, um längft

eine Slenberung ber SDiuge eintreten ju laffen. SDenn fraft

biefer gljatfaäje, baß ein Slngeflagter feine Entlaftungszeugen

nicht jroangsroeife fiftiren fann, folgt bic überroiegenbe 33e=

beutfamfeit berjenigen Ridjtigfeitsbefdjroerbe, bie auf bie 23e=

Ijauptung einer unjutäffigen Söefdjränfung ber SSertfjeibigung

geftüfet ift. ©iefe Ridjtigfeitsbefdjrocrbeu finb beim preußk

fä)en £)bertribunal bie 9M)rzat)l aller Ridjtigfettsbefdjroerben.

Es mar eine 3eit, reo neun 3et;ntel aller Ridjtigfeitsbefchroer;

ben beim öbertrtbunal fid) barauf ftüfctcn, baß bie ©rünbe

als rcd)tsirrtl)ümlid) angegriffen mürben, aus benen ber

Slppettridjter biefe 3eugenr-ernetnnungen abgelehnt hat.

SKeine §erren, auch in biefer ^Beziehung finb beim recht

traurige Erfahrungen gemacht roorben. Sas £)bertribunal

hat fid) fefjr häufig baju gelungen gefeljen, fotdje Urteile

Zu vernichten, roeil bie ©rünbe, aus benen bie 3eugenvemeh=

mung für unerheblich erflärt roorben ift, von bem oberften

©erid)tSl)of als red)tsirrtt)ümlid) erflärt roorben finb. 3)ann

rourbe alfo vernichtet unb bie ©adje in bie zweite Snftanj

jurüdgeroiefen. Slus biefen Vernichtungen fjaben bann aber

bie 2lppellgerid)te einiges gelernt; fie haben eine immer eigen=

it)ümlid)ere ©pradje geführt, um ifjre Ridjivernehmuug ber

Entlaftungszeugen ju rechtfertigen unb unangreifbar zu

machen. Scan ift fdjlteßltd) baju gekommen, baß in bem
SlppeUurtfjeil es einfad) Reifet: roenn bie 3eugen alles fo aus=

fagen füllten, roie behauptet roirb, bann würben roir benfelben

bod) nicht glauben. SteS gilt bann vielfad) als unangreifc

barer thatfääjtidjer ©runb, von bem id) meinerfeits bod) bas

Siebenten ausfpredjen muß, ob bas roirflid) ein unangreifbarer

3urüdtveifungSgrunb ift, ober ob er nidjt vielleicht in bireftein

©egenfafc ju bem ©runbprinjip bor SDtünblidjfeit bes *ßro=

ZeffeS ftel)t, fraft beffen ber Richter fid) erft burd) £ören unb

©eljen überzeugen foK, ob er einem 3eugen ©lauben fdjenft

ober nidjt.

Sllfo, meine §erren, fage id) von vornherein: biejenigen

501itglieber bes Reichstags, bie fraft ber preußifdjen Erfat)run=

gen I)infi<^tli<jt) ber ^Berufung entfdjloffen fein mögen, Stein

Zu fagen zu unferem eintrage, bie haben nicr}t bie rechte unb

notfjroenbige ©runbtage für ihren Sefdjluß.

3<h füge aber meinerfeits hin^u, baß tro^ atlebem, roas

id) gefagt habe, id) nid)t bafür ftimmen roürbe, biefe f)°d)ft

mangelhafte altpreußifdie Berufung preiszugeben, roenn nid)t

befferes gefd)affen roirb. 3d) bin ber Meinung, bafe aud)

biefe mangelhafte Berufung nad) ber preufjifdjen @inrid)tung

»ielfac^ gute 9iemebur gefchafft ijat, roenn id) aud) nid)t an=

erfennen fann, bafj fie alles geleiftet hat, roas roünfd)ens=

roerth ift.

Run, meine Herren, hat bit Suftijfommiffion in ihrer

erften Sefung nad) fef)r eiugehenber Serothung fid) bafür aus*

gefprod)en, ba§ bie Berufung ?ßla% greifen foß foroohl bei

©d)öffengerid)ts= als bei ©traffammergcrid)tsurtheilen, — fie

hat aber bie 33cfd)ränfung hinzugefügt, bafe bies Rechtsmittel

nur bem Slngeflagten guftel;en folle, nidt)t aber ber ©taats=

anroaltfehaft. Unb, meine Herren, bie "uotumiffion hat biefen

SBefcfjlufe fid)erlich nic^t gefaßt aus Slbneigung gegen bie

©taatsanroaltfdhaft , fonbern auSgefprod)enerma§en barum,

roeil fie überzeugt roar, baß biejenigen ©rünbe, roeldje bie

Berufung für ben 2lngeflagten nothroeubig madjen, bei ber

©taatsanroaltfdjaft nid)t beftehen, roenigftens nicljt in erheb*

lichem 9Jta§e beftehen, iubem »or allem bie ©taatsanroalt*

fdjaft niemals überrafä)t roirb. ©ie roählt sunäd)ft 3eit unb

£)rt nad) ihrem Sntereffe, nnb fie t;at zweitens aKe 3eit unb
alle materiellen 9)iittel jur Verfügung, um fid) jebes erroünfdjte

Material l)erbeijufd)affen. ©nblid), meine §erreu, fommt b e

©taatsanroaltfdjaft nie in bie ßage, ba§ ein oon ihr gefteHter

SIntrag auf SluSfefeung ber ©ad)e r>on bem ©erid)te nid)t

genehmigt roorben roäre. 3J?ir ift roenigftens ein foldjer ^aQ
nidjt üorgcfommen, — roäfjrenb entfpredjenbe gäHe gegen ben

Slngeflagten redjt häufig eintreten.

Steine §erren, biefes ©nftem, bie Berufung lebiglid)

als ein Rechtsmittel bes Slngeflagten ju behanbeln, ift altes

beutfdjes unb altes preußifeljes Red)t. 3d) roitt nod) ju bem
vorhin gefagteu h^i"fügen, baß aud) bie neufie fäd)fifd)e

©trafprojeßorbnung bem ©taatsanroalt nid)t bas Red)t gibt,

obfdjon unfer verehrter 33erid)terftatter auf biefeS©efe| einen

erl)eblid)en Einfluß geübt hat unb ihm gcroiß nidjt zugetraut

roerben mag, baß er in oclium ber ©taatsanroaltfdjaft biefes

Redjtsmittel ber teueren oerfagt. -Keine §erren, es hanbett

fidh begrifflich bei ber Berufung roefentlich um bas

Redjt ber alterior defensio, roie fie im alten beutfdjen

Redjt üblid) roar. SDamals roar bas 2lggraaationS=

redjtsmittel nur in ben aßerfeltenften 21usnal)msfällen

geftattet, unb barauf möchte id) zurüdgehen, ha^e a^er

gemagt, bies zu beantragen, um etroas zu retten. 3d) bin

aber im allgemeinen ber Meinung, baß ein Slngeftagter, ber

von Einem ©erid)te greifpredjung erlangt hat, bamit als ge=

reinigt gegenüber ber angeblid) verlebten öffentlichen £)rbnung

angefehen unb bel)anbelt roerben muß. 3er) bin felbft ber

Meinung, baß, roenn man einen Slngeflagten burdj immer
neue, vielleicht immer feinere ©iebe burdjtreibt, id) möchte

fagen, burd) immer neue gefdjärfte SJiühlfteine burd)treibt,

—

baß er bann atterbings gulefet immer verurtljeilt roirb. S)aS

ift aber meines Eradjtens nidjt bie Stufgabe einer richtigen

©trafrechtspflege. Sch bin, roie gefagt, ber Meinung, baß

ein 2lngeftagter, ber fid) einmal vor einem ©erid)te gereinigt

hat, als gereinigt angefehen roerben fotl.

(Unruhe.)

3d) roerbe rool)l vorziehen müffen, leifer zu fpredjen

;

beim roenn bie Herren nicht hören rooHen unb Slnbere baxan

verl)inbern, ....

?pröfibent: Sch bitte bringenb um Ruhe.

Slbgeorbneter JRet^enSperger (£)lpe): .... bann roirb

es auch rool)l genügen, baß ber ©tenograph mich verfteht.

3d) madje nun barauf aufmerffam, baß bie Suftizfonu

miffion in ihrer zweiten Sefung ein anberes ©vftem einge*

fd)lagen unb beftimmt l)at, baß bie Berufung nur bei

©chöffengertchtsfachen ^5ta^ greifen foH unb baß außerbem ber

©taatsanroaltfdjaft ebenfalls bas Red)t eingeräumt roerben foll.

3d) roill in lefeter Beziehung heute fetnen Sßiberfprud) er;

heben, roeil id) glaube anerfennen in müffen, baß es gerabe

bei ©djöffengend)tsfad)en für ben Slnfang relativ notl)roenbig

fein roirb, aud) ber ©taatsanroaltfdjaft bas Redjtsmittel zu

geben, — unb zmar barum, roeil es für ben Slnfang bebend

tid) fein mag, baß zwei ©djöffen allein bie befinitive E«t-

fd)eibung haben. 3d) fann mir fehr rooljl benfen, baß gerabe

bei ben fleinften Uebertretungen, bei ber grage, ob jemanb

bas ©traßenfehren richtig vorgenommen hat, ob er bie ©laß*

laterne angezünbet hat, ob er einen 2ßeg verfperrt fyat, ber

©djöffe fid) leid)t fagen roirb: heutc °ir/ morgen mir, —
unb baß bamit bie Suftiz nidjt gut roirb beftehen fönnen.

3d) roiberfpredje alfo heute bem ©afc nid)t, baß ber ©taatS;

anroalt gegen ©d)öffengerichtsfachen bas Recht ber Berufung

haben folle.

3ch roenbe mich nun noch mit einigen SBorten gegen

bie ber Berufung entgegengeftetlten prinzipiellen Einroenbungen.

§err ^oüege Sasfer hat fie geftern ausführlich bargelegt, id)
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bin aber ber Meinung, bafj id) bie wefentlidjften fünfte leidjt

wiberlegen fann. ©r l)at gejagt, biefe Berufung bebeute nidfjtö

anbereö, als bafj man von einem beffer unterrichteten Rid)ter

an einen fd)led)ter unterrichteten get)e. 3d) beftreite bas.

3d) jage ganj einfad), bafj es wahr ift, bafj ber erftc Rid)ler

nad) bem ©rjftem ber 9Kiinblid)feit in unmittelbarfter, biref=

tefter, alfo befter SSBeife bie 23etoeismomente für fid) hat, alfo

oodtommen in ber Sage ift, fie aufjufaffen unb ju fonftatiren.

SaS beftreite id) md)t, aber an unb für fid) ift es md)t

ridjtig, wenn man behauptet, es fei bie tt>ieberf;olte 93erne(;=

mung ber 3eugen in erfter unb jweiter Snftanj eine nottp

wenbig fd)led)tere. SBatjr ift nur, bafj bie oolle Reprobuftion

bcS SeweifeS in jroeiter 3nftan$ fofifpielig unb jeitraubenb

fein mürbe, unb bafj möglid)erroeife ein 3euge in äwetter

3nftanj bieS ober jenes rergeffen haben fönnte, ja mandjes

r>erwed)felt, was er felbft wahrgenommen ober fpäter r>on anberen

3eugen, oielleidjt com Slngeflagten gehört habe. 3d) antworte

barauf junäd)ft, bafj aud) bie ©egner ber Berufung bie 23er=

nefjmung ber 3eugen einmal in ber 23orunterfud)ung unb

bann rcieberum r>or bein erfennenben 9iid)ter als uubebenfüd)

unb notljroenbig julaffen? SDie ©adje mufj alfo bod) nid)t

jo ängftlid) ober unmöglich fein. @S mufj bod) babei oorau^

gefegt werben, bafj ber 3euge in ber Sieget fo weit urtbeil^

unb erinnerungsfähig ift, bafj bas feine rceiteren Rad);

tf)eite hat.

3d) fage aber jwettens, roenn es aud) maljr ift, bafj ber

erfte Richter bas Refultat feiner Beweisaufnahme am fd)ärf=

fien unb ricrjtigftcn aufjufaffen im ©tanbe ift, bann mirb bod)

nid)t bejweifett roerben fönnen, bafj ber Richter auf ©runb
biefer Sluffaffung feine 25erurtheilung ausfpricfjt unb hierbei

bas SRejuttat ber Beweisaufnahme in feinen ©rfenntnifj=

grünben, fo ferjarf wie möglid) afjentuirt. (Sr mirb nidjt

baju übergehen, biejenigen UeberjcugungSgrünbe, bie il)n be=

ftimmt liaben, in fdjroädjerer unb matterer ftorm fjeroortreten

jit laffen. 3d) bin ber Meinung, bafj nad) allgemein pfrjdjo;

Iogifd)en ©rünben ju erwarten ift, bafj ber Richter jur Recb>

fertigung feiner ßonflufion bie Refultate ber Beweisaufnahme
nid)t fdjwächer, fonbern efjer etroaä beftimmler, fd)ärfer unb

ftdjerer in feinen Urtheitsgrünben firjrt, als fie in SBirflid)-

feit fid) ergeben fjaben.

3d) räume alfo ooUftänbig ein, bafj ber erfte Ridjter

bie bireften unb unmittelbaren Refultate ber Beweisaufnahme
am unmittelbarften unb fidjerften cor fid) fjat.

©anj anberä ftef»t es aber mit ber allein entfdjeibenben

grage, wie es benn mit ber Beurteilung biefes Re=

fultats ber Beweisführung für bie fyreifpredjung ober 3Ser=

urtfjeilung bes 2lngef(agtcn befefjaffen ift. Sa bin id) ber

Meinung, bafj bie ©aäje nid)t ganj fo günftig für ben erften

9iid)ter ftefjt unb bafj eine roeit gerechtere unb unbefangenere

Beurteilung bei bem jroeiten -Jiidjter ju erroarten ift, ganj

abgefetjen non ber grage, bie ber College Sasfer gefteQt |at,

ob es benn fo geroifj wäre, bafj bie 9ftd)ter ber Stppettinftans

roeifer feien, roie bie Stifter erftcr 3nftanj. ^Darüber roitt

icf) Ijier nid)t roeiter ftreiten, bas ift ja eine ©ad)e, roeldje

bie |o|en Regierungen felbft ju cerantroorten f;aben. Sßenn
btefe niäjt metjr im ©tanbe finb, fid) bie beften 9iid)ter aus
ber erften Snftanj $u tjoten, bann ift bie <Sad)e freilid) übel

befteQt. 3d) mödjte aber einftroeilen fefttjatten an ber 9Kei=

nung, bafj es minDeftens in ber 9tegel nid)t bie geroiegteren

unb gereifteren 9ftd)ter finb, bie in erfter Snftanj ent=

fd)eiben. Unb nun fage id), nid)t aus ttjeoretifdjen,

fonbern aus pofitioen (SrfatjrungSgrünben, ba§ in

feöt oielen Urteilen ber 2IppeQationsrict)ter fagt, roir

nehmen ganj unbebenflid) bas in ben Urtfjeilsgrünben erfter

3nftanj feftgefteüte 9iefultat ber S8eroeiSaufnaf)me als rid)tig

an, allein roir jietjen aus biefen 2f)atfad)en nidjt ben ©djtufe,

bafj bie 23erurtt)eilung gerechtfertigt fei, fonbern bajj l)öd)ftenS

eine geroiffe 2Bab.rfd)eintid)feit für bie ©djulb bes Slngeflagten

fid) baraus ergebe, feinesroegs aber bas auSreidjenbe SRaterial

jur 33erurtf)eilung bes 2lngeflagten. ©tefe gätle fommen

jab^lreid) oor. Wan fann nidjt beftreiten, ba§ ber sroeite

9iid)ter, ber auf bem Soben ber Refultate ber SeroeiSauf:

naljme erfter Snftanj unb nad) 9JJa§gabe ber oom (Svftridjter

felbft fijirten £f)atfad)cu fte()t, nid)t unbefangen unb fid)er

urtheilen fann. 3d) roenigftens oerftel;e bas nid)t. 9Beiter,

meine §erren, liegt ber ftail ebenfo l)äufig oor, ba& ber 2ln=

geflagte erft nad) bem Urtl)eile erfter Snftanj mit ©enauigfeit

unb ©idjertjeü erfätjrt, roo benn eigentlid) ber (Stein bes

2lnftofjeS für ü)n gelegen l)at. S)er Slngeflagte, ber

feinen 33ertt)eibiger tjat, bewegt fid) fel)r leidjt in

ganj allgemeinen Slnfd)auungen unb ©ebanfen; er über*

fieljt nid)t genau, roeld)e einseinen SDetaitfragen bie (Snt=

fdjeibung »or bem ©crid)te biftiren roerben. 2tuS bem
erften llrtf)eile erfiebt er erft bie ©ad)lage unb nun roenbet

er fid) auf ben beireffenben ^unft unb fann möglidjerroeife

burd) einen einzigen 3eugen bie ©adje ftarftetlen, ol)ne ba§

es aud) nur im entfemteften notfjroenbig roirb, ju einer

9?eprobuftion bes gangen SeroeiSmateriats erfter Snftanj ju

fdjreiten.

©nbtid), meine Herren, fage id), einer ber §aupts

momente jur 9^ed) tfertigung ber Berufung liegt in bem
fünfte ber ©trafsumeffung. ®ie ©trafgumeffung, meine

§erren, ift biftirt burd) eine Steifje oon fubjeftioen 2ln=

fdjauungen, ja oon ©efüljlen bes elften 9iid)ters, unb, glauben

©ie mir, ba| es nidjt etwas ift, roaS id) jur Rechtfertigung

meiner inbioibuetlen 2tnfdjauung über ben SBertf) ber 23e*

rufung fagen roerbe, — glauben ©ie mir, bafj id) es in

lonater lleberjeugung fage, bafj oielfaä) bas ©trafmafe in bem
Urtöeile erfter Snftanj biftirt roirb burd) Rüdfidjten, bie eine

allgemeine objeftioe SiEigung nidjt finb^n fönnen. 9M)tnen

©ie an, meine §errcn, ba§ oor ber ©traffammer tneßeidjt

in ber britten, nierten ober fünften ©tunbe eine

©ad)e gur 33erf)anblung fommt, roorin ber Slngeftagte

fid) unroirfd) geberbet, in roeldjer er jur 9Kotefiirung

bes ©erid)ts eine Reifje oon (SntlaftungSjeugen, bie gar nidjts

roiffen, vorbringt, — bafj möglidjer SBeife aud) ein 23ers

tljeiöiger feine ©ad)e fo füljrr, ba§ bas ©eridjt gur barften

Ungebulb gebracht roirb, glauben ©ie es mir, biefe^äße finb

nid)t feiten unb beeinfluffen bann bas ©trafmafj fraft ber

übten @mpfinbungen, bie ber Ricfjter in ber betreffenben

Situation erhalten Ijat.

3)?eine Herren, im 5lcnigreid) ©ad)fen ift ja bie 58e=

rufung generaliter befeitigt, aber fie ift gerabe jugelaffen fjim

fid)ttid) bes erfannten ©trafmafees. Wlan foßte bod) meinen,

bafj aud) bort erljeblidje ©rfabrungen beftanben fjaben, um
baju ju führen. 9cun Ijat 3f)nen ja freilid) §err College

Sasfer feinen geftrigen Vortrag bamit gefd)toffen, bafe er fagte,

für biefe $rage ber ©trafjumeffung müfete man fid) mit bem
©nabenroege begnügen, — bafür fei ein roeitereS 9tedjtSmittet

nid)t geboten. 3d) mödjte beut §errn Kollegen Sasfer ganj

eiufad) bie SBorte unferes Uljlanb in bie (Erinnerung rufen,

ber ba fagt:

Sie ©nabe flieget aus oom %i>xon, bas Recfjt ift

ein ©emeingut.

SDies ©ut fönnen unb bürfen roir nidjt oerroeigern, —
roir müffen bas Rechtsmittel geben, roenn roir bie Rü^lid)feit

beffetben anerfennen äur SBatjrung ber f^reitjeit unb ber ßf)re

uuferer Mitbürger, bie anbereufalls gefä^rbet roerben fann. v
.

(33raoo l)

«Präfibent: S)er ^err ^ommiffarius bes Sunbesrat^s,

©el)eimratf) Hanauer, fjat bas 2Bort.

^ommiffarius bes S3unbesratf)S, ©etjeimer £)berregierungS=

rattj Hanauer : SJJeine §erren, in bie atigemeinen ©rünbe

für unb wiber bie Berufung, welche 3hnen fjeute unb geftern

ausführlich oorgetragen worben finb, werbe id) nid)t näher

einjugehen branden. ®ie ©rünbe für bie aSeibetjaltnng ber

Berufung fd)einen mir, foweit es bis je^t gefdjehen ift, jum
75*
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STEjeit ettnaö gu fiarf aufgetragen, gum tytil aud) aus nid)t

paffenben sjJrämiffen herangegogen. @s mufj geroifj gugegeben

werben, ber crftc £err Vertljeibiger ber Berufung h<*t feine

©rünbe für bie Beibehaltung ber Berufung fonfunbirt mit

©rünben gegen Berufsrtd;ter gu ©unften ber fiaien; benn

anberS fann man es faum begeidjnen, wenn geltenb gemalt

wirb, red)tsgelel;rien Richtern gegenüber fönne man olme bie

Berufung nic^t ausfommen ; roenn aber Saicngericbte, mittlere

©d)öffengerid)te, in ^rage [täuben, bann liefje fidj» allenfalls

oon einer Berufung abfetjen.

2Benn nun gleiches 33crfar)ren ucrausgefe^t wirb, bas

eine uor redjtsgelebrten Richtern, bas anbere cor gemifd)ten

ober Saiengeridjten, bann, meine §erren, wirb es bod) ferner

begreiflieb, gu fagen unb bafür einen ©runb anjugeben, warum
bei red;tSgetel;rten Siebtem biefelbe ©arantie beS Verfahrens

erft burd) gweimalige fufgeffvoe Verhanblung erlangt werben

foÜ, meiere »or bem Satengericrjt burd; einmalige ergielt wirb.

Sßenn weiter geltenb gemacht worben ift, burd) bie Be=

rufung, burd) bies 33efte^en einer gweiten Snftang werbe ge*

wiffermafjen ber erfte Richter unter ^ontrole gefteüt, fo baß

er gewiffenljafter unb pünftlidjer arbeite, fo mag bas uietleidjt

für eingetne gäHc gutreffen. 2>d) glaube aber, bafj man mit

ebenfo gutem ©runbe bas umgekehrte folgern fann. 2Benn

ber gerciffenljafte Richter weifj, ba| eine nochmalige Prüfung

nicht ftattfinbet, fo wirb er eo ipso baburdj gu um fo

genauerer Prüfung »erantafjt fein, wäfjrenb, roenn er weifj,

bafj eine gweite Snftang nod) befiehl, welche ber burd) bas

Urtfjeil Befcfjwerte angehen fann, bies möglidjerroeife ein

©runb für ihn fein fann, bie ©ad;e etwas weniger genau

unb Ieid)t gu nehmen.

©er |»err Slbgeorbnete Reidjensperger Ijat, fo uiet id)

entnehmen tonnte, im roefentlidjen anbere ©rünbe, als bereits

geltenb gemacht waren, nid)t oorgebracht. @r fjat zugegeben,

bafj auf bie sMtnblid)feit unb Unmittelbarfeit ber Beweis*

aufnähme fjoljes ©emicf)t gu legen fei, unb bafj biefe nor bem
groeiten Richter nicht fo ftattfinben fann, roie cor bem erften,

er fjat aber trofcbem ben ©djlufj gebogen, bafj aud) bie Be>

urtljeitung ber Sljatfrage burd) ben gweiten Richter gröect=

mäßiger unb richtiger erfolgen werbe, bafj aud) hiefür mehr
©arantie in ber nochmaligen Prüfung geboten fei. 3>d) mufj

offen gefteljen, biefer Beweisführung fann id) nid)t folgen;

benn wenn einmal auf bie Unmittelbarfeit ber BeroeiSaufnahme

im münblidjen Verfahren ©ewid)t gelegt wirb, bann bar
man nicht gu gleidier 3eit fagen: aber ein anberer Richter,

r»or bem biefe Unmittelbarfeit beS Verfahrens nid)t ptafegretft,

mag bennod) geeignet fein, bie £hatfrage, um bie es fid) ja

rjanbett, beffer gu beurtheilen.

(2lbgeorbneter SHeict)enöperger [£>lpe]: ©as fteht ja im

erften Urtheite!)

SBenn auf bie ©trafgumeffung heute noch einmal Begug

genommen worben ift, um baraus gu bebugiren, bafj eine

gweite Snftanj nothwenbig fei, fo oerweife id) auf bas, was
ber §err Stbgeorbnete Dr. Sasfer geftern bereits hervorgehoben

hat, auf ben meiner 2lnfid)t nad) fdjlagenben ©runb, auf ben

aud) ber §err Vorrebner gar nicht eingegangen ift, bafe ©ie

ja bod; bie ©trafgumeffung ben brei Richtern bei bem ©d)wur=
gerid)t fo gang fouuerän unb oljne gweite Snftang überlaffen.

S)aju fommt, bafe §kx im Ianbgerid)tUdjen Verfahren fün
:

9tid)ter gegeben finb ftatt brei, alfo eine vermehrte ©arantie,

was bie ©trafeumeffung betrifft.

©ohin wirb, wenn einerfeits bie Shatfrage in nothwenbi;

ger Verbinbung fteht mit ber unmittelbaren Beweisaufnahme,
mit ber 3Jlünblid)f'eit bes Verfahrens, anbererfeits bie ^rage

ber ©trafeumeffung ohnehin wegfallen müffen. @S bleibt nur

bie Rechtsfrage unb für bie Rechtsfrage ift geforgt burd; bie

Reoifion.

©ie uerbünbeten Regierungen, meine §erren, flehen au
:

bem ©tanbpunfte, ba§, wenn fie aud) nicht »erfennen —
bas foQ ja nid;t beftritten werben, bafj gewichtige ©rünbe

:

ür unb wiber oorliegen, bie ©rünbe gegen bie Berufung bod)

ausfd)laggebenb erfd)einen. 3d) meine, es müffe bafür bod)

aud) ein Beleg barin liegen, bafe im Saufe ber Berhanblungen

in ber Suftijfommiffion in biefer ted)nifd)en ^rage, wo geroife

eine ^reffion oon feiner ©eite geübt worben ift, allmählich

ber SBiberftanb gegen bie 2lbfd)affung ber Berufung fd)roäd)er

getoorben ift. ©ie ©egner beS Söegfaüs ber Berufung haben,

ttjeilroeife fd)on von Slnfang an, eingeräumt, bafj bie ©arantie,

bie für Befd)ränfung auf eine Snftanj in ber Befe|ung bes

®erid)ts unb ber ©timmenäahl »erlangt werben fann, aus=

reidjenb gegeben fein möge, wenn fünf Richter entfdjeiben

mit bem ©timmenr>ertjältni| oon 4 gegen 1; unb fie ift bod)

aud) minbeftenS ebenfo ausreidjenb gegeben, wie nad) bem
bisherigen Verfahren für bie Verhanblung ^weiter Snftanj, wo
aud) nur fünf Richter entfd)ieben haben, aHerbings nad)bem

bereits eine Verhanblung uorausgegangen ift. 2lber bei biefer

in jweiter Snftanj erfolgenben Verhanblung waren nad) bem
bisherigen Verfahren aud) nidjt 4 gegen 1 nöthig sunt ©d)ulb=

auSfprud), fenbern 3 fonnten gegen 2 entfdjeiben. SBaS bie

Befc^ung bes ©eridjts unb bas §auptoerfahren anlangt

fo wirb man in 2lnbetraä)t ber jur Verhanblung fommenben

©adjen unb ^ei ber im wefentlic|en gegebenen ©leid)heit bes

Verfahrens r>or bem ©d)wurgerid)t, bem Reid)Sgerid)t ciner^

feits unb ben ©traffammem ber £anbgerid)te anbererfeits ju=

geben müffen, bafj eine erhebliche ©ifferenj in biefer Rich-

tung nid)t befiehl, ©ine folche ift aud) uon ben ©egnern

feineswegs als auöfd)laggebenb behanbelt worben.

211s ben wefentlid)ften ©runb hat wan ftets nur, unb

jwar auf praftifd)e Erfahrung fid) ftü^enb, heroorgehoben, bie

Berufung fei nöthig, weil in Bieten $äHen ber 2Inge!lagte bei

ber erftrid)terlid)en Vert;anblung nicht in ber Sage fei, fid;

»oüftänbig informirt ju §abm über bas, was gegen ihn oor=

liege, was gegen ihn geltenb gemacht werbe, unb bafj er tjäufig

erft aus bem Urtljeü ber erften Snftanj erfef)e, um was es

fid) eigentlich hfliuSle, was bie wefentlichen BelaftungSmomente

gegen ihn feien. 9J?an hat bei biefer Erfahrung aus ber

sprays geroife nid;t, wenigftens aus ber baprifd;en möd)te id)

.es beftimmt annehmen, unterfdjieben jwifdien ^ontumajial=

unb fontrabiftorifd;en Urtheilen. 2lber es mag con biefer

Unterfdjeibung aud; abgefehen werben. 3)ian §at bemnad;

bie SlppeHation weniger als ein Rechtsmittet betrachtet, burd)

welches bie ©ad;e in jweüer Snftanj an ben beffer informir^

ten Ritter gebracht werben foE, fonbern man h<*t es als ein

Rechtsmittel bes beffer informirten Befdjulbigten aufgefaßt;

unb es fragt fid) nun, meine Herren, wenn man aud) biefem,

ber bisherigen ^ra^is entnommenen ©runbe an fid; ein ganj

entfdjeibenbes ©ewid)t beilegen will, es fragt fid) nun: fann

biefem ©inroanbe gegen Befeitigung ber Berufung nod; ©eis

tung jugeftanben werben gegenüber bem Verfahren, wie es ^ter

nad; bem Entwurf unb ben $ommiffionsbefd)lüffen für bie

Unterfud)ung, für bie Verhanblung t>or ben £anbgerid)ten ge*

boten ift? 3n biefer Beziehung weife id) wieberholt barauf

hin, bafj aud; fyitxin ein wefentlidjer Unterfd)ieb jwifd)en bem

Verfahren cor ben ©erid;tcn höherer Drbnung unb bem Ver=

fahren nor ben Sanbgerid)ten nid)t ejiftirt. ©S ift im gangen

baffelbe Verfahren, biefelbe Vorbereitung ber gauptoerbanb;

lung unb baffelbe Verfahren bei ber ^auptoerhanblung felbft,

einerlei ob Reichs^, ©d;wur= ober Sanbgerid)t in grage fteht.

(Sin Unterfd)ieb befiehl nur bejüglid; ber Rothwenbig=

feit ber Vorunterfuchung unb ber Rothwenbigfeit ber Vertheü

bigung; aber in beiben fünften ift infofern ausreichenb ges

forgt, bafj, wo nach bem richterlichen ©rmeffen eine Vor=

unterfud;ung ober Vertheibigung geboten erfd)eint, biefe aud;

in lanbgerichtUdjen ©ad;en ftets eintritt; in einzelnen gäUcn

foH bas richterliche (Srmeffen entfd;eiben, währenb in anberen

gällen eine abfolute Rothwenbigfeit ausgefprodjen ift. ©ies

ift ber einzige Unterfd)ieb, ber ju gegeben werben fann.

Bei biefer ©adjlage, glaube id), wirb eine objeftioe

Prüfung ju bem Refultate fommen müffen, bafj, fo wie in

reicb> unb fd;wurgerid;tlid;en ©ad;en eine 3nftanj genügen
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muß für bie ©rlebigung ber Sfjatfrage, fo aud) in ben lanb s

geridjtlidien ©adjen, baß man eine 33dd)roerung bes Slnge=

fdjulbigten, eine nachteilige Sage beffclben in bem Langel
ber Berufung nidjt finben fann.

Slbgefefjen tjicroon, meine #erren, wenn id) unterteile,

©xc fönnten trofcbem, irofe biefer ©rünbe §it ©unften ber

SBcieitigtmg ber Berufung ju ber Slnfidjt gelangen, es fei

beffer, an bem §ergebradjten fefijufjalten, fo ergibt fief» bodj

bagegen bas geroiß fetjr fdjreer roiegenbe 33ebenfen, baß mit

einem bloßen C£infd)ieben ber SBerufungöparagrapfjen beljufs

Slnroenbung berfelben auf bie lanbgeü : ilidjen Sachen fetne3=

rcegö bie Slngclcgenfjeit erlebigt fein fann, fonbem bann

müßte notljroenbtg — barüber fann ein 3roeifel nidjt be=

fteljen, bie Regierungen bürfen baS ganj entfd)ieben betonen,

ber §err Slbgeorbnete SBinbtljorft ift mel ju leidjt über btefeS

23ebenfen fjtnroeggegangen — müßte notljroenbig eine Reoifiou

eintreten ber ganjen 33eftimmungen über baö 23oroerfaljren

unb baS £)auptücrfatjren. ®er (Sntrourf ift ja gebaut auf

baö ©nfteni, baß feine Berufung ftattfinbet. ©ingefdjoben ift

allerbtugö bie Berufung in ben f$öffeugeridjtlid)cn ©adjen,

aber audj biefe ©tnidjiebung Ijat fid) nidjt fo leidjt gemadjt.

©ie ift erfolgt, erroäfjne id) in Rücffidjt auf bie 23eSnerlungen

beö £>errn Slbgeorbneten SBtnbtfjorfr, bauptfäd)lidj beSfjalb,

roeil mau fid) nidjt einigen fonnte, Regierungen unb &om-
miffion, barüber, ob (Sinftimmigfeit beö ©d)öffengerid)tö ge;

forbert roerben fönne ober nidjt. ©ine Ginigung fonnte ba

nidjt in Stuöfid)t genommen roerben nadj ber ©ad)lage.

Slußerbem fam in 93etradjt, baß für biefe an fid) unbe=

beutenberen ©adjen überhaupt ein rafcfjere^ 33erfafjren, baö

ja bei einer erftinftanjlidjen 23erljanblung mögtid) ift, gegeben

erfdjien. SDeöfjalb fjat man fid) entfdjloffen für bie ^Berufung

in ©djöffenfadjen unb bie norliegenbe Regelung biefer 23e;

rufung. ©ans anberö liegt bie ©adje für bie lanbgericb>

lidjen 23erljanbluugen, inbem fjier unmöglich, meine §erren,

norauSgefefct roerben barf, baß alle bie ©arantien, bie mit

Rüdftdjt auf ben SBegfall ber Berufung gegeben roorben finb,

beibehalten roerben föunen unb fonjebirt roerben neben ber

Berufung; bieö fann einfach nid)t fein, ©ie fönnen ben Re-
gierungen nidjt 3umutfjen, einen fo fdjleppenben ©ang beö

©trafoerfaljrenö roünfdjenöroerth ober nur afjeptabel ju erachten,

ber fid) in biefer Slrt unb 2Beife geftalten roürbe. 3dj erinnere

audj 1 23. bem ©nftem beö (Sntrourfö gegenüber baran, baß,

roenn bie Berufung eingeführt roürbe, bann geroiß audj feljr

nafje gelegt fein roirb, baß nidjt ftctfi eine Sorentfdjeibung beö

©ertdrjts über' bie grage bes £)auptnerfahrens einjutreten Ijabe,

fonbem bafe man, roie bie meiften ©efe$gebungen aud) nament*
lidj in ber neueren 3eit als ganj fadjgemäß bei jroei Snftanjen

erachtet fjaben, j. 33. bie birefte Sabung geftalten mü^te bem
(Staatsanwalt, nieöeid)t aud) bem ^rioatfläger.

2luö aüen biefen ©rünben jroeifadjer Ratur, meine
§erren, möchte id) ©ie fef)r erfud)en, ben Antrag, ber geftettt

roorben ift jur SBiebereinfübrung ber Berufung, abjulefjnen.

Ramentlid) aber mödjte id) in betreff beö geftetlten 2lmenbes

ments uod) fjeroorljeben, ba^, roenn immer aud) nod) oon
einer 33ernfung bie Rebe fein fonnte unb roenn man e§ für
möglid) eradjtete, biefelbe nod) einjufdjieben unter entfpred)en=

ber Slbänberung, bann eine Berufung an bas £)berlanbe§=

geridjt ganj gereift mit ber Drganifation nid)t in ©inflang
gebradjt roerben fönnte, fonbern bie Berufung bei bem Sanb=
gerid)t bleiben müftte. £)b bieä bem 2Bunfd)e beä §>errn

2lntragftetler§ entfpred)en roürbe, mu§ id; feinem ©rmeffen
überlaffen.

(3lbgeorbneter Reidjenöperger (Dtpe): aSottftänbig ! 23iel lieber

fogar!)

*Präftbent: S)er §err Slbgeorbnete 23eder bat baö
2Bort.

Slbgeorbneter 95erfcr r ©eftern oon jroei ©eiten, non be=

freunbeter unb befeinbeter ©eite, jum Reben in biefer $rage

prooojirt, erlaube id) mir uod) einmal außer ben fünften,

bie ber $reunb Sa§fer fpejicll geftem unerrcäf)ut gelaffen f;at,

um mir barüber baö SSort ju laffen, bie ©rünbe für bic

Slbfdjaffung ber 23erufung ganj furj äufammensufaffen.

3d) fd(eibe aus bie Rechtsfrage roegen bec juläffigen Re^

uifion, ferner bie ^rage ber Rotl)roeubigfeit ber 33erufuug

roegen beö ©trafma&es, weil gerabe in biefer $rage ber 3u«

meffung nur bie flarfte, Doßenbetfte ©efammtanfcljauung ber

münbüdjen 33erf)anblung baö allein richtige Urteil geben

fann unb roeil jreeitenö — rcaö bem 3lbgcorbneten Reid)euö=

perger fd)on erroibert roorben ift — reenn bei ben größten

unb fd)roerften 33erbrec^eu, reo eö fid) um £eben unb 2ob,

reo eö fid) um große Unterfd)iebe jroifdjen ben l)öd)ften $rei=

fjeitöftrafen l)anbelt, bie ßntfetjeibung beö ©trafmaßeö oljne

Berufung brei Ridjtern überlaffen roerben muß— brei Ridjtem,

bie uid)t einmal felbft baö jfjaturtfjeil gefprod)en fjaben —
id) nid)t begreife, roarum bei fünf Ridjtem in niebrigeren ©traf;

fällen, bie baö Sfjaturttjeil felbft fpredjcn, Berufung nötfjig

fein foU. 33ei ber bann überbleibenben £l)atfrage finb ju

unterfd)eiben bie 33eurtl)eilung ber jur 3eit norl;anbenen

33eroeiömittet unb ©egenberoeiömittel, 2lufd)ulbigungöj unb 93er=

ttjeibigungögrünbe unb foldjer, bie erft fpäter ju Sage treten. $ür ben

jreeiten gall, ben id) oorroeg auöfdjeiben roiü, ift bie2Bieber=

aufnafjme in fo ausretdjenbem 2Jiaße in unferem ©efe^e gc=

geben, roie biöfjer in feinem in S)eutfd)lanb. ®er 2lbgeorb=

nete SBinbtfjorft fagt, fie taugt nidjt, benn fie ift ein außer=

orbentlidjeö Red)tömittcl. 3d) fage, gerabe um beöroiüen

taugt fie. 5Die 2lußerorbentlid)feit beö Red)tömittelö beftefjt

roefentlid) barin, baß eö an feine gfrift gebunben ift. 3m
3ioilprojeß, meine Herren, muß Redjtöfraft eintreten unb

muß jebeö Redjtömittel an eine $rift gebunben fein. 3n
©traffad)en, foroeit eö fid) um ben 33eroeiö ber Unfdjulb

fjanbelt, gilt feine Redjtöfraft, ben 33eroeiö ber Unfd)ulb muß
id) ju feber 3eit liefern fönnen, unb roenn Saljre bereits

barüber geraufdjt finb.

(3uftimmung.)

§ier ift gerabe ber Söcgfaü ber ^rift unb bie barin liegenbe

2lußerorbentlid)feit beö Red)tömittelö baö allein richtige.

3n betreff ber Red)töfrage ber ©ntfdjeibung über baö

gefammte, jur 3eit erlangbare 33eroeismaterial tjalten roir,

greunbc ber Berufung, ein ©crid)t, in bem baS geiammte

Material pr ausreidjenben Prüfung norliegt, für beffer, als

jroei ©eridjte, non benen bas erfte ®erid)t erfafjrungömäßig

biefes Material nid)t erfd)öpft in ber Hoffnung, baß bie

jroeite Snftans nadjljelfeu unb nad)beffern fann, unb oon

benen baö jroeite ©eridjt baö Material aus äußeren unb

inneren ©rünben ntdjt erfdiöpfen fann. Slus äußeren nidjt,

roeil es nid)t ausführbar ift, bie Gräfte bes ©eridjts unb ber

3eugen jum jroeiten 2Rate in noEften ©adjen in Slnfprud)

ju nefjmen, unb aus inneren ©rünben nidjt, roeil id) bie

münblidje §auptoert)anblung nidjt jum jroeiten 5Rale in bep

felben ©üte roieberfjoleu fann.

2)er lefete ©runb, ber entfdjeibenfte non allen, ift bisfjer

als rid)tig faum bejroeifelt roorben. §eute fjat ifjn unter

33erufung auf ein ©oetfjefdjes ®iftum unb unter Berufung

auf bie Ünüermeibltdjfeit einer abermaligen 33erneljmung audj

in erfter Snflang ber Slbgeorbnete Reidjenöperger ju be*

ftreiten geroagt. Sem einen Siftum baö anbere gegenüber,

erlaube idj mir, Sfjnen auö Seffing über (Srsieljung bes

3KenfdjengefdjledjtS

(§eiterfeit)

einen ©afe mit ©rlaubniß bes §errn ^räfibenten norjulefen,

ber folgenbermaßen tautet:

3dj tjalte es für unmöglid», baß ber nämlidje 3euge

non bem nämliäjen 33orfaQ, ben er mit aller nor^

fäfctidjen Slufmerffamfeit beobachtete, ju oerfdjiebenen

3eiten bie nämlidje Stusfage madjen fönnte. SDenn

bie ©rinnerung bes -äftenfdjen non ber nämlidjen
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Sad)e ift ju uerfcbiebenen 3eiten oerfdjieben. @r
müfjte benn feine 2luSfage auSwcnbig gelernt haben.

Slber alsbann fngt et nictjt, rote er fid) ber Sad)e

jefct erinnert, fonbcrn wie er fid) berfclben p ber

3eit, als er feine 2luSfage aiiSroenbig lernte, erin=

nerte.

(Stimme aus bem 3entrum: Seim Unterfud)ungSrtd)ter!)

— ÜNun beim Unterfiid)iingSrid)ter fommc id) jefet an. Sic
cifte unmittelbare unb roünfdjenswerthefte Sßerneljmung ber

Ausfimftsperfonen möglichft balb nad) ber 5TC»at fann bas er=

fennenbe ©eridjt nur feiten erreichen. 3e näher aber bas
Urteil ber 2^at rüdt, um fo beffere ©runblagen hat es.

@s fommt aber nod) ein zweites Moment t)\np, meine Herren,
bas id) nidjt zu unterfd)ä|en bitte.

3n ber Siegel haben mir es bei ben 3eugett mit einem
einfad) gefunbett, aber nicht fel;r ausgebilbeten 9J?enfd)em>er«

ftnnbe p trjtm; ber behält leidet, was if)m au§erorbentttd)es

toiberfaljren ifi, fo lange baS $ilbntd)t bei ihm getrübt wirb. Ser=
felbe 3eugc bei bem (Staatsanwalt, bei bem Unterfudjungöridjter

vernommen, roeid)t praftifdjer @tfat)rung nad) r>on feiner

Slusfage in ber erften §auptöerl)anbtung wenig ab. 3lber,

meine Herren, biefer 3euge, in bie öffentliche münblid)e üßer*

hanblung erfter Snfianj gebrad)t unb gegenübergefteßt anberen
3eugen, beren ©rtnnerung eine anbete ift, Ijält feine @rinne=
rutig ferner feft, unb wenn bi fer 3euge nad) tängetet 3eit

in jroeitet Snftanj geftagt roirb, ift bie Sidjetung feinet

(Srinnerung burd) bas, was er von Ruberen gehört hat, fo

getrübt, bafc an eine reine SBat)rt)eit nict>t mehr zu benfen ift.

(Sehr tid)tig!)

^eine fetten, nun etfotbett aßetbingS bie Aufhebung ber

Setufung eine Sorge bafür, ba§ in ber einzigen Snftanj baS
gefammte, ju bet 3eit möglid)ft rjabfjafte SemetSmaterial noH-

ftänbig wotgelegt unb geprüft werbe. 2Bie wirb bafür ge=

forgt? Unfere 2lntroort ift: fd)on in ber 2lbfäjaffung bet

^Berufung felbft liegt eine prforge. Sei Abfdjaffung ber

Berufung roirb ber Richter burd) baS Sewufjtfein, bafj

über Freiheit unb @ljre jefct ein unanfechtbares Urteil ge=

fprochen roerben mii§, mit einem 3wange barauf rjingeroiefen,

bie Sadje zur grünblid)ften (Sntfdjeibung ju btingen, welche

bei einem ©erid)t erftet Snftanj nidt;t möglich ift. Sazu fommt
bie©atantie, bafc eine nafje an (Sinftimmtgfeit gtenjenbe 3at}I

bet Richter, oier gegen eins, fid) entfdjeiben müffe füt bie Sdjulb.

Sies jroingt fie aßeS, was möglid) ift, ju tfjun, um ©inigfeit

tjetootjutufen unb jeben Sßiberfprud), ber zwifdjen mehreren
fautn ausbleibt, alle einzelnen 3meifel nad) aßen Seiten aus;

juttagen. Sem gegenübet, meine fetten, roie ber Abgeorbnete

SBinbtfjorft Dorfdjtägt, bei Einführung bet Berufung jroei

Stimmen gegen eine für austeid)enb ju etflären, fönnen mit
uns nimmer anfd)lie§en. 2BaS finb zwei gegen eine, meine
§erren? Sei ber Sdjulbfrage, bie nur mit 3a Obergern ju

beantworten ifl, fjanbelt es fid) nur um zwei Meinungen

;

von brei Richtern müffen alfo immet gmei einig fein,

tjaben bas Urtfjeil fertig unb finb leidjt netanlaßt, eö absu=
geben, unbefümmett um ben SBibetfptud) be§ btitten, nament;
lid), roenn nod) eine Setufung eingeführt roirb. 2Bu§ finb

jroei gegen einen? Sa ift feine ©arantie. Sa§ £;at aud) bie

^ommiffion fetjr rool)l gefüllt, meine §erren, benn alö bie

grage an fie herantrat: roottt il)r, voenn Berufung eingeführt

roirb, aud) bie fünf 9iid)ter aufgeben, unb roottt it>r fo leid)t,

roie ber Slbgeorbnete 2Binbtl)orft, mit groei Stimmen gegen

eine jufrieben fein? — Sa b>t bie ßommiffion mit neunjel)n

gegen eine gefagt: nein, bei fünf 9iid)tern bleiben roir bod).

Ser 9lbgeorbnete SSinbtfjorft möge fid) auö biefem einem
S3eifpiel merfen, ba§ e§ nid)t fo leid)t ift, bie Berufung ein=

jufüljren unb babei kämpfe über baö im übtigen ju ge;

ftattenbe Verfahren ju oetmeiben. (Sr roütbe fdjon mit feinem

S3otfd)lage: bret 9iid)ter ftott fünf, auf einen entfd)iebenen

2Biberfprud) jtofjen.

5Wun, meine Herren, mit bet üftotfiroenbigfeit »on oier Stirn:

inen gegen eine füt ben Sdjulbfptud) trat für mefjrete unter

un§ bie Serufungöfrage eigentlid) fd)on entfdjieben; nimmer
abet fonnten roit nerfennen, baf? in bem gtö§ten Jl)eite

Seutfd)lanbö bie Setufung aufrichtige greunbe hat — unb
ba§ roar faum anber§ möglich, weil in bem größten 2heile

Seutfd)lanbä bisher bie Berufung nidjt abgefd)afft ift unb
roir überaß bie Erfahrung gemadit haben, felbft untet uns,

bafe jeber bas oorjugSroeife für bas fechte hält, roas bisher

in feinet §eimat 3?ed)tenS geroefen ift
—

(SBibetfptudj. älbgeorbneter 3öinbtt)orft : Seibet nid)t!)

ich ^be biefe ©tfahtnng gemacht — ba§ roit füt ben gtöfj;

teit £()eit Seutfchlanbs aljo befonbere gürforge treffen tmtjjten

für ein gerechtes Urtivit fül)renbes Verfahren. Sa§ ha^ eit

roir nun gethan, meine Herren, fo gut roit fonnten,

(3lbgeotbnetet 2Binbthorft: So gut roir fonnten!)

burd) bas gange 33etfa()ten hinbutd), unb id) etlaube mit bas

©ingelne hier furj anzuführen. 3unäd)ft SSerttjeibigung im

33oroerfal)ten mit fteiet Untettebung jwifchen 3lngeflagtcn

unb Sertheibiger, — ferner obligatorifche 23orunterfud)ung

in wichtigen 33erbrechensfachen, ba, roo erfahtungsgema^ ol)ne

Sotuntetfuchung bie münbtiche Sethanblung nicht auSteid)t

jut ©tmittelung bet 3Bat)rt)eitr roo nothroenbig ift, ben

Wotioen jut Stjat, bet Vergangenheit bes ShätetS,

feinem ©eiftesjuftanbe u. f. w. nachsufotfdjen, — fetnet

babutdj, ba§ wit bem Unterfud)ungStichtet bie Pflicht auf*

erlegt haben, mehr als fonft im Soroerfahren füt bie 2luf*

nat)tne ber 33ettheibigungsbeweife ju forgen (§ 156), —
ferner baburd), ba§ wir bafür geforgt haben, ba§ bem 2ln;

geflagten aße 33erbad)tSgrünbe, bie gegen ihn norliegen, tnit=

getheilt werben in einer 2lnflagefd)rift, auf bie er fid), wenn
bleues ootgebtad)t wirb, bemnädjft bei ©eticht betufen fann,

um bie Slusfefeung ju beanttagen, woburch zugleich bet Staats^

anwalt gezwungen ift, jut Setmeibung oon Slusfe^ungS;

anttägen aße belaftenbe in bie Schrift aufzunehmen, — fetnet

babutch, ba§ roit bem Slngeflagten nach 5D?ittf)cilurtg bet

Schrift nod) eine grift getaffen haben, fid) auf feine 33er=

theibtgung ootjubeteiten unb Slnttäge ju fteßen (§ 165a),

— ba^ roit fetnet bas ©etidit verpflichtet ha^n, aße 33e=

roeife, bie vorgebracht finb, aufzunehmen unb baoon nut ab*

zufehen, roenn Staatsanwalt unb Settheibiget einoerftanben

finb, — fetnet babutch, bafj wir, wenn 92eueS uot;

fommt, bem Slngeflagten bas 9?ed)t gegeben haDen/

in fd)weten gäßen bie Slusfe^ttng zu »etlangen, in

minbet fd)weten, bies zu beanttagen unb bet ^ßtüfung bes

©etid)ts zu untetwetfen — enblid) übet baS 23etfaf)ten hin;

aus baburd), baf} untet bie 9^eoifion3gtünbe aufgenommen

ift bas oerle&te 33ertheibtgungSred)t. Ueberfet)en Sie biefe

Summe, meine Herren, fo werben Sie fagen: jebe einzelne

ber getroffenen SKa^regeln mag tnelleid)t fleitt etfdjeinen,

abet wit müffen bod) attetfennett, bafs fie in if)rer ©efammt=

l)eit ben 3wecf §it erreid)en geeignet ftttb, ba§ bie ^ommiffiott

wenigftenS beftrebt gewefen ift, für möglidjft noßftänbige

Austragung ber Sadien in erfter Snftanz — unb barauf

fam es uns an — zu forgen.

9Jun finb aßerbinps nod) weitergel;enbe Littel zu biefem

3wed in ber Eommiffion in Anregung gebrad)t worben, aber,

meine §etten, bas fonftatire id), gcfd)eitert finb fie nid)t an

bem SBieberftaub bet oetbünbetett ^h'egietungen, gefcheitett

finb fie batan, ba^ bie ^ommiffion felbft fid) nid)t baoon

überzeugen fonnte, bafj gerabe biefe Littel gute unb aus^

retetjenbe Littel feien. 3u biefen Mitteln gehört junächft

baS öffentlich = inünblidje Sotoetfahten. ®S waten im

wefentlidjen in bet ^ommiffton nur bie — id)

möchte fagen gelehrten Sutiften bafüt, nicht bie ptaf=

tifchen. 3u biefen Mitteln gehört fetnet bas grofee

Sc^öffengeticht. 3unächft ift biefes pat gefaßen,

weil bie »erbünbeten Regierungen biefes ©ericf)t nur in bet
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Sflorgenröthe ber 3ufunft erbliden, für bie ©egenwart ba=

gegen bei beut jetzigen Kampfe mit ftaatsfeinblichen Elementen

bem Saienelemcnt nidf>t trauen. Slbcr bies ift nxdjt ber auS;

fdjlaggebenbe ©ntnb gemefen, weshalb bie ßommiffion btefes

©dmkmittel fallen liefe; ber £auptgrunb tag barin, bafe es

mit ber oollen Ueberjeugung feiner ©üte nur oon wenigen

2Ritgliebern ber ^ommiffton »ertreten rourbe.

©in anberer 23orfd)lag mar: gebt nod) Worunterfuäjung!

darauf hat bie Majorität ber ßommiffton geantwortet: nein,

bas fdjlimmfte Verfahren ift eine ju auSgebelmte Vorunter^

fud)ung in geringen ©ad)en, fie führt jum geheimen 3nqui=

fitionSprojefe jurüd unb oerbtrbt bie SBirffamfeit ber müno?

lietjen Sierfjanblung. SDamit hängt jufammen bie $rage ^r

2bcilnaf)me ber 33ermeifungsrid)ter an beut §auptoerfat)ren.

§ier fielen fid) bie Erfahrungen in bcnjenigen Sänbern, wo
bisher eine aii^fü^tlidje SBorunterfudjuug nicht gebräud)ltd),

ber münblidje 33ert)anblungstermtn ben ©d)werpunft besgan=

jen Verfahrens gebilbet, bie Unterlage bes Urtfjeils gegeben

hatte, gegenüber ber Erfahrung in benjenigen Sänbem, wo
bisher bas Voroerfaljren ausgebeizt rourbe, roo man fdjon,

roie id) ju meinem ©Breden aus ber !Webe bes §errn $raiu

fenburger neultd) erfahren habe, jur ©ntfdjeibung ber $rage

über ©djiilb unb Unfäjutb fdjreitet, roenn man jur $aupt=

oerljanbiung gereift.

33ei bem testen Verfahren ift es faft unoermeibUd), eine

fotdjc Ueberjeugung aud) in bie ^auptoerljanblung ju brin=

gen. Veim anbern Verfahren ift bies unmöglich. Verbad)t

allein, roenn er jur Verweifung für ausreichend gehalten roirb,

unb lieberjeugung ber ©ctjulb, roie fie bas oerurthetlenbe @rfenntnife

erforbert, liegen fo roeit auSetnanber, bafe roir bie Veeinftuffung

nid)t ^aben begreifen fönnen. 2Bir hoffen, bafe auf©runbtage

bes *ßro$effes biefes (Sntrourfs, ber entfdjieben auf bem Voben
ftel)t, jur Verroeifung nur einen Veibadjt erforbern ju wollen,

ouä) bem Verfahren berjenigen Sänber, bie bis jefct ein 3JJel;r

foroern, aOmählid) 2lbbrud) gefcEjeljen unb bamit bas 9Jitfe=

trauen gegen biejenigen Richter, bie an beiben gunfttonen

ttjeilgenommen haben, fd>roinben roirb.

©nbtid), meine Herren, unb jum legten fommt mein

§ 208. £ier blatte id) ben Stntrag gefteHt, bafe nidjt blos

bann, roenn bem Slngeflagten eine fdjroerere Verurteilung

broljt, als u)m in ber 2lnflage, im Verwetfungsbefd)lufe an«

gebrotjt roirb, ein unbebingtes Red)t, bie 2lusfe§ung ber

Vert)anbtung ju oerlangen, aufteilen fotl, fonbem aud) bann,

roenn nur neue VeweiSmtttel ober oon einzelnen VeweiS*

mittein neue VeweiSumftänbe in ber münbüdjen Verhanbtung

oorgebrad)t roerben, auf bie er früher nid)t oorbereitet roar

unb nad) meiner 3lnftd)t fegon um bes blofeen Umftanbs ber

Reul)eü roillen jum eintrage auf StuSfefcung berechtigt fein

müfete, roeil man oon ben meiften Slngeflagten gar nidjt oer=

langen fann, nad; üjrem SSilbungSjuftanbe unb nad) bem
3uftanbe ber Slufregung, roorin fie fid) in bem Stugenbtid

ber ^auptoer^anblung befinben, bafe fie bie ©rünbe, roesljalb

fie llusfefcung oerlangen, bem ©eridjt flar oorjutragen

roiffen.

2lber, meine Herren, aud; Ijier bin id) mit meinein Sin;

trage nidjt allein gefdjeitert an einem Sßiberfprudj ber oer*

bünbeten Regierungen ! 3>d) bin gefdjeitert an ber fonjentrirten

überroältigenben Alraft meiner ©egner, oon benen ber eine

ber ^ortfdjrittspartei, ber anbere bem 3entrum, oon benen

ber eine ben ©egnem ber Berufung, ber anbere ben greunben
ber Berufung angehört. Sie ©rünbe, bie gegen midj oorge=

brad)t finb, roaren folgenbe. SDer erfte: roenn ben 3lnge=

flagten ein foldjes 9?ed)t eingeräumt roerben foH, mufe es

aud) bem Staatsanwalt eingeräumt roerben, bie SBaffen müffen
gleid) fetn. Sd; l»abe freilid) bies 5Dogma immer belämpft,

befonbers beSroegen, roeil ja bie ©taatsanroaltfdjaft, roeldje

bie ganje Slnftage oorbereitet hat, bie 3eit ber §auptoer=

hanblung in ihrer 3Rad;t hat ^ Qönj anberen Sage
ift als ber 2lngeflagte. Snbeffen id) bin unterlegen, bas

SDogma ber Sßaffengleidjheit unb ber ©runb, bafe man

bem Staatsanwalt bas 9?ed)t ber Slusfe^ung nid)t geben

roodte, machten meinen 2lntrag unterliegen. 3lber roenn

id) aud) biefen ©egengrunb nid)t anerfennen fann,

fo fann id) bem groeiten, oon §errn Mofe namentlid) geltenb

gemachten ©nmbe eine geioiffe ^eredjtiguug nid)t abfprcdjcn,

obgleid) er nod) heute in meinen Singen nidjt ber auS;

fd)taggebenbe ift. ©aS ift folgenber: roir eriennen bas

2Bol)lrooüen an, roas in bem 2lntrage 5öeder liegt, aber es

hanbelt fid) h^r bod) nur, roenn bas ©erid)t einen fotdjen

2luSfefeungSantrag oerroirft, um ein oerlefctes 33ertl)eibigungs=

red)t, unb roir roünfd)en nid)t, bafe bie einjelneu gäile ber

oerle^ten S3ertheibigung fo einjeln fpejitttifirt unb baburd) in

anberen Ratten ju einem ©egenargumente benufet roerben;

roir roünfchen biefen $aH ju generalifiren unb unter bie

ftid)tigfeitsbefd)toerbe ju fteüen. ®ie Herren haben bann
mit meiner ootten 3uftimmung bie ©cfüttung biefes

2Bunfd)es nad)her bei ber SReoifion erlebt, roo biefer 9iichtigfeits*

grunb unter 3iffer 8 aufgenommen ift, unb bamit roirb jebe

9Höglid)feit oerfd)rounben fein, auf meinen Slntrag roieber

jurüdjufommen.

5Dafe nun bie 2tnl)änger ber Berufung nid)t alle befrie-

bigt finb, bafe fie bie ©umme beS @rreid)ten je^t, nadjbem es

erreicht ift, jurüdfe^en unb fagen, roenn ihr bas, roas id)

gewollt habe, nid)t roottt, fo fann id) mid) md)t beruhigen,

— ja, meine §erren, bas ift 9JJenfd)ennatur f baö ift oor

altem Rebnernatur. SDie grofee 9Jiet)rheit ber ^ommiffion hat

fid) aber nad) einem Rüdblid auf bas ©ireid)te überjeugt,

bafe bie ©umme bes ©egebenen genüge, um je^t oor fid) in

ihrem ©eroiffen bie 2lbfd)affung ber Berufung ju rechtfertigen.

SDie Mehrheit roar erroad)fen aus einer 9JUnbert)eit oon 13 ju

einer 9JJehrf)eit oon 17 ©timmen. Unter biefer 3Kel)rt)eit

befanben fiel) fämmtliche 6 Vertreter aus benjenigen, etroa

7 2JJittionen SDeutfd)e befaffenben SanbeStheilen, bie fchonje^t

bie 2lbfd)affung ber Berufung haben, beibe Einrichtungen

fennen gelernt, über beibe ein Urzeit haben. 5«"f
biefen roaren oon Slufang an bie entfd)iebenften ©egner ber

Berufung, &roeifet()aft nur einer, ber aber aud) gehatten hat

jum Red)t feines Sanbes. 3u biefen 6 finb aus ben

beutfd)en Sanbestheiten, roo man bie 2lbfd)affung ber 23e*

rufung nid)t fennt, 11 geroonnen roorben, nad) unb nad) bis

jur 9Ket)rl)eit oon fiebjel)n. 9J?eme Herren, id) glaube hieran

bie Hoffnung fnüpfen ju fönnen, bafe, roenn bie @inrid)tung

ber 9Kinber|eit SDeutfd)tanbS bemnäd)ft eingeführt roirb in

ganj ©eutfd)lanb, ein ©leidjes fid) bort bewähren unb bas,

roas uns befriebigt, bann aud) bem ganjen 2)eutfd)lanb jur

Sefriebigung unb jum ©egen gereidjen roerbe.

(Sraoo!)

*(Mfibent: S)er §err Stbgeorbnete Dr. £änet h«t bas

Söort.

Slbgeorbneter Dr. Sättel: 50ieine Herren, id) bin per=

fönlid) bem §errn 93orrebner fefir banfbar für bie in oieler

33ejiet)ung fd)önc ©ntroidtung ber ©rünbe, bie für bie 316=

fdjaffung ber Berufung fpredjen. 3d) bemerfe babet, bafe ber

erfte 2t>eit feiner Rebe nid)t ber für mid) überjeugenbe roar.

Söenn er barin junädjft für bie Stbfdjaffung ber Berufung
auf bie SBieberaufnat)me bes Verfahrens hingeroiefen h<^ fo

ift biefer §inweis unter allen Umftänben falfd). SDenn bie

greunbe ber Berufung wollen biefe nur in Rüdftdit auf bie

oorfjanbenen Beweismittel unb ben feftgeftellten. %f)aU

beftanb. ®ie §rage bes neuen Seroeismittels unb oer^

änberten Shatbeftanbs liegt aufeerhalb ber ©treitfrage.

SDer 33orrebner hat bann gemeint, bafe burd) eine jroeite

Snftanj eine 2lbfd)roädjung ber ©orgfatt in ber Prüfung bes

Materials, in ber ganjen Redjtfpredjung ber erfien Snftanj

gefdjaffen roerbe. 3d) fann biefen ©runb nid)t ootlftänbig

anerfennen. SDenn ber 3 weifet ber ©egner ber 2lbfd)affung ber

Berufung liegt nicht barin, bafe fie eine gröfeere Sorgfalt ber Richter



548 Seutfdjer 9tad)5tag. 23. ©tfeung am 2. Sejember 1876.

in bet jroeiten Snftanj oorausfegen, fonbem bie gorberung

ber Berufung grünbet fid) auf eine einfad) mcnfd)lid)e (5r=

faljrung, baß jeber 9Jtenfd) irren fann, auf eine trrtt)ümtict)e

23et)anblung bes ©egenftanbe», felbft bei ber größten (Sorgfalt

unb ©eroiffenljaftigfeit. @r fjat rceitcrtjin in bem erften

%fytil feiner Siebe ©eroidjt barauf gelegt, büß es eine innere

unb äußere Unmöglidjfeit fei, jum jroeiten 9Me eine ge*

machte 23eroeisaufuat)me ju reprobujtren. £>ier liegt offenbar

ein ©d>roergeroid)t aller sbebuftionen. Sd) miß Sljnen aber

offen befenncn, baß für mid), ber id) ein 2tnl)änger ber

2lbfd)affung ber Berufung bin, biefer ©runb niemals ben

2luSfd)lag gegeben J)at. 5>cnn, wenn man fagr, baß ein

3euge — unb man Ijat fid) bafür auf bas 3eugniß Seffings

berufen — nad) einer gegebenen 3eit nid)t mel;r in ber Sage

fei, flar fid) beffeu ju erinnern, roas er beobad)tet f>at, baß

fein erfter ©inbruef oerbunfett roerbc burd) bie 33erl)anbtung,

bie er in erfter Snftanj fjat oor fid) geb/n fefjen, fo betoeift

bas ju oiel unb beroetft im legten Sßunft nidjts. ©s beroetft

ju oiel, toeil mit bem 2lusfprud)e Seffings bie ©laubroürbig=

feit jebeö 3eugniffes in grage gebogen rcirb, roeldjes nad)

einem beftimmten 3eitoerlauf gegeben roirb, fobann aber,

roeil in ber Slonftrnftion unferes SSerfaljrenS eine mefjts

malige 23ernel)mung oon 3eugen abfolut nid)t 5U umgeben

ift unb gerabe in ber fdjroierigften Unterfud)ung ber

3roifä)enraum, ber jtoifdjen ber erften SBernefjtmmg unb

ber 35crnel)mung im §auptoerfal;ren liegt, erfal;rungö=

mäßig meljr ober minber lang ifl. ©as lefctere

betreffenb, bie SBeljauptung, baß Sßerroirrung entfiele im

eigenen ©ebäclitniß, in ber Sluffaffung bes 3eugen baburd),

baß er in ber erften Snftanj bereits bie Siefultate ber 93er=

Ijanblung rennt unb jum Sfjetl oor feinen 2Iugen fid) I;at

oottjtetjen fel)en, fo fteljt bem entgegen bie pfnd)ologifd)e 2l)at*

fad)e, baß für jebeö ©ebädjtntß 2lnl)altspunfte unb 33erbcut-

lidjttngcn gegeben roerben müffen. Su bem einen $alle miß

id) gern jugeben, baß ber 3euge feine eigenen Slnfdjauungen

fonfunbirt mit ben anberen, aber in einer großen Sietlje oon

gälten rotrb burd) bie 33oroerl;anblungen, burd) bie 2lnl)örung

ber übrigen 3eugen nur fein ©ebädjtniß geftärft unb bie:

jenigen 33orfteUungen, biejenigen ©inbrüde, bie er juerft

empfing, neu erroedr. Steine Herren, ©ie fönnen bafür

felbft jeben Sag bie ©rfafjrung mad)en, baß ein ©reigniß

bunfel geworben ift, baß es fid) in Syrern ©ebäajtniß aanj

oerraifdjt l)at. 9iun fommt es nur barauf an, bafj Sljnen

biefeS ©ceigniß oon 2lnberen oorgefüljrt wirb, unb ©ie feljen

es roieber beuttid) in Syrern ©ebädjtniß aufleben. 2llfo,

meine §erren, bie ©rünbe ber uumöglid)en Sieprobultion finb

für mid) oon jroeifelljaftem 2Bertl), unb fie toerben für mid)

oon nod) jtoeifelfjafterem Söerttj werben, als feine Berufung

ja anftrebt, bas gefammte Seroeismaterial unb ben gefaminten

Sfjatbeftanb roieber oorjufüljren , fonbem fid) nur immer

barauf riäjtet, geroiffe fünfte, bie fid) in erfter Snftanj als

entfdjeibenb erroiefen Ijaben, in ein rid)tigeres unb beutticfjeres

Sidjt ju ftellen.

Sn ber §auptfadje liegt bie ganje grage, ob 2lbfd)affung,

ob ^Beibehaltung bet Berufung, in ber Sejafjung ober 33er=

neinung ber $rage, ob burd) bie ßonftruftton bes 23oroer=

fatjrens biejenigen ©arantien bereits geboten finb, roeld)e man
bisher nur oon ber Berufung erroartet. §ier allein, meine

Herren, f)aben roir unferen §ebel anjufefeen, f)ier allein

meiner Ueberjeugung nad) fjaben ©cgner unb greunbc ben

SBerocis unb ©egenberoeis ju füfjren. hierbei, roas id) S^nen

fd)on in einer früheren 2luseinanberfefeuna gefagt Ijabe, mufe

id) jugeftefjen, baf? burd) bie 3Irt unb 2Beife, roie man bei

ber uns oorliegenben ^ßrojeßorbnung roefentlid) bei ber alten

3roeitl)eilung jroifdjen fd)riftlid)em &oroerfat)ren unb münb=

lictjer §auptoerl)anblung fteh>n geblieben ift, roie man burd)

Sl;re 33efd)lüffe bie Snfompatibilität jroifdjen oerroeifenben

unb etfennenben 9iid)tern abgefdjafft l)at, bafe, fagc id), tym--

burd) bie 6ad)e aud) für bie eifrigften unb tbeoretifd)ften

2tnl;änger ber Berufung jroeifelfjaft gemad)t ift, ja bafj bie

©ad)e in ber £ljat auf ber äufjerften ©pi^e ftef)t. «So 0

trefftief) bie SluSoinauberfefeungen roaren, bie uns geftern oon

bem §errn Slbgeorbneten SaSfer, l;eute oon bem §errn 3Xbs

georbneten 33eder oorgefü()rt roorben finb, fo oortrefftid) auf

ber anberen ©eite bie Erörterungen bes $errn Slbgeorbneten

SieidjenSperger unb bes §errn 2Ibgeorbneten SBinbtt)orft roaren,

fo l;abe id) bennoe^ ben ©inbrud, ba§ feine biefer ©rör=

terungen im ©tanbe ift, ju einem befinitioen Siefultat

ju führen. 3d) glaube, meine §erren, es Ijanbelt fid) l)ter um
einen $aH, roo eine ©efammtanfdjauung fid) für jeben ein*

jelnen 51t bilben t)at. ®er größte 3iebner unb ber größte

Sogifer roirb nid)t im ©tanbe fein, Stmen biefen ©efammt;
cinbrud' burd) einzelne SDebuftionen ju oerfd)affen, roenn ©ie
it)n nid)t Ijaben, unb biefe ©efammtanfdjauung mit einer eins

jelnen ©ebuftion ju jerftören, roenn ©ie biefelbe gefitnben

Ijaben. 3)ieine Herren, fo feljen ©ie, baß id) nid)t in ber

Sage bin, für meine perföntidje 9lnfd)auung ju plaibtren.

Sd) glaube, fjier fommt es barauf an, baß jeber einzelne nad)

roieberfjolter geroiffentjafter Prüfung in einer jroeifeKjaften

fritifd)en ©ad)e fid) entfdjeibe. Sd) bin es aber barum aud)

nid)t, roeil meine politifd)en ^ß11"06 ©ad)e burd)=

aus nid)t als eine politifdje 2lngelegcntjeit aufjufaffen im
©tanbe finb,

(fefjr rid)tig! linfs)

fonbern fie lebiglid) aufjufaffen im ©tanbe jfinb als eine

ted;nifd)e ^rage ber ^onftruftion bes ^rojeffes."

(©eljr ridjtig! linfs.)

2)esl)alb, meine §erren, finb roir aud), roie id) Sljnen

ju fagen l)abe, fel)r oerfd)iebener Meinung, unb id) Ijabe nur
eine Beobachtung ju roieberl)oten, Die id) Sfmen fd)on früljer

mitgeteilt fjabe, aus ben 9ieil)en meiner politifdjen ^reunbe,

baß es nämlid) auf mid) immerhin einen tiefen ©inbruef

gemad)t l)at, baß gerabe bie berufenen Vertreter ber

2?erujeibiguug in großer Ueberjal)l für bie Berufung finb,

unb baß es nur roefentlid) bie 9iid)ter unb, roenn id) es l)in=

jufügen batf, bie ^rofefforen finb, bie auf ber ©eite berjenü

gen fteljen, bie ©egner ber Berufung finb.

2lllein, meine Herren, roenn id) t)iermit nad) meinem
perfönlidjeu ©inbrud, nad) Sage ber SDinge innerhalb meiner

politifd)en greunbe barauf oerjidjte, in eine roeitere fad)lidjc

J)ebuftion ber ©rünbe für unb roiber einjugeljen, fo fommt
es bod) für mid) barauf an, Sf)rc ©ntfd)eibung nod) in einem

fünfte ju flären. Sd) behaupte, baß bie 2lrt unb SBeife,

roie Sb^nen bie ^rage burd) ben 2Intrag bes §erm 2lbgeorb=

neten 9ieid)cnsperger geftetlt roorben ift, eine einfadje S8e=

anttoortung mit Sa unb -Kein md)t ermöglicht.

(©ef;r rid)tig!)

©er entfdieibenbe ^ßunft für biefe meine 93ef)auptung

liegt barin, baß ©ie fid) flar madjen müffen, ob ©ie bie

Berufung aud) bann roollen, roenn fie bem ©taatSanroalt

geroäi»rt ift, ober ob ©ie bie Berufung aitsfd)ließtid) als ein

SertfjeibigungSmittel bes 2lngeflagten roollen. SieS legte ift

ber ©tanbpunft bes l)ifiortfd)en, beS gemeinen 3ied)tS in

2)eutfd)tanb, ber meiner 2lnfd)auung nad) unter 2Jtißoerftänb=

niß beS 2lnflageprinjipS erft in fpäterer3eit abgefdjafft roorben

ift, unb id) glaube, baß bas, roas fjiftorifd) bas einjig bes

rccfjtigte ift, aud) ber ©ad)e nad) lebiglicb, angenommen roerben

barf. 2)ieine Herren, fteßen ©ie fid) oor, baß es ber ©taats^

anroalt ift, roetd)er bie 2lnflage erfjebt, roeldier fie oon 2In=

fang an biriairt, bemerfen ©ie, baß bem ©taatSanroalt alle

3Jiittel ber ©taatSgeroatt ju feiner S)iSpofition fteljen, baß er

alfo bie fämmtlid)en Seroeismittel oollftänbig für fid) fjat,

baß er, roenn er ein oorfid)tiger, fluger unb geroiffentjafter

•äflann ift, gar nidjt in bie Sage fommen fann, burd) ben

©ang ber fpäteren 33erl)anblung überrafdjt ju roerben,

baß mittjin oon ber Seite ber 2Inflage aus aües ge=

t^an roerben fann, bei forgfältiger SBenüfcung ber
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gu ©ebote fteljenben Littel, was erforberlidj ift,

um bas öffentliche Ssntereffc bereits in erfter Snftanj ooE unb
ungefd)tnälert gur©ettung gu bringen. SBeiter füge ich rjinju,

baß ja bie Konftruftion unferer ©erid)te eine berartige ift,

bafe ber (Staat nidjt etwa fagt, id) habe gu bem einen ©erid)t

weniger Vertrauen wie gu bem anberen, ich Kfce ooraus, baß

bas eine ©eriebt mef)r bas öffentliche Sntereffe 31t wahren ge*

neigt ift, als ba§ anbere, oielmelre baß jebes ©ertdjt, wenn
e§ als ein rooljlbefcfctes 5U trgenb welcher ©adje anerfannt

ift, nunmehr auch 00m ©taate anerfannt werben muß als

ein fotdjes, welches bie Sntereffen bes ©taates in feinem

*ßunft 311 oerleuguen geneigt ift. ©e<$e ich bics ooraus, fo

fommc id) nunmehr 311 bem eigentlich cntfdjeibenben fünfte,

bem fünfte, ber jebe Berufungsbefugniß bes Staatsanwalts

oon jeljcr unb heute noch als etwas überaus gel)äffiges in

unferem gefammten Bcroußtfein fief» Ijat fpiegeln laffen, näm*
lieh baß bei ber Berufung bes Staatsanwalts unter ben gwet

Urtfjeiten, bie über ben Slngefdjutbigten gebrochen werben,

basjenige ben SSorsug haben foll, welches gegen ben Stngeflag*

ten lautet. SBir feiert ooraus, ber Stngefdjulbigte ift

in erfter Snficmj freigefprodjen , ber ©taatsauroatt

appetlirt, es erfolgt ein sweites uerurtfjeilenbes Urtivit,

fo haben ©ie l;ier bie gerabe Umfef;rung aller berjenigen

©runbfä&e, bie wir fonft in unferer Kriminalpolitif unb
fpegiell im ©trafprogeß oerfolgen, bie Umfef)r bes ©runbfafccs

:

in dubio pro reo. SDaS ift eine fo fcljreienbe Berle|ung,

meine Herren, baß ich behaupte, bie Berufung bes Staats*

anwalts t;at im beutfcfjen Bolfe abfolut feine SBurgel, fic

gilt ftets als etwas gel)äffiges, unb berjenige, ber baoon ge*

troffen worben ift unb basjenige unbeteiligte ^ublifum,

welches bem guftef)t, wirb immer fagen: bas ift eine Slrt oon
Sortur, bie man über ben einmal freigefprodjenen Singe*

flagten oerl)ängt, feine ©arantie wirb uns burd) ein 3weiteS

nerurtheitenbes (Srfenntniß gegeben, baß auch mirflid) bem
Bctr.ffenben Stecht gefchetjen fei.

©esfjalb, meine Herren, fage ich i*n Refumee beffen, was
hier oerfjanbelt worben ift. STie ©ache, ob Berufung ober

nicht, bilbet nicht 3wei Parteien, nicht gwei oerfchiebene SRei*

nungen, fonberu notbwenbigerweife brei. ©s mag ja möglich

fein, baß es eine Reibe oon Kollegen gibt, welche baoon aus*

gehen, bie Berufung ift un3 fo wichtig, baß wir um biefer

9Bichtigfeit willen felbft bas Berufungsrecht bes ©taats*

anwalts mit in Kauf nehmen: bas finb bie fanatifchften

Slnhänger ber Berufung,

(^eiterfeit)

wenn id) fie fo nennen barf.

<5s gibt eine gmette Meinung, welche fagt, wir wün*
fchen atlerbings bie Berufung, wirfönnen fie aber nur oertljeibigen

unb nur auffaffen als ein Bertheibigungsmittel bes Slngeflag*

ten. 2Bir fönnen unter allen Umftänben nicht fo weit gelten,

baß wir bie Berufung felbft bem ©taatsanwalt gufpredien.

SBenn man uns bies 3ttmuthen würbe, bann würben wir lie*

ber gegen jebe Berufung ftimmen unb unfere gange Kraft

barauf fongentriren, bie in ber Berufung oerloren get)enben

©arantien in ber ©eftaltung ber Borunterfudjung unb bes

Boroerfaljrens wieber 3U finben. (Snbtid) bie britte 9JJei*

nung, welche auf ©runb ber uns oorgelegten Borfd)täge be*

reits jefct gum Botum bereit ift: feine Berufung!
SDiefe brei 2Jceinungen, meine Herren, glaube id), müffen,

wenn bie Slnfidjt bes Kaufes ri<|tig gur ©eltttng fommen
foll, in ber Slrt ber SCbftimmung it)ren SluSbrud finben fön*

nen. Unb aus biefem ©runbe gur Klärung ber Slbfivmmung,

3ur ©id)erfteöung ber oerfchiebenen Stnfichten bes §aufes er*

laube id) mir bas fotgenbe Slmenbement nod) eiugubringen

:

%üt ben galt ber Stnnat)me bes Slntrags Reidjen*

fperger bem § a hingugufügen:

$5ie Berufung ftetjt nur bem Slngeflagten gu.

<Präflbent: SD er £err Slbgeorbnete SDciquet hat bas

SBort.

äJerljanblungen be§ beuifeben jReic^etagS.

Slbgeorbneter Biquet: 5JJeine Herren, ber ©ruft unb

bie Slufmerffamfeit, welche ber Reichstag ber grage fchenft,

beweift gur genüge, baß wir tyex oor einem gang cntfdjei*

benben *punft ftel)en. SDie SiSfuffiou ergibt nad) meiner

Meinung weiter, baß, wie aud) bie @ntfd)eibung bes 9?eid)S*

tags in biefer $rage heute ausfalle, in bem 53ewuf3tfein oieler

9JUtftimmenben nur formelles Siecht gefd)affen wirb. £>ic

^rage felbft ift nicht reif unb wirb heute nicf)t befinitio aus*

getragen, bas ift meine oolle Ueber3eugung. 3<h Ijabe bereits

in ber ©eneratöebatte oor 3wet 3al)ren Die 23erufungsfragc

als bie Karbinalfrage bejeidtjuet für ben ©trafprojeß
; ich l)abe

bamals gefagt, id) fann mich 5ur 3eit nid)t überjeugen, bafe

bie Berufung entbel)rlid) ift, id) werbe aber mit ber größten

Unbefangenheit unb 2tufrid)tigfeit ben weiteren ^erljanblungen

folgen, ob bie ©arantien gefunben werben, bie bie Berufung

erfefcen fönnen. 3d) t)abe biefem ©ntfdjluffe getreu in ben

KommifftonSberathungen bie fogenannten ©rfa^mittel für bie

Berufung genau unb aufrichtig geprüft unb mief) in jebem

gafle gefragt: wirb hier etwas, was bie bisherige Berufung

erfetit unb gleid)e ©arantie gewährt, gegeben? Slber in jebem

einzelnen ^aUe habe id) mir antworten müffen: nein! 3<h
bin biefer meiner Ueberjeugung treu geblieben, id) habe mid)

auf bas lebt)aftefte in ber Kommiffton für 2lufred)terl)altung

ber Berufung bemül)t, id) habe in beibeu Sefungeu für bie

Berufung geftimmt unb bebaure aufs äußerfte, ba§ bie 33e*

rufung bamals gefallen ift.

2Mne§erren, id) bebaure bas, abgefeljen oon ben@rünben,

bie id) nad)l)er nod) entwidlen werbe, namentlich aud) aus

projeffitaten unb organifatorifd)en ©rünben. 3d) bin über*

geugt, wenn bie ÜKegierungen, bie felbft in ber Söerufungs*

frage fdjwanfenb finb, aud) feine flar ausgefprochene ©teUung

haben, oon oomherein bie Berufung afgeptirten, fie in

il)re Borlage aufnahmen, fo wäre ber ©trafprogefj uns oiel

leidjter geworben, bie Berftänbigung nad) aßen 91id)tungen

oiel el)er gegeben gewefen unb bas ^efultat würbe bem ©e*

fammtbewujgtfein ber Nation oiel mel)r entfpredien als mit ber

Befeitigung ber Berufung, bie id) immer nod) für ein reines

©fperiment halte. #

(©ehr richtig!)

Steine §cvren, id) hxau^e bas ©ingelnc nicht aufgu*

3äl)len, id) glaube aud) com ©taubpunfte ber Regierungen

wäre es, wenn id) fo fagen foll, legislatorifd)*politifd) oiel

flüger gewefen, oon oomherein nid)t mit bem 2ßegfaö ber

Berufung gu beginnen. SaS liegt aber jefet hinter

uns. Sie Regierungen haben einmal in erfter unb

gweiter £efuug bie Berufung, uns gegenüber befämpft,

fie haben entfd;ieben erflärt, fie blieben flehen bei

ber Befeitigung ber Berufung, unb ba iit ber Kommiffton bie

Mehrheiten unb -äftinberheüen fich giemlich gleid) ftanben, fo

hat fdjließlid) wohl bie Haltung ber Regierung ben Slus*

fd)lag gegeben. 3ch will, ba es nicht barauf anfommt, bie

Steuerung bes §errn KoÜegeu Beder, betreffenb ben Umftanb,

baß in gweiter Sefung gegenüber einer folchen Gattung ber

Regierung bie Mehrheit für bie Slbfdjaffung ber Berufung

größer war als in erfter Sefung, nid)t fritifiren, baß aber

gegenüber ber §altung ber Regierungen aus bem erwähnten

Umftanbe nid)t auf einen inneren Umfchwung ber

9Jceinungen in ber Kommiffiou unbebingt gefdjtoffen werben

fann, baö braud)e id) b>r mol)l nicht gu entwickeln.

Run hat ber §err Kollege §änct foeben gefagt: bie

gtage ftel)t auf ber ©d)neibe bes Keffers, unb id) ftei)e aud)

fo. 3d) bin nid)t überzeugt worben oon ber @ntbel)rlid)feit ber

Berufung; aber ich muß allerbings anerfenuen, baß burd) ben

©ang ber Beratljung unb burd) bie Befd)lüffe ber Kommiffion

unb bes Reid)StagS meine Bebenfen ert)ebUd) abgefd»wäd)t

worben finb.

Tlexm Herren, wenn ber Reichstag oon oomherein ooH*

ftänbig frei gewefen wäre nach gwei ©eiten, einmal gegen*

über ber ©teßung ber Regierung unb fobann gegenüber ben
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in SDeutfölanb bereits befte^enben 3ujtänben, — auf bas

ledere lege id) ein gang entfcbeibenbes ©eroid)t, — fo bin

id) überzeugt, ber Reichstag hätte für bie Berufung ent;

Rieben. 2Bir haben es aber mit btefen groei fehr bebeuten*

ben gaftoren gu ttjun ; mir Ijaben einen nerfd)iebenen Red)ts=

guftanb in $Deutfd)lanb, mir b>ben Sönber mit Berufung

nnb Sänber ol)ne Berufung, unb aus ben Sänbern oJjne

Berufung mirb uns atterbings faft einftimmig bezeugt, bafj

es ohne bie Berufung gehe, ©s mirb fogar mit leibenfdjaft*

li(J)er ©ntfd)iebenl)eit gegen bie ©tnfüfjrung ber Berufung ge=

fämpft,biefetbealseinunbebingterRüdfcbrttt begeidmet. SBaSroir

alfo aud) tl;un ober raas mir laffen in biefer §rage, immer

muffen wir einem Sfjeile Seutfd)lanbs eine Snftitution aufer=

legen, bie er gurüdroetft, ober einem anberen Steile fie nehmen.

SDaS erfcbroert bie grage, erleichtert aber aud) für baS ein=

gelne ©eroiffen bie ©ntfd)eibung. 3d) mufj aber aud) t)ier

mieber einhalten, bafj id) auf bas 3eugnifi aus benjenigen

Sänbern, in melden bie Berufung aufgehoben ift, feitens ber

$Ridt)ter rceniger @erotd)t lege,

(hört, frort! linfs)

unb id) rcerbe ben ©ruub bafür angeben. £)er ©runb ift

feinesmegs gegen bie Urtheitsfät)igfeit unb ben guten SBiÜen

ber ^ic^ter gerietet, er liegt aber in ber Ratur ber ©ad)e.

3d) behaupte, bafj bie $rage, ob bie Berufung nottjroenbig

ift, ber Stifter aus beut einzelnen % all e faum gu prüfen

im ©tanbe, bafj bagu roefentlidj nur ber Rechtsanwalt be=

fäl)igt ift. Bor bem Stifter entrollt fid) nur basjenige Wa=
terial, meines il)m gebraut mirb. SDarnad) bilbet er feine

Uebergeugung unb fteßt fie feft. 2m bem Stugenbtid, rco er

fein Urtheil abgegeben l;at, ift für iljn bie ©ad)e tobt, er

frört batron in ber Siegel nichts met)r, roas ber Slngeflagte

nod) weifj, mas uerfäumt ift gu fagen, welche Beweismittel

er nod) hatte, aber ntd)t üorgebracft hat. Bon aliebem er*

fät)rt ber Richter feiten etroas, es fei benn in bem gaHe ber

2Bteberaufnaf)mebeineu entbedtenBeroeismittetn, ber ja unenblicf)

feiten ift, in ben aüerroenigften $äHen Slbfjilfe geroät)rt. dagegen

ber Bertheibiger, ber Rechtsanwalt — gu il;m fommt ber

»erurtfjeüte Slngeftagte, fefct ü)m auseinanber, bafj er erft

jefet in ber öffentlichen münbliäjen Berfjanblung barüber eU

gentlidj flar geroorben fei, roas man gegen it)n norbringe,

meiere Beroeismittel er nod) hätte uerroenben fönnen, bajj er

oorljer, ot;ne redjtsfunbige Beratung, ot)ne bie Wittel unb bie

Sntetligeng, feine Bertfjeibigung gehörig uorgubereiten, batron

in feiner SBeife gehörig unterrichtet geroefen fei unb bafj er,

roenn bie ©acf)e noch einmal gur Berl)anblung fäme, bann
allerbingS in gang anberer Söeife fid) gu üertljeibigen im
©tanbe fei. Sßenn bann ber Rechtsanwalt fagen mufj: bie

Sad)e ift gu fpät, ich fann bir nicht meljr helfen, SBieber^

aufnähme ift nicht möglich, weil alle bie Singe fdjon trort)er

befannt roaren, Berufung ift nicht gegeben, bu tjätteft bich

beffer trorfeljen müffen, — meine §erren, bann fommen bie

^onflifte. Sßenn mir es nur mit wof)lbabenben unb inteEi--

genten Sfngeflagten gu thun hätten, fo würbe mich bie gtage

auch TitdE)t fef)r bebrücten, ba roürbe ich fßßen : jura scripta

sunt vigilantibus, bu haft SnteÜigenj unb Littel genug,

beine Bertt)eibigung im »oEen 2Jia§e oorjubereiten, alle

Beroeismittel pro unb contra r)erbeiguf<haffen, bu ^aft es

bir felber jujufchreiben, roenn bu bies unterttefjeft. Slber

roir machen boch nicht bie ©efefee blos für roohltjabenbe unb
intelligente 3Kenfchen. 2Benn bie £anbgericf)te 250,000 bis

300,000 (Seelen umfaffen, roenn ber Slngeflagte nom £anb;

gerichtsorte unb uon rechtsfunbiger Beratl;ung fern auf bem
Sanbe fi|t, eine Stnflage befommt, roenn er auch iu biefer

2lnflage aufgeforbert wirb, feine Beroeismittel f)erf>eiju=

fchaffen — le^rt benn nicht bie praftifche Erfahrung, ba^

ber 3Jcann in ben meiften fällen erft in ben ©eri^tsort

fommt an bem Sage, an welchem ber germin anfleht, bafj

er in ben meiften gäHen überhaupt gar feinen Berttjeibiger

befommt, bafj er, wenn er einen fotäjen befommt, einen

mangelhaft unterrichteten E)at, öer gar nicht 3eit gehabt hat,

bie äften ju tifen, ber erft felber flar wirb über ben galt

burch bie münbliche Berljanblung, ba ber 2Ingeflagte ihn

felbft flar jit machen oft genug gar nicht im ©tanbe ift?

Weine Herren, ba liegt ber ©cfjwerpunft ber gangen ^rage.

deswegen ift alles bas, was man gefagt fyat über bie

jefcigen fünf dichter gegen bie früheren brei, für mich

nicht entfü)eibenb. ©ie dichter trifft fein Borwurf,

bafj fie fo entfeheiben nach bem uorliegenben Waterial. SDie

fünf dichter werben ebenfo entfeheiben bei bem mangelhaft

norliegenben Waterial, wie bie brei dichter. @ben besroegen

ift mir ziemlich gleichgiltig, ob in jweiter Snftanj fünf dichter

fifeen ober brei, ober ob fogar biefelben dichter bei neuem
9)ta terial wieber urteilen, nor benen bas erfte Wal »er*

fjanbelt ift. $ür mich liegt bie grage in ber ooüftänbigen

Borbereitung, bie ein gewöhnlicher Wann in ben meiften

fällen nicht leiften fann. ^Deswegen fage ich auch/ bie Berufung

ift wefentlich bas alte Rechtsmittel ber weiteren Bertt)eibigung,

unb es ift an fid; richtig, nur bem Slngeflagten bie Berufung

gu geben. £>er Staatsanwalt h fit uorljer ootte ©elegenfjeit

ft<h eingurichten gehabt, i(;m ftefjen aEe Wittel ber Sntetti^

geng unb bes ©taatsgelbbeutels gu ©ebot, er mag gufefjen.

3iid)tsbeftoweniger aber, wenn ich bie Berufung haben

fönnte, fo würbe id) auch bie Berufung bes Staats;

anwalts in ben ßauf nehmen, weit ich boch bie BefeU

tigung ber Berufung für ein größeres Hebel ha^e, als bie

3ulaffung ber Berufung bes ©taatsanroatis, unb weil ich gu;

geben mufj, ba§ bie gange ^onftruftion unfereS ^rogeffeS, bie

©leid)heit ber hoffen barjin führt, auch bem (Staatsanwalt

baffelbe Rechtsmittel gu geben, wie bem Slngeflagten.

Run fagt man uns: bie Berufung 1)aU il»r ja nicht

bei ben Schwurgerichten, wie fommt ift bagu, fie bei ben

red)tsgelef;rten Richtern gu forbern, währenb bod) niemanb

auf ben ©ebanfen fommt, bei ben Schwurgerichten bas

©Ieid;e gu forbern? Sßenn man obligatorifche Borunter=

fuchung in jeber Straffammerfache hätte, wenn man obliga=

torifche Beiorbnung eines Bertt)eibigerS, wenn man bie

Saienrichter hätte, bann wäre bie Sachtage eine gang

anbere. Setjr mit Unredjt würbe College 2Binbtt;orft

unterbrochen non einem potitifchen greunbe, als er

ausführte, Da^ ein großer llnterfdjieb in ber ^rage läge, ob

man Richter, bie aus bem Befjanbeln foldjer ©traffälle nothge=

brungen ein ^anbwerf machen, ober ©efdjworne fjat, welche

mit ber trollen ^rifd)e an ben eingelnen gaß herantreten,

©ehr richtig würbe uom Kollegen SBinbthorft erroibert, ba§

hier eine pfnet)ologifdje Sl;atfadt)e uorliege, bie niemanb gu

leugnen im ©tanbe fein roürbe. ©in Richter, ber mit ber

forgfättigften Slufmerffamfeit auf alle ©ingelheilen, alle Rebem
umftänbe unter fjunbert gäßen neununbneungig Wal bie Ueber=

geugung non ber ©dmtb bes Slngeflagten bei trorliegenbcr

fd)techter ^Jerfönlichfeit unb bem Beftfe ber geftohlenen ©achen

gewonnen t)at, wirb bas t)unbertfte Wal oft faum noch 9es

nauer auf aüe begleitenben Umftänbe achten.

Weine §erren, man fpricht uns tron ben Wängeln ber

Berufung in Begiehung auf bie SSieberlrolung bes Beweis^

materials. ©s ift mit Recht fdron barauf hingewiefen, baß

bie Berufung bes preußifchen Rechts überhaupt in biefer Be*

gietjung nichts beweifen fann; benn eine fo mangelhaft fon»

ftruirte Berufung würben wir nicht einführen. Wan fagt

uns nun: il;r fönnt aber faum eine beffere fonftruiren, an

unb für fid) muß bas BerufungSüerfat)ren burdjaus mangel=

l;aft fein. SDarauf erwibere id), woburdt) entfeheibet fich benn

bas SSieberaufnahmeoerfahrcn non ber Berufung?

(©ehr richtig! im 3entrum.)

©inb benn nicht aHe Wängel, welche bei ber Berufung

trortiegen, bei bem SBieberaufnahmeoerfahren ebenfo gutreffenb ?

(§ört, frort! im3entrum.)
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Unb bod) rooHen ©ie uns mit ber 2Bieberaufnal)me

tröften!

üJJeine §erren, id) fü^re bas altes nur an, um ju

erftäreit, baß id) in feiner Sßeife übergeugt bin, baß n)ir in

biefem Stiigenblid'e, wenn mir bie ^Berufung ablehnen, bas

richtige ttjun, baß id) unfer 33otum noch, immer für ein

großes ©speriment hatte unb baß id) mid) fefjr fdjroer cnt=

fd)tteße, eine ©ntfdjeibung gegen bie Berufung ju geben. 216er,

meine Herren, mit biefer roie bei nieten anberen fragen get)t

es uns fo bei biefer ©efefegebung, baß mir im einzelnen

gaQe nid)t btos mit SWücffidE)t auf bie ©inroirfung ber ©injel=

entfcfjeibung auf bie ©efammtl)ett ber 3>ufKjgefe&e, fonbem
aud) mit Rüdfidjt auf bie ©d)roiertgfeitcn aus unferen bis=

herigen fjiftorifdjen 33ert)ältniffen, unb aud) ber 23erfd)ieben=

artigfeit unferer bisherigen ©rfafyrungen einen (5injel=

befd)luß fäffen muffen, ber eigenttid) gegen unfere lieber*

jeugung ift. 3d) muß mir fagen, baß trofe meiner

perfönlidjen 2Infd)auung über bie ^Berufung es außer--

orbentlid) ferner fein mirb, benjenigen Sänbern, meiere mit

33eifaE ber ganjen frimtnaliftifd)=projeffuatifd)en SBiffenfdjaft,

bas fann man rcobt fagen, bie ^Berufung abgefdjafft, reelle

babei günftige ©rfafjrungen gemacht fjaben, bie ^Berufung

roieber auferlegen; es märe bies faft eben fo fcfjroer, als ben=

jenigen, roeldje bie Berufung haben, fie nehmen. 3d) ftel)e

nor biefer SHternatioe unb id) b^abe bie. faft Ieibenfd)aftlid)e

Erregung unb bie tiefe Ueberjeugung Derjenigen §erren,

rcetd)e aus ben erfteren Säubern eine günftige *ßraris bejeu=

gen, jur genüge gefefjen, um baoor einen feljr bebeutenben

Refpeft ju haben. 2Iuf ber anberen «Seite haben mir hier,

bie Regierungen, bie biefe Uebetjeugungen Reiten, mir f;aben

aus bem größten Sanbe ber Berufung, aus Greußen, a(Ier=

btngs nad» meiner Slnfidjt roefentlidi roenigftens auf ©runb
ber mangelhaften SBefdjaffenheit ber bort gettenben Berufung

faft nur abfällige Urteile nernommen, abfällige llrttjeile auch

r>on foldjen HKännern, benen mir — id) perföntid) roenig=

ftens — bas größte Vertrauen febenfen, bereu @infiä)t unb

objeftioem Urtljeil id) in jeber Sßeife oertrane, fo baß id)

gegenüber folgen Sfjatfadjen nid)t lebigtid) meiner perfön=

lidjen fubjeftioen 2Infid)t folgen fann, mag baraus für bie

©efammthett ber 3uftijgefet5e roerben, mas ba miß; bas

mürbe id) faum oerantroorten fönnen. Steine §erren, baß

nun aber in ber je&igen Sage, roenn mir bie ^Berufung afjep*

tiren, bamit für biefe ©effton bie ©efefce gefdjeitert fein roür=

ben, barüber, glaube id), fann faum ein 3roeifet obroalten.

(©ehr rid)tig!)

3d) motlte, baß alle bie Herren, bie bleute nod) jroeifet-

fjaft finb — unb id) fenne barunter audj 2JZänner in ber

$ortfd)rittspartet — in ber Jlommtffion für uns geftimmt

hätten; mir hätten bann bie Berufung behalten, bie Regie=

rungen Ijätten fie afjeprirt; tjeute aber, menn mir bie 33eru=

fung uotiren, ift eine 23erroeifung ber ©trafprojeßorbuung

unb bes ©erid)tsoerfaffungSgefet$es an bie ßommifftou eine

unbebingte Rotfjtuenbigfeit unb eine neue Reniftou einer

großen Stngatjt einfdjneibenber unb roid)tiger Seftimmungen
ganj unumgänglid). 3d) frage, ob bas in ber jetzigen Sage

nod) möglid) ift, um nor 3Seif)imd)ten bie Suftisgefetse jum
2lbfd)lu§ ju bringen? 3d) blatte e§ faum für benfbar, es mür=

ben roieber alle bie ©treitigfeiten über bie $rage beginnen,

ob bie ©arantien, bie roir f)ier ootirt l)aben, lebiglid) mit

Rüdfid)t auf bie Berufung gegeben finb. ©er (Sine roirb

fagen : biefe ©arantien roiH id) für alle ^äUe, fie fielen gar nidjt

mit ber Berufung im3ufammenb^ang; ber Slnbere roirb erroibern:

roir fönnen bie ©arantien ie£t fallen taffen, roeil roir bieSBerufung

geroonnen fjaben, unb bie Regierungen roerben ifjrerfeüä bie

©arantien fämmtlid) befämpfen, roeil fie fid) nur burd) ben

llmftanb beroegen liefen, bie ©arantien jitjutaffen, roeil bie

^Berufung fehlte. 2Bir fommen alfo in eine neue SDetailbe*

ratlmng unb es ift nidjt möglid), ba nod) mit ben Suftijgefefeen

ju ©nbe ju fommen. Run gebe id) ju, roenn bie grage nid)t

fo läge, roie id) fie gefd)ilbert fjabe, roenn nid)t fo oiel für
unb gegen bie ^Berufung fpräd)e, bafe man bann an einer

$rage fo farbinaler 2öid)ttgfeit allerbingö fet)r roofjt bie

ganjen 3uflijgefefee fd)eitern laffen fönnte, roenn man nur
überjeugt roäre, baß ein 2luffd)ub non einigen 3af)ren in

biefer ©adje ba§ minbefte änberte, unb baö ift für mid)

fd)tie§tid) ber entfdjeibenbe ©runb geroefen. 3d)

barf gerabeju fagen, bafe id) bei ber §rage geroiffer-

ma§en ©eroiffenögualen ausgeftanben, fomme aber fd)tie§=

lid) bod) ju ber @ntfd)eibung, bie ^Berufung oortäufig

fahren ju laffen, norjugSroeife inbem id) mir norfjalte,

baß ein 2Iuffd)ub felbft non einigen Saljren eine größere

@inmütl)igfeit nid)t bringen roirb. ©iefetben ©rfafirungen

pro et contra roerben beftef)en , biefelben nerfd)iebenen 3u=
ftänbe in ben einjelnen Säubern roerben norfjanben fein.

2Bir müffen bie $rage burd)fd)auen, roie fie einmal liegt, unb
ba fd)tage id) nad) ber Rid)tung l)in, bie am meiften baö

3uftanbefommen ber Suftijgefe^e förbert.

2Jleine §erren, t)at nid)t roofjl jeber non uns bas ©e=
füt)t, baß roir bie Suftijgefe^e in einer 3eit ber@äf)rung,

nid)t bloä in politifdjen SDingen, fonbem aud) in ben

fpejififd) juriftifeben ^ragm machen? $ann man glauben,

baß eine ©erid)t§üerfaffung ,
roetd)e unten ©d)öffen mit 93e=

rufung, in ber 3JJitte red)tsgelefjrte Rid)ter of)ne Berufung
unb barüber ©djrourgcrid)te l)at, für bie SDauer beftel)en

bleiben roirb?

(£ört! f)ört!)

finb llebergangsjuftänbe , bie roir l)eute fd)affen ; eine

Reoifiott auf ©runb einfjeittid) er ^Jrajis fann in biefer

Rid)tung uid)t ausbleiben. 2tber roer in ber

Suftijfommiffion gefeffen t)at , roeiß
, baß eine grünb=

lid)e unb fnftematifd)e Reform unferes Red)ts=

roefens, unferer ©erid)te unb bes SSerfatjrenS nor benfelben

nur möglid) ift auf ©runb einer einfjeitlidjen b eutf d)en

93rarjs. ©el)r rid)tig ift gefagt: im großen unb ganjen ner=

tritt jeber ba§, roas er fennt. SBir fjaben in ber ^ommiffion
jroei Satire gebraudjt, um uns not^bürftig jufammenjuarbeiten,

um übertjaupt eine fold>e Vorlage ju ftanbe ju bringen.

§aben roir eine einf)eittid)e beutfd)e ^ßrarjs, bann roäre id)

fid)er, büß bie Reform, roetdje fid) als notljroenbig auf ©runb
gemeinfd)aftlid)er @rfal)rung lerausfteöen roirb, nid)t lange

ausbleiben fann ; bann roirb aud) erft bie ^rage ber ^Berufung

jum befinitioen Slustrag fommen.

2lus allen biefen ©rünben, roenn aud) mit fdjroerem

§erjen, ftimme id) fjeute gegen bie Berufung.

OBrano!)

?Ptäfibent: SDer Unterantrag bes §errn Slbgeorbneten

Dr. §änet ju bem Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Reid)enS=

perger lautet je^t:

®er Reid)Stag roolle befd)tießen:

für ben gatt ber 3lnnaf)me bes Antrags Reidjensperger

bem § a fjinjujufügen:

Sie ^Berufung ftel)t nur bem SCngeflagten ju.

SDer §err ^ommiffariuS bes 33unbesrat£)S, ©efjeimratfj

Hanauer, t)at bas 2Bort.

5lommiffarius bes 33unbesratt)S, ©efieimer Dberregie=

rungSratl) Hanauer: Steine §erren, jur ^larftellung ber

©ad)lage bejüglid) bes neu geftellteu Hmeubements, bamit

barüber ein 3roeifel nid)t obroalten fann! ©o roenig in

biefer Sefung bie SBejeidjnung „unannehmbar" non feiten ber

Regierungen gebraucht roorben ift unb gebraud)t roerben

rooüte, — bas glaube id) 2>f)nen, meine Herren, mit aller

23eftimmtf)eit in Slusfid)t [teilen ju fönnen, baß eine S3e-

rufung, bie blos bem 21 ngef tagten juftef)t, non ben ner=

bünbeten Regierungen nid)t afjeptirt roerben roirb.

Sijepräftbent öon 93enba : ©er §err Slbgeorbnete 2Binbt=

horjt hat bas SBort.
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Slbgcorbneter SBinbtfjovft : Steine Herren, id) fitste

jetjr rool)t, baft uad; einem fo berebten Vortrage, roie nrir ifjn

»on bem ^räfibenten ber Sufttjformniffion gehört haben, es

fefjr mifelid) ift, nochmals ben 33erfudj 31t madjen, Stjre 3Xtif=

merffamfeit auf einige Slugenbltde ju feffetn ;
benttod) mufj

id) ifjn wagen.

2BaS junädjft ben Stntrag betrifft, ben ber College

Dr. §änel gefteüt fiat, fo entfpricfjt berfelbe aud) meiner Stuf?

faffnng nnb id) roerbe für ifjn ftimmen. Jnjroifdjen befenne

id), bafj, roenn id) bie Berufung für ben Slngeflagten allein ntdjt

geroinnen fann, id) bie WöglidjMt einer nodjmaligen Prüfung
gerabe in bem Sinne, roie College Wiquet fie bargelegt hat,

bod) für fo roid)tig eradjte, bafj id) eoentnett aud) bem
Staatsanwalt biefe SSerufung geben roill.

Sarum bleiben meine gteunbe nnb id) bei unferen

Anträgen fielen, um fo jebem bie Gelegenheit ju gewähren,

nad) feinen 2tnfd)auungen ju ftimmen, erfläre aber, bafe mir

für ben Slntrag bes Kollegen Dr. £äuel ftimmen roerben.

Stuf bie ©adje felbft miß id) im allgemeinen nid)t webr

eingeben, weit in ber £l;at bie Berufung gegenüber ben

Slnfedjtungcn, bie it)r ju £l)eit geworben finb, uon bem
Kollegen Biquet nottftänbtg glänjenb üertf)eibigt ift.

Sd) fomme be§t)alb fofort auf ben ©runb, ber biefen

Kollegen beftimmt hat gleichwohl heute gegen bie Berufung

ju ftimmen. SDiefer ©runb ift nicht genommen aus ber

©adje felbft, ift tnelmefjr entnommen aus ber angeblid)en

9iotl)lage, in ber mir uns befinben foHeu, roenn mir bie

©efefce ju ©taube bringen motten. Ser £err College meint,

es wäre nid)t möglid), cor SBeil)nad)ten nod) bie ©trafprojefc

orbnung unb bie ©eridjtsuerfaffung ju ©tanbe ju .bringen,

menn man bie ^Berufung afjeptirt habe; er meint, bie ganje
©efet^gebung, bie mir l)ier mad)en, fei ein ®j;pertmettt, meldjes

notl;ioenbig fei, um nur erft eine ©emeinfamfeit ber ©efejje

ju t)aben ; bie jebenfatts nötige Reform fönne uns beim

nädjft roerben. Sd) mufe meinestheits geftefjen , roie id)

glaube, bafj es ©ebiete gibt, roo man Sßerfudjc mit ©efer^en

mad)en fann; aber niemals fann biefes 33erfud)S =

gebiet eines folgen SßerfucbS ba liegen, roo es

fid) um bie $reif)eit, um bas Vermögen, um bie

(Sb,re meiner Mitbürger l;anbelt. Unb roenn id; bie

Ueberjeuguug Ijabe, bafj bei bem Langel ber Berufung biefe

roefentlid)ften ©üter bes Wenfdjen gefäfnbet finb, bann halte

id) es abfolut für nid)t jutäffig, ein (gyperiment mit ber

jettweiligeu SBefeitigung ber Berufung ju madjen. Ser
College Wiquel unb ber College Dr. §äuel fagen:

(SS liegt auf ber ©djneibe bes Keffers, mobm man fid)

entfd)eiben fott; für mid) liegt bie ©ntfdjeibung nid)t auf ber

©djneibe bes Keffers; id) bin ganj entfdjieben. Silber id)

roill annehmen, es läge roirflid) bie $rage auf ber ©djneibe

bes Keffers: bann möd)te id) bod) roiffen, ob nid)t jeber

ruljige nerftänbtge Wenfdj fagen müfete: fo lange nid)t voll-
fommen ftr.r, bafj eine Sieuerung rid)tig unb uot^roen =

big, fo lange laffe id) mid) auf biefe Neuerung nidjt ein,

fonbern bleibe bei bem bewährten 2lltett. Watt fann eine

Neuerung nidjt eintreten laffett, roenn fie nidjt als abfolut

geboten, als abfolut nü|tiä) fid) herattSgeftettt Ijat. Siefe

Sftotbroenbigfeit babcn bie §erren in feiner Sßeife barjulegeu

»ennocbt unb ©ie müffen bestjalb nad) meiner Ueberjettgung

ju bem ©djluft fommen: es ift bis auf roeitcres bie 33eru;

fung bei5tibef)alten. Sd) fjabe bie Uebcrsettgung, bafe bie

33erufungSmöglid)feit fo tief in bem ^ed)tsberou§tfein bes

beutfdjen 33olfs begrünbet ift, bafs roenn heute eine 2lbftitm

mung im SBolfe felbft ftattfinben fönnte über biefe grage,

roie roir ja in ber ©djweij berartige Stbftimmuttgen fennen,

eine enorme Majorität bafür fein roürbe, bafc bie Berufung
roeiter beftefjt.

3d) roid einmal felien, roie fid) bie Tinge geftalten,

roenn nidjt ben Seuten gefagt roerben mufe: es feb^lt eud)

an jeber Stppellation, roenn bie Seute, roie uns College Wiqttel

bies fo bercbt gefd)itbert l;at, erft in ber erften Snftanj jur

Klarheit gefottttnen, rjon ifiretn Slnroalt Ijören müffen: es i|1

feine «'pilfe mel)r, alles ift norüber, itjr fjättet bas früber

mittt)eiten müffen. Unb roenn bann bie Seute erroibern, roir

fannten es nid)t, fo roirb man it)nen fagen müffen, bas finb

bie GHnridjtungen berer, roetdie ttid)t einmal feftgefegt tjaben,

ba{3 if)r in allen biefen ©adjen cor ber ©traff'ommer notl);

roenbig mit einem 23ertl)eibiger cerfetjeu fein müf,t!

Sitte Sbre 3Jiittel, meine §erren, bie ©ie anroenben,

— id) babe bas bereits geftern gefagt — um bie ©ntbefjruttg

ber Berufung weniger etupfiublid) ju mad)en, finb fotd)e, ba§

fie nur »on 9ied)tSoerftänbigen in fortroäfjrenber 5öead)tung

bes Fortgangs bes gaüs angeroenbet roerben fönnen; unb

barum gebe id) für alle biefe Wittel gar nidjts. Sd) rcitt

nur bas (Sine biefer Wittel anfül;ren, ben fogenannten Qt*

fenfionstermin. Siefer ift obne eine obligat orifd) nor=

ijanbette 3Sertbeibigung oljne aüen ©ffeft unb ber geebrte §err

aus Dlbenburg tjat uns bereits gefagt, bafj in Slbenbttrg bie

(Srfabrung jeige, bafe biefer Dermin eigenttid) nidjts be=

beute. SDie ©urrogate für bie Berufung finb bes=

t)alb in ber £f)at ittuforifd) unb mit fo ittuforb

fd)en ©urrogaten bas im 33olfe lebenbe Seroufetfein

ber ^otfiroenbigfeit einer jroeiten Snftanj ju »erleben, Ijalte

id) für im äufserften ©rabe mifelid) unb bebenftid).

SBenn man uns tröftet, baß eine betnnäcbftige Reform

bie Berufung roieberbringett fönne, fo ift bas ein fd)led)ter

Sroft. Sd) t)abe atterbings aud) bie Ueberjeugung, ba^ fo,

roie bie Singe f)ier gemadjt finb, fie niemals bauernb fein

fönnett; aber roeldjes Unheil in ber 3roifd)enjeit gemad)t ift,

roirb fdjroer jemals jum SerouBtfeitt, nie aber jur ©üljne

fommen. SBenn man fid) oon ben SBirfungen in ben ßän*

bem, roo bie Berufung ift, überjeugeu rootttc, fo müfete mau
nid)t allein, roie §err 2lbgeorbneter Wiquel fagt, bic

S3ertl;eitiger bören; nein, meine §erren, man mü§te roeiter

geben; aud) bie Setfjeiligten, bie Sefd)ulbigten, möd)ten fie freü

gefprod)en ober nerurtljeUt fein, müBte man bören. Sd) fjabe

ju ber 3eit, als es fid) um bie ©d)tourgerid)te Ijanbelte unb

fie in §annooer erft proeiforifd) eingeführt roaren, um mir

Waterial ju befd)affen, ©elegenljeit genommen, einf(ufereid)e

Slngeftettte bei ben ©trafanftalten ju inftruiren, alle 33erurtr)eilte,

bie Dom ©d)rourgerid)t oerurtbeilt roorben, über bereu 3tnfict)t

§u l)ören; unb es ift mir überrafdjenb geroefen, ba§ alle über=

führten Sßcrbredjer biefe ©d)n)urgerid)te uerroünfdjleu unb bie

mit red)tsgelef)tten anberen 9tid)tem befehlen ©erid)te t)er=

geftettt fjaben roottten. ©as roar für »iele, bie bas ©djrour=

gerid)t nidjt bauernb t)aben roottten, ein roefentlid)er ©runb,

bie Stonjeffion bes ©d)rourgertd)ts ju mad)en.

Sd) bitte bie Herren aus ©ad)fen unb aus Dlbenburg,

bafe fie in äljnliäjer SBeife überall aud) bie 2lbgeurtl)eilten

fragen, roie niete beim mit ber 2lbfd)affung ber Berufung

pifriebett fein roerben, ob fie in erfter Snftanj nid)t etroas

nergeffen, ob fie niebt gern nod) ettras norgebrad)t Ijättett.

©elbftnerftänblid) müßten nidjt etroa bie Scute, bie burd)

il)ren 6f>arafter als oottftänbig unjuredjnungsfäbig ober nidjt

berüdfid)tiguttgsroürbig crfd)einett, roofjt aber biejenigen S3er=

urtl)eiltett, bie an fid) nod) gut finb, aber in einem einzelnen

gatte ju einem $ei)ltrittc fid) fjaben l)inrei^en taffen, gehört

roerben.

£>err College Wiquct fjat bereits barauf aufmerffam

gemad)t, baf3 unb roesfjalb bie 2lnfid)t ber 9üd)ter nidjt ent=

fd)eiben fönne. Sie 5lnfid)t ber ©taatSanroälte fann es

nod) weniger, unb anbere finb bis jetjt faum jum SBorte

gefomtnen. Wan t)at fid) auf bie Erfahrungen in ©adjfen

berufen; unb gerabe aus ©adjfen (jabe id) bie (Srfdjemung,

ba§ infolge ber 33erbanblungcn, bie roir l)ier baben, ein bort

funbiger Wann in einer öffentlichen 3eitfdjrift flar unb be=

ftimmt erflärt, bafe bas ganje fäd)fifd)e 93olf nod)

heute an ber Berufung festhalte. 2lehnlid)es roürbe,

roenn man nur etroas 3eit gönnte, aus anberen Säubern

aud) ju Sage fommen. Saneben bebenfen ©ie roohl, meine

§erren, ba| in ©ad)fen nid)t allein red)tsgelel)rte dichter,
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fonbern aud) ©Höffen mürcben; bennodj beflagt man beu

SJerlufl bcr Berufung. Slud) in Söürttemberg reben ©Höffen
mit; nur in Baben unb £5Ibenburg I;at man nur redjtsge=

lefjrte 9tidjtcr unb jroar audj erft feit furjer 3eit. Unb
auf ©runb fotdjer mangelhaften Erfahrungen, reo man int

©tunbe nur bie eine Seite gehört (jat, ber anbern ©eite audj

feine 3eit läßt, fidj nodj ju äußern, I;eute fdjon foldje Be=

fdjlüffe ju faffen, Jjalte icl) in ber Sfjat für unmöglich- Meine
§erren, CEperimcntiren mir, fooiel mir fönnen, e£perimen =

tiren mir aber nidjt auf Soften ber Etjre, ber $rei =

fjeit unb bes Bermögens unferer Mitbürger, unb

laffen mir uns burdj eine 9h>be, roeldje, obrootjl fie bie ©e=

fahren ber ülbfdjaffung ber Berufung anerfennt, burd) einen

3tp".tt an bie nationale Einigung über bie Bebeufen fjinroeg=

Reifen roitt, nid)t irreführen! 3dj gehe nidjt eljer oon
bem bewährten Snftitute ber Berufung ab, bis id) eine r»oH=

ftänbige ©arantic für bie anberroeite ©idjerung Ijabe. Sie
habe idj nidjt unb ict) fann für bcn SßegfaH ber Berufung
beSfjalb nidjt ftimmen, — weil id), baS roieberfjole id),

feine Experimente mit meinen Mitbürgern mad)c.

(Braoo!)

^räftbent: Es ift ber ©djluß ber Sisfuffion beantragt

oon beut §erm Slbgeorbneten Valentin. Sdj bitte biejenigen

Herren, aufguftcljen , roeldje ben ©djlußantrag unterftüfcen

motten.

(©efdjieht.)

2)ie llnterftütwng reicht aus.

9hi)!merjr erfud)e id) biejenigen §erreu, aufjufteljen refpef=

tioe fteljen ju bleiben, roeldje bie Sisfuffton fdjließen motten.

(©efdjiefjt.)

SDaS ift bie Mehrheit; bie SMsfuffion tft gefdjtoffen.

SDer £err Beridjterftatter ljat bas SBort.

(Unruhe.)

Meine Herren, id) bitte bringenb um 9tube. £)er §err
Beridjterftatter ift Ijeifer unb muß bod) feine sßflidjt erfüllen.

3dj bitte, baß bas §aus biefem Umftanbe Berüdfidjtigung

fdjenfe.

Beridjterftatter 2Ibgeorbneter Dr. tum Sdjmav^c : Meine
§erren, id) roerbe ©ie nid)t lange mit meinem Vortrage be*

läftigen. ©ie fennen meine «Stellung ju ber $rage; fie

grünbet fid) auf ein langjähriges ©tubium ber Einrichtungen

nid)t nur in meinem engeren Baterlanbe unb in Seutfcblanb,

fonbem aud) in anberen Säubern unb auf eine langjährige

(Srfafjrung, bie id) in meiner amtlidjen ©tettung gefammelt

ljabe ; fie grünbet fid) aber aud) auf 3eugniffe aus ber graste
oon anberen *ßerfonen. 2Benn oon bem Jperrn Hollegen

SBinbtljorft behauptet roorben ift, baß man l)ätte nidjt nur
bie Staatsanwälte unb 9ttdjter, fonbem womöglich audj bie

Slngeflagten unb 93erurtlj eilten fragen fotten, raenu er be=

Ijauptet hat, baß man nidjt genau roiffe, mer außer ben

©taatsnntoälten , 9hdjteru unb einigen ^rofefforen fidj

für bie Slbfdjaffung ber Berufung ausgefprodjen fjätte,

fo fann idj iljm oottftänbige Slusfunft ertfjeilen. Söir

Ijaben in ©adjfen — roenn baS aud) ein fleines Sanb
ift, fo ift man bod) gerabe in einem Heineren Sanbe am beften

in ber Sage, fdjärfer ju beobachten unb bie einzelnen Erfah-
rungen unter allgemeinen ©äfcen ju fammeln unb p gruppireu— bie Berufung im ©trafproaeffe gehabt; mir haben fie fo;

gar, als bie ©trafpro^eßorbnung eingeführt rourbe, bem oberften

®eridjtsl)ofe bes SanbeS bestjalb überroiefen, weit man roünfdjte,

ein einheitliches Verfahren in ber Berufungsinftanj heräu=

ftetten, unb im 3ahre 1868 h«t bie fädjfifdje Regierung auf
bem fäd)fifd)en Sanbtage bie Slbfdjaffung ber Berufung oer^

langt, unb id) möchte rool)t ben £errn Hottegen 2öinbtl)orft

bitten, bafc er bie bamaligen Sanbtagsoerhanblungen lefen

möd)te, um fid) ju überjeugen, bafe oon feiner ©eite irgenb=

roie erheblid)er Sßiberfprucl) gegen bie i'lbfdjaffung ber 33e=

rufung erhoben ift. Meine §erren, unb biete Slbfdjaffung

ift erfolgt auf ©runb einer jroölfjäfjrigeu Erfahrung über

bie Berufung. (Sbenfo h at baS oberfte ©ericljt ©adjfens

auf bieSfattfige Anfrage ber Regierung, ob nad) beu gemadjtcn

Erfahrungen bie Slbfdjaffung bcr Berufung juläffig ober be=

benflid) fei, einftimmig ba§ ®utad)teu bal)in abgegeben, bafi

ber Slufhebung ber Berufung fein 33eben('en entgegen ftefje.

9hm hoben fomoljl bei bem Sberappettationögeridjtc betoäljrte

9üd)tcr gefeffen, bie biefes 33otum gegeben Ijaben, unb im
Sanbtage Slooofaten unb SertljeiDiger gerabe genug, unb es

mar nidjt eine ©timme, bie nidjt für 3lufljebung ber 93eru--

fung fid) erflärt Ijätte. 2)er §err College SBinbtljorft hat

gefagt, man frage aud) bie Slngeflagten unb bie 33eniit(jei(ten

;

audj ba fann id) Sljnen 2luSfunft geben, ©eit einer laugen

3teilje oon Saljren bin id) mit ber 9<eoifion ber ©trafwv-

ftalten in ©adjfen beauftragt; id) habe ba ©etegenljeit fort=

bauernb genommen, 23erurtljeilte ju fpredjen. Es befteljt

nämlidj in ©achfen bie Einrichtung, baß jeber ©träfling,

fomie ber 9tegierungSfommiffär in ber ©trafanftatt erfdjeiur,

bas 9iedjt l)at ju verlangen, oor ihn gefüljrt ju roerben, um
mit iljm ju fpredjen, unb es ift bei biefen S3efpred)ungen ein

Slnftaltsbeamter nidjt jugegen; es braucht ber ©träfling

aucij burchauS nicht oorher ansugeben , morüber er

mit mir fprecfjcn mitt. 3dj Ijabc biefen 9ieoifionen

ftets bie gröBte aiufmerffamfeit unb bie größte ©org=

fältigfeit jugeroenbet unb glaube behaupten ju fönnen,

bafj ich ein aujscrorbentlicfjes Vertrauen in ben ©trafanftalteu

unb in bem Greife ber ©träflinge genieße. Senn idj erljalte

j. S., ©ie erlauben, baß idj bas Ijier jage, fortamljrenb bei

jeber Steüifion eine 3at)t oon ©eftänbniffen, oon SSerbredjen,

megen roeldjen oerurtheilte Sente in ber Slnftaltfi^en, bie bis

Dahin bie %{)<xt geleugnet hatten. 9hm fann idj beftimmt

oerfidjern, baß in ber 9iidjtuug, bie ber £>err College 2Binbt=

horft gejeidjnet bat, faft niemals Sefdjroerben an midj ge=

fommen finb, unb baß faft niemals bie Behauptung aufge*

[teilt roorben ift, als ob man irgenb roie überrafdjt, irgenb

löte in feiner SBertfjeibigung befdjränft roorben fei, trotjoem

baß bei uns, roie gefagt, bie Berufung nidjt geroäljvt ift.

Sletjnlidje Erfahrungen hat man in ©Ibenburg gemadjt. Mein
geehrter $reunb Beder Ijat mir foeben mitgetrjetlt, baß man
in ben ©trafanftalten DlbenburgS bei ben biesfattfigeu 9teoU

fionen bie gleiche Erfahrung gemadjt hat, roie roir fie in

©adjfen gemadjt haben.

©eftatten ©ie mir, meine Herren, nur nodj fotgeubes

in meiner ©tettung als Referent hei'oorjuljeben. Sie ^rage,

ob bem ©taatsauroalt bie Berufung einzuräumen fei, ift in

Der Hommiffion ebenfalls berathen unb entfdjieben roorben,

nadjbcm bie Majorität ber Hommiffion bie Berufung auge=

nommen hatte. Es ift babei mit 14 gegen 12 ©timmen bie

Einräumung ber Berufung au ben ©taatsauroalt oerneint

suorben. Sd) erlaube mir babei fjiusujufügen, baß audj in

©adjfen in ben lanbgeridjllidjen ©traffadjen bem ©taats=

anroalt eine Berufung nidjt eingeräumt geroefeu ift, als roir

Die Berufung in biefen ©traffadjen noch sugelaffeu (jatten.

3dj perföntidj ftehe entfdjieben auf bem ©tanbpunft, roeldjen

bie SBiffcufdjaft, bie ^raris unb bie gefdjid)tlid)e Entroirfelung

nadjgemiefeu h flt baß bie Stppellation nur eigentlich ein

Benefijittm bes Slngeftagteu geroefen ift, fo lange in ©eutfd)=

tanb ber fdjriftlidje UnterfudjungSprojeß beftanben hat-

2Bas bie ©rünbe für unb roiber bie Slppettation anlangt,

fann idj mir nidjt beigehen laffen, alle bie ©rünbe roieber

uoräuführen, bie ausfiujrUdj unb roeitläufig oovgetragen roor;

ben finb. ©eftatten ©ie mir aber, auf einen s^unft Sljre
s
2lufmerffamfeit ju lenfen; idj glaube, ber ©efidjtspunft ift

in ber Debatte nidjt ausreidjenb heroorgehoben roorben. Es

ift roieberholt bie ^rage oon ©eite ber ©eguer ber Berufung

Ijeroorgeljoben roorben, man müffe bod) bie $rage nidjt fo

ftetten, roie es gefdjeljen ift, fonbem man müffe fragen:
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werben bie 33ortr)eite, bie baö Snftitut ber Berufung im fdjrtft=

li^en Untcrfudnmgöprojefj biöf;er geboten hat, nunmehr burd;

bas neue münblid;e öffentliche 33erfaf>ren txeroäfjrtciftet ? ©o
muß, id; glaube es auch, bie $rage formulirt werben, unb
fo ift [ie aud; in ban oon mir t)erfa^ten fd;riftlid;en Beridjte

formulirt »orten. S)a faun man, glaube id), ohne 2Biber=

fprud) jtt erfahren, mit Befthnmtheit behaupten, bie Borjüge,

meld;e bie Slppetlation in bem fdjriftlidjcn 3ierfacjren gewährt

hat, finb oollfiänbig gewährleistet burd; baö münbtid)=öffent=

liehe Bcrfaf;ren. Rieine §erren, warum ift benn bie 3lppetta=

tion im fdjriftlichen UnterfuäjungSprojeffc überhaupt einge=

führt worben? Es ift baö, wenn id) mir bie Bemerfuug
geftatten barf, oon feinem ber §erren, bie gegen bie Berufung ge=

fprodjen haben, ausgeführt ober überhaupt nur befprochen worben.

®ie Slppetlation ift, wie red)tögefd)id)tHd) feftftetjt, im fd)rift=

liehen Unterfudjungsproäefj in ©eutfdjlanb auö folgenbem

©runbe eingeführt worben. Scan rjat gefagt, ber Unter*

fud;ungörid;ter gibt nur gewiffermafjen aus ber Sluöfage beö

Slngeflagten unb ber 3eugen einen ©straft; eine ootlftänbige

^rotofoÖirung beffen, waö ber 2lngef(agte unb bie 3eugen
beut Rid;ter gefagt f)aben, baö ift natürlidjerroeife weoer

möglich, nodj aud) burd; ben 3wed ber Unterfud;ung geboten.

Sefct werben bie Slften bem erfennenben ©erid)te oorgelegt;

ber Referent nimmt wieberum einen Ertraft aus biefem

Ertraft unb auf ©runb biefer, möd;te id; fagen, boppelten

©idjtung beö Slfteuftoffs wirb bas Erfenntnifj oon bem recb>

fpredjenben Kollegium ertl;eilt. Run fjat man bie Slppeüation

eingeführt besl;alb, weil man gefagt l;at: es ift beut er=

fennenben Kollegium ber ©toff nidjt ooßftäubig oorgelegt

worben, fonbem eä beruht biefe Vorlegung beö Materials

für bie Entfdjeibung beö KoHegii in ber §auptfad)e auf bem
einseitigen Ernteffen unb ber einfeitigen 2lnfd;auung beö Re=

ferenten, ergänzt burd; einige fragen ber Ridjter im Kotte=

gium, bie ba unb bort eine Beroollftänbtgung beö Vortrags

aus ber, Slfteu gewünfdjt haben. Rcan l;at eben geglaubt,

bafj je mehr man bie Snftanjeu Ijäufe, je öfter bie Prüfung
beffelbeu -Materials burd) oerfd)iebene ?ßerfonen erfolge, je

öfter ber Vortrag btefeö geprüften Rcaterialö burd; einen

anberen Referenten oor einem anberen ©eridjte erfolge,

bie ©arautie bafür geboten werbe, bafj fein er;

hebltdjer Umftanb bem erfennenben ©eridjte oer=

fdjwiegen bleibe. ®aö ift baö SBefen ber Slppetlation in

©traffachen, biefe fufjeffioe 2trbeit oerfdjiebener Referenten

oor oerfcjjiebenen redhtfpredjenben Kollegien. SlQes baö wirb

bagegen im münblidjen Verfahren mit einem Reale geboten.

Saö gefammte Bemeiömaterial wirb bem erfennenben ©ertchte

oorgefül;rt; fämmtliche Richter Dören gteid)jettig unb oofl*

ftänbig bie gefammte Beweisaufnahme; ber Stngeflagte unb
Bertheibiger finb fortbauernb jugegen; fie finb alfo in ber

Sage, jebwebe Ergänzung unb Berid;tigung oorjunef>men.

Rüthin wirb fykt baöjenige, waö in bem fcfjriftitdjen Ber=

fal;ren burd; fufjefftoe Arbeit ber Referenten in ben oerfd)ie=

benen Snftanjen gewährt werben foöte, mit einem mal unb
in einer BoÜftänbigfeit, Sreue unb ©id;erl;eit bem erfennen=

ben Kollegium oorgefüfjrt, waö alle biefe oerfd)iebenen 3u=
ftanjen unb Referenten uiemalö geboten fyaben unb bieten

fönnen. 35aS ift ber red)tsgefcbid;tlid)e ©tanbpunft unb baö
ift aud; allein ber praftifd;e ©tanbpunft, oon bem auö, wie
id; glaube, bie $rage beantwortet werben fann.

Reeine £>erren, id; erlaube mir nur nod) ein paar Reben:
punfte ju erwähnen, bann werbe id; meinen Vortrag fdjliefeen.

@6 ift behauptet worben, baß bie ©inwenbung unbegründet

fei, weldie oon ben ©egnern ber Berufung gemacht wirb
in ber Rid;tung, bafe man gefagt fjat, wenn ein 3euge
jweimal abgehört wirb, einmal in ber erfteu Snftauj, baö an=

bere 3)?al in ber sweiten Snftanj, fo fei ju befürchten, bafe

ber 3euge, wenn er baö jwette SJal abgehört wirb, nicht fo

ooflftänbig, niebt fo treu unb oieQeicht nid)t fo unbefangen
unb fid;er feine Sluöfage erftatten wirb, alö in ber elften 3u=
ftanj, — unb barauf ift erwtbert worben: man fjöre ja bie

3eugeu aud; in ber 33orunterfud;ung unb bann erft in ber

§auptoerhanblung ab unb beffenungead)tet glaube man, ba^

gerabe bie äluöfage in ber §auptoerhanblung bie wirflid;e,

richtige unb erfd;öpfenbe fei. 2)iefer ©inwanb ift oöttig utu

begrünbet; bie33erl;ältniffe liegen gans anberö. 35er 3euge, ber in

ber Borunterfud;ung abgehört wirb, erfährt nichts oon ber

2luöfage ber übrigen 3eugen, ber 3euge, ber in ber §aupt=

oer(;anblung abgehört wirb, erfährt nad;trägtich burd; bie

3Ittsfagen ber nad; ihm jttr 2lbl;örung gelangenben 3eugeu

unb burd; bie ^laiboi;erö baö ooüftänbtge Beweismateriat,

unb, bie ©rfal;rung wirb mir fein ^ßraftifer ableug=

nen, ba§ in folgen hätten jeber 3euge, ber nicht

ganj fid;er - unb feft in bemjenigen ift, was er

auSgefprod;en l;at, nad; unb nad; feine üluöfage,

ftdtj» felbft oictIeid)t unbewußt mobifijirt unb forrigirt nad;

bemjenigen, was er oon ben übrigen Reftdtaten ber 33eweis=

aufnähme gehört I;at. S)aS ift eine ©rfal;rung, bie garnidjt

abgeftritten werben fann, unb biefe Erfahrung fann audh

nid;t wiberlegt werben burd; bie Behauptung, bafe ber 3euge

erft in ber Borunterfud;ung unb §auptoerhanblung gehört

werbe.

SßaS bie ©arantien anlangt, bie wir gefefjaffen l;abcn,

um einen (Srfafe für bie Slppetlation ju gewähren , fo will

id; auf bas ©injelne nicljt weiter eingehen, ©ie finb genügenb

geprüft worben. ©eftatten ©ie mir . nur biefes SBort. Sin

. Srperiment, bas wir madien wollen, liegt nid;t oor. 2ßenn

in mehreren Sänbern fo lange @rfal;rungen für bie Rid;tigfeit

unb Rüt^lid;feit einer ©iuridjtung fprechen, wenn aus bem
größtes beutfcf;en Sanbe uns atlfeitig oerftdjert wirb, bafe bie

baftge Slppetlinftanj burdjaus nicljt ben Erwartungen unb ben

Bebürfniffen entfprid;t, wie will man ba behaupten, bafj bie

günftigen Erfahrungen in jenen Sänbern wiberlegt würben

burd; fd;led;te Erfahrungen, bie man in -^rcu&en mit ber

SlppeHinftanj gemad;t? 2)as ift mir eine ooflftänbig unoer=

ftänbliche Sogif gewefen.

3um ©djlup, meine §erren, geftatten ©ie mir folgenbes

:

wir ftehen h^er an einem Sßenbepunft unferer Slrbeit; ich

habe mir erlaubt, Shuen in bem Berichte fdjou auöführlid;

ju entwideln, was Sfjnen ber §err Kollege 3Kiquel oorhin

oorgetragen hat. SBir wiffen fel;r wohl, bafe unfere 2lrbeit,

bie wir Shnw oorlegen, burdjaus weber ein 9Jhtfter= nod; ein

SReifterwerf ift; wir wiffen wohl, bafj in bem grofjen

beutfdjen Reiche, wo wir auf ©runb bereits oorfjanbener @e=

rid)tseinrid;tungen, gegenüber bereits gegebener Erfahrungen

etwaö SWgemeineö fchaffen foEen, wir faum in ber Sage ge=

wefen fntb, etwas BefriebigenbeS herjuftelleii, weil wir überall

auf oorl;anbene ^erhältniffe Rücfftcbt nehmen mufsten. SBir

finb aber ber SReinung gewefen, bafj, wenn wir einmal eine

©trafprojefjorbnung fchaffen wollen unb fotlen, bann bie

l;öchfte 3eit ift, baf; wir fie geben, benn bie Sntwtdlung bes

©trafprojeffes in ben einzelnen beutfehen ßänbern hat

fo oerfchiebenartigen , gegen einanber fo wiberfprudjsoollen

©aug genommen, es finb einzelne fragen beö ©trafprojeffeö

in neuerer 3eit bergeftalt wieber in glufj gebraut worben,

bafj id) feft überzeugt bin, meine §erren, ba§, waö ©ie heute

nod; fertig befommen, in brei2>al;ren befommen ©ie es nid;t

mel;r fertig; es ift bie höchfte 3eit gewefen, bafe wir eine

gemeinfd;aftlid;e BafiS fd)affen, auf ©runb bereu wir bann

Erfahrungen fammelu, bie einen allgemein giltigen SBertl;

haben werben, auf ©runb welcher Erfahrungen ©ie

fpäterl;in ©etegenl;eit haben werben, bie Shuen jefet oor=

gelegten 3lrbeiten nod;matö ju prüfen unb oietleidjt ein 2Berf

herjufteUeu, baö allgemeine Befriebigung finbet unb fjoffentlid;

bann audh El;re unb Sterbe ber beutfd;en Ration unb

ihrer ©efefegebung gereichen wirb. SDaö ift mein innigfter

unb lebhaftester SBunfch!

(Sebhafteö Braoo.)

$Ptäftt>ent: 9Keine f»erren, wir fommen jur ^ragefteöung.
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3(5 l;<ü*e junörberft geftem angefünbigt auf bie 2lnfrage

bes £errn 2lbgeorbneten Dr. gänel, bafe ber 2Xntr~g §ausmantt

(Sippe) No. 75 nid)t mit jut SDisfuffion gefteüt fei; id)

I;abe aber nergeffen, ben ©runb mitjuüfjeilcn. SDcrfctbe beftanb

barin, bafj ber §err Slbgeorbnete gaustnann (Sippe) mir angc=

jeigt t>atte, ba£ er tranf fei unb besfjalb feinen Antrag jur

jtoettcn Sefung gutüdgietje, mit bem Sorbeljalte aber, ifjn bei

ber brüten Sefung -ut roteberljolen. 3d) niujj nun nad)träglid)

anseigen, bafc ber Stntrag £ausmann (Sippe) non bem §erm
2tbgeorbneien Dr Sanfs roieber aufgenommen ift, nunmehr aber

als befonberer Paragraph, unb bafj er batjer bei ber SE)is*

fuffion bes § 284 ober nad) ber SDisfuffion, bie td) jefet ge=

fd)loffen Ijabe, jur ©isfuffion unb 2lbftimmung gelangen roirb.

Nadjbem id) biefes lonftatirt fiabe, fonftatire id) alfo,

ba§ äum § 298 a nur norliegt ber 2Intrag bes §errn 2lb=

georbnelen Neidjensperger (£)Ipe), Nr. 45 sub 6, unb bas

Unteramenbement be§ £errn Slbgeorbneten Dr. §änel ju

biefem SCntrage.

3d) fd)lage uor, abjufüinmen guerji über baS Unter=

amenbement be§ §errn silbgeorbneten Dr. gänel, bann

über ben Antrag bes §errn Slbgeorbneten Neidjensperger

(£)tpe) Nr. 45 sub 6, roie er fid) nad) ber 21bftimmung über

bas Unteramenbement bes §errn 2lbgeorbneten Dr. £änel ge=

ftaltet Ijaben roirb. SDiefe 2lbfttmmung ift nad) bem geftern

non mir uerfünbeten SIntrage eine namentltdje Slbftimmung.

2>ann folgt bie Slbftimmung über ben § 298 a, roie er fid)

nad) biefen beiben Sorabftimmungen fjerauögefteHt fjaben roirb.

©in SBiberfprud) gegen biefe grageftettung roirb nid)t er*

1)oben; roir ftimmen alfo fo ab.

2>as 2lmenbement Dr. £änet lautet:

Unterantrag ju bem 2lntrage Neidjensperger

:

35er NetdjStag motte befdjliefjen:

für ben %oXL ber 3lnnal;me bes Antrags Neidjens*

perger bem § 298 a tiinjugufügen

:

SDie Berufung ftefjt nur bem Stngeflagten 51t.

3d) erfud)e biejenigen §erren, roeldje biefes Slmenbement

annehmen motten, aufeufteljen.

(©efdjiefjt.)

2)as Süreau ift einftimmig in ber Ueberjeugung, bafe bie

•äJiinberfjeü fteljt; bas Slmenbement ift abgelehnt.

2ßir fommen jefet jur Slbftimmung über bas 2tmen=

bement Neidjensperger (£>tpe) unb ©enoffen. SDaffelbe lautet:

SDer Netdjstag rooüe befdjliefjen:

im brüten Suäje, britter 2lbfd)nitt, bem § a beizufügen:

unb ber ©traffammern ber Sanbgeridjte.

diejenigen §erren, roeldje biefen 2tntrag annehmen

motten, antroorten beim Namensaufruf mit 3a; biefen igen

Herren, roeld)e biefen Slntrag nid)t annehmen motten, ant-

worten beim Namensaufruf mit Nein.
üDieine Herren, id) bitte, beim Namensaufruf bie mög*

lidjfte Nut;e im §aufe 51t beobad)ten unb beim Namensaufruf

laut unb beutlid) ju antroorten.

SD er Namensaufruf beginnt mit bem Sudjftaben £}.

3d) bitte bie §erren (Schriftführer, ben Namensaufruf

je^t uorjuneljmen.

(SDerfelbe roirb uottjogen.)

Mit Sa-antroorten: 9Jlit Nein antroorten:

greifierr »on Slretin (3ngol^2lbefen.

ftabt). 2llbred)t (Dfterobe).

greitierr uon Slretin (3tter=oon 9lrnim^röd)lenborf.

tiffen). 2lusfelb.

Dr. Samberger.

Dr. SBanlS.

»on Sennigfen.

SSemarbs.

oon SBiegeleben.

Dr. Sälir (Gaffel).

SBaer (Dffenburg).

Dr. S3aumgarten.

58ecfer.

üon S3e|r=©d;molboro.

^ßrinj uon ©jartornsfi.

Sieben.

SDonatf).

2Rit 3a antroorten: Wlit Nein antroorten:

Dr. ©raf uon 93iffiugen=Nip=oon S3enba.

penburg. Serger.

Dr. Sod. $8ernt)arbi.

non 33odum=SDolp. uon Sernut^i.

Sororosfi. Dr. 33efeler.

ftreitjerr uon unb 51t 93renfcn.©raf 33etfjufn=£)uc.

Dr. 33rücl. Dr. uon Scugtjem.

Sieler.

Dr. Slum.
non Sonin.

Dr. Söraun.

Dr. SrodljauS.

Süfing.

Dr. 33ul;t.

Dr. non S3unfen.

von Suffe.

©arl gürft 31t ©arolatl).

Dr. uon ßunp.

SDann.

SDernburg.

©idert.

uon SDieberid)S.

Dr. 2)ol)rn.

^reifierr non SDüder.

Dr. ©Iben.

Dr. ©rnft.

non @fcel.

©raf ju ©Ulenburg,

©pfolbt.

Dr. ftatf.

galler.

Renner,

^ernoro.

flügge,

non greeben.

Dr. griebenthal.

griberid).

Dr. non grifd).

grü^auf.

©aupp.
Dr. ©eorgi.

Dr. ©erljarb.

©erroig.

©leim.

Dr. ©neift.

Dr. ©olbfd)tnibt.

Saron non ber ©ol$.

Dr. ©rimm.
Dr. ©rofc.

©rumbrcd)t.

§aanen. §aarmann.
§amm. ©raf non §ade.

§artmann. Dr. §änel.

§aud. £>agen.

§reil)err non §eereman. Dr. garnier.

Dr. grei^err non Bertling. §aupt.

©raf non §ompefd) (SDüren). |»ausmann (2Seftl;anetlanb).

§orn. |»erä.

§enl.

§ittmann.

Dr. §infd)iu§.

§intrager.

|>ölber.

Dr. ©bertn.

©bler.

Dr. ©r^arb.

^öderer.

non gorcabe be Siaij.

non ^ordenbec!.

granfenburger.

grei^err 31t granfenfiein.

granffen.

Dr. granj.

non ©ranb=Nn.

©rosman (©tabt ^öln).

greil)err non ©rote,

©rütering.
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2JUt Sa antworten:

oon Ketjl'cr.

»ott ßcffeler.

ßoäjann.

Dr. oon Vomierowsft.

Dr. Sfraefcer.

Senber.

oon Sentfje.

Dr. Sieber.

Dr. StngenS.

Sucius (©eüentirdien).

Dr. SKajunfe.

Dr. 3Jlat)er (SDonauwörtf)).

Dr. Wltxtk.

SBaron oon Sfttnnigcrobe.

Mütter (spiefe).

Dr. Pieper.

«Pfafferott.

Dr. sßoljtmann.

©raf oon sßregfing.

Wiit -Wein antworten:

£>offmann.

gürft oon §oljenlob>Sangen*

bürg.

oon §uber (§eübronn).

§nQmann.

Sacobt.

3acob§.

Söger.

oon Sagow.
Sorban.

Dr. Ravv.

von Slarborff.

Kiepert.

Dr. Slirdjer (Behlingen),

gisfer.

von $li{$tug.

Stöppel.

Dr. SHügmann.
Rod) (2lnnaberg).

Mbe.
Traufe.

Saporte.

Dr. Sa§Eer.

Setjr.

Dr. ßenj.

$ürft oon Sidjnowsfu.

Sobad).

Dr. Söwe.

Dr. Sorenjjen.

Dr. Sucius (Erfurt).

©raf oon Pat|an*3ffltttf<3(>.

Dr. 2Jiarqnarbfen.

Martin.

2JU$aeK3.

Dr. SWitufmife.

SJitquel.

Döring.

Sötorftabt.

WiozU.

Dr. Füller (©örlife).

•Keitmann.

£)el;mid)en.

Dr. Detter.

Dr. Dncfen.

Dr. Dppenfjetm.

sßarifius.

oon ©atnt=*paul=3ttatre.

Dr. *ßeterffen.

«Pfälzer,

spflüger.

^iogge (©djwerin).

^ogge (©treltfc).

$red)t.

oon *ßuttfamer (grauftabt).

oon 93uttfamer (©djlawe).

oon sputifamer (©enöbttrg).

oon ^uttfamer (©orau).

^retfjerr Sftorbed: jur Rabenau, oon 3febeu.

prft StabsiwiU (Slbetnau). Widert.

2ßtt Sa antworten: 9JHt 9Z ein antworten:
^rinj 9tabjiwtll (58eutt;en). Börner (§übe6l;eim).

Dr. gffeicfjensperger (Ärefelb). Dr. oon hörnte.

9leid)en§perger (£>lpe).

Dr. Börner (Sßürttemberg).

Dr. 3iubolpl;t.

IJiufewurm.

oon ©auden=3ulienfelbe. Dr. oon ©arwetj.

oon ©audei^arputfdjen. Dr. ©d)ad)t.

33aron oon (Schauenburg. ©djmibt (Hamburg),

©raf oon ©d)önborn*äBiefen=Dr. ©djmibt (Sena).

tljeib. von (Schöning,

greiljerr oon ©djorIemer=2ttfi. ©djöttter.

©djröber (Stppftabt). ©gröber (Äömaäberg 9i. 9JI.)

©eneftreo. Dr. ©gröber (griebberg).

Dr. ©tmonte. Dr. oon ©d)tilte.

$reifjerr oon ©oben. ©d)ulj= Sooden,
©onnemann. Dr. ©dmlje^elifefdj.

©raf ju ©tolberg = ©tolberg©d)uIje (@ul)rau).

(9ieuroieb).

©treder.

greiljerr oon £(jimu§.

Sraeger.

SriHer.

Dr. mit.

©raf oon 2öalbburg=3etl.

greujerr oon SSenbt.

Dr. SBeftermaner.

2öinbtt;orft.

Söinterer.

SBoelfet.

Dr. 3tmmermann.
gtetf;err oon 3n-5Rt;ein.

©diwarj.

Dr. oon ©cfjwarae.

©cipio.

Dr. ©temen§.

Dr. ©imfon.
©ombart.

©pätfy.

greifjerr ©djenf oon ©tauffen«

berg.

©trucfmann (SMeptwIj).

©trudmann (Dänabrüd).

©tuntm.

Dr. £edjow.

Dr. £f)iel.

Dr. oon £reitfdjfe.

£ritfdjeHer.

oon Sßafyl

Valentin.

gretljerr oon SBarnbüler.

Dr. 2ßad)§.

Dr. SBagner.

Dr. 2BalIicb>.

Dr. Söeber.

Dr. 2BeI;renpfennig.

Dr. SBetgel.

Sßelcfer.

9ötgger§.

oon SBtnter.

oon SBoebtfe.

Dr. SBolfffon.

2Mfsfjein.

Dr. 3tnn.

Siran? finb: 33rücEt. Dr. oon S3ujj. ©robe. ©ro§;

man (^reiö SSötn). §au§mann (Sippe), oon fötrdjntann.

Dr. Slraas. Sang. Dr. «Pfeiffer. Dr. ^rofdj. ©djntibt

(3weibrücfen). Dr. ©outmer.

beurlaubt finb: 2tdermanu. SBil^elm *)5rinj oon

^Baben. Saorfjammer. 33ebel. oon SojanowöJi. Dr. oon

Norries, oon 33raud)ttfd;. ©raf oon (Sfjamare. ©raf ju

©otjna^incfenftein. Dr. oon ©onimirsfi. ©raf oon ^ran=

fenberg. oon ©ertad). greil;err oon gafenbräbt. §ilf. sJßrinj

ju £ob>nIob>3ngelfutgen. Dr. Sorg, ^üngfen. 5?ird;ner(^ronad;).



Seutfdjer 9?eidj§tag. 23. ©ifcung am 2. ©cjembcr 1876. 557

Dr. greitjerr oon Sanböberg = ©emen. greifjerr oon 3Mkaf)n;

©ülfe. oon Met (SBetfljeim). Dr. 3Jtoufang. ©raf oon

^a^aufcßotmonS. oon ber £>|ten. Pabft. ©raf von

Prafdjma. !ftaf(^e. 3tid)tet (beißen), oon ©enbeioife. ©piel=

berg. ©tenglein. ©raf ju ©tolberg=2Bernigerobe. Dr. 2b>

lenius. »on Unrul) (2)iagbeburg). grcitjerr oon Unruhe*

23omft. oon 2Balbato;9ieifcenftein. Dr. 2BebSfi;. SGBeife. Sßin--

felljofer.

(Sntfdjutbigt finb: 2Ilbred)t (Sanjig). Dr. 93rü=

ning. ßtjeoalter. SDiefce. 2)uncfer. gürft oon ^ofjenlolp

©djilltngöfürft. ©raf oon ßleift. ßod) (33raunfd)»eig). ßrie=

ger (Sauenburg). Philipp;, ^er^og oon DJattbor. ©d)tnibt

(Stettin).

• £)f)ne entfdjutbigunö festen: Dr. Slbet. oon

Slbclebfen. Stönod). ©raf oon 3lrninu23oi)fcenburg. ©raf

S3aHeftrem. 33audj. oon 33etf)mann=g>oUtoeg. Dr. oon 6^08=

IoioSfi. SDafcl. SDupont bes Soges, gtanäe. ©raf oon ©a=

Icn. ©eib. ©ermatn. ©uentljer. ©uerber. greif)err oon

£abermaun. §aeffeln. §afencleoer. gaffetmann. Dr. §eine.

§errletn. ©raf oon §ompefd) (Saun). §uber (ÜJteuftabt).

oon Salfftein. $egel. oon ßteinforgen. Vollerer, oon $03-

loiosft. Krüger (§abersteben). greirjerr oon Sanbsberg--

©teinfurt. Sautlj. Stebfned)t. oon Subtoig. ©raf oon

3Mtfe. 2Koft. 3JJotteler. Dr. oon 9iiegoIetosfi. oon ^oftij.

SöaEtotfc. greiljerr oon £)io. oon Parcjeiosfi. gürft oon

pleß. Pougnet. ©raf oon Püdler. ©raf oon üuabt=

Sßufrabt=3fni). Dr. 9?aeß. Weimer. SRidjter (£agen). 3^o-

ber. -Wobjanb. oon ^nbinöfi. Dr. oon ©djauß. Dr. ©d)mib

(2ttd)ad)). ©d)tnib (SBürttemberg). Dr. ©d)üttinger. ©öt)n=

lin. ©raf ju ©tolberg=©tolberg (S^euftabt). oon SacjanoroSfi.

2eutfd). Ufiben. Utrt^. 23al)tteiä). 2Bet)r. 3ietfietoicj.

Dr. oon 3öltoto§fi.

$räftbent: 3)a§ 9lefultat ber Slbftimmung ift fotgenbes.

SBei ber Slbftimmung fjaben fid) beteiligt 267 SJUtgüeber

;

baoon |aben mit 3a geftimmt 89, mit Utein 178. @§ ift

bemuad) ber Slntrag be§ §errn Slbgeorbneten ^eidjensperger

(£)tpe) ju § 298 a abgelehnt.

2Bir fommen jefct jur Slbftimmung über ben § 298 a.

3d) erfud)e ben £errn ©djriftfüfjrer, ben § 298 a gu oer*

Iefen.

©cfjriftfüfjrer Slbgeorbneter Setnovbä:

2)ie Berufung finbet ftatt gegen bie Urteile ber

©ä)öffengerid)te.

^räffoent: 3d) erfudie biejenigen §erren, roeldje biefen

Paragraphen annehmen motten, aufjufteljen.

(©efd)iet)t.)

SDaö ift bie 9M)rl)eit ; ber Paragrapl) ift angenommen.
•Keine £erren, id) fd)lage 2>f)nen jefct oor, juoörberft

bie oorbeljaltenen Paragraphen im ©erid)13oerfaffungsgefe§

unb in bem ©tnfüfjrungsgefek ju bem ©erid»t§oerfaffung§=

gefefc ju erlebigen; eö ift baö juoörberft ber § 95 unb pmr
beffen 'Sit. 2 unb 3, ju rceld^em baö Slmenbement bes £errn
2lbgeorbneten 3^eidjenSperger 5lr. 44, 2 a b eingereiht mar.

SDaffelbe lautet:

bei bem Sitet ber Berufung bei § 95:

a) eine 3iffer la tyinjujufügen fotgenben 3nl;alts:

la) ber Berufung gegen Urteile ber ©traf;

fammern ber 2anbgerid)te in erfter Snftanj

;

b) bie 3iffer 3 511 ftreidjen.

9tamenö ber §erren StntragfteÜer ert|eile id) baö SBort

bem ^errn Slbgeorbneten $aud jur ©efdjäftöorbnung.

Stbgeorbneter ^autf: $urdj bie Stbftimmung über ben

§ a finb fämmtlidje Anträge, bie mir nod) jur ©erid)tö=

23erJ&anbIung«t be8 beulten JRci^Staflö.

oerfaffung fjaben, I;iufäöig geworben, fie roerben beöl;alb f)ier=

mit jurüägejogen.

Ptöftbent: 2>dj nef>me an, fämmtlid)e Anträge ju bem
©erid;t§oerfaffungSgefefe unb ju bem ©infüljrungsgefefe. —

(3uftimmung.)

3d) fonflatire alfo, ba§ ju § 95 ber Slntrag ber Herren 2Ib=

georbneten 5Reid)en§perger (£)lpe) unb ©enoffen jurüdgejogen

ift, unb id) fann bal)er tüoJjt fonftatiren, ba§ im § 95 bie

Hummern 2 unb 3 unoeränbert nad) bem 33orfd)tage ber

^ommiffion angenommen finb unb bafi ber ganje § 95 be§

©erid)täoerfaffung§gefe|eö angenommen ift. — 3d» fonftatire

ba§ tjiermit.

©benfo ift bei § 107 ba§ Slmenbement 9teid)en§fperger

in 3lx. 44, 3:

in § 107 3iffer 2 ftatt ber SBorte:

ber ©traffammern in erfter Snftanj, infotoeit

nid)t bie 3uftänbigfeit ber £>beilanbe3gerid)te be;

grünbet ift,

ju fe^en:

ber £)bertanbesgerid)te,

ertebigt, unb id) fann bafyer roob^l fonftatiren, ba§ bie

9lr. 2 bes § 107 nad) ben 33orfd)lägen ber ^ommiffion im
übrigen angenommen ift. — 3d) fonftatire ba§ f)iermit.

©nblid) liegt baä Slmenbement 9ieid)en§perger in 9^r. 44, 5

jum § 7 be§ @infübrung§gefe^eö oor; e§ tautet:

im @infüt)rungögefefee § 7 Slbfafc 1 nad) bem SBorte

„JRe^täftreitigfeiten" einpfd)alten

:

unb gegen ©trafurtfjeile ber £)berlanbeögerid)te

bejüglid) ber nur nad) ßanbeägefefe ftrafbaren

§anbtungen.

Slud) biefe« 2lmenbement ift jurüdgenommen unb bemnad)

ber § 7 be§ @infüf)rung§gefe^e§ jum ©erid)t§oerfaffung§gefet$

befinitio in jroeiter Serat^ung angenommen.

3d) fdjlage 3b,nen je^t oor, 31t § 284 jurüdjugefien.

3u § 284 liegt oor bas Slmenbement §auämann (Sippe),

je^t üBanfö, roeld)eä lautet:

®er S^eidiätag rooHe befd)lie^en:

a) in § 284 fnnter bem erften 2lbfa|e bie Söorte ein=

jufd)alten:

fo toeit uid)t in ben nad)ftef)enben Slbfdjmtten

etronä 2lnbere§ beftimmt ift;

b) ju § 298 § a atä jroeiten Slbfafe linjujufügen

:

£)er ©taat§ann)altfd)aft ftef)t bie Berufung nur

unter ben in § 300 enthaltenen Sßorausfefcun;

gen ju.

2>d) glaube, baß id) biefe beiben Anträge unb ben § 300
f)ier mit jur SDiifuffion ftellen mu^. — t)ie SDiäfuffion ift

in biefer Strt eröffnet.

3d) ertfjeite baä SBort bem £errn Slbgeorbneten Sanfä.

Slbgeorbneter Dr. fBanU: 3Jleine Herren, ber 2lntrag

§auömann (Sippe), ben id) roieberaufgenommen, ba ber £err

tlntragfteller, nur roeil er burd) Unraob^lfein oerf)inbert ift,

feinen Stntrag ju begrünben, it)n gurüdgejogen fjat, get)t

balnn, ba§ bei ber Berufung gegen ©d)öffengerid)t<äurll)eUe,

raeld)e an fid) in ben oortiegenben S3efd)lüffen ber stommiffion

anerfannt ift, nur ben Slngeflagten unb nid)t bem Slnfläger

bie Berufung geftattet fein foü, foroeit biefe Berufung fid)

nid)t etroa auf ^id)tigfeit, auf 2]ertefeung ber 9?ed)t3normen

begrünbet. 9Jleine Herren, bie $rage ift in ber großen

Debatte über bie Berufung beö auäfül)rlid)ften bebanbelt

worben unb namentlid) bie Slbgeorbneten §änel unb SKiauet

t)aben in fo ftarer SBeife Stjnen bereits bargelegt, ioeld)e

©rünbe bagegen fpred)en, bem ©taatsanraalte eine ^Berufung,

in betreff beö £l)atbeftanbe§ p geftatten, baß id) e§ für

unrid)tig galten mürbe, oon neuem biefe ©rünbe 3l)nen oor=

jufüb,ren.

Sagegen fommen ju ben ©rünben, bie bort oorgetragett
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finb, fjier nodj weitere Umftänbe fji»'8u, bie in ber fpejiellen

£)rganifation ber ©äjöffengeriäjte unb ber VerufungStnftanj

über bie ©äjöffenurtrjeile liegen, kleine Herren, bei ber

erften 93eratf)ung ber Snftijgefefce |»at ber §err 2lbgeorbnete

Dr. Sasfer flar unb beutliäj fjeröorgeJjoben, baß im aßge=

meinen bie SBürbe ber Sufttj barunter leibe, roenn ein

©eridjt einen Stngeftogten fretgefproäjen ^at unb nunmehr

auf 2tppeHation be§ Staatsanwalts t)in ein jweites ©eridt)t

eine Verurteilung beffelben 2lngeflagten, auf ©runb beffelben

^Ejatbeftanbeö ausfpridjt. Steine §erren, biefes Seiben ber

Sßürbe ber Sufttj tritt in erhöhtem SRaßftabe f)ier auf.

äftaäjen ©ie ftä) flar, roie bie SSerJjättniffe tjier liegen.

3n ber erften Snftang im ©ä)öffengeriä)t urteilt ein Surtft

unb gwei ©Höffen. 9Benn biefe brei 9iidjter ben Sfngeftagten

freigefproäjen haben wegen einer Uebertretung ober in einer

sprioatflage, unb ber Slnfläger nunmehr eine Berufung ein=

legt, bann haben raieberum brei härter ju entfdjeiben, unb

bort entfcfjeibet wieber bie einfache Majorität. ©ann fönnen

©ie erleben, baß, roenn in ben beiben Snftanjen fed)S Stifter

jtäj mit ber ©aäje befäjäfttgt fyabtn unb uier 9tid)ter ber

Üeberjeugung finb, baß ber Stngeflagtc unfäjutbtg ift, bie

jwei Sftcfter, bie entgegengefefcter 2tnftä)t finb, befinitin bic

©d)utb beö 2lngeflagten feftfteEen. ©as ift ein 3uftanb, ber

nicht ju neretnbaren ift mit ber Sßürbe ber Suftij, mit ber

Ueberjeugung in ber Venblferung, baß ber 3Kann wirftid)

fdjulbig ift, unb um fo bebenflidjer roirb es Ijier, als brei

Suriften buräj einfaäje Majorität — alfo groei Suriften —
bas Urteil erfter Snftanjj, in welcher bas Saienelement mit?

gefproäjen rjat, in meiner auäj bie ©Höffen mitgefproäjen

laben, einfach umflogen follen.

Sä) glaube, meine Herren, baß biefe ©rwägung allein

maßgebenb fein roirb bei Berufung gegen Urteil bes ©djöffen*

genäjts bem ©taatsanwalt nur ba bie VerufungSbefugniß ju

geftatten, roo eine 3ieä)tSnorm uerlefct ift, ein ©efefc niäjt

ober nic^t richtig angeroanbt ift.

3äj bitte ©ie, ben 2lntrag £ausmann annehmen ju

wollen.

«Jkafibent: ©er £err ßommiffarius bes Vunbesratb>,

©erjeimratf) Hanauer, b^at bas 9Bort.

ßommiffarius bes Vunbesratljs, ©etjetmer £)berregie=

rungsratfj ^anaue«: 9Mne Herren, id) bitte ©ie, ben 2lntrag

abzulehnen, ©ie ©rünbe, bie ber §err Vorrebner, wenig*

flens jule^t, jur Unterftüfcung bes Stntrags Hausmann gel=

tenb gemadjt hat, gehen auf ein anberes 3iel. @s tjanbelt

fiä) ja niäjt barum, ob gegen freifpreäjenbe Urteile über=

rjaupt Berufung eingeräumt werben foÖ, fonbern ob ber

Staatsanwalt bejüglid) ber Berufung fo gefteüt roerben

foll roie ber Slngeflagte. 2Benn bas freifpredjenbe Urtheil

auf einer ©efe^eöoerle^ung beruht, fo miß \a auä) ba§

Sttmenbement bie Berufung geftatten. Surdj bie SSejlimmung

bes § 298 a, bie b^ier beantragt roirb, roirb bem ©taat§=

anroalt bie Berufung roegen ber S^atfrage unb ber ©traf*

jumeffung ausgefäjloffen. 2)a§ ift bas roefenttidje. SSel^e

©rünbe liegen aber oor, warum, wenn man einmal in

bem ©ä)öffengericf)te unb bem 2Serfal;ren nor bemfelben bie

©arantie md)t finbet, um bie ©acf)e in lefeter Snftanj ah
mao^en ju laffen, bem ©taatöanwalt allein bie Berufung be=

fä)ränft unb abgef^nitten werben foQ, namentlid) aud) bejüg=

liti) ber ©trafjumeffung, wo j. — ba§ ©erid)t ift ja ge;

mifd)t — bie gwei ©Höffen ben einen 9ftd)ter überftimmt

^aben? SBarum foll bieä nur für bie ©taatsanwaltfäjaft

unanfechtbar fein unb warum foll bie mögliche Unjuoerläffig=

feit, bie man in bem fd)öffengerid)tlid)en Verfahren oorau§=

fefet — fonft würbe man ja feine jwei Snftanjen für notlj;

wenbig erachten — nidjt ebenfo für bie ©taatöanwaltfdjaft

unb für bie ©teHung ber Slnflage in Setradit fommen, wie

für ben Stngeftagten ?

?Pröftbent: ©er §err Slbgeorbnete Dr. §änel f;at bas

2Bort.

2lbgeorbneter Dr. Sättel: SJleine Herren, bie ©rünbe,

welche mid) perföntid) baju bewegen, bem Eintrage juju=

ftimmen, liegen bod) auf einem anbereu gelbe, als ber £err

Sunbesfommiffar annimmt. 3d) gelje für meine s#erfon —
id; wei| feljr gut, ba§ ba§ nid)t einmal innerhalb meiner

politifdjen gteunbe bie allgemeine Meinung ift — non ber

Slnfidjt aus, bafc baS ©d)öffengerid)t ein ebenfogut organi=

firtes ©eridot ift innerhalb feiner ^ompetenj als bas Sanb;

geridjt innerhalb ber feinigen. SBenn id) ju jweifeln Up
fadje l)ätte an bem eben auSgefprodienen ©afce, fo würbe id)

entfdjieben gegen bie ©d)öffengerid»te ftimmen; ba idj biefe

Bweifel nid)t fiabe, fo ftimme id) für biefelben. 2>d) g^etje

nun aber aud) nicfjt mit 3Jii§trauen gegen bie ©d)öffenge=

ridjte »or, als ob fte weniger im ©tanbe feien, bas öffent=

lid)e Sntereffe ber Slnflage walirsuneljmen unb in ©rwägung

beffelben ifiren ©prud) ju fällen, als etwa bie Sanbgeridjte.

5Run fragen ©ie aber, wie id; biefem meinem ©tanbpunft

gegenüber bod) jur Berufung fomme. 3Mne §erren, lebiglidj

aus bem ©efidjtSpunfte, weil ja bie SSertl»eibigung gerabe in

bem Verfahren nor ben ©d)öffengerid)ten weit jurüdftefjt

I)tnter ben Slngriffsmitteln bes Staatsanwalts. Sä) bemerfe

Slinen, bafe es cor ben ©äjöffengeridjten feine Worunter;

fuä)ung gibt, alfo bas gefammte Sfrutiniatoerfaljren in ben

£änben bes ©taatsanwalts liegt. @r ift es, welä)er bie

ganje ©aä>e inftruirt, er ift es, ber bas ganje 33eweismaterial

fammelt unb bamit nad) einem 2Serwcifungsbefd)lu§ lebigliä)

bes 2lmtsrid)ters nunmefjr plöfeliä) ben Slngeflagten in bie

§auptoerfjanblung hineinjagt, ©ies bas erfte SJioment. §ierju

fommt aber, meine Herren, ein jweiteS Moment, bafj nämlid)

in einer gangen Steife »on fällen — id) maäje ©ie fjier

auf ben § 175 aufmerffam — ein überaus befäjleunigtes

Verfahren ftattfinbet, oon bem man fagen muß, bafj es ein;

tretenben gälte ganj entfdjieben bem Slngeftagten jum ^ad)=

tfjeit gereidjen fann. ©enn, meine Herren, es fjeifet t)ier:

SSor bem ©djöffengeridjte fann ofjne fdjriftlid) er-

hobene 2Inflage unb ohne eine ©ntfdjeibung über bie

Eröffnung bes §auptoerfahrens jur §auptoerhanb=

lung gefä)ritten werben, wenn ber Vefämlbigte cnt=

weber fiä) freiwillig ftellt ober in golge einer oor*

läufigen geftnahme bem ©eridjte norgeführt ober

nur wegen Uebertretung oerfolgt wirb.

9Keine §erren, es fann alfo nad) biefem § 175 ein

wegen Vergehens Slngeflagter, ber r>or einer ©efängmfjftrafe

r>on brei 3Jlonaten fteht, wegen Verbautes ber gtud)t ober

wegen Verbautes ber ^oüufion uon bem Staatsanwälte plö|=

lid) feftgenommen, fäjleunigft vox ben 2lmtsrid)ter geführt unb

hier ohne weiteres oerurtheilt werben. Steine §erren, einer

foldjen ^ßrojebur gegenüber, ba mufj id) aöerbings, wenn id)

niä)t gerabegu letdjtfinnig oorgehen will, bie SDiögüdjfeit einer

Berufung, tiefer ©djleunigfeit bes Verfahrens ju Siebe, p
geftehen. Sä) geftehc ju, es ift eine überaus praftifäje ©im
riä)tung, biefes fdjleunige Verfahren im amtsgeriä)tlid)en ^ßro=

jeffe. Slber, wenn wir es nur um biefer praftifd)en ©rünbe

willen gugeftehen, nun fo mujj aud) auf ber anberen ©eite

anerfannt werben, baß es eintretenben gattes höd)ft gefährlich

für ben Slngeftagten fein fann. güge id) bem hingu, bafj bie

Vorunterfaäjung unter allen Umftänben nidjt ftattfinbet, bie

©efammtinftruftion burd) ben ©taatsanwalt erfolgt, fo fage

id), es finb alle ©rünbe oortjanben, um bem 2tngeftagten

hier ausnafjmsweife eine Verufung jujugeftehen. ©agegen

fpriä)t fein ©runb bafür, baß fie aud) bem ©taatsanwalt bie

Verufung jufäiretben, nicfjt ein einiger ©runb! ©ie fäjein*

bare ©leid)heit ber ^arteten ift tyzx abfolut nidjt oorhanben.

können ©ie fid) für biefe ausnahmsweife Verufung bes

©taatsanwalts gegen amtsgendjtUäje greifpreäjungen in ber

2hat nur auf bas Mißtrauen a^gen bie ©djöffengeridjte
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ftüfeen, fo fage ich barauf weiter gar nidjts, als: entfdjeiben

Sie ftdj, meine §erren!

^räfibent: SDer gerr Slbgeorbnete Veder $at basSBort.

Slbgeorbneter Setfer: 3dj gebe gearifj nidjt, meine §erren,

oon aftifctrauen gegen bie Sdjöffengertdjte aus. 2>dj £)alte

namentlich für biefe geringeren Selifte bas Schöffengericht

beffer als bas Sreijuriftengericbt. 3dj halte" es namentüdj

bann für beffer, wenn mit jmei gegen eine (Stimme entfdjteben

werben foE, weil bie oerfdjtebeneu ©aben, bie Richteiiunb

Saien mitbringen, fie jur ooEen £urcfjfprechung ber Baäje

mehr jwingen, als btes bei brei Suriften, wo jwei mit tbrem

Urtfjeite balb fertig finb, ber gaE ift. 2Benn ich bein im-

geartet ber Berufung hier baö Söort rebe, «was ich bei ber

Vewäfjrung ber Sdjöffengeridjte obne Berufung in meiner

§eimat nie tbun mürbe, roenn mir ©inftünmigfeit Ratten, fo

tfjue ich es, toeit jroei (Stimmen gegen eine mir nad) feiner

«Seite eine ©arantie bieten, raeber für bie Unfdjulb bes Sln=

geflagten nodj für bas Redjt beö Staates auf Verfolgung

bes Sdjulbigen. Vei bem mit mangelhafter ©arantie oer=

febenen Vorbercitungsoerfahren ber fleinen Schöffengerichte

unb ber Slbftimmung 2 gegen 1 fann bie Berufung in feiner

£infidjt entbebrt rcerben. 5dj proteftire aber bagegen, ba§

bieö als 3Jli|trauen gegen bie Schöffengerichte aufgefaßt

roerbe.

*Präjtbent: 2)aS SBort wirb nidjt weiter geroünfdjt; tdj

fcbliefee bie SDisfuffion. ®a ber §err Veridjterftatter aufs

2ßort ocrjidjfet, fo fommen mir jur Slbftimmung.

JJteine Herren, id) mürbe oorfcfjtagen, juoörberft abju-

ftiiumen über bas SImenbement §ausmann, je£t Vanfs, Rr.

75 a ju § 284. SBirb baffelbe abgelehnt, fo neljme ich an,

bafj es bann einer Slbftimmung über ben ^weiten bes

Slmenbeinent (sub b) nicht meljr bebarf.

3ch möchte in biefer 23e$ieljung mir bie Meinung beS

§errn SlntragfteEerS Slbgeorbneten Vanfs ausbitten.

(Slbgeorbneter Dr. VanfS: 3dj bin bamit einoerftanben.)

SDerfelbe ift einoerftanben.

2Birb alfo bas quäftionirte Slmenbement sub a hier ab-

gelehnt, fo fällt bie Slbftimmunq über ben *JSunft b bes

Slmenbements oon felbft. (5s bleibt bann nur noch bie 2lb=

ftimmung über ben § 284 ber ^ommiffion. SBirb bas

Slmenbement angenommen, fo fiimmen mir ab juoörberft

über ben § 284 mit bem Slmenbement £ausmanmVanfs,
fobann über ben § 300 unb fobann über ben 3ufat?=

antrag sub b.

SDas §aus ift mit ber $ragefteEung einoerftanben.

3dj erfuche bemnach ben §err Schriftführer, ^uoörberft ben

Slntrag £ausmann=23anf§ sub a ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter JBernarbS:

SDer Reichstag woEe befcbließen:

a) in § 284 hinter bem erften Stbfafce bie Sorte ein*

äuftfjalten

:

fo roeit nicht in ben nachftehenben Slbfchnitten

ettoas SInberes beftimmt ift.

^räfibettt: 3dj erfuche biejenigen Herren, aufjuftehen,

welche ben eben oerlefenen Slntrag annehmen wollen.

(©efchieht.)

2)as ift bie SEtinberbeit; ber Slntrag ift abgelehnt. SDamit ift

alfo auch ber Slntrag sub b erlebigt, unb es fommt nur
noch bie Slbftimmung über ben § 284, ber unoeränbert ge=

blieben ift. SDie Slbftimmung über ben § 300 fann id) jefct

woljl auffdjieben, bis wir in ber Reihenfolge auf ben § 300
fommen? — Slud; Jjiermit ift bas §aus einoerftanben.

Sdj erfuche biejenigen £er*en, aufjuftel;en, welche ben

§ 284 nunmehr annehmen wollen.

(©efchieht.)

®as ift bie Mehrheit; ber § 284 ift angenommen.

§ 285, — 286, — 287, — 287 a, — 287 b, —
288, — 288 a. — UeberaE wirb ein SBiberfprud) nid)t er=

hoben, nirgenbs eine Slbftimmung nerlangt; id) fonftatire bie

Sinnahme ber §§ 285, 286, 287, 287 a, 287 b, 288 unb
288 a, überaE nach ben SBefchlüffen ber ^ommiffion.

§ 289. SDerfelbe fäEt fort uermöge bes 33efdjluffes ju

§ 287 b. S<h fonftatire bas hiermit. ©
2Bir holen nadj bie Ueberfdjrift jum britten fßuä),

©rfter Slbfdjnitt, allgemeine 33eftimmung en. —
©egen bie Ueberfchrift wirb nidjts erinnert.

9Bir gehen über jum jmeiten Slbfdjnitt, 23 efdj werbe.
Slud) gegen biefe Ueberfdjrift wirb nichts erinnert; fie

ift feftgefteEt, — wie audj jene p bem erften Slbfdjnitt.

§ 290, — 291, — 292. — SBiberfprudj wirb nidjt

erhoben; ich fonftatire bie Sinnahme ber §§ 290, 291, 292,

überaE nach ben 23efcf)tüffen ber ^ommiffion.

§ 293 foE nach ben 33efd)lüffen ber ^ommiffion weg=

faEen. 3dj fonftatire bas (Sinoerftcmbnifj bes §aufes t)ier=

mit; ber § 293 ift fortgefaEen.

§ 294, - § 295, - § 296, - § 297, ^ § 298.
— UeberaE wirb ein 2Biberfprud) nicht erhoben, eine 31b*

ftimmung nicht oerlangt, bie §§ 294 bis influfioe 298 finb

nach oen 23efd)lüffen ber ^ommiffion angenommen.
2Bir gelten über jum britten Slbfchnitt: Berufung.
§ a ift angenommen.

§ b, — § c, — § d, — § e, — § ea, — § f, —
§ g, — § h, — § i mit bem 3ufa& nach -Kr. 37 ber

Srudfadjen, — § k, — § 1, — § m, — § n, — § o, —
§ p, — § q, — § r, — § s, — § t. — UeberaE wirb

eine Slbftimmung nidjt oerlangt, SBiberfprudj nicht erhoben;

ich fonftatire bie Sinnahme ber §§ b, c, d, e, e a, f, g, h, i

mit 3ufat$, k, 1, m, n, o, p, q, r, s, t, überaE nach ben

neueften Sefcfjlüffen ber ßommiffion, wie fie oorliegen.

Vierter Slbfchnitt, 9teoifion. — ©egen bie Ueberfchrift

wirb nichts erinnert; fie ift feftgefteEt.

§ 299, — § 299 a, — § 300. — SBiberfpruch wirb

nicht erhoben
; ich fonftatire bie Sinnahme ber §§ 299, 299 a,

300.

25er § 300 a fällt an biefer SteEe fort.

§ 301, — § 301a nach tefpeftioe 3n 9cr. 7 unb

9?r. 37. — SBtberfprud) wirb nidjt erhoben; idj fonftatire bie

Sinnahme ber §§ 301 unb 301a.

§ 301b ift bereits früher angenommen.

§ 301c. 3d> eröffne bie Sisfuffion über § 301c unb

ertheile bas 2Bort bem §errn ^ommiffarius bes SunbesratfjS,

©eljeimrath Hanauer.

^ommiffarius bes 93unbe§raths, ©eheimer £>berregie=

rungSrath Hanauer: Steine §erren, Sbre ^ommiffion hat

burdj ben § 301c, ber neu eingefügt worben ift, eine 23e=

ftimmung für bas fdjrourgeridjtticfje Verfahren unb bie 9te=

oifion gegen Urtljeile in biefem Verfahren getroffen, welche

Veftimmuug aEerbingS mit ber beftebenben ©efe^gebung in

manchen ©njetftaaten übereinftimmt, welche Seftimmung aber

nach ber Slnfidjt ber oerbünbeten Regierungen nidjt jutreffenb

erfdjeint, fobalb man baoon ausgeht, bas fdjwurgerichtUche

Verfahren foEe geregelt fein im aEgemeinen gerabe fo, wie

bas regelmäßige Verfahren, ©iefer Stanbpunft wirb be=

bingen, bajg wie im lederen Verfahren freifpredjenben Ur=

tfjetlen gegenüber, fo audj hier, wenn bie ^reifpredjung auf

bem Ridjtfdjulbig bes ©efdjwornenoerbifts beruht, eine 216=

weidjung oon ben aEgemeinen formen nidjt 0lafe greifen

foE — besüglidj ber Reoifionsmöglidjfeit auch für bie Staate

anwaltfdjaft; fo baß nidjt nur, wenn bie in § 301c oorgefebe=
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nett, fonbem }. 35. anberroeite roefenttidje ©efefcesoerletmngen

im Verfahren — bas ift ja SSorausfefcung für Steoifion —
oorgefommen finb, bann au<$ ber ©taatSanroaltfdjaft ber

Söeg ber Steoifton rote in anbern fällen offen ftefjen fott.

Präffbcnt: SDer £err Stbgeorbnete Dr. «ßölf J»at bas SBort.

Stbgeorbneter Dr. löölf : SJieine §erren, id) glaube aus

ber SCrt unb SBeife, roie ber fragliche Paragraph r-ertreten

roorben ift, roerben ©ie baS ©efüfjl Ijerausgelefen haben, baft

ber §err SUxtreter ber Siunbesregierungen felbft ntdjt baran

glaubt, bajf ©ie feinen Anträgen ftattgeben roerben. SDas

enthebt mid) jeber roeiteren SSerttjeibigung bes Paragraphen

unb td) oerji^te bafjer auf weitere Sicherungen.

(getterfeü.)

Präfibent: @s roünfd)t niemanb weiter baS SBort; id)

f(3t)liefec baf)er bie Sisfuffton. ©er £>err S3erid)terftatter t»er=

gtdjtet gleichfalls auf bas SBort.

3<| erfuäje ben £errn ©djriftfürjrer, ben § 301c jtt

t>erlefen.

(Schriftführer Slbgeorbneter SetnatbS:

§ 301c.

SBenn ber Slngeflagte oor ben ©efdjroornen für

nid)tfd)ulbig erftärt roorben ift, fo ftefjt ber ©taats=

anroaltfd)aft bie Steoifion nur in ben gälten ju, in

roetchen biefelbe burd) bie Skftimmungen bes § 301

Str. 1, 2, 3, 5 ober bes § 301a ober burd) bie

©tettung ober Sttd)tftettung oon fragen begrünbet roirb.

Präfibetit: 3cf) erfudje biejemgen Herren, aufjuft efjen,

roeldje ben eben oerlefenen Paragraphen annehmen motten.

(@efcfc>iel)t.)

2)a§ ift bie 9J?ef»rt»eit; ber Paragraph ift angenommen.

§ 301 d, — § 302, — 303, — 304, — 305, —
306, — 307, — 308, — 309, — 310, - 311, —
312, — 313. — Ueberatt roirb ein SBiberfprud) nidjt erhoben.

®a eine Slbftimmung nidt)t »erlangt roirb, fo fonftatire idj

bie Sinnahme ber §§ 301 d bis influfioe 313, überall nad)

ben Söefcfjliiffen ber Eommiffion.

2)er § 314 fott nach ben S3efcf)lüffen ber ®ommiffion

fortfallen; er ift fd)on gebedt burd) ben § 232a. 3<h fon»

ftatire bas (Sinoerftänbnife bes Kaufes.

§ 315, — 316, — 317, — 318, — 318a, —
319. — Ueberatt roirb ein SBiberfprud) nidjt erhoben; id)

fonftatire bie Slnnarjme ber §§315 bis influfioe 319, überall

nad) ben 23efd)tüffen ber ^ommiffion.

9Bir gehen über jum trierten 23ud), Sötcbcraufualnuc

etne§ butäj ted)t§fräfttgc§ ttrtheü gefd)loffenen SDcrfa^tcnS.

— SDie Ueberfchrift roirb nicht angefochten; fie ift genehmigt.

§ 320, — 321, — 322, — 323, — 323 a, —
324, — 325, — 326, — 327, — 328, — 329. —
Ueberatt roirb baS SBort nicht geroünfcbt, eine 2lbftim=

mung nicht oerlangt; ich fonftatire bie Sinnahme ber §§ 320

bis influfioe 329, unb groar überall nach ten 93efdt)Iüffen ber

Stommiffion.

Sie §§ 330 unb 331 fallen nach ben 23orfd)lägen ber

Sommiffion fort. — Set) fonftatire in biefer S3ejief»ung baS

(iinoerftänbnifc bes Kaufes.

§ 332, — 332a, — 333, — 334. — Ueberatt roirb

ein Sßiberfpruch nicht erhoben; §§ 332, 332a, 333, 334 finb

nach ben 33efd)lüffen ber $ommiffion angenommen.

fünftes 23nd|, Sctbeiligung be§ ©erlebten Bei bem

SJieine Herren, ich folge hier benf ©rjfteme ber Rom--

miffion unb roerbe juoörberji bie Reihenfolge ber Paragraphen

fo aufrufen, roie fie oon ber ßommiffton oorgefplagen roirb.

3<h roerbe abroarten, ob fid) roährenb ber ©isfuffion etroas

anberes als nothroenbig hetausflettt.

©rfter 2lbfd)mtt, prioatflage. — § 356, — 356a,
— 357, — 357a, — § 358,— 359,— 360, — 360a, —
360b, — 360c, — 361, — 361a mit ber ßorreftur in

Sir. 37 ber ©rurffadjen, — 361b, — 362, — 363, —
364, — 364a, — 364b, — 364c, — 364d, — 364e. —
Ueberatt roirb ein SBiberfprud) nicht erhoben, eine Slbftimmung

nicht oerlangt; ich fonftatire, bafe bie oerlefenen §§ 356 bis

influfioe 364e nach ben S3efd)lüffen ber Äommiffion in jroeiter

33erÄt)urt9 angenommen finb; ebenfo bie Ueberfdjrift bes

fünften 23udjs uno bes erften Slbfdjnitts.

2Bir ge^en über jum groeiten Slbfchnitt, Sßebenflage.

§ 366. — SBiberfprud) roirb nidjt erhoben; § 366 unb

bie Ueberfdjrift ^»es sroeiten Slbfdjnitts fuib genehmigt.

§ 367 fällt fort nad) ben S3efd)tüffen ber Äommiffion

unb fott gebecft roerben burch § 374 a. — hiermit ift baS

§aus einoerftanben.

§ 368, — 369, — 370, — 371, — 372, — 373,
— 374, —. 374a, — 374 b mit ber ßorreftur in 9fr. 37

ber ©rueffachen, — 374c, — 374 d. — SSiberfprud) roirb

nicht erhoben, eine Slbftimmung nicht oerlangt; bie §§ 368

bis inftufioe 374 d finb in jroeiter Seratfjung überall nad)

ben Sefdjlüffen ber ^ommiffion genehmigt, roie ich fnermü
fonftatire.

<Sedj§te§ SBatlj, befonbere Sitten be§ $btt[af)vtnä. —
©egen bie Ueberfdirift roirb nichts erinnert; fie ift genehmigt.

©rfter Slbfdmvtt, Verfahren bei amtSridjterlidjen

©traf befehlen. § 375 mit ber ^orreftur in Sir. 37 ber

SDrudfachen, — § 376, — 377, — 378, — 379, — 380.

— Slucf) h*er ro^D eul SBiberfprud) nid^t erfjoben; bie

§§ 375 bis inftufioe 380 unb bie Ueberfdjrift bes erften

Slbfdjnitts finb nad) ben fchliefjüchen SBefdjlüffen ber ^ommifüon
in jroeiter Seratlntng oom §aufe genehmigt. 3d) fonftatire

baS hiermit.

3roeiter Slbfchnitt, Verfahren nach oorangegange*
ner polijeilicher ©traf oerfügung. § 381 nach ber

Vorlage Sir. 37 ber Srudfadjen, — § 382, — 382 a in

ber gaffung Sir. 37 ber 2>rudfad)en, — § 383, — 384, —
385. — Stud) biefer Slbfchnitt, bie Ueberfdirift unb bie §§ 381

bis inftufioe 385 finb, roie id) füermü fonftatire, ba ein

SBiberfprud) nicht erhoben roorben ift, eine Slbftimmung nicht

oerlangt ift, in jroeiter Sieratrjung genehmigt.

©ritter Slbfchnitt. Ueberfchrift, — § 386, - 387, —
387 a, — § 388, — 389, — 390, — 391, — 391 a, —
392, — 393, — 394. — Studj tya roirb überall ein 2Biber=

fprud) nidfjt erhoben ; ber britte Slbfchnitt mit ber Ueberfdjrift

unb ben einjetnen Paragraphen, 386 bis influfioe 394, finb

in jroetter Sieratfmng überaß nad) ben Sefdjlüffen ber fiom=

miffion genehmigt.

SJierter Stbfd)nitt. Ueberfd)rift, — § 395, — 396, —
397, — 398. — Ueberatt roirb ein SBiberfprud) nidjt erhoben

;

ber oierte Slbfchnitt mit ber Ueberfchrift unb bie §§ 395 bis

influfioe 398 finb in jroeiter S3eratfjung, rote id) hiermit

fonftatire, genehmigt.

§ 399 fott fortfallen nad) ben S3efd)tüffen ber tommiffion.

3<h fonftatire bas einoerftanbrnfj bes Kaufes.

§ 400, — 401, — 402. — SBiberfprud) roirb nicht

erhoben; bie §§ 400, 401 unb 402 finb nad) ben 23efd)lüffen

ber ^ommiffion genehmigt.

fünfter Slbfdmitt, Verfahren bei @injiehnngen
unb a3ermögensbefd)lagnaf)men. § 403, — 404, —
405. — SBiberfprud) roirb nid)t erhoben; bie Ueberfchrift,

§§ 403, 404, 405 finb in jroeiter Sieratfjung genehmigt.

§ 405 a ift bereits früher genehmigt roorben.

SBir gehen über jum ftebenten 23ndj, StröföoH^rctfung

unb Hoftcn be§ 2>crfat)rcn§.

®rfter Slbfdmitt, © trafootlftredun g. — Stud) biefe

Ueberfchrift roirb genehmigt.

§ 406, — 407, — 408, — 408 a, — 409, — 410,
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— 411. — Biberfprud) wirb nidjt erhoben; bie §§ 406

bis influfioe 411 finb überall nadj ben Sefdjlüffen ber 5lom=

miffton genehmigt.

@s fommt jefct ber Slntrag 9?cidt)enöperger unb ©enoffen.

Sfteine §erren, idj würbe Serien oorfdjlagcn, bie DtSfuffion

beS SlntragS ReidjenSperger ju § 411a, 9tr. 45 sub 4,

als § 411a einjufdjattcn — unb jefct fommt ber oon üjm

oorgefdjlagene ^aragraptj — mit ber Disfuffion bes benfelben

©egenftanb berüljrenben SlntragS StuSfelb unb ©enoffen, bin*

ter § 411b ben oon iljm in Rr. 50 ber Drudfadjen oorge=

fdjlagenen § 411c etnjufdjalten, ju uerbinben.

3dj ftelle barjer tiefe beiben Slnträge biermit jur SDi§=

fuffion, bie idj eröffne, unb erteile bas SEöort bem §errn

Slbgeorbneten Dr. §änel.

Slbgeorbneter Dr. $ättel: Steine Herren, roenn meine

Politiken $reunbe ben Sljnen oorliegenben Antrag, ber ben

tarnen Slusfelb trägt, gegenüberfteüen bem Slnträge, roetdier

in -Jir. 45 uon bem £>errn Slbgeorbneten ReidjenSperger unb

©enoffen gefteQt roorben ift, fo rooüen ©ie baraus nidjt bie

Folgerung jieljen, als ob ntdtjt eine Reifte meiner politifdjen

greunbe an unb für fidj bem Anträge Reidjeusperger §u;

ftimmen fönnte. @s foü in ber ©egenüberfteüung unferes

SlntragS gegenüber bem Anträge ReidjenSperger feinesroegs

eine Sfritif ober eine innere Slbleljnung beffetben gelegen fein,

oietmefjr rooüen roir burd) unferen Slntrag befunben, ba|

roir auf eine materielle Disfuffion biefes SlntragS unferers

feits nidjt eingeben roerben. Die 33egrünbung biefes unferes

©tanbpunftes wirb 3ljnen gegeben burd) bie SBorgefdjicöte bes

SlntragS, ber 3f)nen oorliegt. 3dj frifdje Sljr ©ebädjtnifj

burd) folgenbe furje Daten auf.

3m Sabre 1874 rourbe, roie ©te roiffen, ber §err

ßoüege üöiafunfe »erfjaftet. Snfolge biefer 3Serl)aftung naljm

ber StetdjStag am 17.Dejember 1874 bie Refolution unferes

oerftorbenen $reunbes, bes §errn Slbgeorbneten gretberrn oon

£ooerbed an. Diefelbe lautet:

SBefjufS Slufredjtljaltung ber Söürbe bes DieidjStagS

iji es notfjroenbtg, im 2Bege ber Defloration bejie=

fjungsroeife Slbänberung ber Sßerfaffung bie 2Jiögltdj=

feit ausjufdjliefjen, bafc ein Slbgeorbneter roäljrenb

ber Dauer ber ©ifcungSperiobe ofjne ©enetjmigung

bes ReidjStagS nertjaftet roerbe.

Radjbem bie Refolution oon feiten bes Kaufes ange=

nommen roorben roar, fanben roir in ber nädjften ©effion

unter ben SBefäjlüffen bes SBunbeSratbs, roie fie uns mitge=

tljeilt ju roerben pflegen, bie Slntroort, bafj biefer ÜRefolution

feinertei $olge gegeben roerben fönne. Stuf biefe ©rflärung

ber oerbünbeten Regierungen rourbe im »origen Sabre oon
meinen politifdjen greunben, fpejieü oon bem §errn Slbgeorbneten

£offmann, ein Slntrag auf Slbänberung beS Slrtifelä 31 ber

23erfaffung gefteüt, ein 3lntrag, ber materiell genau ben ncinu

lidjen Snfjalt gebabt, roie ber je|t »orSbnen liegenbe Slntrag. Slls

biefer Slntrag eingebracht rourbe unb bier jur SE)i§fuffion

ftanb, ba rourbe oon oielen ©eiten bie SJieinung au§gefprod)en,

es fei richtig, biefen Slntrag an bie Suftijfommiffion 31t uer*

roeifen. 2Bir fjaben uns biefer 93erroeifung an bie 3ufti$=

fommiffion entgegengefe^t, unb jroar aus jroei ©rünben.
SDer erfte ©runb roar ber, ba§ roir gegenüber einem Slntrag,

roelcfjer oon entfebieben politifdjer SBebeutung ift, bie teebnifdjen

©efid)tspunfte, roie fie ber Suftisfommiffiorl na^e liegen müffen,

nid)t ben Siorrang geroinnen Iaffen roollten. Das roar ber

erfte ©runb. SlQein, meine §erren, ber jroeite ©runb roar

ber, ber fid) beute als ein oollfommen richtiger erroeift. 2Bir

faben nämlicfj ooraus, bafj, roenn roir biefen Slntrag §off=

mann an bie Suftisfommiffion nerroiefen unb roenn er bort

Slnnabme fänbe, roir bamit bas ganje ©efe^gebungSroerf, roie

es oor uns liegt, mit einem §inberniffe oerfefjen, roeld)es in

ben Slugen ber Majorität biefer 23erfammlung ganj geroifj

nid)t bas ©eroidjt gehabt bätte, um barüber bie gefammten
3uftijgefe|e fdtjeitern }u laffen. 9Bir mußten oorausfeben,

ba§ ber Sunbesratb^ bei Slnnabme eines berartigen Situ

tragS fid) auf ben ©tanbpunft ftellen roürbe, ba§

l)ier eine SSerfaffungsänberung oorliege. Stßir finb

uid)t ber Meinung, ba§ bie Serjauptung einer SßerfaffungS=

änberung fd)led)terbings genüge, um bie betreffenbe Seftim;

mung nidjt auä) in einem einfachen ©efefc aufnebmbar ju

maäjen; roir baben ja bafür ausbrüdlidje ^5ränibije; id) ers

innere ©ie an bie SBefttmroung im ©trafgefefebud) über bie

9iebefreit)eit ber Slbgeorbneten. Slber roir fönnen bod) nidjt

oerfennen unb roerben es bleute nidjt oerfennen, bat3 aud) ber

formale ©inroanb ber S3erfaffuugsänberung möglidjerroeife ben

SBunbesratf) baju fübten fönnte, bie gefammte ©ummc ber

Juftijgefe^e an einen SlbftimmungSmobuS — ben über 93er=

faffungsänberungen — ju binben, ber oon oorntjerein bie

Suftijgefe^e ju gatt bringen fönnte, nad) meiner Ueber=

3eugung ju gall bringen roürbe.

©ie feben alfo, roir tjaben bamals 3l;nen oorauSgefagt,

ber Drang, bie Suftijgefe^e, roie fie uns oorliegen, ju ©tanbc

ju bringen, ift oiel ju groff, als bafe man biefe Suftijgefe&e

nocb mit einem Slntrag belaften bürfe, roie er Sljncn in bem

Slntrag §offmann oorlag. SIuS biefem ©runbe, meine Herren,

waren roir bamals entfd)ieben gegen bie ^erroeifung an bie

Suftijfommiffiou. Die $otge biefer unferer §altuug roar

aHerbings, roie roir anerfennen müffen, bie, baf ber Slntrag

£>offmann mit 142 gegen 127 ©timmen abgelebnt rourbe.

Das ift bie 33orgefd)id)te.

Damit, meine Herren, ift für uns bie politifdje Situa«

iion ooüfommen ftar. SBenn ©ie, bie Majorität biefes

Kaufes, ooriges 3af)r biefen Slntrag nern3orfen rjaben, wenn
©ie, bie nämlid)e Majorität

, biefes 3at)r oor bem Slbfdjlufe

ber 3uftijgefe|e ftetjen, fo fjaben roir in biefem Slugenblid

aud) nid)t bie minbefte SluSfid)t, bafe bie Majorität fid) für

unferen ober gar für ben Slntrag ReidjenSp erger entfetjeibet.

SBir für unferen 2f)eil batjet roürben barauf oerjid)tet Ijaben,

einen berartigen Slntrag ju ftellen; roir glauben nid)t, baft

roir bemfetben eine frudjtbringenbe DiSfuffion fid)ern ober

bafj roir gar bie Hoffnung ber Stnnatjme beffelben mit S3e=

redjtigung l)aben fönnen. @s roar nun aber oon anberer

©eite ein Slntrag in biefer 9iid)tung gefteQt unb roir, meine

Herren, glaubten, biefem Slntrage gegenüber bie Stellung

nnferer Partei nid)t nur in einer negatioen Slbftimmung feft=

[teilen, fonbem burd) eine pofitioe Slbftimmung jmr Elar^eit

bringen ju follen bie ©teßung unferer graftion, bat)in

gefjenb
, bafe roir atterbingS in biefem Slugenblicf

ben Moment für bie Durd)fe|ung bes Slntrags §offmann
nidjt für gefommen eradjten, ba^ aber meine politifdjeu greunbe

ben ridjtigen potitifd)en 3eitpunft abroavteu roerben, roo bie

sDJajoritätSoerfjältniffe unb bie ©efammtlage ber Slrbeiten biefes

Kaufes es geftatten, mit üftadjbrud unb mit 3lusfid)t auf

(Srfotg ben ©ebanfen, bem unfer unoergefelidjer ^ooerbed in

biefem §aufe nidjt nur jum SluSbrud, fonbem aud) gum
©iege rerfjalf, gu einer befinitioen ©rlebigung ju bringen.

Steine Herren, infolge beffen roerben roir gegen ben Slntrag

Steidjensperger ftimmen unb ausfdjliefcücfj für unferen Slntrag.

fös ift, roie gejagt, nur ein 3eidjen bes SefjarrenS auf

unferem ©tanbpunfte unb bes 23orbebalts für bie 3u=

fünft.

3dj geftelje febr gern 31t, meine Sperren, bafe bies eine

aujjerorbentUdje ©tetlung ift. Regelmäßig foU eine Minorität

nidjt einen Slntrag fteden unter ber 33orauSfe^ung, bafe fie in

ber Minorität bleibt. 3d) glaube aber aud), ba^ eine 9Jli=

norität unter gegebenen 23erljältniffen bas Redjt für fidj in

2lnfprudj nefjmen fann, innertjalb ber 5ornien ber ©efdjäftS=

orbnung ibren ©tanbpunft in einer pofitioen Slrt feftjuftellen,

unb oon biefem Redjt madjen roir bei ©elegenljeit biefes Sin;

tragS ©ebraudj.

2Bort.

?Präfibcnt: Der §crr Slbgeorbnete SBinbttjorft bat bas
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SCbgeorbneter SÖBtnbtfjorft : SDZeine Herren, Stlufionen

mache id) mir ntd)t. Sßenn man bie Berufung opfert, um
uor 2ßdf)naä)ten fertig ju roerben

(4! of)0

^Präflbcnt : 3d) muß bod) ben §errn Rebner untere

Breden
;

id) glaube, eine ^ritif eines fdron gefaxten 23efd)Iuffes

ift in biefer SCrt nicht juläffig.

(©ef»r richtig!)

Abgeorbneter SSHnbttiorft : — über bie Rid)tigfeit biefer

SBemerfung miß id) nid)t fireiten, id) unterwerfe mid)

immer bem £>erm ^räfibenten — bann wirb geroiß

fel)r roenig Stuöfidjt fein, in einer fo mistigen $rage,

roie biefe ift, ju ftegen, obroorjt bas £aus mit großer

Majorität früher ben Antrag angenommen hat unb es fid) bei

bemfelbcn um bie roefentlid)ften ^ßrioilegien bes Reichstags

banbelt.

Als bie 23ert)anblung über ben Antrag §offmann ftatt=

fanb, ift 3§nen aus berebtem aJJunbe bargelegt roorben, baß

berfelbe in innigem 3ufammenf)ang fte£;e mit ber kriminal:

projeßorbnung unb abgefonbert oon biefer niä)t beljanbelt

roerben fönne; baß man außerbem bei ber ^riminalprojeß:

orbnung Nüttel in ber §anb habe, ben Eintrag gegen=

über ben Regierungen bur^ufe^en, roeil biefe ein Snter*

effe haben, bie Suftijgefefce ju ©taube 3u bringen,

ein compelle, meines fet)le, roenn mau biefe $rage getrennt

oon allen anbereu ©adien oorbringe. 3d) bitte bie Herren,

bie bamaligen 23ert)nnblungen §u lefen ; ©ie roerben fid) bann
überzeugen, baß bas bie Argumentation mar. @s ift ben

2Bünfd)en ber Herren entfprodjen. @S ift bie grage an bie

Suftijfommiffion oorbehatten

;

(Ruf: Rein, nein!)

man hatte nur bas gefagt — aud) roenn fie nicht borthin ge^

roiefen mar, fo fonnte man fie innerhalb berfetben aufnehmen,
ja es oerftanb fid) oon felbfr, baß fie bort oorfommen mußte.

SDer Antrag ift in ber SufUjfommiffion trorgefommen, leiber

aber abgelehnt. 3e&t fommt mein reretjrter ©önner, ber

£err Abgeorbnete Dr. £>änel, unb fefet eine überaus fünf>

litfje ©tetluug ber $ortfd)riftspartei auseinanber, einen Antrag,

gefteÜt, ut aliquid fecisse videatur. 3d) .muß fageu, baß

id) biefe -Jftethobe nid)t nerftetje. Söenn man etroas raifl, fo

muß man ben Wmif) haben, es ganj ju wollen unb man
muß es ju ber 3eit unb 51t ber ©tunbe rooHen, roo es richtig

ift, bie ©adje ju erlebigen. @s hanbelt fid) l)ier um ©traf»

oollftredung, alfo gehört bie ©adje l)ierf)er, unb id) roünfdje

fie hier oorjubriugen, roeil bie bamalige Semerfung ganj

ridjtig ift, baß mir l;ier ein Littel haben, bie ©adje burd);

jufefcen, ein bittet, rcetdjes mir, roenn bie ©ad)e allein oer-

Ijanbelt roirb, nid;t haben roerben.

SDarum haben meine $renube unb id) geglaubt, baß mir

ben Antrag Ijier bringen muffen. @r ift gebradjt, ber 2>nhatt

ift befannt, bie 23ebeutung barjulegen mürbe oermeffen fein,

ba fie oon felbft fpridjt; unb id) bitte bie §erren, je^t enb =

tid) ben 3eitpunft für gekommen gu erad)ten, ein

fo roid)tiges ^rioilegium bes Kaufes nid)t p reis =

jugeben.

*Präfibent: 2)er §err ^ommiffarius be§ Sunbesratf)S,

Reidisfauäteramtsbireftor oon Arnsberg, rjat bas SBort.

^ommiffarius bes SBunbesratljs, ©ireftor im Reid)S=

fansleramt, bon SCntäbetfj: Steine §erren, id) möchte ©ie
bitten, beibe Anträge abzulehnen. S)ie ©tctlung ber oerbün-

beten Regierungen ift Sl)neu befannt; id) oermeife auf bie

bei ben früheren 3]erl)anblungen abgegebenen ©rflärungen

unb enthalte mid) jebes (SingefjenS auf bie- fad)tid)en, in Sc-

tracfjt fommenben fünfte. SDie SDisfuffion ijat fid) ber grage

jugeroaubt, ob es opportun fei, bie beantragten Seftimmungen
in bie ©trafprojefcorbnung aufjimeljmen

; biefe grage ju ent=

fdjeiben, meine Herren, glaube id) nad) Sage ber ©ad)e 3f)nen

überlaffen ju foßen.

*Prcfibent: SDer §err Abgeorbnete Dr. SaSfer l)at bas

2öort.

Abgeorbneter Dr. Sa§fev: ©S roäre vid ©toff jur 33e-

tradjtung gegeben, toenn id) einen SSergteid) aufteilen rootlte

Ztoifdjen ben 3JJotioirungen, roeld)e bie beiben Anträge gefunben

Ijaben. 3n ber einen glaube id) einen feljr ernfttjaften {jreunb

ber iefct oerfianbelten ©efe^e gehört ju t)aben, in ber anbereu

Ijabe id) malgenommen, ba§ roieberum eine ©elegenfyeit be--

uu|t roorben ift, bem Reid)stag unb Abgeorbnetcn SiebenS=

roürbigfeiten ju fagen. 3d) roünfdjc jebod) biefen ©egenftanb

megen feines ©rnftes frei oon Rebenmomenten bel)anbelt ju

fetjen, mie er vom §errn Abgeorbneten §änel betjanbeft rcor=

ben ift. @r fjat bie ©djttnerigfeüen entroidelt, mit benen

bie Annahme bes einen ober bes anberen Antrags in biefem

Augenblide 51t fämpfen l)aben mürbe, namentlid) ba£ ber Snitalt

ber Anträge für eine SerfaffungSänberung erad)tet werben

unb bemgemäft bie Suftijgefe^e burd) oterjefm roiberfpredjenbe

©timmen im 33unbeSrat| ju %aü bringen fönnte, felbft roenn

bie einfache SJle^rljeit für ben Antrag ju erroarten roäre. 2)er

§err Abgeorbnete §änet l)at ferner für fid) unb feine politü

fd)en ^reunbe mit toualfter £>ffenfjeit bie ©rünbe für bie

©inbringung ifjres Antrages bargelegt, ba§ fie nidjt bem 9Jci&=

uerftänbnife ausgefegt fein möd)ten, als ob fie, tnbem fie

gegen ben Antrag Reid)enSpetger ftimmen, in ber f)ier bct)an=

betten Angetegenfjeit ifjren früheren ©tanbpunft aufgegeben

hätten.

3d) glaube im Ramen meiner politifdjen $reunbe biefer

lopaleu 33egrünbung eine ebenfo logale ©rflärung entgegen;

ftellen ju fönnen. 3Keine politifd)en ^reunbe finb nidjt in

ber Sage, bem Antrag je^t sujuftimmen. ©er größte £f)eil

ber politifd)en ^reunbe |at freilief» oor 3at)ren lebhaft ben

2ßunfd) oertreten, unb meinen rjiewuf gerichteten Antrag ge=

fteHt, baß biefe ^rage an bie Suftisfommiffüm abgegeben roerbe

;

roäre jenem Antrag bamals ftattgegeben roorben, fo roäre

biefem Ausbrud bes Reichstags gegenüber, nad) unfer Wti-

nung, in ber Sufti^ommiffton eine 93erftänbigung ju erjielen

geroefen. ©as beroeift uns, baß man ben günftigen Augens

btief nid)t »erfäumen barf, unb baß, roenn in einer beftünm=

ten 3eit aus potitifd)en ober anberen (Srünben eine bargebo=

tene Skrftänbigung abgelehnt rcirb, es immer jroeifelhaft ift,

ob unb roann man in 3ufunft bie oerfäumte ©elegenheit

roieber finbet.

3d) oertaffe aber biefe Setrad)tung. üJJeine @v!lärung

geht baf)in : innerhalb bes Greifes meiner politifd)en greunbe

roaren in Sejug auf bas SRaterieHe biefer ^rage oon §aufe

aus bie Anfidjten getheilt; biefe SDifferenj beftetjt nod»

nad) roie oor, unb biejenigeu, roeld)e es früher für Aufgabe

be§ Reid)Stags hielten, ben materiellen Snhatt bes heutigen

Antrags Ausfelb foroeit 511 förbern, als bie ©elegenheit bies

geftattet, haben biefe Anfid)t nidjt aufgegeben.

HJieine politifd)en greunbe unb id) finb aber einftimmig

barin, oon ben Suftijgefeßen bie ©efahr abjuroenben, roetd)e

entftehen roürbe, roenn mir je^t biefen Antrag annehmen

mürben. 2)ie Serge ber ©ad)e, roie fie burd) bie politifd)en

33oroerhanblungen gefd)affen roorben ift, geftattet uns feinen

anberen 2ßeg. ©s fei bies ein fpred)enbes 3eugniß, nidjt

allein für ben Reichstag, fonbern, roie id) hoffe, aud) für bie

oerbünbeten Regierungen, mit roeldjem ©rnft roir alles bei

©eite fe^en rooüen , roas bie Sufüsgefefce mit nid)t ganj mx-

entbehrlichem ©toff befd)roert unb bas 3uftanbefüinmen ber»

felben baburd) gefärjrbet.

(33raoo!)

«Ptäfibent: ®ie SDisfuffton ift gefd)loffen. SDer §err



©eutfdjer ReidjStag. 23. ©ifeung am 2. ©ejember 1876. • 5G3

öeridjterftatter nerjtdjtet auf bas 2Bort. 2Bir fommen gut 2lb=

ilimmung.

3dj würbe r-orfdjlagen , juerft abstimmen über ben

Sntrag ReidjenSperger (DIpc) in Rr. 45, 4. 2Birb er

»genommen, fo ift bamit ber Antrag ber Slbgeorbneten SluS;

tlb unb ©enoffen beseitigt- Sßirb ber Sfatrag ReidjenSperger

Olpe) unb ©enoffen abgelehnt, fo bringe idj ben Slntrag

ÄuSfelb unb ©enoffen jur Slbfthnmung.

SBtberfprudj gegen bie gragefteßung wirb nidjt erhoben,

ie ift alfo feftgefteßt, unb wir ftimmen fo ab.

Sie Jßerlefung ber Anträge roirb uns roob,l erlaffeu,

>a fie gebrudt oorliegen.

(3uftimmung.)

3dj erfudje biejenigen £erren, aufjufteljen, weldje ben

üntrag ReidjenSperger (Olpe) unb ©enoffen Rr. 45, 4

tnnefjmen woßen.

(©efdjtetjt.)

Da3 ift bie 9KinberIjeit ; ber Slntrag ift abgelehnt.

Runmefjr erfudje idj biejenigen Herren, aufjufteljen, weldje

>en Slntrag Slusfelb unb ©enoffen annehmen woßen.

(©efdjieljt.)

Das ift bie SRinberljeit , ber Antrag ift ebenfalls abgelehnt.

2Bir gefjen jefct über ju § 411a. 3dj eröffne bie ©is=

uffion unb erteile bas SBort bem §errn ^ommiffarius bes

3unbesratf)S, ReidjSfanaleramtsbirettor tum Simsberg.

ßommiffarius beS 33unbesratf)S, ©ireftor im Retd>s=

anjleramt öon 2lutS6e*g: -Keine §erren, aus ber 3ufam;

nenfteßung erfeljen ©ie, ba§ bie nerbünbeten Regierungen bie

Streidjung bes § 411a münfdjen. ©ie $rage, ob ber

i 411a beijubetialten ober ju ftretdjen fei, ift in öftrer $oms

rtiffion eingefjenb erörtert, id) glaube midj bafjer barauf be=

dfjränfen ju foßen, bie©rünbe in bcr^ürje ju retapituliren,

jeldje bie cerbünbeten Regierungen oeranlafjt fyaben, fidj für

ie ©treidjung ju entfdjeiben.

SReine Herren, nadj bem Redete ber meiften, wenn nidjt

Her beutfdjer SBunbesftaaten würbe ber § 411a einen ©in»

riff in bas lanbesfjerrlidje Vegnabigungsredjt erhalten. ©iefe

luffaffung ift in S^rer ^ommiffion lebhaft beftritten worben.

luf eine Vegrünb.ung glaube id) midj nidjt einlaffen ju

)Uen, weil nod) ein anberer bie ©treidjung redjtfertigenber

Jrunb oorliegt.

@s ift t>on bem £errn Slbgeorbneten Dr. ©neift in

>Ijrer ßommiffion für bie Slblefjnung bes § 411a plaibirt,

tit Rüdfidjt barauf, ba§ burdj benfelben ber § 412 Slbfafc 2

"xx anwenbbar erllärt ift. ©ann, wie ber §err Slbgeorbncte

ercorfjob, eignet fidj bie $rage, ob berartige §inberungs=

rünbe, wie fie ber § 41 la aufführt, bem Seginn ber ©traf*

oUftredung entgegenftefjen, nidjt für eine ©ntfdjeibung burd;

ie ©ertdjte. ©iefe $rage ift eine $rage ber 3uftijt)ertoaItung

nb fann jutreffenb lebiglidj von biefer entfdjieben werben.

;s lägt fiä) baljer nidjt redjtfertigen, bie @ntfReibung ber

»ufttjoerwaltung baburd) ju entjieljen, baft man in ben ©e=

idjteu eine ßontrolinftanj für bie mit ber Slusfüfjrung ber

ptrafooEftredung betrauten SBefjörben fdjafft; Ijiernacf) gewinnt

er § 411a burdj bie Sßerbinbung mit bem § 412 2lbfa^ 2

i\m bebenflid^e Sebeutung. 2lllein wie aud) biefes 33ebenfen

urdj bie ©treid)ung bes 3itatS Don § 411a in § 412

Ibfafe 2 entfernt werben fönnte, fo mödjte id) bod) glauben,

a§ bie 33eftimmung beS § 411a nid)t in bie ©traf=

rojegorbnung, fonbern in bas ©trafüoQjugSgefefc gehört,

Ifo jebenfatts in ber ©trafprojegorbnung ju ftreidien ift.

$träfibent: ©er §err 2lbgeorbnete Dr. ebertg ^at bas

Bort.

Slbgeorbneter Dr. @6erttt : 3dj trete bem geehrten ^errn

iegierungsbeoottmäcfjtigten barin bei, bag ein ©trafooUjugs^

gefe^ not^ tl;ut. 2BaS ift benn überljaupt unfere ©trafpro=

jeßorbnung ol;ne ein fotd;es? 2Bir tonnen bie fdjönften ©e=

fe^e ntadjen über bie ©trafprojegorbnung
;

gittert f'ommt aßes

nur barauf an, wie wirb bie ©träfe üoßftredt? £)^ne bas

©trafüoßjitgsgefe^ fdjwebt bie ganje ©trafprojegorbnung in

ber Suft, fowo^t in Sejieljung auf bie ^erwirflid)ung ber

Redjtsibee an fid), als in SBejietnutg auf bie SBirtung ber

©träfe auf ben ju 33eftrafenben. @r ift, wie bie ©adje je^t

ftefit, ber SBiflfür preisgegeben, inbem ber größte Unterfdjieb

ftattfinbet, je nadjbem er in bie eine ober bie anbere ©traf;

anftatt gebracht wirb. 3n jeber ©trafanftatt ift ber, ber ja

junäd)ft über aßes entfdjeibet, ber 33orftet)er berfelben. ©o
wenig id) biefen Herren irgendwie ju na^e treten mag, fo

werben bod) fie felbft es am meiften bebürfen,

ba§ ifyre gunftionen gefe^lid; geregelt feien. 2Bte

foß überhaupt bie ©eredjtigfeit geförbert werben, wenn
bie ©trafüoßftredung ber gefe^tid)en Regelung entbehrt,

©arum ridjte id) an bie Vertreter ber üerbünbeten Regier

rungen bie 2lnfrage, wann wir ein ©trafooßftredungsgefe^

gu erwarten fyabm, inbem ofine ein foldjes ©efefe aße unfere
' 9)Jüt)en unb unfare Seftrebungen in ber Suft fd)weben unb
feinen fixeren Ausgang irgenb wie tjaben.

(Ruf: ©as gehört ja nidjt fjierfjer!)

— ©aS gehört mit ju bem § 411a, £>err Slbgeorbneter

Valentin, benn er bilbet ein ©lieb in ber Reifie ber 33e=

ftimmungen über bie ©trafoofiftredung überbaupt. @s ift

burdjaus 3ur93oßenbung ber ©trafprojegorbnung felbft erforber*

lid), ba§ wir ein ©trafooßftrecEungsgefe& ertjalten; bis wir

bas erhalten ift bie gan3e ©trafprojegorbnung oon geringerem

2Sert^e.

*Praflbcnt : ©er §err ^ommiffarius bes SSunbesrat^s

Ijat bas SBorJ.

5lommiffarius bes SBunbesrat^s, ©iref'tor im ReidjSfanj^

leramt öon 3lnt§üerg: Steine §erren, wenn id) ben £>erm

3Sorrebner riditig oerftanben fjabe, wünfdjt berfelbe 3lustunft

über ben ©tanb ber bas ©trafooßäug§gefe|j betreffenben 2lr=

beiten. 3d) beinerfe: bie Vorarbeiten ju bem ©trafooßjugs=

gefefe finb im wefentlidjen beenbigt. 3u einem Stbfdjluffe

berfelben unb jur 2luffteßung eines ©ntwurfs wirb man aber

erft fdjreiten tonnen, nadjbem bie ©trafprojegorbnung feft=

gefteßt ift.

3dj wünfdje nidjt, bag in bie ©trafprojegorbnung 33e=

ftimmungen aufgenommen werben, weldje bie Sluffteßung bes

©traftwßjugSgefefces erfdjweren unb bie 2lnneE)tnbarfeit beffelben

gefäljrben tonnten. Sludj besfjalb mödjte idj um ©treidjung

bes § 411a bitten.

Sßräjlbent: ©as SGßort wirb nidjt weiter gewünfdjt; idj

fdjtiefee bie ©isfuffion.

©er £>err Seridjterftatter ijat bas 2Bort.

SSeridjterfiatter 2lbgeorbneter Dr. bon S^Watje: Steine

Herren, was junädjft bie $rage bes ©trafooßäugsgefe|es be^

trifft, fo ift natürtidj S^re ^ommiffion ber 3Jieinung gewefen,

bag ber ©rlafj eines foldjen ©efe|eS bringenb wünfdjenSwertlj

unb geboten fei. 2lber barüber woßen wir uns aud) nidjt

täufdjen, ba§, wenn axict) bie Vorarbeiten für ein foldjes©e=

fe§ bereits jiemtidj iljrem 2lbfd)luffe natje gebradjt worben

finb, ber ©rlafc felbft nodj in weiter $erne ftel>t. ©enn bie

fragen, bie tjier gelöft werben foßen, finb fo aufjerorbenttid)

intrifater Ratur unb fo nielfadj fontraoertirt worben, bafj es

feljr fdjwer fein wirb, eine äßerftänbigung barüber ju errieten,

©ann erlaube id) mir jweitens barauf Ijinjuweifen, bag bie

^ommiffion bei ber Sluffteßung bes § 411a r>ößig entfernt

gewefen ift, irgenb wie in bas 33egnabigungsredjt bes ©ouüeriinS

eingreifen ju woßen. @s ift bies in ber ^ommiffion wieber=

Ijolt ausgefprodjen unb wieberliott fonftatirt worben. ©s ift
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namentlid) in ber ßommiffton l)ernorgel)oben roorben, bafj

felbftuerftänblid) neben biefen Veftimmungen ber ©ouoerän

beö Sanbeö bie wolle S3egnabigung and) in Sejug auf ben

Stuffctjub ber ©träfe ausüben bat unb bafj alfo ber

©ouoerän natürtictjerroeife einen längeren Stuffdjub geflatten

fönne unb burd) irgenb eine ©ntfdjeibung ber ©eriäjte in feiner

Sßeife gebunben fei. SBenn in ber ^ommiffion fetbft barauf

aufmerffant gemad)t raorben ift, bafj möglicher SBeife eine

SMifion entftefjcn fönne, bafj t)ieUetc£)t ber ©ounerän beö

Sanbeö angegangen werben fönne, einen längeren Stuffdjub

ju bewilligen, unb möglicherweife baö ©eridü fdjon feine

(Sntfdjeibung getroffen fjabe, fo ift bagegen erinnert raorben,

bafj cä felbftoerftänblidj fei, bafj bie SufHjoerraaltung bent

©ouuerän Vortrag erftatten, uorljer bie Stften einforbern unb

überhaupt über bie ©ntfdjliefjungen beö ©eridjtö fid) oer=

geratffern wirb, fo bafe »on einer ^oüifion in ber £f)at nidjt

bie SRebe fein fann. @ö ift babei nod) bemerft raorben, bafe,

raenn man eine foldje Veftimmung nid)t aufnimmt, bie Suftij«

»erroattung aufs äujjerfte mit ©efudjen belaftet roerben mürbe,

unb bafj in fefjr nieten gälten ber ©trafauffd)ub fetbft gar

feine Sebeutung unb feinen SSerti) mefjr fjaben mürbe, roenn

man erft bie ©trafauffdjubörefolution uon ber tnelleidjt fetjr

meit entfernten Suftijoerroattung unb uon bem 33or=

trag berfelben an ben Souverän abhängig madjen rcottte.

Studj mufj id) bem Sireftor oon Stmöberg raiberfpredjen, alö

ob nid)t bereits in anberen Sänbem bie ©ad)e in biefer

Söeife georbnet unb nicfjt beu ©eridjten, begietjungöraeife ber

©taatöanraattfctiaft baö Redjt eingeräumt raorben, uorbetjalk

lidj ber (§ntfd)liefjung beö ©ouoeränö einen furjen 2luffd)ub

in ber ©trafoollftredung ju bewilligen.

SDie ^ommiffion ift baljer immer nod) in ber Sage,

Sfjnen bie Stnnabme biefeö 23efd)luffeö ju empfehlen, rceil er

praftifd) notfjwenbig unb nüfclid) unb roeil burdjauö in feiner

SBeife irgenb eine ^oüifion mit ben fjötjeren 9ted)ten ber ^rone

eintreten fann, bie natürlid)erroeife für unö unantaftbar ge=

raefen finb.

2Benn übrigens ber §err SDireftor oon Rimsberg bemerft

fiat, bafj baö (Sntfdjeibungen feien, bie nid)t red)t für bie ©e=

richte paßten, fo ertaube .id) roir auf § 411a tnitguraeifen.

Siefer ^aragrapl) gefjt non bem allgemeinen ©runbfa| auö,

ber ben ganjen Stbfdjnüt regiert. @ö Reifst: bie erfte 3ie=

fotution ftefjt ber ©taatöanwattfdjaft ju, unb baö ift ja eine

3uftijnerwaltungöbet)örbe, unb raenn gegen bie @ntfd)eibung

ber ©taatöanwaltfcbaft eine ©inraenbung erhoben roirb, fo

entfd)eibet barüber nad) § 412 Stbfafe 2 baö ©eridjt. 2Bir

empfehlen 3f)nen bal)er unferen S3orfd)tag.

^räfibent: 9Bir fommen gur Slbftimmung. ®ie Sjer--

lefung beö § 411a rairb uns raot)t ertaffen.

(3uftimmung.)

3d) erfudje biejenigen §erren, roetd)e ben § 411a nad)

ben Sefdjtüffen ber ßommiffton annehmen rooüen, fid) $u er«

fjeben.

(®efd)iet)t.)

SDaö ift bie 9M)rt)eit; ber § 411a ift angenommen.

§§ 411b, — 412, — 413, — 414. — Süßiberfprud)

rairb nid)t ertjoben, eine Stbftimmung nid)t oerlangt; id)

fonftatire bie Stnnabme ber §§ 411b, 412, 413, 414.

3Bir getjen jefet über ju bem Stntrag beö §errn Stbge-

orbneten 9teid)en§perger, Hlv. 45 ber SDrudjadjen 3iffer 5,

ben § 414a ber jraeiten Sefung in fotgenber gaffung raieber=

tjerjufteUen :

Slud) im Saufe ber ©trafoottftredung fann ber

23erurtf)eitte bei bem ©eridjte barüber 93efd)roerbe

fütjren, bafe bie ©träfe in einer ben ©efefcen nid)t

entfpred)enben SSeife noüftredt raerbe.

3d) eröffne über ben Stntrag bie SDtefuffion unb ertl)eite

bas 2ßort bem §errn Stbgeorbneten 9teid)en§perger (£>Ipe).

Stbgeorbneter IRct^enSpcrget (Dtpe): 2Reine Herren,

e§ ift bisf)eran nod) fein 2lntrag angenommen raorben, ber

bejiette, bie S5efd)lüffe ber Sufiijfommiffion in ibrer jroeiten

Sefung gegenüber ben in pejus erfolgten Deformationen ber

brüten Sefung roieber jur ©eltung ju bringen. 3d) möd)te

aber bod) bie beftimmte Hoffnung au§fpred)en, bafe gerabe bei

biefem fünfte jener ftarre 33ann gebrod)en roerben möge.

Sd) glaube in ber Sf)at, bafe ber 3ieid)§tag fid) nid)t ber

?iotl)roenbigfeit nerf^liefeen fann, bem von uns geftetlten 3ln«

trage beiüuftimmen. ®iefer Stntrag, meine Herren, ift in ber

jraeiten Sefung ber Suftijfommiffion mit ©inftimmigfeit ange=

nommen raorben; ba§ ift bod) root)t fd)on ein jiemtid) erf)ebli(^eä

Moment bafür, bafe ernfte, fad)lid)e ©rünbe bagegen faum
auffommen fönnen, unb, meine §erren, in ber brüten Sefung

ift einfad) auf Söunfd) ber nerbünbeten Regierungen ber

^aragrapi) geftrid)en raorben, aber nur mit einer einigen

©timme 2Ret)rl)eü.

(Ruf: @§ war Stimmengleichheit !)

— Sllfo nod) roeniger ©eroid)t fann jenem SSotum beige=

meffen roerben, fo ba§ ber 3ieid)ötag bie grage roenigftenS

als eine redjt offene roirb erörtern müffen. @S l)anbelt fid)

nämlid) barum, ob ber 23erurtl)eilte ober ob er md)t geridt)t«

tidjen ©d)ufe bafür f)aben foll, bafj ber ©trafooHjug in ben

öffentlichen Stnftalten ein ben ©efe^en gemäßer fei, ober ob

ein gerid)ttid)er ©d)ufe gegen gefeljroibrigen ©trafuotljug

nid)t gegeben roerben foll. SKeine Sperren, ba meine id), roäre bod)

fd)on baö 9ted)töprinjip alö fotdjes, ber altgemeine ©ebanfe,

ba^ üftedüöüerbältniffe überhaupt, um bie es fid) ja f)ier fjanbelt,

unter bie ©eridjtsfontrole gefteQt roerben müffen, t>or ädern

ma§gebenb. Unb jroeitenö, meine Herren, madje id) ©ie

barauf aufmerffam, bafj e§ fid) hierbei nid)t im allerentfern;

teften um eine neue (Eroberung t;anbelt, roeld)e für bie Suftijs

geroatt gegen bie Stbminiftratiüs ober ©jefutingeroalt gemad)t

roerben foße. @ö ift ja baö überraiegenbe geltenbe 9ted)t in

ben beutfdjen Sunbeöftaaten, *a§ bie ©trafejefution alö

foldje in ben §änben ber ©erid)te unb nid)t ber Sßerroaltung

liegt. 3n ^ßreujjen ftef)en beibe ©nfteme neben einanber, je

nad)bem eö fid) um einfache ©efängniffe ober 3ud)tf)äufer

Ijanbelt. ^rinjipieH ift alfo aud) in ^reufeen nid)t auöge=

fd)loffen, bafs bie ganje Verwaltung oon ©traff)äufern in ben

§änben ber ©erid)te ift. Run, meine Herren, rairb man
bod) auö biefer einen Sfjatfadje fd)on entnehmen fönnen, bafj

in meinem Stntrage etroaö ^rinjiproibrigeö ni(3t)t geforbert ift

ober bafj baö ©eforberte fad)tid) unannef)mber fei. SDie

Suftijfommiffion l)at nun auf Stntrag ber nerbünbeten Re;

gierungen befd)loffen, ba§ bie S3erroaltung ber ©trafbäufer,

bejieljungöroeife ba§ bie ©trafoollftredung überhaupt in bie

§änbe ber 9Serroaltungöbet)örben gelegt roerben foll. 3d)

meinerfeitö l)abe mid) bamit einoerftanben erflärt, roeil id)

anerfenne, bafj biefer ©trafüoüpg meljr nod) einen

abminiftratioen alö jubijiären 6l)arafter f>at. Slber

barauö nun fd)lie§en ju rooöen, ba& innerhalb biefer ber

Verwaltung übergebenen ©trafbäufer gar feine gerid)ttid)e

Remebur mef)r eintreten foße gegenüber ber S3efd)werbe, ba§

ber ©trafooüjug mit ben ©efe^en in SBiberfprud) ftel)e,
—

baö, meine Herren, wirb bod) raal)rlid) niemanb als eine

^onfequenj behaupten ober annehmen fönnen. 3a, meine

§erreu, raenn ©ie ben ©afe, ber in unferem Stmenbement

,

oorgefd)tagen roirb, nid)t afjeptiren, bann tritt nid)t bloö baö

ein, roaö ber §err Stbgeorbnete (Sbertn eben gefagt fyat,
—

bafe nämlid) bie Veftimmungen unb ©arantien ber ©traf*

projefjorbnung fd)liefelid) oerflüd)tigt roürben, nein, meine

§erren, eö tritt fjier ganj etroaö anbereö ein; bie Veftim*

mungen beö ©trafgefefebucljö

(febr rid)tig! linfs)

roerben roefentlid) alterirt, — eö roerben bie gefeilteren S8e=

ftimmungen beö ©trafgefefceö alö reine Verwattungöregtementö

bebanbett, bie je nad;"ber ©ubjeftiottät ber ©efängnifjoorfteber
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halb fo, batb anbers ge£;anbf)Qbt trcrben. Unb, meine Herren,

hierbei wirb bod) bct Reichstag fiel) wohl felbft jagen, baß

bie *perföntid)feit biefer ©efängnißootfteher feine aflju be=

tu igenbe unb fidjerftellenbe ift, beim bie Karriere biefer

Beamten getjt bodj regelmäßig nidtjt aus gerichtlichen ober au»

höheren §umanitätsftellungen fyxvox, fonbern im bireften

©egentfjeil, 2llfo biefen Vorftetjern foff ohne gerid)ttid)cn

©d)ufe ber SSerurttjeitten bie 2Irt ber Slnwenbung bes ©traf*

gefefebud)S anheimgegeben fein ! Unb, meine Herren, wie fteljt

benn ju biefer grage bas ©trafgefefcbudj ? Saffelbe hat bod)

ber Ratur ber ©adje nad) bie oerfdjiebenen Kategorien ber

Verbredjen, ber Vergehen unb ber Uebertretungen baburd)

marfirt, baß es fpejiftfd) rerfd)iebene ©trafen oerorbnet

Ijat. 3unäcf)ft hi"fiä)tlid) 3ud)thaulftrafe befagt baS

©trafgefefc, lj.gß biefelbe barin beftel)t, baß bie jum 3ud)t|auS

Veturttjeilten ?u ben in ber 2Infialt eingeführten 21 r=

beiten angehalten werben fotten, wäfjrenb bei ber ©efängniß=

ftrafe bas ©trafgefefcbud) fagt, bie betreffenben Verurteilten

foHen nidjt generell ju ben im ©trafhaus eingeführten 2lr=

beiten, fonbern ju Strbeiten oerwenbet werben, bie ifjren per;

fönticheu gähigfeiten unb Verhältntffen entfprechenb finb.

Unb weiter, meine §erren, bie geftungsflrafe befteht bod;

nur in ber greiheitsentsiehung mit Veaufftdjtigung ber Ve*

fdjäftigung, unb bie £>aft beftefjt in einfadjer greil)eits*

entjiehung. 2ßie foll es nun möglid) fein, baß berfelbe

©efefcgeber, oon bem biefe fategortfäjen Vefttmmungen aus;

gegangen finb, fid) inbifferent nerftätt gegenüber ber grage,

wie nun bie einzelnen ©trafen thatfäd)lid) ootlftredt werben,

bej. ob nid)t eine Verwifdjung eintritt hxnfid)tlid) biefer oer?

fchiebenen ©traffategorien. Saß biefe Grfcljeinungen aber

oorfommen, {ebenfalls oorfommen fönnen, ift bod) ganj un=

beftreitbar. 3d) habe, meine §>erren, oergeffen bei meiner

erften 2leußerung, ©ic namentlich barauf noch aufmerffam
ju machen, baß bie jur 3ud)tl)auSftrafe 23erurtt)eilten auch

außerhalb ber ©trafanftalt befdjäftigt werben fönnen,

mährenb bei ber ©efängnißftrafe baS ©efefc auSbrüdlid) be=

ftinunt, bie Verurteilten fönnten nur mit ihrer 3ufiimmung
außerhalb ber ©trafanftalt befebäftigt werben. SBoIIen ©ie
nun wirflid) feinen geridjtltdjen ©dmfc bafür geben,

baß biefer SBiöe beS ©irafgefe^cs, ber, wie gefagt,

auf ber wefentlichen Untcrfd)eibung groifchen Ver=

brechen unb Vergehen beruht, iUuforifd) werben fann

je nad) bem belieben ber Verwaltung? 3d) fann ba§ in

ber Sbat nicht für möglich halten. Run hat ber §crr Regie=

rungSfommiffar foeben unb in ber legten ^ommiffionSbcratfjung

noch barauf hingewiefen, baß baS alles in einem ©trafoofljug;

gefefc geregelt werben müffe. Ser §crr Vertdjterftatter t)nt

aber fd)on barauf tjingewiefen, baß biefes ©efe£ nod) in weiter

gerne liege — unb ich meine, baß wir ben Söeruf haben,

bie Rechtsfidjerheit unferer -Mtunterthanen feinen Slugenblicf

fdmfclos ju laffen. 2Bie fetjr aber bas cnbttdje 3uftanbefom=

men eines ©trafooQjuggefefceS in weite gerne gerüdt ift, baS

mögen ©ie baraus entnehmen, baß alle bisherigen 2lnfct)auungen

über bie ©runbprinjipien, bie ber Vottftredung jum ©runbe
ju legen finb, in ben legten Saljreu burd) bie äßiffenfd)aft in

eine gänzliche Sßanblung, id) möchte fogen Umwälzung ge-

raten finb, fo baß alfo ber enblid): 2lbfd)tuß in ber£t)at in

fehr weiter gerne liegt.

Run t)at in ber Suftijfommiffion nach SluSweiS ber

sßtotofofle ber f>err Sireftor non Simsberg noch einen facf)=

liehen ©runb gegen bie 2lufred)tf)altung beS § 414a angeführt,

©r hat gefagt, es würben bod) manche gäHe oorfommen, wo
bie 23eurtl)eilung ber 23efd)werbe über ©efe^wiorigfeit bes

©trafoofljugs „oiel leidet" oon ben ©eridjten nicht

fachgemäß erörtert werben fönnten. 3a, meine Herren,

ich roitl bas nicht befireiten, es ift aud) gar nid)t erforber=

lict), baS ju befireiten, um unferen Slntrag aufrecht ju

erhalten. 2Bo baS eintritt, ba fagt ber S'iidjter ganj einfad)

:

non liquet, — id) bin nid)t in ber Sage, ju helfen. S^cr

9üd»ter mag alfo oieÜeid)t im fonfreten gaHe nidjt immer in

S3erl;anblunßen beS beutfdjen 3{eich§taa§.

ber Sage fein, bie ©efefcwibrigfeit bes ©trafoottjugS wegen
ber 5lrt ber 33efd)äftigung ber Verurttjeilten je nach ihren

Sßerfjältmffen auSjufpred)en. 2lber, meine §erren, „oiel =

leidjt" wirb ber §err 5Direftor bes 9teichsjuftijamts bod)

aud) felbft anerfennen müffen, baß es in ber £l)at gäßc gibt,

wo bie ©adje ganj flar unb hanbgreiflid) ift, — beifpiels=

weife ba, wo ein jur ©efängnißftrafe Sßerurtl)cilter jur

3wangSarbeit angehalten ober außerhalb ber ©trafanftalt be=

fchäftigt wirb, ober wo er ju beftimmten, in ber ©trafanftalt

eingeführten Slrbeiteu unterfdjiebsloS gejwungen wirb. Sa
ift es boef) ganj lianbgreiflid), baß eine gerichtliche Stemebur

eintreten fann. Sd), meine Herren, fage Sh^en übrigens

offen, baß für mich baS ©ewidjt biefeS intragS weit weniger

tu ben unmittelbaren SJefultaten für ben Verurteilten liegt, als

oielmehr in ber £l)atfad)e, baß bas Verantwortlidjfeitsgefühl

ber betreffenben ©efängnißoorfteher baburch wachgehalten wirb.

Saß 33efd)werben im Uebermaße gegen bie SSehanblung in

ben ©efängniffen eintreten werben, bas wirb wahrfd)einlid)

aud) oon feiten ber oerbünbeten Regierungen nidjt befürchtet

werben. @s hat l;ier eine ganj ähnliche Vewanbtniß, wie mit

bem Vefd)merbered)t ber ©olbaten. @s liegt eben, wie bas

©pridjwort fagt, ber Knüppel neben bem §unbe. ©s hütet

fid) ja jeber bis jum äußerfteu gaüe, mit einer 33e{djwerbe

gegen feinen Vorgefefeten oorjugeljen, weit er weiß, baß er

anberenfatls, felbft wenn er Recht befommt, gewöhnlich fchled);

ter babei fährt. 3dj empfehle Sfynen batjer bie 2lnuafjmc

unferes Slntrags.

^räftbent: ®er §err Slbgeorbnete Dr. ©neift hat bas

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. ©neift: Weine Herren, bie ©egen*

meinimg in ber ^ommiffion war foweit ooQftänbig einoer=

ftanben, baß wir ein 9ted)t ber $ontrole haben müffen

für bie ©trafooflftredung. ©ie war nur niebt ber 2lnfid)t,

baß bie ©adje in biefer SBeife geht.

@S ift nad) unferer ÜJlcinung in biefer SBcife unauS=

führbar; fonbern es muß in einem ©trafooHftredungSgefefee

erfolgen, ober ber Paragraph muß fef;r oiel anberö unb
fpejifijirter lauten.

Sagegen ein allgemeiner Paragraph : ber ©träfling

fann fid) beim ©erid)te befd)weren, baß bie ©träfe nid)t

„gefeltich" oottftredt werbe, führt bal)in, baß jebe Vefdjwerbe

ber ©träftinge gegen bie ©efängnißoerwaltung auf ben Seiften

ber 33efd)werbe gebracht werben fann, bie ©träfe wirb nict)t

„gefefcmäßig" oollftrecft. Unb wer foH nun entfeheiben?

Sas ©erid)t. SBaS heißt „bei bem ©crichte"? ©s fann

wol)l niebt gemeint fein baS ©erid)t, bas bie ©träfe erfannt

hat. Sas würbe halb bas Amtsgericht, halb bas Sanbgeridjt,

halb biefes, balb jenes ®erid)t fein. @S fott wahrfdjeinlid)

bas Sanbgerid)t fein in bem 93ejirfe, in bem bie ©trafanftalt

liegt. Ober, fott es bas £)berlanbeSgerid)t fein.

(3a!)

— ©ut! Sft bas £)bertanbeSgerid)t ausgefprochen, fo frage

ich, ift bas DberlanbeSgertdit, wenn es in ber Re^el in

weiter ©ntfernung oon ber ©efängnißanftatt feinen ©i^ hat,

ift biefes Kollegium oon fünf DberlanbeSgerid)tSräthen oöer

gar bas Plenum bes £)berlanbesgerid)ts bie geeignete Sehörbe,

um bie Unjal)l ber 33efd)werben ber ©träftinge gegen bie

Verwaltung fachgemäß ju entfebewen. 2Bir hatten bas für

geraöeju unausfütjrbar unb mit ber Verwaltung unoereinbar.

SlIIc biefe Singe finb in bem Stntrage fo unbeftimmt gehalten,

baß bas ganje Vefd)wetbered)t entioeber jur teeren gormalität

wirb, ober baß bie fachgemäße Verwaltung bes ©efängniffes

unter einer 2tuffid)tsinftan§, bie in weiter ©ntfernung aus

bem großen ObertanbeSgerid)tsfo(Iegium befteht, in ber 2hat
nid)t geführt werben fann. ©od alfo etwas ber 2lrt eintreten,

fo muß man, wie bie frühere prcußifdje Verwaltung, etwa

fagen: ber ^räjtbent bes ÖbcrlaubcSgeridjts t;at oon 3eit
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ju 3eit ju reoibiren, oon Satyr ju Satyr fid) 51t überjeugen,

ob bie ©efängniftoermaltung im ©inne beö ©efefces bie

©träfe ooüftredt, ober es inujg ein Kuratorium am £>rt ge=

bilbet roerben. Slber eine allgemeine 23efd)merbeinftanj an ein

fern gelegenes £)bcrgeridjtsfotIegium ift uacty unferer lieber;

geugung roirflicty nid)t oereinbar mit einer georbneten ©efäng*

nifjoerroaltung.

«Präffoent: ©er £err 21bgeorbnete SUofc tyat baS 2Bort.

Slbgeorbneter SUolf: 9Jleine Herren, gegenüber ben 21us=

fütyrungen bes §erm Stbgeorbneteu ©neift inöctyte icty bocty

ben Antrag beä §errn Reidjensperger empfetylen. diejenigen

©ctymierigfeiten, bie uns eben in etwas ejtraoaganter 2Setfe

tyingefteflt finb, roürben fid) in ber praftifdjen ©urdjfütyrung

bes § 414 a gar nid)t tyerauSfteHen. ©teilen ©ic ben HmiS*

riditer beteiligen 33ejirfs, in bem bie ©trafanftalt liegt, als

33efefjmerberictyter tyin, fo tyaben ©ie ein ridjterlidjcs 2luffxdjts=

organ, bas rootyl im ©tanbe ift, bie 23efctyroerbe bes einzelnen

©efangenen fofort ju prüfen. Run frage id): wer tyat beim

bie Verpflictytung, für ben ©efangenen einzutreten, unb wer

ift ber natürltdje ©djufc für benfelben, wenn er betyauptet,

bie ©träfe wirb an itym nidjt fo ooßftrecft, wie fie gegen ityn

erfannt ift? Run, meine Herren, bocty lein anberer als ber

Rictyter, unb wenn ©ie unter ben ridjterlictyen Beamten otyne

alle biejenigen ©(fjwierigfeüen, bie ber §err Kotlege ©neift

tyier tyeroorgetyoben tyat, in näctyfter Rätye ein Drgan finben,

baS biefe 33efctyroerben fofort an Dxt unb ©teile unterfuctyen

unb barüber befinben fann, fo greifen ©ie, fo lange wir nocty

ein ©trafoottjugsgefete nict)t tyaben, in feiner Söeife tyemmenb

in bie Verwaltung ber ©efängniffe ein. ©tefe 23e=

ftimmung, bie wir tyier aufnetymen wollen unb bie

ben eigenttidjen ©d)u|} ber 2Ingellagten bafür geben

foH, bafe roirfltct) ber (Sntfctyeibung gemäß bie ©träfe coli*

ftrecft wirb —, fteüt fid) bie in 3ufunft als ftörenb unb un?

getyörig tyeraus, bann werben wir bei 23erattyung bes ©trafooH=

jugSgefefces genug ©rfatyrungen gefammelt tyaben, um eine

£>rganifation eintreten 31t laffen, bie ben ridjterlictyen ©ctyufc

erfefct. 23is batyin bürfen wir uns nidjt rtertröften laffen, bis

batyin müffen wir eine ©arantie tyaben, baß ber Slngeflagte

fo betyanbelt wirb, wie es ber Ridjterfpructy beftimmt unb wie

ber Ridjterfprud) in Uebereinftimmung mit ben materiellen

Vorfdjriften bes ©trafgefefcbudjS in Votlmg gefegt wer;

ben muß.
3d> bitte ©ie, ben SUntrag, ber übrigens nur mit 14

gegen 14 ©timmen abgeletynt ift, anjunetymen.

*Präftbent: ©er §err Seoottmäctytigte jum 33unbesratty,

Suftijminifter Dr. oon $äuftle, tyat bas 2Bort.

VeooÖmädjttgter jum 23unbesratty für bas Königreich

23atjem, ©taatsminifter ber Suftife Dr. öon göuftte: ©eftat=

ten ©ie mir, meine sperren, bajä aud) id) Stynen mit wenigen

2Borten empfetyle, es bei bem Vefctytufc ber Kommiffton auf

©treictyung bes oorliegenben § 414a ju betaffen.

©er £err Slntragftetler gibt felbft ju, ba§ ber oorliegenbe

©egenftanb fid) eigentlid) für bas ©trafooHjugsgefefe eigne.

3d) gebe itym barin oollfommen red)t, aber für bie 3mifd)enjeit

ift mit ben wenigen Söorten bes § 414 a nid)ts getyolfen.

gür bie 3wifd)enjeit, meine id), fönntcn wir uns oollfommen

bei ben ©inricfjtuitgen berutyigen, weld)e in ben oerfctyiebenen

beutfd)en ©taaten in ber fraglictyen Ridjtung beftetyen. 3n
biefer SBejietyung nun möctyte id) ©ie barauf aufmerffam

mad)en, bafe in oielen ja in ben meiften beutfd)en ©taaten

ber Vollzug ber ©träfe nietyt etwa ein 211't ift, über metetyen

ber einzelne ©efängmfjüorftanb ausfließen b bisponirt, fonbem
in faft allen ©taaten, j. 33. in 33anern, finb auf ©runblage

ber §§15 unb ff. bes ReictySftrafgefefcbud^s umfaffenbe §auS=

orbnungen in ©eltung. ©iefe §auSorbmtngen werben ooü=

jogen oon einem ©efängnifjrattye, non einer ©efängnifc

fommiffion, unter ber 2Iuffid)t ber oberften Suflijoerwaltung

ober ber inneren Verwaltung, je nadjbem bie SReffortoertyättniffe

fonftruirt finb.

3)teine Herren, bie fragen berSlrt ber ©trafooHftredung,

bie fragen ber ©efangenenbefd)äftigung unb ber jwecfmäfHg;

ften 2lrt berfelben finb bringe, oon benen id) mir, offen ge=

fagt, gar nidjt red)t benfen fann, wie fie ber 3üd)ter oorjugS;

weife foll entfdjeibeu fbnnen. derartige fragen werben füg=
lid) unb am beften in bie §ä'nbe fold)er Kommiffionen ge=

legt, wie id) fie tyier erioätynt tyabe unb weld)e j. 33. bei bem
3eHengefängnif3 in 23aoem aus ©erietytsperfonen, ©taatSan;

walten unb aus ©ewerbtreibenben beftetyen, welctye lefetere

gerabe bei ^ra3en ituer oerfetyiebenen Slrten ber 33efd)äf;

tigungsweife bie erfpriefelidjften SDienfte leiften fönnen.

@S ift rid)tig, ber Stntrag, wie ityn ber £err ülbgeorb;

nete 9teid)enSperger ftellt, ift infofern etwas oerbeffert, als er

bie ©ntfd)eibung nidjt metyr bem ©eridjt erfter Snftanj an=

tyeimgibt, fonbem bem £)berlanbesgerid)t. 3lHein bamit ift

ben ©taaten, welctye genöttyigt finb, metyrere Dberlanbesge;

rietyte 51t errietyten, wieber nietyt getyolfen. S)ie SSerfctyiebentyeit

ber ©ntfctyeibungen ift tyier wieber nidjt befeitigt unb nietyts,

meine §erren, ift fetylimmer, als in biefen Voüjug ber

§ausorbnungen neben ben orbentlictycn abminiftratioen 9M<
jugsbctyörben aud) nocty bie ©eridjte unb nod) bajit oerfd)ie=

bene ©erid)te tyineinforrigiren.

9Benn irgenbwo ©intyeit 9Zotty ttyut, fo ift bies tyier ber

%aü unb id) bitte ©ie, bie oft mütyfam errungene £>rbnung

in §anbtyabung bes ©trafooHjugS oorerft nietyt ju burd);

breetyen, oielmetyr ben geftettten Antrag abjuletynen.

«Präftbent: ©er §err Slbgeorbnete (Snfolbt tyat bas SGBort.

Slbgeorbneter (£i)folbt: 9Jieine §erren, naety bem Vor?

trag bes bat)erifcb,en §errn Suftigminifters fctyeint allerbingS

in 23ar)ern ber ©trafoolljug jiemlicty leiblicty in £>rbnung ju

fein, aber ityn als eintyeitticty für bas9ieid) anjuerfennen, bas

fann id) bod) nietyt mgeben.

©er §err Suftijminifter fagt: ©urctybredjen ©ie nidjt

bie ©intyeit in ber ©trafooüjietyung. 3a, meine Herren, wir

tyaben ein eintyeittid)es ©trafgefefcbud) für baS ganje beutfetye

9teidj, unb ba fann man nietyt eine möglidjer 2Beife in

23atjern allein bein materiellen ©trafgefe^e cntfpredtyenbe 2ln=

orbnung als eintyeitUdje gefe|lid)e Drbnung bes ©trafooH*

jugs anfetyen. 2Bir glauben oielmetyr, bafc in ber oon bem
§errn Slbgeorbneten 9teid)cnSperger oorgefdjlagene S3eftimmung

ein compelle für bie oerbünbeten Regierungen liegt, baS oon

uns fetynlictyft gewünfdjte ©trafooHjugSgefefe balb mögtictyft

einjubringen.

SBir glauben ferner, baß mit ben £ausorbnungen, wie

ber baoerifetye §err Suftigminifter fie empfatyl gegenüber ben

33eftimmungen bes ©trafgefe£budjs, nietyt baS ju erreietyen ift,

was baS ©trafgefe^buety überall oorfctylägt. SReine Herren,

fetyen ©ie fid) ben § 16 bes ©trafgefe|bud)S an. ©a ftetyt:

©ie ju ©efängni&ftrafe Verurttyeilten fönnen in eine

©efängnifcanftalt auf eine ityrer gätyigfeiten unb

Vertyältniffen angemeffene 2öeife befctyaftigt werben.

@S ift bies im ©egenfafc gebradjt ju ber 3ud)ttyausftrafe,

in wetetyen ber Verurttyeilte ju ber in ber Slnftatt eingefütyrten

SIrbeit angetyalten werben fann. SNun frage id) weiter: 3ft

es mögüdj, bei ber 23erfd)iebentyeit ber SebenSoertyältniffe unb

ber ^ätyigfeit eines 33erurttyeilten obiger 33eftiinmung, bem

©efe^ entfprectyenb burety aEgetneine §auSorbnungen bei ben

tyunbertfaety oerfcty'.ebenen 33erufsarten, Sebensoertyält*

niffen unb VilbungSgraben bes SBerurttyeilten ju genügen?

2)iefe Verfctyiebentyeit tyat man bei ber ©efängnifeftrafe, gegen=

über ber 3uctyttyausftrafe fctyüfeen wollen unb, wenn in ben

materiellen Seftimmungen bes ©efefces biefer Unterfdtyicb feft=

gefteHt ift, fo müffen wir barauf bringen, bafj in ©emä&tyeit

bes ©trafgefe^buetys eine eintyeitlictye Regelung beffelben in

©eutfetylanb erfolge unb müffen wir barauf bringen, bajj, [\o
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lange nt<$t ein 33oUgugögefe^ befielt, ruenigftenö ein unab=

gängiges £>rgan, welches mit bet Sluslegung ber materiellen

Vejtimmungen bes ©efe^c§ «ertraut ift, im fonfreten %dü.

über eine etwaige ©efetsesoerlefcung entfdieibet, an fid) gleich

giltig ob £>berlanbe§gerid)t ober 2lmtsgerid)t. SDiefe $rage

wirb oon ber jroeiten jur brüten Sefung ju oentiliren fein.

3d) roürbe lieber ben 2lmtSrid)ter nehmen, ber an ben ©i£

bes ©efängnifjorts bes Vesirfä, in -weldjem ba§ ©efängnifj

liegt, fid) befinbet. 3nbeffen, meine Herren, cor ben $einben

bes Antrags SReidjenSperger mödjte id) nidjt äurüdroeidien, unb
je£t ein Slmenbement einbringen, unb bitte id) batjer je^t ben

Slntrag anjunefjinen. 3Über6traft)oIIjug ben gefefclidjen Veftim;

mungen aHentfjalben entfpredjenb, fo wirb bie Slnnafjme bes

SIntrags 9teid)en3perger roenig praftifd) werben. 2Bir werben

uns bei ber 3lnnaf)me beffelben oorbeljalten, jwifdjen ber jweiten

unb brüten Sefung ju erwägen, weldje 9iid)ter als bie be
;

ftimmt werben follen, bei weldjen bie Vefcfjwerbe ju ergeben ift.

3d) bitte bestjalb um Slnnatjme bes SIntrags.

jpräfibent: £er §>err Veoollmädjtigte jum VunbeSratlj,

SuPijminifter Dr. oon gäuftle, t)at bas SBort.

33eroHmäd)tigter jum VunbeSratfj für bas föönigreid)

Vanern, ©taatsminifter ber Suftij Dr. öon gäuftle: ®er
§err Votrebner tjat mid) nid)t rid)tig oerftanben. ©s fonnte

oon oornfjeretn nidjt meine Slbfid)t fein, ju fagen, bafe fidj

bie ©efängni&etnridjtungen in SDeutfd;Ianb nad) ben Singen

richten foßen, wie fie in Säuern georbnet finb. 3d) wollte

nur bemerfen unb fiabe bies, wie id) glaube, jiemlid) beutlid)

getfjan, bafj es bebenflid) erfdjeinen mödjte, bie in ben ein=

jelnen Staaten in Vejug auf bie §auSorbnung in ben ©e^

fängniffen unb in Vejug auf bie Slrt bes ©trafooüjugs ge=

wonnene ©intjeit jefet in ber SBeife, wie ber § 414a bies

uotfjmenbtg mit fid) bringen würbe, ju burdjbredjen. SDa§

natürlich in foldjen §auSorbnungen alle einzelnen gäße, wie

fie fid) nad) § 15 unb folgenben bes ©trafgefefcbucfjS ergeben

fönnen, nid)t oorgefefyen werben fönnen, ift riä)tig; bie §aus=
orbnungen fönnen eben aud) nur, wie überhaupt ade ©efefce,

ben allgemeinen grunbfäfclidjen Rannten geben, innerhalb

beffen bann bie 3ted)tSanwenbung fid) oottsicfjt. SlHein bas

möd)te id) wieberljolen : gerabe für bie SDinge, weldje ber

£>err Vorrebner erwäfjnt fjat, ift woljl niemanb weniger ge=

eignet, wie ber Ridüer; wir werben bie jwedmäfeigfte Söfung
nur oon Verwaltungsorganen erwarten fönnen.

^täffbent: ©S ift ber ©d)lufj ber SEHsfuffion beantragt

oon bem Jperrn Slbgeorbneten Valentin. 3d) erfudje biejenigen

Herren, aufjufteben , weldje ben ©cfjlujjantrag unterfiüfcen

wollen.

(©efdjierjt.)

25ie Unterftüfcung reid)t aus.

3dj erfud)e nunmefjr biejenigen Herren, aufjuftefjen,

weldje ben ©djlufj ber SDtSfuffion befdjlielen wollen.

(©efd)ier,t.)

SDaS ift bie 3M)rb>it; bie SMsfuffion ift gefdjloffen.

2)er £err Vetid)terftatter nerjid)tet aufs SSort.

2Bir fommen jur Stbftimmung über ben Slntrag bes 21b;

georbneten 3fleid)enSperger betreffs bes r>on if)m uorgefd>lagenen

§ 414 a. (Ss ift bies ber Slntrag 9lr. 45, 5 sub a ber

SDrudfadjen. 3d) erfud)e ben §errn ©d)riftfül»rer, benfelben

§u oerlefen.

©d)riftfüfjrer 2Ibgeorbneter JBernarbS:

S5er JieidjStag wolle befdjliefcen:

ben § 414 a in jweiter Sefung in fotgenber Raffung
wieberfjerjufteEen

:

2lud) im Saufe ber ©trafoollftredung fann ber

Verurteilte bei bem ©erid)te barüber Vefdjroerbe

fütjren, ba§ bie (Strafe in einer ben |@efe§en

nicfjt entfpred;enben SBeife oollftredt werbe.

!ßräftbent: 3d) erfud)e biejenigen Herren, weld)e ben

eben oerlefenen Slntrag annehmen wollen, aufjufteljen.

(©efd)iefjt.)

S^aS ift bie ÜJHnbcrfjeit ; ber Slntrag ift abgelehnt.

3d) eröffne bic SDiSfuffion über § 414 b, je(jt § 414 a.

35er #err ^ommiffarius bes VunbesratfjS, ©eljeimratl)

Hanauer, l;at bas äßort.

SommiffariuS bes VunbeSratfjS, ©efjeimer £)berregie=

ruiigSratf) ^«»«t»ncr: Steine §erren, in § 414 b ift eine

SBeftimnumg aufgenommen, bie lebiglid) ben ©trafoottjug in

ber 9iid)tung betrifft, wie bie ©trafaeit berechnet werben fott

in bem einen gafl.1

, wenn ber Verhaftete wegen ^ranfljeit

in eine Äranfenanfialt gebrad)t worben ift. @s wirb gegen

ben©ebanfen, ber fjier auSgebrüdt ift, in materieller Stiftung

wotjl fein Vebenfeu befteljen, — anbere ©efe^gebungen tjabeu

berartige Vorfdjrift aud) —, allein bie »erbünbeten 9^egie=

rungen finb ber 2lnfid)t, ba§ biefe eine Veftimmung aus

ber aJiel)rjal)l oon fragen bes ©trafnodsugs l)ier aufzunehmen,

fiel) in feiner SBeife empfiehlt, weil fie eben bem ©trafooEU

jugsgefefe überlaffen bleiben mufe. ©affelbe t)at nicfjt nur

biefe, fonbern aud) anbere fragen l)infid)tlid) ber Veredinung

ber ©trafjeit ju reguliren, unb es wirb bort bie gemeinfame

^egutirung jebenfails beffer am ^pla^e fein, als fjier in ber

©trafprojefjorbnung bie einfeitiae eines einjelnen ^ßunfts.

25aS ift ber ©runb, aus welchem bie oerbünbeten Regierungen

bie ©treidjung biefes Paragraphen wünfd)en.

*Ptäftbent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. 3inn E)at bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. 3i«« : Steine §erren, id) glaube, bafj

nad) ber foeben gehörten Vegrünbung bes Eintrags auf

©treidjung bes § 414 b »on feiten bes Vunbesrat|stifd)es

meinerfeits eine weitläufige SBiberlegung nid)t notl)wenbig ift.

Snbem id) auf bie protofolle ber Suftijfommiffion cerweife,

witt id) nur barauf aufmerffam madjen, ba§ wir ein ©trafoott;

jugSgefe^ nod) ntebt tjaben, unb aud) nid)t wiffen fönnen, wann
unb in weldjer Raffung uns ein fold)es ooigelegt wirb. @s
fann nid)t in ber 2lbfid)t bes hohen Kaufes liegen, bis bafjin

eine Verfd)iebenf)eit in ber 2lrt ber ©trafootlftrecfung ju ge=

ftatten, insbefonberc ju bulben, ba§ einem Verurtljeilten,

weldjer nad) Vcginn ber ©trafootlftrecfung wegen $ranft)eit

in eine oon ber ©trafanftalt getrennte ^ranfenanftalt, oiel=

leid)t fogar gegen feinen SBillen, gebradjt worben ift, in bem
einen ©taate bie SDauer bes Slufentljalts in ber ^ranfen^

anftalt in bie ©trafjeit eingered)net wirb, unb in einem

anbeten beutfdjen ©taate nid)t. Von biefem ©efid)tspunft

aus, unb ba fad)lid)e Vebenfen gar nidjt geltenb gemad)t

worben finb, oielmcfjr auSbrüdlid) erflärt worben ift, baft bie

oerbünbeten Regierungen gegen ben 3nfjalt bes § 414 b mdjts

,ui erinnern Ijaben, fo erfud)e id) ©ie, ber blo§ formalen

9tüdfid)t, bie allein oom VunbeSratbstifd)e aus betont würbe,

eine Verücffidjsigung nidjt ju fd)enfen unb, getreu ü)ren bis=

Ijerigen Vefdjlüffen, aud) tjier ben Vefd)lu§ 3f;ter ^ommiffion

aufred)t ju erhalten.

^rafibent: ©aS SBort wirb nid)t weiter gewünfd)t; id)

fcf)lie§e bie 5Disfuffion. ©er £err Vericf)terftatter oerjichtet

auf bas 2Bort. SBir fommen jur Slbftimmung.

Steine §erren, ©ie erlaffen mir wofjl bie Verlefung

bes § 414a, ftüfjer 414 b.

(3uftimmung.)

3d) erfudje biejenigen 0erren, weld)e ben § 414a ber

£ommiffion5befd)lüffe annehmen wollen, aufjufterjen.

(®efd;ieht.)

S)as ift bie -JJiefjrtieü ; bet § 414a ift angenommen.
78*
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2Bir fommeit ju § 415.

3d) nehme an, baß ber Slntrag bcr 2Ibgeorbneten

ReidjenSperger (Olpe) unb ©enoffen in Rr. 45 5b oermöge

ber @ntfcf)eibung, tt>eld^c bei § 414a gefallen tft, iefct er=

lebigt ifl.

Samens ber Slntragfleller erteile ich bas SBort bem
£errn 2lbgeorbneten §au<f.

2lbgeorbneter £auif: SDerStntrag ift jurücfge^ogen, ba er

burd) bie Slbftimmung über ben § 414a als erlebigt 511 be*

trauten ift.

?Präfibent: @S liegt alfo, nad)bem ber Antrag EReict)enö^

perger jurüdgejogen ift, nur ber § 415 ber ßommiffton r-or.

— ^iberfprud) wirb nidjt erhoben, eine 2lbftimmung nid)t

»erlangt; td) Eonftattre, baß § 415 angenommen ift.

§ 416. — Sßiberfprud) wirb nicht erhoben; er ift an;

genommen.

§ 417, — 418. — Sßiberfprud) wirb nidjt erhoben;

fie finb angenommen.

(Sbenfo fann id) roof)l fonftatiren, baß bie Ueberfdjrtft

bes zroeiten Slbfdjnitts, Eoften besVerfal)renS, genehmigt

ift. ©ie ift genehmigt.

§ 419. — Sßtberfprud) wirb nidt)t erhoben; er ift in

jroeiter Veratfjung genehmigt.

§ 420. — ©er gerr ßommiffarius bes VunbeSratfjS,

©eljeimrath Hanauer, bat bas 2Bort.

rilnrube.)

3J?eine Herren, id) bitte um Ruhe.

ßommtffarius bes VunbesratrjS, ©ebeimer £)berregies

rungSratl) ganauev: 9Jieine Herren, bie »erbünbeten Regie=

rungen finb für ben 2Ibftrid) bes jroeiten Stbfafces in § 420,

roeil f»ier eine Vefiimmung getroffen ift, reelle nad) ir)rer

2Infd)auung fidj in ibrer finanziellen Sragroeüe einerfeits unb

anbererfeüs in ihrer eigentlichen Vebeutung nicht red)t über=

feben läßt. ©enn fdjon ber § 417 — id) bitte ben 2lbfafc 2

beffelben in bas 2luge ju faffen — trifft bafjin Vorforge, baß

jebes Urtljeil u. f. ro. Darüber Veftimmung treffen muß, uon

wem bie Soften bes Verfahrens ju tragen finb. Unter ben

Soften finb aud) bie notrjroenbigen Auslagen bes Verfahrens

begriffen, roie in Slbfafc 2 ausbrücflidj Ijeroorgeboben ift.

Run fagt ber § 420:

@inem freigefprodjenen ober außer Verfolgung

gefeiten Vefdjulbigten finb nur foldje Soften aufjiu

erlegen, meldje er burcjj eine fdjulbbare Verfäumniß
»erurfad)t fiat.

©ie anberen Soften— influfioe ber notrjroenbigen 2luslagen—
finb hiernach unb nad) §417 2lbfa|2 nidjt »on bem Vefdjulbigten

ju tragen. 9Jton muß bemjufolge fragen: roe!d)eVebeutung bat

biefer 3ufa|, ber fid) bis je|t in feiner ©trafprojeßorbnung finbet,

baß bie bem Vefdjulbigten erroadjfenen notl;roenbigen Auslagen

ber ©taatsfaffe aufzuerlegen finb? ©ott bies etroaS anberes

bebeuten als im § 417 bereits »erfügt ift, fo fjat es feine

Veredjtigung. (§s ift bereits in ber ©trafprogeßorbnung an

einem anberen örte »erfügt, baß bie Soften bes beftetlten

notfjroenbtgen Vertfjetbigers — roenn id) mich auf ben Voben
ber bier gefaßten Vefd)tüffe ftelle —, ber ©taatsfaffe aufer=

legt roerben. ©s ift Vorforge getroffen, baß bie 3eugcn«

gebühren, roenn bie 3eugen aud) »on bem SIngefdmtMgten

gelaben roerben, aber zur StuffTärung ber ©adje bienen, ber

©taatsfaffe jur Saft fallen. 9BaS follen nun nod; für Soften

als notbroenbige Auslagen unter ber Seftimmung beS 2lbfa| 2

fjier begriffen fein?

2Bie gefagt, bie »erbünbeten Regierungen finb namentlid)

aud) roegen ber fraglichen Unbeftimmtfjeit für ben ©trid) bes

Slbfafc 2.

jpwifibeni: 2)as 2ßort roirb nidjt roeiter geroünfdjt; id;

fdjließe bie ©isfuffion.

SDer §err Seridjterftatter l;at bas SBort.

33eridjterftatter 2lbgeorbneter Dr. t>on SrfjWarje: SJieine

§erren, roenn ber 3ufafe, ben roir in bem 2lbfa| 2 Stjuen

jur 3iegterungSoorlage »orfd»lagen, fo ganj überflüffig roäre,

fo roeiß idj nid)t, roarum er angefochten roirb. @r muß alfo

bodj nod) eine Sebeutung fjaben.

Stire ^ommiffion l;at bei ber 33eftimmung im 2lbfa| 2

bes § 420, roie aud) fpäter im § 425 2lbfafe 1, roo biefetbe

grage roieberfebrt, fid) gefragt, ob es md)t notbroenbig fei, ausju^

fpredjen, baß, roenn ein 2lngefd)ulbigter freigefprodjen ober

außer Verfolgung gefegt roirb, man roenigftens infotueit bie

3t»angstage, in bie er burdj bie Unterfudnmg gefegt roorben

ift, anerfennen muß, baß man fagt: ift er burdj eine 9Jiaß=

reget ber ftaatlidjen 33etjörbe genötigt geroefen, Soften bebufs

feiner Vertbeibigung, behufs überhaupt ber Herbeiführung

eines freifpred^enben ©rfenntniffes aufzubringen, fo fann man
in ber Sfyat barüber nidjt groeifel^aft fein, baß er biefe notb^

roenbigen Auslagen, bie er felbft nidjt »eranlaßt f)dte, ju

benen er burd) einen 2lft ber ©taatsbel»örben genöttjigt roor^

ben ift, nidjt aus feiner eigenen Safdje bejahten muß.
3^un fagt ber §err Regierungsfommiffac: bas roirb fid)

finben, bas ftefjt ja im § 417. 3d) fann nur roieberf)olen

:

roir finb ber Meinung geroefen, im § 417 roirb eine foldje

fpejieße üftorm für bie Vert&eitung ber Soften nid)t ausge=

fprodjen, bie bie Majorität Sh^er ^ommiffion im 2lbfa| 2

beS § 420 auSjufpred)ett für notl)roenbig gehalten f>at.

3iun t)at ber §err Regierungsfommiffar gefagt, mau
überfeine nid)t bie finanzielle £ragroeüe. 3d) glaube, barüber

braud)e id) fein SBort zu »erlieren nad) bem, roas ©ie be=

reits roieberf)olt bei ber ©trafprozeßorbnung ausgefprodjcn

Ijaben. ®ie finanzielle Sragiueite fann fdjließlid) nid)t maß;
gebenb fein, roenn es fid) um ®urd)füf)rung eines berechtigten

Prinzips f)anbelt.

2)ann fagt ber §err RegierungSfommiffar, man fönne

nic^t roiffen, roa§ roir eigentlich gemeint f)aben; es mürbe fid)

bies in ben einzelnen fallen ganz »erfd)ieben geftalten. 3u;
geftauben, meine §erren, aber bann tritt in jebem einzelnen

^aüe bie ©ntfcfjeibung beS ©eric^ts ein, unb roir roaren bamit

zufrieben, einen allgemeinen ©afc finben zu fönnen, beffen

2lnroenbung für ben einzelnen $all in bas pflid)tmäßige 6r;

meffen bes ©erid)ts gelegt fein roirb.

2Bir empfehlen 3h"en bafjer, unferem 33efd)tuß -%1)xt

3uftimmung ju erteilen,

^röfibent: 2Bir fommen zur Slbftimmung.

3d) fd)lage »or, abzuftimmen über § 420 ber 35efd)lüffe

ber 5?ommiffion; fällt biefer, über § 420 ber Vorlage.

3dj erfudje ben §errn ©d)riftführer, ben § 420 zu

»erlefen.

Schriftführer 2lbgeorbneter 95ernarb§:

§ 420.

(Sinem freigefprodjenen ober außer Verfolgung

gefegten 2tngefd)ulbigten finb nur fold)C Soften auf;

Zuerlegen, roeld)e er burd) eine fdjulbbare Verfäumniß

oerurfad)t f)at

SDie bem 2lngefd)ulbigten erroad)fenen notf)roenbi=

gen Auslagen finb ber ©taatsfaffe aufzuerlegen.

^räfibent: 3d) erfudje biejenigen §erren, aufzuftehen,

roeld)e ben eben »erlefenen Paragraphen annehmen roollen.

(©efchiebt.)

©as ift bie Mehrheit; § 420 ift nad) ben Vorfdjläncn

ber ßommiffion angenommen, alfo § 420 ber Vorlage

befeitigt.

§ 421, — 422, — 423, — 424. — UeberaU roirb

SBiberfprud) nid)t erhoben; id) fonftatire bie Annahme ber

§§ 421, 422, 423 unb 424 nad) ben Vefdjlüjfen ber ßom=

miffion.
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§ 424a ift bereits friitjer erlebigt; id) geb> bafjer über

gu § 425, — 425a. — 2lud) gegen biefe beiben ^3ara=

graptjen wirb SSiberfprudj nid)t erhoben; §§ 425 unb 425a

finb ebenfalls in groeitcr Verätzung nad) ben Vefd)lüffen ber

fiommiffion angenommen.

Einleitung unb lleberfdirift bes ©efefees. — SBiberfprud)

rairb nid)t erhoben; aud) fic finb in groeiter Verätzung ge*

nefymigt.

2Bir geljen über gu bem (Einfitf)runj}§gefeif bet Strafe

projcfjorbuung.

§ l, - § 2, — § 3, — § 4, — § 5. — 3d> fon--

ftatire guoörberft, bafj bie §§ 1 bis 5, gegen bie 2öiber=

fpruä) nidjt erhoben ift, l)üifid)tlid) beren eine befonbere

älbfttmmung nidjt »erlangt raub, nad) ber Raffung ber 5?om=

miffion in groeiter Verätzung angenommen finb.

§ 6. — 2>er £err Verid)terftatter l;at bas SBort.

Veridjterftatter 2Ibgeorbneter Dr. tum Sä^ttmrje: 9JMne

Herren, Stire ^ommiffion blatte bie Vcftimmung unter ÜKr. 2

im § 6 bes Entwurfs gur Entfdjetbung im Plenum gefteQt.

Jiadjbem bas Irorje^auS gu § 9a bes GinfüfyrungSgefefceS gum

©eriditsoerfaffungsgefefc bereits Vefdjlufj gefafjt Ijat, erlebigt

fid) biefe SSerfteUung gur (Sntfdjeibung bes Plenums, unb bie

3iffer 2 ift alfo oon felbft erlebigt.

$räfibent: SDaS 2Bort rcirb nidjt raeiter gemünfdjt;

id) fdjliefje bie SDisfuffion unb fonfiatire, bafj ber § 6

nad) ben Vefd)lüffen ber Äommiffion in 3u 3lx. 7 ange=

nommen ift.

§ 6a, - § 7, - § 8, - § 9, - § 10, - § 11.

— 2Biberfprud) rcirb nidjt erhoben, id) fonftatire, bafj bie

§§ 6 a bis inHufioe 1 1 nad) ben Vefd)lüffen ber Stommiffton

in groeiter Verätzung angenommen finb.

§ 12 fällt fort in ßonfequeng bes Vefdjluffes bei

§ 6a. 3d) fonftatire, bafj bas §auS bamit etnoerftan:

ben ift.

Einleitung unb Ueberfdjrift bes Einfüf)rungsgefekes. —
SBtberfprud) rcirb nidjt erhoben ;

biefelbcn finb ebenfalls in

groeiter Verätzung genehmigt.

2Jieine £>erren, es finb nodj grcei Stefolutionen enthalten

auf (Seite 107 ber 2>rudfad)e 9fr. 10. 2>d) fd)lage 3b>en
oor, bie 2)isfuffion unb V^fcfjlufjnabme über biefe beiben

Stefolutionen, roie bas aud) früfjer fdwn gefd)eb>n ift, bis

gur brüten Verätzung gu oertagen. Sie 9tefolutionen be=

bürfen nur einer einmaligen Verätzung, nidjt einer breü

maligen Verarmung. — SaS £>aus ift bamit einoerftanben

.

bie SDisfuffion unb bie Vefdjlufjnafyme über biefe 9tefo^

lutionen rcirb bafjer bis gur brüten Verätzung oertagt.

3Keine §erren, rcir geljen jefct über gum grceüen ©egen=

fxanb ber SageSorbnung

:

jtocite JBermlmng be§ Entwurfs einer $onfur§-
orbnung unb einc§ (5infüljvuiig§gcfet?eö ju ber*

felben, auf ©runb bes münblidjen Veriä)ts Sftr. 4
unb 3u Sftr. 4 ber Srudfadjen.

2ßir treten in biefen ©egenftanb ein, unb id; erteile

bas SEBort gur Erftattung bes VertdjtS bem §errn Slbgeorb^

neten oon S5af»I.

Veridjterftatter Slbgeorbueter tum 23(U)l: 9Jleine §erren,

id) bebaure ©te unb mid), bafe id) bie *ßflid)t l)abe, über

eine fo widütge Vorlage gu fo fpäter ©tunbe münblid)en 33e=

rid)t gu erftatten. — 25ie gur 33orberatf)ung bes ©efe&ent=

rcurfs einer ^onfursorbnung unb eines ©infüb^rungSgefe&es

gu bcrfelbeu geroätjlte ^ommiffion Ijatte bie banfbare Aufgabe,

fid) mit einer Vorlage gu befd)äftigen, bie, ®anf fei es bem
glüdlidjen 23orgeb>n bei ber Vorbereitung bes Entwurfs, allen

berechtigten 2lnforberungen entfprad), mit einem ©efefcent;

rcurf, ber, flar unb fonfequent gebaut, trefflid) rebigirt, eine

nidjt minber trefflid)e Vertretung bei ber Veratfjung fanb.

®ie ^ommiffion b^at ben Entrourf in grcei Sefungeu unb

27 ©jungen burd)beratöen unb ber Umftanb, bafe berfelbe

in feinen rcid)tigften 5i"'bnmentalfäfeeu unoeränbert aus ber

Verätzung f)eroorgegangen, ift bie Veranlaffung geaiefen, bafe

Sbnen nur ein münblidier 33erid)t erftattet rcirb. 3d) fjabe

mid) bes mir in biefer S^i^tung geworbenen Auftrags gu

entlebigen.

2)ie Vorlage begcid)net fid) als eine gortentraidetung bes

preufeifdjen $onfurSred)ts unb rcenn man eriuägt, bafe bie

preufeifd)e ^onfurSorbnung weitaus bas grö&te ©eltungSgebiet

in S)eutfddanb Ijat, ba^ fie fid) nid)t allein in ber "^rajis

giemlid) aüfeitige ^Inerfennung erroorbeu, fonbem aud) in an;

bereu Säubern Jcacbaljmung gefunben f)at, fo mufe man gu=

geftetjen, bafe fie eine geeignete ©runblage für bie Reform
be§ ilonfursredjts bübet. SIber aud) biefem ©efefe gegenüber

l)at bie Vorlage rcefentlidje 2lbroeid)ungeu für notljroenbig er*

adüer, bie im großen unö gangen als Verbefferungen aner=

Jannt werben müffen. 3d) erwähne an biefer ©teile nur,

bafj ber Unterfdjieb groifdjen faufmännifdjem unb gemeinem

ßonfurä befeitigt ift unb gwar mit 9ied)t. ©inb bie Vor=

fdiriften ber Vorlage über bie Vefeitigung ber ^rioilegien ber

Eljefrau, über bie Eröffnung öes ^onfurfeS nur auf

Eintrag, nidjt oon amtsroegen unb bebingt burd)

bie 3af)IungSunfäl)igfeit gerechtfertigt, fo rebugiren

fid) bie abweidjenben Vorfd;riften ber preufjifcrjen £onfurs=

orbnung für ben faufmännifdjen unb gemeinen ^onfurs fo

weit, bafj bie Slufredjterfjaltung bes Unterfdjiebs nid)t meljr

gerechtfertigt ift, gumal es an einer fid)eren Vegriffsbefiim=

mung für ben Kaufmann fefjlt.

©eftatten ©ie mir, ba§ id) trarroeg einige wichtige

^unbamentalfä^e {jeroorfjebe, oon beneu bie 5IonlurSorbnung

ausgebt. Es wirb baburd) ber Veridjt burd)fid)tiger werben

unb id) werbe über bie Eingeigten bes Entwurfs gum bei

weitem gröfjteu £f)eile mit ©tillfdjweigen l)inweggel)en fönnen.

Sie ^onfurreng oerfd)iebener gorberungen, in Verbim
bung mit ber Unfäljigfeit bes ©djulbners, biefe ^orberungen

gur gegebenen 3«ü gu befriebigen, begrünbet für bie ©läu=

biger bas 9ted)t ber Vefriebigung aus bem gefammten Ver;

mögen bes ©djulbners, unb biefes 3?ect)t fommt gum Slusbrud

burd) bie £onfurSeröffnung.

Sie Vorlage oerroirft bie Stjeorie oon bem ©efammt;

eigentljum ber ©läubigerfd)aft an bem Vermögen bes ©e=

meinfd)ulbners, nid)t minber bie Sfjeorie eines ©efammt;

pfanbred)ts. Es entfteljt, wie bie SJJotioe fagen, unter ben

©täubigera eine gufätlige ©emeinfdjaft, beren ©egenftanb bas

©efammtoermögen bes ©emcinfd)ulbners, beren 3wed unb

3nl)alt bie gemeinfd)aftlid)e Vefriebigung aller aus biefem

Vermögen ift. — £)er ©emeinfdjutbner bleibt Eigentümer
ber 9J?affe, er wirb nid)t abfolut IjanbtungSunfätjig,

er oerliert nur unb gwar mit ber 5lonfurSeröffnung

oon 9ted)tswegen bie SiSpofüion über bie ^onfurs=

maffe. ©eine SDiSpofitionen finb unwirffam, relatio

nidjtig, b. I). nichtig gegenüber bem ^onfursgläubiger,

in foweit fie fid) auf bie 5?onfursmaffe bireft ober inbireft

begieljen. — Unter getoiffen VorauSfeßungen unterliegen §anb=

lungen bes ©emeinfd)ulbnerS, bie oor ber ^onfutseröffnung

oorgenommen finb, ber Stnfedjtung. — £onfursgläubiger ift

jeber perfönlid)e ©läubiger, ber einen nad) ©elb gu fdjöfcenben

Slnfprud) gur 3eit ber ^onfurseröffnung an ben ©emein=

fd)ulbner Ijat. — S)as ^onfursoerfafjren begiefjt fid) nur auf

bie Vefriebigung ber EonfurSgläubiger aus bem Vermögen,

alles Uebrige oollgie^t fid) außerhalb beffelben; namentlid)

werben SlusfonberungS= unb 2lbfonberungSred)te im gewöhn;

lid)en Verfahren au&erJialb bes ^onl'urSoerfab^renS geltenb

gemad)t. — SaS ©pftem ber Vorredüe, weld)es namentlid)

im gemeinen 3ied)t fo unfäglid) fd)äblid) geroirft l)at, ift prin=

gipieH befeitigt.

Sitte biefe wid)tigen ©runbfä^e, meine Herren, würben

oon ber Eommiffion burd)weg gebiEigt, fie fanben gum größten

S^eit einmütig 3ufiimmung.
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SDte SBorauSfefcung ber Eonfurseröffnung an-

langenb, fo finbet fid) hier eine 2Ibroetd)ung oom preufifd^en

Red)t. Sie Eonfurseröffnung erfolgt unter ber $orauSfe|ung,

bafj eine 3al)lungsunfäl)igfeit bes ©dmlbners, bie fid^ unter

anberm burd) 3ahutngseinftellung bofumentirt, uortjanben ift,

unb nur, wenn ein Antrag, fei es bes ©dmlbners, fei es

eines ©läubigers, norliegt. SDiefe Abweichung gegenüber ber

preufjifdjen Eonfursorbnung ift gerechtfertigt, ba bie ©röff=

nung bes Eonfurfes oon amtsroegen unb bebingt burd) bie

Snfuffijienj bes Vermögens bem Richter eine aufjerorbentlid)

ToeitgeEjenbe bi§fretionäre ©eroalt gibt, bic unter Umftänben
bie Sntereffen ber ©laubiger fdjroer fdjäbigen fann. 9)Jan

mag es, roenn nicht ber ©eroiffenrjaftigfeit bes ©djulbners, fo

bod) ben ©laubigem überlaffen, burd) ©tedung eines 2ln=

tragS ihre Sntereffen felbft ju roaljren. $on ben in

• einem befonberen £itel befjanbelteu formellen 33orfd)riften über

bie Eröffnung bes Verfahrens erroäljne id), bafj ber Ridjter

ftets materiell ju prüfen hat, ob bie 23orauSfefcung (3al)lungs=

unfätjigfeit) uorfjanben ift, bafj er fid) an einem einfad) en

5ßermögen§oerjeid)niffe bes bie EonfurSeröffnung beantragen*

ben ©chulbners genügen Iaffen fann, unter Umftänben aber

aud) weitere Seroeiserhebungen jit neranlaffen fjat.

lieber ben ©egenftanb b es Eon fursoerf afjrens

bisponirt § 1, baß ba§ Eonfursoetfatjren baS gefammte pr
3cit ber Äonfurseröffnung bem ©emeinfdjulbner gehörige, ber

3roangsoollftredung untertiegenbe Vermögen begreift. 2Iud)

hier finbet fid) eine roefentlidie 2lbroetd)img gegen baS preu=

feifdje Recht. SDas preufjifdje Diectjt gietjt in ben Eonfurs alles

hinein, roas ber ©djulbner nad) ber Eonfurseröffnung er=

roirbt, namentlid) aud) roas ir)m an ©rbfdjaften, 33ermäcb>

niffen u. f. ro. jufällt. (Sin SSerfud) in ber ßommtffion, biefe

Stenberung ju befeitigen unb namentlid) aud) bie ©rbfdjafien

jurßonfursmaffe ju jieljen, fanb feine 3uftimmung, ttjeils aus

juriftifd)en, tljeits aus roirtl)fd)aftlid)en ©rünben. $uS jurifti=

fdjen, roeil man es nid)t für ftattrjaft tjtelt, bie neuen

©laubiger oon bem ©rroerb auSjufdjtiefjen , unb bie

£vneinsietjung biefer ©laubiger ju aufjerorbenllidjen 23er=

roidelungen führe; aus roirtljfdjaftlidjen ©rünben, roeil man
es für geboten erachtete, ben ©emeinfd)ulbner fo balb roie

möglid) roieber erroerbsfäfjig ju madien. — 3IuS bem ©a£:
roas bem ©emeinfd)ulbner gehört, bitbet bie EonfurSmaffe,

folgt e contrario: roas itjm nid)t gehört, fd)eibet aus. SDie

besfaEfigen Slnfprüdje, Sölusfonberungsanfprüdie, regeln fid)

nad) ben Sorfdjriften bes bürgerlichen Rechts. ®as ift bie

Siegel, roie fie in § 35 bes ©ntrourfs ausgefprod)en ift. @s
rourbe gegen biefe Sorfdjrift geltenb gemacht, bafj fie nid)t

ganj flar unb erfdjöpfenb fei, unb es rourbe 2lbt»ilfe gefudjt

burd) einen ÜHntrag, ber in erfter unb jroeiter Sefung bie

ßommiffion in feljr ausgiebiger SDisfuffion befd)äftigt fjat.

3d) mufj benfelben für} erroätjnen, roeil er für bie Snterpre*

tation beS ©efe^es oon aufjerorbentlicher Sebeutung ift unb
namentlid) aud) in bas praftifd)e Seben eingreift. 6s rourbe

rjeroorgerjoben, bafj ber Paragraph nict)t alle $äHe treffe,

roeld)e er treffen rooUe. ©s fei beifpielsroeife feftftefjenber

ganbelsgebraud), bafj 2Bed)fel, roeldje nur sunt Snfaffo ober

jur ©idierung einer ^orberung gegeben roürben, bod) mit

33oHgiro nerfefjen roerben. 6s fei nun ein Subifat bes Sfteicfjä-

ober|anbelsgerid)ts ergangen, roetdjes in feinen ©rünben aus=

füfjre, bafe jeber 2Bed)fel, aud) rocnn er nur jum Snfaffo

gegeben, aber mit einem 33oHgiro oerfel;en ift, unter aßen

Umftänben ben Smtjaber jum 6igentb^ümer bes SDofuments,

^um roirflid;en 2Bed)felgläubiger madje. infolge beffen

fönne unb roerbe bei ber Raffung beS § 35 jroifdjen

ber 9^ed)tsfpred)ung unb ben Sntentionen bes ©efe^es ein

ßonflift entfte^en, ber »ermieben roerben müffe. SJfit 9tüd=

fid)t hierauf rourbe ber Antrag geftellt, einen nenen § 35 a

einzufügen, baf)in lautenb:

SiJedifel ober fonftige burd) Snboffement über;

tragbare Urfunben, roeldje bem ©emeinfd)ulbner

nur behufs ber @iusiel)ung ober mit ber 33eftim=

mung übertragen roorben finb, ba§ jic jur ©id)erung

bes ©emeinfd)ulbners für eine bei ber Uebertragung

bezeichnete non iljm ober an it)n ju beroirfenbe

Seiftung bienen foflen, fönnen aus ber Eonfursmaffe

jurüdgefnrbert roerben.

©iefer Slntrag rourbe namentlid) aud) oon feiten ber

SRegierungsfommiffarieu lebfjaft befämpft. @s rourbe ein=

geroenbet, bafe ber 3lntrag überflüffig unb fdjäblid) fei, festeres

namentlid), roeil man e contrario fd)lie§en roerbe, bafj anbere

SermögenSobjefte, bie in analoger SBeife freigegeben feien,

nidjt jurüdgeforbert roerben formten, entgegen ben 3lbfid)ten

bes ©efefees unb bes SlntragfteöerS. ©S feien namentlid)

aud) 3ftij3t>erftänbniffe roafirfd)einlid), mit 9tücffid)t auf eine

äfjnlidje 33orfd)rtft ber preufeifdjen konfurSorbnung, bie aber

niel roetter unb über baS hinaus gehe, roas bie Vorlage

unb ber Antrag rooUe. ©S rourbe oon ber Eommiffion

bei ber Vorlage belaffen ,
obgteid) man anerfannte,

ba§ ber 2lntrag an fid) materiell Nichtiges enthalte unb mit

3fiüdfid)t herauf rourbe auf ben Sßunfd) bes Slntragftellers

unter 3uftimmung fämmtlidjer EommiffionSmitglieber unb ber

Vertreter ber nerbünbeten Regierungen ju^protofoll fonftatirt,

bafj ber in bem Ülntrage bezeichnete ^aÖ burd) ben 3Bortlaut

bes § 35 ber Vorlage nid)t ausgefdjloffen fein fotle. 3d)

habe mid) für nerpflid)tet gehalten, bies aud) oon biefer ©eite

aus ju fonftatiren, unb id) erroarte, ba§ bamit bie ©efafjr

eines £onflifts jroifd)en ber 9ied)tsfprechung unb ber Sntention

bes ©efc^es, roenn fie überhaupt beftanben, befeitigt fein

wirb. SDaS 3ted)t ber ©läubiger auf gemeinfd)aftlid)e Sefries

bigung finbet feine ©renje unb @infd)ränfung in bem 9teä)te

beftimmter ©läubiger auf gefonberte Sefriebigung aus be*

ftimmten SSermögenSobjeften, bie an fid) jur EonfurSmaffe

gehören. 2)ahin gehören in erfter Sinie bie 3mmobüiar=

pfanbgtäubiger. 9iüdftd)tlid) ber Smmobilien finb bie 9teid)S=

unb Sanbesgefefee unoeränbert geblieben, man l;at jur 3eit

Slbftanb nehmen müffen oon ber Unififation ber betreffenbeu

gefe|lid)en 33orfd)riften. ©s gehören roetter bahin bie ^aufc
pfanbgläubiger. ^ür ben begriff bes ^auftpfanbs ift roieber

bas bürgerliche 3ted)t ma§gebenb, jebod) mit ber ©in*

fchränfung, ba§ nad) 33orfd)rift bes ©infd)ränfungS=

gefefees geroiffe Requifite erforberlid) finb, bamit bie 2Bir=

fungen beS gauftpfanbsred)ts im ftonfurfe eintreten.

25ie Vorlage hat fobann roieber nad) bem Vorgänge

anberer ßonfurSgefefcgebungen eine Slnjafjl gorberungen

ben gauftpfanbforberungen gteid)geftellt, bie alle baS gemeiiii

fame Kriterium haben, bafe fie in unmittelbarer Sejierjung

jur ©ad)e fteljen unb bafj biefe unmittelbare SBejielmng jur

©adje für ben ©ritten erfennbar ift. 2)ie formelle 53ehanb=

lung ber 2lbfonberungsanfprüd)e anlangenb, fo erfolgt ber

Setrieb ber 33erroertf)ung bes £)bjeftS an fid) feitens bes

©läubigers. SDer Sßerroatter ift jebod) aud) berechtigt, nid)t

aber nerpflid)tet, biefe Serfitberung feinerfeits ju betreiben.

gaHs ber ©läubiger gleid)jeitig perfönlid)er ©läubiger ift,

fann er feinen Siüdgriff nehmen an bie Eonfursmaffe, jebod)

nur roegen feines 21usfaHs. §ier finbet fid) nun ein @in=

griff in bie !Redc>te bes ©läubigers tnfofern, als biefer, roenn

ber Ausfall nid)t bei ber ©d)lu§biftribution feftfteht ober ber

©läubiger in biefem 3eitpunfte uid)t auf fein 3lbfonberungs=

red)t nerjid)tet, an ber SDiftribution nicht theitnimmt. Siefe

2Sorfd)rift rourbe fefjr lebhaft aus ber 9JUtte ber Eommiffion

befämpft. ©s rourbe bagegen ausgeführt, ba& rüdfid)tlid)

ber pfanbgläubiger jroei ©nfteme in ben nerfd)iebenen Sän*

bem sunt 3lusbrud fämen; einmal bie abfolute Sefriebigung

aus ber SJiaffe, roenn ber 2lbfonberungsbered)tigte aud) fton=

fursgläubiger fei, anbererfeits ber abfolute 2IuSfd)luf] bes 2In=

fprudjs, roenn ju einer beftimmten 3eit ber SluSfaH nid)t

feftftehe. 25ie Vorlage aber mache alles com 3ufall ab«

hängig. 9Kit 9?üdfid)t hierauf rourbe nerlangt in erfter Sefung

rüdfid)tlid) aßer 2lbfonberungSgläubiger, in jroeiter Sefung

befd)ränft auf bie Smmobiliargläubiger, — baß ihnen ber

Rüdgriff an bie ßonfursmaffe unter allen Umftänben ge=
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jal)rt bleiben fotte, wenn aud) bei ber Siftribution ber

luöfatf noch nicht feftfteb> Sie Äommiffion b«t es

•ei ber Sorlage beioffen; fie bat ben Antrag jurüdgeroiefen,

\avo\\ ausgebenb, bafe berjenige, ber com ©emeinfdmlbner ein

iefonbereS Sedungsmittel erhalten b>t/ fiel) nicht befebroeren

arf, roenn et in evfter Sinie auf biefes Sedungsmittel oer=

)iefen roirb unb bafc bei gefunben 3mmobiliarfrebitoerbält>

iffen bas ©runbftüd roefentlid) ber Stöger bes ßrebtts ift.

teebt häufig ift man oerbinbert, in b:r Äonfursgefefegebung

ie äufeerften juriftiföcn Äonfequenjen ju jie^en; baS 3nter=

[fe bes einjelnen ©täubigerS mufj bäufig gegenüber bem ©e=

rmmtintereffe jurüdfteljen.

9Jlit SRücffiäjt hierauf finb bie Abänberungsanträge abge=

;lnit roorben. — Sen Sorfd)riften über bie Abfonberung

Riefet fid) ber Sütel über Aufrechnung an, naturgemäß

»eil bie Vorlage aud) bie Aufrechnung oon bem ©efid)ts=

unfte ber Abfonberung beljanbelt. lieber bie 2b>rie liefce

<b ftreiten. ®S genügt abet, bafe de lege ferenda ber

Jrunbfafe, ber in biefem Sitel AuSbrud gefunben bat, ge=

ecbtfertigt ift, babin: ein giltig erworbenes $ompenfations=

ed)t, aud) wenn bie ßompenfation noch nidjt ausgeübt roer=

en Fann, bot im ßonfurfe bod) bie Kraft eines Anfprucbs

uf Sedung. Sie ©renje biefes fpejieflen Rechts ber Auf=

jdjnung ift gegeben burd) bas SRed)t aller ©laubiger auf

lefriebigung aus ber SKaffe. Sie golge Neroon ift, bafc

sbe Sfiatfadje, bie nad) Eröffnung bes KonfurfcS eintritt, jum

irroerb eines £ompenfationSred)ts ungeeignet ift. SieS finb

ie ©runbfofee, aus benen fid) bie einzelnen Seftimmungen

!S betteffenben Sütel folgerichtig entroideln, unb i$ unter*

iffe es,' von ben einzelnen Seftimmungen irgenb etwas ju

:roäbnen. — 2Bas bie SBitfung ber Eoufurser öff=

ung auf bie 9ied)tSgefd)äfte, rceldje ber ©emeinfd)ulb=

er oor berfelben abgefcbloffen, anlangt, fo oerroirft bie Sor=

ige aud) 1)kt bie Sljeorie oon bem eintritt beS ©läubigers

t bie fechte be§ ©emeinfdjulbners, roie bies in ber preußü

ben SonfurSorbnung auSbrüdlicb auSgefprodjen ift.

Sie 3JedjtSgefd)äfte bleiben in intern reäjtlidjen Seftanbe

urd) bie KonfurSeröffnung unberührt, ßs i>at jebod) ber

lerroalter bei grueifcltjaften Verträgen, roeldje oon leiner «Seite

:füßt ober nicht oollftänbig erfüllt finb, bas SBablrecbt, ob

t bie Erfüllung oerlangen unb erfüllen will. Ser SJiitfon-

oljent fann ben Serroalter gut Ausübung biefes 2öat)lred)ts

Dingen. SBirb Nichterfüllung geroäblt, oerbleibt baS ©e*

iftete in ber 2Jcaffe; baS Stecht beS 3Kitlontral»enten oer=

ianbelt fid) in einen ©ntfdjäbigungsanfprucb. 2Jlit ben Sor=

Triften über bie Anfechtung ber 9ied)tsbanblung bes ©emein-

fjulbnerS betritt bie Vortage ein ©ebiet, auf roeldjem fid)

[ oerfdjiebenen Sänbem bie oerfdjiebenften Softeme geltenb

:mad)t boben. Unbestritten roar, bafe man unbebingt mit

:m «Softem beS gemeinen ^Redjts ju brechen Ijabe, roonad)

ir bie actio pauliana, bie ülnfedjtungsftage, ber beiberfeitige

olus erforberlid) ift, bes ©emeinfd)ulbners unb bes 9Jiitfon=

afjenten. 33ei biefem Softem ift ber ©laubiger abfolut

Emfclos unb biefe Sd)ufelofigfeit bat babin geführt, ba§ man
t ben oerfdjiebenflen formen nacb ScbuBmaferegetn gefugt

it, am roeitgeljenbften in ber franjöfifcben ©efefegebung bes

)de, juriftifd) unb praltifd) über baS 3iel binau§-

lotlage fteHt fid) im roefentlid)en auf ben Stanbpunft bes

euftanjöfifcben ober neuenglifd>en ©oftems. @ntfd»eibenb

ir bie Anfechtung ift bie 3atjlungSeinftel[ung ober ber Antrag

uf Eröffnung bes ^onlurfes; bie Renntnifj bes 3Jlitfontra=

mten oon einer biefer Stjatfadien berechtigt jur Anfechtung

:r betreffenben 3?echtshanblung bes ©emeinfd)ulbners.

SSoS bie 9?ed)te bet ßonfutSgtäubiget anlangt, fo

:rrfd)te aud) h^r ein einoerftönbnife in ber ^ommiffion
trüber, ba§ mit bem (Softem ber Vorrechte prinjipieH ge=

od)en werben müffen. 3Kan roar namentlich barüber einig,

tfe aud) bas 33orred)t ber @t)efrau, roeld»es ein entfäjiebenes

emmni§ einet gefunben $tebitentroidelung unb bet^onfuts=

fe|gebung ift, fallen muffe. 3Kan ftimmte abet anbterfeits

aud) im roefentlichen ben Ausnahmen ju, bie, roie in jeber

ibnfurSgefefcgebung fo auch in ber Vorlage rüdfichtlid) ein=

jelner gorberungen, fei es im öffentlichen Sntereffe ober aus

fonftigen befonberen ©rünben gemalt finb. ©eftrichen rourbe

jeboch mit fetjr großer Majorität baS ^3rioilegium bes gisfuS,

ber Korporationen 2c. roegen Sefelten oon Beamten. SDian

fanb roeber einen ausreidjenben juriftifchen ©runb, noch ein

praftifches 33ebürfnife für biefes ^rioilegium. Auch bas ^ris

oilegium ber öffentlichen $euerüerfü$erungsgefeHfd)aft ift nur

eingefchränft in ber Vorlage beibehalten.

2)amit hätte ich ben materiellen 2l)eil ber Notlage et=

lebigt, unb ich ermahne nur noch furj bes formellen £beils.

Sie Aftiomaffe roirb oerroaltet unb fonftituirt burch ben unter

ber Sisjiplinargeroalt bes ©endjts ftehenben ^onfurSoerroalter.

Sl)m jur Seite fteht fontrolirenb ber ©läubigerausfd)uB, je=

boch nur fafuttatio. Ser Serroalter roirb oom ®erid)t

ernannt, ebenfo fann bies bei bem ©läubigerauSfcbufj

gefchcljeu. Sie ©läubigeroerfammlung ift berechtigt,

Aenberungen in ben ^3erfonen unter 23eftätigung bes ©erichis

eintreten su laffen. gür einzelne 9techtsgefd)öfte bes Ser«

roalterS ift bie 9Jlitroirfung bes ©läubigerauSfchuffeS noth=

roenbig, jeboch unbefchabet ber ©iltigfeit biefec 3ted)tögefcf)äfte

brüten ^Jerfonen gegenüber, lieber bem Serroalter unb bem
©läübigerauSfcbufc fteht bie ©läubigeroerfammlung. Stimm=
berechtigt in ber ©läubigeroerfammlung finb alle ©laubiger,

beren Sortierungen feftgeftellt finb, rüdfidjtlid) ber ftreitigen

^oiberung roirb über ben Ilmfang bes Stimmrechts oer=

hanbett, eoentued ift bie ©ntfdjeibung bes ©erid)ts mafegebenb.

Sein ©eridjt fteht eine generede SuSpenfionSbefugni^ gegen*

über ben §8efd)lüffen ber ©läubigeroerfammlung 51t.

Sie ^Jaffiomaffe fonftiuirt fid) in fotgenber SSeife:

eine Anmelbung ber gorberungen, (Sintrogung in bie

SabeUe, bie ausgelegt roirb, Prüfung ber gorberungen in

einein ansuberaumenbeu Termine burd) Serl)anblung mit ben

©läubigern. 3um SBiberfprud) berechtigt ift foroot)l bet Set=

matter roie jeber einzelne ©läubiger. Ser ©emeinfchulbner

roirb gehört, fein Sffiiberfpruch macht aber bie $orberung

nicht ju einer ftreitigen gegenüber ber ßonfurSmaffe, oer=

hinbert aber bie Sottftredbarfeit ber gorberung gegen ihn

nach Seenbigung bes JvonfurfeS. Sie ftreitigen S^berungen
finb im SBege bes ^rojeffes gegen ben SBiberfpruch feftjus

ftellen. Siüdfichtlich biefer geftfteüungsllage rourben Se-

benlcn laut gegen bie gaffung bes § 135. Man
ftettte Abänbetungsanttäge, roeil man bebujirte, ber galt ber

nothroenbigen ©treitgenoffenfehaft im Sinne ber 3ioitprose§=

orbnung liege bei einer aJietjrjatjl oon2Biberfpred)enbennid)t oor.

9Jlan müffe aber bie Häufung oon ^Jroseffen unb bie 9Jiög=

Iid)feit roiberfprechenber (Sntfcheibungen oerljmbem. Aufeerbem

gebe bie Raffung beS § 135 ju 3roeifeln Anlafe. Sie Ab;
änberungsanträge finb tljeils jurüdgejogen , tl)eils abgelehnt.

5Rur eine anbere S^ebaftion hot man für erforberlid) gehalten,

unb id) roiQ, um jeben 3roeifel auSgufd)lie§en, tykx baS

3tefuttat ber Sisfuffion fonftatiren.

Sie $lage l;at 3um 3roede bie geftfteßung ber gor*

berung. Stefe geftftettung ift ein unttjeilbarer ©egenftanb.

ein einheitliches Dbjeft; bie geftfteHung fann olfo, roenn

mehrere Sßiberfpred)enbe oorhanben, aud) nur einheitlich

erfolgen, ©ämmtliche oorhonbene 2ßiberfprüd)e müffen ent*

roeber burd) @rfenntni§ ober fonft enbgiltig befeitigt fein;

bis biefes nicht gefdjeheu ift, gilt eine gorberung nicht als

feftgeftellt. Seber SBiberfpruch, ber gegen eine gorberung

tiegreich rechtsfräftig burchgeführt ift, befeitigt biefe gorberung
gegenüber ber ^onfursmaffe ju ©unften oller ©läubiger ; bas

ift bas^rinjip, roelches im §135 in Serbinbung mit anberen

Paragraphen, bie heran9e8°9en roerben müffen , ausge=

fprochen ift.

Sie Seenbigung beS ^onfurfeS erfolgt h unter 3u=
ftimmung alter ©läubiger unter geroiffen 3KobaUtäten,

2. burch Sistribution ber ^onfursmoffe. Sei ben Sor=

fchriften über bie Sistribution oerfolgt bie Sorlage ben
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©runbfarj, bie Sflaffe fobalb als möglid) nu£bar für bie

©laubiger 51t madjen. 3u biefent 3wecfe finb, fobalb ge=

eignete -Ufaffe norljanben, 2lbfd)lag§r>ertl)eitungen mit ©c=

nebmigung bes ©läubigerausfdjuffes angeorbnet. Sie befind

tioe Distribution erfolgt aud) mit ©eneljmigung bes @erid)ts,

fobalb bie Waffe oerwertljet ift.

(Snblid) ift j»r Seenbigung bes ßonfurfes ber 3wangS =

0 ergleid) ftattfjaft. Darüber fann fein 3wetfel fein, bafj

ein foldjer SBergleid), menn er aud) bie 3ied)te ©injelner t>er;

lefet, burd) bas Sntereffc bes Serfeljrs unb bas ber @cfamntt=

fjeit ber ©laubiger abfolut geboten ift. (Ss bebarf ftatt

roeiteren Seweifes in biefer Sesieljung nur eines fmtweifes

auf bie ©efe^gebung ber cerfdjiebenften Sänber unb auf bie

©ntwidelung biefes 5Ked)tSinftitutS felbft im ©ebiete

bes gemeinen 9?e$tS. 2Benn aber hierbttrd) ein

(Singriff in erworbene 9>M)te ftattfinbet, fo müffen

lauteten gegeben werben gegen ©cfjäöiguug ber Minorität,

weldje jum 3]erjid)t auf einen Stjeil iljrer $orberungen ge=

jroungen werben. SMefe ^autelen gibt bie Vorlage in coli:

fommen auSreidjenbem 3JJa^e. ©te befteljen barin, baß bie

Majorität, weldje bas 3uftanbefommen eines 3wangSüergleid)S

l;erbeifül)rt, breioiertcl ber gefatumten gorberungen repräfen=

tiren mufj; ferner barin, bafj bie geriä)tlid)e Seftätigung bes

Vergleichs nottjroenbig ift. Sn biefer äSejicljung fiellt bie

Vorlage ben ÜHid)ter oiel freier, als bie preufjifdje $onfurS=

orbnung, welche eine fd)äblid)e ßafuifiif entljüHt. — ©nbtid)

fommt nod) fjinju, bafj ein Vergleich, weldjer betrügerifdjer

Söeife ju ©taube gefonunen ift, im 2öege ber 2lnfed)tung

roieber befeitigt roerben fann.

Der £ttel 8 enthält befonbere Vorfdjriften über

ben $onfurS non Slftiengefeßfdjaften, ©enoffenfd)aftcn

u. f. ro. ©t fjat in feinem Snhalte fad)tid)e 2lenbcrungen

ebenfo wenig erfahren, wie ber £itel 9, weldjer bie ©trafnor=

fdjriften enthält.

2lngeregt würbe nod) in ber Honmttffton, ob es ftd) nidjt

empfehle, einen £itel einzufügen, entfjaltenb ein Verfahren jur

Slbwenbung bcS ^onfurfes, analog beut (Entwürfe einer ©e=

meinfd)ulborbnung. Man Ijat aber baoon 2lbftanb genommen,

weil ein praftifdjer SRufcen nicht baoon ju erwarten fei. ©erabe

auf ben üftedjtsgebieten, wo analoge Snftitute ejiftiren, würbe

berichtet, bafj ein praftifdjer ©rfolg in ben atterfelleften gätlcn

erjielt fei.

@nblid) jum ©inführungSgefefc. — Das ©inführungS;

gefefc enttjätt ben 3eitpunft ber (Einführung gleidijehig mit

bem ©eriebtsoerfaffungsgefefce, es enthält Uebergangsbefttnu

mungen, Vefttmmungen über ^o^^efteljett unb 2lufhebung

non SanbeS; unb 9?eid)Sgefeteen, es überlädt ber £anbesgefe|3=

gebung innerhalb beftimmter ©renken bie $ürforge für be=

fterjenbe Vorzugsrechte unb ermöglicht baburd) eine gewiffe

©Tönung gegenüber mandjen notl;wenbigen gärten. Sd)

rjabe non ©injetbeftimmungen bes ©infüt)rung§gefe^e§ nur ben

§ 17 §u erwähnen, auf welchen fiä) eine Sbnen gleichfalls

gur 2lnnal)me empfohlene S'tefolution bcjiefjt. SDiefe ^orfdjrift

fjat näntlid) ben 3wecf, ben SanbeSgcfe^en innerhalb eines

beftimmten sJfaljmenS 511 überlaffen, $ürforge ju treffen für

bie grofee Slnjafjl fogenannter funbirter Rapiere. SDie

^ommiffion war ber Meinung, baf? atlerbings im

Sntereffe bes allgemeinen 23erfeljrs eine erljöfjte ©idjerlieit

gefdjaffen werben müffe, namentlid) mit 9tüdfid)t barauf, bafe

nad) ber Vorlage bie nertragSmäBige SefteOung oon 9?orjug«=

rechten au§gefd)loffen ift, unb ferner ein ^fanbredjt oljne

33efiß nadj ber Vorlage im 5lonfitrfe feine Söirfung

f>at. S)ie ^ommiffion war aber weiter ber Meinung,

bafe ein bringenbes S3ebürfni§ »orliege, biefe $rage,

bie weit über bie ©renken ber einjelnen ßänber

fjinausgef)t, reicrjSgefefclid) ju regeln. Wlan mufete aber

norläufig banon Slbftanb nelmen, weil bas erforberlid)e

3JJaterial, weld)e§ übrigens nad) ber Sleufeerung ber 23er=

treter ber nerbünbeten Regierungen bereits gefammelt wirb,

nid;t norljanben war, unb fief» beSfjalb genügen laffen, an

einer in biefer Stiftung befd)loffenen Slefolution, bie S^nen
»orliegt.

2)as ift es, meine Herren, was id; ju beridjten fjatte

unb id> fd)liefee mit ber Sitte, ©ie wollen bem ©efefcentwurfe
einer ^onfursorbmmg unb eines (Sinfüt)rungSgefe&eS ju ber=

felben in ber gaffung ber ßommifftonsbefdjlüffe Sbjre ©e=
neljmigung ertbeilen, unb jwar wenn irgenb möglicf) in

unneränberter gorm. SBir werben bamit einen weiteren

©djntt auf bem 9Bege jur ^eidjtseinl^eit getb,an Ijabcn, ber'

wie id) feft wertraue, fcgenSreidie grüßte tragen wirb.

(3lllfeitiges Sraüo.)

fl^^jM^fbfut : 3ur ncfdjäftlidjen Seljanblung ber $or=
läge ertljeite id) bas SBort bem §errn Slbgeorbneten Dr.
Saöfer.

2lbgeorbneter Dr. Sa§fer: Steine Sperren, nad) bem
ebenfo überftd)tlid)en wie umfaffenben Sortrage bes §errn
23erid)terftatters bleibt mir nur nod) übrig, ju einem Slntrag,

ben id) über bie ©efd)äftsbeb>nbluug ftellen will, einige feb^r

furje Semcrfungeu 31t madjen. Sd) erlaube mir uämlid),

bem §aufe üorsufd)lagen, ba§ ber ©efeßentrourf in allen fei=

nett 2l)cilen en bloc angenommen werbe, unb jwar in bem
©inne, in weld)em©ie bie ©nblofannafjme ber ^rojefeorbttung

in ^weiter Sefung ausgefprod)en fiaben, b. f). mit bem Sor=
behalt, baö für bie brüte Sefung bie Sisfuffion ber einzelnen

Scftimnuingeu oöÜig unbefdjränft bleiben fod.

Sd) wiß jel}t fdjon bemerfen, ba§ bie einigen ^unfte,

bereu etwaige (Erörterung in britter Sefung von mir. t)erbei=

geführt werben möcfite, febj untergeorbneter 9?atur finb im
Skrtjättmfj p bem ganjen, großen unb fdiönen SBerf; biefen

(Sinbrucf mödjte idt) in jweiter Sefung nidjt baburd) »erringern,

ba§ id) materiell auf biefe ©egenftänbe je^t einginge. 2lud)

©efe^e f)aben il)re ©äjidfale, ebenfo partamentarifdje 33er;

lianblungeu, unb fo ift es bas©d)idfal biefes ©efe^entwurfs,

ba§ er am ©nbe einer oierje^ntägigen, fefjr eingeljeuben unb
feljr abfpannenben STebatte über grofje unb untfangreidje

Suftijgefe^e jur Serljanblung fommt. Slber id) glaube, ber

23efd)luj3 bes Kaufes, in lefcter ©tunbe nod) bte EonfurSorb:

nung ju beratl)en, unterliegt nid)t entfernt bem 9Jlifeoetftänb=

ni§, als ob bie 2Bid)tigfeü biefes ©efefees nid)t auf allen

©eiten bes Kaufes uoEftänbig erfaßt worben wäre, fonbern

es liegt in ber fuuimanfdjen 93el)anblung auSgebrücft, bafe bie

©efautintt)eit biefes §aufeS »on bem glüdlicben SSttrfe, ber.

in beut ©efefc getl)an ift, uon ber uerbienftoollen Vorarbeit

fo!t)ol)l ber 9tegierung, wie aud) ber Slommiffton, allgemein

überzeugt ift unb besl)alb für geftattet Ijält, l)eute an einer

formellen 33erl)anbluug fid) genügen ju laffen. SDenn es ift

für bleute unfere 2lbfid)t, bas Söerf in feiner ©efammtl)eit

aitäuerfenncn, nid)t im einzelnen ju moniren.

Snbem id) biefe Slbfidjt bes §attfes in ber Jortfefjung

ber heutigen 33eratl)ttng glaube erfannt ju l)aben, wage id)

ben SHntrag ju ftellen, ben id) oortjin bereits angebeutet f)abe,

unb id) glaube, bafc in ber 2lnnal)tne biefcS SlntragS biejenige

Slneifennung für alle bei ber Vorbereitung betfieiltgten Tlam
ner ausgefprod)en liegett wirb, wcld)c bas §aus gewife gern

ausjubrüefen münfdjt.

(Seifatt.)

^räfibcni: 3ur gefd)äftlid)en 33el)anblung nimmt
niemanb weiter bas 2ßort; id) fd)lie§e bie SDisfuffion über

biefelbe unb bringe je^t ben Eintrag bes §erm Slbgeorbneten

Dr. Sasfer jur ©rlebigung.

Sd) nel)tne juuörberft an, ba§ ber SIntrag fidj aud) auf

bas @infül)rungsgefefe jur ^onfurSorbnung beziefjt.

(SZBirb bejaljt.)

3Jieine Sperren, e§ ift alfo ber 2tntrag erhoben worben,

wie bei ber 3iuttproje6orbnung alle einjelnen Seftimmungen,

alle einjelnen Paragraphen ber ^onfurSorbnung unb bes(Sin=
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fübrungsgefefces, ebenfo Einleitung unb Ueberfdjrift btefer

©efe§e im einzelnen nad) ben 3}orfd)tägen ber Stommiffion

in jroeiter Beratung in einer ©efammtabftimmung anju*

nehmen.

Elje id) bic Slbftimmung »orneljme, mufj idj aßerbings

bie Jrage [teilen, ob oon irgenb einer ©eite biedern Slntrage

unb ber Bornabme biefer Slbftimmung roiberfprodjen roirb.

SDer SBiberfprud) eines einigen SJtitgliebes roürbe genügen,

um ben Slntrag ju befeitigen. —
(spaufe.)

Es roirb nidtjt tniberfprocr)ert ; roir fönnen atfo biefe 216=

ftinrmung üornetjmen.

3d) erfudje bemnadj biejenigen Herren, roetdje bie 33a=

läge ber ßonfursorbnung nad) ben Borfdjlägen, unb groar

nad) ben fäjliefjiidjen Borfdjlägen ber Svommiffion, ebenfo baS

EinfübrungSgefe(3 nad) ben Borfdjlägen ber 5?ommijfion, bie

Einleitung unb Ueberfctjrtft biefer ©efe&e unb bie ©efejse in

ihren eingelnen Paragraphen genehmigen rooHen, aufsuftetjeu.

(®efd)ief)t.)

2)as ift, fo roeit id) überfein fann, Einftimmigfeit ; es

finb atfo in grueiter Beraubung äße einzelnen Paragraphen

ber Borlage ber ^onfursorbnung unb bes Einfübrungsgefefces,

Einleitung unb Ueberfdjrift im einzelnen genehmigt roorben.

SJteine §erren, ben jtoeiten Antrag:

ben §errn Steidjsfanjler ju erfudjen
, womöglich

nod) cor bem 3nfrafttreten ber ßonfursorbnung bie

einheitliche Siegelung bes in § 17 bes Entrourfs bes

Einfüljrungsgefetses bebanbelten ©egenftanbes im
SBege ber Steid)Sgefe£gcbung berbeijufübren

unb bie Befcblufmabme über bie Petitionen, bie sub 3 be=

antragt ift, behalte id) ber brüten Sefung nor, ba bie Stefotu=

tionen ja nur einer einmaligen Beratrmng bebürfen.

SJteine Herren, bamit märe bie Sagesorbnung ertebigt,

unb id) roürbe öorfdjtagen , bie nädjfte plenarfüjung

SHenftag Bormittag 11 Uf)r abgalten unb proponire als

Sagesorbnung:

1. Beriefung ber ^Interpellation bes Slbgeorbneten

Siid)ter (§agen).

— ©ie roirb bleute nertljeilt roerben.

(Stufe: 2BaS betrifft fie?)

©ie betrifft SJtafkcgetn, bie uon feiten Siufstanbs in

Bejug auf bie 3ö£le getroffen finb, unb unfer Bert)ättnif3 git

benfelben.

2. Erfte unb jroeite Beratung bes ©efe&entrourfs, be=

treffenb bie Slbänberung mehrerer Steidjstagsroahl-

{'reife (Str. 78 ber SDrudfadjen).

— SJteine Herren, baS ©efet$ ift beute eingebracht roorben;

es roirb beute Slbenb gebrudt oertfieitt roerben, — es finb bie

SJtafjregeln in biefer Begieljung getroffen roorben, unb balle

id) es für bringenb notbroenbig, bafc ber Stctd)Stag gegenüber

bem ©efe^e nad) biefer ober jener ©eite eine bestimmte

Stellung einnehme. 3>d) glaube, es fann bie Beratung ber

©ad»e nidit aufgefcboben werben. ^Deshalb, unb um bem Steid)S=

tag jebe SJtögtidjfeit ber Befdjlu&nabme freistellen, fyabz id)

jugleid) bie erfte unb jroeite Beratung auf bie gagesorb--

nung gefegt.

2)er §err Slbgeorbnete 2Binbthorft b<*t bas 2Bort.

Slbgeorbneter 2BtnbtI)ovft : 3dj roitt mid) bem 33or=

fd)lage bes §errn Präfibenten nid)t roiberfe|en, aber id) fon=

ftatire ausbrüdlid), bafj id) mit Sittigung biefer befdjleunigten

Bearbeitung biefeö ©egenftanbeö in feiner 2Mfe au§brüden

roill, baß id) einnerftanben bin, roenn bie SBunbesregierungen

unmittelbar nor ben 2Bal)len unb nad)bem ber SCSafiUermin

feftgefeßt ift, neue 2Bal)lumfd)reibungen mad)en.

(Slbgeorbneter Dr. SBelirenpfennig bittet um§ 2öort.)

Pröfibcnt: Ser §err Slbgeorbnete SBinbtborft f»at nod)

baö 2Bort jur ©efdjäftäorbnung in Sejug auf bie £age§=

orbnung.

Slbgeorbneter SBinbt^orft: 3Jlit biefer Stefemation trete

id) bem 33orfdjlage be§ §errn Präfibenten bei.

Pväfibent: ®er §err Slbgeorbnete Dr. Sßefjrenpfenmg

hat ba§ SBort jur ©efd)äftäorbnung.

Slbgeorbneter Dr. äß^ren^fenntg : 3d) glaube, e§ ift

ein 2Ri§oerftänbni§ non feiten beä §errn Stbgeorbneten für

SReppen, roenn er meint, bafj biejenigen, bie ben §errn
präfibenten erfud)t haben, biefe Vorlage befdjleunigt tjjter ner=

Ijanbeln ju laffen, oon ihm in biefem Urteile abroeid)en.

(©ehr rid)tig!)

©erabe roeil roir roünfchen, bie 2öahlfreife fo fdjnell al§ mög:
lid) gu beruhigen, roünfdien roir über bie Vorlage fo rafd) als

möglich nerhaubeln ju fönnen.

Pröftbent: @3 ift alfo gegen biefen S3orfd)iag ein SBiber'

fprud) nidjt mef)r noriianben.

3d) roür.be ferner norfd)lagen, auf bie -Tagesorbnung ju

fefcen

:

3. erfte unb jroeite Beratl)ung bes ©efe^entrourfs, be=

treffenb bie Slbänberung be§ § 44 beä ©efe^e§ roegen

Erhebung ber Sraufteuer com 31. 3Kat 1872 (9k. 31

ber ®rucffad)en);

4. erfte unb jroeite S3eratl)ung bes ©efe(jentrourf§ für

®lfa§ Lothringen, betreffenb bie ^eftfefcung non

gifd)ereifd)onftredcn (Str. 53 ber S)rudfad)en);

5. erfte unb peite 93erathung bes Stieberlaffung§ner=

träges jroifd)en bem beutfd)eu Steid) unb ber

fd)roeiserifd)en Eibgenoffenfd)aft (Str. 55 ber £>rud=

fachen);

unb als barauf fotgenben ©egenftanb:

6. erfte Sßeratljung

a) ber fummarifd)en Ueberfidjt ber SluSgaben unb
Einnahmen ber Sanbeöoerroattung non Elfa^
Sothringen für ba§ 3ahr 1875,

b) ber Stadjroeifung unb Segrünbung ber bei biefer

SSerroaltung im 3al)re 1875 norgefommenen EtatS;

überfd)reitungen unb aufceretatämäjngen Sluägaben

(Str. 76 ber ®rud'fad)en).

— Es roirb nothroenbig fein, biefe Vorlagen einer ^om=
miffion, roahrfd)einlicb ber £ommiffion für ben Etat non

EtfQ§=Sothringen, ju überroeifen, unb um bie§ ju ermög=

Iid)en, bringe id) fie auf bie £age§orbnung.

Unb enblid) roürbe id) auf bie £agesorbnung fernen.

7. ^ortfe|ung ber groeiten 33erathung be§ Entrourfö

eines ©efe^eö, betreffenb ben §au§halt beS beutfd)en

Steide für bas S3ierteljahr oom 1. 2>anuar bis

31. SJtärj 1877, auf ©runb bes münblid)en Berichts

ber Bubgetfommiffton (Str. 61 ber SDrucffadjen).

Söiberfprud) gegen bie £agesorbnung roirb nid)t erhoben,

unb finbet mit biefer SageSorbnung bie näd)fte pienarfi^ung

©ienftag Vormittag 11 Uhr ftatt.

2>d) fd)lieBe bie ©i|ung.

.(©chlufe ber ©ifeung 5 Uhr.)

SDrucJ unb Serlag ber Bucbbritcferet ber Storbb. Slttgero. Settuna. probier.

Berlin, 2ßil^elmftra§e 32.

Sßerbanblungen be8 beutfcben StetcbStagS. 79
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Slbänberung mehrerer Keicbßtagßwablfreife (€Rr. 78 ber

Anlagen), wirb üon bet 5£aaeßorbnung abgefegt .... 575

(Srfte Beratung beß ©efe^entouifg, Betreffenb bie Qtbanberung

beß § 44 b?ß ©efefeeß wegen (Srljebung ber SBraufteucr

oorn 31. 2Jcai 1872 (¥Rr. 31 ber Anlagen) 576
Sßerlcfung, Segrünbung, Beantwortung unb SSefprecbung ber

Snterpellation beß ^bgeorbneten Siebter ($agen), betreffenb

einen 3ollufaß ber ruffifcben Regierung (?lr. 80 ber Anlagen) 579

3weite Beratung beß ©efe^entwurfg, betreffenb bie Slbänberung

beß § 44 beß ©efefceß wegen (Srljebung ber Sraufieuet com
31. 97cai 1872 (Str. 31 ber Anlagen) .....< 593

(Srfte unt» jweite SSeratbung beß ©efetjentwurfß für (Stfafj»

Sot^ringen, betreffenb bie geftfeijung von ^ifebereifebon«

Üretfen (9lr. 53 ber Anlagen) 597

Srfte unb äweite 33eratljun,i beß SRieberlaffungßüertragß jwifeben

bem beutfeben jReicb unb ber febweijerifeben Güibgenoffenf^aft

nebft 3irfafcptotoM (5Rr. 55 ber Anlagen) 598

(Srfte Beratfjung ber fummarifcben Ueberftdjt ber Qlußgaben unb
Ginnabmen ber Sanbeßoerwaltung con (5lfafj=2otbringen

für baß Sab* 1875, fowie ber 9lad)Weifung unb SBegrünbung
ber bei biefer Verwaltung im Sabre 1875 uorgefornmenen

(Statßüberfcbreitungen unb auieretatßmafjigen 5tußgaben

(9tr. 76 ber Anlagen) 600

SDie ©ifcung roirb um 11 Uhr 30 -äJUnuten burdj ben

^räfibenten oon gordenbed eröffnet.

*Ptäfibettt: S)ic ©ifcung ift eröffnet.

SDas sprotofoH ber testen sßlenarfifcung liegt jur ©in*

fid^t auf bem 33üreau offen.

3d) f)abe leiber eine jiemUdj lange 3teihe bereits be=

roittigter UrtaubSgefudje ju oerfünbigen.

$raft meiner Befugnifj l)abe id) Urlaub ertfjetlt: bem
#errn Slbgeorbneteu Dr. SBolfffon für brei Sage, — bem
§errn Slbgeorbneten greiherrn oon Bertling für fed)S Sage,

—

bem §errn Slbgeorbneteu Dr. ©rljarb für fed)S Sage, — bem
§errn Slbgeorbneten ©trudmann (Dsnabrüd) für ad)t Sage,

— bem §erm Slbgeorbneten Stillet für ad)t Sage, — bem
£errn Slbgeorbneteu Dr. 2Bad)S für fünf Sage, — bem §erm
Slbgeorbneten $od) (Stnnaberg) für fünf Sage, — bem £>errn

Slbgeorbneten Dr. Sfterfle für fedjs Sage, — bem £>errn 2lb=

georbneten ©rafen §ompefd) (SDüren) für fieben Sage, — bem
£errn Slbgeorbneten ^fafferott für fieben Sage, — bem £errn
Slbgeorbneten göäerer für ad)t Sage, — bem §errn Slbge=

orbneten £>ölber für ad)t Sage, — fäinrntlicb, roegen bringen;

ber ®efd)äfte.

Slufierbem Ijabe id) Urlaub erteilt: bem §errn Slbgeorbneten

Dr. oon ©d)toarje für jroei Sage ju einer Steife nad) ®reS;

ben, — bem §errn Slbgeorbneteu oon SBarjl bis jum 7. biefes

Sftonats jur S|eilnal)me an ben ©ifcungen bes pommerfdjen
^rootnjiallanbtags, — bem §errn Slbgeorbneten Dr. ©gröber
(griebberg) bis jum 9. bie)"e§ ^Konatä jur Seiroo^nung ber

Sßerfcanblungen beß beutfa^en 8ieicb,ßtagß.

©ifeungen ber eoangelifcben Sanbeöfnnobe ju SDarmftabt;— bem §errn Slbgeorbneten ©äjöttler bis jum 8. biefcö
sDionat§, bem §errn Slbgeorbueten ©rafen ^rerjfing biö jum
9. biefe3 97?onat§, bem §errn Slbgeorbneten Dr. ©rofj biö

jum 19. biefeö -äflonats roegen Familienangelegenheiten; —
bem §errn Slbgeorbneten Dr. 2enj für adjt Sage jur SljeiU

nat)ine an ben fjeimatlicfjen Sanbtagsabgeorbnetenroablen,

— bem §errn Slbgeorbneten 2Jliquel bis jum 10. biefeö

Monats ju einer notbroenbigeu Steife nat| Dönabrücf, —
bem §erru Slbgeorbneteu ^reiljerrn oon SDütfer für oier Sage
ju einer notbroenbige Steife.

Urlaub für längere 3eit fud^t nacb^ ber §err 3lb=

georbnete oon 2ßalbaro=9tot3enftein für oierjeb^n Sage roegen

^ranf^eit in ber Familie. — 2Biberfprud) gegen baö Urlaubs^

gefud) rotrb nid)t erhoben ; e§ ift bewilligt.

(Sntfd)ulbigt finb für bleute bie §erreu Slbgeorbneteu

Sobad) unb Dr. SörodbauS.

Sllö ^ommiffarien beö Sunbeäratfjä werben ber

rjeutigen ^lenarfi^ung beiroorjnen:

bei ber 33erattjung be§ ©ejefcenttourfs, betreffenb bie

Slbänberung mehrerer Steidjätagöroafjlfreife (dlx. 78
ber S)ru(ifad)en):

ber §err ©ebeime öberregierungäratrj ©tarfe;

bei ber 33eratb,ung be§ ©efe^entrourfö, betreffenb bie

geftfefcung oon gifd;ereifd)onftrecfen in (Slfaf^ = So=

tl;ringen (9ir. 53 ber 3)rudfad;en)

:

ber £err ©eljetme £>berregierung§ratby 93rauroeiler

;

bei ber 23eratb,ung. beö Siieberlaffungöoertrags jrois

feben bem beutfdjen Stetdje unb ber fd^roeigerifebeu

@ibgenoffenfd)aft nebft 3ufafcprotofoll (9Zr. 55 ber

SDrudfadjen)

:

ber §err ©e^eime öberregierungsratb, Dr. oon
9)tötter, unb

ber §err SBirflicbe Segationöratb §ellroig;

bei ber Beratung ber fummarifd;en Ueberfid)t ber

Sluägaben unb ©innabmeu ber Sanbeöoerroaltung

oon (Sl|af3--£otbringen für baö 3af>r 1875 u. f. io.

(9tr. 76 ber ®rudfad)en)

:

bei; §>err ©efieime Dberregierungäratb^ oon

Pommer ©fd;e.

2Bir treten in bie Sageäorbnung ein.

3dj roürbe oorfdjlagen, ben erften ©egenftonb ber

Sageäorbnung, bie

S3erlefung ber Snterpellatiou b^s £errn
Slbgeorbneteu Stifter,

oieüeid)t auf eine etroa§ fpätete ©tunbe ber heutigen ©it^ung

ju oerlegen. — SJBiberfprudj roirb nidjt erhoben; baö §au§
ift bamit einoerftanben.

SBir gel»en über jum jtoeiten ©egenftanb ber Sages=

orbnung

:

erfte unb jroeite 33eratbung bes ©efe^*
enttourfs, betreffenb bie Slbänberung me|=
rerer 9teid)§tag3roah Ifreife (9^r. 78 ber

©rudfadjen).

©ettenö bes §errn ^räftbenten beö Sieidjäfanjleramtä

ift mir ber 2Bunfd) auögebrüdt morben, biefen ©egenjianb

oon ber heutigen Sage§orbnung abjufe^en.

Ser §err Slbgeorbnete greiljerr üftorbeef jur Rabenau fjat

ba§ SBort jur ©efd;äftöorbnung.

Slbgeorbneter greitjerr -Dtotbetf jut Lebenau: 3d)

fann biefer Slbfe^ung nur aus bem ©runbe juftimmen, roeil

id) annehme, biefe slbfefeung oon ber heutigen Sagesorbnung
fommt ber 3uiüdjiehung oon ©eiten bes 23unbesratb,s

gleid); benn roenn ber ©efe^enttourf nod) fpäter hier burcb =

beratl;en werben foff, — in einer 3eit, roo wir ben2Bal;len,

bie am 10. 'Sanitär befanntltd) fxattfinben, nod) näher fieben,— fo roürbe id) bas für burd)aus utijuläifig rjaltcn. 3d)

ftimme biefer Slbfe^ung alfo nur unter ber ausbrüdltdjeu

33orauSje|ung ju, ba| bas eine 3urüc!äiehung bebeutet.
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*Ptäftbent: SDer oerct)rte £>err Rebner toirb in biefer 33e=

jiefjung eine ©rflärung oon meiner ©eite nicht »erlangen.

(§etterfeit.)

3d) behalte mir {ebenfalls oor, wenn bas gaus bem ju=

ftimmt, bie ©adje für bte nädjfien Sage wieber für bie

£agesorbnung oorjufdjlagen. — 3d) neunte au, bafj bas £aus

and) hiermit etnoerftanben ift.

Söir mürben bann eintreten in ben bvitten ©egenftanb

ber £agesorbnung

:

erftc unb jnjelte ©etrathung be§ ©efetjentlourfS,

fcetteffenb btc Stbänbcvung bc§ § 44 bc§ ®t-

fetjeS toegen (Stljcbung ber 23rnufteuer öom
31. SWat 1872 (Rr. 31 ber Srudfadjen).

3d) eröffne bie erfte Beratung, fomit bie ©eneral=

bisfuffion, unb erteile bas 2Bort bem gerrn Slbgeorbneten

liefert.

Slbgeorbneter gRufert: Steine Herren, biefe 2lngetegen=

rjeit b^at ben Retdistag fdwn wteberrjolt befdjäfttgt. 3m Satire

1872 haben bekanntlich bie Bunbesregierungeu oerlangt, ba§

ber SBraufteuerjufdjlag bis auf weiteres erhoben roerben foCfe,

alfo bis ins Ungemeffene. S)er Reichstag hat fid) aber ba=

mals fdjon auf ben ©tanbpunft gefteHt, bafj er ben 33rau=

fteuerjufcfitag nur als einen U ebergang bulben fönne, ben

er im Sntercffe ber einheitlichen Befteuerung bes beutfdjen

Reichs nur für eine furje 3eit, unb gwar für fo lange bie

Slbgabe bewilligen fönne, bis bie in Siebe ftcfjenben fletnen

©taaten fid; in ihrem ^ausfjalt barauf eingerichtet hätten,

bafj bie ©teuer wegfallen fönne. 9fleine §erren, im oorigen

3at)re mürbe r>ou ben oerbünbeten Regierungen ber ©efefc-

entwurf mit berfelben Sllaufet „bis auf weiteres" eingebracht

unb auf ben Stntrag meines fct)r oeret;rten greunbes Sasfer

hat ber Reichstag fid) roieberum batjin entfrfneben, bie 2lb=

gäbe nur auf ein 3af)r gu bewilligen. SDie BunbeSregierun;

gen bringen je£t ben ©efefcentwurf roieber mit ber ^laufet

„bis auf weiteres" ein unb in ber SDenffdjrift ju biefem©nt*

rourf bejüglid) -äKetningens roirb gefagt, es fei bod) für ben

Reichstag feljr unerfreulich, bafj er immer bie ©acfje auf ein

Safjr weiter bewilligen müffe; er möchte fid; bod) ba?u oer=

flehen, bie 2lbgabe „bis auf weiteres", b. jj. mot)l für immer

ju genehmigen.

9Mne Herren, im 3at)re 1872 l)at ber Reichstag aus=

brüdlid) erftärt, ba| bie ©eneljmigung nur fo lange gefcr)et)en

fönne, als bie ginanjoerhältniffe biefer ©taaten es forbern.

9Jlan hätte batjer meinen foHen, bafj in S3erüdfid)tigung biefes

Votums bie Bunbesregierungen bem Retdjstage ftar gemacht

hätten, bafj ber ©tat r>on ©a<hfen=üMningen unb ber oon

©ad)fen=^oburg5©otha biefes SraufteuerjufcblagS abfolut be;

bürftig feien. Siefen Nachweis oermiffe id;. 3d) ha& e m^
bie ©adje im SDetail flar ju machen gefucht. 3<h ha&e 9ß5

beten, mir ben ©tat oon ©ad)fen=2Mningen, ber für bie

breijäljrige ginan*periobe r>on 1875—77 aufgeteilt ift, f)kt=

fjerfommen ju laffen. 9Jietne Herren, biefer ©tat ift, obwohl

bas £anb fetjr tiein ift, fehr bid, — td) h a!oe ihn ^er ^n
metner §anb — id) hätte gewünfd;t, er wäre ebenfo flar,

wie bid. 3dj meine, bafj man ohne bie nötigen ©rläute=

rungen, bie bie §erren Sanbtagsabgeorbneten bort wol;l jeben;

falls empfangen werben, ein twQftänbiges 23ilb ber ^inan}=

läge nicht befommen fann; aber baS möchte ich f$on jefet

behaupten, ba6 bie Serweigerung ber gortcrfjebung biefer

Slbgabe ben 9Keiningenfd)en ©taat wenigftens in feiner SBeife

jum finanjießen 9iuin führen wirb. 25ie Behauptung ber

SDenffdjrift, ba§ für ben gall ber 2lblehuung ber Vorlage,

bie Staffens unb flaffifijirte (Sinfommenfteuer in 3Jieiningen

oon 3,6 2Rarf auf 4 ÜDtarf pro Äopf fich erhöhen würbe,

ift wohl nur als eine oratorvfdje 2lusfd)müdung anjufehen.

3d) bin überjeugt, ba§ bie ^inanjmänner bes 9Jieiningenfd)en

©taats, aud; TOenn oer ©efefeentwurf abgelehnt wirb, fich

helfen föunen, ohne eine foldje @rhöl;ung bei ben bireften

©teuern eintreten p laffen.

Steine §erren, nur ein paar Belege bafür. SDer ©tat

geht in bas 3atjr 1875 über mit einem einnahmeüberfdjufj

non nicht weniger als 203,000 9Karf bei einem ©efammt»

umfafe oon 2,300,000 5Karf, unb er ift für bie breijährige

ginanjperiobe unter ber SSorauSfefcung aufgemacht, ba& ber=

f dbe Ueberfchu§ fich für alle brei 3at;re wieberhole, alfo auch

für 1876 wie 1877. ©in Ueberfchufc oon 203,000 3Karf

bei eu.e ©tu uon jirfa 2,300,000 SJJarf fann man boch

nid)t eine ginanjlage nennen, weldje bie 9ieid)Sinftanj jwingt,

eine ganj cjtraorbtnäre Befteuerung ju Siebe biefer ©taaten

aufrecht ju erhatten. 2Bie foQen wir beim überhaupt bie

einheitliche 9ieichsbefteuerung, bie bod) unfer Silier 3iel ift,

erreichen, wenn man foldje ÜRüdfichten in einem einjelnen

gatte nimmt, ©ie werben auf ben 2Beg einer ratio--

neüen ReidjSbefteuerung nur bann gelangen, wenn wir

auf bie einjelnen ©taaten unb ihre ä3equemtid)feit nicht

biejenigen 9tüdfichten nehmen, bie fie oon uns oerlangen.

3d) bin alfo ber Meinung: eine 2lblet)nung bes ©efe^es würbe,

was Meinungen anbetrifft, ict) \)abz wenigftens aus bem
©tubium bes ©tats biefe Ueberjeugung gewonnen, in feiner

2Beife bie bortige ginanjwirthfd)aft in irgenb eine Serlegen*

heit bringen.

Steine Herren, je länger ©te biefeg UebergangSfiabium

au?behnen, befto fd)wieriger wirb bie ttnififation ber ReidjS;

befteuerung. ©s ift ein ©runbfa^, ber bie Sorausfefcung ber

©ewerbeorbnung ift, baß bie ©ewerbe in SDeutfdjtanb unter

gleichen Bebingungen arbeiten foHen. ©S ift eine Serfdjiebung

biefes ©runbfa^es,- wenn ©ie einem einjelnen ©taate einräus

men, einen 3ufd)lag jur Sraufteuer |u erheben unb bem
anberen ©taat bies oerweigern. 3e länger ©ie bie Raffung

eines ablebnenben Befd)luffeS hinausfdjieben, befio fcfjwieriger

wirb bie ©ad;e. 3m 3al)re 1869 brachte bie Braufieuer in

©achfen = 3JJeiningen 69,300 3Rarf, im 3ahre 1875 ift bie

©innahme auf 93,500 -Dlarf geftiegen. ©ie ift alfo faft auf

bas ^Doppelte geftiegen. Sebes Safjr, welkes bie 2tbgabe

länger währt, erfd)wert bie Verweigerung bes ©efefces,

unb bal;er werbe ich ©ie bitten, baffelbe fdwn jefet ah
julehnen.

(©s l)errfcr)t gro§e Unruhe im §aufe.)

©S ift mir nidjt mehr möglich, in meinen StuSfüEjrungen

weiter ju gehen, weil unter ben heutigen Umftänben für biefe

atlerbingS fleine, unb bod), wie id) glaube, prinzipiell wichtige

$rage baS §au§ nicht bas nöthige 3ntereffe ju fyabm fdjeint,

id) behatte mir baher oor, eoentuell bei ber ^weiten Sefung

bes ©efe^es nod) einiges nacbjutragen.

^töfibent: Ser §err Slbgeorbnete Dr. Oppenheim hat

bas SSort.

2lbgeorbneter Dr. D^ctiheim: Steine Herren, id) mufj

bas l;ol)e §aus um einige 2lufmerffamfeit für biefe fcfjetnbar

geringfügige Slngelegenheit bitten, tnbem id) einen SßermUte*

lungSgebanfen jum Stusbrud ju bringen hoffe.

Ser ©egenftanb, ber hi^ jwifchen ber 2lnficr)t bes Reichs'

tags unb ber 2Ibfid)t ber Regierung heroortritt, ift fo alt als

bie Materie fetbft. 2lls bas ©efe§ gegeben würbe, in beffen

§ 44 bie sedes materiae liegt, hob"en bie Regierungen fcfjon

beanttagt, fich bis auf weiteres biefes ©onberredjt ju

oerfchaffen. Ser Reichstag fyat aber einen Dermin gefegt.

9lls am ©nbe bes Saures 1875 biefer Dermin abgelaufen

war, würbe auf 2lntrag meines ^reunbes SaSfer unb meiner

felbft biefer Dermin um ein 3at)r oerlängert. 2)er 2lntrag

ging wieberum oon ber 2lnftd)t aus, ba§ l;ier nur ein pro*

oiforifdjer 3uftanb gefchaffen werben bürfe, bafj ein 2luSs

nat)me}uftanb hier oorliege, bem gegenüber bie betreffenben

Beoölferungen bie Pflicht r}aben, aömählich nad) 3Kafegabe

ihrer Berhältniffe Abhilfe ju fdjaffen. Ser ©ebanfe bes
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Reichstags, ber bem 3iele einer einheitlichen ©efefcgebuug

entfpriebt, barf aud) je^t nid;t außer Slitgen getaffen werben.

Sie Regierungen, meine §errcn, haben [ich in ihren SJiotinen

meiner 2Infid)t nadi nicht in fefjr gefdjicfter Sßeife auf bas

Sonberredjt ber Befteucrung berufen, roeldjes tie fübbeutfdjen

Staaten fief» uorbel)alten haben. 3d) muß aufrichtig geftehen,

roenn bie $rage fo läge, fo mürbe ich aud) für feine Stunbe

biefeS 21usnal)mered)t beroißigen. ©efd)idter ift bie anbere

SCnatogte, roeldjc bie Regierungen gieEjen, rcenn fie bas Recht

bes fommuiiolcn 3ufd)lagS jur Braufteuer, roie es im

3oßgefefc non 1868 begrünbet ift, in bie Bergteidjung fteßen,

— bamit fjQ t °er prioatire Steuersufchlag ber brei

thüringifchen Staaten aflerbings meljr Berroanbtfdjaft;

erftens wirb ja bas Reich hier infofern nicht be=

theiligt, als fie ja bie ©innafmie btr Reid)Sbrau=

{teuer in feiner SÖeife beeinträchtigt. Sie einheitliche

unb gleichmäßige Steuererhebung für bas Reich ift auch in

biefen Staaten noßftänbig gefidjert, es ift nur ein 3ufd)(aa,

ben bie Staaten prioatioe für fid) erheben, roie nach bem
3oßgefe|j com 3afjte 1868 bie Kommunen rnelfad) gleidjfaßs

erheben. £>anbelt es fid) tytx "m Oa^e Staaten, fo finb es

bod) folche, beren BeootferungSjahl bie »on größeren unb

größten Stäbten nid)t überfteigt. Rur baß bie Berf)ältniffe

in biefen Staaten mel fdjroteriger liegen, als in ben großen

Stäbten. SaS Reich leibet alfo roeber bireft barunter, noch

inbireft, bei bem — ©ottlob! — gefunben Surft biefer

geroerbfleißigen Betrölferungen ! — Uebrigens ift ju beachten,

baß ber 3ufd)lag nicht überall gleich ift. 3n einem biefer

Staaten, bemjenigen, roelchen id) ju »ertreteu bie (Sljre habe,

ift er fefjr gering, fo baß f)ier ned) jroet Kommunen .einen

fleinen Steuerschlag fjinjufügen fönnen, ohne baß besfjalb

bas Bier theurer ober, nach bem allgemeinen llrtheit, irgenb=

roie fdjlechter geroorben roäre, im ©egentfjeit muß ich hie*

ju©unften ber befdjroerten unb fid) befdjroerenben Brauereien

etflären, baß bas Bier in biefen Sanbestheilen fet)r gut unb
nicht theurer ift, als in ben anberen ©egenben Seutfcbtanbs,

roas atleibings mit ben allgemeinen öfonomifchen 3uftänben

jufammenhängt, roeldje biefen Steucrjufdjtag oortäufig ge-

ftatten unb ba milbernbe Umftänbe für ihn ptäbireu.

Sie Befdjroerben gehen hauptfäd)tid), roenn aud) nicht

ausfdjließlid), non ben Brauern aus; bie Beoölferung hat

fich jumeift pafftn baju oerhatten. SBebcr bie Sanbtage, noch

bie fommunalen Berfammlungen, nod) bas *Publifum felbft

hat fich bagegen erflärt. Sie Brauer haben aHerbingS von

ihrem Stanbpunfte aus Red)t. 3d) muß bas jugeben, baß

ihnen burd) bie Erhöhung ber Steuer mitten im beutfehen

Sanbe ein Unrecht jugefügt roivb, jumal bei fo oerroidetten

©renjoerhältniffen, baß 3. B. r>or ben Thoren oon ©reis eine

föniglich fäd)ftfd)e Brauerei errichtet roerben fönnte, roeld)e

roeniger hoch befteuert roäre unb fo Reuß=©reij felbft Kon=
furrenj machte, unb baß fogar bie meiningfd)e Regierung

eine Strt Ausfuhrprämien in ber legten 3eit einju;

führen t>erfud)t hat. ©§ fehlte gerabe noch, °aß roir

auf biefem ©ebiete ein Stuslaub im Snlanbe hätten! 3d)

billige bergleichen in feiner 2Beife unb finbe aße folche 2Iu§;

nahmsmaßregetn mißlich unb bebenftid). Snbeffen finb bie

ftnanjießen Berfjältniffe in biefen fleinen Staaten feljr oer=

fd)iebenartig ; man müßte, um fie ju prüfen, jebeu Staat für

fich ftubiren; baoor aber mödjte id) Sie beroabren, benn roir

haben tyet feine Bubgetberattjung über biefe Staaten 31t

führen. 3d) mache noch barauf aufmerffam, baß, als im
9)iai 1872 bas©efe£ gegeben rourbe, man allgemein annahm,
bie Sttatrifutarbeiträge roürben balb fjerabgefe^t roerben fönnen.

Saß biefe Hoffnung fich nicht nerroirflicht hat, bas roiffen

Sie alle. Sarüber roaltet hier fein 3roeifet unb fein 2BiDer;

fprud), baß bie -äftatrifularbeiträge in biefen fleinen Staaten
brüdenber, unnerhättnißmäßig brüdenber finb als für größere

©ebiete, baß fie bort roie eine Kopffteuer roirfen, fo baß fie

bie 2lnlegung ber bireft en Steuern auf bas höchfte gefteigert

haben, unb id) muß gerabeju bemerfen, baß in biefen kleineren

Staaten, bei beut großen fürftlichen Somänenbefife bafelbft,

bei ber fo nerotelfachten RegicrungSmafd)inerie, baß bei fold)

ungünftigen, burd) bie ©efd;id)te unb bie Ratur gebilbeten

Berhältniffen bie Steuerfraft geringer ift als im Surd)fd)tütt

oon Seutfd)lanb ; bas bewegt mich h ier K'ir föt bißige Rüd=
ficht ju plaibiren. SEBenn roir ein Reichsfteuerfyftem hätten,

ein roirflidjes ftaatlidjeS Steuerfreiem für bas Reid), bas bie

SJfatrifularbeiträge aufhöbe ober fel)r jurüdbrängte, fo roürbe id)

für SluSnahmSjuftänbe nid)t mehr eintreten; unb id) ^ege

aud) bie Ueber^eugung, baß biefe fo überaus reidjstreuen

Beoölferungen fid) bann aud; ol;ne weiteres fügen roürben.

$Kie aber jefct bie Sad)en liegen, fo mfiffen roir il;nen 3eit

laffen, fid) einjurid)ten; benn fie haben einerfeits feine bireften

Steuern, bie fie ol)ne roeiteres erhöhen bürften, ohne Sd)aben

311 leiben, anbererfeits roenig inbirefte Steuern, bie fie über=

fjaupt nod) exl)öl)i\\ fönnten; roir müffen ihnen, meine id),

bie Snitiatioe überlaffen, fid) felbft ju reformiren. SBir

müffen an bie Sanbtage, bie Kommunalnertretungen, an bie

Beoölferungen felbft ben 3lppeß fteßen, baß fie bei il;rer

@l;rc als reid)Streue Bürger fid; nid)t befd)roeren, roenn roir

an fie bie 3umutl;ung fteßen, fünftig biefen -Ktßftänben ein

©nbe ju machen, bie roir heu* nol) fd)onen rooßen. 2Bir

bürfen nid)t fagen: jefct auf einmal foß bieS Berl)ättniß

aufhören, ridjtet eud) atsbalb anbers ein! — 3n einjetnen

biefer Staaten roürbe fd)on eine umgehenbe Berftänbigung

mit ber Regierung üießeidjt äußerft fd)roierig fein. 2Bir

roerben bafjer jur groeiten Sefung beantragen, für bas nächfte

ReidjSbubgerjahr biefen prioatioen Steuerüufd)tag nod) be-

liehen p laffen. SaS hat aud) nod) ben Sinn, baß binnen

Sahresfrift einzelne Staaten fid) losfagen unb non biefen

Maßregeln befreien fönnen, roäljrenb bie anberen nod) um
bie ©unft eines jroeiten Bubgetjahres bitten mögen. Kurs,

unfer Stmenbement ift nur auf ein 3aljr gefteßt, unb id) bitte

Sie, biefe UebergangSfrift anzunehmen.

*PrÖfibent: Ser §err Benoßmäd)tigte 511m Bunbesratr),

Staatsminifter Freiherr non Seebad), hat bas Söort.

Beooßmäd)tigter jum BunbeSrath für bas ^er^ogthum

Sad)femKoburg=©otha, Staatsminifter Freiherr öon Stebach

:

2Jfeine §erren, id) hätte nid)t erwartet, baß ber Shnen oor=

liegenbe ©efe^entwurf aud) in ber Richtung 2ßiberfprud) fin«=

ben roürbe, in roeldjer er non bem §errn 2lbgeorbneten

Ridert erhoben roorben ift. @r hat ja in biefer Beziehung

lebiglid) bie 2Iufred)thaltung non Beftimntungen jum 3roede,

bie bereits gauj gteid)lautenb in bem aßgemeinen Braufteuer=

gefelj fid) finben unb iit biefes noin hohen §aufe aufgenom=

men roorben finb aus Rüdfid)ten ber Bißigfeit, oljne baß

bagegen con irgenb einer Seite 2öiberfprud) erhoben rourbe.

SBenn ber §err Slbgeorbnete Ridert bie Behauptung auf;

fteßt, baß biefe Berroißigung lebigtidj gefdjehen fei, um ein

UebergangSftabium ju finben, bis bal;in, roo bie Regierungen

fid) fo eingerichtet haben roürben, baß fie ben 3uf<f>lag ent=

behren fönnten, fo ift bie Behauptung in ber £hat nid)t

richtig; e§ beroeift bieS flar ber im ©efe|e felbft in Betreff

ber 3eitbefd)ränfung gemachte 3ufa^ beS SBörtdjens „junächft",

aus bem fich ergibt, baß bei ber bamatigen Beroißigung

aßerbings auch bie ©nentualität in Slusfidjt genommen roar,

baß es ben betreffenben Regierungen nicht möglich fei» roerbe,

in ber 3roifd)enjeü fid) fo einjurid)ten, baß fie ben 3ufd)lag

nidjt mel;r bebürften.

Ser §err 2lbgeorbnete Ridert nermißt bann eine ^lar--

fteßung ber Bert)ältniffe in ber SBeife, baß bieje 9Jcöglid)feit

bis je^t nid)t eingetreten fei. -Dtane §erren, ich fann nur

für biejenigen Kleinftaaten fprechen, bie ich hier &u oertreten

bie @l;re habe. $ür biefe, glaube ich, ift bie Klarfteflung

fd)on gegeben in ber Senffdjrift, bie bem ©ntrourf beigefügt

ift. 3d) muß mir aber, nadibem einmal ber 9Bib?rfpruch er;

folgt ift, bod) erlauben, bie bort angegebenen Shatfadjen nod)

burd) einige Bemerfungen ju oerooßftänbigen, um 3(;nen,

80*
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meine Herren, bie finanzielle Tragweite barjulegen, bie biefe

Slngelegentjeit für bie beiben £erjogtt)ümer Coburg unb ©ottja

hat, namentlid) für bas Heinere £>erjogthum Coburg, für bas

es nat)e§it eine ©rjftenjfrage bilbet. ©er ©rtrag bes prU

natioen 3ufd)lagS in Coburg l;at im Satjre 1874 jwifdjen

75= unb 76,000 -DJarf betragen. Stedjne id) nun aud)

im £>urd)fd)mtt einen @rtrag r>on nur 70,000 -Blarf, fo er=

gibt bieö bei einer 23eoölferungSjal)t uon 52,000 ©eelen

auf ben ßopf ber Seoölferung 1, 9Karf unb 30 Pfennige.

Um biefeu Betrag müßten alfo Die bireften ©teuem bort er=

l)öf)t werben, um bas ©eftjit ju beefen, welches burd) Befei*

tigung bes Präjipuums entfielen mürbe. 2Benbe id) bies

Beihältniß auf bas Königreich Preußen an, fo bejiffert fid)

bei einer 33e»ölferung uou runb 95 3HiHtonen ber Ausfall,

ber unter gleiten SBerrjältniffcn bort entfielen würbe, auf bie

«Summe non meit über 30 Millionen 9ttarf, alfo auf eine

©umme, meine §erren, nor ber ©ie bod) ntelleid)t jutück

fdjrecfen mürben, menn es fid) barum tjanbelte, fie ber preu;

fjifchen ©taatsfaffe burd) Sefettigung einer Sntrabe ju ent;

gießen, bie ihr bereits feit länger als 20 Safjre jufließt.

SDaju fommt, baß bie ©teuerfraft im §erjogti)um Coburg

fd)ou gegenroärtig bei rceitem ftärfer angezogen ift, als im
Stönigreid) Preußen. 3Bäf)renb in Preußen bie ©runb= unb

(Sigcnttjumsfteuer pro Kopf ber Seoölferung 5 3J?arf 3 Pfen*

nige beträgt, beträgt fie im £erjogtl)um Coburg 7,87 SSlaxt

3iei)e id) baoon aud) nod) bie ©emerbefteuer, bie in

Preußen, aber nid)t in Coburg erhoben roirb, mit 74 Pfen-

nigen pro Stopf ber Beoölferung ab, fo bleibt immer nod)

ein Ueberfd)uß non 2 SJJarf 14 Pfennigen, ber in Coburg

mehr an birefter ©teuer erhoben mirb, als im Königreich

Preußen. $ragt man fid) aber, meine Herren, mem es

fernerer fallen muß, ein folcks Plus an bireften ©teuem
aufjubringen, ob bem Königreich Preußen ober bem £erjog--

tfjum Coburg, fo fann rool;l barüber fein 3weifel obraalten,

baß bies bem fleinen §erjogthum Coburg, — bem bie §aupt=

träger ber ©teuerfraft, ber große ©runbbefu), bie großen

©täbte unb bie großen inbufttietten ©tabliffements,

wie ben meiften fleinen ©taaten gänjlid) fefjlen, —
weit fd)roerer fein muß, als bem Königreich Preußen,

©ollte nun nod) bas SDefijit, roeld)es entfielen mürbe burd)

Sefeitigung bes Präjipuums, burd) birefte ©teuem erfe^t

roerben, fo mürbe fid) ergeben ein- Plus tum 3 2Karf

50 Pfennigen pro Kopf ber Betrölfemng, bie ©teuer alfo

in ber £liat eine fold)e §öf)e annehmen, oon ber ©ie gewiß

felbft anerfennen werben, meine Herren, baß es naljeju un=

möglid) fein mürbe, fie aufjubringen, baß es menigftens niä)t

gefd>et)en fönnte, ohne baburd) ber 23eoölferung eine faum
ertragbarc Ueberbürbung aufjuerlegen. 'Sinn erfenne id)

bereitwillig an, meine §erren, baß aud) eine foldje mißltdje

ginanjlage eines ©tnjelftaats baS fjofie §aus nid)t mürbe

beftimmen fönnen, ben Stusnarjmejuftanb fortbauern ju

laffen, menn burd) benfelben irgenb welches allgemeine 3nter-

effe gefd)äbigt ober oerle^t mürbe. SlEein, meine §erren,

bas ift in feiner 2Beife ber fjaff. S)as Braugemerbe leibet

nid)t unter bem jefcigen ©teuerfafc, bas beroeifen bie Tabellen

ber Braufteuerfiattftif, aus benen fid) ergibt, baß bie Bier=

probuftion in ben betreffenben ©taaten fortroätjrenb im
©teigen begriffen ift. ©eit bem Safjre 1855, roo in

Coburg bie jefeige ©teuer eingeführt rourbe, t)at fid)

bie probuftion oon 50 £luart ber Beoöttemng
bis auf 150, alfo um bas SDreifad»e gefteigert. ©benforoenig

leibet bie 9ieid)Sfaffe barurrter. ®afür ift fd)on ein SBeroeiS

bie §öl)e ber Probuftion. @S Iä§t fid) bas aber aud) burd)

Siffern beroeifen. Stus bem ^ersogt^um Stoburg fliegen an
S3ierfteuer in bie 9teid)Sfaffe 3 3Jiarf unb etroas barüber, aus

ben fämmtlid)en ©taaten ber SBraufteuergemeinfcfjaft über=

f)aupt nur roenig über 50 Pfennige, ©benforoenig leibet baS

Publifum barunter. -ftad) bem 3eugniffe bes ©enerat=

infpeftors bes tf)üringifd)en 3olI= unb ©teueroereins trinft

bas Publifum in ben betreffenben ©taaten ein gutes unb

billiges SBier. 33ei einer §erabfe£ung ber
v
©teuer, bie in

feinem ber ©taaten fo tnel beträgt, bafj fie fid) auf ben

Siter auffdjlagen ließe, roürbc batjer bas Sier bei bem 2Beg=

.fall bes Präjipuums nid)t um einen Pfennig billiger roeröen.

@s roürbe alfo btx ganje ©eroinn lebiglid) in bie 2afd)e ber

Trauer fließen. Unb, meine Herren, tro| ber klagen, mit

benen bas l;or)e §aus uon biefer ©eite beftürmt roirb, ift

bod) außer allem 3roeifel, baß bas Srauercigeroerbe in ben

betreffenben ©taaten ein außerorbentliä) einträglid)es ift.

2BaS oon foldjen klagen ju galten ift, bas beroeift

meiner 2lnfid)t nad) am fdjlagenbften , baß aud) bie

große Slftienbrauerei in Coburg ber SBerfudjung

nid)t roiberftanben fiat, in ben an bas t)of)e

§aus gerichteten SRotljifc^rei mit einsuftimmen, roäljrenb mir
gleid)jeitig ber ichte 3ai)re§berid)t ber ©efeüfd)aft oorliegt,

aus bem fid) ergibt, baß in bem SBetriebsjafjr 1874/75 bie

©efellfd)aft 17'/2 projent an ibre 2lftionäre uertljeilt f>at

unb baß gleid)rool)l im 23etriebsjaljre 1875/76 ber 9teinge=

roinn ben bes 33orjar)rs nod) um bie ©imune uon 19,000

Tiatt überfteigt.

SJIeine §erren, id) glaube, baß bas genügt, um Sfjnen

barjutfjun, baß roirflid) fein 3ntereffe ber ©efammtljeit
fjier in ^rage fief)t. ©s fönnte fid) alfo nur nod) um bie

6inl)eitlid)f eit ber ©efefcgebung l;anbeln. 3)ieine Herren,

id) erfenne bas 33eftreben nad) biefer 6inl)eitlid)feit aud) mei-

nerfeits als ein uoHbered)tigteS an; es fd)eint mir aber bod)

in ber Stjat ju roeit 511 gel)en, roenn man biefeu ©tanbpunft

bis ju feiner äußerften Stonfeauenj feftl)alten rootlte, felbft

bis baf>irt, roo bamit einem ©injelftaat ein fdjroeres Dpfer
aufgebürbet roerben roürbe, ofjne baburd) ber ©efammtfjeit

irgenbroie ju nüfeen.

Sd) erlaube mir nur nod) roenige SBorte gegen ben

33orfd)lag bes §errn Slbgeorbncten £)ppenl)eim, fo fcf;r id)

anerfenne, baß feine Sntention eine roof)lmeinenbe ift. Steine

Herren, es ift ja ftcr)er — unb id) täufdje mid) ftd)er nid)t

barüber — baß es für bas Ijolje §aus überaus unerroünfd)t

fein muß, immer roieber non neuem in bie Sage gebracht ju

roerben, bie ©rlebigung roid)tiger gefe|geberifd)er Arbeiten ju

unterbred)en unb fid) mit ben Sntereffen einiger fleiner

©taaten ju befdjäftigen. 3d) barf S^nen aber aud) in

2Bal;rl)eit bie $ßerfid)erung geben, baß ber ©egenftanb aud)

bem SSunbesratfj nid)t für eine 2lnnel)mlid)feit gilt, unb baß

es namentlich für benjenigen, beffen amtlid)e ©tetlung

it)m bie Pflid)t auferlegt, berartige ©onbsrintereffen liier im

§aufe geltenb ju mad)eu, eine roenig angenehme Aufgabe ift,

biefe pflid)t ju erfüllen.

Jfleine §erren, ber 2Bieberfef)r biefer unerfreulichen, nad)

alten SRiditungen t)iu unerfreulichen ©ad)Iage uorjubeugen,

ift ber 3roecf ber fraglichen Seftiminungen, unb icf) glaube,

roenigftens biefer Senbenj roerben ©ie, meine Herren, it)re

Billigung faum uerfagen. 6s bürfte fid) alfo nur fragen,

ob benn in ber %X)at fo erl»eblid)e 33ebenfen oorliegen, roeld)e

bas fjo^c §aus beftimmen müßten, ber Seftimmung felbft

feine 3uftimmung ju nerfagen. 9Jlir fd)eint bas nidjt ber

goß ju fein, ©o lange bie jefct beftef)enben aSerf)ättniffe

unoeränbert fortbeftel)en, fo lange alfo aud) bie 9tücffid)ten

ber Sitligfeit, bie biefes l)ot)e §aus unb feinen Vorgänger

beftimmt haben, bas bisherige präjipuum ju bewilligen, ihre

ooQe ©eltung behalten, fo lange wirb aud) fd)werlid) ein

fünftiges §auS fid) entfd)ließen mögen, ben betreffenben

©taaten bie ihnen notfjroenbige Sntrabe burd) 33efeitigung

bes Präjipuums ju entjief»en. ©ollte baher aud) je^t bie

weitere ^erwiQigung auf eine beftimmte 3eitfrift befd)ränft

werben, fo würbe bod) uorausfidjtlid), bie unoeränberte %oxi-

bauer ber je^igen 93erhältniffe uorausgefefct, bie 33erwiQigung

immer uon neuem ausgefprod)en werben, ber ©rfolg alfo

ganj berfelbe bleiben, als wenn bie Bewilligung bis auf

weiteres erfolgt wäre. £räte eine SSeränberung ber SSerhält*

niffe in ber SBeife ein, baß früher ober fpäter bie oerbün=

beten Regierungen nod)mals eine aKgemeine Erhöhung ber
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SBrauftcuer befcfjltefecn unb bas f)°§ e £>aus bcn 33efd)Iuf3 ge=

netjtnigen mürbe, fo ift in bem ©efetjcutrourfe fclbft fdion

3>orfe')ung babin getroffen, baß für biefen $afl baS *J5rä=

jtipuum uon fclbft in 2BegfalI fömmt. Safe in anberer

2Beife, namentlich in bcr Söeife, ba§ bic ginanjlage ber bc?

trcffenbcn Staaten fid) fo weit nerlaffen würoe, bafj fie biefeS

prä3ipuums nid)t me|r bebürften, ift Icibev nicht jn erroarten.

Sollte es aber gleid)wol)l ber ^aU fein, fo bitte id) Sie,

nieine Herren, ber 23erfid)erung ©tauben 311 fcbenfen, baf3

and) bie beteiligten Regierungen burdjaus feine ©nmpatfjie

für ben jetzigen 2Iu§naljme3uftanb Ijaben unb baß fie in

beut unterteilten gatle mit greuben auf benfetben reichten

würben.

*Praftbent: SDer gerr Slbgeorbneie Valentin beantragt

ben Sd)luf3 ber erften Seratljung.

(geiterfeit,)

3dj erfudje biejenigen Herren, aufjuftel;cn, welche ben Sdjlußs

antrag unterftüfcen wollen.

(©efd)iebt.)

SDie Unterftütmng reid)t aus.

Runmehr erfudbe id) biejenigen £>erren, aufjufteljen,

welche ben Sdjtufj ber erften Seratfjung befdjliefjen wollen.

(©efd)ief)t.)

SDaS ift bie 9Ref)rt)eit; bie erfte 33eratl)ung ift g;fd)loffen.

3d) Jjabe jefot bie grage an bas £>aus 31t rieten, ob bie

Vorlage jur Serattjung einer ßommiffion überwtefen werben

foß. — «Sollte eine ßommiffion befdjloffen werben, fo nehme

id) an, bafc fie aus 14 SRitgliebern befielen foß, ba eine

anbere 3alil nid)t genannt ift. — Unter biefer 3SorauSfefeung

fteüe id) an bas §aus bie $rage, ob bie Vorlage an eine

®ommiffion jur weiteren 33orberatl)ung übermiefen werben

foö. diejenigen §erren, welche fo befdjliefjen wollen, erfud)e

id), fid) ju ergeben.

($aufe.)

©s ergebt fid) niemanb; bie Sertueifung an eine $om=

miffion ift abgelehnt. SBir würben bafjer jefct in bie 3 weite
35eratf)uug treten.

3d) erteile jebod) bas 2Bort sur ©cfdjäftSorbnung bem

Sjerrn 3lbgeorbneten Dr. ßasfer.

Slbgeorbneter Dr. 2a§fet: SDer erfte ©egenftanb ber

SageSorbnung ift bleute 3itrüdgefteHt worben unb bie 33er=

rjanblung bes brüten ©egenftanbes vorweggenommen. Sei bem
brüten ©cgenftanbe finb aber nod) in 3weiter 33erat!)ung

mancherlei fad)lid)e ©efidjtspunfte sur ©isfuffion 31t bringen.

3d) glaube, es würbe ber (Situation bes Kaufes nielleid)t metjr

entsprechen, wenn wir jefct fdwn 3U bem erften ©egenftanbe

ber Jagesorbnung 3urüdfet)ren.

(3uftiiumung.)

«Präfibent: 9JJeine Herren, bas £aus fdjeint bem 23or*

fd)lage bes £errn 2lbgeorbneten Dr. Sasfer jujufiimmen.

(3uftimmung.)

3d) werbe alfo jefct auf ben erften ©egenftanb ber Sages*

orbnung surüdgeben, unb wenn berfelbe erlebigt ift, treten

wir in bie jweite 23eratl)ung biefes ©egenftanbes ein. — £>as

§aus l)at fo befd)loffen.

3d) erfudje ben £errn Schriftführer, bie

Sntcvpcltnttott be§ Slbgeotbneten SRtdjter (#agen)

(Rr. 80 ber Srudfadjen)

ju uerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter ©raf bott Äleift:

©urd) einen r>or wenigen ^agen erlaffenen Ufas

Ijat bie ruffifd)e Regierung angeorbnet, ba& »on

5Reujal)r ab bie (SingangSsöHe in ©olbmünsc 3U ent=

richten finb. S)iefe 9Jfa§reget, welche einer fel)r be;

träd)tlid)en @rl)öl)itng ber 3ölle gleidjfommt, ift

geeignet, ben of)nef)in burd) bie bisherige ruffifdje

3otIpotitif überaus befdjränften 2BaarenauStaufd)

mit Rufelanb nod) mel)r 3U beeinträchtigen unb ba=

burd) bic wirtl)fd)aftlid)en Sntereffen aud) bes beut=

fd)en Reid)S fcfjroer 31t fdjabigen.

3d) rid)te bal)er an ben §errn 9teid)Sfan3ler bie

^rage

:

2Bas gebenft ber §err Reidjsfanjler 3um
©djii^e ber beutfd)en Snbuftrie in biefer Sln=

gelegenljeit 31t tljun?

^Präfibent: 3d) rid)te an ben £>errn Reid)Sfan3ter bie

grage, ob unb wann bie Snterpellation beantwortet wer=

ben foll.

SDer §err 33eoodmäd)tigte 311m SunbeSratf), SDireftor im

auswärtigen Slmt oon ^Ijilipsborn, r)at bas SBort.

33eooHmäd)tigter 311m SBunbeSratf) für bas ^önigreid)

^reufcen, 2Birflid)er ©eljeimer Ratl) unb Sireftor im aus=

wärtigen SImt uott *J)^t!ip§born : 3d) bin ermäd)tigt, bie

Snterpetlation fogleid) 311 beantworten.

$väfibent: SDann ertf)eile id) 3ur Segrünbung ber 3n=

terpellation bas SBort bem §errn Slbgecrbneten Rid)ter (&agen).

Slbgeorbneter 9üd)tct (§agen): SJfeiue §erren! Sie

ruffifetje 3ottpolitif l)at in biefem ©aale fd)on wieberf)olt 3U

ben lebfjafteften klagen unb SBefdjwerben SSeranl > ung ge^

geben; Sefdjwerben, bie fid) besogen fo/Dorjl auf bic ööfje

bes Tarifs, wie auf bas 3otIoerfaf)ren, wie auf bie wifffürlilie

Sef)anblung unb Sluotegung ber 3oßgefe^e feitenS ber

ruffifd)en Beamten, ©ine SJiafenarjme ber rufftfdjen Regier

rung in ben legten 2agen f)at aber nad) biefer Rid)tung t)in

gegeigt, ba& nid)ts fo fcfjlimm ift, was nidjt nod) fd)limmer

werben fann. £>ie ritffifdje Regierung fjat nerorbnet, bafj

oon Reujaljr ab bie 3ölle nur in ©olbmünjen ober in golb;

wertljigen Kupons entr'td)tet werben bürfen. Sei bem erfjeb=

lidjen Slgio ber ©olbmünsen gegen anbere Dünsen fteQt biefe

9)k§na{)mc mittelbar eine @rf)öf)ung ber ©ingangS3ölIe nad)

Rufelanb bar, wetdje auf meljr als 30 ^rosent 3U r>er=

anfd)tagen ift. ©ewife ift biefe (5rf)öf)ung bes 3otls non bem

(Smpfänger ber Söaare, non beut kontinenten 3U entrichten,

©benfo wie bie ruffifdjen konfumenten müffen aber bie

beutfd)en ^3robu§enten unter einer fold)en 9Jlafenaf)me leiben,

ba jebe ©rt)öf)itng bcr 33c3ugSfoften, wie äße Preiserhöhungen,

geeignet ift, ben Umfang ber ^robuftion unb ber konfumtion

eiu3iifd)ränfen. 3n unbebingtem 3ufammenl)ange mit bem

©infufjrhanbet ftel)t aber aud) ber 2lusfuhrf)anbel, unb fo ift

eine fotdje Maßnahme geeignet, bie ©d)äbigungen ber beutfd)en

^robusenten unb ber ruffifd)en konfumenten aud) 3U über=

tragen auf bie ruffifdjen Probusenten unb beut|d)en Ron-

fumenteu.

®ie 9Ka§regel erfcfjeint nod) barum befonbers tjart, weil

fie unüorhergeferjen unb fo rafd) in 33oÜ3ug gefegt ift. ©ie

fcb.äbigt insbefonbere ba, wo Sieferungen auf lange 3eit im

uoraus 31t beftimmten greifen abgefdjtoffen finb. ©s ift mir

nod) biefen 9Jiorgen berichtet worben, bafj erheblid)e £ie=

ferungen in weftfälifchen ©ifenwaaren, namentlich ©d)ienen

betreffenb, auf lange 3eit im Vertrauen auf eine gewiffe

Stabilität ber ruffifcfjen 3oQpotitif abgefd)loffen worben finb.

9)}eine Herren, bie 9Jlafenahme ift aud) finans - politifd)

nid)t recht erflärlid). ®a bie Sotlerfwbung geeignet

ift, uielfad) prol)ibitiü 3U wirfen, fo ift auf einen höheren

©rtrag ber 3öüe burch biefe 9JJa§nahme fd)on wegen SSer«

minberung ber ©inful)r nidjt 31t rechnen. 2)efto fixerer aber

ift, bafj ber 6d)muggelhanbcl nad) Rufclanb non biefer 9Ra^
regel erl)eblid)en ©ewinn gießen wirb.
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2ludj müngpoUtifdj ift bie SOJafeuo^me nidjt nerftäublidj.

SDic ©olbbemegung lägt fid) nid)t burd) foldje Ufafe in

(Suropa reguliren. 3e metjr man ber ©olbmünje eine

priuüegirte Stellung einräumt, um fo Ijöljer mug bas

Stgio ber ©olbmünjen ftcigen , um fo fettener mug
bas ©olb werben, unb es wirb ber ruffifdjen Siegteruiig

um fo weniger gelingen, im ßanbe bas ©olb surüdgufjalten,

gefdjweige in ruffifdjen Waffen.

2Bir rjoffeu, bag biefe Sefdjwerbe bei bem §errn SReidjS;

fanjter eine günftigere Slufnaljme l;cute finben roerbe, als es

früher bei ätjnlidjen SBefdjwerben ber gatt geroefen ift. 2£ir

wünfdjen, bag biefe 23efdjwerbe nidjt mit bem Einwanbe ab;

gettjan roirb, es tjanble fidj um einen 2tft ber ruffifdjen

©ouoeränetät, ber SteidjSfanglcr fei in S^ufelanb nidjt fouoerän,

unb eine foldje Eritif ber ÜRagnatjmc, bie nadj beftem ruffü

fäjem SBiffen im ruffifdjen Sntereffe getroffen fei, fei nur

geeignet, bas ruffifdje ©ouoeränetätsberougtfem 31t reiben.

9Reine Herren, mir finb ber Meinung, es l)anbelt fid)

um eine SRagnafjme nidjt im einfeitig ruffifdjen, audj

nidjt im einfeitig beutfdjen Sntereffe, fonbern es fjanbclt fid)

um unfere gemeinfamen §anbeläbejiel)ungen mit Nuglanb,
— ein ©egenftanb, ber fid) 311 Bötferredjtltdjen 23erein=

barungcn eignet, unb ber besrjalb aud) naturgemäß ©egen=

ftanb ber öffentlichen üxilxt tjüben roie brüben fein fann.

SDie Jtjronrebe enthält einen Jaffas, ber 23e,uig natjm

auf bie ©djäbigung ber Snbuftrie unter ber gegenwärtigen

wirtrjfdjaftlidjen Grifts. Es roirb barin mit 5Ked)t bewerft,

bafe eine einjclne Regierung, roie eine ^Regierung überhaupt,

nidjt im ©taube fei, biefe ©djäben uottftänbig ju tjeben; es

roirb bann wörtlidj fortgefahren:

2Boljl aber roirb es als bie Aufgabe ber beutfdjen

§anbeISpolitif ju betrachten fein, non ber fjeimif^en

Snbuftrie Senadjtljetligungen abjuroenben, roetdje iljr

burd) bie 3ofl= unb ©teuereinridjtungen anberer

(Staaten bereitet werben. Stuf biefes 3iel roirb bie

faiferlidje Regierung namentlich bei beu beoor=

fteljenben Unterljanblungcn über bie Erneuerung

von f>anbelsi>erträgen rjinjuroirfen bemüht fein.

SBenn foldje Sßorte in einer beutfdjen gljronrebe fteljen,

fo fönnen fic nidjt bloge Sßorte bleiben. Es ift in letzter

3eit oiel SBefdjroerbe geführt roorben über 2lusfutjr;

prämien bes 2tuslanbes. 23ei folgen 2tusfufjrprämien aber

roirb bem beutfdjen ^onfumenten etroaS jiigejal;lt bafür, bag

er auslänbtfdje ^robufte bejiefjt, atterbings jur 33enad!tfjeiU=

gung beS fonfurrirenben inlänbifdjen ^ßrobujenten. S3ei ben

SRagnaljmen, um bie es fid) tjier l)anbelt, fann nidjt einmal

eine foldje SScgünftigung be§ inlänbifdjen föonfumemen als

2lequioalent angezogen roerben. 9Ran Ijat in ben legten

SBodjen niet 2lufrjebeuS gemadjt üon ben frangöftfetjen titres

d'aequits-ä-caution, unb es fott fogor ein ©efe^entrourf norbe-

reitet fein, an beffen Ernfttjafttgfeit 51t glauben idj parlamen;

tarifd) nodj nidjt üerpflidjtet bin.

(§eiterfeit.)

SDaS mug mir aber §>err SMege ©tumm 311 bemerfen

geftatten, alle Sefdjroerben, bie fidj auf biefe titres bejieljen,

finb in itjrem Umfange »erfdjroinbenb, biefe 93ii§nerljältniffe

finb in itjrem Umfange unbebeutenb gegenüber ber grofjen

©cfjäbigung, roeldje bie beutjdje Snbuftrie erfährt burd) eine

foldje -äJiaferegel, roie bie tjier in Siebe fterjenbe. 2Bir finb

meljr roie anbere Sänber mit unferem 2lbfa§gebiet, mit unfe^

ren ©rjportintereffen auf 9tu§lanb f)ingeroiefen, unb eine ©r=

fdjroenmg biefer ©£portt)evl)ältniffe fdjäbigt nidjt bloö bie

nädjft benadjbarien ^roninjen, fonbern f^äbigt bie beutfdje

Snbuftrie bis roeit nadj SBeften Ijin.

3JJeine ^erren, roir motten feinen 5lrieg mit 9iuglanb

— geroig nid.t barum —, roir roollen nidjt einmal einen

3cllfrieg barum anfdjürcn. 22enn bie vuffifdje Regierung fo

unflug ift, ifjre eigenen ^onfumenten ju fdjäbigen, unb ba=

burdj audj bie beutfdjen ^Probujenten trifft, fo roollen roir

nidjt ebenfo uidlug fein unb burd) erljö^ung ber eigenen

3ötte bie auf ruffifdje (Sinfufjr angeroiefenen beutfdjen ^on=
fumenten fdjäbigen, nur um baburdj mittelbar audj bie ruf=

fifdjen ^probujenten 31t treffen unb baburd) jene 3)?agregel

roett 31t mad)en; — eine foldje ^ßolitif roürbe auf ben ©afe
tjinauölaufen : fdjtägft bu beinen ^onfumenten, fdjlage idj

meinen Slonfumenten.

(§eiterfeit.)

SBir finb fo roeit entfernt, bie Regierung 3U einer foldjen

^politif burd) biefe Interpellation aufzumuntern, bag roir im
©egentljeil entfdjloffen finb, roenn unter bem tarnen 9te3i;

projität ein geroiffer ^Dilettantismus fidj mit atterfjanb 3nter=

effentenfoalitionen oerbinben foüte, um einer foldjen 3ott=

potitit
5

in Scutfdjlanb ©ingang ju nerfdjaffen, — roir ber SRe^

aftion audj in biefer $orm ben entfdjloffenften SBiberftanb

entgegengufe^en bereit fei roerben.

SReine Herren, roir roollat mit allen Säubern audj auf

fjanbetspolitifdjem ©ebiet in greunbfdjaft leben. ©S ift ba§

Sntereffe an biefer greunbfdjaft, an ber ßrl)altung biefer ge*

meinfamen S3e3tel)ungen, roas uns rjeigt, über foldje 3)iag=

natjmen nidjt fdjroeigenb fort^ugefjen. SGBir finb ber

SReinung, bag bie Verfettung materieller Sntereffen

bauember unb ftdjerer bie SSölfer mit einanber

oerbinbet, als es felbft gamitienbanbe ber 2)rjnaftien

im ©tanbe finb ober bie roedjfelnben perfönlidjen ©rjmpattjien

roedjfelnber dürften ober roedjfelnber ^ait3ter 3U beroirfen »er;

mögen. 3Jieine Herren, roir finb ber SJieinung, bag, roenn es

in Siuglanb eine 33olfsoertretung gäbe, bie Harmonie ruffifdjer

unb beutfdjer Sntereffen audj in biefem %aüe erfennbarer 3ur

©eltung gelangten, als roo eine foldje SBolfsoertrctung in

3tuglaub mangelt. 2Bir »erfennen burdjauS nidjt bie ©djroierig=

feit, bie es in S'ltigtanb finbet, ben ©efammtintereffen bes

ruffifdjen 3SolfS ©eltung 31t nerfdjaffen. ©S fommt ja audj

anberroärts tror, bag atterlei ©pegialintereffen, mädjtige 2>n*

buftriefürften, fleine unb groge ^ommergienrättje, Kanonen;

lieferanten ober roas ro.ig idj, bie Dtjren ber -äRädjiigen für

ifjre ©pegialintereffen 3U gcroinnen fudjen, unb bag es fetjr

fdjroer fäüt, fidj biefem Slnbrängen ftets 3U erroerjren. §ier

in ®eutfdjtanb ift bie SBolfscertretung geeignet, ein

©egengeroidjt gegen foldje ©inflüfterung gu bieten,

ein ©egengeroidjt, bas anberroärts mangelt. SReine

Herren , aber audj ein fo abfolutiftifdjer ©taat roie

^uglanb oermag auf bie SDauer nidjt eine §anbelspoliiif 3U

befolgen, bie ber öffentlichen SReinung Europas gegenüber

2Biberfprud) finbet. SReine §erren, roenn eine foldje £>anbels=

politif oor geläuterten ©runbfäfcen ber 33olfSroirtl)fd)aft nidjt

ju beftetjen nermag, bann bleibt als le^ter ©rflärungsgrunb

für foldje 2Ragnaljmen übrig bie SBefürdjtung ber ruffifdjen

Regierung, bag bas 2Igio ber ©olbmünjen in 9iuglanb nodj

mehr fteigen, in ^olge beffen bie ^apierrubel nodj mefjr

fatten werben unb bag man besljalb beftrebt fein müffe, bie

3otterträge auf ein feftes 2ßei1ht>erf)ältnig, auf ©olb, 31t ba^

firen. 3)ieine Herren, wenn aber in ber £fjit eine foldje

^erfpeftioe auf eine 3unet)tneube 2lffiguatenwirthfdjaft in

3?uglanb geredjtfertig ift, bann mug jeber orbentUdje

Mann in Europa befliffen fein, fitnftig ruffifdjen

©taatspapieren, alteit ober neuen SDatumS, gegenüber

eine eben foldje ftrenge Neutralität 31t beobadjten,

wie fie ber Sürfä gegenüber tängft angejetgt ift.

Europa leibet in biefem Slugenblid an einer wirtrjfdjaftlidjen

Grifts. Vietteidjt würbe bie Grifts ihren hödjften ^ntt
errcidjt haben, ber UnternefjmungSgeift würbe wieber auf;

leben, wenn nidjt bie orientatifche ptage bie ©efdjäftSwelt

in eine ©panuung nerfetite, an ber bie ruffifaje politif nidjt

ben geringften 2tntheil Ejat. 3n ber ©raffdjaft 3)iarf Ijat

bisljer bie fogenannte ^leineifeninbuftrie, weldje taufenbe

wadere 3Reifter befdjäftigt, nodj leiblidj fidj 3U Ijalten

oermodjt, bei fnappem SJerbienft beftetjen fönnen. ©eitbem

aber inmitten biefes Saures bie orientatifdje grage eine
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größere 23ebeutung angenommen Ijat, bleiben bie 2tufträge

aus 9iußlanb, aus Defterreid), aus ber 2ürfei aus, unb es

nimmt bie roirtt)fd)aftltd)e 23ebrängniß nad) biefet 9üd)tung

einen größeren Umfang an.

•JJJeine Herren, roenn ju ber allgemeinen Sdjäbigung ber

roirtfjfcfjaftlidjen SSer^ättniffe in Europa nun nod) eine foldje

befonbere burd) eine berartige Maßregel gegen befreunbete

9tad)barftaaten fommt, fo ift bergleid)en nicfjt geeignet, bie

©eltenbmacfjung ber ruffifdjen ^olitif ju erteiltem. 3Benn

in biefer Söeife ein altbefreunbeter 9Jad)barftaat belwnbelt

toitb, fo ift bas nidjt geeignet, für bie Sultutmiffton 9iuß;

tanbs in anberen füblidjen 9?ad)barftaaten öegeifterung ju

erroeden. 2Benn gegen eine foldje §anbetSpoUtif ntd)ts ju

macfjen ift, bann muffen bie 23efürd)tungcn um fo metjr fteigen

gegen bie (Soentualität einer Slusbeljnung oon ©renjeu,

innerhalb beren eine foldje §anbetSpolttif nidjt möglid) ift.

ÜJteine Herren, in ber bem £errn 9ieid)Sfanjler befonbers

befreunbeten treffe nntrbe untängft eine Steuerung oon ifjm

folportirt, roonad) bie orientalifdje grage unb bie 2Irt it);er

Söfung für SDeutfdjtanb ebenfa wenig 33ebeutung fjabe, als

fte auf ben 2Bertfj, ben (Srtrag eines pommerfdjen borgen
SanbeS etnjuroirfen oermöge. 2>d) bin roeü entfernt, bie

9iid)tigfeü biefer 2lcußerung ju glauben; id) bin im ©egen=

tfjeit ber Meinung, baß fie in ben ©agenfreis faßt, mit bem
ber §err 9ieidjsfanjler auf feinem Sanbaufenfjalt ja geioöfjn;

lid) umgeben ju roerben pflegt.

(§eiterfeit.)

Snbeffen, meine Herren, unleugbar ift ricfjtig, baß biefe soH=

politifd)e SRaßnafjme 9?ußlanbs eine berartige ift, beren nad)=

tf)eilige SBirfung auf bie beutfcfje Smbuftrte, beren fdjäblidje

(Sinroirfung auf ben ©rtragroertfj jebes ©uts in ben 9?aäjbar;

prootnjen 9tußlanbs gan§ genau berechnet roerben fann.

Sßenn es falfdj ift, beimaßen SMmerpoütif ju treiben, fie

für maßgebend für bie auswärtige sßolitif ju machen, fo

mürbe es unjroeifelfjaft ebenfo falfd) fein, bie SßoUttf rein

ibealiftifd) ju führen. 9Jleine §erren, mir roünfdjen, baß in

ben (Srroägungen, roelcfje für bie 9teid)Sregierung im gegen;

roärtigen 2Iugenblid für ausrcärtige Angelegenheiten maß;
gebenb finb, unter ben 9iüdfid)ten ber oerfdjiebenfien 2trt, bie

ju nehmen finb, aud) bie IjanbelSpolitifcfjen 9tüdfid)ten nidjt

bie legte ©teile einnehmen. 2Bir roünfdjen, baß bie ©rflä;

rung bes §errn 9teid)Sfanjlers barüber feinen 3»oeifel laffe,

baß bie 9ieid)Sregterung bie in Siebe fteljenbe 9flaßreget nidjt

als eine foldje anfielt, meldte bie frieblicfje Slulturentroidtung

(Suropas ju förbern geeignet ift.

(23raoo!)

Ißtäfftient: 3ur ^Beantwortung ber SnterpeEation er*

tfjetle id) juoörberft bas äßort bem §errn 9tetd)Sfanjler.

Steidjsfanjler gürft öon 23i§ntarif : 3dj fjatte junädjft

meinen neben mir figenben §errn Kollegen im 23unbesratfj

gebeten, bie 23eantroortung ber Interpellation in erfter Sinie

ju übernefjmen, roeil id) nidjt barauf oorbereitet mar, bafj

ber §err 9iebner ben §auptfd)toerpunft feiner Snterpetlation

fd)liefetid) nidjt auf bas roirt^fdjaftlidie, fonbern auf bas

politifdje ©ebiet legen mürbe. <Bo roeit er fid) auf bas rotrtf)=

fdjaftlidje ©ebiet eingelaffen fjat, bitte id) nadjfjer um bie @r=

laubnifj für ben §errn oon Wlipsborn , meine Slntmort ju

ergänaen unb fie auf biefe SBeife in groei Stjeile ju jerlegen.

211s id) bie Snterpeßation juerft ju ©efid)t befam unb
fanb, bafj fie baljin lautete: roas beabfidjtigt ber ^eidjsfanjler

in biefer ^rage 51t tl)un? — fo fam mir ber ©ebanfe, ob

id) nid)t eine in mirtf)fd)aftlid)en fragen fef)r oiet roidjtigere

2lutorität, wie bie beS jQerrn Interpellanten, um 3^att) fragen

foQte, ob er nid)t r-ielleid)t ein 2Kittet roü^te, um fo mein
-

,

ba er midj früher unb fjeute aud) Tüteber inbireft eines ge=

roiffen SDilettantiSmus auf bem ©ebiete ber mirtl)fd)aftUd)en

spolttiC befdjutbigt. 3d) bitte um bic (Srlaubnife, if)m bas

auf bem ©ebiete ber etgentlid)en ^ßolitif im nollfteu SKafee

jurüdjugeben, unb werbe il)in bas nadjl)er nad)roeifen.

(^eiterfeit.)

2Ibcr l)icr füfjle id» mirflid) meine Unäulänglidjfeit ib^m

gegenüber unb blatte bal)er gehofft, öa§ feine 2Kotioirung ber

Snterpellation barüber, mas ein 9JMuifter in biefer Sage iootj»t

ju tl)un l)at, einigen Slnfjalt unb einige SluSfunft geben

mürbe. Sd) fjatte oon iljm einen Stati) ermartet, eine 2tn=

beutung roenigftens, roas feiner Meinung nad) bie Regierung

ttjun Eönnte. 3d) bin aber, nad)bem id) feine 93Jotioirung

gefjört fjabe, sroeifelfjaft gemorben, ob er feinerfeits überhaupt

glaubt^ baß fid) irgenb etmaS tfjun ließe, ob nidjt bie Snter;

peßation eben ben 3med l)at, ben ber §crr 23orrebner häufig

oerfolgt, eine fritifdje Sage ju benu^en, um bie Regierung

unb meine ^erfon in 23erlegenljeit in 23ejug auf eine geioiffe

grage ju oerfegen. £)b bas im 2Iugenblid nü^lid) ift für

bie ©efammtfjeit, laffe id) bafjingefteHt fein; aber es toirb

il)tu aud» nidjt gelingen, mid) barüber in 23erlegenf>eit ju

fegen. 3d) bin eigenttid) nid)t »erpflid)tet, auf nnrtf)fd)aft=

lidjem ©ebiete mefjr ju miffen als jemanb, ber in Greifen,

bie mir fern fielen, für eine fo große tütrtl)fd)aftlid)e Slutorität

gilt, mie ber §err 23orrebner.

2)er ^err 23orrebner berührte juerft bie SKittel, bie allein

in foldjen 23er|ältniffen mirffam fein tonnen, mies fie aber

weit oon ber §anb ; er befürwortete, man foHe it)n nid)t mie

früher barauf oerroeifen, baß bie tuffifd)e Regierung felbft

ifjre ©efd)äfte ju üerftel^en glaubte, unb fam nadjfjer barauf

jurüd, baß alle biefenigen, bie fid) geläuterter 2lnfid)ten er=

freuten, fd)ließlid) ju einer oollftänbigen ©ntlialtung unb 2l6tet»=

nung gegen ruffifdje Rapiere fommen müßten, ßurj, er gab ju

erfennen, baß er feine 2Infid)t für bie geläuterte tjielt. 9lun,

bie faiferlid) ruffifdje Regierung fjält roafjr)d)einUd) bie

irrige für bie geläuterte; fonft mürbe fie nidjt feit 3>af)ren

ju meinem 23ebauern fie oerfolgen unb mürbe nid)t jefct fie

nod) r-erfd)ärfen. 3d) bin mit bem §errn 23orrebner ber

Ueberjeugung, baß bie ruffifdje Regierung in itjrer 3oQpolitif

auf einem Srrtoege fid) befinbet, oon bem fie ftüfjer ober fpä«

ter toirb jurüdfefjren müffen, unb id) fef)e mit 23ebauern,

baß eine uns in bem -äflaße befreunbete Regierung eine roirtt)s

fd)aftlid)e ^Politif betreibt, bei ber fie nid)t innerlid) fräftiger

unb mol)If)abenber roirb. 3d) münfd)te, id) fönnte fie auf

anbere 2Bege bringen, id) roünfd)te, id) fönnte fie überjeugen

unb überreben; fo lange fie bas aber nid)t felbft be=

forgt, fo lange fie fid) nicfjt felbft überjeugt, roirb ein frem*

ber 9Kinifter, ber ben Muffen als Sntereffent für 2Inbere

oerbäd)tig ift, barüber eine nod) geringere Autorität fein als

bie oieten beteiligten Stuffen unb 21nbere, bie if)nen bas

fd)on prebigen feit langer 3eit of)ne (Srfolg. 23isf)er glauben

fie nid)t baran unb folgen ifjrer eigenen Ueberjeugung; roir

fönnen fie ebenfo roenig baran Ijinbern, als roir bie

norbamerifantfdjen greiftaaten gefjinbert l)aben; bei beren

3oflerf)öl)ungen ift oon feiner (Seite ber Regierung bie 3u=
mutf)ung gemad)t roorben, irgenb etroaS ju tt)un, roas

nid)t in if)rer 9J?ad)t liegt. 2Iber id) glaube,

bie ganj außerorbentlid)eu (Srfjölmngen ber ©infutjrjöHe in

ben norbamerifanifdjeu ^reiftaaten fjaben feiner 3eit unferen

§anbel oiel mef)r gefd)äbigt, als jefct bie ruffifdjen ©rl)öf)iin=

gen, roeil in ben amerifanifd)en ^reiftaaten früher ein oiet

richtigeres (Softem ftattfanb. 3n unferen ruffifcfjen 23ejief)un5

gen ift bie ©d)äbigung fdjon eine alte, lange beftanbene, bie

ebenfo fefjr ben ruffifdjen Sntereffenten trifft roie ben beul;

fdjen. 2lber id) möd)te fagen, es fonnte fef)r oiel fd)limmer,

als es fd)on mar, bort faum roerben. 2Ils in Slmerifa ein

ganj außerorbentlid)er 9tüdfd)lag fam, Ijat fefjr oerftänbiger

Sßeife niemanb ber beutfdjen Regierung ettoa jugemutf)et,

etroas ju tf)un.

S)er §err 23orrebner fagte alfo, er berührte bie einigen

beiben Littel, bie in folgen 23ertjältniffen anroenbbar finb,
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einmal auf politifdjem, groeitenä auf mirtfjfchaftlidjem ©ebiete,

unb id) bebaure, bafi er beibe ©ebiete DoQftänbtg nermifdjt

ljat. 3dj werbe nadjljer batauf rotnmen, warum bas polü

tifdje von bem ir»irtt)fd)aftUd^en ganj getrennt ju (jalten ift

unb iljm ganj fern liegt. 3d) wiß nur erft auf bem wirtfj=

fdjaftlidjen ©ebiet fonftatiren, bafj ber §err Vorrebner felbft

bie §ilfe, bie ba Hegen tonnte, weit non fid) wies, bas ^ei§t

©egenjöEe, 9?etorfionen , bafj beifpietsweife, wenn bie

ruffifdjen 3öEe unfere £>aupteinfuIjrartiM befdjioeten

unb tjinbem, mir bie ruffifdjen §auptetnfuhrartitel in

SDeutfdjlanb ebeufaßs ju treffen fudjen. 2)aS, was bei uns

getroffen wirb, finb in erfter Sinie unb jroar in ftärfften

Soften Stotonialroaaren. 9?ad) ben ©urchfdjnittsbereäjnungen,

bie r>om 3atjre 1874 mir trortiegen, bie aber auf bevr amU
lidjen ftatiftifdt)en ÜJtadjridjten berufen, haben mir für kolonial;

maareu jäfjrlidj für etraa 54 STtiEionen nadj Sftufjtanb einge=

führt. 2ßenn bie nun einer fo niel fjötjeren 33efteuerung

unterliegen foEen, fo roirb ber ruffifdje föonfument fie ent=

meber tragen ober bie ßoloniatmaareu entbehren müffen. SDa=

burdj TOtrb unfer 3roifd)enl)anbel, ber granfittjanbel, nieEeid)t

in gemiffem -äJtafje betroffen, inbem in 3ufunft nieEeidjt me*

niger Seilte in Sftufelanb Kaffee trinfen; aber unfere *ßrobn=

jeuten fdjäbigt bas nid)t weientlidj. ©ie roerben uieEeidjt in

jivci nächftgro&cn ^ofitionen getroffen: bas finb ©eibeiv,

SBeber- unb SBirfroaaren mit 48 Millionen
;
Sftafdjinenwaaren,

Apparate mit 30 Millionen
;
^urjroaaren, ©djmudfacfjen mit

25 Millionen; rot) bearbeitete 9)?etaEe unb SCRetaUroaaren finb

ju meiner Ueberrafdjung bei ber ©infuJjr nach SDeutfdjlanb

in irgenb welchem erheblichen SJiafee nicht norfjanben,

fonbem umgefefjrt, es tjaubelt fid) ba um 15, refpeftioe

7 SRiEionen, unb bei Vrennftoffen um weniger, als

id) badjte, um nidjt ganj 6 Millionen -äJfarf. 3n ber

lederen *ßofitton roirb bas waljrfdjeinlid) junädjft ben pol*

nifdjen ßotjlenbejirten ju gute fommen, roenn unfere $ol;ten

einen höheren ©infuljrjoE bejahen müffen.

SBoran roir uns nun ruffifdjerfeits r)attcrt tonnten, finb

bie ^ofitionen oon jufammen ungefähr 300 SMEionen SJiarf,

bie in ©etreibe, in §olj unb in ©pinnftoffen befielen. (SS

ift babei ©etreibe mit 165 Mionen 3)iarf in Slnfafc, golj

mit 110 SJIiEioucn, ©pinnftoffe mit 68 Mionen, Viel),

watjrfdjeinlidj roegen ber ©renjfperre in Vejug auf 9tinber=

peft, mit weniger als man glauben foEte, mit nur 31 2Jiit:

lionen 9Jlarf; bann §aare, §äute unb bergleidjen mit 37

2JUEionen 3Karf.

SBenn wir uns auf 9fiepreffatien einlaffen füllten — unb

ber &err Vorrebner Jjat ja bie Regierung fdjon gänjtidj ent*

roaffnet, inbem er fie inSejug auf alle SInbeutungen, bie fie

in biefer Vejiehung an 9?ufjlanb machen tonnte, fdjon frebik

los gefteEt unb gefagt hat: bergleidjen wirb bei uns nidjt

burdjjubringen fein; er Ijat »ieüeidjt 9ted)t, aber burd) foldje

Sluspofaunungen wirb eine Regierung, ber man eine Seiftung

jumutfjet, jugteid; in. mandjen ^iegojiationSmitteln noßftänbig

gelähmt.

(©el»r ridjtig!)

3d) weife nidjt, ob ber §err 33orrebner ooEftänbig 3^ed)t

bamit §ai, ob nid)t unter Umftänben ein 9tetorrtonSüoß bie

Billigung be§ 33unbeSratl)S unb beS DieidjStagS ftnben tonnte;

wenn bas aber non §aufe aus abfolut unmöglid) ift, bann

bitte laffen ©ie mid) aud) mit foldjen 3umuti)ungen %\\'-

frieben; beim idj wüfete nid)t, roomit id) bie rnffifdje 3olI=

politif überreben, roomit id) aud) nur bie 2lnbeutung eines

©djabens ober 23erbruffeS follte mad)en tonnen, roenn es ganj

unmöglid) ift, unter Umftänben auf 100 3Kittionen für §olj

unb 165 aJJiHionen für ©etreibe ben ©egenjoll ;u legen, ber

etroa ben Äoftenunterfd)ieb aufroiegt, ben ber ruffifd)e §anbel

tragen tnüfjte mit feinem Slbfa^ t>on bem biretten Sßeg über

SDanjig unb ©d)tefien auf Sibau unb 9tiga unb biefe nid)t

immer offenen §äfen. 3d) gebe ju, bafi babei unfer 3roifd)en=

Ijanbet Sßerlufle leiben roürbe; id; würbe aber folgen 3uftanb

eben nur als einen oorübergebenben, gewiffermafeen als einen

ßampfjotl betrauten, ber gu einem beftimmten 3wed unb
ju einem beftimmten Jhifeen gelegentlid) bewilligt wirb.

Sd) bin weit entfernt, Sfmen in biefer Sejiel;ung einen

Sßorfdjlag ju mad)en, namentlid) wenn berjenige, con bem man
23orfd)läge nerlangt, bem Snlanbe non §aufe aus als ein

Dilettant bejeidjnet wirb unb bem 2luslanbe gegenüber als

einer, ber fid) mit Utopien befdjäftigt, bie er nie burdjfe^en

tann. 2ltfo was foll id) mid) barum weiter bemütjen!

(§eiterteit.)

Sd) fdjiebe bie Verantwortung für bas 2Jlifelingen ber

58er£)anbtungen, bie in ber Stjat fdjweben, unb non benen

mein §err sJiad)bar Ijernad) fpredjen wirb, — id) fdnebc bie

Verantwortung für bas 3Jcifelingen berfelben, was id) burd)

biefe Steigerungen bes £>errn VorrebnerS für fe^r oiel roatyr*

fdjeintid)er geroorben halte, lebiglid) bem §errn Vorrebner ju

unb übcrlaffe if)tu, fid) ba mit ben ©renjfreifen unb ben be«

tljetligten Greifen auseinanberjufefeen. 3d) tann nur beftäti«

gen, bafe nad) meiner ©rfatjrung burd) feine Interpellation

unb burd) bie 2lrt, roie er bie ©adje hier motioirt hat, bie

3lusfid)t, bie roir auf fdjroebenbc Unterl;anblungen haben,

roefenttid) gefdjäbigt roirb.

2Bir tommen bann auf bie jroeite ^rage, bie politifdje.

6r fagte alfo, in Sejug auf bie roirthfd)aftlid)eu 9ie=

preffatien fei gar nidjts ju tljim, 5?rieg mit £Rufelanb rooQe

er nidjt führen. SDarauf, bad)te id), roürbe er nun bie SDtittel

nennen, bie ihm befannt finb; aber aufeer biefen beiben nidjt

gcrooEten 9JJittetu höbe idj gar nid)ts auberes als attgemeine

Lebensarten gehört: nerftänbige Seilte non geläuterter Sin;

fidjt foßten enblid) oon biefem jurüdfommen, — unb eine

Empfehlung, ruffifd)e Rapiere nidjt mehr ju taufen. Se^teres

finb ^rioatrepreffalicn, bei benen bie Regierung nidjt mit*

helfen tann. 3dj glaube nid)t, bafe roir in unferen LeidjS*

fonbs ruffifdje Rapiere haben, id) bejroeifle es.

(3uftimmung linfs.)

©aS ift alfo ein 9tatfj, ben ber §err Vorrebner ^rinat=

leuten gibt, um roeldjen er bie Regierung nid)t ju inter=

pettiren unb fie nidjt ju einer Slntroort unb ju einer Ausfrage

ju nöthigen braudjte, bie ganj beftimmt bie Verhanblungen

fdjäbigt, fdjon beshalb, weit bie Uebertreibungen beffen, was
erwartet unb »erlangt wirb, immer ben auswärtigen SJtinifter

bis ju einem geroiffen ©rabe nöthigen, fidj jum älboofatcn

ber Legierung ju madjen, ber gegenüber bie Steuerungen, bie roir

hier tfjun, nieOeidjt ebenfo nadjtheitig finb als bie Steuerungen,

bie ber §err Snterpeßant getfjan Ijat.

@r |at nadjljer bie politifdje ©eite ber $rage in ben 33orber=

grunb gefteßt, nadjbem er juerft bie SKöglidjfeit oon ber §anb ge=

roiefen hat, ba§ biefe 3oßfrage uns bewegen tonnte, bei einein

mögtidjerroeife — nietteidjt aud) nidjt — auSbredjenben ruffifdjj

türtifdjen Kriege uns auf ©eite ber gürten ju ftetten unb^ufelanb

anjugreifen. Unb idj bin barüber erfreut; aber idj glaube,

er hat fidj fyia ben 3ufammenhang , bie Slbftufungeu

jwifdjen ^reunbfdjaft, 5lälte, Verftimmung, ^rieg, 3wiftig*

teiten in ©egenwart unb 3ufuuft bodj nidjt ganj flar

gemadjt. 2Benn man jur unrechten 3eit jemanb, ber fidj

in einer fdjroierigen ©ituation befinbet, einen ©tod jroifdjen

bie 9täber fdjiebt, fo ift es möglidj, bafe ber ©tod für ben

Slugenblid roirft ; aber ber ^utfdjer bes SBagens merft fidj bann

ben, ber ben ©tod bajroifdjen gefdjoben hat, unb es ift immerhin

möglich, bafj bas, roas bem §erm Vorrebner je|t ganj un=

ncrfänglidj fcheint, ber erfte Slnfang unb ber 5^eim roirb ju

einer Verftimmung, bie attmählidj immer weiter greift.

2Jiir ift als einem Pfleger beS griebenS bie Interpellation, bie

ber §err 3tebner geftellt hat, in meinem 2Berte unzweifelhaft

hinberlidj unb im Ijödjflen ?Wa§e unbequem
;

idj glaube aud)

nidjt, bafj er fie geftellt hat, um mir förberlidj ju fein unb

meine Slufgabe bequem ju madjen. 2Benn er aber in einein

Slugenblide, wo meine Stufgabe unb meine Slrbeit notorifdj
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auf Erfjaltung beö griebens gerietet ift, fie mir unbequem

madjt, mir uiefleidjt ben^eim ju einer fünfttgen SScrftimmung

mit befreunbeten 2Wädjtcu fuppebittrl, fo bient er beu Seilten

fdjtedjt, benen er mit feiner Interpellation angeblich nüfcen

will, inbem mir, trenn mir ben ruffifdjen ©rengäoH oietleidjt

burdj einen Streit erwtbern — was fe^r unwafjrfdjeinfidj

ift —, Stimmungen uorbereitet, bie bemnääjft eine uon ben

Urfadjen werben, bie einmal baju füfjren, nidjt jetst, aber

fpäter, in bie freunbfdjafttidjen SBejiefjungen jroifcfjen uns uub

Nufelanb eine Störung ju bringen. Er roitl ben förieg nidjt

;

nun idj glaube, audj bie Herren, in beren Sntereffe er fpradj

ober ju fpredjeu uorgab, werben barüber einig fein,

baß fie lieber nodj eine gefperrte 3oftgrenje, ats

eine für bie feinbtidjen Gruppen geöffnete fjaben wollen,

bafj fie lieber ein abgefperrtes Sanb, als ber $riegsfdjau=

pfafe fein wollen, Es ift fefjr wohlfeil, ju fagen, bafj man
bett^rieg nidjt roitl; es fragt fidj nur: inwieweit fd)äbigt ber

§err Sßorrebuer burdj feine SnterpeÜation bie Semüfjungen,

Den ^rieben auf lange ®auer ju roafjren?

Sdj Ijabe fdjon aus einer früheren SDisfuffion, ber idj b^ier

nidjt beigerootjnt fjabe, mit einer gewiffen 23errounberungentnom=

inen, bafj uon einigen Seiten im§aufe unfere jefcige ^olitif wegen

it)rcs erkennbaren 2Bot)lroottenä für 9tufjtanb für ju friebfertig ge=

galten würbe. Es würben uns anberc 3roede als 3beafe auf=

gefteüt, uub uns uorge|atten, bafj wir bie grofje 9ttad)t, bie

in bie §änbe bes beutfdjen $aifers gelegt fei, nidjt ju 3weden
benu^en, bie in it)rer legten *ßerfpeftiue am Enbe bodj eine

friegerifdje (Sntwidelung erbliden laffen, unb uns eine

galtung jugemutfjet, bie, wenn wir nidjt ganj in bie

2uft unb in ben SBinb gefprodjen fjaben wollten,

Dodj baju füljren fann, bafj ®rieg ausbricht.

SJJan tjat eben in allen biefen fragen nidjt immer bas fad)=

[tdje, fonbern uon mandjer Seite bas aufgefudjt, was bie 3ie=

jierung augenbfidtidj fdjäbigen unb itjr Verlegenheit bereiten

Eonnte. 33or anberttjalb Safjren war ber unbegrünbete 33or=

rourf, wir fudjten Ärieg unb §änbel ; unb jefet, uadjbem eine

fotdje Unroafjrfjeit in ber ganjen Söelt feinen ©lauben mefjr

inben würbe, befdjutbigt man uns bes ©egcntfjeits: wir

lüären ju friebfertig unb madjten uon ber -DZadjt, bie wir

Ejätten, nidjt ben ridjtigen ©ebraudj. Einftroeiten ift ber

Moment, bauon ©ebraudj ju madjen, nidjt gefommen, unb

fo ©ott will, wirb er für uns überhaupt nidjt fommen.

SDer §err Sßorrebner befinbet fidj, wie fo mandjer

ttnbere, in bem Srrtlutm, bafj er glaubt, Nufjfanb

verlange uon uns im 2lugenbticf grofje ©efäHigfetten unb

iDienfte; bas ift burdjaus nidjt ber gaff. Er l>at angebeutet,

ils wenn Stu^tanb mit (Eroberungen umginge unb fein San*

sergebiet erweitern wollte, unb er Ijat auf bie ©efaljr für unferen

Raubet unb aSettetjr tjingewiefen, bie baraus enifteljen würbe,

roenu bie ruffifdje 3oÜfperre mit ber (Srljöljung bes ©olb;

jodes nun nodj auf anbere bisljer nidjt ruffifdje Sänber 2ln=

Denbung finben fotlte. SDiefe Slusfidjt liegt gar ntdjt

wr, ba§ 9iufelanb irgenb metcfje Eroberungen bcabficljtigt.

ffienn mir ber £err SSorrebner bafür ben Seroeis liefern

könnte, fo würbe bie ganje ^olitif bes übrigen (Suropa oiel=

!eidjt eine anbere ©eftalt annehmen, unb er würbe, wenn er

Das wirflid) weife, r>ieUeid)t mandjer anbeten Regierung

»inen großen 3)ienft erroeifen, bamit bergleidjen ^Jläne

ced)tjeitig »erljinbert würben. 23is je^t aber liegt nidjts

Heiter oor als bie feierlictje 33erfid)erung bes ^aifers

aie^anber, bie auf SBeranftalten ber ruffifdjen Regierung

jefannt gemadjt worben ift, bafe er ieinerfeits auf (Eroberung

-tnb (Erwerb t-erjidjteu wolle. Unb idj roeife nidjt, wer ein

Kedjt fjat, ben 23erfidjerungen biefes SJJonardjen— namentlidj

in unferem Sanbe, bem er immer ein rooljlrootlenber greunb

unb ?iad)bar geroefen ift, unb r>on bem niemanb beljaupten

:ann, bafe er uns je in irgenb einer 9tidjtung feine 3ufage

nicfjt auf bas rollftänbigfte gehalten t)at— entgegenjutreten, unb

nefer Sachlage gegenüber nun plö^lidj bem sßubüfum ben

ßerbadjt unterjufdjieben, als tjanble es fidj für Stufctanb

Ser^anblungen beö beutfc&en JReic^StagS.

um Eroberung neuer ^rooinjen, bei ber roir eine geroiffe

ivonniuenj leiften. 9iu{jlanb »erlangt uon uns gar nidjts,

wofür roir unfererfeits irgenb einen ^reis forberu fönnten,

unb wenn es ctroas berartiges verlangte, fo ift bie ^ox-
berung uon greifen in ber *j}olittf immer etroas mifelidjes.

SOZan muß fidj bei bem, roas man in ber ^olitif roid, immer
nur nadj bem eigenen ßanbesintereffe ridjten, nidjt aber nad)

greifen, bie ein grember bietet. SBir roerbeu bie ^otitif,

bie wir madjen, aus eigenem Sntereffe madjen, unb eine an=

bere gu madjen, werben wir uns burdj feine Slnerbietung

beftimmen laffen. 2)ergteidjen liegt aber audj nidjt uor. $Ru6i

lanb oerlangt uon uns nidjts , als oorläufig unb in

erfter ßitne auf einer frieblidjen ^onfereng unfere SDHtroirfung

ju einem 3roede, ber audj ber unfrige ift, unb ber namentlidj

uon Seiner SDZajefiät bem ^aifer perfönlidj unb, roie idj

glaube, mit 3uftimmung ber ganzen Nation Ijodjgefjalten roirb

:

ju einer befferen Stellung ber ©Ijriften ju gelangen, roeldje

bie europäifdje Sürfei berooljnen, unb sur ^erbeifüljrung uon
3uftänben, bei benen wenigftens fotdje Vorgänge, wie bie

9Jie^eleien ber Sfdjerfeffen in Bulgarien, nidjt mefjr ju ben

weiteren Söaljrfdjeinlidjfeiten geljören; furj bie SidjerfteEung

ber djriftlidjeu Untertljanen ber Pforte gegen eine gelegen!*

lidje Setjanbluug, bie fidj mit bem fjeutigen öffentlidjen

Jiedjtsbemufjtfem uon Europa nidjt uerträgt, unb über beren

Slbftettung ganj Europa einig ift; — es Ijat nur bie gorm
nidjt finben fönnen, biefe Einigfeit wirffam ju madjen.

SBir aber finb mit Siufjlanb in 33ejug auf ben 3roed, ber auf

ber ^onferenj ju erftreben ift, junädjft einig ; unb unfere VLn-

terftü^ung bafür anberroeit uerroertfjen ju fönnen, roürbe

beiden, ba§ roir in fremben ©ienften unb in fremben

Sntereffen etroas tfjäten, roas roir im eigenen djriftlidjen

Sntereffe, aus Snmpatljie für bie ©laubenSgenoffen in

jener ©egenb tfjun, unb, roenn Sie rooßen, aus einem jiuili--

fatorifdjen ^ulturintereffe ; — Sie fönnen es alfo audj als

einen Sfjeil bes ^ulturfampfs mit einbegreifen, roenn Sie
motten.

(§eiterfeit.)

Sollten roir nun bafür, bafe roir in biefer gfrage im Kongreß

biefelben 3roede ber SidjerfteHung ber djriftlidjen 33erootjner

u erfolgen, roie ^iufelanb,— foüten roir bafür ettua uon Siufjlanb

eine 3oUfonje|fion uerlangen? Sdj glaube, bas roirb ber

§err Sorrebner fetbft nidjt roünfdjen.

sJ(un fann er mir fagen: bei ber augenblidlidjen Sadjtage ift

bie SJtöglidjfeit fefjr nalje gerüdt, bafe trog ber prinjipietlen lieber;

einftimmung ber Setljeiligten biefe ^onferenj refultattoS uerläuft,

unb eS ift nadj ben Erfläruugeu ber faiferlidj ruffifdjen

Regierung für ben $atl bie Stßafjrfdjeinlidjfeit angejeigt,

bafe S^ufelanb auf eigene §anb uorgeljen roerbe, um mit

ben SBaffen ber Pforte abjufämpfen, roas fie frieblidj nidjt

beroilligen roürbe. 2Iudj für biefen 3=aH uerlangt 9tufelanb

ja uon uns gar feine Unterftü&ung, es uerlangt nur unfere

Neutralität, roieberum alfo etroas, roas uottftänbig in unferem

Snte reffe liegt, unb roas fein -äftenfdj beabfidjtigt anbers ;,u

leiften. Sollen' roir 9tufetanb ein 55eto einlegen, roenn es

einen 3roed jur 2luSfütjrung bringen roill, ben roir felbft

als ben unfrigen erfennen, ben roir mit ^tufetanb jufammen
bisfjer geförbert fjoben, unb in 33ejug auf roeldjen roir

feinen söeroeis bisfjer fjaben, bafe 9tufelanb bie Sinien,

bie ber 3roed in fidj felbft feiner Slftion jiebt,\über=

fdjreiten roitl; — roie gefagt, fotften roir ba etroa' nidjt

neutraf bleiben ? 2öir fönneu nidjt in bem 2lugenbficf,

roo Siufefanb für allgemeine 3roede feine Gräfte in 33eroe=

gung fegt, uns brofjenb ifjm gegenüberftefleu ; bas roäre eine

Sfjorfjeit, bie ber §err 33orrebner uns ja fetbft nidjt fjat ju*

mutfjen rootten.

Es gefjt alfo baraus logifdj ganj flar fjeroor, —
eine Sadje, über bie fidj uiete in ber 2Belt täufdjen, —
bafj -Kufelanb an uns gar feine Slnfprüdje madjt, für bie wir

irgenb auf eine Stejiprojität redjnen fönnen; unb wenn wir
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bie Negiprojität etroa fudjen rooßten in 3oßfonjeffionen,

barin, bafj roir bas polittfdje ©ebiet unb bas tuirt^fdjaftltdEje

vermengen rooßten, — ja, meine Herren, ju roeldjen Ungeheuer;

ltdjfeiten fommen mir ba?! 3d) roiß gar nidjt bavon reben,

bafj mid) bas etroaS an bie Vorfälle erinnern mürbe, bie id)

von ben Snljabern geroiffer ©efdjäfte auf betn 9Mtjlenbamm

gefjört, bafj fie §änbel jucken mit benjenigen, bie von tyntn

nidjt faufen unb auf ber ©trafje vorübergehen; —
(grofje §eüer!eit)

bafj man uns • auf biefe äßeife veranlaffen mödjte,

§änbel mit Nufjlanb ju fudjen, meil es nidjt von uns fauft,

fonbern fid) burd) fjofje 3öße bagegen abfperrt, ift ja ganj

unmöglich ; — idj miß 3t»nen näljerliegenbe 23eifpiete mit be=

nannten 3atjlen anführen, Nehmen ©ie an, bafj in beut

•Dioment, mo mir friegerifdj befdjäfügt mären ober mo uns

friegerifdje SBerrotdelungen brofjten, Nufjlanb uns gefagt

hätte: ja, idj miß eudj roohlrooßenb betjanbetn unb miß mit

eudj gehen, rcenn ü)r mir bie Unbequemlidjfeit abnehmt, bafj

meine Untertanen I)ier bas Ninbvteh nicht ausfperren fönnen

roegen ber Ntnberpeft, roäfjrenb iljr gang ungegrünbete guräjt

vor ber Ninberpeft Jjabt, — an bie fie aud) nidjt in bem

äitofje benfen, raie mir es roofjl roünfdjten, —
(§eiterfeit)

märe bas nicht roofjl eine sßolitif gemefen, bie man als un=

mürbig unb vergeltungSbebürftig aßgemem verurtfjeilt b^aben

mürbe? Nehmen ©ie an, bafj in betn Sllugenbltd, mo mir

nadj granfreidj gu geben genötigt roaren, Oefterreid) uns

gefagt hätte : mir roerben ftittfi^en unb roofjlrooßenbe Neutralität

beobachten, menn ujr aße ungarifdjen SBeine joßfrei einlaßt,

aufjerbem nod) bie entfpred)enben 3oßtonjeffionen ben 3uder=

fabrifen, ©pinnereien unb bergteid)en macht, — id) roeifj

nid)t, roas in bem Slugenbtid bie Slntroort gemefen märe.

35ie meinige märe gemefen, faßs mir in bem Slugenblid

Defterreidjs Neutralität notfjroenbig brausten, ib^m bie $on=

gefftenen gu geben; bagu bin idj ©efdjäftsmann genug in

foldjen $äßen.

(©rofce §eiterfeit.)

2lber roie märe es geraorben, nadjbem mir raieber gurücfgefom;

men? — Ceine Negierung fjat bergleid)en getrau, unb menn

id) eine anführe, fo bin id) meit entfernt gu glauben, bafj

irgenb eine einer foldjen ^anblung fähig märe; id) füt)re

Sbnen nur benannte 3atjlen an, um 3b>en ben Unfinn einer

folgen 9ßräteufton gu beroeifen. — Sann märe es entmeber fo

gekommen, bafj mir fofort in bebrotjlidjer SBeife uns unfere

3oßunabt)ängigfeit mieber ausgebeten fjaben mürben, ober

einen Moment rcie ben gegenroärtigen abgeraartet Ijaben roür=

ben, um ber öfterreid)ifd)en Negierung gu fagen: nun liegt

bie ©adje raieber anbers, nun bitten rair nidjt nur raieber

um Nüdgabe unferer 3oßfongefftonen, fonbern aufjerbem audj

nodj um entfpredjenbe Congeffionen.

Sie potitifdjen $ertjältmffe finb niel fluftuirenber als

bie großen 33erfel)rSt)erl)ältniffe, unb menn -Nufelanb bleute

roirllid) in ber fritifd^en Sage raäre, bafj es uns notljroenbig

brauste, unb mir rcoßten uns geraiffermafjen nermietljen für

ben $reis einer 3oßfonseffion : — wer fann uns bafür bürgen,

bafj rair md)t in brei Saljren in ber Sage raären, Nufjlanbs

freunblidje Nad;barfd)aft ju brausen unb bafj Nufjtanb bann

fagte: ja nun, roas fannft bu in 3oßfadjen geben?

(^eiterfeit.)

SDas finb ja bod) 23erl)ältniffe, bie man nidjt hierbei'

raünfdien barf. SDie politiferjen 33erb^ältniffe balanjiren

fid; in fid) ; bie Sefämpfung ber roir$f<$aftlidjen

fann man nur auf roirtljfdjaftlidjem ©ebiet fudien. 2Birb

bas roirt§fd)aftlid)e ©ebiet uns als ßampfptafe nerfd)Ioffen, fo

finb bies aßes SBorte, bie nufelos bie fel;r befdjränfte 3eit

ber Herren fjier uergeuben, unb nidjt blos bie ber Herren,

fonbern audj bie unfrige. @s ift eben l»ier ein 2Bortgefedjt,

bas rair fdjon oft burt|gemad)t l;aben, unb was immer oljne

Nefultat geblieben ift. Sie £enbenj biefer Snterpeßation fjat

oießeid)t ben ©tad)el gegen Nufjlanb — id) erinnere mid)

äl)nlid)er Neben vor etroa nierje^n 3af)ren, bamals raie bie

potnifdhe Snfurreftion roar unb raie oon ber Convention feljr

»iel bie Nebe roar, roo man aud) bas 33ebürfnifj l)atte, uns
mit Nufjlanb ju brouißiren, uns für bie $olen ins ©efed)t

ju führen, id) roei§ nid)t, aus meldjen ©rünben — bie §er=

ren t)aben oießeid)t nod) bie Ueberjeugung, bafe fie fel)r rid)tig

geljanbelt Ijaben; fie l;aben fie oießeidjt aud) nidjt, —
(§eiterfeit)

aber es ift bamals roie je^t meinem ©inbrude nad) — id)

fann mid) aud) barin irren — bie Senbenj gemefen, burd)

fotd)e 3nterpeßationen, Sisfuffionen u. f. ro. unfere guten

93ejie|ungen ju Nu^lanb ju oerberben, unb es ift ja mögtid),

einige Parteien bei uns finb antiruffifd) aus ©emol>nt)eit, aus

@rbfd)aft, aus Erinnerung, anbere finb es aus innerem 3nter*

effe, roeil bie ruffifetje Negierung auf fonfeffioneßem ©ebiete

nid)t ifjren Sntereffen nafje ftef)t. Stber, meine Herren, be*

müfjen ©ie fid) barin roie ©ie rooßeu, id) gebe 3()nen bie

pofitioe 33etfid)erung, fo lange roir auf biefem glede fielen, wirb

es 3l)nen nie gelingen, imfer gutes unb fotibes 33erf)ältmj3

ju Nufelaub irgenbroie ju alteriren unb in bie erprobte l)ttn=

bertjäljrige greunbfd)aft, bie jroifdjen beiben Negierungen be^

fteljt, einen Nifj ju mad)en. Saju geboren ftärfere Seute

roie ©ie, baju gel)ört bie faiferlid) ruffifdje Negierung felbft,

bie aßein roäre im ©tanbe, unb bie fjat ebenfo roenig bie

2lbfid)t. 3d) fpredje bamit nid)t blos meine perfönlidje Uebers

jeugung aus, fonbern roie id) beftimmt roei^, bie 2lnfid)t ber

verbünbeten Negierungen unb namentlid) aud) bie 2lnfid)t

©einer Sftajeftät bes Caifers felbft. 2Bir finb fef)r roeit entfernt,

ober vielmehr biejenigen §erren, bie eine Trübung in

unfere 33ejief)ungen ju Nufjlanb ju bringen »ießeid)t

bas 23ebürfnifj Ijaben, fie finb gang aufjerorbentlid) roeit

entfernt »on bem 3iele, bas fie fid) vießeid)t vorgeftedt Ijaben

;

bas Sünbnife, roelcfjes bie brei 2Ronard)en feit langer 3eit

vereinigt, beftel)t in voßer ©eltung, unb id) fann ©ie aud)

verfidjern, ba§ tro^ ber entgegengefefcten ©timmen, bie in

ber öfterreid)ifd)en treffe f)ier unb ba laut roerben, unb

beren Motive, Gueßen, 3Burjeln id) nid)t weiter fjier be=

fpredien roiß, — bafj trofcbem bas 33ert;ättni§ jroifdien Nufelanb

unb £)efterreid) von jeber Srübung roeit entfernt ift unb

voßfommen in einer fotdjen Sage — unb roir finb barüber

fetir genau unterridjtet —, ba§ bas ©reifaiferbünbnife nod)

lieute feinen Namen im voßften 3Ka^e verbient unb fid) im voßften

Seftanbe befinbet.

9Kan roürbc aber fefjr irren, roenn man baraus fd)tiefjen

rooßte, ba^ bas ©reifaiferbünbnife in fid) eine ©pifee gegen

bie britte ber fjauptfädjlid) betfjeiligten 9J?äd)te in ber orien=

talifd)en $rage, gegen ©nglanb gu bilben beftimmt roäre.

2Bir f)aben mit dnglanb nid)t minber roie mit Nufjlanb bie

Srabition einer fjunbertjäEjrigen guten SBejiefjung, — bie unter

Umftänben in bem öffentlichen ©efüljle ifjre Momente ber

©rfattung gehabt I)at — ic^ fann rool)t fagen, meljr einfeitig

auf englifd)er ©eite; roir finb unferen erften Neigungen in

ber 33ejiel)ung faft burd)gef)enbs treu geblieben. Safe mit*

unter ein ^Jkefjfampf unter beiben S3ölfern gelegentlich, vor=

übergefjenb, ftattfinbet, bas f)inbert nid)t, ba§ bie burd) eine

lange ©efdndjte beroäfjrte ©emeinfamfeit mannigfacher 3n*

tereffen unb Meinungen groifchen uns unb ©nglanb aud) für

.bie 3ufunft ber Sürge bes ©inverftänbniffes ift.

Sllfo roir fjaben uns in ber orientalifd)en $rage eine

SCufgabe gefteßt — unb baraus, roenn id) fie djarafterifire,

roirb ber §err Snterpeßant jugleid) entnehmen, ba§ inner=

halb bes Programms biefer Stufgabe bie 3oßfrage an fid)

feinen $la| f)at, unb ba§ er bie ©adjen auseinanberfjatten

mu§: ^ßolitif befonbers unb 3oßfrage befonbers. 3Bir fjaben

in ber dürfet felbft ja bie Sntereffen, bie idj vorfjer djaraf=
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teriftrte, her allgemeinen ©nmpatfjie mit unseren -JKttdjriften

;

unb wennber£err$orrebneroorb>reinüonib>tfetbftals apofrnpf)

beljanbeltes ©erüd^t anführte, baß id) gefagt fjaben foH, im

ganzen £)rient ftedfte fein 3utereffe, was fo niel wertl) wäre,

als ber ©rtrag eines pommerfäjen Ritterguts, fo ift bas ivr=

tljümlid). ©s ift an allen folgen Segenben ein ©tüddjen

S5?af>r^cit unb a btfferle galfdjfjeit ift aEwetl babei,

(©roßc geiterfeit.)

3d) Ijabe gefagt: id) werbe ju irgenb weldjer affinen 33e=

tfjeiligung ©eutfdjlanbs an biefen Singen nidjt ratzen, fo

lange id) in bem ©anjen für ©eutfdjlanb fein Sntereffe fefje,

meines aud) nur — entfdjutbigcn ©ie bie Serbfjeit

bes 2lusbruds — bie gefunben Knodjen eines ein=

jigeu pommerfäjen 3Husfetiers wertl) wäre. 3dj fjabe

ausbrüäen wollen, baß mir mit bem 23tute unferer

Sanbsteute unb unferer ©olbaten fparfamer fein müßten, als

es für eine miflfürltcfje ^oütif einjufefeen, ju ber uns fein

Sntereffe jmingt.

(23rano!)

Unb infofern finb mir aüerbings ber 9Kinbeftbetf)ettigte.

3SieHeid)t ift $ranfretdj ebenfo raenig betfjetligt. 33on ben

übrigen Drei 9ftäd)ten, oon l>en junädjft beteiligten Sänbern,

mit benen mir mit jeber einzelnen in ungetrübter greunb=

fdjaft fteljen, fann man bas nidjt abfolut fagen; es fönnen

bie ©inge bod) eine ©eftaltung annehmen, bie bie türfifdjeu

3ntereffen ju eintjeimifdjcn, englifäjen, öfierreiäjifdjen, rujftfäjen

madjt, — fie finb barin in einer anberen Sage. SGBenn

bie jefcige orientalifdje $rage, fo roeit fie fid) überfefjen läßt,

fo roeit fie überhaupt vorliegt, fo roeit fie nicfjt auf Konjefs

turen unb $fjantafien beruht, roenn bie für uns überhaupt

meinem Urteile nad) feine Kriegsfrage enthält, fo enthält fie

bod) fefjr wotjl bie Stufforberung ju einer außerorbentlidj oor=

richtigen sßotütf, bie fid) ben anberen SJfädjten burd) ifjr 2Bol;l=

roollen unb ifjre $riebensliebe empfiehlt unb empfehlen fann,

roeil fie baburd) feines tljrer Sntereffen nerlefct.

9Kein 23eftreben unb meine mir uon ©einer 9Jiajeftät

Dem Kaifer gefteüte Slufgabe ift: babin in bem biptomattfdjen

8erfel;r ju roirfen, baß roo möglid) bie guten 33eäiefjungen,

in benen roir ju ben brei nädjftbettjetligten 9Käd)ten finb, un=

jetrübt ober bod) mögtiäjft roenig getrübt aus biefer Grifte ljert>or=

jehen mögen, baß roir fie pflegen foHen, wie roir fönnen. @s
könnte uns nur baburd) biefe Slufgabe nerborben unb geftört

werben, roenn irgenb einer unferer $reunbe oon uns t>er=

angte, unfere ftärfere greunbfäjaft ju ifjm baburd) ju betf)ä=

igen, baß roir ben anberen $reunb, ber uns ebenfalls nichts

jetfjan fjat, ber im ©egentfjeil unfer greunb bleiben miß, feinb=

\ä) befjanbeln unb unfere ftärfere Siebe ju bem einen beroei-

'en burd) £aß gegen ben anbem. @s liegt bas nid)t außer;

jalb ber 2J?ögltd)feit. 2ßir finb in ben Satiren 1853, 1854,

1855 ätjnlidjen 3umutfjungen in einem 9Jtaße aus;

jefe^t worben, roo id; bie ©ebulb unferes bamaligen aller=

mäbigften §errn berounbert l;abe, unb roo meine politifdjen

ltnfid)ten mit benen meines bamaligen 23orgefe£ten nid)t

mmer jufammenfielen. Sd) roürbe in feiner ©teile bie 3]er;

ud)e, uns für frembe Sntereffen aus ©efäHigfeit ober aus

^urd)t ror ilrieg in einen fd)äblid)en ^rieg mit Ruberen ju

:reiben, — id) roürbe foldje 23erfud)e fetjr entfdjloffen unb in

;iner unangeneljmen SBeife jurüdgeroiefen l;aben, foEte id)

nid) fd)ließlid) in bie Sage gefommen fein, ben 3utritt in

>er ^arifer, ber bamaligen 5ßarifer Slonferenj nid)t meljr 31t

inben; es roäre uns gar nidjts oerloren geroefen, roenn roir

iid)t babei geroefen roären.

(§eiterfeit. ©ef)r richtig!)

ttlfo bergleidjen liegt nid)t außer bem 33ereid) ber 9)iöglid)*

:eit; es gefd)af) uns bamals, unb es l>at fd)ließlid) bod) bie

reue unb fefte ©efinnung bes bamaligen Königs non

Preußen feinem SSolfe gegenüber, bas er in unnü^e

Kriege, in unnü^e §änbel, in ein 3erroürfniß mit einem

feit mehreren 3af)rl»unberten treu roof)lrootlenben 9?ad)barn

nidjt bringen rooEte, fdjtießlid) ii)rc ^rüd)te unb SRu^en gc=

tragen. 3d) bin aber gar nid)t bes ©laubens, baß man uns

jefct gleid)e3umutfjungen mad)en roerbe; bis je^t finb fie un§
von feiner ©eite gemad)t roorben. $m ©egentfieit, unfere

Sitten gegenüber rool)lrooHenbe freunbfd)aftlid)e Stellung, allen

biefen dreien gegenüber, ift non jeber einjelnen geroürbigt

roorben. Wlan fjat biefelbe natürlid) gefunben, uns mit jeber

unbilligen 3umutf;ung nerfd)ont, im ©egentfjeil, man roeiß bie

^ü^lid)feit biefer unferer ©teüung ju fd)ä^en ; benn roir allein

Ijaben bie 9JJöglid)feit, unbetf)eiligt ju nermittetn in einer

9iid)tung l)in, bie entroeber ben $rieg uerf)inbert, ober, roenn

bas fid) als möglid) in ber 3ufunft nid)t erroeifen foßte, roie

roir bisher bod) nod) bie Hoffnung f)aben, — roenn er nid)t oer=

Ijinbert roirb, baß unfere ©tettung roenigftens bie SKittet

baju bieten fann, if»n einjufcijränfen ober, roie ber ^,nn\t-

ausbrud ift, ju lofalifiren, feine roeitere Verbreitung ju

nerl)inbern, gu l)inbern, baß aus bem orientalifd)en

Kriege ein europäifdjer roerbe, ein $rieg jroifd)en §roei

europäifdjen 9JJäd)ten.

Sllfo fetbft roenn, roie id) fdjon erroäf)nte, bie Ro\u

ferenj fd)eitern follte, fei es baß bie 9fläd)te unter fid)

fid) nid)t einigen, fei es "baß fie über bas, worüber

fie fid) geeinigt, eine 3uftimmung ber Sürfei nid)t erlangen,

roenn in fyolge beffen 9?ußlanb auf eigene £>anb oerfafjren follte,

fo ift es besl)atb nod) nid)t notl)roenbig, baß biefer ^rieg roeitere

Sl)eilnal»me ftnbe; roenigftens roirb unfer Seftreben bat)in

gerietet fein, fo roeit freunbfd)aftlid)e unb beiben Sfjeilen an=

nefjmbare 23ermittelung bas nermag, ju oerfud)en, baß wir

bas 2Beitergreifen bes Krieges fjinbem. 3d) f)alte es nid)t

für notf)roenbig ; bie englifd)eu unb ruffifdjen Sntereffen mögen
ja fel)r fdjroierige Serü^rungspunfte Ijaben unb ber üttusgteid)

unter fid) fefjr fdjroierig fein; ob aber eine Kriegführung jroifd)en

jroei fo mädjtigen ©taaten, oon benen feiner bod) geograpfjifd)

in ber Sage ift, bem anbereu einen vollen 3roang anju;

tf)un, fetbft roenn . er fiegreid) fein follte, gerabe bie 33er;

ftänbigung über bie rounben fünfte förbern roürbe,

ob nid)t beibe fetbft, burd) unfere Vermittetung ober bireft,

ju ber Ueberjeugung gu bringen finb, baß fie beffer tfjun,

fid) im friebüdjen Slusgteid) it)rer Sntereffen gegenfeitig ju

nerftänbigen, bas muß bie 3ufunft leljren.

2Bir l)offen — unb jebenfalls roirb unfer 23eftreben

bal)in gerietet fein: üt erfter Sinie, baß roir uns ben

^rieben unb bie ^reunbfdiaft mit unferen bisherigen greunben

beroafiren ; in ^weiter Sinie, baß roir, fo roeit es burd) freunb=

fd)aftlid)e, oon allen ©eiten bereitwillig aufgenommene 23er=

mittelung möglid) ift, unter abfolutem Slusfd)luß aber jeber

fomminatorifd)en Gattung non unferer ©eite, uns beftreben,

ben ^rieben unter ben europäifdjen 9Md)ten unter

fid) nad) 3Köglid)feit 51t erhalten, — bas |eißt alfo,

ben Krieg, wenn er im Orient ausbrechen follte,

nad) 9Jiögtid)feit ju lofalifiren. ©elingt bas nidjt,

meine Herren, fo entftefjt eine neue Sage, über bie id) mid)

in Konjefturen nid)t eintaffen fann, unb über bie ©ie fjeute

uon mir feine Slusfunft oerlangen werben. 2>d) würbe aud)

bei biefer ©aäjlage nid)t fo lange 3f)rc ©ebulb in Slnfprud)

genommen Ijaben, wenn nidjt ber ©jfurs, ben ber §err

SnterpeEaut auf bas politifdje ©ebiet madjte, unb bie politi =

fd)en §ilfstruppen , bie er jur Unteiftü^ung oon 3otI=

intereffen fjeranjog, mid) genötf)igt fjätten, aud) bas politifdje

©ebiet ju betreten, bas id), fott id) nid)t mißoerftanben

werben, nidjt betreten fann, ofme es in ber gangen uom
§errn Interpellanten mir aufgenötfjigten Stusbetjnung ju

burd)fd)reiten.

(Sraoo!)

«Pröfibent: 3ur ferneren Beantwortung ber 3nterpetla;

tion ertljeite id) bas 2Bort bem §errn 23eoolImäd)tigten jum
Sunbesratfj, Sireftor im auswärtigen Slmt r>on ^Jljitippsborn.

81*
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JjeooUmädjtigter jum Bunbesratf» für bas Königreich

spreufjen, 2Birfliä)er ©i^imer Rath unb SDireftor im auS;

wattigen 2tmt ihm *pi|ttt^§6ovn : ÜÖieine Herren, id) bitte

um bie (Srlaubnifj, mid) nur auf roenige Slnbeutungen ju be=

fd)tänfen, roetdje bie roitthfd)afttid)e ober hanbelspolitifdje

Seite ber SnterpeHaüon betreffen. üReine 2lnbeutungen

foCen nur baju bienen, geroiffe tEjatfäd)Xid)e ©eftd)tspunfte ju

fonftatiren, beren Beadjtung eine unbefangene unb objeftwe

Beurteilung ber Snterpetlation in ihrer roitthfd)aftlid)en

©eite möglich mad)t.

3d) fann juuädjfi fonftatiren, bafj ein oettragSmäfnges

Berljältnifj in Bejug auf §anbels= unb Bertehrsbejieljungen

im allgemeinen jrotfd)en Rufstanb unb 2)eutfd)lanb nid)t be=

ftefjt. @S fcfieint mir bas ein fefyr roid)tiger ©efiebtspunft

ju fein. Sebent ber beiben ©taaten ift aljo bie freie Be;

roegung auf bem gebadeten ©ebiete gegenüber bem anberen

gefiebert; jeber fann auf hanbelspolitifdjem ©ebiete in feiner

3o0politif unb in allem, roas bannt jufammenbängt, mehr

ober minber tfjun, was it)m in feinem eigenen Snteteffe gut

ju fein fdjeint. Wan fann fagen, bas ift fein erroünfd)ter

Suftanb, man fann ifju anbers haben rootlen; bas ift richtig,

bagegen fann td) ntd)ts fagen. Slber bie Sage ift bod) ein;

mal fo, unb roenn man bie fragen einfad) unb objeftio er=

roägen roitl, fo mufj man bie £>inge nehmen, roie fie liegen.

SBenn nun Rufjtanb bie SInorbnung getroffen hat, bafj

es mit bem 1. Sanuar nächfien SafjreS bie Bejat)lung ber

3öße in ©olb oertangt, fo hat es bafür feinen ©runb ge=

habt unb biefe Slnorbnung in Uebcreinfiimmung mit feinen

Sntereffen gefunben, unb es fann an einer Berechtigung ber

ruffifd)en Regierung ju biefer 9ftaj3nahme nid)t ein entfernter

3roeifel fein. 6s fann feiner anberen Regierung obliegen,

bie tuffifche Regierung in biefer $rage über bie 3roedmäf3ig=

feit ber 5Raf5nal)ine auffrören ju motten in ihrem Sntereffe,

unb bie ReidjSregierung fann es uicfjt für ifjre Aufgabe er*

adjten, ©d»ritte beöljalb ju tfjun.

Bon ruffifdjer ©eite ift übrigens bemerft roorben, bafj

bie Erhebung ber 3öÜe in ©c-Ib eigentlich nidjts anberes

beabftdjtige, als ben 3ottfafc, rcie er urfprungltd) beabfid»tigt

geroefen, roieber tjergufteßen, nadjbem er burd) bie ©nt;

roertfjung bes ^apiergelbes ju tief gefunfen. @s läfjt fid) bar*

über ftreiten, ob biefe -JKafjregel, um ben 3roed ju erreichen,

für entfpredjenb ju eradjten fei ober md)t; aber man muft

bod) annehmen unb glauben, bafj bies bie 2lnfid)t ber ruffü

fdjen Regierung fei. — Run fteHt man an uns bie $rage, ob

mir nidjt geneigt feien, ber ruffifd)en Regierung 2lnerbietun=

gen ju mad)en, um fie ju einer uns günftigeren 3oHpolitif

ju führen. SDarauf fann id) erraibern, bafe feit einer langen

Reihe non Sauren roieberf)olte Berhanblungen mit Rufjlanb

ftattgefunben haben, — man fann eigentlid) fagen, bie Berljanb;

hingen haben nie aufgehört; fie haben bis jefct aÜerbingS ju

einem befriebigenben 3iele nicht geführt, id) fann aber aus=

brüdlid) hinzufügen, ba§ nod) in ben atlerjüngften Sagen,

bei ©elegenheit ber 9Jlittf)etlungen über biefen $aU unb aus

Slnlafj bes barüber ftattgehabten 3KeinungSaustaufd)eS, non

feiten ber ruffifdien Regierung uns mitgetfjeilt roorben ift,

baft fie bereit fei, in Unterhaltungen mit uns über gegen;

feitige 3oQerleid)terungen einjutreten.

(§ört! hört!)

2Bir nehmen eine fotd)e ©iulabung gern an; an uns
foH es nid)t festen. 3d) bin fern baoon, gro§e Hoffnungen
barüber anregen ju rooHen, aber aufgeben fann man bie §off;
nung nid)t

;
unb, meine §erren, rcenn mau erroägt, ba^ in

ber ganjen SBelt nielleid)t faum jroei grofee ©taaten fo be«

fät)igt finb, ©rjeugniffe i|res Bobens unb ihrer Snbuftrie mit

gegenfeitigem -Kufeen gegeneinanber ausjutaufd)en,

(fehr rid)tig!)

roenn bas richtig ift, wie es aud) oielen Herren in biefem

hol;en §aufe rid)tig ju fein fdjetut, fo fann man biefe §off=

nung nid)t fo gering anfdjlagen. Sie 3eit roüt heute fdmeller

als fonft, unb es ift möglid), ju hoffen, bafj roir bod) nod) ju

einer Berftänbigung mit 9iuBtanb fommen werben, ©elingt

bieS, bann fann bie 9ieid)Sregierung ftd) ber 3uftimmung bes

ljol)en §aufes rool)l uerfidjert halten; gelingt bie £öfung auf

biefem 9Bege uidjt, ober nid)t gleid), — nun, meine Herren,

bann roeroen roir gemeinfam mit Sfmen ben SBeg erroägen,

ber angemeffen ju fein fdjeint. Sritt ber gatt ein, unb es

Ünüpfen fid) baran roeitere ©rtoägungen, bann, benfe id), roirb

bas hol)e §aus im ©taube fein, ju prüfen, ob folc^e 2Rap:

regeln, roie fie uou feiten bes geehrten §errn Interpellanten

oortier angebeutet finb, uns helfen formen, um ju bem 3iel

ju gelangen, roie roir alle es roünfcheu, nämlid) ju einer Ber;
'tänbigung, roeld)e ben beiben großen ©taaten jum Jlufcen

gereicht.

(Braoo!)

*Präfibcnt: 3ur ©efd)äftsotbnung hat bafi SSort ber

§err Slbgeorbnete Dr. ^änel.

2lbgeorbneter Dr. Sättel: 3d) beantrage bie Befpredjung

ber SnterpeÜation.

?Pr5f!t»ent: 9tteine Herren, ber 2lntrag auf ©röffnung
ber Befprediung einer Interpellation mufj dou fünfjig tyliU

gtiebem unterftüfct fein. 3d) erfudie biejenigen §erren,

roetdje ben 3lntrag auf Befpred)itng unterftü^en roollen, auf=

juftehen.

(©efd)ieht.)

®ie Unterfiüfeung reid)t aus; es finb mehr als 50 WiU
gtieber, bie ben Stntrog unterftüfcen.

Ser §err Slbgeorbnete Dr. §änet hat bas SBort.-

2lbgeorbneter Dr. $änel: SKeine Herren, id)' banfe

Sf)nen, ba§ ©ie bie Befpredjung biefer Interpellation mir

geftatten ;
id) roürbe es bod) hödjft auffatlenb gefunben haben,

roenn ber beutfdje 9^eid)Stag, nadjbem bod) minbeftens anbeu;

tungSroeife auf eine Partei beffelben Borroürfe gehäuft roor;

ben finb, roie roir fie oon ©etten bes §errn SeidjSfanjlerS

gehört fjaben, einer folgen Partei nid)t 2lnla§ gäbe, il)re

Intentionen unb 2lbfid)ten aud) in Be^ug auf bie äu§ere

^olitif feftjufteQen. 9BaS bie Berechtigung ber Snterpellatiou

betrifft, fo freue id) mid), ba§ roir in biefem 3lugenblid haben

einen Bertreter bes Bunbesratf)S fpred)en hören, ber bie notte

Berechtigung berfelben ausbrüdlid) anerfannt hat.

(£ört! hört! linfs.)

@r l)at uns üerftdjert, einmal, ba§ bie ruffifdje Regierung

fid), als fie bie -äftafcregel plante, beroogen gefühlt habe, ber

hiefigen Regierung 9Jtittf)eilung ju madjen. ©S folgt baraus,

ba§ bie ruffifdje Regierung felbft anerfannt hat/ bafj biefe

ihre SJJafereget oon einfdmeibcnber Bebeutung für bas beutfdje

9teid) fei, bafe fie biefelbe nid)t als eine lebiglid) einfeitige

betrachtet habe, ber gegenüber bas beutfcfje Sntereffe, roenn

eS fid) um freunbfd)aftlid)e Berl)ältniffe beiber 3Jläd)te han=

belt, nid)t mit in 9?ed)nung ju jtefjen fei.

SDer §err BenoEmäd)tigte bes Bunbesratl)S hat in jroeiter

©teile uns gefagt, bafe bie nerbünbeten Regierungen in ber

2t)at baf)in ftreben, ben ©djäben, bie burd) bie eben getroffene

ruffrfdje -JJZafjregel ber beutfd)en Snbuftrie jugefügt roerben,

in 3ufunft entgegenjutreten, ba§ itjnen in biefer 9lid)tung

ein Slnerbieten ber ruffifdien Regierung, auf Berljanblungen

einjugehen, roeld)e gegenseitige 3otterteid)terungen jur 2lbfid)t

haben, äufeerft erroünfd)t gefommen fei, unb baß es nid)t an

ben nerbünbeten Regierungen liegen roerbe, roenn biefe Ber=

hanölungen nid)t balbigft ju einem guten 3iet fübren roiirben.

Steine Herren, roenn id) biefe Slntroort bes §errn Be«

nollmäd)tigten ber nerbünbeten Regierungen feftftefie, fo ift

meiner 2lnfid)t nad; bamit bie Berechtigung biefer Snterpel*
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lotion fo troll unb runb anerfannt, baß fetbfl bie uorherge=

(;enbe -Webe beä £errn 3ieid)sJangterö fxe nidjt mel)r ju

leugnen im ©tanbe ift.

2Mne Herren , was nunmehr bie Nebe bes £>errn

NeidjSfanjters betrifft, fo roilt id) f)ier junädjft ein ©eftänbnifj

machen. ©S roar in Nüdfidjt auf bie ^erfon beS §errn Neid)S=

fanjlers, bafj roir bie 23efpred)ung ber SnterpeOation juuächft

von ber Sageöorbnung abfegten unb auf eine fpätere ©teile

oerfdjoben. ©aburd) ift mir baS Unglüd rcibcrfafjren , bafj

id) bem Slnfang ber öegrünbung ber SnterpeÜation nidjt beü

roofjnte, fonbern erft bem Sdjlufj ber Nebe bes §errn 3n=
terpeHanten unb aisbann ber Siebe bes §errn Neid)Sfanjlers.

3n biefer Situation mufj id) aber befennen, bafj mid) bie

Nebe beS §errn NeicfjSfanjlerS im l)öd)ften ©rabe überrafd)t

hat, bafj id) feine SßorfteHung gehabt t)abe, eine berartige

Slntroort fei im beutfdjeu NeidjStag möglich.

(£)$! of)! rechts.)

— ©as ift mein ©inbrud, meine §erren, unb bei biefem meinem
(Sinbrucf bleibe id) fteljen tro£ 3l)rer £>t/s. 3d) f)abe bie

(Smpftnbung gehabt, bafj biefe Slntroort nur biftirt fein fönne

Don einer äufcerfien perfönlichen ©ereifert,

(of), ol)! red)t§)

wenn er jebe SBenbung als eine £tnberung feiner *ßolitif

beutet ober gar als einen perfönlichen Singriff auf fid) felbft.

©obann habe id) il)n nur unter ber 23orauSfefcung t>er=

ftel)en fönnen, bafj ber §err NeicfjSfanjler meint, mir feien

mit ber Snterpellation aufgetreten in ber 3lbftcf)t, um baS

23erf)ältnifj 2)eutfd)tanbS ju Nufjlanb ju oerrüden, ober um
eine trabitionette antiruffifdje *ßolitif ju treiben, ober etroa

gar, um bie 3iele ber beutfd)en ^>olittf, bie wir ftets an

erfter «Stelle unterftüfeen roerben, bie 3iele bes griebenS unb

einer reinen Sntereffenpolitif , ju burebfreujen. Nein, meine

£erren, gerabe baS ©egentfjeil ift für mid) unb meine poli=

tifd)en ^reunbe baS Niotio geroefen, um biefe Snterpellation

ju unterftüfcen, unb biefes ©egentljeil ergibt fid) aus gol=

genbem.

SJieine Herren, roenn mir in ein freunbfcf)aftticf)es 33er=

fjältnifj ju einer ©rofjmacf)t roie Nufjlanb treten wollen, bann,

meine id), fommt es barauf an, bie gegenfeitigen Seoölferungen

miteinanber ju befreunben unb ihre gegenfeitigen roirtb/

fd)aftlid)en Sntereffen überall in Serüdfid)tigung ju gieEjen.

SDaS ift ein ganj natürlid)er inftinftioer 3ug, ber burd) beibe

äSeoölferungen, bie in ftetem ^rieben miteinanber leben

foHen, f)inburd)gef)t. ©iefer Snftinft — möd)te id) fagen —

,

biefes ganj natürliche ©efühl ift aufgerüttelt unb oerleßt roor=

ben burd) bie 2)iafjregel ber ruffifdjen Regierung. 25ie S3e=

trölferung 2)eutfd)lanbs hat ben ©inbrud, bafj in ber Stjat

unfere beutfdje s
^>olitif jefct auf ber greunbfdjaft mit Nufj=

lanb roefentlid) bafirt, bafj fie Ijierin ben Slngelpunft

il)rer 58ered)nung fud)t unb finbet; unb gerabe beöljalb, roeil

bie§ ber gall ift, fragte man fid) erftaunt: roie fonunt e§,

bafj gerabe in einer foldjen politifdjen Situation man unter

3Jlifjad)tung unferer tt)irtr)fd)aftlidt)en Sntereffen ju einer fo

fd)roer fdjäbigenben -Ifiafjregel non feiten 5Rufjlanbä oorget)!?

%üx biefen einfad)en unb ganj natürlichen ©efid)tspunft

moQten mir ©rflärung, rooßten mir Slusfunft, rooflten mir

miffen, ob bic pclitifdje ©ituation fid) nidjt baju eigne, um
SRufjlanb in feinem eigenften Sntereffe 33orfteßung ju mad)en

gegen eine 9)lafjregel, bie, roie gefagt, ju einer Trübung,
roenigftens fo weit es bie populäre Strömung betrifft, groifdjen

ben beiben ©taaten nur ju leidjt Slnlafe geben fönnte.

3>d) roeife alfo bie Senbenj, als ob es irgenb in ber

2lbfid)t biefer Snterpellatiou liegen !önne, freunbfd)aftlict)e

S3e}iet)ungen, roeldje befielen, ju jerftören ober ben *ßfab bes

f^riebenS unb ber Neutralität ju burdjfreiben, — bie roeife id)

einfad) unb fd)led)terbings oon ber ©d)roeHe meiner Partei

jurüd.

3iad)bem ict) fo einen ganj anbeten ©tanbpunft einge=

nommen l»abe, als offenbar ber §>err 9ieid)Sfanjler oorauS=

gefegt l)at — benn, roie gefagt, nur unter biefer 33orauS=

i'e^ung ift mir im beutfdjeu 9Md)Stage eine SBeantroortung,

mie id) fie gehört fiabe, erflärlid) — nad)bem id) fo bie 5üor=

ausfefeung befeitigt l)abe, nutfe id) 3l)iten bod) fagen, bafj

aud) bie 2lusfüt)rungen beS §errn ^eidjsfaujlers im einjelnen

für mid) nid)t überjeugenb geroefen fiub. Sd) und fofort

mit einem ©eftänbnifi beginnen, mit bem felbftöerftänblicijeu

©eftänbni§, bafj id) nüd) nur als ©itettant in ber äufjeren

^olitif empfinbe, unb bafj id) fel)r gern bem §eirn 9ieid)S=

Eanjler bie Stolle bes SllinifterS jugeftet)e. Slttein id) glaube,

Der 5D]inifter mufj aud) bem Dilettanten gegenüber in ber

Segrünbung feiner ^olitif eine überjeugenbe ^raft cntroicfeln

fönnen, unb bie fjabe icf) in feiner Sebuftion, fo inel mid)

betrifft, entfd)ieben oermifjt.

2)er Slngelpunft feiner 3)ebuftion beftanb barin, bafj er

eine fünftlidje ©djeibung groifd)en politifdjen unb uolfsioirtl);

fd)aftlid)en Sntereffen unterlegte. 3d) tjabe mid) üon feiten

beS §errn 3teid)Sfanjlers befonbers barüber gerounbert; benn

id) mufj fagen: roenn id) feine ^ßolitif gegenüber ^ranfreid)

irgenb jemals rid)tig beurteilt unb jugleid) berounbert l)abe,

fo roar es in bem ?ßunft, bafj er ein fel)r genauer Stcdjner

in 33ejug auf bie roirtrjfdmftlidjen Gräfte ift, bie auf ber

einen ©eite oorl)anben finb, auf ber anberen erfe^t roerben

müffen, unb bafj er gerabe in biefer 9itd)tung roeit entfernt

roar non jener faoalieren Seidjtigfeit, mit ber in früberen

Sal)rf)unberten unb nod) in biefem 3at)rfjunbert bie äufjcrc

^olitif ftd) gegenüber ben roirtl)fd)afttid)en Sntereffen ber

Nationen, inSbefonbere nach geführten grofjen Kriegen, ju bes

roegen pflegte.

SJJeine Herren, ift bieS ricfjtig, fann icf) es fauin für

benfbar finben, roenn icf) eben bie £f)ätigfeit bes §errn 3teid)S=

fanjlerS ricfjtig erfafjt f)a^e/ ^ak er eine folcfje ©d)eibung

äroifdjen politifd)en unb roirttjfcfjaftticfjen 3ntereffen roirflid)

praftifd) für burd)fül)rbar f)ätt, — nun bann frage icb:

fönnen wir mcf)t fagen, bafj in einer polttifdjen ©ituation,

roie fie in biefem Slugenblid obroaltet, äße möglichen SßorauS;

fe^ungen oorl)anben finb, um gerabe auch ™ roiitljfchaftlicher

Sejiehung bie Sntereffen SDeutfchlanbs 51t roafjren?

©er §err SteichSfanjler ift auf bie allgemeine $olitif

eingegangen, er hat fpejietl unfer SSerfjättnife 31t Siufslanb

erläutert, er hat bieS mit beftimmten ^ragefteüungen getl)an,

bie immer ju ber ©chlufjfrage führten : roie folten roir auf

©runb eines folcfjen SSerhältniffes irgenb roelche Dpfer, irgenb

roeldje ^üdfiihtnafjine oon Seiten Stufjtanbs foröern? — ©e§en

roir bie einjelnen fragen burd)!

©er §err 9teid)S!anjler fagte uns, 9tufjlanb uerlange

oon uns burd)aus nichts anberes als eine 9JZitroirfung in

9tüdfid)t auf bie beffere Stellung ber Greiften in ber gürtet,

als eine SKitroirfung bei ber benorftehenben ^onferenj. 3d)

gebe ju, in biefem ^aüe, roo S)eutfd)laubs 3ntereffe bas

nämliche ift, roürbe ein £>pfer für ein fotehes 3Kit=

gehen ©eutfchlanbs nid)t ju Bedangen fein. Slber er hat bod)

gleid) barauf hinjugefügt ,
Stufjlanb roerbe oorausfid)tlid)

ju einem 33orgel)en auf eigene §anb gejroungen fein. 3ft

bies ber $atl, bann hat uns ber §err Steidjsfanjler p meinem

oollen ScifaE bie Neutralität ©eutfdjtanbs in SluSfidjt gefteßt.

§ier mufj ich aber bod) fagen : roenn roir bie beutfdje Ncutra=

lität in Slusftdit nehmen felbft einer berartigen ^omplifatiou

gegenüber, bann fyaben fid) cor alten 2)ingen unfere greunbe

ju fragen, roem benn biefe $reunbfd)aft, roem benn biefe

Neutralität in erfter Sinie ju gute fommt. 25a meine id),

bafj biefe SSertheilung ber greunbfdiaft bod) nid)t eine überatt

gleicfjroiegenbe ift, bafj eine freunbfchaftlidje Neutralität |für

benjenigen, ber es in feinem Sntereffe finbet, aggreffiü t>or=

jugehen, einen ganj anberen SBertl) hat als für benjenigen,

ber lebiglid) in ber ©efenfioe ju bleiben gejroungen ift. SaS,

meine §erren, liegt auf flauer §anb.

Nun roitt id) l)ier gar md)t urtheilen, roie roeit unfere

^ofition bei ben beftef;enben ober 311 befürd)tenben Eompli=
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fationen eine bodj mefjr ober minber nüanärte Neutralität

notfjmenbig madjen fann. Stbcr, meine Herren, wenn mir

einer fo nüancirten Neutralität gegenüber, bie uns in 2fuS=

fid^t gefteflt ift, fagen, wir erwarten bafür eine billige 35e-

rücfftdjtigung unferer Sntereffen, wir erwarten gum
minbeften, bafj Schritte unterlagen werben, bie

uns in ber fdjwierigen wirthfdjaftlidjcn Sage noä) mehr
gurücfbringen unb gurücffdjreden, — fo ift bas bod) ioat)rt)aftig

fein Uebergang gii einer feinblidjen Stellung, nidjt ein erfter

spunft, um etwa aus biefer Neutralität ober aus biefer grie;

bensridjfung tjerauSgebrängt ju rocrben. Sd) fann waljrfjaftig

nur traft einer grellen Uebertreibung etwas baoon ent=

becfcn.

Unb r)at uns Nufjtanb in biefer 23egiefjung nid)t nor=

treffliche 33etfpiete gegeben? ©rinnert man fid) nidjt ber

Slbänberung bes *J)arifer Vertrags von 1856 wäljrenb bes

franjöfifdjen Krieges? 9Keine §erren, niemanb ift in ber

Sage, bies anbers aufgufaffen, als bafj Nufjlanb feine wofjl--

wollenbe Neutralität bemühte, um feinerfeits fid) ein

politifcfjes Sntereffe git fidlem, was unter anberen

Umftänben nur mit größeren ©cfymiertgfeiten , mit

Slomplifationen gegenüber $reunb unb^einb möglid) geroefen

märe. Nun, wenn mir etwas gang äfjnlidjes tbäten rcie Nufj;

lanb auf wirtfjfcfjaftlidjem ©ebiete, — rcie roäie uns bas als

ein Stritt ausgulegen, ber nidjt innerhalb ber allgemeinen

Nidjtung unferer ^olitif, aujjerfjatb unferes Sntereffes an ber

(Spaltung bes gtiebens unb ber Neutralität läge? 3n biefeu

Slnfdjauuugen unb in feinen anberen ift bie Stellung ber

Interpellation begrünbet, unb id) freue midj, bafj bie Nebe
bes §errn Neidjsfanglers, bie eine fo fdjarfe ©pi^se gang otjnc

Notfj genommen fjat, ifjre fadjfidje ©rlcbigung gefunben fjat

burd) bie Antwort bes §errn 23uubeSfommiffarS.

«Präfibent: ©er §err Neidjsfangler E>at bas SBort.

Neidjsfangler gürft toon 23t§ntartf : SDer £>err 93orrebner

fjat bie Slnttoort, bie id) erteilt fjabe, nid)t am tylafy gefun=

ben unb fid) oerrounbert, bafj id) bas alles, was id) gefagt

fjabe, überhaupt Ijter fagen fonnte. 3dj will barüber nid)t

mit ifjm ftreiten, fonbern nur feiner SDebuftion gegenüber

nodjmals fjeroorljeben, bafj id; biefe SnterpeHation für unfere

93erfjanbhingeu mit Nufjlanb, bie fd)rcebeu, für nad)tl;eilig

l)alte, bafj ber §err Snterpettant, wenn ifjm baran lag, be=

lefjrt ju werben unb »ielleidjt aud) feine ^Jarteigenoffeti über

bie augenblicfUdje ©adjlage, über bie 2luSfidjteu gu belehren,

ben 2öeg ju mir unb eine perfönlidje Anfrage fefjr feidjt

fjatte, bafj er fid) nidjt ben Apparat gu berciUigen braud)te,

mid; oor oerfammeltem NeidjStag, oor bem grofsen ^publifum,

uor ber gangen europäifd)en Deffentlidjfeit gur Nebe gu fteüen

über eine ©adje, bie in fritifd)en Momenten immer fdjmterig

SU beantworten ift.

3d) wieberl)ole alfo, bie Snterpellatiou unb bie 2>iSfuffion,

bie fid) baran f'nüpft, fd)äbigt bie 2luöfid)ten auf einen günftu

gen SlusfaH ber 33erf)anblungen, bie fdjweben. Sie fiogif beö

§errn 33orrebner§ t)abe id) barin nicht gang oerftanben, ba§

er fagt, weil ber £>err ^ommiffar, ber neben mir füjt, fagte,

es fd)wtben 5]erf)anblungen, fo wäre bie Interpellation am
^Jla^e gewefen. Sd) t)abe fonft bei parlamentarifdjen 33er=

fammlungen , bie bie 2lbfid)t Ijaben, il)re Negierung

nid)t ju lähmen unb nidjt ju ftören, immer ge=

funben, baB bie gerabe fdjmebenben 33erl)anblungen ein 2ln=

la§ gewefen finb, bie Negierung nid)t burd) unbequeme

Snterpellationen ju einer 2lusfprad)e gu nötl)tgen. Ser §err

Sßorrebuer fagt: gerabe weit bie )Cerl;anblungen fdjweben,

galten wir es für nötfng, bie Negierung gewiffermafjen aus

bem 23ufd) ju treiben, bafj fie Ijerausfommen unb fid) in

einer für ü)rc übrigen Sertjanblungeu präiubijireuben 2Beife er=

flären mu§. SBenn ber §err Sßorrebner unb aud) ber §err

SnterpeHant bie Slbfidjt, bies ju bewürfen, nidjt gehabt fjaben,

wenn fie biefen ©djaben bem notljteibenben ^ublifuin nidjt

fjaben gufügen wollen, — was idj ja beftimmt nidjt annefjme,

— bann fann idj nur fagen: idj fjalte fie für einen gljeil

ber £raft, bie ftets ba§ ©ute will unb ftets bas Söfe fdjafft.

(Bewegung.)

^rärtbent: ©s ift ein ©djlufjantrag eingereiht uon

bem -§errn Slbgeorbneten gürften uon §ofjenlofje=£angenburg.

(Unrulje.)

Sdj erfudje bieienigen Herren, aufgufteljen, weläje ben©d)lufe=

antrag unkrftü^en wotten.

(@efd)iel)t.)

SDie Unterftüfeung reid)t aus.

3d) erfud)e biejenigen Herren, aufjufiefjen, weldje ben

©djlu^ ber SDisfuffion befdjliefjen wollen.

(©efdjiefit.)

SaS ift bie SJiinberfjeit ; ber ©djlufjantrag ift abgelehnt.

Sd) erteile bas 2Bort bem §errn Slbgeorbneten ©rafen

von 33etl)ufrj^uc.

2lbgeorbneter ©raf öon 93ctfjuft)=$uc : Steine Herren,

id) war erftaunt, bie Interpellation über bie ruffifd)en 3oll=

ma§nafjmen oon einer ©eite ausgeben gu fefjen, weldje fid)

bistjer als einen 93ertljeibiger bes abfoluten unb augfdjlie^-.-.

lidjen grei^anbets berart tegitimirt fjat, bafe fie benfelben be;

fürroortet fjat ofjne alle Nücffidjt auf unfere Nad)bam, wel=

d)en ifm in 33erbinbung mit anberen Parteien, unb, wie id)

an biefem £)rte ausfpredjen will, meiner 2lnfid)t nadj unter

fdjwerer 9)litfd)ulb ber Negierung, in einem ©rabe erreid)t

^at, bafe £>eutfd)tanb jur 3eit ber befannten Söroentjöfjle in

ber %abd gleidjt, in weldje alle ©puren f)inein= unb feine

wieber IjerauSfübrt, allerbingS mit bem gegenfä^lidjen Untere

fdjieb, bafj in ber %ahd bie Snwofjner ber §öf)le ifjre Se=

fudje oerfpeiften, wäljrenb wir umgefefjrt oon ben @inbring=

fingen oergefj t werben. Söj f;abe mid) um fo meljr barüber

gewunbert, weil idj glaubte, bafe bie SKafenafjmen, weldje ber

§err Snterpellant als unfererfeits ben ruffifdjen gegenüber

für bie ju ergreifenben fjielt, feine anberen fein fonnten, als

foldje, weldje feinem ^rinjip wiberfpredjen. 3dj fjabe midj

barin gctäufd)t. 3dj fjabe ben r-erefjrten §errn Slbgeorbneten

bas erfte SNal in einer Sage gefunben, wo er felbft, wie mir

fdjeint, nid)t wußte was er wollte, wo er nid)t anftanb,

einen Säbel ausjufpredjen, eine grage an bie Negierung ju

ridjten in einer Slngetegenfjeit, in weldjer er burdj fein

©tißfdjweigen implicite eingeftanb , ba& ifjm felbft

eine befriebigenbe Slntwort auf eine im gleidjen ©inne

an ifjn geridjtete ^ra9e 8U 9e&en unmögtidj fei.

Sdj fjabe mid) oergebenS nad) bem 3wec! biefer

Interpellation gefragt. ®ie gunäd)ftliegenben 3we<fe

erfd)ienen mir auSgefcljloffen. 3cfj tjabe 3lnftanb neljmen

müffen ju glauben, es fei barauf abgefefjen, einer gartet

biefes Kaufes ben Sfnfdjein oor bemSanbe gu oinbigiren, ein

wärmeres Sntereffe für bie materiellen fragen bes Sanbes

gu haben, als anbere Parteien angefid)ts ber SBafjlen. Sd)

fjabe nidjt geglaubt anneljmen gu bürfen, baß ber £err

Interpellant feine Dppofitionstüdjtigfeit baburdj an ben Sag

gu legen fidj berufen füfjlt, ber Negierung ©djwierigfeiten

gu bereiten. 3<fj fjabe geglaubt, bafe fein Patriotismus ifjn

baran Ijinbem würbe, bies gelegentlidj ber auswärtigen fragen

gu thun; unb wenn ber §err Neichsfangter ifjm gugeftanben

Ijat, ba§, falls bies fein 3mecf gewefen fein fönte, er benfelben

erreidjt Ijabe, wenn er gefagt fjat, bie Snterpedation unb

ih^re ©isfuffion madje v|m in ber Sfjat ©djmiengfeiten, fo

erlaube id) mir in biefem, aber aud) nur in biefem eingigen

spunft anberer 2lnfid)t gu fein, afs ber £err Neidjsfangter.

Sdj glaube, faftifdj wirb bie if)in burdj bie Snterpetlation

gebotene ©elegentjeit, feiner 2lnfidjt oor bem Saube unb oor
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Europa in her eben gehörten SBeife Slusbrud 51t geben, für

ifjn felbft unb für bas 23atertanb oon großem 9Zufcen gewefen

fein, unb für biefen SDienft fage idj bem §errn Interpellanten

meinen SDanf. ©oMe ber £err Snterpetlant aber ftdf) ber

Meinung Eingegeben haben, einen wirtlichen ©rfolg burd) bie

Snterpellation 311 erreichen, fo hätte er uns bie Littel an=

geben müffen, burd) wetdje es hätte erteilt werben fönnen.

©d)on im gewöhnlichen Seben ift es eine 2tnftanbSpflid)t, im

23erfef)r mit feinen 9JZitmcnfd)cn biejenigen Gelegenheiten, wo
ber SETJitmenfd) fid) in Verlegenheit befinbet, nidjt baju au§=

Zubeuten, Äonjeffionen, weldje außer ßonner, mit bem in

grage ftetjenben ©ebiete flehen, oon ü)m 311 erreid)en. (Sin

ähnliches fütltd)es ©efefc gilt aud) für bas SSölferleben, nur

baß fein 23rud) fid) I;ier fd)werer ju beftrafen pflegt als im

sprioatteben. Söenn ber einzig mögliche SSeg, oon Siußlanb

eine $on$effion ju erreichen, ber ber 9iepreffion, eingeftanbener

SDfaßen ber 3wed bes §errn Interpellanten nicht mar, fo tonnte

bie ^onjeffion, welche mir für bie IJcacbgieoigfeit
sJiußlanbs

31t geben nad; feiner Meinung befähigt waren, nur auf bem

politifdjen ©ebiete liegen; unb ba gebe id) bod) p. bebenden,

baß ber *ßreis felbft für bie angenblidlidje Erreichung biefeS

3roeds in md)ts auberem hätte beftel;en fönnen, als gerabe

in bem, was" un§ oon ©eiten ber Partei bes ^Interpellanten

unb oon anberen ber Regierung entgegengesetzten Parteien

neulich auf bas aHerentfdjiebenfte wiberratfjen roorbeu ift.

2Btr müßten einem gfjeile ber $reiljeit unferer Sittion enfc

fagen, mir müßten ein ©eparatbünbniß, bas ber Stuftjebung

bes SDreifaifcrbünbniffes gteid)fäine, eingeben unb bie=

jenigen -Kadjtfjeile, oon welchen uns §err Slbgeorbneter Sorg
neulid) in äfopifdjer Söeife etwas Ijier erjätjlt fjat, wirflid)

herbeiführen, roätjrenb fie gottlob nur im 9ieid)e ber gabel

oorfjanben finb. SBenn wir nun aud) bas, was ber£err Slbgeorb;

nete 9ftd)ter erreichen wollte, für ben Slugenblid gewönnen,

was gewönnen wir bann? 2Bir mad)ten eine Unerträglidjfeit

etwas minber unerträglich, benn aud) ber je|ige 3uftanb

ober vielmehr ber 3uftanb, wie er war oor ber @rl;öt)ung

bes ruffifäjen ©ingangsjolles, war berart, baß ein §anbels=

oerfefjr auf legalem 2Bege mit unferem großen -Nachbarn

natjeju zu ber Unmöglichkeit gehörte. Slber biefer SSortfjeil

ifi in meinen Slugen nur gering anjufd)lagen. 2BaS erreidjen

wir aber für bie Sauer? — Saß bei ber näd)ften ©elegen*

t)eit, wie bas aud) ber £err 9teid)Sfan3ler felbft fdjon ausge=

führt hat, nid)t nur bie jefct fuSpenbirte Maßregel wieber

hergefteQt würbe, fonbern aud) biejenigen 2uiSfid)ten auf 3oH=

erleidjterungen, welche ich meinerseits nicht aufgeben möchte,

für immer aufgehoben würben! -Jfleine §erren, wer wie ich

unweit ber ruffifd)en ©renje wohnt, wer jubem mit einer

fleinen ©djoEe jenfeits ber ruffifä)en ©renje angefeffen ift,

unö alfo bie Sntereffen bieffeitS unb jenfeits aus eigener

Erfahrung fennt, wirb behaupten müffen, baß es im hödjften

Sntereffe unferes Sanbes liegt, bie tbatfäd»tid)e ©renj=

fperre mit ^ufelanb aufzuheben, unb baß es aud) im 3nter=

effe ber ruffifd)eu i Seoötferung liegt, ein ©leid)es 51t tl;un;

unb id) gebe mid) aus biefem ©runbe ber Hoffnung h'iV baß

es bei ruhiger 3eit g üngen wirb, burd) einbringlid)e S3er=

hanblungen bie ruffifdje Regierung enblid) baoon ju über=

jeugen, baß ihr gegenwärtiges ^rinjip nur baju bient, ein=

jelne große ^abrifanten, Schmuggler unb ungetreue Beamte
ju bereichern, währenb es mit $Rotl)wenbigfeit bahin führt,

bie Waffen ber großen Waffen bes 23olfeS ju leeren unb bie

3tegierungsfaffe in eine djronifche @bbe ju oerfefeen. ©oUte
biefe meine fefte Hoffnung , gegrünbet auf baS fonftige

hunbertjährige ©innernehmen ber beiben 9kd)barlänber, ju

meinem Sebauern nicht in ©rfüQung gehen, bann, meine

Herren, werben ©ie mich bereit finben, mit Shnen einen frieb=

liehen — ich betone bas SBort „friebticheu" — aber nicht

barum unwirffamen 3otlfrieg gegen Stußlanb ju führen nact)

Seenbigung ber gegenwärtigen ^rifis, bem ich ewe° ©rfolg

mit großer Sicherheit in Slusficht fteße. Sann, meine

§erren, werben ©ie unter Aufgabe non ^Jrinjipien,

was Shte SafeiuSüorauSfefcungen mel)r wie bie

anberen Parteien ftört, fchwerer wie bie anberen

Parteien oor bie ^rage geftetlt werben, ob ©ie ben mate--

riellen Sntereffen ber 9kd)barprot)in3en bauernb entgegen^

treten wollen, ober ob ©ie mit uns fid) oerbinben wollen,

3l)ren ^rinjipien entgegen, ju bem einjigen Littel, welches

jum 3iete führt; wollen ©ie bas nicht, fo würbe ber SSors

wurf ©ie treffen müffen, baß ©ie ben 3wed jwar wollen,

bie einjig bahin fül)renbeu SJiittel aber perhorresjiren.

Stuf bas ©ebiet ber äußeren ?ßotitif begebe ich »üd)
in biefem §aufe fefjr ungern, weil id) mir bewußt bin, baß
man auf bemfelben fet)r leid)t burd) einen leichtfertigen 3luS=

brud großen ©chaben, fefjr ferner aber non biefen ©ifceu
aus auch nur ben fleinften 9Ju^en herr-orbringen tann. ©lei^
mol)l barf bie ©umme ber Sleußerungen, welche aubeutnngS=

weife heute ausbrüdlidj unb aud) in früheren ©jungen in

biefem |>aufe erfdjaüt finb, ohne SBiberfprudj ron biefer

©eite nid)t bleiben, weil fonft bei übelwollenben ^a^barn
fid) bie fälfd)tid)e ä>orausfefeung entwideln tonnte, als fei bies,

was nertautet ift, bie Meinung bes ©efammtausbruds bes beutfehen

33.olfeS. Steine §errcn, ich glaube auf ©runb ber ner«

faffnngsmäßigen $eftimmitng fo gut berechtigt 31t fein, im
9tomen ber ganzen beutfd)en Nation ju fpred)en, wie anbere

SRitglieber biefes hohen Kaufes, unb id) glaube mit Stecht bie

©efaiumtftimmung bes Golfes in bem SBorte fonsenttiren 3U

bürfen: bas 33olf will ben ^rieben, es fürdjtet nicht

eine ^ieberlage, fo wenig es bur& feine bisherigen ©lege ju

ber SSermeffenheit fi$ nerleiten laffen wirb, 311 glauben, eine

Stieberlage fönne es überhaupt nicht erleben. 3Mes liegt

nid)t im beutfd)en ©harafter; wohl aber liegt es im beutfehen

©harafter, ol)ne furcht unb mit©tol3 3U fagen, wir fürchten

auch einen fiegreichen ^rieg, wenn anberser nicht burd)

bie bringenbften Sntereffen bes 33olfes geboten ift. ©oßte
man uns, wie es im3al)re 70 gefd)el)en ift, 3U einem Kriege

Zwingen, was ©ott nerhüten wolle, bann werben wir ihn

führen, wie wir müffen, unb wir werben ihn führen,
wie wir fönnen; aber es tann nid)t laut genug
erflärt werben: bas beutfdje 33olf hat fein 33ebürf
niß, es hat nicht einen einzigen teifen SBunfdj
non bem es glauben fönnte, baß es feiner 33 ef ri e=

bigung burd) einen fiegreid)en trieg aud) nur
um einen 3oll näher geführt würbe, ©ine foldje

Nation fann ben ^rieben wollen unb muß ihn wollen. 2Bas
bie näd)ften Sage bringen werben, barüber, raeine Herren,

möchte ich naidt) nid)t oerbreiten; wohl aber ftimme ich aus
ootlem fersen bem 00m §erru 9feich§fan3ler al§ feine ^n-
tention ausgeflogenen ©afeeibei: es gilt, einen europäifdjen

^rieg 3U oert)üten, unb id) glaube, wir fönnen biefem 3wede
nicht beffer bienen, als wenn wir feftljalten an bem 3)rei=

faiferbünbniß unb an ber greunbfehaft 3wifchen 3tußlanb unb
Oefterreich unfererfeits, nic|t blos feitens ber Regierung, unb
auch ü0« biefem ©aale flar ausfpreeben, baß wir auf" biefes

33ünbniß einen großen 2Berth legen. 3d) abstral)ire oon
tieferen unb wärmeren ©umpatlnen, bie wir an unferen

beutfd)en ©tammesgenoffen in Sefterreid), welche ben £ern
ber bortigen 33eoölferung bilben, fyabtn. %ä) erfläre

neben biefen ©nmpathien aber, baß id) erfenne, baß
auch beutfdje 2>ntereffen, wenn aud) nur inbireft

unb mehr ethifdier ^atur, an ber untern S)onau liegen,

wie neulid) oon einem Slbgeorbneten gefagt morben ift, baß
wir aber unfähig finb unb nicht geneigt, für biefe Smtereffen

felbft einsutreten, weshalb wir ben briugenben SBunfcf) fyaben,

baß biefe ethifd)en beutfdjnationaten Sntereffen oon £)efier=

reid) fort unb fort in ftarfer fixerer $anb geführt werben.

2Bir haben alfo nicht nur ein Sntereffe an ber greunbfehaft,

fonbern ein Sntereffe an bem unoeränberten 33eftanbe unb
an ber zunehmenben 3Kad)t Defterreid)S, auf ber anbereu

©eite aber haben wir ein feftes Smtereffe an ber ^reunbfehaft

9iußtanbs. Sie Sfolirung 3fiußlanbs, welche eine ©rfältung

unfererfeits herbeiführen fönnte, müßte zur Scothwenbigfeit
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haben, entroeber baffelbe in ein 23ünbntfj mit $ranfretd) §n

brängeu, ober es in bie itjm nidjt annutttjenbe Rolle ber

$üt)rerfd)aft panflaoifiifcher genbenjen hinüberführen, ©o
wenig ernftc unb nal)e ©efar)ren id) oon beibcu Gsoentualitäten

färbte, fo feljr muß anerfaunt werben, ba§ feine oon beiben

für uns als wünfdjensroertl) gelten fann.

Weine Herren, nach biefem, glaube icf), vertraut mit

mir bie beut|d;e Nation ben Sntentionen ihres SlaiferS unb

feiner if;m junt Reiche oerbunbenen dürften, fie oertraut

mit mir bem ©efd)id unb ber ©etoiffenhaftigfeit feiner Re=

gtmmg, biefe Intentionen auszuführen. SDaS übrige tonnen

wir ©ott aufjehnfteUen.

(93raoo! tecfjts.)

$rSfibcnt : 2)er £err 2lbgeorbnete 2Binbtt)orft hat baS 2öort.

(S)erfelbe begibt fid) auf eine ber unteren «Stufen ber jur

Rebnertribüue füfjreuben Sreppe. Stufe red)tS: Sribüne!)

Stb^eorbneter SEßtnbtljorft: Weine Herren, id) fjabe nur

wenig SBorte ju fagen unb bie werben ©ie aud) oon tjier

aus oerftel;en.

3d) mitfj anerkennen, bafj 83erfjanblungen über fragen

biefer 2trt für eine Regierung im gegebenen Slugenblid

©djroierigfeiten fjaben ober herbeiführen fönnen. 2Benn bas

aber ber %aU ift, bann, glaube id), liegt es in ber §anb
ber Regierungen, eine SDiSfuffion ber Strt, wie fie heute ftatt*

gefunben fjat, t>on oornfjjrein abjufdmeiben, inbem fie er--

flären: ba 33erfjanblungen ejiftiren, fönnen mir auf eine

Snterpeflation nidjt eingeben.

(©ehr ridjtig! linfs unb im 3entrum.)

SBäre bies r>on ben 93unbesregierungeu tjeute gefchefjen, fo

würbe jeber Kummer, ber nunmehr jum 2luSbrucf gebracht

ift, oermieben worben fein.

UebrigenS mag aud) in ber ©efd)äftSorbnung eine ge-

wiffe ©cfjroierigfeit in Segietjung auf fotdje Interpellationen

liegen. Sei ber 2lrt unb SBeife, wie biefelben befjanbelt

werben, ift ber Interpellant leiber genötfjigt, gleid) beim erften

Singriff bie Sadje möglid)ft ausführlich $u beljanbeln,

(feljr richtig! im 3entrnm)

weil er nid)t wei§, ob er nadjfjer Radjträge geben fann.

Unb id) t;abe bie Ueberjeugung, bafc ber 5Mege Richter

(£agen), wenn er mit einiger (Sicherheit Ijätte oorausfeljen

fönnen, bafj er eoentueH noch gum 2öort fommen werbe,

manches 2Bort in biefer erften SBegrünbung nid)t gefagt

haben würbe.

Snjwifdjen habe id) meine 33efriebigung barüber auSju*

brüden, bafj bie Antwort auf ber Interpellation ooöftänbig

unb iu unfer 2Wer 3ufriebenf)eü gegeben ift. 35er 23eootl=

mädjttgte ber SunbeSregierungen, ber §err oon ^tjitipsbom,

ljat erflärt: über bie hier fraglichen Wafjregeln ber faifertid)

ruffifdjen Regierung finb 33erf)anblungen eingeleitet. Rufjlanb

f;at fid) nicf)t abgeneigt erflärt
,

Söerfjanblungen eintreten ju

laffen, unb nun jweifle id) nidjt, bafj bie grofje 33ebeutung,

welche ®eutfd)lanb immer unb namentlich imgegen =

w artigen Slugenblide l;at, in Ru§lanb bas ©efüljt

wofjl wirb gur ©eltung fommen laffen , ba§ es bod) mifelid)

fei, eine Süfeftimmung in ®eutfd)lanb burd) berartige 3oll=

ueEationen eintreten ju laffen.

(©efjr richtig! linfs.)

Unb fo meine id), ba^ bie 33erf)anblungen oon gutem (Srfolg

fein werben ; fie liegen in weifer unb in fräftiger §anb.

®ainit fönnte id) eigentlid) fd)liefeen,

(§eiterfeit)

weit bamit ber 3nl)alt ber eigentlichen Snterpetlation er=

fd)öpft ift.

<5s ift aber au^er biefer $rage bie allgemeine potitifdje

Sage erörtert worben. ©ie ift in einer 2Mfe erörtert, non
ber id) fage, bajj, wenn id) aud) einjelne fünfte nid)t oer=

ftefje unb mit anberen fünften md)t ganj einnerftaubeu bin,

ber Sotateinbrud ein mir ft;mpatl)ifd)er geraefen ift.

(£ört, l)ört!)

3d) fpred)e biefes aus, weil aus ben Sleufjerungen bes

§>errn ReidjSfanälerS fjerüorgugeljen fcfjien, baß in früheren

2luslaffungen meiner Partei irgenb weldje feinblicfje 9iid)tung

fid; geltenb gemacht habe. SDaS ift burd)auS nicfjt ber gaH
gewefen. Weine ^reunbe unb icf) haben aöerbings gewünfd)t,

über bie Sage ber orientalifdjen 5ra9e etwas näher unter*

richtet ju werben. 9Bir fjaben bas Sebürfnife

empfunben, attfmerffam %\\ machen auf bas grofee

©ewid)t, weld)es biefe ^rage für Defterreid) fjat;

wir fjaben gemeint barauf Ijinweifen ju follen, ba§
— um einmal biefen 2lusbrud ju gebrauchen — £>efterreid)

eine europäifdje Rothraenbigfeit fei, bafj wir birefte 3n=
tereffen an ber unteren SDonau haben ; bafe bie Äulturintereffen

©eutfdjlanbs in $rage feien, ba§ wir es unmöglid) für rid)tig

erachten fönnen, wenn ba unten ein $reis rein flaoifct)er S3e=

oölferungen unb©taaten unter ruffifetjem ©d)u^e uns umgebe.

(©el;r ridjtig!)

@twas weiteres haben wir nid)t gewollt; unb wenn
bas, was wir batnals wollten, fjeute mehr als

früher anerfannt wirb, fo bin icf) fehr befriebigt.

3cf) begreife, ba& in biefem Slugenblide ber §err Reichs *

fanjler mit großer 3urüdl)altung fpredjen mtt§; aber, meine

Herren, er fjat bod) etroas fehr erhebliches gefagt. @r hat

gefagt, baS SDreifaiferbünbni§ efiftirt in ungebrochener

$raft unb h at feine feinblidhe Richtung gegen
@nglanb. @s ejiftirt alfo mdjt ein 3weifaifer=

bünbni§, wie bas fälfd)lid) in bie SBelt geftreut

worben ift, unb für biefe SDementirung bin id) bem £>errn

Reidjsfanjler aufrichtig banfbar. ©o lange wir baS ®reU
faiferbünbntfc ha^en / fe^e icf) wenig ©efafir, unb id) habe bie

Ueberjeugung, ba^ bann aud) bie Sntereffen Defterreid)S unb

mit biefen bie r>on S)eutfd)lanb gewahrt werben. Unb wenn
in neuerer 3eit in biefer ober jener öfterreid)ifcf)en 3eitung

wohlwoüenbe Slenfeerungen für Defterreicfj, bie auch fonft wo
oon bem §errn Reicf)Sfanjler ausgefprocfjen fein follen, fo

aufgefaßt werben, als ob wir Ijier irgenb welches ^atronat

über öefterreid) beanfprud)en wollten, unb man biefet*

ben in biefer Richtung jurüdtoeift, fo mu§ icf) fagen,

baß icf) biefe ©timmen gar nicfjt oerftehe. 2Benn

wir in biefem Slugenblide hier fagen, bafj wir eine lebhafte

©mnpathie für bie Sntereffen £>efterreicf)S, weil fie aud) bie

unfrigen finb, Reiben, fo fagen wir bamit ettoas, was ber

Sage ber SDinge entfpridjt, unb nehmen bamit feinerlei

^atronat über öefterreid) in Slnfprucf). 9öir fegen baburef)

£)efterreicf) in feiner Söeife t)erab , wir wollen uns bamit

nicht eine getoiffe oormunbfct)aftlicfje ©tettung über baffelbe

oinbijiren ; aber wir wollen fagen, ba§ wir bie fräftigen unb

gefunben greunbe Defterreidjs finb, bie, inbem wir baffelbe

unterftüfcen, nur unfere eigenen Sntereffen wahren.

ÖBraoo !)

Snfofern bin id), abgefehen oon @injelheiten, mit bem

§errn Reid)Sfanjler einoerftanben.

Unb weil id) biefe fmnpatt)ifd)en ©mpfinbungen aus ber

©isfuffion entnehme, enthalte id) mid) — woju fonft bie S3er=

fud)itng fehr nal)e gelegt worben ift —, auf einzelne 2leu§e*

rungen bes oerehrten §errn einjugefjen, bie in nicht glüct

licher SBeife auf ben fogenannten ^ulturfampf hingebeutet haben.

(§eiterfeit linfs. — ©ehr richtig! im 3entrum.)

Weine Herren, wenn man im Drient bie 6t)riftcn fchüfet,

fo freut ftd) iebes ©r)riftent)crg. ©s fönnte aber, wenn man
bas als eine 5Mturaufgabe anerfennt, wie id) es tfjue, fehr

leidjt bie Rüdfrage entstehen, ob es nid;t auch anbete
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Sauber gibt, in benen ein gtetd^er Sdjufc n ot^j =

wenbig märe.

(Sel/r wafjr! int 3entrum.)

SBeiter gel)e id) liidjt, auöbrücfti^ nidjt, weit id) im großen
ttnb ganjen, »on ©injclfjcUcn abgefefjen, ben Stanbpunft

bes §errn ^RcidiSfaugters in ber oricntalifdjen grage, fo wie

et ifjn bargelegt hat, billige.

fPraftbeni: Ser £err Slbgeorbnete Dr. Samberger §at

bas SBort.

3lbgeorbneter Dr. IBombcrgcr: SReine Herren, idj fyabe

nur ungern nidjt jugeftimmt, als oon Seiten ber Partei bes

£errn Interpellanten bas ©rfudjen an bas £>aus gerietet

würbe, bie ^Interpellation jur Sisfuffion ju fteHen. 3d)uer=

weigere «ngem ben Kollegen bas 9M)t, namentlich wenn
fte oon einem folgen aßgewaltigen -äfteifter ber Söiberlegung

angegriffen finb, wie es ber §err 9ieid)Sfanjler ift, fid) ju

nertbetbigen. Sennodj r)abe id) nid)t jugeftimmt, weil id)

befürchtete, es fönnte burd) ben Fortgang unferer @rflärun=

gen ber Stanbpunft, ber burd) bie erfte ©rflärung unb

©egenerflärung gegeben morben mar, nur erfd)üttert werben

unb nur nertieren.

2BaS bie politifdje Seite betrifft, auf bie id; geroi^ nidjt

tief eingehen werbe, fo mar aßerbings ber Stbgeorbnete 9tidj=

ter nod) gegen ben Vorwurf ju oertljeibigen, baß er burd)

feine Snterpeßatton etwa gefudjt haben fönnte, Seutfdjlanb

mit bem ruffifdjen ^acrjbarftaat irgenbroie ju bromQiren.

2lbcr, aufrichtig gefagt, id) glaube, bas mar bod)

nur ein Singriff, roie er im ©ange einer heftigen

parlamentarifdjen ©rregung einmal erfolgt, olme feljr ernft

gemeint ju fein. Senn id) bin feft überjeugt, nieinanb l;ier

im §>aufe ift in fid) ber Meinung, als ob, fei es ber §err

Interpellant, fei es feine ^artei, bie 2lbfid)t hätte, bie Greife

feinblidjen Sßerljaltenö gwifdjen uns unb bem ruffifdjen SRetd^e

irgenbroie ju ftören.

(Sefjr ridjtig! linfs.)

3n biefer 33ejiet)ung alfo glaube id) nidjt, baß eine

weitere Sisfuffion nötl)ig märe, um il;n ju üertfjeibigen.

2BaS aber bie mir oiel mistigere Seite ber l;anbels=

politifdjen ^Beziehungen betrifft, fo mar id) oon oornljercin

etwas in Sdjreden, als id) bie Snterpeßation bes Sjmn
21bgeorbneten ?iid)ter las. Senn gerabe gegenüber ben

wichtigen &erljanblungen , benen wir in ber näd)ften

3eit in biefer felben Materie entgegenfet)en , l)ielt icf»

es für fefjr bebenflid) fid) ein§ufd)iffen auf bas

2b,ema, ob man nidjt 3Jepreffalien gebraudjen foüe

gegenüber einer fremben Regierung, bie uns in 3oH= unb
§anbelcfadjen unangenehm ift. 3u meiner großen greube,

meine Herren, ift bie l)eutige Sisfuffion in eine fotdje 2ßen=

bung gefommen, bafe bie fjanbelspolitifdjen (Srmägungeu weit

in ben ^intergrunb treten unb feinen ©inbrud auf bas ^ublü
fum machen werben, bas, erfüllt oon greube unb 3uoerfxd)t

über bie ©rflärungen, bie es oon Seiten beö §errn 9"?cid)S=

fanjlers über bie große beutfdje *jjoliti{ erljalten t)at, offenbar

ber {(einen Argumentationen unb bialeftifdjen Littel, bie

in Sejug auf bie £anbelSpolitif tjeute gewonnen ober wer--

loren werben fönnen, fid) gar nicht erinnern wirb. Sas
beutfd)e SBolf wirb beute non neuem geljört Ijaben, bafe if)iu

ganj aus bem §erjen fprecbenb ber §err ^eidjSfansler erllärt

Ijat : unfer l)öd)fter 3wed ift, ben ^rieben ju erljalten mit

allen Mitteln unb, wenn wir iljn nidjt in ber SBelt erhalten

fönnen, il)n wenigftenS für uns ju erhalten. Steine §erren,

fo lange ber 9^eid)Sfanjler auf biefem äßege gef)t, wirb itjm

bas beutfdie SBotf jujubeln, wie es i£)m nur irgenbroie je in

ber ©efd)id)te jugejubelt Ijat.

^un, meine Herren, was aber bie l)anbetspolitifd)e 33e=

jief;ung anbetrifft, fo will id) bem £>errn 9tid)ter, ber ja in biefen

SBerljanblungett be8 beutfa^en JRetajetaas.

Singen ganj auf meinem Stanbpunft fteljt, jugeben, ba§ er

auf ber fdjarfen ©renje jwifdjen ber 3tetorfionSpolitif, bie er

befämpfen mufe, unb ber wirflid) gefunben freien §anbels=

politif, ju ber er fid) befennt, fid) nod) mit ©efd)idlid)feit

beroegt bat. Slber id) müjste mid) fel)r irren, wenn, inbem
er auf biefem fdjwanfen Seile batjinging, i()iu nidjt felbjl

bann unb wann bie gurdjt gefommen fein müfcte, ob er nid)t

einen gel)Itritt ju begefjen im begriff fei ; unb aus bem wei=

teren Verlauf ber Singe Ijat ber Stanbpunft bes §errn 3lb=

georbneten 3?icl;ter waljrlid) feine guten grüdjte gejogen.

Senn wenn ber §err 2lbgeorbnete &)änel an bie 9Ki|ftitn*

mung appeßirt, bie bie ruffifd)e 3oßpolitif im betttfeben $8o(fe

erregt, ja, meine £Serren, bann betritt er ben aHerfdjlimmften

9öeg, ben bie Sd)u^jö(lner uns irgenbtuie führen fönneu ; unb

id) fjabe mid) gefreut, baß id), Sauf ber @rflärung bes §errn

9teid)Sfanjlers, oon bem id) besmeifle, ba§ er auf meinem
Stanbpunfte in l;anbelspolitifd)en Singen ftefjt, ein Argument
gewonnen f>abe, bas id) fünftig nod) oft aivjurufen gebenfe, näm=
lid), ba§ man uns nid)t nod) mit ©fjauoinismuS in biefen

Singen fommt, baß id) mand)mal in bie Sage gefegt werben

fann, im Sntereffc meines Sanbes bie DperationSroeife eines

fremben SanbcS ju vertreten unb ben Slnfdjein ju nebmen,

als pläbire id) gegen meine eigenen Nationalen. 2Bir ijaben

beute Nu§lanb oertljeibigen fjören in feiner politif, in feinen

•äftafutaljmen, bie es für gut ober fdjäblid) l;alten fann ; aber

wir finb wal;rlid) nidjt in ben $erbad)t gefommen, baf? jemanb

f;ier bie ruffifeljen Sntereffen gegen Seutfd)lanb »ertbeibigen

wolle. 3)Jeine Herren, wir werben nod) öfter in bie Sage

fommen, unb idj werbe Sie bitten, wenn id) bas non anberen

Säubern tfjue, fidj aud) l)ier ju erinnern, con welcher 2luto=

rität Ijier biefer Sa^ auSgefprod)en worben ift.

SReine Herren, mit ber 2lnfid)t, ba§ man nur wef)e

il;un wolle , baß man aus Sosijeü 3oHerl;öl)ungen mad)e

gegen Seutfdjlanb, mit ber fommen wir in bie aüer=

fd)limmfte ^anbclspolitif fjineüi. Seber Staat mad)t feine

3oUpolitif nid)t aus 33oSl)eit gegen anbere, fonbern aus Siebe

ju feinen eigenen Angehörigen, ©r tfjut bas, was er für

gut unb rec^t für biefe Ijält; unb beswegen fid) gegen ifjn

politifd) aufzubäumen unb ju behaupten, er bejafile Slusfuljr-

jöQe ober erfjöfje @inful)r5ölle, um uns wob,l ober welje ju

tljun, bas hjejse notlftänbig einem Srrtoeg ju betreten, unb auf

biefem 2Bege werben wir nie ju einer wafjren unb guten

^anbelspolitif fommen.

3>d) t)abe mit ©rftaunen oon einem fo gelehrten ©e=

fdjidjtsfenner, wie bem §errn 3lbgeorbneten §änel, oer=

nommen, baß bie früfjere §anbelöpolitif im ©cgenfa^ gur

heutigen nidjt ben 2Beg bes Krieges betreten fjabe, nidjt ben

kx\CQ tjätte benufecn wollen, um wirtl)fd)aftlid)e ^ortljeile

erringen, baß aber jefct ber richtige 2ßeg barin be;

ftel;en foüe, ^riegSpotitif, internationale politif unb

§anbels = unb ©eroerbepotitif miteinanber ju nerbinben.

9Mne §erren, wenn je fid) etwas umgefeljrt oer=

halten hat/ fo W c§ biefe§. Ser ganjen englifcljen politif

bes norigen 3af)rl)unberts bis ju bem Dpiumfriege unferes

SafjrtjunbertS tjinein warf man immer r>or, baß fie Slricg

madjte, um ihren §anbel, itjren ©jport ju beförbem. Sie

ganje ^olonialpolitif, bie jeßt neräubert ift, opferte militä=

rifdje Slnftrengungen, opferte ben ^rieben, bie SWiiljc unb bie

Littel ber Steuerpflichtigen, um d)imären 33orttjeilcn bes

§anbels im Slustanbe nachzujagen, unb bie gefunbe ^otiiif

fefjrt immer mel)r jurücf baju, baß ein Sßolf burd) frieblid)e

Arbeit, burd) frieblidjes Vertragen mit feinen Nadjbam am
tieften audj für £>ant>el unb ©ewerbc forgt, baf; alle ^rieg?^

mittel,, beißen fie nun3ietorfion ober SdjnBjoü ober politifdje

silnfein6ungen, um bie 53lütlje beS innern gebeiblid)en SebenS

ju beförbem, ooliftäubig auf ihren Urheber jurücffalleu, oiel

mel)r fd)äbigen, als nü^en; unb aus biefem ©runbe babe idj

mit großer greube geraDe bie ©rflärung oernommen, bie uns

•§err oon ^bilipSborn gegeben l)at, nämlid) cnß nidjt auf

bem SBege gegenfeitiger Söefricgimg, fonbevn bind) Sugeftänbs
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niffe tut 28ege gegenteiliger ©rleidjterung, burdj gegenteilige

3oßjugeftänbniffe unb nidjt 3oßerfjöl)img roir uns mit Sfufc

lanb einjucerfteljen fjaben; unb roenn er bas ergielen miß,

bann gebe idj ifjm t)on §erjen meinen ©egen baju.

*ßräftbettt: SDer §err Slbgeorbnete Dr. §änel Ijat bas

Sßort.

2lbgeorbneter Dr. 0änel: ®en §errn Sfbgeorbneien

SBomberger oerroeife idj auf ben ftenograpfjifdjen 33etid;t. @r
rcirb barin finben, bafj id) audj nicfjt im entfernteften bsn

©ebanfengaug »erfolgt fjabe, ben er mir fuppebitirt fjat,

fonbern id) fjabe bie SDinge in einem gang anbereu 3ufam=
menfjange gefagt, als er es jefct aufgefaßt Ijat.

Sdj fjabe mid) julefct nodjmats gegen ben §errn 9?eidjs-

fangler gu menben. 3d) fann bas bebauern; aHein, meine

§erren, id) unb meine politifdjen greunbe fino auf Daö

feftefte entfd)loffen, jeber SBenbung entgegenzutreten, bie uns

ben Slnfcfjein aud) nur anfleben tonnte, als ob mir roeniger

als irgenb eine anbere Partei bie Sntereffen ®eutfd)lanbs,

bie Sntereffen bes griebens, bie Sntereffen unferer großen

sßoütif, mie fie in allgemeinen großen 3ügen feftftefjt, ner*

folgten. 3JJeine §erren, in biefer ©teßung mufj id) mid) auf

bas entfcfjiebenfie oerroaljren, bafj fcfjliefclid) ber £>err 9teid)S=

fangler bei beut Slusfprud) geblieben i|"t, bie Segrünbung,

bie 93efpredjung ber Snterpeßation, fei ben Sntereffen ber

beutfdjen *))olitif, mie fie augenblidlid) liegen, guroiber.

Sdj erfläre bxes für unmöglid)!

(§eiterfeit redjts.)

2Ius folgenbem ©runbe ! 2)em §errn Steidjsfangler ifi uufere

©efdjäftsorbnung befannt. 3n biefer ®efd)äftSorbnung ftef>t

ausbrüdlidj, bafj ber ^ßräftbent, roenn eine 3nterpeßa=

tion gefteHt roorben ift, bie $rage au ben £>errn 9ieidjs=

fangter git richten ^at, ob unb mann er bie Snterpeßation

beantworten roerbe. 2Mne §>erren, roenn bie SÖegrünbung

unb bie 23efpred)ung biefer Snterpeßation ben Sntereffen ber

beutfdjen spolitif fjinberlid) fein tonnte, bann mar es bie

5ßflidjt bes §errn 3ietdjsfanglers unter Sfngabe biefes feines

KotioS, bie 33egrünbung, SBeautroortuug unb 23efpredjung

biefer Snterpeßation gurüdguroeifen. 3dj fann ilnn »er=

fid)ern, bafj eine SCnbeutung aus feinem SJJunbe in biefem

©inne, beoor er bie ©ebatte eingeleitet l)at, uns gu bem
©djritt oeranlafjt fjaben mürbe, ben ber Patriotismus oon

uns forbert.

^täfibent: 5Der §err ;Reid)Sfangler Ijat bas 2Bort.

^eidjsfangler $ürft ttott a3t§»tartf : SSenn ber §err 2lb=

georbnete erflärt, es fei unmöglid), bafe bie fjeutige ©isfuffion

unfere 93erfjanblungen über bie ruffifdje 3oEfrage fdjäbige,

fo !ann id) bem gegenüber nur meine ebenfo befttmmte 33e=

jjauptung auffteßen, bafj bas, roaS er für unmöglid) fjätf,

bod) £fjatfad)e ift. ÜJiidjt bie gange Sage unferer potitif,

aber bie 23erfjanblung über biefe neue 3oßerfd)roerung, bas

©ntgegenfommen ber ruffifd;en Regierung in biefer Sejieljung

leibet barunter.

2Benn mir nun ber §err Slbgeorbnet'e norroirft, ba& id)

nid)t erflärt fjätte, mir rooQen biefe SnierpcHation nid)t be=

antrcorten, fo mufj id) il;m ben SBorrourf bod) bafjtn jurüd=

geben: ©ie Rotten bie SnterpeHation nid)t fteHen foEen, ol)ne

fid) oorf)er oertraulid) ju oergerciffern, ob fie opportun fei.

3JJir ift bisher nidjt »orgefommen, ba§ oon einer Partei —
mit 2lusnafjme berjenigen gartet, bie, unb in ben 3eiten,

roo fie eine ganj entfdjloffene, prinjipicQe ©ppofition gegen

bie Regierung einnahm — ba^ oon einer Partei, bie mit ber

^Politif ber Regierung gef)en miß, eine Snterpeßation über

auswärtige ^politif objne eine norgängige ©onbirung bes aus=

märtigen Slmtes, ob fie benn bequem märe ober nid)t, gefteßt

wirb. 2Bie id) biefe Snterpeßation las, fo mufjte id) mir

fagen, bafc ber Snterpeßant barüber, bafj bie 3^eid)Sregierung

tf)ut , mas fie fönne , um biefem Uebetftanbe abju»

t)elfen, bod) feinerfeits gar nidjt jroeifelt)aft fein

fönne. SMefe 2lrt non geroiffenlofer ^füd)tiütörigfeit bei uns

oorauögufe^en, baft mir ben ©djlag nidjt empfänben, ber uns

baburd) zugefügt wirb, bafj mir nidjt non felbet aßes träten,

roas mir ju feiner 2lbmenbung, ^itberung, 2Bieberabfteßung

tf)un fönulen, — ben ©rab oon ©eroiffenloftgfeit roirb er

uns nid)t jumutljen. 3d) mu^te mir alfo fagen, bem §errn

Slbgeorbneten liegt es fd)tnerlid) baran, fid) über etraaS ju

nergemiffem, mas er nod) nid)t roeife, fonbern es liegt ifym

baran, eine oppofüioneße 3nterpeßa',ion jufteßen; unb ba id)

leiber gewohnt bin, ben ^»errn 2tbgeorbneten in biefer 9lid);

tung, befonbers roenn bie Dppofition eine ©pirje gegen meine

^erfon getuinuen fann, gu finben, fo, glaube id), fjatte id)

ntd)t beu S3eruf, bem Kampfe, ben er mir brachte, ausm-

roeiä)en
;

gefudjt fjabe id) il)n nidjt. 2>d) mufete nad) feinem bis=

fjerigen SSertjalten nermutfjeu, ba& e: mir ein ®efed)t liefern

moßte. -äMtt SBeruf ift es nid)t, bie ©djladjt oerloren

ju geben, inbem id) fage: id) miß bie Snterpeßation nid)t

beantworten. SJieine §erren, baraus fjätten 6ie, roenn ©ie

in bem Tlafce, roie id) oorausfefee, gegen unfere ^ßolitif finb,

fel)r oiel 9Zu^en auf uufere Soften gejogen ; bas fonnten ©ie

nidjt verlangen, ba§ id) Sl)nen bas einräume. $DaS 33oIf

f)ätte geglaubt, bie gortfd)rittSpartei fjätte ctroas befonberes

geraupt, roenigftenS bod) ber §err 2lbgeorbnete 9tid)ter, ber

ein roeifer 9Kann in finansießen SDingen ift, fjätte ein Littel

gefjabt, roenn bie Regierung fid) nur barauf fjätte einlaffen

rooßen. Sßieine Herren, bann fjätten roir auf bem ©ebiete ber

inneren Sßolüif eine ©d)lad)t uerloren gegeben, roas bod)

niemanb »erlangen fann; fonbern fo oft man oon irgenb

einer ©eite eine Snterpeßation fteßt, roerben roir fie beanfc

Worten, unb es ift mir nidjt erinnerlid), baf? biefe 2lblefjnung

jemals norgefominen roäre.

(3uruf: Dfj ia!)

— 3dj fann mid) täufdjen in meiner Erinnerung, aber

roie gefagt, idj erinnere mid) nidjt auf eine 2lblefjnung ber

93eantroortung einer Snterpeßation — aufjer »ießeidjt in ber

fdjroerften ^onfliftsjeit; aber, roie gefagt, fo roeit mein ©e^

bäd)tni§ reidjt, ift es nidjt gefdjefjen. ©ine Snterpeßation

nidjt ju beantroorten, barüber fönnen bie Slnfidjten nerfdjieben

fein. 3d) fann ja audj nidjt roiffen, roie fie motioirt roirb; fie

fjätte ja audj fo motioirt roerben fönnen, bafj es eine Unter«

ftü|ung unferer 23erfjanblungen roäre; ber £err 3lbgeorbnete

Ijat fie mir oorl)er nidjt gegeigt. SBenn er nur roenigftenS

barüber gefd)roiegen fjätte, bafe roir 3tetorfionSma&regetn unter

feinen Umftänben ergreifen! ©erabe bas ift für bie 23erf)anb;

hingen eine roefentücfje Säljmung.

SDodj idj roiß in ber §auptfadje auf ben ©egenftanb

nidjt jurüdfommen; idj miß nur »on §aufe aus er^

flären, ba§ aße biejenigen, bie fünftig Snterpeßatiouen fteßen

rooßen, in ber rool)trooßenben Slbficfjt, bie Regierung

ju unterftü^en , bie idj bei bem §errn Snterpeßanten nid)t

norausfeite, beffer tl)un, fid) über bie 2lnfid)ten ber 3ftegie=

rungen ju unterridjten unb fid) bei mir ober bei meinem

üftad)folger oorfjer ju erfunbigen. Sßenn bas nidjt gefdjef)en

ift, fo fet)e id) in einer Snterpeßation, bie facfjlid) fcinSOtotio

fjätte, bas Angebot eines Kampfes, bem idj nidjt auäroeidje.

«Pröpbettt: @s ift ein Sfntrag auf ©d)tuB ber Debatte

eingegangen non ben §erren Slbgeorbneten Dr. Sucius unb

Dr. Pfeiffer. 3d) erfudje biejenigen Herren, aufjujtefjen,

roeldje ben ©djlufjantrag unterftü^en rooßen.

(©efdjiefjt.)

®ie Unterftüfcung reidjt aus.

Sdj erfud)e biejenigen §erren, roeldje ben ©djlu§ U-
fdjließen rooßen, aufjuftefjen.

(©efdjiefjt.)

S)a5 ift bie 3Kinberfjeit; ber ©djlujjantrag ift abgelehnt.
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2)er §err 2lbgeorbnete 9tid)ter hat bas SBort.

2lbgeorbneter 9li<t)itv: SDZeine £>erren, es finb in han=

belSpolitifdjen ©adjen wicberfjolt Snterpellationen geftellt

worben in biefem §>aufe , ol)ne bajj man fid^ barüber be-

fdjwerte, bafj ber Snterpetlant nid)t, aufjer über bie 3nter=

peflaüon felbft, aud) über bie SÜiotiuirung feiner Snterpellatton

fid) »or^er mit ber Regierung verftänbigte. 3d) erinnere in

biefer Ziehung mir an bie Sntcrpellation bes §errn 21b:

georbneten von ßarborff in Sejug auf bie italienifdje ©piri=

iusbefteuerung. Steine £erreu, wenn id) bie Snterpellation

nidjt geftellt blatte, fo würbe es jebem SJiitglieb bes §aufes

unbenommen fein, biefelbe grage, bie mir in ber Snterpellation

aufftellten, bemnäcfyft bei ber brüten Sefung bes Etats anben
$erm 9ieid)Sfau}ler §u richten; id) fann ja fogar fagen , bafj

aus ben verfd)iebenften Parteien mir geftern unb fjeute gefagt

roorben ift : rcäre Sljre Snterpellatton nid)t gekommen, fo

roürben roir in biefer 2Beife ben £errn 3ieid)S--

fanjler gefragt b^aben. 3d) t)abe nun bem §errn

Reidjsfanjler ben 23ortl)eil geboten , bafj td) ilmi bie

3eit förmtid) anfagte , wo er {jier im Reichstag

gefragt werben würbe, unb u)n bciburd) in ben ©tanb fefete,

bie grage voUftänbtg ju beantworten in einer $orm, roie es

ü)m am roünfd)enSroertl)eften erfd)eint. Steine Herren, b^at

bem gerrn 9ieid)Sfanjler meine SMioirung nid)t gefallen, fo

bot ja bie Sebatte, bie ftd) baran fnüpfte, ihm oottftänbig

ben Spielraum, basjenige, roas i()m nidjt gefallen hat, ju

roiberlegen. 3d) möchte ifjn nur barauf aufmerffam machen,

bafj in meiner Segrünbung viel weniger von Politif bie Rebe

geroefen ift, als in ben Reben oder folgenben £erren. 9Jieine

§erren, bis 51t bem Slugenblicf, als id; mid) jur 23egrünbung

ber SnterpeHation erfjob, würbe mir von allen ©eiten ver=

fiebert, bafj id) bamit ber Regierung einen ©efatlen getljan

tjätte, bie ©adje jur ©pradje 311 bringen, bafj id) bem §errn

Reid)Sfanjler ©elegenl)eit gegeben Ijätte, fid) über bie orienta*

Iifdt)e grage ju äufjern. Sronifd) frug man mid) fogar von

ronferoatioer ©eite, ob id; etwa bieSmal befteHte Arbeit ge=

liefert hätte.

(§eiterfeit.)

3d) b^abe bas geleugnet ; id) bemerke, wenn id; biefe hanbels*

politifdje §ragc vor einer allgemeinen SDebatte Uber bie orten*

taltfdfje $rage, wie es aud) in bemSBunfd) bes £>erm Reicb>

fanjters ju liegen fdjeine, vorausnehme, fo liege bies in bem
2Sunfd)e, bafj bie fpejielle Ijanbelspolitifdje ©eite cor ben

allgemeinen poliüfdjen Erörterungen nid)t ju feljr in ben

§intergrunb gebrängt werben möchte. 3d) war alfo bis ba*

hin in ber 2|at ber Meinung, ba^ es aud) bem 2Bunfdj ber

Regierung entfpräd)e, wenn bie wid)tigften Sntereffen
bes beutfdjen SSolfes nid)t bloß in fleinen Ron*
oentifeln »or einer befdjränften 3al)l oon 2lbge=

orbneten, fonbern einmal öffentlich ba erörtert

werben, roo iljre Erörterung bie Sßürbe ber beut =

fd)en Nation unb bes SfieidjstagS erl)eifd)t. 3d) freue

mid) aud), ba§ id) in biefer Sejiel)ung einen Erfolg ersielt

Ijabe. — S)afe id) mir baöurd) ben 3orn bes §errn 9?eid)S=

fanjlerS, roie es fdjeint, jugejogen t)abe, barüber mu§ id) mid)

mit bem gleiten ©djidfat aller berer tröften, bie, welcher

Partei fte aud) angefjört t)aben, jemals in einer parlamenta*

rifd)en 33erfammlung angefangen Ijaben, über Jtufjlanb ju

fpred)en.

(Sraoo! §eiterfeit.)

$Präfibent: Es ift ber ©djlufe ber SDisfuffion beantragt

»on bem §errn Slbgeorbneten Valentin. 3d) erfud)e biefc

nigen §erren, aufjufteb^en, weld)e ben ©djlufjantrag unter*

ftüßen wollen.

(®efd)iel)t.)

5Die Unterftü^ung reid)t aus.

3d) erfitdje nunmehr biejenigen Herren, meldje ben

©d)lu^ ber SDisfuffiou befdjlie^en wollen, aufjuftefjen.

(®efd)iel)t.)

2)as ift bie 2flel)rl)cit; bie S)iSfuffion ift gefd)loffen.

2Bir geljen über sur

jiuetten 25cratt)ung be§ @efe^entn>uvfg, betreffenb

iie SC6äuberung be§ § 44 beö ©efetje§ megen
(grtebang bet JBraufteuer Horn 31. SDlai 1872
(9ir. 31 ber 2)rudfad)en).

Sd) eröffne biefe jweite 33eratl)itng hiermit unb fünbige

an, bafe ein Slmcnbement ber Herren Sibgeorbueten Dr. Dppen*
f»eim unb ©enoffen eingereiht roorben ift. Snbem id) bie

©isfuffiou über § 1 eröffne, ftetle id) aud) biefes SÄmenbe*

ment (3Rr. 85 ber ©rudfadien), roeld)es im 2lugenblicf ner=

ttjeilt roirb, mit jur SDis^uffion unb ertfjeile juDörberft bas

2Bort bem £>errn 33erid)terftatter ber ^5etitionSbnuniffion,

um 33erid)t über bie eingegangenen Petitionen ju erftatten.

Seriditerftatter Slbgeorbneter Dr. fttrdjer (S^ciningen)

:

33?einc §erren, id) fann fetbftoerftänblid) nid)t erroarten, bafj

nad) ben foeben norausgegangenen Debatten fyofy politifdjer

Statur basfenige, roas id) Sbnen jefet r-orjutragen Ijabe in

biefer fleinen 33raufteuerfad)e, 2lnfprud) auf großes Sntereffe

l)aben roirb. Snbeffen, meine Herren, id) mufc meine ^flid)t

erfüllen unb 3l)nen junädjft im Auftrage ber ^etitionsEom*

miffion Serid)t erftatten über bie ad)t Petitionen, roetclje 5U

bem ©efefeentwurf 5Rr. 31 ber 2)rudfad)en bei bem 9teid)Stag

eingegangen finb.

3n cier biefer Petitionen roirb um 2lblef)nung bes ©e=

fefeentrourfs, in ben rüer anberen um unoeranberte Stnnafjme

beffelben gebeten. 2)ie erfte Kategorie befteljt aus brei Pe=
titionen bes 3J?eininger SrauerbunbeS, ber vereinigten Ko*

burger 33rauer unb ber ©otl)aer Srauereibefi|er; bie oierte

Petition, roeldje mit jirfa 7500 Unterfdjriften oerfeljen ift,

gef)t aus üon Einwohnern bes §erjogtf;ums 9Jletningen. SDie

übrigen Petitionen finb eingereiht üon bem£anbtagsauSfd)u&

bes §erjogtl)ums Coburg unb ben 9Kagiftraten ber ©täbte

Coburg, 9iabad) unb S^euftabt.

SDie brei Petitionen berSrauer enthalten im wefentlidjen bie

gleite SKotioirung. Es wirb in benfelben ausgeführt, ba§ bie S3e=

ftiminung in § 44 bes ^raufteuergefefeesvom 3 1 . 9)iai 1 872, weldie

ben Regierungen ber beiben^eräogtb^ümerSadifen^einingenunb

©ad)fen^oburg=©otl)a, fowie bes gürftent^ums Reufe älterer

Sinie bie Ermäd)tigung ertljeilt, aufjer ber allgemeinen 33rau*

fteuer von 20 ©ilbergrofdien für ben 3entner 3JJaljfd)rot,

weld)e jur 9teid)Sfaffe fliejjt, nod) benjenigen Mehrbetrag

biefer ©teuer fortjuerlieben, weldjer bis bafjin ju ben Sanbes=

faffen crfjobeu würbe, nur eine prooiforifd)e fei. Ser 2öeg*

fall biefes fogenannten prioatioen Sraufte.ierjitfd)lags wäre
nur besljalb nid)t fofort befd)loffen worben, weil man bie

ftnanjieöen 3Setl;ältniffe biefer Sänber nid)t l)abe berangiren

wollen. SDaS ge^e beutlid) baraus Ijeroor, bafj man
in bem ©efefc eine beftimmte ^rift für ben SßegfaH

biefes privatioen §8raufteuersufd)lagS feftgefe^t l)abe. Es

fei nun im vorigen 3al)re allerbings biefe grift, bie mit bem

U 3anuar 1876 ablief, um ein 3abr verlängert worben,

aber es fönne, wenn iefct in ber Regierungsoorlage verlangt

würbe, bajj biefe Verlängerung auf unbeftimmte 3eit ertf)eilt

würbe, nid)t geleugnet werben, bafe l)ierin eine Ungered)tigfeit

gegen bie Iraner enthalten fei. SDaburd), ba§ in ben übrigen

juiu ©eltungsbereidje bes SraufteuergefefceS gehörigen Sänbem
nur eine 33raufteuervon 20 ©ilbergrofdien für ben3entnerJMs;
fd)rot erhoben werbe, würbe ben Petenten bie 9J{öglid)feit

entzogen mit ihren ©ewerbSgenoffen in biefen Sänbem in

wirffamer äöeife ju fonfurriren. 3m übrigen wären bie

betreffenben Regierungen in ber Sage gewefen, innerhalb ber

3eit vom 3af)re 1872 ab 33orfet)rungen bafür ju treffen,

ba^ ber etwaige SluSfaH an ©taatseinnahmen, ber burd)

82*
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SBegfaE bes prioatioen Braufteuer3ufd)lagS bebtngt würbe,

burd) anbete Einnahmequellen erfefet werbe.

Es wirb ferner barin angefütjrt, baß in bem ^erjog;

tl)um ©otfja (im ©egenfafc gu betn £er§ogtl)um Coburg) ber

Sßegfall oon etroa 36,000 jßlaxt Einnahme aus bem prioa=

tioen Braufteuerjufcblag feine ©djroiertgfeit bereiten roürbe,

nnb bafj im §erjoglr)um -Reiningen baffelbc ber $atl fei,

ba bort im 3af)re 1875 eine Erhöhung ber Beamtengebalte

oon über 20 Projent ftattgefunben fjabe bei gleichseitiger

Rebuftton ber Ätaffen* unb Einfommenfteuer oon 15 auf

12 ©tenertermine, refpeftioe oon 3 3
/4 auf 3 Projent, unb

trofebem nid)t unerhebüd)e Ueberfdjüffe in ber ©taatsfaffe oor=

Rauben mären.

3n ber SRaffenpetition aus bem §erjogtrjum üReiningen

rairb erklärt, bafe bie Petenten bie gorterbebung bes prioa=

tioen BraufteuergufchlagS als eine Ungerechtigkeit unb gugleid»

eine ©d)äbigung ber weniger bemittelten Bolfsflaffen anfefjen.

Es roirb ausgeführt, bas Bier fei fein Surusgegenftanb

mefjr, fonbern es fei ein nothroenbiges SebenSbebürfmfj

geworben, unb burd) $orterbebung bes prioatioen Braufteuers

jufdjlags fönnte nur zweierlei fjeroorgerufen roerben: ent;

roeber müffe bas Bier ttjeurer merben ober es müffe an

Dualität oerlieren.

3n ber Petition bes SanbtagSausfdmffeS oon Coburg

roirb roefentliä) Bezug genommen auf eine fcfjon im Safjre 1872

bei Beratung bes BraufteuergefeieS oon 2Jiitgliebera bes

Sanbtags unb oon 31 3Sorftel)em oon £>rtfcl)aften bes §erjog;

thums Coburg an ben !Reic^ötag übergebene Petition um 2lu=

nähme bes jetzigen § 44 bes Braufteuergefefces, in welcher auSge^

führt mürbe, bafe ber größte Setrag bes prioatioen Braufteuerzu=

fcbtags (bamals etwa n
/]2) t)on ber foburger Regierung au

bie ©emeinben fjabe abgegeben roerben muffen unb abgegeben

roerbe, unb groar ju ©<|ulzweden unb SBegebauten; bas müffe

aud) noch gefd)erjen, benn anbere Littel, um biefe 3ufd)üffe

ju bewirfen, feien nid)t oorhanben.

Sluch bie brei oon mir ermähnten Petitionen aus ben

brei ©täbten nehmen roefentlich auf biefe frühere Eingabe

oon 1872 Bezug. Sn ber Petition bes SanbtagSausfdmffeS

ift aber weiter noch barauf tjingewiefen, bafj bie ©teuerlaft

bes §erjogthum§ Coburg in fetjr hohem ©rabe angefpannt

fei, unb baß, wenn ber prioatioe Braufteuerzufd)lag wegfiele,

man bie -Rögticbfeit nicht einferje, wie eine Ergänzung bafür

gefdjaffen werben fönnte. 2lHe oier Petitionen aber ftimmen

barin überein, baß ber 3uftanb bes Braugewerbes im §er=

jogthum Coburg ein fetjr erfreulicher unb baß bas ©ewerbe

als ein fehr lohnenbes anjufehen fei.

SDies ber Snhalt ber Petitionen. SDie Petitionsfommiffion

hat es mit Rüdfidjt barauf, baß ber ©efefceSoorfdjlag in

Rr. 31 ber SDrucffadjen im Reichstag felbft jur ©isfuffion

fommen werbe, oermieben, auf ben Snljalt ber Petitionen

näher einzugeben, unb beshalb befdjtoffen, ju beantragen:

©er Reichstag wolle befd)tießen:

bie Petitionen II 302 ff., betreffenb ben ©efefc*

entrourf wegen 2lbänberung bes § 44 bes ©efefeeS

wegen Erhebung ber Braufteuer unter Rr. 31 ber

SDrudfadjen, burd; bie Befdjtüffe bes Retd)Stag8 ju

biefem ©efefcentwurf für erlebigt gu erflären.

3d) möchte mir nur nodj geftatten, nicht mehr in meiner

(Sigenfchaft als 33erid;terftatter, aber als WitantragfteHer bes

Slmenbements, roelcfjes oon meinem Kollegen Appenheim einge;

bracht roorben ift, biefes 2lmenbement mit einigen SBorten ju

motioiren, unb möchte glauben, ba& eine Rechtfertigung bafür

barin ju finben ift, bafe id) wohl basjenige -JJJitglieb in bem
hohen §aufe bin, welches am meiften über bie tbatfädjlicben

hier in 33etrad)t fommenben Sßerhältniffe orientirt ift, weil

ich ün §ergogthum 2Reiningen meinen Söohnfifc höbe.

3d) geftehe nun oon oornherein ju unb gebe bamit in

gewiffer Sejiehung bem £errn 2lbgeorbneten Widert Recht, ba&

es eine Ungerechtigfeit oon bem prinjipieHen ©tanbpunfte aus

ben 33rauern gegenüber inooloirt, roenn man in ben brti

mehrgenannten £änbern bas Srauereigeroerbe mit einer

höheren ©teuer belaftet, als bies in ben übrigen Säubern
bes ©eltungsbereichs bes SöraufteuergefefceS oon 1872 ge^

fcbieljt, weil gar nicht ju oerfennen ift, baß baburch bie

Brauer biefer brei genannten Sänber nicht erfolgreich mit

benen ber übrigen Sänber fonfurriren fönnen.

©o fchwer id) mid) beshalb aus biefer prinjipießen @rs

wägung baju entfd)liefeen fönnte, ber RegierungSoorlage ohne

2lbänberung meine 3uftimmung ju erthcilen, fo wenig möd)te

id) es and) anbererfeits — unb hierin befinbe id) mid» in

entfd)iebenem ©egenfafc gegenüber ber 2lnfid)t bes §errn Slb=

georbneten Ridert — für richtig halten, bafc ber Reichstag jefet

biefe Borlage ohne Slbänberung einfach ablehnt. Ttid) führt

ju biefer 2lnftd)t unb ju ber roeiteren, baß unfer 2lmenbement

ben nötigen SluSweg aus bem SDitcmma trifft, bie Rüdficht

auf bie @ntftebungsgcfd)ichte bes § 44 bes BraufteuergefeßeS.

SDie Herren roerben fid) erinnern, bafe bas ©efe^ feinergeit an

eine Eommiffion oerroiefen unb baß in bem ©efe(i ein para=

graph enthalten roar, jefct bem § 44 cntfprecfjenb, roeldjer

ootlftänbig baffelbe befagte, roas in ber gegenwärtigen Borlage

Rr. 31 ber SDrudfaäjen enthatten ift. (Ss waren bamals in

ber ^ommiffion brei Slnftdjten oertreten ; bie eine ging bafjin,

bafe man ben Paragraphen, ber, wie befannt, lebiglid) beshalb

in baS ©efefc mit aufgenommen roerben foüte, um bie

finanziellen Bertjältniffe biefer fteinen ©taaten ju ftüßen, —
einfad; oerroerfen folle. ®ie jroeite 2lnfid)t in entgegen

=

gefeiter SBeife oerlangte, bafj man ihn pure annehmen foEe.

S)ie britte 2lnfid)t aber roar bie, ben Paragraphen fo ju

formuliren, roie roir ihn jefct im § 44 bes ©efefces oor uns

fehen.

3d) ertaube mir nun aus ben 3Jiotioen bes 5lommiffions=

berid)ts nur bie paar SBorte mit ©enerjmigung bes §errn

Präfibenten oorjutefen, roeldje bie 3Jiotioirung biefer britten

3lnfid)t enthalten. Rad)bem bie finanziellen Berljättniffe ber

betreffenben ©taaten in bem ^ommiffionsberidjt bargelegt finb,

hei&t es weiter:

Snbeffen feien bie jefct beftehenben Bierfteuerjufd)läge

bod) nur als Uebergang§juftänbe angufehen, beren

enblid)e Befeitigung im prinjip feftfteljen müffe.

Räch biefer Richtung \)\n laffe bie Bortage

bie nötfjige Beftimmtheit oermiffen unb fei bie Ror*

mirung eines beftimmten ©nbtermins geboten, ©iefer

laffe fich feboch ie|t, wo fowof)l bie ginanjoerhätts

niffe bes Reichs als bie ber fleinen ©taaten im

gtufj feien, nicht beftimmeu; es empfehle fid) oiek

mehr, bie Befdjtufefaffung bis @nbe 1875 auSju*

fe|en. Bis bahin werbe fid) bie SBirfung, bie ber

Krieg unb bie angeregte Steuerreform auf bie

ginanjen bes ReidjS, fowie biejenige, weldje ber

Stblauf ber Konoentionen auf bie ber Kleinftaaten

ausübt, überfehen laffen.

Run, meine §erren, baraus geht bod) ftar heroor, ba§

ber in bem Braufteuergefefc fijirte ©nbtermin für bie ^ort=

erhebung bes prioatioen Braufteuerjufd)tagS nid)t ein abfotut

feftftehenber fein foüte; bas rftrb unbebingt anerfannt

werben müffen. Slnbererfeits fteht aber aud) feft, bafe im

oorigen Sahre bei ber ©rftredung biefer griff bie Erörterung

ber grage, weld)e hier in bem Kommiffionsberid)t erwähnt ift,

nicht oorgenommen würbe unb nicht oorgenommen werben

fonnte wegen ber Kürje ber 3eit. SRir fcheint nun

aber auch ber Reichstag im gegenwärtigen 2lugenblide

nicht in ber Sage p fein , biefe Erörterung oorjus

nehmen, unb jroar aus bem roefentlichen ©runbe, weit

ber ReidjStag nod) feine Kenntnife barüber §at,

in weld)er Sßeife bie Sanbesoertretungen fid) ju biefer grage

fteßen. SDafe bie 2lnfidjten ber Sanbesoertretungen aber oon

wefentlidjem Einfluß auf bie Entfd)tießungen bes Reichstags

fein bürften, fdr)eint mir baraus ju folgen, weit fie ja mit

ihren Regierungen Borforge treffen müffen, um anberwcite
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©tnnahmequellen giir SDedung ber Staatsbebürfniffe ju

fdjaffen, wenn ber prioatioe Braufteuersufcblag wegfallen foll.

2Beiter möchte id) im ©egenfafc ju bem §errn Abge--

orbneten Widert annehmen, bafj aus ben ©enfichriften ber

Regierungen atlerbingS ber BeioeiS ju entnehmen ift, bafj

hl ben ermähnten Säubern ein Bebürfnijj nad) ^orterljebung

bes prioatioen Braufteuerjufdjlages oorliegt. 2)aS raub In

erhöhtem ©rabe bei bem £erjogtf)Uiu Coburg, aber aud) bei

bem §ersogtt)um SKeiningen anzunehmen fein. 3d) habe

bem Vortrage bes $errn 2IbgeorDneten Widert nid)t üoÜftän=

big folgen fönnen: aber, fo oiel id) gel)öit habe, bat er fjcr=

oorgeboben, es wäre im ©tat für Wettlingen jährlich ein

Iteberfdjufj oon etwas über 200,600 Warf aus bem Bor=

ja|re in ©innal)me gefteflt ; baS betueife, bafj bie $orterf)ebung

bes prioatioen Braufteuersufd)lageS nidjt nöttjig fei.

Allerbtngs ift eine folcbe ©tatspofitiou oorbanben;

aber ber barauS hergeleitete ©inwanb erlebigt fid) baburd),

bafj über biefen Üeberfdmfj im ©tat bereits bisponirt ift,

bafj alfo, wenn ber Reichstag für 1877 ben prioatioen

Braufteuersufdjlag befeitigen foflte, nid)t gefagt werben fann,

bafj bie für 1877 nad) betn ©tat oetfüglidjen Ueberfdjüffe

Kur ®edung ber fefjtenben Summen oerroenbet werben fönnen.

2Bie id) bie ©adtje anfefje, liegt fie fo, wie in ber SDenffctjnft

ausgeführt ift, bafj, wenn ber 3ufdjlag für bas §er}ogtfjum

Wettlingen befeitigt wirb, an bie betreffenbe SanbcSoertretung

unb Regierung bie $rage herantritt, ben Ausfall burd) ©r=

höfjung ber $laffen= unb ©infomtnenfteuer ju beden.

3um Sd)tufj nod) eine ganj furje Bemerfung. Weines
©radjtens bürften aud) bie Brauintereffentcn fein Bebenfen

haben, fid) ber S>iitausfd)iebung ber ©ntfdjetbung ber §aupt=

frage auf ein Safjr ju fügen, ©s ift nämlid) immer in Be=

tradjt ju ziehen, bafj burd) ben § 44 bes Brattfteuergefefces

in feiner SBeife eine Berfd)led)terung ihrer Betriebsoerbält--

niffe hervorgerufen würbe, fonbern es ift tebiglid) bie $ort=

bauer besjenigen ,3uftanbes, fjinfid)tlid) ihrer Berfjältniffe, ber

oor ©rla§ bes BraufteuergefefceS oorljanben war, gefe^lidj

fonftatirt worben unb jwar ift bies berfelbe 3uftanb, wie er

auch jefct nod) beftefjt. Aufjerbem fann aud) id), fo weit

meine ©rfahrung reid)t, nur betätigen, bafj aud) im £erzog=

thum Wetntngen bie meiften Brauereien fid) einer giinftigen

©efdjäftsgebaljrung erfreuen. 3d) bitte beshalb um Annahme
unferes Amenbetnents.

Bizepräfibent Freiherr ©djenl bon ©tanffenfcetg : 2)aS

SBort hat ber §err Abgeorbnete Ridert.

3lbgeorbneter ölitfert : Weine Herren, es tfjut mir leib,

bafj id) Sie nod) mit einer ©rgänjung meiner früheren Aus=

führung behelligen mufj.

3unäd)ft, glaube id), wirb ber £err Staatsminifter oon
Seebad) fid) bereits, nacfjbem ber §err Referent gefprocfjen

hat, baoon überzeugt hoben, bafj meine Behauptung, bafj ber

Reichstag im Safjre 1872 mirflid) nur beabfidjtigt habe, für

eine gewiffe 3eit als UebergangSftabium biefe 3ufd)lagS=

fteuer ju bewilligen, ridjtig war, unb bafj feine gegenteilige

Behauptung, als ob id) unrid)tiges oorgetragen, ooflfommen

unbegrünbet war. 3d) oerjid)te barauf, ben Bericht ber ba;

maligen tommiffion nochmals oorjutefen, nad)bem es ber

$err Beridjterftatter gethan hat- 3d) möd)te für ben §errn
Staatsminifter oon Seebad) als ©rgänjung nur nod) bie

wenigen 2öorte aus bem Bericht hinzufügen, worin es h^Bt

:

„ber biefen Ausführungen entfprechenbe Antrag",
nämlicf) ben Ausführungen, bafe es fid) nur um ein lieber
gangsftabium hanble, alfo junächft nur bis juml. Sanuar
1877 u. f. w., bie Abgabe ju bewilligen fei,

„würbe fd)liefelid) oon ber ®omtmffion angenommen."
3ch glaube, bamit ift ftar unb beutlich bewiefen, bafj es richtig

war, was id) behauptete.

SDJeine Herren, id) bebaure es, ba§ ber £err Staats=

minifter x>on Seebad; biejenige Seite meiner Ausführung, bie

id) für bie midjtigfte halte, ganj unberüdfidjtigt gelaffen hat.

®er §err Referent hat mir aud) eine Antwort barüber nid)t

gegeben, ©s hanbelt fiel) einfad) um bie grage, liegt eine

finanzielle Rotf)tuenbigfeit für jene Sänber r>or, Mefes Bor=

red)t länger für fiel) in Anfprudj ju nehmen? 3m ^rinjip

finb wir ja alle einig
;
aud) ber §err Staatsminifter üou See=

bad) gibt ju, bafi eine fold)e erjeptionelle Befteuerung in

einjelnen Staaten ein Uubing fei, unb man banad) trachten

müffe, biefelbe abjufchaffen. SJlan hat früher uns beruhigt

mit ber ginanjnoth jener Sänber; id) beftreite biefe Roth, id)

fage inSbefonbere: ein Staat ift in feiner ^inansnotl),

ber in fein neues @tatsjal)r I;ineingel;t mit einem

Ucberfd)uffe oon 200,000 9J?arf bei einem ©tat t>on

203,000 «Rarf. Run fagt aßerbings §err College

Kircljer, bas fei nur ein einmaliger Ueberfdmf3, im 3ahre
1877 würbe 3)ieiningen in Bevlegenheit fein. ®as beftreite

id). ©erabe aus bem ©tat geht heroor — unb es ift bas

nid)t wiberlegt worben — , ba& mau bei Aufteilung beffelben

oon ber Borausfefcung ausgegangen ift, berfelbe habe jährlich

einen fotd)en Ueberfd)ut3, unb berfelbe ift aud) bei ber Bilanz

jirung bes ©tats berüd|id)tigt. 3a) fd)liefee ferner barauS,

bafe in bas 3at)r 1878 man wieber mit einein ähnlichen

Ueberfdmis Ijineingecjen wirb, äßo ift alfo ba bie finanjieße

Roth? 3d) fehe fie nicht, ©er £>err College Oppenheim hat

gefagt, wir fönnen l)ier feine Bubgetberathung führen über

bie Bubgets ber fleiuen Staaten! 2BoUen wir bas? 5Ran

jiel)t uns mit ben paaren heran ju biefen Bubgetberattjungen,

man prooojirt uns bajtt, ba man fagt, bie fleinen Staaten

haben ben Steuersufdjlag wegen ihres Bubgets nötfjig, unb

barum finb wir r>er pflichtet, biefe Bubgetberattjungen

ju führen.

•keine §erren, id) fehe Boraus, bafj id) feine Ausfid)t

habe, mit meinem etwas rabifalen Antrage, ben ©cfefcent=

wurf abzulehnen, fchon jefet auf 3h^e 3uftimmung rechnen

ju fönnen; es wirb wohl nur ber BermittelungSantrag bes

§errn Kollegen £)ppenl)eim Annahme finben. 3d) gebe mid)

barüber feiner SHufion hin, aber id) möchte eine* wenigftenS

fonftatirt haben: bafj ber Reistag nid)t fo rul)ig über bie

Sache hier in jebem 3«h*e wegfommt, unb bai man in

Dteiningen unb ©otha erfahre, bafj eine Anjaf)t oon Reid)S-

tagsmitgliebern auf biefe Berhältniffe aufmerffam geworben

finb, uüb ba§ ber Reichstag fid) nicht oon 3atjr ju 3ahr baju

herbeilaffen wirb, es als eine felbftoerftänbliche Sadje ju

betrachten, bie ©rhebuug einer foldjen e^eptionetlen Steuer,

bie prinjipiett als oerroerflid) angefehen wirb, ju geftatten.

5Reine Herren, wir haben §m heute üon Ausfuhrprämien

gefprochen in Bejug auf bie fremben Sänber. 3ft bas nidjt

eine ganj ungemöhnliäje ©rfd)einung, wenn man für ben

BiercEport in 3Jleiningen eine Ausfuhrprämie betoilligt für

biejenigen Brauer, welche Bier t>on 9)leiningen nad) bem

übrigen SDeutfdjtanb hinaustranSportiren. 3u welchen 3ott^

unb Steueroerhältniffen fommen wir, wenn wir folche

5Dinge ohne weiteres fanftioniren? ®as ift unmöglich, unb ich

hätte nur ben SBunfd), bafj mehrere ber Herren Kollegen

fidf) biefer Sad)e etwas annehmen möchte. 3d) bin überzeugt,

bafj wenn man bie ©tats ber fleinen Staaten genauer ftubirt,

man ju ber Ueberjeugung fommen wirb , bafj in ber Sljat

hier BilligfeitSgrüube nid)t oorliegen, unb bafe wir Urfad)e

haben, ber ©rhebung ber Steuer enblid) ein ©übe ju machen.

3ch glaube auch, wir tfjun ben fleinen Staaten bamit einen

©efaHen. 3er) habe, meine ict), oorhin fd)on heroorgehoben,

bafj ber ©tat non 1875 bis 1878 oon SMmngen mit einer

AuSgabeert)ö()ung von 13 ^rojent abfd»liefet unb jtoar auf

allen ©ebieten ber Benoaltung. 2Bie mir fdjeint, — id) bin

ja nidjt Abgeorbneter oon üReiningen, — ift babei mit einer

gewiffen Sargeffe oerfahren. Ratürlid), bie ©innahmen finb

corhanben, man muß fie unterbringen unb man erhöht

alfo bie Ausgaben; es ift ja nichts leichter als bies, wenn
©innahmen baju oorfjanben finb. 3e länger Sie warten,

befto fchwieriger wirb bie Aufhebung biefer Abgabe.
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2Jian f)at peT«9*, bie Beoötferung intereffire fid) nid)t

bafür, id) oerweife in biefer Beziehung auf 9J?einingen. SDie

Petition oon 9JJetningen ift mit 7000 Unterfdjriften, itnb

Zwar, wie id) annehme, oon erwadjfenen 9JJännern oerfeben.

SBenn in einem ©taate oon 190,000 ©inwofjncrn 7000
•DMnner eine foldje Petition unterfdjreiben, nun ba mödjte

bod) etwas oon ber ©timmung ber Beoölferung bei uns
funb geworben fein, unb id) glaube, ba§ biefelbe aud) 33e=

rüdfid)tigung oerbient.

Bizepräfibent Freiherr ©djen! tum ©iauffenbetg: £)er

£err Slbgeorbnete Appenheim bat an feinem gebrudten Stmenbes

ment bic rebaftioneHe SIenberung oornebmen laffen, bafj es

nid)t fjei&en foH: „bis jum 1. Slpril 1878", fonbern: „bis

junt 31. SWärj 1878".

2>aS Sßort bat ber £err BeooUmädjtigte jum Bunbes=
rate), ©taatsminiftcr greirjerr oon ©eebad).

BeooHmädjtigter jutn Bunbesratlj für bas §erzogtljum

©ad)fen=Eoburg=©otba, ©taatSminifter ^reifjerr tum ©eebad)

:

Weine Herren, id) fjabe jefct nad) ber injwifdjen erfolgten 6r=

lebigung bes erften wid)tigeu ©egenftanbes ber SageSorbnung

felbft weit mehr nod) bas©efül)l bes Unbehagens als oorl)er,

unb id) werbe bofjer meinerfeits bie ^Debatte nidjt oerlängern.

3d) wiE mir junädjft nur bie Bewertung erlauben, bajs id)

bie Steigerung bes §errn Slbgeorbneten 9üdert fo oerftanben

batte, als ob nad) Stblauf bes im Braufteuergefefce fcftgefefcten

Dermins unter allen Umftänben bie Bewilligung äurücigejogen

werben fottte, unb nur infofern bin id) berSlnficbt, bafc feine

Slngabe einer fafüfdjen Berichtigung bebürfe. SBenn ber§err
Stbgeorbnete liefert oermifjt, bafe bie finanzielle 5Rotl)wenbigs

feit nid)t oon mir nadjgewiefen fei, fo trifft bies wenigftens

nid)t gu in Bezug auf Coburg. Slls SJiinifter t>on £oburg=

©otfja Ejabe id) aber nur ben Beruf, über bie bortigen Ber=

bältniffe 3lusfunft ju geben, nur für biefe bin id) oerantworts

lidj. $ür Coburg aber glaube id) ben 9?adjweis genügenb

gefüf)rt ju babeu. 3dj würbe gern erbötig fein, bem §errn
Slbgeorbneten ben bortigen ©tat jur ©inftdjt oorzulegen, unb
idi bin ber feflen lleberjeugun'g, er wirb feinen *ßunft bort

finben, ber meine Angaben wibertegt. 3d) würbe il)m aber

febr banfbar fein, wenn er mir aus bem @tat nad»weifen

fönnte, wie man bort bas SDefijit anbers beden fönnte als

burd) ©rhöfjung ber bireften ©teuern.

Bizepräfibent greifjerr ©djenf tum ©tauffenbetg : ®as
2£ort bat ber £>err Stbgeorbnete Dr. SaSfer.

Slbgeorbneter Dr. 2a§fer: ©d)ön nennt niemanb biefe

Vorlage. £ie SUotioe felbft fagen, fie fei eine unerfreuliche

9?otf)wenbigfeit. 3m gangen £>aufe l)abe id) biefelbe 2lnfid)t

gel)ört; entzüdt ift aUeiu bie SDenffdjrift oon ßoburg=@otba,
weld)e entwickelt, ba§ bie Snbuftrie fid) nid)t „trofe" biefer

©teuer, fonbern gerabe „wegen" bes ©teuerjufd)lags in

Coburg fid) lebhaft entwidelt. SDiefe 2lnfid)t foff oon man=
d)en Biertrinfcrn getbeilt werben, baft eine b°be ©teuer
gutes Bier bringe; aber bie tiid)tigen Biertrinfer finb nid)t

immer bie beften ginanjpolitifer. 2Babrfd)einlid) münfdjen
wir alle nid)t, biefe ©teuerungteid)beit ju erl)alten. 3u
meiner Ueberrafdjung habe id) in ben 9Jcotioen gelefen, bafj

baS oorige 9)fal in bem oorjäbrigcn ©efe£e befcbloffen wäre,

ben ©teuerjufd)lag „junäcbft" nod) bis jum 1. Sanuar
1877 ju bewilligen. SDen biesbejüglid)en SIntrag f)abe id) ein>

gebracht ; bas SBörtdjen „junäd)ft" ift mir nidjt erinnerlid),

fonbern id) babe ben ernften 2Bunfd) gebabt, bafe es in biefem

3abre jum 2BegfaH bes 3ufd)lagS fommen foHte. 3d) er^

fenne in oollem Wlafc an, ba§ bie 33erbältniffe ber einzelnen

©taaten ju trennen finb. Coburg fdjeint wirflid) in großer

ginanjnotl) ju fein ; es bat fid) fdjon lange be-

flogt, ba§ es mit feinen ©innaljmen nid)t redjt oor;

wärts fomme. £)b nun bas Sanb, weites mein oerefjrter

greunb neben mir oertritt, im ©taube ifi, bie 5000 SJiarf

anberweitig aufjubringen, fann id) nidjt beurteilen, obfd)on

id) nid)t für wabrfdjeinlid) fjalte, bafe bie ©taatSerjftcnj oon
biefer fleinen ©umme bebrobt werbe. Sie meiningifd)en

Wotioe bagegen fagen mit banfenSwertber £)ffenl)eit, ba§ es

erwünfdjt fei, ben ©teuerjufdjlag fortjuerbeben ; aber 3Rotf)=

wenbigfeit behauptet felbft bie 2)enffd)rift nid)t. 3d) babe

mir feit bem oorigen 3af)re 2Hüfje gegeben, ba id) für 9)lei*

ningeu in ben 9teid)Stag gewählt bin, über bie 2lnfid)ten ber

Seoölfcrung 2tusfunft ju gewinnen. @S wirb für mid)

fdjwer, über eine meiningifd)e ©teuer oietteid)t mit meiner

©tünme 2lusfd)lag geben ju Reifen, fo lange mir bas ganje

Material nid)t ju ©ebote fte£)tr aus bem id) mid) überjeus

gen fönnte, wie weit bie ©teuer gewünfd)t wirb unb

inwieweit fie unentbefirlid) ift. 3m oorigen Sabre

babe id) bereits gefagt, bafe id) um besioillen nid)t bie

fofortige 3lufl)ebung befürwortete, weit es mir erwünfdjt

wäre, ein Sßotum bes meiningifdjen SanbtagS barüber ju

böten. 3d) fjatte mid) beötjalb aud) in 33erbinbung gefegt mit

Männern, oon benen id) anuabm, ba§ fie auf bie £erbeifüb=

rung eines folgen Votums Grmfluf? ausüben fönnten. Urfprüng:

lid) ift in 2luSfid)t genommen, ben Sanbtag nod) rechtzeitig oor

ber beutigen S5erbanbtung einzuberufen ; bies ift aber burd)

einen mir nidjt befannten Umftanb oerjögert worben, unb ber

Sanbtag Ijat fid) nod) nidjt ausfpredjen fönnen. Sei biefev

©ad)lage unb angefid)ts berjenigen Bewegung, bie in 3Keinins

gen allerbingS lebhafter als in ben Sänbern anberer ©taaten

für bie 2lufl)ebuug biefer ©teuer ju fein fdjeint, werbe id)

mid) bem eintrage meines greunbeS £)ppenr)eim auf einjährige

SemiHigung anfd)liefeen.

SDcm §errn Slbgeorbneten Diidert bin id) banfbar, bajj

er ben prinzipiellen ©tanbpunft oertreten unb ben fofortigen

2Begfatt bes 3ufd)lags befürwortet bat. 3d) bofK bafe baS

WifeoerftänbniB über ben ©inn bes Antrags, ba§ bie

Bewilligung „junäd)ft" nod) auf ein 3af)r oerlängert wor=

ben fei, nidjt wieber in bie 5öioiioe fid) einfd)leid)en

werbe. SBenn wir in biefem Safjre ben ©tcuerjufd)lag bis

jum näd)ften Sab^re bewilligen, fo oerbinben wir bainit

bie 2lbfid)t, wenn nid)t bie äufjerfte jwingenbe 3Rotf> bar=

getban werben foHte, im näd)ften 3abt bie ©teuer nidjt län=

ger ju bewilligen. ®ie Wafereget foll nidjt periobifd) wie=

berfjott werben, fonbern jeber ber brei ©taaten, weldjer im

näcbften 3abt bie abermalige Sßerlängerung bes ©teuer;

jufdjlags oerlangen foüte, müfete bie unentbeljrlicbe

•Jiotljroenbigfeit nad)weifen. 3d) neljme an, bafe aus

ber biesjäljrigen Debatte, weldje ber 9ieid)Stag

mit gütiger ülufmerffamfeit oerfolgt bat, bie SKinifter jener

Sänber bie Ueberjeugung fdjöpfen werben, ba§ wir zwar ber

äufjerften SRottj» jeberjeit 3tedjnung ju tragen fdjutbig finb,

aber uns nidjt gu einer leidjt arbeitenben ©teuerbewittigungS;

mafd)ine mad)en laffen wollen. SnSbefonbere laffen wir es

nidjt gelten, bafj man uns Die 2lusfübrung entgegenhält: it)r

fennt ja bod) nid)t bie fpejiellen 33erbältniffe ber einzelnen

Sänber unb feib nidjt in ber Sage, Bubgetoerbanblungen §u

führen, alfo gebt, was wir forbern. Sine berartige leid)te

9J?etbobe ber ©teuerbewilligung ift nid)t angemeffen, unb wären

bie fleinen Beträge für bie einzelnen ©taaten nod) fo flein.

$ür 2Jkiningen babe id) zu meiner .großen greube bie 2ln=

fid)t gewonnen, bafe ber SöegfatI bes ©teuerzufd)lags biefe3

Sanb nidjt an ben iRanb ber 9iotb bringen würbe, wie ber

§err SRinifter für Coburg uns entwidelt bat. 2)emgemäfe

ftimme id) ber Verlängerung für bas nädjfte 3abr nad) bem

Sintrag £)ppenbeim zu ;
id) oerbinbe jebodj mit biefem Botum

bie eryftefte 3lbfid)t, bas nädjfte 3M, fofern nidjt ber Be^

weis ooßftäubiger Unentbetjrtictjfeit erbradjt wirb, ben ©teuere

Zufd)lag nid)t weiter zu bewilligen. Snzwfd) 611 mögen bie

©taaten fid) oorbereiten.

Bizepräfibent ^rei()err ©djenf öon ©tonffenficrg: 2)aS

SBort hat ber Stbgeorbnete Dr. Sucius (Arfurt).
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Slbgeorbneter Dr. Suctu§ (©rfurt): Sd) folge nur ber

fpcgietleu ©tnlabung, bie ber £err Slbgeorbnete Zitiert an

biefe ©eitc beö §aufeS gerietet I;ar, fiel) für ben üorliegenben

©egenftanb ju intereffiren ;
id) ^atte bas aflerbings bereits

»orl)er getl;an. Sd; bin im roefentltdjen ber 2lnfid)t bes

gerrn Slbgeorbneten Dr. Sasfer; id) glaube, bafj eine *ße*

tition, mag fie aud) nod) fo jal;lreid)e Unter fcfjriften tragen,

bod; nid)t bie 23ebcutung für uns haben fann, wie ein 23otum

bes betreffenben ©pejiallanbtags. Sd; Jjalte es aus biefem

©runbe aud), weil fold) ein SSotum von bem meininger Sanb=

tag fpejied nid)t vorliegt, nid)t für angemeffen, beute bie g-rage

befinitio nad) ber einen ober ber anberen ©eite ju entfdjeiben.

Sßir müffen bod) bie $inanjen bes betreffenben ©pejiatftaats

als mafegebenb berüdftdjttgen. Sd) werbe besfjalb Ejeute für

ben SIntrag bes £errn Slbgeorbneten Dr. £)ppenl;eim ftimmen

unb empfehle ben anberen §erren, in berfelben 9iid)timg fief)

fd)lüffig ju mad)en.

33ijepräfibent greifen Sdjeuf ben Gtanffenberg : ©S
nimmt niemanb weiter bas SEort; id) fd)lie§e bie 2)istuffion,

unb mir fommen nunmefjr jur Slbftimmung.

Sd; werbe juerft abftimmen laffen über bas Slmenbement

bes §errn Slbgeorbneten Dr. Appenheim unb ©enoffen unb

bann über § 1, wie er fid) nad) ber Slbfttmmung über biefcs

Slmenbement geftaltet f)äben wirb.

Sd) bitte bas Slmenbement ju Beriefen.

Schriftführer Slbgeorbneter ©raf bon $üetfi:

®er Reichstag motte befdjliefjen

:

im § 1 bie Sßorte „bis auf weiteres" ju erfefeen

burd) bie Sßorte „bis jum 31. 2Kär$ 1878".

aStgepräjtbent greifjerr «Sctjcttl bon ©tüuffcnberg: Sd;

bitte biejenigen §erren, welche bem eben cerlefenen Antrag

beö §errn Slbgeorbneten Dr. £>ppenl;eim beiftiinmen wollen,

ftd) ju ergeben.

(©efd)iet;t.)

2)as ifi bie große Majorität; ber Slntrag bes £errn
Slbgeorbneten Dr. Oppenheim ift angenommen.

Sd) bitte nunmehr ben § 1 ju oerlefen,

©djrtftfüljrer Slbgeorbneter ©raf bon pfeift

:

§ 1.

®er jroeite 3lbfafe bes § 44 bes ©efefces wegen

©rhebung ber 93raufteuer oom 31. 9J?ai 1872 wirb
— unter Slufhebung bes ©efefces nom 26. SDejember

1875 — burd) folgenben ©afc erfe£t:

3n ben £erjogtf;ümern ©ad) fen--9fletningen unb

©ad)fen=5loburg=©otf)a, fowie in bem $ürftentl;um

Reufj älterer Sinie barf febod) oon bem 3entner

SJJaljfcfjrot berjenige Setrag, um weldjen bie bort

}ur 3eit gefe|lid) befteljenbe SJraufteuer t»on

3M$fd)rot ben ©afe uon jroei -Dtarf für ben

3entner überfteigt, bis jum 31. 2ttär5 1878
jebod) nur infoweit, als bie ©teueriäfce biefes

©efe^eS feine 23efänberung erleiben, für pricatioe

Rechnung ber genannten SBunbesftaaten forter^

l»oben werben.

Sßijepräfibent greifjerr Sdjcnf bon Stouffenbevg : Sd)

bitte biejenigen Herren, weld)e ben § 1 in biefer Raffung

annehmen wollen, fid) ju ergeben.

(©efd)ief)t.)

2)a5 ift bie SJiajorität bes §aufeS; § 1 ift angenommen.

Sd) eröffne nunmehr bie SDisfuffion über § 2, — fdjliejje

fte, wenn niemanb bas SBort ergreifen miß, unb id; bitte

biejenigen $errcn, weldje ben § 2 in ber Raffung ber 9^e=

gierungSoorlage annehmen wollen, fid) ju ergeben.

(©efdjie^t.)

31ud) bies ift bie 3M)rl;eit bes §aufeS; ber § 2 ift

angenommen.

Sd) würbe nod) nad)träglid) fonftatiren, wenn uon {'einer

©eite wiberfprodjen wirb
,

bajj aud) bie Ucberfd;rift unb bie

©inleitungSroorte angenommen finb.

hiermit ift biefer ©egenftanb ber £agesorbnung tx-

lebigt.

2Bir get;en über ju bem näd)ften ©egenftanb ber £ageS=

orbnung:

evfte unb jhjette IBerot^utig be§ ©efe<fenttt)urf§

für @Ifafi=2otljvtngen , betveffenb bie geftfe^ung
öon gtf(f)ereif^onftrcrfen (3lx. 53 ber ©rucffad)en).

Sd) eröffne über biefen ©efe&entmuvf bie er fte 33 c=

ratl;ung, alfo bie allgemeine 2)isfuffion.

SDas SCßort l)at ber §err 2tbgeorbnete üou Sel;r*©d;mols

bom.

Slbgeorbneter bon 93eljr = ©^molbon»: ÜWeine Herren,
bie ©efe^csoorlage felbft ift fo einfad), bafj id) ifjr nur bas

günftige ©efd)id wünfdjen fann, bas cor furjem bas ©ees

l;unbsgefefe in biefen Greifen Ijatte, b. ^. furje unb bünbige

Slnnalinie ofjne irgenb welche weitere ©isfuffion. @s ift aud;

nid)t wegen ber Vorlage felbft, bafj id; mir erlaubt l;abe, bas

SBort ju ergreifen, fonbern wegen ber SJlotioe. 6s f)ei§t in

ben 9Jioüt>en gleid) anfangs:

©s ift erforberlid;, ba§ in ben bem ©tromgebiete

bes 3tl;eineS angefjörigen £anbestf;eilen sweefmäfeige

gifd)ereioorfd;riften übereinftimmenb geljanbfjabt

werben,

©leid; barauf f;ei§t es aber:

S5a ber ißerfud;, eine barauf gerichtete herein»

barung unter fämmtlidjen 3tljeinuferftaaten f;erbeU

jufüfjren nad) ben norliegenben @rfaf;rungen jur 3eit

auSfid)tslos fein würbe, u. f. w.

9Mne Herren, ber ganje ©runb, warum id) bas SBort

ergreife, ift, bie f;ol;en nerbünbeten Regierungen ju bitten, fie

mödjten bod) biefen Sßerfud) nidjt fo ganj für ausfidjtstos

eradjten, wie es Ijier auSgefprod)en ift. 2Benn nor fieben

3al;ren ber Vertrag, ben bamals fämmtlid)e Rb^einuferftaaten

planten, an bem Sßiberftanbe ber l;oQänbifd)en 33olfSüertre-

tung fdjeiterte, fo blatte bas eine^eijje non ©rüaben, bie id;

Ijier nid;t weiter anfü(;ren witt, bie aber im wefentlidjen, id;

möd)te fagen, bod; nur formeller Ratur waren unb bie

nidjt fjinbem fönnen, bafe gur 3eit bas beutfdje Dieid) bie

©ad)e nochmals unternehme, unb id) meine, bas beutfd;e Reid;

würbe ju berfelben mefentlid; günftiger fielen, wie früher,

wobei id; natürlid) entfd)ieben bagegen proteftire, ba& etwa

9ietorfionen ober Retorfiöndjen angewenbet werben foHen.

•JJZeine §erren, es gef)t wirflid; bem armen Sad)S je^t

im Steine gar ju fd)led;t ! Söenn er, feinem 9iaturbrange fol=

genb, oom sJJ{eere auf ft eigen witt bis ju ben £aid)fteHen bes

©djwarjwalbes, fo f;at er fedjs r»erfd;iebene ©d)ongefe^e ju

memoriren, um wirflid) feinen SBeg jur Said)fteHe ju finben;

für ^otlanb, für bie preu^ifd)e Rf;einproüinj, für §effen,

Rljcinbanern unb je^t für bas ©ebiet, non bem in biefer ©es

fefcesoorlage bie Rebe ift, aHentfiatben oerfd;iebene Sorfdjriften.

Sd) glaube, es ift briugenb wünfdjenswertf), gurüdjufommen

auf bie früheren 33erf»nnblungen mit §oHanb. SBenn id; ir=

genbwie richtig unterrichtet bin, fo wäre gerabe jefct ©elcgenf;eit

baju. 3Jian f;at mir bei meiner jüngften 2lnwefcnl;eit in §oQanb
erjählt, ba§ man bort in ber Rotfpenbigfeit fei, bie in »er;

fct)iebenen ©efefeen niebergelegten nerfcf;iebenartigen SBefiim*

mungen über bie bortige §ifd)erei ju fobifijiren. 9Benn bas

gefd)iet)t, fo meine id), wäre es wol;l an ber 3eit, einmal

bort wieber anjuregen, ob man nid;t in ber früher geplanten
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2Betfe für bas ganje Rljeingebiet einen Vertrag fdyitejsen

fönnte. £)b bas bann ein internationaler Vertrag wirb,

was in §oQanb, wie es fd»eint, nidjt fef>r geroünfdjt wirb,

ober ob man fid) batnit begnügt, wenn fjüben nnb brüben

nur ibentifdje SBeftiminungen fcftgcfefct werben, bas mürbe für

ben £ad)S nnb bann ja aud) für uns noflftänbig einerlei fein

!

3d) fprecfje alfo Ijiermit ben Söunfd) aus, baß bie I;ot)en

nerbünbeten Regierungen nict)t babei fid) beruhigen, was fie

Bier in ben ÜHottnen niebergelegt Ijaben, fonbern im ©egen;

tljett bie. ©eroogentjeit t)aben, biefer Slngelegentjeit ferner ifjr

befonberes 3ntereffe jujuraenben.

Söijepräfibent fyreifjcrr Büiml bon StauffenBetfl : @s
nimmt niemanb weiter bas 2Bort; id) fann alfo bie 2)iS;

fuffion fd)!ießen.

3d) t)abe junädjft bie $rage an bas §auS ju fteHeu,

ob es bie Vorlage au eine ßommiffion — id) proponire

eine foldje oon 7 ÜDütgliebern — nerroeifen null, unb bitte

biejenigen §erren, meldte bie Vorlage an eine Slommiffion

oon 7 sDiitgliebern nerroeifen wollen, fid) 51t ergeben.

@S crljebt fid) anfdjeiuenb Riemanb; bie 23erroeifung an eine

^ommiffion ift abgelehnt.

Sßir geljen über jur jweiten Serattjung bes ©efefc;

entwurfs.

SDaS @efe£ Befielt nur aus einem einigen Slrtifel; id)

eröffne alfo bie fpejieüe 23eratt)ung über ben ganjen Snfjalt

bes ©efefces.

Slud) I)ier nimmt niemanb bas SBort; id) fd)lteße bie

33eratl)ung. 2Bir fommen gur Slbftimmung.

©ine 23ertefung bes ©efefeentrourfs wirb mir ertaffen

werben,

(3uftimmung)

unb id) erfud)e fonad) biejenigen Herren, weldje ben ©ntrourf

eines ©efefjes, bie ^eftfefeung oon gifc^ereifdjouftrecfen be=

treffenb, in ber Raffung ber 9iegierungSt)ortage annehmen
wollen, fid) }u ergeben.

(@efd)iet)t.)

®as ift bie Majorität bes §aufes; ber ©efefcentrourf ift an;

genommen.

3d) fonftatire nadjträglid), baß gegen Einleitung unb

Ucberfd)rift bes ©efe&entwurfs eine Erinnerung nid)t ge;

inad)t ift.

2Sir fommen nunmeljr jum fünften ©egenjtanb ber

SageSorbnung, ju ber

evften unb jtueiten 58cvntl)iutg be§ 9iiebcvlaffunn>

toevtvags jttufajen bem bcutfdjen 9tetd) unb bet

fdjtoeijetiidjen (Stbgenoffenfdmft nebft 3ufttfc

jjrotofott (Rr. 55 ber Srudfadjen).

3d) eröffne junädjft über bie Vorlage bie erfte 93 e=

ratBung, alfo bie allgemeine SDisfuffion.

S)as 5Bort fjat ber £err Slbgeorbnete Dr. t>on ©dmlte.

Stbgeorbneter Dr. bon Spulte : Weine Herren, es fällt

mir felbftoerftänblid) nid)t ein, biefen SSertrag irgenbwie an;

jufed)ten. 3m ©egentt)eit glaube id), ift es fel)r gut unb

oerbient bie Reidjsregierung ben ooEen Sauf bes Kaufes, baß

fie überhaupt biefen Vertrag, ber einem großen Sebürfniffe

abhilft, abgefdjloffen fjat.

2Best)alb id) mir bas 2öort erbeten b>be, ift bloS ein

formaler ©runb. 3d) mödjte bie SunbeSregierungen erfud)en,

baß bod) in 3ufunft aud) bei berartigen Verträgen einem

boppelten 33ebürfniffe genügt roürbe, nämlid) ba§ einmal nidjt

ju feljr bie ©tjntaftif ober bie ©rammatif ber 3ufunft ber

beutfd)en ©prad)e berüdfidjtigt roürbe, bafe man bod) aud) in

SJejiefjuug auf bie Reba!tion bemjenigen Rechnung trüge, roaS

nun einmal im großen unb ganjen angenommen ift. @s
fommen nämlid) in bor Vorlage in biefer boppelten Sejie=

Ijung ganj originelle Singe nor.

3m erften SIrtifel Ijeijjt es: es foüen bie SDeutfdjen in

SBejug auf ^ßerfon unb @igentt)um auf bem uämlid)en $u&c
unb auf bie nämlidje 2öei|"e „auf5unef)men unb 511 beb.anbeln"

fein, roie bie ©djroei^er. ©aS ift ganj ridjtig, aber roer foH

fie aufnehmen unb bcljanbeln? SDie Slusbrücfe: „aufneljmen"

unb „belianbeln'' finb offenbar nidjt juriftifd). @S l)at gefagt

werben follen: fie follen in Sejieljuug auf il)re ^Jerfon unb
ifjr ©igentl;um ganj biefelben 3ied)te genießen, roie bie

©d)roeijer.

@s Ijei^l bann weiter: „fie fönnen insbefonbere in ber

©d)meis ab- unb jugeben." ®as finb ja ganj l)ü6fd)e 2lus=

brüde „ab= unb jugeljen", //t;in= unb fjergeljen" u. f. ro.,

es ift ba offenbar aber aud) etwas juriftifdjes gemeint

roorben.

@s Reifet roeitcr: „wenn fie ben ©efefcen unb €ßott§ei=

nerorbnungen*nad) leben" — baS ift nun aud) wieber ein

f)üb|"d)er 2lusbrud, ber lonale unb folibe Staatsbürger lebt

ben ©efefcen unb ^olijeioerorbnungen nad); inbeffen ift man
bod) bie ilusbrüde nid)t gcroöljnt.

3m Slrtifet 2 ift eine eigentf)ümtid)e Raffung. SDa

fommt „ber 3nb,aber eines ^eimatfc^einS" nor. @S fönnte

fo ausfef)en, als ob ber §eimatS)d)^in au porteur auSgefteHt

würbe, es fteljt freilid) ba, was im §eimatsfdjcin ftefjen

mu§, aber „3nb^aber bes §eimatsfd)eins" ift bod) ein eigen=

tf)ümlid)er SluSbrud.

3m Slrtifet 4 ift aud) eine eigentf)ümlid)e ©tilifirung

über bie „9JZilitärpf(id)t ober bie an bereu ©teile tretenbe

©rfafeleiftuug".

3m Slrtifel 5 ift auf einmal bas Sßort „niebertaffen"

intranfitiu gcioorbcn. ©s Reifet ba: „bie in bem anberen

woljuen ober niebergelaffen finb. " 3m Slrtifet 7 ba „ l) a b e n

fie fid) niebergelaffen". ®as ift bas, was wir überhaupt

fagen ; benn niemanb fagt : id) bin niebergelaffen, aufjer man
benft baran, baB, wie %. 58. im $aiferf)ofe Ijier, burd) eine

2lufjugsmafd)ine jemanb l)eraufgejogen unb bann wieber nieber^

getaffen wirb.

(§eiteifeit unb Unrulje.)

Run ift es mir ganj fomifd), ba§ l)ier ein originaler, in

beutfd)er Sprache abgefaßter ©taatsoertrag in einem ^ßara=

grapl)en bas SBort „niebergelaffen finb", in einem anberen

Paragraphen bas Sßort „fid) niebergelaffen fjaben" gebraucht.

Sann ber üluSbrud im ^weiten Slbfafc bes Slrt. 7 „in

einem anbereu ©taate angef)örig fein". „3n" bei biefem

SBorte „angel)örig" ift aud), fo niet id) weift in ber beutfdjen

©pradje uid)t üblid).

3m Slrt. 8 Ijeijjt eS: „il)nen bie SBcfugnifj 311m bleiben;

ben 3lu[enl)att ju unterfagen". Sas ift aud) eine ganj

eigentl)ümlid)e SBenbuug. 3d) glaube, man fjättc es juriftifd)

oiel beffer unb fürjer madjen fönnen.

2Benn ©ie enblid) Slrt. 10 anfclmi, fo mad)t er auf

mid) ben ©inbruef, als wenn er in einer fremben ©pradje

rebigirt wäre unb wäre in baS Seutfdie rü<füberfefet.

2Bie gefagt, es oerftet)t fid) non felbft, ba§ man ju

einem Vertrage weber Slmenbemcnts fteQen fann, nod) ben

Vertrag aus folgen ©rünben beftreiten fann. 3d) möd)te

aber bod) ans §erj gelegt Ijaben, ba§ aud) bei berartigen

Verträgen bod) auf bie ©tilifirung unb auf bie fdjarfe

jurifti;d)e {jormulirung ein größeres ©eroid)t gelegt würbe,

als es augenfd)einlid) unb unbeftreitbar bei biefem Vertrage

gefd)et)cn ift, umfomefjr, ba ja bie auswärtigen 3Jcinifterien

in 33ejiel)ung auf bie ©tilifirung geroöl)nlid) fetjr gut bebient

finb, unb ba ja bie ^Diplomaten meiftens bod) auf bas glatte

ein fel)r großes ©einid)t legen.

Sijepräfibent ^reifjerr @d)euf bon StauffenBetg : ©s

nimmt in ber allgemeinen SiSfuffion niemanb metjr baS

2Bort; id) fd)ließe biefelbe.
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3d) ^abe an bas £aus bic grage ju ftetten, ob es bie

Vortage an eine ^ommiffton oerroeifen roiff
;

id) fefce oorauS,

an eine Äommiffton oon 14 SOfttgtiebern. 3d) bitte biejenigett

Herren, roeldje bte Vorlage an eine ßommiffton oon 14 3J?it=

gliebern t>erroeifen rootten, fid) ju ergeben.

(*aufe.)

CsS ergebt fid) anfdjeinenb niemanb ; roir fahren bafjer in ber

ÜEageSorbnung, fort nnb fommen jur jro exten 23eratl;nng

beS ÜJtteberlaffungSoertragS.

3d) eröffne bie ©isfuffion über ben Slrt. 1,-2, —
3, - 4, — 5, - 6, - 7, — 8, — bei 2tttif«t 8 ju*

gleich über bas 3ufariprotofotl, welches Sie auf «Seite 6 ber

9ir. 55 finben.

(SIbgeorbneter Sonnemann bittet ums SBort.)

3<h möchte §unäct)ft fonftatiren , baß gegen bie erften

fieben Strtifel eine Erinnerung oon feiner «Seite gemadjt

roirb, eine befonbere 9Ibftimmung nict)t t-ertangt roirb; td)

fonftatire bereit 2lnnaljme burd) bas fjofjc §aus.

3u Slrt. 8 fjat bas Sßort ber §err Stbgeorbnete

Sonnemann.

Stbgeorbneter Sonnemonn: @s ift jwar ntctjt angenehm,

uor bem überfüllten §aufe Ijier ju fpredjen, allein id) miß

bod) meiner pflidjt nadjfommen.

3<h bin mit bem Vertrage im ganjen unb großen oott-

ftänbig einoerftanben unb freue mid), baß oiele Unjuträgtict>

feiten jmifdjen ber Schweij unb ©eutfctjtanb baburdj befeitigt

werben. Set) hoffe aud) nidjt, baß burd) baöjcnige, was id)

über 2Irt. 8 fagen will, irgenb eine große 3Kinberfjeit — id)

will oon ber SJJefirljeit biefes §aufes gar nidjt fpredjen —
ju meiner Meinung fidj befefjren mödite; id) fjatte mid) aber

bod) für ocrpflidjtet, mein biffentirenbes Votum 51t motioiren.

3d> glaube, baß biefe Veftimmung ber gegenfeitigen

SHuöroeifung in bem Vertrage nid)t notfjwenbig war, unb baß

fie il;n toirflid) nid)t oerfdjönert, baß fie bie internationalen

Vejieljungen jwifdjeu ber Schweig unb SDeutfdjlanb gewiß

nicht oerbeffert. 3d) habe ju ber 3eit, als nach bem 3abre

1866, namentlich in einigen feilen SübbeutfcbtanbS, eine

geroiffe gahnenfludjt nad) ber Sdjweij ftattfanb, inbem niete

fid) ber SJalitätpftidjt 31t ent§iel;en fudjten, ju benjenigen ge*

bort, bie biefen Verfudjen mit aller ©ntfd)tebenl)ett entgegen*

getreten finb. 3d) f)abe mir biefe 3uftänbe jwar erflären

fönnen, aber gerechtfertigt fjabe id) fie niemals, unb bebauert

f)abe id) es immer, roenn gamtlten itjre Söt)ne ber 3JJilitär=

Pflicht ju entjtefjen fud)ten. Gittern e§ finb bod) biefe gälte

bamit allein nidjt getroffen; es fommen febr tjäufig gälte

»or, baß SDeutfcfje nad) ber Schweij auswan*
bem unb Sdjweijer nad) ©eutfdjlanb, bie Sltnber

fjaben, roo folcrje Uebelftänbe entfteben, of)ne baß fie

gerabe beabfiebtigt roerben. 6ö liegt immer in biefen

iöeftimmungen eine 23efugnif$ in ber §anb ber ^Potijei, bie

mir aufjerorbentlid) bebeutenb erfd)eint. SJZan f)at jroar burd)

ba§ 9^ad)trag§protofoII biefeä etroaä abjufd)roäd)en oerfueb^t,

inbem man jeben einjetnen galt jur Unterfudjung ber 33e=

tjötben gefteltt fjat. 3Run, meine Herren, roer foE aber unter*

fud)en? 2Beld)e 33et)örbe ift baju beftimmt? @§ ift immer
mefjr ober roeniger in bie 2Mfür ber ^3olijei gelegt, roie fie

ben einjetnen galt auffaßt. Stun roeife i<^ ganj gut, bafj bie

©dfjroeij biefer Seftimmung jugeftimmt bat, ba| bie ©djroeij,

bie am erften in ber Sage geroefen roäre, fid) foldjer 2tb=

mad)ung ju roiberfe^en, bem S)rude, ber auf fie oon tjier

ausgeübt roorben ift, nachgegeben tjat, roie ja in einem äf)n=

lictjen gaüe aueb, Belgien einem Srude oon tjier nachgegeben
f)at. Stttein ba§ e§ gefcfjefjen ift unb bafe e§ nidjt unter großem
2öiberfprud)e innerhalb ber betreffenben Staaten gefd)et)en

ift, ba§ barf benjenigen, ber überhaupt gegen foldje Seftim-
mung ift, nid)t oeranlaffen, barüber ju fd)roeigen, namentlid)

md)t aus bem ©runbe, roeil ja biefer Vertrag nidjt ber

SSerljcmbluitgen be§ beutfä)en 5Jieiäj§tag8.

einjige ift, unb nidjt ber einjige bleiben roirb, roeil Verträge

mit anberen Staaten, bie gleite Seftimmungen enthalten,

roal)rfcf)einlicf) beabfidjtigt finb unb bemuäd)ft aud) oottjogen

roerben bürften. Sie Öeftimmung ift ja nidjt nur einfeitig,

uns ju fdjütjen gegen bie roi(tfürtid)e ©ntjietjung Militärs

Pflichtiger burd) SluSroanberung; es fann aud) ber umgefetjrte

galt eintreten, baß ©d)it)eijer, bie fid) bei uns niebergelaffen

tjaben unb lange Sabre unfere Mitbürger geworben finb, bie

ifjre Steuern regelmäßig bejafjten, roenn fie roieber in bie

£>eimatt) fommen, in ätjnlidjer 3Beife beläftigt roerben.

^atürlidjerroeife finb feitenS ber Sdjroeij berartige fyatit

•JJZaßregetn, roie fie bei uns eintreten, faum ju befürchten;

allein eintreten fönnen fie aud). 3dj meine, baß man burd)

foldje 23eftimmungen bie (Sntjiehung 9JJilitärpftid)tiger com
2>ienfte gar nidjt aufhält. Sro^ bes oieten ©efdjreies, bas

im 3al)re 1866 unb jroar namentlid) in meiner engeren

§eimat| erhoben roorben ift über bie militärpflidjtigen Seute,

bie nad) ber Sd)toeij auSgetoanbert finb, ift ber,en 3atjt

eine unbebeutenbe , eine oerfchroinbenb fteine geroefen

gegenüber ber 3abt berjenigen, roelche fich auf anberem

Sßege ber 9JJilitärpf(idjt entjieljen, gegenüber ben oieten Sau*

fenben, bie roir jäbrtid) in ben Siften oerjeiebnet finben, bie

fich burch heimlidje 2tusroanberung ber Militärpflicht entjierjen.

3d) fjabe j. 33. erft in biefer SBoctje gelefen, baß in einem

einjigen SlmtSbejirfe in ber ^falj — befanntlid) einer feljr

reidjstreuen ^rooinj — 28 Seute ausgefdjrieben roaren, bie

fid) in einem einjigen 3af)re ber -äJIititärpflidjt entjogen haben.

2BaS fönnen alfo berartige 33ertragsbeftimmungen, bie blo§ in

einjetnen gälten jemanbeu hart treffen, ber roegen feiner 93e;

rttfs= ober gamilienoerhättniffe ausroanbert, beioirfen gegenüber

ben Saufenben, bie fid) aus anberen ©rüuben ber 5ölilitär=

pftidjt entjieljen? Sdj glaube, baß man berartige SDinge be=

fämpfen muß burd) bie innere ©efe^gebung, inbem man bie

Seute, roeldjc in bem 2ttter finb, in roeldjem man fid) ber

9^ilitärpflid)t entjieljt, am StuSroanbern tjinbert, unb fobann

baburdj, baß man biefen jungen Seuten in ber ©rfüEung
ihrer 3D?ilitärpflid)t nicht alljugroße Dpfer auferlegt.
®as finb beffere bittet als berartige Verträge! gür meine

^erfon halte ich nU(h nidjt berechtigt, einer foldjen Seftim*

mung jujuftimmen, unb id) roerbe beshatb gegen biefen Para-

graphen meine Stimme abgeben.

23ijepräfibent greiherr 6«J)enl toott (StauffenBevg: ®as
SSort hat ber §err 2tbgeorbnete Dr. Söroe.

2lbgeorbneter Dr. Söh>e: 9JJeine Herren, id) bebauere

nidjt roeniger, roie ber §err 33orrebner, baß fotdje Seftim*

mungen in bem ©efefee notfjioenbig finb; aber id) muß bod)

anerfennen, baß fie eben notfjroenbig finb. Sie finb noth*

roenbig, roeil roir ja in ber £bat eine in erfd)redenbem 2Kaße

junehmenbe — roie folt id) fagen? — internationale
33eoölferung haoen, bie tjier geboren roirb, bann nad) einem

anberen Sanbe gel)t, ^ier fid) erjiehen täßt, unb bann in einem

anberen Sanbe it)r ©efd)äft treibt, unb roenn eine ernfte 33er*

pf(id)tung bort eintritt, roieber hiert)etfommt, bie überalle Stedjte

genießen unb nirgenb ^ftidjten erfüllen roilt, bie fidj immer
jroei Sdjüffetn hält, aus benen fie fpeifen roiH. 3<h mache

Sie bann noch barauf aufmerffam, baß biefe 33eftimmung

nicht gegen bie Strmen gerichtet ift, bie oießeicht einmal eine

Stellung oerbummetn, bie fid) irgenbroie feftgemad)t fyaben,

fonbern gegen bie reiben Staffen, bie ja ganj gut fid) oor=

fetjen fönnen unb für fid) felbft ju forgen im Staube finb.

(Seht roahr!)

©erabe biefe lieben es, fid) ber Verpflichtung in jebem
Sanbe ju entjieljen unb bie 33ortheite jebes Sanbes für fich

in 2tnfprudj ju nehmen.

2Bas nun fpejiett bie SRititärtaft betrifft, fo, fjanbelt es

fid) bod) bei biefem punft roefentlid) nur barum, baß nidjt

jemanb nach ber Sdjroeij ejpatriirt werbe, gerabe in bem
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Alter, wenn bie 9Jcilitärpflid)t an ü)n herantritt, mn bann
wieber, wenn er fie uid)t geleiftet I;at, als ©djweizer in bie

alte £>eimat gurücfsufetiren unb bie ausjuladjen, weldje ber

Dcilitäipfüdjt genügen. Sei bem Vertrage mit Amerifa

jagten mir, 5 Satire Amerifa ift ein Aequioalent für bas

Lienen, unb wenn bie Seilte als Sürger Amcrifas nadj

fünfjährigem Aufenthalt mieberfommen, fo fönnen wir fie

nehmen. SJleine Herren, ber £)gcan ift bcnu bod) nodj ein

anbercs Sßaffer, als ber Sobenfee; über ben Sobenfee h^ 5

übergehen, fjcißt nid)t Sanb unb Seute unb ben politifchen

(Staat wecfjfeln. Gr finbet bort biefelbe ©itte unb Senfs

weife bes 'SBolfö wtebcr, bie er zu £aufe uerlaffen hat. ®aß
man bagegen aud) nun SorfiäjtSmaßregeln treffen muß,

ift ganz natürlich. 2BaS bie Neigung , fid) ber

DJlilitärpflicIjt ju entjieljen, betrifft, fo bin ich ker

Meinung bes §errn SorrebnerS, baß biefe fel;r fchnell ab-

nehmen wirb, unb jraar gerabe besljatb, weit bie anfcheinenb

fdjwercre Serpflid)tung bes pcrfönlictjen SienfteS, bie aber

bod; mit §ebung bes ©elbftgefül)ls oerbunben ift, nicht fo

häufig zur Gjpatriirung geführt bat nach meiner Grfaljrung,

als bas ©tettüertreterbezablen. 3d) fjabe tri Stendorf längere

3cit bie Ginwanberung in ber Sßeife fontroQiren fönnen, baß

id) erfuhr, wer aus Preußen — mit ber allgemeinen SDienft=

pflid)t — um ber SRilitärpflidjt gu entgehen, fortging, unb

wer aus Saliern, Saben, 2ßürttemberg u. f. w. fortging, roeil

er ben Ginftcfjer uid)t bejahten wollte. üftadj biefer Grfaf)rung

fann id) Sfjnen fa Sen / *>aß nicht bloS uerl)ältnißiuäßig, fonbern

abfolut bie 3at)l berjenigen größer war, bie aus ben Ginftel)er=

ftaaten, um bas ©elb' gu fparen, fortgegangen waren, als

aus Preußen, bie nicht hotten bienen wollen, unb bod) war
ja natürlich bie 3al;t ber £)ienftpflid)tigen in Preußen

größer.

Sergeffeu ©ie bei biefem Paragraphen aud) nicht, meine

§erren, baß ja ähntidje Serträge mit fotdjen Sefiimmungen

fdjon gtuifdieu einzelnen beutfdjen Sänbern unb ber ©djroeig

efiftiren, Sapern, Saben, SBürttembcrg haben fdjon foldje Ser=

träge mit ber©d)weiz, bie wefenttid) baffelbe enthalten, was biefer

Vertrag enthält. 2Bir haben bas große Sntcreffe, ftatt biefer

Verträge einen beutfdjen aufzurichten, fo baß ber Unterfdjieb

ber Sefjanblung beutfdjer (Staatsbürger, ber leiber in ber

Schweiz ftattgefunben bat, unb ber, wie ©ie mir glauben

fönnen, unferen ©cfanbtfdjaften bie größten 2Suuberlid)feiten

gemacht hat, aufhören muß.

Sie ©tiltftif. bes SertragS, bie fritifirt ift, witt id)

nicht »ertfjeibigen, aber id) möchte bod) bem £>errn Kollegen

oon ©d)uUe bemerfen, bas, was er angeführt fyat, ift oer

Äanjleiftil jweier ©taaten fdjweigertfcfjer unb beutfeher, unb

was man oon bem Eangleiftil erwarten fann, bas fennt er

ja längft.

Sijepräfibent Freiherr (©djenf bim StttitffcnBevg : ©as
Sßort l)at ber' £)err Äommiffar bes SunbeSrattjS.

ßommiffarius beS SunbeSratljS, 2Birflid)er SegationSratb"

^eltwtg: 9Jieine Sperren, id) fann nur beftätigen, was ber

§err Sorrebner gefagt hat, baß biefe Seftimmung bes Art. 8

einem tbatfäd)tid) heroorgetretenen Sebürfmß gered)t werben

foü. 6s ift wieberholt corgefommen , baß gerabe begüterte

S)eutfd)e il)re ^inber aus bem beutfdjen ©taatsoerbanbe ent=

taffen laffen, wenn fie baS 17. £ebensjal)r noch uid)t üoß=

enbet haben, wo ihnen bie (Sntlaffung nidjt »erwehrt werben

fann. SDiefe jungen Seute werben auf furze 3eit nach ber

©djweiz gefd)idt, erwerben bort in irgenb einer ©emeinbe

bas Bürgerrecht, fet)rcn barauf nach S)eutfd)lanb gurücf unb

würben bann, wenn biefer Strtifel bes Sertrages nicht be=

ftänbe, es als ein 3ie'd)t beanfpruchen fönnen, als Schweizer

in SDeutfdjtanb gebulbet zu werben. GS ift feljr 511 beforgen,

baß, wenn wir uns nicht für Seutfchtanb bas SRec^t ber

Slusweifung vorbehalten, burch biefen Sertrag gerabezu ben;

jenigen jungen Seilten, welche in SDeutfdjlanb Suft haben,

fid) ber 9J{ilitairpflid)t ju entziehen , unb bie für ein paar

Sahre bie nötfjtgen £)pfer bringen fönnen, ein 3Jcittel an bie

§anb gegeben unb ein 2Beg gewiefen würbe , auf

welchem fie zu biefem 3iele gelangen fönnen. Sas
3ufa^protofotl zu htm Sertrage bofumentirt

, baß
beibe uertragfd)ließenben Wädjte gewillt finb , bei

Prüfung biefer %xa^e auf bie bona fides, bie im einzelnen

^atle obwalten fann, billige Siücffidjt ju nehmen, ©iefe prü=
fung wirb natürlid) in erfter Sinie Derjenigen Sehörbe ob=

liegen, weld)e bie 2luSweifung zu oerfügen in bie Sage
fommt. ©oHten babei Umftänbe unb Serbältniffe überfehen

unb zu h fltt oorgegangen werben, fo wirb immer nod) ber

anberen Regierung bie 9Köglid)feit offen bleiben, bie ©adje
im biptomaüfehen 2ßege zur ©prad)e zu bringen; baburd)

wirb ber Regierung bes auSroeifenben ©taatS Seranlaffung

gegeben fein, bie Serl)ältniffe oon neuem ju prüfen unb, wo
mit unnötiger §ärte oerfaljren fein foltte, 2lbt)ilfe z« ge;

währen.

Sigepräfibent ^reiljerr Schenf öon ©tauffeuberg : 6s
nimmt niemanb weiter bas 2Öort; ich fann bie Sisfuffion

über 2lrt. 8 fchließen. 2Bir fommen gur Stbftimmung.

3ch weiß nicht, ob bas §aus mir bie Serlefung bes

2lrt. 8 erläßt.

(3a! 3a!)

3d) bitte atfo biejenigen ^erre,?, welche ben 2lrt. 8 bes

SertragS annehmen wollen, fid) gu erheben.

(®efd)ieht.)

®as ift bie 3)M)rheit bes Kaufes ; ber 3lrt. 8 ift ange=

nommen.

2öenn eine gefonberte Slbftimmung nid)t «erlangt wirb,

nehme id) an, baß bas 3ufainirotofoll auf ©eite 6 ber Sor=

läge mit berfelben Majorität migenommen ift. — SBiberfprud)

erfolgt nicht; ich fonftatire bas.

3d) eröffne bie Sisfuffion über 2lrt. 9, — Strt. 10, —
Strt. 11. — 2Iud) h^r wirb eine gefonberte ©isfuffion unb

SIbftimmung nicht oertangt; id) fann fonftatiren, baß bas £auS
aud) biefe Artifel annimmt.

2Bir fommen nunmehr gum fed)ften ©egenftanb ber 2ages=

orbnung:

erfte Sevttthung

a) ber fmnnmrtfchen Itcberftdjt ber 2tu§ga6ctt unb

©tunahuten ttv SonbeSöctwoltung üon CSIfoff*

Sothttngen für im§ Sohv 1875,

b) ber 9lad)ttietfmig «nb Segrünbung ber öet biefer

Verwaltung im Satire 1875 üorgefonimetten

(Stat§übevfd)rcttiingcu unb aufferetatintä^igen

2tu§gaben

(9er. 76 ber S)rudfad)en).

3d) eröffne über beibe ©egenftänbe bie allgemeine S)is=

fuffion, unb gebe in berfelben guerft bas Sffiort bem §errn

Stbgeorbneten Dr. 3cieper.

Slbgeorbneter Dr. ölie^er: SJieine Herren, es wirb wohl

feinem 3weifet unterliegen, baß bie Ueberficht nebft ber 9iad)=

weifung ber ©tatsüberfdjreitungen unb außeretatsmäßigen

Slusgaben einer ^ommiffion gur Prüfung wirb überwiefen

werben müffen. £)l)ne mid) heute auf eine weitere ©rörte=

rung über ben Snfjalt ber Sorlage einlaffen ju wollen, ftelle

id) ben Antrag, baß biefe Sorlage an bie gur Prüfung bes

Sanbeshaustjaltsetats oon ßlfaß Lothringen befteljenbe Äom=

miffion oerroiefen werben möge.

Sigepräfibent $reib>rr ©d)cnf öon ©tauffenBerg : GS

nimmt niemanb weiter bas SBort; id) fann bie Sisfuffion

fd)ließen.
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SDer von bem gerat 2Ibgeorbneten Dr. Pieper geftelltc

Stntrag ge^t babin:

bic fummarifdie Ueberfidjt ber 21usgabeu unb ©in=

nahmen ber Sanbesoerrcaltung von (IlfafcSotfjrtngeu

für baS 2>at;r 1875 unb bie 9iad)tr>eifung unb SSe=

grünbung ber bei biefer Verroattung im Saljre 1875

Dorgefommencn ©tatsüberfdjreitungen an bic $om=

miffton jur Prüfung bes SanbeSljauSljaltSetatS für

(SlfafcSotljringen ju überreifen.

3d) erfudje biejenigen §exren, reelle mit biefem Slntrag

einüerftanben finb, fxd) ju ergeben.

(®efd)icl;t.)

Sie Majorität bes §aufes f;at bem Stutrage beige=

ftimmt.

2Bir fommen nunmehr jum fiebenten ©egenftanb ber

SageSorbnung —
(Ss roirb mir foeben ein 2lntrag auf Vertagung ber

©itmng oon bem §errn 2lbgeorbneten uon puttfamer (©djlaroe)

überreizt. 3>d) erfudje biejenigen §erren, roetdie ben S3er=

tagungsantrag unterfiüfcen motten, fid) ju ergeben.

(©efd)iel)t.)

©ie Unterftüfcung reicht aus.

Scf) bitte biejenigen §erren, roeldje ben 23ertagungS=

antrag annehmen roollen, ft<| ju ergeben.

(©efd)iet)t.)

Sas Vüreau ift einig, bafj bie Majorität ftel;t; bie Sßer=

tagung ift befdjtoffen.

(Präfibent von ^orcfenbecf übernimmt ben 2Sorfi&.)

Präfibent: 3cfj fdjlage nor, bie nädjfte plenarfifeung

morgen Vormittag um 12 Ufjr abjuljalten, unb proponire als

Sagesorbnung:

1. gortfetwng ber jraeiten SBeratfmng bes ©nttourfs

eines ©efefees, betreffenb bie geftftettuug bes gauS;

Ijaltsetats bes beutfdjen 3letd)S für bas Vierteljahr

uom 1. Sanitär bis 31. SDZärg 1877, auf ©runb
bes münblidjen Veridjts ber Vubgetfommiffion über

bie berfelben jur Vorberattjung übernnefenen @tats=

pofitionen (3^r. 61 ber ©rucffadjen)

;

2. Verlefung ber Interpellation ber Stbgeorbneten ©cipio,

<get)l unb Dr. Vuljt (9fr. 83 ber Srudfadjen)

;

3. Petitionen, meldje, als jur (Srörtemng im Plenum
nid)t geeignet, jur ©infidjt im Viireau niebergelegt

finb (Dir. 79 ber Srudfadjen);

4. erfter 83erid)t ber tfommiffton für Petitionen (Dir. 69
ber 2)rudfad)en)

;

5. stoeiter Veridit ber Svommiffion für Petitionen

(9lr. 74 ber 2)rudfadjen);

6. britter 23erid>t ber ^ommiffion für Petitionen (9fr.

77 ber ©rudfadien)

;

7 . Verätzung bes Antrags bes Stbgeorbneten Dr. Dnden,
betreffenb Die 2lufnaf)me einer Pofition non 6000 W.
für bas ^örnermufeum in SDresben in ben

§ausl;altsetat bes beutfdjen 9ieid)S 0lx. 57 ber S)rud=

fadien);

8. erfte unb groeite Verarmung bes oon bem 2lbgeorb=

neten Dr. ©dniU^SDeli^fdi unb ©enoffen oorgelegten

©efe^entrottrfs, betreffenb bie Slbänbcrung bes 3trt.

32 ber 33erfaffung bes beutfdjen 9tad)S (9er. 42 ber

Srudfadien);

9. müntiltdjer Vertdjt ber 7. Slbtijettung über Unregel*

mä^igfeiteu bei ber früheren Sßafyl im 3. 2BaIjlfreiS

bes 9cegierungsbestrrs £>ppeln (9lr. 72 ber S)rud;

fadjen);

10. münblidjer ^erid)t ber 1. 21btl;eilung, betreffenb bie

2Iusfü^rung bes »om 9icid}Stage gefaxten 23efd)luffes

in 23ejug auf ben 6. ©umbinner 2öa^Irreis

;

11. münblidjer SBeridjt ber 5lommiffion für bie ©es

fdjäftsorbnung über bie ^rage, ob bas 9)?anbat bes

Ibgeorbneten für ben 1. Öreslauer 9Bat)lfi"eis, $reis=

ridjters ©djulje (®u(;rau), in ^otge feiner @rnen=

nuitg jum ^reisgerid)tsratt; für ertofdjen ju erflären

(9ir. 63 ber S)rudfad;eu).

Siu^erbem wollte idj uod)

rier münbtid^e 33erid)te ber ^ommiffion für bie

©efdjäftSorbnung megen ©rtfjeiiung ber @rmäd;tigung

jur ftrafredjttidjen Verfolgung oerfdjiebener 3eitungS=

blätter (9?r. 64 ber S)r-ud)ad)en)

auf bie SageSorbnung fe^en.

SBiberfprud) gegen bie £agesorbnung mirb nid;t erhoben

;

es finbet mit biefer Sagesorbnung bie näd)fte ©ifeung morgen
Vormittag um 12 Uljr ftatt.

3d) fd;lieBe bie ©i^ungo

(Sdjlufe ber ©ifeung 3 Ul;r 25 Minuten.)

2)rud unb Verlag ber ä3ud)bi-ud:'em ber 9torbb. Stttgem. Bettung, ^inbter.

Söerlin, SBilljelmftrafie 32.
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