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©ette

güufunbjUJttnjtgftc «Stijung

am 6. ©esember.

©efchäftttche 9Jcitthcilungen. — Sßerlefung, SSegrünbung, SBe»

antrcortung unb Sßeipredmng ber Snterpellation ber Ab»

georbncten ©cipio, £et;I unb Dr. SSubJ, Betreffenb bie SSeauf*

ftdjtigung ber mehreren ©taaten gemeinfamen SBafferftrafjen

(9fr. 83 ber Anlagen) 603

gortfefcung ber ätnetten Beratung beg SRetc^g^aug^attSetatg

für ba
;

erfte Sßierteljahr 1877, auf ©runb münblichen

35ertd)t§ ber SSubgetfommifjion (9fr. 61 ber Anlagen)

:

9Jlarine, SSefoIbung ber Qtcrste 608

SRetcbefeeer, ftafecnement in ©regben 610

(roirb an bie SSubgetfornmiffion surücroerroiefen)

3öKe unb S3erbraud)gfteuern 618

Ueberfchüffe aug früheren Sahren 621

9Jtünsroefen, Einnahme 622

3infen aug belegten 3fteicbggelbern 632

(Sine AnsabI Petitionen rcerben sur Erörterung int Plenum
nicht für geeignet erflärt (9fr. 79 ber Anlagen) ..... 632

SedjSttnbjruanjtgfte ©tyung

am 7. ©esember.

©efchäftliche 9Jtittbeilungen. — SSerathung beg neunten SSe--

rid&tg ber SReid)gfd)uIbenfommiffton über bie Sßerroaltung

be§ ©dmlbenroefeng beg norbbeutfchen SSunbeg, bestehungg*

roeife beg beutfcben SRetdt>§ , beg britten SSeridjtg berfelben

über ben 9fricbsfrieggf cfyaft, unb beg erften SSericbtg über

bie An = unb Augfertigung, ©insiehung unb Sßertüchtung

ttt oon ber Sfteicbgbanf augsugebenben SSanfnoten (9fr. 68

ber Anlagen) 633

©ritte SSerathung beg ©efefcentrourfg, betreffenb bie Abänberung
beg § 44 beg ©efeiseg rcegen Erhebung ber SSraufteuer

ocm 31. 9Jfai 1872 (5fr. 31 unb 89 ber Anlagen) ... 633

©ritte SSerathung beg ©efefeentrourfg für (SIfafj=2otbringen,

betreffenb bie geftfefeung oon gifcbereifcbcnftrecfen (9fr. 53

ber Anlagen) 634

©ritte SSerathung beg 9tieberlaffunogoertragg jtotfc&en bem
beutfcben 9frid) unb ber fchroetserifchen Sibgenoffenfchaft

(9fr. 55 ber Anlagen) 634

SSeratBung beg britten SSericbtg ber 3fridgfchulbenfommiffion
über iljre Sbätigfeit, foroie über bie SrgeBniffe ber unter

i^rer Aufficht fteljenben Sßerroaltung beg Sfteicbginoatiben*

fonbg, beg gcftunggbaufonbg unb beg $onbg für Errichtung

beg Sfteicbgtagggebäubeg (9fr. 54 ber Anlagen) .... 634
Stoeite SSerathung beg Sanbegljaugbaltgetatg oon ElfafcSothringen

für bag Saßr 1877 (9fr. 30 unb 84 ber Anlagen):
A. SSetrieBgoerroattungen:

1. gorftoerroaltung 635
2. Sßerroaltung ber bireften Steuern 635
3. Sßerroaltung ber S'oUt, in bireften ©teuern unb

beg Enregiftrementg 638
4. SaBafmanufaftur in ©trafjburg 649

B. ©taatgoerroaltungen:
1. Dberpräftbium 650
2. Suftijoerroaltung •

. . . . 659

Stebenunbjtoanjtgfte SUntng

am 9. ©esember.

^Beurlaubungen. — gortferjung ber äroeiten SSerathung beS
8anbegf)augf)altgetatg oon ElfafcSctbringen für bag SaBr
1877 i9tr. 30 unb 84 ber Anlagen):

1. Sßerroaltung beg Snnern 663
2. Sßerroaltung ber geiftlidjen Angelegenheiten .... 678

3. Sßerroaltung beg öffentlichen Unterrichtg, görberung
ber Sßiffenfcbaften unb fünfte 678

(©ie SSerathung roirb unterbrochen.)

$ortfefcung ber jroetten SSerathung beg 9f(eid)gBaugf)aItgetatg

für bag erfte Sßierteljahr 1877, auf ©runb münblichen SSe=

rid)tg ber SSubgetfornmiffion (9fr. 98 reft). 61 ber An-
lagen):

9ietd)gbcer, Äafernenient in ©regben 686
gjtatrifularbeiträge 692
Etatggcfek 692

^ortfefeung ber streiten SSerathung be§ &mbegbaughaltgetatg
oon EtfafcSotbringen für bag SaB,r 1877 (9fr. 30 unb 84
ber Anlagen):

3. Sßerroaltung beg öffentlichen llnterrid)tg
, ^orberung

ber 2Btffenfd)aften unb fünfte (gortfefcung) ... 692
4. Sßerroaltung für £anbel, ©ererbe unb 2anbroirtßJa)aft 698

Sldjtunbjttmnjigfte St^mtg

am 11. ©ejemBer.

©efchäftliche 9Jcittl)eilungen. — Erfte SSerathung beg @efe£=
entrourfg, betreffenb bie Aufnahme einer Anleihe für 3tt>ec!e

ber £ele:prapheiiuertoaltiuig (^t- 91 ber Anlagen) . . . 701
$ortfefcung ber jrociten 33erathung beg Sanbeghaughattgetatg

oon ©Ifafj.Sothringen für bag 3af>r 1877 (SRr. 30 unb 84
ber Anlagen):

1. SöafferBauoerroaltung 707
2. SBegebauoerroaltung 708
3. allgemeine ginanjoerroaltung 708 .

4. mit bem beutfehen ^Reiche gemeinfame S5ehörben . . 714
5. (gtatggefeti 714

S3erathung beg erften SBerid;tg ber Petitiongfommifftcn (9lr. 69
ber Anlagen) 714

SSerathung beg streiten S3crichtg ber Petittongfommtffion (9er. 74
ber Anlagen) 719

SSerathung beg britten SSerichtg ber Petitiongfommiffion (91r. 77
ber Anlagen) 726

SSerathung beg Antragg beg ABgeorbneten Dr. Dncfen, Betreffenb

bie Aufnahme einer Pofition oon 6000 9JJarf für bag
Äörnermufeum in ©regben in ben 3faichghcmghdt§d:at pro
1877/78 (9lr. 57 ber Anlagen) 726

(Srfte unb jroeite SSerathung beg oon bem ABgeorbneten Dr.

©chulse»©elt£fd;> oorgelegten ©efefeentrourfg, Betreffenb bie

Abänberung beg Art. 32 ber $eid)güerfaffung (9!r. 42 ber

Anlagen) 728

Steununbjhmnjigfte Stijung

am 12. ©ejember.

©efdjäftliche 9JUttheilungen. — (Srfte unb streite SSerathung
beg ©efefcentrourfg , betreffenb bie Abänberung mehrerer
9ieid)gtagg)i!ahlfreife (91r. 78 unb 103 ber Anlagen) . . 731

(Srfte SSerathung beg ©efebentrourfg, Betreffenb bie ©rljeBung

«on AuggteichunggaBgaBen (91r. 95 ber Anlagen) . . . 737

Smfttgfte ©if?»ng

am 13. ©esemBer.

©efchäftlid)e 9Jitttheitungen 771

©ie britte SSerathung ber ©ntroürfe eineg ©erichtgoerfaffungg«

gefefeeg, einer 3,iöilprosef?orbnung unb einer ©trafprojefj»

erbnung roirb mit 9xüdfid)t auf ein eingegangeneg @chrei=

ben beg JReichgfanslerg oon ber Saaegorbnung abgefegt . 772

(Srfte unb sroeite Serathung beg oon bem ABgeorbneten Söinbthorft

unb ©enoffen oorgelegten ©efefeentfourfg, betreffenb bie

Abänberung beg ©efefceg oom 7. Suli 1873 (9tr. 101 ber

Anlagen) • 772

a*



©eutfcfeer 3?eidjätag. — 3n^att§ücrjci^ni§.IV

©eitc

3wcite Beratfeung ber fummartfcfeen Ucberficbt bcr Sluggafeen

unb ©mna^men ber Sanbeguerwattung oon (5Ifafj*2otferutgeri

für ba8 Safer 1875, foroie ber 9tad)weifung bcr Bei btefec

Sßerwaltung im Safere 1875 üorgcfommencii (5tatgüber=

fdweitungen unb aufjcretatgmäfjigcn Sluggaben (
sJtr. 76 unb

100 ber Anlagen)
' 793

3wcite Beratbung ber allgemeinen Sftedmunq üßer ben £augfeatt

beg beutfcfecu Steide für ba8 Safer 1872 13 unb 92

ber Anlagen) 795
©ritte Beratfeung bcS ©efefeentwurfg, betrcffenb bie Slbänberung

mehrerer Sfteicfegtaggwafelfreife (9tr. 78 unb 112 ber Anlagen)

:

©eneratbebatte; bie ©pejtalbigfuffioit wirb yon ber

Stagcgorbmmg abgefegt 795

©ritte Beratfeung beg ton bem Slbgcorbneten Dr. ©dudse»
©eltfcfcb unb ©enoffen vorgelegten ©efeftentwurfg, betreffenb

bie Stbanbcrung be§ Strt. 32 ber SReicfegöcrfaffung (SRr. 42
ber Slntagen) 795

(Stnunbbretftigfte ©tljung

am 15. ©ejember.

©efcfeäftlitf e 9JiiitfeeiIungen. — Beurlaubungen.— Bcgrünbung
unb Beantwortung bcr 3hiierp.ellatiöti ber Stbgeorbncten

Dr. ©<&uIp©eH{3?fdj, Dr. Bubi, Dr. 3'mn, Dr. ©d)robcr

(griebberg), betrcffenb bie Bearbeitung eineg allgemeinen

beutfefeen 3'UtIgefe^bucbg, bejiefeunggweife eines ©efetjeg

über bag £wpotfecfcnwclcn (9er. 94 cer Slntagen) .... 797

3mcite Beratfeung beg ©efeöeniwurfg, betreffenb bie Slufnafeme

einer 2lnleil)e für Swecfe ber Selegrapfeciwcrwattung

_(9tr. 91 unb 118 bcr Anlagen) 801

gertfetumg ber britten Beratfeung bcS ©efefeentmurfg, betrcffenb

bie Slbänberung mehrerer 9ieid)Stagswafelfreii~e (9lr. 78,

103 unb 112 ber Stillagen) 803

©ritte Beratfeung beg i'anbegbaugfealtgctatg von ©tfatVSotferm--

gen für bag Safer 1877 CJtr. 30 unb 104 bcr Stnlagen) . 806

©ritte Beratung beg JKcicbSfeaugbalteetatg pro 1. Bierteljafer

1877 (9fr. 14 unb 99 ber Stillagen) • 808

3toeiunbbretfjtgfte

am 16. ©ejember.

©efebäfttiefee 9Jlittfeeitunqen. — ©efammtabftimmung über ben

©efefeenirtHirf, betrcffenb bie Slbänberung mehrerer Sfaicfeg»

taggirafelfreife (9fr. 126 ber Anlagen) 835

©ritte Beratbung bc§ ©efefeentrcurfS. betrcffenb bie Slufnafeme

einer Slnleifec für £mäz ber 0öft« unb SEctegrapfeenuer*

waltung (9fr. 78, 103 unb 125 ber Anlagert) .... 835
©ritte Beratbung ber fuinmarifd)cn Ucberficbt bcr Slugga6en

unb (Sinnafemcn ber Sanbegoerwaltung von Slfafj=£otferingeii

für bag Safer 1875, fewie ber 9lacfeireifung ber bei biefer

Sßerwaltung im Safere 1875 urrgefommcueit CStatSübcr»

fefeteitungen unb aufjcretatgmäfjigcn Sluggaben (9fr. 76 unb
100 ber Anlagen) 835

©ritte Beratbung ber allgemeinen Sfrcbnung über ben .£>augfealt

beg beutfeben 5Rct*8 für bag Safer 1872 («Kr. 13 unb 92

ber Anlagen) 839

Beratfeung beg StntragS bes Stbgecrbncten Dr. Dncfen, betreffenb

bie Slufnafeme einer Pofition oon 6000 Warf für bag

Slömermufcum in ©regben in ben Öieicfegfeaugfealtgetat pro
1S77/78 (Dir. 57 unt> 117 ber Stillagen) 839

Beratfeung bcr SRefoluticn beg Slbgcorbneten 9Jfrgle unb @e=
noffen, betreffenb bie ©cefcfeifffafertgjeicfeen (9fr. 28 unb
121 ber Anlagen) 840

Beratfeung beg werten Berid;t§ bcr Petitioitgfommii"Tion(9fr. 106

ber Anlagen) 844

(Sine Sliijafet Petitionen werben jur Grörterung im Plenum für

nid)t geeignet erflärt (9fr. 124 ber Anlagen) 844

9Jcüiiblicfeer Beriefet ber 7. Stbtfeeitung über Unregetmäfjiafciten •

bei ber früfeerert JHeicbötaggiuafel im 3. Oppelner SBafel-

freie (9fr. 72 ber Anlagen) 844

Seite

9Jlünbticfeer Berid)t bcr 1. Stbtfeeitung in Betreff ber Slugfüferung
beg oom Sfteicfegtag über bie äBafel im 6. ©umbinner
SBafetfreig am 9. ©ejember 1874 gefaxten Befcfetuffeg . 845

Beratfeung beg Bcricfetg bcr SBafetprüfunggfommiffion über bie

JReicfegtaggerfafewafet im 4. ftöniggfeerger SBafelfreig (9fr. 86
ber Stntagen) 846

2>retunbbretfjtgfte Sitzung

am 18. ©ejember.

©eftftafttidfee Wittfeeilungen. — ©ritte Beratfeung beg ©ntrourfg
eineg @ericfetgoerfaffungggcfet3c§ unb eineg ©nfüferunggge»
fetieS ju bemfelben (3Rr. 81 ber Anlagen): ©eneralbebatte 849

^ötcrunbbm^tgftc Stl^ung

am 19. ©ejember.

gortfehung ber britten Beratfeung beg (Sntrourfg eineg @ericfetg=

nerfaffungggefegeg unb eineg (Sinfüferungggefetieg ju bem=
fclben:

©ericfetgberfaffungggefe^, §§ 1 big 226 887
©infüferungggefet?, §§ 1 big 9 921

güttfunbbmfttgfte Sitfung

am 20. ©eäembcr.

©efcfeaftlidje SCRittfeeilungen 925

gortfel?ung unb ©efelufj ber britten Beratfeung beg Gsntrourfg

eineg ©tnfüferungggefe^eg 5um ©eriefetgoerfaffungggefefe

(SRr. 81 ber Anlagen) .'

. . . 925
©ritte Beratfeung beg ©ntrourfg einer ©trafproäefjorbnung unb

eineg (Sinfüferungggefefeeg ju bcrfelben (SRr. 82 ber Anlagen) 936
(©ie ©igfuffion über § 171 roirb abgebroefeen unb vertagt.),

Sct^Gmtbbrctffigfte Stifung

am 21. ©ejember.

SDcittfecilung beg ^rafibenten, betreffenb ben £ob eineg 9veicfeg»

taggmitgliebg 981
^ortfei3ung unb ©cfelufj ber britten Beratfeung beg ©ntrourfg

einer ©trafprojefjorbnung unb eineg ©infüferungggefefeeg

äu berfelben Oh. 82 ber Stillagen) 981
9Jcanbat§niebertegung 998
©ritte Beratfeung beg (Sntwurfg einer SMlprojcfiorbnung unb

eineg ©infüferungggefefeeg ju berfelben (SRr. 60 unb ju

9lr. 60 ber Stillagen) 999
©ritte Beratfeung beg (Sntrourfg einer Äonfurgorbnung unb

eineg (Sinfüferungggefefeeg ju berfelben (SRr. 96 bcr Stillagen) 1000
Petitionen, betreffenb bie Suftijgefefte («ftr. 135 ber Stntagcn) 1000
©efammtabftimmungen über bag ©eriefetgoerfaffungggefet}, bie

©trafproäe§orbnung, bie 3i^ilproäefjorbnung unb bie^on»
furSorbnung nebft (Sinfüferungggefeßen (9lr. 148, 149, 60
mit 150, 96 ber Stillagen) 1001

(Sine Stiijafet Petitionen werben jur ©rörterung int ptenum
triefet für geeignet erflärt (9er. 147 ber Stillagen) . . . 1004

Stfterfeöcfefte Botfcfeaft, betreffenb ben ©efetufj ber ©effion;
©d)tuf3Worte beg Präfibentett 1004

(Sdjlufjfi^ung

im üffieifien ©aate beg fönigtiefeen ©d)loffeg ju Berlin am
22. ©ejember:

Sferonrebe 1007
©efetufjerflätung 1008

©predjrcgifter 1009
Ucfeetfidjt bcr ®tfd)ämtt)äüciUit 1023



Seutfdjer 3tad)Stag. 25. ©ifeung am 6. S)egember 1876. 603

35* Stgim*}
am Sftütrood), ben 6. SDegember 1876.

©efc&äftlicbe SPftttE-eilungen. — Sßerlefung, SBegrünbung, 35e«.

anttoortung unb Sefpredjung bec Snterpellatton 'bcr 516«

georbnetert ©ctpio, .£)etyl unb Dr. S3ubX Betreffenb bie 33eauf>

fid^ttgung ber mehreren ©taaten gemeinfamen 2Bafferftra§en

(9tr. 83 ber Anlagen) 603
gortfetjung ber sroetten SBeratljung be8 9tetc6S6augftaIt9etatS

für ba
J

erfte 23terteljafc>r 1877, auf ©runb münblidjen

23ertä)t§ ber SSubgetfornmiffton (9tr. 61 ber Anlagen)

:

Waxim, 33efolbung ber Sterjte 608
5fteid?8beer, Äaferaement in Bresben 610

(toirb an bte SBubgetfc-mmiffton juritcfüerroiefen)

Solle utib S5erBraud)S(ieuern 618
Ueberfri^üffe aus früheren Sauren 621

SJcunjroefen, ©nnafyme - 622

äinfen au8 belegten 3Jeicb8gelbem 632
(Sine 5lnjal)l Petitionen roerben aur (Erörterung im Plenum

ntcfct für geeignet erflärt (9lr. 79 ber Anlagen) 632

SDie ©tfcung rotrb um 12 UE)r 25 9Jiinuten burd) ben

Präfibenten oon $ordenbecf eröffnet.

$räfibent: S)ic ©ifcung iffc eröffnet.

S)aS protofoH ber legten ©ifcung liegt gur ©infidjt auf

bem 93üreau offen.

Shaft metner Sefugnifj fjabe id) Urlaub erteilt: bem
Jgerm Slbgeorbneten £au<f bis gum 10. biefes 9JionatS roegen

bringenber ©efdjäfte, — bem §errn Slbgeorbneten oon Saint;

Paul für aä)t Sage roegen bringenber ©efdjäfte, — bem
£errn Slbgeorbneten ftreiljerrn oon unb gu 23renfen für fünf

Sage roegen ^amitienangelegenfjeüen, — bem §erru 2lbgeorb=

neteu ©$mibt (3«>eibrüden) für ad)t Sage roegen Unrool)l=

feinä, — bem §erm Slbgeorbneten Dr. £eine für ad)t Sage
roegen eines fdjroeren Unfalls in ber Familie, — bem §errn
Slbgeorbneten Dr. oon Norries bis gum 12. biefes üftonats

roegen bringenber ©efdjäfte, — bem §errn Slbgeorbneten

Sljilo für brei Sage roegen eines Srauerfaüs in ber $amilie.

@ntfdjulbigt finb: ber §>err Slbgeorbnete gürft £of)en=

lob>ßaugenburg für groet Sage, unb ber §err Slbgeorbnete

Römer (£ilbesl)evm) bis gum 7. biefes Monats roegen bringen*

ber ©efdtfffe.

Slls Hommiffarten bes 33unbesr atfjs roerben ber

heutigen plenarfifcung beiroofmen:

bei ber Seratbung bes erften SeridjtS ber $om=
nufiion für Petitionen (9ir. 69 ber £rucffad)en)

:

ber £err RegterungSratl) Sieber;

bei ber 33erat£jung bes groeiten 33ertd)ts ber Rom*
miffion für Petitionen (9er. 74 ber ©ru<ffa$en):

ber 2öitflidje Segattonsratl) £err §ettroig unb
ber ©efietme Regterungsratf) $err Rtcberbing;

bei ber Seratfmng bes britten 33erid>ts ber £om=
miffion für Petitionen (9er. 77 ber ©rudfadjen)

:

ber §err RegierungSratf) SBeumann.
2Bir treten in bie Sagesorbnung ein.

2Mne £erren, id) roürbe oorfd)lagen, 9ir. 2 ber SageS-

23er§anblungen bcS beuifeben ReicbStagö.

orbnung juerft gu erlebigen unb bann auf 9lr. 1 gurüd=

gugefjen, — oermöge eines mir auSgebrüdten 2Bunfd)e§ bes

§errn Präfibenten bes 9ieid)$tangleramtS.

(3uftimmung.)

SDas §aus ift bamit einoerftanben. 2Bir roerben alfo

guoörberft bie

Snterpeffatiott bet Slbgeorbneten ^ctyto, %t\)l

unb Dr. ©uf)l (9er. 83 ber ©rudfadjen)

erlebigen.

3<Jj erfudje ben £errn Schriftführer, bie Interpellation

gu oertefen.

©ct)riftfül)rer Slbgeorbneter Söölfel:

Sßad) Slrt. 4 9er. 9 ber 9ieid)Soerfaffung unter=

liegt ber ©djifffaljrtsbetrieb auf ben mehreren Staaten

gemeinfamen SBafferjirafeen unb ber 3uftanb ber

le|teren ber S3eauffid)tigung unb ©efefegebung bes

9teid)S.

3unäd)jl oeranlafet burd) bie b^ödift nad)t[;etttgen

©törungen, beren ©d^auplafe in neuefter 3eit ber

Sltjeinftrom in bai;erifd)4jeffifd)em ©ebiet geroefen ift,

rieten bie Unterjeidmeten an ben §erm 9ietd)S;

fansler bie Slnfrage:

1. in roeldjer Söeife l;at bie 9teid)Sregierung ben

bie roirtt)fd)aftlid)en unb fpejtett ©djifffaljrtS;

intereffen ber angreujenben Sänbergebiete fdiroer

fdjäbigenben 9JJifeftänben gegenüber bo.S il»r ju=

fietjenbe 93eauffid)tigungSred)t betätigt?

2. roirb bie 9leid;sregierung in Sälbe eine roirf=

fame Slbfjilfe ber beaeidineten Uebelftänbe burd;

geeignete Sftafcnaljmen oeranlaffen?

?Ptöfibent: 3d) ricfjte an ben §errn Präfibenten bes

9teid)Sfanjleramts bie grage, ob, eoentualiter roann bie In-

terpellation beantwortet roerben foß.

Präfibent bes9teid)Sfanäleramts, ©taatsminifter^ofntann:

3d) bin bereit, bie Interpellation bleute ju beantroorten.

ipröfibcnt : ®ann erteile id; gur Segrünbung ber 3nter=

peüation bem §errn Snterpeßanten bas SSort.

Slbgeorbneter Sctyto: 3Keine Herren, bie Sb^atfad)en,

roeldje mid; unb meine greunbe gunädtft gur oorliegenben Snter;

pettation oeranla^t b^aben, finb folgenbe: im £)ftober biefes

Saures geigte fid) bei feljr nieberein Sßafferftanb im 9il;ein

groifd)en ^ranfent^al unb SBorms am fogenannten 3ioEf)eimer

£od) eine ©nnbbanf, roeldje für größere, belabene ©djiffe bas

§afjrroaffer ooUftanbig fperrte. Slm 28. ©ftober rourbe oon

ber 9Jcannrjeimer ©d)leppfd)ifffab^rtgefellfd)aft ber SWt)etnf<^iff=

faljrtsfommiffion Slnjeige gemacht unb
.

fie gebeten, für

Slbb^ilfe gu forgen. SDie 9?§einfd)ifffa^rtSamtsfommiffion

beauftragte in golge beffen fofort ifjren Sluffelier in

bem betreffenben ©iftrift, ben beteiligten Regierungen

bie notljroenbigen 9JJittl)eilungen gufommen gu Iaffen,

unb^ am 5. 9iooember biefes 3al;reS rourbe oon ber Ijeffvfdjen

9tegierung mit einem ©ampfbagger gur Sefeitigung bes §in=

berniffes gu arbeiten begonnen. 9Zad) 9Jlittljeilung ber baue;

rifdjen Regierung liegt bas gafyrroaffer auf f)effifd)em ©ebiet.

SDie ©ireftion ber 9Jiannl)eimer 2)ampffd)leppfd)ifffa^rtsgefeH=

fdiaft unb bie Kapitäne ber bat;erifd;en ©d;leppfd)ifffa^rts=

gefcßfdjaft in Subroigsl;afen behaupten bagegen, bas gab>
roaffer auf barjerifd)er ©eite immer benufct gu f)aben unb

aud) bleute nod) gu beiluden. Sljatfadje ift, bafi bie ©anb*

ban! fid) breit in bas $al)rroaffer auf ßeffifeber ©eite gelegt

blatte, roäfjrenb in bem oon ber ©djifffabrt benu|ten %al)X-

roaffer auf barjetifdjer ©eite nur ein »errjältnijsmäjsig fd)maler

Slrm fid) befinbet. ©s ift bemnad), meine §erren, erfidjtltd;,
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bafj burch Saggerung auf batjerifdjer «Seite in wenigen Sagen

bas gabrmaffer für bie angefammetten ©chiffe frei gemacht

roorben roäre. 2lm 6. Nooember lagen, nad) einer offijieQen

9)iittheilung ber baoerifcben Regierung, jehu ©chiffe unmittel*

bar unter bem No£heimer Socb, nadjbem injwifcben 32 ©chiffe

feftgefabren waren. SDie 3af)t ber ©cbiffe betrug einige

Sage fpäter, nach üJiittbeilung non Setheiligten, über bunbert,

bie tbeils unter bem No^heimer Socb, tbeils in ^ainj auf

bas greimerben bes SßafferS warteten. 3d) fage alfo, es ift

erfidtjttxdt;, bafj burd) ein paar Sage baggern auf banerifcher

©eite momentan Abhilfe gefRaffen rooröen wäre, kleine

§erten, im Slugenblicfe ift, glaube id), auf merjr rote auf

eine momentane Abhilfe nidjt p fwffen. S3ereüö im Sabre

1849 hat bie 3tbeinfd)ifffabrtäfommif|ion anerfannt, bafj bie

©teile am 3iojbeimer £ocf), um bie es fidt) hier banbelt, p
ben fcblecbt forrigirten bes NheinS gebort. 3n ben fechjiger

Sohren rourbe ebenfalls über biefen ©egenftanb nerbanbelt

unb im Sabre 1874 ober 1875 enblidj bei mteberbolten Ser»

hanblungen erflärte fid), roie id) gebort habe, bie beffifdje

Regierung bereit, bie nothwenbigen ^orreftionSarbeiten

,

weldje in ^JaraHelbauten unb in einem S)urchftid) bes foge*

nannten oberen Sufches, einer Sanbpnge, bie an biefer

©teile weit in ben Nheinftrom hineinragt, befteben, ausfübten

p wollen, ©iefe Arbeiten, meine Herren, welche bisfjer alfo

oernacbläffigt roorben waren, werben einige Safjre erforbern,

unb ba gerabe an biefer ©teile bas ©efätle beS NheinS fid)

änbert, fo werben in ber 3wifcbenjeit an biefer ©teile immer
wieber Ablagerungen uon ©djutt, ©eröHe unb ©anb ftatt*

finben. @s wirb alfo bei befonbets nieberem Sßafferftanbe,

ber unmittelbar not ©djlufj ber 9iheinfä)ifffahrt bei Seginn

bes Sßinters in ber Siegel eintritt, eine Anjabl ©d)iffe in

ihrer ^abrt behinbert fein, unb jwar eine größere 3aht, ba

ber Setfebr mit 9JJanni)eim unb Subwtgshafen aufjerorbentHd)

lebhaft ift. @s ift bort ber hefte SBinterhafen, ben wir am
ganjen 9thein befi^en. @S wäre beshalb wünfdjenSwertb,

einmal bie beffifdje Regierung p oeranlaffen, bafj fie wirflid)

mit ben nothwenbigen Arbeiten norgehe, pieitens ju neran*

laffen, bafj eine Saggerung, fo lange biefe Sauten nicht aus*

geführt finb, alfo momentan eine 2Ibl)ilfe, jeweils bei nie*

brigem 2Baffer eintritt, unb jwar an berjenigen ©teile, wo
am rcfd)eften §ilfe gefdjaffen werben fann. SDenn biefes

3ahr war bie ^beinfchifffahrt trofe ber Saggerung auf

hefftfcher ©eite auf jirfa einen 2flonat unterbrochen, unb erft

als ber Schein um piei ©chuh ftieg, fonnten bie ©chiffe

wieber über bie Sanf herüber unb pjat an allen ©teilen,

gans «bgefehen non ber Saggerung. 3d) will nun nicht be*

Raupten, bafj bas Saggern nicht boch oon einigem Nufcen für

bie 3ufunft wäre, benn es ift immer gut, wenn eine £}uan*

tität ©cbutt aus bem Schein an folgen AbtagerungSftellen

herausgeschafft wirb. 3d> glaube, meine Herren, Shnen hier*

mit bie Anfrage begrünbet p haben, welche meine greunbe

unb ich uns erlaubten, an bie Regierung p fteßcn.

3d) möchte mir nur noch erlauben, hieran eine furje

ßrwägung non einem anberen ©efichtspunfte aus p fnüpfen.

©ie wiffen, meine §erren, bafj feit bem 3abre 1831 auf

©runb ber Söiener ^ongre^afte eine 3^heinfd)ifffahrtsfommiffion

befteht, welche burchauS internationaler 3la\ux ift. SDiefe

$Rheinfchifffahrtsfommiffion hat bie »erfcbiebenen 9iheinufer=

ftaaten in fiegreicher 2Beife neranlafjt, eine 9leihe ^orreftion§j

arbeiten im ^Rheinfahrwaffer noräunehmen, unb biefe Slorref»

tionSarbeiten finb auch an »ielen ©teilen non fieg;

reichem ©influfj auf ben ©chifffahrtsuerfehr gewefen.

Slber, meine §erren, eine noEfiänbige, jufammenrjängenbe,

ft)ftematifd)e Äorreftion in ber SBeife, bafe bie nerfchiebenen

©taaten »oüftänbig fidb nicb^t nur Stedhenfchaft gegeben hätten,

fonbern auch »oüftänbig berüdfichtigt hätten, in weldjer SBeife

bie eine ^orreftion im 3eitpunfte ihrer Ausführung auf bie

anbete wirfen wirb, unb aud) auf anbere Sheile bes gahr=

waffetS wirft, ift nidjt in noüem Umfange eingetreten unb
jwat beshalb nifyt, weil nur bie 3iheinfchifffahrtsfommiffion

abfolut internationaler Snftitution ift. Slber nicht nur bie

©d)ifffahttsintereffen, fonbern auch bie Sntereffen ber an<

liegenden @elänbebefi|er finb immer bebeutenb burdj §och=

flutl;waffcr befchäbigt worben. 3ch behaupte nun nid)t, bag,

wenn in ganj jufammenhängenber 2ßeife biefe föorreftion aus*

geführt worben wäre, biefes ©elänbc nicht auch ber Uebet=

fchwemmung minbeftens theilweife ausgefegt gewefen wäre,

aber ich glaube, bafj hier eine Sefferung hätte gefchafft wer*

ben föunen, unb wenn ©ie berüdficbtigen, wie im Saufe biefes

Söhres nod) Millionen non 9iationaleigenthum burd) biefe

lleberfcbwemmungen ju ©runbe gegangen finb, wie ©täbte,

id) nenne 3l;nen SBorms, burd) bie Nichtausführung ober

theilweife in unrichtigem 3ufammenhange gefcbehene Stus*

führung ber ^orreftionsarbeiten burch bie Ueberfdbwemmung
in ihrem ©efunbt)eitsjuftanbe unb in ihrem @igenthum fchwer

gelitten haben, fo glaube ich, meine §erren, bafj aud) oon

biefem ©tanbpunfte aus bas SebürfniB ber Ausübung
bes Ueberwad)ungSrechts unb ber UeberwachungSpflicbt

bes Neid)§ auf ©runb bes 2trt. 4 SRr. 9 noüftänbig

erwiefen ift. 3d) mödjte jum ©cbluffe nur noch aufmerffam

mad)en, wie aufeerorbentlid) wid)tig bie Nheinfchifffahrt für

ben gefammten Serfebr in ben 9Rl)einlanben ift. Srofcbem,

ba^ redjts unb linfs am Nbeüiufet entlang ©ifenbabnen hin=

jieben, mad)t bie SHt)eini c^iff fat>rt nicbt nur was bie 3ut>et;

läffigfeit, fonbern auch was bie ©chneUigfeit ber Seförberung

ber ©üter betrifft, ben Schienenwegen erfolgreiche Jlonfurrcnj.

SBir haben Schleppboote, ber baperifchen = lubwigshafenet ®e=

fellfchaft angehörenb, bie in nier bis fünf Sagen bie ©üter

non Notterbam bis Mannheim beförbern. Natürlich fann

man biefe Seförberung nur infoweit eine juoerläffige nennen,

als wirflieb bie §inberniffe, welcbe hie unb ba noch beflehen

unb fpejieö an ber oben erwätjnten ©teile feit langer 3cit

fid) immer wieber gegeigt haben,- fofort befeitigt werben, fo

bafj eine erfolgreiche ^onfurren* ftattfinben fann; unb, meine

§erren, es ift nid)t nur ber §anbel, es ift ebenfo bie 3w=

buftrie, welche babei betheiligt ift. 3dj erinnere nur baran,

bafj jüngft auf bem nolfswirthfc^aftlichen ^ongreffe in Sremen

ber ©afe auSgefprodjen würbe, ba§ unfere (Sifeninbuftrie ber

3öHe wohl entbehren fönnte, wenn bie $anal= unb ©ebiff*

fafjrtsintereffen energifdb gewahrt würben, refpeftine wenn

für gute Sßafferftrafeen unb ftanalftrafjen burch bas beutfehe

Neid) geforgt würbe.

Sch möd)te ©ie beshalb bitten, meine §erren, 2>hre Se=

adjtung biefer Interpellation jujuwenben.

(©ehr gut!)

?Ptäfibcnt: 3ur Seantwottung ber Snterpeßation er*

theile ich bas 2Bort bem §errn ^ßräfibenten bes Neichsfanjleri

amts.

^ßräfibent besNeichSfanjleramts, ©taatsminifter^ofmann:

3n ber Snterpeßation finb jwei fragen geftellt. Sie erfie

ift barauf gerietet, in welcher SBeife bie Neichsregierung bas

i^r juftehenbe SeauffichtigungSrecht gegenüber ben non bem

§errn SnterpeQanten bejeid)neten 3)?iBftänben bethätigt hat.

3d) habe barauf p antworten, ba| ber Neicfisregierung non

ben burch ben §errn SnterpeHanten bejeichneten 3Kifeftänben

bisher nichts befannt geworben war, unb bafj bie 5teid)S=

regierung beshalb aud; nicht in ber Sage war, bas iht nach

ber Serfaffung suftehenbe Seauffichtigungsrecbt in Sejug auf

bie oon bem ijjerrn 3nterpeßanten bezeichnete ©trede bes

NheinftromS ausjuüben.

SDie jweite grage geht bahin, ob bie Neidjsregierung in

irgenb einer Sßeife wirffame Slbijilfe gegen bie Uebelfiänbe

burch geeignete SRafenahmen neranlaffen werbe. @ine @nt*

fd)liefeung bejügtidb biefet Stnftage fefet ootaus, bafj bie Neidjs*

tegierung über bie thatfäd)lid)en Serbältniffe fid) junädbft in*

formirt. 3ch werbe nid)t unterlaffen, eine folche Information

einjujiehen unb es wirb fich bataus ergeben, ob witfltdj Set*
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anlaffung ju einem ©infd)reiteu ber 9feid)Sregterung voxfyam

ben ifi ober nidjt.

3d) erlaube mir nur nod) tjinjujufügen, bafj, wie aud)

ber §err Vorrebner felbft ermähnt l)at, ber 3uftanb bes 9?liein=

ftromö im ganzen bis jefct ju wenig klagen Veranlagung

gegeben fyat. SDem 9teid)Sfan3teramt finb in Verteilung auf

bie 3uftänbe bes EWt)cinö bis jefet überhaupt nur jroei Ve--

fdjroerben jugegangen. Sie eine bejog fidtj» auf bas gatjr-

woffer bei ©t. ©oar, bie anbere auf bie 3uftänbe bes Kölner

£afenS. Tie beiben ©ingaben, bie oon oerfd)iebeuen

2)ampffd)leppfd)ifffal)rtSgefettfd)aften an ben VunbeSratl) ge*

rietet waren, mußten nad) Sage ber ©acf)e bafjin befcf)ieben

werben, bafj bie Petenten fid; junäd)ft an bie cor allem ju=

ftänbige föniglid) preufjifdje Regierung ju roenben Ratten. 3n
einer biefer ©ingaben, bie aud) oon ber Wannljetmer 2)ampf=

fdjleppfdnfffaljrtsgefeflfcbaft mitunterjeiebnet mar, ift anerfannt,

ba§ ber 3uftanb bes DibeinftromS im allgemeinen ber ©d)iff=

fal)rt feinen Slnlafs ju Vefdjroerben bisher gegeben Ijat, unb
jwar, wie es in ber ^Petition Reifet, SDanf ber fegensreidien

£f)ätigfeü ber 9^infd)tfffabrtSjentratfommiffiou. 3nbeffen

ift nidjt ju nerfennen, ba§ immerhin aud) bei aller Sorgfalt

ber genannten Äommiffion bennodj für bas EReitf» Veram
laffung oorltegen fann, oermöge feines 3luffid)tsrecbts ibjätig

ju werben. £)b eine foldje Veranlaffung beim 9torj)eimer

Sodje, jwifdjen granfentfjal unb SBorms, in ber Stjat ge=

geben ift, baS werben eben bie Ermittelungen lefjren, oon

benen id) mir fdjon ju fagen erlaubt tjabe, baf? ba§ 9ffeid)S=

fanjleramt fie eingietjen wirb.

?Praflbent: 3ur ©efdjäftöorbmmg ertf)eite id) bas Sßort

bem §errn Slbgeorbneten Dr. Samberger.

Slbgeorbneter Dr. JBato&crget : 3cf) bitte um bie ©r*

laubnifc, bie Snterpeßation befpreeljen 51t bürfen. .

iptäfibeni: SDaS ift alfo ein Slntrag auf eine 33e=

fpredjung ber SnterpeHation. — 3d> crfudje biejenigen

Herren, meldje biefen Slntrag, weldjer bie Unterftüfeung oon
50 aJiitgliebern bebarf, unterfiü^en wollen, aufjuftet)en.

(©efd)ieljt).

S)ie Unterftüfcung reidjt aus, unb id) erteile nunmehr
bas SBort, inbem id) bie Vefpred)ung eröffne, bem gerat

2lbgeorbneten Dr. Vamberger.

SHbgeorbueter Dr. Vambevger: Steine §»erren, id) tjätte

nid)t gewünfd)t, bas £aus fjeute nod) weiter mit biefer 2tn=

getegenljeit ju befaffen; aber ber erfte £f)etl ber Antwort,

roeldje uns ber £err ^räfibent bes 9tetdjsfansleramts foeben

Ijat ju Sfjeil werben laffen, fdjeint mir bod) bringenb nöttjig

§u mad)en, bafj wir nid)t ftiüfd)weigenb über biefen ©egeiu

ftanb hinweggehen. 3d) f)«be gu meinem ©rftaunen gehört,

bafj fefjr wefentlid)e Störungen auf bem 9if)einftrome ftatfc

gefunben l»aben, ol)ne ba§ bie 9ieid)Sbef)örbe auf irgenb eine

Sßeife ^enntnifj »on biefen Sb^atfa^en erlangt fjat. SBenn
nun in ben ©runbartifeln unferer 23erfaffung bie ©trom=
fd)ifffal»rt unter biejenigen ©egenftänbe geregnet ift, meldje

fpejieH ber 2luffid)t beS 9teid)S unterteilt finb; wenn e§ einer

befonberen Söegrünbung gewi§ nidjt bebarf, ba§ hiermit ein

wefentlidjer SSeftanbtfjeil ber ßompetenjen bes 9?eid)S ins

Sttuge gefaxt ift, wenn ber 3il)einftrom, ber wid)tigfte ©trom
SDeutf^lanbs, beinahe ber fd)önfte unb wtdjttgfte (Strom
Europas ijt, unb wir Ijeute erfahren, ba§ fold)e ©törungen

^ßlafe greifen fönnen, o|ne ba§ bie 9ieid)Sregierung aud) nur
eine 2ll)nung baoon l)at, unb ba§ es Ijier erft bureb, eine

3nterpelIation gefd)el)en mufe, fie barauf aufmerffam ju

madjen, fo mufe id) fagen, es wirft bas bod), wie manches
anbere, leioer ein l)öd)ft bebenflid)cs Sidjt auf bie ganje £)r=

ganifation unferer ©rtfuttoe, bie wa|)rlid) nid)t unwichtiger

ift, als bie ©efeftgebung bes 9feid)S.

©s gef)t mir aus ber Antwort bes §errn ^präfibenten

bes 3teid)Sfanjleramts l)eroor, ba§ beftimmte SDejernenten,

beftimmte Jjöbere Beamte im SReidjSlanjlcramt gar nid)t baju

bejeiebnet finb, fid) um biefe Singe ju fümmern, beim wenn
fie baju angeftcllt wären, mü§te fie ber Vorwurf treffen, bafc

fie it)r Sluge nidjt auf biefe l)öd)ft tjeroorragenben unb wid)=

tigen ©egenftänbe lenEen. ©s liegt alfo bjer ein ganj be=

ftimmter 9Jlangel in ber Drcanifation ber £f)ätigfeit bes

^teiebsfansferamts oor. 3d) oermiffe, ba§ eine fpe^ietle 2lbs

tbeilung in bemfelbeit ben Veruf bjat, aud) im SBege ber

©Eefutioe ber 2lufgabe ju entfpred)en, bie il)t in ber 3ieid)S;

oerfaffung gefiellt ift, unb beren 2Bicf)tigfeit waf)rt)aft eine

berartige ift, bafe bie 2öabrnel)mung ber betreffenben $ßflid)ten

nid)t nebenbei oom 3ufall abhängig gemad)t werben fann.

3d) bin t)eute nidjt in ber Sage, formulirte 2lnträge

nad) biefer 9?id)tung bin ju ftetlen. Viedeidit werben fie in

biefer, oieHeidjt aud) erft in ber näd)ften ©effion burd) eine

befonbere SRefolution jum Ülusbrud fommen, wenn uns
nid)t injroifdjen oom ^eicbsfanjleramt bie 3ufid)erung wirb,

bafe eine S^cmebur eintreten foH gegenüber biefen Rimmels

fdjreienben 9JJi§ftänben. %üi beute begnüie id) mid), auf

biefe Uebelftänbe, auf biefe Süde in ber Drganifation unferes

9^eid)eS aufmerffam gemacht ju f)aben.

(Vraoo!)

5Präflbc«t : S)er §err Vräfibent bes 3teid)Sfanjleramts

l)at bas 2Bort.

^Jräftbent bes 9?eid)Sfan5leramts, ©taatsminifter ^ofmann

:

Steine Herren, id) möd)te nur bas S^eidjsfanäleraml gegen

ben Vorwurf in ©dmfc nehmen, ber ib^m oon ©eilen bes

§erm Vorrebners gemad)t worben ift. £>ie 9JIi§ftänbe, bie

an ber betreffenben ©teile ftattgefunben t)aben, waren nid)t

in bem -äJiafee ©egenftanb ber öffentlidjen Sefpred)ung, baf?

etwa ber 2)ejernent im 9Md)sfanjteramte, ber allerbings für

foldje ©d)ifffat)rtsangelegen(jeiten bie Slufgabe Ijat, aud) of)ne

amtlicbe Veranlaffung unter Umftänben eine Snitiatioe ju

ergreifen, — id) fage, biefe Wifeftänbe waren nidjt in bem
9TJafee ©egenftanb ber öffentlichen Vefpredjung, ba§ man eine

Jtadjläffigfeit etwa bes betreffenben SDejernenten baraus t)er=

leiten fönnte, bafj er ntd)t baoon 5iotij genommen fjat.

3d) gel)e nur ungern näfjer auf bie tf)atfäd)lid)en Ver*

l)ältniffe ein, weil id) bas Ijolje gaus nid)t gerne bamit be=

läftigen möc|te; allein icf) mu| bod) je^t anführen, baf?, wie

id) bie Interpellation juerft las, mir felbft, ber id) bod) aus

meiner früheren amttidjen SBirffamfeit in Reffen einigem

mafjen bie Verbältniffe beS 9tl)einftromS auf bem l)effifd)en

©ebiete fenue, ooHfommen unflar war, was cigenttid) bie

Sperren Snterpetlanten im 3luge l)atten. ©ie fpred)en oon

fdjweren -inijsftänben auf ber banerifd):l)effifd)en Stljeinftrede.

9iun ift biefe ©trede, b. t). bie ©trede, auf ber bas eine

Ufer banerifd), bas anbere fjefftfd) ift, jwei Kilometer lang.

(geiterfeit.)

Scb, wei§ wof)l, bafj oberhalb 2®ormS ber 9?f)ein ein fd)led)te§

^al)rwaffer r)at, id) we;§, ba§ ^orreftionSarbeiten im

Sßerfe finb, unb es ift ja immer bei Slorreftionsarbeiten

bie notf)wenbige $olge, ba§ fid) jeitweife ©d)ifffahrtsl)inberniffe

burd) bie 3lnfd)wemmung oon ©anbbänfen bilben. ©a3
lä§t fid) überhaupt nid)t r>erb,inbern. ©S fann in bem ein=

Seinen ^alle burd) bie betreffenbe Sanbesregierung burd)

Vaggerung einigermaßen geholfen werben, ©as ift bier in

ber 2b,at aud) febon burd) bie f)effifd)e Regierung gefdjeljen,

wie bie §erren Interpellanten felbft gefagt haben.

S)er %aü, wie er tjier oorliegt, r)at bem 9ieid)Sfan}Iers

amte feine Veranlaffung jum ©infd)reiten bis jefet geben

fönnen unb wenn bas 5Reid)Sfanjleramt fid) bereit erflärt,

fid) barüber 511 informiren, ob etwa biefer $aK für bie 3u=

fünft Veranlaffung geben fann, irgenb etwas ju tf)un, fo,
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glaube id), tonnte ber §err Sorrebner fidj votlfominen babei

beruhigen.

*Präflbent : 2>er §err Slbgeorbnete SBinbttjorft bat bas

SBort.

Slbgeorbneter 9Bi«bt{|orft : Stteiue §erren, tdj glaube,

baß man fidj mit ben (Srflärungen bes §etrn spräfibenten

bes ReidjSfanjteramts in bem oorliegenben fyalle bodj t»olI=

ftänbig einoerftanben erflären muß. Set £err 3nterpeEant

l;at felbft gefagt, bafe bie SanbeSregierungeu bie betreffenben

Uebelftänbe ju beseitigen bemüht geroefen finb, baß es alfo an

t£)rem SBulen nidjt gelegen habe, unb baß alfo tedjnifdje §in;

berttiffe oielteidjt entgegengeftanben haben. SÖäre aber ber

SBiHe ober bie ©infidjt ber SanbeSregierungeu bejroeifelt roor=

ben, fo toei^ idj nidjt, roarum bie beteiligten fidj nidjt an

baS Suubesfanäleramt geroenbet haben, ©o lange baS tüctjt

gefdjetjen unb fo lange nidjt flar gelegt ijl baß, roenn foldje

Sefäproerben erhoben werben, baS Sunbesfansteramt —
(Rufe: ReidjSfanjleramt !)

— ober ba§ ReidjStanäleramt —
(§eiterfeit)

— 3<f> roiQ ben Herren ein für alle mal erflären, baß idj

bas Reich nodj beute für einen Sunb anfelje unb baß ber

Sitcl im roefentlidjen nichts bebeutet.

(£eiterfett.)

— SXIfo fo lange ftdj in biefen unb anbeten fallen nietjt

jeigt, bafj bie £>rganifaüon bes RetdjSfanjteramtS foldjen Se=

fd;raetben nicht geroadjfen ift, erfdjeint es nad) meinem 35afür*

halten bodj fefjt mi^Hc^, gleid) aus bein^aufe l;etaus roieber

neue Silbungen füt ein „ReidjSamt" in 2lusfid)t ju nehmen.

S)aS foftet ©etb unb greift in uiele Serfjältniffe ein, auf bie

id) fjeute nidjt eingebe.

3d) meinestljeils bin bet Stnfidjt, baß roirflid) betattige

Sleußerungen roieber nut batauf fdjlteßen laffen, baß man
meint, überall bie Sanbesregierungen effajiren
ju müffen.

*P*äfibent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. S)o^rn l;at bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. Soljrn: 2>d) möchte nur jur Unters

ftüfcung beffen, roas ber £>err Slbgeorbnete Dornberger bejüg;

lid) ber mangelhaften Snftruftion bes Reidjsfanäleramts ge=

fagt bat, ein einziges gaftum anführen, roas bem £errn
spräfibenten bes ReidjSfanjleramts nad) feinen Steuerungen
nidjt befannt geroorben ju fein fdjetnt.

©s finb bas jablreidje Sefdjroerben, rcetcfje über ben

fdjledjten 3uftanb bes galjrroaffers auf bem Rhein im preu=

feifc^en Slbgeorbnetentjaufe ju nerfdjtebenen Skalen ©egenftanb

bet Debatte geroefen finb. ©s ift bas mithin an einet ©teile

gefdjefjen, roeldje ausreidjenb öffentlich ift, um aud) bie Stuf;

merffamfeit bes RetdjSfanäleramtS auf ftdj ju Ienfen. Sdj
glaube alfo in ber £bat, es fann nur an ber mangelhaften
£)rganifation bes ReidjSfanäteramts liegen, roenn non ber;

gleiten Sefdjroerben, roelctjc bort laut geworben finb, eine

Kenntnifj an biefe ©teile nidjt gelangt ift, unb id) fann midj

nur bem Sßunfdje bes §errn Slbgeorbneten Samberger t>otI=

ftänbig anfdjließen, ba§ eine nerbefferte Drganifation auf
biefem ©ebiete notljroenbig ift. ©in bejüglidjer 2lntrag ober

nielmefjr eine biefen ©egenftanb betreffenbe SRefotution roirb

bem fjofjen §aufe »ieHeidjt nod; in biefer ©effion aus bet

Äommiffton jut Setatljung bet ©eeunfäße untetbteitet roetben.

^Ptröfibent: ©er £err Slbgeorbnete Dr. oon 33unfen Ejat

bas Sßort.

2lbgeorbneter Dr, toon ffimtfen: SDie 2Batnung, roeldje

bet §etr Slbgeorbnete für Beppen oorljin ausfprad), mar
buräjauS nidbt unangebradjt. Senn aÖerbings beutet bie

Steuerung meines ^reunbes, bes £>errn Samberger barauf

l;in, baß in bem §aufe wie im Sanbe ein fefjr entfdjiebener

2Bunfd) oorfierrfdjt, baß ben Uebelftänben, toie fie beute wie-

ber biet" norgebraebt roorben finb, rcie fie fdjon mebrmats

früher im preußifdjen Stbgeorbnetenbaufe ©egenftanbe ber ©e=
batte roaren, nur auf eine SSeife abgeholfen merben fann,

unb bas ift aüerbings, muß id) bem §errn Slbgeorbneten für

Beppen auSbrüdlid) fagen, nad) unferer Stnfdjauung nur

möglid) burd» Silbung eines 9{eid)Sfd)ifffabrtSamts,

(Seraegung im 3entrum)

roenn ber Siame 3l)nen aud) erfd)red(id) erfd)eint.

Sd) glaube, baß bie Sleußerung bes ^räfibenten beS

3ieid)Sfanjleramts ben SerceiS noÜftänbig füt)rt, baß ein

Sejernent im 9^eid)Sfanjleramt TDofjt entfdjulbigt roerben

fann, roenn er auf beftimmte Sljatfadjen, roie fie in ben 3ei=

tungen jur Sefprediung fornmen, nidjt aufmerffam roirb. @S
ift bas für einen einjelnen ober felbft füt jroei fetten etroaS uiel

netlangt. SBenn abet bet £>ett ^ßräfibent beS SeidjSfanster;

amts bemerft, baß bie 33efpred)ung nidjt eine berm^ßen ein=

geljenbe unb umfangreidje roar, um notbroenbig bas 3lugen=

merf bes §errn SDejernenten auf fid) p lenfen, fo muß id)

mir bod) erlauben, ibm biet ju bemerfen, baß fid) in biefem

SUtgenblide in meinen §änben befinben brei -Kümmern bes, fo

tnel id) roeiß, amtlichen „2)Jannbeimer Sournals" oom 29. £)f;

tober, com 4. unb 7. Sfaoember, roorin in ber ausführlichen

unb aus amtlichen Quellen begrünbetften SSeife bie Uebel=

ftänbe, oon benen ber §err SnterpeHant ausführlich gehan=

belt hat/ bargeftellt finb, fo baß alfo, roenn ber § 9 in ber

§anbl)abung feitens bes S^eichefanjleramtS fchon bie praf=

tifche ^orm gefunben hätte, bie roir ihm alle roünfchen, ba

ein (Singreifen an ber ©teile geroefen roäre.

3d) fd)ließe mid) ber Sleußerung bes §errn Slbgeorbneten

Dr. Samberger an, baß allerbingS in biefer furjen ©d)luß=

feffion nicht bie 3eit geboten ift, auf bie Silbung eines

folchen neuen Slmtes hinjuroirfen, baß aber, roie id) f)°ffe,

fd)on im Anfang ber ©effion bes neuen Reichstags biefe

hochroichtige ^rage, auf roeldje bie allergrößten unb bisher

nietleidjt bie leibenbften Serhältniffe im beutfdjen Reiche leb;

haft t)inroeifen, ihre ©rlebigung finben bürfte.

$räfibent: SDer §err Slbgeorbnete ©erroig hat

SBort.

Slbgeorbneter ©ettotg: 3d) fd)ließe mid; ebenfalls ben

Slusführungen bes §erm Slbgeorbneten Dr. Samberger unb

bes geehrten £errn Sorrebners an.

SDer Slrtifet ber Reid)Suerfaffung fprid)t ftdt) bahin aus,

baß bie mehreren ©taaten gemeinfehaftlichen SBafferjlraßeit

unter ber Slufficht bes Reichs flehen follen, unb roir fönnen

biefe Stuffid)t abfolut nicht entbehren, ©erabe ber Rhein;

ftrom hat fid) feitfjer ausgejeid)net babureb, baß ihm fpesieö

eine SlufficbtSbehörbe gegeben roar. SDiefe RheinfchifffahrtS;

fommiffion tritt fchon feit mehr als 30 Sahren jebes 3af)r

jufammen. SDer Rhein roirb befahren ; bie §inbernvffe, roelche

fid) bei ber Sefahrung ergeben haben, roerben aufgejeidjttet,

unb es roirb fobann ben betreffenben Regierungen anheim=

gegeben, biejenigen 9J?ißftänbe, roeld)e als bringenbe erfannt

roorben finb, mögtichft rafch ju entfernen.

einer biefer fünfte ift nun aöerbings, unb barin et;

laube ich mir bem §errn Sertreter bes Reidjsfanaleramts 511

roiberfpred)en, bie ©teile am Ro^ljeimerlod). 3m Sahre 1841,

roie ber §err Interpellant auseinanberfefete, hat man fdjon

gefühlt, baß bas eine ber fdjlimmften ©teilen am Rhein fei.

3m 3al)re 1861 rourbe fpejiett biefer ^Punft non ber Rhein;

fdjifffahrtsfommiffion berührt. ©S roaren bamalß nod) anbere

§inberniffe r-orhanbeu; biefe finb im Serlaufe von 1860—
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1870 alle beseitigt roorben, unb man fann, ohne Sügen ge-

[traft jit roerben, behaupten, bafj jroi^t'ii §oQanb unb SRanu-

fjeim ober ©trafjburg fein anberer fo fd)reienber Uebelftanb

t)orf)anben ift, rote am Storheimerlod). ©ort fann abfolut

nur burd) einen SDurd)ftid) geholfen roerben. Siefer 3)ttrd)=

ftich, eine £urd>fd)itctbung ber Sanbjunge beim fogenannten

oberen 33ufd), ift im Sahre 1874 als ganz bringenb ber

hefftfdjen Regierung empfohlen roorben. 5m Safjre 1875
rourbe ber heffifd)e fommiffar gefragt, roaS gefdjerjen

fei unb roaS man ttjun rooHe. @r roar bamats ohne

Snftmftion unb im 3al;re 1876 hQt er erflärt,

es habe bie grofjfjerzogltd) Ijeffifdje 5ieaierung in 2lnerfennung

biefer -jJJifjftänbe unb auf 2Inbringen ber Majorität ber Rhein--

fd)ifffahrtsfommt}fion fid) bereit erflärt, in ben ©tat ber näd)=

ften ginanjperiobe, alfo roatjrfdieinlid) 1877/78 eine ©umme
fon, roenn id) nidjt irre, 240,000 9Rarf aufzunehmen.

9iun, meine §erren, roenn an einem (Strom, ber eine

befonbere ©d)ifffal)rt§fommtfftoii I;at, rote fte fein anberer

©trom meines SBtffens befifct, eine fommiffton befteht, bie

fid) fpe-iett mit ben ©d)ifffahrtsintereffen befdjäfttgt, roenn fie

jährlich bie 3JHfjfiänbe aufführt, jährlich ben betreffenben

SanbeSregierungen empfiehlt, fte mödjten bie 2Kifjftänbe be=

feitigen unb es roätjrt bie 2lbroidelung biefer 2Jtifsftänbe, bie

^Befestigung berfelben fo lange, roie int Dorltegenben $alle, fo

bafj es möglich !#> bafj monatelang Rimberte oon ©d)iffen

ben ©trom jroifdjen 9JJainj unb Mannheim nid)t p-.ffiren

fönnen, fo glaube id}, ift bod) beutlid) angezeigt, bafj eine

33ehörbe gefchaffen roerben mufj, beren ©rftärungen, beren

23efd)lüffe beffer befolgt roerben, als bie ber 9theinfd)ifffal;rtS=

fommiffion, roeldje feine ©refutioe hat. 3d) roetfj nid)t, ob

bie 9Wd)Sbefjörbe eine ©refutioe in beut ©inne haben fann,

bajj ihr bie Littel ju ©ebote ftefjen, um alle unfere fd)iff=

baren ©tröme in £>rbnung ju bringen. 2Xber id) glaube,

bafj bas 2ßort, roeldjes nom Steidje auSgefprocrjen roirb, bei

ben ©iujelregierungen mehr SBirhtng haben roirb, als baS

einer fommiffion, bie ohne alle weitere ©eroalt ift.

2>arnad) empfiehlt fief) bod) ganz geroijj, eine 9ieid)Sauf:

ficht }u führen, unb biefe 2Iufftd)t nid)t etroa abzuleiten aus
3eitungsartifeln, ober baraus, bafj man irgenbroo fyöxt, es

beftehe eine Silage, unb bajj ftd; bann ber betreffenbe £ejer;

nent bes 9ieid)SfanzIeramts für bie ©ad)e intereffirt. 3d)
glaube, beim ^eidjsfanzteramt mufj man im ooraus bie 33er=

hältniffe fenneit. 2)enn roenn ein 2lbgeorbneter bes 9?eid)S=

fanzleramts ben ©trom mitbefahren hätte, fo roürbe er ben
•äJiijjfianb bei jeber Sefarjrung eflatant bemerft haben unb es

roürbe eine roeitere Anregung ber ©ad)e nid)t nottjroenbig ge=

roefen fein. 3d) meinestheils habe bie Interpellation nur in

beut ©inne unterftrieben, — ba mau ja roeifj, bafj jefet im
Slugenblide *>on ber Schaffung neuer ^eichsbeljörben nid)t

bie 3tebe fein fann, — id) habe fie nur unterfd)rieben, roeil

id) rotste unb annahm, bafj, roenn hier biefe ©ad)e zur
©prache fommt, bann bie fiarheit ber einzelnen ©taaten ein

@nbe nehmen roerbe, unb bafj man bann eher 2tbl;ilfe er=

roarten fann, als burch bie Mjeinfd)ifffahrtsfommtffion.

^räfibent: ®er §err 21bgeorbnete Dr. Samberger Bat

bas SBort.

2Ibgeorbneter Dr. JBamBerget: teilte Herren, id) habe
abfidjtlid) uermiebeu, in ber erften 2Inregung bes ©egenftanbes
barauf hinzubeuten, bafj es roünfchensroertl; fei, ein befonberes

9t_eid)Sfd)ifffahrtSamt einzufefeeu. 3d) roottte biefe grage
offen halten, benn, roenn aud) aus ganz entgegengefefcten ©rünben
roie ber nerehrte Slbgeorbnete Dr. SBinbthorft, bin id) .gar

feingreunb baoon, bie 2lngaf;t ber 3teid)Sämter ins unenblid)e

ZU nermehren, unb zwar besroegen, roeil id) ntd)t ber 2tnftcht

bin, bafe man nur Seute anzufteüen unb ihnen einen Sitel unb
ein ©ehalt zu geben brauet, bamit aud) fehr niel nü|lid)es

gefd)ehe. 2ßie gefagt, id) roiü bie grage offen halten; bie

Sufunft mag fie löfen!

Slber in ber anbern ^rage, bie ber §err 21bgeorbnete

2öittbtl)orft angeregt l;at, bafj baS 9ieid)Sfanzleramt fich um
biefe ®inge nicht eher ju befümmern hätte, als bis es tron

einzelnen ©taaten angerufen roerbe, — in ber mufj ich

bingS auf bas aEerentfchiebenfte feiner 2Inftcht rotberfprechen.

3JJeine Herren, ber geehrte §>err 2lbgeorbnete irrt fich nicht

umfonft jebeSmal, roenn er „23unbesfanzleramt" ftatt „Geichs:

fanjteramt" fagt;

(^eiterfeit)

bas hängt innig §ufammeu mit bem ©runbe feiner ganzen

©ebanfenrid)tung, unb roenn er hkx fofort roieber bafür

etngefprungen ift, um baS Sfeidjsfanzteramt in feinen

Zärtlichen ©chufc ;u nehmen, fo gefdjah es rool;l bes-

halb, roeil er nod) zärtlid)er an bem ©ebanfen hängt,

bafj man möglid)ft bie ©ouoeränetät ber ©inzelftaaten

in aßen fleinlid)ften ©egenftänben, roo fie nur irgenbroie in

Pflege genommen roerben fann, roieber grofjjiehett möge.

SOceine §erren, id) rceifj nid)t, ob es roirftid) ber §err 2lb=

georbnete 2öinbthorft für einen freoelhaften neuerungSfüd)tigen

©ebanfen anfiele, baf3 ber S'iheiuftrom enblid) einmal in ben

©dmt$ einer einzigen ©efammtaufftcht für baS betttfd)e Steid)

gefteUt roerben foH, baB bie ©fanbale enblid) einmal SIbfteU

hing finben, bie roir §ux 3eit bes feiigen 23unbeStags erlebt

haben. 21ber bas fann id) ihm fagen, bafj, roenn er fid)

oieKeidjt nad) ber fdjönen 3eit zurüdfel)ttt, roo mein engeres

Sßatertanb §>effen=2)arntftabt ©teilte nad) 33iebrid) fd)idte, um
fte bem naffattifd)en 9il)ein in ben SRagen Z" fteefen, geroife

ttiemanb im §aufe mit ihm fmnpathifirt.

(^eiterfeit.)

^räfibent: @s ift ber ©chlufj ber SDisfuffton beantragt

non bem §errn Slbgeorbneten SJalenttn. 3d) erfud)e bie«

jenigen §erren, aufzuftehen, roeld)e ben ©d;lu§antrag unter*

ftüfeen.

(®efd)ieht.)

5Die Unterftü^ung reid)t aus.

Sd) erfud)e biejenigen Herren, aufzuftehen, roeldje ben

©d;lu§ ber SDisfuffion befd)lie^en rooHen.

(©efchiel;t.)

$Die Slbftimmung ifi zweifelhaft; ber ©djlufjantrag ift ab;

gelehnt.

®er §err 2lbgeorbnete Söiggers hat bas 9ßort.

2lbgeorbtteter 2Btr;get§: SJleiue §erren, id) b>&e nur

Zroei 2öorte in biefer Angelegenheit zu fagen, roeil aud) id)

fel)r rool)t roeifj, baß augenblidlid) nicht bie 3eit ift, biefe

roid)tige ^rage ber RJerbefferung unb ©rroeiterung unferer

2Bafferftra|en eingeljenb zu erörtern. 3d) mufj mid) aber

bod) für ben §errn 2lbgeorbneteu 23amberger ausfpred)en,

roeldjer ganz tid)tig hetoorgehoben hat, bafj es nicht möglich

ift, biefe wichtige $rage burch bie ©ittjelftaaten ju löfen,

unb ich hä°e besroegen auch fdjon in ber norigen ©effion,

roie meine §erren &oUegen fid) erinnern roerben, eine Snter*

peüation gefteßt unb auf eine beffere £)rganifation mit33ezug

auf bas S3inncnfd)ifffahrtSroefen beim SReidjSfanzteramt ge=

bruugen. 2)iefe 5Jotl)roenbigfeit, meine §erren, tritt immer

mehr hernor. ®er heutige ^atl beroeift aud) roieber, roie

roenig es möglid) ift, bie Söafferftrafeen rid)tig ju beattffid)=

tigen, roenn nid)t eine befonbere £)rganifation in betreff bes

©d)ifffal)rtsroefens innerhalb bes 9teid)£-fanzleramtS gefdjaffen

roirb. Unb, meine §erren, bie Lothra eubigfeit ber 33erbeffe=

rung unb ©rroeiterung unferer Sßafferftrafeen hat uod)

ganz fürzlich gezeigt, unb zwar mit Stüdficht auf bas,

roas in ^ranfreid) oorgefoinmen ift, roo ber Sflinifter

ber öffentlichen 2lrbeiten, §err ©liriftophte, eine 9tebe gehalten

unb barin auseinanbergefefet hat, roie notrjroenbig es roäre,

bafj granfreid) feine SBafferfira^en, bie an fid) fdjon
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ungefähr jehnmal fooiel an 2Iusbel)nung l)abe\\, rote bie in

^reufeen, oetbeffern, rote notfjwenbig es fei, aud) bic 23er=

metjrung ber SffiafferftTafjen ju crjklcn tmb bas ^analnefe in

granfreid) 311 erroeitere. ©r bat fpegieE beroorgebobcn, bafc

oon iljm ein ©efetsentrourf ber Kammer oorgelcgt fei, wonach

eine ununterbrochene Sßafferftrujje von Rotten nad) *Paris,

oon *paris nad) Snon tmb oon Snon nad) Warfeille
gebaut werben foH. 3Inbere ähnliche *projefte würben oor»

bereitet. Steine Herren, wenn granfreid) in bxefer SBeife

mit feinen Sßafferftrafjen tmb bem 2Iusbau berfelben oorgcljt,

um bie Snbufirie burd) Sermtnberung ber SranSportpreife 311

förbern, bann ift es in ber £t)at ber beutfd)en Snbuftrie nid)t

möglich, mit ber franjöfifdjen ju fonhirriren. SaS, meine

Herren, müffen ©ie immer bead)ten. Wan f)at hier fleinltdje

Wafjregeln mit ein bisdjen 3olIerböhimg u. f. w. gum heften

ber Subttftrie im 2luge — was aber ber beutfd)en Snbuftrie

notb tf)ut, ift eine 23erbefferung unb ©rweiterung unferer

Sßafferftrafjen unb Kanäle, unb barauf, meine Herren, möchte

id) ©ie bitten, 3i)r Slugenmerf jtt richten. Sd) möchte aud)

bas 9teicf)Sfanjleramt erfudjen, in biefer Siidjtung jttr näd)ften

©effion 23ori'd)läge ju machen. ©oUte bas aber nicfjt ge=

fdjeben, fo halte id) ben ©egenftanb oon foldjer 2Bid)tigfeit,

ba§ bie Suitiatioe oon ber Witte bes §aufes ausgeben unb

bafj t)ier erroogen werben mufj, »ie unfer Sffiaffcrftra&ennefe

ju erweitern unb 51t oerbeffern ift, bamit bie beutfdje 3u=

buftrie mit ber fransöfifdjen bie Konfurrenj attfred)t er=

galten fann.

*Präfibent: Ser §err Slbgeorbnete SBinbtrjorft t)at bas

2Bort.

2lbgeorbneter 2öinbtl)orft: Weine Herren, beut ©ebanfen,

ben ber £err 21bgeorbnete SBiggers roieber angeregt hat, trete

id) in feiner SBeife entgegen, id) glaube aber aud), bafj e§

fid) um biefen ©ebanfen fjeute gar ntdit fjanbett. ©s fjanbett

fid) fjeute lebiglid) um bie grage, ob bas in ber Sßerfaffung

bes Shtnbes, genannt „Reidj", enthaltene 2luffid)tSred)t notb/

roenbig bas oerlangt, bafj alles, was in ben einfd)lägigen

Singen ju gefd)el>en bat, bireft burd) eigene SBefjörben bes

Steides gefdjefje, ober aber ob bas 9tetdj bie £)berauffid)t ju

führen unb nur bie SSerantaffung ju geben hat, ba§ bie ein;

jelnen Sanbesregieruugen bas nottjwenbige tfjun. 3 d) bin

ber lederen 2tnfid)t, benn fonft roürbe bie 21 uf ficht jur

©elbftregierung, unb bamit roürbe burd» bie Slufftdjt

jebe Stjätigfeit ber Sanbesregierungen lahm gelegt; man
roüfjte bann nid)t, aus roeld)em ©runbe überhaupt nod) San-
besregierungen befteljen foHen. Safj eine geioiffe ©inhettHcb>

feit in biefen Singen notfjwenbtg ift, baä fjabe id) niemals

beftritten, unb fie ift in ben Seftimmungen ber Sßerfaffung

gegeben unb binlänglid) fidjer. UebrigenS glaube id), bafj,

roenn bie Ijeffifdje Regierung in ber 2l;at ©teine in ben

S^fjein l;at fafnren laffen, bie ©adje ifjre (Srflärung nid)

t

notf;roenbig ftnbet in ber ©elbftftänbigfeit ber ©taaten. SaS
fönnen nur l;öd)ft fel)lfame unb oerrounberlidje 2lnfd)auungen
ber bortigen ted;nifd)en SBefjörben geroefen fein.

(§eiterfeit.)

SebenfaHö aber fann id) bem oerefirten £errn fagen,

ba§ id) nid)t ben geringfieu ©teitt meineätb,eil§ in ben S^ljein

roerfen roürbe.

?Pröfiient: Sa§ SBort roirb uid)t rodter getnünfdjt; id)

fdjliefje bie 33efprcd)ung.

t
SBir fimtmen jum erften ©egenftanb ber Sagesorbnung:

gortfetfung bet jhJetten SBerot^uttg be3 6nth)urf§
ei«c§ ©cfet^eS, betreffenb bie geftfteUung be§

^ous^altSctatä be§ beittfd)en JRctd)§ füt ba§ iöter=

teljob,r öom 1. Sonuor bt§ 31. 80tärj 1877, auf

©runb bes münblidjen S3erid)t5 ber Subgetfom;

miffion über bie berfelben jur 23orberatfjung übers

wiefenen ©tatspofitionen:

Eap. 57 2it. 1 ber fortbauernben Ausgaben;
^ap. 5 Sit. 40 ber einmaligen 3Iu§gaben;

Äap. i, 16, 17, 18, 19 unb 20 ber einnähme
unb

ba§ ©tatägefefc.

(9ir 61 ber Srudfad)en).

3d) ertfjeile bem §errn 33erid)terflatter ba§ SSort, um
33erid)t ju erftatten, junäd)ft über ^ofition 1 bes Antrages

ber Subgetfommiffion.

Serid)terftatter 2tbaeorbneter IRtrfert: 3Keine Herren,

aus ber jroeiten 35eratl)ttng be§ SBubgets ift Sfmen befannt,

bafe bie ^ofition ^ap. 57 Sit. 1 beauftanbet rourbe. @ö ifl

biejenige ^ofition, wetdje ba§ ©eljalt be§ ©eneratarjtes ber

Warine betrifft. 3n bem ©tat pro 1876 b>6 bie ^Jofition:

„©eneralarjt ber Warine, ©el)alt 8400 Warf." 3n bem
fiuartalöetat, ber uns oorliegt, erfebeint bi: ^ofition in fot«

genber $orm: „1 ©eneralarjt ber Warine, <Set)alt 8400 bis

6000 Warf." 9htn ift feiner 3eit in ber 33ubgetfommiffion

unb aud) l;ier im £aufe feftgefteüt worben, bafe im Safjre

1876 unb fd)on ju ber 3eit, als ber 9^eid)Stag ben ©tat

pro 1876 feftfteQte, ber gegenwärtige 3nf)aber ber ©teile fä)on

im 2lmt war. 2luf eine in ber ©ifcung 00m 6. ?{oDember

geftetlte Anfrage bes §errn 3lbgeorbneten Dr. 3Bel;renpfennig

bei ©elegenl)eit ber ^weiten Seratfmng, „ob biefer Seamte

eingefteHt würbe für ben Soften auf ©runb bes ©tats, weld)er

nia)ts 00m Warjmalgerjalt , fonbern runb unb nett fagte:

etatsmafnge ^ofition mit 8400 Warf ©et)alt, unb ob man
il)n erft uad)träglid) am @er)alte gefürjt fjabe," antwortete

ber §err StegierungSfomntiffar:

©ine berartige ©rflärung, ba§ bas auf bem ©tat

fteljenbe ©etjalt als WaEimalgerjalt anjuferjen fei

unb bafe es nur unter gewiffen SSorausfefcungen bem

betreffenben 2lrjt ber Warine gejault werben fönne,

ift bem jefeigen Snfjaber ber ©teile oor feiner 2ln=

fteUung nid)t gemad)t worben.

Weine §erren, auf ©runb biefer Vorgänge bei ber 33e-

rattjung im §aufe würbe in ber 33ubgetfommiffion oon einem

Witglieb ber Slntrag gefteHt, bie ^ofttion fo roieberfjerjufieUen,

roie fie fid) in beut ©tat pro 1876 befunben fjat, b. t). bas

©eljatt feftgufetjen auf 8400 Warf. Siefer Antrag rourbe

bamit begründet, bafe es fid) Ijier um einen roid)tigen ©tats*

grunbfafe bauMe; bie Regierung fei in feiner 2Beife berechtigt,

oon bem ©cfjaltfatj, roie if)it ber 3ieid)Stag im ©tat feftgeftettt

habe, roeb:r nad) oben nod) nad) unten fyin abjuroeidjen; fie

müffe fid) genau an bie 3iffer bes ©tats halten. Weine

§erren, biefer ©runbfafc roirb regelmäßig bei aßen 23emer=

fungen, roeld)e ber beutfd)e 9?ed)mtngsl)of in Sejug auf bie

3ted)nungen mad)t, beobachtet, ©s ift nod) neuerbings bei

ber testen Rechnung bei ®elegenl)ett eines fpejieUen galles

ein Wonitum bes 3ted)nungshofs, roeldjes ganj nad) biefer

Dichtung f)iu ging, erörtert unb bemfclben oon ber 9tedjnungS=

fommiffion beigetreten roorben. Weine Herren, biefer ©ruttbs

fafc finbet aud) feinen SluSbrucf in bem leiber immer noeb, nict)t

©efefe geroorbenen©ntwurf über bie ©innahmen unb Ausgaben bes

Geichs, inbem bort in bem § 18 beffelben feftgefefct ift, ba§

bie Regierung weber mehr nod) weniger an ©ehalt einem

Beamten ju galten berechtigt ift, als ber ©tat bafür fefifefet.

Weine §erren, mit 3tüdfid)t herauf unb mit sJ(ücfftcf)t

auf bie aSerhanbtungen bes Reichstags im oorigen Safere, aus

welchen hervorgeht, ba& ber Beamte, um ben es fid) hier

hanbelt, bereits bei ber 33eratt)ttng bes ©tats pro 1876 an-

geftettt war, rourbe bie SBieberljerftetlung ber ^ofition aus

bem ©tat pro 1876 — ©ehalt 8400 Warf — beantragt.

Scr £>err Regierttngsfommiffar gab tjierauf in ber 33ubget=

fommiffion eine ©rflärung ab, bie ich oerpflichtet bin, 3h"ett

oorjutefen in ©emäfet)eit bes 23efd)luffeS ber Subgetfommiffion,
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weil burd) biefc ©rflärung auf bas unsroeibeutigfte feftgefteßt

wirb, bafe bie Vunbesregierungen nicht beabfidjtigt haben,

burdj ihr Vorgehen ben »orljer »on mir ermähnten, wichtigen

©tatsgrunbfafc in grage fteßen. ®iefe ©rflärung lautet

folgenbermafjen

:

Sei ber Stuffteßung bes Sttarineetats für 1876

war ber Verwaltung ni<^t befannt, bafj ber ©e=

neralarjt 1. klaffe mit bem Range eines £)berften,

melier früher bie ©tefle eines ©eneralarjtes ber

Marine befleibete, nodj im Saufe bes SahreS 1875

auf fein 2lnfudjen r>erabfRiebet werben mürbe, unb

mürbe besfjalb in ben ©tat für 1876 in Ueberein=

ftimmung mit bem ©tat für 1875 für ben ©eneral=

arjt ber SJiartne ein ©ehalt »on 8400 Wlaxt an-

gefegt, weldjes baS ©eljaltsmarjmum für einen ©e*

neralarjt barfteßt unb auötöeiölict) ber ©rläuterun=

gen in ben @tat§ für 1868, 1870, 1872 im 2Bege

ber aömäfjlidjen Verbefferung bem früheren Snljaber

biefer Stelle nadj feiner Slnciennetät im Verhältnis

ju ben ©eneralärjten ber Sanbarmee §u Shell ge=

roorben ift. ©s beruht auf einem Verfefjen ber

Verwaltung, bafe nicht fcfion früher unb namentlich

bei ben erwähnten ©efjaltsoerbefferungen bei

bem ©ehaltsanfafc für ben ©eneralarjt ber

Marine bie Eingabe bes für bie ©efjälter

ber ©eneralärjte feftgefteHten 3Jiajimum unb 3Ki=

nimum erfolgt ift, unb bafj auf bie 2Ienberung bte=

fes SlnfafeeS auch nidjt Vebadjt genommen ift, naa>

bem bereits mäfjrenb ber Verattjung bes ©tats für

1876 ber bezeichnete Snfjaber jener ©teße »erab=

fdjiebet unb beren Vefefcung mit bem gegenwärtigen

burd) Slßerhödjfte £)rbre »om 25. Sanuar 1876 jum
©eneralarjt 2. klaffe ber Marine ernannten, »orljer

in ber ©harge als £)berftabsarjt fommiffartfdj mit

ber Verwaltung ber ©teile beauftragten Snfiaber

in SluSfidjt genommen mar, für melden entfpredjenb

feiner Slnciennetät im SBer^ältniB ju ben ©enerak
ärjten ber Sanbarmee, nur baS @et)att für einen ©e«

neratarjt 2. klaffe (mit DberftlieutenantSrang) mit

bem ©efjaltsimnimum »on 6000 Matt fjätte zum
Stnfafc fommen bürfen. 2Benn unter tiefen Ver=

fjältniffen bem letJtbezetdjneten ©eneralarjte 2. ßlaffe

audj für 1876 nur bas if)m nadj feiner ©harge

unb Slnciennetät gebüfjrenbe ©efjalt »on 6000 Wlaxt

gemährt ift unb in bem ©tat auf baS Vierteljahr oom
1. Sanuar bis 31. 3Jiarj 1877 audj nur leßtereS©e=

^alt angefefct ift, fo hat rjierbur^) unter 2Jiitwirfung

ber gefe^gebenben gaftoren nur baS »orgefommene

Verfahren berichtigt, »on ber Verwaltung aber
nidjt in $rage geftellt werben fotlen, bafj

bei ber SDiSpofition über bie VefolbungS=
fonbs bie in bem ©tat ausgeworfenen ©e=
fjaltsfäfce für fie mafjgebenb finb.

©s geht hieraus unzweifelhaft Ijeroor, bafj bie Vunbes=
regterungen fidj an ben Retdjstag wenben, um ein Verfefjen

mit feiner Mithilfe ju forrigiren, u, b ba| fie nidjt gemein:

finb, bas ©tatsredjt bes RetdjStagS anptaften. ©teidjwofjl

hatte ein 9ttitglieb in ber Vubgetfommiffton mit SRücfftcrjt auf
ben in Siebe ftehenben Beamten, ber in bem guten ©lauben
bie ©teile angenommen habe, bafj tfjm ein ©ehalt »on
8400 2Karf bewilligt fei, ben 2lntrag geftellt, bie *ßofition

wieberfjerzufteflen. SDiefer Slntrag fanb aber in ber Vubget;
fommiffion feinen Slnflang, unb ber Slntragftefler fah fidj in

ftolge beffen genöthigt, ihn jurüdjujiehen.

2)ie Subgetfommiffion fdjlägt Shnen »or, bie ^ofition

fo anjunehmen, wie bie Regierungen fie im ©tatsentwurf
Sfjnen »orgelegt haben.

©s würbe beiläufig aud) bie grage in ber 33ubget-

lommifrion erörtert, ob ber Seamte ein Redjt aus jenem
©tat herfeiten fönne, auf 3af)lung, bes ©ehalts »on 8400

äflarf ju beftehen. Von allen Siebnern, bie jur ©adje ge=

fprodjen haben, würbe inbe§ beftritten, bafj bem Veamten
ein foldjes 9ied)t jur ©eite ftetje. ©s fei bereits in wieber*

holten fällen feftgefteßt, bag ber ©tat nur ein RechtSüerhält*

niB begrünbe jwifdjen Sieidjstag unb Vunbesregierungen, ba§

alfo bie Vunbesregierungen Verpflichtungen hätten bem 9ieid)S=

tag gegenüber, niemals aber einem Veamten gegenüber, unb
ba§ bie ^ompetenjen bes Veamten lebiglicf) feftjuftetten feien

burd; bie SlnfteßungSurfunbe ober fonftige Vereinbarungen,

bie bie ben Veamten anfteüenbe Vehörbe mit bemfelben trifft.

2lus ben »on mir angegebenen ©rünben empfehle idj

namens ber Vubgetfommiffion bie 2lnnal)me ber s^ofition,

wie fie in bem ©tatsentwurf enthalten ift.

?Präfft>ent: SDer §err 3lbgeorbnete Dr. £öwe hat bas

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Sötoe: SJieine §erren, id) halte nid;t

bie 2lbfid)t, in bie fonftitutioneßen Reinheiten biefer Rrage
unb in bie 9ied)t5»erhanblutig einjtitreten, fonbern wünfdje,

Sljre 2lufmerffamfeit einen Slugenblid auf bie ©adje felbft ju

richten. SDie ©ache felbft ift bie, bajj ein Veamter in ange=

fehener ©teßung ein ©ehalt jugewiefen erhält, unb ba§ man
ihm nadjher fagt, bu haft aus Verfehen mehr befommen unb
wir nehmen bir bas »on je|t ab wieber jurüd. Unb aus
welchem ©runbe nimmt man es wieber jurüd? SSeil bas

©ehalt, bas er befommen hat, über bie ©fjarge hinausgeht,

bie er einnimmt, unb beshalb bas ©ehalt auf bie ©harge
äurüdfüfjren miß. 3Jleine §erren, gu einer anberen 3eit hat

man »on berfelben ©teße aus, »on ber biefe ©rflärungen ge*

faßen finb, ganj anbers gefprochen. 2llS idj bamals fragte,

warum man ben ©eneralärjten unb ben £>berftabsärjten

u. f. w. nidjt bas ©ehalt ihrer ©harge in ber 2lrmee jufoms

men läfet, fagte man , „auf bie ©harge fommt es nicht an,

bie Slerjte haben fo genug, fie haben nod) eine ^rioatpraEis
unb »orläufig fann »on einer ©ehaltserhöfjung gar nidjt bie

Rebe fein!!" 3Kan fühlt fid; im 9Jiinifterium alfo »erpflidjs

tet, bas ©ehalt herabjufefcen, wenn es über bie ©harge
ausgeht, fühlt fidj aber burdjaus nidjt »erpf(id}tet, auf ber

anberen ©eite ber gefe^lidjen Veftimmung nachjufommen,
wenn es fidj barum hanbelt, bas ©eljalt foweit hinaufjufefcen,

als bie ©harge es »erlangt. 2)a& bei ben 3Jiilitärärjten nod)

eine ganje Reihe anberer Vefdjwerben finb, ba& auch nidjt

fo »iel ©teßen gefdjaffen finb, als eigentlich nad) bem ©tat

»orausgefefct werben müffen, miß idj hier nicc)t berühren.

3dj fann überhaupt jefct in bie ©adje ber Militärärzte

nidjt eingehen, idj wiß nur fagen, bafj biefe im ©tat bes

©anitätsforps jur ©eltung gebradjte Sogif bodj fet)r an bie

Sogif bes Sunfer Sllejanber erinnert, ber immer, wenn es

an iljn fommt, fagt: ja Vauer, bas ift ganj was anberes!

SDiefer Vauer ift Diesmal ein fefjr ehrenwerther ©tanb, ohne
ben 3lrmee unb 3Jiarine, wenn er fdjtedjt befefet ift, wenn
bie Snbiüibuen, bie etwas »erflehen, fidj nidjt mehr baju
brängen, fefjr fdjledjt fortfommen. 3dj habe fdjon »or einem

Sahre biefeS ©nftem hier angeflagt, ba^ gerabe bas ©anitäts=

wefen bei jeber ©elegenheit foweit als möglich in ben #mter=
grunb gebrängt wirb, ©ehr fpät erft ift es foweit jur 2ln=

erfennung gefommen, ba§ es wenitjftens bie ihm gufornmenbe

©harge befommen hat. 3e|t aber hält man ben *ßerfonen

bes ©anitätsforps bas ©ehalt »or, bas ber ©harge gufonimt,

ja, man ift fefjr forgfältig fonftitutioneß, wenn es fidj barum
hanbelt, ihm bas beffere ©ehalt wieber abjujierjen.

(©ehr ridjttg!)

?Pröj!bent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. SBehrenpfennig

hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. 2BeIjtt»4)fctttttg: 3Keine §erren, idj

wiß bem #errn Vorrebner unb ben Vetradjtungen, bie er
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über bic Sage ber Militär-- unb 2)Jarineär3te madite, nidjt

entgegentreten ; nur ift bas nidjt bie $rage, bie in ber Vubget=

fommiffion, an ber Sfjeit 311 nehmen tcl> tetbcr oerljinbert war,

jur Verfjanblung fam, fonbern tjier Ijanbelte es fid^ tcefentlict)

um bie ©infjaltung bes ©tatsredjts. SDa idj felber ben Sin«

trag ftellte, btefe ^ofition in bie Vubgetfommiffton 511 »er;

weifen, fo erlauben ©ie mir furj 31t bemerfen, bafc id) bura)

bie ©rflärungen ber Verwaltung ben ©tatsgrunbfafc, auf beffen

Sßatjrung es mir bei ber Ueberweifung lebigtidj anfam, für

gewabrt t)atte. SDenn wenn bie Verwaltung erflärt, es ift

con uns ein 93erfer)cn begangen, wir finb nidjt berechtigt,

mef)r ober weniger ju geben als bie ^ofition bes ©tats be*

trägt, unb mir wünfdjen mit ©urer 3uftimmung biefes 33er«

fefjen ju forrigiren, fo fann uon einer Verlegung bes ©tats*

gntnbfafces nidjt mefjr bie 3^ebe fein. Sie meitere $rage, ob

ber Beamte bas Reäjt f>at, bas ©ntjogene ju reflamiren, Ijat

meiner Meinung nadj für uns fein Sntereffe, benn er rjnt

ben Rechtsweg unb fann biefen betreten, es ift fjier eine red)t=

Iidt)e ©ntfdjeibung offen, ©nbtidt) bie britte $raSe/ m™ W
bie -üRarineoerwaltung mit bem Rechnungshof abfinben roirb,

fjat junäd)ft für uns audj fein Sntereffe. 3d) glaube

aber, ber Redjnungsfjof wirb ifjr aSerfatjrcn nidjt fo hingegen

laffen.

*Präftbent: 2)a§ SBort wirb nidjt weiter gewünfdjt; idj

fcfjliefje bie 2)i3fuffton unb frage, ob ber §err Veridjterftatter

nochmals bas SBort wünfdjt.

(2Birb oemeint.)

2)er §err Veridjterflatter nerjic^tet auf ba§ SBort.

SDer Stntrag lautet:

bie *ßofttion im -Ufarineetat , $ap. 57, Sit. 1 ber

fortbauemben Ausgaben, „Vefolbung ber Sterjte",

mit ber geforberten ©umme unb unter ber gebrauch

ten Sejeidfjnung ju bewilligen.

SBiberfprudj gegen ben Antrag fjabe idj nid)t oernommen,

eine befonbere Stbftimmung ift aud) nidfjt »erlangt roorbcn;

id) fann bafjer mofjl, ofjne eine foldje oorjunetjmen, ben 2W«
trag ber Vubgetfommtffton für angenommen erflären. — ®er
Stntrag ift angenommen.

2Bir gefjen über 31t Sßunft 2 bes SBerict)tS ber ßommiffion,

ju bem Stntrag 2 sub a unb b.

2>dj ertfjeile bas 2Bort bem §errn 33 eri<3t)terfiatter.

Veridjterftatter 2lbgeorbneter diiäevi: 9)?eine §erren, es

fjanbelt fid) fjier mieber um eine ^ofttion, wetdje ben ReidjS;

tag bereits früfjer befdjäftigt fjat. ©ie werben ficf) erinnern,

bafj bei ber Verätzung bcs ©tats pro 1876 150,000 9ttarf,

bie 3U bemfetben 3wecfe, tote bie je|ige ^ßofition in £itet 40
Kapitel 5 ber einmaligen Ausgaben eingefe^t waren, abge=

leimt mürben unb weitere 2lufflärung, Vorlegung oon S)enf=

fünften unb planen oerlangt würbe, ©s fjanbelt ftdj um
bie erfte 9iate 3um Neubau eines Eafemements für bie oon

ty'nna, nad) Bresben 3U oerlegenben 3wei ©sfabrons bes

©arbereiterregiments im 2lnfd)luffe an ben 33au eines ^a=

fernements für bie in ©resben ftefjenben brei ©sfabrons

biefeS Regiments. SDte SDenffd}rift, wel^e bie oerbünbeten

Regierungen über biefe 2lngelegen^ett oorgelegt fjaben, ift

S^nen befannt unb ich, tjergtdjte bafjer barauf, näl;er auf bie

©adje etn3ugef)en. S)ie S3ubgetfommiffion erfannte an,

wie icfj glaube, einmütbig — wenigftens öat eine anbere

Sluffaffung feinen SluSbrucf gefunben, — bafe materiell

unb finanziell nunmehr bie ©a^e georbnet fei, man fjat an«

erfannt, bafj burd; bie 2lusfüfjrung bes oorliegenben ^rojefts

bas Reid) in feiner 2Beife gefdjäbigt wirb. 3nbe§ gefje aus

ber 2)enffd}rift fjeroor, baf? es fid) Ijier um ein 2aufcfigefd)äft

»on erfjebtidjem Umfange smifdjen ber 9J?ilitäroerwaltung

unb bem fäd)fifd)en ^isfus r)anbele unb bafe es bie €ßfCicJ)t

fei, prin3ipieÜ 3U biefem 2aufct)gefd}äft Stellung 3U nehmen.

GS würbe aus ber 2Jlitte ber 33ubgetfommiffion junä^ft

an bie Vertreter ber 33unbesrcgierungen bie $xa%e gerietet,

ob burd) bie Vorlegung biefer 2)enffd)rift in 33erbinbung mit

ber betreffenben ©tatcpofition bie auSbrüdlidje ©enebmigung

311 biefem Saufcb^gefdiäfte e£tral)irt werben foHe. S)er §err

fäd)fifd)e Vertreter gab fotgenbe ©rflärung in 23c3ug 'auf

biefe grage ab:

SDa anfänglidj allein ber CSrfafe ber in Bresben
bereits oorljanbenen 3)iilitäretabliffements burd)

Reubauten in 3a*aSe ftanb, unb ber fjierburaj

entfteljenbe Slufwanb auöfd)tieBlidj aus SanbeS^

mittetn beftritten werben fodte, fo ging bas fönig=

tief; fäct)fxfd;e ^riegsminifterium uon ber 2lnfia)t

aus, bafj bie 33eftimmungen in §§ 6 unb
8 bes ©efefces über bie Redjtsoerfjaltniffe ber

jum bienftlicben ©ebraudj einer Reid^soermaltung

beftimmten ©egenftänbe com 25. 2JIai 1873 auf

ben oortiegenben ^all Slnwenbung 3U finben fjätten,

unb ba& bie SIngelegenbeit nur burdb, Vorlegung bes

in § 12 biefes ©efe^es erwähnten 33er3eidjniffeS

über bie im ©runbbefvfc bes ReidjS ftattgel;abten

23eränberungcn 3ur ^enntni§ bes Reid^stagS 3U

bringen fei. Rad)bem jebod) fpäter bie Rotl^wenbigs

feit Ijeroortrat, bie ©atnifon oon Rebeberg 31t oer=

legen, unb es 3U biefem Sefjuf am 3wedmäBigften

fid) erwies, bas Kafernement für bie brei in SDreS^

ben bereits gamifonirenben ©djwabronen bes ©arbe=

rciterregiments bergeftalt ju oergrö§ern, ba§ fämmt=

lidje fünf ©djwabronen biefeS Regiments und) ®res=

ben oerlegt werben fonnten, t;iergu aber bie §ilfe

bes Reidjs in 2lnfprud) genommen werben mufete,

fo fjat bas fönigtid) fädjfifdje EriegSminifterium bie

Berechtigung bcs ReicfjStagS, oon Bewilligung bes

beantragten 3uf$uffes aus ReidjSmitteln ben Sau*

plan feiner Prüfung ju unterziehen , 3U feiner 3eit

„beftritten".

3m übrigen Ijat bie fönigticfj fädjfifcfje Regie=

rung in $olge ber Berljanblungen beim legten

ReidjStag bie grage, ob ber § 8 bes ©efefees 00m
25. 1873 auf ben oortiegenben §atl anwenbs

bar fei, in erneute ©rwägung ge3ogen, unb finb fjier»

bei 3weifel entftanben, ob bie iöeftimmungen bes

gebauten ©efefcesparagrapljen auf benfetben über=

tjaupt Slnwenbung finben fönnten , oietmetjr ift an«

3uerfennen gewefen, ba§ eine 33eräu§erung ber an

bas Reid) otjne ©infdjränfung ber 3Serfügungsbefug=

niffe beffelben gelangten ©runbftücfe na<| § 5 bes

©efebes com 25. 2M 1873 nur bem Reidje unter

gewiffen 58orausfe^ungen 3uftefjt unb baf? es ber3u=

ftimmung bes ReidjSfan3lers in Vertretung bes Reidjs

bebarf, um ben oon ber fönigtid) fädjftfdjen SKiti»

täroerwattung beabfidjttgten StuStauf^e oerbinblic^e

^raft 31t erteilen.

@s ift batjer bereits in biefem ^rütjjaljre bie ganze

Slngelcgenfjeit bem Reid)Sfan3ler oorgelegt worben.

SJieine Herren, mit biefer ©tflärung bes Vertreters ber

fädjfifdjen Regierung fonnte fid) bie Bubgetfommiffion nidjt

begnügen, @s war tjiermit bas oon ber Bubgetfommiffion

in Slnfprud) genommene Rect)t bes ReidjStagS, ba§ er bei

Saufdigefdjäften, wie bas l)ier in Rebe ftetjenbe, mit^uwirfen

unb feine 3uftimmung 31t erttjeilen Ijabe, feitenS bes SunbeS=

ratljS ni<J)t anerfannt. @s würbe bafjer bie weitere grage

an bie Vertreter ber Vunbesregierungen gerietet, ob ber

Vuubesratf) fcb;on 3U biefer 2lngelegenf)eU ©teßung ge=

nommen fjabe. Von einem ber Herren Vertreter ber Vunbes*

regierungen würbe bie ©rftärung abgegeben, ba& ber VunbeS=

ratt) 3U biefer grage nocf» feine ©teßung genommen fjabe.

©r f»abe bei ber Verätzung bes ^ilitärfitats bie Vefd)lu§=

faffung über biefelbe auf fpätere 3eit oertagt, um bie Vor-

legung bes ©tats nidjt 31t oerjögern. Von einem anberen

Vunbesfommiffarius würbe inbe^ aber ausbrüdtidj unter §in*



SDeutfdjer HRetc^Stng. 25. ©i|ung nm 6. SDejember 1876. 611

meifung auf bie Verfjanblungen bes Reichstags über bas

©efe& oom Mai 1873, bctreffenb bie ©igentfjumsoerfjältniffe bes

Dieidjs, basRedjt bes Reichstags, bei Saufcf>gefd)äften mttjuroirfen,

beftritten. ©s fjanble fid) um bie Veftimmungeu bec §§ 10

unb 1 1 bes betreffenben ©efe^cö. 3d) will biefelben junädjft

oerlefen. 3m § 10 Ijeißt es.:

2lüe ©innatjmen aus Veräußerungen oon ©rünb«

ftücferi, Materialien, tttenfilien ober fonftigen ©e=

genftänben, weldje fid) im Vefif^e ber Retd)Süerwul=

waitung befinben, müffen für jebe§ Saljr r)eranfd)lagt

unb auf ben Reid)sljau3fjattgetat gebracht werben.

(2Irt. 69 ber Verfaffung.)

§ 11:

SDie ©innafjmen aus Veräußerungen ber im

Veftße ber Reidjsoerwattung beftnblicfjeu ©runbftüdc

bürfeu nur unter ©cnefjmigung bes Vunbesratljs

unb bes Reichstags oerausgabt werben unb finb,

fofern biefe ©euetjmigung nidl)t anberweitig erfolgt

ift, im nädjften Reidjsrjausfjaltsetat in bie jur

SDedung ber gemeinfdjaftlidjen Ausgaben beftimmten

@innar)men einguftelten.

SDer genannte §err Vertreter ber Vunbesregterungen

erflärte nun, bafe biefe Veftimmungeu bes § 10 unb 11 auf

£aufd)gefd)äfte nidjt anmenbbar feien, weil bei einem £aufdje

t)on einer ©intrafjme nidt)t bie Rebe fein forme. Man
erhalte allerbings bei einem Saufdje ein £5bjeft als ©egeu=

leiftung, es fönne biefes öbjeft aber nidjt ali in ben ©tat

aufjuuetjmenbe ©innabme betrautet werben. SDer £>err Ver=

treter ber Vunbesregierungen oerroies insbefonbere auf ben

Vertdjt ber betreffenben, Slommiffion bes Reichstags oom
21. 2lpril 1873, roovin es bei ©elegenfjeit ber Veratljung

beö § 12 Reifet:

Veftritten mürbe nur , baß ifjre 2lufnar)me naefj

2tnnaljme ber §§ 10 unb 11 ber 3uftimmung nod)

erforberlid) fei, nämltdj bas Verjeicfjmß. SDas ©r=

forberniß roirb bejabt, roeit ber § 12 aud) £aufd) =

oerträge unb unentgeltlid)e Rüdgaben in fid)

fdjlteßt, weldje auf anbereSöeife nidjt §ur$ennt=
niß bes Reichstags gelangen mürben.

SDer Vertreter ber Vunbesregierungen fdjließt aus biefem

legten ^3affuö , baß tjiennit ausbrücf liä) babe gefagt roerben

foüen, baß bie §§ 10 unb 11 auf £aufdjgefd)äfte feine 2ln=

roenbung finben foKen.

SDiefer Sluffaffung rombe jeboct) in ber Vubgetfommiffion
oon oerfdjiebenen ©etten auf bas beftimmtefte entgegen^

getreten. ©s rourbe junädjft barauf b,ingeroiefen, baß eine

foldje beiläufige 2leußerung eines ©meinen im Veridjt uie=

mals als ber 2tusbrud bes Reichstags betrachtet roerben

fönne. SDie anberen bejüglid en Verfjanblungen bes Reidjs=

tags unb bas gan^e ®e|efc im 3ufaimuenbang laffen es als

unjroeifelljaft erfdjeinen, baß für £aufd)gefd)äfte oon größerem
Umfange genau basfelbe gelten foüe, roie für Veräußerungen
burd) Verfauf. ©s fei ja ber Saufd) in ber Sfjat nur eine

anbere gorm ber Veräußerung. SDie Majorität ging oon
biefer ihrer 2Inftd)t nid)t ab. Von einer Seite rourbe fogar

Ijeroorgeljoben
, baß bem Reichstage, falls bie Regierun=

gen bies Redjt beftreiten fotlten, ntdjts anbers toürbe
übrig bleiben, als bie nochmalige Slblefjnttng ber betreffenben
^Jofttion.

@s rourbe jebod) feitenö bes §errn ^räfibenteu beö
9teid)sfanaleramt§, ber im weiteren Verlaufe ber SDisfufftou
berfelben beiwohnte, eine etwas milbere Stuffaffung geltenb
gemadjt. ©s würbe oon bemfelben zugegeben, baß biefe grage
minbeftens als jweifelfmft b^ingeftellt werben fönne.

Meine Herren, r-on einer ©eite würbe nod) in ber
Vubgetfommiffion, — unb baö glaube id) ber Vottftänbigfeit
wegen nod) fjeroorfjeben ju müffen — ausbrüdlid) barauf
l)tngeroiefen, baß ber ©taatsminifter ^abrice in Der fäd)fifd)en
Cammer auöbrüdlid) eine ©rftärung abgegeben b^abe, in wel=
djer anerfaunt würbe, baß ber Sieidietag bie 3uftimmung

33er5attblunßen be8 beutfeben 3ieia)§tags.

ju 2aufdigefd)äften wie bie in 9tebe [feljenben ju geben

l)abe — unb jwar in ber ©ifeung oom 7. 2lpri( 1876.

3d) will bie betreffenbe jRebe I)icr nietjt oerlefen, es genügt

uortäufig, fie angeführt ju t)abtu.

Stuf ©runb biefer Slusfütjrungen t)at bie Vubgetfommiffion

befd)loffen,3l)nen bie Vewißigung ber©umme jwar ju empfehlen,

inbeffen ausbrüdlid) mit ber in ben ©tat aufäunefjmenben Vemer-
fang: „es wirb babei oorausgefetjt u. f. vo.", il)re 2luffaffung nou
ber ©ad)e funbjugeben, unb bann ferner in einer ^tefotution

bie ©rroartung auSäufpred)en, baß bei £aufd)gefd)äfteu ber

Militärverwaltung über Vautid)feiten unb ©runbftüde ber

SBertb ber £aufd)gegetiftänbe in ©innat;me unb Slusgabe

aeR.'Ht weröe u. f. w.

Sd) bitte ©ie namens ber Vubgetfommiffion, bie Vemer*
fung unb bie Sfefolution mit ber betreffenben ©tatspofition

auäuneljmen.

«Präflbeot: SDer £>err 21bgeorbneie oon Venba Ijat bas

2Bort.

s^räfibent bes 9teid)sfauäleramts, ©taatsminifter 0of=
mann: 3d) bitte feljr um @ntfd)ulbigung, §err ^ßräfibent!

©ine ©rflärung bes §errn Steferenten oeranlaßt mid), fofort

bas Söort p ergreifen.

^viififcent: SDer §err 2lbgeorbnete oon Venba t>ergicr)tet

oorläufig auf bas 2öort, unb id) ertöcile bas SBort bem
§errn ^räfibenten bes ^eidjsfanjleramts.

^ßtäfibent bes ^ei^sfanjleramts, ©taatsminifter 0of*
mann: SDer §err Steferent bat auf eine 3leußeruttg Vejug
genommen, bie id) in ber Vubgetfommtffion gemad)t Jtjabe

unb bie baljin ging, baß bie 3a*age giueifetljaft fei. 3d) er=

taube mir, biefe meine Sleußerung in folgenber 2Beife etwas

näfjer ju erläutern unb ju motioiren. Zweifelhaft ift mir

nid)t, baß nad) bem SBortlaut ber Veftünmungeu bes ©efe|es

oom Mai 1873 eine birefte 2lnioenbung biefer gefe^lidjen

Veftimmungen auf Saufd)gefc^äfte nidjt ftattfiubet. 3d) muß
oielmeljr bie bisljer oon ber S'teidjSöertoaltung befolgte 3Cn?

fid)t, wonnd) Saufdigcfdjäfte nidjt unter ben § 11 bes ®e-

fe^es oom Mai 1873 faden, für ridjtig Ijalten. SDagegeu ift

es allerbings fraglidj, ob eine analoge Slntoenbung biefer ge=

fe|tid)en Veftimmung auf Saufdigefdjäfte notljioenbig unb ju=

läffig fei. %lut in biefer Ve^iel)ung Ijabe idj bie $rage für

Stoeifelijaft erflärt, weit man bei analoger 2lnwenbung eines

©efeijes faft nie mit ooller ©idjerljeit eine jweifellofe ©nt=

fdjließung, eine jioeifetlofe Meinung faffen fann. ©s fjanbelt

fidj bei analoger 2lnroenbung eines ©efe^cs immer um bie

2tb)id)t bes ©efer^gebers, um bie $rage, ob er mit einer gefefeücfjeit

Veftimmung, bie einen befdjränf'tenSöortlaut Ijat, audj einen anbern

galt Ijat treffen wollen ober getroffen t)aben würbe, wenn
iljm biefer ftaXL oorgefdjioebt Ijätte. 9cun fann id) allerbings

bie Meinung nidjt unterbrüden, baß getoiffe ©rünbe bafür

fpredjen, bie Saufd)gefd)äfte analog mit Slaufgefdjäfteu ju bes

Ijanbeln. 2lber idj wieberfjole, jroeifelfjaft ift mir nidjt, baß,

wie ber SBortlaut bes ©efet^es oorliegt, eine birefte 2lnroen=

bung auf bie Saufdjgefdjäfte nidjt ftattfiubet.

SDaju fommt bann nod) als Snterpellationsmaterial bie

oom §errn Referenten fdjon erwäljnte ©teile bes 2lusfdjuß=

beridjts, bie idj feineswegs für fo wenig bebeutfam fjalten

fann, wie ber §err Referent fie tjingefteüt fjat; benn es

würbe bamats bei ber Verätzung bes § 12 bes mef)rgebadj=

ten ©efe^es in ber Hommiffion beftritten, baß ein fotdjer

^3aragrapf), weldjer ben jätjrlidjen Radjweis über bie im

©runbbefi^ bes Reidjes ftattgeljabteu Veränberungen fotberte,

uodj ein Vebürfniß fei, weil ja alle foldje Veränberungen

obneljin jur ^enntniß bes Reidjstags fotumen müßten, um
bie ©enetjmigung jur Verwenbung bes ©rlöfes ^u erijalten.

SDarauf würbe bann in ber ^ommiffton, unb jroar, wie idj

annefjmen muß, oon ber Meljrljeit, bie Rottjweubigfeit einer
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folgen gefeilteren Veftimmung, b. I;. eines foldjen jäE)rti(^en

9Jad;weifeS baburd; motiuirt, baß ia aud; £aufd;oerträge vor=

fommen fönnen, bie nad; bem § 11 nicht noH;wenöig gur

ßenntuiß beö 3ieid)StagS ju fommen fjätten. ©s lautet bie

betreffenbe ©teile: — id; weiß nicht, ob ber Referent

fie norbin nerlefen fjat unb bal;er erlaube id; mir, es

ju ifjun.

(Verid)terftatter Slbgeorbneter Ridert: 3d; l;abe fie nerlefen!)

— Sann bitte id; um ©ntfcbulbigung, aber es ift vielleicht

nicht ofjne 9cu£en, wenn id) es nod; einmal tl;ue — fie lautet

alfo wörtlich folgenbermaßen;

Veftritlen würbe nur, baß bie Stufnafjine ber

Veftimmung nad) Slnnafjme bes § 11 nod) erfor;

berlid; fei. SaS ©rforberniß wirb bejaht, weil ber

§ 12 aud) bie 2aufd)verträge unb bie unentgelt=

liehen Rüdgaben in fid) fd;lteßt, welche auf anbere

9Beife nicht jur $enntniß besj Reid;StagS gelangen

mürben.

Run, meine Herren, ba bie $rage, ob ber § 11 bes

©efefces von 1873 auf bie 2aufd;verträge analog angeweubet

werben fönne, meiner 2tnfid)t nad) gweifelbaft ift, unb ba bie

gange $rage eine foldje ift, bie bei ber Regelung bes ©tats=

rechts gefe^lid; gum SluStrag fommen muf}, fo fdjeiut es

mir, baß bei ber jefcigen ©elegenl;eit, bei ber Veratl;uug bes

£martaletats bie Veranlaffung nicht gegeben roäre, biefe $rage

Ijier ausführlicher gu erörtern, als es bereits gefd;el;en ift.

©s wirb, roic gefagt, biefe $roge ex professo unb in einer

jeben 3weifet ausfd;ließenben 2ßcife gur ©rlebiguug fommen

müffen, wenn bemnädjft bas l;ol;e g>auS mit ben verbünbeten

Regierungen wieberum über bas ©efefe roegen ber Verwal=

tung ber ©innahmen unb SluSgaben bes Rcid;S in 33erl;anb=

lung treten roirb.

^räftbent: Ser §err Slbgeorbnete von Venba f»at bas

SSort.

Slbgeorbneter uon JBenbo: 9Mne Herren, id; muß Sie

trofe ber ©rflärungen, bie mir eben vernommen l;aben, boer)

bitten, auf ber Refolution gu beharren unb fie angunel;men.

3n il;rem ©runbfa^e fteÜt fie einen gang ungweifell;aft rictj=

tigen ©a£ auf, obgleich id; in gewiffer Vegieljung gugeftel;en

roill, baß fie vielleidjt in ber $orm nidjt gang forreft fein

mag. 2>n ber $ommiffion mar man vollfommen barüber

einverftanben, baß in bem vorliegenDen $alle 2aufd;gefd)äfte

genau fo gu bel;anbeln finb, wie Veräußerungen unb ©river=

hingen. ÜDcan mar ebenfo bamit einoerftanben, baß fid; bie

betreffenbe Rotbwenbigfeit ber Vorlegung berartiger Saufd;;

gefd;äfte an ben Reichstag unb an ben Vunbesratf; nur be*

gietjen fann auf erl;eblid;ere ©egenftänbe, bafe 2aufd;gegen=

ftänbe von geringerer Vebeutung einer foletjen Vorlegung, ber

Hervorhebung in einem befonberen ©tattitel nicr)t bebürfe.

ifteine §erren, in ber Vegieljung mar in ber ^ommiffion

aud; nidjt ber minbefte 3roeifel. SBenn l;eute ber §err

^ßräfibent beö 9icid)äfanäleramtä uns anerfennt
, ba§,

menn aud; ber Söortlaut nidjt für biefe 2luffaffung

fpridtjt , er bod; an bem Sinne ber betreffenben

©teile felbft feinen 3raeifel l;abe, bafj bie 2luffaffung

ber ^ommiffion richtig fei, nun, meine §erreu, bann glaube

id), fönnen mir un§ mit oiefer ©rflärung rioHfommen begnü=

gen, fie \tei)t in ber 2l;at ber 2lnnal;me ber Stefolution nicfjt

entgegen.

3JJeine §eaen, ber einjige 3n)eifel, ber erhoben werben
fann, ift bie $rage: toa3 ift benn erljeblid), roo fängt benu

bie ©renje ber @rl;eblid;feit an? 3n ber Veäiel;ung muß
id; aßerbingö anerfenneu, baß bie fo beftimmte ©renje meber

burä) bag©efe^, nod; burd) bie fonftaute ^raj-iö biötjer feft=

gefteEt roorbeu ift. 2Bir l;aben in bem ©efe^entrouife über

bie ©innafimen unb Ausgaben geglaubt, bie ©renje fiuben

gu müffen bei ber ©umme non 100,000 3Karf. Seiber ift

biefer ©efe^entnnirf, mie ©te alle roiffen, noef; nid;t juftanbe

gekommen, unb mir werben un§ l;eute begnügen müffen, ben

allgemeinen unb mt^roeifclt)aften ©runbfa^ auöjufprcdjen, unb
wir fönnen ja wol;l erroarten, baß bie 9teid) öregierung ber

3lnnnl;mc biefer ^iefolution nidjt toeiter Sßiberfprud; entgegen;

fe^en werbe. 3lber, meine §erren, id) fann bei biefer ©ele^

genfjeit unb im gunblid auf bie Vert;anbluugen, bie wir aud; bei

ber elften ©tatspofition, mit ber wir uuö gerabe befd;äftigt

l;aben, nid;t uml)iu , abermals mein lebhaftes Vebauern

auöäitfpredjen , baß wieber jwei 3al;re norübergegangen finb,

ol;ne baß wir baju gefommen finb, baS ©efeij über bie @in«

ual;men unb Ausgaben be§ 9teid)§ juftanbe gu bringen. 2)ie

©ad)c ift üoflfommen vorbereitet, fie i)at in ber 2l;at feine

erl;eblid;en ©d;roierigfeiten, es l;anbelt fid; um jwei ober brei

ober üieUeid;t um nier Sifferenjpunfte, bie, meiner 2tnfid;t nad;,

fel;r leid;t einer Söfung entgegengefiujrt werben fonnten.

SWeine ^Jerrcn, wir fjaben in ber Sljat in unferem 9?eid;stag

in ben legten 3al;ren bod; fd;were Slrbeit genug, wir fjätten

alle Veranlaffung, einmal einen ©efe^entwurf jum 21bfd;luß

ju bringen, ber eine nidjt unmefentlicf)e ©rleid;terung unferer

Slrbeit l;erbeifül;reu würbe.

Dceine Herren, id; fann aus allen biefen ©rünben nur

briugenb wiinfd;en, baß ber §err ^räfibent bes EReidjSfangter^

amts, ber ja biefer $rage gegenwärtig mit notier greifjeit

gegenüberftel;t, ber in Vejug auf biefen ©efe^eutwurf burd)

feine ©rflärung, burd; fein ©ugagement gebunben ift, fid)

ber ©ad;e crnftlid) beim 3ufammentritt bes neuen 9teid)S=

tags annehme, baß er ifjn tf;unlid)ft als erften ©egenftanb

ber Verätzungen uorlege unb baß er an feinem Sfjeile

berbeifüljrc, baß er womöglid; nod; ^uftanbe fommt, el)e ber

fünftige 9?eid;Stag an bie norausfidjttid; fd;roierigfteu Ver=

fjanbluugen herantritt, ju welchen, wie id; corausfe^e, ber

fünftigiäl;rige ©tat Veranlaffung geben wirb.

3d; fjabe geglaubt, bies bem §erm ^Jräfibenten bes

9ieid)Sfanäleramts gegenüber fjeute fdjon f)err>ort)eben ju

müffen.

*Pvöfibent : 2)er £err Slbgeorbnete Traufe f»at baS

2Bort.

2lbgeorbneter Evoufe: kleine §erren, id; glaube, e§ ge=

fd;iel;t mit Unrecht, baß man auf ben Stusbrud „Saufd;;

gefd)äft" irgenb meld;es ©ewid;t legt, ©enau genommen ift

es fein £aufd;gefd;äft gewefen, wenigftens nid;t nad; jurifti=

fd;em ©prad;gebraud; als fold;es ju bejeid;neu, metmeljr

jjat . . . .

$rä{tbent: Sd; inöd)te ben §errn 9tebner bitten,

wenigftens non einer ber ©tufen gu fpred;en.

Slbgeorbneter Traufe: . . . uietmef;r f;at ber fäd;fifd;e

©taat ©elbfummen nerfproeben für Ueberlaffung non ©runb=

eigentl;um. Siefe ©elbfummen, bereu §öl;e aÖerbings beim

2lbfd;luß bes ©efd)äfts nod; uid)t noEftäubig feftftanb, fon=

bern bie bloS infoweit bemeffen waren, als fie genügen

mußten, um bie Neubauten {jerguftellen, finb nom fäd;fifd)en

gisfuS bejaljlt worbeu an bie ^riegsnerroaltung. ©S ift alfo

wirflid; ©elb für bie ©runbftüde gegeben worben. Siefer

2!l;atbeftanb bat aud; Vejug auf ben ©runbbefi^, ber notl;=

wenbig gewefen ift, um barauf bie neuen ©ebäube l;erju=

ftelleu. 5Denu ber ©runbbeftfe ift nom fäd;fifd;en gisfus ober

üietiuel;r non ber 5lriegSuermaltung, nidjt nom fäd)fifd;en

gisfus, bem fäd;fifd;en Somäuenfonbs abgefauft worben, unb

bie fäd)fifd;e ^riegsocrroaltung l;at bie nom fäd;fifd;eu

gisfus bejogenen ©ummen als Kaufpreis an ben Somänen=

fonbs erftattet. aöenn alfo Die 9teid)SDertnattung barauf

©ewid)t legt, baß l;ier ein Saufd)gefd)äft oorliege unb baß

auf 2aufd;gefd;äfte fid; bie Verpflichtung, bie ©timme bes

9kid;StagS §n l;ören, nicht erftrede, fo glaube ich, bürfeit wir

uns bem nicht unterwerfen, fonberu wir müffen barauf be=
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Rotten, baß bas ©efcfjäft, welkes mehr einem $aufe als

einem Sanfte glcicrjgufteü'en ift, id; fage, roetd;cs man roof)t

gang tufjig als ®auf begeidmen fann, ba bet *pret§, roenn er

aud) nicht ber Summe nad) feftgefteltt mar, bocf) feiner ®auf=

fraft nadj, feiner Söirfung nad; jebenfatls beftimmt mar, baß

alfo aud; Jjter ein $atif oorlicgt unb baß ber Reichstag bie

©ad;e fo gu behanbeln fjat, als ob roirftid; ein ^aufgefdjäft

abgefcfjloffen roorben märe, roie es ja ber Sljatfadje nad) aud)

abgefd)loffen roorben ift. SDiefem S^atbeftanbe gegenüber ift

es getoiß bas rtdjngfte, roenn ber 9tcid;Stag minbeftens bttrd)

2lnnal;me ber 9}efolutiou fein 5Hed;t für biefen gaü roafjrt.

?Prafibent: SDer §err Beoottmüdjtigte gum BunbeSratb,

Sflinifter oon 3fojli8--ffinEfo>ifc, hat bas SBort.

Beootlmäditigter gum BunbeSratf; für bas ^önigreid;

©achfen, außerorbeutlidjer ©efanbter unb beüoflmädjttgter

2Jiinifter oou SXloftt<j=2SoHttitl? : 3dj l)aU mir nur bas 2£ort

erbeten, um Ejier ausgufpredjen, baß bie Sarfteffung bes

2l;atbeftanbeS, roie fie foebeu oon bem Gerrit Borrebnet ge=

geben roorben ift, ber 2Iuffaffuug ber fönigtid; fäd)fifd;en 9ie=

gierung uid)t entfprid)t.

®S ift rtdjttg, baß aus fäd;ftfd)cn Mitteln bem fädj-

fifdjen $rtegsnttnifterio ©elber gur 2IuSfül;rung ber Sauten

bewilligt roorben finb. ©iefe Bauausführung ift aber bem

fääjfifdjen ^riegsminifter als befonberer 2luftrag überl ragen

roorben, unb er führt biefe Bauten aus ntdjt als fädiftfdjer

EriegSminifter, fonbern als ber £(;eil ber Sanbesoertoaltung,

roeläjem biefer 2Iufttag ertl;eitt roorben ift. ®te fächfifdje

Regierung ift ber 2Infid)t, baf3 bie mit ben fäd)ftfd)cu Mitteln

ausgeführten Bauten fo lange im fädjfifdjen ©taatscigentf)um

oerbleiben, bis bie bagegeu oaliitrenben Beftanbtbetle ber

bisherigen 9Mitäretabliffement§ geräumt unb bem fäd;fifdjcn

gisfus als ©egenroertt; übergeben roorben finb. Sie fäd)fifäje

Regierung ift t;iernad; ber 2lnfid)t, baß es fid) roirftid; um
einen Saufd) tjanbelt.

tiefer Saufer) ift bis jet^t nod; nidjt effeftuirt roorben,

unb bas 3feiä) f;at bis jefet au ben ©runbftüden, bie nad)

ber 2lnfid;t bes §erru Borrebners gefauft fein foflen, nod;

fein ©igentl;um erlangt. 2>a§ $eicf) roirb baS (Sigentfjum

erft bann erlangen, roenn roirfltd) bie neuen ©runbftücfe be*

gogen unb bie alten geräumt roorben finb.

3m übrigen möchte tä) nur gur (Srläuterung ber 6rflä=

rung, bie oou bem §errn 9teferenten oorgetefen unb meiner*

fettS in ber Bubgetfommiffion abgegeben roorben ift, bemer-

ken, baß bie fächfifdje Regierung anguerfennen gehabt t;at,

bafe es, um bem £aufd)gefd)äfte ober ber Veräußerung bes

im SieidjSeigenthum befinblid;eu alten 9JZilitäretabtiffements

oetbinbHctje 5lraft gu oerleihen, ber 3uftimmung bes ^eidjs

unb bes 5teid)Sfan3lers als besjenigen, bet bafür bie 9Ser=

antroortung im 9ieid)e gu übernehmen hat, bebarf. 3d) l;abe

aber, als id; biefe drflärung abgab, ber $rage nid)t präjtu

bigiren roollen, ob es außer ber 3uftimmung bes 3^etd;S=

fanjlers nod) ber 3u.ftmmmng ber gefe^gebenben gaftoren

bebarf. S)iefe ^rage foHte meinerfeits ber roeiteren ©rroä=

gung oorbehalten bleiben.

$räfibcnt: ®er §err 2lbgeorbnete Dr. 2Bel;renpfennig

hat bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. 2ßel)tenpfennig : Steine Herren, id;

fann bem, roaS ber fäd;fifd;e §err Beooümäd)tigte bemerft

hat, roorjl nod; hinzufügen, baß, roenn mein oerehrter ^reunb,

unfer §crr Berid)terftatter, fagte: mit biefer fad)fifd;en @r=

flärung mar bie ^ommiffion nicht ?ufrieben, nicht bamit ge=

meint fein foCC, ba§ baS, roaS bie fäd;fifd;e Stegierung ju

erklären Fjatte, an fid; unbefriebigenb roar, fonbern bamit nur
gemeint fein follte, ba§ man fid; nid;t begnügen fonnte, ba§

Mos bie fächfifcfje Regierung forrefte ©runbfä^e auSfprccfje.

3d) muß nämlich ooKftänbig anerkennen, baß, roäl;renb mir

früher ja lebhaft gekämpft haben gegen ben ©tanbpunft ber

fäd)ftfd;en Regierung, als fönne § 8 bes 3?eid)SeigenthumS=

gefe^cs bahin iuterpretirt roerben, baß fo großartige £aufdj=

gefdjäfte jroifdjen ben 9tefforts ber ©injelftaaten gemacht

roerben, of;ne biß roir nur einmal etroas baoon erführen, baß

biefer ©tanbpunft flar unb forreft oou ber fädififchen 5Regie=

rung aufgegeben ift in il;rer je^igen ©rflärung. 2Ba§

©ad;fen betrifft, finb roir alfo ooKftänbig in 33ejug auf bie

fonftitutionetlen ^rinjipien befriebigt. Söir roünfd;ten, baffelbe

fagen ju fönnen nou ben Vertretern bes S3unbcSratl;S über=

t;aupt in unfercr Bubgetfommiffiou. Seiber roar bas nicht

ber $atl. 2Benn ich »ou ben heutigen ©rflärungen bes

§errn ^>räfibenten bes 9ieid;sfanäleramts annehmen fönnte,

baß fie in fid; fdjlöffen 23erroerfung ober 2Biberftanb gegen

unfere Siefolution, fo roürbe id; mid; ju meinem großen Be=

bauern genött;igt fel;en, gegen bie (Statspofition ju ftimmen.

SDie 3lnnahme biefer 3^efolutiou oon feiten ber 33unbes=

regierungen ift meiner Meinung nad; für einen Reichstag,

ber feine fonftitutionclleu 9ted;te roal;ren roiß, Boraus*
fetsung für bie Beroilligung ber ©tatspofition. Dbrool;l

babei bie föniglid; fäd;fifd;e Regierung leiben roürbe, tro£

il;rer in biefem ^atle fo forreften Gattung, fo müßte fie fid)

bod; bamit tröften, baß mitunter bie jhtgenb es ift, bie

leiben muß.
(^eiterfeit.)

JReine Herren, id) fann iüd;t annehmen, baß bie 3roeifel,

roeldje ber §err -^räfibent bes 5ieid)Sfanjteramts aud; l;eute

geäußert l)at, baß biefe 3toeifel ernftl;afte unb bauernbe

3roeifet finb. 3d) fann bas um fo weniger annehmen, ba nid;t

ber ©eneral oon ^abrice, roie offenbar nur infolge eines Ber=

fel;enS mein oerc(;rter greunb 9üdert fagte, fonbern bas

^eidjsfanjleramt fetbft am 7. Slprit 1876 nad; Bresben ge=

fdjrieben l;at, baß es nött;ig fein roerbe, bem Reichstag

eine ßrläuterung über ben l;iftorifd;en Hergang ber 2lnge=

tegenl;eit ju geben, unb groar ju bem 3mecfe, „um um bie

3uftimmung bes 9ieid;stages einsufornmen." 3JZeine Herren,

wenn bas $Reid)Sfaujleramt im älpril b. 3. fd;reibt, bie

fädjftfdje Regierung möge ihre Seuffd;rift norbereiten, roeil

ber 9ieid;Stag feine 3uftimmung ju geben l)abe, — nid;t

etroa ju ber ©umme oon 250,000 9)larf, bas braud)te es

nid;t ju fagen, bas oerftel;t fid; oon felbft — fonbern ju bem
gangen Hergänge, roill fagen 51t bem gangen £aufd;gefd)äfte,

fo ift es mir unoerftänblid), roie man heute baran gtoeifeln

fann, biefen fonftitutionetten ©runbfafc anjuerfennen. 3d;

gebe bem £>errn ^räfibenten ja bereitroitlig ju, in beut ©efe^

00m DJärj 73 ftel;e, abgefehen oon beut § 12, nichts oon

2aufd;gefd)äften. Scr § 12 bejieht fid; auf fleinere 93er=

änberungen, roeldje ol;ne bas Bergeidjniß, bas roir jät>rtidf>

befommen, nid;t gur ^enntniß bes 9teidjSfags fommeu roür=

ben, unb besl;alb l;at man bas Berjeid;niß getoünfdjt. ^ie=

manb t)at oor bret 3al;ren an bie große ^afernopolis in

Bresben benfen fönnen; niemanb f;at baran benfen fönnen,

baß ein Ginjelftaat ein Dbfeft oon etroa 18 Millionen 9JZarf

2ßertl;, roeld;es fid; im 9ieid;Seigentf;um befinbet, gurüeftoeifen,

unb baß er große Neubauten oon etroa bemfetben Söertl; ber

9teichSregierung bafür offeriren roürbe, 3d) frage aber bie

Sperren am Buubesrathstifd;, menn ber $atl uns oorgelegen

l;ätte, als über bas ©efet^ betreffenb bas 9teid;Seigentf;um,

oor bret 3al;ren hier oerhanbett rourbe, ob es einen Sftenfdjen

l;ier im §aufe gegeben l;abe , ber oaxan gegroeifelt ^ätte,

baß ein folches Saufd;gefd)äft nidjt gefd)ei)en fönne ohne

3uftimmung bes BunbeSratf)S unb bes 9teid;StagS? 2öaS ift benn

ber 3med bes SleiffjSeigentliumsgcfefceS, foroeit es ben 9?eid;Stag

betrifft? (SS folt nur eine Äenüole über ben 9Je fi&ft an

b

beS 9teid)S geben, roir haben bie ©tnnahtneu aus Veräußerungen

roie bie Berroenbung berfelben §u genehmigen. SBenn bie

©ubftang beS 9Jeid)Seigentf;ums roefentlid; oeränbert roirb, fotl

ber 9?eid;stag guftimmen. 9tun, meine Herren, roenn roir

barüber gar nid)ts gu fagen hätten, roenn alfo bas Sieid; ein

85*
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JDbjeft im 25ert£;e uon 20 Willionen Warf uerlieren unb

bnfür ein cmbereS Dbjeft im 2ßertt;e uon nur 10 Willionen

eintaufdjen fönnte, — id) uebme nid)t an, baß ber VunbeS;

ratf) fo ctroa§ trjnn mürbe —, meine §erren, bann jerreißcn

Sie bas SHeidE)§eigentJ)um«öefefe ; es märe bann gar niäjts

ntefjr wertb. 3d) fe|e atfo [ebenfalls bis sur brüten Sefuttg

uoraus unb fioffe feinen SBioerfprud) ju finbeti, baß es un--

möglidj ift, baß uns bas 9M)t beftritten wirb, £aufd)gefd)äfteu

uon biefem 2Bertl)e jujuftimmen.

Weine Herren, bas einjige, was uns bebenfticfj maäjen

fönnte, ift, ob mir eine fo außerorbentlidje ©roßmutfj uon

©adifeu annehmen fönnen, mie fie uns l)ter offertrt ift. GS
rcirb uns tjier nämlidj offerirt, gegen 2Bertf)objefte, bie etwa

12 WtHionen cefd)ä^t werben, ©ebäube anjuineljtnen, bie 18

Witliouen 9Jiarf wertf) fein follen? 6s ift bie $rage: tonnen

n ir bas afjeptiren ? Snbeß, meine Sperren, id) beruhige mid)

in meiner (fmpfinbung barüber, meit id) bcd) weiß, baß folä)c

2Bertlifd)ät3ungen, mie fie Ijier gemadjt fiub, relatiuer 9'rt finb.

3n bcr Seit bes 2Iuffd)wungS, mie es in biefem %aUe in

SDresben uor 3 Sauren gefdiefjen ift, tarirte man anbers als

in bev 3eit beS $rad)S unb 9ciebergangS. Sä) fjoffc aber,

baß bie fäd>nfd)e Regierung nidjt tljatfädjlid) uns gibt ein

£>bjeft uon J8 Millionen Warf für ein öbjeft uon 12

Willionen Warf, fonbern baß bie ©runbftücfsroertbe aud) in

©resben balb weiter fo fteigcn roerben, baß bie alten ©runb;

ftüde mein* mertf; finb als 12 Willionen Warf.

^väftbcnt: ©er §err Kommiffarius bes VuubeSratljS,

©eljeimratlj Dr. Widjaelis, bat bas SBort.

ßommiffarius bes VttnbesratljS, ©eljeimer £)berrcgterungS;

ratt; Dr. 9Jiid)Qeti§: ©er §err Vorrebner bat auf ein älteres

©djreiben beS 9lei$SfanjleramtS Vemg genommen, in \vd-

ä)em nad) feiner 2luffaffttng bas 9ieid)Sfanj[eramt biefelbe

(Stellung ju biefer $rage eingenommen fjabe, mie gegenwärtig

bie Subgctfomnufjion biefes {jofjeu Kaufes. ©ieje Voraus;

fetsung beruht auf einem Srrtbum, ber uielletcbt ueranlaßt

morbcn ift bttrd) bie 2trt ber SBiebergabe beffen, was uom
^Reidisfaiijleramt feiner 3eit nad) ©ad)fen getrieben roorben

ift. ©as SReidjSfanjIeramt tjat unter bem 2. gebruar b. 3.

an bie föniglid) fädjftfdje Regierung ein ©einreiben gerichtet,

in meld) ein es über bie $rage ber ©enerjmigung bes Saufd);

gejdjäfts folgenbermafeeu lautet:

Kann biernad) eine Veräußerung ber ermähnten,

an bas 9feid) ofjne alle ßinfd)tänfung ber VerfügungS;

befugmß beffetben gelangten ©runbftücfe nur unter

9tnwenbuiig bcr Veftimuutngeu biefeS ©eiejjes er;

folgen, fo ift nad) § 5 a. a. £). attSfd)üeßUd) bas

9ieid) baojenige 3ied)tsfubjeft, roeldjes unter gemiffen

Vorausfctmngen jur Veräußerung eines aus bem

25efÜ3e eines Vunbesftaats in fein ©igenttjum über^

gegangenen ©runbftüds bered)tigt ift. ,3ur SScrtre=

tung bes 9^eid)S in biefer 33ejief)ung ift nerfaffuugs=

mäßig nur ber ^eidjsfanjler befugt, unb es bebarf

baljer ber 3uftimmung beS teueren, beoor bie non

ber föniglid; fädjfifdjen SRilitäroerroaltung im SBege

beS 2aujd)es felbftftänbig ootlsogeue Veräußerung uon

9ieid)Sgrunbftüd'en uerbinblid)e £raft erlangen fann.

Um nun bie jur (Srtfjeilung biefer 3uftimmung er;

forberlicfje, cingetjenbe Prüfung bes ©ad)uerbalts ju

ermögliäjen, reidjen bie mit ben gefälligen ©djreiben

uont 10. v. 2Jtts. l)ierljer gelangten Vorlagen ntd)t

aus, —
unb es mürben nun bie weiteren Vorlagen erwartet.

$täpent: ®er §err Verid)terftatter fjat bas Sßort.

Verid)terftatter 3(6gcorbneter diifitvt: Weine Herren,

id) mod)te nur bie (Srflärung, uon ber id) gefprodjen Ijabe,

unb bie mein ueretjrter ^reunb Sßefjrenpfennig jitirt tjat,

wörtltd) uerlefcn. @s mar natürlid) uon mir nur ein SapfuS,

baß id) fagte, ber fäd)fifd)e ©taatsminifter uon ^abrice l)ätte

bie (Srflärung in feinem 9camen abgegeben, er Ijat fie nur
uertefen. ©s l)anbelte fid) um eine (Srflärung be§ 9ieid)S»

fanjleramts, bie ©rfläruug, wetd)e ber ©err Vertreter beS

VunbcSratl)S uerlefen Ijat, ift aus bem gebruar, ttienu id)

red)t gehört I)abe, l)ier ift eine anbere in $rage unb jwar

oom 21. Wärj. Saut ftettograpl)ifd)en Verid)tS über bie

©ir^ung ber fäcbjifdjen Cammer uom 7. gebruar 1865 fagte

ber ©taatsminifter uon $abrice:

9Jiittlerweile ift bas 9iefultat erreicht, baß unter bem
21. Wärj baS 9ieid)Sfansleramt für bas Kriegs:

minifterium folgenbe Verorbnung erlaffen t)at.

(SDiefelbe wirb uerlefen.)

2lm ©d)luffe bes ©Treibens wirb nodj barauf t)in=

gewiefen, baß es nötl)ig fein wirb, bem 9ieid)Stage

eine Erläuterung über ben t)iftorifdien Hergang bergam

jen 9lngelegenl)eit ju geben unb aud) um beffen 3uftim=

mutig einjufommen. ©oweit bie Verljältniffe jer^t

liegen, ift alfo baS ©inoerftänbniß bes SteidjSfanjlerS

erlangt unb ift beffen 3uftimmung unb llnterftüt^ung

bem ^riegSminifterium bem Steidjstage gegenüber

gefiebert.

®aS ift bie (Srflärung, uon ber id) fprad), unb bie, wie id)

glaube, aud) ber §err 2lbgeorbnete SBeijrenpfennig gemeint bat.

9)väfibcttt: ©er §err ^ommiffaritts bes VunbeSratljS,

©erjeimratl) Dr. 9JUd)aelis, fjat bas 2Bort.

ßommiffarius bes Vunbesratbs, ©el)eimer £)berrcgies

rungsratt) Dr. Widjadiö : ©iefer ^affuS bes ©djreibenS uom
21. Wärj lautet:

2Bas bie weitere Vebanblung biefer 2tiigetegenljeit

gegenüber bem 9teid)Stag betrifft, fo bürfte es fiel)
'

empfeblen, bem letzteren mit bem näd)ftjät)rigeti ©tat

ben mit bem gefälligen ©djreiben uom 10. Sanitär

b. 3s. überfanbten ^Jlan nebft Vefd)reibung unb

(Erläuterung jur ©rlebigung ber ju Rap. 5 Sit. 21

ber einmaligen Stusgaben für 1876 befd)loffenen

Diefotution (ftenogr. Veridvt bes SReidjStags ©. 720)

uorjutegen unb in bem ©tat bes föniglid) fäd)fifd)en

Kontingents mit bem 2lntrage auf Vewitligung oon

erften 9iaten jur ©rbauung uon ßafernen für jwei

©sfabrons beS ©arbereiterregiments unb bes Säger;

bataiöons 9er. 13 in ©resben eine Tarlegttng ber

@ntftel)itng bes ^ßlanS ju geben, aus weld)er nas

mentlid) aud) ber 2Bertl; ber -m erwerbenben unb

ber 3tt ueräußernbeu ©runbftücfe unb ©ebäube, fo=

wie bie VeteaungSfäfjigfeit ber UnterfunftSräume er=

fid)ttid) ift. ©te atletnige 3lngabe ber Vranboer=

ftdjerungsfummen ber gu ueräußernben ©ebäube

bürfte für biefen 3wed nid)t genügen, nietmefjr

wirb aud) eine 2Bertl)angabe in Vejug auf ben

©runb unb Voben erforberlid) fein.

*Präfibent: ©er £>err Slbgeorbnete Dr. 9JJincfwi^ Ijat

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. SJihnfmi^: Weine Herren, bie fonfti=

tutiorteUe $rage ift feine fäd)ftfd)e ^rage mel)r, beim uon

©aebfen ift bie ©enebmigung jtt bem 2attfd)gefd)äft nadjge*

fucljt worbeit, unb bie ©enefjmtguttg ijat fein Vebenfen ge*

fttnben, weber bei ber 9teid)Sregieruug, nod) bei ber Vubget;

foutnnffion, unb id) tjoffe, baß aud; ber 9teid)Stag bem ein;

ftimmigen eintrage ber Vubgetfomntiffion bie Suftimmung

ertljeilen wirb.

9Jceine §erren, was bic uon bem §errn 2lbgeorbneten

Sßefjrenptennig erwähnte fäd)fifd>e ©roßmutl) gegen Das 9ieid)

anlangt, fo muß id) barauf fjinweifen, baß jur 3eit, als bie
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Vereinbarung mit ber fädjfifdjen ßriegsoerroattung getroffen

rourbe, bie in Bresben befindlichen Slfititärgebäube ju oer=

legen, bas Reicf)SeigenthumSgefet$ nod) nictjt erjftirte. §ätte

biefes ©efefc erjfHrt, fo märe roabrfd)einlid)erroeife biefe ©roß=

mutt) nid)t ausgeübt worben, unb man mürbe bie Verlegung

ol)ne oort)ertge Vereinbarung mit bem Reid) nid)t untere

nommen haben. ®en 3lnlnfe jur Verlegung gab ber Umftanb,

baß bie bisherigen ©tabliffements in SDresben jerftreut

liegen unb in oieler §>infid)t ben 3weden nic^t ent*

fpradjen , meldte für bie ^riegSoerwaltung in neuerer

3eit als notijtoenbig erad)tet werben. @s mar eine

Offerte an ben 9JJinifter beS Königs in Setreff Verfaufs bes

£errainS erfolgt; es rourbe aber bem fäd)fifcben Shtegsminifter

eingehalten, baß ber Verfauf nur mit (Genehmigung ber fäd) 5

fifd)en Sanbesoertretung oottfül)rt roerben fönne, weil biefe

fämmtlid)en ©runbftücfe bamals nod) im @igentl)um beS fäd)=

fifdjen Staats roaren. SJcan f^iett einen foldjen Verfauf

nid)t für roünfdjenSroertb, roeil biefe ©runbftücfe jum £l)eit

fehr jroeefmäßig für bie fäctjfifche Staatsoerroattung Verroenbung

finben tonnten, roenn fie nid)t mein; für bie 3rocde beS 9JJi=

litärs gebraudjt roerben fotlten. -äJian tarn besl)alb bahin

überein, baß oon ©adjfen bie 9JJittel ju Reubauten für nvU

litärifche 3roecfe gewährt roerben fotlten, roeldje an ©teile ber

bisherigen ungenügenben ©tabliffements in bie Venutmng bes

Reichs übergeben fotlten. £>as ©igenthum auch biefer neu-

erbauten 2)Mlttärgebäube roäre aber olme bas Reid)Seigen=

thumägefefc bei ©adjfen geblieben. Tlan ift besl;alb gar uid)t

auf bie 3bee gefonnnen, einen $auf über Reid)Seigentt)um

abjufdiliefeen, fonbern es Ijanbelte fid) lebiglid) um bie Ver=

legung ber bem deiche jur Venu^ung überlaffencn fäd)fifd)en

•äJiilüäretabtiffementS. deshalb ift oon einem roirfltd)en

$aufgeid)äft gar nidjt bie Rebe geroefen ; es ift aud) bie

©umme nid)t oon oornberein genau beftimmt roorben, ja fie

ftel)t aud) jefct nod) nicht ganj feft, fonbern man f)at in bem
2ltifd)lage eine Summe oon 5 bis G Millionen

Shaler (15 bis 18 Millionen 9Jtarf) für erforberlid) erachtet

unb bie maßgebenben gaftoren in ©achfen haben fich bereit

erflärt, biefe ©umme 311 biefem 3roect gu beroiUigen, fie ift

auch jum größeren Stjeite fd)on oerroenbet @S roirb aud) oon

feiten ber fäd)fifd)en Regierung in feiner SBeife gegen bie

Slnmertung, roeldje ber Vereinigung hinzugefügt roerben fotl,

ein 2öiberfprud) erhoben. Sad)fen nutzte roohl bie ©roß=

muth üben, nad)bem bas ©efd)äft bereits fo roeit eingeleitet

roar, baß eine Rüdgängigmacbung nid)t mehr tl)unlid) erfd)ien

;

es tonnte, uad)bem bas ©efe£ über bas ©tgentfjum 311 ©un=
ften bes Reid)S oerfügt hatte, nid)t oerlangen, baß bas Reid)

bie Littel 311 biefer Verlegung bewillig:, beren Ausführung
nunmehr im Sntereffe ©adjfens gelegen roar.

3d) glaube unb roünfd)e, baß ber ReidjStag bie Inträge,

bie oon ber ßommiffion einftimmig gefaxt finb, mit ©tnfchluß

ber Refotution, roelche fid) nid)t mehr auf ben fäd)fifd)en

Saufd) bejieljt, fonbern auf fünftige gätle oon £aufd)gefd)äf=

ten, aud) einftimmig annehmen roerbe.

*Präflbcttt: SDer £err 2Ibgeorbnete Dr. SBerjrenpfennig

hat bas Söort.

Stbgeorbneter Dr. SBetjrettpfenmg: 9Jleine Herren, id)

muß allerbings fonftatiren, baß ber SBortlaut bes ©Treibens
bes gteidjsfanjleramts an bie fäd)fifd)e Regierung 00m 21. 9J?ärj

biefes SatjreS, roel<$eS§err©ehetmrath$iid)aetiG oorgetragenl)at,

anbers lautet, als ber Veridjt, roetd)en ber KriegSminifter

oon $abrice über biefes ©djreiben an ben fäd)fifd)en Sanbtag
erftattet hat. 3d) habe aber ju unferer Rechtfertigung ju er=

flären, bafe mir unfere Sluffaffitng entnahmen aus bem fteno=

graphifd)en 33erid)t bes fäcbjtfchen SanbtagS über bie ©i^ung
00m 7. 2lprit biefes 2ahteS. 25er $riegsminifter oon ^abrice— bas ift je£t 311 fonftatiren — l)at alfo nur im 2lKge=

meinen ein Refume über biefes Schreiben bes 9?eid)Sfan3ler=

amts gegeben unb ba es ihm unätoeifelhaft roar, bafc 3U einem

fo großartigen £aufd)gefd)äft bie 3ufttmmung bes Reichstags

eine felbftoerftänbUd)e ©ndje fei, fo hat er biefe feine Slufidjt

in bas Schreiben bes Reid)Sfan3teramts hineingetragen.

9tad)bem fid) bies herausgeftellt hat, möd)te id)'

ben £>errn 5Präfibeuten bes sJicid)Sfan3leramtS um fo

bringenber aufmerffam machen , baß für oiele oon

uns
,

glaube id) , bie Veroiüigung biefer ^ofttion

bitrd)aus oon ber Vorausfetjung abhängt, baß bie Reid)Sregie;

rung biefer Refolution feinen Söiberfprud) entgegenfe^t. @S

ift uns in ber Äommiffton mitgetheitt, baß bie beiben 3lus=

fchüffe für bas Snnbheer unb bie geftungen unb für bas

Rectmungsroefen ^ofition genommen haben roürben 31t ber

ganzen $rage, roenn fie nidjt hätten burd) rafd)e Vorlage ber

©enffdjrift ben ©tat befd)leunigen motten. 3d) glaube, roir

bürfen rool)t erroarten, baß, el)e roir in britter Sefung über

bie sßofition ab3uftimmen haben, roir es erfahren, roenn bie

Majorität bes VunbeSratljS nid)t mit unferer Refotution

übereinftimmt.

^väftbent: ®er §err 3tbgeorbnete ©rumbredjt t;at bas

SSort.

2lbgeorbneter ©tuntbtcdjt: kleine Herren, ich 3e^ 2

gan3 oon berfetben Vorausfe^ung aus, benn icf) glaube, baß

Diejenigen SUJittbeilungen, roelche uns 1)\ex gemacht finb über

Weiterungen beS Reichsf'aujteramts unb oon feiten bet

fäd)fifd)en 9)iinifter, auf bie ^rage fet)r wenig (Smftuß haben.

Sd» halte aud) ben Streit über bie Vebeutung beS ®efe($eS

für gar nidjt fo roid)tig, unb fann nicht anerfennen, baß

man nur auf bem Söege einer analogen Stnmenbung beS ©e-

fe^es über bas 9ieid)Seigentl)uin 3U bem Satje fommen
fönne , ben roir in unferer groeiten»? 3tefolution auS=

fpredjen. ©ie Vefugniß ber Reid)Sregierung, über 9teid)S=

cigentl)um 3U bi?poniren, ift nidjt nur befdjränft burd) bo.5

©efe^; baS ©efp^ h flt nur befonbere Veftimmungen getroffen,

fie ift fdjon befdjräuft burd) bie allgemeinen fonftitutiouetlen

^rinsipten, unb roie feine Regierung ber 3Belt, bie eine

Volfsoertretung neben fid) hat, befugt ift, über größere @igen=

thumSobjefte frei 311 oerfügen, fo ift aud) bie Reid)Sregieruug

nid)t ermädjtigt, große ©egenftänbe bes ReidjSeigeiithnms 31t

oerfaufen ober 311 oertaufd)eu. @s ift einerlei, ob ^auf ober

Saufet) oortiegt, es hanbett fid) nur in Ve3ug auf bie oor=

gängige ©enel)migung bes Reichstags barum, ob ein großes

ober geringes ßbjeft oorliegt; liegen fleine Dbjefte oor, fo

ift es genügenb, baß ber betreffenben Vertretung nur eine

sDJittt)eilung gemacht unb baß erroartet roirb, ob man au=

nimmt, baß bie Maßregel über ein geringeres Dbjeft als eine

Siaßregel ber Verroaltung, ober als eine roirftid)e Veräuße=

rung oon ©igenthum an,utfe()en ift. 3Benn es fict) um groß=

artige Veräußerungen hanbclt, möge bie Veräußerung oorge-

uominen fein, roie fie rooHe, — fo fann, roenn gmei gaftoren

oorl)anben finb, bie in Sejug auf bie $ragc gemeinfam 311=

fammen3uroirfen haben, nie eine foldje Veräußerung oorge=

nommen roerben olme bie ©enelmiigung beiber gaftoreu,

unb baher glaube id), baß bas ©rforberniß ber oorgängigen

©enehmigung bes Reichstags 3U biefem großartigen ©efdjäfte,

foioie 3U allen übrigen großartigen 2aufd)gefd)äften ganj

SroeifelloS ift, mag bieS aus bem ©efe^e folgen ober nicht,

©s ergibt fich fd)on aus ben atigemeinen ^rinsipien, bie

überaE in fonftitutioneHen Staaten zur Slnrcenbung fommen.

«Jkäfibent: ©er §err ^präfibent bes ReidjSfansteramts

t;at bas 2Bort.

^ßräfibent beS Reid)Sfan3leramtS, StaatSminifter $of»

mann: 3d) möd)te mir gegenüber bem §>errn Vorrebner nur

bie Vemerfung geftatten, baß, roie id) fdjon oorhin erwähnte,

biefe ganje, oon ihm ftex erörterte ^raÖe er '"i 5
um 2I«^trag

fommen roirb unb fommen fann, roenn es fiel) barum hanbett,

bas @tatsred)t gefe^Ud) feftguftetleri. 3d) habe bereits barauf
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fjingetuiefeu, baß es aus biefem ©nmbe nidjt motjt angejeigt

fein würbe, Ijeute bie ^rage weiter unb tiefer git erörtern.

ShtS biefem ©runbe oerjtdjte id) barauf, üerfd)iebene ülnftdj;

• ten, aud) bie bes §errn Vorrebners, bie feilte geäußert wor=

ben finb, weiter ju befpredjen, unb id) mödjte mid) nur ba;

gegen uerwafjrcn, als ob aus bem ©ttflfdjroeigen meinerfetts

ober feüens meiner Kollegen bie 3ufttmmung 51t allem ge=

folgert werben fönnte, was oon feiten oerfdjiebener 93Ut=

glieber bes £>aufeS geäußert worben ift.

*Präfibent: ®er £>err 2lbgcorbnete 9itdjter (£>agen) fjat

bas Söort.

SIbgeorbneter IKidjtev (§agen) : Steine Sperren, es ift

garnidjt ju leugnen, bafe berartige Verljättniffc aud) burd) ein

©tatsgefet) geregelt werben fön neu. SBann unb ob abcrein

©efeß über bie Verwaltung ber ©innatjmen unb 2luSgaben

3U ©tanbc fommt, erfdjeint bod) überhaupt jroeifelljaft. Ve=
fannttidj ift bas ©efefc gute^t vorgelegt worben im 3afvre

1874. ®ie ^ommifüou, bie com §>aufe mit ber Vorprüfung
beauftragt war, fjatte ifjren Veridjt jettig erftattet. SDer ba=

matige ^räftbent bes 9teid)Sfanjleramt§ aber neranlaßte, baß

wir biefen Veridjt nidjt nor bas Stenum bradvteu, weil ftd)

ber VunbeSratlj erft barüber fdjlüffig werben wolle unb ba<$u

uod) feine 3eit gefunben fjabe. Unter beut 2lnbrang anberer

©efdjäfte war es bann ntdjt metjr mögtid), ben ©cgenftanb

311 erlebigen. 3n ber oorigeu ©effton ift meiner ©r«

innerung nad) bas ©efe£ ntdjt oorgetegt worben unb
in biefer ©effion fjat man aud) bas ©efe£ -nicljt

norgelegt, übeifjaupt aber aud) nid)t eine 2lbftd)t Eunb*

gegeben, ein foldjes ©efe£ bemnädjft norjulegen. 9)ieine

§erreu, es fommt bies baljer, weil in ber Sljat bei neifdjie=

benartigen fragen bes ©tatärcdjts 9JicinungSüerfd)tebeul)etten

jwifdjen bem 9ieid)Stanjleramt unb ber großen Majorität bie-

fes §nufes beftefjen. ©s wirb nun baburd), baß bas 9ieid)S=

fanjleramt fid) gegen bie 21nfd)auung bes §aufes fo wenig

nachgiebig jeigt, jweifelfjaft, ob überhaupt bie generelle Siegelung

aller biefer $ragen burd) ein einjigeS ©efe£ ein groedmäßiger

2Beg ift. 9)iir fdjeint es, baß es ber ©rmägung bes 9ieta>5;

tags nafje gelegt ift, ob es nietjt jwedmäßiger ift, auf bem
bisherigen SBege fortjufdjreiten, nämtid) r-on $afl ju galt

folcfje ©tatsfragen ju erörtern unb im ©tat felbft biefe grage
jur ©ntfdjeibung ju bringen. 2ßtr finb auf biefem Söege

fd;on ein ganj gutes ©tüd oormärts gefommen unb wir tjaben

tuet weniger Sutereffe baran wie bie 9ieid)Sregierung felbft,

alle biefe fragen burd) ein ®efe& feftjutegen, anftatt burd)

ben ©tat, ber al!jäl;rlid) unferer Vereinigung aufs neue

unterliegt.

3d) bin bafjer ber SReinung, baß aud) biefe ©adje ein*

fad) im 2Bege bes ©tats geregelt werben muß, unb ba bie

©rflärungen bes £>errn *Jkäftbentcn §ofmann tjeute oiet we=
uiger entgegenfommenb getautet tjaben, wie in ber ^ommiffion
felbft, fo ift es mir überaus fraglicl), ob nid)t überhaupt bie

ganje ©runblage in ber tjeutigen ©isfuffion entfdjwunben ift,

auf ber bie Vubgetfommtffion fid) neranlaßt falj, bie SeraiQi'

gung üorjufdjlagen.

3d) mürbe bafjer ber Meinung fein, baß wir fjeute

faum anbers fönnen, als bie bewilligte ©umme abjuterjnen,

unb wir werben bann bis jur brüten £efuug erwägen, ob

bie ©intraguug mit einigen anbereu ^laufeln, mit benen wir
bie ^ßofition uod) ju umgeben fjätteu, im ©tat auSreid)en

würbe, uns gegen foldjc 3weifel eines an unb für fid) un=

jweifell)aften ©tatsred)tes biefes Kaufes fidjerjuftellen. 9)ieine

§erren, id) weiß gar nidt)t, wo bas ©tatsred)t biefes §aufes
bleiben folt, wenn man in S3ejug auf ben 2aufd), ber bod),

wenn aud; nid)t red)ttid), fo bod) wirtt;fd)aftlid)

(3uruf)

— barüber, ob aud) redjtlidj, war id) in ber Äommiffton

jweifelfiaft nnb in ber §infid)t will id) eine Meinung uid)t

beanfprud)en — aber ftdjerlidj wirtljfdjaftlid) auf ber einen

©eite einen $auf unb auf ber anberen einen Verfauf in fid)

fd)ließt. SBenn bas $aufs= unb Verfaufsobjeft nid)t bis auf

ben legten Später in itjrem 2öertl;e übereinftimmen, fo würbe
bas £aufd)gefd)äft fid) gar nid)t anbers realifiren laffen, als

burd) üauf unb Verfauf. 2lus bem jufälligen Umftanbe,

baß ftd) bie beiben Sßertfje beden, fann bod) fein ©runb ges

funbeit werben, bas ©tatsrecfjt biefes §aufcs iHuforifd) ju

madjen.

3d) bleibe atfo babei ftetjen: wie bie ©ad)e in biefem

3lugenblide liegt, fd)eint mir bie 2lblel)nung ber s
^ofition bas

einjige 3)itttet, um bas ©tatsrecfjt biefes Kaufes »ollftänbig

ju matjren.

(©et;r ricfjtig! linfs.)

^väfibent: £>er §err Slbgeorbnete Dr. SBefjrenpfennig

fjat bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. SSefjrettpfonug : Steine Herren, bie

^ofition, welche l)ier üou uns gef.orbert wirb, ift eine 2lus=

nafjmepofttion, infofern, als es eine ejrtraorbinäre Bewilligung

unb eine erfte 9iate in einem Quartalsetat ift. ©s war an

fid) fd)on bebenflid), ob wir barauf eingefjen foüten, eine

fold)e erfte Wate, bie fonft in biefem ©tat nidjt oorfommt,

in biefem einen $afle 31t gewähren.

$ffiir fjaben uns fofort bereit erflärt, fobalb wir bie ent*

gegenfommenben ©rflärungen Ijörten, bie bie fäd)fifd)e Siegie^

rung gab. ©S tjanbelt ftd) für uns nidjt barum, gegen einen

©injelftaat irgenbroie unbillig 31t fein, es rjanbett fid) nur

barum, bie 9icd)te bes 9ieid)StagS ju wafjrcn unb im übrigen

gern ju gewähren, wa§ in biefem ^atle 311 gewähren wirftid)

billig war. 3)iit ber Vcftreitung unferes 3uftimmungSred)tS

wirb uns ber Voben unter ben güßen wegge3ogen, auf bem
allein wir flehen fönnen.

(©et;r rid)tig!)

3d) muß meinerfeits 3U meinem Sebauern erflären, baß

id) ebenfo, wie ber §err 25orrebner unter biefen Umftänben

nidjt in ber Sage bin, für bie ^ßofition 31t ftimmen.

*Pväflbcttt : SDer §err Slbgeorbttete Dr. Sasfer fjat bas

Sßort.

2lbg. Dr. SaSfer: Sn Greußen fjaben wir biefen ©treit

bereits ausgefämpft. Sind) bort war man uns mit ber

2l)eorie gefommen, baß £aufd) feine Veräußerung fei; bas

©efefce fprid)t nämlid) uid)t non ^aufgefdjäften, fonbem oon

Veräußerungen, ©s gibt aber eine ganje 2lnjal)t oon Ver=

äußerungen, wie Verpfäubttng, SEaufcl) unb anbere ©efd)äfte,

bie unter ben Vegriff fallen; id) f)ätte gemünfd)t, baß baS

9ieid)Sfan3leramt ftd) bei einem 9ied)tsanmalte erfuubigt fjätte,

weldien red)tlid)en ©tjarafter ber Saufd) Ijat.

(§ört! f)ört!)

Sie Regierung in Greußen t)at anerfaunt, baß £aufd)=

gefd)äfte bem ©tatredjte unterworfen finb. 3dj würbe Sljnen

norjd) lagen, bie ^ofttion nod)mats an bie Vubgetfommiffton

jurüd^uuerweifen, beim bie ©runblage, weldje bie Vubget=

fommiffion für bie Veroittigttng uns gegeben tjatte, ift burd)

öie Verbanblung im S)aufe erfdjüttert worben. Sann wirb

bie 9iegierung fid) oorbereiten fönnen, um beffere unb bün=

bigere ©rflärungen abjugebcit, wenn es ftd) barum rjanbett,

baß eine ^3oft bewilligt werben fotl ober nicljt. SBirb bie

33ubgetfommiffion 31t feiner Verftänbigung mit ber Siegierung

gelangen, fo werben wir erwägen, ob nidjt bie ^oft für bies=

mal ab3ulebnen unb abjuwarten, baß wir, bis ber nädjfte

©tat ju ©taube fommt, uns über bas ©efe^, betreffenb bie

©innafjmen unb SluSgaben ober über biefe einjelne ^oft uns

nerftänbtgt l;aben werben. S)er §err Slbgeorbnete t>on

Venba Ijat mit noüftänbigem 3ied)te bie Vetrad)tung
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an biefen Sofien gefnüpft, bafc baö 5Rid)tjuftonbebringcn beö

©efefeeö über ©innaljmen unb Ausgaben uns oiel 3eit foftet

unb bie ©injelüerrjanblungeu bei bem ©tat fdjmtcrig wadjen.

2Sir werben in jebem Slugenblide bei fonft gletd)giltigen ©e=

legenljeiten aufgerufen, bie fdjmierigften fragen beö «Staatsrechts

abjufjanbeln. ©ö ift beöfjalb nicljt ridjttg, waö ber £>err 2lb=

geordnete Siebter gefagt fjat, bafc e§ nidjt in unferem leb=

Ijafteften Sntereffe liege, biefen wichtigen ä'ljeil beö ©taatö=

redjtö niebt auf gelegentliche Siöfuffionen anjuroeifen, fonbern

burdj ein ©efefc feftftellen ju [äffen. 9Rein 33orfd)lag gebt

baljin, ba§ "Sie biefe *poft an bie SSubgetfommiffiou jurücf=

weifen, batnit biefe felje, ob eine SSerftänbigung mit ber 9ie=

gierung ju gerainnen ift, auf ©runb bereu bie Bereinigung

auögefprocljen raerben fann. $omutt eine Serftänbigung nidjt

51t ©taube, bann behalten rair unö oor, biefe ^oft abjuleljneu

unb rufjig absumarten, ob eö ber Stegieruug gelingen rairb,

cor ber näcbften ©tatberatfjung baö ©efe§ über ©innaljmen

unb Stuögaben ju Staube ju bringen.

$räfibent: ®er §err 2Ibgeorbnete Dr. §änel fjat baö

SBort.

Slbgeorbneter Dr. #äncl: SJceine £erren, id) fann mid)

bem Slntrage beö §errn Kollegen Saöfer nid)t anfdjliefjen.

2öenn eö fid) barum l;anbelt, einen tedjnifd)en Sluögleid) ju

finben, ober einen oermidelten Sfjatbeftanb aufnilöfen, ober

graifdjen jraei ©tanbpunften eine SSermittetung 31t treffen, fo

roäre id) burdjauö bereit, bie ©adje an bie S3ubgetfommiffiou

ju oerroeifen. 2fber fo liegt je§t bie ©adje nid)t, eö l)anbett

fid) einfad; um ©£traf)irung eines 23efd)luffeö beö 33unbeö=

rattjö unb um nidjtö anbereö, um einen 33efd)lu§ beö SSun-

ratf)ö, ber bafjin gebt, bafc er feinerfeitö anerfennt, bafj

Saufcfjgefdjäfte oon raidjtigen Dbjeften, rcie fie ber Sperr 2lb=

georbuete ©rumbredjt näfjer bejeidjnet fjat, ber 3uftimmung
beö §aufeö bebürfen. Steine Herren, fo liegt einfad) bie

©adje. 2Birb uns biefe ©rflärung abgegeben, fo finb rair

fammt unb fonberö bereit, bie Soften in britter Sefung an=

äunerjtnen. 2öirb unö biefe ©rflärung einfad) forreft unb
flar nidjt abgegeben, fo feben mir unö ju unferem Söebauern

genötfjigt, raenn aud) auf Soften ber fäd)fifd)en Regierung,

unteren fonfiitutioneHen ©tanbpunft burd) 2lufred)terl)altung

ber Stblefjnung beö *}3oftcnö ju roarjren.

*Präfibent: 25er §err Slbgeorbnete äBinbtfjorft bat baö
2Bort.

Slbgeorbneter SBinbtljovft: 3)ceine §erren, id) tjabe mid)

erft jum 2ßorte gemelbet, alö oon feiten ber S5unbeöregie=

rungen feine ©rflärung erfolgte, ©a fie nidjt erfolgt, glaube

id), bafe bodj ber §err JMege Dr. Saöfer baö richtige oor=

gefdjtagen bat, nämlid) biefe ^ofition an bie Subgetfommiffion
jurüdsitoerroeifen; benn baö rairb ber 2Beg fein, auf rceldjem

am etften unb ridjtigften eine entfpredjenbe 2Ieu&erung beö

35unbeöratl)ö erreicht rairb; unb id) bitte beöbalb meineö=
tbeitö, bem Anträge beö §errn Kollegen Saöfer beizutreten.

^rärtbent: S)er ©err Slbgeorbnete 2ltfermann bat baö
SBort.

Slbgeorbneter Sltfctmonn: 9JJeine §erren, raenn ©ie
nad) ber 2Infid)t beö §errn Slbgeorbneteu Dr. §änel fid; in

ber ©adje fofort fdjlüffig mad)en raollten, raenn ©ie bie ^0=
fition obne roeitereö barum abiebnen wollten, raeil bie ©rftä=
rung beö §errn ^räfibenten beö 3ieid;Qfanjleramtö, bie mir
fjeute gefjört tjaben, 3b»en ungenügenb erfdjeint, fo raürbe bieö

eine grofee §ärte unb UnbiÜigfeit gegen ben ©taat ©adjfen
inoobiren, ber ja afleö getban l)at, roaö oon ibm oet taugt
unb oon ibm erwartet raerben fann. ©r offerirt im 2Bege
beö Saufdieö wef)r, alö il;m gegeben wirb, ©r ift ben fon=

ftitutionellen Slnfdjauungen beö 3^eid)ötagö im oollften Tlafc

entgegengefommen. 2Bir l)ören nun fyeute jum erften Mai
eine — man möge mir ben Sluöbrud oerftatten — ettoaö

oerflaufulirte ©rflärung oon einer anbereu ©eite, 00m 9ieid)ö=

faujteramte. 33ei biefer ©ad)tage fann man fid) unmöglid),

wenn mau nidjt (>irt fein will gegen ben fäcbfifctjen ©taat,

ber, id) wieberfjole eö, aüeö getbau bat, waö oon ifjm erj

wartet werben burfte, oljne weitereö fdjtüifig macfjen. 9)2an

mufe uod) einmal oerfud)en, ob nidjt eine 23erftänbigung tjer=

beijiifüljren ift, man mu§ ferner prüfen, ob wirflid) bie beute

oon bem §erru ^eicböfanjteramtöpräfibenten abgegebene ©r;

fläruug fo gefäfjrlid) ift, unb uom fonftitutionetten ©tanb=

punfte auö unbebingt jurüdgeiuiefen werben mu§. 3d) würbe

ol)ne alleö Sebenfen für bie 9lefolutton geftimmt fjaben; wie

bie ®inge aber jefet liegen, meine id) aud), bafe baöjenige,

waö ber §err College Saöfer oorgefd)lagen bat, baö aüeiu

ridjtige unb annefjmbare ift, unb barum empfehle id) ben uon
iljm gefteQten Stutrag.

*Präflbent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. Saöfer t)at baö

SBort.

Slbgeorbneter Dr. SoSfet: ®er §err Slbgeorbnete §änel

ift im 3rrtl;um, wenn er glaubt, öafj bie ©ad)e fo einfad)

liegt, bafj wir nur jwifdjen 2tnnal)me unb 21btel)nung ftel)eu,

ober aud) nur jur 5ta9e ber 2lnerfennung beö fonftitutio;

ueßen ©runbfafeeö. ©ö ift feljr gut möglid), bajj wir für

biefen einjelnen $atl eine 33emerfung im ©tat finben, weld>e

unfere ?{ect)te oollftänbig wafjrt.

(9tuf: 9cein!)

3d) überfelje biefen 5ßunft nid)t augenblidlid) unb id) geftetje,

ba^ icb fein $reunb baoon bin, wenn eine jufällige Debatte

eine fo gto^e Tragweite übernimmt, fofort einen Scfd)tu^ ju

fäffen, ber gang auberö wot)in trifft, alö wol)in er

treffen will.

(©ef»r richtig!)

©inen folcfjen ©ntfd)lufe überlege id) mir gern. 35er ganj

forreften §altung ber fäd)fifd)eu Regierung gegenüber finb

wir eö fd)ttlbig, nid)t auö ber jufättigen ®iöfujfion einen

©runb ber 2lblei»nung ju entnel)men, fonbern alleö ju tl)uu,

waö in unferen §änben liegt, um einen guten unb jufagen;

ben ©ntfd)tu^ oorsubereiten.

?Präfibcnt: S)aö SBort wirb nidjt weiter gewünfdjt; id)

fd)lie§e bie ©iöfuffiou unb ertljeile bem §errn Serid)terftatter

baö SBort.

Seridjterftatter Slbgeorbneter 9ii«fetrt: 9Jad)bem bie

©runblage ber ©iöfuffion in ber Su'bgetfoiuiniffion burd) bie

beutige ©rflärung beö §errn ^räfibenten beö 9,ieid)öfan5leri

amtö, bie allerbingö in wefentlid)cn fünften nidjt fo milbe

war wie in ber Subgetfommiifion, erfd)üttert ift, bin id) nid)t

me£)r in ber Sage, ben Stntrag ber Subgetfommiffion 3l;nen

nodj weiter ju empfeljleu.

©ö wirb inbefe gut fein, uod) eine Sfjatfadje beroorju=

beben, ©er Sfnirag, ber 3t)nen fjeute uorgelegt ift unb ber

baö ^rinjip in Setreff ber Saufdjgcfdjäfte entfdjeibet, ift in

ber Subgetfommiffion in feinem erften Sljeile cinftimmig
angenommen. Slud) ein 9)Iitgtieb oon biefer (red)tö) ©eite

beö §aufeö bat auöbtüdlidj feine 3uftimmung erflärt ju bem
Stntrag, oorbeljattlid) weiterer Prüfung.

^täftbent: 3Keine §erren , wir fommen jur s
ilb=

ftimmung.

3d) fd)lage oor, abäitftimmen, ätioörbeft über ben Slntrag

beö §errn Slbgeorbneten Dr. Saöfer, bie ^ßofition im Wlilu

täretat, 5lap. 5 Sit. 40 ber einmaligen Sluögaben, jur

nod)tnaligen 3Sorberat()ung an bie Subgetfommiffion jurüd=

juoerweifen. SBirb ber Slutrag angenommen, fo fällt jebe



618 &eutfdjer gtetdjstag. 25. ©tfeung am 6. SDejember 1876.

roeitcre 2tbftimmung; wirb er abgelehnt, fo fdjlage id) cor,

abjuftimmen juerft über ben 2Xntrag b ber SBubgetfommiffion.

3JJag er angenommen ober abgelehnt werben , fo get)e icb

bann jurüd auf bie SBercilliguugsfrage, unb id) würbe bann

juerft bie gorberung ber Regierung, nämlid) bie 33e=

willigung. bes $ap. 5 Sit. 40 ber einmaligen Ausgaben

sine clausula — unb, wenn biefe ^Bewilligung abgelehnt

wirb, bann bie ^Bewilligung cum clausula, wie fie oon ber

33ubgetfommiffion oorgefcljlageu wirb
,

jur Stbftimmung

[teilen.

£aS §aus ift mit ber gragefteHung einoerftanben; wir

ftimmen fo ab.

Scfj erfudje alfo biejenigen Herren, weldje, bem Slntrag

bcö £>errn 2lbgeovbneteu Dr. ßasEer gemäß, bie $ofition

$ap. 5 Sit. 40 ber einmalige« 21uSgaben beS 9JcititäretatS

jur nodjmaligen ^orberatfjung an bie ^ubgetfommiffion jurüd=

oerroeifeu wollen, aufjuftetjen.

(©efdjtefjt.)

SDaö ift eine fefjr große -äMjrheit; bie ^ofition ift uodjmals

an bie 23nbgetEommiffion oermtefen, unb bie übrigen $ ra9en

finb baburd) oortäuftg erlebigt.

SBir geben über ju $ap. 1 ber ©innaljmen, 3 ötle

unb 23erbraud)Sfteuern.

Sit. 1. — 3d) eröffne bie SDisEuffion unb erüjeile bas

ffiort bem £>errn SBeridjterftatter.

SBeridjterftatter 2Ibgeorbneter OUifert: -Keine Herren, id)

glaube ber 3ufnmmung ber SBubgetEommiffion fidjer ju fein,

wenn id) I)ier einen ©rgänsungSantrag einbringe.

33ei ber 33erat()ung bes ©tats pro 1876 bat bie 33ubget=

fommiffion beim Reichstag ben 2lntrag eingebracht, bie mit

biefem Sxtel unb Kapitel in äkrbinbung befinDttdjen ©tats

für bie Eaiferlidjen ^auptjoüämter ausbrüdlid) su genefj>

migen, unb id) glaube, es wirb fid) empfehlen, an biefem

Verfahren bes Vorjahrs feftjuljatten. Sd) erlaube wir baljer

haubfdjriftlid) ben 2lntrag einzubringen:

25er 9teid)Stag wolle befdjtießen,

ben 2luSgabeetat für bie Eaiferlidjen §auptjoQämter

in ben §anbetsftaaten auf bas erfte SMerteljaljr 1877,

(Seite 8 unb 9, Anlage XI jum 9?eid)öbauSljalts=

etat, in feinen einzelnen Sitein mit ben babei an=

geführten ©umm(n ju bewilligen.

«Präftbent: 3d) ftelle biefen Slntrag Ijier bei Sit. 1

mit sur SMätujfion unb werbe ben betreffenben ©tat juoor

erlebigen, bann ben Sit. 1.

S)er §err Slbgeorbnete ©rumbred)t hat bas Sßort.

2Ibgeorbneter @rutnfcred)t: ÜReine Herren, id) muß ©ie

in Sejug auf einiae Semeifungen um ©eljör bitten, wenn=

gteid) biefe SBemerEungen fo intereffante ©egenftänbe, wie

wir fie fo eben oertjanbelt haben, nidjt betreffen.

3unäd)[t will id) freilid), ehe id) biefe Semerfungen

ausfpredje , mir einen Sßunfdj erlauben gegen bie 9ieid)S=

regierung unb namentlich gegen bas ^etdjsfanäteramt, ber

fdjon metjrfad) geäußert ift unb bat)in gebt ,
faß bei ben

ÜSatttjeUungen über bie oierteljäbrlidjen Erträge unb ©in=

nahmen aus ben 3ößeu unb SBerbraudjSfteueru jebesmal

unter ben ©innahmen uon Sollen befonbers bemerft warben

möd)te, wieoiel baoon an 3oli für ©alj unb für 3uder auf=

gefommen fei. Siamentlid) bas ledere ift fel)r widjtig, weit

mit bem 3oüe oon 3uder auf ber anberen (Seite bie 9tüben=

juderfteuer in SBerbinbung fteljt unb mau , wenn man nicht

immer 3eit l>at , aüe genaueren SJHttljeitungen nadjjulefen,

nidjt im ©tanbe ift , ba£ Stefuttat ber ßinnalmien non ben

Gingangöjöden ju beurteilen , wenn man nict)t üuoor »on

biefen ©innal)men ben ©iiigangäsoll für ©alj unb 3uder ab'

jietjt. 6s wirb bas, glaube id), feine gro^e 9Jiüt)e machen

unb barf id) oieüeidjt auf bie Erfüllung biefes 2Bunfd)e§

Ijoffen.

©obann, meine Herren, gibt mir aber ein SJerfafjren

bes 33unbeSratl)S 51t einigen allgemeinen ^emerfungeu unb
fragen 35eranlaffuug, bie in ber Sfjat, obgleictj fie f)ier nur
einen fpejießen gaU betreffen, bod) eine größere Sragweite

l)aben, wenn man fie allgemeiner auffafet. SReine §erren,

ber 23unbesrat£) bat ja nad) ber 93erfuffung unb aud) nacb

bem Sarifgefe^ Die Sefugnijg jur 2tuSfüt)ruug bes ©efeßes, er

l)at ju biefem 3toed 2lnorbnungeu unb @inrid)tungen ju

treffen. ®ie 2Irt unb Sßeife, wfe nun ber iöunbesratl) biefe

Sefugnife in 33ejug auf ben Sarif in ber legten 3eit gettenb

gemalt l;at, gibt mir eben |it einigen Semerfungeu 2lnlafe.

@s gibt ja oetfdjtebene ©efefee über bie Sarife. ©ie finben

baneben in ber ©efe&esfammtung aud) 2lusfül)rungSüerorb=

nungen oon (Seiten bes 33unbeSrat()S über ben betreffenben

Sarif, unterjeidmet uom 9teid)Sfanäler. Slber, meine §erren,

bas ift gar nidjt baS widjtigfte. SDas wid)tigfte, worauf Sejug
genommen wirb in ber3oHerf)ebung, ift ein fogenanntes amtli(|es

SBaarenrierjeidmüj, beren id) fjier jwei in ber §anb fjabe, eins

vom 1 . DEtober 1 8 70, unb ein anberes als
s
Ji ad)trag baju oon 1873.

23on biefen amtlidjen 3ßaarenoerjeid)ntffen ift aber ein £aie

gar nid)t im ©tanbe, ju ermitteln, woburd) fie biefen anUlidjeu

©tjaraftec Ejaben, fie finb lebiglii^ im 23uc^l)anbel 31t evfjalten.

©ie finb allerbings natürlidj in ber 2)ederfd)en §of6ud)*

bruderei gebrudt, aber wer fie ertaffen |at, baS erfiet)t man
aus ben SBüdjeru nid)t, unb id) bin aud) nid)t im ©tanbe ge*

wefeu, in ben betreffenben fouftigen Drganen irgenb eine

TOttbeilung ju finben, wonad) fold)e aintlidje 2ßaarenoeräeid)=

niffe offiziell beEannt gegeben werben. 3Han Eann alfo in ber

Sl)at nidjt wiffen, wer ber SSerfaffer, wer oerantworttid) ba=

für ift. 3d) glaube freilid), ba§ es ber Sunbesratl) waEjrs

fd)einlid) fein wirb, aber genannt ljat er fid) nidjt, unb bas

ift ein formales 'ilüfwertjäitmfc, bas burdiaus nidjt beftetjen

bleiben Eann.

•Keine £>erren, ju einer befonberen Semerfung hierüber

gibt mir nun ein Vorfall 2lnta§, ber mir fet)r genau beEannt

getoorben ift, nadjbent id) fdjon cor längerer 3eit in ben

Leitungen mit Serwunberung gelefen, ba§ eine ^Jofition für

33ud)binberlinnen mit einem 9JJale abgeänbert würbe buret)

eine anbere SeElaration unb bafe bie SBudjbinber fid) be*

fd)iuerten, baß fie ben engüfcEjen 2lrtiEel ju il)ren 3weden
nidjt meljr beEommen Eönnen, weil er burd) eine anbere

SDeElaration ober ^Definition in eine oiel tjöljere ^ofition

geEommen fei, fo baß er gar nidjt metjr eingeführt werben

Eönne. (£s Eann ber ^all aud) anbers gelegen tjaben; jeDen=

falls fjanbelte es fid) aber um bie 2lenberung einer s2ßaaren=

beseidjnung. 9^ad)bem id) fd)on cor längerer 3eit bas gelefen,

fo l)at mid) nun in biefes Serfaljren ein SSorfaE näl)er

eingeführt, bei bem ein ©efdjäftsbaus betbeiligt war,

beffeu 3nE)aber mir fetjr natje fteljt unb oon bem id)

bie genauefte Jlenntniß erljalten tjabe. tiefes (9efdjäftsl)aus,

meine §>erren, ift in Hamburg, unb ^jat bis jum Sa^re 1868

ober 1869 einen SuteartiEel non ©unbee aus, wo baffelbe

aud) ein Gomtoir tjat, ein Sutetinnen, weld)es unter „£eiue=

wanb" in bem Sarife aufgeführt ift, — benn in bemfelben

ift Seinen ber SluSbrud für alles ©ewebe aus oegetalutifdjen

©pinnftoffen mit Sluonatjme von Baumwolle, fo baß unter

Seinewanb auet) ein Sutegeroebe oerftauben wirb, — in ben

3olloerein eingeführt. ®er Sarif betrug für ben ©toff, wenn
er farrirt ober geftreift wgr, 12 SJJarE, bamals alfo 4 Sfjater

pro 3entner. Sias ©efdjäft ift eine 3eit lang ganj gut ge=

gangen, als auf einmal in Mannheim, ober wo es fonft ge=

wefeu ift, oon ber 3oHbel)örbe hierfür nicht 12, fonbern 30
SRarE geforbert würben, inbem es Ijieß, bas fei feine ungefärbte

Sßaare, fonbern eine gefärbte. ®as ©efdjäftshaus in Hamburg
mußte fidj babei beruhigen, weit allerbings biefe anbere 2tuf=

faffung möglidi war. ©S gab baS ©efdjäft mit ©chaben auf,

war aber außerorbentlidi oerrounbert , als es in biefem

SBaarenuerj idjniß uom 3aljre 1870 nun bie ausbrüdlidje
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Semerfung gu bicfcm artifel fanb, baß Suteftoffe, überhaupt

foldje ©ewebe, farrirt unb mit (Streifen, als ungefärbte oer=

Sollt werben fottten mit 12 Wart ©etjr erfreut barüber, be=

ginnt bas ©efd)äftSbauS baS ©efdjäft uon neuem unb beinit

es nod) niel weiter aus unb treibt es aud) in bebeutenbent

Umfange bis gum anfange biefes Saures 1876. als bas

©efdjäftsbaus im gfrübjabr biefcs Saferes einen bebeutenben

Soften biefer 2Baare, üieüeidjt gweü bis breiimnbert 3entner,

für ben gewöhnlichen 3ott r>on 12 Wlaxt importiren

lüill, wirb ifjm auf einmal non ber 3oüberjörbe ge«

fagt: baS gebt niäjt mehr, bie 2öaare foftet mieber

30 «Diarf. Ser Smporteur begieß fid) auf bas amtliche

2Baarenoerjeid)ni6, in welchem auSbrüdüd) bie Semerfung

flehe, bafj biefer ©toff farrirt unb geftreift, nid)t als gefärbt

angefeb>n werben, unb bafe ber 3otI bierfür 12 Waxl betra=

gen foüe. SDarauf wirb itjm aber erwibert, baS fei einerlei,

es fei ber 33et)örbe oon oben ber 33efel)t gugefommen, jefet

wieber 30 3Fiarf gu erbeben. 9Kan febe felbft ein, bafe bas

nicht redjt fei, aber es fei fo befdjloffen; ber 3nt)aber bes

©efd)äfts begte 3weifel unb fragte mid) um Rath, was er

tljun folle, er glaubte febon einen ^rogefj anfangen gu foüen

;

id) rietl; Ü)m aber, eine 23efd)werbe bei bem Sunbesrat^e

eingubringen, unb biefelbe bat benn aud) ben Erfolg gehabt,

bafe if)m unb ben anberen ©efdjäften geftattet ift, biefe SBaare

nod) für ein paar -äftonate, id) meifj nidjt wie lange,

für ben alten 3oü gu importiren, jebod) mit ber 23e-

febränfung, bafj ber Rad)weis geliefert werben mufüe,

baf? bie betreffenbc 33efteüung vor bem Sefanntwerben ber

Seftimmung gemad)t fei. 2Heine §erren, ©ie werben mir

nun bie grage niebt oerbenfen, bie id) mir roenigftenS bei

ber brüten Seratrjttng, — bei ber heutigen wirb es aieüetcht

nidjt möglich fein — gu beantworten bitte. ErftenS: welche

SBebeutung bat bas amtliche 2öaarenoerjeid)ni§ ? uon wem
rütjrt es her? wer übernimmt bie 33erantwortlid)feü unb ®a=
rantie bafür? unb bann: wie werben bie aenberungen barin

publijirt unb in welcher SBeife werben fie befannt gemacht?

Senn in bem »orliegenben $aüe war nichts publigirt, es

würbe mit einem 2Me, als ber Smport bei ber 3oübel)brbe

beflarirt war, ber erhöhte 3oü abgeforbert, obne bafc irgenb

eine üorfjerige 33efanntiuad)uug erlaffen war, oljne bai irgenb

ein anberer 9J?enfd) als bie 3oübel)örbe geroufü fyatti, bafe

baä gefd)efjen foüe. -üJieine §erren, bie ©ad)e liegt nun
aufjerbem nod) fetjr unangenehm baburef), bafj man in $olge

biefer nerfdjiebenen aenberungen je£t aud) nod) weiter gebt,

unb wirflid) in erstaunlicher SBeije oon «Seiten ber 23etf)ei=

ligten operirt wirb. ©o ift mir — nid)t burd)

3ufaH, fonbern auf giemlich genaue SBeife — befannt

geworben , bafj einige Sutefabrifanten in ben legten

SBodjen es gewagt l)aben, bei bem 33unbeSratl)e ju bean=

tragen, ba§ bie ^ofition „graue ^adleinwanb", bie bod)

im ©efefce ftet)t mit 2 2flart, baburd) erläutert werben

möge, ba§ fünftig nur grobe unb fdjwere ^Jadleinwanb

mit 2 9J?arf eingelaffen werbe, bafe weniger grobe unb weni=

ger fd)were aber, weldje am meiften gebraust wirb, mit

12 ajlarf p oerfteuern fei, was fo gut ift wie ein aus=
fd)lu&. ®iefe S3eftimmungen finb beantragt, unb man fiel)t

baraus, woljin es füljrt, wenn in biefen ber Sauer unb ber

Seftänbigfeit bebürfenben SSer^ältniffen alle augenblide aen=
berungen getroffen werben.

3d) möd)te nun aud) gern wiffen, bei ber brüten 33e=

ratfiung ober fonft, weldie ©rünbe unb weld)e SBeranlaffungen

ben 33uubesratb bewegen, in biefen widjtigen Seftimmungen,
bie wenigftens für bie 3oKerf)ebung fef)r wid)tig finb, belic

bige aenberungen ju treffen, ob man ba jeben antrag ju he-

rüdfid)tigen fic| für oerpflid)tet Ijält, ber oon irgenb einem
S3etfjeiligten gefteüt wirb, ^ebenfalls fd)eint mir wenigftens

bie ©efafjr feljr grofj, ba§ man auf biefe anträge 5Rüdfid)t

nimmt, unb id) meines 2b>ils glaube bal)er, ba§ wir Urfad)e

haben, ber ^rage näljer ju treten.

3d) will mid; mit biefen S3emer!ungen für b>u*e be«

Sß«5anbl«ngen b«8 beutf^m IRetcbaiagC

gnügen, muB mir aber t»orbeb>tten, einen besfaßfigen antrag

überljaupt ju fteüen, weit bie gange $rage i£)re gro&e Sebeit;

tung infofern t)at, al§ man nad) ber 33erfaffungsbeftimmung

unb nad) fonftigen 23eftimmungen nid)t red)t genau fid) r»er;

gegenwärtigen fann, wer nun eigentlid) bie Verantwortung

für fold)e #aferegelu übernimmt
;
wenigftens in ben öffentlidjen

aften ift barüber nidjts enthalten.

3d) meinestl;eils, wie gefagt, behalte mir einen besfatl=

figen antrag cor, wenn beute feine genügenbe anwort ge;

geben werben foltte. ©ollte mir eine ungenügenbe gegeben

werben, fo werbe id) beu antrag weiter oorbereiten ober

irgenb eine anbere 9)Ja§reget ergreifen, um biefer Unfid)erl)eit

in 33ejug auf bie 2Baarenbejeid)nungen ein ©nbe gu mad)en.

3d) bemerfe babei ausbrüdlid), ba§ es mir nidjt jweifeHos

fd)eiut, ob überhaupt ber 23unbeSrath befugt ift, burd) neue

Definitionen ber Segriffe bie 3ötte für Söaarengattungen,

bie im Tarife ftel)en, gu änbern. 3ebenfatts barf er nie

hinausgehen über bie eigentlichen §auptmerfmale bes 33e=

griffs unb fann meines ©rad)tens nie baran benfen, einen

artifel, ber flaffifigirt wirb als „graue ^adleinwanb",
mit einem 9JJale nicht nad) bem ©ebraudjsgwede, fonbern

nad) ber ©djwere gu flaffifigiren, gumat fieutgutage gerabe

leid)tere ©toffe gu 5ßadgwecfen benu^t unb verbraucht werben.

SDer 3wed bes ©ebraud)S beftimmt hier bie ©ad)e, unb jebes

Sinnen, was gu ^adgroeden bient, mufj unter ber Sarifbe=

ftimmung oon 2 3Jiarf eingelaffen werben, wenn ber §aupt=

gweef bie 33erpadung ift. Wlan barf natürlich feine £äu=

fdmngen nornet)men taffen, aber bie Segriffe barf man nicht

änbern, unb es ift mir nid)t unwichtig nach biefen @rfat)*

rungen, ba§ man überhaupt eine ©ewi§heit barüber erhält,

wie non feiten bes SunbeSratl)S »erfahren wirb, unb wie

weit berfelbe feine Sefugnifj auSgubehnen fich erwachs

tigt hält.

^Mfibcnt: 5Der §err ^ommiffarius bes Sunbesraths,

©eheiinrath »on §uber, h«t bas SBort.

^ommiffarius bes Sunbesraths, ©el;eimer £)berregierungs=

ratt) #uber: Steine §>erren, id) bin in ber Sage, bem §errn
Sorrebner auf feine anfrage fofort ganj prägife antworten

gu fönnen. Sie Rechtslage ift DoÜfümmen ungweifelhaft

unb flar. SDas 33ereinSgoügefe^ oom 1. Suli 1869 beftimmt

im § 12 folgenbes:

3ur richtigen anwenbung bes Sereinsgotltarifs

bient bas amtliche SBaarenoergeicbmjg, welches bie

eiugelnen 2Baarenartifel nad) it;ren im §anbel unb

fonft übtidjeu Segeid)nungen in alp[)abetifd)er £>rb=

nung aufgät;lt unb bie auf jeben berfelben angu=

wenbenbe Sarifnummer begeid)net. — Sefd)weröen

über anwenbung bes Tarifs in jebem eingelnen ^alle

werben -im Verwaltungswege entfdjieben. —
Räd)ft biefen Seftimmungen ift entfdjeibenb ber bem

§erm Vorrebner wohl befannte artifel 7 ber Reichsoerfaffung

3iffer 2 unb 3:

®er Sunbesrath befd)lie§t über bie gur ausfüb/
rung ber Reichsaefele erforberlid)en allgemeinen 23er=

waltungSüorfdiriften unb Einrichtungen, fofern nicht

burd) 9reid)Sgefek etwas anberes beftimmt ift;

ferner über Mängel, welche bei ber ausfüljrung

ber Steidjsgefefce ober ber uorftehenb erwähnten Vor*
fchriften ober Einrichtungen heroortreten.

Run hai ber 3olltarif ben &fyaxattex eines Reichsgefe^es

unb bas amtliche 2Baarenoergeid)ni6 benjenigen einer VoUgugS=
oerorbnung gum 9teid)Sgefe^. 3d) glaube, bafc beshalb nad)

bem ©tanbe ber ReicrjSoerfaffung aud) nid)t ber minbefie

3weifcl barüber befteljeu fann, bafj ber SunbeSrath fompetent

unb eoentueß oerpflid)tet ift, aenberungen bes amtlichen

SBaarenoergeid)niffes »orgunehmen. ©iefe Rechtslage war
früher unter ber Sßerfaffung bes 3oÜoereinS genau

ebenfo. damals ift in ben ©eneraljoUfonferenjen baß amt<

86
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Hd)e SBaarenoerjeichnifj feftgefteflt, refpeftioe mobifijirt

roorben. 3n bem 3oüoereinsoertrage vom 8. 3uli 1867,

welcher nad) 2lrt. 40 ber 9Wd)Socrfaffung als ein tntegriren=

ber Seftanblljeil ber 9ieidjsoerfaffung ansüßen, ift beftimmt:

„3)te $unftionen ber ©eneraljoQfonferenjen geljen auf ben

SBunbesratlj bes 3oHoereins über". 2ln ©teile bes 23unbeS=

rattjö bes 3ofloereins ift je£t ber Sunbesraüj bes bcutfdjen

Steigs getreten. 2llfo aud) oon biefer fjiftorifdien ©eitc be=

trautet fann fein 3weifet befielen, bafj ber Sunbesratfj bie

fompetente SBefjörbe ift, über 2lenberungen ober ©rgängungen

bes amtlichen SBaarenoerjeichniffes ©ntfdjeibung ju treffen,

©r ift aber audj oerpflidjtet, eine etwa beftefjenbe ^Disharmonie

jmifdjen ber ^ra^is ber 3oüabferngungSbeamten unb bem

Sartfgefefce ju befeitigen. 3n ben gäßen, welche ber §err

SBorrebner angeführt, bjat es fidj in SBirftidjfeit um eine foldje

SDisharmonie gefjanbelt.

2lls „ graue *ßadleinwanb " Ijat man früher

aud) foldje ©ewebe befjanbelt , weldje einen ober groei

farbige ©treifen enthielten , unb jraar bestjalb, reeil

jnerburdj ber 2öertf) ber Sßaare nidjt wefentlidj erljöt)t

rourbe; aHmät)lidj ift aber bie *ßraris fo roeit gegangen,

©eroebe, bei welchen tnefjr „farbiges" als „graues"

©am oerwenbet mar, aud; nodj als „graue *Jkdleinewanb"

ju beljanbeln. ©obalb bem SBunbesrattj bieö Verfahren be=

fannt geroorben, I;at er es, als unoereinbar mit bem 2arif=

gefefc, befeitigt unb eine beftimmte ©renje gejogen, roeldje

eine ©arantie bafür bietet, bafj ©eroebe mit einem erheb»

liefen 3ufa| gefärbten ©arns nidjt mehr als „grau" befjan=

belt werben.

2Bas ben anberen $unft betrifft, bafj gegenwärtig

beutfdje 3utefabrifanten im begriffe feien, für eine 2lbänbe*

rung bes amtlidjen SBaarenoerjeichniffes ju agitiren, fo ift

bies richtig ; bas Sieidjsfanjleramt unb ber Sunbesratfj Ijaben

foldje ©tngabe erhalten ; fie haben aber aud; bereits ©ingaben

oon benjenigen Sntereffenten erhalten, roeldje eine Beibehält

tung ber feitrjerigen ^rajiä reünfcfjten. S)er Sunbesratfj l»at

über biefe ©adje nodj feinen Sefdjlufj gefajjt. 3dj bin be§=

fjalb nidjt in ber Sage, Shnen irgenb etwas über bie ©tel>

lung beffelben ju biefen Anträgen mittheilen ju fönnen.

^räflbent: SDer £err Slbgeorbnete oon ßarborff fjat bas

SBort.

2lbgeorbneter toon Starborff: 3dj möchte ben £err$om-
tmffariuS ber 3ieidjsregierung nur nodj um einen ^ßunft

befragen, ben er meiner 2luffaffung nad) auf bie Anfrage beö

§errn 2tbgeorbneten ©rumbredjt nidjt beantwortet bat. S)er

|>err Slbgeorbnete ©rumbrecht hat barnad) gefragt, mie biefe

Senberungen in bem amtlidjen SBaarenoeräeidjniffe befannt

gemadjt werben.

^räfibettt: 2)er §err ÄommiffariuS be8 33unbe§rat^)S,

©efjeimratl; oon §uber, fjat ba§ 2Bort.

5lommiffariu§ bes 33unbeäratf)§, ©efjeimer Dberregierungö=

ratfj ^uber: 2)ie 2lenberungen unb @rgänjungen, roeldje ber

33unbe§ratfj an bem amtlidjen 2ßaarenüerjeid)ni§ oornimmt,

werben im 3entralblatt beS beutfdjen 3teidj3 alsbalb publijirt.

$rafibe»t: SDer §err 2lbgeorbnete ©rumbredjt fjat ba§

SBort.

Slbgeorbneter ©rumbre^t: 3a, meine §erren, bas ift

ja eben bie Sefdjwerbe, bafe eine neue 33eftimmung fofort in

2lnwenbung gebracht wirb. 5Da§ ift eben bei allen foldjen

SSeftimmungen fe|r bebenflidj.

©obann fjat ber £err SeooEmädjtigte beö Sunbeärat^S
fid) barüber nidjt erflärt, woburdj bie ©djwanfungen oeran;

lafet finb, bie tef) befonberä angefochten f;abe. 3d) beftreite

gamidjt bie Sefugnife be§ 23unbesrat(jS jur 3lu§füljrung ber

©efe^e; idj fjabe im ©egent^eil auäbrüdlidj erflärt, bajj er

oerfaffungömäfeig unb fraft ber ©efefce baju berechtigt fei.

S)enn in bem Scrifgefe^ fteljt mit flaren 2Borten, bafe ber

SBunbeäratb, jur Sluöfüfjrung beö ©efefceä erinädjtigt fei.

Slber, meine Herren, e§ ift eine ganj befannte ©adje, ba§ eä

oft fefjr jroeifel^aft ift, ob überbaupt eine Verfügung, bie fidj

alö 2luöfütjrungöoorfdjrift aufünbigt, wirflidj innerhalb biefer

©renje fidj bält, ober ob fie in ber £tjat in bie

©efe^gebung eingreift. Sdj braudje namentlidj ben

2lbgeorbneten aus ^ßreu^en nidjt ju fagen , wie oft fdjon

barüber geflagt ift , bafj eine 2lu§fül)rungSDerorbnung in bie

©efefcgebung hinübergegriffen r)abe. Sei biefem oorliegenben

gatle behaupte idj, bafj ber Sunbeärath eine gefefegebenbe

©emalt fidj »inbijirt hat, wenn er jur Ausführung eine 2)e=

finition gegeben unb bann foldje ganj wißfürlidj wieber vtx-

änbert hat. £at er einmal ben Segriff ber 2Baare beflarirt,

fo ift er meines Csradjtens nidjt in ber Sage, wieber eine

anbere Separation ju geben, unb mein 3roed bei ber ganjen

Semerfung ift nur ber getuefen, babei etwas mehr SBorfidjt

ju empfeljlen, unb ju neranlaffen, ba§ berartige 23efannt=

madjungen nidjt fd:on mit ber ^ßublifation in ben SerroaU

tungsorganen jur ©eltung fommen, fonbern bafj man in

biefen ©adjen eine beftimmte 3eit übrig läfjt, um fidj barauf

einrichten ju fönnen. ®er oon mir mitgetrjeüte gaE hat

bewiefen, ba§ bie 23efd)werbe begrünbet geioefen, benn man
hat bas fpätere 3>mportiren gum geringeren 3olle jugelaffen,

weil man gefühlt t>at, ba^ man nidjt unmittelbar nach ber

Sefanntmadjung im 3entratorgan bie Erhöhung jur 2lnwen=

bung bringen fönne. 3m übrigen räume idj ein, bafc im

wefentlidjen bie Beantwortung erfolgt ift; aber ich räume

nidjt ein, bajj fo oerfaljren wirb, wie es oon feiten ber ©e^

werbtreibenben gewünfdjt werben barf. 3dj hoffe, ba^ bie§

in 3ufunft gefdjehen wirb, unb beute, wenn idj bie Slusfidjt

habe, biefe Hoffnung gewährt ju fefjen, bafj bann bie ©adje

ihre ©rlebigung finbet. 3luf bem SBege aber, wie in lefeter

3eit oerfahren ift, barf nidjt fortgefahren werben ; bamit fann

§anbel unb ©ewerbe nidjt befierjen.

«Präflbcnt: SDer §err Slbgeorbnete SBinbthorfl ^at bas

2Bort.

Slbgeorbneter SSßinbthotft: 3Heine §erren, es liegt 6tn=

ter biefen Erörterungen bas Sntereffe eines fefjr wichtigen

©ewerbsjweigeS unferes Saterlanbes, ber Seineninbuftrie, bie

oorjugsweife in 2Beftfalen unb am ^Rfiein geübt wirb, unb

gum guten £fjeil oon fleineren Seuten. Unb barum \)<xht ich

mir bas 2Bort erbeten, um gunädjft ju erflären, bafj ich bie

Sluslaffungen bes §errn SvegierungSfommiffärS für burcfjauS

begrünbet unb sutreffenb erachte. 5Das hat auch & er oerehrtc

SSorrebner faum noch beanftanben fönnen. SDie einjige grage,

in ber ich oem §errn Sorrebner beitreten fönnte, wäre bie,

ob auf gehörige 2lrt für bie ^ublifation ber getroffenen (5nt=

fcheibungen geforgt wirb. Wxt ift aber foeben im §aufe

oerficfjert worben, ba§ eine foIct)e (Sntfcheibung niemals fofort

jur 2lnwenbung fomme, fonbern in ber Siegel erft nach einer

gereiften grift. 3Benn bas nicht wäre, fo würbe ich oßer*

bings auch glauben, bafj es richtig fei, foldje ©ntfdjeibungen

mit ber notfjroenbigen Deffentli^feit ju behanbeln. 2BaS

nun bie ©adje betrifft, bie ja oießeidjt befonbers ben oer^

ehrten §errn 2lbgeorbneten jum ©predjen oerantafet fjot, fo

ift bies ber ©egenftanb, reeldjer nadj ben 3JJittheilungen bes

^egierungsfommiffarius jefet nodj gur Prüfung oorliegt, unb

idj meinestheils hoffe, bafj nad) ben Erhebungen, bie oon

tedjnifdjer ©eite gemadjt roerben, bie ©ntfeheibung fo aus=

fällt, bafj bie inlänbifdje 3nbuftrie, namentlidj aud) bie

Seineninbuftrie in SBeftfalen unb am ^tin, gefdjü^t werbe.

«Ptäfibent: 2)er §err Slbgeorbnete ©rumbrecht hat bas

SBBort.
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Stögeorbneter ©runtbredjt: 3d) bitte, nur nodj eine

SBemerfung madjcn ju bürfen. SDer §err Slbgeorbnete SBinbt*

borft irrt fid) oollfommen, er bat fjier einmal über etwas

gefprodjen, roooon er nidjt fo unterrichtet geruefen, rote man
rooi;l roünfdjen barf, benn er fpridt)t oon ber Seineninbuftrie,

bie mit biefer ©adje nid)ts ju tl)un bat. ©s bartoett fid)

bier um Suteftoffc, bie in btefer Söejieljung ber Seinen*

tnbuftrie gar feine fonfurrenj macben. ©s banbelt fid) nur

um ben ©dmfc ber 2>ute, $abrtfate, bie einen böseren
©djufejoll beanfprudjen. llnfere Seineninbuftrie Ijat fid) um
biefe Stoffe nie befümmert, roenn aud) ber 2lusbrud „$ad*

leinen" lautet. §ätte ber £err 9Ibgeorbnete meine SluSfülj*

rungen red)t gebärt, fo mürbe er fid) überzeugt baben, bafj

ber 2Iusbrud „Seineroanb" nidjt entfdjeibet, fonbem bafj

bamit nur bejeid)net roirb alles ©eroebe mm negetabiltfdjen

©pinnftoffen, mit 2lu§nal)me r>on SBaumrooöe.

^roftbent: SDer §err Slbgeorbnete Sßinbujorft §at bas

SBort.

Stbgeorbneter SÖtnbtljorft : ©s maltet bißt betmirburd)*

au§ fein Srrtbum uor. ©S ift einfad) bie ©adje fo belegen,

bafj bie l)ier fraglid)eu neuen gabrtfate eintreten für bie

groede, für roeldje fonft bic Seineninbuftrie i^re ^probufte

nerroenbet, unb bamit ift bie fonfurrenj beiber non felbft

gegeben. llebrigenS ift es nid)t nötEjig, bafr mir uns roeiter

barüber Unterbalten. 3d) fyabe nur ben SBunfdj ausbrüden

wollen, bafj ber SunbeSratb fid) burd) bie ßritif bes 2lbge*

orbneten ©rumbred)t nidjt abgalten laffen foße, bas ju cnt=

fdjeiben, was in biefer ©ad)e äroedmäfjtg ift.

*Präflbcttt: ©s ift ein ÜIntrag auf ©djliifj eingereiht;

es ift aber aud) SMemanb meiter jum SBorte gemelbet. 3d)

fdjtiefje bie SDisfuffion.

3ut)örberft fonftatire id), bafj gegen ben Slusgabeetat für

bie faiferlid)en £>auptäoflämter in ben §anfeftäbten, Sit. 1,

Sefolbungen, — Sit. 2,-3,-4, - 5, — 6, — 7, —
8, — 9 — SBiberfprudj nid)t erhoben, eine Slbftimmung

nid)t »erlangt wirb, ba§ alfo biefe Sitel bereinigt finb.

2ludj gegen ben Sit. 1 bes Slap. 1 ber ©innabme,
3ölle unb 2krbraud)Sfteuern, beffen 33eroiHtgung bie Söubget*

fommiffion beantragt, ift Sßiberfprudj nidjt erhoben; id) fon*

ftatire bie SenriHigung.

2Bir geben über jum Sit. 2, Rübenjuderfteuer.
3d) eröffne bie SDisfuffton unb erteile bas SBort bem

gerrn 33erid)terftatter.

Söericbterftatter Ibgeorbneter Jfttdert: 3d) möd)te ben

§errn spräftbenten jur ©efd)äftSorbmmg bitten, mit ber SDtS*

fuffton über Sitel 2 ju uerbinbeu bie SDtSfuffton über Kapitel

16, Ueberfd)üffe aus früheren Salum

$Präfibent: SBenn nid)t miberfprod)en roirb, ift bem
Antrage bes §errn 33eridjterftatterS ftattgegeben. — SDas

5tap. 16, Ueberfdjüffe aus früljeren Sauren, fteljt

mit jur 5DiSfuffiou.

S)er §err Serid)terftatter Jjat baö 2Bort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter JRtifert: teilte Herren,
nad) bem ©ange ber ©eneralbebattc über baö Subget fann
id) bei ber 9Jfoüoirung ber Anträge ber 33ubgetfommiffion,
bie Sfjnen gebrudt corliegen, fel)r furj fein. @ö rourbe

bereits bei ber ©eneralbebatte Ijier im£aufe monirt, bafebas
©tatsprojeft ben Ueberfdjufe aus bem 3af)re 1875 faft ganj
»erbraud)e. @ö roäre, roie bamal§ ausgefübrt rourbe, forrefter

geroefen, nur ben nierten Sf)eil biefeä Ueberfd)itffes in ben
ßuartalsetat ju fteHen, unb bie ©innabmepofition bei

Sitel 2, bei ber mit ©idjerbeit auf einen erbeblid)

böseren betrag als er bier in 2lnfa£ gefommen
ift, erroarten laffen, ju erhöben. Sßad)bem aud) ber

§err ^räfibent bes 3^eid)§fanäteramts bei ber ©eneralbebatte

bes SBubgetS zugegeben t)atr ba& bie (Sinnabmen ber 9iüben=

juderfteuer im 3al)re 1876 um ben 33etrag oon 8'/2 9Kil*

Uonen Warf etroa l)bf)er fein^roürben, als ber ©tatsanfai, unb
ba bas Sabr 1876 mit bem erften Quartal 1877 eine 3tedj*

uungSperiobe bilbet, fo lag für bie Subgetfommiffion fein

S3ebenfen cor, Sbnen noräitfd)lagen , ben Sitel 2 um
8,593,558 9Jiarf ju erböben unb ben entfpredjenben 23e*

trag bei Sitel 16 — Üeberfd)üffe aus früberen 3al)ren —
abjufetsen.

Weine §erren, biefes 33erfal)ren empftel)tt fid) besljalb,

roeil es bei ber ©tatsberatbung fü
i

: 1877/78 fdjroierig fein

roürbc, auf einen nod) nid)t jiffermäfeig feftfteljenben Ueber«

fd)u§ aus bem %a[)xt 1876 anäuroeifen.

2Benn bas §aus ben Stntrag ber SBubgetfommiffion an*

nimmt, fo roirb bamit bie ©tatsberatbung pro 1877/78 roe*

fentlid) erleid)tert.

SDie Vertreter ber nerbünbeten Regierungen gaben in ber

Subgetfominiffion bie ©rflärung ab, ba§ gegen ben 33orfd)lag

ber Subgetfommiffion ein erl)eblid)er ©inroanb fid) nid)t er-

beben laffe. @r fei aÜerbingS formell ju rechtfertigen ; im
übrigen erjftire materiell fein Uuteifd)ieb, ob man bei

ber Salanjirung beS ©tats rerroeife auf bie Üeberfcbüffe bes

3al)reS 1875, bie feftftel)en, ober auf bie nod) nid)t feft*

ftel)enben Ueberfd)üffe bes Sabres 1876, roie es bie 33ubget*

fommiffion t^un roill.

Weine Herren, id) fann mid) auf biefe wenigen Seiner*

hingen bcfd)ränfen unb empfeble S^nen bie 2lnnal;me ber

Anträge ber 23ubgetfommiffion.

^PvSfibent: ®er §err ^ommiffarius be§ 33unbesratfj§,

©efjeimratb Dr. Wtdjaelis, f;at baö SBort.

ßommiffartus bes Sunbesratf)S, ©eljeimer £)berregierungs*

ratl) Dr. SQÜdjaeltä: Weine §erren, id) fann mid) auf bie

einfache Semerfung befebränfen, ba& bem Slntrage ber Subget*

fommiffion, in bem öuartalsetat eine ©innabme binäujufe|en,

bie nad) ben bisber uorliegenben 2luSroeifen bereits als im
3al)re 1876 aufgefommen ju eradjten ift — bafj, fage id),

biefem Anträge ein formales 33ebenfen nidjt entgegenftebt,

ba ber Duartalsetat mit bem Safjresetat ja ju einem eiiU)eit*

lieben ©tat nerbunben roerben fott, unb ba^ id) nid)t glaube,

ba§ oon feiten ber oerbünbeten Regierungen gegen ben 33or*

fd)tag ber fommiffion irgenb ein Sebenfen erboben roer*

ben roirb.

*Pröftöetrt: ®as 2öort roirb nieb^t roeiter geroünfcbt;

icb fcblie§e bie SDisfuffion.

Maü) ber eben gehörten ©rflärung, unb ba SBiberfprucb

aus bem §aufe nid)t erl)oben ift, fann icb roobl obne roeitere

2lbftimmung fonftatiren, ba^ bas §aus ben Antrag ber Subget*

fommiffion sub Rr. 3:

Sit. 2, 9iüben§uderfteuer, ftatt ber in Slnfa^ ge*

brad)ten ©umme »on 2,273,760 Warf bie «Summe
uon 2,273,760 Warf -f- 8,593,558 Warf =
10,867,318 Warf anjufe^en,

unb sub Rr. 4:

fap. 16 ber ©innabme Sit. 3, aus bem lieber*

fdjuffe bes ^ausbalts bes Sabres 1875, ftatt ber

in 2lnfat$ gebrauten ©umme non 11,593,558 Warf
nur 3,000,000 Warf — alfo 8,593,558 Warf roe*

niger — ju bemittigen,

angenommen bßt- — §auä biejen 2lnträgen juge*

ftimmt, refpeftioe biefe Seroidigungen unb 2lbfefwngen aus*

gefprodjen.

2öir geben je^t über ju Sitel 3 bis 9.

2>d) eröffne bie ©isfuffion. SDer §err 33erid)terftatter

— oerjidjtet auf bas 2Bort.

SDer §err Slbgeorbnete ©rumbred)t b«t bas 2Bort.
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Abgeorbneter ©tumBtrcdjt: Weine Herren, nur eine 33c=

merumg. Rad)bem wir ben £itet 2 um 8,593,558 Warf

erhöbt haben, ift es bie uott)raenbige $olge, bafj ©ie aud) bie

Aoerfen für bas näd)fte Vierteljahr oon ©etten berjenigen

ßanbestbeite, bie nid)t im 3ofloerein finb, erhöben. 6s raufe

ber betrag neu beregnet werben unb wirb bies bei ber brit;

ten Beratung sur ©pradje fommen, bie Räd)§regierung rairb

fid) wol)t bereit finben, bie neue Beredmung ju madjen.

eines befonberen Vorbehalts rairb es nid)t bebürfcn; biefe

Bemerfung rairb genügen.

«Präjtbent: 2)er £err ftominiffaris bes BunbesratfjS,

©eheimratf) Dr. Wtdjaelis, l;at ba§ Söort.

ßominiffariuS bes Bunbesratf)S, ©el)etmer £)berregierungs=

rott) Dr. 2)tttfjaeH§: 3d> habe ju bemerken, bafj, rcenn gegen

ben Antrag ber 5lommtffion, bei ber Rübenjuderfieuer einen

höheren Betrag eingufe^en, fein Bebenfen obwaltete, bies

auf ber Vorausfe&ung beruhte, bafs biefe Wehreinnal)me fid»

ergeben raerbe bei ber Rübenjuderfteuer unb burd) bie ent=

fpredjenbe @rfjöl;ung ber Aoerfen jufammen, unb bafi es fet=

nem Bebenfen unterliege, biefe Wel)reinnal)me in einer

©umme anjufefeen, ba bie Berechnung ber Wehretnnaf)men,

raie fie burd) ben BunbeSrath georbnet ift, jur felbftoerftänb=

lidjen $otge hat, bafj bei ben Aoerfen bas entfpredjenbe Webr
jur Berechnung gelangt.

$Präftbent: ©as Sßort rairb nid)t raeiter geroünfdjt; id)

fdjtie&e bie SDisfuffion. SDer £err Beridjterftatter oerjidjtet

auf bas SBort. — 3d) fonftatire, bafj bie ^ofitionen £itel 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9, raie fie im ©tat enthalten finb, nad) bem
Antrage ber Bubgetfommiffion bewilligt finb.

Söir gehen über ju Ray. 17 ber ©innahme, Wünj =

roefen.

3dj eröffne bie SDisfuffton.

25er §err Berid)terftatter — oer$id)tet auf bas SBort.

©er f»err Abgeorbnete Bam6erger fjat bas SBort.

Abgeorbneter 23ainberger: Weine £>crren, id) hatte be=

reits bie et)re, bei ©elegenheit ber Beratung über bie AuS=

gaben jum Wünjwefen in ganj furjen Anbeutungen biejeni;

gen fünfte ber Auf merffamfeit bes Kaufes unb ber oerbün=

beten Regierungen ju empfehlen, welche einer etngehenben

Befpredjung heute bebürfen. ^nswifchen haben rcir bie fünfte

SDenffchrift, betreffenb bie ©urdjfüfjrung unferer Wüngreform,

empfangen, unb id) hoffe ber 3uftiinmung bes £>aufcs ficher

ju fein, wenn id) ben Augenbttd gefommen meine, biefe raid)=

tige Angelegenheit in etwas eingeljenber SBeife p bef)anbeln.

Weine Herren, rair machen l)ier jat)rau§ jahrein

gro^e unb fleine ©efefce, bann fto§en rair fie in§ Seben

linein, baä Ijeifjt rair übergeben fie bem Sunbeöratl) unb bem
Reid)äfanjleramt jur 2tu§füf)rung, unb bei ber mangelhaften

£)rgantfation unferer e^efutioe, an ber rair fo oft uns fto§en,

bei bem lofen 3ufammenf)ange jraifd)en bem ganjen ^>arta:

mentariSmuä unb ber ausfüljrenben Regierung, raie er bie

3uftänbe bes beutfd)en Reid)ö djarafteriftrt, ift es boppelt

roid)tig, bafe eine ©elegen^eit, raie fie heute gegeben ift, be*

nu^t raerbe, um im WeinungSaustaufd) mit ben Derbünbeten

Regierungen bie Sluäführung ber @efe|e ju prüfen, nament=

lid) aber eines ©efe^es, bas jraar an fid) fd)on oon eminenter

2Bid)tigfeit ift, baS aber in feiner ®urd)führungnod) eine belifatere

unb fdjroierigere Aufgabe bietet, als es fie in feiner urfprüng=

lidjen ^onftruftion geboten hat. 3d) höbe bas lefete Wal ganj

furj mid) nur auf ein paar fünfte befd)ränft, raeldje in

ber £)effenttid)feit ©egenftanb oon SBemerfungen unb 2lus=

fteHungen geraefen finb. ©eftatten ©ie mir, ba§ id) junäd)ft

an biefe ©efid)tspunfte con geringerer 2ßid)tigfeit anfnüpfenb

meinen 2Beg in auffteigenber Richtung bis jit ben größten

fjier in grage fommenben praftifd)en Problemen «erfolge.

S3orab hat fid) ber 23erfet)r bes Sanbes mit ber grage

befafjt, ob nidjt ju üiel ©d)eibemünjen niebrigfter ©attung
— id) meine foldje aus Eupfer unb Ridel, benn rair haben

jefet eine jraeiftttfige ©d)eibemünje — ob nid)t ^u üiel

©d)eibemünäen aus Ridel unb Tupfer tl)eils ausgeprägt, na*

mentlid) aber burd) unfer Wi'mjgefe^ oon oornherein oorge=

fehenfeien. Unfer Wünjgefe^beftimmt in feinem Slrt. 5,baß auf ben

$opf jebes ®inrcol)nerS im beutfdjen Reid) 2'/2 Warf
©djeibemünjen an Tupfer unb 9lidel ausgeprägt raerbe

;
nad)*

träglid) erft ift oieUeidjt biefer ©egenftanb mit ber

Stitfmerffamfeit bebad)t raorben, bie il)tn oon oorn=

herein gebührt hätte. 3d) gebe fetbft ju als einer

ber §aupttl)eilnehmer an ber Anfertigung bes Wünjgefe^es,

bafj bamals unter ber Wenge oon fragen höd)fter Md)tig=

feit, bie uns präoffupirten, biefes SDetail nid)t fo erraogen

raorben ift, raie es oieHeidjt f>ätte erraogen werben foüett,

benn offenbar ift bas Wafj ju l)od) gegriffen. 2)ie ^rage,

raie rair baju gefommen finb, 2y2 Warf ©d)eibemünje feft=

jufefeen— raas, in einjelne Wünjen umgefe^t, um es furj an=

jubeuten, auf ben §ausl)alt ungefähr einen SSorratt) oon
125 ©tüd Wünäen an ©d)eibemünjen ausmachen mürbe —
bie $raSe/ raie rair baju gefommen finb, biefen Wa^ftab ju

©runbe ju legen, führt auf bie Wotioirung gurüd, bie uns

feiner 3eit bei Vorlegung bes Wünjgefefces oon feiten bes

Sunbesraths ju Sl)eil roarb; unb biefe roieöerum ftü^te fid)

auf ben ©eparatartifet 8 ber Sßiener Wün^fonoention oon

1857. 3d) habe bis je^t nid)t weiter in ber ©rgrünbung

biefes 3ufammenhangs oorbringen fönnen, um ju ermitteln,

raaS bie Damaligen oerbüubeten Regierungen beftimmte, gerabe

biefe 3iffern ju greifen; id) oermuthe aber, ba& iebenfaUs

eine höhere ©pejies oon ©djetbemünjen hier inbegriffen raar,

alfo namentlid) bas ©ed)Sfreujerftücf, raeldjes heute bei uns

burd) bas 3roanäigpfennigftüd, eine ©ilbermünje, oertreten

ift unb raeld)es meiner Anficht nad) ganj geroife in ber

Wüujfonoention oon 1857 mit ins Auge gefaßt raar, als

man ein fo h°^eä SDtofj oon fleiner ©djeibemünje feftfe^te.

Sßie bem aud) fei, es fjat fid) bereits, wie mir aus oielen

Sofalitäten bemerflid) geworben ift — es fommen einem ja,

roenn man mit biefen SDingen fid) notorifd) befaßt, bie

klagen unb Belehrungen oon allen ©eiten ju — es

hat fid) ein großer Üeberflu^ an Shipfer= unb aud) an

Ridelmünjen an oerfc&Jebeneu ©teßeu bes Reid)S bemerf=

lid) gemacht, unb wenn id) nid)t irre, empfinbet bas Reid)

fetbft aud) fäjon biefen etwas gu großen Vorrath barin, bafe

bie ©ummen, bie ausgeprägt finb, wenn id) nad) ben offi=

jieUeu 3iffern urtl)eilen barf, ju einem namhaften Betrage

nod) nidjt jur Vertheilung gelangen fonnten.

Rad) einem Vefd)tufe, ber uns in ber Senffdjrift mit«

getl)eilt ift, finb bereits an 10 Wittionen Kupfermünzen unb

an 35 Wittionen Ridelmünaen ausgeprägt. Sie Vertheilung

felbft aber bleibt, wenn id) nid)t irre, bei ben ^upfermünjen

um 2 bis 3 Wittioneu hinter bem Vorrath jurüd unb

bei ben Ridelmünjen um 5 bis 6 Wittionen, es müßten

benn in atterneuefter 3eit nod) weitere Verkeilungen ftatt*

gefunben haben. 3d) glaube, bie oerbünbeten Regierungen

werben mir nid)t beftreiten, bafe jebenfatts mit bem Wafj oon

Ausprägung, wie fie es bis jefet oorgenommen haben, reid)=

lid) fo weit geforgt ift, bafj wir klagen über Wangelabroarten

fönnen, ehe ju raeiterer Ausprägung gefd)ritten wirb. @g
ftimmt bas aud) ganj genau mit ben Beobachtungen, bie wir

bei ber ©injiehung ber umlaufenben Winnen gemacht haben,

©s finb nämlid), währenb wir jum Veifpiel 10

Wittionen ^upfermünjen ausgeprägt haben, im ganjen nur

3 Wittionen — id) nehme immer nur runbe 3afjten —
jur ©injiehung gefommen; unb wenn ©ie bebenfen, bafe unter

biefen 3 Wittionen aud) £>rei= unb Vierpfennigftüde waren,

währenb wir nur ©in» unb 3roeipfennigftüde in Tupfer

madjen, fo roerben ©ie aud) barauS fehen, baß mit bem je^t

ausgeprägten Quantum reid)tid) ausgeforgt ift.

3d) fönnte baffelbe in Beziehung auf bie Ridelmünjen

ausführen, inbem id) bie alten Sreifreujerftüde, unb raas fid)
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iljncn im Rominalroerth anfd)tießt, jum Wafcftab nä(jme, unb

bie 3iffer ihrer ©ingiehung unb iljrer ehemaligen Ausprägung

mit ber 3iffec ber neu ausgeprägten, gleidjroertljigen Dünsen
oerglidje, um 3f)nen 511 geigen, bafj rceit über bas Quantum
bes früher oorfjanben geroefenen bie bereits oorliegenbe AuS;

prägung, im Setauf oon 35 Willionen uns oor jebem

Wangel becTt, unb id) hoffe oon ©eiten bes §errn 23ertre=

ters ber Sunbesregierungen im Saufe ber Debatte bie 3u=

fidjerung ju erhalten, bafc oorerft mit folgen Ausprägungen

nid)t roeiter oorgegangen roirb.

Weine Herren, id) fomme je|jt 3U ber ©crjeibemüuäe

jroeitcn ©rabeS, nämlid) ju ber ©ilbermüngc, bie ja aud)

nur als StjeilungSmütiäe bei uns umäulaufen beftimmt ift.

3dj oerroetle md)t bei ber grage, bie oor einiger 3eit ju

feljr eingetjenben unb heftigen ^Debatten außerhalb biefes

§aufes ©elegenljeit gegeben hat, nämlid) bei ber $rage, inroieroeit

eine Vermehrung beS oorgefeljcnen WafjeS oon 420 WiUio;

nen Warf ©itbermünäe angezeigt märe; benn ber ©efe|*

entrourf, wenn er je projeftirt mar, ift befannttidj nicf)t au

ben SunbeSratfj gefommen unb nod) oiel weniger in baS

£aus, unb id) barf raoljl ftiEfdjrceigenb annehmen, bafe aus

ber öffentlichen ©isfuffion biefeö ©egenftanbes aud) für bie

oerbünbeten Regierungen bie Ueberjcugung fid) feftgefieEt

l)at, bafe roir burd)aus nidjt in ber Sage finb, uamenttid)

bermal fo lange bie £(jaler uodj als VoEmünge girfuliren,

über bas norgefefjene Quantum oon jeljn Warf pro $opf
filberner ©cfjeibemünje t)iuauSjuget)en. Aber einem *ßunft

aus biefem Element ber ©djeibemünje mufj id) bod) eine be=

fonbere Aufmerffamfeit juroenben, bas ift nämlid) baS filberue

günfmarfftüd. 3dj tjabe bereits bei ber erften furjen Se;

fpred)ung biefeS ©egenftanbes ermähnt, bafc id) es nid)t an;

gegeigt hielte, mit ber Ausprägung biefer Wünje nod) roeitcr

uorjufd)reiten. 3d) glaubte bamals, roenn aud) nur aus

einigen Snbijien fdjliefjen ju bürfen, bafj bie Ausprägung
fiftirt roorben fei; id) fjabe eine foldjc ©iftirung bei ben

fteinen ©djeibemünjen nad) ben oeröffenttid)ten 3iffern an;

junebmen ©runb gehabt. AEetn im ^unft ber günfmarf;
ftüde führten bie s$ublifationen ber legten 3eit, roenn id)

feinen Srrtljum gemalt fiabe, mid) bod) 31t ber Annahme,
bafj mit ber Ausprägung aud) in ben legten Sßodjen fort*

gefahren rcorben ift. ©s belauft fid) nämlid) am 25. Ro;
oember — bas ift bas 2)atum, bas mir jute^t jur Verfügung
ftefjt — ber Setrag an ausgeprägten $ünfmarfftüden auf

70,854,000 Warf. Vor etroa oier Bochen, w 3eit, als

bie <£adje fner befprodjen mürbe, betrug fie 70,200,000 Warf,
unb ba nad) ber bisherigen VrariS etraa 200,000 ©tücf Warf
roödjentlidj ausgeprägt mürben — fo bin id) in ber Sage, j-u

fcfjliefeen, bafj immerhin nod) mit ber Ausprägung fotd)er

günfmarfftüde fortgefahren roirb. Run roiH id) fofort be=

merfen, roeil bie oon mir ausgefprodjene 3iffer ©enfation
erregt hat, bafe meine bamalige Angabe, es roertfje bas güuf;
marfftüd nur 3% Warf an roirflidjen ©;lbergel)alt, iugroifctjen

burä) bie merfroürbig rafd)e Seroegung auf bem ©ilbermarfte
roieber eine Alteration erlitten hat, inbem bamals auf bem
Sonboner Warft ber ©Überpreis auf 52 y2 sjknce ftanb, er

heute aber ungefähr 55 ftel)t, roas bie 2Birfung Jjar, bafe

f»eute bas günfmarfftüd, baS mir ja befannttid) 10 ^rojenl
unter bem coaen ©eroid)t ausprägen, 4 Warf 10 Pfennige
roertf) ift. Weine Herren, bas änbert aber an meiner An=
fidjt über bie grage ber SBeiterprägung biefer Wünje burd)=

aus nid)ts. Sd) bin nid)t besroegen aEein, roierool)l aud) bas
mit ein SeftinunungSgrunb ift, ein ©egner ber Söeiterprägung
beS günfmarfftüds, roeil es fonft minberroert^ig ift (benn
bies ©d)idfal t^eilt es mit ben fteineren ©itbermünjen), fon=

bem roeil es burd) fein Solumen unb burd) feinen Setrag
fid) ber Ratur einer roirflid)en ^urrentmünge nät)ert, eine

foldje Wünje aber nid)t maffenb,aft aus einem Wetaöe ge=

prägt werben foßte, oon roeläjein roir pringipiett erflärt

b^aben, es ift nur nod) geeignet ©djeibemünje ju liefern;

aus einem WetaU, bas, roie id) Sfjnen fogleid) bes näheren

nod) ausführen roerbe, fold)en ©prüngen unb Variationen

ausgefegt ift, ba§ es ben ©runbd)arafter, auf bem fein Seruf

eines WünjmetaßS beruht, metjr unb mef)r ju oerlieren brol)t.

%üx mid) ift nod) eine fel)r entfdjeibenbe 9tüdfid)t bie, ba§

roir ja bei ber ©infefcung biefer filbernen ©djeibemünje baS

^rinjip aufgeftettt ijabcn: ba§ Reid) ift nerpflidjtct, biefelbe

jeber 3eit gegen ©otb einjulöfen, fobalb fie nur im Setrage

oon 200 Warf präfentirt roirb, unb es ift aud) betreffs ber

neuen Reid)Smünjen Diefe Seftimmung bereits burd) Anorb=

nungen bes SunbesratfjS in SoEjug gefegt rcorben, es finb

bie amtlidjen ©teilen bejetdmet, an benen jeber, ber 200 Warf
in ©ilbermünje bringt, fold)e gegen ©olb austaufd)en fann.

Run möd)te id) nidjt, bafj roir mit biefer Sefugnife, bie

roir bem ^ublifum gegeben, bejief)ungSioeife mit ber ^f(id)t,

bie roir übernommen Ijaben, ieidjtfinnig umgeben. 6§ fann

ja 3eiten geben, roie bie gegenroärtige, in ber baS Reid) ab=

folut oon biefer Verpflichtung nid)ts füf)lt unb fid) gar nid)t

um fie fümmert; es fann aber aud) 3eiten geben, in benen

Seranlaffung ift, bafj ber §anbel, namenttid) ber WetaQl)anbel,

fid) biefer Seftimmungen fefjl gut erinnert, ba§ er oon il)nen

©ebraud) ju mad)en fudjt. 3d) roerbe aber rool)l nidjt auf

Söiberfprud) feitens ber oerbünbeten Regierungen ftofjen,

roenn id) annehme, jene Seftimmung ift roefentlid) in ber

Sorausfc&ung gegeben, bafe nidjt oon il)r ©ebraud) getnad)t

roerbe, ober ba§ roenigftenS nid)t in beträd)tlid)em Umfange
oon [f)t ©ebraud) gemad)t roerbe. Aber, meine §erren, je

t)öl)er ber Setrag einer foldjen angeblichen ©d)eibemünje

fteigt, befto mehr fteigt aud) bie Serfud)ung für baS ^Jublü

fum, roetcheS ein ©eroerbe aus biefen SranSaftionen macfjt,

fid) ihrer ju bebienen, roenn es einmal gilt, ein Agio bes

©olbes gegen ©ilber ausjunüfcen, unb id) möd)te besl)alb

nidjt, bafe bei ben obroaltenben Umftänben bie Anzahl ber

günfmartftüde ju einem Setrag erroeitert roürbe, roeld)er uns
einmal Verlegenheit bei ber Ausroedjielung bereiten fönnte.

£>ätten roir nur aEein bie filbernen günfmarfftüde mit biefer

Serpflidjtung, fo roürbe fid) bas ©anje innerhalb engerer

©renjen beioegen, unb bas gro^e beutfd)e Reiä) braud)te fid)

barüber feine ©orge ju machen. SBir haben aber nidjt blos

bie günfmarfftücfe mit biefer Ermächtigung, fie in ©olb um;
taufd)en ju laffen, oerfel)en, fonbem aud) nod) bie Reid)S;

faffenfdjeine (beiläufig gefagt gegen meine Anfidjt, aber bas

l)ol)e §aus roar in großer Wajorität übereinftimmenb mit

ben SunbeSregierungeu bamals ber Weinuug, roir

müffen aud) i)kx feierlid) biefe Serpflid)tung über;

nehmen) — nun fyaben roir alfo 170 WiEionen Warf an

Reid)Sfaffenfcf)einen mit ber ©inlöfungSoerpftichtung ausgegeben

;

roir fyaten baju 70 WiEionen in ^i'tnfmarfftücfen aus;

geprägt : bas tuadjt jufammen ben fdjon fetjr anfetjnlichen

Setrag oon 240 Willionen, ber bis auf eine ©djrocbung

beinjenigen gleidjfommt , ben roir ber Reid)Sbanf au unge;

bedten Roten fontingentirt haben, ©ie fel)en alfo, baft e§

fid) nid)t um £leinigt'eiten ober um gleichgiltige 3iffern l)ier

hanbett. Weine §erren, roir haben namentlid), als roir baS

©efe| ber Reid)Sbanf madjten, uns aufs emfigfte bemüt)t, bie

©runbfä^e ber aEerftrengften ©olibität einzuführen. 2Bir

haben uns befonbers beftrebt, bie 3irfulation nidjt ben ©e;

fahren einer Verlegenheit auSjufe&en. 2ßir haben besroegen

auf bas fdjärffte barauf geadjtet, bafs roeber bie Reidjsbanf

nod) ^>rioatbanfen in ihren ©miffionen ungebedter Roten fo

roeit gehen fönnen, ba& fie je einen Wangel an Saarmitteln

bei ihren Waffen empfänben, wenn itjr Roten jur AuS;
roed)Stung präfentirt roürben. 2Bir haDe" Redjte ber

^rioatbanfgefeEfcfjafteu bamals mit einer gerciffen §ärte, roie

fie bie llmftänbe geboten, im Sntereffe bes aEgemeinen 2Bol)lS

jurüdgebrängt unb §abe\\ fie ben ©runbfäfceu ber

©olibität für bie fünftige ©eftattung beS Sanf» unb

©elbroefens im Reiche geopfert. Run oerlange td)

aber aud), meine §erren, ba§ roir baoon nid)t ®e;

braud) madjen , um ben gisfus auf anbere 2öeife ju

bereichern unb eine 3irfulation herjufteflen, roeldje ju ahn»
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lieben Verlegenheiten führen formte, wie eine ju große 3ir=

fulation an SBanfnoten.

Sd) glaube besbalb, baß es in Ijotjem Maße geboten ift,

bie Ausprägung ber ^ünfmatfftüde non jefct an r>oUftänbig ju

fiftiren, unb id) würbe fetjr erfreut fein, roenn id) aud) nad)

biefem ©inne tjin eine ©rHärung r>on feiten bes 33unbes=

tifd)es erhielte; id) glaube um fo met)r berechtigt ju fein,

biefe ©rwartung auSmfpredjen, als wir ja außer biefen 70
Millionen $ünfmarfftüden audj, um bemfelben Sebürfniß ju

entfpredjen, bie papiernen günftiiarffdjeinc rjaben im 33elauf

non wenigfiens 60 ober 70 Millionen. (Momentan ift

mir entfallen, weldje non beiben 3iffern bie listige ift.)

2>aS mad)t jufammen fdjon einen Setrag uon 130 ober 140
Millionen lauter günfmarfftüde, unb id) füllte beulen, für

bas bringenbfte Söebürfntß roäre bod) in biefer 23e3tel)ung

geforgt.

Set) muß aber fd)ließlid) noä) baran erinnern, roie iö) fd)on

neulid) getljan l)abe, baß ber Reichstag, als er bas Münagefefc im
3at)re 1873 berieil), mit großer Majorität aud) befdjloffen t)at,

baS golbene günfmarfftüd ju prägen, baß bamals für biefe

Münse eine ganj entfdjiebene Neigung im Reid)Stag beftanb.

Run weiß id) ja unb lebe genug in biefen Singen, um es

nid)t ju ignonren, was ber Ausführung ber bamaligen 33e=

fdjlüffe feitbem unb neuerbings ruieber entgegengefteflt roorben

ift. Sd) muß aber t>orbel)aItlid), baß id) burd) ganj neue

SBemerfungen überrafdjt roerbe, bem £>errn Vertreter ber

23unbe§regierungen fd)on je^t bemerfen, baß id) faum erwarte,

es wirb gegen bas golbene günfmatfftücf heute ctroas gefagt

roerben, roas nidjt bamals, elje ber Reichstag feinen 33efd)tuß

faßte, fd)on bes ausführlichen norgebradit roorben ift. Alles,

roas man wegen ber geringen 2>imenfion bes golbenen günfs

marfftüds gefagt tjat, fjabeu mir bereits nad) aßen ©eiten

erroogen, unb id) glaube aud) nid)t, baß bie ©rfaljrimgen, bie

mir feitbem gemacht Ijaben, geeignet finb, uns eines befferen

ju belehren. Weine §erren, id) muß ©ie baran erinnern,

baß bas golbene günfmarfftüd nad) ben 25efd)lüffen, roeld)e

ber SBunbeSratb, wenn id) nid)t irre, im $ebruar 1874 be=

äüglid) ber Ausprägung ber einjelncn Dünsen gefaßt t)at, ge=

prägt roerben fotl in einem ©urdnneffer non 17 Millimetern.

Run Ijaben mir aber insroifdjcn geprägt baS ftlberne

3roansigpfennigftüd' in einem SDurd.meffer non nur

15 Millimetern, ynb jwar tjaben mir von ben

3manjigpfennigftüden bereits geprägt eine ©unune, roenn

id) nicht ine, r>on 34 Millionen. 2öir t)aben alfo, bies

mit 5 multiplijirt, etroa 170 sDtiOtortcn ©tüd 3wanjigj

pfennigftüde non ber ©imenfion t>on 15 Millimetern,

äi'enn id) gegenüber biefen 170 Millionen ©tüd non 15

Millimetern £)urdjmeffer unb einem nerhältnißinäßig gering*

fügigen Sßertt), auf ben man nid)t befonberS Adjt gibt, an»

nehme, baß aud) etroa 70 Mißionen Marl golbene $ünf=
marfftüde geprägt roerben, bas heißt nur 14 Millionen ©tüd
gegenüber 170 Millionen, fo glaube id» bod), baß id) in ben

©renken ber 23efd)eibenl)eit bleibe angefidjts ber 3roeifel, bie

laut geroorben finb, ob bie Ausführung bes betreffenben

©efetsesparagrapheu an fid) praftifd) fei. Meine Herren, bie

17 Millimeter finb gar fein fo außerorbentlid) geringer Ilm?

fang, wie ©ie fid) fofort vergegenwärtigen fönnen, roenn ©ie
baS 3et)nmarfftüd netjinen; baffelbe ift mit 18 Millimetern

SDimenfion geprägt, ©s tjanbelt fid) alfo nur um 1 MiHi=
meter, unb raenn ©ie baS geroöt)nlid)e fransöfifdje günfjig=

centimesftüd netjmen, bas in uugetjeuern Maffen in ^ranfreid),

Stalten, Belgien unb ber ©diroci? girf'ulirt, fo tjat bas aud)

nur 17 Millimeter im größten 2t)eil feiner @i;emplare. (SS

ift alfo ein fo tjalsbreäjenbes ©j-periment nid)t, roie man an;

nehmen fönnte.

Sd) toitt bamit gar nidjt beljaupten, ba§ bas golbene

günfmarffiüd nidjt für mandje Sebürfniffe bes 33erfet)rs feine

Unbequemlid)fcit öaben fönnte, bafifieute, bie auf berStrafje
mit falten §änben in fdjtcerer ^efcfiäftiguug fjanttren, es

nidjt unbequem finben fönnten. Slber um beäroitlen maäjen

roir ja Münjen für oerfd)iebene Sebürfniffe. ©as papierne

^ünfmarfftüd ift für fotcfje Seute am@nbe aud) nid)t empfel);

lenSroertt), unb idj bin feft überjeugt, es roerben met)r papierne

$ünfmarfftüde nerloren geljen als golbene ^ünfmarfftüde.

Man Ijat uns aueb ersäljtt — id) glaube, es ift aud) nur
bie ©rneuerung eines alten Vorfalls —, bafe man gur *$xobe

ein banerifcljcS filbernes SDreifreujerftüd in ©olb fjabe aus=

prägen laffen, um bie geringfügige Simenfion ad oculos ju

geigen. SfJun, meine Herren, id) afjeptire bas ©yperiment

noüftänbig; id) mödjte nämlid) barauf tjinroeifen, ba§ mir

je£t bei Sergleidiung ber ehemaligen Ausprägung biefes SDreU

freujerfiüds mit ber heutigen SBiebereinjiefjung bie ©rfatjrung

feftfteOen, baß mir beträdjtlid) meljr SDreifreujerftüde jurüd;

befommen Ijaben, als nad) amttid)em 2lu§roeiS \t ausgeprägt

roorben roaren. @S roäre gar nidjt unangenehm, roenn uns

mit ben golbenen günfmarfftüden baffelbe paffirte.

(§eiterfeit.)

Sd) t)offe — unb id) roitl mid) bamit gar nidjt auf bas tjofje

^ßferb ber fonftitutionellen Sebenfen fernen, aber id) tjoffe bod),

bafe bie nerbünbeten Regierungen fid) bes 2BorteS beS ^5rä=

fibenten bes 9?eid)Sfanjleramts erinnern roerben, ber gefagt

l)at: jroifdjen ben filbcmen ^ünfmarfftüden unb ben golbenen

günfmarfftüden foE „fair play" fein; ber 33erfud), ob beibe

fid) ober nur eines t>on beiben eignen, fott unbefangen unb

unparteiifd) gemadt roerben. Run, meine £erren, befrembet

es mid), ba§ gegenüber biefer feierlichen ©rflärung unb gegen*

über bem 23efd)luffe, ber mit großer Majorität gefaßt ift, uns

nidjt roenigftens in ben Slnnalen bes SunbeSratljS, fo roeit

fie mir ju 2lugen gefommen finb, aud) nur eine leife 2ln=

regung biefer ^rage nerjeidjnet ift. §ätte man roenigftens

bejdjloffen, bermalen aus etiueldjen ©rünben non ber 2lusfül)s

rung biefes ä5efd)luffes abjuftcljen! Slber, baß man fid) gar

nidjt erinnert, baß ein foldjeS ©efefc befteljt, baß eine foldje

©rftärung abgegeben fei, — eine fet)r etjrentjafte 33et)anblung

bes ReidjStagS fiube id) barin nidjt. Sd) Ijoffe alfo, baß

enblidj ernft mit ber ©adje gemacht roirb unb roir ben 3Ser=

fud) beS „fair play" erleben; baß roir nidjt nötfjig Ijaben,

bie Regierungen baran ju erinnern, baß ber ReidjStag nidjt

©efetje madjt, um fie fdjroeigenb ad acta legen 3U laffen.

§ieran mödjte id) eine ©rfurfion über einen jroeiten

^•unft fdjließen, bei beffen 33efpredjung id) glaube, einem aö=

gemein gefüllten Sebürfniß im ^publifum jum Stusbrud ju

oertjelfen. 2Bir Ijaben uns fdjon öfters über bie Mettjobe

ber Ausprägung unferer Müngen, forool)l ber äfttjetifdjen roie

praftifdjen ©eitc nad) Ijier im Reichstage unterhalten unb idj

roiH b;e tljeits heiteren, theils ernften ©rgeljungen über ba§

Jljema heute, roo roir fo niel roidjtige ©inge ju befpredjen

haben, nidjt nod) einmal aufroärmen; aber id) mödjte bod)

ba, roo eine praftifdje ^olge an bie $8efpred)ung nod) tjeute

gefnüpft roerben fann, aud) nidjt ftißfdjroeigenb barüber fjinau5=

gehen gegenüber ben eingeljenben ©rörterungen, bie hier ftatt=

gefunben haben unb welche, fo niet man otjne 2lbftimmung

itrtljeilen fann, mit lebhafter ©tjmpattjie non einem großen

2t)eil bes Reid)Stags aufgenommen roorben finb. 2lud> h^r
ift es mir einigermaßen befrembenb, baß id) gar feine ©pur
non Stjätigfeit ber ReidjSregierung finben fann, baß man fid)

irgenbroie mit biefer grage befaßt habe, ©s ift ja befannt,

baß in jebem größeren Sanbe, bas feine eigenen

Münjen hat, ber ^rägeftod eigentlid) nie ganj fülle

fteljt, unb bie Reiche, bie längft feftftefjenbe

Münjen haben, änbem je nadjbem bas 93ebürfniß, fei es beS

©efdjmades, fei es beS ©ebraudjs, fidj gettenb madjt, änbem
baran, inbem fie bei weiterer Prägung irgenb ein anberes

Mobcll nehmen, baS weiter nidjt ftörenb in ben 23erfef)r eins

greift. Um fo mehr war bies angejeigt, ba wir nod) mitten

in ber Münöreform fteljen unb fo lebljafte klagen über bie

Ausführung unferer Münjen non allen ©eiten erhoben

würben.

Sdj will bie ettjifdje ©eite biefer nis§t weiter be=
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rühren, obroofjl id) bett ©ebanfen nidjt unterbrüden fann,

bafe in einer 3eü, in ber man fo lebhaft über bie beutfdje

Snbujtrie unb namentlich über bie beutfdje ßunftinbuftrte

flogt, unb 3eid>enfdjulen unb ©ott weife alles was für

©djulen haben roiH, um bie SRenföfjeit ausfdjlie&lid) burdj

fcen 2Beg ber ©djule jut ©eligfeit ju führen, — ba{? ba ber

einjage 2Beg oerfäumt roirb, einmal oon ber Regierung bes

beutfdjen 9feid)& einen Beroeis oon gutem ©efdjmad unb

guter flunftinbuftrie geben ju laffen.

(©ef)r richtig!)

Steine Herren, roenn mir eine SWänjousficHung mit

unferen ^JUinjen beeiden mürben, fo mürben mir geroifj ben

legten *plafe barin bekommen.

(©ef)r ridjtig!)

2itfo, meine £erren, id) imtt biefe äfthetifdjen Seiner*

fungen nidjt roeiter fortführen, aber id) mufj bod) einen

praftifdjen ©djluf? baran fnüpfen.

SDie oorroiegenbfte £tage, bie im spublifum — unb roie

mir fdjeint, mit gutem ^edjte — über biefe ©egenftänbe

umgeht, ift bie, bafc man ätoifdjen bem 9U<feIaeb>pfennigfittd

unb bem filbernen günfäigpfennigftüd faum unterfdjei=

ben fann.

(Sebfjafte 3ufiimmung.)

— Steine §erren, id) nehme 2lEt oon biefer 3u|Hmmung unb

hoffe, bafj aud) bie 3teidjSregierung, roetd)e ja Iner jroar nidjt

ftarf, aber befto beffer oertreten ift,

(£eiterfeit)

oon unferer Steuerung Aft nehmen roirb.

3Mne Herren, biefem Uebelftanbe ift abhelfen. @s

ifk jroar in bem ©efefce aud) nur gefagt, bafe bie ^idjtfdjrift^

feite, bie ßopffeile bes günfeigpfennigftüds blos ben 3tetch>

ablet tragen foQ, unb infofern märe oieHeidjt eine

Beränberung bes ©efefces jur 9iotfj erforberlidj,

roenn in irgenb einer Arabesfe eine Beränberung

auf biefer ©eite angebracht roerben fott. SDas wäre aber

eine ßletnigfeit. SebenfallS ift es im lobten ©rabe wün*

fdjenswerth, baß ein ftärferer Unterfdjieb herbeigeführt roürbe

jwifdjen biefen 2Jtünjforten, unb bafe bei ber ©elegenfjeit

aud) ber Berfud) gemadjt roürbe, ob bas beutfdje ®unft= unb

©efdjtnadöingenium nidjt einmal etwas befferes oon einer

aJiünje b>roorbringen fönnte, als es bis ju Sage geför*

bert tjat. (SS finb, roenn id) redjt feb>, 45 3Mionen Wlaxt

erfi oon biefen günfjigpfennigftüden ausgeprägt; es war

oorgefeljen feiner 3eit, fogar 100 Millionen Wlaxt oon biefen

©tüden ausprägen. @s ift alfo 3eit unb 9Jlaffe beö 9)?a*

terials reichlich gegeben, um nod) hier bie Berbefferung ein*

treten ju laffen, welche bem allgemeinen ©efüljle unb Be=

bürfniffe bes Sanbes entfpridjt.

2>d) mufj enblitf) im Borübergehen ein ©efiberium er*

roa^nen, bas id) aud) fdjon ein anbereS 2JM oorgebradjt

habe, ©benfo roenig roie behufs ber erroähnten Ausprägung,

ebenfo roenig will id) behufs meines weiteren SDeftberiums

irgenb etroas roie eine SJtefotution einbringen. SJieine §erren,

id) bin fein $reunb baoon, bie 3atjt ber Seid)enfteine oon

3iefoIutionen, bie im 33unbesrathe ftehen,

(§eiterfeit)

nod) ju oermehren, unb begnüge midj in folgen gäßen lieber

bamit, bas SDefiberium ausjufpred)en unb mid) barauf ju oer;

laffen, ba^ ber SBunbeSratl), roenn er bem consensus omnium
3ied)nung tragen roiß, aud) ohne Sfafolution etroas gutes thun

fann. 3d) benfe hier an bie Benennung unferer ©olbftüde.

3d) habe fd)on einmal ermähnt, bafe fein 9Jtenfd) für 3roanäig=

marfftüd „SDoppelfrone" fagt, au^er bas 3entralblatt bes

beutfd)en SReid)S, unb id) roünfdje bod), ba§ bie offijießen

Benennungen berart roürben, ba^ fie plafcgreifen im gemeinen

Seben. @s ift in ber ganzen 9Belt ©itte, bafj bas §aupt=

golbftüd, roeldjes überaß jroifd)en § unb 8 ©ramm an ©olb

oariirt, oen SRamen für bie 9)Zünje gibt, unb bajj bie

roeiter abroärts gehenben bannd) ha^e oocr oiertel genannt

roerben, unb es ift bis jefet nod) fo roenig ©ebraud» gemacht

roorben oon bem 9iamen, ben ber ho()e Sunbesratl) erfunben

hat, bafe er ganj gut risfiren fann, eine neue Benennung

einzuführen, er roirb Sliemanben baburd) ftören. 5d) fdjlage

alfo nochmals oor, bafe bas 3manjigmarEftüd „^rone" unb

bas 3ehnmarfftüd „halbe Slrone" genannt roürbe.

9)leine §erren, id) oertaffe nun biefen ©egenftanb unb

fomme ju ber ungleich wichtigeren 5ra9e oer ©ilberausprä=

gung, ber wirtlichen ^Durchführung unferer 3)tünjreform, bes

©tabiums, an bas fie bis jefet gelangt ift, ber ©enug=

thuung ober Unjufriebenheit, mit ber wir auf ben burdj=

laufenen 3eitraum unb auf baS ©efefc felbft jurüdfd)auen

fönnen.

3Jieine §erren, wenn ich h eilte mehr als je bie Ueber=

jeugung auSfpredje, bafe 5Deutfd)lanb einen glüdlidjen SBurf

gethan hat, als es fein ©ilber ju bemonetifiren befdjlofe, fo

geflieht es nicht, weil ich wich etwa auf ben S^üdgang ber

©ilberpreife berufe, wie er ja je£t männiglid) befannt gewor^

ben ift, fonbem einjig be^hatb, weit bie enormen ©djman:
fungen, wetdje biefes 9Ketaö feit jwei bis brei Sahren, na*

mentlid) im legten Sahre, erlebt hat, ganj beutlid) jeigen,

baf? es für ben Beruf, ein möglichft unoeränberlidjer 2aufdj=

wertt) ju fein, abfotut nicht mehr pafjt. S)en Seuten gegen=

über, bie behaupten, bas ©ilber werbe wieber ju feinem alten

greife jurüdfehren, pafet bas Argument gerabe fo gut, roie

jenen, roeldje ber Anficht ftnb, es fei bas gegenwärtige ©mpor»

fchnetten bes ©itberpreifes nur ein augenbtidtiches *phauomen,

bem ein fpäterer Siüdgang folgen werbe.

SDas erfte ©rforbernife einer aJfünjfubftanj ift, ba§ fie

möglichft gleich an SBertf) im Saufe ber 3eit bleibt; bie

^ähigfeit, biefem ©rforbernifc ju entfprechen, hat bas ©ilber»

metaE in einem ©rabe oertoren, oon bem bie 2Beltgefd)idjte

bisher feine Ahnung hatte. 2öir haben im testen 3ahre ben

merftoürbigen Kreislauf burchgemacht, bafe bas ©ilber auf

bem englifchen 3Jlarft auf ben ^Jreis oon 47 sjjence per Srotj=

Unje oon 925,000 fein jurüdgegangen ift, bafj es bann

wieber hinaufging bis ju 52 unb im Augenblide wieber bis

ju 55 hinaufgegangen ift.

(§ört! hört! linfs.)

®as mad)t ©d)roanfungcn gegenüber bem Berhältni§

oon 1 : 15 y2 , roie es fid) ausbrüdt im 3Jlarftpreis oon un*

gefähr 61, bie gehen bis ju bem Berhältnife oon 1 : 20, unb

bie heute roieber ju bem Bertjättnifj oon 1:17 jurüdgefehrt finb.

©egenüber biefen ©rfcheinungen, glaube id), roirb nie;

manb, ber jemals über bas ©runbroefen einer guten -JJiünjs

orbnung fid) i)at unterrid)ten wollen, noch behaupten, bafj

biefes Material geeignet fei, eine gute 3Jiünje ju fein. 2ßir

fönnen uns nur freuen barüber, bafe wir es bis ju einem

gewiffen ©rabe aus unferer 3irfulation ausgeflogen ha^e"-

3ch werbe heute natürlidj bie %xaQe, wie weit bie entgegen*

gefegte Anficht noch oertljeibigt wirb, nicht bisfutiren; benn

bas gehört nicht ju meiner Aufgabe, unb würbe eine foldje

Betrachtung bas hohe §aus oiel §u lange aufhalten.

Sd) wiE nur ©ines, weil höd)ft intereffant für ben

STOdbUcf auf unfere 2JJünjreform, erwähnen. @S ift uns oon
oielen ©eiten oorgeworfeu worben unb es wirb nod) h^upt*

fäd)lid) bas Argument benufet in biefen Erörterungen, ba§

wir, bafe SDeutfdjtanb hauptfäd)lid) bie ©d)utb trage an ber

Entwertung bes ©itbers unb ebenbarum auch an ben

©prüngen, bie ber ©Überpreis macht, ^un haben wir in=

jwifd)en aber bie grofee englifche Untevfuchung, welche oom
Parlament oermittelft einer ^ommiffion betrieben worben ifi,

gehabt, welche fid) eingehenb, unb geroi§ nicfjt mit günftiger

Boreingenommenheit nad) ber ©eite ®eutfd)tanbs, mit ber

©ad)e befchäftigt hat, unb biefe hat feftgefteüt, bafe als ©rünbe,
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bie mügewirft, bas ©Uber fo aufjerorbcntlid) in feinem greife

nuf bem SBeltmartt 51t erfdnittem, nicht eine, fonbem fed)S

Sjmupturfadjen anzuführen feien, nnb unter biefen fedjö §aupt=

urfadjen fommt bic beutfdje SDemonetifirung bes ©Ubers erft

unter ben legten unb fd)wäd)fien. 3u erfter Sinie

fommt bie grofje (Sntbccfung neuer ©Uberminen in

2tmerifa unb bie 23eränberungen bes inbifdjen SBitbgetS,

roeldje beroirft, bajj ein SSebarf von mehreren tjunbert

SJcitlionen SDtarf, bie eljebem jäljrlidj von ©nglanb nad)

3nbien gefd)icft roerben mußten, aufgehört Fjat, weil er burd)

©egenforberungen fompenfirt roirb.

SJJeine §erren, biefen @tfd)einuugen gegenüber haben

wir nid)t einmal bie leichte ©eroiffenspein, uns ju fragen,

ob mir nid)t felbft fdjulb baran mären, bafe bas ©Uber biefes

merfroürbig tragifdje ©d)idfat in ber 2Belt erfahren hat.

Sßir haben als wetteren 23eleg nod) ben ljöd)ft bemerfens=

roertfjen, bafe unfere eigenen Operationen auf bem ©Ubermarft

nicht im geringften ftimmen mit bem ^Jljänomen ber $ßreis=

fd)wanfungen. 3m ©egentljeU, es ift burd) forgfam auf;

gefteHte 2abcüen fonftatirt, bafe gerabe in ben 3eiten, in

benen bas Reid) am ineiften ©Uber nerfaufte, bas ©Uber am
fefteften auf bem 2ftarfte mar, roie namentlich in ben

legten 3eiten, unb bafj in ben 3eiten, wo 2>eutfd)lanb

am enthaltfamften mar, bas ©Uber am niebrigften im

greife ftanb.

@s ift alfo aud) in biefer SBejterjung noUftänbig ermiefen,

bafe mir nid)t etroa fdjulb finb an bem grofjen Phänomen,
fonbem umgefeljrt, bafj mir nur in ber glüdlidjen Sage maren,

biefes Phänomen trorausjufehen unb uns nod) glüdlid) vov

feinen fd)äblid)en folgen ju beroaljren.

Run, meine §erren, fomme td) ju ber $rage, roie fid)

benn bis jefct bie Operation unferer 9)Jünjreform bilanzmäßig

geftaltet l;at. 3d) roerbe Sfmen natürlich nicht bie Details

aus ber SDenffdjrift roiebergeben, bie roir tror uns haben;

aber es roirb Sfmen bod), um in ber SDisfuffion bie roid)=

tigften fünfte für ben Ueberblid im Stuge behalten ju fönnen,

nieQetdjt nidjt unangenehm fein, roenn id) Shnen ade bie f)er=

»orragenben 3iffern roieberhole.

(5s ift in ber Senffdjrtft feftgefefet, bafj roir im ganzen

einen ©eroinn aus ber 3Jlünsreform gemacht haben tron

37 Millionen 2Rarf brutto, roooon etroa 10 2Jiittionen für

Unfoften abgeben, fo bafe ber Rettogeroinn fid) auf 27 9KiUio=

nen bejiffert. dagegen fjaben roir auf ber anberen ©eite

bei bem nerfauften ©Uber einen SBruttonerluft erlitten

r>on 20 3JHHtonen SRarf, ber beim SSerfauf bcs ©Ubers

roeniger gelöft roorben ift, als bie (Sinjieljung uns Soften

»erurfadjt bat. Run, meine gerren, mufj td) aber bitten,

alle biefe 3iffem als etroas nebenfäd)lid)es ju betrachten,

unb roenn id) bies ttjue, fo fyabe id) bamit feinen tljeoreti;

fdjen, fonbem einen höd)ft praftifcrjen 3roed im Sluge. 3<h
behaupte nämlid), bafj alles, roaS hier als 23crluft geredinet

ift, feinen 33erluft bebeutet, bafj bagegen aber aud) alles, roas

fjier als ©eroinn gerechnet ift, feinen ©eroinn bebeutet.

3Keine Herren, roas roir beim aSerfauf bes ©Ubers verloren

haben, bas hätten roir gerabe fo nerloren, roenn roir bas

©Uber behatten hätten ; benn lefeterenfatls roäre bas ©ilber

um fo oiel roeniger roerth geroefen. SDamit Shnen bas redjt

beutlid; roerbe, roie biefer 33erluft fo ohne alle §anbf)abung

ganj non felbft fidj »ottgieht, fo mu§ id; 3hnen aus ber

SDenffchrift in ©rinnerung rufen, bafj bie »erbünbeten 9^egie=

rungen felbft barauf aufmerffam madjen, ba§ unter ben 20

Millionen Sßerluft, bie hier figuriren, eigentlich nur 12 3Jlil=

Honen 33erluft fid) befinben, roeldjer burd) bas Sttebergehen

bes ©ilberpreifes entftanben ift, 8 Millionen 2?erluft aber

barin befielen, ba§ bas nominelle Cluantum an ©ilber nid)t

roieber aufgebracht werben fonnte, als man bie ©ilbermünjen

einsog, roeil fie entroeber r>on oomherein ju niebrig auS=

geprägt, ober burd) ben Umlauf in ihrem ©ehalte »er;

ringert roaren. 9l\m fcmn bod) niemanb fagen, ba|, roenn

roir nict)t nadjgefehen hätten, ob 8 Millionen 2KetaUroerth

roeniger norhanben feien, als bisher angenommen roorben,

roir um fo viel reicher geioefen roären, als roir jefct finb,

nad)bem roir bie 2JJün^en eingebogen haben. ©S hanbelt fid)

alfo roeniger um pofitioe 93crlufte, als um eingebilbete. @S
fommt mir aber roeniger barauf an, als roie auf bie ©r=

reid)ung bes 3roeds, 3()nen barjulegen, ba§ aud) bie foge=

nannten ©eroinnfte tu ber 2hat feine ©eroinnfte finb. GS
finb allerbings Subgetgetninnfte, b. h- fie fommen im
Subget nor unb erlauben uns, im 2lugenblid 3luSgaben ju

beftreiten mittelft 3iffern, bie roir h^er »orrätfjig haben;

aber fie bebeuten in 2£irfti<f)feü nidjts anberes, als roenn roir

nerfügen roollten : bns 9ficid) hätte bie ©rlaubnife, 27 2Jiitlio=

nen mehr Rapier ausjugeben, unb bas fei ©eroinn. Senn,
meine Herren, bas ©Uber, b.is roir als ©djeibemünse aus=

prägen, warum gibt uns bas ©eroinn? Sßeil roir es für

einen höheren Diomiualroertl) ausprägen, als es roirflid) be^

fi^t. Sd) roürbe gar feinen ©runb haben, bas hemorjuheben,
roenn id) nid)t roü§te, bafj alle 9iegierungen — id) null nid)t

fpejiell oon ben beutfd)en Regierungen fpred)en — einen ge=

roiffen §ang jur galfdhmünäerei hätten; weshalb aud) ju

allen 3eiten non ihnen rooht fo ftreng bie galfd)mün=

jeret, als eine nid)t ju bulbenbe 5lonfurrenj, beftraft roor^

ben ift.

(§eiterfeit.)

2ltte Regiemngen haben einen §ang jur galfchmünjerei infoj

fem, als fie SRünjen, bie roeniger aßertt) haben, burd) bie

Ausprägung einen höheren Söertf) beilegen unb bann im 93ub=

get fagen: „fo r>iel haben roir geroonnen bei ber SUiSmünsung."
3Keine §erren, fo r>iel bie Regierungen bei ber AuSmünjung
geroinnen, eben fo niel oerliert bas ^Dublifum, unb biefe 3iffern

fönnen roof)l ber S^urtofität roegen jitirt roerben; aber roirf=

lid) öfonomifdien SBertl; haben fie für bie Ration nid)t. 2öaS

roirflid) geroonnen ift gelegentlich ber äftünsreform, bas finb

biejenigen 7 SJliUioncn, bie roir am ©otbe baburd) nerbient

haben, ba§ roir es billiger angefauft haben, als es heute ftef)t,

unb bie eine 3Jlillion, bie roir baburd) aufgebraßt haben, ba^

in ben eingesogenen alten ©Übermüden fo niel ©olb ent;

halten roar. SBenn roir biefe ad)t Millionen ausnehmen, fo

haben roir in ben Slugen ber 23olfsroirthfd)aft roeber etroas

nerloren nod) geroonnen burd) bie ©infehmetäungen unb 2IuS»

Prägungen.

Run, meine §erren, fomme id) ju bem roeiteren roid)ti=

gen ^ßunft: roas haben roir ju thuu, um möglidjft balb unb

möglidift ootlfommen unfere SKünjreform ju üoUjiehen? —
SDafj fie mögtid)ft balb ju »oüenben fei, bafür, glaube id),

roerbe id) nid)t nod) einmal eine Sanje bred)en müffen. Söenn

roirflid) irgenbroo nad) bem alten beutfd)en ©pridjroort bas

Interim ben Teufel hinter ihm l;at, fo ift es in biefer $rage.

3ebes Sanb, bas eine ÜRün^e oon jroeierlei SBertt) hat, ift

befannter 2öeife immer in ©efafjr, ba§ bie gute 5Rünse roeg^

geht unb bie fd)led)te bleibt, unb fo lange bie fdjleaV

tere SJiünje in einem 33erl)ältnifj norhanben ift,

meines über bie SDimenfionen bes Sebarfs an ©cheibemünje

hinausgeht, fo lange fteht biefe ©efal)r offen. 2öir finb bis

jefct, fleine 3JJomente ber übertriebenen 2lngft abgeregnet,

über biefe 3roifd)enjeit, bie gefährliche stippe ber gefährlichen

3roifd)enperiobe red)t glüdlid) hin"bergefommen, roie roir

überhaupt in biefen SDingen »iet ©lüd, id) möd)te fagen

mehr ©lüd roie Red)t gehabt haben.

(£>eiterfeit.)

Slber ift es nidjt bod) 3eit, ba§ roir uns banadj um=

fehen, roie roir enblid) in ben §afen fommen unb ben Seuten

ben -JKunb ftopfen fönnen, bie behaupten, bie beutfdje R?ünj=

reform werbe noch im legten 2lugenblid im §afen ©d)iffs

brud) leiben, ja wir würben roieber ju einem anberen ©nftem
Sitrüdfehren ? 9JJeine Herren, wie f)o<fy immer ber 2Bertf) bes

©ilbermetalls bermalen wieber fein möge, — eine ©ad>e fieljt

feft: wie ©uropa im Slugenblid fteht, ift für bie $Berwerthun&



Seutfdjer Neidjstag. 25. ©ifeung am 6. Segember 1876, 627

bes (Silbers gu SJJüngen in unferem aBettttjeite beinahe jebe

2lusfid)t abgefdmitten. Sßenn id) baS einsige Sanb ©panien

ausnehme, fo ift fein Sanb mefjr oorrjanben, bas ©ilber nod)

gu $urantmüngen ausprägt.

2ßir fjaben, feitbem mir uns im oorigen %d)te gum
legten 2Me mit biefer ©acfje befd)äftigt fjaben, erlebt, bafj

^ranfreid), ber $üfjrer ber lateinifcfjen -JJiüngfonoention,

melcfjes mit einer geioiffen Sergweiflung fid) bisher bemitfjt

fjatte, bei ber ^Doppelwährung bie ©ilberprägung offen gu

erhalten, fid) in neuerer 3eit entfd)toffen bat, fein ©über
mefjr in ihirant auSgngrägen. 2Bir fjaben bicfcr Sage in

§otianb gefeljen, bafj es, tro^bem es aus gewiffen ©rünben
fid) bagegen fträubt, gur reinen ©olbwäljrung übergugerjen,

nid)t blos neuerbings bie ©Uberprägnng fiftirt, fonbern and)

nod) bie ©olbmünge in feinen Kolonien eingeführt fjat, in

benen eljebem oon biefem 2)cetatl nidjt bie Siebe fein fann,

unb baß es ferner feine Namfter beauftragt Ijat, ©ilber gu

oerfaufen, bis neue SJiafjnafjmen getroffen werben fönnen.

2ßir fönnen uns ja nietjt oerfjefjten, bafj, — wie immer aud) bie

©ilberpreife ftefjen mögen, unb fic ftefjen im 2lugenbtid oer*

gteict)ämeife gut, Sanf fei es oerfcfjiebenen Umftänbeu, — mir

finb md)t fidler, bafj fie wieber ben umgefcfjrten ©ang
nehmen unb uns in neue ©cfjroierigfeiten unb Sergögerungen

in Setreff ber enblidjen 2Xbfdt)liefeung ber 2Jiüngreform bringen

fönnen.

Ser Moment ift um fo beffer geeignet auf bie Neid)s*

regierung gu brüden, bafj fie ©rnft madjt mit ber Ser*

äufjerung Der ©ilberoorrätfje (natürttdj mit ber gebotenen

oorftdjtigen Sefjanblung beö -üftarftes, bie fid) oon felbft auf*

brängt, weil fid) bies gar nidjt anbers ausführen läfjt) weil,

wie id) gu bemerfen bereits bie @l)re tyatte, wieber eine be*

beutenbe Sefferung auf beut ©itbermarft eingetreten ift, unb
gwar aus brei wefenttidjen ©rünben. 3nnäd)ft fjaben bie

©itberminen oon Neoaba, roeldje bie Spauptrolle in ber

meiften ©ilberprobuftion fpielen, feit einiger 3eit aufgehört,

fooiet ÜNetall gu probugiren, als bisher, ober bod) fooiel ©ilber

auf ben Wlaxtt gu bringen, wie früfjer. Sie 42 ©Uberberg*
werfe NeoabaS raerben betrieben oon ebenfo oielen anieri*

fanifdjen unb englifcfjen 2lftnngefellfd)aften, unb ©ie fönnen

fid) benfen, baß biefe aud) auf allerlei ©pefulationeu

unb Ilmtriebe geraden , um auf bie ©ilberpreife

©nropas etnguwirfen. @S ift aus allen mir gugänglid) ge*

roefenen Serid)ten mir nidjt gelungen, genau feftguftetten,

raomit es gufammenfjängt, bafj bie ©rgeugniffe biefer SNinen*

betriebe im 2Iugenblide weniger Ertrag liefern, als in ben

legten Safjren. ©in gmeiter Umftanb, ber nod) eingetoirft

fjat gur Serbefferung bes ©ilberpreifes, ift ber, ba§ in 3lmerifa

bie 2lusfidjt gewad)fen gu fein fd)eint, eine grofje 2lngaf;l oon
©ilberboHars traft erwarteter gefefclidjer Neuerungen äüSju«

prägen. 9Bie raeit fid) bas erfüllen rairb, gehört in bas ©e=
biet ber ^onjeftur. ©iefer Umftanb l)at aber entfdjieben mit*

gerairft jur Serbefferung ber ©ilberpreife. 3ngroifd)en ift bie

^anbelsbilanj ber oftinbifdjen Kolonien mit ©uropa aud) für

lefetere beffer geworben ; es finb namentlid) bie greife für

Snbigo, Sliee unb ©eibe, weldje bie ^auptejportartifet oon
Snbien bilben, bebeutenb geftiegen unb es ift ein größerer

Sebarf an sJ(imeffen nad) Snbien eingetreten. Unter allen

Umftänben l)at fid), wie gefagt, momentan ber s^3reis fo ge=

beffert, ba§ Ijeute nur ein SBerluft oon 8 bis 9 ^rojent im
23erf)ältmf3 jum früheren Normalpreife erlitten wirb.

2BaS id) nun oon ber NeidjSregierung erbitten möd)te,

ift: bafj fie ofjne Nüdfid)t auf ©pefulation ftetig weiter oer=

fauft, fie wirb bann oon felbft ben richtigen 3)Jittelertrag erjielen,

wenn fie, fo oiel of)ne ©djäbigung mögtid), in jeber2Bod)e auf ben

SKarft bringt. 3d) muß l)injufügen, bafj id) oermutlje, an
bem gegenwärtigen ©tanbe bes ©ilberpreifes ift mit eine

^ßauje fd)ulb, bie oon ber Neid)Sregierung beim 33erfauf

gemad)t ift. 3d) will an biefe blojje 33ermutl;ung weber
Säbel nod) Billigung fnüpfen, aber bie S)urd)fül)rung unferer

9J?ünjreform, wie fie befinirt ift im 3Jlünjgefefe felbft, wünfdje

SSer^anblungen bes beutfdben Neta^8tagß.

id) auf atte^yalle fobalb wie möglid) beenbigt ju ferjen. ®as
JMnjgefek farjt felbft in ben tfm oon ben oerbünbeten Ne-

gierungen mit auf ben 2ßeg gegebenen SDfoHoen, ba§ bie

Neid)Sgolbioäf)rung bann ins Seben gerufen fei, raenn ber

23erfel)r in genügenbem Wiafcz mit ©elb gefättigt fein werbe.

Sd) Ijabe bamals mit 33orbebad)t barauf beftanbet, baf3 im
©efe{5 jwifi)en 3?eid)§wär)tung u ^

K

Jh. J)SgolDwätjrung unter*

fd)ieben werbe, weil idb, oorausjal), es wirb eine geraume

3cit oertaufen ätoifd)en bem Momente, ba bie Sl)aler nod)

als ebenbürtiges ©elb neben bem ©olbe umlaufen werben,

uub bem ©djlufjternün biefer 3wifd)enperiobe. Nun, meine

§>erren, wann ift biefe (Sättigung als abgefd)foffen gu be*

tradjten? 3)od) fid)erlid) nid)t in einer $üt, wo wir nod)

fo oiel ©ilberttjaler in Umlauf Ijaben, ba§ oon bem ©efe|,

welches wir am 6. Sanuar biefes 3al;res erlaffen fjaben, nod)

fein ©ebraud) gemad)t werben fann, unb id) gebe ju, bafe

bie Neid)Sregierung red)t l)at, fid) in biefem Slugenblid nod)

nid)t auf biefes ©ebiet ju wagen. 2Bir f)aben unter obigem

Saturn bie oe.bünboten Negierungen ermäd)tigt, bie ©ilbertljaler

gu bemonetifiren. 3n bem Slugenblid, wo jeber, ber für 200 -iNarf

Sf)aler bringt, Dafür ©olb befommeu fann, oon bem 2lugen*

blid au fönnen wir erftären : bie Sfjater finb nur nod) ©d)eibe*

münge unb brausen nur nod) im Setrage bis gu 20 9Jlarf

genommen gu werben. Steine Herren, bis je^t ift oon biefem

©efets nod) fein ©ebraud) gcmad)t unb id) glaube nid)t gu

irren, wenn id) annehme, es wirb aud) in näd)fter 3eit fein

©ebraud) baoon gemad)t werben. 3d) fjabe bamals fel)r mit

bagu getrieben, biefes ©efe& gu erlaffen, weil es gewiffermajjen

als lustrag einer Söette bienen fonnte, wie oiel ©ilber in

2)eutfd)lanb nod) in 3irfulatiou fei. 2öir faßten bamals : ift

wirflid) fo wenig Silber im Umlauf, wie gefagt wirb, bann

fiel)t niäjts im S5ege, ba§ jeber, ber fein ©ilber gegen ©olb

umtauften wiß, fommt uub ©olb oerlangt. Nun bin id)

ber feften Uebergeugung, ba§ bie Herren, weld)e nid)t unferer

Slnficfjt waren, bod) ingroifdjen gefunben fjaben werben, bafj

es mit bem Sorratf) ber nod) oorl)anbenen Sfjaler nid)t fo bünn

befteüt war, wie fie meinten. @s ift bas in biefem Slugenblid

boppett intereffant für uns, gu fonftatiren, baß bod) bie NeicfjS*

regierung in grofjen öfonomifcfjen fragen irren fann unb

gwar in SDiugen, bie fid) leid)ter beurteilen laffen, als bie,

wegen berer fie uns näd)ftens 23orfd)täge madien wirb.

3d) will fjeute bie ©umme, bie wir nod) befugen, unb

bie 3eit nid)t oeranfd)lagen , bie meines ©radjtens gegeben

werben mufj , um gu einer 2lbftofjung ber überflüffigen Sil=

bertljater gu gelangen, es fönnte bas unferen Manipulationen

nur fcljäblid) fein; id) wünfd)e aud) nid)t, ba§ es gum@egen*
ftanbe oon ©rörterungen gemad)t werbe, bie ©ingeweibten

werben fd)on wiffen, woran fie finb. 3d) will nur fonfta*

tiren, bafj bie Neid)Sregierung fid) geirrt fjat in if)rer Boraus*

fe^ung, unb id) fage bas nid)t etwa, um iljr einen oereingel*

ten 3rrtl)um oorgufjalten, fonbern id) fage es besljalb , weil

id) gu bebauern tjabe, ba§ im grofjen unb gangen oon oorn*

fjereiu bie Neidjsregierung in biefen Singen bis oor furger

3eit nid)t oon ben ridjtigen ©efid)tspunften unb lieber*

geugungen bei ©urdjfüfjrung ber Müngreform burd)brungen

geroefen ift. 2>er ©ebanfe, ba& wir fo wenig ©ilber aus*

gutaufd)en f)ätten, eutftanb nur aus bem 2öunfd) , ba^ wir

wenig ©Uber weggeben mödjten; id) erinnere baran, bas ifi

ein ^ffiunfd) unb eine 2lnfd)auung, bie id) oon bem erfreu

Sage, wo wir unfere Müngreform in bie §aub nafjmen,

gegenüber ben ^3erfonen, weldje einen wefentlidjen ©influ§ bei

ber ©ad)e ausübten , gu befämpfen fjatte. Sie §erren

mögen fid) erinnern — es ift oft bienlidj, wenn man ein

geflügeltes 2Bort auSfprid)t, weil es beffer im ©ebädjtnifj

bleibt — bafj id) gu bem preu§ifd)en §errn ^inangminifter

fagte, id) fürd)te, er würbe an bem Sage, wo wir nur

Sfjater fjaben, fagen: „Serweile bod), bu bift fo fd)ön." SaS
l)at fid) betoäl)rt; wir finb in bie ©efaljr gefommen, mitten

in ber 3)iüngreform fteden gu bleiben, weit wir nidjt rafd)

unb energifd) genug oom ©ilber uns gu befreien fucfjten.
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Scf) weife atlerbings, es tjat bies feine ©renge, bie Reid)S=

regierung fann bie eingebogenen S^aler nic^t nad) ^Belieben

fdjeffelroeife »erfaufen, fic mufj fic, nm fie auf ben ÜRarEt gu

bringen, r>on beut niebrigeren ©tanbe ber $einbeit, ber im

allgemeinen 900 SaufenbtfjeUe beträgt, auf 990 fein auf

taufenb gleite erhöben, unb biefer AffinirungSprogefj

gef)t eben nid)t rafdt) t>on ftatten. 9Bir haben leiber

aud) biet »erfäumt, im Reidie fotdje Anftalten gu grünben,

gleichfalls gegen meinen SBunfd); td) habe immer geroünfdjt,

bafc mir r>on reidjsroegen einen uns gehörigen SDiüngftanb

befäfeen; mir haben nur bie Afftnirungsanftalten »on $ranf=

furt unb Hamburg, roeldje atterbings gut arbeiten, aber mir

finb nid)t in ber Sage, eine gute ^onjunftur fefjr ausgiebig

gu benutzen, um gu uerfaufen. AllerbingS, roenn ber §err

Vertreter bes SunbeSratbs, ben id) bas Vergnügen habe, mir

gegenüber gu feljen, f. 3. 9JJüngfd)eiue ausgugeben unb ba=

gegen ©ilbermüngeu einjugie^en, nidjt von ber §anb geroie=

fen hätte, roie id) U;m norfcblug, fo mürbe td) tjeut über bie

üöiüngreform fein SBort gu nerliereu haben, mir mürben mit

«ollen ©egetn bem nahen Abfcbluji gufteueru.

Scf) raerfe einen Rüdblicf auf bas, roas »erfäumt roor=

ben ift, beute nur besljalb, roeit icfj roünfdje, bafj

in 3ufunft mit größerem ©ifer »erfahren roerben

möge. 2öie mel »erfäumt rcorben ift, fönnen ©ie baraus

entnehmen, bafe mir in ben crften uter Satiren, feitbem mir

befdjloffen haben , ©olbmüngen eingufüfjren - unb bamit

mar bie ©otbroäbrung fofort angenommen — gerabe fo fiel

©Uber oerfauft haben , mie in bem legten Saljre, in »ier

Sat;ren haben mir gerabe fo üiel©Uber nerfauft, roie im

einjigen legten Saljre, ein SBeroeis, bafc bie ©ad)e uiel rafdjer

unb energifdjer hätte betrieben merben fönnen. 3)aS 3JJa§

beffen, roaS mir an ©olbmüngen gebrauten, 51t beftimmen,

bas ift feinem ©tngetnen gegeben. 2ßir haben einen ^3ara=

grapfjen in bas Sanfgefefc eingefügt, ber, menn einmal bie

9Küngregulirung coHenbet ift, bie gange Sfjätigfeit ber Steid)^

regierung bei biefer ©adje aujjer ©ptel fe^t , inbem

bie Sanf nerpftid)tet ift, Sarrengolb gu beut beftimmten

©afce r>on 1392 pro $funb gu nehmen, unb ba=

burcfj bafür geforgt ift, bajj, forcie bas Sebürfntfe nad)

©olb im Reidje »ortjanben ift, ber niebrige ©taub beö 2öed)=

fels bemnadj gum Smport aufforbert, bas ©olb bei ber Sanf
ftdj einfteüt. Aber mit biefem Paragraphen allein, ber ftd)

bereits aufjerorbentlid) uüfclicb erroiefen l;at, meit auf biefem

SBege über 90 Millionen 9J?arf burd) bie 33anf in bas fianb

gefommen finb, mit biefem Paraphen altein reichen mir nict)t

aus, fo lange bie -iDiünjreform nidtjt burd)gefül)rt ift; mir

müffen erft ba§ nötige ©olbquantum fjerfteHen, um bie

©ilberjirfulation burd) ©olb jn erfe^en, unb roenn mir bei=

fpielsmeife nodj 4—500 3Jlißionen in ©Uber fjätten, bie je^t

als ^urantmünje jirfuliren, fo bürfen mir ntd;t raften, bis

mir biefelben in ©olb umgefe^t l;aben ; roir merben bann erft

annäfjernb in bie Sßertjättniffe ber foliben IXmlaufSuerljältniffe

gefommen fein, roeldje anbere 9cad)barlänber befitsen. @ng=
lanb, meines 32 Millionen ©inraoljner äät;lt, (jat eine ©olb=

jirfulation non 2 3KiHiarben 2ftarf, alfo menn id;

nod) ein drittel barauffe^e, fo mürbe bas bei

uns einem 33orratf) »on brei 9KiHiarben entfpred)en.

SBir aber fjaben ausgeprägt 1430 Millionen ©olb, unb menn
id) bann bie 120 ÜkiUioneu abgiefie, bie im Suliustburm
liegen, unb id) miß ganj gering nehmen, nur 100 Millionen,

bie abgefloffen finb, fo fjaben mir eine 3irfulation oon
1200 Millionen gegenüber einer t>on 3 3KiHiarben, bie mir

nad) bem 9JJa§ftab (Snglanbs fjaben fotlten, raobei \fy nid)t

einmal in SBetradjt jiefie, bafc in ©nglanb bie 3af)lungsroeife

Diel meniger auf baares Metall gefjt als bei uns. 3n
granfreid), roo nod) Soppelioabrung ift, liegt in ber 23anf

ein Saarfdmfc »on 2200 Millionen granfen, roooon

16 bis 17 Millionen ©olb, in einem Sanbe, mo bas ©olb
im Slugenblide nidjt bie erfte 9ioüe fpiett.

©ie fet)en alfo, ba^ es für bie jleidjsregierung angezeigt

ift, aud) beute nod) mie in früheren 3eiten, bafür ju

forgen, bafe ©Uber nid)t blos nerfauft, fonbem aud; in

©olb umgeroanbelt merbe. 3d) mürbe bas ntd)t

befonbcrs rjeroorfjeben, roenn id) nidjt bemerft fjätte, bafe

roäfjrenb ber füugften 3eit biefe Operation ju meinem
©rftaunen »ollftäubig fiftirt roar. 3d) roeifc nid)t, ob ber

Sunbcsratl) es befcfjloffen bat, ober ob es füüfcfjroeigenb ge=

fd)ief)t, genug roäfjrenb mefjrercr Monate ift fein ©olb mefjr

geprägt. 9iun bin id) groar mit ber 9teid)Sregierung barüber

einocrftanbcn, bafe roenn ber ©olbpreis, refpeftioe ber 2Bed)fet-

furs auf fionbon fo ftetgt, bafe, roenn roir ©olb ausprägen,

es roieber l)inauSginge, bafe bie Ausprägung bann fiftirt wirb

;

aber il)re Aufgabe ift gerabe bie, groifcfjen ber ©renge, roo bie

*priüatred)nung nictjt ©eroinn finbet, ©olb in bie 33anf ju

bringen, unb ber ©renge, roo fie ©eroinn finbet, es berausgu*

füfjren, mit il)rer ^bätigfeit fortgufal)ren unb biefe ©renge ift

aud) beutlid) begeidjnet in ben 3iffern, bie uns in ber Senf;

fd)rift angegeben finb, roetäje geigen, ba% bei einem $urs auf

Sonbon, ber beute nod) erjftirt, bie 9?eid)Sregierung begieljungS;

roeife bie Banf geprägt (jat, es alfo aud) nod) tfjun fann.

SOJeiue §erren, id) fyabe ©ie febr lange aufgehalten unb

banfe 3l)neu für bie Slufmerffamfeit, bie ©ie mir in biefer

wichtigen ©adje gu fdjenfen bie ©üte Ratten. 3d) roiQ gum

©d)lufe nur ausfpred)en: 3»d) bin, roie id) es in jebem ©ta-.

bium biefes Unternehmens roar, nod) feft batron burcljbrungen,

bafe roir in ber Sage finb, es burdjaus fiegreid) gum 3iele gu

führen. 2ßir haben bereits bas eine, nor gehn Sohren nod)

faum geahnte erreicht, bafj roir eine eingige beutfäje 9Künge burd)

gang ©eutfchtaub hab^n, unb baf; in ©übbeutfd)tanb, roo man
glaubte, ben ©ulbeu nid)t ausrotten gu fönnen, bereits ber

ungebilbetfte 3Kann bes 2Solfs nid)t mehr anbers in SBertb*

»orftellungen uerfel)rt als in SRarf. Steine §erren, bas ift

fd)on eine gtorreid)e, roirtl)fd)aftlid)e unb nationale £bat.

SBir hoben aber aud) unferen aJlüngumlauf unb unfer ganges

©elbroefen in einer l)öd)ft erbaulid)en Sßeife foliber, rebticfjer

unb crnfthafter gemadjt als es bisher roar. 2öir haben gmei=

bis breif)unbert Millionen roeniger ungebedte 93anfnoten in

Umtauf als el)ebem; roir haben ftatt fiebcngehn= bis ad)tgel)n=

huubert 9)üttionen 3)krf in ©ilber, roetd)es ben größten

©d)roanfungen unb Unfidjerbeiten preisgegeben ift, eine 3ir=

fulation, roeld)e jefet aus oiergehn Millionen ©olb unb einem

9ieft ©ilber befteht unb nur nod) fjöcf)ftenö groei Sal)re gu

roarten hat, um bis auf ben legten Seftanbtl)eit in folibeftes

9Matt umgeroanbelt gu roerben.

(ßxavol)

$väfibent: ©er §err ^ommiffarius bes SBunbegratfjS,

©eheimrath Dr. 9Kid)aelis, hat bas SBort.

^ommiffarius bes Sunbesraths, ©eheimer DberregierungS^

rath Dr. 9Jlid)aeli§: SRetne Herren, ehe id) auf bie lange

9ieU)e von l;öd)ft bead)tensroertl)en unb intereffanten ®efid)ts=

punften, roeld)e ber §err 3Sorrebner angeführt h<*t, näher

eingehe, geftatten ©ie mir, einen ^unft näher heroorguheben,

ben id) nidjt gern uergeffen haben möchte, roie es bod) leid)t

mögtid) ift, bei einer fo langen ditifyz von fünften. SDas

rcaren bie Semerfungen, roeldje ber §err Stebner mad)te,

über bie Steigung ber Regierungen gu bem, roas er „^alfd);

müngerei" nannte. Sd) glaube, meine Herren, ba§ ber §err

Rebner ntcfjt gut ttjut, biefen Slusbrucf hier in bie ^Debatte

gu werfen. Sie Ausprägung ber ©ilbermüngen über ben

Sßertt) ihres ©Ubergel;alts hinaus ift nicht eine fyeftftellung

ber 9?eid)Sregierung, fonbem ift eine Anorbnung ber beutfd)eu

©efe^gebung, an roeldjer biefes h°h e §aus genau ebenfo bes

tl)eiligt ift, roie ber Sunbesratl), unb roenn in bemAusbrud,

ben ber §err Rebner roäl)lte, ein 33orrourf liegt, fo trifft

biefer Sorrourf nicht bie Reichsregierung, fonbem bie

9leid)Sgefei$gebung. Sd) fage nod) mehr: roenn roir bie

reine ©olbroährung haben motten, roie ber Reichstag
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bem ©ebanfen felbji burd) eigene Snitiatioe in beu

©efefcen Haren Ausbrud gegeben t)at, fo bleibt uns gar

nicfjts anberes übrig, als einen großen Setrag oon ©ilber=

müngen als Sdjetbemünjen, bas Reifet über i^rem roabren

2Bertf) ausgugrägen. 2£enn ber #err 3?ebner bas nidjt für

gut l)iett, fo mußte er von oornberein für bie 5Doppetroä(j=

rung eintreten. Sas fjat er nidjt getf)an, beSl)alb muß er

biefe gefe^ltd) georbnete Ausprägung oon DteidjSfübermüngen,

roie fie angeorbnet ift, mit in beu Kauf nehmen.

SBetut id) nun bie einzelnen fünfte ber 9ieil)e nad) oer=

folge, foroeit tdj überhaupt Seranlaffung t;aben fann, mit

einigen Semcrfungen barauf eingugel)en, fo fragt ber §err

debiler gunädjft, mober bas SJfarunum oon 2'/2 2Jcarf für

bie ©djeibeinüngen, bas Ijeißt für bie Kupfer= unb 9?idel=

müngen gefommen fei, ba boct) offenbar, menn man bie 9?ed)=

nuug madje, biefer betrag oiel gu t;od) fei. 3Me 2'/2 2Jlarf

rcaren, roie bereits ber §err 9tebner angeführt bat, l)er=

genommen aus einer früheren Seftimmung, nämltd) aus bem
©eparatartifel 8 bes SD^üngoertragö. Ser urfptüng=

lidje ©utrourf bes SJIünggefetjes entljielt bas 3roangig=

pfennigftücf nidjt, unb mau nafjm bafjer für bie -Jftcfek unb

Kupfe*tüngeu, oon benen bie erfteren bie Stoffe aud) bes

3roangigpfennigftüdS ober bes ©ed)Sfreuger= unb bes 3roeU

einbalbgrofdjenftüds mit gu fpielen f;atten, bas SJEarjmum

Ijerüber aus bem bisherigen SJlüngoertrage. 3m Saufe ber

Seratl)ung bes ©efefces fam bas 3rcaugigpfennigftüd Ijinein.

Unb nun fjätfe in bas ©efe£ bie Seftimmung aufgenommen
roerben muffen, bie Seidel- unb Kupfermüngen unb bie

3roangigpfennigftüde gufammen bürfen uid)t über beu betrag

oon 2'/2 Sfiarf pro Kopf I;inauS ausgeprägt werben. ®tefe

Konfequeng ber ©infübrung bes 3roangigpfenmgftüds jii gießen,

baben bie gefefcgebenben gaftoren, foroofjl ber Sunbesratf) roie

ber 9teiä)Stag, bamals oerfäumt. ©s ift iubeffen, als bie

grage bes Betrags, in roeldjem bie 9teid)Snicfel= unb
Kttpferflüde ausgeprägt roerben foflten , uerfjnnbelt

rourbe, im SunbeSrat()e barüber fein 3roeifel gcroefen,

baß man aus biefem Unterlaffeu ber Konfequeng,

aus ber ©infübrung beS 3roangigpfennigftüds eine

weitere Konfequeng nidjt giel)en roolle. — 9)ian ift immer
baoon ausgegangen, baß bas 3waugtgpfemtigftüd bei allen

Segugncbmen auf baS SKarüuum oon 2'/2 jßlaxt pro Kopf
eingeredjnet roerben müßte, unb roenn Sie bie Sefdjlüffe beS

SunbesratfjS, roeldjc 3l)ucn über bie Ausprägung oon Rupfet»

unb 9cidclmüngen mitgeteilt finb, burd)fel;en, fo roerben ©te
finben, bafe für Tupfer- unb 9ctdelmüngen gufammen, oon

ben 2'/2 2J?avf nur 1 2Rar£ per Kopf in Anfprudj genommen
ift, unb baß für bie 3roangtgpfennigftüd'e nod) l'/2 Wlaxt

übrig bleiben roürbcn. ©s ift aud) nidjt beabftdjtigt, bie

Ausprägung bes 3toangigpfennigftüds bis gu biefem Setrage

auSjubefjnen. 3m ©egentbeit, bie SunbeSregicnmgeu, roeldje

SJJüngfiätten baben, finb eriuäjt roorbeu, bie Ausprägung oon

3roangigpfennigftücfenj, nadjbem biefelbe auf beu preußtfdjen

9Jcüttgftätten feit längerer 3eit fiftirt ift, ü)rerfeits aud; gu

fiftiren. 2Bas ben SSunfdj bes §errn SorrebnerS anlangt,

ba| bie Ausprägung üon Seidel- unb Jvitpfermünäeu, roeldie

bas Sebürfnifj bereits üb er fdj reitet, eingeftellt roerben möge,

fo ift bie ©inftellung ber Ausprägung tron ^idelmünjeu be=

reits uor einigen 9Bod)en angeorbnet roorbeu unb in

ber neueften Ueberfid)t ber roöd)euttid)en Ausprägungen roirb

ber §err Sorrebner bie ©palten für Ütidelmüngen nidjt

ausgefüllt finben. Sei ber Seftimmung ber Seträge, roelcbe

»on biefen Dünsen ausgeprägt roerben follten, mar man in

febr großer 33erlegenl;eit ; man beabfidjtigte, eine !Reit)e üon
©cbeibemünjenforten einjujiefjen, »on benen feljr bebeutenbe

Seträge ausgeprägt roaren, mau beabfiebtigte, biefetben außer

ßurs in feiert unb imi§te fid) nun mit ben nötljigeu Seftän=
ben oon neuen SJlünjen jum ©rfafc nerfetjen, bie ausreisten,

bas Sebürfntfe noüftänbig ju befriebigen, roeld^es entftanb,

fobalb bie beftebenben ^Jlünjejt außer Slurs gefegt roaren.

SSieoiel oon ben ausgeprägten ©cbeibemünsen uod; t)orl;an=

ben, roieotel im Saufe ber 3eit uerloren gegangen mar,

fonnte fein 9ßenfd) roiffen. ©S ift baber jujugeftetjen, ba§

forootjl an 9cide(= roie aud) an Kupfermünzen ber Sebarf bes

Serfeljrs bereits erreietjt roar, uod) beoor fämintlidje ausge=

prägte SJJüngen ausgegeben roaren.

©s ift aud) bereits ^ie Anorbnung getroffen, baß bas,

roas an ausgeprägten Dünsen biefer ©attungen über ben

Sebarf üorl)anben ift, refertnrt roirb, bis im Saufe ber 3abre
in ^°^3e bes maffenl)aften 33erluftgel)ens fold)er SJJünjen es

uom Serfel)r aHmät)lid) abforbirt roerben roirb. darüber geben

©ie fid) feinen Säufdjungen Inn, meine §erren; ber 33erfef)r

roeiß fid) gegen jebes Uebermaß oon nid)t ooöroertbigen

Dünsen ausgejeidjnet gu roebren, unb roir bürfen in 5Deutfd)i

lanb uamentlid) je^t, roo infolge ©infüljrung beS eiuf)eitlid)en

9Jcünäfi)ftemS bie 9Jfad)t ber Seoötferung gegen ade Ueberlaftung

mit ungeeigneten 3al)tungSmitteln fef;r bebeutenb geroad)fen

ift, gar uid)t bie Seforgniß l) e3en / baß bie Seoötferung mel)r

roirb in ben 33erfel)r bringen laffen, als ber Serfel)r bebarf.

SBaS nun bie Ausprägung beS fitbernen ^ünfmarfftüds

angel)t, fo bat ber £>err Abgeorbnete für Singen geroünfd)t,

baß biefelbe eingeftellt roerbe. 2öenu ©ie bie Sefdjlüffe bes

Sunbesratbs oerfolgen, fo roerben ©ie finben, baß ju einem

3eitpunfte ber SunDeSratf) befd)loffen t)at, üder bie bereits

oom Suubeöratt) geuel)tnigte Ausprägung oon filbernen $ünf=
marfftüdeu fjiuauS roerbe ber ^eidjSfanjler ermäd)tigt nad)

Sebarf uod) mel)r prägen ju laffen. Snfolge beffen ift oon 3eit ju

3eit ben SRüngflätten mitgetf)eilt roorben, ju roeld)en AuSprä=

gungen fie uod) ermäd)tigt roerben unb eine fold)e ©rmäd)tigung

rourbe bereits feit Monaten nid)t met)r ertbeilt. SBenn ein=

gclue 9)cünjftätteu nod) beute filbeme günfmarfftücfe prägen,

fo bat baS feinen ©runb barin, baß fie bie bamals erteilte

©rmädjtiguug nod) nidjt ootlftänbig au§genü|t bflben; jeben=

falls ging bie Abficbt baljin, bie Ausprägung oon günfmarf=
ftüden nid)t roefentlid) über 70 Millionen 2J?arf binauSgeljen

ju laffen; ©ie roerben in ben 9tad)roeifungen ber Ausprägung
roäl)rcnb ber legten S5>od)en finben, baß nur uod) jroet 2Rüng=

ftätten günfmarfftüd'e ausgeprägt baben, eine Ausprägung,

bie aber immer uod) innerhalb bes 3Jla£tmumS, roeld)es il;nen

auferlegt ift, fid) beroegt.

3BaS ferner bie jjrage bes golbenen $ünfmarfftüds be;

trifft, fo l)abe id) bie Abfidjt mit bem §erm Sorrebner,

barüber, baß baffetbe ju flein, ober nid)t roeiter, gu rechten.

Siefe ^rage roirb ja burd) ben gaftor entfd)ieben roerben, ber

allein berechtigt ift bie $rage gu entfd)eiben, burd) bie ^rartö.

3d) fann 3l)nen mitreden, baß bem Sunbesratb in biefer

$rage eine Sortage gugeben roirb, roorin er um ©encl)migung

ber Ausprägung oon golbenen ^ünfmarfftüden erfudjt roirb.

3d) fann 3bneu ferner mittbeilen, baß bas ©olb, roeldjes gu

biefer Ausprägung uötl)ig ift, bereits oon ber 9ieid)Sregierung

befdjafft ift unb gur Ueberroeifung an bie 2)cüngftätten bereit

liegt, unb roenn id) mid) nidjt fe()r irre, fo ift bereits ber

^rägeftod für biefe günfmarfftüde in Arbeit.

Steine §erren, roas bie äftbetifdje ^rage angef)t, fo er;

laffen ©ie mir, barauf näl)er etngugetjen. 3d) nef)me für

mid) nidjt bie $äbigfeit in Aufprud), über biefe ^rage ein

entfdjeibenbes Urtbeil gu fpred)en.

3d) glaube, baß id) bie fragen, roetdje ber §err Sor*

rebner angeregt bat, foroeit fie Die Ausprägung ber 3Küngen

betreffen, b^rmit ber 9ieibe nad) befprod)en l)abe, unb id)

barf uuumel)r auf bie groeite ©eite eingeben, auf bie ©in*

giel)ung, bie ©infd)melgung unb beu Serfauf bes ©ilbers.

SDer §err Abgeorbnete für Singen bat über ben s]keis bes

©ilbers unb feine ©djroanfungen einige Sermutl)ungen auf=

geftellt, benen id) nidjt in aßen Segiel)ungen beigutreten oer;

mag. 3d) glaube, baß es oollfonuuen rid)tig ift, baß bas

©Uber nidjt bie geeignete ©runblage einer 2Bät)rung für bas

beutfebe didd) bilbet, unb, roenn es nötl)ig roäre, roürbe id)

oieKeidjt nod) eine 9teil)e oon ©taaten nennen fönnen, in 9iüd^

fidjt, auf roeld)e id) biefelbe Anfidit fjege. Sagegen, baß bie

©djroanfungen, roelcfje bas ©ilber in ben leiten 3«bren auf

87*
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bem Sonboner Warft erfahren Ijat, mit ber Statur biefeS

Waterinls für bie 3ufunft oerbunben fein werben, unb baß

baffelbe bafjer alö SBäljrungSmaterial überhaupt nidjt tauge,

bas fann id) nidjt jugeben. ©er SBeltljerrfdjer

©Uber Ijat nodj eine feljr, feljr große Wenge Un-

tertljanen , — eine Wenge Untertanen , mit benen

ber 3afjl nad) ftd) ber SBeltfjerrfcfjer ©olo nid)t meffen fann

— er Ijat nad) ber gfefifteQung bes £Serm ©epb nod) ctroas

über 700 Millionen Untertljanen. SDiefe bilben mit üjrem

Sebarf für Ujr 3aljlungsmaterial eine SBnfiö für eine

fünftig ju erwartenbe, regelmäßigere ©eftaltung bes ©über;

preifes, bie, glaube id), nid)t ju oeradjten ift. 2Bo liegen

benn bie ©rünbe ber jefcigen großen ©djwanfungen ? ©ie

liegen barin, baß bie Wögtidjfeit ber Unterbringung bes

©Ubers, weldjes auf ben Warft foinmt, auf eine feljr enge

SBnfis gefteflt ift. SDte ©taaten bes lateinifd)eu WüuäftjftemS

nefjmen baS ©über nidjt metjr aus bem Warft. Sie euro-

päifdjen ©laaten, roeldje £>err ©erjb unter ben ©taaten ber

©Uberrcöljrung aufführt, l)aben jum größten SljeU meber ©ilber=,

nod) ©olb=, nod) Soppelwätjruug, fonbem ^>apierroäljrung. ©S

bleibt atfo für ben Ibfaö bes ©Ubers toefentUd) ber Warft

in bem £)ften 2lfienS, in Snbien unb Stjtna. Söie oiel ©Uber

nad) 3nbien unb ©tjina auiSgefüljrt unb bort oerfauft werben

fann, baS Ijängt baoon ab, roie oiel Tratten auf ©uropa,

3nbien unb ©tjina abzugeben baben, unb bie ©umme ber

Tratten, weldje fie absugeben Ijaben, Ijängt ab oon ben ©£=

porten jener Sänber, metd)e ©uropa ju abforbiren im ©taube

ift. 9tun werben Tratten auf 3nbicit, mit weldjen man
inbifdje ©jrporte bebten fann, oon ber.angto=inbifdjen 9{e=

gierung in einem feften Setrage, ber neuerbingS fef>r geftie=

gen ift, unb je£t jätjrtid) fo unb fo fiele Wtüioncn mebr,

als früfjer, rceuu id) niä)t irre, 15 WtQionen ^funb ©terting

auSmad)t, abgegeben, fo baß atfo com ganjou burd) 2Baarenein=

fuljren nidjt gebedten ©rport DftinbienS, ber aud) ©djroanfungen

unterworfen ift, ein großer Sfjeü b.reits gebedt ift burd) bie

oon ber englifdjen Stegierung abgegebenen Tratten. 2tuf ber

fdjmalen ©runblage bes Stecfjts tufjt nun ber ©ilberpreis

SonbonS, unb trenn ©ie nad) Sonbon boppelt fo oiel ©ilber

Ijinfütjren, als auf biefe SBeife ju abforbiren ift, bann rcerbeu

©ie nid)t, aud) raenn ©ie im greife nod) fo feljr l)erabgef)en,

bas doppelte oerfaufen, es fei benn, baß ©ie foroeit tjerab=

geljen, baß auf lange 3eit ber 3inSgenuß bem SBefifeer ge-

geben mürbe. Unb aud) in biefem galt bleibt fdjließüd) ber

Umfang bes auf bie Sauer möglichen Verlaufs bod) wefent=

lidi abljängig oon bem Sebarf bes Smports (Europas aus

£)ftinbien unb ©hjna. 9tun befteljt jwifdjen bem ©ilberpreis

bes Sonboner Warfts unb bem *ßreis bes ©übers im großen

oolfreidjen Dftafien jwar ein gegenfeitiger 3ufammeiU)ang.

Ser Sottboner 3ßreis bilbet aber nidjt ben Waßftab für baS

©teigen unb ©infen bes ^reifes bes fübernen 3irfulations=

mebiumS in Snbien unb ©tjina. SDer *ßreis bes ©ilbers

als 3irfulatiouSmittel in jenen Säubern ermäßigt fid) febr

langfam, unb mir fielen je§t in ber 3eit bes UebergangS

bis bal)in, baß bie ^reisoertjättniffe ber oftaftatifdjen ©ilber=

Währungsgebiete fid) ben oeränberten Sebingungen, unter

raetd)en bas ©ilber oerfauft roirb, affomobirt Ijaben. 33iS

bafjin mirb eine Steide non 2Iuf= unb 2lbfd)raanfungen bes

©ilberpreifes in ©ttropa cor fid) geben; aber, roenn fid) bie

23erfjättniffe jener großen ©elüete affomobirt uaben, merben

mir einen feften ^ireis bes ©Ubers felbft in ©uropa ju be=

|obad)ten ©elegenljeit Ijaben.

SBenn ber §err Dtebner bie 9teid)Sregierung ermutigt
unb anfpornt, fo oiel ©Uber ju oerfaufen, fo rafcf) bie ®urd)=

füfjrung ber Umroanblung unferes nod) nortjanbeuen ©ilber=

Umlaufs in ben ©olbumtaitf burdjjufüfjren, rcie es nur mög;
lid) ift, fo fann biefe Stufforberung nur burdjaus roUlfommen

geheißen merben. Sd) muß nur leugnen, baß bistjer bamit

nidjt ©ruft gemad)t worben fei. Söie ber §err 2tbgeorbnete

für Singen felbft bemerft fjat, beftanb früher aller--

bings eine Weinungsoerfdiieoentjeit über bas meg^m

räumenbe ©Uber, eS beftanb aber aud) ein 3uftanb

bes Warftes, ber es außerorbenttid) fd)roer erfd)eincn ließ,

überfjaupt ©Uber aus bem Serfetjr Ijeranjujiefjen. S)aS mar
nid)t blos ein 3uftanb ber Weinungen, fonbem ein tfyaU
fäd)lid)er 3uftanb, ber je^t atlerbings einem anberen 3u :

ftanbe ^la^ gemadjt l;at.

®ie ©injieljung non ©Übermüden betrug bis ©nbe
©eptember 1874 110 WiUionen, r-om 1. ©ftober 1874 bis

1. Dftober 1875 184 Widionen, com 1. Dftober 1875 bis

1. Dftober 1876 303 WiCEionen. 3d) meine, bas ift eine

©teigerung, bie in ifjrer Sebeutung nidjt ju unterfd)ä|en ift.

3et5t finb bie 3roeitrjaterftütfe unb bie ©inbrittettljalerftüde,

außer ®urs gefegt, es merben bie ©iuiedjstelttjaler maffentjaft

eingejogen unb es roerbeu S^aterftüde in großer Wenge ein«

gebogen, foroeit als fie 51t Sarren nerarbeitet merben fönnen.

@s roirb enblid) Sebad)t genommen auf bie ©rroeüerung

ber Wöglidjfeit für bie Stffinirung oon ©ilbermünjen.

$urj, bie 2lusfüfjrung biefes Stjeils ber ©efe^gebung ift eine

meiner Stnfidjt nad) burd)aus in energifdjem Sorgang be=

griffene unb jroar nidjt erft je^t, roie ber §err Slbgeorbnete

für Singen bemerft, fonberu bereits feit ©übe oorigen Safjres,

feit bem 2lugenblide, mo bas ©efe^ eingebradjt roo^en ift,

roeldjes bem Sunbesrattj bie ©rmädjtiguug ertljeUte, bie Htja-

lex 5iir ©djcibenütnjc t)erabsufeöen. Susbefonbere ift es feit

jener 3eit ben energifdjen Semüljungen gelungen, bie 2eiftungs=

fäf)igfeit in Sejug auf bie Slffinirung non ©ilbermünäen

ertjeblid) ju erroeitern. ©s ift richtig, roenn ber §err 2lbge=

orbnete fagt, baß im laufenben Safjre bereits eben fo oiel an

©ilber oerfauft roorben fei , als in ben vorausgegangenen

3al)ren. ©s ift fogar non bem Slugenbtide an, für roel=

d)en ber §err Stebner bie 3atjlen Ijat , bis ju bem
gegenroärtigen SlugenbUcfe baljin gefommen , baß

fogar metjr als in ber ganjeu norauSgegangenen Cßertobe ner;

äußert würbe. S)er ©efammtbetrag bes oerfaufteu ©ilbers

beträgt im Stugenblide 2,229,000 ^3funb fein, banon enU

fallen auf bas taufenbe Safjr 1,205,000 ^Jfunb fein — ein

SerociS, baß baS te^te ©teigen bes ©ilberpreifes bas 9?eid)

nidjt außer ©taube gefunben fjat, baoon SortljeU ju jiefjen.

3d) glaube, meine §erren, Sfjnen Ijiermit bie fragen,

roetd)e ber §err Sorrebncr angeregt Ijat, ber Steifje nad) be=

antroortet §u Ijaben, fo eingefjenb, rote es in biefer fpäten

©tunbe ber Sertjanbtung möglidj ift, unb id) glaube aud) fo

eingetjenb, baß ©ie ein Silb ber Sage ber 2lusfütjrung ber

Wüusreform gewonnen Ijaben, weldjes Sfjnen bie Seruljigung

gibt, baß fie fo rafcü, wie es nur mögtid) ift, geförbert wirb.

9tur auf baS ©ine muß idx ©ie immer wieöer aufmerf»

fam madjen: bem Serfaufe bes ©ilbers finb burd) ben Se=

barf fefte ©reiben geftedt, unb es war ein großes Sob ber

Serfüguttgen in betreff bes ©ilberoerfaufs, weldjes ber §err

3tebner ausiprad), wenn er bie Sfjatfadje fonftatirte, baß bei

fteigenbem greife bas 3teid) niet oertauft Ijabe unb baß bei

finfeubem greife es ftd) ber Serfäufe enttjalten Ijabe.

^vöfibent : SDaS Söort wirb nid)t weiter gewünfd)t —
®er §err Slbgeorbnete Dr. 9teid;ensperger (^refetb) fjat

bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. 9^cid)en§^crgcv (£refelb): Seforgen

©ie nid)t, meine Herren, baß id; ©ie auf bas äfttjetifdje

©ebiet fütjre.

(§eiterfeit.)

— Dfjne 3tneifct erwarteten ©ie bas aße, als id) fo frei

war, mir nod) für einige 2lugcnblide bas Sßort ju erbitten. 2>dj

bin im ©egenttjeit weit entfernt baoon, nad) biefer 9tid)tung

fjxn abermals meine Weinung auSjUtfpredjen, inbem id) oon

ber 2Xnfid)t ausgefje, baß bas efjer fdjaben als mtfcen würbe.

9tad) ben feitljer gemad)ten ©rfal)rungen muß id) leiber fagen,

baß man auf bem 2Bege, rocld)er baS norige Wal f)icr als

ber irrige bejeicljnet rourbe, nidjt blos toeiter gegangen ift,
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fonbem bafj man fogar nod) 9tüdfd)rüte jum fd)Iimmeren

hin gemadjt hat. Wan toitt nun einmal oon ben fmeenben

@ngeld)en ober ©emuffen ntd)t taffen, unb fo mögen biefelben

benn in ©ottes tarnen auch fernerhin auf unferen 2Berth=

papieren figurireu!

Weine yibftcf>t ging eben nur bafjin, an ben geehrten

§errn 2lbgeorbneten Samberger nod) eine furje ^rage ju

rieten. @r Ijat uns in einer fo eingerjenben unb fo feffeln=

ben 2Beife — barf td) roofjl fagen, obgleich id) tron ber ©adje

nict)t nie! »erflehe —
(£eiterfeit)

einen Ueberblicf über ba§ Wünjroefen, roie es bei uns im
©ange ift, gegeben, bafj id) i(;m junächft, aud) »on meinem
©tanbpunft aus, bafür banfe. 3n einer Sejiefjung roünfd)te

id) inbefe, bafj er aud) nod) baS 93efter)enbe fo fd)ön aus*

malen tonnte, roie er es in Sejug auf faft alles, roas er be=

rührte, p ttjun »erftanben l;at.

3d) fann ihm berieten, bafc ber Umftanb, ba§ nid)t ein

©olbftücf üon 20 granfen, fonbern eines »on 20 Warf
als unfere ftarbinalgolbmünje geroäblt roorben ift, »iel=

fact) bie entfd)iebenfte Wifjbttügung finbet. 3d) fann meiner?

feits bemerfen, ba§ id) auf »ergebenen Steifen im 2luSlanbe

in roirflid) redjt fatale Ungelegenljeiten mit biefem bod) rool)l

auf $oSmopolitismuS fpefulirenben Sroanjigmarfftüd getont«

men bin. ©o ift es. — §err SaSfer roinft nein — id)

fpredje aus meiner Erfahrung, er bat »ieHeidjt anbere @r:

fafjrnngen gemacht. 3d) fann ibm j. 93. »erftdjern, bajjj man
in §oflanb, in Belgien, in ber ©diroeij, roo id) ©elegenfjeit

hatte, 3roanäigmarfftüde ausjugeben, alle üftotb, hatte, fie an
ben Wann ju bringen unb ba|, roo man fie an ben Wann
brad)te, burdjroeg erft afforbirt roerben mufjte, roie »iel an
ben 3i»anäigmarfftü<ifen ju »erlieren fei.

3d) roifl nun fdjon im »oraus angeben, baB #err
Samberger unb roal)rfd»einlid) aud) §err SaSfer jenem Sor=

rourfe ntd)t juftimmen, bafe fie ©rünbe genug haben, um
barjulegen, bafc alle bie Sabler, auf roeldje id) fjier l;inge=

roiefen habe, fid) in ber 3rre befinben, — id; cor allen

Singen natürlid). 3lber es roäre mir fe|r lieb, }u meinem
unb jum Srofie berjenigen £eute, bie mit mir biefelbe 2lnfid)t

biegen, bafj es ein gehltritt roar, [tatt 3roanjigfranfftüde

äroansigmarfftüde ju prägen, bajj biefen Seuten, fage id),

aus bem Wunbe bes £errn Samberger ber £roft geroäl;rt

roürbe, fie »erftänben bie ©ad)e nid)t, —
(§eiterfeit)

ober es roerbe bod) {ebenfalls über furj ober lang alles in bie

red)te Sahn geraden unb ein 3roanjigmarf|"tüd atlerroärts
roillfommen geheimen roerbe. 3d) roürbe bem £errn
Samberger banfbar fein, roenn er mir »or ber §anb foldjen

2roft geroäljren rooQte.

?Ptöflbent: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. Samberger Ijat

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. JBotn&erget : Weine Herren, fo an=

genehm es mir fonft ift, roenn mein greunb unb 9iad)bar

Sasfer gang in meiner 5Jäf)e fid) befinbet, fo bebauere id)

bod), bafe burd) feine energifdien ©eftifulationen bem §errn
Slbgeorbneten 9ieid)enSperger ber Serbad)t gefommen ift, als

l)ätte aud) id) in Unbanfbarfeit gegen bie mir eben gefügten

3Innel)mlid)feiten, tl)n in feiner 3iebe burd) unangenehme
3eid)en unterbrochen. 3d) |abe mid) ganj anbäd)tig unb
ftia »erhalten, fd)on bes^alb, roeil id) fo fel)r an biefe Sor=
roürfe geroöfint bin, baB id) bereits roeii fjier l;ilft gar feine

Ungebulb.

Sd) roiß if)m nur eine einjige 9tnefbote aus meinem
Seben eraa^len jur SQuftrirung beffen, roie biefe Singe im
^ublifum beljanbelt roerben^ Sor jroei 3al;ren, glaube id),

traf id) einmal in ber ©d)roeis in einem 3Birtt)öt)auä mit

einem ehemaligen Kollegen jufammen, ber ganj entrüftet auf

mid), als, roie man fagt, einen Rathen ber Wünsreform,
fam unb mid) anfdmaujte

(§eiterfeit)

— entfdiulbigen ©ie ben 2luSbrud — mit ben Söorteu:

(§eiterfeit)

,/Iber fagen ©ie einmal, baS ift bod) ein ©fanbal; eben

rooHte id) mit unferem 3roanjigmarfftüd befahlen, unb man
nimmt es nicht für ooH an." — „,,2lber,"" fagte id), „,,t)er=

efjrter ^reunb! roaS nennen ©ie benn eigentlich üoE?"" —
„3a/' fagte er, „troll — bas ift bod) 25 ^raufen." —
„„üftein!"" fagte id), „„ba§ ift gar nid)t noll ; roer hat Shnen
benn gefagt, ba§ 20 Warf gleid) 25 granfen ift? SBiffen

©ie roas coli ift?"" — Ser gute Wann, ber entrüftet über

mid) unb alle Urheber bes ©efeßes roar, roufete gar nid)t,

roas „troll" in nnferm ^all bebeutete. 2>a §ab e id) ihm benn

gefagt, baf3 „r-ott" roirflid) 24 granfen unb 69 3entimen

roäre ; unb ba ber Söirtl) es ihm für 24 granfen unb 60 3en=

timen abnehmen rooüte, fo mu^te er jugeben, ba§ er übers

baupt nicht fchtediter betjanbett roürbe, als jemanb, ber auf

feiner Rechnung ^erje unb Sebienung unb nod) mel;r ber=

gleid) en bejal)len müffe.

(§eiterfeit.)

3m übrigen habe id) bie gan^e ^rage, bie ber §err 2lb=

georbnete aufgeroorfen l)at, jum ©egenftanb einer ausfül)r=

lid)en SluSeinanberfefeung gemadjt, bie id) bem 9Md)Stagc

uid)t mehr »ortragen fann. Gs roirb mir aber ju großem

Vergnügen gereid)en, bem §erm Slbgeorbneten Steidjensperger

in 2lnerfennung für bie fdjmeidjelhaften SDinge, bie er mir

gefagt fyat, ein ©jemplar meiner ©d)rift ju §ü§en 31t legen.

(Öeiterfeit.)

^röflbcnt: ®er §err Slbgeorbnete Dr. 9teid)en§perger

(^refelb) hat bas 2ßort.

Slbgeorbneter Dr. IRcldjcnsperget (Erefelb) : SDa mir bie

©abe öffentlich bargebrad)t ift, fo halte id) es für angemeffen,

fofort aud) öffentlid) meinen ®anf im ooraus bafür abjtis

ftatten.

2BaS bie erfte SluSeinanberfe^ung bes §errn 2lbge=

orbneten Samberger betrifft, fo ift fie mir um fo einleud)=

tenber, als fie mir fdjon mehrfad), aud) tron ©ad)fennern ju

Sfjeil geroorben roar, besb/üb höbe id) benn aud) baS Söort

„üoü" abfid)tlid) nicht gebraucht unb non Serluft nur tnfo=

fern gefprod)en, als gerabe, roie aud) §err Samberger uns

foeben gefagt h«t, eine Wenge non Seuten, namentlich bie

35iirtt)e unb bie Seute, an bie man auf ber 9ieife ju bejaljlen

hat, bie S)ifferenj nicht genau fennen. Wan muß alfo mit

benfelben afforbiren unb roirb leicht baburd) tjinter^ Sicht

geführt. Wein Sebauern geht benn auch allein bat)in, baß

unfere ©olbmünjen nicht einen allgemein anerfannten

ShirS haben, bafe fie nicht, roie baS 3roanjigfranfenftüd,

überall ja 20 ^ranfen berechnet roerben, aÖerroärts ben=

felben SBerth repräfentiren, mit (Sinem Söorte, bafe nicht auch

roir 3roansigfranfenftüde geprägt haben, fo ba£ niemanb

2tnla§ fänbe, roeitere Sluseinanberfe^ungen über beren SBertl;

ju machen.

3d) erroarte übrigens mit Ungebulb bie mir gütigft in

2lusfid)t geftettte ©d)rift.

?Ptäfibent: @s ift ber ©djtufj ber SDisfuffion beantragt

oon bem §errn 2lbgeorbneten Salentiu. 3d) erfuche bie=

jenigen Herren aufjuftet)en, roelche ben ©cb,lu§ ber ©isfuffion

unterftüfeen rooHen.

(©efchieht.)

SDie Unterftü|ung reicht aus.
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9?unmel)r erfudje id) biejenigen Herren, aufgufteljen

refpeftiue fielen gu bleiben, roeldje ben ©djlufj ber £>i§fitffton

befdiliefjeu wollen.

(©efäieft.)

2)aS ift bie -DMjrljeit; bie SDiöfufjton ift gefdjloffen.

©egen bie Pofition $ap. 17, üDfüugroefeu : gur ©infüfj;

rung 2,550,000 9Jtatf, ift ntdjts eingeroenbet; biefelbe ift be=

roiüigt, unb roir gelten über gu $ap. 18 ber (Sinnaljmen,

3infen an ö belegten 3teid)Sgelbern.

Sit. 1, — 2. — SBiberfprud) roirb nidjt erhoben; es

ift nad) bem 2tntrage ber Öubgetfommiffion beroiUigt.

Sei $ap. 19, au&erorbentlidje Sufcfinffe, ift nidjts aus«

geroorfen.

Dreine Herren, über $ap. 20 unb bas ©tatsgefe^

fönnen mir £>eute bie 23eratl)ungen nidtjt fortfefcen, bn

nod) eine poft an bie 33ubgetfommiffion gurüdgeroiefen ift.

3d) fdjlage baljer cor, biefe Hummern fjeute von ber £ages=

orbnung abgufefeen unb gu einem ferneren ©egenftanbe ber £ages=

orbnung übergugefjen, unb groar gu ben

Petitionen, Weldje tton ber et i t i o n o fo nni: t ffto

n

jur (Erörterung im Stenum nidjt für geeignet

eradjtet worben futb (9ir. 79 ber ®rudfad)en).

3d) eröffne bie ©isfuffion. — 6s melbet fid) niemanb

gum Sßort. öS roirb feine ber Petitionen gur Erörterung

im Plenum roieber aufgenommen; id) roerbe bafjer neran=

Iaffen, bafj bie tron ber PetitionSfommiffton befctjtoffenen S3e=

fdjeioe an bie Petenten abgeben.

2Bir gingen jefet über gu bem vierten ©egenftanbe ber

•EageSorbnung;

(9iuf üon aßen ©eiten: Vertagung!)

id; fjöre aber aus bem £>aufe uielfad) ben 9iuf nadj 93er«

tagung, unb mit 9iüdfid)t auf bie raeit norgerüdte ©tunbe

fann id) rool)t otjne befonbere Slbftimmung annehmen, bafe baS

£>aus bie Vertagung befdjliefjt.

(3uftimmung.)

®as ift ber %aü, unb id) fdjtage 3l)nen t>or, meine

Herren, bie näd)fte ptenarftfeung morgen früE) um 11 lllir

abguljalten unb auf bie Sagesorbnuug gu fe&en:

1. neunter 33erid)t ber 9fieid)Sfd)ulbenfommiffion über

bie 23erroattung bes ©djutbenroefenS bes norbbeut-

fdjen 23unbes begielntngsroeife bes beutfd)en 9teid)S,

britter93erid)t berfelben über ben 9tetd)SfriegSfd)a^, unb

erfter 23erid)t über bie 2ln= unb 2luSfertigung , ©in*

Sterling unb 33ernid)tung ber tron ber 9tcid)Sbanf

auSgugebenben 33anfnoten (9lr. 68 ber £>rudfad)en).

— S)er ©egenftanb bebarf nur einer einmaligen Seratljung,

fofern oom 23unbesratf) eine mehrmalige 23erat!ntng nid)t ge=

roünfd)t ift; ewentueU fann teuere nodj morgen beantragt

werben,

ferner

:

2. britte 23erat()itng bes ©efefcentrourfs, betreffenb bie

Slbänberung bes § 44 bes ©efefees roegen ©rfjebung

ber 23raufteuer uom 31. 2Jki 1872, auf ©runb ber

3ufammenfteHung ber in groeiter 23eratljung gefaxten

Sefdjlüffe («Rr. 89 ber Srudfadjen).
— £>ie £rudfad)e roirb fjeute »erteilt; aber id) glaube,

es unterliegt roof)l feinem 33ebenfen, fie morgen auf bie 2ages=

orbnung gu fe^en, jumat es fd)roer fein roürbe, fie auf eine

fpätere Sagesorbnung ju bringen.

3llä brüten ©egenftanb ber 2age§orbmtng fd)lage id) nor:

britte 33eratl)ung beö ©ntrourfs eines ©efe^eä für

@lfaB=Sotl)ringen , betreffenb bie geftfe^ung non

^ifd)ereifd)onftrecfen , auf ©runb ber in groeiter

23eratl)ung unüeränbert angenommenen Vorlage 9er.

53 ber ©rueffadjen;

als »ierten ©egenftanb ber Sageäorbnung:

britte Serat^ung bes SRieberlaffungSnertrages jroifdjen

bem beutfdjen 9teid)e unb ber fd)roeijerifd)en (Sib=

genoffenfd)aft nebft 3ufa^protofoll (9tr. 55 ber

SDrueffadjen)

;

als fünften ©egenftanb ber Sagesorbnung:

britter 23erid)t ber ^eid)Sfd)ulbenfommiffion über

ttjre ££)ätigfeit foroie über bie ©rgebniffe ber unter

il)rer 2luffid)t fteljenbeu SBerroattung be§ 9?eid)§inna=

libenfonbs, bes ^eftungsbaufonbs unb be5 ^onbs

jur 6rrid)tung bes ^eidjötagsgebäubeä (3Zr. 54 ber

SDrucffad)en).

— Slud) f)ier roirb eine breimalige 33eratfjung com 33unbe§ratfj

nid)t uerlangt, eoentuell fann fie morgen nod) befd)loffen

roerben; auf bie £age§orbnung fefee id) nur eine einmalige

33eratl»ung.

©nblid) als legten ©egenftanb:

jroeite 93eratbung bes ©ntrourfs eines ©efefees, bes

treffenb bie ^eftftedung bes ßanbesl)aus^attsetats non

@lfafe=2otl)ringen für bas Sa^r 1877, auf ©runb
bes 33erid)ts ber 8. ßommiffton 9^r. 83 ber SDrucf*

fad)en.

3d) nefjme an, ba§ bie ©egenftänbe, roeld)e juerft auf

bie SageSorbnung gefegt finb, nid)t uiel 3eit in Slnfprud)

nehmen roerben, ber lefete ©egenftanb bann aber bie ©i|ung

ausfüllen roirb.

SBiberfprudj gegen bie SageSorbnung roirb nid)t erfjoben

;

mit berfelben finbet alfo bie näd)fte plenarftßung morgen

Vormittag 11 Ul;r ftatt.

3d) fd)lie§e bie ©ifcung.

(©d)lu§ ber ©ifeuug 4 Ufjr 45 Minuten.)

SDrucf unb Verlan ber 55ui)bcucfctei ber 9torbb. StHgem. Settung. spinbter.

Berlin, 2BiIl)elm|trafee 32.







&euifd)er ^ei^stag. 26. ©ifeung am 7. ®e$emEer 1876. 633

36* ®i^niig
am SDonnerftag, ben 7. SDejember 1876.

Seite

0efd)äftltd>e 9ftittljetlungeti. — SBeratfjitng beg neunten 53e=

rid)t§ ber 9tod)gfd)ulbenfommiffton über bie SSenraltung

bc§ ©dmlbcnttefeng beg ncrbbeutfdien Sunbe«, bejieljungg»

»reife beg beutfdjen 8tt\tf)8, beg britten 23evi(jt§ berfelben

über ben Kctcb^frieggfcbat}, unb be§ erften 33ertd)tg über

bie 9ln= unb Ausfertigung, (Stnsielntng unb 23ernicb,tung

ber uon ber 9ieid)gbanf augäugebenben 23anfnoteu (5ftr. 68
ber Anlagen) 633

©ritte 23eratf)ung beg ©efe^eutourfg, betreffenb bie ?Ibänberung

beg § 44 be§ ©efefeeS toegen (Srbebung ber Sraufteuer
com 31. gjfat 1872 (9tr. 31 unb 89 ber Anlagen) ... 633

2)ritte SSeratljung beg @efe^entnuirf§ für (5Ifafj=2otl)ringen,

betreffenb bie geftfeijung oon gifd)ereifd)enftreden (Sftr. 53
ber Anlagen) 634

SDritte 23eratljung beg SRiebertaffun^üertragg steifdjen bem
beutfeben 9Md? unb ber fcfyteeiäerifcfeen ©bgenoffenfdwft

55 ber Sittlagen) 634
S3eratbung beg brttten 33crid)tg ber 3faid)gfd)uIbcnfotnmiffton

über tfjre Sbatigfeit, foteie über bie (Srgcbniffe ber unter

iljrer Aufficbt fteljenben 23ertealtung beg JReicbginualiben«

fonbg, beg gcftunggbaufonbS unb beg gonbg für (Errichtung

beg SReicbgtagggebäubcg 54 ber Anlagen) .... 634
Steeite SSeratljung beg Sanbegjjaugfjaltgetatg oon (5lfafj4?ot'r;ringen

für bag Saßr 1877 (SRr. 30 unb 84 ber Anlagen):
A. 33etriebgüertealtungen

:

1. gorftüertealtung 635
2. Sertealhmg ber bire'ten ©teturu 635
3. SSernialtung ber Sötte, inbireften (Steuern unb

beg (gnregiftrementg 638
4. STabafaianufaftur in ©trafjburg 649

B. ©taatgperteattungen:

1. Dberpräfibium 650
2. Suftiäüettmltung •

. . . . 659

Sie ©ifeung wirb um 11 Ul)r 25 Minuten burd) ben

*ßräfibenten oort ^ordenbecE eröffnet.

*Ptäf?bent: SDie ©i|uug ift eröffnet.

®a§ ^rotofoE ber lefeten spienarfifcung liegt 'jur ®in=

ftdjt auf bem Süreau offen.

©eit ber legten $tenarfi|5ung ift in ba§ £>aus ein*
getreten unb jugelooft roorben ber 5. Abteilung ber §>err

Abgeorbnete 9Jlotteler.

Sd) Ijabe Urlaub ertfjeilt fraft meiner SSefugniB: bem
getrn Abgeorbneten Säger auf brei Sage, bem §errn Ab=
georbneten §enl auf brei Sage, bem §erm Abgeorbneten
§illmann nom 9. bis 12.b.9)ct§. roegen bungenber ©efdjäffe,— bem £errn Abgeorbneten Dr. Suciuö (©rfurt) auf brei Sage
jur ©rlebigung bringenber sprioatgefdjäfte, — bem^errn Ab=
georbneten S)auämann (Sippe) com 9. b. 3)?t§. ab auf aäjt

Sage jur 23eiroof)nung ber ©jungen feines l)etmatlid)en

SanbtagS.

Csutfdjutbigt finb für bie tjeutige ©ifcung: ber £>err

Abgeorbnete ©pät| roegen bringenber ©efdjäfte; — bei' £err
Abgeorbnete ©raf üon steift ebenfalls roegen bringenber ©e=
fd)äfte; — ber §err Abgeorbnete Stuöfelb, jugleid) aud) für bie

näd)ften Sage, roegen ©rfranfung.

2ßir treten in bie Sagesorbnung ein.

Sßertjanbluttgen beß beutfc&en 9ietd)§iag.g.

2)er erfte ©egenftanb ber Sageäorbnung ift:

JBeratfjmtg be§ neunten Scripts bet 9ict<^§=

fdjulbenfommiffion übet bie iöertynltuug be§

(Sd)utbenU)cfen§ be§ notbbeutfdjen iBunbcS,

bejic^ungStueife beä bentfdjeit 9tetc()§,

be§ bvitten JBcnd)t§ bcvfeltcn übet ben 9^eirf)§-

ftieg§fdja^ f unb

be§ etften ®ettd)t§ üOet bte 3(n= unb 2(u§fettt=

gung, ©injtc^ung unb S)etnid)tnng bet öon
ber 9veW)§bonf ott§^ugcbenben Sonfnotcn

(9ir. 68 ber S)rudfad)en).

3d) eröffne bie SMsruifion unb ertl)eite baö SBort bem

§errn Abgeorbneten Süd'ert.

Abgeorbneter diiäevt: Wlänt $>men, id) befd)ränfe mid)

barauf, ben Antrag ju ftetten , beut Antrag ber 5Reid)§=

fdjutDenlommiffion gemäß, ber 23erroaltung ber ©taat^fdjulbeu

für bie 9ted)nungen, bie auf ©eite 3 befonber§ bejeid)itet

finb, unb roe(d)e id) rooI)l uidjt alle ju uerlefeu nötfjig l)abe

— es finb im ganzen 5 3^ed)uungen — , bie SDeajargc ju

erteilen. Sie -RednuMgen t)abeit ber ^eidjöfdjuibenfommiffion

uorgelegen, fie fjat fie mit ben S3cmerfungen ber £)berred)uung§=

fammer burd)gefet)en, geprüft unb !eine @riuuerungen bagegen

erhoben. Sd) erlaube mir, bem §errn ^räfibeuten ben {;anb=

fd)riftlid)en Sintrag ju überreid)en.

^täfibent: ®a$ SBort roirb nidjt roeiter geunmfdjt; id)

fdjließe bie Siöfuffion. SDer Antrag beä §errn Abgeorb=

neten liefert gefjt bal)tn:

Ser 9ieid)3tag wolle befd)lie§en:

ber 9ieid)§fd)ulbenfommijfion für folgenbe Kedmungen
2)cd)arge ju ertfjeilen:

a. ber Hontrole ber ©taatspapiere

1. ba§ Sofumententableau für ba§ 3arjr 1875,

2. bie jroeite ^edjnung über bie ®arlel)n§=

raffen fdjeine oon 1870 für bie Safjre 1874
unb 1875;

b. ber ©taatöfd)ulbentilgungäfaffe

1. über bie 33erjinfung ber norbbeutfd)en 93unbeäj

fdiulben unb

2. über bie Silgung ber 2lnleil)e oon 1870,

3. über bie ©intöfnng ber fünfjährigen ©dia^
antueifungen für bas Saljr 1875.

2öenn nid)t roiberfprod)en roirb, eine befonbere Abftim=

mung nid)t oertangt roirb, — betbeä ift nid)t ber gall, —
fo erfläre id) ben Antrag für angenommen.

®amit ift ber erfte ©egenftanb ber Sagesorbmtng
ertebigt.

Sßir gel)en über gum groeiten ©egenftanb:

btttte 23etotIinng be§ ©efe^entttiutfS , betteffenb

bte Sibänbetwng be§ § 44 be§ (Befcfyeä tuegeu

©r^ebung bet Jötöufteuet toom 31. 9)lai 1872,

auf ©runb ber 3ufammenfteHung ber in jroeiter

Seratljung gefaxten Sefd)lüffe 0tv. 89 ber $ruc?=

fadjen).

3d) eröffne bie briüe Seratl)ung, fonad) snoorberft bie

©eneralbiöfuffion.

Saö SBort roirb nid)f geroünfd)t
;

id) fdiliefje bie ©encrals

biöfuffion.

SBir fommen jur ©pejialbi§fuffion, unb id) eröffne bie

Siöfuffion über § 1 (id) lege babei immer bie 33efd)lüffe ber

Sroeiten Seratl)ung ju ©runbe), — § 2, — (Einleitung unb

Ueberfdjrift. — UeberaÜ roirb baö SBort nid)t geroünfdjt
;

id)

fc^liefee bie ©pejialbiätuffion, unb ba eine befonbere Abftim=

mung nidjt »erlangt, aud) Sißiberfprud) nidjt erhoben roorben

ift, fo fonftatire id), bafe bie Sefdjlüffe ju § 1, § 2, ju @itu

leitung unb Ueberfd)rift, rcie fie in jroeiter ^eratfjung gefafjt

finb, aud) je^t in britter ä3cratl)uug im einzelnen tjeueymigt finb,
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Söir fommen gur 2lbftimmung über bas ©ange be§ ©e=

fefeeö.

3d) crfudje biejenigeu Herren, rueldje baS ©efc£, betreffenb

bie 2lbänberung bes § 44 bes ©efe^eö roegen Erhebung bcr

Sraufteuer vom 31. 9Jiai 1872, wie es im einzelnen angc=

nommen tfl, nunmehr im ganzen annehmen motten, fid) gu

ergeben.

(©efd)iel)t.)

S)aS ift bie 9Jcajorüät; bas ©efefc ift angenommen.

3d) fann aud) rool)t annehmen, bafs bet in ber früheren

©ifeung bereits moüoirte Slntrag, bie Petitionen II 302,

519, 526, 527, 528, 582, 629, 701 burd) ben eben ge=

faxten Sefdjlufj für evlebigt gu erachten, angenommen ift. —
SDaS ift ber ^a\l; bie Petitionen finb burd) bie gefaxten

S3efd)lüffc erlebigt.

SBir geljen über gum brüten ©egenftanb ber SageS;

orbnung

:

brhte 33etatl)ung be§ ©efetjeitthmvfä füv (SJfafc

SotljrtngeH, betveffenb bie geftfefyung von gtfd)eret=

fdjouftreifeH, auf ©runb ber in groeiter Serattjung

uuoeränbert angenommenen Vorlage (9ir. 53 ber

SDrudfadjen).

3d) eröffne bie brüte 23eraÜ)ung, gutrörberft bie ©eneral;

bisfuffton. — Sa gu biefer niemanb bas 2ßort roünfd)t,

fdfjUefse id) bie ©eneralbisfuffion unb eröffne bie ©pegiak

bisfuffton über ben £e£t bes ©efetjes, — Einleitung unb

Ueberfdjrift beö ©efefces. — 3d) fd)Ue§e alle biefe ©pcgial=

bisfuffionen. ©a eine Stbftimmung nid)t verlangt roirb, SBi«

berfprud) nicfjt erhoben ift, fo f'onftatire id), bafj aud) in

britter Serattjuug nad) ben 23efd)tüffen bcr groeiten Scratfjung

bie Einleitung unb Ueberfdjrift bes ©efeljes unb ber £e£t

bes ©efefees im eingelnen genehmigt morben finb.

3d) bringe nunmerjr bas ©efet$, betreffenb bie ^eftfetjung

von gifd;ereifd)onftreden, mie es in ber SDrudfadje 3^r. 53

vorliegt, gur 2lbftimmuug.

3d) erfudie biejenigen Herren, roeldje bas ©efe^ an*

nehmen motten, aufgufteljen.

(©efdjie^t.)

2)as ift bie Majorität; bas ©efefc ift angenommen.

2ßir gerjen über gum vierten ©egenftanb ber Sages^

orbnung

:

bvittc 23erotljmig be§ ^UeberlnffungSuertvogeS

jtotfdjen beut beutfdjen SRctd) unb bcr fdjttjetjert-

fdjeu (§tbgcnoffenfd)ttft uebft 3uf° <?<JV°tofoIf, auf

©runb ber in groeiter 33eratbung unoeränbert ange*

nommenen Vorlage (9ir. 55 ber Srud'fadjen).

3d) eröffne bie ©eneralbisfuffton. — 3u berfelben roirb

baS 2Bort nid)t genommen; id; fdjliefte bie ©eneralbistuffion.

3d) eröffne bie ©pegialbisfuffion über 2lrt. 1, —
2, - 3, - 4, - 5, - 6, - 7, - 8,- 9,— 10,-
11, — über bas 3ufat#>rotofott, — über bie Einleitung unb

Ueberfd»rift. — 3u allem roirb bas 2Bort nidjt geroünfdrt;

id) fdjliefce alle biefe Sistuffionen unb ftette feft, bajj bie auf=

gerufenen 2lrtifel, bas 3ufatjprotol;ott, bie Einleitung unb

Ueberfdjrift ebenfo mie in groeiter 93eratr)ung and; in britter

Serattjung im eingelnen genehmigt finb.

3d) erfudie nunmerjr biejenigen Herren, roeldje bem
9cteberIaffungSvertrag groifdjen bem beutfd)cn 9ieid) unb ber

fdjroeigerifdjen 6ibgenoffenfd)aft nebft 3ufatiprotofolI vom
25. Slpril 1876 — im gangen bie ©eneljmigung ertljeilen

roollen, aufguftel)en.

(©efdjieljt.)

Slud; ba§ ift bie 2Mjrr)eü; bie ©enerjmigung ift ertljeilt.

2Bir gelten über gum fünften ©egenftanb ber £ages*

orbnung:

JBctottjung bc§ britten 95eri(^t§ bet 9letd)§=

fdjulbctifonuntffion übet tyxe Stjätigfeit, fotoJtc

über bie ©vgcbntffe bev «ntcr ityvtt 9titfftd)t

ftc^enben 3>cttvaltung bc§ ^etdjShtöaltbenfonbg,

bc§ gcftung§boufonb§ unb bc§ goub§ füt 6t=
tidjtuug bc§ 9fietd)Stag§gebäube§ (S'ir. 54 ber

S)ruc!fad)cn).

3d) eröffne bie SDiöfuffion unb ertljeile bem §errn 3Ib=

georbneten liefert baö 2Bort.

Slbgeorbneter öittfctt : kleine Herren, bie 9ieid)§fd)ulben=

fommiffiou überreicht mit biefem Seridjte bie 9ted)nungen

über ben geftungäbaufonbö, ben DteidjStagsbaufonbs unb ben

9ieid)öinvalibenfoub§. 3m vorigen Safjre ift biefer Seridü

ber Subgetfoinmiffion gur nätjeren Prüfung unb Serid)terfiat=

tung überroiefen rooröen. 2)ie Herren roerben fid) aber roof)t

erinnern, bafe baö lebiglid) aus bem ©runbs gefd)af), roeil bie

grage über bie ©ffeften be§ Snoalibenfonbä einer genauen

unb grünblid)eu Prüfung unb Erörterung im 9ieid)3tag

untergogen roerben fottte. 3d) fottte meinen, ba§ in biefem

Satjr eine einmalige 33eratt)iing biefeö ©egenftanbeä im

§aufe genügen mödjte. ®er ^err präfibent fjat bie ©üte

gefjabt, einigen von un§ bie 9ted}nungen brevi manu vor;

legen gu laffen. 2Bir Ijaben fie burcrjgefetjen, inäbefonbere

aud) bie 2lttefte ber £>berred)nung§faminer, unb ba es fid)

roefentlid) um einfädle Singe fjaubett unb Semerfungen ber

Dberredmungöfammer, bie eine weitere Prüfung nöttjig mad)=

ten, nid)t gemad)t finb, fo mödjte id) bitten, ba§ baö §auä

fdjon fjeute, ol;ne bie Rechnungen an eine fommiffiou gu

überroeifen, bie ©ecfjarge, roeldje gu erttjeilen bie 9ieid)öfd)ul=

benfomtniffion anljeimftettt, auöfpred^e.

Scb, erlaube mir barjer ben 2Intrag eingubringen

:

SDer Sieidjötag roolle befd)liefeen,

für bie vom 9ted)nung§tjofe reoibirten unb feftge=

ftettten 9ied)nungen beä 9teid)£feftung3baufonb§ unb

beö ^onbö für Errid)tung eines 9teid)Stag§gebäube§

für 1875, foroie be§ 9ieid)öinvalibenfonbä für 1874
bie ©edjarge gu ertl;eilen.

33ei biefer ©elegentjeit mödjte idj mir erlauben, nod)

eine Anfrage unb einen 2Bunfd) an bie Herren Vertreter ber

Sunbeöregierungen gu richten.

SDer 9ieid)ötag l;at am 23. $ebruar befdjloffen, ben

§errn 9?eidj§fangler gu erfudjen, bie S3ilang für ben 9teid)§*

invalibenfonbö aufftetten gu laffen unb bem 9ieid)§tage in ber

näcbjten ©effion vorgulegen. 3u biefer 33ilang fottte aud)

angegeben roerben ber geitige fapitaltvertifj ber bem 9ieid)§in=

valibenfonbs obliegenbcn 33erbinblid)feiten. -Steine §erren,

aus ben früheren 33erljanblungen roirb 3fjnen befannt fein,

bafe ber 9veicf;Stag ein feljr errjebüdjes Sntereffe baran tjat,

biefe 33ilang balbmöglid)ft fennen gu lernen. Es gebj aus

bem SSeridjt tjervor, ba§ bis jer^t bie 9Jiaterialien gur 2Iuf;

ftettung biefer Söilang beim 9teid)Sfangleramt nod) nidjt ein=

gegangen finb. 3er) möd)te aber annehmen aus ber Raffung

ber 9cotij, bie bie 9teidjSfd)ulbenfommiffton in bem Seridjt

gibt, ba§ es ber 2Bitte bes 9reid)Sfangteramts ift, unb aud)

ber SBitte bes 33unbeSratl)§, biefe Silang bem 9teid)Stag vor;

gutegen. ©ottte baS ber ^att fein, fo möd)te id) baran bie

Sitte fnüpfen, bafj jebenfatts in ber näd)ften ©effion bes

9teid)Stags biefe Silang vorgelegt roirb.

präfibent: S)er §err präfibent bes 9ieid)S!angteramts

hat bas 2öort.

Präfibent bes 9teid)Sfangleramts, ©taatsminiftcr #of=

wann: Stuf bie vom §errn 33orrebner gegebene Slnregung

erlaube id) mir gu erroibern, ba§ alsbalb, nad)bem ber

9teid)Stag bie erroäljnte 9tefolution gefaxt ^atte, bas 9teid)S=

fangleramt bie nötigen ©d)ritte getfjan I;at, um bie vom
9teid)§tag geroünfd)te 33ilang rjerftetten gu laffen. Es mar gu
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biefem 3roede noifiroenbig, fid) gunädjft an bie 9JH(itäroerwal*

tung gu roenben, um bic tfjatfädjlidje Unterlage für bie 2Xuf=

fteflung ber Bilang gu bekommen. SDie Befdjaffung biefes

Materials roar fein gang leidjtcS Sßerf unb es mußten oer*

fdjiebene Horrefponben^en geführt werben, um eine gteidj=

mäfsige Befjanblurg ber ©adje bei ben Berwallungen ber

oerfd)tebeuen Kontingente bes SfieidjStjeeres fjerbeigufüt)ren.

@S ift nun in ben legten Sagen, wenn td) nidjt irre, baS

oottfläubige Material eingegangen unb ber Berroaltung bes

9ieid)Sinoalibenfonbs gur rceiteren Bearbeitung übermittelt

worben.

2>d) fann beftätigen, was ber £crr Borrebner ooraus*

gefegt t)at, bafj es ber SBitte bes 9teid)Stangteramt3 unb, wie

id) annebme, aud) bes Bunbesrattjs ift, bem SieidjStag in

ber nädjften ©effion bereits bie Vorlage gu machen, auf

welche fid) bie Revolution bejiefjt.

«Präftbent: £>as 2Bort roirb nidjt weiter geroünfdjt; id»

fctjliefje bie SJisfuffion.

3d) fann roo£)t aud) f)kx annehmen, bafj bem Antrage

bes £errn Slbgeorbneten Widert:

2)er SieidjStag motte befdjliefjen,

für bie oom yiedjnungsbofe reoibirten unb feftge*

ftettten 9tedjnungen bes SteidjsfeftungSbaufonbs unb

bes gonbs für erridjtuug eines 9todjStagSgebäubeS

für 1875, foroie bes 9tetdjSinoalibenfonbS für 1874
bie SDedjarge gu ertfjciten, —

nid)t roiberfprodjen rairb, baß eine befonbere Stbftimmung

nidjt oerlangt wirb. — SDaS ift nidjt ber gatt; ber Stntrag

beS £errn Slbgeorbneten Widert, ben id) foeben oerlefen fjabe,

ift angenommen unb bamit aud) ber fünfte ©egenftanb ber

SageSorbnung ertebigt.

SBir geljen jefct über gum fedjften ©egenftanb ber Sages*

orbnung:

nueite JSeratljung be§ <£nthmrf§ etne§ (0efci}e§,

betreffenb bie geftfteHung be§ Sanbe§l)ou§^alti-

etat§ t>on @lfai.8o«jrtnge» für ba§ So^r 1877,

auf ©runb bes münblid)en Beridjts ber VIII. Kom=
miffion (9ir. 84 unb gu 3lx. 84 ber SDrudfadjen).

3dj eröffne bie zweite Beratung unb gunädjft, inbem

id) bie Slnlagen ber Beratung gum ©runbe lege unb bem
münblidjen Beridjt ber Kommiffton folge, bie SDisfuffüm über

Anlage I, (Stat ber gorftberroaltung.

gortbauerube Ausgaben. Kap. 1, für bie gforft*

bireftionen. — 3d) frage, ob ber §err Beridjterftatter baS

2ßort wünfdjt.

(SBirb oerneint.)

Kap. 1 Sit. J, — 2, — 3, — 4, 5, — 6, —
7, — 8, — 9, — 10, — 11. — Kap. 2 Sitel 1 bis 3.—
Kap. 3 Site! 1 bis 3. — Kap. 4 Sitel 1 unb 2. — Kap. 5

Sitel 1 bis 3. —
Einmalige unb aufjerorbenttidje Ausgaben.

Kap. 1 Sit. 1 bis 5. —
es ift überall bei ben oertefenen Sitein unb Kapiteln

ber Ausgaben Sffiiberfprudj nid)t ertjoben, eine Slbftüuinung

nidjt oerlangt roorben; id) tonftatire beren Bewilligung in

groetter Beratung unb getje jefct über gu ben ein-
nahmen.

2)er £err Beridjterftatter tjat baS Sßott.

Beridjterftatter Slbgeorbneter Dr. Jöutjl: -Dceine Herren,

ber §err Slbgeorbnete SEßinterer tjat es bei ber erften Sefung

auffattenb gefunben, bafs oon ben einnahmen für ben 9Ser=

tauf eines großen Stjeiles bes §agenauer gorftes in bem
©tat nid)t bie Siebe fei. 35ie (Srtlärung für biefe Sl)atfad)e

finben ©ie in bem 33ertd)t bes SanbeSauSfd)iiffeS, in bem
ber §err ßberpräfibent bemerft, bafe ber ©rlös aus bem
genauer gorft im Satire 1876 fällig geworben fei, ba| er

infolge beffen in ben Ueberfdn'tffen bes Saures 1876 ju

bud»en fei, unb Daß er auf ben ©tat bes SafjreS 1877 nidjt

übernommen roerben fönnte.

©ie finben roeiter in bem 33erid)t bes SanbeSauSfdmffeS,

ba^ ber gange (Srlös aus biefem gorft 2,300,000 Waxt be*

tritt], ba§ baneben für gefd)lagenes §olj ein (SrlöS von
600,000 Maxt (jerläuft. Bon biefem Betrage bat ber Staat

bie £älfte unb bie ©tabt Hagenau bie §älfte ju bejiet)en,

abgefeilt oon fleinen Beträgen, bie für beredjtigte ©emeiuben
in 2tbüug gu bringen finb.

@S ift im Sanb:oüuSfd)uf3 auerfannt, ba^ bie Ber*

bndjung bes ganzen ^3oftenS eine orbnungsmäfjige mar.

<|)räfibcnt: SCtfo einnahmen Sit. 1, — 2. — 2Biöer=

fprud) roirb nidjt erl;oben; bie etunaljiueu Sitet 1 unb 2 finb

bereinigt.

Sit. 3. — Ser §err Beridjterftatter tjat baS 2Bort.

Berid)terftatter Slbgeorbneter Dr. JButjl: 3u Sit. 3

rourbe in ber erften Sefung behauptet, ba§ in ben

gorften mit abminiftrirter Sagb bas ©d)n)arätt)itb ganj

befonberS überljanb nätmte. es ift bes^alb inter*

effant, aus einer offijietten ©dju^lifte mitjutt) eilen,

bafe in ben 3a()ren 1873, 1874, 1875 in ben ab*

tniniftrirten gorften ber ^orftbiret'tion ©trafeburg auf 10,000
§eftare abminiftrirter gorften 104 äßitbfdjroeine gefangen

unb gefdjoffeu würben, raäl)renb in ben ber ^rioatjagb preis*

gegebenen blos 74 ©tüd aöilöfd)ioeiue getöbtet mürben.

^väftbent: Sit. 3. — SBiberfprud) roirb tücfit ertjoben;

bie ©innafime ift bewilligt.

Sit. 4, — 5, — 6. — Slud) fyex roirb SBiberfprud;

nid)t ertjoben; bie einnahmen finb beroißigt.

®amit ift ber etat ber gPrftuerroaltung genehmigt.

SBir geben über jur Slntage II, ©tot bev iLkvronttung

ber bireften (Steuern.

^ortbauernbe Ausgaben Kap. 6 Sit. 1, — 2, —
3, — 4. — SBtberfprud) roirb nidjt erbeben; bie Ausgaben

finb beroittigt.

Sit. 5. — See £err Berid)terftatter t)at bas 2öort.

Beridjterftatter Slbgeorbneter Dr. 9tteper: §err ^präfi*

bent, id) bitte, ba£ biefer Sit. 5 unb ber Sit. 14 ber

fäd)Ud>en Ausgaben , „g)ienftaufroanbsentfd)äbigung ber

©teuerempfänget", Eombinirt, gugtetd) bei biefer ©elegenfjeit

bie gange BafiS biefer neuen Dtegulirung ber Berfjättniffe ber

©teuerempfänger, bie in ben §§ 4, 5, 6, 7, 8, 9 beS

etatsgefefces enthalten ift, sufammen jur SiSfuffion geftettt

roerbe.

$räftt>ent: es roirb bem nid)t roiberfprodjen ; roir cer*

fahren alfo fo. ®ie oon bem §errn Beridjterftatter angege*

beneu Sitet ber 2tusgabe unb sparagrapljen beS etatsgefefees

fielen mit gur Sisfuffion.

S5er §err Beridjterftatter tjat bas 2öort.

Berid)terftatter Slbgeorbneter Dr. Pieper: Steine Herren,

bis je£t ift in eifa^Sotfjringen baS Berljältnifj ber ©teuer*

empfänger nid)t
#
oottftänbig geregelt geroefen^ fie roaren

eigentlid) roeniger' ©taatsbeamt;, als Slgenten, roeld)e bie

©teuern unb ©ebüf)ren t^eits für ben ©taat, tfjeils für bie

©emeinbe unb gewiffe Slnftatten ertjoben. 3m oorigen 3atjr

ift nun oon feiten bes SReidjStags in einer 9iefotution ber

Regierung ber SBunfd) auSgefprodjen, bafc bie Berljättniffe

ber ©teuerempfänger oottftänbig neu geregelt roerben mödjten

unb bajj bei bem etat für 1877 bie weiteren Borfdjläge ge*

madjt würben. 2)ie Regierung ift biefem Slntrage bes 9kidjS*

tags in oottem SRafee entgegeugefommen, unb tjat nun in

biefem ©efe£ turd) bie eben erwähnten §§ 4 bis 9, forcie

in ben Sitein 5 unb 14 bes etats eine oottftänbige Steuregu*
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fitung biefes VerljättniffeS twrgefdjlagen, bie batjin führt,

bajj bie Steuerempfänger für bie 3ufunft burdjaus in bas

SSerljättnifc von SanbeSbeamten in ©IfafcSothringeu eintreten

werben. SMe 2Ingelegenf)eü ift ausführlid) r>on ber Negie«

nuig bem Saixbeöaitäfdjitffe gegenüber begrünbet
;

and) ber

Sanbcsausfäjufe I;nt nad) einem ausführlichen Slommifftons«

berid)t bie Sadje erwogen unb ift in aßen irgenb wefent«

lieben fünften mit ber Regierung einüerftanben gewefen.

Nur fteine 2lbänbernngen Jjat er oorgefdjlogen ; biefe SSor=

fd)läge bat aber bie Negierung aud» iljrerfeits wieber afjep«

ilrt, fo bafj bas, was uns jefet oorliegt in biefer Vejielmng,

auf uoOftänbiger Uebereinftiminung jwifchen ber Regierung

unb bem Sanbesausfäjuffe beruht.

2£aS nun bie jufünftige Stellung ber Steuerempfänger

betrifft, fo beftimmt ber § 4 bes uorgelegten ©efefces, bafe

aße bie ©ebühren, bie bisher für ben ©mpfang tbetls nou

Staatsgelbern, tbeilö uon ©emeinbe« unb Slnftaltögelbern

haben gejohlt werben müffen unb ben Steilerempfängern ju-

fielen, gang ber Staatsfaffe ober Sanbesfaffe beredjnet wer«

ben, unb bafj bie Steuerempfänger feften ©ehalt erljatten

follen. 2lße ©ebühren, meldte t)ier in $rage fommen, finb

im § 4 unter -Kr. 1 bis 6 genau gufammengefteßt, unb es

ergibt fid) aus bem Paragraphen, bafe bie Steuerempfänger

neben biefem ©ehalt eine Vergütung für Sienftaufwanb, bie

in bem Vubget näher normirt ift, erhalten follen.

2Bie ber £anbeSauSfd)uj3, rjat aud) Sf)re Svommiffion fid)

mit biefer Neufeftfteßung für bie 3ufunft twllftäubig eitwer«

ftanben erflärt. Sie fdjlägt besljalb bem Neidjstage twr, ben

§ 4 unoeränbert anjunehmen, wefentlid) aus bem ©runbe,

roeil es nur fo möglich ift, eine ©leicbmäfeigfeit bes 33efol=

bungScerhältniffes unter ben Steuerempfängern Ijerjuftetten.

©erabe bie bisherige ilngleidnnäfngfeit ift es geroefen, bie cor

allem bie Veranlagung gegeben bat, bie Neuregelung eintre«

ten ju laffen.

2)ie 2)Iafh*egel ift aber aud) in finangießer £>tnfid)t r>on

Vebeutung, inbem burd) biefe Siegelung eine md)t unerfjeb«

lid)e ©rfparnilß in bem £anbeshaust)alt gemacht wirb.

2Bas baS ©injelne ber ©eljaltSpofitionen für bie Steuer«

empfanget betrifft, fo ergibt fid) aus bem Sitel 5, bafj 162

Steuerempfängern ©erjätter non 1800—3600 -äJfarf, burdjfclmüt«

lid) 2700 Ttaxt, unb DrtSjutagen im Setrage non 900 be«

jüglid) 600 -JJiarf gewährt werben follen.

Sie I;öt)eren Drtejwtagen erhalten bie Steuerempfänger

in ben Stäbten 9He^, Strasburg unb 3Jiülr)aufen. ©s follen

7 ©eljaltsflaffen gebilbet werben, unb gwar bie erfte Stufe

mit 1800 9flarf; bas ©ehalt fteigt bann mit je 300 $iarf

bis jur fiebenten Stufe heran. Nur bie bisherige Vergütung

an Venad)rid)tigungsgebüt)ren für bas Stustragen non Steuer«

getteln foß ben Steuerempfängern belaffen werben. Sieker«
gütung ift unbebeutenb unb wirb faum ben 2lufwanb, ber

bafür gemadjt wirb, erfefcen.

Steine $erren, Sie werben aujjerbem in biefem £itel

finben, bafs einzelnen Steuerempfängern bie nebenamtliche

Verwaltung anberer Waffen übertragen werben foll. 2lud)

bies f)at in ber Hommiffion leine Vebenfen erregt, ba aus«

brüdlid) beftimmt ift, bafe bie ©innabme, bie bie Steuer«

empfänger baburd) haben werben, nicht penftonsberedjtigt

fein foll.

Namens ber ^ommiffion Ijabe id) alfo ju empfehlen,

biefen § 4 unb ben £itel 5, fowie aud) ferner bie 33e«

ftimmung über bie ®ienftaufwanbäentfd)äbigung, wie fie für

bie normalifirten Steuerempfänger im Sit. 14 norgefdjtagen

ift, ju genehmigen.

©§ ift im Slnfd)tu& an biefen § 4 im § 5 be§ (State*

gefe^eä eine Seftimmung getroffen, bie eigentlich ate 3ufafe

p bem twrjäljrigen ©efe^e wegen ber lleberweifung ber ©e«

büliren für bie Verwaltung ber ©emeinbe« unb knftaltefaffen

an bie Sanbesfaffe bejeid)net werben mufj. 6s l)at nämlidi

bisfjer bie Sefugni^ ber ©emeinben beftanbeu, für bie 93er«

waltung ibrer Waffen entweber V, 0 über bie befteljenben Normal«

fäfce IjinauS ober yI0 weniger ju bewittigen. 6s ift iefct uon
ber Negierung uorgefdjtagen, biefe VefngniB gänstid) aufju^eben

unb es burd)aus bei ben Nonnalfä|en ju belaffen, wie fie burd)

bie in bem Paragraphen felbft angeführten franjöfifdjeu Dr«
bonnance fefigefefct ift. ®ie kommiffion ift uoUftänbig ein«

uerftanben geroefen, b~6 es richtig ift, eine foldje 6rhöhungs«
bej. SlbänberungSbefugui^ ber Negierung nicht ju geben. 6s
fjnrtbett fid) babei aderbiugs, wie bie Sache jefct liegt, um
einen 23erluft für bie Sanbesfaffe. 6s ift in ben Sierhanb«

hingen bes SanbeSausfchuffeS ermittelt, bafe 406 ©emeinben

in 6lfaj3«Sothringen bie ©ebühren ihrer 6rljeber um yI0 er«

höf)t ha ^,eil un0 nur e^e^ einjelnen ©emeinbe um V, 0

Ijaben erniebrigt werben foden, in biefer Sejiehung aber aud)

uod) bie ©enefjnügung ber Negierung, bie uotljweubig

war, fel;lt.

3Jc*eine Herren, ich fd)lage namens ber ^ommiffion bie

unoeränberte Slnnahme bes § 5 nor. — 6s ift nun bie

3lbfid)t ber Negierung, möglid)ft balb bie fämmtlidjen Steuer«

empfänger in ben Normaletat, wie er oorgefd) lagen ift, ein«

jureihen. 6s würbe aud) auSbrüdlid) in ber 33erhanblung

feftgefteKt, es würbe fein wohlerworbenes Ned)t entgegenftehen,

fie fofort in biefen ©tat einjureihen. Sn^wifchen ift non bem
Stanbpunft einer für bie Beamten wohlraoüenben Negierung

für bie in ben Normaletat oljne Vertuft nid)t einjureihenben

Beamten ein günftiger UebergangSjuftanb jugeftanben, unb es

finb besl;alb in ben §§ 6, 7 unb 8 33eftimmungen oorge«

fd)lagen, wonad) bie befanitvö angeftetlten bisherigen (Einnehmer,

bie mehr ©innahmen Ratten , als fie bemnädjft erhatten

fönnen, auch biefes Tlefyx behalten follen, wenigftens jum
größeren 2l)eil. ©s heifjt hier nämlicl) in § 6:

Steuerempfängern, welche jur 3eit bes 6rtaffes biefes

©efe^es befinitio angefteßt finb, wirb ihr ©ienftein«

fommen mit ber 3J?aBgabe gewährt, bafe non ben

Vergütungen, weldje bie ©emeinben unb fonftigen

Slnftalten für bie Verwaltung il;rer Waffen ju galten

haben, ein 3ef)ntel ber Normalfä^e abgefegt wer«

ben foK.

6s ift bas aQerbings eine für bie Sanbesfaffe günftige

Veftimmung, unb hat biefelbe aud) anfangs 3weifel in ber

Eommiffion erregt. Nad) ber beftimmten Verfid)erung oon feiten

ber Negierungsoertreter, ba§ fein Ned)t »erlebt werbe, hat

bie Jlommiffion inbeffen ben erften Sa^ bes § 6 angenom«

men, besgleidjen ben gweiten Sa^, weldjer fagt, ba§ bie

Steuerempfänger, welche ©ebühren erhalten, wenn fie es »er«

langen, auf fefte Vefolbung gefegt werben fönnen, unb bajj

ihnen für ©ienftaufwanb ein Vetrag uon 33 y3 ?ßrojent ber

bisherigen ©ebühren oon ben StaatSfteuern unb r>on 30 ^3ro«

jent non ben bisherigen Vergütungen für Verwaltung ber

©emeinbe« unb 2lnftaltsfaffen gewährt werben foß.

SDer britte 2lbfafc bes § 6 fagt, baß bie Steuerempfän«

ger, bie beim ©ebührenbejug belaffen werben, fid) Wimbt-

rungen ihrer 6innahmen gefaßen laffen müffen, bie burd)

Slenberung ber ©efefegebung ober burd) Verfleinerung ber

6mpfangsbejirfe entftetjen. 6s ift bas beftetjenbes Nedjt.

SDeSgleid)en entfprid)t es bem beftet)enben Ned)t, ba§,

wie im § 7 2lbfa£ 1 uorgefd)lagen, bie ben Steuerempfängern

obtiegenbe perfönlidje §aftbarfeit für bie 6rfüßung ber

Steuerfontingente burd) bie Umgeftaltung bes 6infommenS

nid)t berührt werben foß. 6s beruht biefe Veftimmung auf

2lrt. 28 ber fransöfifd)en Verorbnung com 31. 9M 1831.

Nicht minber fönnen bie beioen übrigen 2lbfä|e bes

Paragraphen als ben beftehenben Verhättniffen entfpredjenb

bejeidinet werben nad) ben befonberen 6rläuterungen, bie

regierungsfeitig barüber gegeben finb.

^Desgleichen ift bie Veftimmung im erften 2lbfa£ bes

§ 8, wonad) für bie Penfionirung ber im 2lusnahmenerhätt=

nif? oerbleibenben Steuerempfänger ber Vetrag »on jwei

SDrittheilen ihrer ©ebühreneinnahme für ben 6mpfang ber

unter 1, 2, 3 im Paragraphen genannten StaatSfteuern in
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2lnred)nung gebracht werben foHen, als beftef)enbes 9<ted)t be*

jeicbnet.

5Reu ift ber jweite 2lbfa| beö § 8, wonach bei ber $en=

fionirung ber ©teuerempfänger, bie von ber Befugnifc im

§ 6 2lbfa*3 2 ©ebraud) gemacht (jaben, bie fefte Befolbung

nur bann ju ©runbe gelegt wetben foü, wenn fie entroeber

binnen brei üftonaten nad) ber 9(eureguliruug bem ©teuer;

bireftor bes SejirfS biefen Slntrag ftetten ober wenn, fofern

ber 2lntrag fpäter gefteüt ift, greifdjen bem Sage bes Eingangs

beffelben unb bem Sage, an meinem bie penfion feftgefe^t ift,

ein 3eitraum von roentgftens fünf Sauren liegt, ©S läfet

fid) otelleidjt barüber ftreiten, ob ber 3eftwrom nicht anbers

gereäljlt werben fönne. 2>er ©inn biefer Seftimmung

ift : gu ' r>ert)üten , bafj bie ©teuerempfänger , bie

fid) ber peufionirung nahen, nid)t bie günftige ©elegent)eit

benu|en, um eine höhere penfion in 2lnfprud) gu nehmen,

reäl)renb fie bisher bie günfiigeren <3eftimmungen bes ©e=

büljrenbegugs für fid) bemtfct haben.

Ser § 9 fagt weiter, bafe bcn ©tcuerempfängern, bie

im Ucbergangäjuftanbe geblieben finb, eine perfönUdie 3ulage

gewährt werben form, wenn es gwedmäftig ift, bafj fie in ben

jtontrolbienfi übernommen werben. SBenn es babei Reifet,

bafj bie perfönUdie 3ulage nietjt penfionsberedjtigt fein foE,

fo ift bagegen nichts 51t erinnern ; es fiimmt bas burdjaus mit

bem elfa§4otI;ringifd)en Seamtengefe^ überein, — bem 9teiä)S=

beamtengefets, welches mit eingeluen 9)iobififationen für bie

Sanbesbeamten in GslfafcSotfjringen eingeführt ift.

JJJeiue §erren, id) refümire mid) baljin, bafj id) Sbnen
namens ber ^ommiffion anheimgebe, nidjt allein bie §§ 4

bis 9 bes GstatSgefeieS gu genebmigen, fonbem gugleid) ben

Sit. 5, Öefolbungen ber ©teuerempfänger, unb Sit. 14,

®ienftaufwanbSent|d)äbigung für bie ©teuerempfänger.

^räftbent: SDaS 2ßort wirb nid)t weiter gewünfd)t; id)

fd)ltefje bie Sisfuffion. SBir fommen gur 2lbfiimmung.

Steine §-erren, guoörberft erlebigen wir bie Paragraphen
bes (StatSgefefces, bie §§ 4, 5, 6, 7, 8, 9. ©ie finb nid)t

angefochten worben, eine befonbere 2lbftimmung ift nirgenbs

oerlangt; id) fonftatire baber bie 2lnnarjtue ber §§ 4, 5, 6,

7, 8, 9 nad) ben 8efd)tüffen ber ^ommiffion. — SDiefelben

finb in greeiter Beratung angenommen.

2Bir fommen bann gum $ap. 6 Sit. 5 ber Ausgaben,

Befolbung ber ©teuerempfänger. Sind) l)ier ift SBiberfprud)

gegen bie pofttion nid)t erhoben worben; id) fonftatire bereit

Bewilligung.

©nblid) ift gegen Sit. 14, ®tenftaufroanbscntfd)äbtgung

ber ©teuerempfänger, Söiberfprud) nid)t erhoben worben;
aud) biefe 2luSgabe ift bewilligt.

2Bir gehen bann weiter im Ray. 6 ber 2luSgaben gu

Sit. 6, - 7, — 8, — 9, — 10. — ©ie finb, ba 2Biber=

fprud) nid)t erhoben worben, bewilligt, wie id) l)iermit

fonftatire.

Sit. 11. — 2)er §err Berid)terfiatter fjat bas Söort.

S3ericrjterftatter 2Ibgeorbneter Dr. JRtcpev: 3n ber oori=

gen ©effion ift eine Siefolution im Reichstage angenommen
worben, bie batjtrt geht:

1. ber ©rwägung bes S^eidtjöfangterö gu unterfieHen, ob

bas Verfahren wegen Seitreibung ber bireften

©teuern nid)t im Söege ber ©efefcgebung neu ju

regeln fei;

2. ben 9ieid)3fanäler ju erfudien, beim näd)ften Subget
bie weiteren 5ßorfd)läge jur beftnitioen Regelung ber

©teilen unb beä ©ienfteinfommenö ber ©teuer=
@j:efutoren gu madjen.

SDarauf ift erwibert: ber Sunbeöratl) f>abe bie 9^efotu=

tion angenommen, unb e§ würbe ber (Srta^ weiterer 33eftim=

mungen oorbereitet.

3n ber ßommiffion ift nun weiter erläutert, baf? biefe

Vorbereitung freilid) nietjt oor biefem Subget l;abe abgefd)tof=

feit werben fönnen, ber 2Ibfd)tuf3 aber nabe beoorftel)e, unb

es l)at mit 3Rüdfid)t barauf bie ^ommiffion feinen 2lnla§

gefunben, auf biefen ©egenftanb jurüdjufommen. 3d) gebe

anl)eim, biefe ^ofition, bie übrigens ermäßigt ift, ju genef);

migen.

«Präftbent: ^Der §err 33eoollmäd)tigte jum Sunbeöratf),

Unterftaatsfefretär ^erjog, fjat baä 2öort.

33eootlmäd)tigter sunt 53unbe§ratl) für baä ^önigreid)

preufeen, Unterftaatöfefretär ^erjüg: 3d) fann nur beftätü

gen, meine sperren, ba& bie Vorlage fo weit gcbiefjen ift, ba§

gegrünbete Hoffnung beftet)t, fie werbe bis jttt nädjften Seid)5=

tagsfeffion jur Sluöfübrung gelangen. 3d) möcljte aber bem

§errn 2Ibgeorbneten Sßinterer erwibem, ber bie je|ige 2lrt

ber Steuerbeitreibung furjweg eine brafonifdje nannte: es

ift bas ein Urtljeil, wetd)eö oollfommen unbegrünbet ift. ®er

§err ©berpräfibeut be^eidjnet ba<3 SSetfal)ren ber ©teuerbeü

treibung, wie es burd) bie Verovbnung beö ©eneralgouoerneurö

vom 3af)re 1871 eingeriditet ift, gegen baä franjöfifdjc

Verfahren als einen gortfehritt in jeber Sejief)ung; er

nennt es jwedmäfeiger, gerechter unb billiger. 2BaS bie @e=

red)tigfeit anlangt, fo werben ©ie il)ut oijne weiteres 9ted)t

geben, wenn ©ie bebenfen, bafe in ber franjöfifdjen 3eit bie

Soften ber ©teuerbeitreibung oljne 9<üdfid)t auf bas Dbjeft

gteicbmäfeig l)od) waren, wäbrenb bei ber beutfdjen ©teuerbei;

treibung eine Slbftufung ber Soften nad) ber §öl)e bes ©cgen;

ftanbes eintritt. 2)ie fogenannien ©pesialeinlagen attein

waren mit fo beträdjtltdjen Slusgaben oerbunben, bafe baburd)

fdjon ein ^oftenbetrag oon 6 granfen fid) ergab ; ber ©efammt=

betrag ber Soften flieg bis auf 22 9ftarf bei bem geringften

£)bjeft; er fteigt bei ber beutfdjen ©teuerbeitreibung nur auf

etroas über 10 3flarf aud) bei bem fjödjften £)bjeft.

^töftbcttt: S)as Söort wirb nidjt weiter gewünfd)t; id)

fd)liefee bie SDiSfuffion.

©egen ben Sitel wirb SBiberfprud) nid)t erhoben, eine

Slbftimmung wirb nidit nerlangt; er ift bewilligt.

Sit. 12, — 13, — 15, - 16, — 17, — 18, — 19.

— 2lud) ^ier wirb SSibcrfprud) md)t erhoben; bie nerlefenen

Sitel finb bewilligt.

£ap. 7, aus ©pe5iatfonbS. Sit. 1, — 2, — 3, — 4,

— 5. — Söiberfprtid) wirb nid)t erhoben; ^ap. 7 Sitel 1

bis 5 finb bewilligt.

2Bir geljen je^t über ju ben einmaligen unb au§er=

orbentlidjen Slusgaben. tap. 2, jur §erfteßung neuer

SJJutterroÜen für bie brei Dfiepartitionsfteuem. — 2öiberfprud)

wirb nid)t erhoben; bie Slusgabe ift bewilligt.

2Bir gef)en jurüd §u ben @innat)men. ^ap. 2. ©er

§err Beridjterftatter bat bas Sßort.

33erid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. üftteper: §err ^räfibent,

id) ftetle anl)eim, bie $often 1, 2, 3, 4 unb 5 fammt bem

(StatSgefe^ in §§ 2 unb 3 gteidjjeitig jur ©isfuffton ju fteßen.

^ptäftbent: 2Bibcrfprud) wirb nidjt erhoben; bie oon bem

§>errn 35erid)terfiatter genannten Paragraphen unb bie Sitel

1 bis 5 fteljen mit jur ©isfuffion.

Ser §err Seridjterftatter l)at bas 2Bort.

33erid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. 9ttc^cr: 9JJeine §erren,

es hanbelt fid) fjier um bie ©runbfteuer, bie ^erfonal= unb

a)fobiliarfteuer, bie S()ür= unb genfterfteuer, bie ^atentfteuer

unb bie 33enad)rid)tigung§gebül)ren. 2llle biefe ©teuern finb

nad) ben bisherigen ©efeßen oeranlagt. 33ei allen biefen

©teuern ift ein höherer Betrag t)eraufd)lagt in golge bes

natürlidjen 3uwad)fe§. 2)ie ^ommiffion fd)lägt Shnen oor,

biefe ©teuern, wie fie f)kx angefe^t finb, fammt bem § 2

bes ©efeßes unb ben bajtt gehörigen 2lnlagen, oon benen bie

eine eine nähere ^achweifuug über bie ©teuern gibt, bie
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nnbere ober bie SBertfjeüung unter bie bret 53egir?e oon @tfafe=

Sothringen hier uadnoeift, beSgfeidjen ben § 3 bes ©tatS*

gefefces, wefdjer bie ©rfjebung ber 3ufdjläge für 23egirfe unb
©emeinben gcftattet, gu bewilligen. @s muß biefe pofitioe

Skwißiguug auSgefprodjcn werben, weit bas sJted)t ber jäl;r=

lidjcn ©teuerberoifligung in <Sliaß--Sotl)ringen beftefjt.

3n ber ßommiffion ift rootyl bie $rage aufgeworfen, ob

nid)t oießeidjt jefet fdjon 2lnlaß wäre, auf eine Winberung
ber ©feuern Sebadjt gu nehmen. Sngunfdjen Anträge finb

nidjt gefteflt, weil oom SanbeSauSfdjuß nidjt barnuf ange=

tragen ift unb, wenn nod) eine ©teuerminberung außer ben

früher oorgefommenen ©teuerminberungen eintreten foflte,

guuädjft einige in @lfaß=Sotljringen fefjr unbeliebte inbirefte

©feuern gur grage fommen würben. 25ie Äoinmiffton tyat

aber um fo weniger geglaubt, t)ier irgenb einen 2lntrag [teilen

gu bürfen, als, wie id) fdjon jefct tyeroorfjeben fann, fo

günftig and) bas effaß=lothringifd)e 23ubget [tet)t, es bod),

wie baS ßrforberniß ber ©djafcanroeifungen ergibt, ned)

immer mit einem SDefigit f'ämpft unb oon einem mirflictyen

Ueberfcfjuß nidjt bie Stebe fein fann. (Ss liegt alfo in ber

Styat bas 33ebürfniß biefer ©teuerberoißigung in bem oorge^

fdjfagenen Waße oor.

3dj [teße alfo antyeim, biefe erften fünf Soften fauunt ben

§§ 2 unb 3 beS (Statgefefces unb beffen Anlagen gu bewilligen.

*Präftbent: 2>aS SBort wirb nid)t weiter gewünfdjt; id)

fcfjließe bie 5)isfuffion, unb ba eine 21bftimnumg nidjt oer=

langt ift, fo fonftatire id) guoö.berft bie Seroißigung ber

Steuern Sitef 1 bis 5 unb ferner bie ©eneljmigung ber §§ 2

unb 3 bes (Statögeje^eö in gweitcr Söeratfjung.

3d) gelje über gu Sit. 6.

25er §err 33eridjterftatter tyat bas SBort.

23erid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. 9tteper: £>ter wirb
biefelbe 33ewifligung ausgefprodjen werben muffen, unb id)

t)abe nur gu erläutern, bafe bie 2lbgabe oon ben ©ütern ber

tobten £anb auf bem ©efefee oom 20. gebruar 1849 beruht.

SDie Abgabe beträgt 62% sßrogent bes *}3ringipale ber

©runbfteuer unb wirb erhoben oon aßen ber ©runbfteuer
unterworfeneu ©emeinben, ßircfjenfabrifen u. f. w. Samens
ber Mommiffion [teße id) bie 23emifliguug ber ^ofition anfjeim.

<Präftbent: Gs ergreift niemanb baS SBort; id) fd)ließe

bie SHsfuffion, unb ba eine 21b[iimmung nid)t oertangt i[t,

fo foi'.ftotire id) bie Sewifliguug bes Sit. 6.

Sit. 7, — 8, — 9, — 10, — 11. — SBiberfprud)

wirb nid)t erhoben; bie Sitet 7 bis 11 [inb bewißigt.

£ap. 3 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, - 6, —
7, — 8, — 9. — 2fucty tyier ift SBiberfpruäj nidjt erhoben

;

id) fonftatire bie 33ewißigung.

2ßir gehen über gum @<at ber »irmdtung ber 3öHc
unb inbtreften Steuern, 21nlage III, unb gwar guuädjft gu

ben fortbauernben 2lusgaben, ©eite 64.

ßap. 8 Sit. 1. — 3d) ertt)ette bas Sßort bem £>errn

2lbgeorbneten Dr. ©imoniö.

Slbgeorbneter Dr. Stntont§: 3JJeine §erren, id) benutze

ben 21nla§, welchen mir Kapitel 8 Sitel 1 bietet, um wieber

auf bie örtögula en jurüdgufommen, weldje in unferem 23ub=

get eine fo erl)eblid)e ^Jiolle fpielen. 2)as lefcte 3at)r fjatte

id) fd)on giemlid) weitläufig über biefen Soften gefprodjen.

9kd) ben Slntworten, weldje uns uon feiten ber ^ommiffion
gegeben würben, l)offte id), einigermaßen 21uöfid)t ju t)aben,

biefe große 2luögabe auö unferem S3ubget oerfdjwinben ju

fet)en. Slßein, ba biefe £)rtsjulagen in berfelben §öt)e bei=

begatten finb, glaube id) eingeljeuber auf biefen Quillt gurüd=

fommen gu muffen.

Sßeldjes finb nun bie ©rünbe, auf weld)e man fid)

[tiltjen fann, um biefe £>rtögulagen beigubefjalten? 3d) fjatte

ba§ letzte Satyr bargetegt, baß bie gewöljnlid) angeführten

©rünbe bei uns wirflid) nid)t ejifttren. @§ ift nidjt ber

gaß, baß bie 2lngefteflten bei uns fid) irgenbwie in einer

mißlichen Sage befiuben; id) t)abe felbft f)eroorgel)oben, ba§

fie nicl weniger Ünannefjmlidjfeitcn in ©lfa§ = £otf)ringeu be=

gegnen, als es ber Sperr $ür[t ^eidisfangler für Berlin felbft

gefd)itbert fjatte. Sd) fjatte fjeroorgefjoben, baß bie Sebent

mittel bei uns nid)t im minbeften tljeurer finb, als fie an=

berswo gu finben finb, ja nielmefjr, baß nameutfid) in Segug

auf bie 2Betne, biefer Sfrtifet bei uns ungemein bißiger gu

Ijaben ift, als irgeubwo in anbereu Sänbern. @s fonnte gur

Rechtfertigung biefes ^SoftenS eine Berufung auf bie große

^ieife, welcfje bie 2fnge[teßten gurüdgulegen fjatten, um gu

uns gu fommen, nidjt [tattfinben; benn es wirb ja nie eine

Steife oon einem Slngefießten unternommen, otjne baß wir

biefelbe begafjlen muffen. 9iun füge id) bei, matr fann fid)

ebenfo wenig auf ben aßgu fd)weren ®ienft berufen, welcfjen

bie 21ngefteÜten bei uns gu erfüßen fjaben, benn [ie Ijaben fo

oft gun^ioilS3 l^ rt3et'/ es fommen fo niel außerorbeutlidje

§ilfsarbeiten uor, baß felbft fef)r erfjebfid)e Ueberfdjreitungen

beö 33ubgefs bei ber tefct bargelegten 9ted)nung ftattgefunben

Ijaben. S)ie eingige 2fntwort, weldje einigermaßen begrünbet

gu fein fdjien, war biefe: ©s foßen bie £)rtsgulagen als @t*

fat^ für bie gefegmäßigen ©ienftwofjnungeu bienen. Slßein

aud) biefer eingige ©runb, wefdjer uns nod) entgegengehalten

würbe, ift bod) nidjt im minbeften ftidjfjaltig, namentlid) fjier

bei Äap. 8 Sit. 1 begegnet mir für bie inbireften ©feuern

ein ©eneralbireftor mit einem ©efjalt von nidjt weniger als

10,500 Warf. 33ei biefem ©eljalt fjat er aber eine DrtS*

gulage oon 3000 Warf, weldje fid) nidjt im minbeften auf

eine WietfjSentfdjäbigung begieljt. S)enn im Sit. 13 beffelben

Kapitels ftetjt für benfetben ©eneralbireftor eine WietfjS*

entfdjäbigung mit 2400 Warf.

3dj glaube bie ©timme um fo metjr in biefem

fünfte ergeben gu bürfen, weif mit jebem Safjr bas 2Beg=

fdjaffen folcfjer £)rtsgufagen fdjwieriger wirb. Sd) glaube, es

ift fdjwieriger jefct als bas fetzte Sahr, unb baS fefcte Satyr

war es fdjwieriger als baS oorfefete; benn je länger bie 2fn=

gefteßten biefe große Drtsgulage genießen, befio mefjr werben

[ie auf erworbene 9tectyte 2fnfprud) madjen. ©egen biefe @r=

Werbung oon dienten burd) längeren ©enuß oon biefen £)rts=

gulagen mödjte id) h^r entfdjieben ©infprud) erheben.

@s gibt ja nidjt ein eingigeS £ebensbebürfniß für biefe §er*

ren, wofür nietyt in unferem Subget geforat wirb, ©ie haben bie

gunftionS3uIage, fie fjaben bie 2frbeitstyilfe; wenn fie eine Steife

gu madjen fjaben, gatylen wir itynen bie ©ifenbaljn; fyaben fie

auswärts gu arbeiten, fo gatylen wir itynen Siäten für bie

3eit, wo fie auswärts finb, unb nebenbei begietyen fie ityren

©etyalt für bie2frbeit, weldje fie nidjt madjen. ,©S getyt ben

Herren 2fnge[teßten in (Slfaß^ottyringen gewiß fo gut, afs

ben Sfngefteßten irgenb wo auf bem gangen ©rbboben es

getyen fann, unb bann meine id), wenn irgenb wo bie £)rts=

gulage fortgufdjaffen wäre, fo wäre eS gerabewegS bei uns.

Sa, meine Herren, biefe Drtsgutagen waren früher bei

uns nie gefannt worben. ®ie frangöfifety 21ngefteflten tyaben

beren nie begogen. 3cun begrüßt man uns afs Deutfcfje

Srüber, unb wenn man uns bann afs beutfdje Srüber be«

grüßt tyat, unb Slngefteflte in unfere 2anbe tymfenbet, fo

werben biefe Stngefteßten gerabewegS fo außerorbentlidj be*

folbet, wie wenn fie fid) in einem f. inblichen Sager befänben.

@s fdjeint mir bies ein fotdjer SBiberfprud) gu fein, baß er

nidjt länger fortbeftetyeu fann.

(Sin anberer ©runb, aus welchem ich fefjr auf

fdjaffung biefer DrtSgulage bringen muß, ift folgenber. Sd)

werbe fogleidj um bas Söort bitten, um wieberum oon ber

9lbfctyaffung ber 2Beinfteuer gu fprecfjen, wie id) es fetyon baS

tefete Satyr getfjau habe. Siefe Söeinfteuer beträgt nidjt eine

fefjr große Summe, unb wenn bie Drtsgulagen weggefdjafft

wären, fo wäre bie SBeinfteuer rein unnöttyig. Sd) bitte

baher nidjt für biesmat, weil idj nidjt eine unnüfee Sitte an
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bas §aus rieten möchte, aber id) bitte bod), bafj biefe £>rts=

Zulage im nädjften 23ubget nidjt mebr »orfommen mödjte.

«Jhäfibent: ©er gcrt Unterftaatsfefretär ^erjog l;at

bas SBort.

SetroHmädjtigtet jum Sunbesratl) für bas Königieid)

sprengen, Unterftaaisfefretät ^erjog: ©er £err SJorrebner

würbe nidjt überragt geroefen fein, bie Ortszulagen von

neuem im ©tat ju finben, roenn er erroogen fjätte, ba§ roir

bie Beamten nidjt auf ein 3afjr engagiren fönnen, um fie

bann roieber beliebig ju entlaffen. ©eine Sluffaffung ber S3e=

amtenfteOung fdjeint in ber Sljat eine fotdje ju fein, roie id)

aus feiner Siebe fcbliefje. 2>en Beamten finb bie Ortszulagen

bei ber Aufteilung garantirt unb es ift notl)roenbig, fie in ben

©tat etnjuftcHen, fo lange bie Beamten fungiren. 3m übrigen

ift feine ganze Siebe eine SBieberfjolung berjenigen, bie mir im

corigen 3al)re gehört Ijaben; id) oerzidjte barauf, fie im

einzelnen ju roiberlegen. 3dj erroäljne nur furforifdj, bafi

bie Ortszulagen ein Stequioalent ber 2M)nungSgeIbzufdjüffe

finb, roie fie in ^reufsen unb aud) in auberen Staaten bes

beutfdjen 3ieid)S geitjärjrt finb, unb bie eben nidjt entbehrt

werben fönnen, roenn bie ^Beamten ausreidjenb geftcllt fein

füllen. 2)er §err Slbgeorbncte roirb alfo ju gewärtigen l;aben,

bafj aud) im näd)ften äkibget biefe Ortszulagen roieberfetjren.

2Bir finb genötigt, fie ju bewilligen, med auf einem anbern

Sßege roir geeignete unb tüdjtige Seamte nidjt erhalten fön?

neu, unb roir roerben fie fo lange gewähren müffen, als bas

Sanb felbft uns nidjt bie erforberlidjen Beamten ftellen fann

ober ftellen roiH.

«Pväfibeut: SDer §err SIbgeorbnete Sötnbtfjorft I;at bas

2Bort.

SIbgeorbneter SGBtnbtljorft : 2Jieiue §erren, id) roid, roaS

bie ©adje betrifft, nur bemerfen, roie es mir bod) fdjeinen

roiö — id) fjabe roenigfiens bie ©ad)e fo »erftanben, — bafj

es nid)t ganz rid)tig ift, Ortszulagen unb 9JMetb>entfd)äbi=

gung ju geben.

(9tuf: 3iur beim ©eneralbireftor!)

— @s ift jebenfaEte jugeftanben, bafj es irgenbroo gefdjiefjt;

unb roenn es gefdjiefjt, unb roo es gefdjiefjt, fjalte id) es

für abfotut irrig unb im SBiberfprudj mit ber Segrünbung,

bie ber §err UnterftaatSfefretär foeben für bie Ortszulagen
gegeben §at. 2Benn bann ber geehrte §err in etroas ge=

reijter «Stimmung bem Slbgeorbneten aus Elfafj jagt, er fjabe

feine klagen aud) im corigen 3afjre norgebracfjt, fo mufj id)

ben »erefjrten §errn bod) barauf aufmerffam mad)eu, bafj

ein aSolfSoertrctcr pflidjtmäfjig bie 23efd)roerben fo lange

roieberfjolt, bis fie SIbfjUfe gefunben, unb bafj eine Slntroort,

roie fie foeben gegeben ift, nad) meinem SDafürtjüten ber

«Stellung nid)t entfpridjt, roeld)e ber Regierung gegenüber ber

33oKsoertre:ung zufommt.

(©efjr rid)tig!)

$rfifibeitt: ©er Serr UnterftaatSfefretär ©er^og f;at bas

2Bort.

S3enoIlmäd)tigter pm SunbeöratI) für ba§ ^önigreid)

Greußen, Unterftaatsfefretär ^ctjog: SDie lefete 3leu&erung

bes §errn 2lbgeorbneten für 3)ieppen trifft abfotut nidjt ju.

3m Sntereffe ber Sevterfparnifj be§ Kaufes l)abe id) e§ ab=

gelernt, auf bie (Sinjelfjeiten ber Sluöfüljriing roieber einju=

geben, roeil id) ben Antrag bejiel)ung§roeife ben S3or=

fdt>tag beö §errn Slbgeorbneten burd) ben Sefd)tu§

bes 9ieid)§tag§ in ber legten ©effion für erlebigt erad)te.

?Pröflbeni: SDer §err Slbgeorbnete Dr. Simonis l)at bas

SßJort.

2lbgeorbueter Dr. (Simonis : 3d) roerbe nur mit furjen

Söorten bem £>errn UuterftaatSfefretär einiges erroibem. 6r

bat erftenS geantroortet, eä müffe ben 2tngeftellten in (Slfa§=

Sottjringen it)re Aufteilung garantirt roerben. 3d) möd)te

miä) in eine Erörterung nidjt im minbeften eintaffen, allein

biefe 2luffaffungsfraft gel)t mir gänjlid) ab, ba^ id) irgenb

Rkrbinbung jraifdjen DrtSjutagen unb einer ©arantie für bie

gufünftige 3eit ernennen mag.

@r bot mir ferner geantroortet, er rooüe meine 2tusfüb>

rungeu nid)t roiberlegen, roeil id) fie bas le^te 3Jial fd)on

Dorgebrad)t Ejabe. (Ss roar mir bies nid)t neu, baß id) fie

bas le^te 3al)r uorgebrad)t fyabt, id) l)abe ja felbft baxan

erinnert; allein, roie ber r>erel)rte §err 2lbgeorbnete 2Biubt=

Ijorft eben fagte, es ift ©ad)e eines Slbgeorbneten, fo lange

auf biefelben Sefd)roerben äitrüdäufommen, bis biefe 33efd)roer=

ben erlebigt roorben finb.

gerner b>t oer €>err Unterftaat^fefretär ^erjog gefagt,

er rooüe meine 2lusfü()rnngen nid)t roiberlegen, roeil id) fie

fdjou bargebradjt fjabe, allein id) tjabe l'onftatirt, ba§, als id)

fie bas le^te 3at)r norlegte, mir nur ein einziger ©runb jur

Died)tfertigung ber Dranlagen angegeben rourbe, nämlid) ba&

fie als 3Jiiett)Sentfd)äbigungen bieuen foHen. 3efet aber roill

man uon 2Ttietl)Sentfd)äbigungen uid)ts mel)r roiffen, unb roill

fie nur als ©arantien für bie 3ufimft geltenb mad)en. ®as
ift aber ein ganj anbercr ©tanbpunft, unb bcötjalb erroarte

id), roie id) es bas te^te 3al)r erroartet l)abe, ba| auf meine

Erörterungen etroaS paffenberes geantroortet roerbe.

gerner rourbe mir entgegengehalten , biefe DrtSjulagen

feien äquivalent mit ben 2Bof)nung§äufd)üffen, roeld)e f)ier

in ^reu^en gegeben roerben , hiermit fommt man beim

roieberum auf bie 2Bol)iutngSäufd)üffe jurüd, fo aber, bafj

roir biefelben jefct boppelt gablen müffen, einmal unter bem
Siamen 9Jiiett)Sentfd)äbigung unb bas jroeite SJial unter bem
Kamen Ortszulage.

©er §err Unterftaatsfefretär l)at ferner gefagt, bie SSCit?

geftellten fönnten biefe Vergütung nidjt entbehren. 2tud) bas

fann mir nidjt einleud)ten. £)ber roären etroa bie 33ebürf=

niffe eines 2XngeftetIten größer, roenn er nad) eifa§=£otf)ringen

fommt, als roenn er fid) in einem anberen Steile bes ®eut=

fd)en 3ieid)S befinbet? 2)aS glaube id) bod) nid)t im min=

beften; unb roenn biefe S3ebürfniffe bei uns eben fo billig

unb aud) nod) billiger befriebigt roerben fönnen, als in einem

anbern Sanbe , bann mödjte id) bod) einmal auf ben ©runb
fommen, roarum nur roir Ortszulagen jagten müffen unb bie

anbern nidjt audj!

^Pväfibent: SDas SBort roirb nid)t roeiter genommen;
id) fdjliefje bie ©isfuffion über $ap. 8 Sit. 1.

SBenn id) ben §errn Slbgeorbneten Dr. ©imonis red)t

nerftanben babe, fo beantragt er bie Slbfefcung ber 3000 3Jiarf

£)rtSäutage?

(SBirb verneint.)

©5 roirb fein Slntrag auf Stbfcfeung erhoben. 5d) fon=

ftatire alfo , ba eine Slbftimmung nidjt »erlangt roirb , ber

Slutrag auf Slbfefcung nid)t erhoben ift , bie SeroiEigung ber

13,500 9Jiarf bes Sit. 1.

Sit. 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9,— 10, — 11, — 12, — 13, — 14, — 15, — 16, —
17, — 18, — 19. - ßap. 9 Sitel 1 bis 21. — Kap. 10
Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, —
9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 14, — 15, — 16,— 17, — 18. — 3d) fonftatire, ba überaß bas SSort nidjt

ergriffen unb eine Slbftimmung nidjt »erlangt ift, bie ^8e-

roitUgung ber Kap. 8 Sitel 2 bis 19, Kap. 9 £ttel 1 bis

21, Kap. 10 Sitel 1 bis 18.

3d) eröffne bie ©isfuffion über Sit. 19 unb erteile

bas 2Bort bem §errn 23erid)terftatter.

Söeridjterftatter Slbgeorbneter Dr. /öuljl: 9fleine £erren,
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ber §err 2Ibgeorbnete Hinterer fjat fid) geiounbert, baß er in

einem SBinfel biefeö ßtats bie ^rtminalfofien aufgeführt

finbet. SDcr £anbcsausfd)ttß Ijat bie 9igierung begtüdroünfcl)t,

baß fie burdj Verlegung biefes $oftenS oon beut Suftijetat

auf biefeu ©tat eine Sßereinfadjung bes EaffenroefenS unb ba*

burd) eine ©rfparniß Ijerbeigefüfjrt f)at.

2ßaS bie ©adje fetbft betrifft, fo f;abe id) midj bei ben

Slusführungen bes ö erat Stbgeorbiteten SBinterer weiter barübcr

gerounbert, bafs er bie Vermehrung als eine oiet größere bar*

fteOt, als fie es roirflid) ift. @r fügt nämlich, bie betreffen*

ben Soften feien oon einem 3atjr jum anbern um 100,000 SDcarE

in ber 2IuSgabe in bie §ölje gefdjnellt; bas ift nidjt ridjtig.

Sie betrcffenben 3atjten, bie er anführt, finb (StatSpofttionen,

baS Reifet 23oranfd)Iäge; biefe Voraufdjläge waren uad) ber

6rfal)rttng ju niebrig gegriffen unb mußten bat)er erhöht

roerben. 2>ie ßrtjötjung ber roirflid) ausgegebenen Soften

finbcn Sie auf ber redeten (Seite bes ßtats, roo uadigeroiefen

ift, bafe im 3af)te 1873 bie Soften 215,000 9)iarf, im 3aljre

1874 245,000 3J?arf, im 3ol)re 1875 287,000 2Jiarf be=

trugen. GS ift alfo atlerbings eine Grböl)ung ju f'onftatiren,

aber bie foloffate (Srt;öf)ung oon 100,000 SJJarf von einem

jum anbern 5at;re unb rocitereu 20,000 9)iarf in biefem

3al)re ift nid)t uadigeroiefen. Stire $ommiffion hat fid) für

oerpflidjtet gehalten, ber grage fetbft näher ju treten unb

fid; besljalb 3d)(eu angeben ju laffeu über bie ftattgetjabten

jud)fpoli3eilid!cn unb fd)rourgerid)tltd)en 23erurtt)cilungen.

dlaä) biefen SJiittheilungen finb oon 1872 auf 1873 4200,

im3at)ve 1873 auf 1874 4825, oon 1874 auf 1875 4619

oon 1875 bis 1876 5234 judjtpolijeiliche Verurteilungen

oorgefommen. @s ift alfo allerbingS oom 3af)re 1873 auf

1874 unb oon 1875 auf 1876 eine öffentliche ©rl)öl)ung ju

fonftattren ; bie betreffenbe Steigerung ift aber eine fleine

von 1874 auf 1876. Sie Regierung füfjxt nun als Grflä*

rung für biefe Steigerung an, baß feljr oiete Verbrecher aus

ben franjöftfd)en ©efängniffett jutücffel)ren, bie roiebcr rüd*

fällig roerben, ferner baß eine 9tol)e zweifelhafter Subjefte

fid; aus granfreid) in bas Sanb roieber jurüdfinben, bie aud)

jur Vermehrung ber juchtpoltjeiticf) unb frimtnefl ju 33er=

urtheilenben beitragen, unb eiibttcf) rourben roir befonberS

barauf fjingeroiefen, unb biefer ©runb fd)ien feljr oiet für fid)

ju Ratten, baß mit bem Vefantttroerben ber Regierung im

Saube felber bas Sluffinben ber Vergehen unb befonberS ber

Verbrechen ei;» lcid)teres roerbc, unb baß aus biefem Umftaube

fid) bie -äfleljnmg ber gäQe roefenttid) erfläre.

Sfjre Äommiffton geroann baraus bie 2tnftd)t, baß man
oon einem 3urüdgel)en ber fittlid)en 3uftänbe bes Sanbes

gegenüber biefen ©rflärungen ber Vermehrung ber ftraf*

rid)terlid)en Verurteilungen nid)t fpred)en tönne.

«Profibent: Ser gerr -Hbgeorbnete Dr. Simonis l;at

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. <Stmoni§ : teilte Herren, es fällt mir

feljr auf, baß id) meinerfeits im SanbeSausfd)itß oon aller*

fjödjfter Stelle in ©lfaß*Sothringcn bettjeuern tjore, baß bie

kriminalität im 9ieid)Slanbe june^ne, b^ier aber biefetbe

2ljatfad)e oon feiten ber ^ommiffion beftritten roerbe. ©S

ift biefer ^ßunft meljr als roid)tig, benn es ift bei einer

SBubgetberatljung nidjt mögtid), bafe man blos bie3al)ten an*

fe|c. ©s gilt nidjt blos barum, bie 3iffern aneinanber

ju reiben; es mu§ ins Sluge gefaxt roerben, in roie roeit bie

33erroaltuug bes Sanbes jur Sefferung ber fittlid)en 3uftänbe

beiträgt ober nidjt. "SRdn College, Slbgeorbneter SBinterer,

b^at biefen *ßunft ben fd)roarjen ^Junft bes 33ubgets genannt,

©in anberer College, ber §err Sejirfspräfibent oon 9Ke^,

fd)ien benfelben gleid)fam ben fd)bnen ^Junft bes 23ubgets

ju nennen,

(§eiterfeit.)

benn er fouftatirte baraus, roie es ungefähr ein ^olijeiagent

tf)im fann — £)ätte t()im Eönnen, (bei tueldjem 2luSbrud id)

feinen beleibigenbeu 3lu6brud gebraud)t l)aben mödjte) er fon=

ftatirte nur einfad), bnfj bie ^oli^ei jefet beffer geljanbtjabt

roerbe wie früher. SBo liegt eigentlid) ber ©runb
biefer Sunafjmc ber Verbred)en unb ber Vergeben? S)er §err
33erid)terftatter t)at foeben folgenbe fünfte angeführt. (SrftenS

fagt er: franjöfifdje ©efangene, bie jurüdfommen. 2)cu

äroeiten ^unlt — t)abe id) ifu rid)tig oerftanben?

($crid)ierftatter Slbgeorbneter Dr. S3ul)l: 3toeifetf)afte Sub=
jefte, bie aus granfreid) jurüdfommen.)

jroeifell)afte Subjefte, bie aus granfreid) jurüdfommen

;

unb brittens, bafi bas 2tuffinben ber Verbred)en leichter gemadjt

roorben ift. ©eftern Slbenb, meine §erren, fudjte id) in ber

neuen 9)iüU)aufer 3eitung nad) ben oerfdjiebenen 3ftad)rid)tea

ber §eimatl). 3d) erftauute, als id) ba bei jeber Kummer
fanb, roie 3al)ltofe SBergeb^en unb S3erbred)en Sag für Sag auf=

gejeidjnet roerben. Sdj erftauute, namentlid) über bie fo oft

oorfoinmenben Setbftmorbe. 3d) fudjte aud) nad), roo biefe

armen 9)Jcnfd)en eigentlid) l)erfommen, roetdje ba als S3er=

bvedier angeführt roerben %\\ biefen Shunmern, iveld)e roirf=

lid) im Sefcjimmer liegen, fanb id) nidjt ein einiges aus

^ranfreid) jurücfgefefjrteä jroeifetfiafteS Subjeft; id) fanb aber

eine Ungtücflid)e, roeld)e aus bem 2Sürttcmbergifd)en ge*om=

men roar, id) fanb mehrere Staltener in ber 3al)l — oon

^ranjofen roar feine Spur.

3a, meine §erren, bie Regierung ift fo fdjarf bei uns
mit ben Optanten: alle biejenigen, roetdje aus ^ranfreid)

jurüdfommen, roerben auf bas sitHerftrengfte geprüft; roie?!

es fottten bod) nur bie jroeifetl)afteit Subjefte frei im l'anbe

l)erumftreid)en fönnen unb bie 3at)l ber S3erbred)en unb SGer*

gcl)ctt baburdj oermel)ren; bie anberen aber, roeldje feine

jroeifelt)aftcu Subjefte finb, biefe roerben entroeber auSgeroiefen,

ober es roirb it)iteu bie 9iüdfel)r nid)t geftattet. —
lllein es liegen bod) eigentümliche 3at)ten oor. §at

bod) bas £anbgerid)t oon 3abern in 4 Sauren nad) einanber

einmal 410 Urteile gu fpred)en gebabt, bas jroeite 3af)r 505,

bas britte 3af)r 618, bas oierte 3al;r 1000. ©as ift bod)

eine 3unal)iue, meine Sperren, roeld)e allerbiugs auf eine 93er;

fdjliminerung ber 3uftänbe tjinroeift, unb bei roeld)e bie 23er*

roattung ba unmögltd) att^er Sßetradjt gejogen roeiben fann,

Senn roenn es einer jeben Regierung unb einer jeben 33er=

roaltung eine Ijeitige ^|3flid)t gibt, fo ift es uubebingt biefe,

ba^ bie fittlidjen 3uftänbe fo l)od) roie möglid) gel)atten roerben.

©el)en nun bie 2ßege unferer 23erroattung bafjin? bas glaube

id) unbebingt mit 9?ein beanttoorten ju müffen. 9?ament=

lid) in großen ©täbten f)abe id) mid) oielfad) erfunbigt, roie

ftel)t es l)ter mit ber Sittenpolizei, unb in jeber grojsett Stabt

fjabe id) biefes erfahren: leiber ijl bie ^otijei fo nachgiebig

für bie großen Slergerniffe, für bie eigentliche Sittenpolijei,

bafe man es früljer fid) nid)t l)ätte benfeit fönnen. ©in 33rief,

ben id) erft geftern aus Straf3burg erhalten f)abe, bett)euett

mir, bafs man bei ber üftadjtftunbe nad) 8 Ut)r faum nodj

anftänbiger 2Beife über eine ©äffe geljen fann. 93on foldjen

3uftänben fjaben roir früher nie roas geraupt. 2Ief)nlicf)eS ift

mir aud) roieber namentlid) aus Tlefy berietet roorben. @s
roirb oielfad), namentlid) in ben großen Siebten, eine 3er=

fplitterung ber Familien, id) roitt nid)t fagett, beroorgerufen,

aber bod) begünftigt, fo baß, roenn ein armes 9)täbd)en fid)

oergißt, bie §eimat §it oerlaffen, bie (Sltern bei ber ^polijei

feinen 9?efur3 finben, um biefetbe roieber ju fid) jurüd*

jubringen.

§err College oon ^Juttfamer (Sensburg) b>t biefer

Sage Ijeroorgeljoben, es fei nidjt im minbeften eine Scfjlep*

perei oon feiten ber SSertoattung, roenn bie 23ürgermeifter

noef) nidjt genannt roorben finb, roie fie je|t fdjon tängft

hätten fein foflen. 3a, meine §erren, es liegt aud) hierin

eine große ^rage. Slflgeineine 2lnfid)t im Sanbe ift biefeS:

baß ein 93ürgermeifter, roeld)er fcharf baran l)ätt, baß bie

Sitten in ber ©emeinbe orbenttidj beibehalten roerben, baß
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biefer 6ei ber Regierung weniger angenehm tft, ats ein an*

berer; unb bie allgemeine SInftdjt bes Sanbes getjt wieberum

bat)in, bafj mandje Vürgermeifter gerabe bestjalb von ifjrer ©teile

entladen morben finb, weil fie bie ^olijei in itjrer ©emeinbe

forgfälttg ausübten. 2BaS fetjr oft baju betträgt, bafj foldje

Vergeljen unb Verbredjen oorEommen, bas finb gewiffe öffent--

Itd^e Verfügungen, roeld^e bestjalb oon ben orbentlidjen

Vürgermeiftern oielfac^ unterfagt werben. 2öo aber ein

Vürgermetfter biefelben in SKüdffidtjt auf atigemeine örbnung
unb gute ©itten ntcfjt geftattet, tüte es eigentlich fein gefefc;

licfjes 9?ed)t ift, bort roirb oielfactj ber Vefdjlufj bes Vürger=

meifters burdj ben Ureisbireftor faffirt. @s werben biefe

Verfügungen amttidj oerorbnet, unb reo es nidtjt allgemein

gefdjiefjt, fo werben fie in ben SöirtfjSfjäufern fo otetfadj

fjeroorgerufen unb bis auf bas Sleufjerfte tolerirt, fca§ ntcfjt

im minbefteu ju ftaunen ift, wenn fidj bie Verbredjen unb
bie Vergeben bann oermefjren.

So, meine Sperren, wenn ba oon nichts anberem bie

9?ebe roäre, als r>on ben bei Veratfjung bes VubgetS oon ber

$ommiffton fonftatirten , fo fjätte idj meine Stimme
über biefen *J3unft nidjt erfjoben. ®a nun aber bie

allgemeine §erabfinfung bes moratifdjen 3uftanbes

einjufdjleidjen brotjt, fefje icfj es als eine tjeitige €ßflidt)t an,

in biefem Stugenblide eine warnenbe ©timme ju ergeben.

SBir finb nur am Stnfange, meine Herren, man rjälte erroar=

ten bürfen, bafj bei biefer Veratfjung bes Vubgets eine 58er=

minberung ber Verbrechen unb Vergeben fjätte fonftatirt wer=

ben tonnen; benn es rourbe uns uor zwei Sciljren fjeroorge;

fjoben, bafj bie milbere beutfcfje ©trafgefefcgebung bie ©efäng=
niffe tfjeilrocife geleert tjabe.

©o ift benn bie ©efet^gebung oiel milber. ©ar mandje
SDinge, nieldje oorfjer als Verbrechen ober Vergeben ange;

fetjeu mürben, werben jefct auf bas aHermilbefte beurteilt,

ober otetmefjr gar nid)t beurtfjeitt, unb bennodj nimmt bie

3at)t ju. £>as ift bebenflid», meine §erren, unb id) bitte

bringenb, baf? biefe marnenben SBorte oon unferer Verroal=

tung nidjt mifsfannt werben. 6s getjt biefer SMjnruf über
alle ^arteiintereffen fjinauS, unb id; laffe tfjn mit

gleichem Vertrauen an alle Parteien bes £aufes ergeben,

©ie mögen alle einftimmig mit mir bie Regierung erfudjen,

bas SJJöglidje aufzubieten, bamit biefe Verbrecfjen unb Ver=
gefjen ntcfjt weiter junefjmen.

SDocfj ift aQerbings eines warjr in ber Antwort, wetcfje

ber §err Vezirfspräfibent oon 9fte£ fjier gegeben fjat, nämttdj

bafj bie ^olijei in mandjen ©tüden ftrenger gefjanbfjabt

wirb, als fie es früfjer würbe. 9)Jan gebt in mandjen ©tüden
fetjr unangenehm auf eine 2lrt oon Srafafferieu ein, weldje

ben Seuten ganj ftaunenswertrj oorfommt. 3lber oon biefem

fe^e id) augenbltdlid) abfolut ab ; id) rid)te meine Slugen blos

auf bie wahren Sergeljen unb wahren 23erbred)en unb bitte

bie Verwaltung, fo einjufdjreiten, ba§ bie ©ittlidjfeit ge^anb=
Ijabt werbe unb im näcbjten Safjre nidjt wieber eine $er=
me^tung ber £riminalfoften einzutreten tjabe.

^räftbent: S)er ^err 2lbgeorbnete oon ^uttfamer
(©ensburg) fjat bas 2Bort.

3Ibgeorbneter ton ^nttfontet (©ensburg) : Steine Herren,
wenn ber £err Sorrebner in längerer Stusfürjrung barjulegen
oerfudjt Ijat, bafe eine Sßerfdjledjterung ber ©itten feit ©intritt

ber bentfdien Regierung in ©lfafc£otf)ringen ftattgefunben
^abe, unb wenn er, wofür idj bas gange §aus als 3eugen
aufrufe, nidjt ben ©djatten eines t^atfädjlidjen Seweifes fjier

oorgebradjt liat, fo muB id) bodj fagen, ba^ wie mir fdjetnt,

feine ©ewä^rsmänner feinen guten ©lauben mi§bräudjlidj
baju benu^t fjaben, um ifjn §u irrigen 2Innaf)men ju führen.
(Ss ift wirflidj l;art, meine §erren, wenn man f)ier 2Ieu§e=

rungen oerne^men mufe, bie fdjliefeUdj nidjt auf bie 9?egie^

rung, fonbern auf bie Seoölferung, auf bie gute unb mora=

Sßer^anblungen bcS beutfä;en SRetc&StagS.

lifd} tüdjtige 33eoölferung, in ifirem ©nbrefuttat jurüdfatlen

müffen.

(©efir maljr
!

)

©er §err Slbgeorbnete fagte — fo b^abe idj wenigstens ihn

oerftanben — , bafc unter ber franjöfifdjen §errfd)aft, unter

franjofiidjen 3uftänben bie ©ittlidjfeit ftärfer entwidelt ge=

wefen fei. Sjftun, meine §erren, idj glaube, bas ift bas erfte

Wal, ba§ es ber beutfdien Nation geboten wirb, oon $xanb
reid» aus gute ©itten lernen ju fotten.

(©efjr ridjtig!)

SBenn nun fpejiell auf Serfjältniffe Sejug genommen ift,

bie mir perfönlidj unb amtlidj naf>e flehen — aus ber ©tabt
9Ke^ — fo fann idj nur fagen, oon attebem bis auf bas letzte

Sota, was ber §err — Sefdjwerbefüfjrer !ann idj in

biefem $alle fagen, anfüfjrte, ifl mir nidjt bas minbefte be=

fannt. @s fjerrfdjte weber auf ber einen ©eite fleinlidje

Srafafferie gegen eine friebtidje, ruljeliebenbe Seoölferung,

nocl) auf ber anberen ©eite laje Setjanblung fdjledjter ©itten.

3Son atlebem ift fein SBort richtig, üftun würbe idj feine

S3eranlaffung fjaben, auf bie 2tusfüf)rungen bes £>errn 33or=

rebners näfjcr einjugefjen, wenn er nidjt einen ^ßunft berührt

fjätte, ben idj politifdj oon gewiffer SBidjtigfeit Ijatte, nätnlidj

auf bas 2Serfjältni§ ber Verwaltung ju ben SSürgermeiftern.

®r fjat fjier mit ber größten Veftimmtfjeit behauptet, baB ber

2Jiafeftab für bie Ernennung ber Vürgermeifter oon ber 93er=

waltuug nidjt fjergenommen werbe aus ifjrer inneren unb fub;

jefttoen Südtigfeit, fonbern aus bem ©rabe ber ^onnioenj,

weldje fie übten gegen bie SSerwilberung bes Votfs. 9)ieine

Herren, bas ift benn bod) wirflidj eine ju foloffale 33efjaup=

tung. SeSfjalb witl idj fjier nidjt unertoäfjitt taffen, was bie

Verwaltung in Vejug auf bie @rnennung ber Vürgermeifter

für ifjre *Pftidjt fjätt. ®ie franjöftfdje Vertoaltung, meine

§erren, Ijatte aüerbings einen ganj anberen ©tanbpunft; fie

wäfjlte iljre Vürgermeifter nadj ber politifdjen ^onoenienj.

Vürgermeifter würbe nadj 2lblauf ber SBaljtperiobe berjenige,

ber bem §erm ^räfeften als eine gefügige 2öaljlmafcfjine

erfdjten. @s würben bamals oon feiten bes ^}räfeften bei

Slbtauf ber SBafjlperiobe unb ©rneuerung ber ©emeinberatfjSs

wafjlen gcwiffe Vertrauensperfoneu aus bem ^Departement ju

3Jattje gejogen, ob ber unb ber devoue, zuoerläffig u. f. w.

fei. ©ie beutfdje Regierung fjat fid) auf einen abfolut neu=

traten ©tanbpunft in biefer $rage geftellt,

(3uruf aus bem 3entrum)

— auf einen abfofut neutraten ©tanbpunft.

@s ift 9teget, ba§ biejenigen ^ßerfonen ju Vürgermeiftem

ernannt werben, bie bei ben ©emeinberatfjSwafjten bie meiften

ober annäfjernb meiften ©timmen ertjatten ; aus bem ein;

fadjen ©runbe, weil bie Regierung aus ber ©timmenjatit

ben 2Rafiftab fjerniinmt über bas Vertrauen, wetdjes bie Ve=

oölferung biefen ^ßerfonen entgegenträgt; in ben feltenften

gälten wirb fjieroon eine Stusnafjine gemadjt. 2öaS für bie

Vürgermeifter gilt, bas finbet feine 2tnwenbung auä) auf bie

fogenannten 2tbjoints ober Veigeorbneten.

SBenn bem nun aber fo ift, meine £>erren, fo mu§ idj

geftefjen, ift mir bie Vetjauptung bes §errn Vorrebners un=

begreiflidj, unb idj möcfjte il;n bitten, in 3nfunft, wenn er

fidj auf biefes ©ebiet begibt, fid) feine ©ewäljrsmänner bodj

etwas genauer anfefjen ju wollen.

?Ptäfibent: SDer §err 2tbgeorbnete Dr. oon ©djutte fjat

bas SBort.

2tbgeorbneter Dr. öon ©djultc: 3Jieine Herren, ber

§err Stbgeorbnete ©imonis fjat gunäctjft ben pofitioen 3rr=

tljum begangen, ju befjaupten, ba§ fidj bie 3afjt ber Ver?
bredjen in ©Ifafcfiotfjringen oermefjrt tjabe. Ünfer ©traf;

gefefcbudj unterfdjeibet Verbredjen, Vergeben unb Uebertre;
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tungen. SKim ift bie 3iffer ber SBerbredjen iljatfädjlid) fo

giemlid) bic gletdje geblieben, id) miß nur bie brei legten

3al;re anführen. 3n bem Suftigjafjre 1873 gu 1874 betrug

bie 3aljt ber Berbredjen 172, in bem folgenben Safjre 178

unb in bem testen 177; es ift alfo bamit ber Seroeis ge=

liefert, bafj fid) bie 3a(jt berfelben immer in biefen 3iffern

in ben leisten Sauren bewegt pt. 3d) roül nun barauf

nid)t näf;er eingeben, roesljalb bie 3at)t ber 3ud)tpoliget=

»ergeben größer geworben ift, es tjängt bics befanntltdj bod)

aud) gufammen mit ber S3erfd)iebenfjett bes StanbpunfteS,

ben unfer Strafgefefcbud) einnimmt gegenüber bem früheren.

©er §err 2tbgeorbnete «Simonis fjat nun eine gange

Iftaffe uon SIngaben tfjatfädjüdjer "Jlatnx gemad)t, oljue, rote

tljm ber §crr Borrebner bereits gejagt ^at, (Gewährsmänner

gu nennen. SDiefe SIngaben, roenu fic ridjtig roären, mürben

gum £(jeit gang ofme 3roeifet einer gang genauen Unterfudjitng

roürbig fein. S)er £err Slbgeorbnete «Simonis fdjeint nun,

ol;ne iemals in ber ^ommtffton, aud) nur als 3uf)örer
anroefenb geroefen gu fein,

(fjört!)

etroas über bas, roas in ber ßommtffton gefprodjen unb ner=

Rubelt ift, unterrichtet 51t fein.

(Slbgeorbneter Dr. Simonis: üftein!)

3d) glaube, er mürbe feljr gut getljan fjaben, roenn er

in ber föommiffton als 9)iitglieb tljätig geroefen roäre, mogu

er, falls er ben SBiden gehabt Ijätte, feljr leicht gelangt roäre.

§ätte er in ber Slommiffiou biefe SIngaben gemadjt, bie roir

eben Ijier gehört haben, fo fönnte er nerfidjert fein, bajs bie

Hommiffion mit bem roüften ©rufte barauf eingegangen roäre,

bafe bie £ommiffion geroi^ verlangt t)ätte, bie Herren 9iegie=

rungsuertreter follten ftd) gang genau barüber informiren unb

uns bann Slusi'unft geben, ob man 'Sangcergnügen oberäfjm

Iid)e Singe, oon amtsroegen befohlen ober unterftü|t habe,

unb bergteidjen, unb aud) bie übrigen Sadjen, bie er ange=

geben f)at. Ser £>err Slbgeorbnete roürbe gefeljen haben, baft

in einer 2Xn§ar)I uon fünften, über roeldje bie ^ommiffion

Slusfunft verlangt hat, non ber Regierung fotdje bereitwillig

gegeben roorben ift, bafe bie Regierung aud) mehrere 9Me bie

Slusfunft fiftirt tjat, bis fie burd) genaue Snformation in ber

Sage roar, biefelbe gu geben. §ier im §aufe, im Plenum,
ift es bod) unmögtid), berartige thatfäd)lid)e Behauptungen,
bie oljne irgenb ein Seroeismittel uorgebradjt roorben, gu

unterfudjen; eine berartige Unterfudjung rann nur in ber

^ommiffion gefd)el;en, unb roenn bie 5lommtffton für

bie jefcige Beratung bes Subgets, mir fdjeint gwölf,

gum Sfjett fef>r lange Stüttgen gebraust l)at,

fo roürbe fie gemifj im Sntereffe bes Sanbes

nod) mehr Sitmngen barauf nerroenbet haben. @s ift gewif?

im £>aufe unb aud) in ber ®onuuiffion jebem gerabe fo nur
um bie Sad)C gu tl)un, roie bem §errn Slbgeorbneten Simo=
nis, unb roenu er fünfte beroorge^oben hat, bie fid) auf

bas fittlidje Seben u. f. ro. begtefjen, fo roirb er gewtfc jebem

von uns gutrauen, bafi er nidjt irgenb einen sßarteiftanbpunft

in $rage gieben roirb, baft jeber roünfd)en roirb, baS bie

Sad)e aud) aufs geuaufte unterfud)t roerbe. Slber, meine

§erren, l)ier im Plenum Snfriminationeu gu madjen, unb
immer roieber barauf gurüdgufommeit, ol)ne bafe ber 5lommif=

fion, bie bod; gunädjft ben Seruf l)at, biefe fragen genau gu

unterfud)cn, bas Material »orgelegt unb felbft 3Jtitl;ilfe ge=

leiftet roirb, um ben ©egenftänben eine roefenttid)e 3lbl)ilfe gu

fd)affen, üorauggefe^t, bag bie Sefdjroerben begrünbet finb —
id; glaube nid)t, ba^ bas ber richtige 35Jeg ift, im Sntereffe

bes Sanbes gu roirl'en.

(Sraoo!)

^räjlbcnt: Ser §err Slbgeorbnete Dr. 3?eid)enSperger

(Ärefelb) Ijat bas SSort.

Slbgeorbneter Dr. Ülct^ens^erg« (Ärefelb): SJleine

§erren, roir finb geroofjnt, bei jeber ©Ifafibebatte 3nfrimi=

uationen gegen bie §erren Slbgeorbneten aus @lfa§ um bes=

willen gu Ijören, roeil fie ben 5lommiffionSfifeungen nierjt beu

roolmen

(3uruf: Sid) nid)t wählen laffen!)

— ober fid) in bie ^ommiffion nid)t rcäfjlen laffen. So
baben bei ber uorigen Serljanblung ber gegenroärtigen 33or=

läge foroofjt ber §err Slbgeorbnete oon ^uttfamer (SenS;

bürg) als ber £>err Slbgeorbnete SDuuder bie Herren fefjr

fd)arf um besroiüeu angelaffen.

3d) meinerfeits bebaure es aud), bafj bie §erren nid)t

babei finb, bafj fie nid)t in ber .ßommiffion mitroirf'en, um
bort ber äöaf)rf)eit unb bem 9^ed)te 5)ienfte gu leiften. 2)a=

gegen fann id) fie nid)t fo l)art beurtt)eiten, roie es gewöl)nlid)

l)ter gefd)iel)t. 9)ieine §erren, Sie Ijaben aus bem SJlunbe

biefer Herren fcl)r oft gel)ört, bafe es fid) cor allem um$ar=
biualpunfte fjanbelt, bereit Slbfteüttng »on unferen ^ommif=

fiouen ober uon biefem §aufe nun einmal nid)t erhofft wer;

ben fann, wie bas Sleufeerungen ber 9tebner ber Majorität

nielfad) befunbet Ijaben. 9bd) in ber vorigen Debatte l)aben

uns bie sperren nou ^5uttfamer unb Sünder gefagt, bas ber=

matige 93erljalten ber Regierung in Segug auf bie

©d)uten, wie aud) auf bem religiöfen ©e=

biete, tonne unb werbe niemals abgeftellt werben.

§err von ^.Utttfamer f)at bamals gefagt, bafe in ben Sdiulen

nierjt ber geiftlid)e @influ§ ljerrfd)t, ba§ bort Saien bominiren,

ba§ biefe ma^gebenb feien, ben Unterndjt erteilen unb übers

wad)en, bas fei ein eingewttrgeltcr beutfdjer ©runbfa^ unb

babei muffe es bleiben. Söenn id) mid) redit erinnere, waren

bies feine eigenen SBorte.

Steine Herren, gunäd)ft fdjeütt mir bas ®etttfd)tf)tim bes

§crrn uon ^uttfamer uon fefjr jungem Saturn gu fein.

§rüljer war es nierjt fo. 3d) felbft erinnere mid) nod), ba§

fcineSwegs in ben 33olfsfd)uten ein foldjer ©influfe von Saien

erflufioe geübt würbe; bie Sßenbung in biefer Segiebung ift

fel)r neuen SatumS, waljrfdjeinlid) alfo aud) bas S)eutfd)t|um

bes §errn non ^>uttfamer.

3d) füt>re bas nur an, um milbernbe Umftänbe gu

plaibiren für bas Berfjatten ber Herren aus bem ©Ifafj. So
lange fie fetjen, wie nur in üftebenbingen — in tl)ren unb

gum Sfjeit aud) in meinen Stugen finb es SJiebenbinge — Ijier

allenfalls Slbljilfe erwartet werben fann, fo lange füllen fie

fid) nid)t gebrungen, einer ^omntiffion beiguwoljnen. £>b ba

für Sßegebattten, Slnlagen ber nerfd)iebenfteu Slrt etwas me^r

ober weniger ausgegeben wirb, ob ein Beamter ober ein

^oligeibiener meljr ober weniger angefteüt unb befolbet wirb,

ob fo ober fo tnel witbe Sdjweine gefd)offen werben, wie wir

fjeute nod) beren gefjört fjaben — über berartige SDinge

fönnen bie Vertreter von ©tfafcSotljringen bie 9JJitglieber ber

Majorität unb ber anberen graftionen biefes §aufes allein

walten laffen; id) benfe, fie biegen bas Vertrauen, bafj nad)

beren 9flid)tungen l;in gefd)iel)t, was man billiger SBeife uon

einer ^ommiffion erwarten fann.

3JJeine §erren, guoor ober oielmefir foeben fjat man nod)

non feiten gweier $ebuer ben §errn Slbgeorbneten Simonis

norgeworfen, ba^ er feine ©ewäfjrsmänner gitirt tjabe, feine

Slutoritäten. 9Ittn, meine §erren, wir finb liier felbft 2luto=

ritäten, es rounbert mid), ba§ id) bas Stjnen erft fagen muf3.

Sd) bin fel)r lange in gefe£gebenbett Berfammtungen gugegeu

gewefen ; ba finb wir immer baoon ausgegangen, ba§ wir bie

Selegirten bes Bolfs finb, ba§, wenn wir reben, bie Stimme
unferer SBäfjler aus uns fprid)t. @s ift bas eine ^iftion,

bie mitunter eine irrige fein mag, aber es ift eine allgemein

gettenbe giftion. SBenn bie Herren aus ©tfafj als 3lbgeorb=

nete iljres Sanbes fagen: bas ift unfer SBiffen, unfere @r=

fal)rung, bas finb unfere 2Bal)rnel)mung£n, fo finb fie für uns

©ewäljrsmänner; man mag fie Ijier wtberlcgen, wenn man fann;

roir fjaben ja £>rgane genug l)ier, bie ftets bereit finb, eut=
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gegengefefete Meinungen aufstellen, ofme bafj wir oon i|nen

wiebcr eine ©ewäfjrfdjaft forbern. Söo fottte bas aud) auf*

tjören? 2öenn §err «Simonis Vürgermeifter obererer ober

gar Pfarrer jitirte — im teueren $aüe würbe man hier

uietleidjt ladjen — fo bebürfieu tiefe wieber weiterer ©e=

währsmänner
;
wohin führen foldje Slrgumente, meine Herren ?

3dj glaube, mir follten bod) wenigstens in nnferem eignen

Sntereffe basjenige, was toir oon unferen SCBa^tbejirfen

behaupten, etwas I;öf)er anfragen nnb achten, als es juoor

J)ier gef<^et)en ift.

2BaS nun ben *ßunft betrifft, ben §err Simonis betont

hat, nnb in SSejug auf welchen er von jrcei Seiten fjer an=

gegriffen morben ift, bafj nämlich bie allgemeine Sittlichkeit

im 2lbnel)men begriffen ift, bafj bie ^oli^et, bafj bie Beamten

nad) biefer 9üd)tung b^in nid)t tfjätig genug feien, bafj fie in

biefer S^ieljung mehr Sorgfalt oerwenben müßten, fo fiub

bas allgemeine SBahrnefjmungen, für bie mau ntdjt gleich

100 3eugen jitiren fann. 3d) fann meinerfeits ben Herren

aus bem ©tfafj ben Sroft gewähren, baß, wenn es bei ihnen

fid) fo üerljöft, es bei uns nidjt tüel anbers fteljt, bafj aud)

bei uns bie Sittlictjfeit im Abnehmen begriffen ift. 3u fol=

gern, wie ber Sperr 2lbgeorbnete oon sjkttfamer (Sensburg)

es eben gettjan hat, baf? £>err Simonis burd) bas oon iljm

©efagte feine eignen Sanbsleute bier proftitutre ober anftage,

bas, mufj id) fagen, fdjeint mir bod) etwas fefjr ©rorbitantes

ju fein. Seber oon uns anberen f)at gewifj ben £>errn

Simonis red)t gut bat)in oerftanben, bafj er bie Verwaltung
bafür oerantwortttd) machte. 9)ieine Herren, lefen Sie bie

Vrutalitätsftatiftif 3. 33., wie eine foldje in SBeftfalen periobifd)

erfd)eint, bann werben Sie ganj äfinlidjen ©ingen begegnen;

obgleid) ber Herausgeber nid)t als Slbgeorbueter fid) oernetjmen

läfjt unb nid)t für jebes ftaftum ein beftimmter ©ewäl)rs=

mann jitirt wirb, oerbient er bod) teiber tuet ©tauben.

Steine §erren, id) bin — id) brauche bas faum Ijier 51t fagen— id) bin ber Stnfidjt, bafj bie 2lbnat)me ber SittUcbJeit

unb bie 3unat)me ber Verbredjen unb Vergehen mefeutlid)

baljer fommt, weit bie retigiöfen Vanbe immer metjr ge=

lodert werben. 2)aS ift meine Ueberjeugung ; bie Majorität

wirb fie nicl;t theiten; id) fühle mid) aber berufen, es l)ier

aussprechen, unb id) fpredje es nid)t fo obenhin aus. 3dj

fann wenigftens oerfidjem, bafj in bem ©efid)tsfreife, in

welchen id) mid} umtijue, uid)t blos id), fonbem oiete anbere

bie Srfafjrung mad)en, bafj bie Kirchen, bie £apetleu unb
Softer weit Sorgfältiger oon ©ensbarmen unb ^otijeibienern

überwacht werben als bie Cafes - chantants unb bie 2inget=

tangel. 3d) glaube, id) habe bamit auf ben tynntt l)inge=

miefen, oon weitem £err Simonis, oießeidjt nur etwas ju

fdjouenb, gefprodjeu l)at. Sa liegt meiner 2lnfid)t nad) bie

Urfadje ber fortwäfjrenben Verwilbcrung unb ©ntfütlidjung.

SDaS finb feine ultramontaneu Karotten, was idj l)ier aus=

fpredje; es f)abeu Männer oon allen djrifilidjen ^oufeffionen

n\ä)t blos, fonbem ^Ijilofopljen, bie feiner ^onfeffion ange=

Ijören, oon jetjer gefagt, ba^, wenn bie Religion in einem

33olfe in 2lbnaljme fommt, wenn bie 3feligion gar uon oben

Ijerab befämpft, ftatt geförbert wirb, bafc bann bie @ntfitt=

lidjung, ja bie Sluflöfung bes StaatSrcefenS bie natürliche,

wenn aud) oielleidit nur allmätjUdje unb fpät cintretenbe

golge ift. ©ine bteibenbe, gefunbe 3J?oral, nicfjt eine plji(o=

fopfjifd)e 9Jioral, bie ein ^Ijilofopl) ftc^ fo, ber anbere fo fon=

ftruirt, fann nur bafirt werben auf bie Religion; wenn bie

Religion nidjt gefd)ü|t wirb, wenn nad) biefer 3iid)tung l)in

bie Ueberjeugung überljanb nimmt, bafe fie preisgegeben wirb,

bann wirb aud) bie Sittlidjfeü finfen, unb bann treten

(Srfd)einungen ein, von weisen wir je^t nur bie Slnfänge fet;en.

(Sraoo!)

^röfibent: 3)er §err Stbgeorbnfte Dr. Simonis fjat

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Simonis: 3Jleine Herren, als id)

foeben über biefen Soften gefprod)en f)abe, erwartete id) ntdjt

im entfemteften, bafj bie Debatte fid) fo großartig enttoicfeln

würbe. 3d) t)abe mid) fefjr fdjoucnb ausgefprodjen; id) l)abe

feine anbere Slbfidjt gehabt, al§ eine mamenbe Stimme ju

erljeben, um ber wirftid) fonftatirten 3unal)tne von 23er=

brecljen unb 33ergel)en für bie 3ufunft ju fteuern. Sa^
biefe Stimme fo mi§gebeutet werben fonnte, wie fie foeben

com §errn Kollegen non Seusburg würbe, ift für mid) unbe*

greiflid). SBie! 3d) ftefje ba uor einer etatsmäfjigen 3n=
nal)me oon 100,000 3)?arf, unb ber §err S3ertd)terftatter

fagt, biefe 3al)l fei mdjt in Sorausfidjt einer 3unal;me von
93ergel)en ba, fonbern weit fcfjon je^t im laufenben 3af;re

fo niel SDJetjrfoften oorgefommen finb! Sobann erbebe id)

meine Stimme unb rufe ber Verwaltung ju: „gib 2ld)t unb

forge bafür, bafj biefe 3unafjme fid) uid)t weiter ausbefjne."

Unb bann erhalte id) oon bem £>errn 33ejirfSpräfibenten von
9)ce^ — benn er fjat t)ier blos in biefer @igenfdjaft gefprodjen— bie Antwort ....

^röftbeut: 3d) mu^ ben §errn 9tebner unterbrechen.

§ier fprid)t ein Slbgeorbneter niemals als Sejirfspräftbent,

fonbern immer nur als Slbgeorbneter, unb id) bitte batjer,

bie 33eäeid)nung „Slbgeorbneter" beijubeljalten.

Slbgeorbneter Dr. Siwom§: Sdj werbe bem folgen unb
bitte nur um bie Grlaubmfj, ju fagen, warum id) bap t>er=

leitet würbe. ®er §err Slbgeorbnete Ijat bas le^te 2J?al

betont, 3)fefe fei feine £>eimatl;fiabt geworben. 9cun fragt er

midj: wo finb 3t)re ©ewäfjrSmänner? SReine ©ewäb,rsmänner
nennen fid) 100,000 2Jiarf im Subget

; fie nennen fid) bie

3unaljme von 410 bis 51t taufenb Urteilen beim £aubgerid)t

von 3abern. SD^ein ©ewäl)rSmauu ift ber £)bcrgerid)tSprofu=

rator SdjneeganS in Colmar; ©ewäl)rsmann ift mir aud) bie

„Sceue 9Jiütl)aufer 3eitung", weldje id) als fel;r iutereffant

in biefem Stüde bem §aufe anempfeljte.

@s würbe mir oorgeworfen, ba§ id) oon meinen Sanbs=

leuten Ijier unangeneljme SDinge ausfage. 9Jieine Herren,

was mid) am meiften baju bewogen bat, fjierüber bas SBort

31t ergreifen, war gerabe ber Umftanb, bafj ber §err College

oon Sensburg über biefen fdjwarjen ^ßunft bes 33ubgets

fo leid)ten Wersens IjiuauSgegangen ift unb einfad) fagt: bie

Sadje ift ganj einfad), bie ^ßolijei wirb beffer gefjaubljabt.

©erabe biefe «Srftärung l)at in mir bas ©efül;t l)eroorgerufen,

welchem id) in meiner 3^ebe Stusbrucf gab. 3d) l)abi \nä)t gefagt,

bafe biefe 23erwilberung überall ftattfinbe, fjabe aber l)eroor=

geljoben, ba§ bie öffentliche Sittlidjfeit, infoweit fie aud) auf ben

Strafjen, in ber üftadjt in ben Stäbten wahrgenommen wer=

ben fann, furchtbar im Sinfen ift. S)a§ biefe Seute nidjt

alle ©Ifäffer finb, ift ja jebermann befannt im Sanbe, unb

es wirb bei uns niemanb ben minbeften 3weifel barüber

ergeben. SDafe aber bies ein grofjes SlergeruiB ift , bafj

ferner bie 2trt unb SBeife, wie bie Verwaltung fid) aud) in

ben Sörfem benimmt, geeignet ift, 23erwilberung l;erbeiju=

führen, fonfiatire id) uod) einmal.

2lls foloffal würbe Ijeroorgeljoben , ba§ fid) unfere fitt=

tiefen 3uftänbe -uir franjöfifd)en 3eit oor ber Stnnerjon beffer

bargeftetlt baben, als je^t. 2Benu nun bies bem £>errn

^ofleßa foloffal oorfommt, fo mufj id) mir eine 9tetorfion

erlauben, wetdje oiel!eid)t für mand)e Dl)ren im §aufe an-

ftö^ig fein tonnte. 5Denn id) muß iljm fagen', wir tjätten

nid)t barauf erwartet, in 33ertin eine Velcljrung über ©ottes=

furd)t unb gute Sitte ju erljatten.

(Sef)r ridjlig!)

SDies fd)eint uns etwas nerattet.

2BaS id) foeben oon ber 2Bal)t ber Vürgermeifter fagte,— fo Ijabe idj feine Sljatfadjen angeführt; id) fönnte aber

bereu mehrere beftimmte anführen. Slflein als Vertreter für

©Ifafj-Sotfjringen Ijabe id) bas ^aftum einer allgemeinen

Slnfidjt fonftatirt, bafi berVürgeriueifter, weiter an feiner 2Bürbe,
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feinem ©eroiffen unb ber Religion feftfjätt, »ort ber Verwaltung

weniger gut angefeljen wirb, unb wenn ber oereljrte £err

JMega einen ©ewäljrSmann für biefe allgemeine Slnfidjt for=

bert, fo ftelle id) midj als fotdjen. Sdj fürchte nidjt, in

meinem Sanbe hierüber bementirt gu werben.

Safe nun bie Verwaltung in ber Ernennung ber Bürger:

meifter fid) gang neutral verhalte, bafe fie gerabe biejenigen

9)Jänner ernennt, metdje oben an ben SBafjlliften fietjen,

roetctje bei iljren Sanbsleuten am meiften angeben finb, bas

mag wofjt in mannen gäüen oorfommen, bafe es allgemein

gefdjelje, bas wirb bei uns ©taunen erregen. 3dj bin weit

entfernt, fjierin aud) nur einem einjigen Vürgermeifter ein

fdjledjtes 3eugnif} aufteilen gu wollen. 3dj weife feljr woljl,

bafe fefjr oiele oon it)nen fid) trofe ber weit oerbreiteten 2In=

fidjt treu an iljre Pflidjt anfdjltefeen werben, aber bafe biefe

Männer iljrer pftidjt treu bleiben werben, fjinbert nidjt im

minbeften, bafe bie oon mir ausgefprodjene allgemeine Slnftdjt

im Sanbe obljerrfdjenb fei, unb bas wirft fdjledjt auf bie

allgemeine 9)ioraIüät.

*Präftbent: ©s ift ber ©djtufe ber Sisfttffton beantragt

oon beut §errn Slbgeorbneten Valentin. 3>dj erfudje bie=

jenigen Herren, aufguftefjen, meldte ben ©djlufeantrag unter:

flüfcen wollen.

(©efdjiefjt.)

Sic Unterftüfcung genügt.

5dj erfudje biejenigen Herren, aufguftefjen, weldje ben

©djlufe ber Sisfuffton befdjltcfeen wollen.

(©efdjiefjt.)

SaS ift bie SDUnber^eit; ber ©djlufeantrag ift abgelehnt.

Ser §err Slbgeorbnete ©rumbredjt |at bas 2Bort.

Slbgeorbneter ®vumbvtü)t: Steine Sperren, es läfet fid)

nidjt oerfennen, bafe eine grofee SJJilbe unb ©djonung fjier im
ReidjStag immer geübt ift, wenn wir bie Slbgeorbneten aus

ßlfafe:£otfjringen gehört fjaben. Slber, meine Sperren, aud)

bie beutfdje ©ebulb fann gule&t erfdjöpft werben, wenn fort:

wäljienb in berfelben Söeife Vefdjwerben oorgebradjt werben,

bie otet beffer an anberen -Orten ausgefprodjen würben, unb

bereu wirflidje ©eltenbmadjung baburdj oertjinbert wirb, bafe

bic Herren nidjt an ber Vubgetfommifftonsberatrjitng Sfjeit

nehmen, trofcbem aber jebe ©elegentjeit benufcen, fjter im
Plenum ©adjen oorgubringen, bie, wie id) gefielen mufe,

aüerbings SBidjtigfeit fjaben, bie aber in Vegug auf baSjenige,

was unö fpcgietl angebt, oon geringer Vebeutung finb, benn,

meine Herren, id) frage, was fjilft uns eine Sisfuffton über

ben 3uftanb ber ©ttlidjfeit, über bie grage, ob bie ©ittüdjfeit

im Sanbe geftiegen ober gefallen ift. £>b bie ©ittlidj=

feit in Verltn ober in Paris fjötjer ober niebriger

ftefjt, barauf fommt Ijier wenig unb namentlidj info=

fern wenig an, als man bodj mit matfjematifdjer

©idjerfjeit behaupten barf, bafe hierbei bie Verwaltung
nidjt bie ©djulb, jebenfatls aber nidjt bie §attptfdjulb trägt.

So.s ift rein unmöglidj. hätten bie Herren ERedjt, fo müfete

id) oielmel)r behaupten, bafe ber §err Slbgeorbnete als ©eift:

lidjer unb feine nädjften Serufsgenoffen bie ©cfjulb baran

trügen, wenn bie ©ittlidjfeit gefunfen ift.

(Stufe: ©o! £)&>!)

Sa, meine ^erren, aus ber blofcen ©rfdieinung, ba§ in (Stfafc

Sottjringen bie ^olijeioergeljen in geringem ©rabe geftiegen

finb, folgt aud) nod) gar nid)t, ba§ bie ©ittlidjfeit ge(unfen

ift. Sebenfen ©ie bod), meine §erren, ba& wir es mit einer

neuen beutfdien ^rooin3 ju tljun l)aben, oon ber wir juerft

erwarteten, fie werbe oiet früher, als es jefct ber gall ju

fein fdjeint, mit ^reuben in bas 93aterl)auS äurüdfel;ren, bafe

aber biefe ^ßrooinj fid) je^t auf bas äufeerfte wiberfe^t, bafe

fie in fefjr oielen Regierungen nad; granfretdj graoitirt unb

bafe bal;er in ber Seoötferung fid) ein gewiffer unb oon
mandjer ©eite beförberter SSBiberftanb jeigt, ber immer fefjr

geeignet ift, berartige Vergeben gegen bie ©efefce tjeroorju:

rufen. Sarin fdjeint mir bie nädjfte @rflärung ju liegen,

wenn bie £fjatfad)e wirflid) rid)tig ift. Slber was
l)ilft es ju fagen, bafc bie Verwaltung baran ©djulb

fei, unb wie barf man, namentlid) wie ber §err

2lbgeorbnete Simonis es ausbrüdlid) ausfprad) , bie

Veljauptung auffteUen, ba§ unfere Regierung es fid) ange=

legen fein laffe, biejenigen als Sürgermeifter ju ernennen,

bie feb,r geneigt wären, bie ©ittlid)feit weniger ju förbern

unb biejenigen nid)t gu ernennen, bie in biefer 33ejiel)ung

iljre ooüe ©d)ulDigfeit t()un. SaS ift ein Vorwurf, ber mit

9tcdjt oon bem §errn 3lbgeorbneten für ©ensburg aufs ent:

fdjiebenfte gurüdgeroiefen worben ift, unb id) meine, bafj faum
je ein fdjlimmercr Vorwurf gemad)t werben fann als

biefer, unb ba§ er eben bie ©efinnung geigt, mit ber man in

biefer Vegiefiung l)ier auftritt. Steine §erren, id) glaube

faum, ba| man bei einem anberen Parlamente eine foldje

©ebutb geübt fjätte im Slnfjören fold)er Sieben, wie fie

oor uns geljalten worben. 2Bir l)aben, meine id), barin ges

leiftet, was man billigerweife forbern fann, aber glauben bie

§erren ja nidjt, bafe fie baburd) basjenige erreichen, was fie

wiinfd)en. ©s läge otelmeljr in ifjrem Sntereffe, wenn fie

bie Unabänberlid)feit bes jefcigen 3uftanbes anerfennten unb

bemgemäfe oorfül;ren. SBenn fie bas tljäten, fo würben wir

fie, wenn fie wirflid) Vefdjroerben oorbräcfjten , bereu

3lbftellung in ber §anb ber Regierung liegt, nad) wie oor

gern Ijören. Siefes ewige Nörgeln mit ben Slteinigfeiten,

biefes ewige SBieberljolen oon klagen, bie nad) unferer 3Jltu

nung burdjaus nid)t begrünbet finb, fönnen wir aber un=

möglid) angenehm empfiaben, unb id) bitte bie §erren brin:

genb, baoon abgufteljen, wenn fie nidjt eine grofee 3at)l ber:

jenigen, bie fonft auf allen «Seiten bes Kaufes geneigt finb,

2Bol)lwoÜen gu üben, baoon gurüdbringen unb gerabegu bie

Meinung in tfjnen erweden wollen, ba§ bod) nidjts mefjr

Ijelfe als ©trenge, unb ba£ man fdjliefelidj fagen müffe: unb

folgft bu nidjt willig, fo braudj' id) ©ewalt.

$vöfibent: Ser %>txx Slbgeorbnete Dr. oon ©djulte fjat

bas 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. ©djulte: 9Keine §erren, id)

flätte bas, was id) fagen wollte, aud) in einer perfönlidjen

Vemerfung fagen fönnen. Ser §err Slbgeorbnete sJ(eidjenS:

perger (Slrefelb) fjat mit 9iüdfid)t auf bie Vorrebner, bie un:

mittelbar nad) bem §errn 3lbgeorbneten ©imonis gefprodjen

fjatten, gefagt, biefer fei oon betreiben angegriffen worben

tjinfid)ttid) ber Vemerfungen, bie er gemad)t l)ätte. 3d) mufe

in §>infid)t auf bie parlamentarifdj:taftifdje unb fefjr fd)laue

Siebe bes $>errn Slbgeorbneten 9MdjenSperger bagegen pro:

teftiren. 3d) r)abe ben §errn 2Ibgeorbneten nidjt ange*

griffen. 3d) l)abe ib^m nidjt einmal einen Vorwurf baraus

gemadjt, bafe er nidjt in bie 5?ommiffion gegangen fei ;
id)

fjabe blos gefagt, id) bebauerte im Sntereffe ber ©ad)e, baj^

er biefe ©ad)e in ber $omnüjfton nidjt angegeben fjabe. 3d)

fjabe ifjm aud) nidjt im entfernteren bas 3^edjt beftritten,

bafj er berartige iljatfädjlicfje Angaben madjen fönnte. 3d)

t)abe buräjaus nicfjt gefagt, er fei feine Slutorität, id) wet§

gerabe fo gut wie ber §err Slbgeorbnete 9teidjenSperger, ba|

jeber Slbgeorbnete fjier alles oorbringen fann. Sd) fjabe aud;

nur gefagt, id) bebauerte, bafe er biefe Sljatfacfjen, bie, wenn

fie fid) fo oerfjielten, notfjwenbigerweife einer genauen Unter=

fudjung würbig feien, nidjt in ber ^ommiffion unter ber Sin*

gäbe oon Velägen, — g. V. in bem £)rte fo unb fo, man
braudjt ja nidjt immer 3eugen gu nennen, man fann bie

gljatfadjen aud) anberweitig ftü^en — mitgeteilt l)abe. @S
finb alfo bie moralifdjen Reflexionen, bie über Religion unb

anbere Singe geljalten worben finb, jebenfaHs nid)t burdj

bas, was id; gefagt fjabe, oeranla^t.
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?Pr(tftt)eni: £>er §err Slbgeorbnete Dr. Singens J)at bas

Sßort.

Slbgeorbneter Dr. Singen§: 9Mne Herren, td) oertraue,

alle SJlitglteber ber ^ommiffion roerben beftättgen, baß nur

grünblidj, eingebenb, fo forgfältig roie möglidj, jugletd) aber

aud), rote id) meine, mit ber S^üdfidjt, bie mir ber ©adje

unb bie mir ben Vertjättniffeu fdjulbeten, bie oorbereitenben

Verätzungen bes SanbeStjauShaltöetats vorgenommen fjaben.

2Benn nun heute bei ber SDtsfuffion aufregenbe, td) barf

hinzufügen, nadj meiner Sluffaffung nothroenbtg oertefeenbe

Sleußerungen einer Sftinorität gegenüber fielen, bann |atte

id) bas, meine §erren, nicht für ritterlich; id) ^atte eö aber

aud) burdjauS nidjt für förberlid); id) muß alfo ba

bem geehrten §errn Slbgeorbneten ©rumbredjt roiberfprccfjeu.

2)aS finb ntcfjt bie 2öege, mit benen man geroinnt unb nod)

oiel roeniger, mit benen man oerfötjnt. 2)as, glaube id), finb mir uns,

baS finb mir bem fjotjen -§aufe, baS finb mir ber -Kation

fd)ulbig, nidjt auf foldje SBogen roidjtige, ja l;od)toid)tige 3ln=

gelegcmjeiten für uns alle ju brängen, rote es fo eben ben

Stnfdjein genommen b,at. SDer §err Slbgeorbnele oon ©djulte,

meine §erren, l)at Stjnen nur ttjcilroeife ba^jenige mitgeteilt,

roas ber ßommiffton in Vejug auf bie ©tatiftif ber Ver=

brechen unb ber 33erge£)en oorgelegen l)at. (Sr tjat nämlid)

erft angefangen mit bem Satire 1873/74. Sie ©tatiftif

aber, bie unö vorgelegt roorben ift, fjat angefangen mit bem

SaBjre 1872/73, unb bort mar bie Angabe ber Verbrechen

bei ben ©djrourgeridjten 167; im legten Satjr mar fie 177,

immerhin alfo eine Steigerung um 10. ©r bat aber gar

uid)t angeführt bas Vertjättmß bei ben Suchtpoliseigeridjten,

bei ben 3u<$tpoliäeigeridjten mar im Satire 1872/73 bie 2ln=

ga£)t ber Vergehen 4211, im 3al)re 1873/74 fdjon 4825,

im Safjre 1874/75 4619, eine fleine 9ftinberung, aber im

3afjre 1875/76 bie foloffate 3at)l oon 5234, alfo eine 3u=

nafjme oon 1000.

(£ört! f)ört!) •

5BaS bann bie Uebertretungen, bie gälle ber ^o!ijei=

geriäite, angebt, fo ergibt bie ©tatiftif für 1872/73 22,735,

im Satire 1873/74 aber fdjon 31,284, eine Steigerung bei=

naf)e um 9000 im folgenben Satjr, 1874/75, bann 32,838,

alfo gegen bas Safjr 1872/73 roirflid) mehr roie eine 3u*

nähme oon 10,000 fällen, 11,001. SDaS finb aÜerbings

bod), meine Herren, £ljatfacfjen, bie mir nid)t roe.ftreiten

fönnen, Sijatfadjen, bie jeben oeranlaffen müffen, nadjbenftidj

5u roerben. SBenn uns nun oerfidjert roirb oon 9Jiännern

bes Sanbes, bie für ihre Verfidjerung einfielen, es gibt fttt=

lid)e ÜDttßftänbe, Singe bie fiel) bemerfbar machen, unb roenn

man fie bann aud) nur gart anbeutet, bann glaube id), finb

roir alle ben Vertretern bes Sanbes Sanf fctjulbig, baß fie

uns auf foldje 3Jitfeftänbe aufmerffam machen. ©0 fjat es

mir gefd)ienen, baß bie §erren -Jiegterungsfommiffarien bei

ber ^ommiffion bas ©adjoerhältniß auffaßten, id) fann ibnen

gegenüber, — id) fütjle mid) gebrungen, heute baö l)ier au^
jufpredjen — nur anerfennen, baß fie fid) entgegenlommenb

unb fel)r eingeljenb gezeigt fjaben, roie es ber t;ol)eu ©tetlung

unb ber roidjtigen ^flidjt entfprid)t, bie fie bort ju erfüllen

b,aben. 3d) meine alfo, meine §erren, roir follten in ber

Verätzung fortfahren, inbem roir uns beftreben, uns gegen=

feitig nad) bem©runbfa^ ju bel)anbeln, bafe roir bem anbem
bas geroäijren, roas roir roünfdjen, ba§ aud) uns geroät)rt

roerbe; bann, glaube id), roirb bie ^Debatte eine förberlidje fein.

«Pröflbent: 5Der §err Slbgeorbnete SBinterer l)at bas

Sßort.

Slbgeorbneter SOßtntcrct: 3fleine §erren, id) roiE nur
einen Slusbrud bes §erm 53erid)terftatters, ber fid) auf meine

^ßerfon bejog, berid)tigen. 3d) glaube, ba& er meine SBorte

in ber ©eneralbebatte irrig aufgefaßt unb audj irrig bärge*

ftettt l;at. 3d) fjabe einfad) fonftatirt, ba§ im ©tat oon einem

Safjr auf baS anbere bie 5lriminalfoften um 100,000 SKarf

fid) oermel)tt l»aben, unb bafc bies fdjon im oergangenen

Satjre auffällig gefunben roorben ift, unb beibes, meine id),

ift ooHfommen roa^r.

«Präftbent: Ser £>err Veoollmädjtigte jum SBunbesrattj,

Unterftaatsfefretär §er5°S/ ^at oaö 2B°rt -

Veoollmäd)tigter jum Sunbeöratl), Untcrftaatöfefretär

^erjog: SReine §erren, ber §err Slbgeorbnete Dr. StngenS

l)at 3l;nen beftätigt, bafe in ber ^ommiffion nid)t bloS foldje

fragen, roie bie ©inftellung einzelner Veamtenftellen, ober baS
sDiet)r ober SJUnber geroiffer (Sinnafjmen unb 2tu$gabeu be=

Ijanbett roorben finb, fonbern baß audj allgeineine fragen ein«

gefjeub unb ber 9öid)tigfeit ber ©ad)e entfpredjenb biöcutirt

roorben finb. 2>d) barf mid) auf bies 3euguiß berufen, roenn

id) bem SBunfdje 2tu§brud gebe, baß es ben Slbgeorbneten

oon ©Ifaß gefallen l;abeu möd)te, an biefen Vefpredjungeu

tl)eitjunel)men. ©ie mürben bort für bie g l
"

a3ett /

fie je|t Ijier erörtern, unb bejügtid) bes ©ingeljens a^,f 9JiiB=

fiänbe, bie fie beflagen, baffelbe bereite ©ntgegenlommen

ber Regierung gefunben Ijaben. £>ier aber aufjutreteu unb

über baS ganje Sanb, inöbefonbere über bie beutfdje 3Serroal=

tung, ben Vorrourf auösufpredjen, baß fie baran ©djulb fei,

baß bie ©ittlid)teit finfe, bas blatte in ber2b,at einer näljeren

Vegtünbung beburft, als fie uns b,ier gegeben roorben ift,

unb als id) burd) bie perfönlidje Slutorität beö §erru 2lbge=

orbneten für gegeben eradjten fann. SÖceine Herren, er be=

ruft fid) als 2lutoritat für feine 33el)auptung auf bie 3u«

naljme ber ^riminalfoften um 100,000 3)Jarf unb auf bie

oft roieberljolten 3iffern, aus benen er nadjroeift, baß

bie Wenge ber Verbredjen, ber Vergeben unb ber

^olijeiübertretungen jugenommen t;abe. 3d) l;abe in ber

S^ommiffion barauf aufmerffam gemadjt, baß roir beim erften

2lnfat3 ber ^riminalfoften jeglidjer ©rfaljrung entbehrten unb

in $otge beffen eine sl$ofition einfetten mußten , bie oljue

fiebere ©runblage gegriffen rourbe. @S liegt auf ber §anb,

baß erft mit €>üfe ber ©rfaljrung ein genaues 9)taß hierfür

gefunben roerben fann, unb baß man nur mit §ilfe ber

2>urd)fd}nitte aus ben Vorjahren für bie $olge Voranfd)läge

macheu fann. Slus ber Erhöhung ber Soften alfo barf ohne

weiteres ber Stüdfcbluß auf baS ©infen ber ©itttid)feit nidjt

gemadjt roerben. ®er ©d)tuß ift aber audj aus einem an*

bereu ©runbe burdjauS oerfehlt. SDaß mehr Vetbred)en unb

Vergehen oerfolgt roorben finb, baß metjr Urteile ber (Berichte

gefprodjen roorben finb , bas beroeift bod) junädjft nur bie

größere Slufmerffamfeit unb ©orgfalt ber mit ber ©traf«

rcd)t§pflege unb mit ber Verfolgung oon Vergehen beauf=

tragten Vetjörben; benn bas 2lnroad)fen ber Soften

hat bod) eben barin feinen ©runb ,
baß bie SCrbeit im

Vereidje biefer Vel)örben umfangreicher geroorben ift.

2ßie man uns nun baraus einen Vorrourf madjen fann, baß

roir mit ©trenge unb möglidjfter Umfidjt einfdjreiten, um bie

Verbred)eu unb Vergehen jur Veftrafung §u bringen, baS

oermag idj nicht abjufehen. £)b früljer toeniger Verbrechen

thatfächlict) oorgefommen finb, baS ift eine ganj anbere ^rage.

Sluf biefe Veroeiöfütjrung läßt fich ber §err Slbgeorbnete nicht

ein, er beroeift nur, baß mehr oerfolgt roirb, unb ich glaube,

baß bies gerabe ein 3eugniß ift für bie 2l)ätigfeit unb ben

(Sifer ber Regierung in ©rfüßung ihrer Slufgabe. S)aß bie

3ahl ber ©efe^eSübertretungen fluftuirt in ben einjelueu

3al)ren, meine §erren, bas ift eine Erfahrung, bie roir

überaß mad)en. 2Bir ha^en fie aud) aus 2Beft=

falen beftätigen gehört ohne, baß man bort bie ©teigerung

ber Verwaltung ha^ 5"r Saft legen rooßen. ©erabe

bie legten Sal;re, roo eine reidje Sßeinernte über baS Sanb

gefoinmen ift, gaben ju gteidjer 3eit erljöbte Veranlaffung 31t

Vergehen unb Uebertretungen, bie oor ©eridjt 51t jiehen roaren.

Saß ba eine ©teigerung eintritt, bafür fann man bod) bie
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Verwaltung nidjt werantwortlidj madjen. So gern id) metner=

feits gewiß bereit bin, 2lITeö 31t tljuu, was einer Scfjabigung

ber Sittlidjfeit vorbeugen fann, fo muß id) bodj auf ber

aubercn Seite bitten, bas 9)iaß ber 9)iögliri:feit nid)t ju

überfd)ä£en unb un§ für Singe Derantmortlidj ju madjen,

für bie wir abfolnt nidjts Eönnen.

^väftbent: @ö ljat ftdj nicutanb weiter jum Söorte ge=

tuelbet; id) fdjüeße bie StSfuffton.

3u einer perfönlidjen Vemerfung ertfjeite idj bas Söort

bem gerru 2lbgeorbucten uon ^uttfamer (Sensburg).

Slbgeorbneter bou $uttfatnrr (Sensbtirg) : üDletne Herren,

wenn mir ber £>crr Slbgeorbnele SWdjensperger uorfjätf,

baß mein Seutfdjtfjum jungen Satums fei, fo bin id)

weit entfernt, iljm biefeu Vorwurf jurüdjugeben; bagegen

muß id) iljm bod) aud) fagen, ba§ oiellcidjt fein ©ebädjtniß

etwas 511 fürs ift. Sdj Ijabc nidjt in ber cvfteu Sisfufftou

bie Herren dou ©lfn§-£ott)ritigen Ijart barüber nugelaffen,

baß fie nidjt an ben 5\ommif|"ionsfi^ungen tljeilnefjmen, fon*

bevn id) b,abe, wie ber ftcnograpfjifdje Vcridjt answeifen wirb,

ausbrüdlidj :< eine greube barüber ju erfennen gegeben, baß
bie Herren Ijier anfangen, fadjtidj gu bisfutiren unb id) fjabe

bie §offnung ausgefprodjen, baß fie au ben ^ommiffionsbe;
ratljuugen iljeilneljmen. SBenn ber §err 2lbgeorbnete baS

„tjart anlaffen" nennt, fo übevlaffe id) bas feinem Urteile.

SBenn id) ferner gefaßt Ijaben foll, baß mir crjflufioe

bas Saienelcment in bie Sdjule eingeführt Ijätteu, fo ift bas

ebenfalls uollfommen unrid)tig. 3d) jjabe gefagt, mir Ijätten

bie crf'tufioe §errfdjaft ber römifcb--fatt)otifdjen £icrardjie über

bie Sdjule aufgeljoben unb weiter nidjts. SBenn ber £>err

Slbgeorbncte b<übes für ibentifd) fjälr, fo überlaffe id) bas iljm.

9>räftbent: 3u einer perfönlidjen Vemerfung ertfjeite

id) bas SBort bem £errn 2lbgcorbneten Dr. 3teidjensperger

(ßrefeb).

Slbgeorbneter Dr. 9Wd)en3pcrgcr (förefelb) : SBenn
basjenige, was ber §err Slbgeorbnete von Sßultfamer (Sens--

burg) bas norige 9Jcal über bie Sadjtbctljettigung ber §erreu
aus (Slfaß an ben ^ommiffionsberatljungeit geäußert Ijat,

nidjt unter ben Segriff bes „§artanlaffens" fallen fotlre, fo

bitte id) um ©ntidjulöigung bafür, baß id) biefen SXusbrud

gebrandjt Ijabe; id) neljmc i£;u alfo rjiermit förmtid) aus oon
Denjenigen, wetdje es rcirflieb getrau tjaben.

SBaö ben jroeiten 2lbfafe feiner perfönlidjen Semerfung
betrifft, fo ift cä uatürüd) fefjr fd)toer, aus bem ©ebädjtnife

ganj genau ju gitireh. 3d) fann aber nur habet beiben, bafe

feine bamatige SleiiBerung auf mid) ben üon mir bejeidjneten

(Sinbrud gemadjt tjat. 3d) glaube ferner, nod) behaupten

511 foUcn , bajä dou §ierard)ie bamalö nid)t bie Siebe

mar. 3)as ift ein ©ffeftmert, raas ber §crr 9(bgeorbnete

tjeute jum erften State, glaube id), jur 2lnraenbung ge=

brad)t I;at.

*Prftfjbe«t: £>er §err Serid)terftatter b^at ba§ Sßort.

sBcrid)terftatter SIbgeorbneter Dr. S3u^l: 9)tane Herren,
gu meiner 9ted)tfertigung atö 23erid)terftatter moUte id) bem
§errn Stbgeorbneten Singenö gegenüber bemerfen, ba§ id) bie

oon it)nt angegebene ©tatifii! ber äud)tpolijeilid)en gälte in

meinen einleitenben SBorten fd)on mitgeteilt l)abe, fo toeit

id; fie in ben ^ommiffioneprotofollen gefunbeu tjabe.

Sein §errn Slbgeorbneten SBinterer gegenüber mujj id)

tl)atfäd)tid) fonftatiren, ba§ er in bem ftenograpl)ifd)en 23e=

rid)t gefagt fjat, baß es im oergaugenen Saljre fd)on aufge=

fallen fei, ba^ bie Eriminalfoften fiä) auf einmal um
100,000 Wart üermeljrt Ijaben, ba§ fie non 160,000 auf

260,000 Tlaxt emporgefd)nelIt feien. S)iefe 2lusfage mujj

bat)in r-erftanben werben, baß in ben betreffenben Satjren fo

niet me()r ausgegeben roorben ift, unb bies beftreite id) an
ber §anb ber 9cad)roeifungen auf ber rechten unb linfen

Seite bes ©tats. 2öenn man nad) biefent geben moUte, fo

ift im ©tat für bas Sal)r 1877 fogar um 7000 SJiarf me^

niger eingefe^t, als im 3al;re 1875 ausgegeben mar.

«Präftbent: Sit, 19, Strimmalfoften 280,000 3)carf.

©egen bie Seioitligung ift an unb für fidj nidjts erinnert

raorben, id) glaube bab^er aud) eine 2lbftimmung nidjt oor^

neunten 51t bürfen; wenn fie uid)t nodj »erlangt mirb, —
unb bas gcfdjieljt nidjt, — fo fonftatire idj bie Bewilligung.

Sit. 19, ftriminalfofien 280,000 3Jlarf — fie finb bewiaigt.

Stap. 11 Sit. 1,-2,-3. — 2Biberfprudj wirb

nidjt erljoben; finb bewilligt.

Einmalige unb aufjerorbenttidje Ausgaben,
^ap. 3 Sit. 1. — SBiberfprudj wirb nidjt erhoben; bie 2lufis

gäbe ift bewilligt.

2Bir geljen jurüd 511 ben ©innaljmeu, Seite 62.

©innaljine. ^ap. 4 Sit. 1. 5dj eröffne bie ©isfuffion.

Ser §err 2(bgeorbnete Dr. Simonis fjat bas SBort.

2lbgeorbneter Dr. «Simonis : Steine Herren, ber corlie^

geube Soften trägt ben Sitel „Vergütung für bie Verwaltung

ber 3öllc unb anbereu gemeinfdjaftlidjen Steuern." SDitfe

grage ift woljl bie oerwideltfte, wcld)e fidj in unferem gangen

©tat befinbet. äßir müffen nämtid) bie Soften für ©rljebung

unb Verwaltung ber Solle unb oerfdjiebenen Steuern ju

©unften bes 3?eid)s tragen. ®as legte Saljr wollte idj

Ijierüber fpredjeu, allein ber §err 33ericl)terftatter tjatte in

feinem Veridjfe weitläufig bargelegt, bafj bie Summe, weldje

uns Ijierfür oergütet wirb, ju tjodj angefteHt ift, unb es ift

uns feittjer oerfjcißen werben, baß bie Summe um 300,000

9)Jart Ijerabgefe^t werben foE. Allein bie gan^e ©efdjidjte

Eommt mir fo bunfel oor, baß idj nidjt felje, aus weldjem

©nmbe fidj biefe Ausgabe nur in unferem Subget be=

finbet.

211s nun bei ber normten ©eneralbebatte mein College §err

©uerber Ijierüber ©infpradje erljoben, würbe ibjm uon bem
oereljrten 2tbgeorbneten Sünder, weldjer immer mit einer fo

großen Sorgfalt bie clfäffifdjen Sntereffen befpridjt, geant=

wortet, es berulje bies auf bem 2lrt. 36 ber Verfaffung.

üftun biefer 2trt. 36 ber SSerfaffung würbe gerabe 00m
§errn Veridjterftatter auf eine günftig fdjeinenbe 2Beife er=

örtert. (Ss- würbe barguf 2trt. 38 in bie SDist'uffton ge*

jogen, unb enblidj Ijat man uns geantwortet mit bem 2lrt. 40

ber Verfnffung.

©rlauben Sie mir, meine Sjtxxen, furj biefe brei Strtifel

näljer ju betrachten, unb idj glaube faum, baß man irgenb=

wie in einem berfelben einen ©rimb finben föune, um biefeu

Soften in unfer Vubget einjufüfjren.

2lrt. 36 lautet:

®ie ©rljebung unb Verwaltung ber 3öße unb

Verbraudjsfteuern bleibt jebem Vunbesftaatc, foweit

berfetbe fie bistjer ausgeübt Ijat, innerfjalb feines

©ebiets überlaffen.

2lHein, meine §erren, biefe ©rfjebuug wirb erftens nidjt

uns überlaffen. SDiefe Verwaltung nennt fidj fetbft nidjt

eine elfäfftfdje, foubern eine faiferlidje Verwaltung. 2öir

Ijaben nidjt bas minbefte babei gu fagen. Sie 2lngeftellteu

werben oon Vertin aus ernannt, non Vertin au§ werben fie

uns auf unfere Soften ins Sanb gefdjidt. Sie erljeben fo;

bann bie 3öHe im 9camen bes taifers unb nidjt im DJamen

unferes £anbe§; folgtidj ift auf uns biefer Strtifel nidjt im

minbeften anjuaienben.

Zweitens finb wir aud) fein Vunbesftaat. Sie Vunbes=

ftaaten, ja, bie Ijaben £>oljeüsred)te gu waljren; fie Ijaben itjre

eigene Verwaltung, fie Ijaben mitjureben, wenn bie Vergütung

gen oertljeilt werben. Sßir finb nidjt in berfelben Sage.

gerner ftetjt in biefem 2Irtifel: „fo weit berfelbe Sun«

besftaat biefe ©rtjebung bisher ausgeübt Ijat." SlHein, wir
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haben fie bisher nie ausgeübt, unb folglid) fe^e id) nidjt ein,

roie man uns biefetben jetjt auferlegt. 3a, meine gerren,

roenn mit biefer Sluferlegung ein 9?edt)t bem Sanbe geroäfjrt

mürbe, fo mürbe idj midj niefit leicht audj gegen eilte r)ot)c

2lusgabe ergeben; allein ein 9veä)t roirb un§ nidjt im min«

beften gugefianbeu. <5s t)at bas te^te Saljr bie 3ie=

gierung in ber tommiffton fidj baljin ausgefproeben,

©Ifaß ^Sotfjringen l;abe biefeö eine geroijfe Seit, aller--

bingS rooljl eine fefjr furge 3eit oor ©infübumg ber

Veifaffung ausgeübt. 2Wein idj fanu mid) gu foldjer §öt)e

nid)t oerfteigen, baß idj biefe 9tcd)fertigung forvert finbe. 2Bäre

es audj maljr, bnfe mir biefeö SRec^t einft ausgeübt Ijätten, fo

bleibt immer biefeö: ein Vunbesftaat finb mir nidjt. 33euor

man uns bie *)3flidjten bes VunbeSftaates auferlegt, fo

benfe man au baS ©pridjroort: Pour faire un civet de

lievre, prenez un lievre. SJUmm, fo bu Ijaft, einen VunbeS=

ftaat, fo bu aber feinen Ijafi, fo lege iljm bie Verpflidjtungen

eines Vunbesftaates nidjt auf.

©obann mürbe ber 2lrtifel 38 in bie Sisfuffton gebracht.

Siefer Slrtifel lautet:

Ser ©rtrag ber 3ööe unb ber anberen, in 2lrti=

fei 35 begeidjneten Abgaben, legerer foroeit fie ber

3teidjSgefefcgebung unterliegen, fliegt in bie 3ieidjS=

faffe naefj 2lbgug ber @rrjebungS= unb Verwaltung^

fofteu, unb groar: bei ben 3ötlen ber Soften, roeldje

an ben gegen bas StuSlanb gelegenen ©rengeu unb

in bem ©rengbegirfe für ben ©dju& unb bie ©r;

Ijebuug ber 3ölle erforberltdj finb.

3mei Singe finb in biefem 2lrtifel ausgefprodjen, bas

eine, baß ber Ertrag ber 3öße in bie -Jfetdjsfaffe fliegt. Sie=

fer Srjetl bes 2lrtifetS mirb bei uns unbebingt angeraenbet;

ber anbere Sljeil aber, baß oon all ben Ausgaben, bie ge=

madjt mürben, ein ooller 2lbgug gemadjt roerben foll, oon biefen

roeiß man bei uns nidjts. ©s mirb uns blos eine *Paufdj=

fumme gegeben, roeldje aüerbings raeit entfernt ift, ber gäng=

lidjen Ausgabe gu entfpredjen.

Vor einiger 3eit fudjte id) im preußifdjen 33ubget uadj,

mie benn in biefem Vunbesftaate bie ©adje georbnet mirb.

3dj fanb ba als ©tnnarjmen für biefe Soften ungefähr

70 Mionen Tlaxt — Von biefen 70 Mionen Wart
ftanben als ©rtjebungS= unb Verroaltungsfoften 5 Millionen

unb einige §unberttaufcnb, unb biefe rouroen unbebingt %iu

rüderftattet; bie anberen 64 Millionen unb einige rjuubert'-

taufenb SSJcarf floffen bann einfad) in bie 3leidjsfaffe. 2Benn

mir nun einem Vunbesftaate in Verkeilung ber ©umme
gleidjgeftellt merben fotten, fo begeljren mir, bem Vunbesftaate

Greußen gleidjgeftellt gu roerben, baß man uns nämlidj alles

oergütet.

©s rourbe im legten Saljre oom £errn Veridjterftatter

fjeroorgeljoben, baß bie tommiffion bei 2lrt. 38 gegen biefen

Soften unfereS ©tats einen Singriff nidjt fjätte finben fönnen.

JDcir ift es unbegreiflidj, mie bies ber tommiffion nidjt ein=

leudjtete. Senn es fanu unmöglid) eine einfachere unb aus=

brüdlidjere Veftimmung geben, als bie bes 2lrt. 38.

Sefet fommt man mit bem 2lrt. 40, ber lautet: „Sie
Veftimmungen in bem 3oHoereinigungSoertrage oom 8. Suli

1867 bleiben in traft u. f. ro."" 3a, meine §erren, für
uns fönnen boefj unmöglid) bie S3eftimmungen bes 3oür>er=

einigungsoertrags vom 8. Suli 1867 aufredet erhalten mer=

ben. Um burdj biefe Seftimmungen einigermaßen uerpflidjtet

ju roerben, l;ätten roir bamals fäjon ba fein müffen. @S er=

innert bas an eine fefjr befannte ^abel, uro bas arme
©djaf bem 2Bolf antroortete: ja, roie fjabe id; mid) ba »erfdjulben

fönnen, inbem id) nod) nidjt geboren mar? 3d) begroeifXe,

ba§ bie §erren Suriften, roelcbe biefer 2age in ber S3eratbung

ber Suftijgefe^e fo großen ©djarffinu au ben Sag legten,

mit ber Slnroenbung biefes ©efefees uon 1867 auf ©Ifafc

Sotfjringen einoerftanben fein fönnen. Sa^u fommt, baß bie

Ausgaben bei biefer 33erroaltung außerorbentlid) l)od) gegriffen

finb. Sie Vergütungen an bie ^Beamten roerben nidjt nad)

fontrabiftorifdjer (Srörterung 3roifcf)en bem Sanbe unb ber

SSerroaltung beftimmt. 2ßir Ijabeu babei fein Söort mitjiu

reben. Unb roie einft ber £>err EHeid)äfangter bem 9ieid)Stage

ausfprad), er tonne ftd) nur auf bas begeben, roaS il;m feine

2lngeftetlten mittljeilen, fo finb es bie Slngeftettten felbft,

roeldje ba it»re Sejaljtung normiren. Siefes fdjeint aber gaitj

unsuläffig.

2BaS aber l)ierbei ganj außerorbentUd) auffällt, bas ift

ber Umftanb, baß aud) t)ier bei ber 3oQoerroaltuug bie

Ortsjulageu roieber corfoinmen. 2Barmn fott benn bei 3ott=

beamteu ene ©rtsjulage ftattfinben? @troa roeil fie au ber

©renje fungi.en? Sesijalb finb fie ja 3oflbeamte, bamit fie

an ber ©ren^e angefteÜt merben.

2tud) ift bie vom S^eicf; angebotene ©ntfdjäbigung meit

entfernt, ber non uns uerauSg.abteu ©umme gu entfpvedjen.

Sie in 2lusfid)t geftellte ljöt)eie 9Jormirung oon 300,000 SDJarf

ift aüerbings beträebttieb, allein gerabe ber Umftanb, baß biefe

©ntfdjäbigung nod) merjt einem Döllen 3?ed)te cntfprecfje,

jeigt, mie fet)r bie 3al)len 31t b,od) gegriffen roerben.

•Bleiue §erren, id) glaube, es ift ganj an ber ©ad)e,

baß id) ba, auf ben Slrtifel 38 mid) ftü^enb, einfad) an bie

Siegierung bie Sitte ftetle, nädjftens eine 2lbred)iutng mit bem
9teid)Slanbc gu ueranftalten, um uns basjenige, roas non un«

ferer taffe im SBiberfprud) mit bem Sirtitel 38 geforbert

roorben ift, roieberum jurüefäuerftatten.

SBaS Ijierbei am meiften ©djinierigfeit Ijeroorruft, bas

ift bas Vermengen oon §roei uerfdjiebenen Verroaltungen. ©S
finb ba bie 3ölle unb inbireften ©teuern mit einanber uer^

bunben; namentlid) roirb bie (Erhebung ber SBeinfteuer bamit

gemeint. Steine Herren, menn ber §err $töfibent erlaubt,

merbe id) fjier gleid) einige Semevfungen über bie SBeinfteuer

anfnüpfen, um bas Söort nidjt nodjmals ergreifen 31t müffen.

$*äfibent : 3d) eröffne jugleidj bie SiSfuffion über ben

Sit. 8, Söeinfteuer.

Slbgeorbneter Dr. Simonis: Sie ©rfjebung biefer 2Bein=

[teuer geljört audi mit jur Verroaltung ber inbireften ©teuern.

@s ift nidjt mögtid), gu ermitteln, mas uns biefelbe einträgt.

Unbeftreitbar ift es aber, baß fidj bie Soften berfelben un«

gemein Ijodj belaufen. Ser §crr Veridjterftatter l)at im
legten 3afjre, roenn id) nidjt irre, bie Vemerfung gemadjt,

baß ba ein ganges oon Slngeftellten erforbert roirb, um
eine ©umme oon 1 '/2 Millionen 9Jcarf einzubringen. Sodj,

meine §erren, ift biefe ©umme oon 1 '/2 3)ciöioneu SJtarf ju

bod) oeranfdjlagt, roeil fie ber burcbfdjnittlidjen SaljreSeinnafjme

ber legten brei Saljre entfpridjt, ben Saljren 1873, 1874 unb

1875, allein, meine §erren, bas Saljr 1873 mar ein paffabtes

Sßeinjaljr, 1874 roar ein gutes unb 1875 ein gang auSge=

geidjnetes. Saß bann bie burdj fdjnittltdje 3al;reSeinnat;me

fidj gietulldj Ijodj beläuft, bas begreift fidj, unb bennodj glaube

id) fagen gu bürfen, baß bie ©rfjebuug biefer ©teuer rootjl

meljr als bie Hälfte ber gänglidjen tjofjen ©innatjme in 2ln-

fprudj ueljmen roirb. @s ift aber fetjr leidjt mögtidj, baß

auf bie fetten Satjre audj bie mageren Sarjre fommen unb
namentlid) ift bas jefeige Safjr 1876 ein fefjr mageres ge=

roefen. SBenn roir metjrere Satjre nadjeinanber fo armfelige

2öeinernten fjätten, fo märe ferjr gu begtoeifelu, ob ber gange

betrag ber äöeinfteuer fo ljodj fteljen würbe, als bie @r=

Ijebungsfoften.

Ser §err Seridjterftatter fjat im oorigen Saljre Ijercor;

gefjobeu, es fei burdj bie neue Verkeilung ber 3Beinfteuer

ber ärmeren klaffe, namentlidj ber arbeitenben klaffe eine

3Bot)ttr)at erroiefen roorben. Siefe 2lnfidjt tritt leidjt Ijeran,

roenn man bie ©adje nur oon oornljerein anficljt. SaS ift

aber nur ein ©djeingrunb, unb idj bitte bie Regierung, ge^

rabe im Sntereffe ber ärmeren, ber arbeitenben klaffe, eine

©efe^esoortage oorgubereiten, bamit biefe 3Beiufteuer total

roegfatle. Senn fobalb berjenige, roeldjer ben Sßein für feinen

§ausf)alt in größeren ^rooifionen anfauft, für biefen bann
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ben febr unlieben Sbalcr bejahten mu&, fo rceidjt er nor

bem 9lnfauf feines Vorrats gegenüber bem Stjatcr jet;r oft

jurücf. @r wirb baburd) meljr uerlodt, bas SBirll)Sbaus gu

befuäjen; bas Familienleben mir baburd) gelodert, unb menn

ber §err S3erid)terftatter glaubt, bafe baburd) bem Arbeiter

eine aPotjltljat erroiefen wirb, weit er einen billigeren SBein

im SBtrtfjöljaufc finbet, fo mürbe bie logifdje ßonfequeng fein:

feine gange Familie, feine Frau, feine Softer unb Söbjie mit

ins SBirtl)3f)auS gu fütjren, um fie mit bem billigen SBein gu

laben. ®aS märe bod) gewtfi feljr fdjlimm unb nidjt mef)r im

Sntereffe ber ärmeren klaffe.

©s liegt in biefer neuen Slnlage ber Sßeinfteuer etwas

feljr ^einlidjeS für bie armen Familien. Wan mufs in einem

Sanbe gelebt baben, um fidt) bie Sitten btefes SanbeS gu r>er=

gegenwärtigen. 9cun fann id) 3l)nen gur ©fjre ber Arbeiter-

ftaffc in (SlfafrSotljringen beftätigen, ba§ feit langen Saljren

ber bie ärmften Arbeiterfamilien immer banad) trachteten,

fid) iljren 93orratl; an SBein gu madien, um benfelben

gu £>aufe mit ber Familie 3U nergebren. ©iefer ©ebrauef),

metdjer aßetbings für bie Sittlichkeit unb bas Familienleben fetjr

förberlid) ift, mürbe feljr leid)t uertoren geljen, menn bie

jefcige Sßeinfteuer fortbauem mürbe, unb bcsljalb habe id)

bie Hoffnung, ba£ biefe Sßeinfteuer eigentlid) gang aufgehoben

rcerben mirb.

3d) ntödjte nidjt 2lnla§ geben, bafj mir rcieberum ge=

antwortet mürbe, mie mir bas lefcte Satjr — id) roeifj nid)t

mehr non meinem §errn Kollegen — geantwortet rourbe:

es fei bieS eine feljr woblfeile 9tebe, blofi bie 2tbfd)affung

non (Steuern gu beantragen. Weine §erren, menn id) nidjt

bie Wögttdjfeit fet)en mürbe, biefe Steuer gu entbehren, fo

mürbe id) es aßerbings als für mid) unb für bas Ijolje £auS

rjödjft ungegiemenb anfdjen, bas SBegfaßen ber Sßeinfteuer gu

beantragen. Xa biefelbe aber feljr leidjt entbehrt werben

fann, ofjne burdj eine neue erfe^t gu rcerben, besfjalb fteHe

id) meine Sßitte an bie Regierung.

^räftbent: 2>er £err S3eridjterftatter Ijat bas SBort.

S3erid)tcrftatter Slbgeorbneter Dr. JBuljl: Weine Herren,

bie beiben Steile ber eben non bem §erm S>orrebner ange=

regten Fra3e l)aben bie $ommiffton bes 9WdjstagS unb ben

9teid)Stag felber fdjon in ben gwei ober brei uorangegangenen

Seffionen befdjäftigt. 3d> erlaube mir, Sie baran gu eriu=

nern, bafc ber SteidjStag in ber Seffion non 1874 roegen

einer rid)tigeren Regelung ber Vergütung für 3oßerl)ebungS=

foften eine Stefolution gefaxt bat bes SnljaltS:

ben Sieidjsfangler gu erfud)en, in ber geeigneten

SBeife, nötljigenfaßs unter Slbänberung bes 2lrt. 38

•Jtr. 3 a ber SSerfaffung, eine anberweitige Regelung

ber S3efHmmungen in Setreff ber ben ©ingelftaaten

ju oergütenben 3oßerbebungS= unb Skrwattungsfoften

Ijerbeigufübren.

Stuf biefe ^efolution Ijat ber S3unbeSratlj geantwortet:

Sie Skrfjanblungen über bie FraSe konnten nod)

nid)t gum Slbfdjlufj gebracht werben. 3njwifd)en

f)at ber S3unbeäratb
/ befd)loffen, bafj ©Ifa^Sotbringen

für bie Safjre 1876 unD 1877 ober bis ju einer

etwa früfjer eintretenben anberweiten Regelung ber

3oßnerwaltungöfoftenüergütung neben ben Normal?

färben bie an bie Beamten ber ©rengjoß^ unb Salj-

fteueroerwaltung wirflid) bejalilten, nid)t penfion^

fähigen Drtöjulagen wie bisher mit gwei SDrittetn

ibreö S3etrag§ bis gur 9Kagimalfumme non 300,000

•JJkrf jätjrlid) bem ^eiäje aufgureäjneu ermäd);

tigt ift.

SBir b^aben in ber Slommiffion bie Frage roieber ange^

regt unb befamen t)iex von bem £>errn ^egierungöfommiffär

bie Stuöfunft, bafe ber Sunbe§ratl) in biefem SKonat befdjloffen

l)at, eine Statiftil über ben mirflid)en Slufwanb ber eingelnen

Staaten für 3oßerI;ebungöfoften auffteßen gu laffen. SBir

l)aben alfo non ber Regierung bie 3Iu§funft befommen, ba& man
einen roid)tigen Scbritt norwärt§ tl)un woße, um in biefer,

roie mir aße anerfennen mufeten, äufeerft fd)wierigen Frage,

bie gro§e Vorbereitungen erforbert, enblid) biejenige Söiung
gu finben, für bie ber 9teid)§tag fid) fdjon bei früherer ©ele=

genbeit au§gefprod)en bat, unb für bie er fid) nießeid)t wieber

au§fpred)en würbe, wenn er nidjt anerfennen müfete, ba^ bie

ted)nifd)en Sdjwierigfeiten gur Regelung biefer Frage fo be*

beutenb finb, ba§ man bem SBunbeSratb) nidjt gu feljr brän=

gen fann.

SBaö nun bie materieße Seite bes 9?ed)t3 betrifft, fo

rourbe biefe Frage im uorigen Satire non 'Zijxex Äommifiion
au§füf)rlid) betjanbelt; eö fonnte aber in ber ^ommifiion bie

9lnfid)t nid)t burd)bringen, bafe bie 93eftimmungen ber 33er*

faffung ba§ je^ige S3orge£)en ber ^eidjSregierung in (SUafc

Sotfjringen afä ungefe^lid) erfdjetnen laffen. SDiefe 2lnfid)t

fonnte fid) and) im 3?eid)ötag nid)t ©eltnng nerfd)affen; eä

würbe tüelmebr anerfannt, ba& bie 33eftimmung ber S3er=

faffung bem ^rojebere, wie e§ norliegt, nid)t wibetfpred)e.

SBir Ijaben in ber ^ommiffton meitere silu§tunft befom=

inen über bie Soften, bie in (Slfa^Sotl)ringen roirflid) für bie

©rbebnng ber ©renggöße begabst rcerben, unb ba Jjat fid)

l)erau§gefteßt, ba^ bie effeftioen Soften ber ©renggoßerljebung

in eifa^Sotbringen im Sabre 1873 1,900,000 9J?arf, im
3at)re 1874 1,765,000 9Jiarf, im Sabre 1875 1,700,000
matt, im 3af)re 1876 girfa 1,600,000 9ttarf roaren. 2)a§

g^eid) bat l)ieroon begaljlt non 1,358,000 bis 1,210,000
Sftarf l)erunter; e§ nerblieben alfo gu Saften beö Sanbeö für

bie ©renggoflerbebung im 3al)re 1873 529,000 Sflarf, im

Sabre 1874 453,000 3Harf, im 3al)re 1875 434,000 SKarf,

im 3al)re 1876 nur nod) 386,000 Warf. SMe 3Jiet)rbe=

laftung be§ Sanbes für bie ©renggoßerl)ebung§foften b flt fid)

alfo uon 1873 bis 1876 um ben erbebtidjen S3etrag non

529,000 auf 386,000 Warf lerabgeminbert. ®er §err

^oßege SBinterer bat bei ber erften Sefung angefragt, rco

bie nom S^eicf) bis gur §öbe uon 300,000 Warf nergüteten

3ufd)üffe gu finben feien. Sie fielen in bem 5lap. 1 ber

©innal)men, fie fteden in ben 1,171,000 Warf. 9cacf) ben

beftebenben 3oflocrträgen mirb nämlid) für bie ©renggoß=

beamten ein beftimmtes ^aufdjquantum beroißigt, unb e§

wirb bem ©lfaf?--2ot()ringer in 2lnbetrad)t ber beftebenben

93erbältniffe ein 3ufd)it§ gu biefein *Paufd)quantum gewäfjit,

unb bie§ finbet fid) in ben 1,171,000 Warf. SDaä 3ieid) t;at

auf biefeö ^aufd)quantum im Sabre 1873 273,000 Warf,

im 3at)re 1874 267,000 Warf, im 3abre 1875 262,000
Warf, im Sabre 1876 249,000 Warf gegabU. Weine

Herren, mir fonnten alfo in 3brcr ^ommiffion guerft fon-

ftatiien, bafe man im S3unbeöratl) roirflid) befd)äftigt ift, biefe

gange 3oßerbebung$frage in einer gerechteren SBeife, al§ e§

bis jefct ber Faß ift, gu löfen.

§ier möd)te id) barauf aufmerffam mad)en, ba§ neben

(Slfafcfiotbtingen aud) nod) eine Stäbe non anberen Staaten

bei biefen 3oflerl)ebungöfoften erbeblid) prägraoirt finb. SBir

mürben barauf aufmerffam gemadjt, baf3 ba§ namenttid) bei

benjenigen Staaten gutrifft, bie überhaupt feine ©renge nad)

bem Sluslaube baben, bei benen für 3oßerbebungöfoften nid)ts

nergütet rcirb, rcäbrenb im 3nnern bod) 3oßabfertigungS=

fteßen gu finben finb. SBir fönnen alfo, rcie gefagt, bie

Erwartung tjegen, ba§ ber S3unbesratb fid) mit ber non bem

9fieid)Stag angeregten Frflge ernftl)aft befdjäftigt; rcir baben

au&erbem bie giffermäf^ige 9iad)weifung befommen, bafe bie

©Ifafcßotbringen gugemutbeten Soften fid) in ben legten

3abren wefentlid) nerringert baben, unb aus biefem ©runbe

bat 3bte 5tommiffion es uid)t für angegeigt gehalten, unter

ben gegenwärtigen Umftänben wieberl)olte 2lnträ'.ie gu fteßen.

SBas nun ben gweiten non bem §erm S>orrebner be=

rübrten ?ßunft, bie Sßeinfteuer, betrifft, fo mu§ id) barauf

aufmerffam madien, bafj man fid) in bem SanbeSauSfd)uf3

über bie weitere S3el;anblung biefer Steuer abfolut nid)t

einigen fonnte. Wan hatte wofjl im SanbeSauSfdmfj bas
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allgemeine ©efüfjl, baß bie ©teuer eine fetjr unpopuläre,

eine fefyr nerante ift; in wetdjer Söeife bies aber geänbert

werben fann, barüber tonnte man fid) im Saubesausfdjuf?

nidjt einigen.

SDie $ommi$fion bes Sanbesausfdjuffes fdjlägt cor:

bie Regierung ju erfinden:

1. bas ©efe& com 20. SJtärj 1873 aufjubeben, fo balb

es bie finanjiette Sage bes Sanbes geftattet;

2. einen ©efelsentwurf ausarbeiten ju laffen, ber baljin

geljt, ben Üleinoerfauf bes SBeines ju befteueru.

3. bie -ftetnfion bes 5latafterö fo batb als möglict) »or=

nebmen jit laffen.

SDas Stenum bes Sanbesausfdjitffes Ijat fidj babin ge*

einigt, bie Regierung ju erfudjen, bie grage fortwäljrenb im

2luge ju bel;alten unb gefefiltdje 9Jcaf3regeln norjubereiten, bie

biefen SDcifsftänben uorbeugen. 2öir Ijabeu nun aud) Ijier uon

beu Vertretern ber Vunbesregierungen bie ©rflärung befom=

men, bafe man im Vunbesratf) gegenwärtig bamit bekräftigt

fei, eine foldje 3lenberung ber 2öetnfteuergefe£gebung t;eibei=

jufübreu, unb bajs bamit ben im Sanbesausfdmfj jur ©pradje

gekommenen gerechtfertigten Vebenfen abgeholfen werben fotl.

9hm, meine §erren, n)enn ©ie ben ©tat uon (Slfaj^Sotljringen

anfeljen, unb wenn wtrftidj bie ©teuer eine fo unjwecfmäfsigc

unb brücfenbe ift, wie t>on vielen ©eiten behauptet wirb, fo

glaube id) unb gebe mtdj ber froren Hoffnung f)in, bafc ber

Sanbesausfdjujs con ©IfafcSotljringen in ber Sage fein wirb,

entweber auf einen Sljeil ber ©teuer ober auf bie gange

©teuer in einer nidjt ju fernen 3ufunft nerjid)teu ju fönnen.

210er, meine Sperren, ©ie werben mit mir ber Slnfidjt fein,

bafe ein berartiger Vorfdjlag nidjt uon bem 9teid)§tag aus*

getjen fann, fonbern bafc er, in richtiger Sßürbiguug ber

^inanjlage uon ©(faf3=2otbringen , uon bem Sanbesausfdjuft

für ©IfafcSotljringen gemadjt werben muß. Suis tiefet»

©runbe b^ben wir aud) in biefer gtage Sljnen feinen Vor--

fdjlag ju madjen.

*Pträfibeiit : SDer §err Slbgeorbnete Dr. ©imonis I;at

bas Sßort.

2lbgeorbncter Dr. Simonis: 3dj möd)te meinen SDanf

ausfpredjen für bie Steuerungen, weldje uon bem £errn Ve=

ridjterftatter gemadjt morben finb, bafe man uns nämlidj in

Vejug auf bie ©rl;ebung unb Verwaltung ber 3öfle juf'ünftig

geregter fein wirb. @r I;at gefogt, anbere Sauber Ijaben in

Vejug auf biefen $unft aud) fefjr unliebe 3uftänbe. Mein
er l)at mir nid)t auf biefen ?ßunft geantwortet, unb biefe

Slntroort wäre mir bod) fefjr lieb, ob fid) ber Vunbesrall)

auf irgenb einen 9tedjtsgrunb ftüfcen fonnte, um uns biefe

Vürbe aufzulegen, gür bie emberen Sänber, wo SJtifefiänbe

befteljen, mag ber ©runb in ben 2lrtifeln 36, 38 unb 40
ber ^etctjSüerfaffung liegen. 2)a aber ber Slrt. 36 uns
con oorne[)erein ausfdjliefet, fo fönnen wir unmöglid) mit

benfelben auf biefelbe Sinie geftellt werben, unb folglid) bleibt

meine gorberung aufred)t, bafe bas 3ieid) uns alles basjenige

ju oergüten \)<xbe, was unferem Vnbget ol)ne 9ied)tsgrunb

auferlegt worbeu ift. ®iefe ©umme ift nid)t unbebeutenö;
benn in üier Sabren beträgt fie 529,000 9)iarf, 453,000
9Jkrf, 434,000 3)Iarf, 386,000 matt, — ctroaS mebr als

1,800,000 3Karf. gür biefe 1,800,000 Wart möd)tc id)

bod) wiffen, ob wir irgenb wie Hoffnung auf Vergütung
fjabeu fönnen.

*Präfibcnt: Ser #err VeüoKinädjtigte jutu Sunbesratl;,

Unterftaatsfefretär §erjog, l;at bas Söort.

'Vei)ollniäd)tigter juut Vunbesratl) für bas Rönigreid)

reufeen, Unterftaatsfefretär -^cfjog : ©er £>err Slbgeorönete

erfennt nun einmal bie Sage, in weld)er fid) @lfafcSotl)ringen
en übrigen (Btaaim bes 9?eid)S gegenüber befinbet. @c
ann nid)t ccrlangen, bafe eifa^Sotl)ringen eine 2lusnaf)me=

äJer^anblungen beS beutfd)en 5
Jieicb§taa§.

fteHung einnefjme; es m\\% in allen finanziellen Vejiebungen

als ein ©lieb bes 9teid»s bel)anbelt werben, es mu§ fid)

benfelben Vebinguugen unterwerfen, bie aud) für bie übrigen

©taaten gelten, ©as gilt aud) für bie 3trt, in weiter bie

@rbebungsfoften ben einjeluen Btaakn oergütet werben.

SDiefe Vergütung berul)t auf 3lbmad)ungen, bie nid)t ol)ne

weiteres ju ©unften ©Ifa^Sotljringens burd)geftrid)cn werben

fönnen. — @r l)at bann Vebenfen erboben, bafe in ^reufjen

eine weit günftigere Vefjanbfung ftattfinbe. ^reuBen wirb

um nidjts güuftiger be()aubelt als ©lfaf3=Sott)ringeu ; im ©egen=

tl)eil, (Slfafe=Sotl)riugen wirb güuftiger be()anbelt, benn es

l)at ein ^räjipuum bis 300,000 3flarf, bas l)öd)fte, was
innerl)atb bes Steides überl)aupt ben einjelnen ©taaten ge>

wä()rt wirb. @s ift alfo beu 2lnfprüd)en ber ViQigfeit in

9iüd'fid)t ber ftärfereu Soften, bie auf ©lfa[3=Sotl)ringcn laften,

unb bie ifjren ©runb in ber Sänge bes ©renjjugs gegen

^ranfreief) Ijaben, noflftänbig genügt.

@s ift ferner fdion t)eroorge()oben, baB eine 3lenberung

bes ©efammtüerbältniffes, bie eintreten mufs, wenn bie be=

ftel)enbe llngleid)l)eit befeitigt werben foll , in ber Vorberei-

tung begriffen ift, unb bafi aüe ©dritte, bie jur Vorbcrei--

tuug einer foldjen Slenberung bienlid) finb, gefd)et)en. Vis

ba()in wirb aud) für ©tfa^Sotbringen bie ©adje in bem
©taube bleiben muffen, in bem fie fid) gegenwärtig befinbet.

^väfibent: S)as 2Bort wirb nid)t weiter geiminfdjt; idj

fd)lie§e bie ©isfuffiou.

©er §err Verid)terftatter fjat bas SSort.

Verid)terftatter 2t6georbneter Dr. 23uT)t: 3d) möd)te bem
§errn Slbgeorbncteu ©imonis gegenüber bewerfen, bafe bas

§erausjal)len uon ben 1,800,000 SDcarf aud) nod) aus einem

anbern ©runbe nid)t wol)l anginge. 2>d) l)abe norl)in fd)on

bewerft, baß neben ©lfa§=Sotl)ringen nod) eine 3^eil)e. uon
anberen beutfd)eu ©taaten bei biefen 3ollerl)ebungsfoften mel)r

ausgeben, als ü)uen uergütet wirb. @s müfcte natürlid) bie

Vertbeilung eine gleid)iuä^ige fein unb bann burd) l)öl)ere

9)tatrifularbciträge gebeeft werben, unb ba würbe uns uon

einem ber §erren SJegicrungsfomtniffare bie Vermutl)uug aus=

gefprod)en, ba§ bei bem gegenwärtig fo l)ol;en ^Präjipuum

für @lfa^Sotf)ringcn uorausfid)tlid) bei einer glcid)beitlid)en

Regelung ber ©adje für bas gange 9ieid) bas 3J?cl)r uon

9ftatrifularbeiträgen, was 6lfafe=Sotl)ringen ju jableu l)ätte,

über bas, was es für 3oHerl)ebuugsfoften mebr befäine,

nod) binausginge, fo baB finanäiefl ©tfaf^Sotbringen bei biefer

Siegelung fein gutes ©efd)äft madjen würbe.

^räfibeiu: ©egen Sit. 1, (Singangsabgaben, ift 2Biber=

fprud) nid)t erl)obeu, ebenfo wenig gegen Sit. 8, Söeinfteuer;

id) fonftatire bafjcr bie Vewißigung beiber Sitel.

Sit. 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 9, —
10, — 11, — 12, — 13, — 14, — 15, — 16, — 17,— 18, — 19, — 20, — 21, — 22, — 23, — 24, —
25. — ©egen alle biefe Sitet ift nid)ts eingeroenbet

;
id) fon*

ftatire bie Vereinigung.

9Bir geben über jutu ©tat ber fatfcrUcfjeit Xabüf-
ntanufaftuv ju Straft&uvg, Einlage IV.

(Vijepräfibent greiberr ©d)enf uon ©tauffeuberg übernimmt
ben Vorfifc.)

Vijepräfibent ^reitjerr Scf(enf uon cStnuffenbevg : Sd)

eröffne bie ©isfuffion über bie Slusgabe, ©eite 76,

ßap. 12 Sitel 1 bis 6. — 2>as SBort wirb nid)t begehrt,

eine befonbere 2lbftimmung nidjt oerlangt ; bie ^ofitionen

gelten als genet)migt.

3d) eröffne bie SDisEuffton über bie ©innal)mepofi*
tionen ^ap. 5 Sitel 1 bis 4. — Sind) Ijier wirb bas 2Bort

nidjt begebrt, eine befonbere Slbfiimmung nidjt gewünfdjt; id)

neljine bie VewiÜigung biefes ©tats au.
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SBir gehen über gur 2lnlage V, <£tat bc§ C6cv|n-iifi=

btumS Straftfcurg, unb groar gunächft gu ben fortbauern-
ben 9lu§ga6en.

Kap. 14 Sit. 1. 3d) eröffne hierüber bie SDtsfuffton.

— 2>as 2Bort roirb niä)t geraünfdjt, eine Erinnerung nidjt

erhoben; Sit. 1 .gilt als genehmigt.

3u Sit. 2 ljat" bas SBort ber «sperr Sllvgeorbnete

Sßinterer.

2lbgeorbneter SBuderev: Steine «Sperren, geftatten Sie

mir einige roenige unb, idj hoffe, aud) ruhige Bewertungen

in Begug auf ben fogenannten raiferlidjen Siatfj, roeldjer ge^

bilbet roirb burd) bie ©bcrregierungsrätlje unb 9iegierungS=

rättje beim £)berpräfibium. tiefer faiferliche Statt) foll ben

conseil d'etat ober ben Staatsrat!) erfeien, unb in ber

jüngften Debatte über bie gerichtliche Verfolgung ber Beamten

|at man fiel) eben auf biefen conseil d'etat berufen. Es
rourbe ber 2luSnat)meguftanb in ElfafrSotljringeu betont, unb

man hat behauptet, bafj bie Befiünmungen, meldje bie gerid)t=

lid)e Verfolgung in ElfafcSottjringen an bie oorljerige ©enetj=

migung beS conseil d'etat ober ber ftettoertretenben Betjörbe

binbet, aufrecht erhalten werben müffeu.

SJieiue Sperren, id) erlaube mir, nun au einen anbereu

©d)ut$ gu erinnern, ben ber conseil d'etat gemährt. ®er
conseil d'etat ober Staatsrat!} fdjüjjt moljl einerfeits bie

Beamten gegen bie unbefugten Befcb/.yerbeu ber Untcrthanen,

aber er fd)ü§t aud) aubererfeits bie Unterifjanen gegen bie

Uebergrtffe ber Beamten. 3Ä_an f'aun beim conseil d'etat

Berufung ergreifen gegen bie Verfügungen ber Beamten bis

gum 2)iinifter hinauf, ja fogar bis gu ben Verorbnungen bes

Staatsoberhaupts. Siun; meine Herren, mns hat ba§ be=

fannte Drgamfationsgefefc für Eliafj - Söllingen vom
30. ©egember 1871 getfjan? Es ljat einerfeits ben

Sdjufs, ber ben Beamten gemährt ift, beibehalten, aubererfeits

aber l;at es ben Schüfe, ber ben Untertljaneji gemährt ift,

fallen laffen; bie Befugniffe bes conseil d'etat finb in bie*

fer «spinficfjt total aufgehoben rcorben. SJReine §erren, ber

§err Slbgeorbnete non ^uttfamer (SeuSburg) rcenn id) nidjt

irre, hat begehrt, baft in Eifaf^Sottjringcn ausnahmsroeife bie

Beamten mögen gefefeltd) gefdjüfet rcerben. Siun, bagegen

habe id) gar nichts gu erinnern, allein es mirb uns bod) aud}

geftattet fein, unfererfeits gu begeljren, bafj bie Untertljanen gegen;

über ben Uebergriffen ber Beamten gefdjüfet roerben. ©enn
marum fotlte ber Sd)ufe für bie Beamten aufrecht erhalten

rcerben unb ber Sdjufe ber Untertanen in SBegfall fommen?
3dj glaube, jebermann in EtfafcSotljringen mirb ben SBorten

bes BertdjterftatterS, beS §erru Stbgeotbnetcn SJUquel beiftim--

men, ber gefagt hat, er rciffe aus eigener Erfahrung, bafj in

neu eroberten Säubern bie Beamten häufig bie Sietgung gu Ueber=

griffen haben. SJJeine «sperren, man fagt uns rcohl,öafi mir gegenüber

ben Uebergriffen ber Beamten ben Befdjrccrbemeg haben, non

ben untergeorbneten Beamten bis gu ben höchften, burdj alle

Snftangen Ijinburd); id) nutfe aber bemerken, bafj biefer 33e=

fdjroerbetueg überhaupt fein fixerer ift, unb gang befonbers

in ElfafcSotbringen ift er fein fixerer, beim ba hat er nicht

einmal bie rcenigen ©arantien, bie er anberstno hat; er i>at

fpejiell nicht bie ©arantien einer freien treffe, Es gefd)ieljt

uns in ElfafcSotljringen fehr oft, bafj mir bei ben höheren

Beamten rcegen Verfügungen Befcfjroerbe führen, bie fdjliefjltdj

von iljnen felbft herrühren.

UebrigenS, meine Herren, bin id) ber Meinung, bafj ber

faiferlid)e Staatsrath in Elfafj;Sotljringen, rcie er bereits be=

ftefjt unb burch bas SrganifationSgefefe gefd}affen ift, nicht

bie geeignete Befjörbe ift, um über bie Berufungen gegen bie

Verfügungen ber Beamten gu entfdjetben. SDiefer faiferliche

Siatr) hat noch gerciffe Befugniffe bes conseil d'etat, er

mufj noch entfeheiben gegenroärtig in genaffen Streitigfeiten

groifd)en ber Verroaltung unb ber betreffenben Partei;

unb in biefer £>inficht, meine «sperren, mufj id) uoüfominen ber

2lnfid)t bes Strafjburger SanbgerichtsratljS 3}{itfd;eler beifiim*

men, bei* gefagt f)<vt, es märe beffer geroefen , ba§ btefe Ve^

fugniffe au bie ®erid)te übergegangen mären. SOceine Herren,

es fanu ja nicht in Stbrebe gefteüt rcerben , ber Oberregie-

ruugSrath, meld)er ben faijeriichen 9iatt) bilbet, unb bie 9ie=

gierungsrätfje finb dou ber Vermaltung ja nicht unabhängig,

rcie ber conseil d'etat banon unabhängig ift; fie nehmen ia

Stntljeit an ber Verroaltung, fie nerrcalten mit , fie führen bie

©efd}äfte unter ben Slnroeifungen besjenigen, ber ihnen jum
Vorfi^enben bient. SDceine Sperren, fie haben rcahrljaftig nid)t

biefeutge Uuabljängigfeit, bie nothroenbig ift, um Siecht git

fpreetjen. Eines Sags rterwatten fie, bes anberen SagS foQen

fie Stecht fprechen, niclleicht gegenüber ben Verfügungen beS=

jeuigeu, unter beffen Vorfi^ fie uerfammett finb.

9)ieiue -Sperren, id) glaube, ba§ biefe Sage, bie id) nur

anjeigen rcollte, eine bebenfliche ift. SBie bie Sad)e fefct

liegt, fo fanu id) in rcenigen SBoiten bie Sage bezeichnen:

rcir finb roe!)rlos ber Verroaltung preisgegeben. Unb oben;

brein haben rcir noch beu 2IuSroeifungSparagraphen, ober ben

§10, ber rcie eine fortroäl)renbe S)ro!;ung über uns atleu

fd)Riebt.

Vijepräfibent Freiherr Sdjcnf von Sfauffenberg: SDer

§err Unterftaatsfelretär ^»erjog hat bas 2Bort:

VeooIIiuächtigter jum Vunbesratl; für bas Königreich

^reufcen, Uuterftaatsfefretär ^erjog: 3d) bemerfe gur Sluf*

flärung ber eben gehörten Siebe, baf$ ber faiferliche 9tat!) in

Eifa&-'Sot!)ringen ein VernjattungSgerichtshof ift, ber fid) auf

baS fogenanute contentieux befchränft, rcaS nach ber franko;

fifd)en Verfaffung non einer 2lbtheilung bes Staatsraths jubü

girt würbe. Vejüglid) ber Vefd)roerben über Beamte ift an

bie Stelle bes Staatsratl)S ber Vehörbeninftanjengug getreten,

rcie er überatt in ben beutfd)en Staaten beftefjt ; es roirb,

rcie id) glaube, mit ©ruub nicht behauptet roerben fönnen,

ba§ berechtigte Vefdjroerben über Uebergriffe non Beamten

aud) auf biefem 2Begc ifjre ©rlebigung nidjt finben fönnen.

Bei Einführung bes ©eridjtöüerfaffungSgefeljeS roirb es aller;

bingS in $rage fommen müffen, ob in ber Verleitung ber

Shätigfeit, namentlich in ber Ueberroeifung einer gerciffe

n

©attung oon ©egenftänben an bie eigentlichen ©ericfjte, nidjt

ein SBanbel einjutreten haben roirb. Sie bezüglichen Erroä;

gungen rcirb bie Siegierung pftid)tmäfeig nornehmen.

(§ört!)

Vijepräfibent greifierr Sfytnl von Stöitffcnfierg: Es

ergreift niemanb rceiter baS Sßort; id) fann bie ©isfuffion

fd)tie§en. Eine 2lbftimmung über bie ^ofition rcirb non

feiner Seite geforbert; id) nehme an, bafj biefelbe vom hohen

§aufe genehmigt ift.

3d) eröffne nunmehr bie ©isfuffion über Sitel 3 hi§> 10

biefes Kapitels, — über bie anberen perfönlicfjcn SluSgaben,

Sitcl 11 bis 13, — über bie fächlichen 2lusgaben, Sitel

14 bis 20. — 2lud) bejügltd) biefer fämmtlid)en Sitel roirb

eine ©isfuffion unb gefonberte 2lbftimmung nicht nerlangt;

fie gelten als angenommen.

2Bir fommen nunmehr ju Sit. 21 biefes Etats unb ju

ber hierju beantragten Stefotution ber §erren Slbgeorbneten

«spartmann unb ©enoffen (ßlt. 88 I):

25er Sieichstag motte befdjliefjen:

ben «sperrn Sieid)sfanjler ju erfuchen, einen ©efefc

entrourf rcegen Einführung bes SieichsprefegefefeeS in

Elfa§;Sothringen bem Sieichstag in ber näcfjfien

Seffton norlegen ju rcotten.

Sd) eröffne bie ©isfuffton über Sit. 21 unb bie gu

bemfelben geftetlte Siefolution.

SDas SBort gur Einleitung hat ber £err Sieferent.

Berichterftatter Slbgeorbneter Dr. Suhl: SDieine Herren,

biefer Sitel bejieljt fid) auf ben fogenannten ©ispofitionsfonbs

bes §erm £)berpräfibenten.



Seutfdjer Reichstag. 26. ©tfeung am 7. Sejember 1876. 651

3d) fjabe Sfjnen jucrft über bie formale Sage biefes

gonbs müjutfjeileit, ba§, roie ©ie roiffen, ber Reidjstag mit

3uftimmung ber Regierung im üorigen 3af)re fid) babjn aus*

gefprod)en fjar, bafj biefer gonbS als fein geheimer ju be=

tradjten fei, fonbern bafj er ein roirflidjer SiSpofttionsfonbs

für unoorfjergcfeljene 2uisgaben fei, über ben Rechnung ge;

legt roerben müffe. @ä rourbe aufjerbem uon ber Regierung

bie öereitroittigfeit auSgefprodjen, über ben gonbs SRtttfjeU

lungen machen, liefern S3erfprecfjen ift bie Regierung

aud) nadjgefommen unb fjat bie Ausgabe pro 1875 2>hrer

ßotnmiffton jur ^enntnifj mitgeteilt.

©s mürbe in ber Äotnnüffton barm roeiter ber SSunfdj

ausgefprod)en, man möge ben gangen ©tat aud) bem Reid)S=

tag jur ßenntnife bringen. Sie Regierung f)ielt es aber nicht

für jioedmäfng, fjier biefem Sßunfdje nadjjufonunen. ©ie ift

jroar bereit geroefen, bas §aupte£traorbinarium Sfjnen be-

fannt ju geben, unb es ift beSfjatb bieö ^auptejtraorbinarium

ben 2lnlagen aud) bcigebrudt. Seit üortiegenben gonbs aber

fjielt bie Regierung für berartig, bafj es t£>r nicfjt sroedmäßig

erschien, itjn bem Reichstag unb bamit üottftänbig bor Seffent:

lidjfeit 51t übergeben, lieber bie intereffanteften fünfte fjat

bie Regierung atterbtngS Streit Referenten ermäd)tigt, 9Jlit=

tljeilungen ju machen; id) roerbe auf biefelben fpäter jurücf=

fommen.

2ÖaS nun bie 2luSgabe felbft betrifft, fo muß id) fom
ftatiren, bafj bie Slusgabe als fotctje von feiner ©eüe ber

ßommiffion beanftanbet rourbe. @S tmirben blos in ber

^ommiffion ©timmen laut, bie rcünfcljten, bajj nerfd)iebene

2luSgabepofitionen aus bem SiSpofttionsfonbs entfernt unb

auf ben eigentlichen ©tat gebracht roerben; aber gegen bie

Seroittigung ber ^ofitioit felbft fanb fid) in ber ^ommiffiou

abfolut fein SBiberfprud).

Radjbem id) Sfjnen bies mitgetrjetlt f)abe, erlaube id)

mir 3l)nen über ben ©efammtbetrag bes gonbs unb über bie

^ofttionen, bie mir Sljnen -Dftttheilung ju bringen ermächtigt

finb, folgenbes ju bemerfen.

Ser ganje 2IuSgabepoften für 1875 betrug 117,198 -Dlarf

46 Pfennig, aufjerbem nod) 46 3)iarf 40 Pfennig Reft, 311=

fammen 117,254 3Dfarf 86 Pfennig. Seroilitgt roaren

180,000 Matt Sie Soften für bie treffe unb für befoiu

bere polizeiliche 3roede finb folgenbe: für befoubcre poli^eU

licf)e 3n3ede rourben ausgegeben 752 9Rarf 12 Pfennig, für
bas literarifd)e Süreau einfcfjtiefjttch bes 3ettungSabonnemcntS

23,234 3Jcarf 71 Pfennig,

(Ijört! r)ört! im 3entrum)

3nfertions= unb Srudfoften für öffentliche Sefanntmacfjungen

burd) ®reis= unb fonftige Sofalblätter, für Sieferttng non
Srude^emplaren tiefer 23läücr unb für fonftige 2lu§gaben im
3ntereffe ber treffe 22,883 9Jcarf 25 Pfennig. 3Kcinc

Herren, nad)bem id) 3l)nen biefe 3al)len mitgeteilt l)abe,

fonftatire id) ausbrücfUd), bafj bie auberen Soften bes $onbs
in ber Slommiffton eine Seanftanbung irgenb roeldjer 2Xrt

nid)t gefunben fjaben. Steine Herren, ba im l)ol)ett §aufe
Einträge auf £erabfe£ung bes gonbs nidjt geftellt finb, fo

glaube id) an biefer ©teile roenigfteuö als Referent nidjt r>er=

pflid)tct j\u fein, 3(men bie ©rünbe auöfüfjrlid) barjuftellen,

bie bie Majorität ber Äommiffton beroogen Ijaben, S^nen bie

»olle Seroißigung bes beantragten Betrags oon 110,000 2Rarf

r>oräufd)lagen.

Sd) fjabe Sfmen nur nod) ju bemerfen, ba§ ber 3f)nen

corliegenbe Antrag,

ben §erm Reidjefanjler 51t erjuerjen, einen ©efe|=
entrourf roegen ©infüljrung be§ Retd)äpre&gef4eö in

CsliafpSotfjnngen bem Reid)ätag in ber näcfjften

©effion norlegen ju motten,

aud) in unferer ^ommiffion angeregt rourbe, bafj aber bie

Majorität ber Slommiffiott ber 2lnfid)t roar, bafj ein 2lntrag

Don fo grofjer politifd)er Söebeutung, roie ber »orliegenbe, ntd)t

iuol)t nebenbei non einer ©tafäfommiffton beratfjen unb afjeptirt

roerben bürfe,

(fef>r rid)tig!)

baf? uietmefjt ein 2lntrag oon foldjer Sebeutung im
§aufe felbft als birefter Slntrag cingebradjt roerben möge,

unb bafj am biefem formellen ©runbe bie in ber Eommifftott

gegebene 2lnregung nid)t roeiter oerfolgt würbe.

Sßijepräfibent greif) irr Sf^cuf öon Stauffcnbevg : Sa§
2öort t)at ber £>erc älbgeorbnete ©uerber.

Slbgeorbneter ©uerbev: 2)Mne §erren, id) beabfid)=

tige ben Si§pofition§fonbS oon 120,000 9Jiarf be<s Dberpräfi:

beuten aujugreifeu, unb roeil id) bie Itebergeugung l)abe, roie

aud) üou bem £>errn Sericljterftatter eingeftanbeu roorben ift,

ba& biefer gonbö ginn Stjeil p ^ref^roeefen, ju geheimen

^re^roeefen »erruenbet roirb, fo roerbe id) biefen Slnla^ er»

greifen, um über unfere ^pre^uftänbe, bie id) gerabeljin al3

unlj altbar bejeid)nen mufe, mief) au§julaffen.

Seoor id) aber barauf eingebe, nut§ id) beftätigen, bafe

jebesmal, roenn ber ©ebulbfaben be§ fjofjen §aufeö bei ber

23eratf)itng unfereö 33ubget§ reiften roitt unb id) jugleid) roie

Ijettte eine grofte 2{ngat)t oon leereu Saufen von mir fet)e,

id) mid) non §er^n freue. Sie§ ift für mid) jebesmal ein

neuer Seroete, baf3 unfer SSubget unb unfere Slngelegeuljeiten

f)ier nidjt beratfjen roerben follen, roie fie aud) nicfjt be;

ratfjen roerben fönnen. 3d) glaube, ©ie fjaben im
Reidje unb frier in Berlin fd)roarje 2öafd)e genug ju reü

nigeu in ben buiiflen SBaffem ber ©pree, roir roollen

unfere fcfjroarge SBäfdje bort reinigen, in ben blauen glutfjen

bes 9?f;etnä.

• (©ef)r richtig! ^»eiterfeit.)

2öir glauben, roir roerben ba§ bort mit mcfjr ©rfolg tl)un

als es fjier gefd)et)cn fann. Sies roärt^inc Stufforberung baju,

baft man unferen SanbeSauSfd)uft nicf)t länger mefjr ein

fcbmacfjtenbes unb fdjroanfenbeä Seben in einem fd)ioäcl)lid)en

o^örper fortleben laffe, fonbern baft man tfun bas Watt unb

bas SSUtt einflöße, rooburd) er eine lebensfähige £örperfd)aft

roerbe, roeld)e, roie es fid) gebührt, ein entfdjeibenbeä Rathen
unb Sljaten beginne. Sßenn bas einmal gefdjel)en ift, bann,

meine §eren, roerben roir mit großem Vergnügen non

bannen jiefjeu, um bort unfer SSubget 31t beratljen, roo es

beratljen roerben fann unb fotl ;
nidjt ineljr roerben roir f)ier

3hte beutfdje ©ebutö auf eine attju grofje ^ßrobe ftetten.

Sßenn bann jebesmal bei biefem Slrfaß unfer 9Jcitroirfen

bei ber ^onuniffion aufgefpielt roirb, als §ilfe aus ßller

Rott;, fo mu§ id) bod) bie ©rroiöerung norfjalten, baft bie

5?ominiffion allen unferen 2lnfprüd)en nermuthlich nicfjt gerecht

roerben fann ober roitt.

(Dl;! ol)!)

3>n ber ßoinmiffion roürben roir finben, roas uns aud) im
Plenum begegnet, b. I). eine 9Jcajorität, roeld)e feljr nom
9teid)Sinterejfe burd)brungeu ift unb r>teiletd)t fid) nidjt

fo nal)e, roenigftens in tiefgreifenben fragen, auf bas ReicEjS:

lanbsintereffe einlaffen roitt.

Ser Sispofitionsfonbs meine Herren, ber gilt als

bie 50cild)fitl) ber offijiöfen ober fuboentiouirten treffe, unb
best)alb oerroerfen roir biefen SiSpofitiouSfonbs, roeil er uns

erfcheint als bas SOcittel, einen ^reftjuftanb im ©Ifaß aufrecht

ju erfjalten, ben id) erftens als unerträglid) unb groei =

tenS als unoerantroortlid) betrachte. Sa roirb es rootjl

notfjroenbig fein, bafe roir einen 23Iicf roerfen — fo furj roie

tnöglid), bamit Sljre ©ebulö nidjt attm felji auf bie $robe

gefegt roirb — ba§ roir einen Slid roerfen auf bie

3uftänbe unferer treffe unb jroar in Sejug auf bie

treffe bes SluSlanbeS unb bann in S3ejug auf bie

treffe bes Sntanbes. Su S3ejttg auf bie treffe bes 2luS^

lanbes ift prifdjeu granfreid; unb ©tfaft Sotl)ringen eine
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cfjincfifdje flauer aufgebaut roorben mit eiuet fdjroadjen £)eff=

nuug, an roeldjer idj roeiß nidjt reeller spoligeifefretär fifet,

ben roir, idj benfe, recht gut bejahten müffen, unb ber ba

als unfer geiftiger 23ormunb, als 3enfor über bie uns nü{$=

tidje unb fdjäblidje Scftüre aufgeteilt ift. 2öaS ber £>err in

feiner äBeisfjett als unfdjäblidj für ttn§ ftnbet, baS erljätt ben

Stempel ad usum delphini,

(§eiterfett)

unb fo roirb unfer unfdjulbiges ©emütlj bann nicfjt mit ge=

fätjrlidjer ©peife genäljrt. @s ift feit brei Satiren Siegel, baß

faft feine franjöfifdje 3eitung regelmäßig über bie ©renje

barf, baß bie meiften 2, 3, 4, 5 unb 6utat in ber Söodje

angehalten werben,

(£ört! hört!)

3dj weife nidjt, ob ber 2)?ann, ber bort au ber djinefi=

fdjen 9JJauer roadjt, gerabe außerorbentlidje ©tjmpathten non

un§ »erlangt. SDie festen ifjm ganj. Sdj roeiß nid)t, ob er

benn glaubt, baß unfer geifttges Temperament fo fdjroädjlidj unb

fo finblidj ift, baß es »iel ©peife, befonbers aus franjöftfdjer

Küdje, nid»t oertrageu fann. 2öaS er aber tljut, ift unroürbtg.

SDann fommt bie Sieifje an bie treffe aus SDeutfdjlaub

— id) mag baS nidjt 2lustanb nennen, inbeß bietet es uns
bodj eine außerreidjstänbifdje treffe. §ier ift es nicht ber

3enfor, fonbern bas Oberpräftbium, roeldjes gemacht fjat unb
roadjt, bamit roir bes ©uten nicht 3U oiel erhalten. 2luf ber

Sifte ber verbotenen 23lätter ftetjeu immer noch ftereotpp bie

fedjs Stätter : bie „©ermania", bie größte ©ünberin oon allen,

(§eiterfett)

bann bie „StetdjSäeitung", bas „23aterlanb", bie „Sitjeinpfals",

ber „^ttger", ein fatholifdjes Statt aus Safet — unb
roas roeiß id) nodj. -ftur ein einziges Statt, bas nidjt bie

ÜDtafel beö Ultramontanismus trägt, ift ausgefdjtoffen roorben;

id) glaube, es fam aus ber ©djroeis unb trug ben tarnen

„§etoetie". (5s rourbe bamals rebigirt, roie man fagt, burd)

einen ©tfäffer, roeldjer feitfjer aus jener 9?ebaftion austrat, in

baS 9feidjstanb gurüdfeljrte unb je&t ein offiziell roohlgelittenes

Statt fd)reibt. Um bas ttjun _ju fönnen, rourbe ber §err
natürlid)erroeife genötfjigt, an feinem gteifdje eine grünbltdje

Häutung oorjunetimen

;

(£eiterfeit)

nur fo fonnte er in bas 3tocf)Stanb als ein fcfjreibfäljtger unb
ein furfäfjiger -äJienfct) äurüdtreten. 3dj mad)e nid)t

SJiännern, bie fid) baju bequemen, potitifdje ßl;amä=

leons roerben, einen Sorrourf; aber bem Regime
madje id) einen Sorrourf, roeldjes baju nötigt, baß

bie Gfjaraftere in fold)er 2Beife fid) beugen unb — bas muß
id) fagen — fid) fjerabroürbigen. ÜKidjt über ben üölann

beör)atb, fonbern über ba§ Regime muß bas Urtfjeil ber Ser^

roerfung au§gefprod)en roerben.

©egen bie ^reßerjeugniffe, bie uns von SDeutfcEilanb

fjerüberfommen, roirb bann nod) etroaä anberes geübt, baö

freilid) nidjt »on fo großem Setange ift, aber man fann e§

bod) eine S^ergelei nennen. @§ gibt nämlid) eine 2lnjal)l

©djriften, bie ben ©tempet ber Kolportage nadifudjen. -Jhm

aber fjat man fonftatirt, baß ©djriften, roeldje bie fatfjoli=

fd)en ©efü^le fpejiell fet;r fd)roer oerlefcen in Silb unb in

©d)rift, j. 33. ber „Saurer Ijinfenbe 23ote", ber fid) biefeö

3aljr unter baö ^ßatrojinium be§ ©eneralpoftmeifters ©tepljan

gefteKt fjat, biefeu Mportageftempet ot;ne Stnftanb empfangen,
inbeß niete anbere ©djriften, bie niel unfd)ulbiger ftnb, blo§

roeil fie fatfjolifcfje gärbung tragen, au§gefd)loffen roerben.

©0 j. 23. genügt es, roenn ein Kalenber ben Hainen „9Jlaria=

Kalenber" trägt, bamit man bemfelben ein Kreuj

auf ben 9tüden jeid)ne unb if;m ben Kolportage^

ftempel nid)t geroäfjre. 3d) b>be f;ier ein Serjei^niß

fotdjer ©djriften. SDa ift: bie „alte unb neue Sßett" non

©infiebeln, ber „©ternfjimmel" non 2llban ©tolj, „Kalenber

für 3eit unö ©roigfeit", ba§ „fieben ©fjrifti" unb äfjnlidjes.

Sitte biefe ©djriften, meine Herren, roerben als fdjäbtidj, als

gcfäfjrlid) eracljtet, bürfen nidjt im 9ieid)Slanb frei für;

firen, inbeffen anbere feljr fdjäbtiäje frei aufgenommen roerben.

S5arin mödjte id) erbliden eine ungleidjmäßige SluSübung bes

3enfurred)ts, roeldjes — unb nidjt mit 9^ed)t nad) meiner

Slnftdjt — in ben £>änbcn bes DberpräfibiumS liegt unb in

einer ungleichmäßigen, id) behaupte es, in einer ungered)ten

Sßeife ausgeübt roirb unb par ju Ungunften bes ©ünbers
ber 3eit: bes Ultramontanismus ober beffer bes KattjotijimuS.

©0 uerfjält es fid) mit ber treffe bes Stuslanbes. 3iun

roerfen roir einen 33tid auf bie treffe nad) innen.

©ie treffe nad) innen beftefjt aus etroa 30 ober 40

regelmäßig erfdjeinenben 3eitungen. 3dj braudje bie Titel

berfelben nid)t anzuführen; id) fjabe midj nur nertraut ge=

mad)t mit ber einen ober mit ber anbern berfelben unb roitt

Sfjuen ba in biefctben einen furjen (Sinblid geben. Unter

anbern beft^en roir nidjt blos bie „©traßburger 3eitung",

fonbern roir ftnb aud) im 33efi^ eines für baS 23olf befümnt;

ten „©traßburger 23oten." S)iefer „©traßburger 23ote"

fann ganj geroiß nidjt oon bem leben, roas er auf feinen

©ängen burd) bas Sanb ftdj erroirbt,

(§eiterfeit im 3entrum)

es müffen ifjm bie ©ofjten burdj ben ®ispofitionsfonbs

gefdjntiert roerben, unb wenn bie $ama in unferem Sanbe

nidjt lügt, fo empfängt berfelbe 16 bis 20,000 SWorf. ©0=

eben Ijat ber §err 33eridjterftatter befannt, baß ba 45,000

9Jtarf ausgegeben finb für literarifäje 33ettter. 3d) benfe,

biefer 33oie roirb rooljt einer ber 33ettler fein, roetdjer ans

gxufter bes ©ispofitionsfonbs geftopft §at unb jroar mit

großem, gefegnetem ©rfotg.

(^eiterfeit im 3entrum.)

@s ift besfjalb biefer „33ote" ber ^enfionär unb baS £)rgan

ber Serroaltung. — ?Jun, roenn man eine foldje ©tettung

fjat, fo, meine idj, müßte man bodj immer redjt fdjonenb

auftreten; roenn man im Tanten ber 33erroattung baftefjt,

mit bem ©elbe ber ©teuerfaffen reidjüdj gefüttert roirb,, ba

müßte man bodj tradjten, baß man ben Steuerpflichtigen,

baß man für bas ©elb, bas man iljnen auspreßt, nicht aucfj

noch mit ©djmad) heimjahlt. 9tun aber ftnbet bas ftatt bei

biefem „33oten" unb befonbers finb roir, bie 2lbgeorbneten bes

Sfieidjslanbes, bie roir feine treffe fyahen bürfen, bie 3iet=

fdjeibe feiner fdjönen, feinen Komptimente.

@in ganj furjer (Sinblid roirb 3hnen bas ftar legen. 2)a

fagt er oon unS:

®ie elfäffifdjen ©djüter gingen fjeulenb aus bem

©aale
(geiterfeit)

— non hier —

;

fie fönnen nidjts, als lamentiren unb fdjroabroniren.

@in paar berfelben gingen nadj 23erlin, aber fie

fcfjneen blos in ben Serfammtungsfaal Ijinein ; bie

anberen blieben unb fo ginge bas ©ejammere unb

flennen fort non Borgens bis Slbenbs.

©as ift ba§ Slergfte noch nicht. Sch fjabe ba eine Kraft*

ftette, bie ©ie geroiß intereffiren roirb. SDa fagt er im 6.

3ahre feines Seftefjens ©amftag ben 2. ©ejember, alfo als

Vorbereitung auf bie ^eichstagsroabten

:

Unter biefem Regime, roetdjeö man bas franjöfifdje

Kaiferreidj nannte, fyabt iljr atterbings nidjt ge=

gittert, aber ihr madjtet 2lnbere gittern

— roir —
benn mitunter fiel es eudj ein, ehrbare ßeute ju

benunjiren.

3dj muß perföntidj tjier offenbar madjen, baß roäfjrenb

jener 3eit mein 9?ame ju ^aris auf ber ^olijci mit rothem

©tift angeftridjen roar. —
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Unb in biefet glüdliä)cn 3eit bereitet ifjt burä)

bcn „Sotfsfreunb" bie Summen im (Stfafj, bie ifjr

rjeute in fo tüürbigcr SBeife oertretet, auf

eine gtoeitc Sart(;otomäu§nad)t t>or.

(§ört! f)ört! im 3entrum.)

9)Jeine Herren, bas fotl uns nun bienen als 33orbcrei=

hing ju ben SBaljien. %üi biefe Siteratur müffen mir

20,000 Warf jäfjrlid) bejahen aus bem StspofitionSfonbS.

(§ört! f)ört! im 3entntm.)

Unb wenn mir eine 2Introort bavauf geben rooüten in

einer (Schrift, bie im ©Ifaf? erfd)iene, bürften mir es m<$t.

(©efjr roaljr! im 3entrum.)

3d) fönnte etroa ben §errn erlauben, baß fie folcfjeö

bnufen, unb bas märe geroife fdion ftarf; benn eine rabi=
f alere unb eine infamere Süge, als wie bie ba ift,

fann man bod) Eaum finben. 2lber biefelbe jaulen?

Unb fie ift nid)t neu. 3ufältigerroeife tjat man fonfta=

tirt, ba§ biefelbe ©teile unb biefelbe 2(nftage oor brei Sauren
oor ben SBafjten im „Soten" gebraud)t mürbe roieberum

gegen uns. Unb bas, meine Herren, Ü)\\t ein Statt, bas mir

bejahten, unb bem mir nidjt antworten bürfen, roeil man
uns fein Statt fongebtrt

!

(§ört! frört! im 3entrum.)

3d) glaube, es wirb best)alb ber Slusbrud nid)t gu

fdjroer fein, roenn id) fage: Das ift unoerträgtid), bas ift

unoerantroortttd).

(©efjr roafjr! im 3entrum.)

Senn, meine Herren, roenn Sufcbjlepper im §intert)alt fid)

oerbergen unb mit giftigen Pfeilen auf bas Sotf feineren,

unb bas Solf roirb gebunben an ben Straten, bamit biefen Pfeilen

feine Sruft rcetirtos preisgegeben fei, unb es mufj nod) oben=

brein ©ift unb *ßfeit aus feinem ©teuerfädel begasten, fo ift

bas, meine §erren, ein 3uftanb, ben id) nid)t anberS be=

seidenen fann. ©ie roerben fetbft ben redeten Slusbrud baju

finben

!

Snbeffen, meine Herren, roenn biefe Slätter — unb ju

biefen gehörte aud) bie 3eitung für Söllingen — uns fo fefjr

auf bas $orn genommen f»aben unb uns als bie bummen
güfjrer ber Summen bejeidjnet, fo geben fie bod) fjinroie=

berum ber Söafjrfjeit bie ©tjre; benn fie erteilen bas befte

3eugni§ ber Serroattung.

(Jgeiterfett.)

Sa f)abe td) g. 33. in ber „3eüung für Söllingen"
oom ©onntag, ben 19. Sftooember c, eine ^orrefponbenj
aus Berlin — es mufc roofjt ein Sßafdjjettet geroefen fein,

benn baffelbe fam aud) in ber „Wültjaufer 3eitung" oor.

(5s roirb ba berietet über bie Sert)anblung über unfern
©tat, in roeldjer aud) ber §err ^ßräfibent oon Söllingen
»ortrat, unb nun roirb gefagt:

Sie §erren Vertreter oon (Slfafj = Sotfjringen im
9fieid)Stag fjaben iEjre Stbgeorbnetenqualülfation

geftern roieberum redjt braftifd) erroiefen. Sltts ber

ganjen 5Hebe ber Herren 2ßinterer unb ©uerber
leudjtet fein einziger gefunber ©ebanfe, ja fein

eigener ©ebanfe fjeroor; bie Sieben flangen genau
fo, als ob §err Sßinbtljorft (Beppen) bei ber $o=
möbie, roetdje bie genannten §erren aufführten, ben
©ouffleur gemad)t fjabe ....

©etröftet fäljrt ber Slorrefponbent fort:

§errn oon ^uttfamer, ifjrem spräfibenten, rourbe es

leid)t, biefe Stbfurbität p roiberlegen.

(§eiterfeit.)

Steine Herren, id; glaube, biefer 3ufianb ift unerträg^
Üd) unb unoer antra ortlid;, unb raenn wir benfelben un=

erträglid) unb unoerantroorttid) finben, fo ftet)en roir in biefer

Sejiebung nid)t atiein ba. 3d) f)abe l)ier bie Steigerung bes

JJiitgliebeS oom SanbcsauSfdmf; gulter, roeld)er fid) fo ges

biegen unb grünblidj batüber auSfprid)t, als id) es nur tfjun

fann, unb id) ttjue es besljalb, bamit es nid)t t)ei§e, nur bie

böfen Ultramontanen oerlangten ^refcfreiljeü für ftdj. ^ob
genbes fagte er im Sanbesausfdjufj:

S3ä uns beftetjt bie ^refefreifjeit nid)t. Sie Seute,

roetdje oon offijiöfen Stättern gefdjmäfjt roerben,

finb jebes Littels baar, ifjre ©timme öffenttid) frören

ju laffen, inbem fie entroeber feine £)rgane für if»re

Partei befi^en, ober, roenn fold)e beftefjen, biefe, mit

9ted)t bie ©djtäge ber ftrengen ©trafgefe^e fürd);

tenb, gelungen finb, fid) ruljig 51t oerljatten. @s
roäre bem anbers, roenn man enbtid) in ©Ifafc

£otl)ringen fdjreiben unb bruden bürfte, roas man in

anberen Säubern fd)reiben unb bruden barf.

2Bir ftefjeu mit unferem Sertangen nad) ^refefreifjeit

nid)t atiein ba, unb besl)atb berühre id) nur einen ber ©rünbe,

roetdie für ben Eintrag fpred)en, ben roir geftetlt baben,

nämtid) ba§ uns balb ein ^refegefefe refpeftioe 5pre^freifjeit

gegeben roerbe.

2lls oor jroei Satiren bas ^>refegefefe fertig rourbe,

rourbe ein ©d)tuBparagrapl; fjinjugetban, ben id) bamals fefjr

gerügt fjabe. Sd) bin überzeugt, ba£ roenn jener ^ßaragrapf)

nid)t Ijinäugefügt roorbeu roäre, bann maudjes in unferem

Sanbe beffer ftänbe, als es jefet ftefjt, unb ba§ nid)t ber aEU

gemeine SRarasmus, ber fo niete ©lieber unb 2>nfaffen bes

Sanbcs erfaßt Ijat, fo bleiern auf 2ttlen läge, roie er

fjeute liegt.

Stber, meine Herren, roenn man nidjts fpred)en barf

unb ntd)ts tljun barf, bann oerltert man am (Snbe ben 3JJutl;

unb fagt: es nu^t bod) alles nid)ts! unb bas ift bie ©tim;

mung, bie nad) unb nad), mef)r unb meljr eine grofee StngaEjt

oon 9Jlenfd)en in ©tja^Sottjringen ergriffen tjat; unb als

neulid) befannt rourbe, bafj bie ^ompetengerroeiterung bes

SanbeSauSfdjuffes aud) roieber jurüdgejogen roäre, unb, roie

man fürdjtet, ad calendas graecas, ba nafjm bie 9ttutt)tofig»

feit nur noc^ ju, unb felbft biejenigen, bie mandjmal mit

Ueberroinbung großen SÖiberroiltens i^re Sfjätigfeit bem fianbe

geroibmet Ijatten, felbft biefe liefen fid) nieberfdjlagen unb

tjaben jum guten 2(;eit ben 9Jlutl) oerloren. äßenn es eben

immer ©d)täge regnet unb Ueffeln ju tragen gibt, bann mag
ber Söget fid) aud) nidjt erbeben, er läfet fid) ruljig jufant;

menfd)lagen unb ftirbt eines fcfjönen SobeS.

3?un oerlangen roir alfo, bajj es bem 9?eid)Sfan3ter ge=

fallen möge, balbigft, nämtid) für bie nääjfte ©effion, ein

^preftgefefc für ©lfa§-Sotf)ringen oorjufditagen. 2ßenn id)

einen Sorfd)lag ju mad)en tjätte, fo roürbe id) etnfad) fagen:

gebet iljnen bod) bns beutfdje ^ßre^gefe^, bamit fie nidjt

immer über Stusnafjmejuftänbe ju Etagen tjaben. SaS beutfdje

^ßrefegefel, meine §erren, Ejat fid) als eine fefjr roirffame

Söaffe beroätjrt in ben §änben berjenigen, roeldje auf

geroiffe Parteien im Sanbe fdjtagcn motten , unb ber

gro|e @rfotg, ben fo oiele ^refeprojeffe feit jroei Safj^

ren getjabt fjaben unb bie fd)roeren Srangfatirungen

gegen S^ebaftionen mit 3eugenjroang u. f. ro. gehabt tjaben,

geben ben ootten Seroeis, baB biefes ^ßrefegefe^ nid)t ein ©e*

fe§ ber ^refefreifjeit ift, fonbern ein fd)toeres ©efe^ „über bie

freie treffe", roie bies §err oon ^ooerbed in jener Sebatte

fefjr fd)ön unb rid)tig ausgefprod)en tjat. 9lun aber bringt

man bie (Sinroänbe. 9JJan fagt: roenn roir eud) ^refefreifjeit

geben, fo roirb ber Strt. 10, roetd)er ben SelagerungSjuftaub

oerljängt ober bie Siftatur, burdjbrocfjen. — 3a,

ben roünfd)en roir ju burd)bred)en ; rair möd)ten nid)t

blos, ba§ er burd)brod)en roerbe, fonbern ba§ er ganj umge=

raorfen roerbe. 9)Jan bat bie Semerfung gemad)t, bafe in ben

legten Saljren biefer 2lrt. 10 in feinem oerfd)ärften 3nt)alt

faft gar nidjt in Stnroenbung fam. SBarum nid)t? SSeil er

eben burcfjauS unnött;ig ift! Senn roaS fotl biefer Slrtifet?
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6r fott materiellen 2tufru^r, Empörungen unb Rebellionen

u. f. w., bie eintreten tonnten, mit bewaffneter Wafyt, mit

außerorbentlidjer Slufbietung »on (ieroalt nieberfdjlagcn. Slber

nährenb biefer fed)S 3at;re ift ja fein einiges SRat irgenb ein

2Ift ber Resolution unb beö 2Iufrul)rs »orgefommen, man bat

niemals einen ©olbaten jur SInroenbuug biefer ©eroalt gcbraud)t

!

Sßavum beim nun immer mit getieftem ©amoflesfdjroert broljen,

roenn man es nid)t braudjt? 6s gleidjt bnS ziemlich, meine

§erren, einer SBogelfcheudje, rueldje fort unb fort ben Seilten

bange matten roill, um ©ingen juüorjuEommen, bie in 2ßal)r=

Ijeit gar nid)t ejiftiren, bie gar nidjt beftel)en in biefer 23e=

Dotierung, bie roeber in ihrem ©eifte liegen, uod) in iljren

©efinnungen, nod) in ihren ©itten. — Snbeß Diejenigen Herren,

roeld)e gern über juriflifcbe 3roirnfäbcn ftolpern, bie machen

bod) bagegen einen 6inroanb unb fagen, man bürfe biefes

©efefc nid)t burä)bred)en. 3d) entgegne: ber 23elagerungS=

juftanb, mie er im franjöfifdjen ©efefce beftefjt unb bei uns
gilt, biefeS franjöfifdje ©efefc, biefer SelagerungSjuftanb legt

nietjt eine, fonberu nerf^iebene ©eroalten in bie §änbe bes

Regenten. Run, roenn man auch eine ober bie anbere

biefer ©eroalten , nämüäj biejenige , welche barin be=

ftetjt, baß man bie 3eitungen fonjebirt unb unterbrüdt,

in 6tfaß > Sotbringen bem Dberpräfibenten aus ben Rauben
roinbet, fo bleibt er in allem anbern im Sollgenuß feiner ©e=

roalt unb roirb nur befdjränft in bem einen fünfte ber *)3reß=

freifjeit. — £>icr muß id) etroaS anfuüpfen, roaS Sfjnen auf*

fallen bürfte. 2>d) fjabe bie Biotine gelefen ju bem ©djlitß--

paragraphen bes bcutfdjen ^reßgefetjes, unb ba Reifet es:

©a es in naher 2tusfid)t fleht, baß ber Slrt. 10

aufgehoben roerben roerbe, fo fdjeint es nid)t tt)un=

lid), baß nad) ber ©d)ilberung, welche ber neue

33erroaltungSberid)t non ben 3uftänben in 6tfaß=

Sothringen gibt, man bort mit ber größten 23e--

ruljigung bie burd) biefes ©efeg geroäljrte $reß=

freil;eit einführen fönne. ©agegen rourbe eingeroen=

bet, baß bie fo lebhaft befürwortete 2lufbebung bes

§ 10 iu ben 2lugen ber Regierung um fo größere

©djroierigfeiten haben roerbe, roenn mit ber2litf=

bebung bes § 10 atsbalb bie colle *ßreß;
freitjeit jur §errfd)aft gelange. Unter biefem

©efidjtSpunfte empfehle fiel), nod) etroas ju roarten.

2ltfo, roeil jener Slrt. 10 aufgehoben roerben follte,

beSfjalb follte uns feine *ßreßfreU)eit geroäfjrt roerben, unb
heute, roeil er nidjt abgefegt roorben ift, foEen roir roieberum

feine ^reßfreifjeit erhalten, — fo baß, roie es aud) geljen roirb,

mit bem 2lrtifet ober otjne benfelben, roir niemals jur *ßreß:

freiheit gelangen. 6s erroeift fid) beSljalb biefes ^ßattabium

bes § 10 als ein außerorbentltcij gutes ©d)u|inittel für ©e=
genroart unb Sufunft.

Run meine id), meine §erren, man müßte uns biefe

^reßfreiljeit gewähren. 3d) roill ©ie nur erinnern an bas
SBort, welches hier im £>aufe ber oerftorbene unb von allen

©eiten geartete £>err non Sponerbed nor jroei Sahren antäß=

lid) biefer ©ebatte auSgefprodjen hat. 6r fagte:

©o gefährtid) ift baS ©efefc bod) in feiner 2Beije,

baß roir meinen müßten, baß 6tfaß-£othringen bem
fd)timmften 3uftanbe überliefert roürbe ; roenn ©ie
aber, roie bie Kommiffton gethan, um fo fdjnell ben

§ 10 befeitigen ju fönnen, gegenwärtig biefes ©efefc

ausfließen, fo nenne id) baS: bie @lfaß»£otf)ringer

mit boppelten Ruthen jüdjtigen.

©iefem gewichtigen Sßort entgegen äußerte fid) bann ber

Stbgeorbnete Sasfer: „ohne Aufhebung biefes Irt. 10 würbe
biefes ©efe| nur ein ©djein fein."

Run roünfdje id) umgefefjrt, baß biefes ^keßgefefc eine

SBahrheit roerbe unb baß ber § 10 ein ©djeiu roerbe. 2Sis=

her roar er ein ©cfjrecfgefpenft. Man hat non ber SKinifter?

banf aus manchmal behauptet, baß berfelbe fel)r feiten in

Slnroenbung fomme. Run, meine §erren, roenn berfelbe roie

ein ©efpenft im Rebel jerrinnt, fo roirb es nid)t fdiaben, nnb

roir roerben bann baS anbere haben, bas ^atlabium bes

freien ©enfens unb ©predjens, nieÜeid)t aud) bie SInregung

Sinn 9)?itroirfen mit ber Serroattung, roenn uns eine freie

treffe gegeben roirb. SBir haben uns gar roof)l bas SBort

gemerft, roetdjeS §>err r>on Sreitfd)fe hat fallen laffen: ,,©ie

^reßfrei()eit ift uns fo nöthig, roie bas täglid)e S3rob!" ©ie

ift aber nicf)t bloß hier Unter ben Sinben nöthig, fonbern

aud) in 6lfaß am guße ber 33ogefen, unb beshalb empfehle

id) 3l)nen meinen Stntrag.

SSijepräfibent greiberr S^enf Don Stouffenberg: ©as
SBort hat ber §err Slbgeorbnete ©under.

2lbgeorbneter Suntfer: 37ieine §erren, id) roerbe ben

klagen bes §erm 3>orrebnerS über ben ^reßjuftanb in 6lfaß=

£otl)ringen meinerfeits nid)t entgegentreten, benn einmal fel)lt

es mir, roeil aud) hier roieber ber Uebelftanb eintritt, baß

befonbere £l)atfadjen nidjt in ber ^ommiffion, fonbern erft

hier im Stenum norgebrad)t roerben, an ÜRittetn, um bie

2öal)rl)eit ber uorgetragenen Shatfadjen ju prüfen, auf ber

anberen ©eite roürbe es mir, roenn fie wahr finb, burd)aus

an SBeruf unb Reigung fehlen, bie Regierung in biefem

^afle ju nertheibigen.

5Reine Herren, bie ©ebatte ift angefnüpft roorben

an ben ©iSpofitionSfonbS bes ©berpräfioenten, unb ©ie

haben ja aus bem üRunbe bes §errn Referenten ge=

hört, baß bort allerbings ein Soften im ©efammt=

betrage oon jirfa 46,000 9JJarf für ©uboention an

bie treffe in 6lfaß = Sothringen nertheilt roirb. 3d)

bebaure, baß, ba biefer Soften mitgetheilt roorben ift, nid)t

bem Reidjstage ber ganje 6tat bes ©ispofitionSfonbs oorge-

legt roorben ift, — id) glaube, es roäre bas red)t eigentlich im

Sntereffe ber Regierung geroefen; benn jefet fann biefe nur

ttjeüroeife RJittheilung ben 2lrgroohn erwedeu, es ftedten in

ben übrigen Soften noef) wunberweld)e mertwürbige politifcfie

©inge. ©as, fann id) nun nerfid)em, ift nad) metner £ennt=

niß, bie uns in ber ^ommiffion geworben ift, nicht ber %aü.

©er einzige wirflid) politifdje Soften in biefem ©ispofitionS:

fonbs finb eben biefe 46,000 RJarE, bie jur ©uboentionirung

ber offijieflen unb offijiöfen ^ßreffe bem £>bcrpräfibenten jur

Verfügung gcfteHt finb. «Keine §erten, id) t)abe nun in

ber ^ommiffion ben ©tanbpunft nertreten, ben id) aud) fdjon

im corigen 3al)re Jjier im Plenum oertrat: unter ben be=

fonberen Umftänben, in welchen fid) bie beutfd)e Regierung

in 6lfaß=Sotf)ringen befinbet, hielte idj bie ©jiftenj einer

offiziellen, ja fetbft einer offijiöfen ^reffe für berechtigt; aber

id) fegte babei troraus, baß in biefen ©ingen mit noUftäiu

biger Offenheit «erfahren würbe, baß man alfo wiffe, bieS

fei ein amtliches £)rgan, unb baS fei ein offtjiöfes Organ,

baß aber md)t unter bem 2lnfd)ein noUftänbig unabhängiger

5?orrefponbenjen ober Slätter man fuboentionirte Blätter

fti'^e ober ^ßerfonen forrumpirc. ©iefer Sluffaffung gemäß

meine id) bafjer, baß es üiel beffer fein würbe, wenn bie

Regierung biefen Soften aus bem ©ispofitionSfonbs bes £)ber=

präfibenten entfernte unb ganj offen in ben ©tat, welcher

uns unb bem SanbeSauSfdjuß jur Sefd)tußfaffuug vorgelegt

roirb, aufnähme unter bemSitel: Soften für ©ubuentionirung

biefer unb biefer Blätter unb ^erfonen, roetd)e mit ber offi=

gießen spreßleitung betraut finb. ©as roürbe bie gotge

haben, baß febermann im Sanbe roüßte, bieS ift ein

offizielles Slatt unb bas ift ein offijiöfes Statt. Unb bie

^orrefponbenj bes spreßbüreaus felbfi follte, roie etroa bie

preußifd)e ^rooinäialforrefponbenj, alten Stättern sugehen;

fie roäre bann bagu ba, um ehr ©pradjorgan bes ©berpräjü

benten ober ber beutfdjen Regierung ju fein, um ber treffe

ben ©tanbpunft ber Regierung barjulegen unb es ber unab;

hängigen treffe ju übertaffeu, roaS fie baraus für fid) ent«

nehmen unb roeiter uerbreiteu roill.

SJJeine Herren, roenn id) alfo behaupten fann, id) fomme

ber Regierung in biefer Richtung noUftänbig entgegen, fo muß
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id) aber auf ber anberen «Seite fagen, baß tdj mir eine ber*

artige fiiboenliontrtc offizielle unb offigiöfe treffe nidjt benfen

Unn, rcenn mau nidjt ber unabhängigen treffe freien

Spielraum geroäljrt; unb, meine Herren, aus biefem ©runöc

rcerbe id) l;ier burd) meine Söorte unb nachher burd) mein

Votum ben Sintrag ber §erreu auf Einführung bes beutfdjen

^Sreßgefefees in @lfaß=£otl)ringen unterftüfcen; id) l;offe, wir

rcerben biefen Sintrag GÜjäfjrlidr) rcieberljolen, unb Die Seit

mirb nid)t fern fein, reo er oon ber Regierung als ©efe(3

publijirt mirb. 3d) glaube, es mirb baju nur nötfjig fein,

baß roirflid) bie Regierung il)r ctgenftes unb bas beutfdje

Sntereffe richtig erfennt. kleine Sperren, was ift benn bie

$olge Oes gegenrcärtigen 3uftanbeS? Einmal, baß bie Herren,

bie hier bie Vertretung oon ßlfaß=£othrittgen barfteßen, öffeut=

lief) behaupten, fic hätten fein £>rgan, in meld)em fie i()re

2Neinung oeröffentliehen fönnen. 9M) bem, rcaS id)

üielfad) getjört habe, ift °aS Ul ® f
1
afe

: Lothringen

gar nidjt fo fdjlimm; bk §erren habeu bod) aud) mannig«

fache Gelegenheit, felbft in ber bortigen treffe ihre Stnfidjten

barzulegen. Slber, meine Herren, bie nidjt roiberfprodjene

2l)atfad)e, baß fo unb fo oiele beutfdje ultramontane Vlätter

unb fo unb fo oiele franjöftfcfje Vlätter nid)t zur 3irtulation

jugelaffen rcerben, gibt bod) rcieber ben §enen bas Jiedjt,

ju fagen: il;r oerfdjließt unferer Meinung bie freie 2leufee=

rung. Unb roeldje rceitere $olge hat bas? ®aß, rcie Sie

eben gehört haben, biejenigen Männer, meld)e atlerbingS oieU

leidjt mit einer Umtoanblung ihrer frühern ©eftnnung je^t

in ber treffe eine Verftänbtgung mit ber beutfdjen Siegle;

rung, eine feftere Anlehnung an bas beutfdje 9ieidj in 3lus=

fidjt fteHen, oon jener Seite aus oerbädjtigt werben, baß

fie gegen il;r beffereS 2Biffen if;re ©eftnnung verleugnen ober

minbeftens eine uns meljr freunblidie ©efinnung erheucheln, nur

um bie Freiheit ju erlangen, bort ungehinbert fcfjreiben zu

fönnen. Stlfo gerabe bie unabhängige treffe, roeld)e eine Ver=

ftänbigung mit uns fudjt, wirb burd) bie Slufredjterbaltung

bes Sßreßzroanges im großen unb ganzen ebenfalls oer*

bäd)tigt unb bal;er unrcirffam gemacht. Sie ift nidjt im
Stanbe, bie 2)ieinung, wetdje eine Slnnäfjernng an uns bar*

fteHt, im £anbe mit ber Söirffamfeit zu oertreten, bie ihr

oergönnt fein mürbe, rcenn fie aud» äußerlich ooüftänbig frei

unb unabhängig baftänbe.

•Dceine §errcn, aus biefen ©rünben alfo, glaube id), rect)t=

fertigt es fid), baß ber Antrag geftclit rcorben ift, unb id)

hoffe, baß ein großer Shell bes Kaufes iljm guftimmt. Steine

Herren, geftatten Sie mir aber, bei biefer (Gelegenheit bas

Vebauern ausjufpreeben, baß fid) unfere ©ebatte über @lfaß=

Lothringen in lauter $teinigfeiien zu oerlieren fdjeint. ©inen

Sfjeit ber Sdjulb muß id) allerbings aud) meinerfeits auf bie

Herren rcerfen, rcie bas ja fcfjon fo oielfadj heroorgehoben

ift, baß fie baburd) bie Verhanblungen erfdjmeren unb
oertoirren, baß fie an ben oorbereitenben Stabien nid)t

theilnel;men. SDer lefcte £>err 9tebner hat uns in biefer Ve=

Ziehung gefagt, er roäre nid)t in bie ^ommiffion gegangen,

rceil er roohl oorausgefetjt hätte, baß biefelbe bod) nid)t auf

feine Vefcfjwerbe eingehen würbe, — bie ^ommiffion mürbe,

wenn bas Sanbesintereffe oon ßlfaß Lothringen mit ben

9ieid)Sintereffen in ^onflift fommen würbe, fid) immer auf

ben Stanbpunft bes 9ieid)Sintereffes fteHen unb bas SanbeS:

intereffe oon (Slfaß=2otbringen hintanfefecn. 'Slus ben 5ßer=

hanblungen ber Stommiffion fann id) bem §errn oerfid)ern,

baß wir immer eifrigft bemüht gewefen finb, rcenigftens bie

thatfäd)lid)en ©runblagen oon Vefdjrcerben unb 3uftänben
in eifaß=2otl)ringen ju erfennen, unb baß wir ferner eifrig

bemüht gewefen finb, bas 9ieid)Sintereffe unb bas Sntereffe

oon dlfaß=£othriugen in (Sinflang ju bringen. Slber, meine

Herren, foUten rcirflid) an einem beftimmteu fünfte beibc

in ^onflift mit einanber gerathen, bann ift es natürlich,

baß rcir bem Skichsvntereffe ben S3orjug geben müffen. Slber

bas ift rcieber einer oon ben Stanbpunft en unb ben 2ln=

fd;auungen, rcorau fich bie Herren rcerben ge/oöhnen müffen,

inbem fie ia felbft tl)atfäd)lid) burd) bie Sinnahme eines

SJianbats, rooburd) fie nidjt blos Vertreter oon ©lfaß;£othrin=

gen, fonbern Vertreter bes beutfdjen Votfs finb, gejeigt

haben, baß fie bereits einen Vobcn betreten haben, auf roel=

djem, rcenn bas Sntereffe ihres befonberen SanbeS mit ben

allgemeinen $eiä)Sintereffen in 5lonflift fommt, fic bem 3teid)S=

intereffe ben Vorjug geben rcerben unb geben müffen.
Slber, meine Surren, bas ift nidjt ber alleinige ©runb,

weshalb biesmal unfere Vcrljanblungen ein rcenig an Sntereffe

oerloreu haben unb auscinanber ju laufett broljeu. Sd) muß
in biefer Vejiehung nod) einen anberen ^aftor auflagen. Sdj

muß es tief bebauem, baß bei einer berartigen Verathung,

bie oon bem höd)ften poütifd)eu Sntereffe für bas beutfdje

9?eidj ift, ber SJfann, rceld)er uns für bie ^oätif, bie gegen*

über biefen SanbeSttjeilen emgcjdjlagen rcirb, ber aGein oer*

antrcorttiche Veamte ift, uicfjt an ber Veratljung tljeil=

nimmt,

(fehr rid)tig! litifs)

baß überhaupt über bie 3ielpuufte, roeld)e bie beutfdje 9te»

gierung gegenüber ©lfaß=2othringeu im Sluge hat, uns bieS=

mal außer bei ber Veratljung bes 3^eid)Setats feine beftiirtm«

ten unb neuen Slnbetttungcn gegeben finb. 2>as rcäre um
fo angezeigter gewefen, als fid) bod) eine geroiffe S3eun=

rul)igung in ben 9Md)Slanben funbgegeben hat über bie

neue Ginridjtung bes JReidjsfanzleramts, über ben Unter:

ftaatsfefretair für @lfaß=Sot(jringe't, unb ferner baburd), baß

bas fdjon angefünbigte ©efetj über bie Kompetenz bes Sanbes*

ausfd)itffes nidjt zur Vorlage gefommeu ift. SDem gegenüber

rcäre es bod) rcotjt angezeigt — unb bas allein fonnte ber

Veratljung biefes Etats, oon ber rcir ja aud) gern entlaftet

fein möchten, eine höhere Vebeutung geben — , wenn biefe

Gelegenheit oon feiten ber Regierung ergriffen würbe, fid)

in unsroeibeutiger unb flarer 2Seife über bie 3iel=

punfte auSzwfprechcu, rcelche fie im Sluge hat- 9cament=

lieh müßte fie fich barüber ausfpredjen, ob fie nad)

rcie oor baS Programm bes Steidjsfanzlers , rcie er

es 1871 entroicfelt hat, aufrechterhält. Unb, rcenn fo oiel=

fadj oon ben §erren aus @lfaß ; Sottjrinnen geflagt rcorben,

baß fie hier unb ba zu ihren Saften beljanbelt rcürben , rcie

rcir bas erft in ber 3olIfrage erlebt haben, wie jeber anbere

Vunbesftaat, baß bie Paragraphen ber Verfaffuug unb felbft

bie 3oüoerträge oljne weiteres auf fie angewendet würben,

müßte bemgegenüber bie Regierung nidjt fagen: gewiß, meine

Herren, Sie wollen ja als ein felbftftänbiger Körper in un«

ferer ©emeiufdjaft fid) betradjten, Sie oerlangen eine getoiffe

innere Selbftftänbigfeit , folglid) müffen Sie, bie ©Ifaß = £o=

tl;ringer , bie ^onfequenzen baoon tragen , wir fönnen Sie
nid)t begünftigen oor anberen Vunbesftaaten!? Sd) wünfehe

aber, baß bie Dtegierung hinzufefete, fie habe ebenfo wenig

baS 3iel aus ben Singen oerloren, ©Ifaß^Sothringen in allen

maßgebenben fünften gleichberechtigt rcie ein auberes beutfd)es

VunbeSlanb ju bel;anbeln, bie ©Ifaß = Sotfjringer nidjt barutu

als Seutfd)e zweiter klaffe zu betrad)ten, weil bie Sottoeränetät

im Sanbe nid)t auf einen einzelnen £anbes= ober Vunbesfürften

übertragen, fonbern beim 9vdd)e geblieben fei. SJtane §erreu, wenn
in biefer SBeife bie Regierung 3ufid)erungen gibt, wenn
aubererfeitS ber 9?eid)Stag zeigt, baß er burd) bie Sinnahme
biefes SlntragS für Einführung bes beutfehen ^reßgefefees

ftimmt, fo bin id) überzeugt, baß wir auf biefem 9Bege

wenigftenS ein gut Sfjeit ber Sdjwierigfeiten hinwegräumen,
rceldje ben STJännem entgegenftel)en, bie je|t fdjon in ßlfaßs

Sothringen bemüht finb, ein befferes Verftänbniß ber beutfehen

Verfjältniffe unb eine Innigere Slnlehnuug an bas 9teid) Ijer«

beizuführen.

(Seifatt linfs.)

Vijepräfibent greiljerr Sdjenf tson StanffenBerg: SDaS

Sßort hat ber §err SIbgeorbnete SBinbthorft.

Slbgeorbneter SJötnbt^orft : Steine §erren,[id; hätte ge=
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wünfdjt, bafe bie Vertreter ber Regierungen sunädjft fidj

geäußert Ratten. 3<$ Ijoffe, bnfe fie nidjt glauben, gegenüber

einer fo ernften $rage ein blofees ©djweigcn beobachten 311

fönnen. Söcnn fie fpredjen, werbe id) mir bie wettere Eni*

wort oorbeljalten. gfüt je£t fjanbelt es fid) Ijier um bie 23e=

fjanbluug ber treffe unb sroar in SScraittaffung bes VofienS,

rcelcber auf bem SiSpofitionSfoubs für bie treffe fteljt. 2Bie

ift es mit ber treffe in (Slfafe? ©ie ift gerabeju ber Sis=

fretion ber Regierung überlaffen; es erfdjeiuen bort nur

Blätter, bie wefentlid) von ber Regierung infpijirt werben;

bas eine ober anbere SMatt ausgenommen. Sie Sllajorität

bes Sanbes, rote fie fid) bisher wenigfteuS auSgefprodjen, Ijat

gar fein £)rgan. Sie Drgane, roeldjc aus Seutfdjlanb fjin*

einfommen, ebenfo wie bie aus ^ranl'reidj, finb einer 3enfur

unterroorfen. Sie fatljolifdjen 23lätter finb jum größten Stjeil

gerabeju unterfaßt

(©timiue: bie ultramontanen!)

— ober ultramontanen, id) weife nidjt, was ber §err für

einen Unterjcfneb mad)t — ; bauebeu befteljt eine offtjiöfe

treffe; fobaun bie 2luslaffuugen ber fogenanuten ©autjirten.

Sijepräfibent ^reiben: @d)cuf üon Stnuffen&erg : Sicfcs

SBort fdjeint mir parlamentarifd) burdjauS nierjt augemeffen.

2Ibgeorbneter Sßinbt^ovft: Sogenannte! — 2>d) felbft

fjabe fie nietjt fo begeidjnet.

SGigepräfibent $reitjerr »djenf oon Stauffen&evg : 3dj

glaube, es getjt in biefem §aufe aud) nidjt an, bas 2Bort

mit „fogenannt" ju gebrauchen.

2lbgeorbneter Sßtnbtljorft : 3)Mne §erren, nun frage

id): munbtobt, jenfurirt unb aufeerbem nod) unter bie

Beftimmung bes befannten § 10 bes unbebingten 93e=

IagerungSjuftanbes, — raas bleibt ba übrig, als eben bie 9üitfjen,

weldje nad) ben uns oorgelegten Seifpielen oon ©eite ber

offijiöfeu treffe gefüfjrt roerben? SaS ift ein 3uftanb, ber,

bas ift meine 2lufid)t, mit jioilifirten 3uftänben gar
nidjt oereinbar ift. Unb in biefem 3uftaube foUcn am
10. Sanuar bie SBaljlen ftattfinben? 3ft bas wirflid) benf=

bar? Sßenn bie Regierung roirflid) immer nodj 2lnftanb

nimmt, bas RetdjSgefeß einjufüljren, ba, meine id), müfete bodj

minbeftens jet$t fdjon SSorforge getroffen werben, bafe für bie

Vorbereitung unb wäljrcnb ber Sauer ber 2ßaljten bort alle

Parteien frei unb unbebingt 311 2Borte fommen fönnen; unb

wenn bas nidjt gefdjieljt, fo behaupte idj, finb bie SBafjlen

nidjt frei. Sd) bin gefpannr, was ber Vertreter ber Rcgie=

rung namenttidj über biefen legten ^3unft fagen wirb; beim

barüber, id) wieberljole es, fann bodj fein 3toeifel fein, bafj

unter einem foldjen 3uftanbe bie 2Bal)len unmöglidj fiatfc

finben fönnen. — 2ßaS bie übrigen SSetradjtungen betrifft, bie

ber oereljrte §err College Sünder gemadjt Ijat, fo fann id)

einem grofjcn Steile berfelben beiftimmen; idj gelje aber je^t

barauf nidjt ein, weil idj glaube, es wirb nod) eine anbere

©elegentjett bei ber Veratljung biefes Vubgets geben, wo mau
im übrigen bie 3uftänbe in (Slfafe=£otf)ringen im allgemeinen

befpredjen fann. gür je^t mödjte idj bie lufmcrffamfeit nur

barauf teufen unb allein barauf firjren, bafs ein abfoluter

sßrefegwang bort ertftirt, unb bafe ber gehoben werben mufe,

minbeftens für bie 2Baf)len.

93ijepräfibent $reit)err <Sdjenf Don Stmtffenticrg : SaS
2Bort fjat ber §err Stbgeorbnete Dr. oon ©djulte.

2lbgeorbnetet Dr. üon Spulte : 9JJeine Herren, was bie

Snittljeilungen beS §errn Stbgeorbneten ©uerber betrifft über

bie Angriffe in üerfdjiebcuen ^prefeorganen , fo, glaube idj,

wirb wotjl niemanb ba fein, ber bas billigen ober »ertbeibü

gen will. @S ließe fid) uieöcidjt nodj oiel ftärferes anführen.
3dj weife nidjt, ob bie Slätter, bie bie 3)Uttljei(ungen gehabt
[jaben, offi^iöfe finb — wenn es offijiöfe Vlätter geiccfen

wären, fo wäre bas boppelt ju bebauern —
; inbeffen l;at

ja, wie bie Vertjanbluugen bes SanbeSauSfdjuffes jeigen, ber

§err Dberpräfibcnt auobrüdlid) erf lärt, nur ber amtlidje 2t)eit

ber amtlidjen Vlätter fei amtlidj , ber übrige £f)eil weber
amtlidj nodj audj nur offigiös. (Ss ift, wie gefagt, gar nidjt

311 beurteilen, ob jene Slätter offijiös finb ober nidjt. 3d)

Ijoffe aud), oafe bem $exx\\ Slbgeorbneteu feine optifdje Zäu-
fdjung in maudjen Singen audj l)ier pafftrt, wie fie ifjm in

ber <H)at mit ben „blauen" ^lutljen bes Steins paffirt ift,

bie befanntlidj audj bort nidjt blau finb.

Ser SiSpofitionöfonbs felbft, wie er Ijier im ©tat ein=

gefteüt ift, fann meines (SradjtenS fauin beftritten werben.

Sdj bebaure aud), bafe nidjt bie Ueberfic^t über alle Soften,

bie ber ^ommiffion aus bemfelben mitgetijeitt ift, r>eröffent=

lidjt würbe. (SS wäre abfolut gar nidjts ju fdjeuen. ßs ift

nidjt ein einziger anberer Soften barunter, ber irgeubwie eine

politifdje Vebeutung Ijat, als bie 726 9Jlarf, bie nom §errn
Referenten Qitgefütjrt würben unb bann biefer ^ontiS für bie

treffe. Sd) geljöre nidjt ju benjenigen, bie aud) nur bie

allergeringfte Knebelung ber treffe jemals nertljeibigen wer=

ben, unb id) geftelje, bafe meine perfönlidje Slnfidjt bafjin

geljt, bafe idj nidjts für überflüffiger unb für bebenflidjer

Ijalte, als ^refeprojeffe ober ätjnUctje Singe. 3dj würbe für

meine ^erfon nie einen aufteilen. Slber mir fdjeint bie ERe=

folution, bie Ijier beantragt worben ift, am unridjtigeu Ort

beantragt; einmal: in @lfafe=2otf)ringen gilt ja bas franjöfifdje

^refegefe^ com 3al)re 1868 nod)

(SSibeifprudj)

— ja moljl gilt es nod) —, unb banadj ift jeber ber

§erren unb aud) bie gartet, weldjer bie §erren 2lbgeorbneteu

angeljören, in ber Sage, SBlätter 31t grünben. 9Zun fdjeint mir

aber, wäre es erft im Sntereffe ber ©adje einer Partei

notljwenbig, bafe man Drgaue grünbet unb bann einmal jus

fälje, wie biefe Drgane uon beut öbevpräfibenten, oon

ber Regierung berjanbett würben; unb bas wäre \a

namentlid) gerabe je^t an ber 3eit gewefen, bamit, wie ber

£>err Slbgcorbnete SBinbtljorft meint, man bei ben SBafjlen fid)

offen ausfpredjen fann. 93lan fann meines (SradjtenS audj

unter aubern 3uftänben bei ben SBaljlen fid) offen aus^

fpred)en, unb id) glaube, bie 2öal)len, wie fie bas le^te 9Kal

in (Slfafe^Soüjringeii ausgefallen finb, entfpredjen gerabe ben

2lnfdjauungen bes §erru Slbgeorbneten Söinbtfjorft. 3n
granfreid) Ijat tnan fogar bis auf bie neuere 3eit tmmer=

wäbrenb unter bem VelagerungSjuftanb gewäfjlt.

©oldje Slrgumentc finb alfo offenbar nidjt paffenb, wenn
es fidj um biefe ^efolution Ijanbelt. 2lber, meine Herren,

es wäre ja mit ber ©infüljruug bes 9teidjs»

prefegefefees audj gar nidjt gebient; es gilt ber § 10 bes

33erroaltungsgefe^eS, bas ift ja bie §auptfadje. 2ßenn baS

$Heid)Sprefegcfe| aud) eingeführt würbe, fo wäre ja ber § 10

aufeer für bie treffe abfolut nidjt alterirt. 9am aber bodj

311 fagen: wir wollen bas 9ieidjSprefegefefe fjaben, bann mag
man aKerbingS, wenn ber Dberpräfibent bas für notfjwenbig

Ijält, mit bem VelagerungSjuftanb unb mit biefem unb jenem

Littel fommen, — bas ift bodj eine cigentl)ümlid)e ©adje.

Söenn man alfo überhaupt bas 9tefultat will, auf bas mau
l)inauS3ugef)en fdjeint, bann mufe man bas VerwaltungSgefeß

angreifen unb insbefonbere beffen § 10, aber nidjt burd) bie

§intertl)ür bes *)3refegefe^es ben § 10 für bie ^reffc

entfernen wollen. 9atu fdjeint mir aber, bafe bodj unmöglidj

biefer Soften Ijier bes SubgctS bie 23cranlaffuug bieten fann,

bie gange SSenoaltuugSorganifation angugreifen, begieljitugS^

weife gerabe Ijier barauf ausjugeljen , bie 33erioaltungS=

organifation überhaupt total 31t änbern. SaS ift bod) ein

©egenftanb, ber nidjt nebenbei bei ber Verattjung

biefes VubgetpoftenS unb aud) nidjt in einer berartigen
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3f?efotution fid) abmalen läfjt. @s ift bie 9Jiöglid)Feit ooCt--

ftänbig geboten, nad) betn befiehenben ©efc^ ben Serfud) ju

machen, ob es nidjt gelingt, eine roirflidje ?ßrefefreif)eit l)erbei=

Sufül)ren. 3>afj frembe Slätter »erboten roorben — b. I;.

biefe unb jene Stätter, bie nid)t in (Stfafe erfdjeinen —, bas ift

bod) junäd)ft nid)t eine unmittelbare ©ad)e ber Sefdjroerbe,

at§ bie $rage, ob man felbft Slätter bort herausgeben fann.

ÜKun erfahrnen ja Slätter, 5. S. baö Journal d'Alsace 00CU

ftänbig ungebinbert, unb id) möchte baljer glauben, bafj bie

Sperren junäcbft am beften träten, roenn fie einmal Partei«

organe in @lfafj=Sotl)ringen grünbeten, um gu feljen, ob man
biefe unterbrüdt, bann hätte man mehr Slnhattepunfte. %üx

bie Sfefolutton fann id) aber aus ben angeführten formalen
©rüttben ntd)t ftimmen.

Sijepräfibent greifjerr «Säjcnf Don ©tauffenbevg : SDaS

2Bort hat ber §err SeooHmäd)ttgte jum Sunbesratt;, Unters

ftaatsfefretär Sperjog.

Seootfmäditigter jum Sunbesratt) für bas Königreid)

^reufjett, UnterftaatSfefretär #erjog: 2Reine Sperren, id)

fnüpfe junäd)ft einige Semerfungen an ben $onbs, ber ben

Slnlafj jum oorltegenben Slntrag gegeben l)at, ben $onbS für

unuorf)ergefet)ene StuSgabeu unb aufjerorbentttd)e polijeilidje

3roede. 2)er Setrag oon 752 9Jtarf für au&erorbentlidje

politifd)e 3roede rebet für fid). 2J?an braud)t fein 9Sort

roeiter ju fagen, um atte Serbäcfjtigungen, bie früher an

biefer ©teile nad) biefer 9tid)tung l)in sunt SluSbrud gebracht

werben finb, ju roiberlegen. 3d) tjabe ferner in ber ®om=

miffion meine Sereitroitligfeit ausgefproäjen, biejenigen Se=

ftanbttjeile bes $onbs, besiehungSrceije ber SluSgaben, 31t benen

er bient, unb bie^eine politifd)e ©eite f)aben, unoerfürjt mit=

jufheilen. £ieS ift gefd)etjen. Sd) glaube, bafj forool)t ber

3roed, ju bem fie oerroenbet finb, als bie Seiträge, auf toeldje

fie fid) belaufen, berartig finb, bafj bie Singriffe auf biefen

$onbS oerfel)tt erfd)einen. Sie 91otf)roenbigfeit, bafj aud) bie

^Regierungen mit ber treffe fid) in Serbtnbung galten, bafj

fie il;ren 2lnfid)ten, ihren Sluffaffungen einen SluSbrud geben,

bafj fie entgegentretenbe Srrtfjümer berichtigen müffen, ift

überall anerfannt, fie ift insbefonbere für (SlfafrSottjringen

roegen ber eigentf)ümlid)en bortigen Serfjättniffe nid)t

in 3roeifet ju jietjen. 9hm roofjl, meine Herren, mir

f;aben für ein ÜterarifdjeS Sureau , in roeldjem bie

bejeid)nete Stjättgfeit geübt TOirb, ben befd)eibenen Se=

trag oon einigen 20,000 SJtarf eingeftellt, beätehungSroetfe

oerroenbet, einen Setrag, ber aufjer ber Sefolbung ber *per=

fönen, bie bort tljätig fein müffen, jugleid) bie SluSgaben ent=

tjält für 3eitungSabonnementS unb bas gefammte SpanbtoerfS;

geug, roas in folgern Sureau nothroenbig ift. bleiben übrig

22,000 Warf, bie jum 2l)eil burd) SaarauS'agen für 3nfer=

tion unb ©rudfoften, jum anbern %\)<t\l für anberroeite sßrefc

jmede, raie id) auäbrüdlid) anerfenne, uerroenbet roorben finb.

©lauben ©ie in ber Sl)at, meine Sperren, ba§ mau mit

biefem Setrag eine treffe forrumpiren fann? 2ßa§ müßten

baö für 3tebafteure ober ©djriftfteHer fein, bie fid) für eine

foldje ©umme hergeben fönnten, um bie Meinung beö ganjeu

Sanbeä ju Derberben! 3d) glaube, bafc id) faum etroaä an=

bereö nötfjig habe, alö ©ie auf Siefen Setrag fjinjuroeifen,

um ben Ungrunb ber Slnflagen barjitthun, bie gegen ben

gonb§ unb feine Serroenbung erhoben rcorben finb.

2öas nun ben Slntrag betrifft, ber barau gefuüpft

roorben ift, fo nerlicrt er fd)on burd) meine bisherigen S5ar=

legungen feinen Soben. Sd) uerfenne nid)t, baß ber 3uftanb,

ber gegenroärtig in @lfafc£otl)rtngen beftel)t, ein uner^

roünfdjter ift; id) erfenne ferner an, bafj bie Sage ber fratu

jöfifdjen ^ßrefegefe^gebung, bie gegenroärtig noch beftefjt, eine

foldje ift, bafj ich fie roeber als normale nod) als eine bau=

entb ju erhaltenbe bejeichnen möd)te.

2>d) erfenne roeiter an, ba§, roenn einzelne Sleu^erungen

in Drganen, bie aud) nur öffijiöä roäreu, berart gefallen

Sßerljanblungen be§ beutfa;en 3teic&§taG8.

roäreu, roie fie ber §>err 2lbgeorbnete ©uetber oerlefen, bie

id) allerbingä nur nothbürftig üerftanben l)abe, id) bem Sers

faffer biefer 6d)riftftücfe baö 3eugniB befonberen Saftet ober

billiger Siücffiditnainne nid)t erteilen fönnte unb bafj id) bie

leitenbc Sehörbe für »crpflid)tet halten roürbe, berartige Saft-

lofigfeiten unb Singriffe ju oermeiben.

(§ört, hört!)

©teile id) mid) aber nun bem Slutrage felbft gegenüber,

fo mufj id) ©ie bitten, il)n fo, rote er gefteöt ift, nid)t an=

junehmen. Steine Sperren, es ift etrcaö fd)öne§ um bie ^kefj;

freiheit, unb id) trete mit meiner Ueberjeugung für fie ein;

id) mu{j aber befennen, roenn fie oon ber ©eite uertheibigt

roirb, bie im 3entrum biefeS §aufes fi^t, bafj id) bod) u;n

einigem 9Jiifjtrauen nid)t immer ganj frei bleibe.

(Dfjo! im 3entrum.)

3d) mufj fragen, ob einer ber ©erren mit eben fold)er

6ntfd)iebenl)eit unb Serebfamfeit fid) einmal gegen bie 5lon=

gregation bes Snbeg erhoben hat

(oho! Unruhe im 3entrum)

ober gegen bas 3irfular, bas oon itjr im 3at)re 1864 an

bie Sifd)öfe bes (Srbfreifüö gerietet rourbe unb rceld)es ihnen

gebietet unb fie ermächtigt, bie oielen oerbotenen Südjer, bie

ben ©eift oerberben, eigenmäd)tig 31t unterbrüden, roeil ihre

3al)t fo gro§ fei, bafj bas oon 9iom aus nid)t mehr ge^

fd)ehen fönne.

(Unrul;e unb Söiberfprud) im 3entrum.)

3Jieine sperren, id) glaube
; bafj ©ie mit berfelben Unerfd)roden=

fjeit unb berfelben Uuparteilid)feit fich nad) biefer ©eite roen=

ben, unb in biefer SorauSfe^ung luitl id) 3hren Seruf, bie

^3re^freil;eit 311 oertheibigen, nicht in 3roeifel fteßen. Slber fo

roie bie SDinge in ©Ifafe Lothringen liegen, ha^e icf)

es in ber Shat für unmöglid), beut ©inbringen ber fcangöfi=

fd)en Slätter, roie fie ^eutjutage rebigirt roeroen , ootle

Freiheit ju laffen. SBer mit ber treffe oertraut ift, rcer fie

tägtid) lieft ober aud) nur furforifd) unb fporabifd), ber roeifj,

bctl fie erfüllt finb oon Slnreijungen, ©Ifafe = Lothringen für

$ranfreid) roieberjugeroinnen, oon ber SDarfteUttng ber 9cotl)

unb bes ©lenbs, bas bort herrfdjen foH, bafj fie fortbauernb

ber 3lufid)t 2luSbrud geben, baS Sanb fei für granfreid) nid)t

bauernb oerloren. 9)ieine Sperren, halten ©ie es roirflid) für

^uläffig, bafe man berartige Stätter mit oollfter Freiheit im

Sanbe furfiren täfet, ba§ mau nidjt eine ^rüfung ihres, roie

id) glaube, bem oeutfdjen ^eidje gefährlichen 3nl)attS, eitu

treten täfjt, oon bem ja bod) uid)t ju oerfennen ift, roie bie

©mg; heute liegen, ba§ er einen bereiten Soben in Slfafc

Sothringen finbet? 3d) roürbe es mit ber ©idjerheit bcs

Sanbes in ber Stjat nid)t oereinbar halten, roenn man ot;ne

aße Unterfd)eibung berartige Stätter eingehen laffen wollte.

@s liegt nid)t anbers mit einer anberen Slrt ber Ser=

breitung oon Slättern in (Slfafj=£otl)ringen, bic burd) bie &oU
portage gefd)iet;t. Slud) biefe ift nad) bem franjofifchen ©e=

fe^e abhängig geftettt oon ber ©rtaübntfj ber Regierung, unb

id) hatte es für bie Serl;ättniffe, roie fie gegenroärtig finb,

unbebingt für nothroenbig, ba§ bie 2lufftd)t über bie 5Mpor=

tage nod) fortgeführt toerbe, benn fie ift gerabe ber geeignetfte

Söeg, um in bie Spenge ber Seoölferung hinein Heine

©djriften ooß ©ift ju bringen, bie in ber empfinbtid)5

ften unb gefährlich ften SBeife bie ©emütl)er erregen unb

fie ber beftehenbeu Sage abroenbig machen. 3n beiben

9iid)tungen gibt uns bas beutfd)e ^}reftgefe| feinen 511=

länglichen ©d)u^. Sßenn roir abroarten follen, ob ein

fraujöfifdjes Statt sroeimal oon bem 9tid)ter oerurtbeitt

rourbe, et)e roir 511 einem Serbote auf 3eit fd)reiten

fönnett, fo ift baS ungenügenb. 2ßir fönnen ebenfo roenig

Seamte genug finben, bie alle ben 3rrroegen unb ©cf)leid)s

rcegen ber Kolportage nad)jugehen oermöcfjten. @S ift fdjon
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mit ©ruub heroorgetjoben roorben, baß bie Sefeitigung beö

beftefienbcn 3uftanbeS, bie eine $olge ber Einführung bes

beutfdjen sßrejgcjcfe^es fein roürbe, nothroenbig bie Seftimnumg

bes § 10 bes Serroaltungsgefe^es in einem ihrer roefentticbften

Steile beteiligen mürbe, -äfleine Herren, es mürbe bas größere

Uebet fein, wenn fte burdj Einführung bes beutfdjen Preß=

gefefees bie Regierung nötigten, oon ber Sefugniß bes § 10

einen fiärferen ©ebraud) }u machen, als es biöljer gefd)e=

fjen ift.

Ser §err 2lbgeorbnete ©uerber felbft hat biefen ganjen

Paragraphen als eine Sogelfd)eud)e bejeidjnet. Er hat bamit

in einer oielteidjt nidjt ganj jutreffenben Sßeifc ausbrüden

rootlen, baß bie üfiothroenbigfeit , oon biefem Paragraphen

©ebrauch ju machen, nur oereinjelt, in ben testen Sahren

überhaupt gar nicht eingetreten fei. 2)Mne Herren, fie mürbe

eintreten, menn Sie bem 2tntrage ber §erren 3tntragfteHer

nachgeben, benn ich fehe nicht ab, roie es ausführbar fein

füllte, bei Eyjeffen ber preffe, bie ju befürchten finb, oon

ben ©eroatten bes § 10 nicht ©ebraud) ju machen, unb ich

mürbe es für meit üertjängnißöoller unb für rceit nad)tl)ei=

liger hatten, menn bies in bem außerorbentlidjen SBege ge*

fdjetjen müßte, ben § 10 eröffnet, als menn Sie, roas id)

für richtiger halte, mit ber Einführung bes Preßgefefces nod)

marten.

3d) empfehle 3fmen baher, baß Sie ben 2lnirag ah
lehnen.

Sijepräftbent Freiherr «Sdjenf öon Staitffen&erg : Sas
2Bort h«t ber £err 2lbgeorbnete ©uerber.

Slbgeorbneter ©uerfcer : Weine Herren, td) habe mich 9a»ä

furj gegen ben Sorrebner, ben §errn Ibgeorbueten oon

Schulte ju roenben, roelctjer eine recht fcharfe Unterfcheibung

gefunben hat einmal sroifchen bem blauen unb bem grünen

3iljein unb bann äroifdjen offiziellen unb offijiöfen Slättern.

Sd) meines 2l;eils habe fd)on manchmal ben 9}fjein blau ge>

fehen, anbere mögen itjn grün fel;en, es mirb raohl oon ber

Srille abhängen, burch roeldje man fid) bie Singe anfielet,

Sann Irnnbett es fich nicht um offizielle ober offijiöfe Slätter,

fonbern um fuboentionirte Slätter, unb ich behaupte,

baß bie Stätter, bie id) jitirt habe, fuboeutionirt finb, unb fo

lange mir oon feiten ber Regierung nicht perfracte bas

©egentheil behauptet mirb, fo werbe ich barauf beftehen, baß

ich eben aus fuboentionirten blättern ©teilen oorgelefen habe.

Seitere 2luseinanberfe^ungen finb ba überflüffig.

Sann fagte aud) ber §err Slbgeorbnete, baß bie treffe

ja bod) frei fei, mir befäßen ja bas Journal d'Alsace. 3a,

aber man fehe, roie biefes Soumat fid) roinben unb breiten

muß, roie es md)t faft bei jebem Strtifet oerftaufuliren muß,

mit ben SBorten: roenn es uns erlaubt roäre; ja, um
nidjt mit ber pottjei in Konflift ju fommen

, ja, roenn

roir es ju fagen roagen bürfen u. f. ro., roie es fid) immer,

roenn es nod) fo befcheiben eine leife Stege ausfpredjen roill,

brüdt, bas muß man im täglichen Sefen bes StatteS fetber

»erfolgen. Siefes Statt oertritt aHerbings eine Partei im

Elfaß, aber unfere Partei jebenfaHs nid)t, unb bie 3Jiajorität

ber Elfaß*£othringer burdjaus nid)t. 3d) beanfpruchte eben

für biefe Majorität bas 9ied)t, ein Statt ju haben. 9iun

fagt man aüerbingS: ja, 3hr habt ja bas franjöfifche ©efefc,

alfo mit bem fönnt 3br herausgeben , roas 3hr roollt. Es
heißt aber im erften Strtifel biefes ©efefces:

Tout Francais jouissant de ses droits civiques

peut fonder un journal sans autorisation.

2lls roir bas Stecht beanfpruchten, otjne ßongeffion ein

Slatt p grünben unb biefen Paragraph hier im §aufe an*

führten, antwortete fogteid) ber bamalige Winifterialbireftor

^erjog, ba^ gemäfj bes 2lrt. 10 man eine Slutorifation

brauche. 9Iun man oerlangt, entgegen bem franjöfifchen ©e=

fefc, biefe oorläufige Eonjeffionirung ober Slutorifation. Siefe

Slutorifation ift r>on »erfchiebener ©eite mehrmal ganj

entfchieben oerlangt roorben. 3ERan roar fo roeit fc^on gelangt,

ba§ auf Verlangen bas Dberpräfibium ein cautionement
ber Regierung jur Serfügung [teilte. 3Bas t^at bie Stegie;

rung? ©ie trat jurücf unb oerroeigerte jebe ^onjeffionirung.

©oeben hat fich ber £err Unterftaatsfefretär bahin auSs

gefprodjen, ba| roir vorläufig ein ©efefe über bie Preffe nicht

ju erroarten hätten, alfo: „lasciate ogni speranza".

(3uruf: 3n biefer 9ftd;tung!)

— in biefer Dichtung unb in Dielen anberen. Er fanb, es

fei nothrcenbig, ba§ bie franjöfifchen 3eitungen in fotcfjer

ftrequenj angehalten mürben. SaS glaube ich nic^t. Stüter,

man müßte uns betrachten nicht als ein gebitbetes unb jioitis

firtes Solf, roetäjes in ber Snbuftrie unb bem Unterricht unb
bem Slderbau, roie in mannen anberen Singen fich mit jebem

anberen in Europa meffen faun, fonbern als eine Sammlung
oon Summen, roie bas öffijiöfe ober bas fuboentionirte

Seutfdj im „©trafeburger Soten" tautet, -ftur, roenn roir

biefe Summen finb, nur bann barf man uns bie geiftige

©peife ftüdroeife reichen, nadjbem man fie bereitet hat nach

bem ^üchenjettet bes index journaliorum prohibitorum.

(®ro§e §eiterfeit.)

— SBenn bas Satein fd}ted;t ift, meine §erren, fo ift es eben

Svüchenlateüt.

(§eiterfeit.)

Sann mürbe gefagt, bafj bie Kolportage geroiffer

©Triften oerboten roerben müffe, unb bamit bin ich atter-

bings einoerftanben. Es gibt eine SBaare politifch fchtechter,

geheimer ©dtriften unb fittenoerberbenber ©chriften, bie man
niemals mit bem Kolportageftempet befcheinigen foHte. 3ch

habe ungern gefehen, bafc man jahrelang in all unferen

Eifenbahnhöfen, mohl mit bem Kolportageftempel oerfehen, bie

Saterne bes Stodjefort faf;;

(§ört! hört! im 3entrum.)

bie burfte überall burcb^. 2Bas aber nid)t burch barf, bas

roaren bie fatholifc^en ©chriften oerfcbjebener firmen oon
Einfiebel, Sfiegensburg, greiburg. Sch roei§ nicljt, roas bie

Probufte biefer firmen fchtimmes an fich haben, als ba§ fie

bas Seben Sefu unb fatholifdje Erbauungsbücher, einige

SRarienfalenber herausgeben, bie aber als fefjr gefährliche,

oolfsoergiftenbe 2Baare oon bem ©tempet ber Kolportage aus=

gefchtoffen roerben.

(§ört, hört! im 3entrum.)

Sie Regierung, meine §erren, hat fid) nid)t ju uertl)ei=

bigen gegen bas, roas in einem SSJJarienfatenber flehen fann,

nid)t gegen bas, roas an Erbauung in einem fatholifchen

Sud), bas mau neu auflegt, fteljen fann. ©ie hat ganj an=

bere ©rünbe, unb fie möge nur ihre Sirgusaugen bortl)in

roenben, bamit nid)t biefe, inbeß fie jene ©d)einfeinbe be^

fampft, insgeheim unter ihr panjer fich fteden unb fie ba

töbttid) »errounben. 3nbeffen bemühe ich ntidt) bod), ju hoffen,

baß bas hohe §auS fid) nid)t anfchließen mirb ber Erflärung,

roetd)e ber §err Unterftaatsfefretär namens ber Regierung

gegeben hat, fonbern baß uns, — jum jroeiten 9Kale halten

roir barum an — enblid) ber 2lnftoß ju bem nötigen

©dritte gegeben roerbe, bamit ber Stntrag eines preßgefefees

für Elfaß-Sothringen uns in ber nächften ©effion oorgelegt

roerbe.

Sijepräfibent Freiherr «Sdjenf öon ©touffenftcrg : Es
ift ber Schluß ber Sisfuffion beantragt burd) ben §errn

2lbgeorbneten Salentin. 3dj erfuche biejenigen §erren, bie

ben 3lntrag auf Schluß ber Sisfuffion unterftüfcen roollen,

fich 8U erheben.

(©efchieht.)

Sie Unterftü^ung ift Innreichenb.
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3d) bitte biejenigen Herren, reelle ben Antrag auf

©cfjtufj annehmen wollen, fid) p ergeben.

(®eftf)ie$t)

2)aS Süreau ift einig, bafj bie Wefyrfjeit ftef)t ; ber Stntrag

ift angenommen.

3d) weife nid)t, ob ber §err Referent nod) eine Seiner^

fung ju madjen fjat?

(SDerfetbe »ergid)tet.)

2Bir fommen atfo gur Slbftimmung.

3d) werbe guerft abftimmen laffen über bie *ßofüion

Sit. 21 felbft, unb bann über ben fjiergu gefieHten 2lntrag

ber Herren Slbgeorbneten §artmann unb ©enoffen.

3d) bitte ben Sit. 21 gu »erlefen.

©djriftfüfirer Slbgeorbneler 23ertwrb§:

Unüorfjergefefjene Ausgaben bei bem £>berpräfibtum,

ben Segtrfspräfibien, einfdjliejslid) ber ©teuerbirek

tionen, bei ben $orft=, £reis= unb ^oligeibireftionen,

ben §auptfaffen, ben ©djutinfpeftoren unb ben *J)o.-

Iigeifommiffarien, fowie Ausgaben für au§erorbent=

lid)e poligcilidje 3wede. 3ur Verfügung bes ©ber*

präfibenten 110,000 Warf.

Sßigepräfibent greiljerr Scfjenr" öon Sfauffenberg : 3d)

bitte biejenigen Herren, wetdje ben Sit. 21 in biefer $orm
unb mit biefer «Summe bewilligen wollen, fid) gu er*

fjeben.

(®efd)ief>t.)

®aS ift bie Wefjrljeit bes &aufes; Sit. 21 ift bereinigt.

3dj bitte nunmehr bie Siefolution gu »erlefen.

©d)rtftfül)rer Stbgeorbneter 23ernatb§:

SDer 9?eid)Stag wolle befcfjtiefjen

:

ben §errn 9?etd)§fangler gu erfudjen, einen ©efefc
entrourf wegen ©infüfjrung bes 9tetd)Sprej3gefe|es in

©tfaf^Sotljringen bem Dfteidjstage in ber uäd)ften

©effton »ortegen gu wollen.

3%präfibent ^retfjetr Bfytnt ttott StouffenBerg : Set;

bitte biejenigen Herren, toeldje bie eben »erlefene !Refotution

annehmen motten, fid) gu ergeben.

(©efd)iet)t.)

$as ift bie Winberl)ett; bie 9tefolution ift abgelehnt.

2Bir gefjen über gum $ap. 4, einmalige unb aufjer=
orbenttid;e Ausgaben. 3ur 23er»oEftänbigung ber SBi*

bliotbef bes Dberpräftbiums 4000 Warf. — (Sine gefon*

berte Stbftimmung wirb nicEjt verlangt
;

id) fonftatire bie 33e=

wiHigung.

2öir geljen über gu ben ©innal)tnen. $ap. 6 Sitet 1

unb 2. — 2lud) fjter mirb eine gefonberte Stbfttmmung ntd)t

verlangt; bie ©tnnalmte ift genehmigt.

2ßir geljen über gu 3lnlage VI bes ©tats, <£tat ber

SttfHjberhjaltttng, unb gwar sunäctjft gu ben Ausgaben.
gortbauernbe Ausgaben. A ©rbentlidje @e=

ridjte. $ap. 15 2lppetlattonsgeriä)t unb 2anbgerid)te im 35e-

jirf beffelben.

Sefolbungen. Sitet 1 bis 8. — ®er §err 23ericb>

erftatter t)at bagu nichts gu bemerfen; eine SMsfuffton mirb
nidjt beliebt, eine gefonberte Slbftimmung nid)t »erlangt;

fämmtlicfje genannte $ofitionen finb »om §aufe angenommen.
2Bir geljen über gu ben anberen perfönlidjen Ausgaben,

Sitel 9 bis 16. — 2lud) l)ter mirb eine SDisfujfton unb ge=

fonberte Slbftimmung nid)t »erlangt; bie Sluägaben finb ge;

neb^migt.

3u ben fäd)lid)en Stuägaben, Sitel 17 unb 18. — ©ne
SDMuffion unb gefonberte Stbftimmung mirb nidjt »erlangt;

fie gelten at§ genehmigt.

2Bir fommen 311m Kapitel 16, grieben§gerid)te, Sitel 1

bis 5. hierüber unb über § 10 beö ©tatägefe^eä , ©ebül)=

ren ber §rieben§rid)ter beim 3i»ang§»erfauf »on fiiegenfdmf^

ten, eröffne id) bie 2)i§fuffton. S)a§ 2Bort tjat ber §err

Referent.

S3erid)terftatter Stbgeorbneter Dr. Pieper: 3JJeine §erren,

e§ mar beim »origeti Subget pm ©tat ber 3uftij»erraa(tung

bie 9tefolution befd)toffen:

ben 9?eid)öfanjter gu erfudjen, bie gefe|ttcfjen 33es

ftimmungen, in bereit ©emäfefjeit bie gnebenäricb.ter

neben ttjren ©eljättern ©ebüfjren bejiefjen, nad) ber

9üd)tung einer roeiteren ©rroägung unterroerfen ju

rooHen, ob eö nidjt ttjunlid) fei, ben eigenen ©e=
bütjrenbejug ber ^riebenäridjter aufjuljeben unb bie

fraglichen ©ebüfjren befiniti» jur Sanbesfaffe gu »er=

einnahmen, auc| barüber bem näd;ften ^Reidjgtage

SKittljeilung ju matten.

Stud) biefe Stefotution ift »on ber Regierung angenom=

tuen. Weine §erren, ©ie fefjen in bem §10 beä @tat§gefe^e§,

ba{3 eine 33eftimmung jefet »orgefd)lagen mirb, monad) bie

©ebüfjren ber $rieben§rid)ter beim 3t»ang§»erfauf ber£iegen=

fdjaften 31t ©unften ber Sanbeöfaffe su »ereinnafjmen finb.

9Jttt SRüdfictjt auf ben Söegfatt biefeö ©ebüfjrenbegugä ift ba§

S)urä)fd;nitt§gefjalt ber griebenöridjer um 100 Warf erf)öt)t,

roie im ©tat bei Sit. 1 angegeben ift. Weine Herren, bie

Äotnmiffion empfietjtt foi»ot;l bie ©rfjöfjung bei Sit. 1, wie

aud) ben § 10 bes ©efe|e§, weit biefer § 1 ber im »origen

Safjre »om §aufe geftettten Stefolution entfpricfjt, unb banad)

eine ©rfjöfiung be§ ©urd)fd;nitt§geb,att§ ber ^riebenäriditer

notfjraenbig ift, ber Setrag ber ©rtjöfjung audj burdjauä an=

gemeffen erfdjeint.

33ijepräfibent greifjerr 6^enf öon StottffenBerg: ©§
nimmt niemanb baä SBort; idj fann bie SDisfuffion fd)tiefeen.

©ine gefonberte 2lbftimmung mirb nid)t »erlangt; 5^ap. 16

ber ausgaben Sitel 1 bis 5 unb § 10 bes ©tatsgefefceä,

ebenfo bie Ueberfcfjrift bes Sitel III. bes ©efe^es, finb ge^

nefjmigt.

2Bir gefjen über 51t ^ap. 17, £>anbelsgerid)te, Sitel 1

unb 2. — ©rinnerungen hiergegen werben nidjt gemadjt, eine

gefonberte Stbftimmung wirb nidjt »erlangt; id) erftäre bafjer

^ap. 17 Sit. 1 unb 2 für genehmigt.

3u ben alfgemeinen Ausgaben, ^ap. 18, l)at bas SBort

ber §err Referent.

Serid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. Pieper : Ser Sit. 3,

jur Unterftü|ung an Sanbesangefjörige, wetd)e fid) bem Suftijs

bienfte wibmen, gibt mir nur ju einer Semerfung 2lnfa§,

weil im 2anbeSauSfd)u§ ju biefer ^ofitiou »on ber Regierung

erftärt worben ift, es wäre bisher »on biefer Unterftüjjung

ein dbtbxanä) nid)t gemacht worben. 3n ber Subgetfommiffion,

wo bie ©adje wieber jur ©prad)e fam, ift jefet mitgeteilt

»on feiten ber Vertretung ber Regierung, baf3 feit ber 3eit

fünf ©efucfie »on £anbesangef)örigen wegen Unterftü^ung gu

biefem 3i»ede eingegangen feien.

33igepräfibent ^reib^err Si^enf öon ©itouffenbetg : ©s
ergreift niemanb weiter bas 2Bort

;
id) fdjliejje bie SDisfuffton.

©ine gefonberte Stbftimmung wirb »on feiner ©eite »erlangt,

id; ne|me an, baf3 bie fämmtlidjen Hummern bes Kapitel 18

bewilligt finb.

2Bir geljen über gu ben ©in nahmen bes ©tats, ©eite

86: ©inna|men ber Suftijoerwattung, ^ap. 7, Sitet 1 bis 5.

3d) eröffne hierüber bie SDisfuffion, — fcfjlie&e fie, ba nie*

91*
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manb bas 2Bort uertartgt, uub ba aud) eine gefonberte 9lb=

ftimmung nid)t oerlangt roirb, erfläre id) bie (Sinnafmten

ßap. 7 Site! 1 bis 5 für genehmigt.

@S ijr nunmehr ein Slntrag auf Vertagung ber ©ifcung

oon bem §errn Slbgeorbneten Dr. ®ot)rn überreicht. 3d) bitte

btejeuigen, rceldie ben Vertagungsantrag unterftü^en rooöen,

fidr) ju ergeben.

(@efd)ie£)t.)

@r ifi I)inreid>enb unterftüfct.

3d) bitte bicjenigen Herren, raetdtje bie ©ifcung vertagen

rootlen, fid) ju ergeben.

(@efd)ief)t.)

$aS ift bie ;3M)rf)ett; ber Vertagung öer ©ifcung ift fiatt=

gegeben.

(Präfibent oon gordenbed übernimmt ben- Vorfvfc.)

Ptäftbcitt: 9JJeine Herren, an bem morgigen Soge rjnt

ber 9kid)Stag wegen bes fatfjolifdien Feiertages niemals eine

©ifcung gehalten; td) enthalte midi bal)er bes VorfdjlagS,

morgen eine ©i£ung abjufjalten, — glaube aber bemerfen ju

müffen, baf? bann bis ju 2Beif)nad)ten nur nod) }el)n ©ifcungs=

tage frei bleiben. Slus biefem ©runbe proponire id), bie

näd)fte ptenarfi^ung abgalten ©onnabenb 11 W)r, unb

proponire als SageSorbnung:

1. gortfefeung ber jroeiten Veratfjung bes ©efe£ent=

lourfs, betreffenb bie geftfefcung bes SanbesljauSlialtS*

etats oon ©Ifa^Sotrjringen für bas 3at)r 1877

— bas ift bie Verätzung, bie mir jefct oertagt fjaben —

;

2. gortfefcung ber jroeiten Veratfmng bes ©ntrourfs

eines ©efet$eS, betreffenb bie $eftfc§ung bes £>aus=

fyaltsetats bes beutfdien 9leid)S für bas Vierteljahr

com 1. Sanuar bis 31. SKärj 1877, auf ©runb
beS münblidjen Verid)tS ber Vubgetfommiffion über

bie Pofüion 5lap. 5 Sit. 40 ber einmaligen 2Ius=

gaben

— es ift bas bie Pofüion, bie roieber in bie Vubgetfommiffion

oerroiefen roorben ift —

,

ferner über $ap. 20 ber (Sinnafjmen unb über bas

(StatSgefefe.

— 3d) fefce babei ooraus, meine Herren, bafe ber Slntrag

für ben münblidjen Verid)t ber Vutgetfommiffton am ©onn=
abenb oor ber ©ifcung oertljeilt werben fann. 3d) mad)e

barauf aufmerffam, bafe bas barum notfnoenbig ift, roeit fid)

in ber SBodje barauf fdron riete britte Verätzungen jufam;

menbrättgen roerben, ur.b ju biefen britten Verätzungen ja bie

3ufammenftellungen erft angefertigt roerben muffen.

©obann proponire id) als 9?eft ber Sagesorbnung ben

SReft ber SageSorbnung bes geftrigen Sages, alfo

:

3. erfter Veridit ber Äommiffion für Petitionen (9>ir. 69
ber 2)rudfad)en)

;

4. jroeiter Veridit ber ßommtffton für Petitionen

(9?r. 74 ber SDrudfadjen);

5. britter Verid)t ber ßommiffion für Petitionen (Sftr.

77 ber SDrudfadjen)

;

6. Verätzung bes Antrags beS Slbgeorbneten Dr. Süden,
betreffenb Die Stufnal)me einer Pofüion oon 6000 W.
für baS Slörnermufeum in SDreSben in ben £jaus=

Ijaltsetat bes beutfdien 3feid)S für bas Saljr 1877
(Scr. 57 ber£>rudfad)en);

7. erfte unb jroeite Verätzung bes oon bem 2lbgeorb;

neten Dr. ©ä)ul£e=2)elÜ3fcf) unb ©enoffen oorgelegten

©efefcentrourfs, betreffenb bie Slbänberung bes Strt.

32 ber Verfaffung bes beutfdjen 9teid)S (Scr. 42 ber

SDrudfadjen);

8. münblidjer Veridjt ber 7. Stbtheilung über Unregek
mäBigfeiten bei ber früheren SBafjt im 3. 2Baf)lfreis

bes 9tegierungsbesirfs Oppeln 72 ber 2)rud*

fad)en)

;

9. münblidier Veridjt ber 1. 2lbtl)cilimg, in Setreff ber

2lusfüt)rung bes oom 9leid)Stage über bie 2Baf)l im
6. ©umbinner Sßaljlfreife am 9. SDejember 1874
gefaxten VefdjluffeS

;

10. münblicfier Vertat ber ^ommiffion für bie @e=

fd)äftSorbnung über bie ^rage, ob bas 9Jlanbat bes

2lbgeorbneten für ben 1. Vrestauer 2Baf)l!reiS, ^reis=

ric^ters ©ä)utje (©ub^rau), in Jolge feiner ©rnem
nung jum ßreisgeriditsratfj für erlofdien ju erklären

(9?r. 63 ber ©ntdfadjen).

©d)tie§lid) nod)

oier oerfdjiebene Verid)te ber ©efdjäftSorbnungS--

fommiffion, jeber betreffenb ein ©djreiben bes 9teid)S=

Janjlers roegen ©rtfjeiluug ber @rmäd)tigung ju einer

ftrafred)tlid)en Verfolgung.

3ur ©efd)äftSorbnung ertfieile id) bas Sßort bem §errn

Slbgeorbneten Dr. ©d;ul3e=2)eli^fd).

Slbgeorbneter Dr. Scfjulje^eltyfrf) : 3d) erlaube mir

eine Vitte an ben §erru präfibenten, unb groar aus ben

oon il;n fctbft angeführten ©rünben. 5Da in ber nädjften

2Bod)e fid) fo roid)tige britte Sefungen bebeutenber ©efe^oor=

lagen äufaminenbrängen, fo möd)te id) ben §errn Präfibenten

bitten, bafj er bie ©üte f)aben möd)te, ben oon mir fdjon

lange eingebradjten unb bod) entfdjieben roidjtigen ©efe^es«

oorfc^tag, betreffenb bie SDiäten ber 3ieid)StagSabgeorbneten,

an einer etroaS früheren ©teile auf bie näd)fte SageSorbnung

ju bringen, bamit ber Slntrag in ben erjien Sefungen roo=

möglid) nod) in biefer 2Bod)e erlebigt roerben fann.

Präfibent: 3d) fjabe auf bie SageSorbnung junäd)ft ge=

fe^t bie $ortfe£ung ber jroeiten Verätzung ber ©tatsgefefce

;

biefe ©teile fommt itjnen nad) ber ©efd)äftstage ju. ®ann
fommen bie ^ommiffionsberidite über Petitionen; — meine

§erren, über 1200 Petitionen liegen oor, unb nod) feine

einjige ift erlebigt.

(©eljr rid)tig!)

3d) glaube balier, ba§, roenn roir ben Petenten gered)t

roerben rooflen, roir bie Petittonsbendjte juerft erlebigen

müffen.

(3uftimmung.)

2)ann fommen bie Slnträge nad) ber -Keiljenfolge, roie fie ein=

gebracht finb. Sllfo \ä) glaube, es ift nid)t möglid), bem
Stntrage eine anbere ©tette ju geben, als id) if)m auf ber

felir roeitläufigen SageSorbnung angeroiefen tjabe. Vielleicht

roirb es möglid) fein, roenn roir bie ©ifcung am ©onnabenb
etroas roeiter ausbefmen, ben Slntrag am ©onnabenb nod)

ju erlebigen.

£>er £err Slbgeorbnete Söinbtfjorft fjat ba§ Söort jur

©efd)äftsorbnung.

Slbgeorbneter SEßinbtfjorft: SDer £>err Präfibent f)at bie

©üte gehabt, ju bemerfen, baß roir bis 2Beifmad)ten nur nod)

jel)n ©jungen Ijaben. Slun ift befaunt, baß eigentlid) unfere

Slufgabe ift, bie Sufüjgefefce ju erlebigen, unb id) erlaube

mir besf)alb ben §errn Präfibenten p fragen, roas für 216=

fidjten er in Vejug auf bie Verätzung ber Suftijgefefce f)at,

unb an roeld)em Sage mutl)ma^lid) bie britte Verätzung

beginnt.

$ßväfft>en<: 3d) l)abe bie 2lbfid)t, am ©onnabenb am
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©djlufj ber ©ifcnng bie btittc 23eratf)itng ber Suftijgefefce als

einen ber ©egenftänbe ber £age§orbnung für -Iflontag in

23orfd)lag ju bringen. £>b ba§ §au§ biefen meinen 3Sorfdt)lag

annehmen roirb, ba§ bleibt babMngeftellt. $ür -äJiontag nefyme

idj QÜerbings als erften ©egenftanb ber Seratfjung in 2In§;

[id)t ein injroiidjen eingebrachtes ©efefe über eine änleifje für

bie Selegrapfienoerroaltung unb üielletdjt bie erfte unb jroette

Seratfjung eines anberen ©efefceä, ba§, roie ja fäjon befannt

ift, roa^fdjeinliä) von «Seiten be§ 33unbe§rat!j3 no<§ eingebracht

werben roirb.

©egen bie £age§orbnung roirb 25iberfprucf> nicr)t erhoben

;

mit biefer Sagesorbnung finbet bie nädjfte sßtenarfifcung am
©onnabenb Vormittag 11 Utjr ftatt.

3d) fc^liefee bie ©tfcung,

(<5dt)tu§ ber ©ifeung 4 Ufir.)

SDrucf unb S3erlag ber 33uä)brucferet ber SRorbb. öligem. 3eü«nö- ?Hnbter.

SBerltn, 3BtI5eImftra§e 32.









Seutfdjer SReidjstag. 27. ©tkung am 9. Segember 1876. 663

21. Stgtlttf)

am ©onnabenb, ben 9. Sejember 1876.

eeite

^Beurlaubungen. — gortfcftung ber ätoeiten SSeratljung be§

2anbe8bau§baItgetatS »on (5lfa§»2ott)ringcn für bag Saljr

1877 («Rt. 30 unb 84 ber anlagen):
1. Sßerrcaltung beS Snnern 663

2. Sßerrcaltung ber getftlidjen Angelegenheiten .... 678

3. Sßerroaltung beS öffentlichen Unterricbt8 ,
görberung

ber 2Biffenfct>aften unb fünfte 678

(Sie Seratljung rctrb unterbreiten.)

ftortfe^ung ber jrcetten 33erat&ung beS 9ceicfc;gf)augf)altgetatg

für bag erfie SStertelja^r 1877, auf ©runb münblicben S3e»

richte ber Subgetfotnmiffton (9tr. 98 refp. 61 ber 9ln«

lagen):

SReicfe§r)eer, Äafernement in Sregben 686

3Jtetrirutarbeiträfle 692

@tatggefe£ 692

g^rtfefeung ber sroetten Seratljung bc8 2anbeSf)au8fjaItgetar§

üon (Slfa^Sotfaingen für bag Sabr 1877 0h. 30 unb 84
ber Anlagen):

3. 25errcaltung beS öffentlichen Unterricbtg, görberung
ber SBiffenfcfc-aften unb fünfte (gortfefeung) ... 692

4. 23ertt»altung für £anbel, ©eroerbe unb 2anbroirtr)fc§aft 698

Sie ©i&ung wirb um 11 Ut)r 30 Minuten buref) ben

sßräftbenten oon $ordenbed eröffnet.

*J>väflbcnt : Sie ©ifcung ift eröffnet.

SaS ^rotofoE ber legten ©itjung liegt jur ©inficfjt auf

bem SBüreau offen.

3d) Bjabe Urlaub ertfjeilt: bem §erm 2lbgeorbneten

©leim bis jum 10. biefcS 3JionatS wegen bringlidt)er StenfU

gefdt)äfte, — bem §errn Slbgeorbneten flügge bis }itm 13.

biefes 2ftonats wegen bringenber ©eidjäfte.

Ser §err 2lbgeorbnete Kiepert fudjt Urlaub nad) für

üierjefjn Sage wegen ^ranfijeit. — SBiberfprud) gegen biefes

Urlaubsgefud) inirb nid)t erhoben; es ift bewilligt.

2ßir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

3ovtfet?tma ber jnjetten Serat(»ung be§ (SntttmrfS

etne§ (9efctfe§, betreffenb bie <$eftfte0ung be§

£anbe§l)au§fjnlt§etet§ t>on (SlfafcSotJjrtngeu.

Slbgeorbneter SBiuterer: 3fleine §erren, bie Dberregie;

tungSrätt)e unb bie ^tegierungSrättie bei ben SBcjirföpräfibien

fallen ben ehemaligen $räfefturratf) erfefeen, fomie bie 9?egie=

rungsrätfie bei bem £>berpräfibium ben conseil d'Etat erfe^en

foüen. ajJeine Herren, eä begießt fid) auf ben faiferltdjen

SBegirfsratr), gebilbet burd) bie DberregierungSrätfje, eben bas,

äßerfcanblungen be8 beutfajen 9ieicbgtag8.

was id) in ber testen ©ifeung oon bem faifertidjen Dlatfje

bei bem £)berpräfibium gefagt fyabe. Ser faiferlid)e s8eäirfS;

ratfj foH entfd)eiben über bie ©treitigfeiten jroifcfyen ber 23er*

mattung unb ben betreffenben Parteien. 2>d) glaube, bafi er

nid)t bie nötige Unabhängigkeit ^at, um sJted)t ju fpredjen

in biefen ©adjen, eben weit er fetbft mitoerwaltet. 3d) ruiH

aber bas ©efagte nidjt roiebertjolen ; beim SCnblid ber fielen

©egeuftänbe ber fjeutigen Sagesorbnung f)abe id) mir oorge=

nommen, fo furj als möglidj ju fein in allem, was id) glaube

bewerfen ju müffen.

Steine §erren, ber faiferlicfie Sejirfsratt) bei ben S3e=

jirföpräfibien foQ aud) entfd)eiben über bie ©treitigfeiten in

ben ©adjen ber ©emeinbemaf)len, unb ba mufs id) eine 23e-

fiauptung be§ §erm 2lbgeorbneten tum ^uttfamer (©euöburg)

beridjtigen — id) bebaure feljr, ba& er nid)t gegenwärtig ift.

2luf meine 23efd)rcerbe raegen attjugrofeer 3Ser5ögerung ber

©rnennung ber ©emeinbeüorfteljer ober 33ürgermeifter in fielen

©emeinben tjat ber §err Slbgeorbnete mir entgegnet, ba§

biefe Verzögerung bab^er fomme, roeil in 6lfak2ot|ringen ein

ju weitläufiger ^eg jur ©ntfdjeibung ber SBa^lftreitigfeiten

beftelje uad) bem franjöjtfdjetx ©efe^e. üftim, baä mufe id)

ooütommen tu Slbrebe ftelleu; es beftef)t fein weitläufiger

2Beg jur (Sntfdjeibung biefer ©treitigfeiten. ©päteftens fünf

Sage nad) uofljogener 2Bal)l follen bie 2öal)lreflamationen

fcfiou an ben 33ejirf§tag fommen, unb binnen ber ^rift oon

einem 9Konat fott bie ©ntfdjeibung über bie 2ßaf)lftreitigfeiten

fd)on gegeben fein. Sie nötigen ©rfimbigungeu ju erholen,

ba§ aud) ift fefjr leid)t. @ö war früher fe()r leidjt in jebem

Separtement mit §ilfc oon jmei Unterpräfeften. @3 fott

je^t nod) oiel leidjter fein in jebem S3ejirf mit ber^ilfe oon

fed)ö ober ad)t Ärti^bireftoren unb ebenfo oiel föreiSaffefforen.

2öaö bann baö Verfahren im ©djoBe bes 33ejirf§ratl)ö

betrifft, fo ift meines 2BiffenS biefeS 93erfal;ren nid)t mel)r

geregelt bttrd) bie Verorbnungeu beS franjöfi[d)eu ©efefees,

fonbern burd) einen ©rla^ beS sJteid)Sfanjlers, unb biefeS 33er=

fatjren ift fel)r fd)leunig. 3d) glaube ju wiffen, bafe 14 ©trei=

tigfeiten in 2Bafjlfad)en im ©beretfafe — id) glaube bie wid);

tigften — oon bem ^BejirfStag in etwa oier ©tunben finb ab*

gefertigt worben. Sie wid)tigfte 2öal;langetegenl)eit ift aller;

bingS oerfd)leppt worben, nid)t, weil ber gefcfelid)e 2ßeg ein

weitläufiger war, fonbern weil man biefe 2öat)langelegenbeit

oerfd)leppen wollte. @s fianbelt fid) nämlid) um eine wafjre

©normität in 2Baf)lfad)en.

3n einer ber bebeutenbften ©täbte im Dberetfa^ fjatte

man bie §älftc ber 2öäl)ler nid)t auf bie SSäfjlerlifte einge=

tragen, mehrere taufenb äßätjler, meine §erren. 3d) will bie

©tabt nid)t nennen, benn id) will tu bie ©ad)e fetbft nid)t

eingeben, fie gehört nid)t l)ierl)er. Stüetn, als bie ©adje oer;

fjanbelt würbe cor bem Ve^irfstag, war nur nod) ein ein;

jiger Umftanb feftju ftelleu, nämlid), ob bie 33ürgermeifterei

bie 2öal;tmänner burd) öffentliche 23efanntmad)ungen mittelft

2lffid)en ober 2lnfd)tag3ettet eingelaben f)ätten, bie 2Bät)lerlifte

ju befid)tigen. Saö fonnte in furjer 3eit gefdieljen. ©s
fonnte fogar umgeljenb gefd)ef)en; benn, nad) ben gefe^lid)en

Seftimmungen foüen ja ein ober jwei ©jemplare eben

biefer 33efanntmad)itngcn in ben 33ureaus ber 5lreisbireftionen

ausliegen. @S füllten aud) fold)e fid) ootfinben in ben SureauS

ber Sürgermeiftereien. 9lun, meine §erren, es oergingen

brei 2ßod)en, nad)bem fd)on bie gefe^lidSe %ti\t eines 2)?onatS

oorüber war, bann würbe ber Unterjeidmer bes 2Bal)tpro;

teftes eingelaben, in bem Surcau ber ^reisbireftion ju er?

fdjeinen. @s war nidjt, um über eine ©ntfdjeibung bes

SeäirfsratfjS berietet p werben, meine Herren; man legte

iljm einfad) eine getriebene ©rflärung oor, unb er wiube

ganj ergebenft gebeten, bie ©rflärung 51t unterfebreiben. 3u
ber (Srftärung t)ie^ es, ba^ er bie 2Baf)lreflamation jurüd;

net)me. Jiatürlid), ber Unterjei^ner fjat es nid)t gettjan, er

fjätte ja felbft biefe @rflärung fd)reiben fönnen. @r l)üt \eu

neu Söaljlproteft aufredjt erhalten, unb babei ift es geblieben,

©eittjer Ijabe id; oon ber©adje nichts meljr erfahren fönnen.

92

Sie 33eratf)ung beginnt mit bem <£tat beriöerttialtuttg

be§ Snnern, 2lnlage VII, bie id) ber S3eratf)ung jugrunbe lege.

3d) fange an mit ben fortbauernben SluSgaben.
Ray. 9 Sit. 1. — Sßiberfprud) wirb nid)t erhoben; $ap. 9

Sit. 1 ift bewilligt.

Sit. 2. — Ser §err Slbgeorbnete 2Binterer bat bas
SBort.
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2Ba§ ber faiferltdje Vejirfsratfj von Sberelfaß in petto be=

fdjloffen, bas weiß id) natürlich nid)t.

Weine §erren, wir glauben alfo, baß bie Verzögerung,

bie unerhörte SSerjögerung in ber Ernennung einer großen

3af)t von &ürgermeiftern im ©Ifaß ntdjt Eann gerechtfertigt

werben burd) ben fogenannten weitläufigen 2Beg jur EntfcTjet«

bung von SBatjlftreitigfeiten. ©r Eann baburdj nid)t gerecb>

fertigt werben, erftenS, weil in ben meifteu ©emeinben, wo
bie Ernennung ber Vürgermeifter »erlögen mürbe, gar feine

2Bal)lftreitigfeiten beftanben; unb groeiteuö, weit bie 2M)t=

ftreitigfeiten, reo biefelben beftanben, binnen ber $rifi eines

Monats füllten entfdjieben werben.

Ser £>err 2lbgeorbnete von ^Juttfamer (©ensburg) t;at

fefjr richtig gefagt, bafe biefer 2öal;tfampf in ben ©emeinbe*

mahlen von (SIfafe=Sotr)ringeit oljne jeben Veigefdjmacf r>on

^olitif vorübergegangen fei — oon feiten ber 3Bät)ler. ©S
fjat and) in bie ©emeiubewal)len bie ^olitif fidj nidjt hinein*

gumifd)en. Seiber ift bie s]5otüif fpäter fjinutgefoinmen
; fie ift

rjinjugefommen burd) bie — Verwaltung, vielleicht nidjt

in Sotfjringen, aber bod) ganj gewiß im Glfaß. ©ie ift ge=

fommen baburd), baß bie Verwaltung bie Ernennung ber

Vürgermeiftec in gar vielen ©emeinben aus offenbar poli=

üfdjen ©rünben verjögert l)at, unb zweitens baburd) and},

baß fie nidtjt feiten eine feltfame Stuswafjl oon Vürgermeiftem

getroffen r)at, bie — id) bin bavon feft überzeugt — bie be-

bauerlicfjften folgen hervorbringen wirb.

?Präftbeni: Ser §err VeooQmädjtigte jum VunbeSratf),

Unterftaatsfefretär §erjog, tjat bas SBort.

Veooflmädjtigter jum Vunbesratfj für bas Königreid)

Greußen, Unterftaatsfefretär #erjog: 2Bas bie Sctailfrage

anbetrifft, welche ber §err 2lbgeorbnete vorgetragen l)at, fo

entjietjt fid) biefelbe meiner Veurtrjeilung. @3 märe ifjm

Ieicf)t gemefen, fie in ber Kommiffüm jur Sprad»e ju bringen

unb bie Erläuterungen ju erhalten, bie if)m roi'mfdEjenöroertt;

erfd)einen.

2>n ber ©ad)e felbft muß id) bagegen proteftiren, baß

bie Verwaltung bie Ernennung ber Vürgermeifter abfi^tlid)

verzögert fjabe; id) müßte in ber Sfjat nidjt, welche 2lbfid)t

fie babei im Stuge gehabt fyaben tonnte. Sie Verzögerung

ift eine natürliche $olge ber ©crjwierigMten, bie fid) ber

2luswaf)l entgegenfteüen, foroie ber früher fd)on erwähnten

Umftänbe, insbefonbere ber Sangtoierigfeit bes SieflamationS;

verfafjrens.

Ser ©tein, ben ber §err Slbgeorbnete auf bie Vejirfs=

rätfje geworfen bat, weil fie Witglicber bes VejirfSpräfibiumS

feien, verfehlt ebenfalls fein 3iel. Slud) in früherer 3eit

fjaben bie Vejirfsräthe immer unter Vorfifc beS ^räfeften

befd)loffen, unb bie 3Kitglieber bes SSejirfsratEjS toaren, menn
nid)t aftioe Beamte, fo bod) jebenfaÜs ber 3JJef)rjal)l nad)

^3enfionäre, fei es aus bem Notariat, fei es aus ber 3a£)l

ber ^3räfefturbeamten. Sie aus ber 3ufammenfe^ung ber

Sejirfsrätfje abgeleitete S3ef)auptung, ba§ eine $arteilid)feit

bei i^ren @ntfReibungen ftattfinbe, weife id) als eine ganj

unbegrünbete jurüd.

*Pröfibent: Sas 2Bort wirb nidjt meiter geroünfd)t;

id) fdjUefee bie Sisfuffion. Ser §err Referent nimmt eben=

faös nid)t baS 2Bort.

©egen bie ^ßofition Äap. 19 Sit. 2 ift nichts einge*

menbet.

2itel 3 bis 8. — Sas 2Bort roirb nidjt geroünfd)t; bie

Sttel 2 bis 8 finb bewilligt.

Sit. 9, - 10, — 11, — 12, — 13, — 14, —
15. — Sas 2Bort wirb nid)t ergriffen; bie £itel 9 bis 15

finb beroilligt.

ßap. 20 Sitel 1 bis influftr-e 7. — SRiemanb ergreift

bas 2ßort; ^ap. 20 JEitel 1 bis 7 finb bewilligt.

ßap. 21; Ureisbireftionen. Sit. 1. — 3d) eröffne bie

SiSfuffion.

Ser §err Stbg.orbnete SSBinterer fjat bas 2Bort.

Slbgeorbneter SÖBtntcter: 9Jfeinc Herren, wie es aus

ber ^ofttion felbft tjeroorgelit
, fefjen ©ie, bafj ber ßreis=

bireftor in ÜDtülljaufen jttgleid) ber ^ßoligeibireftor im Greife

2Rül()aufen ift. Sd) glaube, es ift fd)ou non uerfd)iebenen

©eiten l)ier im §aufe, in ber ßommiffion unb aud) im San^

beSauöfdjuffe oon ßlfa^Sotf)ringen auf biefe feltene unb feit*

famc Kumulation »on gunbationen aufmerffam gemad)t wor=

ben. @S wiberfprid)t ben allgemeinen 2lnfdjauuugen , auf

biefe SBeife bie Sßerwaltung unb bie ©Eefutiopolijei in ber

uämlicfjen §anb ju fefjen. teilte Herren, je nad)bem natür=

lidje Anlagen ba finb, wirb bie ©adje nod) niel fdjlimmer

;

ber 9Jiann ber ^ßolijei überflügelt ben 3Jianu ber Verwaltung

;

unb nidjt ber Kreisbireftor ift ^otijeibireftor
, fonbern ber

^olijeibireftor ift Kreisbireftor. Weine §erren, es entfielt

atsbann ein wafjrbaft uncrträglidjes ^olijeiregiment. Sie
beutfd)e treffe t)at früljer üiel gefprod)en über baS napoleo-

nifä)e ^olijeiregiment; id) faun üerfidjem, ba§ ein 5ßolijei=

regitnent wie basjenige, in welchem wir leben muffen, be=

fonbers in bem Kreis, ben id) im Sluge fjabe, nie im 6lfa§

beftanben t)at.

Sieine Herren, es ift jüngft in Strasburg eine befannte

Srofd)üre erfd)ienen: „(Slfafe, feine Vergangenheit unb feine

3ufunft.
V/ Ser Verfaffer ift fein ©Ifäffer, id) bin aud) nid)t

bereit, für ade feine 21nfid)ten eingitftefjen, beim er geljt ja

mit uns fo um, wie bie offijiöfe treffe, rneßeicfjt ift ber

SSerfaffer offiziös; febod) mu& id) geftet)en, ba§ er nielfadj

fefjr aufrichtig unfere Sage beurteilt. Unter anberm fagt

er mörtlid), „baft bie großartige Energie bes Seicbsfanjlers im

»erfleinerten Siafjftabe in ©Ifa^Sotbringen »ielfad) unglüdlid)

fopirt werbe." Siefe unglüdlidje Kopie finbet in allen 23e=

jirfen beS 6lfa|g ftatt, mitunter felbft aud) in Sotljringen,

aber bod) ganj gewiß in feinem SBejirf wie bei uns, im Kreife

9Jlüll)aufen.

Weine Sperren, id) will ©ie nidjt beläftigen burdj bie

Slufjäljtung einer Sleifje non unberechtigten 2luSweifungen,

t>on gäßen eines unbefugten 6infd>reitenS ber ^ßoltjei unb

von unauff)örlid)en ^Jlacfereien. 2Benn man fpejieöe (5ä£le

wünfdjt, wie es in ber legten ©i^ung gefc^efjen ift, fo ftefje

ich üoüfommen ju Sienften. 3llles biefes, meine §erren,

wirb ber Verwaltung jur Saft gelegt, weil bie Verwaltung

unb bie ^olijei eins finb. SBenn man gegen bie Uebergriffe

ber ^ßoligei fid) an bie Verwaltung wenben will, fo finbet

man an ber ©teile eines Verwalters einfad) einen ^otijeü

bireftor. Weine §erren, bas ift ein 3uftanb, gegen welchen

id) im ÜJiamen ber gefammteu Veoölferung mid) erhebe. Siefen

3uftanb nerbanfen wir, wie »ieles anbere, bem unfeligen

Organifationsgefe^. Ser § 14 biefes ©efefces, welches uns

mit bem § 10 befdjenft hat, fagt, baß in Wülfjaufen ber

Kreisbireftor aud) ^olijeibireftor fein fönne, er fagt aber nur,

baß er es fein fönne, unb nidjt, baß er es fein müffe.
®s ift alfo i)kt leid)t 3lbl)itfe ju fdjaffen unb jwar um fo

leid)ter, als bas ^olijeiperfonal in Wülfjaufen ofjnefjin mefjr

als ein jahlreidjes ift, unb id) fann im uoraus bie notlfom*

mene 3ufid)erung geben, baß eine 2lbänberung auf biefem

©ebiet nicht biejenigen Vefürdjtungen in eifaß=£otf)ringen

heroorrufen wirb, welche bie 9?eugeftaltung im Sieicljsfanjleri

amt jüngft hervorgerufen fyat.

?Ptöfibent: Ser §err VeooHmächtigte jum Vunbesratt),

Unterftaatsfefretär §erjog, Ijat bas 2Bort.

Venollmächtigter jum Vunbesratb, für baö Königreich

Greußen, Unterftaatsfefretär #er$og: Weine §erren, in @lfaß=

Lothringen verfieht ein jeber Kreisbireftor bie ^ßolijei, ift

alfo jugleid) vermaltenber unb ^ßolijeibeamter; infofern untere

fdjeibet fich bie Sage in Wülljaufen abfolut nid)t von ber^
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jenigen ber übrigen KreiSoerroaltungen. SDafj man in %flüU

Raufen einen bejonberen ^oü-jeibireftor nicht ernannt fonbern

bie ftunftioneu beweiben bem KreiSbireftor mit übertragen hat,

hat feinen ©runb lebiglid) barin, bas Beamtenperfonal nicht

}u oermeljven unb ben ©tat nid)t ju betaften, gefdjie£)t alfo

gerabe pr ©rfüßung bcr 2Bünfct)e, bie oon ben

sperren 2Ibgeorbneten aus @lfafcßothringen fo oft nnb fo

lebhaft hier oertreten werben. 2BaS bas Regiment ber ^ßoligei

in 9Jiül(jaufen anlangt, fo tjätte id) aßerbings gewünfd)t, bafe

ber §err Slbgeorbnete, etje er ben Borwurf ausfprad), ben er

aussprechen fid) geftattet hat, uns bie gäße genannt hätte,

auf bie er Rüdficfjt narjm, unb nod) lieber, bafj er fie in ber

Kommiffion jur ©pradje gebradjt hätte. 3d) werbe nid)t

tnübe roerben, itjn baran ju erinnern, bat? es feine *£flid)t

geroefen ruäre, einzelne Befdjrocrben bort oorjiibnngen. 3d)

forbere ilm jc£t auf, wenn er berartige Befdiwerben fiat, fie

im georbneten 3nftanjenwege oorjulegen unb absparten, ob

nicht bie oon bem ©efefce gebotene ©rlebigung biefen S9e=

fcfjwerben ju 2f)eil wirb. @rft wenn baS nid)t gefd)iel)t, hat

er bas Red)t, foldje Vorwürfe aussprechen, rote er bies oijne

©runb unb otjne afles SRec^t get(;an l;at.

*Präfit>cnt: 2)er §err Slbgeorbnete SBinterer hat bas

2Bort.

2Ibgeorbneter äöinterct: SDen Befdjwerbeweg, auf

welchen mid) ber §err Vertreter ber Regierung tjinroeift,

haben roir hier unb ba betreten ohne aßen @rfolg, unb roir

fiub mübe geroorben, ihn 51t betreten, bas geftefje id) ganj

offen. 28aS bie fpejieflen $äfle felbft anlaugt, fo t)abe id)

über einige fdjon im oorigen Sartre berichtet. SDer §err

Bertreter ber Reidjsregierung tonnte in biefer £>tnfid)t and)

oiefleid)t 2luffchluf} erhalten im auswärtigen Stint ; nnb roie

id; gefagt habe, id) ftelje ju SDienften, roenn baS £aus ioünfd)t,

bafc id) weitere gäße oorfür)re. 3d) bin gern bereit, alle

2Borte, bie id) auSgefprodjen l;abe, mit angeführten £r)atfadjen

ju befräftigen, unb glaube, bafe mir in -Biültjaufen fein

einjiger ©Ifäffer roiberfpredjen wirb in Bejug auf aßeS, was
id) gefagt ijabe. UebrigenS wirb es ja bort gelefeu werben.

3m oorigen 3al)re ift mir in äfjnlidjem $aße wiberfprodjen

worben oon ber offijipfen treffe, unb id) rjabe mid) nid)t

gefürchtet, bie Smmuuität, bie id) Ijicr befi£e, preisgeben;
unb r;abe um Slufnatjme meiner Behauptungen in öffentlichen

Sournalcn gebeten. 3d) bin bafür oor baS ©ericht gerufen

worben, unb bas ©eridjt l;at mir 3ied)t gegeben.

^räftbent: 2>ie SDisfuffton ift gefdjloffen.

2>er §err Berid)terftatter fjat bas 2ßort.

Berid)terftatter Slbgeorbneter 9lieper: -Keine Herren, id)

I;abe mir baS Söort nur erbeten, nid)t um mid) über bie gäße
ausjufpredjeu, oon benen ber §err 2Ibgeorbnete Sinterer Ijier

gerebet Ijat, fonbern nur um ju fonftatiren, ba§ in ber ^om=
miffion bie ©ad)e nid)t jur ©prad)e gekommen ift in biefem

Sarjre in ben nod) eben wieber oon mir burdjgefeljencu 3Ser=

^anbtungen beä Sanbe§au§fd)itffe§. 2öäre baä ber $aU ge=

wefen, fo würben aud) oljne bie Slnwefentjeit ber Sperren 33er=

treter oon 6lfa6=Sott)ringen bie S3efd)lüffe bes Sanbe§au§fd)uffeö

umfaffenb erwogen fein, wie e§ l;infid)tlid) aller bort oorge^

fommenen 33efd)werben ber $aH gewefen ift.

*Prafibcnt : ©egen Sit. 1 wirb SBiberfprud) nid)t er?

^oben; ^ap. 21 Sit. 1 ift bewilligt.

jitel 2 bis 7. — SSiberfprud) wirb nid)t erhoben; bie

Ausgaben finb bewilligt.

top. 22 £itet 1 bis influfioe 14. — SBiberfprud) wirb
nid)t erhoben; 5lap. 22 2itel 1 bis 14 finb bewilligt.

Äap. 23, Remunerationen unb fäd)lid)e Ausgaben für
52 ftantonatpoltseifornmiffare. — 5Der §err 2lbgeorbnete

SSinterer fyat baS SBort.

3lbgcorbneter SBtnterer : 3JJeine Herren, bie 5lommiffion

bat bas bebeutenbe ^aufdjquantum für bie kantonal^olijeU

fommiffare einftwctlen beibehalten, unb id) erad)te es im
oorauS als eine feljr unbanfbare Slufgabe, bagegen anju=

Eämpfen. 3d) glaube aber, ba& id) t)ier ju einer Antwort
genötljigt bin, erftens fd)ou, weil mir in ber ©eneralbebatte

ber §err Slbgeorbnete oon *|}uttf'amer (Sensburg) ein SDe*

menti gegeben l)at, welches id) nid)t ganj auf fid) berufen

laffen fann, unb jweitenS, weil eine befonbere Einlage jum
Berichte ber Äommiffion in Betreff beffen, was id) behauptet

habe, oorl)anben ift.

9)?eine Herren , id) haoe öe TaQt ^r ©eneralbebatte,

bie ^Joltjeifofteu feien enorm, ©arauf l)at mir ber §err
2lbgeorbnete oon ^3utfamer (©ensburg) erwibert, ba§ gegen;

wärtig weniger ©enbarmen in (Slfafc s Sothringen feien als

früher. SDie Antwort war nid)t fehr logifd). 3ch habe nicfjt

oon ben ^enbarmen gerebet, weil nad) unferen Begriffen

^ßoligei unb ©enbarmerie jwei oerfd)iebene ©adjen finb. 3d)

glaube, bafe im Sntereffe ber Behauptung bes §errn Slbge«

orbneten oon ^utifamer (©ensburg) felber bie ©enbarmen
beffer ausgeblieben wären unb ebenfo bie Slnlage A jum
Berid)t ber Eonuniffion wäre beffer nidjt gebracht worben, im
Sntereffe ber ©ad)e, für welche fie bafteljt.

3)teine §erreu, id) habe fehr wohl gewußt, ba§ bie 3at)l

ber ©enbarmen jefet niebriger ift, als fie früher gewefen; id)

habe gewufjt, bafe wir jefct nur 353 ©enbarmen h flben unb

früher 626, id) fyabe aber aud) gewufst, ba& bie 353 oiel

mehr foften als früher bie 626. 9JJeine Herren, bie 626
haben früher 607,500 9)farf gefoftet , bie" 353 foften jefet

794,000 matt, alfo 353 ©enbarmen foften jefct 186,000
Sßlatt mehr als. früher 626. ®aS hat ber §err ilbgeorbnete

oon ^uttfamer (Seusburg) nicht gefagt , bas ftel)t auch ntct)t

in ber Anlage. 3dj meine, ba§ baS beftätigt, was ich gefagt

habe, ba|3 bie ^oti.^eifoften enorm finb,

2Wein, id) wollte gar nid)t oon ber ©enbamerie reben,

fonbern nur oon ber eigentlichen ^otigei, unb ba f)at fid)

bie -äJtannfcGaft fowol;l wie bie Soften oermehrt, bie Soften

uatüvlid) oiel mehr als bie 9Jcannfd)aft. 3n Strasburg

j. B. waren früher nur 52 ^Jolijeiangeftellte unb je^t 94,

in 9Küthaufen hatten wir früher einen Commissaire-central

mit einem ©efretär unb §wei Hommiffären , je^t fyabzn wir

einen ^olijeibireftor, einen ^oti^eiaffeffor, einen ^olijei^

fefretär, pei^olijeifefretäraffiftenten, einen ^otijeiinfpeftor unb
baju noef) brei ober oier ^oliseifontmiffäre. 3n biefem testen

^unft bin id) nicht ganj fidjer, aber brei finb es wenigstens.

3d) meine, biefe 3al)len fpredjen beutlid) genug unb bebürfen

feines Kommentars. SßaS id) gefagt l;abe, behaupte id) wie=

ber, bie ^Jolijeifoften finb enorm geworden in @lfa^=

Sothringen.

Unfere §auptbefd)werbe aber gel)t baf;in, ba§ bas ^L>olt§ei=

wefen jetjt oiel ju oiel in ber §anb bes ©taates ift, oiel

meljr als früher; in größeren ©täbten faft ausfd)lieBlid), fo

bafe, §. B. in ^iültjaufen in ^olijeifadjen bie ©emeinbe M-
nal)e nid)ts gu fagen hat. SDaburd) finb erftens bie ^oligeü

foften ungemein oermel)rt, benn bie §anb bes ©taates fennt

ja bie ©parfamfeit überhaupt nidjt, unb wo fie fid) hwlegt/

inu§ oiel ©etb ba fein. StoeitenS ift babttrd) bie ^olijei

ihrem eigentlichen Berufe, ben id) ja ad)te unb ben 3eber=

tnann adjten mufe, mel)r ober weniger entfrembet, fie ift oor=

wiegenb eine poütifdje ^olijei geworben.

S5ec §err SIbgeorbnete oon ^uttfamer (©ensburg) l)<xt

gefagt, nad) feiner Erfahrung föunte bie Berwaltung naheju

bie Kanton atpolijeifommiffäre entbehren. 9am, bas wäre bem
Sanbe ganj erwünfd)t. SBenn bie ©ericfjte bie §ilfe ber

Kantonatpolijeifommiffäre nod) brausen, höben wir nid)ts

bagegen ju erinnern, ©ie werben nidjt fo oiel Kommiffäre

brauchen, unb fie werben bie Kommiffäre nicht ju politifchen

3weden brauchen. ®as fann ja, meine §erren, nicht in

2lbrebe gefteßt werben, bafc bie Berwaltung, fpegieß bie ^reis=

Direktionen, wie es bie Brofdjüre, bie id) eben angeführt habe,

92*
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aud) jugeftelbt, bafs fxe traft ber (Situation mehr po!ittfd;e

33eamte geworben ftnb, als abmirnftratioc; unb unter ber

Seitung biefer politifdjen Beamten, mödjte ich fagen, finb bie

polijetfommiffäre ein politifdjes Sßerfjeug geworben; fie finb

bie Vermittler eines SDenunjiationSrccfeus, wie es faum häjs=

Iid)er unb üerberbtidjer gebaut werben fann.

SReine §erren, ich f)abe jefct nur nod) einen SBunfcb an

bie Regierung ju rtdjten. SaS ©ehalt ber Poltjeifommiffäre

ift ein febr beträd)tlid)es. 3d) möchte bie Regierung erfuchen,

bas Perfonal ber Polijei beffer ju fontroliren. ©s fann ja ber

Regierung nidjt unbefannt fein, in roeldien Verhält niffen unb

unter welchen Umftänben einige biefer Beamten werfest ober

entlaffen roerben mußten. ®S fann ber Regierung befonberS

nid)t unbefannt fein bas mehr als traurige, id; möchte fagen,

bas fdmuerliche ©nbe eines polijeiinfpeftors in 3Rülbaufen in

biefem Sabre, eines Polijeiinfpeftors, ber in unferer potijei=

Itdjen 23erfotgung§gefd)id)te eine nidjt unbebeutenbe Sßotle ge=

fpielt bat. kleine §erren, id) miß übrigens ben ©afc: de

mortuis nihil nisi bene nicht nergeffen, aber biefeS laut=

fprechenbe Seifpiel foßte ber S^egieruug jum 33eweife bieneu,

baß bie 23efd)werben, roeld)e mein College unb greunb ©imo=

nis in ber oorigen ©ifcung oorgetrageu, nid)t unbegrünbet

waren.

*Präflbcnt: ©er £err Stbgeorbnete non Puttfamer

(©ensburg) bat bas SBort.

Slbgeorbneter öon Puttfautet (©ensburg): Steine

Herren, id) bitte um bie ©rlaubniß, nur mit einigen SBorten

auf jmei SSemerfungen bes §errn Vorrebners jurücfjufommen.

@r hielt mir r>or, baß e§ bod) wohl beffer gewefen märe,

menn id) bie finanzielle ©eite ber ©enbarmerie in meinen

Steußerungen bei ber erften Scfung biefeS ©tats in ben 33orber--

grunb gefeboben hätte. 9Reine Herren, bnS mar burchaus

nid)t meine Stbfidjt, unb id) fjatte baju aud) gar feine 33ers

anlaffung. Unfere 3Jieinung§oerfd)iebenl)eit breljte fid) bamats

mefentiid) mit um bie $rage, ob in ©tfaß=2otl)ringen jmnel

Polijeiapparat fei, unb barauf habe id), glaube id), mit ^ecfjt

erwibert, baß mir ungefähr bie £>älfte ber ©enbarmerie bei

fäßen, roie jur franjöfifcben 3eit, unb id) glaube, bie elfäf=

fifdje Subgetfommiffiou hat mit noßem 9ted)t bie Stufmerf=

famfett biefes hohen Kaufes auf eine befonbere Stnlage ju

il)rem münblicben Bericht bingelenft.

©obann fann id) nicht ftißfcbweigenb norübergetjen an

einer Steuerung, bie ber £err 33orrebner über bie $antonat=

polijeifommiffare gemad)t l)at. ©s ift bereits wieberholt

auSgefprochen raorben, baß biefe Srgane nicht fowobl im
Sntereffe ber 33erwaltung beftehen, als baß fie unent=

behrtidj finb einftmeilen nod) — norbehatten bie fünftige

©rganifation — für bie ^unftionen ber gerid)tlid)en ^olijei.

Sd) glaube alfo, bafc alle bie ^ritifen, rceld)e ber f>err 33or=

rebner an bas Snftitut gefnüpft l;at, für bie 33erroaltung oon

feiner SSebeutung fein fönnen.

SSenn er nun behauptet, bie polijeifommiffare mürben

roefentlid) nerroenbet ju politifd)en 3roeden, meine Herren, fo

ifl bies roieber eine non ben SInfüfjrungen, bie id) als burd)=

aus irrtbümlid) bejeidinen mufe. S)afe mir in ßlfafc aud)

innere ^olitif treiben muffen, nerftebt fid) uon felbft. ®ie

politifd)e ßeitung ber ©efd)äfte liegt aber in ben §änben
bes ^reisbireftors, in f)öl)erer Snftanj bes Sejirfspräfibenten.

SDiefe finb bie Präger ber inneren $olitif bes Sanbes, unb
an biefe roirb fid) ber igerr Scfdjmerbefübrer ju balten baben,

menn er für politifdje Singe irgenb metd)e 33erantraortung in

2lnfprud) nehmen miß. ®ie fantonalen polijeifommiffare

finb lebiglid) untergeorbnete ©jefutborgane ber abminiftra*

tioen Polijei unb roeiter nid)ts. 5Die (Stellung biefer Seute

im £anbe ift eine ungemein fdjroierige, bas lä§t fid) gar nidjt

nerfennen unb fie müffen bcsijalb aud) finanjieö fo geftetlt

fein, ba| fie biejenige fojiate Stellung, bie fie auszufüllen fjaben,

ausfüllen fönnen, unb fie fd)led)t ju befolben, fdjeint mir unmög=

lid) ju fein
;
best)alb fd)eint bas Paufdjquöntum raofil bas rid)tige

ju fein. Sßcnn unter ber großen Slnjabl ber Polijeifommiffare

Iner unb ba ein räubigeS ©djaf fid) befinbet, fo roirb bas

niemanb lebhafter bebauern als bie 23erroattung. 2lber id)

l)ätte bod) nor aßen Singen geroünfd)t, bafe ber §err 33e=

fd)rcerbefnl)rer uns beroiefen l)ätte, bafe, roenn begrünbete

klagen über eine berartige Perfönlid)feit an bie bötjeren 99e*

l/örben gelangt finb, bie Skfcbroerbe nid)t §8erüdfid)tigung ges

funben bat, — ba§ mu| id) entfdjieben beftreiten. 3n bem
Greife meiner 2lmtsfül)rung finb bergleid)en ^äQe »or=

gefommen unb ba baben fie aud) immer bie nötige -Jicmebur

gefunben. ^

Pröfibent: Ser §err Stbgeorbnete Hinterer Ijat bas

2Bort.

2tbgeorbneter SÖinterct : SReine Herren, id) werbe

natürlid) nid)t in bie S(usfül)rungen bcS §errn 33orrebners

in allem eingeben; es ftel)t ba Seljauptung gegen S3'l)auptung,

33ebauptung bes Verwalters im Flamen ber Verwaltung unb

Sef)auptung bes SßolfSoertreters, ber im Hainen ber VeoöU
ferung fprid)t. 3d) glaube, bafe id) nidjt non meinen &oxm

mittenten ein Sementi werbe erhalten für bas, was id) gefagt

habe. 2lber ba^ ber §err Stbgeorbnete r>on puttfamer

(©ensburg) mir in ber ©eneratbebatte geantwortet habe,

nicht in Vejug auf bie enormen Soften, fonbern auf bie oer=

mei)rte 9Rannfd)aft, bas fann ich nid)t begreifen; benn r>on

einer 23ermebrung ber SRannfchaft l;abe id) in ber ©eneral=

bebatte nicht gefproeben. Scb l;abe nur — ba ift ber fteno=

graphifebe S3erid)t — ron ben großen Soften, non ben

enormen Soften gerebet — bas ift ber wörtliche Slusbrucf,

ben id) gebraucht habe.

2ßenn man übrigens fagt, es feien feine klagen

ergangen, fo mag bas für Sotbringen richtig fein, bas

beftreite ich ganj unb gar t\icht; id) rebe uon @tfa§, bas ich

näher fenne, ich rebe befonbers oon meinem Greife. Scb miß,

wie gefagt, ben ©a& de mortuis nihil nisi bene nicht ner=

geffen, fonft würbe ich fagen, wie tnel klagen gegen ben=

jenigen, welchen icb üorjjin bejeichnet Ijabe, ergangen, unb

eine 5temebur ift nicht gefeb^affen worben, anbers als burch

ben fchauerlicben 2ob, ben id) foeben erwähnt habe.

Pväfibeni: 2)aS SBort hat ber £err Slbgeorbnete »on

Puttfamer (grauftabt).

Slbgeorbneter uon tyuittamn (grauftabt). 3)Zeine §erren,

id) miß jur Unterftüfeung beffen, was ber SIbgeorbnete für

©ensburg gefagt, unb gegenüber ben Steuerungen bes §errn

Slbgeorbneten Hinterer nod) auf bie Sßerhanblungen bes £au=

besausfehuffes Ijinweifen. 2ßenn ber §err Stbgeorbnete 2öin=

terer bemerfte, ba§ er als 3Solfsoertreter im 3iamen ber S3e=

üölferung fpred)e unb oon biefem ©tanbpunfte aus ben Stus^

fübrungeu entgegentrete, bie ber tfjerr Stbgeorbnete oon Putt=

famer gemad)t hat, fo nerweife id) barauf, ba§ biejenige

Sanbesnertretung, bie im (Slfafe felbft im £anbeSauSfd)uffe

beftel)t, burchaus nidjt aßgemein ber gleichen SEReinung tft,

wie ber §err Stbgeorbnete SBinterer. ®ie ^ommiffion bes

Sanbesausfcbuffes nämlich hatte fich über eine 9?efolution

fchtüffig gemad)t, beren SBortlaut ba^in ging, ba§ man bie

Sefeitigung bes Snftituts ber ^antonalpolijeifommiffare ans

ftrebe. Siefe Siefotution fanb in ber plenarnerhanblung bes

Sanbesausfd)uffes entfehiebenen Söiberfprud) unb jwar würbe

ihr nicht btos aus bem ©efichtspunfte ber Sntereffen ber

©erid)tsoerwaltung wiberfprod)en, fonbern twn nerfebiebenen

fehr angefefienen aJiitgtiebern — id) nenne beifpielSweife bie

9Jatgtieber ^öchlin, 3orn, uon Sulacb unb Liener

— würbe betont, baß insbefonbere für biejenigen 2M=

[trifte, wo eine ftarfe gabrifbeoölferung wolmt, aud)

im aßgemeinen potijeilidjen Sntereffe bas Snftitut ber

Polijeifommiffare gar nicht ju entbehren fei, unb
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ber Referent ber J^ommiffion fanb fid) infolge biefer Ve^

merfungen oerantaßt, abfdjroäctjenb gegenüber bem 2lntrag,

ber gefteUt roar, 31t bemerfen, ber Slntrag ber ^ommiffion

gefjc nid)t bal)in, eine gänjlictje Vefeitigung bes Snfiituts au=

pftreben. ®er Referent füllte fid) atfo infolge ber ftattge=

labten SDebatte oeranlaßt, 511 erläutern, baß man nur eine

Verminberung in bem *ßerfonal herbeizuführen fudje.

Sßas bic $ragc betrifft, inwiefern bie sßolij-eifommiffare

für bie ©eridjtSoerwaltung unentbehrlich feien, fo muß id)

biefe mit ber allergrößten (Sntfdjiebentjeit bejahen. ©3 be=

finbet fid) ber £>err Slbgeorbnete Sßiutercr, wenn er bem
roiberfprid)t, in bem nämlichen Srrtljum, ber aud) fietlen=

roeife burd) bie Vertjanblungen bes Saubesausfdjuffes fid) t)in»

burcbjieht, als ob nämlidj bie Vorfdrifteu bes franjöfifdien

©efe|es, wonach bie griebensrid)ter a^ Veamte ber gericb>

M)en ^oli^ei uub in biefer ©igenfehaft als £)rganc ber Staate

anroaltfdjaft 511 fungiren haben, nod) in intern oollen Umfang auf=

redjt ju erhalten feien, nad)bem bod) burd) bas Veamtengefc(5 ben

$riebenSrid)tem bie ootle richterliche Qualität mit ihren ©aram
tien ber llnabfetsbarfeit unb llnoerfef,barfeit gegeben worben ift.

Wlan braucht bie ^ommiffion einerfeits jur Vertretung beö

öffentlichen SftintfteriumS bei ben öffentlichen Verfjanblungen

ber $oti}eigerid)te. üftan fjat nierjt überall £)rgane, bie ge-

eignet finb, bic Vertretung ber StaatSunmaltfdmft bort raaljr=

Zunehmen. 9Jian braud)t fie aber and) als örganc ber

gerichtlichen ^olijei für bie Vorermittelungen uub Vor=

erhebungen, welche bie Staatsanmaltfdjaft anjufietlen b^at, um
fid) über Verfolgung oon ^erfonen unb bie ©rfjebung ber

2lnflage fd)tüffig ju mad)en. 3n granfreid) oerwenbet man
51t biefem 3wecf größtenteils bie griebeu§rid)ter, unb fteflen*

roeife muffen aud) roir bas bleute nod) tliun, aber im^rinjip
glaube id), baß in biefem §aufe unb in einem Slugenblidfe,

roo roir eine Strafprozeßorbnung beraten fyabm, bie fdjled):

terbings oon bem ©ebanfen nichts roiffen roitt, baß bcrStmtSs

rid)ter ein Organ ber gerichtlichen ^oli^ei in ben §änben
ber Staatsanroaltfchaft fein fofle, niemanb einer 2lnfd)auung

über bie Stellung ber griebensricfjter roirb juftiminen wollen,

bie jroar auf franjöfifchem Voben rourjett, aber feinen Voben
in benjenigeu Slnfdjauungen finbet , bie £eutfd)lanb

über bas ftänbige ©injelridjtertfjum l;at. Rann man
alfo bes griebenSrichters fid) nid)t meljr allgemein

bebtenen, um VorermittetungSfjanbluneen, bie bie Staate
anroaltfdjaft für erforberlidj Ijält ,

"
burdjjufütjren , unb

braucht man alfo ju biefem 3roecfe ein befonberes £)rgan in

ber gerichtlichen ^olijei, fo finb bie Veamten ber gerid)tlid)en

^olijei, roeldje ber StaatSanwaltfd)aft jur Verfügung ftetjen

unb ganz allein jur Verfügung ftefjen, eben bie ßantonaU
polijeifommiffare, uub es roürbe eine tjöd)ft bebenfüche golge

für bie 9ted)tsfid)erf)eit im Sanbe haken, roenn man biefes

Snftitut befeitigen wollte. ©S ift roa|rfd)einlid), baß bei ber

Jieuorbnung ber ©erid)t§üerl)ältniffe eine SRobififation beä

Snftituts roirb eintreten muffen; beöfjalb ift es noüfomtnen
rid)tig, baß biefe Veamten nid)t etalmäßig eingefteüt werben,
fonbem baß einftroeiten bie Regierung ein ^aufcfjguautum er=

b^ätt, um biefe Veamtenflaffe in ^unftion ;u erljatten.

?PrSfibent: SDa§ 2Bort wirb nid)t weiter geroünfdjt; id)

fdiließe bie 2)i«fuffion unb erteile bem §erm Verid)terftatter

bas ©ort.

Verid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. Stierer: 3d) fann
mid) furj faffen, ba basjenige, roas id) fagen wollte, ber §err
SKbgeorbnete uon sßuttfamer (grauftabt) im roefentlid)en be=

reits bemerft Ejat. Sd) fann nur in allem SJJaße junädjft

beftätigen, baß im £anbeöausfd)uffe feljr r>erfd)iebene SWeinun*
gen über bie ©adje geroefen finb, unb r>erfd)iebene 3)Jitglieber

bie unbebingte 9iotl;roenbigfeit aufgefprodien Ijaben, baß biefes

Snftitut ber 5lantonalpolijeifommiffdre bliebe. 3d) fann ferner
beftätigen, baß e§ fid) |ier nid)t Ijanbett um befolbete sper=

fönen, fonbem um ^Jerfonen, bie nur remunerirt finb, jeber=

jeit alfo eine Slenberuug roirb eintreten tonnen. 3d) fann

ferner beftätigen, baß in ber ^ommiffiou aud) in auöfül)r=

lid)er 2Beife bie $rage erroogen ift, ob e§ gegenwärtig mög=

tid) roäre, bie ^antonalpoliseifoiumiffäre in bereu ^unftion

als Veamte ber gerichtlichen ^olijet ju erfefeeu, unb baß in ber

Äommiffion einftimmig auerfaunt rourbe, es fei nid)t möglid).

dasjenige StüSfunftSmittet, roorauf uon eiujelnen ©eiten in

ben £anbeSau§fd)ußoerl)anblungeu l)ingeroiefen wirb, baß oon

ben ^riebenSridjtern bie ^unftion roal)rgeuommen werben fönnte,

rourbe in ber Eommiffion uerroorfen, roeil es nid)t ju ber

Stellung eines (Sinjelridjters paßt, unb roenn non anberer

Seite im Sanbesausfd)uffe bemerft routbe, baß bie Vürger=

meifter geeignet wären, biefe ^unftioneu watjrsuneljmen,

fo ift uns in ber Äommiffion pofitio bezeugt worben,

baß, roenn aud) in einzelnen ©emeinben bie Vürgermeifter

geeignet fein würben, bod) eine große 3af)l oon ©emeinben

oortjanben fei, in beneu burd) bie Vürgermeifter biefe @e=

fdjäfte uidjt roaljrgenominen werben fönnen. ®ie Ivommiffion

fam batjer nad) feljr eingel)enben Verljanblungen barüber, ob

neue Einträge wegen 2Iufl)ebung bes Snftituts ber kantonal*

poli^eifotumiffäre ju fteßen feien, ju ber Ueberjeugung, baß

jefet um fo roeniger irgenb roeldje Anträge in biefer Vejietmng

gemacht roerben fönnteu, als bie beoorftehenbe £)rganifation

ber ©eridjtsoerfaffung bal)in führen roürbe, baß biefeS Sh*
ftitut in anberer SBeife georbnet würbe. Sd) glaube alfo mit

9iiidfid)t barauf anheimgeben ju bütfen, biefen Sitel ju be^

willigen.

5>räftbent : 9Biberfprud) gegen Ray. 23, Stemunerationen

uub fäcbtid)e Ausgaben für 52 ^antonalpoüjeifommiffare

224,000 sDcarf, ift cigentlid) uidjt erhoben worben. 2Benn

eine befonbere Stbftimmuug nicht oerlangt wirb — unb fie

wirb nid)t oerlangt —, fo fonftatire id), baß $ap. 23 be»

wiltigt ift.

®ap. 24 Sit. 1. — ©er §err Verid)terftatter hat bas

2Bort.

Veridjterftatter 2lbgeorbneter Dr. fiepet: Steine Herren,

id) würbe bas 2Bort nid)t ergriffen hoben, wenn nidjt, wie

fd)on erroäl)nt, eine Einlage 311m münblichen Verid)t gegeben

roäre, worin eine Vergleid)img ber ^opfftärfe ber ©enbar^

merie in (Slfaß = 2otl)tiugen jur franjöfifdjen 3eit unb nad)

bem Sanbeshausljaltsetat für 1877 gegeben ift. @s war,

wie aud) fdjon ber §err 2lbgeorbne;e oon ^ßuttfamer (SenS=

bürg) oorf)in bemerfte, in ber Äommiffion nid)t bie $rage

gefteUt, wie oergleidjen fid) bie Soften ber je^igeu 3uftänbe

311 ben Soften ber frühereu 3uftänbe? fonbem mau fragte in

2lnlaß ber mannigfadjen Vefdjiuerben über bie ^3oli3ei, bie

oorgefommen finb, ob roirflid) bie Veamten ber ©r^
futiopolijei in beut 5Raße oermet)rt wären , roie

nad) ben Etagen über bie ^olijeioerroattung hätte ange;

nommen werben müffen. 3u golge beffen ift ber offizielle

9iad)weiS gegeben, oon bem aud) ber §err Slbgeorbnete

2Binterer anerfannt l)at , baß er oollfommen jutreffenb fei.

lieber bie Soften haben wir feine 9?ad)ioeifung oertangt, unb
id) bin alfo burd)aus außer Stanbe, als Verid)terftatter ber

^ommiffiou mid) über bie 3al)ten, bie ber §err Slbgeorbnete

SBinterer genannt l;at, ausjufprechen. 2>d) glaube übrigens,

baß baö aud) in fo fern feinen aßertfj hatte , als ja bie

2f)euerungSoerl)ättmffc in neuerer geit in ber 2lrt jugenommen

haben, baß bie Littel, bie in früherer 3eit genügten, gegen=

roärtig als nidjt mel;r genügenb angefehen roerben fönnen.

«Präfftent: ^ap. 24 Sit. 1, — 2, — 3, — 5 — bis

inftufioe 13. — SBiberfprud) roirb nid)t erhoben; $ap. 24

Sütel 1 bis 13 finb bewilligt.

ßap. 25, Strafanftatten, VefferungSanftalten uub ©efäng^

niffe. Sit. 1.

§ierju liegt oor ber Slntrag bes §erm Slbgeorbneten

Dr. Bingens; er ftefjt mit gur ©isfuffion.
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©aS 2Bort l;at her £>err 2lbgeorbnete Dr. Stngens.

2lbgeorbneter Dr. Si«gcn§ : Weine §crren , id) Ijabe

mtd) biefem Eintrag veranlagt gefehen burd) bie ©rörte=

rungen, bie in ber legten ©ifeung angeregt worben finb von

bein Spetrn 2lbgeorbneten Dr. Simonis, bann aber aud) burd)

23eigleid)ung ber uerfchiebenen 23el)anblung, bie in mehreren

Sitein im ©tat uorfommt. So ift j. 33. für ben ©teuer=

bireftor in ©trafjburg aufgeführt , bafs er ©ienfiwoljnung

erhalte gegen regulattümäfugen WiethSjinS. 9Bieberum an

anberer ©teile, pag. 96, wo es fid) banbett um brei ^olijeü

beamte. ©ort fteht aud) ©ienftwohnuug, es ift aber

auch oermerft gegen regulatbmäfugen WiethSjiuS, r>er=

gleidjen ©ie pag. 105. dagegen finbet fid) pag.

64 ber ©cncralbircftor ber ©teueru bei hohem ©ehalt

bebad)t mit febr bebeutcnber Drtsudage unb

aufcerbem benuod) mit beut 9?ed)t auf freie ©ienftwohnuug.

©ann finbeu ©ie tjier 'im Kap. 25 £itel 1 für bie jwei

©ireftoren ber ©trafanftalten eingefteHt 4,500 Warf ©ehalt,

baneben 600 War! Ortszulage, überbies aber freie ©ienft=

woljnung.

2In bie neulid)e 2lnregung, meine Herren, hatte fid) !C)ier

bie ?yrage gefnüpft, was ift unter Ortszulage ju uerfteben, ift es

SBoljnungögetbjufdjufe ober gilt eine Jljeuerungsjulage etwa aud)

als einbegriffen? 2>n ber Konunifftou felber ift bie $rage

nicht jur 23efpred)ung gebracht worben. ©ie neuliche ©r^

örterung hier im fjaufe hat es mir aber nahe gelegt, ju

wünfdjen, bafe bie ©acbe nochmals aufgenommen werbe, ba*

mit fie bei Sluffteüung bes nädjften 23ubgets flargeftellt werbe,

©ie Etagen ber §erreu 2Ibgeorbneien aus ©IfafcSothringen

finb tljeilwcife bereits oom fjoljen £aufe in früheren ©ef;

fionen menigftenS in bem SJfaße anerfannt worben, baf;

eine 9?efotution befd)loffen raurbe, im Sahre 1874, wenn id)

nid)t irre, beut §errn 9ieid)Sfanjler ju empfehlen, auf eine

93ereinfad)ung ber 23erwaitungSorganifation 23ebad)t ju nehmen,

fomie auf eine §erabminberung ber inneren 23erwaltungs=

foften. 2ßir finb nun gerabe, meine §crren, in bem ©e=

partemeut ber inneren Sierwaltuugsfoften. Gs märe baber

gewife uon SBebeutung, wenn wir Soften bezeichnen fönnten,

bie fid) eigneten, bamit bei tfjneu bie 3ufage, bie in ber

Diittheilung ber 23unbeSregieruugcn uns geworben ift, es

fei baS 9leicbsfanzteramt barauf bebad)t, eine §erabmin=

berung üorjuneljmen, bamit fie radihaltig unb wirffam

im 33ubget jum 2lusbrud gelaugt, ©owie id) nun bie ncu=

liebe 2}crbanblung Ijabe auffaffen müffen, meine §errcn, gin?

gen bie nid)t wiberlegten Behauptungen baljin, bafj wefentlid)

bie Ortszulage ju gelten Ijabe als Wietbsentfcbäbigung. 23om

9tegierungstifd)e ift uns etwas anberes ntctjit mitgeteilt

worben. Sft baS aber richtig, meine §erren, ift bie Drtsjiu

läge ju betrauten als ©rfat$ für bie Wietbe, als eine Wietl)S--

entfdjabigung, bann ift es offenbar, bafc bie beibeu Sofien

nid)t ju gteidjer 3eit fönnen in Slnfa^ gebradjt werben. 5DaS

ift gerabe ber ©runb ber 33efd)werbe gewefen, woju nod) bie

2b,atfad)C foinmt, bajä eine ungleidjartige 33el;anblung biefer

©ad;e im 23ubget felber fjeroortritt.

Sd) will nun wol)l annehmen, meine §erren, ba§ uiel=

leid)t nad) ben gemadjten @rfal;rungen bie Sjerwaltung in

©lfa§=£ott)ringen fid) genötigt gefeljen b,at, befonbers fjotje

©eljälter itjren Beamten anjuweifen, um baburdj tücbtige, um
foldje 33eamte pi erlangen, wie fie beren bebarf unb fie

wünfä)t. Sllles fiat aber, follte id) meinen, ein gewiffcs

3JJa§, suDt cerü denique fines. @s mu§ am @nbe bod)

eine ©renje geben, wo bei aller 9iüdfid)t einjugefteljen ift,

l;ier ift ein Üeberma§, tjier ift ber £>rt, wo für bie 3ufunft

man einfe^eu fann, um bie in 2lusfid)t gefteßte ©rfparniB nidjt

länger ju uerjögern. Sd) Ijabe mir bie 9)iü()e genommen,
bas preu^ifdie Siubget 511 uergleidjen. %n biefem fjabe id)

gefunben, bafj für bie 37 ©ireftoren ber ©trafanftattsoerroat=

tungen in bem Sßunbefeftaate ^reufeen ein ©el)att ausgeworfen ift

uon 3600 bis 4800 3)iarf, im S)urd)fd)nitt 4200
c
Maxt, mäfirenb bie

©efängni§bireftoren in ©IfafcSotfjriugen uon üornb^erein 4500
3)iarf erhatten, aufserbem aber bieDrtsjulage oon 600 Warf,
mad)t jufammen alfo5100Warf— freie 2Bol)nungen baben beibe

Kategorien. — Siefem nad) mufete id) mir eingegeben, wenn
id) bie SebenSüerl)ältniffe erwäge, bie greife, wie fie befteben

in einjelnen ©täbten ^preufiens, wie id) fie felbft aus meiner

©eburtsftabt, wie id) fie uon ßlberfelb fenne, aud) con

Süffelborf anführen fann, ba§ juoerläffig biefe ^ßreisfä^e bei

weitem l)öber finb, als in fämmtücben elfäffifdjen ©täbten.

SDarum fdjeint es mir, meine Herren, bie neulid) erhobene

23efd)tcerbe bes §errn Slbgeorbneten Simonis uerbient 23erüd;

fiebtigung, fie oerbient, ba| wir ber ©ad)e näb,er treten, unb
bem §errn 9^eid)Sfanjler bie 2Ingetegenbeit empfehlen in ber

2Beife, wie es in bem 2lntrage gefd)el>en ift.

£önnte aber uon feiten ber §erren Vertreter ber 3ie=

gierung etwa auSgcfübrt werben, es fei ade Drtsjulage ge=

mtfd)ter 3tatur, fie falle eigentlich ben 6()arafter l)aben, nad)

ben 93erl)ältniffen abgeftuft ju werben, bann, meine Herren,

glaube id), hätten wir ju bebauern,.bafe überhaupt gar feine

fefte ©runblage bleibt, bafj wir bie ©ä£e in ein ©cbwanfen
gebrad)t fe()en. ©ann würbe unmöglich gemacht, ber !ftefo=

lution 511 entfprechen, bie baS hohe £>aus gefafet bat, ba§

eine §erabminberung ber inneren 33erroaltungSfoften ftatt;

finben foß.

2lus biefen ©rünben empfehle id) Sfjnen meinen ätntrag.

^räftbeut: ©er §err Kommiffarius bes 23unbe&ratljs,

©eljeimratt; »on Pommer ©fchc, hat baS Sßort.

Koinmiffariu§ bes 33unbeSratl)S, ©et)eimer £)berregie=

rungsratl) öon Pommer ^fdjc: Weine §erren, junädjft ift es

mir auffaüenb gewefen, bafj ber .fierr Slbgeorbnete feinen

2lntrag gerabe bei bem ©tat ber ©efängnifmerwattung ange=

brad)t hat, bejüglid) beffen ber SanbeSausfchufe fowohl in

biefem 3ai)te, wie im vergangenen Sahre feine ganj befonbere

3ufriebenl)eit auSgebrüd't hat. ©er 33erid)terftatter im SanbeS=

ausfchuB hat im Jahre 1875 gefaat: „bie Kommiffion bittet

©ie, gemeinfd)aftlid) mit ifjr ber Regierung bie ooUftänbigfte

Sefriebigung über bie 23erroaltung ber ©trafanftalten ausju*

brüden." 2Xud) in biefem Jahre ift gerabe bei biefem ©tat

eine befonbere 23efriebigung ausgefprod)en worben. 3d) will

injroifdjen hierauf nicht näher eingehen, ©a bie Wotiturung

bes Antrags eine allgemeine ift, fo will id) aud) allgemein

bie $erbältniffe bartegen, wie fie bejüglid) ber ©ewätjrung

üon ©ieuftwol;nungen hefteten.

©ie 3leget ift, ba§ jeber 23eamte, bem eine ©ienfi»

wohnung überwiefeu ift, bafür einen WiethSjinS ju jaulen

hat; es ift baS feftgefteÜt worben burdj ein ^egulatio com
25. Wat 1874. 2lbweii$ungen uon biefem ©runbfafce finben

nur ba ftatt, wo entweber im ©tat bie ©ewäljrung freier

©ienftroohnungen norgefel)en, ober wo burd) bie franjöfifcben

©efe^e bie ©eioäljrung freier ©ienftwoljnungen ben 33e$irfen

ober ©emeinben auferlegt ift. ©ie 33ejirfe l;abeu freie

©ienftwohnungen an bie Sc^iifspräfibeuten unb bie 5treis=

bireftoren ju gewähren; bie Kommunen gewähren freie

©ienftwohnungen an bie ©ireftoren ber ftäbtifchen höheren

©djulen.

©afe bie Regierung 23ebad)t nimmt auf eine Winberung

ber freien ©ienftwohnungen, bas erfehen ©ie auch au§ bem

©tat, benn an mehreren ©teilen finben ©ie bie freien ©ienfU

wol)nungen als „für.ftig wegfaßenb" bezeichnet. 23olIftänbig

fönnen bie freien ©ienftwoljnungen aber nidjt wegfallen,

nämtid) infoweit nicht, als ihre ©ewäbrung fachlich geregt'

fertigt ift. Sßegen ber uom £>errn 2lntragftetler gerügten

gteid)jeitigen ©ewäbrung oon freier ©ienftwohuung unb

brtsjulage, geftatte id) mir auf bie hiftorifdhe ©ntftebung ber

©ache etwas näher einjugefieu.

2llS bie Verwaltung »on ©lfafc£otl)ringcn eingerichtet

würbe, melbeten fich aus bem Sanbe felbft nur feljr wenige

23eamte, unb e§ war nothwenbig, bie größere 2luaahl uon
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Beamten aus bem übrigen ©eutfdjlanb nach ©tfafe Sott)ringen

htugugieljen. Um bie ^Beamten ju bewegen, ifjre §eimatt) unb

ihre gefiederte Stellung gu »erraffen, war e§ nothwenbig, ihnen

@rfat$ gu geben tu erhöhten SDienftfornpetengen. 3Jfnn [jat

nun nicht ba§ penftonöfä^ige ©el)alt erhöben wollen, fonbern

man hat bie ©ebätter bemeffen in ber £>ö£)e, tote fie in be=

nacfjbarten beutfcljen Staaten bemeffen waren unb t)at ben

SJcefjrbetrag, weld)er nott)röenbtg mar für bie elfafrlotfjringt;

fdjen Beamten, in fogenannten nidjtpenftonsfähigen 3ulagen

gewährt. (5s mar babet in 2luSficfjt genommen, bafc fünftig

einmal, wenn bie Setljältniffe fid) fonfolibirt haben mürben,

bie nid)tpenfionsfäl)igen 3ulagen fortfalten würben. Dieben

biefem ©etjatt unb ben nid)tpenftonSfä()igen 3ulagen würben

freie ^Dienstwohnungen in gewiffem Umfange gewährt, näm=
lid) folgen Beamten, bie entroeber gu repräfentiren Ratten,

wie 3. 33. ber Dberpräftbent, ber ©eneralbireftor ber 3öHe,

bie Segirfspräftbenten, bie ^retSbireftoren unb bie ^oligeU

bireftoreu, ober folgen Seamten, bie barauf angewiefeu waren,

in 2lnftaltsgebäuben gu wohnen, wie es bei ben ©traf;

anftaltsbireftoren unb ©trafanftaltsbeamten, ben SMreftoren

ber ©eminare unb 93räparanbenfd)ulen ber $all ift. 2Iu§er=

bem erhielten nod) einige anbere Beamten freie 3Bof)nung.

tiefer 3uftanb beftanb bis gum 3abr 1873. 3m Safjre

1873 trat eine Slenberung bes SerljältniffeS baburd) ein, bafj

im Sieicbe unb in einjelnen beutfdjen ©taaten ben Seamten
2Bof)nungsgetbgufd)üffe neben ihrem ©ehalt neu gewährt wur^

ben, unb es trat nun für bie elfaMotf)ringfd)e Verwaltung
bie $rage heroor: foQ man ben elfa§4otl;ringfd)en Beamten
nun auch nod) neben ihrem bisherigen ©infommen 2ßob/

nungSgelbjufd)üffe geben ober nidjt? Siele Beamte machten

fid) Hoffnung, fie würben neben ihrem ©ehalte unb ben

nid)tpenfionsfähtgen 3ulagen aud) nod) SSol;nung§gelbjnfd)üffe

erhalten, darauf ift aber bie Regierung nidjt eingegangen,

fonbern fie b,at in ben ntdjtpenftonSfäfngen 3utagen ein

2Iequioalent für bie 2BohnungSgetbjufd)üffe, bie anberwärts

gewährt würben, gefunben unb l)at bemgemäfc burdj bas

(StatSgefefc com 26. Sejember 1873 bie Sefttmmung getrof;

fen, „ben Beamten, welche nad) bem Sanbesljausbaltetat

£>rt§gulage ermatten, wirb r>om 1. 3anuar 1874 an bei ber

sßenfionirung ein £f)eil biefer 3ulagen als penftonsfäljig in

Infafc gebracht berart, bafj berfelbe bem penftonSfät)igen ©e=
fjalt gugeredmet werbe."

(Ss Iäfet fid) alfo nun bie $ra8e/ ob bie £>rtsgulagen

als SBohnungsgelbgufdjufj, ober, wie ber $err 2tbgeorbnete

ftd) ausbrüdte, als 9JiicthSentfd)äbigung anjufehen, ober aber

ob fie Stjeuerungsjulagen feien, nid)t mit 3a ober SRein

beantworten, ©onbern es läfjt fid) nur fagen : in ben £>rts=

julagen im allgemeinen ift bas mit enthalten, was anber=

wärts in ©eftalt oon SßotjnungSgelbgufdjüffen gewäljrt wirb.

SDurd) bie ©ewäbjrung oon 2Bof)nung?gelbjufd)üffen aufeer^

l)alb @lfa§ = Sot^ringen waren bie etfafe = lothringifdjen

Beamten relatio ungünftiger gefiedt, im Vergleich

gu ben Seamten im EReicr) unb ben benachbarten

©taaten, als fie früher gefianben hatten, ©ie nod) weiter

ungünftig gu fteHen unb ihnen aud) bie freie SHenftmoljnung,
wo_ fie gewäljrt würbe, wegzunehmen, baju lag feine Seran=
laffung oor. 2)te freie SDtenftwoljnung, wo fie gewährt wirb,

hat ihren guten ©runb. 3dj habe ©rünbe im wefent=
lid)en bereits angeführt. 3unäd>ft, bafj einige Beamte als

©rfafc für SRepräfentationSaufwanb freie 2öohnung haben.
Slbgefehen oon biefen erhalten bie Dberförfter unb görfter
neben £)rtsjulagen freie SDienftwohnung. Sei bieten ift bie

örtsjulage erft nachträglich im Satjre 1874 gewährt worben
als eine Sheuerungsjulage, weil bie bis barjin gewährten
33efolbungsfä|e nicht ausreichten.

Drtsjulagen unb baneben freie SDienftwoljnungen erhalten
ferner bie Beamten ber ©trafanftalten. SDies rechtfertigt fich

burd) bie 9?othwenbigfeit, in ben ©trafanftalten ju wohnen.
5Das ©efammteinfommen biefer Beamten ift nicht gu hoch be=

meffen. SBenn ©ie erwägen wollen, welchen fc|wie=

rigen SDienft bie Beamten haben, unb was fie auf*

geben, wenn fie nach ©liafcfiothringen gehen unb bort bleiben

bei einer wiberwiüigen Seoölf'erung, bann werben ©ie nicht

fagen tonnen, bafe iljre Sefolbungen jn hoch ftnb. @s fommt
aber bod) immer barauf an: ift bas ©efammteinfommen ber

Beamten ju hoch bemeffen ober nid)t? 3ft es ju hod), bann
fann man etwas oon bem ©infommen wegftreid)en

; fo lange

bas uid)t ber ^aß ift, fo lange fönnen ©ie nid)t bie freie

©ienftwohnung ftreidjen, ober ©ie müffen auf anbere SBeife

ben 2Berth bes Stbgeftüdjeneu ben Beamten wieber erfefeen.

Sei ben ©cminar= unb ^räparanbenlchrern liegt bie

©ache gang ätjnlict). Sas ©el)att ift bemeffen, wie es auS;

fömmlid) erachtet wirb unb ift nicht ju hod). ©treidjen ©ie

bie freie 2Bohnung, fo müffen ©ie bas ©ehalt ober bie £>rts=

julage erhöhen." ©o lange nicht aus bem ßanbe felbft bas

Seamtenperfonal fief» refrutirt, unb es ift ber bringenbe

SBunfd) ber Regierung, bafe bas balb gefd)et)en möge, fo lange

es aber nidjt geflieht, fonbern bie Regierung bas ^erfonal

aus bem übrigen 3)eutfd)tanb fidj heranholen mu§, fo lange

müffen auch höhere Sefolbungsfäfee gewäljrt merben, als fie

in ben benachbarten ©p.aten gewährt werben. S)enn ein

Seamter, ber feine §eimat unb feine fixere ©Stellung oer*

laffen foll, mu^ einen (Srfats in anberer SBeife, unb jwar in

höherem ©tnfommen erhalten.

*Präflbcnt: 2>er §err Sibgeorbnete ©rumbrecht hat bas

Söort.

2lbgeorbneter OrnntBvcdjt: 9JJeine Herren, wenn man
aud) im allgemeinen ben SluSführungen bes §errn Slbgeorb;

neten Singens infofern beiftimmett wollte, als in bem ©tat

eine gemiffe Ungleid)tnä6igfeit herrfcht, balb oon 2lmtsjulage,

balb oon 2J?iett)Sentfd)äbigung, balb oon fonftigen 3ulagen

bie Siebe ift, fo fann id) bod) ben Antrag in feiner 2lßge=

meinheit in feinem $alle gutheißen. §ätte ber §err 2lbge=

orbnete bei einjelnen Seamten gejeigt, bafe bie örtsjulagen

neben ber freien SDienftwoljnung ober 3JtiethSentfd)äbigung

unangemeffen feien, fo würbe fid) barüber fprechen

laffen. 9)ian hätte ja bann möglicherweife auf feinen

2lntrag hinjufügen fönnen: „fünftig wegfallenb", aber

allgemein bei oen oorliegenben Serfjältniffen ju fagen:

es foüe überall bort, wo SJJietbsentfdjäbigung ober freie 2Boh=

nung gewährt würbe, gar feine örtsjulage ftattfinben, bas

geljt jebenfalls über bas 9)ia§ beffen h^aus, was man in

Sejiehung auf bas 3leid)Slanb ©lfa§'£othringen tfjun mufe.

SJJeine §erren, es ift audj bie Sehauptung bes §errn 2lb=

georbneten Dr. Singens, baft es in @lfaB=Sothringen billiger

fei, wie an oielen .beutfdjen Orten, nad) ber 2)citth eilung aüer

Seamten, bie bort ftnb, nid)t richtig. @S fönnte ja im ein-

zelnen ber gaU fein — ich wiH es gugeben, bafj einjelne

wenige ©rte im gangen deiche, oieHeicht auch einjelne

größere £)rte, billigere greife nicht ha^en/ als in @lfc^
Sothrtngen beftef»en. 3m grofeen unb gangen aber ift bie

ttage ber Seamten in Gtfafe'-Sothringen — unb bas werben
mir oiele Sleichstagsmitglieber bezeugen fönneu, bie bergleidjen

9Kitth eilungen erhalten haben, — fetjr grof? barüber, ba§ fie

bort oiel theurer leben als fyiev, unb, meine Herren, bas

hat einen gang eigentümlichen ©runb, ben id) h'er an*

führen will, neben anberen ©rünben, bie id) nidjt genau
angugeben uermag. @s ift eine gang allgemeine ©rfdjeinung,

ba| bie ©ewerbtreibenben geneigt finb, fowobjl non ^om=
munalbehörben, wie überhaupt oon Seljörben als aud) oon
Seamten fid) ihre Arbeiten unb SBaaren theurer begahlen gu

laffen, als oon anberen. SBollten bie Herren es mir erlauben

unb wäre bie 3eit bagu ba, fo fönnte ich Sfmen in biefer Se-

giehung bie braftifchften Seifpiele mittheilen. 3lun behaupten

bie in ©IfafcSothringen befinbtichen beutfehen Seamten — unb
ic^ glaube nicht mit Unrecht — , b.afj ihnen oon ben @lfa§=

Sotljringern höhere greife abgeforbert würben, als ben ©in;

heimifchen. 3c| halte biefe ^lage für bur(|aus begrünbet
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nad) ben Erfahrungen, bie man fonft madjt, unb id) meine,

baß and; aus biefem ©runbe eine befferc Stellung ber ©tfafe=

ßotljringenfcrjen Beamten geboten ift. ©aS, meine gierreit,

läßt fid) nidjt rechtfertigen, baß man ganj allgemein äße

£)rtsjulagen roegfaßen laffen roiß neben freier SBoljmutg ober

3)?ieib§entfd)äbignng. SRan müßte bei ber (Srmägung immer

nur über ben einzelnen gatt entfd)ciben. 3d) glaube, mir

werben ben allgemeinen 2lntrag unter aßen umfiänbeu absu=

lehnen {jaben unb bemnädjft, roenn ber £anbesausfd)uß aud)

fid) ausgefproäjeu tjat, roaS nod) mcrjt gefd)et)en §u fein fdjeint,

über ben einseinen $aß S3efcf»Iu§ ju fnffen tjaben. ©S roäre

ja möglid), baß einer ober ber anbere Beamte eine ju hohe

£>rtSplage erhielte; aßein bies entjietjt fid) ber Seurttjeitttng

bes Reichstags, unb es ift nicht feine 2tufgabe, fotdje aßge^

meine 25efä)roerben ju berüdftdjtigen, unb fo bitte id) ©ie,

ben SIntrag abättletjnen.

^Jräftbent: ©er §err 2lbgeorbnete Dr. 9teidjenSperger

(Srefelb) hat bas 2Bort.

Stbgeorbneter SRetcfjett^erger ($refelb): Steine §erren,

roenn man einmal einen 2Intrag nidjt annehmen roiß, bann

finbet fid) fetjr Ieid)t ein ©runb, um ifjn ju befeitigeti. ©er
uortiegenbe Antrag ift bem £>errn 2lbgeorbneten ©rumbredjt

ju allgemein, in ber norigen ©ifcung mar bem £errn

Stbgeorbneten ©djulte ber Slntrag in Scjug auf ^reßfreiljeit

aus formalen ©rünben nict)t genehm, unb fo roirb bann

ein 2Intrag nad) bem anberen abgeworfen: es fontmt bcm-

näd)ft auf bie ©rünbe nicrjt fo niel an; bie Stnträge finb ja

befeitigt. — 3d) fyabt aus bem Vortrage beö geehrten ^ertn

Vertreters ber Vunbesregierungen nidjt entnehmen tonnen,

baß er bie ©runbanfdjauung roibcrtegt ljabe , in @lfaß=

Lothringen mürben bie Beamten im allgemeinen burdjroeg

beffer bejaljlt, als anberroärts, 5. 33. in ber preußtfdjcn SRon;

arcfjte; ebenfo roenig haI & fad)lid) roiberlegt, roas ber

§err Slbgeorbnete Lütgens jur Vegrünbitng feines 2lntragS

uorgebradjt I;at. ©S ift hier roieber paffirt, maS in Vejug

auf ©lfaß=Lotrjringen fo jiemtid) an ber £ageSorbnung ift,

roenn man ben Anträgen ber ©lfaß=Lottjringer nicrjt beiftim=

men miß. ©ntroeber man bejieht fid) auf ben Laubes^

ausfdjuß, roofjtgemerft jebodj aber btos, roenn er etroas fagt,

roaS ben 33unbesregierungen angenehm ift; roenn aber ber

Lanbesausfcfjuß etroas anberes h°&e" roiß, — ba Ijat bie

33unbesregierung immer bie fd)önften ©rünbe, um auf ben

LanbeSauSfdjuß feine 9f{üdftdjt ju nehmen, ©benfo begießt man
fid) auf bie franjöfifche©efet3gebung, roenn bie gerabe in ben $ram
paßt. §aben roir bod) neulich fogar hier gehört, baß bie organifd)en

2lrtifet, biefer Slusfluß treubrüchigen napoleonifchen 2lbfotu=

tiSmus, als etroas ganj Vortreffliches unb für ©Ifaß überaus

©eeignetes gerüfjmt roorben finb! Steine Herren, in

fold)er 2lrt fann man bod) roirflid) am ©nbe alles befeitigcn,

es mag fo gerecht unb fo billig fein, als es roiQ; es finbet

fid) immer ein 2lrfenal, roo eine 2öaffe gegen unliebfame Ein-

träge jur £anb ift; auf biefe SBeife tann man fie leidjt ju

^aß bringen.

©er ^arbinalgrunb , ben man aber im großen unb

ganjen bei Sefchroerben ber norliegenben 2lrt entgegenfiellt,

unb roetd)en roir bann aud) foeben roieber aus bem Sfhtnbe

bes §errn ©rumbred)t gehört haben, ift, bafe man, um für

6lfaf}-£otf)ringen geeignete Beamte ju finben, itjnen mel;r be;

jahlen müffe; es fei bies nämtid) ein 2lufentt)alt, ber eines:

tfjeils fehr unangenehm, anberentheils niel tt;euerer fei, als

fonft ein 2lufentl)alt — meinetroegen in ber preufjifdien

ard)ic, um bei if;r ju bleiben. 9cun , meine Herren , roaS

beibes betrifft, fo mufe id) geftehen, baß ich e§ nicrjt red)t be=

greifen tann. ©0 roeit idj ©Ifa^Sotfiringen tenne, — idj

habe es tfjeils burdjflogen, tfjeils SBochen lang im ©tfa§ ju=

gebracht, — ift es burdjroeg ein rounberfcf)önes Sanb, ein

&anb , roorin man faft allen Sobenerjeugniffen begegnet, roo

man audj eben fo billig lebt, roie bei uns in ber preufeifdjen

9ll)einproüinj 311m S3eifpiel. — 2)aS fann ich einigermaßen
beurtheilen; id) habe fctbft bort Erfahrungen gemacht unb
laffemir biefelben nicht abftreiten. Söenn man bie etfa6=totfjringer

Beamten Ijört, — id) fenne fetbft nicht ganj roenige; mit

mand)em fjabe ich ^ ©lfa§ gebrochen; es fommen aud)

mand)e an ben Mjein, bie aus ber preußifdjen 9t(jeinproDinj

nad) 6Ifa§ gejogen finb, — es fagen nun biefe burchroeg:

roir flehen nortrefflid), roir gemirmen immer mehr an $0=
pularität, roir befinbeu uns ba in einem fefjr angenehmen,
ftetlenroeife fogar romantifd)en fianbe u. f. ro. 3<h fann oer*

ficfjern, ba§ id) baS jumeifi gehört t;abe unb idj roüfete audj

gar nicht, roarum ©tfafc in jenen 33c3iel)ungen fo roeit hinter'

bem £>fteu unb SBeften Greußens guriiefftetjen foüte. Slber

id) roitt einmal annehmen — ja, id) mufe es jugeben, um bei

ber 2Baf)rtjeit ju bleiben —, geroiffe älntipatljieen ber SetJöt*

ferung finb aüerbings oorhanben unb jroar im großen unb
ganjen, roenngteid) Beamte, bie man fpridjt, bas ©egentfjeit

fagen; id) meineSthcUs glaube roenigftens, baß fie norljanben

finb. 2lber, meine §erren, finb fotdje beim nidjt audj j.

im ©roßtjerjogthum ^ofen nortjanben? unb man befommt
bod) immerfort Söeamte für baS ©roßtjeräogtljum ^Jofen. Sie
spoten finb im großen ©an3en uns antipattjifd), fonft roürben

fie nid)t 1 6, 1 7 2lbgeorbnete hiertjerfd)icfen, oon roeldjen ©ie, meine

§erren, roiffen, baß biefelben feinesroegs mit ber Majorität

ober ber Regierung fijinpathifiren. 3)aS fönnen ©ie mir bodj

rootjt nicht beftreiten. 9nd)tsbeftorneniger roerben bie Beamten
in ^ofen nicht beffer geftettt als anberSroo in ber Monarchie

;

unb ba folltc ich beim bod) glauben, baß biejenigen, roelche

nad) Gtfaß ober nad) Lothringen gefd)icft roerben, ein im?

enblid) günftigeres £oos jiehen unb nidjt nod) etroas ertra

bejaljtt befommen müffen, um bortfjin 51t gehen. 2JJeine

§erren, man forgt fogar, roaS anberSroo nicht gefd)ieljt, für

befonbere 2Xnnef)inlicfjfetten unb Vergnügungen ber Beamten,

roetd)e nach ©lfaß--Sotl)ringen fommen. SBenn id) nid)t fcfjr

irre, bat man fogar in 9)?ef$, einer franjöfifd) rebenben ©tabt,

für bie Beamten ein beutfdjes Stjeater, auf Soften natürlich

ber Sothringer, eingerichtet — idj rceiß nicrjt, ob es nod)

immer fo ift. SBenn man fo jarte 3tüdfid)ten nimmt, bann

foUte man, meine idj, roaS bie Vubgetanfä^e betrifft, nidjt

nod) weitergehen, man foßte bort roenigftens mit gleichem

9flaß meffen unb berarttge Irregularitäten, roie biejenigen

finb, von benen hier bie 9tebe ift, ferner nidjt beftetjen

laffen.

@s fommt im allgemeinen nicht barauf au, roie man bie

^Jofition quatiftjirt, ob als ^fjeuerttngSjutagc, ob als Drts*

ober SBoljnungSsutage, fonbern barauf fommt es an: roie tuet

befommen biefe Beamten unb roieniel befommen bie Beamten
in anberen Sanbesttjeilen, bie unter tuet unangenehmeren 33er=

Ijättniffett unb Vebingungen bort leben? -Ulan fagt uns, bie

etfaffer Beamten nertaffen itjre §eimat. ©in anberes 9Jcat

hört man, ©tfaß fei ein beutfehes Sanb, auf einmal fotl

es roieber feine bexitfctje §eintat fein. 3d) glaube, biefe

Terminologie fotlten roir nidjt einführen, roir fommen

fonft in SBiberfprttch mit uns fetbft. 3JiinbeftenS

aber foUte man möglichft hier barauf SBebacrjt nebmen,

roenigftens, roas bie relatioe Sftormirung ber ©etjätter betrifft,

nidjt aücrljanb ©prünge 511 madjen. 3d) fann unter anberen;

üerfidjern, baß id) aus Lothringen weiß, baß roie r>on bortigen

Beamten, non©erid)tsbeamten,umfie näl)erju bezeichnen, geflagt

roirb, baß bort eine ungteidjljeit jroifdjen ben gerichtlichen unb

9tegierungsbeamten in Setreff ber SSefolbung befteht. 3dj

fann Sriefe norlegen, bie idj im nötigen unb in biefem Satire

non borther befommen habe; es roäre mir fehr erroünfdjt,

roenn ber geehrte §err Slbgeorbnete non Suttfamer (©enS=

bürg), ber es geroiß beffer roeiß als idj, mid) in biefer Se;

jieljung betehren fönnte unb rooöte; oietteicrjt l)at mein

Serichterftatter mich in bie Srre gefütjrt, oietteicht ift aud) in

ber 3roifd)enjeit eine 9temebur eingetreten, üieHeidjt hat man
bie gerid)ttictjen Beamten mit ben 9tegierungSbeamten auf

gteidje Linie gefteßt; es ift barüber roenigftens mir gegenüber
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$lage geführt roorben, unb tdj benu£e bie ©elegenljeit, um
audj biefen $unft jur Sprache ju bringen. Säj glaube,

meine §erren, man tollte frei) jebcnfaüä nidjt fo gar fetjr

tträuben gegen ben rotrflidj redjt unfdjulbigen Stntrag,

melier tjier oorliegt; id) lege i|m feinen fonbertidjen SBertfj

bei, aufjer in ber Seziefjung, bafe baburet) bie Sibfictjt funb

gegeben wirb , in 3ufuntt normalere Serfjältniffe in Sezug

aut bie Seamtenbefotbungen eintreten ju laffen, id) l)offe alfo,

ba& bas l)otje §aus nid»t mit beut §errn Slbgeoibneten

©rumbreäjt roeber aus allgemeinen, nod) aus befonberen

©rünben ben Slntrag oerroirft.

*Präftt»cttt: $er £err Seootlmädjtigte §um Sunbesratf),

Unterftaatsfefretär Herzog, fjat baö Sßort.

33eoolImäd)tigter jtum Sunbesratf) für baö ßönigreidj

sjkeufjen, Unterftaatsfefretär #cr$og: @s l;at mid) feljr gc=

freut, oon bem £erm Slbgeorbneten Reidjensperger bezeugen

ju hören, bafe bie beutfdjen Beamten in ©IfafcSotfrringen fid)

roofjl füllen unb bafj fte anfangen, populär p roerben. 3äj

freue mid) aud) über bie Serficberung, bajj fie bas Seben bort

billig finben; id) roeifc atlerbings nidjt, ob ber §err Slbgeorb»

nete aud) mit ben Hausfrauen gefprodjen unb ob er oon ihnen

bie Seftätigung feines günftigen 3eugniffes ebenfalls oeruonu

tuen Ijat; es roäre mir bas feljr lieb. Seiber fprid)t bie (§r=

fahrung gegenroärtig nod) g^gen bie coHl'ommene Ridjtigfeit

feiner ^Darlegung, unb ber §err Slbgeorbnete tjat oieiieidjt bie

©üte, mir barin einigen ©tauben ju fdjenfen. S)ie Serroat=

tung bat ja bie Beamten ju berufen, unb fie mad)t leiber

nod) jefet bie (Srfafjrung, bafs bie Beamten aus anberen beut*

fd)en ©taaten fel)r ungern nad) @lfafe = Sotljringen gehen, fo

ba|B es nottjroenbig ift, iljnen eine geroiffe Slusgleidjuug für

bas, roas fie in ihrer bisherigen §eimat aufgeben, ju

geroäfjren. 3dj roerbe fet)r gern bereit fein, falls bie Rotb/

roenbigfett zu Reuberufungen herantritt, mid) bes Ratljes bes

bes §errn Slbgeorbneten ju bebienen. Sd) fjoffe, er roirb mir

Beamte nadjtoeifen, bie tridrjt abgefdjredt roerben oon ben

Unannetjmlidjfeiten bes bortigen Slufentljaltes unb bie aud)

fo gut haushalten fönnen, bafi fie mit bem, roas roir il)nen

ju geroätjren oermögen, bequem ausfommeu. 3äj möäjte aber

bod) bitten, ben Slntrag, roie er oorüegt, nad) bem Sorfdjtage

bes £errn Slbgeorbneten ©rumbreä)t nidjt annehmen ju raoHen.

Ser §err $ommiffar »on Pommer ©fdje tjat Stjnen bargetegt,

roie bie ©ad)e fid) Ijiftorifd) entroidelt tjat, unb bafe es un=

möglid) ift, ben Beamten bie freie Sienftrootjnung, roeld)e fie

f)aben, ju netjmen. @s ift aud) im allgemeinen nid)t abju=

fetjen, ob roir bei Reubefefcung ber ©teilen, mit benen freie

2ßot)nung unb Ortszulage oerbttnben ift, im ©tanbe fein

roerben, bie freie SDienftroofjnung ober bie Ortszulage roeg=

junetjmen, benn bie letztere ift nictjt blos ein jiffernmäfeiges

Stequioatent für Sfttettje, fonbern bie 3ulage mit ber ®ienft=

rootjuung jufammen bilben, roie aud) ber §err 2lbgeorbnete

tjeroorgetjoben tjat, ben Setrag ber ^ompetenj, bie mir bem
Beamten geben müffen, roenn er beftel)en foll. @s roirb alfo

im einjetnen gatte erroogen roerben müffen, ob neben ber

freien Sienftrootjnung nod) Ortszulage gegeben roerben tann,

obernid)t
;

id) roerbe fetjr gern bereit fein, roo eineUnglcidjfjeit fid)

ergibt, aus ben norgetragenen ©rünben auf ttjre 2lbfteHung

33ebad)t ju netjmen. 3^ fann aber gleid)rool)t nid)t empfel)=

len, bem 2lntrage, roie er tjier geftellt ift, beizutreten.

$raftbent: SDer §err 2lbaeorbnete oon ^uttfamer

(grauftabt) tjat bas 2Bort.

i 2lbgeorbneter ton *Putt!a«ter ©rauftabt) : Steine Herren,
als ein elfafe = tottjringifdjer £anbesbeamter, ber aber roeber

2JüettjSentfd)cibigung bejietjt, nod) freie 3Bo[)inmg, nod) £>rts=

Zulage tjat, alfo biefer grage gegenüber gänjlid) unintereffirt

baftetjt, möd)te id) bod) bitten, ben Antrag abzulehnen. 3d)
rufe junäd)ft §erm 9teid)ensperger jroei Stjatfadjen ins ©e=

^
SBerb.anbiungen beö beutf($en 9ieia;ßtag8.

I.

bäctjtmf? zurüd, bie er feit ber 3eit ber Serljanblungen non

1874 über ben erften Sanbestjaustjattsetat oon @lfa^£otl)rin=

gen üergeffen z" haben fd)eint. ©amals roar in ber ^om=
miffion für beffen 33orberatt)ung bie ^rage znr ©rörterung

gef'ommen, ob eine Uugteidjtieit in ben Bezügen jroifctjen ein»

zelnen Seamtenflaffen beftelje, unb bie Slommiffion, inbem fie

biefes annatjm, fjatte SSeranlaffung genommen, baraufl)in eine

^tefolution jn beantragen, bereu Intention roar, bie Ungleid);

t)eit, insbefonbere jjroifcrjen einzelnen rid)terlid)en 53eamten=

fategorien unb ben entfpred)enben 33erroaltungsbeamten, ju

befeitigen. Sei ber 33erl)anblung bes §aufes roar es ein

9)iitglieb aus ber Partei bes §erm Slbgeorbneten Neichens:

perger, bas biefer ^efotution entgegentrat, unb fie rourbe im

§aufe abgelehnt, inbem bie gefainmte Partei bes §errn 9tei=

d)ensperger unb er perfönlid), fo niel id) mid) erinnere, ba=

gegen geftimmt hat. @s hat alfo jebenfads an einer Slnregung

ber grage, bie §err 9teid)ensperger heute aufroarf, ob näm=
tid) eine Ungleichheit zroifd)en ben rid)tertid)en unb ben S3er=

roaltungsbeamten beftetje, im ©inne bes §erm 3ceid)ensperger

nid)t gefehlt. 2lber biefe ^rage hat nictjt zum Austrage gebracht

roerben üönnen, rocil, roie gefagt, insbefonbere bie 5reunoe
bes §errn Slbgeorbneten für ^refelb fid) bagegen erflärten.

3>ä) fann aus meinem ©ebädjtnife fogar ben 9tebner nennen,

ben bie Partei bamals ftellte; es roar ber §err Slbgeorbnete

Senber, ber bamals bas 3Bort naljm.

2öas bie fernere Semerfung bes §errn Slbgeorbneten

9teid)ensperger angetjt, bie angebliche ©uboentionirung von

Sergnügungsanftatten für bie Seamteu bes Sanbes, roobei er

[ich fpeziell auf bas beutfdje Stjeatet in 3Ke§ bezog, fo ift

auf biefe gra9c aUÖ oem Reichstage tyxauz entfäjieben

roorben; biefelbe ^ommiffion, bereu idj eben ©rroähnung ge=

tljan, hatte bamals befd)loffen, bie non ber Regierung gefor;

berte ©ummc zur ©uboentionirung eines beutfdjen Theaters

in 9)?et5 ju ftreidjen, ber 9ieid)5tag aber auf bie fetjr berebte

Sefürroortung ber Seroilligung feitens ber §erren Slbgeorb=

neten oon Sennigten unb Dr. Samberger entfdjieb entgegen^

gefegt, unb es beruht mithin bie ©uboentionirung eines

beutfdjen Sljeaters in SJce{5 aus Sanbesmitteln auf einem

biefes oertangenben Sotum bes Reichstags. ÜDtan fann alfo rooljl

nidjt, roie §err Reidjensperger bies ju thun fdjien, ber

Regierung oorroerfen, bafe fie ©elber bes Sanbes zum Ser=

gnügen ber Seamten oerroenbe. Seibe oon §erm Reid)ens=

perger fpejiett heroorgehobenen fünfte finb mithin h^r im
§aufe entfd)iebeu unb erlebigt roorben unter SJatroirfung

bes §erm Reidjensperger in einer Richtung, bie iljtn freilich

Ijeute nicht mehr angemeffen zu fein fdjeint.

Seiläufig madje id) barauf aufinerffam, baß bie ©tabt

3Jie| f'einesroegs eine ejElufio franjöftfche Seoölferung befi^t.

@s ift nid)t blos eine au^erorbentlich ftarfe 3atjloou Seamten,

insbefonbere oon 3JJilitärs, bort anroefenb, es hat auch eine

nicht unbebeutenbe beutfdje ©intoanberung ftattgefunben. Unb
roenn 2)7e^ tjeute ein beutfdjes unb franzöfifches Sheater be=

fifet, roie bas aud) in SMlljaufen unb Colmar ber gaÖ ift,

fo cntfprtdjt bas oollfommett bem Serl)ältniffe ber Seoölferung.

SBenn §err Reidjensperger fid) ferner auf bie preu§ifd)e

^rooinz $ofen bezog, fo fdjien er auch ba oergeffen zu tjaben,

bafe ^ofeu feinesroegs ausfchliefetid) oon einer potnifdjen Se^
oölferung beroohut ift. ^ofen t)aI moW Sur §älfte beutfdje

Seoölferung. @s befinbet fidj nun eine nictjt unerhebliche

3al)l oon Seamtenftellen in ber ^ßrooinz ^Jofen im Sefi^

oon Eingeborenen ber ^ßrooinz. S)ie Seamten bort refru=

tiren fich zum großen Sljeit au§ ber bortigen Seoölferung,

bleiben alfo in ber §eimat, unb bie empfinben bie Unannehm=
lichfeiten eines Slufenttjalts in ber ^5rooiuz ^)ofen — ben idj

nidjt rühmen roid, er ift mir ja befannt aus langjähriger

Shätigfeit in ber ^ßrooinz — fie empfinben bie Unanneljm=

lidjfeiten roeniger, roeit fie unter ben Serfjältniffen aufge=

roadjfeu unb fich ^a«u öueh als Seamte leicht tjinein=

finben.

gür @tfa|=£othringen liegt es ganj anbers. ©chou roenn

93
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man rein wtrtljfdjaftlid) vom ©tanbpunft ber 9kdjfrage unb

bes SlngebotS bie ©adje betrachten wollte, würbe fid} ergeben,

ba{3 bas Slngebot oon beutfdjeu Beamten, bie hingehen wollen,

nur gering ift. Weiner Weinung nad} finb Regierung unb

3?eid)stog ocrpflidjtet, roenn mix georbnete 3uftäube unb eine

regelrechte Berwattung in @lfajj=£othriugen aufredjt erhalten

wollen, biejenigen Wittel jit bewilligen, bie notfjwenbig finb,

um beutfdje Beamte ju bewegen, bort hinjugcljen. ©ie 9?ei=

gung gut 9tüdroanberung aus (Slfajj»£otb,ringen nad) ©eutfd)=

lanb ift ftärfer in ben Beamtenfreifen als bie jur (Sinroan--

berung, namentlid) in ber Suftijbranäjc, unb ich fann r>er=

fichern, bafj es oft genug fdjmerfäüt, bie nötljigcn Gräfte ju

finben. Weines SBiffenS finb and) bie neubewifligten %xw=

bensridjterftetlen noch itic^t alle befefet wegen Wangels an

tßerfonal.

3dj fann mir uidjt uerfageu, nebenher auf eine S3er=

Ijaublung aufmerffam ju machen , bie im SanbcSauSfdjufj

ftattgefunbeu unb einen gemiffen 3ufammenfjang mit biefer

grage bat. ©ort mürbe befragt, bafj fo wenig junge (Stu-

benten aus (Slfa{j=Sothringen felbft fid) ben ©tubieu an ber

Unioerfität wibincteu unb alfo ber 9?adjtintd)S an Beamten aus

bcmSanbe fcljr flein fei. Wan glaubte, bafe ber ©ruub bafür in ber

$onfurre;i& ber beutfdjeu Beamten liege. 3dj nehme au§=

briidtid) Beranlaffung, hier ju fonftatiren, bafj, wenn aud) in

CSlfa^Sothringeu jeber, in einem anberen beutfdjeu ©taate

geprüfte Beamte aufteltungsberedjtigt ift, bie 3at)t berer, bie

hinfomnten, bod) fo gering ift, bafj eine Eonfurrenj gegen=

über ben cinheimifdjeu Beamten, wenn foldje überhaupt nur

ba wären, gar uidjt möglich ift. 9codj weniger wirb baS

9luöfunftSmittel, was mau uorfdjtug, um bem Uebelftanbe

abäutjelfen, in biefem §aufe Beifall finben, iubem es baljin

ging, man fotte, um bie beutfdje 5vont'urren?! ausjuidjlie^en,

gemiffermajjen eine djinefifclje Wauer um 6(fafj=£oti)ringcn

gieljen, inbem man r>on jebem Beamten, ber angeftellt werben

wolle, nerlange bie 21btegung bes fpejiellen ISpmenS in ber

Suftij für ©tfaß=Sothringen. Unb bas hat man beanfprudjt,

nadjbem cor einem 3a|re bereits bie SieidjSjuftisfommiffton

unb bie Siegierungen einftimmig barin waren, bafj volle Be=

redjtigung für jeben befteljen folle, ber ein Gramen in einem

Bunbesfiaate gemadjt tjabe, auch in einem anberen Bunbes*

ftaate angeftellt werben p fönneu.

3d) will über bie SheurungSoerljättniffe in ©IfafcSotljrin;

gen uidjt fprecfjen. ©s ift zweifellos in ben großen ©täbtcu

bort ttjeurer als in Berlin.

(Sötbcrfprud).)

— ©ewifj! ©au& genaue Berechnungen ergeben bas, unb

©täbte, wie (Strasburg, Wülfjaufen unb We£ fielen euch in

ber ©ertüsflaffe t>ou Berlin. ©iefe Berechnungen ber WitU
täroerwaltung werben wohl mehr SBertlj hnDen / bi ß ßttJ

gemeinen Behauptungen bes §errn 2lbgeorbneten ©imonis.

Sluf bie Slnneljmlidjfeiten bes Aufenthalts in @lfafj will tdj

mich aud) uidjt weiter cintaffen. Sie ©djöuljeü bes Sanbes
wirb niemanb beftreiten wollen, aber wenn mau nur meinte,

bafj auch bie Beoölferung oon (Slfa^Sottjringen fid) Wü£)e

gäbe, ben borthin gefommenen beutfdjeu Beamten bas Seben

angeuel;m 511 machen ober 51t erleichtern, fo wüßte id) eine

berartige Sinnahme bod) für redjt irrtümlich erfläreu. 2Bir

bürfen bei ber ctfafedothringifcfieu Beamtenfrage, bie mit

aller Borfid)t befjanfcett werben will, uidjt oergeffen, baß

einftweilen nod) bie beutfdjeu Beamten bie einjagen ober bod)

bie wefentlidjften BerbinbungSglieber finb äwifcijen ©eutfd)=

lanb unb ben DretdjStanbeu ; unb baß, wenn fie als bie

eigentlid)fteu Diepräfentanten ber neuen £>rbnung ber ©inge,

weldje bie ^ofjeitsredjte bes 3?eidjeS öort auSjuüben

haben, ju betrachten finb, fie gang natürlich in ber Beuölferung

feine Stjmpatbjeen ju erwarten fyabm, unb auch feine ent=

gegenfommenbe Haltung finben. 2)ies madjt fid) ^ameuttidj

geltenb gegenüber benjenigen Beamten, bie einjeln in flciueren

©täbten angeftellt finb, wo eine größere 3ahl oon Beamten

ober eine ^oHegialbeljörbe uidjt ejiftirt. @s fehlt biefen

Beamten an allem for den Umgang, fie finb oollftänbig auf

fid) allein, auf ben Berfetjr ihres ioaufes angeroiefen, fie

wiffen oielfadj nicht, wie fie ihre @rholungSjeit jubringen

füllen. Siefc 3uftänbe werben berart fühlbar, bafj, wenn
uidjt burch erhöhte BefotbuugSfä^e gegenüber anberen beutfdjeu

©taaten ein 9ieijmiite[ ausgeübt wirb, wir ©efaljr laufen,

bafe oie tüdjtigeu Bcamtenfräfte bes SanbeS mehr unb mehr
in bie §eimat gehen, wo fie uiel angenehmer leben, unb
bajj infolgebeffen bie Berwaltung felbft ©djabeu leibet. 3Bir

haben bas aüerhöcljfte Sntereffe als 5ieidjSintereffe, bafj in

iSliafj-'Sothviitgen ein tüdjtiger $ern beutfdjcn Beamtenthums

beflehe, unb id) meme, ba| wir alles oermeiben follten, was
geeignet wäre, biefen feften 5veru, auf bem einftroeilcn unfere

©tettung im Sanbc allein beruht, ju erfdjütteru. 3d) bitte

baljer, ben 21ntrag bes §errn Slbgeorbneten SingeuS, ber ja

an fidj giemtid) unfdjidbig ift, absulehnen, weil jtoeifellos

aus ber Sinnahme biefes Slntrags bebenflidje ^onfcquenäen

hergeleitet werben würben oon ben Beamten im DieicfjSlanbe,

unb weil id) wünfäje, baB im Sntereffe bes 9teid)es bies

oermieben werbe.

93väf.bent: £>aS Sßort h at btx £err Slbgeotbnete Dr.

SingeuS.

Ibgeorbneter Dr. SutgcuS: Weine §erren, id) mufemid)

auf baS aßerentfdjiebenfte bagegen oermahren, bajj man meinen

Eintrag fo auslege, wie es uon bem §errn Borrebner gefche»

Ijen ift. 3u ber ^ommiffion ift über eine foldje äluffaffung

fein SÖort verloren nwrbeu, id) meine aud) uidjt in meiner

Begrünbung; bas ift fetbftöerftänblid), bafe burdjaus nidjtS

unteüaffcn werben fotl, geroi^ aud) uidjt unterlaffen weroen

wirb, um biejenigen Wittel §u fidjern, weldje nottjwenbig finb,

um tüdjtige Beamte §u erlangen. SaS l)ln^ crt aöer burd)=

aus nietjt, ba^, wenn bas hoh e €>a"^ ™ü eö gefdjeben ift—
id) ha^ e barauf rjingeiniefen im Sahre 1874 — feinerfeits

es angemeffen eradjtet, es als eine Pflicht anerfennt, bafür

einzutreten, bafe Ungteidjheiten, bafe feljr bebeutenbe Wehr=
foften, wie fie fidj wirflidj EjeranögcfteDtt fjatten , in (Stfajj*

Sothringeu t»eraböciniiibert unb allmählich entfernt wer=

ben. S)as ift geroijj, baß ein foldjes Borgehen bann

bie noUfte Berechtigung in Stnfprudj ju nehmen

hat gerabc bei ber Prüfung bes @tats, mit bem wir gegcn=

wärtig befdjäftigt finb. ©eljen ©ie, meine §erreu, fidj baS

Bubget uon ©tiafj;Sotljringen aus bem Sahre 1872 an. Sie

finben bort als ©efammtfumme ber SluSgaben auSgenwrfen

37 Witlionen, feljen ©ie fidj bagegen baS für bas 3al)r 1877

an, fo finben ©ie 41 Wißionen unb nod) natje '/2 Williou

Warf. — 1872 waren es $raufs, was alfo 30 Wittionen

Warf machen würbe, bagegen ift ber für 1877 geforberte Be=

trag in Warf, in ^ranfen würbe es melir als 51 Willionen

fein, ©ie feljen alfo, bajj ein feljr bebeutenbes 21nfdjroetten

ftattgefunbeu §at unb nodj immer fortbauert. ©ie ^rnge ift

aljo nur bie: wenn bas Bubget bartljut, bafe eine ungleich

mäßige Beljanblung ftattfiubct, ba§ ein ©djwanfcn ber Üluf=

faffung bei ben BernjaltungSorganen fetber befteljt, bie bei

ber Slufftelluug beS ©tats Ijcroorgetreten ift, mujj es bann

uidjt im 3ntereffe aller, auch ber Beamten, liegen, ba& barauf

Bebadjt genommen werbe, ihre Stellung fo 311 normiren,

ba^ bie 3cormirung feineu Slntafe meljr ju Befdjwerben

biete ben Bertretern bes SanbeS? 3d) bin mit bem fehr oer^

eljrten §errn Slbgeorbneten uon '^uttfamer burchaus barin

einoerftanben: es ift unfere 3lufgabe, es muß unfer 2Buufd)

fein, bafür ju forgen, baß ben Beamten bie oottfte ©eltung

fowie bie erforberte 2Birffamfeit im Sanbe gefidjert werbe.

3d) frage ©ie aber, meine £>errm, tljun ©ie bas, wenn ©ie

Berfjältuiffe fortbauern taffeu, bie immer wieber Borioürfe

gegen bas Beamtenthum proDOjiren. 3ft es uidjt uielmehr

im 3ntereffe ber Beamten fetber r>iel angemeffener, bie ®e=

hattsftellung berfelben feft fo ju normiren, baß fie burdjaus
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gureiäjenb ift, bannt alle, bie nad) ©Ifafjsßottjringen getjeu,

angemeffen tnefjr begießen, rote irgenb anberSroo auf bcm ents

fpreäjenben Soften im Steidje. ©o ftetjt aber aud) in ber Stjat

bas ©adroertjältniß. Sin foldjer SfjatfacEje ift mir inbeß nidjt

eingefallen, etwas änbern gu woüen, weit id) gugeben mit,

baß bie 33ert)ättniffc immer nod) ein berartiges SÖebürfniß gu

begrünben fd)einen. 2lber, meine Herren, roenn bas

SSebürfmß anerfannt unb noüaus befriebigt ift, unb

bennocfj erljeblidje Ungleichheiten fortbauern, bann

glaube id), ift es unfere ^flidjt als Vertreter

bes Steides, in forgfättigfte ©rmägung gu gießen, ob unb roie

roir ben oon Satjr gu Sabr an uns gebrauten 23efd)werben

Slbtjilfe gewähren, ob unb roie roir benfelben geredjt roerbeu

formen. ®as, meine id), fönnen roir gerabc fjier r|wt, otjne

bie minbefte ©efäljrbung, gefdjroetge beim ©crjäbtgung ber

allgemeinen 3nfereffen bes SeamtentlmmS. @s ift bann oon

bem .§errn 9tegterungSuertreter bie IBetnetfung gemadjt roor=

ben, bat} biefer Stntrag gevabe fjter bei ber ^ofition einge-

fefct roorben, bei ber sßofttiori für SBefferungöauftalten unb

für ©efängniffe, bei welcher ber Sanbe8ittt8f$ujs fid) lobcnb

auSgefprocben tjabe über bie Südjtigfeit unb gute Seitung.

S)as veranlaßt mid) 51t betonen, baß in meinem Stntrag

burdjaus feine Kritif, nod) »iel weniger ein Säbel gefunben

werben foü gegen irgenb inelcrjc SBeamtenfategorie. SDer Stn=

trag ift nur besfjalb fjier angereiht roorben, roeit bie neulidje

23ertjanbltmg bagu 2Xutafe geboten Ijat, atfo burä)au§ gang

unabhängig r>on ben Stnftalten, um bie es fid) fjter in con-

creto fyanbelt. Sßenn nod) non bem §errn Slbgeorbneten

von 5htttfamer meinem $rcunbe, bem ätbgeörbneten £>errn

9teid)enSpergcr, entgegengefetst roorben ift, es feien bie oon biefent

fjemorgefjobenenSfjatfadjeH nidjt gutreffenb, eine Ungleichheit ber

23eljanbtung bor juriftifdje« Beamten tjätte man gewiffermaßeu

oon feiten feiner $reunbe felbft anerfannt, fo muß id) in biefer

23egieljung auf bie betreffenben früheren Vertjanblungen gurüdoers

roeifen; bei einer forgfältigeu SDuräjtefung berfelben wirb er fid)

übergeugen, baß biefer Giuwaub nidjt aufred)t erhalten werben

fann. 2ßas bann bie gweitc Shatfadje betrifft, ein beutf&eS

Sljeater fei in 9Ke£ roefentliäi gut 3ßetffi§tmg bes 2lufenttjalts

ber beutfdjen Beamten eingerid)tct werben, fo fjat fid) bie

9tid)tigfeit biefer SBeFjauptuug bamals gang flar tjier heraus;

gefteüt. ©rinnern Sie fid) nur, roie erft burd) einen §am=
melfprung bie $rage Ijat entfdjieben roerbeu fönnen. 2>d;

gel)e inbeß oon biefen fünften ab, meine Herren, unb bitte

©ie im Sntereffe ber ©adje, aber aud) im Sntereffe ber

gangen ©teüung, bie wir ber Verwaltung oon ©Ifaßsßotfjtiugen

gegenüber einnehmen, meinen Stntrag anguncfjmen.

*Präftbent: SOieine Herren, es ift ber ©d)luß ber SDiö=

tuffton beantragt oon bem §errn Slbgeorbneten Valentin.

3d) erfud)e biejenigen Herren, aufguftetjen, weld)e ben ©d)tuß=

antrag unterführen wollen.

(©efd)ief;t.)

®ie Unterftüfeung reid)t aus.

SRunmetjr erfudje id) biejenigen Herren, aufjufieljen re=

fpeftioe ftefjen ju bleiben, wetdje bie SJisfuffion fd^lielen

wollen.

(©efdjieljt.)

55aS ift bie 9JtefjrJjeit ; bie S)iöfufficn ift gefd)loffen.

3ur perfönlidien S3emerfung ertfjeile id) bas SBort bem
^errn Slbgeorbneten Dr. 9reid)ensperger (ßrefelb).

Slbgeorbneter Dr. 91ctd)en§pergev (^refelb): Ser §err

Stbgeorbnete uon ^nttfamer Ijat mid) in SBiberfprudj mit mir

felbft ju ferjen nerfudjt; bagegen barf id) woljl eine perfön=

Iid)e Semerfung rid)ten. @r f>at gefagt, ba^ meine greunbe
unb id) mitfdjutbtg baran geroefen wären, baß bie geridjtlidjen

Beamten mcfjt ben 3?egierungsbeamten gleidjgeflellt worbeu
feien; er irrt in ber ©runblage feiner Stnnafjme. 3er) bin

bamals, fo weit id) mid; erinnere, nidjt bafür eingetreten, baß

bie gerichtlichen Beamten bot Stegierungsbeamten, fonbern

bafür, baß vorläufig bie Stegierungsbeamteu ben gerid)t(id)en

^Beamten gtetdjgeftellt werben füllten — bas aber ift ein fefjr

großer Unterfdjieb, ben £>crr »on ^Utttfamer gewiß begreifen

wirb. — 3d) barf roofjl in einer perföntidjen Seinerfung —
id) frage ben §errn ^Jräfibenten — nod) barauf fommen,
roie £>err oon ^uttfamer unferen Beamten ein fä)lec£)tes

Kompliment mad)t, roenn er meint, baß fie nur gegen be=

fonbere ©etbpräinicn ju t;aben feien.

*Btäftbcnf : 3d) muß ben §errn Stebner untctbrccfjen

;

bas ift feine perfönlidje Semerfung mef;r.

3ur perfönlid)en SöemerEung l)at ba§ SBort ber §err Slb=

georbnete oon ^uttfamer (^rauftabt).

Slbgeorbneter öon ^uttfasttev (^rauftabt) : Steine Herren,

id) fjabe nur bie Sfjatfadje fonftatirt, baß bie spartet be^

§errn Slbgeorbneten Sieidjensperger gegen bie non ber SSubget«

fommiffton beantragte 9iefotutton geftimmt unb gefprodjen

bat, bie ben &mecl Ijatte, bie geriditlidjen Beamten in gewiffeu

Kategorien ben Diegierungsbeamten gleid) gu [teilen. SDie

©adje r>erl)telt fid) alfo gang anbers, als ber £>err Stbgeorbnete

3ieid)ensperger foeben gefagt Fjat. SBas bas fdjledjte Korns

ptiment betrifft, fo glaube id), baß bas aus meiner 3tcbe in

feiner Söeife Ijcroorgegaugen ift, baß id) meine, ber Beamte
lege allein 2Bertt) auf feine ©elbeinnafjme. 3d) tjabe bie

sßftidjt bes Staates betont, ben Beamten, bie in fd) roier ige

äjertjältniffe bort gefteüt finb, ein angemeffenes ©eljatt

ausjufefeen, unb id) beute, baß fjicrin in feiner SBeife ein

fd)led)tes Kompliment für bie Beamten ju finben war.

9>riiftbcnt : 3ur perfönlidien S3enterfung crtl;eile id) bas

SBort bem §errn Slbgeorbneten Dr. oon ©cfjulte.

Slbgeorbneter Dr. uost Spulte: SDer §err Stbgeorbnete

DMdjeuSperger l;at gefagt, inbem er meinen -Kamen nannte,

roenn man gegen etroas ftimme, fo fudje man

(Slbgeorbneter 9teid)cnSperger: finbe man!)

immer ©rünbe
; fo t)abe id) oorgeftern einen ©runb gefunben,

einen formalen. 3d) räume ifm nun bie ooHe ^rciljeit ein,

unb tjabe nid)ts bagegen, baß er oljne ©rünbe ftimmt.

(^eiterfeit.)

^vörtbent: Ser §err SertcEjterftatter Ijat bas SBort.

S3erid)terftatter Stbgeorbneter Dr. dlitpev: 9Keine §er=

ren, id) fann namens ber Kommiffton über biefen Stntrag

nid)t fpred)en, roeit er ober ein ätjnlidjer in ber Kommiffton

nidjt vorgelegen tjat. 3d) will nur fonftatiren, baß ein äfjns

lid)er Stntrag in ber erften 33eratt)itng biefes (Stats in ber

Kommiffton angefünbigt roar, injroifdjen, uad)bem bie erfte

SBeratfjung in gatjtreidjen ©i^ungen ertebigt roar, bie gweite

SSeratfjung beS ©tats in ber Kommiffton nad) ber ©efd)äftSs

läge im tjofjen £)auje befd)leunigt roerben mußte, ein Stntrag

besljalb nid)t gefteüt ift. 3d) möd)te nun aber bem £errn
Slbgeorbneten ©rumbred)t gegenüber erroibern, baß aüerbingS

in ben biesjäbrigen Sßerfjanbtungen von feiten bes SanbeSattSs

fdjuffes nid)t fpejiett roieber auf bie Ortszulagen gurüdgefonts

meu ift, baß ingroifdjen gang genereü in ben 3Sert)anblungen

l)infid)tlid) ber Serroattung bes Snnern im SanbeSausfdjuß

bie früheren Klagen über bie ^ötje ber Sefotbungen unb über

bie §öt>e ber fonftigen Verwaltungsausgaben eingebradjt finb,

mittjin implicite aud) über bie £)rtsgutageu in biefem Safjre

00m £anbesausfd)uß Klage gefüljrt ift.

^väfibent: 3ur perföntidjen 33emerfitng ertljeite id)

bem Gerrit Slbgeorbneten ©runtbred)t bas Söort mit 9iüds

ftdjt auf bie eben gehaltene SRebe bes §errn 33erid;terftatters.

93*
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2lbgeorbnetcr (Bnuutivetfjt : 3d) fjabe burdjaus nidjt

behauptet, bafe ber SanbeSatiSfdjufs fid) über bic tjotjen S3cfot=

bungen nid)t auögelaffen Ijabe. darüber Ijaben roir garnid)t

gefprodjen, roir tjaben fixer nur über Ortsgulagen nerljanbelt.

*ßväftbetit: 2Reiue Herren, td) fdjtage oor, abgufiimmen

über bie 3Refolution bes f>errn 2lbgeorbnctcn Dr. ßingens, unb

fobann bebe id) nur 51t fonfiatiren, ba£ gegen bte^ofition^op.25

Sit. 1 ©infprudj nidjt erhoben, eine Slbftimmung nidjt ner=

langt ift unD baß bal)er Sit. 1 bes £ap. 25 bewilligt ift.

3d) erfudje nuniuetir bie 9tefotution bes^errn 2lbgeotb=

neten Dr. StngenS gu nerlefen.

©djriftfübrer 2Ibgeorbneter öon 23af)l:

SDer 9ieid)Stag rcolle befcfjliefeen

:

ben f>errn Sfoicijsfangter gu crfncben, barauf Bebadjt

gu nebmen, neben freier Sicnftitiobnung ober 9)£ietl)S=

entfd)äbigung DrtSgutagcn in 3ufunft nicfjt 311 ge=

roäfjren.

$räftbcnt: 3d) crfucije biejenigen Herren, roeldje ben

eben uertefenen 2Intrag annefjmen rootlen, aufguftetjen.

(®efd)iel)t.)

®as ift bie 3Jiinbert)eit ; ber Intraa ift abgelehnt.

Sit. 2, — 3, — 4, — 5, — 6,— 7,— 8 — bis in*

flufioe 19. — SBiberfprud) roirb nicbt erbobeu; bie Ausgaben

refpeftioe bie oerlefenen Sitet finb beroitltgt.

®np. 26. — Söiberfprud) wirb nictjt erhoben; bie 23e=

roiltigung ift erfolgt.

$ap. 27. — Söibeifprudj roirb nidjt erhoben; bie S3e=

roitligung ift erfolgt.

ßap. 28. — 2)er .«derr Stbgeorbnete SBinbtfjorft Ijat bas

SBoit.

2Ibgeorbneter SGBtnbrfjorft : 2Jcetnc Herren, id) Ijabe bas

nötige 2JJal, als roir über bie treffe üerljanbelten, an bie

IDiitglieber ber Regierung inSbefonbere nüdj geroanbt mit ber

$rage, ob benn bie bamals gefGilberten ^refjguftänbe aud)

roäbrenb ber 2Bat)leu tylafy greifen fotlteii. 93on feiten ber

§erren aus ber Regierung bes DfcidjStanbes ift über alles

redjt niel geantwortet: auf biefe $rage aber [;at man nichts

geantroortet; unb id) bin nun auf bie Sribüne gegangen, ba=

mit nid)t etroa ber $latj bort bie ©d)ulb fei, roenn fie mid)

aud) biesmal nid)t tjörten.

(©rofje £eiterfeit.)

3d) frage jefct bie nerefjrten §errcn nod) einmal, ob

aud) roäfjrenb ber Sßatjlen bie Beroegung ber treffe in ber;

felben 2Beife befdjränft fein foQ , roie bas jefet nod) ber $att

ift. 3n ber 9Jatur ber ©adjc liegt es, bafj eine freie 2Bal)U

beroegung nictjt ftattfinben fann oljne bie freie Beroegung ber

treffe. STarum l)aben benn aud) in aßen Sänbern in biefer

^infidjt Beftimmungen beftanben, unb aud) in bem frangöfu

fäjen sßrefegefetj ift eine freiere Bewegung ber treffe roäfjrenb

20 Sagen cor ben SBajjtcn gercäfjrt. 3dj fjoffe, bajs ber

§err Vertreter ber Regierung erEtären roirb, bajg mäfjrenb ber

2Bat)l ber freien 33etoegung ber treffe fein §inbernif? ent=

gegengefefet werben roirb unb ba§ alle Parteien gleid)erroeife

in ifjr jum SBorte ju fommen ©elegenfjeit tjaben fotlen.

5>räftbcnt: SDer §err 23enolfmäd)tigte gum Sunbeöratfj,

Unterftaatöfefretär §erjog, fjat ba§ 2Bort.

Ser>otlmäd)tigter gum 33unbeäratl; für bas ^önigreid)

$reufeen, Unterftaatöfcfretär $ctjog: SDer norliegenbe Sitel

betrifft bie ©uboention an bie Strajjburger 3eitung. 3d)

nef)me gleidjrooljl feinen 3lnftanb, bie non bem £)errn 2lbge=

orbneten SBinbtfjorft non ber Sribüne gefteüte grage ju be=

antroorten unb groar batjin, ba§ bei ©infüfjrung ber 23er=

:

affung unb bei ©infüfjrung beö beutfd)en 2Bat;tgefc^eä —
be§ 2öal)lgefe£e§ gum 9teid)ötage — oleid)geitig alle bie

©arantien, bic baö 2Bat)lgefe§ »orfdireibt, bie greifjeit ber

Bereinigung foroie ber Sefpredjung ber Söatjlen in ben

2Ba()loerfamtnlungen, ebenfalls mit garantirt finb, unb bafe

biefe Garantien gettiäfjrt roerbeu in ©IfafcSottjringen roie im
übrigen beutfd)en 9teid)e. (Sine auSnafjmgroeife 33ebanblung

ber treffe für biefe 3eit ift nid)t in 2luSftd)t gu fteHen. @§
roirb auf bie treffe anfommen , roie fie roäbrenb ber 33orbe=

reitung ber äÖal)len fid) nerbalten roirb; id) mufe ber 3ie=

gierung bas 3^ed>t roafjren
, pfltd)tmä§ig unb nad) ben ifjr

ertt)eilten 33efugniffen aud) in biefer 3Üct)tuug gu oerfafjren.

^töftbcnt: SDer §err Slbgeorbnete 2Binbtfjorft bat baä

SBort.

2lbgeorbneter SSöinblfjorft: SReine Herren, id) fann unb
roitt e§ ber 33eurtt)eiluug be§ f)of)en §aufe$ unb ber öffenfe

lieben -üMnung überlaffen, ob bie (Srflärung, roelctje rü(ffid)t=

lief) ber Stellung ber treffe roaljrenb ber2Baf)len gegeben ift,

eine fotdje roar, bafe mit bereu 2lu§fül)rung irgenb eine ge=

funbe 2ßal)lberoegung in ©lfafe;Sott)ringen gefid)ert ift. üftad)

meinem ©afürl)alten ift ba§ nid)t ber ^atl. 3d) f)abe au§=

brüdlid) gefragt, ob man nid)t minbeftenS basjenige 3Ra§ non

greif)eit ber treffe geroäl)ren roerbe, roelcbeä bas frangöfifd)e

^ref5gejet3 geftattet. Sind) ba§ ift nictjt bejat)t roorben. ®ie

^erren fönnten üietleiajt glauben, baS nerftefje fid) non fetbft

;

ba& oerftel)t fid) aber gar nidjt non fetbft, benn mit bem be=

fannten § 10, roelcber bie SDiftatur entljält, ift bie abfolute

9)föglid)feit gegeben, jeber ^5refetl)ätigfeit in 9Baf)langelegen=

l)eiteu baö §anbioerf gu legen. 3d) roürbe meineStljeilö, nad)=

bem id) biefe SluSlaffung getjört tjabe, neranlafet fein, Anträge

gu ftetlen; ba id) aber bei ber Spaltung bes §aufe§ gegen=

über ben elfa6 = lotl)ringifd)eu Berfjältniffen fürd)ten mnfc, ba§

ein non mir geseilter Slntrag nidjt burd)bringe, fo fjoffe id),

bafe bie „national" = „liberale" Partei Beranlaffung

nehmen roirb, biefe Anträge gu ftetlen.

(§eiterfeit.)

?Pröflbcnt: ßte fjat fid) niemanb roeiter gum SBort ge=

melbet, — baä SBort roirb aud) nid)t roeiter genommen; id)

fd)tiefje bie ©isfuffion.

3n Eap. 28 finb gur Verausgabe amttietjer 3eitfdjriften

9000- 9J?arE eingeftellt roorben. — ©ine Slbftimmung roirb

nid)t «erlangt; id) fonftatire bie Bereinigung.

^ap. 29 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5. — Söiberfprud)

roirb nid)t erhoben; ^ap. 29 Sitel 1 bis 5 finb bewilligt.

ßap. 30 Sit. 1, — 2. — SBiberfprud) roirb nictjt er*

fioben, Sitel 1 unb 2 bes ^ap. 29 finb beroittigt,

Sit. 3. — S)er §err Slbgeorbnete SBinterer fjat ba§

2öort.

Stbgeorbneter SSJititcvcr: 9JJeine §erren, es finb im

Sanbesausfd)uffe 23efd)roerben ber elfa^=tott)ringifdjen 2lpo=

tt)efer taut gerootben, unb ber £anbesausfd)u| t)at einftimmig

biefe 33efd)roerben als berechtigt erftärt. 6s ift mir oieüeidjt

erlaubt, norausgufe|en , bafc nid)t alle 3)citglieber biefes

Kaufes notlftänbig bie Berbanblungen bes SanbeSauSfd)uffes

burd)tefen, unb id) roill besfjalb in roenigen -Sorten bie 33e=

febroerben ber etfafclotfjringifdjen Stpottjefer gufammenfaffen.

3n ^ranfreid) ift baS Stpottjeferroefen befannttid) frei.

(Sin 2tpotfjefer, ber nad) ben gefefetieben Söeftimmungen be=

fugt ift, fein 3tmt ausguüben, fann fid) frei niebertaffen, er

fann eine 2lpott)efe grünben ober errid)ten, roo er e§ immer

roitt; bie 3at)l ber 2Ipott)efen ift nidjt feftgefteßt. Siefer ge=

fe^lid)e 3uftanb beftel)t aud) nod) in (Stfa§--£otf)ringen feit

ber 2Inner>n. 2)aS 2tpotf)eferroefen ift bort frei, ©eit ber

2tnnerjon ift nur eine 2tenberung norgenommen roorben,

nämlid) in ben gefefcUcfjen Beftimmungen, nadj roetdjen
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ein StpotI;eFer Befugt ift, fein 2lmt ouSguüben.

(Ss ift bas gefdjeljcn burd) ein ©efe£ vom 15. Suli 1872,

meines ben § 29 ber beutfdjen ©eroerbeorbnung in (Slfaß=

Sotfjrtngen eingeführt fjat. Sd) glaube, bas ift gefcfjc^en,

meine Herren, um ben beutfc^en 2tpotl)efern in (Stfaß--£o=

Iptingen (Singaug 311 oerfd)affen.

9hm ift aber baburd) ein nidjt ju oerfeiutenber 3)hB-

ftanb eingetreten. 3n ben oerbünbeten beutfdjen Staaten be=

ftef)t, fo riet id; roeiß, nod) ein KongeffionSrecfjt. 6s finb ba

in großer 2tnjal)l 2lpotbefer, bie eine 2IpotI;efe nidjt grünben

unb etridjten fönnen, roeil fie feine Konjeffion fjaben. Tain,

biefen Stpottjefern ftetjt ber ©ingang in @lfaß=2otl)ringen frei,

fie finb gletcbfam angeroiefen, fid) bort ju etabtiren; bie

Smmigration l;at bereits angefangen unb t)at fid) befonberS

in ©traßburg unb 9Ke^, roenn id) nid)t irre, füfylbar ge;

mad)t
; fie roirb roatnfcbetnlid) nod) größere Proportionen an-

nehmen, teilte §erren, es ift nid)t 31t oerfennett, baß ba=

burd) bie elfaß=totf)rtngifd)en 2lpott)efcr in ifjren Sntereffen

fefjr gefd)äbtgt finb. @s ift itjnen bamit eine Konfurreng

aufgebrungen , bie nad) meiner Slnficbt feine berede

tigte ift , roeil fie nid)t auf !Rcgipro3ttät berul)t.

ÜJieine Herren, bie elfaß=lotf)ringifd)en 2lpotrjefer fönnen

nid)t nad) 5>eutfd)lanb , roeil ba bas KonjefftonSs

red)t beftefjt; fjingegen fönnen bie beutfdjen 21potl)efer

gang frei in Glfaß=£otl)ringen fid) nieberlaffen. @s fteljt fo

ber roenig ?al)treid)e 2lpntl)eferftanb oon ©lfaß=£otl)ringen bem

fef>r jal)lreictien 2lpotf)eferftanb com beutfdjeu 9ieid)e gegenüber.

9cad) metner 2lnfid)t roirb e§ feinet längeren 23eroeifes

bebürfen, um 31t erfennen, baß ba ein Uebetftanb beftefjt, ber

2lbl)ilfe ertjeifdit; unb id) glaube, baß bie Regierung befto

meljr ju einer 2lblnlfe oerpflid)tet ift, ba fie burd) bas über=

eilte ©efe£ com 15. Suli 1872 ben Uebelftanb f>erbei=

geführt l)at.

2>d) erlaube mir besljalb im Hainen bes 2lpott)eferftan=

bes an ben Vertreter ber Stegierung bie 2lufrage ju richten,

ob bie Regierung gebeult, balbmÖglid)ft bie erforberltdjen

Maßregeln ju ergreifen.

«Präfibent: SDer gerr 23erid)terftatter fjat bas Sßort.

93erid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. 9l\tpev: Steine §erren,

bie 23efd)roerbe, oon ber eben ber £>err 2lbgeorbnete SBinterer

gefprod)en bat, unb bie ansfüljrlid) in ben 23erl)anblungen bes

2anbeSausfd)itffeS erörtert, ift eine begrünbete aud) nad) ber

2lnfid)t ber Kommiffion. @S ift, ofjne roieberljolen gvt wollen,

roas in biefer öejieijung ganj ridjtig oom §errn 2lbgeorbneten

SBinterer gefagt ift, oon ber Kommiffion anerfannt, baß eine

2lbl)Ufe gefdjaffen roerben müffe, roenn aud) alierbtngS bie

klagen ntd)t in bem 9Jcaße begrünbet fein möchten, roie fie

im Sanbesausfdjuß oorgefommen finb.

Sßenn bie Kommiffion nid)tsbeftoroeniger bei 2lnerfennung,

roenigftens ttjeilroeifer 2lnerfennung, ber Segrünbetfjeit ber

Sefdjroerben ju biefem Sitel feine Einträge gefteHt fjat, fo be--

rul)t bies barauf, baß oon ber Regierung bie ©rfiärung ab=

gegeben ift, baß, roenn nid)t in fürjefter 3eit bie allgemeine

2lpotl)efergefe£gebung für ®eutfdE)lanb erlaffen roürbe, rooburd)

ber 33efä>roerbepunft feine (Srlebigung finben roürbe, es in ber

2lbfid)t liege, ein befonberes ©efefe in biefer SBejietjung für

eifaßsßotljringen oorjubereiten. 9JJit 9tüdfid)t barauf l;at bie

Äommiffion feinen 2Inlaß roeiter gefunben, fjicr bie ©ad;e 3iir

©pradje ju bringen.

*Präftbent: 5Da§ 2öort roirb nidjt roeiter geroünfd)t; id;

fd)ließe bie 3)i§fuffion. ©egen bie Seroifliaung ber ^ofttion
Kap. 30 Sit. 3, Soften ber 2lpotbeferreüifionen 5000 9J?arf,— roirb SBiberfprud) nidjt erhoben ; ber Sitel ift bereinigt.

Sit. 4. — SBiberfprud) roirb nid)t erhoben; ber Sitel ift

beroiUigt.

Kap. 31 Sitel 1 bis influfioe 5. — Söiberfprud; roirb

mdn: erhoben; Kap. 31 Sitet 1 bis influfioe 5 finb bewilligt.

Kap. 32 unb bie 9tefotution, roetdje oon ber Kommiffion

auf ©eite 3 ber SRr. 84 ber ©rudfadjen beantragt ift.

®er §err Sßeridjterftatter t;at bas SBort.

93erid;terfta{ter 2lbgeorbneier Dr. 9lteper: Sd) bitte ju=

näd)ft ben §erm ^ßräfibenten, baß bas Kap. 32 mit bem

Kap. 5 ber einmaligen unb außerorbent lief) en 2lusgabeu

jum 2lnfauf unb jum ©djut3 oon Kricgergrabftätten oerbun=

ben roerbe. @s liegt überbies 51t biefen Kapiteln eine 9iefo=

lution oor. 3d) fteüe alfo ant)eim, aud) bieje 9tefotution in

ber Üeratljung mit ben genannten Kapiteln 31t oerbinben.

5ßröftbe»;t: ?iad) bem 2lntrage bes §errn 33erid)t=

erftatters, bem nidjt roibetfprodjen roirb, fteÜe id) jur ©iS;

fuffion biefes Kap. 32 ber foribauernben 2tuSgaben, Kap. 5

ber einmaligen unb außerorbentlid)cn 2lusgaben unb bie

^efolution ju Kap. 5.

5E)er §err 33erid)terftatter fjat baS Söort.

33erid)terftatter 2tbgeorbncter Dr. fiepet: 9Jieine Herren,

roir fjaben fjicr unb ira Kap. 32 eine gorberung jur Unter=

baltung ber Kricgergrabftätten unb unter ben einmaligen unb

aufjerorbentlid)en 2luSgaben ben 2tnfa§ jum Slnfauf imb 311m

©d)it|e oon Kriegergrabfiätten. 33eibc ^ofitioneu, fie

angefe^t finb, roerben bereinigt reeroen müffen, benn fie lu'=

ruben auf ber beftel)enben ©efc^gebung für @[faß--So}l)ti.Hiei:,

bem ©efe| oom 2. gebruar 1872. 2)cr 23erid)t ergibt aber,

baß eine Sfafolution oon ber Kommiffion oorgefd)lagcn ift,

reoburd) anljeimgegeben reirb, bie ©efe^gebung in einer 9iid)=

tung 3U änbern.

3ur (Einleitung l)abe id) in biefer 23e3iel)img 311 be=

merfen, baß in ber oorigen ©effion com Ö'ieidjStag eine

3iefolution befcbloffen rourbe, bie bal)in ging, baß baS ganjc

für ©liaß:£otl)ringen beftebenbe ®efe| roegen ber Krit^er*

grabflätten bal)in abgtänbert roerbe, baß fämmtlidje Koftcn,

alfo forootjl für bie @rroerbung ber Kriegergrabfiätten, als

and) für ben ©d)u£ unb für bie Unterhaltung berfelben,

oom 9leiä)e übernommen roürbe. 2luf bie 9fiefo(ution bes

3ieid)StagS bat bie -JieidjSregierung in ber allgemeinen Ueber=

fid)t ber @ntfd)ließungen auf bie 33efd)lüffe bes 9ieid)StagS

bie folgenbe ©rroiberung gegeben:

®ie Uebernal)ine ber Koften für bie ©rroerlutng nnb

Untertjaltung ber Kriegergrabftätten in ©Ifaß^Sos

tl)ringon auf bie 9teid)Sfaffe roürbe nur bann erfolgen

fönnen, roenn bie entfpred)enben 2luSgaben in ben

übrigen Stjeilen bes SSunbeSgebietS ebenfalls oom
S^eid) 3U tragen roären. Sefeteres ift nidjt ber $atl.

?iad) einer im 3al;re 1875 oon ben 9Iegieruugen

ber 23unbesftaaten getroffenen SSereinbarung l)aben

biefe bie fraglidjen Koften für itjre ©ebiete inforecit

übernommen, als es fid) nid)t um ©rabftätten auf

reid)Sfisfalifd)ent Serrain l)anbett. (Ss liegt nidjt in

ber 2lbfid)t, biefe Vereinbarung roieber atifjubeben;

oon einer 2lenberung bes elfaß=lotl)ringifd)eu ©efefees

oom 2. gebruar 1872 ift bafjer gleidifaas 2lbftanb

genommen roorben.

SJieine §erren, in ber Kommiffion roar entfd)iebcn ber

SBunfd), baß man biefe $rage ber Kriegergrabftätten nicfjt

roeiter aufrül)ren möd)te. Snbeffen bie Kommiffion burfte biefe

©ad)e nid)t unerörtert laffen, roeil oon ©eiten bes £anbeS=

ausfebuffes aud) in ben biesjäl)rigen 23ert)anblungcn ber leb=

t)aftefte SBunfd) auSgefprod)en roar, baß eine 2lenberung in

ber ©efe^gebung eintrete, unb natnentlid) Sefürd)tungcn barüber

auSgefprod)en finb, baß bie ©rroerbung oon Kriegergrabftätten

außerhalb ber Kird)f)öfe gu großen Saften bes Sanbes fütjren

roürbe.

Nun bat bei ber roeiteren ©rroägung feitens Stirer Kom=
miffion atlerbings anerfannt roerben müffen, baß bie 2lntwort

ber Regierung rid)tig fei, fo roeit es fid) um bie ©rabftätten
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auf ben Kirchhöfen f>anbclt. Serartige Kriegergrabftätten

fommen in alten 23unbesftaaten in großer 3al)l uor, unb cl

liegt aud) nid)t ber entferntere ©runb bafür cor, binfid)tt(d)

biefer Kriegergrabftätten auf ben Kird)höfen irgenb eine anbete

SBejHmmung für eifaß--Sotbringcn ju treffen. ©ie Sache liegt

aber anbetS Ijinficbtlid) ber Kriegergrabftätten außerhalb ber

gemöhnlid)eu Kirchhöfe, ©atwm fommen in ben übrigen

ÜBunbesftaaten, rcenn überhaupt, nur fct;r wenige uor, m&fy
renb gerabe in ßliaß-Sothringcn, unb nor allem in Sott/ringen,

biefe Kriegergrabftätten in großem Umfange vorfjanben finb.

§infichtlich biefer Kriegergrabftätten außerhalb ber geroöl)ii=

tierjen Kird)()öfe beftimmt ber § 4 bes ©efefces uom 2. ge=

bruar 1872 im erften 2Ibfatse:

©er Sanbesoerroaltung tum ßlfa^Sottjringen roirb

bie iöefuguiß oertie^en , bas (Sigeutljum ber außer;

halb ber Kird)f)öfe belegenen Kriegergrabftätten, fo=

wie bes jur ©rridjtung »ou ©rab.üerben ober ©enf=

mätern unb jur §erftellung non 3ugangS= ober 3u=
faljrtswegcn erforberltdjen ©runb unb 23obenS im

SEBege ber ©jpropriation ju ermerben.

Ss befümmt bann ferner ber § 6 jenes ©efefecs, baß

biefe (Sntfdjäbigungen com Sanbe 311 leiften feien. ©iefe Sau

ift nad) ber 2lnfidjt ber Sommiffton eine Sonberbeiafhtng bes

SanbeS, unb e§ fdjien ber Koimtüffion billig unb gerecht, baß

biefe Sonberbelaftung bes SanbeS ßlfaß=Sotl)vingen uermieben

mürbe, ©as ift ber Sinn ber Refolution, bie 3f)nen Ijier

non ber Kommijfton norgeichlageu roorben ift, nämlidj:

ben §errn Reichsfantfer 311 erfuähen, eine 2Ienberung

bes ©efefees 00m 2. gebruar 1872, betreffend bie

Kriegergrabftätten in (Slfaß^Sothringen, in bem Sinne

berbeijuführen, baß bie nad) § 4 bes ©efe^es ben

©rnnbeigenttjümern 31t ja^lcnben ©ntfdjäbigungen

uom Rcidje übernommen merben.

(5s ift alfo infofern eine fetjr wesentliche 2lbrocid)ung

r>on bem eintrage, roie er im norigen Satire gefteOt ift, baß

ber Schüfe unb bie Unterhaltung ber ©räber beut Sanbe ner=

bleibt, baß bagegen bie ben ©nmbcigentljümcrn nad) 9J?aß=

gäbe bes § 4 im ©efefee uom 2. ^ebruar 1872 311 jatjlenben

(Sntfdjäbigungen für bie Kriegergrabftätten außerhalb ber

Kirchhöfe uom Reidjc übernommen merben foHen. Ramens
ber Kommiffion habe id) uid)t nur bie 3lnnafjme ber beiben

hier jur ©isfuffion fteljenben ^ofitionen, fonbern gugteid) bie

3lnnal)me biefer Refolution bringenb 311 empfehlen , mit bem
2lusfprud) bes 2Bunfd)es, ber non allen SJcitglicberu ber Kom=
miffion getl)eilt roirb , baß bamit biefer ©cgenftaub für bie

3ufunft einer meiteren ©isfuffion ganj entjogen werben,

möge.

*Präftbent: ©er §etr 2lbgeorbnete ©uerber l;at bas

2Bort.

2Ibgeorbneter ©uerber: Steine Herren, es ift mir ein

©egenftanb großer ©enugthuung, ber Refolution beijutreten,

welche bie Kommiffion Slmcn unterbreitet. 3n biefer Refo=

lution fel)en wir gewiß ein recht erfreuliches (Siutmrfcn ber

Kommiffion unb einen 23emeis, baß fie befliffen war, bem=

jenigen 31t entfprechen, was bas Ijohe §auS uou ihrer S3e=

rathung beö (Statö non @tfaß=Sothringen erwartete.

finb ba , betreffs ber ßriegergtabftätten
,

jwei ^0=
fitionen, bie ber orbentlichen unb bie außerorbentliä)en 3lu§=

gaben: bie ber orbentlichen ober gewöhnlichen 2lu§gaben,

roelche betrifft ben Unterhalt ber föriegergrabftätten, in einer

^öhe üou 9000 üJJarf, unb bie außerorbeutlid)c, roeldje biefcs

Sahr 40,000 Wlaxt beträgt unb in fpäteren 3al)ten nod) mehr
betragen roirb. 2Benn ba§ rid)tig ift, roa§ foeben in ber ©e=
batte behauptet roorben ift, fo fönnen roir gegen bie erfte

SluSgabe uon 9000 2Rarf für Unterljalt ber ©räber jefct uid)t

einfommen. 2lber gegen bie außerorbentlidjen non 40,000 9JJarf

für 21nf"auf non ©räbern fönnen roir einfommen, unb betreffs

biefer foll eben bie norgefchlagene üftefolution gefaßt werben.

©er ©egenftanb, ber uns ba befdjäftigt, ift ein trauriger,

unb ich bebaliere es außerorbentlid), baß wir uns lner um
bie Sobteu unb um bie ©räber Ijerumjanfen müffen, um bie

^rage ins Dreine 311 bringen, wer bie Soften für ben Unter*

halt biefer ©räber tragen foll. (Ss ift für eine jebc $awitie

nicht blos eine % flid)t, foubern aud) ©aä)e bes ©efühtS unb

Berechtigten ©tof3es, baß fie felbft iljre Sobteu begräbt unb

ihre ©räber in (Sl)ren bewahrt. Um biefe $rage herum foUte

nicht gekauft werben. Uns hat es aber gewunbert, baß bie

©räber beutfdjer Krieger, bie für bie ©rweiterung be§

beutfdjen ^eid)S gefallen finb, unb bie fiegreid) unb ruhmreich

gefallen finb, nicht burd) bas 9ceid) felber, fonbem
burd) Sene geforgt werben foll ,

welche ,
infolge

ber ©iege jener ©efadenen, losgetrennt worben

finb non ihrem bisherigen 3]aterlanbe. ©iefe Sobten finb

uid)t unfere Sobten, es finb bie Sobten ber Familien bes

Keicljs, unb Deshalb, meine ich, h fl'tte aud) bas 9?eid) barin

feinen ©tolj fe^en foClen , biefe ®hrenfoften felber 31t

tragen.

9hm hat ber 23ttnbeSratl) eine S3emerfung gemad)t, wo-

nach, bie Unterhaltung biefer ©räber unb ber 2lnfauf neuer

©räßerßeHen uns jufaßen foll. @r fagte: alle übrigen Sun-
besftaateu unterhalten ihre Kriegergräber, Slfaß - Sothringen

muß besbalb aud) bie feinigen unterhalten, ©arauf ift

zweierlei 311 antworten. (SrftenS ift ber Unterfd)ieb ein be=

beutenberer gwifdjeu ben übrigen Suubesftaaten unb uns in

ben Auslagen, ©ie meiften Schlachten finb in @lfaß;Sothrin=

gen gefdjlagen worben, bie Sobten finb bort gefallen, nid)t in

ben übrigen beutfehen 33unbesftaaten, bie besl;alb nermuthlid)

ganj unbebeutenbe Auslagen haben. 9Bir fyabm fd)on

über 100,000 9J?arf für biefen ©egenftanb ausgegeben,

biefes Sabr fommen wieber 40,000 Warf, unb was fpäter

fommen roirb, Hüffen roir nod) nicht, beim roir wiffen nid)t,

wie weit bie Verwaltung für gut befinben roirb, nod) neue

©räberftellen angufaufen. ©s befteljt alfo ein bebeutenber

Unterschieb in bcn Summen, bie ausgegeben werben, ©er
anbere, niel wichtigere Unterfdjieb beftel;t barin, baß wir jur

3eit bes Krieges fein 33unbeSfiaat waren. Sßir freuen uns

aüerbings, r»ier wieber einmal als Sunbesftaat oufjutreten,

obfehon, wie' es fdjeint, es regelmäßig bann geflieht, weil

wieber Soften unb Saften 31t tragen finb. 2lUein als jene

Krieger fielen, ba waren wir nod) fein 33unbesftaat, unb

wenn wir es jetjt fein fotlten, fo laffen roir

es uns gefallen, rooHen aber nur »on ba an

bie bamit uerbunbenen Saften tragen, wo wir e§

würben. Sßir aber glauben, baß uns bas f;ot;e §auS bies nicht

mehr gumuthen fanu unb auch nicht jumuthen wirb, unb

baß burd) 2tnnahme ber Siefolution unferer Sefdjwerbe hierüber

abgeholfen werben wirb.

©iefe 21usgabc ift eine berjenigen, welche am meiften

bas ©efiihl bes Sanbes unb Voltes nerlefet \)oX, — ob mit

Siecht ober Unrecht, b^ben wir nid)t 31t unterfudjen; aber es

hat fehr fd)wer nerle^t unb fdjwerjtid) getroffen, baß gerabe

biefe Slusoabe, welche ja neranlaßt ift burd) ben mit %ta\\t-

reid) — welches ja unfer Vaterlanb war unb ein theures,

geliebtes Vaterlanb war — geführten Krieg, baß wir gerabe

bie Koften ber Veerbiguug unferer Vefieger tragen foöen. 3d)

fanu besljatb auch nur, roie ber §err 8erid)terftatter, bie

Annahme biefer Siefotutton anempfehlen.

*Präfibettt: ©er f>crr Venollmäd)tigte jum Sunbesratlj,

Unterftaatsfefretär §er3og, Ijat bas SBort.

23eoollmäd)tigter 311m Sunbesrath für bas Königreich

Greußen, Unterftaatsfefretär ^erjeg: SJZeine Herren, bie

uerbünbeteit Regierungen finb bei ber (Srflärung, bie fie über

bie norjäljrige 9tefolution bes Reichstags abgegeben haben,

banon ausgegangen, baß es fid) um bie 2tenberung eines 3u=

ftanbes Ijanbett, ber feit fünf Sahren in etfaß=Sotl)ringen ge;

erlief) geregelt ift, unb ber in ben übrigen Staaten bes
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Neid)S im S5?egc ber Vereinbarung auf gleicher ©runblage

georbnet ift. Sie 2lnnal)ine ber Nefolution mürbe baju ge=

füljrt Ijaben, alle biefe Vereinbarungen roieber au^ulöfen

unb bie ganje $rage oon neuem in bie §aub ju nehmen.

Tain, uteinten bie uerbünbeten Negierungea, bebürfe es

Sroingenberer ©rünbe als bie, roeldje ber Sanbesausfdjuß gettenb

gemalt bat; bort ift mit befonberer (§ntfd)iebcnl)eit bie ftnatu

Siede ©eite ber $rage in ben Vorbcrgruub gefteEt roorben.

@S ergibt fid) nun, baß im Saufe ber legten 5 Satire, ein*

fdjtießtid) beS gegenroartigen SabreS, ein Setrag oon im

ganzen etma 100,000 3JJarf ju bem 3toede oerausgabt ift,

b. fj. in jebem Saljre etwa 20,000 9J?arf; eine Ueberlaftung

ber Finanzen bes SanbeS mar barin nid)t ju eifennen. 3d)

bätte allerbings gemünfd)t, meine §erren, baß es uns ex-

fpart roorben märe, biefe $rage Ijier nod) einmal ju oer=

banbeln. 2>dj fürd;te nidjt, baß mir un§ um ben

©egenftanb 5 an fett roerben, rote es ber §err §Ib=

georbnete ©uerber bejeiebnet fjat; aber tdj bin ber

SJieinung, bafe bie SDisfuffion nidjt ju führen ift ofjne eine

empfinblidje Verlegung beö nationalen unb pntriotifdjen ©e=

füljls. £as Ijat bie S^ebe bes §erru ©uerber einrieben be=

roiefen. 3d) Ijätte audj geglaubt, baß ber SanbeSattSfcbuß

beffer beraten geroefen märe, roenn er es unterlaffen bätte,

bie $rage in feinem ©djoße rciebetum ju erörtern, unb tuenn

er ber ilnbeutung $olge geteiftet Ijätte, bie eines feiner WliU

glieber bei ber SHsfuffitm über bie -Siotioe gemadjt Ijat, bie

bem Vefdjluffe beö Neidjstags im oortgm Sabre jum ©runbe
gelegen baben. @incS biefer 9JUtg'teber bat Ijcroorgebobcn, er

fjabe insbefonbere aus ber, bie Nefolution motioirenben

3?ebe bes £erm SIbgeorbneten 5)under entnommen, ber

Neid)Stag l;abe bem Sanbesausfdjuß eine ©djtdücbfettsleftion

ertljeilen rootten, unb er hielte es für tidjttg, ber SanbeSauS=

fd)uß befjerzige bas unb bringe bie ©adje uid)t roieber jur

©pradje. Sljre Kommiffton bat °ie ©adje gteid)tuol)l roieber

aufgenommen , wenn aud) in einer Vefdjränfung im

Verljättniffe zur oorjäbrigen Nefolution. @S mar tr)at=

fäd)lid) anjuerfennen, fo roeü id) bie Verljältmffe über=

feb_en fann, baß eine Verfdjiebenbeit in ber ©ad)lage

infofem befielt zroifdjen ©IfafcSotbringen unb beut übrigen

Neid), als nur in bem erfteren große -Scaffengräber oorbauben

finb, bie $läd)en einnebmen, beren ©rroerb mebr Soften mad)t,

als bie Vefdjaffung bes Nuberedjts auf ben Ktrdjljöfen. Ilm
baS ledere banbelte es fid) im großen unb ganzen bei ben

übrigen beutfdjen Staaten; aud) bort Ijaben üiele ^riegsgc=

fangene unb beutfebe ©olbaten, uon ben ©trapajen bes

Kriegs unb ben erbattenen Sßunben betn Sobe jugefübri, iljre

Ie|te 3tubeftätte gefunben, unb e§ ift bort roeber nad) il;rer

Nationalität nodj nad) ber Urfad)e beö Krieges, ben mir, meifi

©ott, uuermartet über un§ baDen t)crcingter)en fetjen, gefragt

roorben; uon allen «Seiten bat man mit äufjcrfter S3ereitroillici=

feit in gütlidjer Sßeife feftgefteöt, baß über ben ©räbern ber

2obten §riebe fein foH unb baß man nad) ben Soften nid)t

frage, ©leidjroobt ift anäiterfennen, roenn mau eben bas

finanzielle Sntereffe in ben 3Sorbergrunb ftellt unb mettu man
trofc ber S3erfid)erung aller 9tüdfid)tnal)me auf bie gorberuug
ber Pietät bie Soften als baS @ntfd)eibenbe betrautet,

baß @lfaß=£otbringen anberS ftebt als bie übngen
Staaten bes NeiäjS. lieber ben Setrag ber Soften

je|t ein Sitb ju geben, ift nidjt möglid). Sd) mar
in ber 3eit, feitbem 3l)re ^ommiffton ben Sefd^luß gefaßt

bat, nid)t im ©tanbe, eine erfd)öpfenbe StuSfunft barüber ju

ertjatten
;

id) mar ebenfo menig im ©taube, über bie §altung
ber oerbünbeten Negierungen gegenüber biefem neuen Zutrage
mid) ju oergemiffern, roeil er erft in ben legten Sagen gefteßt

ift. 3>d) t)abe aber meine Sereitroitligteit erflärt unb ^mar
aus bem SSunfd)e beraus, um bie Sisfuffion ein für aHe sIRal

abjufdineiben, bie @ntfd)ließung ber uerbünbeten Negierungen
ju erroirfen. 3ln fid) märe es rid)tig, bie Nefolution bis

jur näd)ften ©effion ju oertagen, ba bie siffertnäßigen Uuter=
tage« Sur geftfteEung it)rer Tragweite nod) festen ; menn

©ie fie aber annebmen, fo erfläre id) roieberljolt meine 33e-

reitroitligfeit, im ©inne ber Nefolutiou bie ©ntfdjließung

ber uerbünbeten Negierungen berbeisufübren.

*präfibcnt: Ser §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer bat baS

Sßort.

2lbgeorbneter Dr. 2ß§fev: Söenn bie ©efüf)(e mit in

$rage gebogen merben, fo barf es nid)t blos bei einer falt'u=

latorifd) finanjieHen Sered)nung bleiben, fonbern es ift aud)

uotbroenbig, baß biejenigen, rcetdje bie Soften aufbringen

foöen, mit it)rein Sperren babei finb. Stls eine bloße Ncdits=

frage bürfen mir biefe Slngctegentjeit nidjt bebanbeln. 2Bir

fönnen aber (Slfaß=Sotbringen ober biejenigen, bie bie Soften

für bie ©räber tragen foQen, nid)t jur §ersüd)feit jroingen

;

mir fönneu nid)t oon il;nen forbern, baß fie uns ©efüble

entgegenbringen, meld)e, roic it)re Vertreter fageu unb mir ju

glauben ©runb baben, bort nid)t allgemein oorbanben finb.

©o meine id), ber Saft gebietet uns, baß mir es nidit beim

bloßen Slusbrud ber ©efüble beroenben [äffen, fonbern oor

allem unfer ©efübl barin beroä!)ren, inbem mir bie Soften

auf uns nef)men; fo beroeifeu mir Durd) bie jfjat, baß mir

um bie ©räber unferer Sobten nid)t geftritten roiffen motten.

3d) muß bem §erru Nebuer aus @lfaß=Sotbringen, ber über

biefe 2lngelegenl)eit gefprodjen bat, baö 3eugniß geben, baß

er bie ©adje jroar falt unb jtidjt unfereu ©efübten ent;

fpred)enb, oom gefd)äftsmäßigen ©taubpunft aber nid)t oers

lefeenb beljanbelt bat. Uns freitid) ift eine SDebatte anftößig,

in metd)er bie ©räber unferer Sobten als eine ©efd)äftsfad)e

beljaubelt roerben. SDeSmegeu münfeben mir, baß ber NeidjStag

nid)t meljr in bie Sage fomme, über bie im Verljältniß fleine

©umtue einen unfere ©efiil)te oerle^enben ©treit ju füf)rett;

bas beutfebe SSolf mitt biefe Slrt oon ©parfamfeit uid)t.

3d) bitte alfo bie Nefolution aitäitnebmcn unb bie Ne=

gierung 511 oerfid)ern, baß ber Neid)Stag unter allen Slusgaben

gewiß am frübeften bereit fein roirb, bie Soften für bie ©rä=
ber unferer gefallenen Krieger ju übernebiuen, bamit bie

unfer ©cfül)l nal)e berüt;renbe ^rage nid)t ferner als eine

gefdiäftSmäßige beljaubelt roerbe.

^räpent: S)aS 2ßort mirb nidjt meiter gemünfd)t; id)

fdjtieße bie ©isfuffion. 2Öir fommeu gut Slbftimmung.

3d) fdjlage ror, abäuftimmen über bie Nefolution, unb
bemerfe, baß bie Slbftimtuung eine befinitioe ift, roenn

fie aud) nur in jroeiter Seratbung oorgenommen mirb.

Set) crfudje ben $mn ©djriftfüljrer, bie Nefolution ju

oerlefen.

©djriftfül)rer Slbgeorbneter bon S>af)t:

®er Nei(bstag motte befdjließen:

ben §errn NeidjSfaujler ju erfinden, eine Slenberung

bes ©efefees oom 2. Februar 1872, betreffenb bie

^riegergrabftätten in @lfaß--Sotbringen, in bem ©inne
berbeisufüf;ren, baß bie nad) § 4 bes ©cfe£e§ ben

©runbetgcntijümern ju jablenben ©ntfdjäbiguugen

oom Neidje übernommen roerben.

*Ptäjtbent: 3d) erfuä)e biejenigen §erren, aufjufteljen,

roetdje bie eben oerlefene Nefolution annebmen wollen.

(©efdjieljt.)

®aS ift bie überroiegenbe Majorität, faft ©inftimmigfeit ; bie

Slnnabme ber Nefolution ift erfolgt.

9JMue Herren, id) fann roofjl fonftatiren, baß über bie

©ummen felbft, uätnlid) Kap. 32 ber fortbauernben SluSgaben

9650 2Rarf, unb Kap. 5 ber einmaligen Ausgaben
40,000 3)carf, eine Slbftimmung nidjt oerlangt ift unb 2iHber=

fprud) gegen ifjre Seroittigung nidjt erboben ift. — ©ie finb

beroittigt.
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$ap. 33. — SBiberfprud) roirb nic^t erhoben; bie 33e=

roiüigung ift erfolgt.

2Bir geben über 51t ben einmaligen unb aufeer=

orbentlicben Ausgaben.
$ap. 5 ift bereits beroiüigt.

5vap. 6 Site! 1 unb 2. — Söiberfprud) roirb jnid)t er=

I;obrn; bie SeroiÜigung ift erfolgt.

SBir geben über ju ben (Sin nahmen, ©eite 96.

Slop. 8 Sit. 1, — 2, — 3, — 4,-5, — G, —
7. — SBiberfprucf) roirb niäjt erboben; bie ©innabmen finb

beroiüigt refpettine feftgefteßt.

SBir geben über ju bem ©tot bev -SBerrualtung bet

gctftlttf)en Slttgelcgentjettcn, 2lnlage VIII, (Seite 122.

gortbauernbe 2luSgaben. $ap. 34 Sit. 1. —
SSiberfprucl) roirb nid)t crljoben; bie Seroittigung ift erfolgt.

Sit. 2. — Ser £err SBeridjterftatter t;at bas Söort.

S3erid)terftatter 2Ibgeorbneler Dr. 23uf)l: -Dreine §erren,

bei bem Sitel 2 rourbe in 3l)rer föommiffion bie Sage ber ®eift=

lidjen ber üerfd)iebenen Multen eingebenb befprodjen unb rourbe

eine 9iefolution angeregt mit bem 3nl;att, bie Regierung möge

bie Sage ber ©etftlidjen ber brei Multen uerbeffern. @s rourbe

babei ausbrütflid) bemerft unb jitgeftanben, bafs bie ©ef;ätter

ber ©eifitidjen in ben legten Saljren fdjon um girfa 50 tyxo;

jent erböljt finb, tro&bem aber rourbe »on ber 5?ommtffion

anerfannt, bafe bie Sefolbung ber ©eiftlidjen nod) feine aus=

rcidjenbe fei. Sa aber bte Regierung erflärte, ba§ fie felber

fid) für bie ©ad)e lebhaft intereffire unb gegenroärtig mit bem
©ebaufen umgetje, in roetdjer Söeife unb in roeldjem Umfange
man ber grage näber treten fönnc, fo glaubte 2>bre Slommif:

fion feine Seranlaffung ju fyaben, beftimmte Anträge nad)

biefer Diicfjttmg tjin ju ftellen.

. <Präftbcnt: SBiberfprudj gegen Sit. 2 ift nidjt erboben

.

er ift beroiüigt.
'

Sit. 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9. —
SSiberfprud) roirb nidjt erboben; bie oerlefenen Sitel finb

beroiüigt.

$ap. 35 Site! 1 bis 4. — Siberfprud) roirb nid)t tx-

Ijoben ; Sitet 1 bis 4 finb beroiüigt.

Sitel 5 bis 12. — 2luä) t)kx "lirb Söiberfprud; nietjt

erhoben; Sitel 5 bis 12 finb beroiüigt.

£ap. 36 Sitel 1 bis 6. — 2Biberfprud) roirb nidjt er=

fjoben; bie Seroiüigung ift erfolgt.

einmalige unb aufcerorbentlidte 2lusgaben.
$ap. 7. — SBiberfprud) roirb nidrt erboben; bie Seroittigung

ift erfolgt.

2Bir gel;en über ju bem (Stat ber 33etttjaUung be§

öffentlichen ttnterrtdjt§ , görbetmtg bet SBiffenffl)aften

unb Mnfte, Anlage IX.

$ortbauernbe 2tuSgaben, ©eite 134 bis 148.

5lap. 37. — SBiberfprud) roirb nid)t erl;oben; bie 33eroiüi=

gung ift erfolgt.

ßap. 38 Sitel 1 bis inftufioe 12. — äßiberfprud)

roirb nid)t erbuben; bie SeroiÜigung ift erfolgt.

&ap. 39. — Slap. 40. — 2lud) tytx roirb SBiberfprud)

nid)t erhoben; bie SeroiÜigung ift erfolgt.

Äap. 41 Sit. 1. — Ser §err 2lbgeorbnete ©uerber

fjat bas Söort.

2lbgeorbneter ©uerber: SJieine §erren, id) rooüte blos

eine Semerfung an bie 2lu3gabeu fnüpfen, roeldje uns aus

bem Untert;alt ber Spjeen in ©trafjburg, Wlefy unb Colmar

erroadjfen. Siefe 2luSgaben betragen '/2 SJiiÜion 3)?arf.

greilid) wirb biefelbe um 200,000 unb etliche SRarf burd)

bie ßinnabme biefer Slnftalten nerminbert, es bleibt aber für

bie SanbcSfaffe nod) ein aufeerorbentlid) fernerer Seitrag oon

über 200,000 3)krf. ©in Seitrag für bie Srjjeen roar frül;er

in fo geringem -JHafje notbroenbig, ba^ roir ftaunen müffen,

nun einen fo grofjen liefern gu foüen. 5Jid)t über 30,000

granfen trug früher bie 3cntratregierung jum Unterljalte

biefer 2tnftalten bei unb je|t oerlangt man brittl;albbunbert=

taufenb SJlarf. 2Bir finben bas auffattenb unb fragen uns,

roofjer es rüt;re, ba^ bie Ausgaben in biefer Söeife

ceftiegen finb. 2)a§ ber Unterrid)t jefct größere

©ummen nerfdjtinge, bas l;aben roir fattfam an bem pro=

teftantifdien ©nmnafium uon Strasburg erfabren,

meines unter ber ausfd)lie§lid)en Seitung ber ^roteftanten

Slngsburger ^onfeffton ftanb unb nun ginn guten Sljeile ber

Seitung bes ©taats unterworfen roorben ift, unb in roeldjes

burd) bie Regierung eine jiemlid) große Slnjabl con neu ein*

geroanberten ^rofefforen eingeführt roorben ift. 2lus ber

^ed)iuingöablage biefer 2lnftalt geljt beroor, ba§ bie Ausgaben
um bie §ätfte geftiegen finb. Sie jä-t)rli<$ien Sluslagen be^

trugen fcüfjer 56,000 granfen unb nun betragen fie 103,000
grauten, atfo bas boppelte. Sie grage, roeldje roir aud) bei

anberen ^>ofitionen ju ftetteu t;aben, ift bann bie: roober es

fomme, bas auf einmal biefe Ausgaben auf bas boppelte ge=

fliegen finb.

§ier anfd)lie§enb fafjre id) bann roeiter fort unb bemerfe,

ba§ aber aud) in Sejug auf bie ftäbtifdjen ©d)uten bie

2lusgaben bebeutenb geftiegen, ja bajj biefetben innerbalb

jroeier 3al)re um 100,000 9Karf geftiegen finb. Sa entftebt

bann roieber bie 3ra9e/
töot;er bas rubre. 2luS jroei ©rünben.

(Sinmal baöer, ba| man foldjer 2Inftatten ju oiele gegrünbet

l;at unb zweitens, roeil bie 2luslagen, roeld)e fie ucranlaffen, fel;r

erböl)et finb unbnidjt auf bie©emeinbe faüen, auf roeldje fie faüen

foüten, fonbem auf bie Saubesfaffe. Unter ber franjöfifd)en

Regierung genügten fid) biefe tjöt;eren ftäbtifd)eu ©d)ulen

felber. Sie betreffenbe ©emeinbe mufete um aües, roas bas

©d)ulgelb nid)t einbrad)te, auffommen. ^un roirb aber ba

eine bebeutenbe ©umme uon 480,000 9Jfarf ber Sanbesfaffe

aufgelegt, roeld)e eigentlid) ben ©emeinben jugeroöl^t werben

foüte. ©s roäre besbalb in 23etrad)t ju jieljen ober bie grnSe

aufäuroerfen, ob es fid) empfebleu roürbe, ba§ aüe ©emein=

ben, roetd)e fotd)e Slnftatten befi^en rooüen ober befifeen, felber

für bie Sotalausgabe aufjufommen l;aben unb, roenn fie es

nid)t nermögen, bie 21nftatten faüen ju laffen, ba man nad)

meiner 2lnfid)t aü^u fdjneU mit ©rünbung berfelben norge=

gangen ift. Sa ift j. S. bie ©tabt ©aarburg, ein fteines

©täbtdjen, roetdjes man mit einer foldjen Slnftatt oerfeben

l;at, unb roo bie Sanbesfaffe für jeben ©djüler 300 Wlaxt

galten mufe. Sas, meine Herren, fd)eint mir bod) eine aüju große

Ausgabe unb, id) möd)te beifügen, eine unnötige Slusgabe,

roeil, wenn t)iex unb ba in fotd) einem ©täbtdjen ein talent=

noüer Süngting fid) bemerflid) mad)t, man benfelben nie! root)l«

feiler unb beffer in eine ber nieten üßadjbaranftalten fdjiden

unb bort ausbilben laffen fönnte.

Sie britte Semerfung, bie id) l)ier anjubringen l)abe,

ift biefe: in allen ^Jofitionen beä Unterridjts jeigt

fid) ein ©teigen ber Ausgaben. Sie SluSgaben ber

©eminarien finb geftiegen, bie ber ^räparanbenfdjuten finb

geftiegen, bie ber Söd)terfd)uten finb geftiegen, unb bann

fteigen ganj befonbers bie aufcerorbentlidjen Slusgaben ber

l)öl)eren ftäbtifdjen ©d)ulen, 5. S. in ©ebroeiler, roaS id)

nertrete, unb in 2Jiarfird). 3n biefen Drten beftauben fetjr

gute, nortrefflid) geleitete unb mit oietem @rfolg gefrönte

Slnftalten, roeld)e roeber biefe ©emeinben, nod) bas Sanb

aud) nur einen Pfennig fofteten. Siejenigcn aber, roetdje

biefe 3lnftalten gegrünbet b«Uen unb mit Soübringung großer

Dpfer unterl)ielten, finb aus bem Sanbe l)inausgeroief en

roorben. SBenn nun bas Sanb unb bie ©emeinben mit

fd)roeren, fdjroeren Saften bebrüdt roerben, fo ift bas einfad)

bie golge biefer SluSroeifung. §ier tritt roieberum eine

2ßal)rnebmung ein, bie roir frütjer fd)on gemadjt baben,

ba§ es auBcrorbenttid) niel f'oftet, aüe uttramontanen ober

aüe entfdiieben fatbolifd)en Sebrer aus bem Sanbe binaus=

jufdjaffen unb fie burd) anbere ju erfe^en.

^väftbent: Ser £err 33eooümäd)tigte jum SunbeSratb,

Unterftaatsfelretär £erjog, f;at bas SBort.
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SBeoolIntädjtigter gum 33unbeSratf) für bas $önigreid)

Greußen, Unterftaatsfefretär ^ctjog: kleine £>erren, bas

proteftantifdje ©pmnafium gu Strasburg, oon roeldjem ber

§err Sßorrebner eben ergäbet t)at, ftef)t gar nid)t auf bem
©tat; es ift eine felbftftänbige Stnftalt, mit beren $inangoer=

roaltung bie Sanbesoerroaltung nidjts gu tfjun l;at. SDie

klagen über bie Steigerung ber Soften, bie erhoben toorben

finb, fallen mithin außerhalb bes 3taf)tnen§ unferer ^Betrachtung.

SDaß im übrigen bie Soften ertoaebfen, erflärt fid) aus ber

erfreulidjen 3unal)tne bes ©dutlbefudjs. 2öir Ijatteu im
Anfange biefes Saljres auf ben beeren Sefjrauftalten

bereits einen ©djülerbeflanb oon 5400 ©djülern, nod)

nid)t ben ooQen Seftanb, ben bas Sanb nad)

ber 3al)l feiner 53eoölferung unb nad) bem ©tanbe ü)rer

SBilbung unb 2öor)tt)abent)ett bieten fönnte, immerhin aber

beftel)t eine forttoäljrenbe ©teigerung. Stod) erfreulidjer ift

bie 2Baf)rnef)tmmg, baß unter biefen ©d)ülern 3550 burd)

©eburt bem Sanbe angehören. 2)ie©d)ulen finb gum großen

Sljeil neu gegrünbet, fie toadjfen oon unten auf; es toirb

notljtoenbig, neue klaffen angureil)en; es erftärt fid) baraus

ooüfommcn gulänglid) bas Slnroad)fen ber Soften, bie nrie in

feinem anberen Sereid) bem Sanbe felbft roieber gu gute

fommen.

2BaS bie fiäbtifd)en ©d)uten anlangt, fo märe es aller

=

bings ertoünfd)t, toenn eine ftärfere fiuangielle Söettjeiligung

ber ©emeinben erreicht toerben fönnte. SDte Regierung mürbe
fefjv gern bezügliche SBerfuctje oon ©rfolg begleitet fet)eit.

©ine gefefclidje SBerpflicbtung ber ©emeinben beftel)t aber nid)t,

unb bem Ratbe bes §errn SlntragftellerS, bie ©djuten gu

fcbließen, reo bie ©emeinben fid) nid)t bereit finben, bafür gu

jaulen, toirb bie Regierung gu folgen natürlid)ertoeife Slnftanb

nehmen. 3»d) fann ibm ebenfo roenig eine Slusficbt barauf

eröffnen, baß roir bie früheren geiftlidjen greifenden, bie

nad» feiner Meinung billiger unb roobl aud) beffer roaren, an
©teile unferer ©djulen fefcen.

^räftbent: SDas SBort toirb nidjt roeitcr geroünfdjt; id)

fcbließe bie SDisfuffton.

ßap. 41 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —
7, — 8, — 9, — 10, - 11, — 12, — 13, — 14. —
Sßiberfprud) toirb nid)t erhoben; bie 23erotHtgung biefer Sitel

tft erfolgt.

Site! 1 5 bis influfioe 20. — SBiberfprud) toirb niebt er*

boben; bie SetoiQigung ift erfolgt.

Sit. 21. — S)as SBort roirb nicht getoünfdjt.

Sit. 22, — 23, — 24, — 25. — UeberaH toirb 2Biber=

fprud) nid)t erhoben; Sitel 21 bis influfioe 25 finb betoißigt.

Ra\). 42, nieberes Unterricbtstoefen, ®reisfcbulinfpeftoren.

©s ift baju ber Slntrag bes £>errn Slbgeorbneten ©uerber
unb ©enoffen, Rr. 88 H ber SDrudfaden, geftellt roorben ; er

fteht mit gur SDisfuffion, bie id) hiermit eröffne.

3d) ertbeile ba§ SBort bem §errn Slbgeorbneten ©uerber.

Slbgeorbneter ©uetber: 9Ueine Herren, mir beantragen,

baß in ©tfaß=Sotbringeu, unter Vorangehen bes §errn Reichs^

fanglers, ©orge getragen toerbe, ba| in ber Sluffidjt ber

SSolfsfdjulen aud) ben ©emeinben unb überhaupt ber elfaß=

lotbringifdjen gamitie eine SJiitioirfung geftattet toerbe. ©djoit

oor brei 3al)ren rjaben mir einen Slntrag in biefem ©inne
geftellt, nid)t fo fein; befdiränft, toie biefer, oiel fdjärfer afjentuirt.

©r ging baljin, ba§ man bas bisher beftefienbe Unterrid)ts=

gefe^, bas in granfreid) beftanb unb ganj befonber§ unter

tljätiger 9J?ittoirfung ber Vertreter ber elfäffer ^Departements
jured)t gemad)t toorben mar, mieber einführen mödite. 3)er

Slntrag ift aber burd)gefallen, toie überhaupt biefeS ©d)idfal
allen unferen Stnträgen bereitet roirb. 9lun fteÜen toir

einen Slntrag oon oiel geringerer Sragtoeite, ber aber

iminerl)iit einem allgemeinen Sebürfnifj entfpridjt. tiefes

Sebürfmfe Ijat fid) r-ietfad; im Sanbe fühlbar
gemad)t, l>at fel;r berebte Vertreter im 2anbeSausf(|uffe

ajer^anblungen be$ beutfapen {Reiä)gtag§.

gefunben unb toirb, glaube id), aud) bei mandjen 2)lü>

gtiebern ber 23erroaltung im Sanbe Stnflang finben. ©S
foH unb muß ben ©emeinben refpeftioe ber Familie eine

bebeutenbere ©inrairfung auf bas Unterrid)tSroefen geftattet

toerben. 3>d) muß geftel;en, meine §erren, baß id) biefen

Slntrag uidjt als etmas genügenbes betraute; benn es gibt

nidjt blos ein 9^ed)t ber ©emeinbe unb ein 3^ed)t ber ^amitie,

toas fid) in ber ©d)ule geltenb ju mad)en ^at, bamit bie

©d)ule fo geleitet toerbe, roie fie es fein foll. ©s muß aud),

nad) meinem SDafürljalteit, bas id) freilid) nid)t jebermann

aufbürben fann, bie ^irdje mit git DiatJje gebogen toerben.

©ie fjat bie ©d)ule gegrünbet, unter ifjren glügeln ift bie

©d)ule groß unb ftarf getoorben, —
(2ßiberfprudj, linfs)

— ja tool;l, meine Herren, in ben rjör)erett toie in ben nies

bereit ©pfjären bes Unterrichts; benn bas gange ©djulroefen

bes SRittelalterS ift Ijeroorgegangen aus bei ^ird>e, bas tjeißt

aus ben unermeßlid)en Opfern an ©eift, ©elb, 3cit unb

^erfonen, toeld)e bie £ird)e gebraudjt Ijat für ben Unterrid)t

ber 33ölfer. Unb es toiö uns bcsEjalb nidjt red)t fd)einen, roenn

man biefe alte opferroiHige 9J?utter nun auf einmal jur ©d)ule

fjinausioeift unb fagt: bu Ijaft beine SDienfte geleiftet, je^t

ift es am ©taat allein, ba ju fpred)en unb ju regieren.

Snbeffen es tjaubett fid) barum nid)t, fonbern bloS um
bie $rage: toeldjeS 9Red)t überhaupt ber Familie, bie ja ein

entfd)eibenbes 2Bort mitjufpredjen l;at, in ber Seituug ber

©djule eingeräumt toerben foH. 2Bir oerlangen, ba§ feitens ber

Regierung ©djritte getljan toerben, bamit bie elläffifd)=lot^ringifd)e

^amitie, toeldje gauj unb gar unb rabifal aus ber ©d)iile

l)inauSgetoorfeu roorben ift , roieber in biefetbe, mit

ifjrem guten D^edjte, eingeführt toerbe. ©S f>at in ©traßburg

gar fonberbar bie Seute berührt, baß non nun an feinerlei

9tedjt meb^r burd) bie ©Itern ausgeübt toerben bürfe über it)re

©d)ulea. ©ie ^amilie faß früher im conseil superieur de

Tinstruction publique, bie gamilie faß in bem conseil

academique, in ber delegation cantonale unb in ben ©e=

meinben. StuS allen biefen ^pofitionen ift fie Ijinausgetoorfen

toorben.

üftun aber oinbijire nid)t id; Mos, fonbern aud) ©oguel,

ber S3erid)terftatter bes SanbcSausfd)uffes, ben Familien, toeldje

ja aud) „einen Sl)eil bes ©taates bilben", bas 9ied)t,

Sluffid)t jü führen über bie Slrt unb Söeife, toie bie ©d)ute ge=

füb^rt roirb unb toie ifjre 5liitber unterrichtet unb erjogeu

toerben. ©r führte ferner Sefc^roerbe barüber, baß man,

ol)tte einen proteftanUfdjett Später gu fragen, ol)ne einen ^ßre=

biger ber Slugsburger ^onfeffion barüber ju Kat^e ju gießen,

©d)ttlbüd)er für ben proteftatttifetjen Religionsunterricht in

ben ©cb,ulen einführte. Stlfo ber ©taat übernahm es ba

gang unb gar, bie religiöfe Seitung, toie aud) bie geiftige ber

©djule gu §änben ju net)tneit. ®as erfdjeint uns als ein

fd)toerer ©ingriff in bas tool)lbegrünbete Red)t ber gamilie,

bie ©rgiel)tuig iljrer ^inber gu leiten.

9Bas l)at man nun an ©teile aller jener oerfdjiebenen

Snftangen, aus ber ^amilie unb ber ©emeinbe Ijeroorgeljeub,

roeld)e über ben Unterrid)t road)teit, roaS l)at man nun an

bereu ©teile gefegt? 3Sor allem toäre es jener abftrafte 3Se=

griff bes ©taates, als beffen SSerförperung ber £)berpräfibent

baftel)t. Slber ber Dberpräfibent— ber bat gar oielfättige ©or=

gen, unb beffen Sluge fann nidjt allgegentoärtig fein auf allen

©ebieten. Scun muß er notfytoenbiger SBeife eines

Steiles feiner ä>eranttoortlid)feit unb befonberS auf

biefem ©ebiete fid) entlebigeu gu ©unfteu eines

£>berfd)ulratl)S. 2öenu roir nun fragen, roer ift ba ber

oberfte Seiter bes fämmtttdjen Unterrichts, b. 1). roem ift es

überlaffen, biefe Saufcnbe oon £inberfeelen, bes Sanbes 3u=
fünft unb §offnung, gu tnobeln unb gu bilben, fo finben roir

niemauben als ben Dberfdjulratl) 33aumeifter. ©er ftel)t ba

als allmäd)tige unb allgegenwärtige Sorfeljung , bie alle biefe

©eifter gu bilben Ijat. Man fagt freilid;: er ift ber ©taat
94
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aber es ift nur aßgu bequem, hinter ben ©taat fid) gu »er=

fransen, um bann nad) Söoljlbebünfen gu fd)alten unb gu

malten. 23or allem erbltde id) ^erjonen, beim ber ©taat

crtfiirt nur in ben *)3erfonen, unb tiefe sperfonen müßten,

wenn fie als allgemeine unb alleinige Setter auftreten rooßen

unb al§ Seljrer, bereu Serjrc angehört merben muß
»ermöge bes ©djulgroanges, unb bereit alleinige

Setjre angehört werben muß »ermöge bes ©djülmouopols,
— fie müßten Ijaben, roaS ihnen mangelt, eine fertige fogiate,

pl)ilofopl)ifd)e unb retigiöfe Softriu. ©ie aber befreit biefe

£et)re nidjt, unb fie tönneu biefelbe nidjt befreit, ©ie finb

beöljalb blinb, unb bie Hinber fmb aud) blinb, unb ba

fteßt fid) heraus, baß es SSlinbe finb, rcetdje bie Sölmben

führen.

§tergu fommt nod), baß bie ©djufleljrer oon ©taats=

roegen bie Seljrer ber Religion finb. Siefe Seljrer, bie merben

and) mieberum »om ©Staate gebildet, ofjnc Uebereinfommeu

mit ber £irdje, oljne©influß feitens ber^amilien. Sltfo ber ©taat,

ber bod) motjl gewiß als ein Sräger unb Seljrer ber Religion nidjt

auftreten fann, er roirb Sieligionslefjrer, er rcirb Süilbner

von Steligionsleljrern. Sa barf es frultdj nicht SBunber

nehmen, menn er feine fel;r glüdlidje §anb fjat in ber Sßaljl

berjenigen, rceldje in feinem tarnen als Sefjrer unb

©rgietjer »ou ^räparanben gum Schrämte roirfen.

Slun ift golgenbes »orgefommen. 3u einem ©djußeljrerfemi;

nar SotljriugenS ift ein SHann als Sireftor angefteßt morben,

meldjer in berfelbcu ©igenfdjaft in einem genausten ©d)ul=

leljrcrfeminar ber ©djroeig roirfte unb fid) entfernen mußte,

rceil er offenbar als Sarroinianer befannt mar unb als Sar=

rcüüaner rcirfte. ©s mürbe bann »on allen ©eiten, »on

fatfjolifdjer rcie »on proteftantifdjer, ©infpradje bagegen er=

hoben. Ser 9J2anu geftanb, baß er aßerbings nidjt bireft

feine ©djüler im Sarrciniamsmus Ijerangegüdjtet habe, fonbem

baß er benfelben „blos in ©djutj genommen unb bie

Hoffnung habe, baß biefe Set)re am ©übe bod) burdjbringen

roerbe". Slun mürbe biefer Sftann gum Sireftor einer Stm

ftatt erhoben in Sottjringcn, bie aus fatrjolifdjen ©djülern be=

ftcljt, metdjc einftcnS SveligionSleljrer mit ftaatüdjer Snoeftitur

merben follen. ©c ift nun ber geiftige 33ilbner biefer jungen

Seute für biefen 33er uf. 3d) benfe freilid) , ber

SJJann mirb gemäß beS ©efe^es ber SBatjlgudjt

unb im Kampfe um bas ©afein fid) vor ben ©piegel gefteltt

unb fid) befliffen haben, bie Stehntidjfetten mit feinem Uraljn,

bem ©orißa, aus feinem Slntli|3 l)inrceggutl)un unb bann erft

als ^rebiger, Sireftor einer fatljolifdjen Slnftalt ober and)

nur einer ftaattidjen Slnftalt aufzutreten. 3dj glaube, id)

mürbe nid)t einem foldjen SJcanue bie Seitung fold) einer

Slnftalt aunertraueu. 9)Jan fann ©arroinianer fein ober nid;t,

baä ift jeber frei ju tt)un unb aud) fo tief fann l)inabfteigen

rcer miß; aber baß man, menn man baä ift, ©ireftor unb

S3ilbner oon ©djulleljrern mirb, meldje bie fall)otifd)e Scfjre

nortragen foüeu in fatl)olifd)en ©d)ulen, ba§ begreife id) nidjt,

(©timme im 3entrum: ©el)r gut!)

unb es fommt mir vor — id) muß mol)l ben Slusbrnd ge=

braud)en —, mie menn man ben 23ocf jum (Mrtner mad)en

mürbe.

Slun aber fjat bie gamitie — unb ü)r Slusbrud, bie

©emeinbe, — ein Sled)t, bie ©rjiefjung unb ben
Untcrrid)t i^rer Einher in ben ©dmlen gu über=
mad)en. Sie $amüie ift älter als ber ©taat

unb fie befteljt, menn ber ©taat aud) aufhört ju beftefjen

unb fid) auflöft. ®as Siedit ber Familie ift besfjalb -ein

l)öt)etes Sied)t, als bas bes Staates. 3Diefe§ Sied)t fonfis=

jiren, ift ein ßingriff in ein Urredjt ber SJJenfdien. ©o
lange bie Sßclt fteb^t, ift biefes Sied)t bes 5Baters unb ber

Sftutter auf if)re Slinber, für bie fie ja fo uiel Siebe l)egen,

fo triele Saften tragen unb fo niete Opfer bringen, anerfannt

morben, unb mau mirb nun unb nimmer, roeber in alter

3eit nod) in neuerer, annehmbare 33eifpiele anführen fönuen

bafür, baß es billig unb redjt ift, biefes Urred)t ber Familie

abjuleugnen ober aud) nur ju »erleben. SJian fjat aber bies

in (SlfaßsSotl)ringeu rüdfid)tsloS getl)an unb bel)arrtid) burd)=

geführt. SJian moüte fogar, entgegen bem SBiüen ber ©Item,

bie fonfeffionslofe ©d)ule eingeführt miffen. 3d) erinnere mict)

gar gut, baß ber §err Slbgeorbnete oon Sreitfdjfe bei Slnlaß

unferer ©d)ulbebatte t)ier einen Skief oerlas, in rceldjem it)n

ein Stuonmner ausSlfaß bat: „Dftroniren ©ie uns bie

fonfeffionslofe ©d)iile, aber fdjnell!" SBas roitt bas

Reißen? ®as Ijeißt: bie fonfeffionslofe ©d)ute, niemanb im

Sanbc miß biefelbe, niemanb »erlangt biefelbe, fie rciberftrebt

bem ©eroiffen unb SBiüen ber ©Itern, aber oftrorjiren ©ie

uns biefelbe gegen ben SBiUen, gegen bas 91ed)t ber ©Item

!

groingen ©ie uns auf ein ©nftem, metdjes bie Familien im

tiefften ©runbe il)rer ©eele perljorresjiren! Slun aber

ift uns bie fonfeffionslofe ©d)ule nid)t oftrouirt morben, unb

baö mar redjt ; aber es Ijat fid) bod) immer bie Regierung

bas ausfdjließUdje 9ied)t oorbel)atten unb f)at barnad) getjan--

bell, bie Seitung bes fämmtlidjen Unterridjts ju übernehmen

unb besf»alb jebeS 3)titmirfen forcol)l ber ©emeinbe als ber

©Item r>on ber £>anb ju roeifen.

©s ifi fo roeit gefommen, baß mand)e 93ürgermeifter unb

manche ©emeiubcrätl)e ihre ©ntlaffung eben beshatb ein=

reidjten, rceil man it)iien eben jebes Sied)t ber ^ontrole über

bie ©djule ableugnete. 3)kine §erren, biefe Sage erfd>eint

uns nidjt als ju 3ied)t beftehenb, als normal. SBenn man
aud) im Slnfang ber Dffupation fid) gu fold) einem geroatt=

famen 3uftaube herbeigelaffen hat, fo märe es meines ©r^

ad)tens jetst an ber 3eit, nad) 6 Sahren, biefem ein ©nbe gu

mad)en.

Söeun bas gefd)ieht, miffen ©ie, mein oor aüem ein

©efallen gett)an fein mirb? ©ben ben Beamten, meldje mit

Seitung bes Unterrid)ts in ©tfaß - Sothringen betraut finb.

3d) habe eben oon fotd)en Beamten biefe Slnfidjt ausfpred)en

hören. Sie lautete fo: fo fann es uid)t fortgehen, es muß
eine gutfe eintreten. Sd) mürbe mich feijr irren, menn nidjt

aud) bas Dberpräfibium in ©traßburg gu biefer Uebergeugung

gelangt märe; unb menn es biefe Uebergeugung hat, rcie id)

glaube, fo fönuen mir ja bemfelben baburef) am beften ent=

gegenfommen, menn roir baS 9ieid)Sfangleramt oeranlaffen, ge=

fe^tid) eine SJtitroirfung ber ©emeinbe bei ber ©djutleitung

eingufül)ren , um großen unb fdjroeren Uebelftänben

abgul)elfcn. Senn menn bie ©emeinbe ausgefcfjloffen rcirb

oon ber Slontrole ber ©d)iite, roenn bie Familie ausge=

fd)toffen rcirb uon ber ^ontrole ber ©d)ule , rcenu

aud) bie ^ird)c auSgefd)loffen roirb oon ber Slontrole ber

©djule, fo bleibt niemanb ba, als ber ©d)utinfpeftor, unb

ber fann feine aßgegenroärtige 23orfet)ung fein, um ^ontrole

im attgemeinen unb in jebent fpegießen galle erfolgreich gu

führen, ©r fann rcol)t l;ie unb ba eine ^reisreife machen,

um bie ©djulen gu infpigiren, aber einen ftetigen, nad)halti;

gen ©influß üben fann er nidjt. Unb in ber tl)at übt er

il)n aud) nid)t. SKanche ©d)utinfpef'toren müffen felber ein=

geftehen: „ja, mir fönnen biefe Slufgabe nidjt bewältigen!"

Söie nun ift biefe Sage gefd)affen rcocbeu? 3Bol)er fommt

bas? ©s entfteljt aus bem unbered)tigten Vorgehen ber 3ie=

gierung, rccld)e aße SJfttrcirfung bes Sanbes, ber Familie

roeggeftoßen hat unb als Slßeinl)errfd)er aufgetreten ift.

©s ift, meine id), nicht oom guten, roenn man biefen

SBeg ber Slßeinherrfchaft betritt, gerabe auf bem ©ebiete, auf

meldjem fo teife unb fo gart aufgetreten merben foßte. ©s

ift nidjt rcoljl getljan, roenn man ben ©runbfafc auffteßt,

jebenfaßs bie ^rarjs übet, bie ^rajis, nad) roeldjer bie

©d)ute gang unb gar unb aßein bem ©Staate gehört. Saraus

folgt notl)roenbigcrroeife, baß bie $inber oor aßem bem ©taate

gehören. Sas nenne idj eine reoolutionäre ^efeerei. ©ie

rourbc guerft oon S an ton ausgefprodien. ©iercurberoäl)renbber

frangöfifd)en Steoolution in ber abfd)eulid)ften SBeife ausgeübt

unb läßt fid) als Slusgeburt bes Siaufdjes, bes Taumels ba=

maliger Seibenfd)afttid)feit erflären — nid)t entfdmtbigen,
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öenn es ifl purer SeSpotismus unb Verneinung ber Ijeiltgften

©ered)tfame ber gamilie. 3n fold) einer 3eit leben roir

aber ntcStjt.

SBenn ein ©runbfa£ unb bie bamit oerbunbene $rarjs

in einem %aüt gut unb suläfftg ift, fo muft berfelbe aud)

gut unb juläffig fein in jebeiu anbcren. 3e£t, reo ber

(Staat ober bie ©eroalt bie 2lnfid)ten, bie pfjilofopljifdjen, bie

fojtalen unb bie reügiöfen, repräfentirt, fei es ber 3)iajorität

bkfes §aufe§, fei eä fonft einer großen 9Xn§af;l oon ^IxU

bürgern, — jefet freilidj fanu ficJ> biefe Majorität es gefallen

laffen, roenn biefer ©taat in feinen £>rganen bie Sugenb

Ijerangietjt in ben Singen, reelle fie als ridjtig unb roaljr

ptt. 2lber man mufs aud) ben^atloorausfeljen, reo bie Regierung

ftd) nennt Philipp II. oon Spanien ober Submig XIV. 9hm aber

finbe id) in ber ©efdjidjte biefer beibeu ©tantöoberl;änpter,

bie man fonft als SeSpoteu aufüfjrt, ntdjts äfjulidjes roie

biefeS, nämlidj bafe mau bamats ganj unb gar bas ©djul=

roefen ber Sftdjttatlrolifen übernommen unb bafj ber ©taat

beanfprudrt tjätte, bie religiöfe unb geiftige Vilbung ihrer

$inber ju übernehmen. §ätte er baS gethan, fo mürben ©ie

es gereift für fef;r fcbledjt galten. 2lber was oerwerfUd)

geroefen reäre unter ^)3(;ilipp II. unb Subwig XIV., fanu

fjeute nidjt gut fein, unb mögen aud; biejenigen, bie je£t

regieren, ganj entgegengefetste 2lufid)ten liegen.

Ueberljaupt ift es eine 2lnmafsuug, reenn man fo

fchroanfenbe Singe, roie bie uorübergeljenben 2lnfdjauuugen
ber Regierung, als maBgebeiib für bie ©djule auffteHeu roiH,

unb roenn man bie phüofophtfdjen 2tnfidjtcu unb anberes,

roas in tjöl)ereu Legionen ber Verwaltung fdjwebt, f;inunter-

fenben will in bie ©djule unb in bie Hinbertjerjen. 3dj

glaube, in ber ©d>ule follte es oiel ruhiger unb füllet ju=

gehen. 3d) glaube, man follte nidjt fo fefjr ftd) ereifern,

um uatiouatliberal gefdjulte ^iuber ju erstehen, fonbern oor

allem gute, fromme, redjtfdjaffene unb fo fiel als möglid)

wohlunterrichtete Wenfdjen ju bilben. ©inb fie bas einmal,

fo roerben fie aud) gute Vürger roerben, unb an Siebe ju

il;rem SSateilanbe roirb es itjuen bann gauj gcroifj nidjt

fehlen. Senn eben ba finbeit ©ie bie roaljre Siebe jum
Vaterlanbe unb ba einen opferwilligen nationalen ©eift, roo

bie Unterlage einer religio jen ©djutbilbung im Herjen bes

Süngltngs befteljt.

2A$as nun fpejielt bas 9xeid)Slaub betrifft, fo ift ba

bie ^ontrole ber ©emeinbe ober ber $amitie nie! notljroeubiger

als fonft roo, roeil ba biejenigen, weldje bie Seitung feiteus

ber Regierung übernehmen, roeniger oertraut finb forooljl

mit bem ©eifte als mit ben Vebütfniffen bes SanbeS. Wau
erwartete allerfetts in ©tfafcSothringen, baft man I; ierin , auf

biefem ©ebiete ber Familie, ben ©inroofjnern einen großen

©pielraum laffen roürbe. Siefer ©pielraum rcurbe ihnen

aber nidjt gelaffen. Saljer bie Elage, bie burd) ben proteftans

tifct)en ©d)iilmann ©aguel erhoben rourbe:

3m früheren ©efer^e Ijatte bie Familie eine Svontrole

über ben Unterridjt. Ser raiferlidje £Rntfj neben

bem 9Jiinifter, ber ambemifdje Watt) neben bem
^räfeften, ber 5kntonalbetegirte neben bem ©djul=

infpeftor. Stun befteljt lebiglid) ber Dberpräfibent.

Sem ©taat foß fein 9ied)t ber Seitung bleiben;

aber ber ©taat ift nidjt bie Verwaltung; aud) bie

gamilienoäter bilben einen Sfieil bes ©taatö. —
rourbe ib^m barauf erroibert burd) ben §erm £)ber=

präfibenten, ba§ vox allem bacon abgefetjen roerben müffe,

roeil bie S3er>ölferung nod) nid)t burd)brungen fei oon ben
2lnf d)auungen ber Regierung. 2Ba§ finb benn baö für

2lnfd)auungen? Weine Herren, id) glaube, tron ben 2tnfd)auun'-

gen ber Regierung follte in ber ©d)ule gar nid)t bie S^ebe

fein. 2Ba§ finb biefe 2lnfd)auungen? @ö fönnen nur bie

fdjroanfenben, offen fiä) roiberfpredjenben Sbeen fein, bie ein=

mal in ben Greifen ber Regierung ^>la^ gegriffen Ijaben

unb leiber aud) bei Vefe^ung öffentlicher 2lemter mafegebenb
roaren. ©o tjabe iä) mir erjagten laffen, baft im früheren

^Preuften man lange 3eit mu§te Kantianer fein, um ju

einem bebeutenben Stinte im ©taate ju fommen ober ju

einer Sebeutuug im öffenttid)en Unterrid)t; fpäter rourbe

$ant abgefegt unb fam gid)te au feine ©teile ; bann roieberum

mufetc ber bem ©djeßing weichen unb biefen, unb beffen

©djüler im Slmt unb auf Seljrfanjeln nerbrängteu bie

Hegelianer, ©o bitbet fid) ein fortroäljrenbeö ©cljroanfen,

Verbrängen unb Verfolgen für Verljältniffe unb

^erfouen, roeld)e baburd; gar nidjt berührt roerben follten.

Unb mit fold)en 2lnfd;auungen roid man in bie VolEöfd)ule

Ijinunter fteigen unb fold)e§ ben ^inberfeelen eintrichtern!

3d; bitte ©ie beöljalb, meine §erren, bem einftimmigen

Verlangen be3 Volf§ ©enüge |tt teiften unb aud) ben

ä^ünfdjcn, bie l;ier unb ba oon ber Vcrroaltung laut ge=

roorben finb, inbem ©ie baä Verlangen auöfpred)en, ba^ bie

nötliigen ©diritte getfjan roetben, bamit bei ber üontrole ber

©d)uleu bie ©emeinben refpeftioe bie Familien i(;r 3ied)t

roieber erlangen möd;ten.

^räfibent: Ser §err Slbgeorbnete oon ^Juttfamer

(©enöburg) l;at ba§ 2Bort.

Sibgeorbneter uon $uttfcmcv (©ensburg): SJleiuc

Herren, beoor id) auf ben ©egenftanb fetbft eingebe, fel;e idj

mid) genötljigt, einen Sanbeöbeamten oon @lfa^Sott)ringen

gegen eine fctjtoere Verunglimpfung in ©d)u^ 51t neljmen,

bie it)tu eben oon bem §errn Stbgeorbneten ©uerber oon ber

Tribüne aus jutfjeil geworben ift. ßr enoäl)ute einen ©e=
ininarbireftor

, roeldjen ber Oberpräfibent in ^3fal§burg ange^

fteöt Ijabe, unb behauptete bann, biefer Veamter fei ein noto=

vifcf»er Stutjängor ber Sarroinfd)eit Sljeoric. Weine Herren,

ridjtig ift, baft ein fdjroeijer Seljrer oon bem ©berpräfibenten

uad) 93fatyburg berufen ift; ridjtig ift ferner, ba£ ein ultra=

montanes fdjroeiaer Vlatt bie oon bem Herrn 3lbgeorbneten

©uerber angeführte Veljauptung aufgeteilt liat, unb ridjtig

ift enblidj, baft biefes Vlatt roegen Verleumbung geridjtlid)

oerurtljeitt ift.

(Hört! Ijört!)

©S liegt mir jufäüig ein offijietler Verid)t oor, in weis

djem biefe Sbatfactje befprod)en wirb, eine Votfdjaft bes 9ie=

gierungSratljS bes Kantons ©t. ©allen an ben großen diatl)

DiefeS Kantons. 3n biefem Verid)t ift aud) mit Vebaueru
ber beregten Sfjatfadje ©rwäljnung getljau mit folgenben

Sßortui:

2Bie bereits angeführt Saffelbe oer;

fudjt, bie bereits oon uns jurüdgewiefenen 2tnfd)ut=

bigungen wenigftens tfjeilweife ju redjtfertigeu , fügt

aber aud) neue, ebeufo grunblofe ^inju. ©0 bej

Rauptet es mit nadten Söorten: „3m ©t. ©atlifdjeu

Seljrerfemiuar l)at ber früljere Vorftanb ben 3ög=
lingen fpejieü bie 2lbftanuuung bes Wenfdjen 00m
2lffengefdjled)tcoorgetragen u.f.w." ©SiftbieSburdjaus

wal)rljeitswibng unb eine tenbeu^iöfe (Sntftellung ber

2()atfad)e,baBber2lnftaltSüorftanb,oeranlafetburd) einen

2luffa£ eines ©d)ülers, in einer 2(benbunterljaUung

mit ben 3ögliugeu ber III. klaffe in ganj objef=

ttoer SBeife bie roiff enfdjaftlidje Sagesfrage ber Se=
fgenbengtfjeorie mit iljrem pro unb contra befpradj,

unb es erregt billig Verminderung, bafe ber %>txv

Vifdjof eine fo irrttjümüdje, ^ius ber leibenfdjafttid)

erregten SageSpreffe aufgegriTrene unb eine fdjwere

^ränfung unferes eljemaligen ©eminarbireltors inool*

oirenbe Vehauptung in einem amtlichen 2lftenftüde

glaubt nieberlegen ju follen.

3d) füge fein SBort Ijinjn, fonbern überlaffe bem fjofjen

Haufe bie Söürbigung fold)er Vefdjulbigungen, bie gegen bie

Sanbesbeamten erfjobeu werben.

©laubt benn ber H^tr Vorrebncr toirflicr) — id) will

ja oon bem wiffenfd)aft(idjen 2Bertl) biefer Sl;eorie ganj ab*

94*
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fctjen — , baß bie Sanbesoerwaltung fo trjöridjt fein würbe,

einem 2)ianne, oon bem fie weiß, baß er biefer St)corie a\u

langt, bie Seitung einer Sefjrerbilbungsanftalt anjuoertrauen ?

(§ört ! t)ört!)

3Jfeine Sperren, bas ift ein ©tanbpunft, ben id) gänztid)

pertjorreSziren muß, unb id) fann hinzufügen, baß biefe 2ln=

ftalt, bie unter meiner fpestetlen 2Iuffid)t ftefjt, gerabe in

Sejttg auf biefen tymtt auf bas forgfättigfte oon mir infpt=

jirt roorben ift. ®er betreffenbc Setjrcr ift einer ber tüd)=

tigften Veamten bcö SanbeS unb wirft mit beut beftcn (Srfotge.

Uebrigens ift bas Scljrerfeminar ju ^fatjburg nrdjt aus=

fd)lteßlid) oon fatljolifdjen ©djülcrn bcfuctjt, fonbern aud) ju

einem drittel oon proteftautifdjen; bie fatfjolifdjen ©d)üter werben

non einem fatfjolifdjen ^riefter in ben Seüjren tf;rer $irdie

regelmäßig unterrichtet.

©o oiel über biefen 3roifd)enfall.

2Benn id) ©ie nun bitte, ben Antrag ber §crren

©uerbcr unb ©enoffen nicöt anzunehmen, fo mödite id) mid)

nor allen Singen gegen ein 9Jaßoerftänbniß oerwafjren, näm=

lid» bagegen, als ob id) prinzipiell ein ©eguer ber ttjätigen

Veifjeiltgung ber ©emeinben bei ber Seitung ber ©lementar^

fd)ule fei. SDaS ift fo wenig ber fyad, bafe id) feinen Slnfianb

nel)me ju erflären, baß id) mir in normaler politifdjer Sage

eine befriebigenbe Seitung ber Volfsfd)ule of)nc biefe ttjätige

Vetl)eiligung ber ©emeiubeorgane niajt ju beuten oermag.

2lber, meine §erren, oor allen Singen muß bod) bie noth/

wenöige VorauSfetwng für bie ©eroätjrung biefer 9ted)te barin

beftefjen, baß wir auf gemeinfainem Voben finb. 5dj roill

nun nidjt beftreiten, im ©egentfjeit, id) fonftatire mit großer

©enugtt)uung, baß in (£'lfaß=Sotl)ringen eine nid)t uncrl)eblid)C

2Injat)l oon ©emeinben fid) oorftnbet, wetd)e fid) non Den

Vorzügen beS beutfd)en Unternd)tSroefenS überzeugt l;aben

unb weldje oon bem Vewußtfein burd)brungcn finb,

bie ©d)ule fei eine bürgertidje SInftatt, bie ©djute fönne

allerbings ber £>ilfe ber Hircfje unb ber Religion nidjt ent=

betjren, aber fie fei immerhin eine com (Staat oerwaltete unb

geleitete Snftitution. ÜÖIit ber Anerkennung uuferer neuen

(Sinrid)tung mad)t fid) bei oielen ©emeinben bie tl)ätigfte

•Datwirfung an ber ©ntwidlung beö ©djulwefens Sag für

Sag mel)r kmerfbar. (§S werben aus ben orbentlidjen lieber

fd)üffen ber ©emeinben mit ^Bereitwilligkeit gonbs jur (5r=

Weiterung unb @rrid)tung oon ©d)ult)äufern, zur Verbefferung

oon Sebrergeljältern u. f. w. gewährt. (5s finbet eine leb=

Ijafte Vetl)eiligung ber Vürgermeifter unb ber ©emeiuberätl)e

aud) an ben $ortfd)riiten ftatt, weldje bie Sugenb mad)t,

u. bgl. m. SBäre bas, meine Sperren, bie ©timmung, welche

in ber ©efammtbeit beS SanbeS t)errfd)t, fo geftel)e id) ganz

offen, id) wäre ber erfte, ber bafür ootirte, ben Antrag jur

Annahme ju bringen; aber fo fleht es nidjt. ^otorifd) ift

eine fetjr große 21njat)l oon ©emeinben unb ©emeinbe^

oorftänben in biefer Veziefmug auf bem ©tanbpunftc bes

§errn VorrebnerS, unb wenn id) mir benfe, baß bie Herren
©uerber, (Simonis unb SBinterer ein elfäffifcber ©emeinbe^

ratb wären mit ben Ueberjeugungen, bie fie uns täglid) oor=

tragen, unb wenn id) mir ferner benfe, baß ifjnen biejenigen

3fied)te eingeräumt wären, wetd)e oon ifjnen in biefem 2ln--

trage oertangt werben, wie würbe fid) bie ©ad)e abfpielen?

Sd) glaube, in ber erften ©ifcung würben folgenbe gorbe-

rungen aufgefteQt rajfben: 2lufl)ebung beS obtigatorifäjen

©djulunterridjts, 2Bieoereinfüf)rung ber Trennung beiber ©e=
fd)led)ter bis ju bem fleinften Knaben unb 9J?äbd)en tjerab,

SBiebereinfüljrung ber ©djulbrüber, 2Biebereiufül)rung beS

obligatorifd)en ©prad)unterrid)ts beS granjöfifdjen in ber

beutfd)en Solfsfdjule ; unb wenn, wie id) oermuttjc, bie SSer^

waltung auf fotd)e 3umutf)ungen nid)t eingeben würbe, bann
würben bie Herren fagen: wir bewiQigen nid)ts, aud) nid)t

einmal bie gefe^licben 3entimen, bie wir für bie ä>olfsfd)ule

p bewilligen t)aben. SDann müßte bie Verwaltung
ifjrerfeits fagen: wir werben eud; zwingen, biefe

3entimen ju gewähren. S)ann würben bie Herren
bie ©infefeung in bas Subget oerweigern, unb ber 3roang
würbe eintreten. 2ßaS würbe bas für ein 3uftanb werben

für ben gel)offten ^ortfdiritt? @s würbe im ©egcntl)eil eine

3errüttung ber ©d)ule unb beS ©emeinberoefens eintreten!

SMen ©ie bas mit fold)en Einträgen crreid)en ? ®aoon fann

bod) nid)t bie 3tebe fein. 3>d) bädjte, wir begnügen uns ju;

nädjft mit bem, was erreichbar ift, b. I). wir folgen berbis=

l)erigeu ^Srafis ber Verwaltung, bie barin befteljr, baß mau
in allen jutäffigen fingen fiel) bes 9tatf)S ber ©emeinbebe^

fjbrbe bebient. 3n ©lfaß=Sotl)ringen wirb fein ©d)ull)aus ge=

baut, fein Sefjrer oerfe^t ober penfionirt otjne 3tnl;örung beS

©emeinberatl)S. Slber über bie ÜRetljobe bes Unterrid)ts, ba

müffen wir juerft fo weit gelangen, baß wir einen gemein^

fd)aftlid)en Voben Ijaben; fo lange bas nid)t ber fiati. unb
nid)t mögüd) ift, glaube id), würben wir feinen gortfdjritt,

fonbern &iücffä)ritte mad)en, wenn wir uns auf ben ©tanb=

punft fiefltcn, ber Ijier als ber allein richtige gefennseidjnct

wirb. fann nur bitten, ©ebttlb ju fjaben unb Vertrauen

ju ber Verwaltung, bie fid) beS StatfjS ber ©emeinbe, wo
er wirflid) erfprießlid) ertljeilt werben fann, ftets bebienen

wirb. Sie ©ntwidtung, meine §erren, gcfjt in bem Sanbe

nid)t fo rafd), wie mand)e unter uns benfen. ®aju gehört

eine ©eneration, unb wenn biefe ©eneratiou in einer frud)t=

baren äöeife oon ber Verwaltung unb ber Volfsoertretung

benutzt wirb, um biefes fd)öne Sanb feiner ©nbbeftimmung,

ein tüdjtiges ©lieb beS beutfd)eu 9teid)S 31t werben, entgegen;

jufüfjren, bann würben wir mit ooUem Vertrauen ben ^In;

trag anneljmen fönnen; aber je£t nid)t!

?Ptäftbent: Ser #err 2lbgeorbnetc SBinbtfjorft fjat bas

Sßort.

2lbgeorbneter SStnbt^ovft: 9J?eine §erren, was ben be*

fonberen ^aE betrifft, über ben man £lage geführt f;at, fo

ift mir berfelbe nidjt befannt, unb id) werbe alfo barauf nid)t

eingeben. 2BaS aber bie allgemeine 5rci9e / ^e ^ltr<^ ^en

Antrag angeregt worben, betrifft, fo werbe id) bei bem Sin*

trag ganj entfd)ieben ftetjen bleiben unb bin in ber £fjat

erftaunt, baß — id) barf bas biesmaf wofjl fagen, benn ber

•f>err Slbgeorbnete oon ^3uttfamer fjat in feinem amtlichen

d()arafter gefprodieu unb aus feinem amtlidjen ©l)arafter

berauS — baß ber §err *)3räfibent oon SJJefc iljn mit foldjer

Sebl)aftigfeit befämpft f)at. 2BaS wia ber Antrag? ?iid)ts

anberes, als ber Regierung §ur ©rwägung ftellen, inwies

fern ©emeiubeorgane bei ben ©d)uloerl)ältniffen mitroirfen

fönnen unb uns barüber ein ©efe^ oorzutegen fei. Söenn

bie 2lnfd)auung beS oeretjrten §errn richtig unb nad) forg =

fältiger Prüfung oon ber ^tegbrung getfjeilt wäre, fo

würbe fie bcmnääjft auf eine fold)e ^Refotution antworten

fönnen: bie angefteHten ©rwägungen l)aben ergeben, baß es

nod) nid)t au ber 3eit ift, auf ben Eintrag cinjugeben. Slber

einen Antrag, ber bie 2Ritioirfung ber junäd)ft Vetljeiligten

in ben ©djulfragen oerlangt, a limine jurüdweifen ju

wollen, bas fdjeint mir bei bem ©treben, meldjes burd) bie

ganze Nation getjt, unb welches barauf gerichtet ift, überall

bie Veoölferung mitwirken ju laffen, in ber £f)at abfolut

unmöglid) 51t fein. SaS 9JJaß ber Vered)tigung, welches biefen

©d)uloorftänben einzuräumen, würbe ja ebenfalls ©egenftanb

ber (Srwägung fein; es würbe in ^rage gezogen werben fönnen, ob,

wenn bie ©djutoorftäube nid)t bas Stidjtige träfen, ber Regierung

einfeitige Vefuguiffe einzuräumen wären, unb eoentuell weldje!

SlQes bies würbe ©egenftanb ber Erörterung bei einem folcfjen

©efc^e fein. ®er 2Bunfd) aber, baß bie eitern ©elegentjeit

baben, il)re ©timme z" ergeben wegen ber ©r§ief;ung it)rer

^inber, ift ein bered)tigter unb fann nid)t über ein? ©enera=

tion t)inaus weggewiefen werben. üJiir fdjeint in ber St)at

in Veziefjung auf ©Ifaß-Sotbringen eine ganz fonberbere 3>bee

ZU e^iftiren. ®ie Regierung ftellt fid) fjier, als wenn fie bie

berufene (Srziefjerin ber fleinen ftinber in @lfaß--Sotljringen
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roäre, unb als ob 3U biefen Keinen ßinbern nicht allein bie

roirflidi fleinen 5linber, fonbern aud) bie ®rroad)fenen gel;ör=

ten. ©o b e I; a n b e 1 1 man gebilbet 2 33 ölf er nid)t. 2>d>

bin ber Meinung, bafj, wenn man feitenS ber 33eöölferung oon

©Ifaf^Sothringen etwas gegen bie be|lef)enben öffentlichen 3uftänbe

unternimmt, bas unjuläffig ift , man bies jurücfneljmen fott

;

unb id) bin überjeugt , bafj mir ftarf genug finb , baS im

Kriege (Srmorbene im ^rieben ju magren unb bie 9iulje im
9teid)Slaub aufredit ju erhalten. Snbeffen fefje id) oon @oen=

tualitäten biefer 2lrt ab; aufeerbem fjat ja aud) ber geehrte

tfjerr ^räfibent fotcrje nid)t in§ 2luge gefa§r. 3m übrigen

aber foll man bi; Wänner unb bie ©emeinben bort beljanbeln,

roie es freien Scannern unb bcntfcfjen ©emeinben jufommt.

9JJan foQ bem Sanbe ©elbftfiänbigfeit unb feiner Seoölferung

bie Witroirfung in ihren eigenften 2lngelegenl)eiten, minbeftenS

in allen benjenigen Sßerljältniffen geben , in benen man fie

bteffeits gewährt. $aS ift bie einige Wetfjobe, bie §erjen

bort, wenn aud) nur allmählich, ju gewinnen. 5)as©r)ftem
bes torporalftods aber fann mm unb nimmer biefe

Seute mit uns oerföfmen; unb anbers fann td) bie gange

•äJtethobe, bie bis je^t bort gel;errfd)t tjot, nicbt nennen. 2)as

3urüdroeifen biefes SlutragS ift fignififant nad) aller unb
jeber 9tid)tung hin. ®er 2lntrag tritt fo befd)eiben auf, ba§

id) Veber.fen getragen babe , ob id) ifjn fo, rote er ba liegt,

unterführen fönute; aber aud) nid)t einmal in biefer $orm
foll ausgefprochen werben bürfen : bie Altern (SlfafcöothringenS

rootlen bei ben ©d)ulangelegenl;eiten gehört werben. ®as
get)t ju weit, meine §erreu, unb id) Ijoffe, ©ie werben, ba

jebe weitere ©rroägung — uns unb ber Regierung — offen

bleibt, bem Slusbrucfe biefes ©ebanfens einen 2Biberftanb

nid)t entgegenfefcen.

^raftbent: ®er £err 2lbgeorbnete ©under Ijat ba§

SBort.

2lbgeorbneter 2>unrfcr: 3u meinem grofeen Sebauem
mufj id) trofc ber (Srroartung bes §errn VorrebnerS, unb fo

fefjr id) anerfenne, ba§ fid) ber 2lntrag in gang befd)eibenen

©rengen Ijält, bemfelben bod) entgegentreten unb aud) bas

gaus bitten, ihn gur 3eit nid)t anjunefjmen.

Steine Herren, ©ie roerben nid)t erwarten, bafj id) uer=

fid)ern foll, roie id) mit ber £enbeng beS Slntrags, bie ©e=
meinben unb ©Itern bei ber ©d)ulaufftd)t gu beteiligen, in

einem normalen 3uftanbe einoerftanben bin; id) mufj aber

infofern bem Vorrebner oon jener ©eite bes §aufeS (nad)

recfjts) beipflichten, als id) fage, bafj, fo lange bie 2ln-

fd)auungen, nicht ber Regierung, fonbern bie beutfd»en
2lnfd)auungeu über bas ©d)ulroefen in @lfafj=£otl)ringen nicht

allgemein Vobcn gefaxt haben, man einfeitig mit einer fold)en

©inrid)tung nicht oorgefjen fann. @s ift meine Üeber=

geugung, bafj bas gange ©djulroefen oon @lfafj=£ott)ringen

burd) bie ©efefcgebung neu geregelt roerben mufj, fotoobt

in Vegug auf bie 2luffid)t als bie 33eitragSpfüd)t ber ©e=
meinben, ^ormalbefolbui g ber Seljrer unb oiele anbere ein*

fd)lägige 2Serl)ältniffe.

5D?an roirb bas aber nur bann einljeitlid) regeln tonnen,
roenn über bie ©runbanfdjauungen ein @inoerftänbni§ innere

l)atb beS SanbeS einmal, unb jroeitenS mit ©eutfdjlanb ein=

getreten fein roirb. 9hm glaube tet) aber, bajg, roenn irgenbroo

mit Unred)t bie Stimmen, bie roir f)ier als elfafe=lotl)ringifd)e

llören, fid) als bie alleinigen Vertreter bes SanbeS be=

tradjten, bies hier ber gaß ift.

©erabe über bas ©djulroefen l)errfd)t in ®lfafe=£othrin=

gen, rcenigftens in ber gefefelidjen Vertretung beffetben, feine

ooHe Uebereinftimmung. S)aS ift einer ber roenigen fünfte,
wo fid) eine Sßerfölmung, möchte id) fagen, mit ber beutfd)en

Regierung fd>on jefet fonftatiren lä§t, unb über bie 9irt unb
Sragroeite — bas l;abe id) fcfjon in ber erften Sefimg her*

oorgehoben — gerabe biefer fogenannten SofalfomiteeS t)errfd)te

im Sanbesausfd)u§, auf ben fid) bod) bie Herren uon brüben

berufen, bie größte üKeinimgsoerfdüebenheit.

3d) mufe uod) einmal auf bie betreffenben ©teilen fjuii

roeifen. ®er §err Snron 3orn oon Bulach befürroottete

einen ähnlichen 2lntrag, roie ihn bie §erren Ijier gcftellt

haben, unb er befinirte ihn roie folgt

:

Wein 2Bunfd)t gel)t bahin, es möge in jeber ©e=

meinbc ein Sofalfomitee errichtet roerben, bas in

erfter Sinie berufen roäre, in ©djulfragen ju enti

fdjeiben, baS feftftellen fönnte, roeld)e $ortfd)ritte bie

©d)üler gemadjt, bas ferner bie Prüfungen ber

5?inber beim 2lnStritt aus ber ©d)ule abhalten unb

enblid) eine ^outrote über bie in ber ©d>ute ge«

braud)ten S3üd)er ausüben roürbe, bamit nicht, roie

es fd)on oorgefommen ift, ©djulbüdjer eingeführt

roerben, welche für unfere Seoötferung nichts wcni=

ger als paffen.

3n biefem Komitee fofl ber ©eetforger in feiner

©emeinbe ben erften $latj einnehmen.

3d) lege befonberes ©eroid)t auf biefen Umftanb,

meine Herren; beim roenn man oerfd)iebenen ®es

rüd)ten glauben fd)enft, fo liegt es in ber 2lbfid)t

geroiffer ^erfonen, bie ©celforger oollftänbig aus

biefen Komitees gu oerbrängen.

©em gegenüber bemerfte baS Wttglieb 9teu§, baf; jut

franjöfifchen 3eit feine £ofal= , alfo feine ©cmeinbefcl)ut=

fommiffionen beftanben haben, fonbern nur fantouate;
aber was bie 3ufammenfe{3ung ber ^ommiffion betrifft, fo

fagte bas 9Jtitglieb Klein:

33ejüglid) ber 3ufammenfe£ung ber ©d)iilfom=

miffion bin id) burd) aus a über er SÖfeinung als

Witglieb Saron 3om oon 33ulad).

®ie erfte unb hauptfäd)Ud)fte 33ebingung für baS

©ebeil;en eines gefunben ©d)ulunterrid)ts ift bie,

ba^ ber ©influfj ber ©eiftlid)feit nid)t überwiegend

fei, unb ber 33ortl)eil bes gegenwärtigen ©djutmefenS

liegt gerabe barin, ba§ baffelbe ben 3JetigionSbienern

gegenüber unabhängig bafteljt unb lebiglid) einen

Saiendjarafrer trägt.

(§ört! l;ört! im 3entrum.)

Unb baS Witglieb Liener bemerfte aitsbrüdlid):

3d) theile oodfomtnen bie 2lnfd)auuugSweifc beS

SRitgliebs tiein ; es ift abfolut erforberlid), bafs bie

fojiale ©tellung ber Sefjrer befonbers in ben S)ör=

fem, wo biefelben unter ber £>errfd)aft ber ^ieliijions^

biener bie $unftionen ber Eüfter, Drgantften unb

Eird)enbiener ausüben, gehoben werbe u. f. w.

(prt! hört!)

©ie fehen alfo, unb baffelbe gel)t aus ben 23erhanblungen

über ben obligatorifd)en ©d)utunterrid)t heroor, ba§ gerabe

oom SanbeSausfd)u§ bas Vorgeben ber Regierung in ©ad)en

bes Volfsunterridits nicht nur nicht angegriffen, fonbern ge=

rabegu als gortfdjritt bezeichnet roorben ift. SJJeine §crren,

roenn bie ©ad)e atio liegt, roenn in bem tarbinatpunft, über

roeldjen biefe ^erren hier flogen, ber 2anbeSauSfd)ufe mit ber

3f{eo,ierung im 6inoerftänbni§ ift, roenn ferner in bem be=

fonberen $unft, wie bie Sofalfomitees gu fonftituiren feien,

innerhalb beS SanbeSauSfchuffeS eine oerfchiebene 2luffaffung

beftel)t, bann, glaube id), liegt hier feineSwcgS eine fo flare unb

unäweibeuiige 2leu§erung ber Weinung oon ©lfafe=2othriugcn

felbft oor, bafj fie uns bagu oeranlaffen fönnte, bie ?yrage in

ernfte ©rwägung ju jieheu, ob nicht unfere anberen Sebenfen

einer fold)en Weinungsfunbgebung gegenüber fd)winben müßten.

2>d) fage alfo, es li.gt eine foldje Weinungsäufeerung nicht

oor, unb wir fönnen bal)er unferen ©egengrünben, bie wir

gegen eine foldje ©mangipation ber ©emeinben, b. I). Unter=

orbnung ber ©d)itlen unter biefe ©emeinbcoorftänbc ober ©e=

meinbefommiffionen, freien 9?aum gewähren, ^un, meine
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£erren, Ijat ber §err 2]orrebner von brüben 3tmeu fdjon

jum Steile gegeigt, welches bie folgen einer foldjen ©man*
jipation fein würben; ber £>err 33oron 3orn r>on Söulad)

würbe bann fidjerlid) bem Pfarrer bie erfte ©teile in biefem

Sofalausfdjuße einräumen.

Siun, meine Herren, meine id), ber erfte §err

S^ebner, §err ©uerber, hätte an eine ©teile feiner Siebe —
bie ja allerbings fejfjr weitgreifenb war unb faft an allen
«Stetten 2lnlaß 51t einer ?ßolemi! geboten hätte —, bauon ge^

fprodjen: bei bem gegenwärtigen 3uftanbe fütjrc ber $ Ii übe
bie 23tinben. 3a, meine Sjervcn, id) weift bod) nidjt, wo
es beffer mit bem 2lugenlid)t fteljt: ba, wo bie ©djule wie

jefct geleitet unb beauffidjtigt wirb con ©adwerfiänbigen,

päbagogifd) unb wiffeufdjaftlid) gelulöeten 3Kännern, ober ba,

wo man bie (Sntfdjeibung in ben wid)tigften fragen, nid;t

etwa bloß über bie äußeren 5 rft9eu oeö ©chulwefeuS, fonbcrn

in ben $raSen ks £el)rplane3, ber ©d)ulbüd)er u. f. w., cnU

fdjeiben taffen will non einem ©emeinbefomitee, bas in ben

meiften ©emeinben bod) nur aus £>albgebiloeten befteljen

fann, mit einem Pfarrer an ber ©pi£e, 0011 welkem mir

non unferem ©tanbpuufte aus behaupten, baß er in fragen
bes Unterrichts eben nid)t ein ©efjenber ift,

(feljr riduig! ünfs)

ja einer, ber nid)t fetjen barf, weil ifnn bas Sogma unb
feine Oberen bas verbieten.

(©e|r ma£)r! linfs.)

•Dieiue §erren, bei biefer ©elegenheit muß id) auf ben

einen *punft fommen, in welchem id) bebauere, baß §err

non ^.Uittfamer (©cnsburg) bem £)erru ©uerber eine rüet ju

weitgeljenbe ilonjeffion meiner SJieinung nad) geiuad)t bat.

SJieine Herren, s^err 2lbgeorbneter ©uerber hat ben Vorwurf
erhoben, bie Siegierung hätte einen ©eminarbireftor angefteüt,

ber im ©erudje ober SBerbadjt ftänbe, ein 21nl)änger ber

Sarroinfcrjeii Seijre ju fein. 2)er §err non ^Juttfamer l;at

nun uadjgeroiefen, inwiefern es fid) hierbei um eine 2>er=

leuinbung Ijanbett, inbcm ber ©eminarbireftor in feinem

gafle feinen ©d)ülem ober gar ben ©lementarfdjülern biefe

^et)re gelehrt Ijabe ; — in ber ©d)itle wäre bas allerbings

and) nad) meiner 2lnfd)auuug eine päbagogifdje Saftlofigfeit

gewefen. 2(ber bas bloße 2lnljängen an eine wiffenfd)aftlid)e

Sljeorie,

(ol)o! red)ts)

wie es ber ©arroinismus ift, bas würbe in meinen 2lugen

niemals jemanben unfähig mad)cn, ©eminarbireftor ju fein;

(Fjört! Ijört!)

unb id) würbe es feEjr beflagen, wenn fid) bie beutfd)e Sie=

gierung auf einen fold)eu ©tanbpunft ftefieu roottte. — SJieine

Herren, ©ie rufen: es wäre etwas entfefctidjes, wenn ein

fold)er SJiann f atljolif djeu Slinbern Unterricht geben

würbe.

(3a! im 3entrum.)

©S ift nidjt bas erfte SJiat, baß bie fatf)olifd)e ftirdje

gefagt hat, biefe Seljre ber 2ßiffenfd)aft ift mit mir unoer=

einbar. 2Bas ift mit ©alilei gefd)el)en? Sie tird)e tjat ihn

jum äiUberruf gezwungen, weil er eine roiffenfetjaftttetje St)eorie

auf ("teilte, bie nad) ben bamaligen Slufdjauuugeit mit bem
SDogma ber £ircf)e unoerträglid) war. SJieine £erren, bleute

l)at fid) 3l)re £ird)e ganj rul)tg mit biefer wiffenfd)aftlid)en

Sbeorie ausgeföl)ut; ja einer ber Ijeroorragenbften mobernen
2lftronomen, ruelctjer ben £eljren bes ©alilei unb EopernifuS

anljängt, ^iater ©ecdji, ift eine wiffenfdjaftttdie Slutorität unb
jugleid) ein Siener 3f>rer ^ird)e.

(SRiif: Unb ein Sefuit!)

3d) bin feft überjeugt, baft, roeun ber SanniniSmuS
fid) wiffenfd)aftlid) betjaupten fann, nidjt niel 3eit barüber

l)ingef)t unb bie fatl;olifd)e Äird)e fid) aud) mit il;m auSs

föl)nen wirb.

(£>l;o! §eiterfeit im 3entrum.)

@nblid) Ijat §err ©uerber aud) nod) auf bas Seifpiel

eines ^l)ilipp II. unb anberer abfd)eutid)er Snrannen f)tnge=

wiefen, bie fid) aber niemals ju einem fo entfefelidjen 2lbfolu=

tismus nerftauben l)abeu würben, wie ber, ber angeblid) je^t

ber Siegierung unb, id) barf fagen, bem Sieidjstag unb bem
ganzen beutfd)en 33olfe jugefdjrieben roirb, — beim, wie

gefagt, in biefem fünfte, baS beutfdje Unterrid)tsmefen

rüdl)altlos in ©lfa^£otl)ringeu einjufü()ren, befteljt fein

3ioiefpalt äroifdjcn ber Sicgierung unb bem 9ieid)S;

tag unb, id) barf Ijiujufügen, beut beutfd)en SSotEe. 2Bir wer=

ben bal)er, wenn bie SJegierung in ber bisherigen SBeife ton-

feqttent oorgel)t, wenn fie fid) nid)t einfd)ü(^ten läßt, biefelbe

unterftü^en, fie nötigenfalls oert£)eibigen. sJiun meint §err

©uerber: ju einem folden 2lbfolutismuS, ju bem fid) bie

Siegiernng, ber 9ieid)Stag unb baS beutfcfje S3olf je^t in 33ejug

auf bie UnterridjtSfrage in ©lfa^£otl)ringen befennen, l)ätte

felbft ein s$l)itipp II. \id) uicl)t befannt. 3a, meine Herren, ber

l)at fid) oielIeid)t um bie ©d)ulen red)t wenig ober gar nid)t

befümmert; aber id) möd)te bod) fragen, was aus ben 5Un=

bern ber Seilte geworben, weldie alsEe^er in ben 2lutobafes

nerbrannt worben finb.

(§ört! l)ört!)

3d) glaube, bafj man alle biefe Einber nidjt gefragt Ijat,

wie it)re ©Itern bad)teu über Religion unb wie ifjre ^Sox-

münber benfen über Sieligion, unb in welcher Set)rc baljer

bie ^inber 51t erjie()en feien; ba f) Qt man feineu Slugenblid

iöebenfen getragen, fonbern Ijat fie einfad) in bem ©d)ofee

ber allein feiig madjenben ^irdje erjiel)en taffen unb auf biefe

SBeife jebe anbers benfenbe Meinung ausgerottet! —
WltixK §erren, ©ie beflagen fid) barüber, baß wir bie

©d)ule feft in bie §anb bes ©taateS geben; ©ie berufen fid)

barauf, bie £ird)e, bie l)abe bod) eigentlid) tie ©d)ule

groß gebogen , fie fei bod) bie SJiutter ber ©d)itle.

3a, meine §erren, es ift überall bas ©d)id'fal

ber SOiutter, baft, wenn il;re tinber felbftftänbig

werben, wenn bie ©öljne l)eranwad)fen, ba§ bann ber ©e=

l)orfam unb bie Untertl)äntgfeit gegen tie 5DIuttcr allerbings

aufhört unb bann bie ©öl)ne nur bem ©taate unb bem 33ater=

laube oerpflid)tet bleiben: fo, glaube id), mufj es aud) mit

ber ©cljulc fein, nadjbem fie non ber ilirdje emanjipirt ift.

©ie ift eine Snftitution bes ©taateS, unb als foldje werben

wir fie feft in ber §anb behalten. 2öir werben aber bafür

forgen, baft bie ^reitjeit ber ©ewiffen, bie greil)eit ber 9ieli=

gion, bie ^rei^eit ber StuSübung ber Sieligion, bie ^reil)eit

bes fonfeffioneßen Unterrid)ts, aber aufeerfjalb ber ©d)ule,

3t)neu gewahrt bleibe, unb infofern werben wir ber 3ufunft

bes Sanbes einen wichtigen unb großen Sienft teiften; ja

id) l)offe, bie Sßirfungen berfelben werben fo mäcf)tig fein,

baß bie ©enerationen, non beneu ber §err $ßorrebner non

brüben gefprodjen l)at, nidjt abgewartet 51t werben braudjen,

fonbern baß bie atlgemeinfte 3uftimmung fid) weit früher im
fianbe ergeben wirb, unb baß wir bann allerbings aud) ber

©emeinbe unb ben ©Itern ben berechtigten ©influß auf bie

©d)ute werben einräumen fönnen. 2lber im 3ntereffe bes

^ortfd)ritts unb ber Kultur glaube id), baß es nötljig ift

baß wir jefet unbeirrt hierin bie Siegierung unterftü^en, weil

wir überzeugt finb, wir nerfaf)reu im ed)t beutferjen ©eifte,

wir leiften ben neuen 33rübern einen Sienft, unb in feinem

$alle befdjränfen wir irgeubwie bie Freiheit ber ©ewiffen unb

bie ^reiljeit ber Sieligion!

(Srauo! linfs. — Sßiberfprud) im 3entrum unb auf ber

äußirften 3ied)ten.)

«Präfibent: ®er §err 33eoottmäd)tigte jum 23unbe§ratt),

Unterftaatsfefretär § erä°9/ !M ^ Sßort.
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a3eüoIImäd;tigter gunt Bunbesratfj für bas Königreich

Greußen, Unterfiaatsfefretär #ev£og: SJieine gerren, id)

tüünfcEje mit tuenig SBorten bie Stellung ber Regierung jum
oorliegenben Slntrag barjulegen; id) raerbe mid) babei nur an

biegen SIntrag galten. Stur um ber tljatfädjlidjen Sticbtigfeit

willen habe id) eine ber 2lngaben bes erften §erm Siebners,

bes Stbgeorbneten ©uerber, näher 511 betrachten.

@r begann bamit, bafc bie beutfdje Verwaltung bie $a=

mitie aus ber ©d)itle hinausgeworfen habe. Sies fefct ooraus,

baf3 bie bcutfdje Verwaltung eine ©inridjtung getroffen fyabc

im ©egenfafc 51t bem früheren 3uftanb unb zwar in fo bia*

metralem ©egenfafc, bafj bas fdjarfe Söort, bas er gebraust,

baburd) gerechtfertigt fein würbe. Siun bat, meine §erren,

bie beutfäje Verwaltung in ber ©d)ulauffid)t nid)ts geänbert.

SBenn ber §err Slbgeorbncte fid) bie SJcübe nehmen

wollte, bas ©efe§, welches er oerurifjeilt, ju lefen, fo würbe

er bie nuSbrüdlicrje Bestimmung barin finben, ba| es bejüg=

Iid) ber Iofalen ©d)utauffid)t bis auf weiteres bei ben be=

ftehenben Beftimmungen beroenbet. 2Seld)cS waren nun biefe

Beftimmungen? ©0 weit es fid) um bie Betheiligung ber

©emeinbe hanbelt, war ber 3)?aire neben bem ©eiftüdjen ber

ßonfeffion berechtigt, bie ©djule ju beaufftdjttgen. (Sine

Sheitnahme oon ©emeinbemitgliebern fanb nur in foldjen

©emeinben ftatt, bie mehr als 2000 ©eeten gälten.

3d) wieberljole, in biefer Beziehung ift eine gefe£tid)e

Slenberung ober eine 2lenberung im Verwaltungswege nicht

eingetreten. Sie ganze ©iuridjtung ift aber fdwn gur fran*

Zöftfdjen 3eit eine tobte gewefen, wie aus ben Verhärtungen
bes Sanbesausfcbuffes , bie ber §err 2lbgeorbnete Sünder
Sfwen jum Sfjeit oorgelcfen bat, fid) ergibt.

(Sbenfo unjutreffenb ift bie Behauptung bes §errn

georbneten ©uerber, als fei bie beutfdje Verwaltung bemüht

gewefen ober habe fie aud) nur ben 2lntauf genommen , bie

fonfeffionSlofe ©djule einzuführen. Sies ift abfolut un=

richtig.

9iad) biefer Reinigung feiner Siebe erlaube ich imr 3U

bem eintrage überzugeben, ber allerbings, wie ber §err 2lb=

georbnetc SBinbthorft bewerft l)at > befdjeiben gefaxt ift,

beffen eigentliche Bebeutung unb Tragweite aber aus ber

Siebe bes £>errn Slbgeorbneten ©uerber ausreid)enb flar ge*

worben fein wirb. 3d) nehme nun meinerfeits feinen 2lu=

ftonb anzuerkennen, bafj ich es für münfcbenSwertf) unb fogar

für nothwenbig halte, ba£ bie ©emeinbe an ber Haltung ber

©cfjule unb au ihrer ©ntwidetung 2intrjeil nehme,

(hört! hört! im 3entrum)

weil id) ebenfo unbefangen anerkenne, ba§ bas 31t einer,

fräftigen unb gefunben ©ntwidlung ber ©d)ute bientid) ift,

aber, wie fä)on ganz jutreffenb hervorgehoben ift , nur unter

normalen Verhältniffen unb unter ber VorauSfetmug, bafe

bie ©emeinbeoertretung, bie an ber Schulleitung ober (Schub

beauffidjtigung theilnehmen foK, in 3iel unb 5?id)tung mit

ber leitenben Bef)örbe einig ift. Safe biefer 3uftanb in

©Ifa^Sothringen nod) nid)t beftetje, hat, wie id) glaube, ber

§err 2lbgeorbnete oon sßutttamer überjeugenb bargethan.

3d) möchte aber aud) nod) auf einen anberen^ ©efid)ts=

punkt hinweifen, ber nid)t minber wichtig ift. (fs ift bie

(Stellung ber Seljrer. Sie Sefjrer haben unter ber früheren

@inrid)tung, insbefonbere unter ben fogenauntcn £antonal=

belegationen, fd)wer gelitten; fie fanben fid) in ihrer <Selbft=

ftänbigfeit unb ber Freiheit ber Bewegung burd) bie älrt ber

ßontrole unb Behanblung empfinblid) beeinträchtigt, fo bafe

il;re Sage eine üble war. Sdj mödjte uid)t, ba§ bas wieber=

fehrt. 2)ie Sehrer haben im ganjen unb großen im @tfa§

mit greubigfeit unb Eingebung fid) ber beutfd)en SBeife bes

Unterrichts jugewenbet. Sßenn ©ie bie Tabellen anfehen,

welche mit bem Berichte ber ^ommiffion Shnen vorgelegt

worben finb, fo gibt eine batwn, wie id) glaube, einen über=

jeugenben Beweis. @s ift bas Berhältni§ ber ©chüler in

ben ©eminarien. ©ie l;aben unter annäfjernb 700 ©emi=

nariften beinahe 600, bie ©IfafcSothtingen angehören ; ber 3n=
brang aus bem Sanbe ift fo grofi, bafe es nott) thut, in ben

^3räparanbenfd)ulen allen 2lufnal)me ^u gewähren, bie 2tuf=

nctl)me wünfd)en. 2>d) glaube, ba§ biefe 2l)eilnaf)me aus bem
Botfe heraus, ba§ bas ©rängen ber jungen Seilte, in bem
Sehrerberufe thätig ju werben, ben fie jefct in ganj neuer

Söeife unb in ganj neuer ©ntmidelung nor fid) feljen, einen

überjeugenben Beweis bafür gibt, baf3 ber ßehrerftanb je^t

mit ©rfolg unb mit ^reubigfeit in feinem Berufe arbeiten

fann; id) wünfdje nicht, ba§ in bem freien Stufftreben unb
biefem freubigen 3ufainmenarbetten frifd)er Gräfte eine

©törung eintreten möchte burd) uorjeitiges (Singreifen von
fommunaler Beaufftd)tigung. Sd) bitte baher, bie Regierung

in biefer Beziehung nicht 31t brängen; fie wirb oon bem
©tanbpuuft, ben id) bezeichnete, ben 2öeg unb Das richtige

JKafj fuchen, auf unb in welchem ber ©emeinbe ihr Stecht

ber 2t)eitnahme gewährt werben fann
;

id) hoffe abroeid)enb non
bem §erm 2lbgeorbneten oon ^uttfamer, bafe wir baju nicht

©enerationen bebürfen, fonbern baß ber ©egen ber ©d)ule

fid) fo rafd) entwicfeln unb fo frül) Berftäubnifj unb 2Iner=

fennung finben werbe, bafe wir mit Vertrauen in nicf)t ju

langer 3eit aud) bie ©emeinben an ihrer Seitimg unb Be=
auffid)ttgung theilnehmen laffen fönnen.

?Präbent: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. Woufang hat bas
2Bort.

Slbgeorbneter Dr. a^oufong: kleine §erren, fürchten

©ie nicht, bafj id) auf ben Beweis eingehe, mit welchem ber

§err 2Ibgeorbnete Sünder feine cigenthümtid)e Theorie non
ber Unterrichtsfreiheit aus ber ©efd)id)te 31t begrünben »er?

fucfjt hat. 3d) werbe weber oon ©atilei nod) oon ber 3n=
quifttion, weber oon ©d)eiterl)aufen nod) oon ber alteinfelig*

machenben ^ird)e unb bergteid)en jefet rebeu, fonbern id) über=

taffe ben (Sinbrud biefer 3tebe ganj ben ©Ifäffern. SDer uer=

ehrte §err hat ber ©ad)e, bie er oertheibigte, wahrhaftig mit

feinen Slusführuttgen, borten wenigftens, einen fet)r fdjtechten

SMenfi bereitet;

(fef;r richtig!)

benn nichts fann bie gerjen ber elfäffifchen (Sltem fo fel)r

abfehreden, als eine Theorie, wie wir fie haben hören müffen.

(gört! hört!)

Sie 2lbfid)t, warum id) mid) jum 2Borte gemelbet habe,
war, etwas ju berichtigen, was ber §err 3lbgeorbnete non
^Puttfamer (©ensburg) oorgetragen hat. 9Kir will fcheinen,

es ift ihm nicht gelungen, uacbjuweifen, ba§ ber §err 2tb=

georbnete ©uerber fid) habe einer uerleumberifchen Benin*
gtimpfung fd)ulbig gemacht —

$?tifibettt: 3d) erlaube mir ben §erm Stebuer jw uiu
terbrechen. Bon einer »erleumberifchen Berunglimpfung
hat ber §err Slbgeorbnete non ^uttfamer (©ensburg) nid)t

gefprod)en,

(Stufe: Sod)! bod)!)

fonbern er hat nur bas Söort „Verunglimpfung" gebraudjt

ohne ben 3ufa^ „uerleumberifd)".

Slbgeorbneter Dr. ^ioufong: SJcir war es im ©ebäd)t=
ui§, als fei biefcs 2öort gebraudjt worben ; ber ftenograpl)ifd)e

Beridjt wirb es ausweifen. gür meine Siebe ift übrigens

biefe Bezeichnung, bie id) gemacht habe, gar nidjt oon wefent*

lieber Bebeutung. Wdx will aber fcheinen, als habe ber §err
Slbgeorbnete fid) wenigftens eines äf)nlid)en geblcrä fdjtilbig

gemad)t, raie er bem Stbgeorbneten ©uerber norgeworfen hat.

®r wollte nad)weifen, ba§ jener Selker, ber im ©Ifafc auf*

genommen worben ift, Durchaus in inkompetenter Söeife wäre oer*

bäd)tigt worben; aber, meine Herren, oon ber bifd)öflid)cn

Bel)örbe oon ©t. ©aßen, oon §errn Dr. ©reitl;, einem burd)
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feine SBiffenfdjaft unb üEugenb weit unb breit Ijodjgeadjteten

SDimme, ift amtlidj an bie ©taatsbeljörbe oon ©t. ©allen eben

foldj ein Vorwurf gcmadjt roorbeu,

(Ijört! Ijört!)

unb bie S3eljörbe bort bat barauf ticrl'udjt, mit einet 2lrt 2Iu§=

rebc ben Setjrer in ©djufc ju neljmen unb ju fagen, berfelbe

fjabe bie anftöfjige Seljre nidjt eigentlich, ex cathedra r>or=

getragen, er Ijabc nur biefe Sljeorie mit ben ©djülern prioatim

befprodjen, —
(fjört! bort!)

roomit Ijier alfo roirftidj jugeftanben ift, bafs biefer Sefirer

biefe päbagogifcbc Ungefdicflidjfeit gebabt unb biefen uner=

trägtiden Slngnff auf ben d)riftlid)en ©tauben unternommen

f)at, inbem er feine ©d)üter barüber unterrid)tete, bafj man
aud) ber 3Jleinung fein tonne, bie SDienfdjen bätten, gemäfj

ber SDarrainfdjen Meinung, ibjre 2lbftammung com 2lffen.

©ine fo!d)e Slutorität aber, roie bie bes 6>erm Dr. ©reitb,

mit welcher idj auch perfönlid) befreunbet ju fein bie ©b«
babe, fann id) nidit antaften laffen, obne ^roteft einzulegen

ju ©unfteit eines Cannes, ber fid) je|t nidjt oertbeibigeu

fann, unb beffen Integrität cor bem ganjen Reichstag ju

roaljren id) roid) gebrungen füljle. llebrigens l)alte id), nadj

bem ©efammteinbrud, basjenige, roas ber £>err ülbgeorbnete

©uerber über ben in @lfafe-£otl;ringen aufgenommenen £errn

fagte, ourdjaus für richtig.

(23rar>o! im 3entrum.)

^räfibent: ©S ift ber ©djlufe ber SMsfuffton beantrag
4

uon bem §erm Slbgeorbneten Valentin. 3ch erfudje bie ;

jenigen Herren, aufjufteljen , roeldje ben ©crjlufjantrag untere

ftügen roollen.

(©efdjiebt.)

SDic Unterftüfeung reidjt aus.

3dj erfudje biejenigen Herren, aufjufteben, roeldje ben

©djlufsantrag annebmen motten.

(©efdjiebt.)

SDas ift bie Mehrheit; bie SDisfuffion ift gefdjloffen.

®er §err Slbgeorbnete ©uerber bjat bas Sßort »erlangt

als 2lntragftetter. 2lls folgern fann icfj es ifjm nicht geben;

es ift nid)t ein 2lntrag, fonbem blos ein 2lmenbement, roel=

djes eingebracht ift. 2lber idj ertbeile ibm baS Sßort ju einer

perfönüdjen Semerfung.

2tbgeorbneter ©uerliev: SDer $err 2lbgeorbnete r>on

sßuttfamer fjat meine ©laubmürbigfeit febr in SSerbadjt ge»

bradjt, inbem er ben beregten ©eminarbireftor als nidjt bem
Sarroinismus butbigenb erflärte. SDafj aber biefe

Sujidjt an tljm haften bleibt, baju habe id) fein

eigenes 3eugni§, habemus confidentem reura. S)enn

biefer §err erflärte im „Sageblatt" non ©t.

©allen, bafj er ben SDarroinismuS — baS ift roörtlidj —
„jroar nidjt gelehrt habe, aber in einer ßefjrerfonferenj in ©djufc

genommen unb fid) freue auf ben 3eitpunft, roo ber ©runb=

gebanfe SDarroinS burchbrtngen roerbe". 2)aS fpradj

er nor Sebrern, unb braudjen mir barüber nicbts ju bemer=

fen. ©egen fein eigenes 3eugnife fann nidjts auffommen.

SDann fdjeint ber §err Slbgeorbnete SDund'er mir ober

uns fjerrfd)füd)tige platte über bie ©d)ule in ©IfafcSotrjrim

gen ju unterfd)ieben, unb er ftüfet fid) Ijierin auf einen 2luS=

fprud), ber im 2anbe§ausfdju& oorgefommen ift. @S pafit

bies ju bem, roas ein anberer Slbgeorbueter fagte: „roir

fjaben bie römifdjsfatfjolifdjen ^riefter aus ber ©djule fytx-

ausgebrängt." Steine Herren, roir Ijaben nod) jur franjö=

fifdjen 3eit nie eine §errfd)aft über bie ©cfjule ausgeübt.

(£ebl;after 2ßiberfprud) linfs.)

SBer bas franjöfifdje ©efefe feunt, roie idj es 3f)nen

r-orgelefen babe, unb beffen 2Bieberaufnal)ine falbfit bie pro=

teftautüdjen äRitgüebcr bes Sanbesausfdjuffes mit itjren 2Bün=
fdjeu berbcirufen, roirb nidjt me^r träumen fönneu oon einer

§errfd)aft ber römifd)=fatf)olifd)en spriefter. 3JJan mu§ bod)

ja nidjt uergeffen, roie jenes ©efefc gemadjt rourbe. 3u ber

3eit ber 9toutanb unb S)ürun ....

(©lodc bes ^ßräfibenten.)

*Pvöfibent: 3d) mu§ bem £>errn 3lebner bod) bemerfen
unb ibn baran erinnern, ba§ er nur eine perfönlid) e 23e=

merfung madjen barf.

5Der §err 23erid)terftatter nerjicbtet.

SSir fommen jur Slbftimmung. 2>d) erfudje ben $erru
©djriftfüljrer, ben 2lntrag ©uerber unb ©enoffen ju »erlefen.

©djriftfü^rer 2lbgeorbneter öon Jöa^l:

®er 9teidjstag roolle befd)liefeen:

ben £>errn Dteidsfanjler ju erfucben, in ©rroägung

?u gießen, inroiefern, unbefdjabet ber ben ^reisfcbul^

infpeftoren juftänbigen Siefugniffe, ben ©emeinben
eine SJiitroirfung bei ber Sluffidjt über bas 23olfS=

fdjutroefen unb beffen fieitung geroätjrt roerben fann,

unb eine ©efe^esoortage barüber bem SteidjStage in

ber nädjften ©effion madjen ju roollen.

*Ptäfibent: 3dj erfudje biejenigen §erren, aufjufteben,

roeldje ben eben nerlefenen 2lntrag annebmen roollen.

(©efdjietjt.)

®as ift bie 9)7inberljeit; ber 2Intrag ift abgelebnt.

^ap. 42 Sit. 1, — 2, — 3. — SBiberfprud) roirb

nidjt erljoben; idj fonftatire bie S3eroiHigung bes £ap. 42
Xitel 1 bis 3.

3u Sit. 4 finb bereits meljrere S^ebner angemetbet. Sdj

mödjte Sbnen uorfdjtagen, mit 3tüdfidjt auf unfere ©efdjäftss

läge nielleicbt je^t bie SSeratljung bes ©tats für ©tfafc

Sotljringen ju unterbredjen unb auf ben jroeiten ©egenftanb

ber Stagesorbnung überjugeben. 6s ift für bie ganje ©es

fdjäftslage con SBidjtigfeit, ba§ roir bleute bie jroeite 33eratljung

bes 3^eidjSl)auSbaltsetatS für baS erfte Sßierieljaljr 1877
roenigftens abfdjtiefcen, bamit bie Bufammenftettung gemadjt

unb üertbeitt roerben fann. 3ft biefer ©egenftanb, bie üftr. 2

ber Sagesorbnung, erlebigt, fo würbe id) bann roieber jurücf=

feljren auf bie ^ortfefcung ber 33erattjung bes (Stats oon

@lfa§-Sotb,ringen.

Sdj benfe, bas §aus ift mit biefem Sorfdjlage ein=

nerftanben.

(3uftimmung.)

Sdj unterbreche alfo bie Seratfjung bes ©tats für ßlfa^
Sotljringen unb gebe ju bem jroeiten ©egenftanb ber Sages=

orbnung über:

<V«3vtfcint!ifl ber Reiten 2?cvat():tng bc§ <£nntmvf3
ctne§ ©efe#c§, betreffenb bie geftfteflung be§

$ttu^alt§etöt§ be§ beuifi^en 9tcitfj§ fürbö§9>iettel-

e ja^t uom 1. Sonuar 6i§ 31. SRärj 1877, auf

©runb bes münblidjen Seridjts ber Subgetfommiffion

über bie berfetben jur S3orberatl;ung überroiefenen

©tatspofitionen.

3unädjft £ap 5 Sit. 40 ber einmaligen 2Iusgaben.

Sdj ertfieile bem £>errn Seridjterftatter ber Subgetfom=

miffiou, bem §errn Stbgeorbneten Widert, bas SBort.

Seridjterftatter 2lbgeorbneter 9ittfert: 2)Jeinc §erren,

roie ©ie aus bem gebrucften 2lntrage crfel;en, ift bie Subget;

fommilfion nadj ben ©rflärungen , bie ifjr tjeute geroorben

finb feitens ber Vertreter ber iöuubesregierungen, nidjt meljr

in ber Sage, 3l)nen bie 33eroiüigung ber 250,000 2)carf für

ben Neubau bes ^aferuements in Bresben, ju empfehlen.
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Weine §crren, tote id) bei ber legten Beratung aus*

einanberjufefcen mir erlaubte, war bte Bubgetfommiffion, als

fie Slmen bie Bewilligung ber Summe cmpfal)t, jmgleid) mit

einer Bemerfnng unb mit einer Refolution, oon ber Boraus=

fe^ung ausgegangen, ba§ bie Buubesregterungen, wenn aud)

fiiflfdjweigenb unb ofjne auSbrüdüdje (Srflärung, ben SIntrag

auf Bewilligung biefer Summe in Berbinbung mit ber S)enf=

fdjrift fo [teilten, bafj barin ju gleidjer 3eit bie Genehmigung
bes Reichstags auSgefprodjeu werben foUte ju bem erl)eblid)cn

£au fdjgefdjäfte, weldjes in Berbinbung mit biefer @tat§=

pofition l)ier oorliegt.

SDiefe Borausfejjung ber Majorität ber Bubgetfommiffion

ift nun in ber legten ©ebatte erfdjüUcrt, roie Sie fid) er=

innern, unb infolgebeffen i>at bie SDiajorität bes Kaufes be*

fdjloffeu , bie Sadje nochmals jurücfjuweifen an bie Bubget=

fommiffion.

SDas erfte, was bie Bubgetfoinmiffton bietnad) &u tfjun

nerpflidjtet mar, beftanb barin: eine 6 rflärmig ber BunbeS-

regierungen ju ejrtrafjircn über if>re Stellung ju ber prin-

jipieHeu %xaQe, bie jur 2)iSfuffion ftef>t.

SDer §err *ßräfibent bes ReichSfanjleramtS f)ai Ijeute

fotgenbe ©rflärung namens bes BunbeSratfjS abgegeben:

2)er Bunbesratf) ift über bie $rage, welcfje

Stellung bie oerbünbeten Regierungen ju ber be=

antragteu Refolution einzunehmen haben, in Be^

ratfjung getreten, hierbei ergaben fid) folgenbe

Bebenfen bagegen, bafj man fid) mit ber Refolution

einoerftanbeu erfläre. Soweit bas beftefyenbe Red)t

in Betrad)t fommt, fonnte ber BunbeSratf) fid; nietjt

überzeugen, bafj bei ber gegenwärtigen Sage ber

©efe^gebuug pofitbe gefeiltere Beftimmungen ber in

ber Refolution ausgebriieften Erwartung jur Seite

fielen. 2>ie jufünftige Regelung ber grage "aber,

bie aud) ber Bunbesratl) als bringenb wünfd)ens=

mertl) anerleunt, bebarf einer oorljerigen eingehenben

Prüfung, fowol)l in grunbfäfcliäjer §iufid)t, als mit

Rüdfid)t auf bie praftifdjen Sutercffen ber Ber=

waltung. 3u einer folgen Prüfung ift in ber

gegenwärtigen Seffion bie 3eit nid)t meljr gegeben.

®ie oerbünbeten Regierungen finb ber Meinung,

bafj bie uorliegenbe $rage am geeiguetften im 3u;

fammenhauge mit bem ©tatöredjt überhaupt, b. %
burd) ba§ bereits früher oorgelegte unb bemnäd)ft

wieber uorjulegenbe ©efe| über bie ©innahmen unb
2lu§gaben beS Retd)S jur ©rlebigung jit bringen fei.

§ierju bie §anb jil bieten finb bie oerbünbeten

Regierungen bereit. 2lud) werben biefelben in @r=

wägung jieljen, ob eine Berftänbigung über bie in

ber Refolution erwähnten fünfte nid)t fäjon bei

ber gefiftellung bes ©tats für 1877/1878 ljerbei=

jufüf)ren ift.

Weine Herren, Sie erfeljen aus biefer ©rflärung — unb
es ift b~S nod) anderweitig in ber Bubgetfommiffion fon=

fiatirt, — bafj bie Bunbesregierungen es oermeiben wollen,

felbft in biefer fpejieflen grage, wo es fid) um ein Saufd)*

gefd)äft oon fo erljebtidjem Ümfauge Ijanöelt, anjuerfennen,

ba§ fie oerpflidjtet finb, bie ©ene^migung bes Rcid)StagS

baju einjub^olen.

9JJeine §erren, einer fold)en Stellung ben uerbünbeten

Regierungen gegenüber glaubt bie Subgetfommiffion, Sutten
bie 2lblet)nung ber betreffenben Summe empfehlen ju müffen.

5Die 33ubgetfommiffion b^ält es nid)t für angezeigt, ba& in

einem $alle, in weitem gcrabe bas ^rinjip entfd;ieben wer=
ben foE, burd) Bewilligung ber geforberten 3Jlittel ber ReidjS;

tag bie ganje Sadje aus ber §anb gibt. ®ie Subgetfom=
miffion ift ber SOieinung, ba§, fowie bie SunbeSregierungen
es für jwedmäjsig l;alten, if>re Stellungen nod) uid)t gu ne|*
men, es aud) bie ^}flid)t bes Reid)Stag§ fei, ebenfalls bie

Bewilligung ber Wittel 5U ber ^aferne ju uertagen bis jur

näd)fien Seffion. SDie Bubgetfommiffion glaubt baS S^nen
SBer^anbtunßen be§ beutfäjen 3ftetcb§tag8.

utnfoinel;r empfetjlen ju fönnen, als fdjwerlid) burd) eine 33er=

jögerung oon wenigen Wouaten in Bejug auf ben 33au beS

in Rebe ftefjenben Äafernements irgenbwie ein Sdjaben ent»

ftetjen wirb.

Weine §erren, id) möd)te nur nod) ein paar Berner*

fungeu liier anfnüpfen, wenn ber §err ^J3räfibent es mir gc=

ftattet, erftens, bafe für ben gall ber 21blel)nung ber 250,000
Warf, alfo ber 2lnnal)inc bes SlntragS ber Bubgetfoinmiffion,

bie ^rage entfteljen mufe, wo nun biefe Summe im ©innaime;
etat abjufe^en fei. 3d) erwähne fd)on je|t, ba§ man in ber

Bubgetfommiffion bei einer beiläufigen Befprectjuug ber 2ln=

fid)t war, baß ^ap. 16 Ueberfdjüffe aus bem uorigen 3a^re,

bie nad) 3l)ren früheren 33efd)lüffen mit 3 Willionen feft«

gefegt finb, nunmefjr anjufe^cn finb mit 2,750,000 Warf.

3d) glaube, ba es formell faum angänglid) fein mödjte, in

ber jweiten Beratl)ung einen bereits gefaxten 33efd)lufe abju^

änbern, ba^ es in ber britten Sefung uielleid)t nur einer ©r=

ftärnng bes §errn ^räfibenten bebürfeu wirb, um bie in ber

jweiten Sefung bei Ray. 16 fefigefteöte Summe um ben Se*
trag oon 250,000 Warf Ijerabjufe^en.

3d) möd)te mir ferner bie Bewertung erlauben, ba§

aud) eine anbere pofition bes ©tats tangirt ift burd) ben

Antrag ber Bubgetfoinmiffion, nämlid) ^ap. 44 öer 2tuSgabe,

— ber Betrag, ben Bauern an bie Wilitäroerwaltung jaljlt.

2luS ber Bemerfnng auf Seite 19 erfeljen Sie, bafe bie

Summe oon 10,390,652 Warf bemeffen wirb nad) ben für

bie übrigen Sljeile bes BunbesfjeerS burd) ben Wilitärctat

angefefeteu SluSgabeu. @s ift jwar eine Rechnung barüber

augeftellt, um wieoiel fid) biefer Betrag burd) ben älntrag ber

Bubgetfommiffion änbern würbe; id) möd)te aber bod) bie

Berantwortung für bie Rid)tigfeit tjeute nid)t übernel)meu

unb einen Slntrag auf 2lbänberung bes 5?ap. 44 nid)t fteHen.

3d) glaube, aud) biefer ^unft wirb oor^ubeljalten fein ber

britten Sefung.

$täjibent: @S ift ein fdjrifttidjer Eintrag eingereicht;

id) erfudje ben §errn (Schriftführer, benfelben ju »erlefen.

Sd)riftfü^rer 2lbgeorbueter uon S>a^l:

®er Reid)stag wolle befdjliefeen:

bie pofition im Wilitäretat ^ap. 5 Sit. 40 ber

einmaligen Slusgaben, „jum Reubau bes ^aferne=

i ents für bie oon ^irna nad) ©reSben ju oer=

legenben jwei ©sfabrons bes ©arbereiterregiments

(1. Rate) 250,000 Warf", unter ©infügung nad)=

ftefjenber Bemerfnng in ben @tat ju bewilligen:

a) @s wirb babei oorausgefegt, ba& gegen Rücf=

gäbe ber Seite 14 ber SDrucffadjc Rr. 19 (ber

IV. Seffion 2. Segislaturperiobe beS beutfd)en

Reid)StagS) aufgeführten Wilitärgrunbftüde an

ben föniglidj fäd)fifd)en StaatSfisfttS bie auf

Seite 16 ebenbafelbft aufgeführten Wilitäreta;

bliffemeuts auSfd)lie§tid) aus fäd)fifd)en Staats^

mittein, ben beftel)enben Boranfd)lägen entfpre=

d)enb, jur 3lusfüf)rung gelangen;

b) bie Erwartung ausjufpredien, ba§ fünftig Saufd)=

gefdjäfte ber Reid)Soerwaltungen über ©runo=

ftüde unb Bautidjf'eiten, fofern es fid) um
©runbftüde oon erl)eblid)em SBertf) hanbett, ber

befonberen 3uftimmung bes BunbeSraths unb

Reid)StagS unterbreitet werben.

2Xdermann. ©üntljer. Rid)ter (Weisen).

Dr. con Sdjwarje.

^röftbent : Sie früheren Anträge ber Bubgetfommiffion

finb alfo jurüdge^ogen ju ©unften bes oon bem §errn Be=

rid)terftatter oorgetragenen leiten 3XntragS ber Bubgetfom=

miffion.

3d) ertheile ba§ 2öort bem £errn Slbgeorbneten Slder*

mann.
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Slbgeorbncter 2(ifertnann: Weine Herren, wenn 3l)nen

bie Subgetfommiffion Ijeute oorfdjlägt, bie gorberung einfad)

jtt ftreid)en, fo erfdjeint bas 8imäd)ft, wie ja trtoI;t aud) bei

ber früheren ^Debatte oielfeitig anerfannt roorben ift, als eine

Unbiüigfeit gegen ben ©taat ©adjfen, bct alles gctrjan l)at,

was oon if)tn in biefer ©acfje entartet werben burfte, ber

aud) ben fonftitutioneHen ©runbfät5ett, roeldje l)ier oerfolgt

werben, fidt) nid)t wiberfet3t, feines DrtS cielmeljr, fooicl mir

befannt, burd) feine Regierung benfelbeu jugeftimmt Ijat.

£aS 9ieid) madjt im oorliegenben $atle fein fd)led)tes, fonbem

ein fet»r gutes, ein glänjenbes ©efd)äft, ein £)bjeft oon

18 Willioiien Warf taufdjt bas SReidt) oon ©ad)fen gegen ein

ßbjeft oon 12 Millionen Warf nad) ber oorljergegangenen

©djäfcung ein. 2Bcim ©ie nun aber bie s^ofition ofjne weU
teres ftretctjen, fo wirb ©adjfen oerfjtnbcrt in ben roeitcren

SDiSpofttionen über btejenigen ©runbftüde, roeldje bem ©taate

©ad)fett jufaUen foßen. ©s geben baburcf) mit jeber SBodje

wefentlidje 3infen oerloren. ®ie 33erl)ältniffe liegen je^t

bereits fo, bafj tl)eitroeife roenigfiens bie neuen Wilitäretabliffe=

ments ber SBenufctmg übergeben unb bie alten .^aferucn ge=

räumt werben fönnett, ©ofort nad) ber Räumung ift bie

Wöglidjfeit geboten, über biefes foftbare 2lrcal ju oerfügen.

3)er Retd)Stag oerroeigert aber feine Genehmigung, ntad)t bie

$rage über ben £aufd) jtt einer roidjtigen ^ringiptenfrage,

unb ©adjfen ioirb auf biefe SÖeife in ctttpfinbttd)er

•Eßevfe gefdjäbigt. 2lber aud) in rein mititärifdjer Rüdftd)t

toirb bem ©taate ©adjfen burd; bie Slblelmuug beS ^oftutats

©djaben gugefügt in fo fern , als, toenn ©ie bie poftulirten

Wittel oerroeigern , bie ©SfabronS bes (Sarbereiterregiments

oon *))ima nid)t nad) SDresben oerlegt werben fönnen. ®iefe

Verlegung ift bringenb nötfjig, jumat von iljr bie Ueber=

fütjrung ber ©armfon oon Rabeberg nad) *Pirna abtjängt

unb bie 33erl)ältniffe in 9tabeberg für bie Wititäroerroaltung

fd)on mifslid) unb einer fdjnetlen Slbrjüfe bebürftig finb.

55afj nun ©ad)fen ben ©djaben barum tragen foü, toeit oon

bem Reid)Stag eine sprinjioienfrage aufgeroorfen roirb, bie in

ber Söfung fä)toer fein mag , aber allein oon ©ad)fen ntdjt

gelöft toerben fann, — bafj roegen biefer ^rinjipienfrage

©adjfen bie an fid) gered)tfertigte *ßofition oerroeigert werben

müfjte, bas roirb, baoon bin id) aufs inuerfte überjeugt, bie

fäd)fifd>e 23eoölferung fd)roer begreifen.

3ft benn nun aber, roenu ©ie ben früher oon ber Rom-
miffion oorgefd)lagenen 2Beg fjeute roeiter uerfolgcn, bie ©ad)e

aud) im ^ringip fo gefäfjrbet, roie fie uns je$t oon bem
§errn 33erid)terftatter bargefteHt wirb? 3d) fann baS nid)t

jugeben. ©s liegt gunädjft eine SDifferenj in ber Auslegung
beS jefet beftef)enben Retd)Seigentf)umgefe^cö groifdjen ben 9te=

gierungen unb bem Reichstage oor. Sie Regierungen, ober

oietmefjr ber §err ^ßräftbent bes Reid)Sfangleramts; wie aus

feiner früheren ©rflärung fjeroorgerjt, finb ber Weinuttg, bafj

nad) ben \t%t beftefjenben SBeftimmimgen gu ben 23eräufje=

rungSgefd)äften nid)t ofjne weiteres bie 2aufd)gefd)äfte i)\n-

gugunefjmen finb, unb ber 9teid)Stag nidjt oerlangen bürfe,

um feine 3uftimmung im gatle bes 2aufd)gefd)äftS befonberS

angegangen gu werben. 2öenn nun aber ber 9teidiS=

tag bie S5eroi£ligung ausfpridjt, unb bie früfjere Ste*

folution ber Subgetfommiffion in iljrem erften Steile

wörtlid) wieber aufnimmt , wie id) beaittrage
, fo

gibt ja ber 3teid)Stag burd) 2lnnaljme biefer 9tefolution

feine ausbrüdlid)e ©enef)migung gu bem 2aufd)gefd)äfte. @r
alfo fd)afft fid) ein ^ßräjubij unb jwar ein äu|erft günftiges,

aber nid)t ein gefäljrlidjes 0räjubij; er genehmigt ausbrüdlid)

bas 2aufd)gefdjäft, unb id) wei^ nid)t, wie man baraus fpäter

argumentiren fönnte, ber S^eia^ötag fjabc fid) ein 9ted)t oer=

geben; im ©egentljeil, ber 9teid)Stag erwirbt burd) älnnafjme

biefer 9tefolution ein 9ted)t, bas ifjm oon ben Regierungen

ftreitig gemad)t wirb.

2)ie jweite Refolution ber Äommiffion fjabe id) nid)t

wörtlid) wieberfjolt, weil id) allerbingS meine, man fann bie

beftnitioe Regulirung ber ©adje ber fünftigen ©efefcgebung

überlaffen; mau fotl nur ben ©ebanfen ausfpredjeu in ber

gorm Der Erwartung, ba§ bei ber $eftfteHung bes Gtat3=

gefe&es bem Sunbesratl; unb bem S^eidjStage baS 9ted)t juge=

fprod)en werben möge, bie ausbrüdlidje 3uftimmung aud) bei

£aufd)gefd)äfteit ju geben, ©inen foldjeu Slntrag in ^otm
ber ©rroartung jefet fdjon einjubringen, finb roir ja in feiner

SEßeife beliinbert, unb nad) ber (Srflärung, bie oom SunbeS^

ratl) abgegeben roorben ift, bürfen roir ertoarten, bafe ber

Eintrag eine roeitere ernfie unb root)lrootlenbe Prüfung finbeu

roirb. Db er fdjliefelid) Slnnalmte finbet, bas fönnen roir

freilid) Ijettte mit ©eroi^ljeit nid)t fagen, barauf fommt es

aber juft aud) nid)t an,

(§ eiterfeit)

benn es ift für beibe Steile bis jum befinitioen 2luStrag ber

©ad)e bas 9ted)t gewafjrt

3a, meine §erren, laffen ©ie mid) bod) erft ausfpred)en,

roenu Sutten bann bie ©ad)e nodj läd)erlid) erfdjeint, fo

ladjen ©ie in ©otteS Rauten; id) betradjte bie ©adje als

eine l)öd)ft ernfie unb begreife nid)t, roas 3()nen SSeranlaffur.g

gibt, ju ladjen.

äßemt alfo beiben Sljeilen bas Red)t geroal)rt roirb unb

salvo jure nad) beiben ©eiten f)in bleute bie sBeroilligung auS=

gefprodjen wirb, fo erfpart fid) ber Reichstag eine Unbittigs

feit gegen ©ad)fen unb oergibt fid) an feinem Redjte nidits,

unb bie Regierung weif} l)eutc fdjon burd) bie Refolution,

roie fie unter b beantragt ift, bafj ber ReidjStag bie ©ad)e

weiter oerfolgen roirb unb unter allen Umftänben baS 3u=

ftimmungsred)t bes Simbesratl)S unb bes Reichstags bei

Saufdjgefdjäften forbert. 3d) glaube bal)er, ba§ nad) feiner

©eite l)itt ^öebenfen oorliegen fönnett, bie Refolution in itjren

beiben Steilen anjunetjmcn unb etupfetjle Sutten beötjalb ben

2lntrag.

^räfibent: ©f;e id) weiter bas Söort gebe, möd)te id)

eine ©ad)e aufflären. Rad) bem Slntrage bes §errn 2lb^

georbneten äldermann, wie er oorliegt, fotl als 23emerfung in

ben ©tat eingerüdt werben: a) bie frühere Semerfung ber

Subgetfommiffion, unb bann b) bie Refolution, weld)e er

beantragt; beim es fjeifjt: „unter Stufnaljme nad^fteljenber

Semerfitngen in ben ©tat 31t bewilligen" — bann fommt unter a

bie frühere Semerfung — unb unter b : „bie ©rmartung auSju;

fpredieu." Rad) ber Wotioirung beS Antrages mufe id) aber an;

nehmen, bafc nur bie Scmerfung sub a in ben ©tat fommen fotl,

bafc aber ber Sejt sub b eine befonbere Refolution bilbet,

bie nid)t in ben ©tat fommt.

2lbgeorbneter Slrfermann: SDie aSorauSfe|ung beS §errn

^}räfibenten ift eine ridjtige.

^vöfibent: ©ann ertf;eile id) baS SBort bem §errn 2lb=

georbneten Dr. 2öef)renpfennig.

Slbgeorbneter Dr. 2Belu?ettj)fenntg : Weine Herren, wenn
bie S]orausfe|ung, bie ber §err 2lbgeorbnete 5Idermann mad)^
rid)tig roäre, bann roürben wir in ber Subgetfommiffton

wal)rfd)einlid) 31t einem anberen 23efd)luj3 gefommen fein; id)

bemerfe aber bem £errn Kollegen 2ldermann, ba§, obrooljl in

ber Subgetfommiffion lebfjaft bebauert würbe, bafe burd) biefe

prinzipiell geworbene Slngelegentjeit bie fpejietl fdd)ftfd)en 3n;

tereffen in geroiffem Wa^e eine ©d)äbigung erführen, wir

bod) nid)t anbers fonnten als ben Slntrag oorlegen, ben wir

oorgelegt Ijaben. 2Benn es fid) fo oerfjielte, wie §err 2lbge=

orbneter Slderinann meint, bafj gar feine ©efabjr ba fei, unb

bafj fid) beibe Sfjeite ifjr Red)t nid)t oergeben, wenn es fid)

fo oertjielte, bafj wir ju bem \t%t oorliegenben 2aufd)gefd)äft

ja unfere ©enebmigung tl)atfäd)lid) gäben unb jroar mit 3u=

ftimmung ber Reid)Sregierung, fo würbe biefer $taa
.e ie^ e

prinjipielle Sebeutung genommen fein. 2lber bas ift ja gerabe

ber ©treit jwifdjen uns unb bem SSunbesratl). SDer 33unbeö=
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rattj erfennt ja jur 3eit nodj nidjt an, baß ein gaufdjgefcfjäft

t>on foldjer Sebeutung innerer ©euebmigung 31t unterbreiten

fei; er tjat uns bie SDenffd;rift jur &enntmßnal)tne oorgelegt,

ober er leugnet ja, baß nad) 2lnatogic bes ReidjSgefefces audj

auf £aufdjgefdjäfte bas Siedjt unferer 3uftimmung auegebeljnt

rcerbe.

Run fagt §err 2Ibgeorbneter Siefermann, baS liege fdion

in ber Rotij jum ©tat, bie er unter a roiebergegeben tjat,

nämlid): es roirb babei „oorausgefetst, baß". 3a, meine

Herren, in biefer Rotts liegt gar feine 3nftimmung ^um

iaufdjgefdjäft, in biefer 9?oti§ liegt nur: mir bellen
250,000 2Jtarf als erfte diäte für eine ®aferne nur bann,

menn ber Rejt aus fädjftfcben Staatsmitteln bejaht roirb.

©s ift nur angegeben bie Sebiugung, unter ber mir bie ©umtue
bejaljlen, aber es ift in feiner SEeife eine ©enctjmigung auö-

gefprodjen. Run fjat ber Sunbesratlj uns nid)t für legitimivt

erflärt, eine fotdje ©eneljmigung aussufpredjen. SBir befinben

uns fjeute in einer oiel übleren Sage, als bamals, roo mir

bie erften Subgetbefdjtüffe faßten, ©s ift ausbrüeflid), menn
tuir bie ©umme beroißigen, oon feiten bes SunbeSratljS er=

flärt, baß bies feine ©enetjmigung bes gaufdjgefdjäfts fei,

unb bajß es ftreitig fei, ob ein Saufdjgefdjäft oon foldjer Se*

beutung unferer ©encfjmigung unterliegen muffe.

2ßaS jroeitens bie 2ttfermannfdje Refolution betrifft, fo

tjilft fie jefct gar niäjts meljr, beim bie „©rroartung" mögen

mir nod) fo fetjr ausfpredjen, ber SunbeSratlj fjat oovtäufig

uns burdjaus feinen 2lntjattSpunf:t gegeben, baß bie ©rroar=

tung erfüllt rairb. ©r tjat jroar gefagt, es fott in irgenb

einer 2£ei]e bie grage regulirt raerben, fei es burd) ©efetj

über ©innafjmen unb Ausgaben ober fei es oielleidit burd)

bas näd}fte ©tatsgefe|; roie aber bie QIngetegenrjeit regulirt

roerben foll, ob fo, ba| unfer 3uftimmungsred)t bei roeuigfteuS

ertjebltdjeren Saufdjgefdjäften anerfannt roirb, in biefer S3c=

jieljung fjat ber Stinbesratlj uns burdjauS feine ©rflärung

gegeben, oietmetjr biefe ©rflärung oerroeigert unb gefagt, baß

er nod) nidjt in ber Sage fei, bies anzugeben. SSenn mir

alfo jefct biefe fpcjieüe ©umme bewilligen, fo geben roir für

uns baS fdjlimmfte ^rajubij, mir laffen ein £aufdjgefdjäft

ber ertjeblidjften 2lrt an uns oorübcrgefjen, oljne baß roir

©infprudj bagegen ergeben, baß bies £aufd)gefd)äft ftattfinben

folt ofjne unfere 3uftimmung; unb inbem roir bie 250,000
SJiarf geroäljren, geben roir bas ^räjubij unter Umftänben,

roie roir fie günftiger niemals roieber befommen raerben. 3dj

roiebertjole, baß uiemaub in ber ^ommiffion rcar, ber nidjt

bebauerle, baß ber Sau ber SDWitärdabliffements eine geröiffe

Sßerjögerung baburdj erleibe. Smmerljin raub biefe Serjöge=

rung nur einige SJJonate raäljrett, benn man fann im Sßinter

feine gunbamente bauen, unb man fagt ja, baß bie $unba=
mente jur Reiterfaferne noefj nidjt gebaut feien.

*Pväflbe«t: SDer §err 2lbgeorbnete Ridjter (£ageu) Ijat

bas SSort.

Stbgeorbneter 9fltc^tcv (£>agen) : Steine §erren, id) ntödjte

aud) betonen, baß in ber Slotutniffion über ben 2lntrag bes

§errn Referenten ©inftimmigfeit geljerrfdjt fjat, bas Ijeißt, bafj

forootjl bie Vertreter bes 3entrumS roie ber fonfernattoen

Partei biefem 2tntrage jugeftimmt baben. Radjbem bie grage
nun glüdlid) aufgehört Ijat, eine fädjfifdje grage ju fein, ift

ber 2lntrag bes §errn Kollegen, ber jefct gegen ben JRotm

miffionsantrag gefteüt rcorben ift, geeignet, fie roieber ju einer

fäd)fifd)en ju mad;en. 9Kir fetjeint bod), ba§ bie fpejififd)

fäd)fifd)=fonferüatioe 9tidjtung bie fonftitutionellen Sntertffen

gemütbüdjer auffaßt, als es felbft bie fonferoatioe Partei fouft

}u tfmn pflegt. Ter §err toüege 2ldermann meint, b^ier

raürbe jebod) ein ^rajubij für bas fonftitutiouetle 9ted)t ge*

fd)affen burd) ©intragung ber erften Senterfung. 9cun eignet

fid) aber ber gaQ, ftreng genommen, garnidjt fo feljr ju einem
^räjubij für bie generelle grage. ©s fjanbelt fid) tjier ja

nid)t um 2aufd)gefd)äfte fd)led)tt)in, fonbern mit betn 2aufd)=

gefd)äft «erbunben ift eine 33emiHif]iutg beS 9ieid)Stags,

roeld;e an unb für fid) mit bem Saufd)gefd)äft nidjts gemein

tjat. ©S fann alfo ntcfjt einmal unter alleu Umftänben aus
ber ©cnerjtuigung btefes fpe§ieUeix ©efdjäfts ein ^räjubij t)er=

geleitet roerben jut aßab.rung bes fonftitutionellen ©tanbs
punfts bei Saufdigeidiäfteu überfjaupt. Slbgefeljen baoon, liegt,

nacljbem einmal bie Stefotuticn oom Reid)Stag beantragt raar,

bie ©ad)e gaitj anbers, als roenn eine fo'.dje allgemeine Refo^

tution nid)t beantmortet raorben raäre. ®ie Regierung l)at

ben ©tanbpunft ber Söubgetfommiffion abfotut negirt; ber

§err ^3räfiöent ^tofmaun fjat roörtlid) in ber ^ommiffion er*

Hart, bafj ber 33unbesrat() ber 3lnfid)t ift, baB bie beftef)en=

ben, pofitiü gefc^tidien 93orfd)riften bem Snbalte ber 9Jefo=

lution nidit jut Seite fteljen. 9iad)bem eine fold)e ©rftä;

rung abgegeben ift, ift in ber 2l)at bie Refolution nur

ein Monolog unb f)at nidjt bie Sebeutung, bie fie

geljabt Ijätte , roenn bie Refolution unter ©tiH=

fd)meigctt bes SunbeSraths angenommen roorben rodre.

3a, meine Herren, aud) bie ©intragung ber Semerfung in

ben ©tat oerliert iijxe red)ttid)c Sebeutung baburd), beim es

fann in bem Süugenblicfe fein ^räjubtj gcfd)affen roerben,

roenn non ber ©egenfeite generell bas Redjt ausbrücflid) ge=

leugnet roirb. 9)ieine ^erren, ber fad)tid)e ©djabeu aus einer

2lblel)iutug ift ntcfjt groß, es fjanbelt fid), roenn roirllid) ber

Snnbesratlj bie 2lbfid)t bat, über bie fonftitutionellen $ra9en

in eine grttnbfä^Udje Siegelung einsutreten, nur um eine

Vertagung bes Äafernenbaucs um jroei ober brei SJJonale.

©o ganj oljne ©d)u(b ift bie fäd)fifd)e Regierung bod) nidjt

in ber ©ad)t\ Xk fäd)fifd)e Regierung Ijat biefeS Saufdjgefdjäft

tljatfädjlid) norbereitet unb ins SBerf gefüljrt, ganj unbelüm=

mert barmn, roetclje ©teüung bas Reici) unb ber Reichstag

baju einnimmt. 3d) erinnere ©ie baxan, baß nur burd)

3ufaü ber Reichstag aufmerlfam geraorben ift auf bas, roas

fjier norgeljt. ©djon ntetjrmats f)aben roir 23eraittigungen,

bie im 3ufatnmenljang ftanben mit bem 2aufd)gefd)äft, ein?

treten laffen, raeil roir nidjt roußten, baß bie 23eroilligungen

fid) auf bie Sauten belogen, auf roetdje aud) baS 2aufd)=

gefdjäft fid) belogen fjatte. 2öeun roir nun nodjiuals eine

foldje SeroiQigung eintreten laffen, oljtte unfer Redjt babei ju

raaljren, fo roürben aßerbingS bie fonftitutionellen Redjte bes

ReidjStagS erljeblidj gefäfjrbet fein. 2Bir rooüen es mit bem
fonftitutionellen Red)te nidjt fdjiteibiger nerjmen, roeil bie

^taferne in ©adjfen liegt, aber es ift aud) nidjt ju oerlangen,

baß roir mit ber SBaljrung ber fonftitutionellen Redjte

weniger ftreng finb, roeil bie ®aferne in ©adjfen liegt, unb
barmn bitte idj ©ie, ben 2lntrag ber Subgetfommiffion an=

juueljmen.

^Präfibcttt: SDer §err SeooQmädjtigte jum SBunbeSrattj,

2Jcinifter non Roftife 2Baarat^, fjat bas SBort.

93eooffmäd)tigter sunt Sunbesrattj für bas ^önigreidj

©adjfen, außerorbentUdjer ©efanbter unb beooHmädjtigter

SRinifter öon 9lofttlf=fi9BaIIh)ttf: SDer gecfjrte §err Sorrebner

Ijat ber fädjfifdjen Regierung ben 33orrourf gemadjt, baß fie

bie ©acfje nidjt früher an ben Reidjstag gebradjt Ijabe. SDie

©rünbe, raeldje bie fädjfifdje Regierung baju neranlaßt rjaben,

glaube id) bargelegt ju Ijaben in ber ©rflärung, raeldje in

ber legten ©i^ung oerlefen raorben ift. SDie fädjfifdje Re=
gierung ift baoon ausgegangen, baß baju eine 23erpflidjtung

iljr nidjt obliege. ©ie fjat fid) geftütjt auf eine 2lusleguttg

bes fogenannten ReidjSeigentljtimSgefefeeS oom 25. 3uli 1873,
roeldje fie fpäter nUerbingS als irrig erfanut fjat, unb fobalb

fie bies erfannt Ijat , ift fie bem Serlangen bes ReiäjStags,

ben ^lan jur Verlegung ber SDresbencr 2)Hlitäretabtiffements

oorjulegen, nadjgefommen , fo früf) als es iljr möglid) mar.

©ie tjat bereits in einer Subgetfommiffionsfi^ung bes oorigen

grüljjaljrs bie 2lufflänmgen gegeben, bie oljne ausfüljrlidje

Untertagen ju erttjeiten möglid) roaren. ©ie bat aber un=

mittelbar nad) ©djluß bes ReidjStags fiel) beeilt, biefe aus;

95*
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führlidjen Unterlagen ju bearbeiten, nnb r}at fie bcm EReid;§=

fanzier überreicht, Damit berfelbe fie feiner 3eit bem 9teidjS=

tage »orlege. ©ies ift gefdjehen, unb icf> habe in ber»origen

©i^ung mit einer gewiffen ©enugtljiumg bie 2Inerfennung

aus Sfjrer 3JIitte »ernommen , baß bie fädjfifdje Regierung

in offenfter unb Ionalfter 2öeife ber 3ufage nadjgefommen fei,

welche ber fädjfifdje Kriegsminifter in ber Vubgetfommiffton

münblidj gegeben hat. 3dj glaube baljer, baß bie Vorwürfe,

bie it)r je^t gemadjt roorben finb, bodj nidjt ganz »er=

bient finb.

3nt übrigen freue id) mid), fonftatiren ju fönnen, baß

materiell »oßftänbige ©imgfeit unter fämmtlicfjen gaftoren

über bie »orliegenbe Angelegenheit »ortjanben ift. ©S ift »on

allen «Seiten anerfannt , baß bie geplante Verlegung ber

9Jiiütäretabliffements in ©reiben unb ber jnnfcljen ber fäctjfü

fdjen ©taatsregierung unb ber fädjfifdjen -DWitäroerwaltung

abgefdjloffene 2aufd)»ertrag nidjt allein jroedmäßig, fonbern

aud) »orttjeilljaft für bas 9ieid) fei. 3d) gebe mid) nid)t ber

Hoffnung r)in, baß nad) bein einftimmig befd)loffenen eintrage

ber Vubgetfommiffton bie ©ntfdjließung bes §aufes anbers

ausfallen roerbe, als »on ber Vubgetfomnuffion »orgefdjlagcn

ift. Snbeffen, meine §erren, tdj bebaure lebhaft, baß, roenn

materielle Vebenfen nidjt »ortjanben finb, aus meljr formalen

©rünben ber nadjfte 9ieid)Stag nochmals mit einer 2lngelegen=

I)cit befaßt werben muß, bie Sfjre $eit fdjon meljr in 2ln=

fpritdj genommen t;at , als ber fädjfifdjen Regierung er=

wünfdjt ift.

SRun möd)te id) mid) nod) bagegen uerwatjren, als ob

aus ber SDarfteHung bes §errn Veridjterftatters bie 2lnfiä)t

gefolgert werben tonnte , baß bie fädjfifdje 9-!egieruug nietjt

uuä) jefct nod) ben bringenben Sßunfdj liegt, bie Angelegenheit

balbigft unb nod) auf biefem 9Wd)Stage ber ©rlebigung jus

geführt ju fehlen. ©s roerbeu roidjttge 3ntereffeu baburd)

»erlebt, bafj bie Angelegenheit nod) länger in ber ©djwebe

bleibt unb id) befürchte ebenfo roie Sjerr Abgeorbneter Ader=

mann, baß eine Verfdjtebung ber Angelegenheit in ©adjfen

einen üblen ©iubrud madjen roirb.

^räfibent: Von bem £errn Abgeorbneteit Valentin ift

ber ©crjtuß ber SDisfuffion beantragt.

(©s melben fid) mehrere Abgeorbnete jum SBort.)

Abgeorbneter Jöalettttn: 3d) giefje ben ©djtußantrag

jurüd.

$räßbent: 2)er ©djlußantrag ift jurüdgejogen.

©er £err Abgeorbnete ©üntf)er t;at bas 2Bort.

Abgeorbneter ©untrer: 9JJeine §erren, ber £err Abge=

orbnete 9tid)ter f)at uns mitgetheilt, ber Antrag ber Kommif;
fion fei ein einftimmiger, unb barauS beffen Berechtigung ju

bebujiren gefudjt.

3d) fann aus biefer ©inftimmigfeü nidjt herleiten, baß

ber Antrag ein »oßftänbig richtiger roäre. ©r r)at uns ferner

mitgeteilt, baß bie grage burd) ben gütigen Antrag bes

§errn 2ldermann roieberum eine fäd)fifd>e getoorben roäre,

nadjbem fie eine 3eitlang aufgehört b^ätte, eine fotdje ju

fein. 3d) fann irjm aud) barin nidjt 3iedr)t geben. S)ie

grage ift immer eine fädjfifdje geblieben, obrooljl fie nebenbei

aud) eine prinzipiell wichtige, beutfdje geworben ift.

Steine Herren, id; bjabe in einer früheren ©effion

Shnen ben ^ztQanQ ber ganzen Slngelegenljeit mitgetlieill unb
id) fann baraus fjeute nur wieberl;olen, ba§ ber SefdjluB,

bie SfJiilitäretabtiffements fo fjerjuftellen, wie jefet gefd)er)en

ift unb bie feitherigen ßtabliffements an ben fädjfifdjen gisfus

gurüdjugeben, ju einer 3eit gefaxt würbe, wo an bas Steide
eigent|umsgefe| nod) nicfjt ju beiden war. ©päter, als bies

©efefe erfd)ien, ift bem deiche bie nötige 3Kittheilung ge;

worben, unb es tjat fid) fowohl bie Äommiffton wie

bas ^>aus überjeugt, bafi bie fädjfifdje Regierung »oOftänbig

forreft »erfahren ift. 2Bie wollen ©ie je^t plö^lid) ber

fäd)fifcljen Regierung uub bem fäd)fifdjen ©taate, weil ein

prinzipieller ©treit barüber entftanben ift, wie weit bie $om*
petenj bes 9?eid)StagS bei Bewilligung »on mititärifdjen 2aufd)=

gefdjäften geht, einen fotdjen ©djaben zufügen, wie er burd)

Sh^e Verweigerung notljgebrungen entfteljen müfete.

3J?an hat gefagt, bie ©djäben feien nidjt fel)r gro§, man
werbe in 2—3 Monaten im ©tanbe fein, für zwei ©SfabronS

nod) ^afemen zu bauen, ©o liegt aber bie $raQe gar nidjt.

SBenn ©ie bie ^ofition nidjt bewilligen, fo entfteljt biegrage,

wer nun (Sigentljümer ber alten unb ber neuen großartigen

©tabliffements ift
;

wenigftens entftetjt, wie fdjon ber §err

Slbgeorbnete Slderinann ausgeführt fyat, für bie fädjfifcbe

9iegierung eine große ©djwierigfeit bei Beantwortung ber

$rage, ob fie nun im ©tanbe ift, über bie freimerbenben

ßtabliffements zu »erfügen. Söenn man »on allen ©eilen

anerfennt, baß bie fädjftfdje 9tegierung ganz forreft »er=

fahren ift , wenn außerbem fonftatirt ift , baß bas

9?eid) bei biefem Saufd) ein gevabeju gläuzenbes ©efdjäft

madjt, wie foü ©adjfen nun baju r>erurtt)eilt werben, bebeu=

tenben ©djaben zu erteiben, weil bie Kompetenzfrage zwifdjen

9^eiJsiag unb BunbeSregierungen entftanben ift. 3d) hatte

besljatb geglaubt, baß es bas allein ridjtige wäre, wenn

unfere Bubgetfommiffion »orgefdjlagen fjätte, bie ^ofüion ju

bewilligen, babei aber bie ausbrüdlidje Verwahrung auSzu=

fpredjen, baß burd) biefe Bewilligung bas 9tecf)t bes 9teid)S=

tags, bei Saufdjgefdjäftcn fünftigl)in gefragt zu werben, in

feiner Sßeife alteritt werben foß. 3d) glaube, meine §erren,

auf biefe 2Beife würben ©ie beiben Steilen geredjt geworben

fein, ©ie tjätten bas 9tedjt bes 9ieid)StagS gewahrt unb

I;ätteu nidjt im uorliegenben %aüz, wo ein ©runb gut £)ppo=

fition burdjaus nidjt uortiegt, ©djwierigfciten erljoben. %üx
biefen 3wed genügt aber aud) ber Slntrag meines Kollegen

Sldermann. 3d) will jugeben, baß es »ieüeidjt nod) rid)=

tiger gewefen wäre unb »ieHeidjt ben galt nod) fdjärfer ge;

troffen blatte wenn man ftatt „Erwartung auSfpredjen"

gefagt fjätte „unter ausbrüdlidjer Verwahrung".

(§eiterfeit.)

Slber fd)on in bem 2lusbrud „Erwartung" liegt bie 2lnerfen=

nung bes 9tedjtes bes 9ieid)StagS, beim eine ©rmartung fann

man nidjt ausfpredjen, wenn man nidjt ein 9ted)t bagu hat.

SBenn bem §errn 2lbgeorbneten 9iid)ter biefe gaffung nidjt

fdjarf genug erfdjeint, unb wenn berfelbe »ieüeidjt bie ©üte

gehabt hätte, ftatt bes Söortes „Erwartung auSzufpredjen" ju

beantragen, zu faflen „ausbrüdlidje Verwahrung", fo würbe

id) irjm feljr banfbar bafür gewefen fein unb gern beiftiinmen.

3d) glaube aber, baß aud) fdjon burdj ben 2lntrag, ben gerr

Kollege Sldermann gefteCt hat, bas 9ted)t 'bes 9teid)StagS ge=

watjrt ift unb aud) ber fädjfifdjen 9tegierung, bie in feiner

Stßeife irgenb welchen gehler begangen hat, weitere Verlegen*

l;eiten erfpart werben.

?PtöPent: SDer §err 2lbgeorbnete »on Vennigfen hat

bas SBort.

älbgeorbneter öon JBennigfcn: SJleine Herren, bei biefer

©etegenheit fyaben wir es im ©runbe gar nidjt mit ber

fädjfifdjen 9tegierung, fonbern mit ber 9?eid)Sregierung zu

thun; es tjanbelt fid) hier gar nidjt um eine fädjfifdje, fon=

bem um eine 9ieid)Sangelegenheit ; nur in zweiter Sinie fann

bie grage ftehn, ob bie fädjfifdje Regierung »on Slnfang an,

ober, wie id) annehme, in einem fpäteren ©tabium bie Ver=

Ijättniffe forreft unb »erfaffungsmäßig aufgefaßt i>at mit ber

9Jichrt)eit bes §aufes. S)ie ©djwierigfeit liegt barin, baß bie

9teidjSregierung unb ber Vunbesratf) nad) ben ©inbrüden,

weldje wir heute unb in ber »origen ©vfeung befommen haben

aus ben ©rflärungen bes ^räfibenten bes 9?eid)Sfanzteramts,

ben ©tanbpunft ber 3Kehtheit bes 9teid)3tag§ jutüdweifi —
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ben ©runbfafc nämlid), baß 511 £aufd)gefd)äften von ert)eb=

lidjer Vebeutuug bie 3uftimimtng bcs Reichstags erforber-

Hd) fei.

9Jceiue Herren, roenn es fid) um fo bebeutenbe Dbjefte

hanbelt, roie bte I;ier es finb uon 12 bis 18 2fti(lionen SBertr),

fo ift es ganj ffar, baß nicht eine rein boftrinette, fonftitutio--

neüe grage vorliegt, fonbern eine $ragc non größtem mate*

rietten Sntereffe. STiefer Saufchnertrag roirb von ber £vom=

mtffion unb, roie id) annehme, von ber 2M)rl)eit bes Reid)§=

tags für einen burdjauS jwedmäßigeu gehalten; ebenfowolil

fann aber einmal ein Saufdmertrag von ähnlichen ©intens

fionen projeftirt werben, ber l;iutetl)er com Reichstage für

unsroedmäßig erflärt wirb. 2öie fönneu mir alfo von voxn

herein fagen, bas ift eine bloße gormfrage, fie hat feine

materielle Vebeutung?

21ber felbft wenn bte materielle Vebeutung tnel unterge=

orbneter märe, als fie in biefem $alle tjeruortritt, bann ift

es roieber fonftitutionell fo roertlmoll, baß mir bie formelle

©eite burdmus nidjt genngfdjär^en fönnen. teilte Herren,

id) bin überjeugt, bie verbünbeten Regierungen hätten fehr

roof)l getfjon, bie Sache 511 applauiren; beim roie es urfprüng=

lid) bei ben Verl)anblungen ber Vubgetfommiffion fd)ien,

wollten fie ja nid)t beftretten, bafs Veräußerungen, £aufd)ge=

fdjäfte r>on fo bejaeutenbem Umfang felbftrjcrftänblid) ber $0=

gnition beS Reichstags unterliegen. 2£enn fie bics im vor;

Hegenben gaö anerfannt hätten, fo mürben mir namentlich

bie «Summen beroitligt haben unb hätten bie allgemeine Rege=

lung entroeber bem näd)ften ©tat ober aber bem ©efefc über

2luegaben unb ©innahmen, bem ©efefj über bas fogenannte

©tatred)t überlaffen fönnen Rad)bem aber ber §err

^ßräfibent beS ReidjsfanjleranttS ausbrüdlid) gefagt

hat, bem 21nfprud) beS Reichstags , bei fo roid)tigeu

£aufd)gefd)äften, bei ben barin liegenben Veräußerungen

feine ©enel)mtgung 31t erteilen, ftetje feine gefefelicfje 33e=

ftimmung jur ©eite, mußte bagegen ausbrüdlid) SBiberfprud)

erhoben roerben. -Dceincr 2Hetnung uad) fann bie Reid)S=

regierung fid) nid)t wunbern, roenn eine ©elbbewilligung

nid)t erfolgt, bie mit biefer ©ache in Verbinbung fterjt.

£as roar ber ©runb, roarum ber 2UtSfd)uß geglaubt

hat, bie ©ad)e jetjt formaler j-u befjanbetn, als er in feinem

erften Slntrag für nötbig gehalten fjat. ®ie ©djutb baran

trägt bie fd>roffe Veljanblung, welche ber ©ache feitenS ber

Vertreter bes VunbeSratl)S ju Sfjeil geroorben ift; nidjt aber

ift ber Vorwurf beredjtigt, ber barin für bie 3M;rl)eü bes

Reichstags gefunben rourbe.

SBie liegt übrigens bie ©ad)e praftifd)? 2Bir hören
von ben Herren Vertretern aus ©ad)fen, bie 2lbtel)nung roürbe

einen fd)ted)ten ©inbrud bei ber fäd)fifd)en Verwlferung

machen, es mürbe ein großer ©djaben ©adjfen ättgefügt.

Sa, meine Herren, bas ift eine ganj außerorbcntlid)e lieber

treibung. 3n biefem SBinter mirb bod) bie ^aferne nicht

gebaut, es roirb bis batjin grühjabr roerben, uub ba roerben

wir uns von neuem in ber dtatsberatrjung befinben, unb
im SKärj fann bie ganje Angelegenheit geregelt roerben.

3n biefer ^inftcht afyepttre id; banfbar bie ©rflärung, welche

ber §err $räfibent §ofmann abgegeben Ijat, baß bie Rege=
lung ber grage erfolgen fann forooljt burd) bas ©efe^ über
bas (Statrecbt als beim näd)ften ©tat felbft. 2lßerbings fann
bie Regelung aud) in ber gorm erfolgen, baß in bem nädiften

©tat, ber aderbings nur auf ein 3al)r gilt, bann aber mie=

berholt in ben folgenben ©tats bie allgemeine Semerfuug ein*

gefchrieben roirb, baß 2aufd)gefd)äfte uon erheblicher 33ebeu*

tung ber 3uftimmung bes ReidjStagS unterliegen. Radjbem
biefc gorm ber Regelung feitens ber Vertreter bes Sunbes-
raths für juläffig erflärt ift, fteht nid)ts im Söege, fie in

ben näd)fteu Monaten bereits eintreten ju laffen. 2Bcnn roir

uns in biefem §aufe über bas ©efefe unb ben entroeber in

bem ©efefc über bas ©tatsredjt ober in bem ©tat felbft oer=

ftänbtgt haben roerben, fo roerben roir bie geforberte 23eroil=

Hgung ausfpredjen. SDenn barüber felbft roirb burdiaus fein

3roeifel erhoben, baß biefer Saufdjoertrag an unb für fid)

Sroedmäßig ift.

Unter biefen Umflänben möchte id) glauben, baß nichts

roeiter übrig bleibt, als baSjenige, mas uon ber ^ommiffion

uorgefd)tagen ift, unb id) bitte, nou biefem ®eftd)tspunfte

aus bie ^ofition uon 250,000 Wlaxt in bem ©tat für baS

erfte Vierteljahr bes nächften SaljreS abjulehncn.

^räfibent: ©s ift ein ©d)lußantrag eingereicht; es

mirb aud) bas 2öort nid)t roeiter geroünfd)t: ber ©d)luß

ift bal)er uon felbft herbeigeführt. 3d) fpredje ifjti tyimit

aus unb frage ben £>crrn Veridjterftatter, ob er bas 2öort

roünfd)t.

Cffiirb uerneint.)

®er 0err Verid)terftatter nimmt bas SBort nid)t.

2Bir fommen jur 2lbfttmmung.

SJfeine §erren, id) roürbe 3l)nen üorfdjlagen, juoörberft

abjuftimmen über bie VeroiÜigung ber ^ßofitiou Ray. 5 Sit. 40,

roie fie uon ber Regierung beantragt ift; roirb bie abgelehnt,

über bie Vereinigung, roie fie ber §err 2lbgeorbnete Siefer:

mann beantragt, baß bie Vereidigung unter einer Vebingung

im ©tat ausgefegt roerben fotl, unb jule^t roürbe id) nor*

fd)lagen, abjuftimmeu über bie Refolutiou, roelche ber $err

2lbgeorbuete Sldermann sub b beantragt, — ol)ne Rüdfid)t

barauf, roie bie Vorabftimmungen ausfallen, benn bie Refo;

lution befteht für fid) felbftftänöig.

©egen bie grageftettung roirb Sföiberfprud) nicht er=

hoben.

3d) erfud)e bemnad) biejenigen Herren, roelche nad)

bem SIntrag bes VunbeSratös in ^ap. 5 Sit. 40 ber ein=

maligen Ausgaben

jum Reubau bes ilafernementS für bie non ^irna

nad) ©resben $u »erlegenben jinei ©sfabronS bes

©arbereiterregiments, im 2lnfd)luß an ben Vau eines

$afernements für bie in Bresben ftebenben brei

©SfabronS biefeS Regiments, erfte Rate, 250,000
3Jiar£

bewilligen roollen, aufjuftetjen.

(®efd)ieht.)

©as ift bie 9)Jinberheit ; bie Vereinigung i;t abgelehnt.

3)ceine Herren, mir fommen jefct 31t bem Slntrag ber

Herren Slbgeorbneten 2Id'ermann unb ©enoffen sub a:

Ser Reid)Stag motte befd)ließen:

bie «Pofition im 3Jiilitäretat ^ap. 5 Sit. 40 ber

einmaligen 2luSgaben, „jum Reubau bes ^aferne=

ments für bie t>on ^)irna nad) ©resben ju cer?

legenben groei ©SfabronS bes ©arbereiterregiments

(1. Rate) 250,000 9flarf", unter ©infügung nad)=

ftel)enber Vemerfung in ben ©tat ju bewilligen:

©s roirb babei oorausgefefct, baß gegen Rüd*
gäbe ber ©eite 14 ber 2)rucffad)e Rr. 19 (ber

IV. ©effiou 2. Segislaturperiobe bes beutfd)cn

Reid)StagS) aufgeführten 9)Jilitärgrunbftüde an

ben föniglich fäd)fifd)en ©taatsfisfus bie auf

©eite 16 ebenbafelbft aufgeführten SRiHtäretabliffes

ments auöfd)ließlid) aus fäd)fifd)en ©taatsmitteln,

ben beftetienben Voranfd)lägen cutfpredjenb, jur

2lusfül)rung gelangen.

3d) erfudje biejenigen §etreu, roeld)e biefen 2Intrag an=

nehmen rootten, aufgufteöen.

(©efdneht.)

2Iud) baS ift bie aJiinbevHeit: ber 2lntrag ifi abgelehnt.

3d) crfud)e nunmehr ben §errn Schriftführer, bie Refo=

lution sub b ju uerlefen.

Schriftführer 2Ibgeorbneter tum S>ahl:

£>ev Reichstag wolle befd)Heßen:
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bie ©rrcartung aussprechen, bafi füitftig £aufd)=

gefdjäfte ber Sfteic^öoenrialtungen übet ©runbftüde

unb Vaulid)feiten, fofern es fiel) um ©runb=
fiücfe oon erheblichem Sßertl) hanbett, ber befon=

bereu 3ufümmung bes VunbeSratt)S unb 3ieid)Stags

unterbreitet werben.

^Pröfibent: 3dj erfud)e biejenigeu §erren, aufjufteb/n,

roeld)e bie eben oerlefene Stefolution annehmen motten.

(®e|d)iet)t.)

Sa§ ift bie 3)Unberr)eit
;

audj biefe Stefotution ift abgelehnt,

©s ift batjer and) Kap. 5 Sit. 40 geftridjen ; id) fonftatire bas.

Sie $rage, reo biefe Summe oon 250,000 -Dcarf febtiefc

lid) abgefegt roerben fott, fann id), glaube id), nur ber brüten

33eratf)utig oorbebatten
;
ebenfo bie $rage ber SJebujirung ber

ber baijerifdjen Summe, bie oon bem §errn Verid)terftatter

juoor angeregt morben ift.

2Öir gel;en jefct über jum Kap 20 ber ©innahmen,
3)iatrif ularbeiträge.

SaS SBort mirb ntdjt ergriffen, ber §err Veridjterftatter

uerjid)tet auf baS Söort
;

oorbel)altlid) ber jiffennäfeigen 33e=

red)tumg fonftatire id), bafj Kap. 20 ber ©innahmen be--

roittigt ift.

2£ir gehen über ju bem ©ntrourf eines ©tatsgefefees.
3d) frage, ob ber £err Veridjterftattcr bas SGBort nimmt?

(2öirb oerneint.)

§ 1, — 2, — 3,- 4, — ©inleitung unb Ueberfdjrift

bes ©tatsgefefees. — Ucberatt mirb baS 2Bort nid)t ergriffen

;

id) fonftatire bie Einnahme ber einzelnen Paragraphen, ber

Einleitung unb Ueberfdnift bes ©tatsgefefees in jrceitcr Ve*

ratl)ung, uorbcljattlid) ber 3iffern, bie in britter Veratfjung

ergänjt roerben roerben.

Samit märe bie jroeite Verattjung bes 9Retd)§l;auS=

hattSetatS für bas erfte Vierteljahr 1877 ertebigt.

©S roitb mir je£t ein Vertagungsantrag oon bem £>erru

2lbgeorbneten Dr. Sol)ru überreicht. 3d) erfud)e biejenigeu

Herren, roelcfjc ben Vertaguugsantrag unterftütjen motten, auf*

juftef;en.

(®cfd)ief)t.)

Sie Unterfiüfcung reidjt aus.

3cunmel)r erfucfje id) biejenigeu Herren, aufjuftehen,

roeldje bie Vertagung befcfjliefjen motten.

(©efdjieljt.)

SaS ift bie ÜDUnberheit ; ber Vertagungsantrag ift abgelehnt.

(Vijepräfibent ^reitjerr ©d)enf uon ©tauffeuberg übernimmt
ben Vorfit)

Vijepräfibent greitjerr Sdjenf öon «Stauffenlietg: -Keine

Herren, mir fahren in Der

jroetten üBetathung bcS 2anbe§hau§I)alt§etat§ für

fort. —
3d) eröffne junädjft bie Sisfuffion über bie ©lementar-'

unb 2JWtelfd)ulen, Kap. 42 Sitet 4, 5 unb 6; jugleid)

eröffne id) aud) bie Sisfuffion über Sit. IV bes ©taticferjes,

§ 11 unb § 12.

SaS SiSort t)at ber §err Referent.

Veridjterftatter 2lbgeorbneter Dr. 9itcpcr: 9iad) § 11

bes ©tatsgefe^es follen bie Seljreriimeu, roeldje bieder nur

eine ©innal)me oon 500 be$. 000 SJJarf Ratten, bei einer

Sienftjeit oon meniger als 10 Saljren 720 sJJiarf erhalten,

unb bei einer Sienftjeit uon 10 ober mehr Jahren 800 9JJarf,

bie öülfslehrer unb §ülfslel)rerinnen, bie bisher nur 4009Jfarf

hatten, 600 3)iarf. 3m £anbeSausfd)uj3 ift biefer betrag

ohne weiteres Veber.fen bemiQigt, unb aud) 3f)re Kommiffton
fd)lägt nor, biefen ^iiragraptjen beä ©efeße§ ju genehmigen.

mirb rool)t faum einer meiteren Erörterung bariiber be^

bürfen, ba eö fid) um eine fefjr geringe ©rt)öl)iing be5 biö=

l)erigen 9Jfinimalgel)alt5 l)anbett.

§ 12 ftef)t in genauer Verbinbung mit biefem § 11 ; er ift

nur rebaftionett burd) bie Kommiffton abgeänbert Sie Kom=
miffton fdjlägt mitbin nor, ben ©ebanfen be§ ©e^entmurfs

in anberer Raffung 51t genehmigen, ift nämlid) nur au§=

gebrüdt, ma§ ben bisherigen Verhältniffen entfprid)t, bafe bie

9)fitglieber geiftlidjer Kongregationen, meldje £ef)rerftetten

innehaben, bie nid)t Sehrer im gefe£lid)eit ©iune beö 2Borteä

finb, nur eine Vergütung nad) befonberer Vereinbarung er*

halten follen. 3d) gebe antjeim, biefe beiben Paragraphen
5u genehmigen unb aud) ben Sitel 4, ber urfprünglid) atterbiugS

uon ber Kommiffion beö Sanbe§au§fd)uffe§ abgelehnt, fpäter

aber nad) längeren Verhanblungen im Sanbe^au§fd)uffe ge=

uetimigt morben ift.

Vijepräfibent ^reirjerr <Sdjeuf toßn Stttufffn6erg : S)aS

SBort l)ai ber Slbgeorbnete Dr. StngenS.

Slbgeorbneter Dr. Stttgen§: -Keine Herren, bei biefer

pofition, 3ufd)üffe ju ben ©eliältern ber ©lementartehrer unb

Sehreriunen, möchte id) jugteiä) jur ©prad)e bringen bie

9er. 6, Unterftüßungen an ©emeinben, roelclje fein Sd)ulgelb

erheben, jur Veftreitung ber Soften bes ©lementarunterrid)t§,

roenn ber §err Präfibent eä erlaubt.

2)iefe fet)r erheblichen Koften finb, mie es fcfjoit früher

angebeutet morben ift, in ben legten Sahreit ftetig angefd)rooI=

Jen unb ftärfer gcroorben. ©§ beruht bas atterbing§ auf bem

©rjftem, ba§ l)eute oottfiänbig nerfdjieben geroorben ift non

bem früheren. 3d) miß nid)t jurüefgreifen, meine §erren,

auf bie eben ftattgehabte ©iöfuffion, aber ba3 ©ine mödjte

id) bod) fonftatiren, ba§ l)eute ^nr herauö9 e^ t §ai'

roie bie Herren, bie uon jener ©eite gefprodjen t)a îen
/

namentlich ber .§err 2lbgcorbnete Sunder, nur fo ha^e

fpredjen fönneu, meil er ben betreffenben Verathungen in

ber Kommiffion, roenn id) mid) redjt eutfinne, nid)t

angeroohnt tjat. 3n ber Kommiffion roar meiner 2luffaffung

nad) bie 2Infid)t eine allgemeine, bafe baö ©lemeutarunter=

ridjtsmcfen in ber je&igen 3Beife in ©lfafe=Sothringen fo fei,

roie man nicht roünfd)cn bürfe unb roünfd)en fönne, bafe e§

unoeräubert bleibe, ©ö £;atte fid) bei ben ©rläuterungen, bie

barüber im ©d)ofee ber Kommiffion ftattgefunben haben, eine

©eneigtheit gezeigt, bas Uuterrid)törcefen in ©lfa§-'£othringen

fo iui behanbetn, meine Herren, "mie es in allen übrigen

Vunbeöftaaten befjanbelt mirb. Vegünftigungen mürben r»ou

feiner ©eite in Slnfprud) genommen. 9Jlerfroiirbig ift

mir inbe§ bie Sf)atfad)e, unb id) möd)te biefe bem

§errn 2lbgeorbneten oon Puttfamer (©ensburg) jur Vead)tung

unb jur ©rmäguug geben, ba§ ganj genau bas Verfahren,

roeld)eö in ©lfaB=£ot()ringen eingefd)lagen roorben ift, ben

^orberungen entfpridjt, roelche roir au§ bem im £>ftober biefes

3al)re§ in parte abgehaltenen ©ojialiftenfongreffe fyabm in

bie Dffentlid)feit bringen hören. — Sort ift nämlid) geforbert

roorben: erfteus eine ©taatöjroang§fd)ule. — Sie 3toangSfd)ule

ift burd) eine ©eneralgouoernementsocrorbnung in ©Ifajj ein=

geführt roorben. — 3meitenö ift geforbert roorben oon einem

Sehjer Seömoulinö, ber ber Sjauptleiter be§ 5?ougreffeö in

Pariö gemefen ift, ber £aicnunterrid)t ausfd)lie6tid). — 9Jun,

meine Herren, ©ie finb auf bem beften 2Bege, bieä Programm
aud) in ©lfaB=£otl)ringen oermirflidjt ju erhalten. 3d) fon-

ftatire bei biefem Slnlaffe, ba§ burd) Slnorbnungen ber 9te=

gierung in ©liaf;r£otl)ringeit genau berfelbe ©tanbpunft einge«

nommen 511 roerben fetjeint, ben roir als benjenigen bes äufterfteu

9tab.falismus, ja als ben ber rotten 9iepublif ^aben in granf»

reid) fennen gelernt. 2Reine Herren, es ift baS, meine id),

rool)t su beherzigen. 3d) mar berjenige, ber ben 2Intrag in ber

Kommiffion geftellt hatte, um e3 Shuen aßen nahe ju legen,
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rote bringenb roünfd>ensroertf) es roärc, eine Drganifatton

juftanbe ju bringen, bie ben trafen oorfjanbenen Sntereffen

bient. @S ift nun einmal eine £t)atfad)e, mit bei
- mir rennen

muffen, bas Sanb ift 511 80$rojent fatljolifcl). SBare es ifraelitifd),

ober mären bie SanbcSangeljörigen blos augsburgifdjen ober

and) btos reformirten 33efenntniffe§ , icl) bin nerfidjert, bie

ganje 2fngelcgenf)eit mürbe uns raenig ^opfbrccfjens madjen,

fie märe gar nid)t aufgetaudjt. 2lber, meine Herren, um
bie ©efüfyte ber ©Ifäffer ju begreifen, um bie Sage ber

beiben SanbeStfjeile fadjgemäß ju mürbigen, fömten mir nid)t

banon Umgang nehmen, einjutreten tu baS uielfad) aud) non

ben §erren Kommiffarien ber Regierung Ijeruorgeljobene

Material — bie Slnorbnuugen ber franjöfifdien ©efefcgebung.

2)a erinnere id) ©ie baran, meine §erren, ber erfte

Vorgänger ber ©runbfäfce, bie uns ber §err Stbgeorbnete

Sunder foeben norgetragen fjat, bas mar ber Kon=

nent. ®er fdjaffte baS ganje UnterridjtSroefeu ab, jog

alle betreffende SScfifcungcn unb alles ©igeutfmm ein

unb erftärte , mir befretiren Unterridjtsfreifjeit. S)ie Unter*

rid)tsfreit)eit mar aber ein leeres 2ßort, fo lange fie blos auf

bem Rapiere ftanb, meine §erren. 9cidjtsbeftoroeniger, als in

granfreid; fid) mieberum bie 3uftänbe etwas fonfolibirten

unter ber 2)ireftorialregierung , ba nerfudjte man bie Unter;

rid)tsfreif)eit prafttfd) 51t uenr>irflid)en unb es entftanb tafet)

eine ganje Steide »on kotlegten unb anberen 2lnftalten. S)aS

bauerte, bis ber SRann »on SBlut unb ©ifen an bie ©pi|e

fam, Kaifer Napoleon, er änberte lb08, fjob alles roieber

»on neuem auf, er befretirte eine ©taatsfdjule, eine ©taatS;

unioerfüät als -Dionopol unb ©efammtorgan bes ganzen

UnterridjtSroefenS. 23on ba an tjat atterbings, meine Herren,

in granfreief) eine ©taatsfdmte beftanben , fie fjat einen un=

erträglichen, einen überaus getjäffigen 2)rud ausgeübt über

baS ganje Sanb. ©S ift root)l mit ein £attptgrunb gercefen,

meil bie 3teftauration energifdje 9J?aßregeln bagegen nidjt er=

griffen fjatte, baß bie Sulireoolution ausbrad). Sßas finben

mir aber in ber Sparte ber Suliregicrung abermals attsge=

fprodjen? Unterrtdjtsfreiljeit, Sefjrfreifjeit als un»cräußertictje

9fad)te ber granjofen. ÜJltt bem älusfpredjen aber, meine

Herren , mar nod) roenig ertaugt. — ©s beburfte

eines großen Staatsmannes. 9Jcit ©fjre, mit ber »ottften

2lnerfennung nenne td) ben -Kamen eines ausgejeidineten tyxo--

teftanten, bes §errn ©uisot, er mar es, ber juerft Maßregeln

burdjfürjrte für ben nieberen Unterridjt burd) bie (Einrichtung

ber sßrimärfd)iile. -iÖietne Sperren, ba§ von ifjm gegebene

©efefc ift maßgebenb geblieben in feinen ^rinjipien bis in

bie lefcte 3eit. 3u biefem ©efefce 00m 3ar)re 1833 mirb an

brei ©teilen betont, baß bie ©runbtage ber ©djule müffe bie

Religion fein, es roerben barin in ber jarteften Sßeife ge=

roat)rt bie 9?ed)te ber ©erciffen, bie ^ecrjte ber Familien unb

bie Sntereffen aller Konfeffionen. ©s mirb feftgefe|t, roiebie

Vertreter ber Religion, »erfdjtebener ^ulte in angemeffener

SBeife an ben leitenbeu 33erl)anblungen ttjeilgune^men rjaben,

mie ber gebüljrenbe ©influi gemalert merben foH, forooljt

ben SRepräfentanten, fotüotjl ben ^onfiftorien ber augsbur?

giften mie ber refermirten Jlonfeffion, als nid)t minber bes

fionfiftoriums ber Sfraeliten. SHefe 33erf)ättniffe l;aben fort=

gebauert, bis baS ganje Unterridjtsraefen georbnet roorben ift

burd) ein neues, großes ©efefc com 15. 3Jiärj bes Saures
1850; meine §erren — id) bin ber ©adje nörjer getreten

rcäl)renb ber3eit, als id) an ber ^ommiffton tb.eiljuneljmen tjatte,

— id) l)abe baS ©efe^ ftubirt unb muß 3f)nen eingefterjen,

id) fenne fein befferes @efe§ mie jenes, mas baS SDatum
trägt r>om 15. aJlärj 1850. 3d) fage, fein befferes ©efe£,

infofern es nerftanben l)at, bie Sntereffen ber ©d»ulbilbung

mit ber greiljett ber perfönlic^en ©teQuug, mit berSBaljrung

ber Steckte ber gamilie ju vereinigen, unbefdiabet aller -Kedjte

ber ßenfeffionen. SBenn meljrfad) bagegen im r)of;en §aufe
betont roorben ift, jenes ©efefe, für bas S)e ^atloug tliätig

getoefen ifi, fei ein foldjes gemefen, bas f)ierard)ifd)es Ueber=

geroid)t, bas einen ju großen ©inftuß bes Klerus ju ©tanbe

gebrad)t l)abe, fo ift bas eine arge £äufd)ung, bie coKftänbig

ben Sfjatfadjen roiberfpridjr. S)aS ©efefe fjat eine foldje

^onberirung bei ber ©infe^ung beS oberften StatljS

unb ber übrigen SßermaltungSorgane bes Uuterridjts

augeorbnet, bafj non einem Uebergeroidjt bes ©inftuffeS

bes Uterus gar feine sJiebe fein fonnte. 3n bein lei=

tenben Statt) waren 28 ^erfonen, unb non ben 28 ^?erfo-

neu l)öd)ftenS fieben, bie man als Vertreter bes Klerus tjätte

in 3lnfd)lag bringen fönnen. SDarunter mar inbe& ber £>bers

rabbiner, foroie jroei SSorftäube ber proteftantifdjen ^onfiftorien.

SDarauS mögen ©ie ermeffen, meine §erren, baß ber 3uftanb

bes Unterrid)tsroefens, mie er im ©tfaft beftanb, nor ber

neueften ©infüf)rung ber ©taatsjroangfdjute ein 3uftanb mar

ber burd)aus jitd)t bas abfällige Urtl)eit nerbient, bas tueljrs

fad) im §aufe über bie boriigeu ©d)uteinrid)tungen auSge=

fprod)en roorben ift. ©S roar im ©egenttjeil ein btül)enber

3uftanb, ein 3uftanb, ber aud) bas Slnfefjen ber ^rooinj fo

gehoben blatte, baß fie unter ben übrigen ^rooinjen unb SDe?

partements granfreicf)S, id) glaube uidjt ju niet ju behaupten,

eine ber erften ©teilen eingenommen Ijat.

9Jun, meine Sperren, finb mir aber je^t in bie Sage ge=

fommen, S?er|ältniffe cor uns ju feljen, bie grunbfä|tid) oer;

fdjieben finb. Sllfo ftatt ber greifjeit ©taatsfd)iilen, ©d)ut-

jroaug, ftatt bes 3Red)tes ber ©Item unb ber ^amiliennäter

gar fein 3ied)t, ftatt ber ©inroirfung ber ©emeinben, bie

früfjer aud) geroäljrt mar, 2lusfd)lu§ ber Sf)ätigfeit ber ©e=

meinben unb barum fortgefe^t Klagen unb SSefdiroerben, »on

benen ic^ glauben muß, baß fie l)ier im §aufe eine ernfie

SBürbigung oerbienen.

3JJeine Herren, burc^ nicl)ts anberes bin id) feft über;

jeugt, aud) nid)t burd) bie ©infüf)rung bes 9t"eid)Spreßgefe£eS

roerben ©ie fo leid)t bie ©Ifäffer unb bie beutfd)e 33eoölferung

bort roieberum geroinnen unb fie mit ifyrer Sage — id) ge*

braud)e biefes SBort — ausfbl)nen fönnen, als inbem ©ie

biefe erften 9ted)te anerfennen, bie, na^ meiner Ueberjeugung,

Zeitige unb unneräußerlidje S^edjte finb. 2öirb bagegen ge=

f)anbelt, fo treten ©eroaltafte ein, f)arte unb bef(agensroertt)e

©eroaltafte mit 5°^9en / bie von niemanbem, banon bin id)

feft überjeugt, auf feiner ©eite biefes fjotjen §aufes, aud;

nid)t non ben entfdjiebenen Vertretern ber 3mangsfd)ule,

mürben gebilligt, gefd)roeigc benn empfoljlen roerben. Slber,

meine §erren, biefe ©eroaltafte gefdjetjen. Slltes roas ge;

fd)iel)t, roirb babei auf ^edb.nung ber ©taatsregierung unb
ber Verroattung bes SanbeS gehoben. Sitte Ungefd)idlid).

feiten unb alle $e()ter, bie irgenb ein ©d)utinfpeftor begebt;

bie finb nid)t ju faniren, baS fällt bann immer roieber auf

bie örgane ber 23erroaltung, unb 9J?enfd)en finb gebredjtid),

©ebred)lid) finb roir geroiß atte ofjne 3luSnaf)ine;

id) roenigftens behaupte bas oon meinen $reunben foroie

non mir; id) bin mdjt fo füf)n, non bem neret)rteu §>errn ju

meiner 5ied)ten es aucl) ju behaupten, aber non meinen

engeren greunben behaupte id) es ganj uuoert)oten. 3Jleine

§erren, roir finb fet)r nieten Strmfeligfeiten ausgefegt, aud)

fef)r nieten 3>rrtt)ümern ; bas trifft erft red)t ju, roenn ©ie
einen Seamtenftanb berufen müffen unb berufen fjaben aus

allen Territorien 2)eutfd)tanbs — non bem t)ier unb ba einer

fid) nun in einer geroiffen ©etbftf)errlid)feit unb ©oune«
ränetät glaubt red)t grünblid) auffpielen ju fönnen ber £an=
besbenötferung gegenüber, ©as gefd)iel)t aber, meine Herren.

©0 fommt bann nur ju oft jur ©d)roierigfeit ber Sage unb
jur 33erfd)limmerung einer an fid) peintidjen ©ituation nod)

t)iuju ein Verhalten einjelner, roas minbeftens mdjt ju toben,

juroeiten aber ganj entfd)ieben ju fabeln ift.

3njroifd)en fteigen fortroäf»renb bie StuSgaben bes

betreffenben ©tats unb genügen bod) nid)t. ©s roirb

3t)nen am ©djluß biefer 33erl)anbtung eine Petition

norgetegt roerben, aus roetd)er f)ernorget)t, baß bie Sef)rer

in ©tfaß = Sottjringen , ineld)e in ©täbten roof)nen, in

energifdjer 2Beife 33efd) r)erbe führen unb behaupten , es

fei fein befriebigenber 3uftanb — ber 3uftanb, in roet=
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djem fte fid) befinben. £ro£bem, meine Nerven, bic Sanbcs=

regierung ganj ertjebtid) bie ©eljätter ertjöl)t hat über bas

2)Jaß rocit hinaus, roas biefe ^erfonen frütjer unter ber fran=

jöfifchen 33erroaltung bejogen, jum Sfjeil um bas boppelte,

fommen fic bennodj neuerbingS. ©ie haben und eine 3u-

fammenfteflung oerfdjiebener anberer S3erufsfteßungcn gegeben

iüs ju ben ©efeetären herunter, unb führen* aus, baß bie

^Beamten in aßen übrigen Vermittlungen, baß fogar in ben

gabrifen bie gabrifmeifter riet fjöljere ©infünfte hätten mie

fie. ©ie feljen alfo, ineine Herren, root)tn fie fommen. ©ie

fommen bafjin, rcotjin aud) granfreidj gefommen mar, beoor

es eine fo weife unb ganj eutfdjieben freifinnige ©efe^gebung

erhatten hatte, id) erinnere mid) nod) gut, meine gerren,

ber ©reigniffe bes Saures 1848. id) mein nod), mie ber

Kommunismus am Sauber mar, mie man Siationatroerfftätten

etngeridjtet fjat; tdj erinnere mid) aud), baß ein großer ^eb-

ner $ranfretäjs — roenn id) nidjt irre, mar es ber ©raf
SHontatembert — auf bie betrübeube ISfjatfaäje tjingeroiefen

unb bie $rage aufgeroorfen fjat, roofjer es benn fomme, baB

unter ben fdjlimmften Slnftiftcrn ber ärgften Unorbnungen

eine fo gn. fie 9Jiaffe oon Setjrern fid) befinbe. Sie Stnttoort

ift, mie forool)l in granfretdt) als aud) anberroärts nadjge=

miefen ift, bafe bie Setreffenben fid) nidjt in ber Sage be;

fanben, bie fie befriebigte, bamats aber aud) nid)t mehr
eine f)öt)ere ©runblage anerfannten. Stefe ©runblage ift

bie Dieligion. Weines ©rad)teuS fönnen mir fie für bas

©djulroefen nid)t entbehren. @ine foldje mar aber in bem

©efefce oon 1850 unb in bem ©efefce oon 1833 gleichmäßig

nortjanben, heute beftel)t fie nid)t mefjr. 23on bem gerat

Stbgeorbneten oon ^uttfamer (©enSburg) ift bie Sfjatfadje

abgefdjroäcfjt morben, baß bie fonfeffionötofen ©djulen be*

günftigt mürben. SBenn ©ie aber bas äJerjeichntß anfetjen,

meine Herren, roeldjes ihnen oortiegt, fo roerben ©ie eine

ganje 3teitje oon fonfeffionstofen ©d)itlen finbeu. ©anj

fonfefftonstofe ©djulen bei einer 33eoötferung, bie gar nid)ts

baoon miffen miß, bie fie als gottlos oerabfdjeut mit bem oofl=

ften 9tedjt, meine gerren, baS ift abermals eine Stjatfadje,

oon ber id) meine, baß fie ju benfen gäbe!

©s hatten frütjer jroei ©ofteme oon ©djulen in ©tfaß=

Sotfjringen beftanben: öffentliche ©djulen, roetdje bie ©e=

meinbe unb ber ©taat unterhalten, unb freie ©djulen, bereu

Soften tfjeils oon Korporations=, tljeils aud) oon ©emeinbc-

mittein beftritten mürben. 33eibe ©djulen arbeiteten in eblem

SBetteifer in frud)tbarfter SBeife. ©s ift unlängft ermähnt

morben, man tjätte rcol)l bie ©d)ulbrüber im Sluge, man
fudje biefe ©enoffenfd)aft 311 halten. 3a, meine gerren, roer

fann über bie ©d)ttlbrüber urteilen? id) glaube, bod) nur

biejenigen, bie fie fennen; id) frage ben gerat Stbgeorbneten

Sunden mas er gegen tfjre Seiftungen aufjubringen roeife.

©oÜte er an feiner früheren 3luffaffung feftljalten, bann

mürbe id) U)m entgegnen: lefen ©ie bod), mas ©uijot felber

in einer 9?ebe, bie er im 3al)rc 1852 gehalten fjat, — er

hatte bie ©djulbrüber unter feinen 2lugen arbeiten feljen, —
mas biefer ©taatsmann über ihre \ SSirffamfeit fagt, bann

roirb er mir jugeflehen müffen, ©uijot, obmoht ^roteftant,

fließt über oon Slnerfennung unb märmfter SBürbigung it)rer

Seiftungen. Sßenn nun foldje ausgejeidjnete , in bem
Saube eingeborene Männer, bie fid) ju Seljrern auSgebilbet,

bie ihre ©ramina gemacht hoben, nur besljalb foQen ausge;

miefen ober für ungeeignet erad)tet merben, als Sel)rer fort«

juarbeiten, meil fie ftatt bes furjen 9iocfeS, ben mir tragen,

einen etroaS längeren IRoä tragen, bann frage id) ©ie:

ift bas nernünftig? ift bas rcirtf)fd)aftlid)? fann bas

mirflid) eine intelleftuelle ©rjiehungSmeife förbern? Steine

gerren, mir haben ©d)ulbrüber aud) bei uns in ber 9ft;ein=

prooinj, fid)erlid) finb mir am 23cften in ber Sage, über bas

311 urtheilen, mas bei uns gefd)iel;t, — fie finb nod) in

Sfoblenj. Sie ©äjulbrüber raaren im ©tanbe, uns bas ju

erfe^en, mas in ben großen ©täbten bie 3trmen= unb $abrif=

faulen ju leiften haben. Siefe Kräfte finb ju benufcen —

marum? 2Beil es abfolut unmöglich ift, fo behaupte id),

il)re Seiftungen in uotlem SDlaßc burd) irgenb eine anbere

bezahlte Kraft ju erfefien. 9Boßeu ©ie miffen marum? 2Beil

baS Kinb ber älermeren, bas mand)en Arbeiters, bas Kinb,

ba>3 oiclfad) in SBerlaffenfjeü, id) mödjte beinahe fagen, in

23löße unb häufig nod) überbies in einer geroiffen 23erroat)r;

lofung aufgeroad)fen ift, in bie ©djule fommt mit mehr 33e=

barf, als baß man ihm einige Kenntniffe eintrid)tere, bie faft

immer baS minbefte sDiaß beffeu fein roirb, mas man oon ifjm

ju nerlangen hat. ©s bebarf einer liebenoßen 2lufna()tne,

einer förperlidjeu Pflege fogar. SaS attes fonnten bic

SBrüber crmöglid)en unb befdjaffen; fie mußten fid) bie

gerjen geneigt ju mad)en unb uerfügten über ©elber unb

§ilfsmittel, über bie feine anbere ©dnilc uerfügen fann.

2Bir haben foldje S3erhälthiffc in meiner 33aterftabt Stachen

bei ben ©djrocftern gehabt. 9ftit tiefem ©d)tnerj unb faft

mit (Sinmütl)igfeit be§ gangen ©emeinbcralt)S ^abeu mir

alles aufgeboten, rcaS roir uerutod)ten, mir finb nod) bainit

befd)äftigt, um biefe Stnftatten 31t erhalten jum Seften

ber ©tabt unb jum Söobt unferer armen Kinber. ®a§,
meine gerren, meine id), fottte ein §auptgefid)tspunft

fein unb bahnt führen , baß man nid)t fragt

:

mer ift ber, ber unterrichtet, fonbern : unterrichtet

er uad) ber Stufgäbe unb SKetfjobe, bie roir iljm auf=

erlegen? Stjut er bas aber, meine gerren, unb hatte id)

©jamina unb Stoifionen nor ausgejeid)neten 2tutoritäteu ab,

unb biefe beftätigen mir, baß bie ^efuttate ausgejeid)net finb,

beffer, über bie alter anberen ©d)itlen hinaus, bann, meine

gerren, meine td), märe es eine roatjre ©raufamfeit, bie

Kinber bes 23otfs unb gerabe biejenigen, bie es am meijten

bebürfen, einer gilfe unb 2öol)lthat foroie einer Untcrftü^ung

511 'berauben, bie id) i(;uen nid)t erfefeen fann. 35eroißigen

©ie bas boppette Siubget, vermehren ©ie es, roie ©ie rooßen,

©ie merben bas Sebürfniß nid)t befriebigen trofc ber großen

3al)l ber Sefjrer, bie ©ie anftellen. 2lber nod) r>iet roeniger

roerben ©ie irgenb genügen fönnen ben großen erjiehlid)en

23ebürfniffen ber Slrbeiterbeootferungen, foroie ben befonbereu

33erhättniffen ber Kinber ber Sinnen unb 23ermatirloften.

3d) mödjte bei biefem Slntaß inöbefonbere nod) auf

einen anberen Söefdjroerbepunft besSanbeSauSfcfmffeS aufmerffant

machen, nämlid) ben, baß aud) Beträge eingefteßt finb für ©emein=

ben, bie garnidjts jafjlen, fo baß man bort 311 bem jroattgSroeifen

unentgeltlichen Unterricht übergeht, ©s ift bas britte *Poftutat

ber rothen internationale: 3roangsfd)ule bes ©taats unb

©taatsmonopol, bamit man bie nerberbtid)en ©runbfätse, bie

man auffteßt, burd) ben 2rid)tcr ber 3Solfsfd)ute in bie

Köpfe unb gerjen ber Kinber hineinbringen fann. SBeiter

Saienfd)ute unb bann als ©rittes, roaS id) foeben angeführt

habe, Uneutgettlid)feit, bie Unentgettlid)feit, meine gerren,

mie mir fie in bief.r ^Jofition bereits nor uns haben. ®er
SanbeSausfdjuß hat mit 3iedjt auf bie großen Scbenfen tnn=

geroiefen, bie baburdj entftet)en.

3d) habe eben einen Sluäruf gehört in meiner SRähe,

beffer bie rott;e internationale als bie fdjroarje. 9Jun, roo!)l,

meine gerren, es mirb Stötten uießeid)t biefer SBunfd) er;

füßt merben; meine ^reuube unb id), roir roerben roatjrlidj

es nicht fein, bie irgenb ba3u beitragen. Sßenn aber bie rott;e

internationale ©ie begtüden foß, meine £>erren, bann mirb

bas ber 3ufunft t)orbet)atten fein, id) mödjte im ©egen-

fa|e baju an ein ernftes SBort erinnern an eine benfroürbige

2tjatfad)e aus ber römifdjen ©efd)idjte. ©inft im oerfam-

metten ©enat hatte fid) ber junge ©aefar ertaubt, 3roeifet

ju äußern über bas Safeitt ber ©ötter, ba erhoben fid) ©ato

unb ©icero non ihren ©ifcen unb erklärten feierlich, es fei

ein ber ^epublif uerberbtid)es SBort ausgefprodjen rcorben. —

aSigepräfibent Freiherr Sdjeti! üon Stauffcnöerg: ©S
ift ber ©d)tuß ber SDisfuffion beantragt oon bem gerat Stbge=

orbniten Valentin; ba aber otjnehin niemanb toeiter jum
SDSorte gemetbet ift, fo fcfjtieße id; bie SDisfuffton.
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©et gerr Referent oergtdjtet auf bas SBort.

©egen bie 3iffern fetbfi ift eine ©rinnerung nicht er;

hoben, aud; eine Stbftünmung batüber nicht »erlangt worben

;

id; fonftatire, baß bas l;ol;e gatts bie 3iffern in Sitel 4, 5

nnb 6 genehmigt, ©benfo neunte td; an, baß, wenn eine

gefonberte Slbftimmung nidCjt oerlangt wirb, bas §aus ben

Sit. IV bes ©tatsgefefces mit Ueberfdjrift, §§11 nnb 12,

nnb gwar leiteten Paragraphen in ber Raffung btx Kommif*
fionöbefötjtüffe, annimmt. — ©ies ift ber gaö.

3d) eröffne bie SDisfuffton über Sit. 7, — 8, — 9,— 10, — 11, — 12, — 13, — 14, — 15, — 16. —
©tefe Sitel finb genehmigt.

©eminate, Sit. 17, — 18 — bis 22. — ©iefe Sütel

ftnb, ba eine befonbere Slbftimmung nicht verlangt wirb, ge*

nehmigt.

Sitel 23 bis 31. — 2lud) f»ier wirb eine gefonberte

2lbftimmnng nicht verlangt; biefelben finb genehmigt.

präparanbenfchulen, Sittel 32 bis 44. — Sit. 45, —
46, — 47. — 33egüglid) aller biefer Sitel wirb eine gefon=

berte Slbftimmung ntdjt oerlangt; id; fonftatire bereit 2ln=

nähme.

Allgemeine ausgaben, Sitel 48 unb 49 — werben ol;ne

Slbftimmung angenommen.
Kap. 43 Sitel 1 unb 2. — ©as Söort hat ber §err

Referent.

33erid;terftatter 2lbgeorbeeter Dr. Pieper: 3J?eine §erren,

©ie werben aus bem 23erid;t erferjen , baß gu biefem Sitel

beantragt wirb, bie ©umme, wie fie in ben ©tat eingeteilt

ift, gu bewilligen, bagegen bie ©umme tri gwei Steile gu

trennen : nämlich in eine ©umme oon 128,000 Ttaxt gur

Unterftüfeung oon Sfjeaterunternefjmungcn in größeren ©täbten
unb eine anbete gu 48,000

' 2Jtarf gur fdjtießlidjen 2lusglei=

cfiung ber aus ber früheren Sheaterleitung in ©traßburg oer=

bliebeneu ©d;ulben. ©ie Kommiffion fdjlägt ferner oor,

biefe 48,000 2Jiarf als ffmftig wcgfaKenb in bie betreffenbe

Kolumne einjufteHen. — ©iefe Sl;eateraugelegenl;eit v)at gu

fehr unerquidlidien ©ebatten im Sanbesausfdjuß SSerantaffung

gegeben. 2Bas gegenwärtig oon ber Kommiffion uorge=

fdflagen ift, entfpriä)t burdjaus ben enblidjen 23efcl;lüffen beS

Sanbesausfdjtiffes. 3d; oergid;te barauf, bei ber oorgerüdten

3eit in eine weitere ©rörterung ber ©ad;e eingugel;cu, unb
befd>ränfe mid; barauf, bie 2tnnat)me beS KommiffionSoor=

fd)lagS gu empfehlen.

SBigepräftbent Freiherr Sdjent" uon Staufenberg: ©as
SÖort hat ber §err 2lbgeorbnete ©uerber.

Slbgeorbneter ©uerbet: SJieine getreu, id; Ijabe mid; ba

wieberum bem angufdjließen, was bie Kommiffion 3l;nen oor=

fölägt. ©s beftefjt in bem 33efd)luß, baß man in 3ufunft
ntctjt mehr bie©d)utben bet Komöbianten gu Strasburg unb
äflets aus ber Sanbesfaffe bejahten wirb. 3öit foflen ba
nämlid; eine hoppelte ©umme einlegen für biefe Sl;eater oon
9JJe| unb ©traßburg; einmal eine, bie gu leifien ift in $ofge
bes Kontrakts, ben bie Regierung mit einer ©d;aufpielerbanbe

gefd)loffen l;at in ber §>öf)e oon 128,000 3)Jarf, unb ferner

eine ©umme oon 48,000 Wlaxt für bie ©Bulben, weld;e

biefe Herren gu machen beliebt t;aben. Sd; l;abe über bas

Sfjeater überhaupt meine eigenen, etwas oeralteten 2tnftd;ten.

3d) meine, bas Sfjeater ift ein Vergnügen für reiche Seute,

unb fdjlteße baraus, baß, wenn biefe reiben Seute fid; anüU
firen wollen, fie fetbet bie Soften bafür tragen müffen. SBenn
man ben deichen it)r Vergnügen bejal;lt, fo müßte man aud)

bie Strmen mit ©djaufpielen oerfehen, unb wir tauten in bie

Sage, in unferm ©tat nod; mefjr als 176,000 3Rar! ausgtu

werfen, wir müßten bas doppelte unb ©reifadje einlegen,

um all bie hauftrenben bitter ber Äunft mit befeuern ©d)itl;=

werf unb fd)led;ten ginanjen ju §at)len, wel_d;e bas SSolf

amüfiren. 2Benn fie bann insalutato hospite oon bem
SSer^anblungen beS beutfdjen CReic^StagS.

Drte, an bem fie fid; probujirt fiaben, weid;en, fönnten wir
nad)trägtict) nod; bie tjinterlaffenen ©Bulben bejahten. 2Benn
ber ©runbfa^ angenommen wirb, baß man uid)t nur
Sl;eaterfuboentionen geben, fonbern aud; nod; bie

©Bulben begasten foE, welche bas (eid;tfüßige

3Mf ber Komöbianteu fo gern hinter fid; länt, fo wirb bas

9teid; eine bebeutenbe ©umme gu biefem eblen 3wed auSgu;

fefcen l;aben. Stber es wirb baburd; offenbar ber fa^renben

^unft eine Prämie ausgefegt, unb es ftel;t gu erroarten, baß

biefe intereffante Klaffe oon Künfttern fid; bann bebeutenb

oermefjren wirb gu 9^ufe unb frommen ber 9?eid;sbürger.

©s b^at biefe ©uboention für bie Sljeater gu 9Jlt§ unb
©traßburg oiel böfes 33lut abgefegt im ßanbesausfdjuß unb
aud; im Sanbe. 9Beil bie ©inl; eimifd;en bes Sanbes biefe

Sweater ntd;t befud;en, mitt;in aud; fein ©elb für biefelben

f;aben , in ^olge beffen war ber SSefud; berfelben fehr ge=

ring, gering aud; bie ©innal;me; bie Soften würben nid;t

gebeeft. Sefet foH bie Sanbesfaffe für biefen StttSfaß auf«

fommen. 33or brei Saljren , als biefer Soften gut

©pradje fam h^r im Reichstage, würbe mit großem

Sipplaus, ich möd;te faft fagen, mit triumpl;irenber sMene
beftimmt, baß biefe Sl;eaterfuboention aufredjt erhalten werben

müffe, weil baburd; ein nationales Snftitut in 5Dle^ gegrünbet

unb unterftü^t würbe. 9Jleiite §erren, biefes nationale 3n=
ftitut b<rt ptobttjirt oor leeren hänfen. ®as 9iefultat

finb ©d)ttlben, unb für biefe ©djulben follen wir nun ein^

flehen mit 48,000 SRarf. ©iefe 48,000 9Karf waren burd;=

aus nicht in bei* oorausgefehenen ©uboention begriffen unb
erfdjeinen fo als eine Prämie für ©d;ulbenntad;erei einer

Komöbiantenbanbe, bie wir nicht berufen, nicht beftatfdjt

haben, aber mit uuferem guten ©elbe bejahlen follen. ©rfah=

rungen biefer Strt l;at man in ©traßburg feit oiergig 3al;ren

oiete gemacht, ©ine ©cl;aufpielerbanbe nach btt anbeten

würbe bankerott unb war, wenn fie wegging, außer ©taub,

fich mit il;ren Steferantcn unb Krebitoren abgufinben, unb

fiel es niemanbem bei, bie ©taatsfaffe bafür haftbar gu

madjen. 2ßenn man il;uen nun jebesmal nad;träglid; biefe

©chutben begahlt, fo leiftet man freitid; biefer Eunft bebeu=

tenben 3Sorfcl;ub unb ertl;eilt i|t bas ptioilegium bes

©chttlbenmachens ; biefes ^riotlegium wißt mir aber nicht

gefallen, benit basjenige, was fo leichtfertig hergegeben wirb

für biefes leichtfertige 23öHd;eit wirb herausgepreßt burd; bie

©teuerfäjtaube aus bem ©chweiß unb 33lut bes 33olfes,

welches feinen 2lntl;eil haxan l;at an ben greuben bes

Sl;eatets.

3Sigeptafibent Freiherr <Sd)enf bott Stauffettbevg : ©as
2Sort bot ber §orr 35eoollmäd;tigte gum SunbeSrath, Unter=

ftaatsfefretär §ergog.

33eooßmäd;tigter gum S3unbestatl; für bas Königreich

Greußen, Unterferftaatsfefretär ^evjog: Weine getreu, bie

llnterfdjeibung, bie 3l;re Kommiffion gemacht \)oX, l;at ihren

©rttnb barin, baß bie Sl;eaterleitung, bie bisher oon ber 9te

gierung geführt würbe, an bie ©tabt ©traßburg überge=

gangen ift, unb baß es notl;ioenbig würbe, bas Unternehmen

gu liauibiren. Ser ßanbeSausfd;uß l;at bie ?yrage auf bas

allereingel;enbfte erörtert unb fid; fd;ließlich für bie Sewiüü
gung bes Krebits ausgefptodjen. 3m übrigen will ich mit

ben mittelaltetlidjen Slnfchauungen bes §errn Slbgeorbneten

©uerbet über Kunft unb Komöbianten nicht rechten, ©s
l;anbelt fich nicht um Komöbiantenfdjutben unb um S3e=

günftigung ihres Seid;tfinns , fonbern es t;anbelt fich nm bie

SDecfung oon Stücfftänben aus bem ©efammtunternel;men ber

Shcaterleitung , alfo nid;t um Sefriebigung petfönlid;er

©chulben, fonbern um bie SDecfung ber ^ücfftänbe bes Unter=

nehmens. SDas ift ein Unterfd;ieb, ber flat auf bet §anb
liegt, unb ber, wenn ber §err Slbgeorbnete ©uerbet il;n

hätte berüdfidjtigen wollen, ihm alle Snueftioen gegen bie

Kunft unb ihte Sünget etfpatt hätten,
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Sijepräftbent greifjerr Sdjenf öon Stauffen&etg : @s
nimmt niemanb roevter bas Sßort; id) fann bie ©isfuffion

fdiliefjen.

©as Söort fjat ber §err Referent.

Seridjterftatter Slbgeorbneter Dr. Stierer: Sdj l)ätte ge=

roünfdjt, bafj über bie ©ad)e ni^t weiter gefprodjen märe,

unb Ijabe mid) meinerseits in meiner erften 2Iusfül)rung be*

fdjränft, roeil bie ©ad)e md)t erb,eblid) ift. 9?ad)bem aber

oon bem £errn 2Ibgeorbneten ©uerber bie ©«d)e näl;er erör=

tert ift, fo roifl id) mid) nodjmals auf bie Serfjanblungen bes

Sanbesausfdmffes bejtefien, anerfennenb, ba& eine ©e=

ret§tt)eit bei ber Serljanbtung ftattgefunben I;at, namentlid)

barüber, bafe, nadjbem bas Sweater in ©trafjburg an bie

©tabt übergegangen ift, nadjträgltd) für baffelbe Littel gefor-

bert roerben. 6s ift etnjuräumen, ba§ eine foldje nad)träg=

ltd)e gorberung etroas unerroünfdjtes ift. Snbeffen 3f)re

^ommiffton fonnte fid) bamit begnügen, baf? ber SanbeS;

ausfdjufc fid) einoerftanben erflärt fjat, unb mar ber 2lnfidt)t,

baB es für ben 9?eid)Stag fein Sntereffe Ijabe, in biefe ©adje

näfjer einjugefjen. 3J?eine Herren, id) fann ©ie nur nocf)=

mals bitten, bie Seroitligung ausjufpredjen, roie fie non ber

Äommiffion beantragt ift.

Sijepräfibent greifjerr «Srijenf öoit ©touffen&erg : SBir

fommen jur Slbftimmung.

Sejüglid) ber ^ßofition $ap. 43 Sit. 1 neunte id; an,

bafc, ba ein SBiberfprud) nidjt erhoben unb eine gefonberte

Slbftimmung nid)t geroünfdjt ift , bas fjotje §aus btefelbe

genehmigt. Sejüglid) bes Sit. 2 roerbe id) juerft abftimmen

Iaffen über bie $affunS oer ^ommiffton; roirb biefe ange=

nommen, fo ift bie ©adje erlebigt; roirb fie abgelehnt, fo

roerbe id) über bie Raffung ber 9?egierungSoorlage ah
ftimmen Iaffen. — Söiberfprud) ergebt fid) nid)t.

©ie Raffung ber Slommiffion £ap. 43 Sit. 2 ifi

fotgenbe:

Sit. 2. Sfjeaterfuboentionen:

a. jur ©uboentiou oon Sfjeaterum

terneljmungen in ben größeren

©täbten 128,000 3ttarf

b. jur fdjtie&lidjen Slusgleidjung ber

aus ber früheren Sl)eaterleitung

in ©trafjburg oerbliebenen ©d)ulben 48,000 -

176,000 matt
barunter fünftig roegfaöenb: 48,000 9Jiarf

3d) bitte biejenigen §erren, roeld)e ben Sit. 2 in biefer

gorm annehmen rootlen, aufjuftefyen.

(®efd)iefjt.)

©as ift bie Majorität; %\t 2 ift in biefer gorm <*nge^

nommen.
2öir geb^en über ju ben einmaligen unb aufjer*

orbentliäjen Ausgaben.
ßap. 8 Sitet 1, 2, 3, 4. Stuf biefe ^ofitton begießt

fid) bie Stefolution, roetd)e fid) auf ©eite 4 ber 3ufammen=
fteüung ber Sorfdjtäge ber ^ommiffion finbet.

Sd) eröffne bie ©isfuffion über £ap. 8 unb bie baju

geftettte ^efolution.

©as SBort fjat ber §err SKbgeorbnete Dr. oon ©djulte.

Stbgeorbneter Dr. öon ©djulte: Steine §erren, id)

empfehle 31)neu bringenb, bie 9tefolution ju $ap. 8 anju=

netjmen. Sor einigen Sauren, als es fid) um bie erfte

fteüung bes ©tats f)anbelte, rourbe in 93ejiel)ung auf bie

Unioerfität geroünfd)t, man möge einen ©efammtplan für bie

Uniuerfitätsinftitute »orlegen. 3n ber 3Kotioirung berS^egie^

rung jum 23ubget rourbe erflärt, ba| bie roiffenfd)aftlidjen

Stnftatten ber llnioerfität jur 3eit meift nur proüiforifd) in

ungenügenber SBeife untergebrad)t feien, unb bafj of)ne fernere

©d)äbigung ber Unir-erfität biefer 3uftanb uid)t anbauern

tonne. ©pejieHe ^oftenanfd)Iäge, b^ie^ es bamals, für bie

©ebäube ber llnioerfitätsanftatten b^aben nod) nid)t angefertigt

roerben fönnen, roeil bie mit ber ©rroeiterung ber ©tabt=

befeftigung in 23erbinbung ftetienbe Seftimmung über ben

23aupla£ fid) nod) nid)t fjat treffen Iaffen.

SDiefer ©runb ift mittlerroeile fortgefallen. 2)ie §inaus=

fdjiebung ber geftungsroerfe ift erfolgt; geeignete ^ßläfee finb

bei bem baburd) geroonnenen Serrain oor^anben.

@S ift nun uon feiten ber Regierung, roie ber

©tat ausroeift, bereits mit bem Sau uon einzelnen 2ln=

ftalten begonnen roorben; es finb junäcbjt in Slngriff ge*

nommen roorben Slnftalten für bie 9laturroiffenjd)aften

unb für bie mebijinifäje gafuttät. SDte 3iotl)roenbigfeit unb
5Dringlid)leit bes S3aues biefer 2lnftalten cerfennt niemanb.

2lber id) glaube, ebenfo bringlid) als ber Sau biefer 2ln=

ftalten ift aud) ber Sau bes 2lubitoriengebäubes. ©ie 9iatur*

rciffenfdiaft unb aud) bie mebisinifd)e 2öiffenfd)aft finb

ja im großen unb ganjen, barf man fagen, biejenigen, bie

fd)on o^neb.in genug gepflegt roerben, unb es läfjt fid) nidjt

leugnen, ba§ bei ben meiften Unioerfitäten in ber heutigen

3eit in aßen Säubern auf biefe 2lnftalten nid)t Mos mit

9?ed)t ein großes ©eroid)t gelegt roirb, fonbem ba& iljnen

gegenüber beinahe ade 3nftitute gerabeju ftiefmütterlid) bel)an=

bclt werben ; man blatte unb l)at für biefe naturroiffenfd)aftlid)en

Slnftalten überall ©elb in §üüe unb ^ütte. Wlan braucht

nur bei ben IXninerfitäten in ber neueren 3eit j. S. in

Sonn unb anberroärts, bas anjufel)en. Man barf unbebingt

fagen, baB man für fie manchmal gerabeju bas ©elb roeg*

roirft. 3d) tabele bas nun nidjt im entfernteften ; man l)at

ja Ijeibeumä^ig uiel ©elb gehabt,

(^eitcrfeil)

roarum foll man es nidjt Eingeben! 3d) glaube aber, bafj

man auf ber anberen ©eite bie übrigen ^iffenfdjaften bar=

über nid)t t)ernad)läffigeu follte. @s tjäCt feljr fd)roer, roenu

für l)iftorifd)e 3roede, für p[)ilologifd)e ober gar für juriftifdje

©eminarien man 50 Sfialer ober bergleidjen mel)r er*

reiben roitt.

(SBiberfprud).)

— 2>n ©adjfen mag bas anbers fein, ba ift man in Sejug auf

bie llnioerfität unenblid) fplenbiber, roas jebermann aner=

fennen roirb. — 3n Strasburg nun finb alle Snftitute ber

llnioerfität, unb namentlid) bie 2lubitorien, fo jerftreut, ba§,

roenu biefer 3uftanb nod) fe|r lange bauert, baburdj audj in ber

Sliat ber llnterndjt fd)roer gefd)äbigt roerben mufL Sis iefet

roerben bie Sorlefungen in fünf oerfdjiebenen Sofalen ge=

galten; bie (Entfernung im einzelnen beträgt bis §u 15 unb

20 SRinuten. @S lä§t fid) bod) nid)t leugnen, ba§ ber

©djroerpunft einer llnioerfität, fo oiel überhaupt il)re Sebeu=

tung unb ifjr Seruf für bas allgemeine ©eiftesleben unb für bie

Kultur in Setrad)t lommt, nid)t nur auf ben 9?aturroiffenfd)aften

liegt, fonbem bafj er inSbefonbere audj auf benjenigen 2Bif=

fenfd)aften liegt, bie in ber pf)ilofopl)tfd)en ^afultät gelehrt

roerben, unb e§ ift nidjt blofj fein roünfd)cnSioertf)er 3uftanb

in unferer heutigen 3eit, ba^ man gegenüber ben pl;ilofo-

pl)ifd)en ©tubien eine fefjr gro§e ^acb.läffigfeit geigt, ©er
SUJaterialismus ift jebenfalls basfenige, roas man gegenüber

ber ^3E)itofopl)ie nidjt ju fjodj unb nott;roenbig ju fitltioiren

braud)t. ©ie l)iftorifd)en ©tubien, bie pl)ilologifd)en unb bie

pf)ilofopl)ifd)en aber bilben notl)roenbig bie ©runblage auä)

für bie übrigen; es leibet bas juriftifcf)e ©tubiuin barunter,

unb es leiben aud) bie übrigen barunter, roenn eine foldje

3erreij3ung ftattfinbet. (Ss ift bei ber 3erreifeung,

in ber fid) in ©trafiburg bie Sorlefungen befin=

ben, unb bei ber Serfd)iebenl)eit ber Sofale nur bem fleifjigften

©tubenten überhaupt möglid), ba§ er aufjer feinen fpesietten

ga^roiffenf^aften nod) biefe allgemeinen 2ßiffenfd)aften be*

treibe, unb es roirb mir rool)l jebermann jugeben, es ifl

nid)ts roeniger roünfdjensroertl), als bie abfolute ©infeitigfeit,
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bcr blofce Setrieb eines gadjftubtums, bie Serfnödjerung in

ben eingetnen gaäjftubien.

©s liegt bafjer, glaube id), im Sntereffe ber Unioerfität

©trafcburg, bafj fo balb als möglid) mit bem Sau eines

Slubüoriengebäubes begonnen roerbe, in meinem eben bie oer=

fdjiebenen Sorlefungen gehalten werben fönnen; bafc biefe

Ülubitoriengebäube aud) in möglich großer 5Räf)e mit ben

übrigen Unioerfitätsanfialten fid) befinben. 3a) glaube, burd)

einen berartigen Sau unb burd) bie rafdje Seförberung biefes

3ieles roirb ber 3roe<f, ben geroifj ber 9leid)Stag bei ©rün=

bung ber Unioerfität Strasburg im 2Iuge gehabt t)at, am
aßerbeften geförbert. 2)ie ©elber finb nod) nidjt ganj oor*

Ijanben, aber 500,000 2J?arf finb ja für bas UmoerfitätS=

gebäube ba, bogu fommen nod) bie 3infen u. f. ro., unb id)

gefiele aüerbings fdjon f)ier offen, bajj id) es für eine $fttd)t

bes 9tad)Stags Ijalte, basjemge, roas etroa nod) in Sejug

auf biefe 2lnftalten feljlt, aud) feinerjeit nod; jujufd)ie§en.

2)ie -Kefotution fetbft bejroecft nun, es möge ein ©efammt*
plan oorgelegt roerben. 2>d) glaube aud), bas ift unbebingt

aud) im 3ntercffe ber ©adje felbft notljroenbig, man mufj

ben ooßen Ueberbttcf fjaben, bafj fein einzelnes Snftitut auf

Soften unb jur ©äjäbigung bes ©anjen beoorjugt roirb. 3d)

fjege eine berartige Sefürdjtung nid)t, aber id) glaube, es

liegt bod) im Sntereffe ber ©ad)e, bafj bafür ©idierbeit ge=

boten roirb, unb id) bitte ©ie bafjer, meine Herren, bie 3te;

folution anjitnebmen.

Sijepräfibent $reif)err ©djenf bott Siauffenbcvg : SDaS

2Bort l)at ber §err Seooßmädittgte jum Sunbesratb, Unter=

ftaatsfejretär §erjog.

Seooßmäcfjtigter gum Sunbesratf) für bas itöntgreid)

^reufjen, Unterftaatsfcfretär «^evjog: Steine §erren, bie 3te=

gierung l)at fid) in ber ßommiffton bereit, erftärt, bem erften

Sfjeile bes Antrags ju entsprechen; fie fjält es nid)t blos für

groecfmä^ig, fonbern fie erad)tet fid) für nerpflidjtet, bem
3Reid)Stag über ifjre 2tbfid)ten bejüglid) ber gunbirung ber

Unioerfität unb ber ©rroeiterung iEjrer Slnftalten noHeif 2luf=

fd)lufj jit geben.

2Bas ben jroeiten bes Slntrags anlangt, fo ift es

feinesroegs eine Sernacbläfftgung ber pljilofopfjtfcfjen unb ber

l)umaniftifd)en 2Biffenfd)aften gegenüber ben mebijinifcfjen unb
ben SRaturroiffenfdjaften, bafj man für eine getmftätte für bie

elfteren nid)t ebenfo früfj forgt, roie für bie festeren. Sie
Regierung erfennt es mit bem £>errn Slntragfteßer als in

fjofjem 3Kafje erroünfd)t an, bafj aud) für bie übrigen gafuk
täten ein Slubitoriengebäube in groecfmäfjtger Sage unb
in jroedmäfjiger @inrid)tung l)ergefteHt roerbe. ©ie
f)at aud) auf bie @rrid)tung eines folgen ©e=
bäubes bei ber SDiSpofition über bie ©runbftüde, bie fie für
bie Unioerfitätsgebäube in 2lusfid)t genommen fjat, bereits

^üdfid)t genommen. 3njn>if<$en mujs fie fid) nad) ben oor-

fjanbenen Mitteln ricfjten unb aus ber ©djroierigfeit ber Sage,
in ber fid) bie einzelnen Snftitute befinben, ben SJtajjftab

für bie Priorität bei ber gerfteßung entnehmen. Sä) be*

trad)te, roenn ber 3tad)Stag bie 3iefotution annimmt, bamit
feine Sereitroißtgfeit angebeutet, aud) für ein Slubitorieiu

gebäube bie jefet nod) fel)lenben Littel jit geroäbren. lieber bie

£>öT)e bes 2lufroanbes, ber baburd) notbjoenbig roerben roirb,

roirb bemnädjft bie S)entfd)rift , mit roeld)er aud) ^oftenoor=
fd)läge oorgulegen fein roerben, ben erforberlidien 2luffd)lu§

geben.

SBijepräfibent greif)err @(^e«l üoo ©touffenBerg: @s
nimmt niemanb roeiter bas 2ßort; id; fann bie SHsfuffion
fd)lie§cn.

5Das SBort l)at ber £err Referent.

Serid)terftatter 3Ibgeorbneter Dr. Wttptv: 3d) roollte

nur einige Sporte in Sejug auf basjenige fiingufügen, roaS

ber §err Slbgeorbnete Dr. »on ©d)ulte bemerft f;at. ©s ift

aßerbings biefe ÜRefolution, roie fie l;ier oorgelegt ift, mit

großer Majorität in ber ^ommiffion angenommen, es Ijataber

aud) nid)t an ber Steuerung oerfd)iebener Sebenfen gefehlt,

namentlid) mit 9?ücffid)t auf bie finanziellen 33erfjältniffe, roeil

man in ber Sfjat nod) gar nid)t überfeljen fann, roie l;od)

bie SJtittel fein roerben, roeld)e bie 6rrid)tung ber Unioerfität

fd)lie^lid) in Slnfprud) nimmt. SBenn id) beffenungead)tet

als Referent ber ^ommiffion 3l)nen bie ®efammtrefo=

lution, roie fie oorliegt, ju empfehlen fjabe, fo fann

id) aber bod) nid)t "umf)in, babei ju bemerfen, ba^,

roenn biefe 9?efolution fo angenommen roirb , bamit

bem 3^eid)Stag in feiner Söeife präjubijirt roerben foH,

bie SeroilligungSfrage oielmef)r eine oößig offene bleibt. @S
ift in ber ^ommiffionsoerfjanblung burd)aus unentfd)ieben ge=

blieben, roer bie Littel eoentuett jal)len foQ, ob bas 9teid)

ober bas Sanb. ©el)r beftimmt ift aber aßerbings in ber

Äommiffion Ijeroorgeboben, ba§ es roünfdjensroertfj roäre, roenn

ber 9^eid)Stag feine fmnpatf)ifd)e ©teßung ju ber Unioerfität

ausbrücflid) betone, roeil aus ben äkrfianblungen besSanbeS=

ausfd)uffes f/eroorgebt, bafj man im Sanbe biefer ganjen 3n=
ftitution nid)t fel)r fr»mpatf)ifd) gegenüberfteljt, oielmel)r an=

nimmt, baft bem Sanbe ob^ne beffen 3uftimmung eine foft=

fpielige Einrichtung fojufagen oftrotjirt fei, oon ber fdjlie&lidj

bas Sanb feinen großen SSortbeil tjat. 9^id)tsbeftoroeniger

empfehle id) 2>f)nen bie 2lnnaf;me ber S^efolution, bie ja aud),

roas bas Slubitoriumsgebäube betrifft, fo Iar, gefaxt ift,

(grofce §eiterfeit)

ba| in feiner SBeife ber Seroißigungsfrage f;ier präjubijirt roirb.

Sijepräftbent greif)err S^enf öon ©tauffen^crg: 3d)

möd)te junäd)ft fonftatiren, ob oon irgenb einer ©eite eine

gefonberte Slbftimmung über bie 3iffern geroünfd)t roirb. —
Son feiner ©eite ift es ber gaß; id) nel;ine an, bafj in

$ap. 8 Sit. 4 bie einjelnen 3iffern genebmigt finb.

3d) bitte nun bie ^efolution ju oerlefen.

©d;riftfül)rer 2lbgeorbneter ö<m ißa^I:

SDer ^eidjstag rooße befcbliefjen:

ben §errn 9^eid)Sfanäter ju erfudjen, einen ©efammt=
plan ber für bie Unioerfität notbroenbigen Sauten

nebft ^oftenüberfid)ten bem 9?eid)Stag in ber näd)ften

©effion oorlegen laffen unb hierbei auf biemöglid)ft

balbige §erfteßung eines StubitoriengebäubeS, au^er

ben naturroiffenfd)aftlid)en unb mebi5inifd)en 2ln=

ftalten, Sebad)t nebmen ju rooßen.

Sijepräfibent greiberr «S^enf bon ©taitffenBerg : 3d)

bitte biejenigen Herren, roelcbe bie eben oertefene S'tefolution

annehmen rooßen, aufjuftefjen.

(©efd)ieb;t.)

S)as ift bie Majorität; bie ^efolution ift angenommen.

3d) eröffne bie 5Disfuffion über $ap. 9, Unioerfitäts=

unb Sanbesbibliotljef, £itel 1 unb 2. — Qss metbet fid) nie«

manb jum 2Bort, eine gefonberte ülbftimmung roirb nid)t oer=

langt; biefe beiben Sitel finb angenommen.
^ap. 10, t)öl;eres Unterrid)tsroefeu, Sitel 1 unb 2. —

$ap. 11, nieberes Unterridjtsroefen, Sit. 1, — 2, — 3,— 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9. — 2lud) l)ierbei

melbet fid) niemanb gum 9Bort, eine gefonberte Slbftimmung

roirb nid)t geroünfd)t; biefe fämmtlid)en ^ßofitionen finb ge=

nefjinigt.

2Bir gef;en nun über, meine §erren, ju ben @innal; =

men biejes ©tats auf ©eite 132, unb id) eröffne bie S)is=

fuffion über fämmtlid)e @innal)metitel bes $ap. 9, Sitel 1

bis 9, unb über bie oon ber ^ommiffion oorgefdjtagene 9?e=

folution.

SDas Söort t)at ber §err Referent.
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SBexic^terftatter Slbgeorbneter Dr. 9lUpet : Weine §erren,

es ift aud) in biefem Sttbgct roieber, roie früher, bie 2inorb=

nung btirchgeführt, bafe nämlich bie Soften für bie Uniüerfität

nur als Anlage 511m Subget aufgeführt finb unb in einer

runben ©umme basjenige, roas bas Sanb bam fteuert. 2lnö

ber Ueberftdjt ergibt fid), roas bem lrohen §nllfe bcfannt tft,

bajs ein 3ufd)ufj üou jährltd) 400,000 Warf vom Stetdj ge=

Ieiftet wirb. SDtcfer 3ufd)uj3 erfdjeiut nid)t in bent Subget

felbft, unb bas tft bei ber biesmaligen Serathung bes Subgets

für nidjt forreft erachtet. SBenn man auch ferner batet ftehen

bleiben rcottte, bafe bas ganje Subget ber Uniüerfität nur als

eine Stnkge bes ^auptbubgets aufgeführt rourbe, roeil bie

Uniüerfität eine felbftftänbige, unter £>beraufftdjt bes SanbeS

ftehenbe Korporation ift, fo nutzte bod) erwogen roerben, ba§

biefer 3ufdjuj3, ber rom 9?eid) mit 40,000 Warf bejaht roirb,

nicht ber Korporation, fonbern bemSanbe geroährt roirb, unb

es fd;ien besljatb richtig, baft biefe 400,000 Warf auch im

Subget befonbers angeführt mürben.

©s fam nod) jur $rage, ob bas bei biefem Subget fdjon

burdjjuführen fei. Sie ©rroägung, bafj bann eine err)eHid)e

Umrechnung im Subget ftattfinben müfjte, führte inbeffen ju

bent 3lntrage, lebtglid) eine 3iefolution ju empfehlen, ba§ in

3ufunft ber Seitrag bes 9?etd)S 311 beit Koften ber ©rfjat*

tttng ber Uniüerfität ins Subget aufgenommen werbe. 2>d)

empfehle bie Sinnahme biefer D^efolution.

Sijepräftbent Freiherr (Sdjenl bon Staufenberg: SDas

Söort hat ber §err Seoottmädjtigte junt Suubesratl), Untere

ftaatsfefretär ^erjog.

Seüottmädjtigter jum Sunbesratb für bas Königreich

spreufeen, UnterftaatSfefretär #erjog: Son (Seite ber 9iegie=

rung ift gegen bie Sinnahme biefer ^efolutiou nichts ju er=

tnnern.

SSiäepräfibent Freiherr Sdjcnf öon Stauffenbcvg : ©egen

Kap. 9 Site! 1 bis 9 roirb eine Erinnerung nidjt erhoben;

baffelbe gilt alfo in feineu einjelnen Sitein für genehmigt.

3d) bitte bie üftefolutton ju rerlefeu.

(Schriftführer Slbgeorbneter toott f&afyl:

2>er Reichstag rootte befehlen:
ben §errn S^eidjöfangter 51t erfudjen, im nädjften

©tat ben Beitrag bes 9tad)S ju ben Koften ber

Unterhaltung ber Uniüerfität anzunehmen.

Sijepräftbent Freiherr Sdjenf bon ©tauffenberg: 3d)

bitte biejenigen §crren, meldte bie eben üerlefene Stefolution

annehmen motten, fid) gu erheben.

(©efd^ieht.)

£>as ift bie Wehrl;ett; bie Stefolution ift angenommen.

(9iufe: Vertagen! — ©rofee Unruhe.)

3d) bitte um 9M)e, meine §erren; es ift mir fein

2tntrag auf Sertagung übergeben.

2Bir gehen über ju bem ©tat ber iBetmaltung für
Raubet, ©ettievbc unb Sanbtoirtljfdjaft, 2lntage X, unb
jtuar sunäd)ft ju ben Ausgaben biefeS ©tats.

3d) eröffne bie ©isfuffton über Kap. 44 ber fort=
bauernben2luSgaben. 2luS allgemeinen ©taatsfonbs. Serg^

rerroaltung, Sit. 1, — 2; — fächlidje Ausgaben, Sit. 3, —
4, - 5. -

Kap. 45, ©eologie unb Sermeffungsroefen, Sit. 1, —
2, - 3, - 4. -

Kap. 46, ©idjungsämter, Sitel 1 bis 4. —
Kap. 47, Seterinärroefen, Sitel 1 bis 5. —
Kap. 48, ©eftütSüerroattung, Sitel 1 bis 8, perfönlidje

Ausgaben; — Sitel 9 bis 16, fächliche StuSgaben. —
Kap. 49, gur görberung ber £anbiüirthfd)aft, unb jroar

3unäd)ft: tedjnifche SBinterfchule : Sit. 1, perfönüdje 2lus=

gaben, — Sit. 2, fäd)lid;e Slusgaben; — Sit. 3, lanbroirth-

fdjaftlidie Serfuchsftation ju 9iufad), perfönüdje Ausgaben, —
Sit. 4, fäd)lid)e Ausgaben ; — Sitel 5, 6 unb 7, £)bftbaum=

fduite ju Srumath; — Sitel 8 unb 9, SanbesmeliorationS=

mefen. —
Següglid) biefer fämmtlidjen ^3ofttionen ift eine gefon=

berte 2lbftimmung nicht geiüünfcht morbett; ich nehme bafjer

an, bafe bas §aus fie genehmigt.

@S ift mir nunmehr ein SertagungSantrag üou ben

Herren Slbgeorbneten Dr. üou ©d)ttlte unb Dr. SBehrenpfennig

überreicht roorben. Sch bitte biejenigen Herren, roeldje ben

Sertagungsantrag unterftü^en, fid; ju erheben.

(®efd)ieht.)

SDie Unterftüfeung reid»t aus.

3d) bitte nun biejenigen Herren, aufäufteljen, melche ben

SSertagungSantrag annehmen toollen.

(©efchieht.)

Weine Herren, es fiel;t bie Winbert;eit; bie Sertagung

ift abgelehnt.

3d) eröffne bie ©isfuffion über bie ©ubüenttonen,

Sitel 10 unb 11.

®as Söort h«t ber §err 2lbgeorbnete Sßinterer.

2lbgeorbneter SBintercr: 3cfj mödite nur eine 2tnfrage

an bie Regierung rid;ten unb jroar bie folgenbe: in toelcher

Sejietmng jur Sanbesfaffe ftetjt ber ©etbensudjtüerfud) non

öitmarsheim, im Kreife Wülljaufen? ®ie SluSgabe für bie=

fes ©efd)äft tft eine fet;r beträchtliche, unb roeber im ©tat

noch in ben Sertjanblungen bes Sanbesausfcfjuffes ift biefetbe

näher angegeben, ©s roirb allgemein angenommen bei uns,

baf; bie Regierung aus ber Sanbesfaffe bebeutenbe ©ummen
gu biefem Unternehmen üerroenbet hat. Wan roeifj gang be-

ftimmt, ba^ bie Stngeftetttett aus ber Sanbesfaffe bejafjtt

roerben.

©ine ©rflärung ber Regierung in biefer ^>infid)t roäre

um fo mehr erroünfdjt, als biefer Serfud) fid) je|t nad) brei

Safjrett als roentg glücfticb erroeift. ©otd)e Serfuche finb bis

jelit im ©tfafe, befonbers im Dberelfafs, erfolgtos geblieben, ©e;

rabe in ben ©egenben, roo gegenroärtig berSerfud) auf Koften ber

Sanbesfaffe gemad)t roirb, hat ein intelligenter unb bemittelter

$abrifant uon Wülhaufen fdron einen ähnlichen Serfud) ge^

macht olnte ©rfolg; feither hat bie Snbuftrie üon Wül;
häufen ben Serfud) nidjt roieber aufgenommen, ©laubt bie

Serroaltung mefjr Wittel unb ©eroanbtheit an ber §anb ju

haben, als bit fo bemittelte unb unternehmenbe Snbuftrie

üou Wülhaufen? unb roenn fie bas glaubt, roarttm hat fie

für bie bejüglidjen nicht nnerfjeblichen ©uboentionen aus ben
• Sanbesfaffen nidjt ben S^atl) unb bas ©utadjteu roenigftens

,

bes SanbeSausfdmffes eingeholt
1

?

Sisepräfibent ^reitjerr <Sd)enf Dott Stauffenberg : ®as
Söort l;at ber §err SeoottmädjUgte jum Sunbesrath, Unter»

ftaatsfefretär §ergog.

Seuottmäd)tigter jum Sunbesratl; für bas Königreich

^reufeen, UnterftaatSfefretär ^cvjog : ©ie näheren Serhält=

niffe in biefer §inftd)t finb mir unbefaunt. §ätte ber ^err

grageftetter in ber Kommiffion bie ^rage geftettt, fo würbe

ich w ber Sage geraefen fein, bie nötljige Slusfunft einjuholen,

fo roeit fie in ben bieffeitigen 2lften fid; nidjt geftmben

hätte, unb ihm ben 2luffd)tuf3 ju geben, ben er hier roünfdjt.

©r hat es nicht gethan, unb er roirb fid) bemnadj befd;eiben

müffen, ba§ er bie Slufflärung nicht erhält.

(Seifatt linfs.)

Stjepräftbent Freiherr @o)enf öon Staiiffcnberg : ®as
SBort hat ber §err Slbgeorbnete Hinterer.
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abgeorbneter Söintem: 3$ fonftatire, bafe ber S3er=

tretet ber Regierung roieberum feine ausfunft gegeben fjat.

3inn britten ober oierten SJiate fjat man nun bas ftommif;

fionspferbten vorgenannt ; fjeute fottte man es eigentlich

rufjen laffen.

(Unruhe.)

2Bir |aben unferen ©taubpunft bejeidjnet, unb idt> bin

berechtigt, im -Kamen ber 3ntereffen, bie itf) fjier ju oertreten

fjabe, biefe $rage ju fteHen ; es gilt um ©elber, bie aus ber

Sanbesfaffe fliegen; id) glaube, bafj man bem Sanbe 5)icdjen=

fdjaft fdjulbig ift.

S3ijepräfibent $rei£jerr ©ajeul bon Stauffenberg: Es
nimmt uiemanb roeiter baS 2öort; id) fdjliefje bie SDiöfuffion.

©egen bie betben ^Jofttionen ift eine Erinnerung nicfjt

erhoben roorben, eine gejonberte abftimmung roirb aucl) oon

feiner (Seite verlangt; id) nefjme an, bafj bas fjofje£auS bie

Sütel 10 unb 11 bereinigt.

$ap. 50, gifdjjudjtanftalt bei Rüningen: SSefolbungen,

Sütel 1 biö 4, — fäcfjlidje ausgaben, Sütel 5 bis 10. —
©onftige Ausgaben, $ap. 51. —
3u fämmtlidjen Ausgaben roirb eine gefonberte 2lbftim=

mung nidjt oerlangt; idt) fonftatire iljre 2lnna£jme.

$ap. 52, lanbnwtbjdjaftlidjer §ilfsfonbs jur ©eroäb/

rung oon Unterftüfcungen bei Ünglücffällen. — Es ift ge=

nefjmigt.

2Bir fommen ju ben einmaligen unb aufeerorbent»
lidjen Ausgaben, Kapitel 13 unb 14. — aud) fjier roirb

eine abftimmung nidjt geroünfcfjt ; fie gelten als genehmigt.

3d) eröffne bie SDisfuffion übet bie (Sin nahmen bes

Etats, ©eitel68. $ap 10, — 11, — 12, — 13, — 14,— 15,-16. — aud) bejüglid) biefer fämmtlidjen Ein=

narjtnepofvtionen ift eine Erinnerung nidjt gebogen, eine ab=
ftimmung nidjt geroünfcfjt; fie gelten als genehmigt.

Steine Herren, es ift mir roieberum ein SBertagungs*

antrag übcrreidjt oon bem §errn abgeorbneten Döring. 3dj

bitte biejenigen §erren, roeldje ben antrag auf Vertagung

unterfiüfcen motten, fidj ju erfjeben.

(©efdjiefjt.)

SDie Unterftüfcung reicht aus.

3er) bitte biejenigen £>erren, aufjuftefjen, roeldje ben 33er*

tagungsantrag annehmen rootlen.

(©efdjiefjt.)

SDas ift bie 3JJinberljeit; ber antrag auf Vertagung ift ab=

geleljnt.

2ßir gefjen über ju anläge XI, Stuf ber SÖßafferbou=

bertualtung.

3ur ©efcfjäftsorbnung Ijat bas 2Bort ber §err abgeorb*

nete 2Binbt£jorft.

abgeorbneter SBiubtljorft : 3dj madje baS ^räfibium

anfmerffam barauf, ba§ id) nidjt glaube, bafj bie nbtljige

3afjl oon abgeorbneten im §aufe ift.

Sijepräfibent ^reüjerr Srfjcnf öon Stanffenberg : Steine

§erren, nad) ber oon bem §errn abgeorbneten 2Binbtljorft

gegebenen anreguug, ber nur baburdj entfprodjen roerben

fönnte, bafj roir ben ScamenSaufruf oorneljmen, roürbe id)

felbft jefet bem fjofjen £>aufe ben 33orfcr)tag macfjen, bie ©ifcung

ju oertagen.

(3uftitnmung.)

Es erljebt fid) hiergegen fein SKMberfprudj.

3dj roerbe, meine §erren, oorfdjtagen, bie nädjfte ©iljung

auf Montag, ben 11., anzuberaumen, fie um 12 Uljr be=

ginnen ju laffen unb auf bie £ageSorbnuug ju fe&en:

1. Snterpetlation ber abgeorbneten Dr. ©djulje = SDc=

litjfdj, Dr. Suljl, Dr. 3inn, Dr. ©djröber ©rieb^

berg) ($lx. 94 ber Srudfadjen)

;

2. erfte unb sroeite Seratljung bes ©efefcenttourfs , be=

treffenb bie aufnafjme einer anleifje für 3roecfe ber

getegraprjenoerrüaltung (fix. 91 ber SDrucffadjen)

;

3. ^ortfe^ung ber jiceiten 33eratl;ung über ben Sau=

besfjausljaltsetat oon (Slfa^ = Sot|ringen für bas

Satjr 1877;
unb als roeitere Hummern ber JageSorbnung:

ben 9teft ber heutigen Sagesorbnung.

2>dj möd)te sunädjft fonftatiren, ob gegen biefe 2ages>

orbnung eine Erinnerung ertjoben roirb. — 2)aS ift nidjt ber

gall; fie gilt als genehmigt.

SDie Ijeutige ©ifwng ift gefdjloffen.

(©djlu§ ber ©ifcung 5 Ut)t 10 Minuten.)

©ruef unb Verlag ber S9uä)bruc!eret ber 9torbb. 2{Hgem. Seitung. 5)inbter.

Serltn, 2BiI^elmftra§e 32.
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am SDcontag, ben 11. Dejember 187G.

©efc&äftUcbe 2mtu>ifungen. — ©rfte 23eratbung be§ ©efefe-

cntourfS, betreffenb bte Stufnaljme einer 3lnleuje für 3n>ecfe

ber £eleprapfjenr>erttaltung (9lr. 91 ber Einlagen) . . . 701

gertfefcung ber jreeiten 23eratljung beS 2anbeSljau§IjaIt8etat§

oon ®Ifafj.2ot[)ringett für ba6 Sabr 1877 (9tr. 30 unb 84

ber Einlagen):

1. Söafferbauöertoaltung 707
2. 2Begebaußerwaltung 708
3. allgemeine ginanjoermaltung 708
4. mit bem beutfeben Sfteidpe gemeinfame 3Ber)örben . . 714

5. (Statögefet; 714

SSeratljung be§ erften 33erid?t§ ber spetütongfommiffton (9ir. 69
ber Anlagen) 714

Seratfjung be§ jmeiten Scripts ber ^etitiongfornmiffion (91r. 74

ber Anlagen) 719

Seratfmng be§ brüten 3Berid?t§ ber ^etitiengfommiffion (SRr. 77

ber Anlagen) 726

SBeratfjung be§ QlntragS be§ 5lbgcßrbneten Dr. Dncfen, betreffenb

bie Sifafnaljme einer ^Pofition Ken 6000 9JJarf für ba8

Körnermufeum in DreSbcn in ben 9ieicb§hau6balt§etat pro

1877/78 (SRr. 57 ber Anlagen) 726

(Srfte unb sroeite S3eratt)itng be§ con bem Stbgeorbneten Dr.

ScfntIje=3Mii3fcb, ßorgelegien ©efefeentmurfg, betreffenb bie

9lbänberung be§ 5lrt. 32 ber SteicbStterfaffung (?Rr. 42 ber

Anlagen) 728

Die ©i^ung wirb um 12 Uhr 30 Limiten burch ben

*ßräfibenten von gorefenbeef eröffnet.

*J>träfibcnt: Die Si&ung ift eröffnet.

Das sprotofoll ber legten spienarfifcuug liegt jur ®in=

ficht auf bem Süreau offen.

Seit ber legten ^'tenarfifeung futb in bas tgauz ein*

getreten unb jugelooft worben:

ber 1. 2lbtüjeüung ber §err Stbgeorbnete Sang;
ber 2. Slbttjeilung ber §err Stbgeorbnete Siegel;

ber 7. Slbtheitung ber §err Slbgeorbnete r>ou SJJißer

(SGBctt^eim).

©ntfcfjulbigt ift für heute ber 2lbgeorbnete oon Kirch=

mann roegen UnwohlfeinS.

3cJ> 'jabe Urtaub erteilt: bem §erm 2tbgeorbneten

Meiert für brei Sage roegen unauffäjiebbarer 2tmtsgefcr)äfte, —
bem §errn Slbgeorbneten Brüning für jroei Sage roegen brin=

genber ©efdjäfte, — bem §crrn Ibgeorbneten §enl für fer=

nere jroei Sage roegen Familienangelegenheiten.

2lls Hommiffarien bes SunbesrathS werben ber

heutigen 93(enarfi£ung beiwohnen:

bei ber 23erathung bes ©efe^entwurfs, betreffenb bie

Aufnahme einer ,3tnleu)e für 3roecte ber Selegraphcn-

oerroaltung:

ber Direftor bes faiferüdjen ©eneraltelegrapb>n=

amts, Sperr 23ubbe, unb
ber fatferliche ©efjeime *jjoftraty £>err Subroig.

©S ift ein ©treiben bes §errn 9ieiä)Sf anders
eingegangen; ich erfuche ben §crrn Schriftführer, baffelbe ju

perlefen.

Sßerhanblungen be§ beutfapen Reichstags.

Schriftführer üttbgeorbneter Dr. Söetgel:

Berlin, ben 9. Dejember 1876.

(ühter §od)roohlgeboren beehre ich wich im Verfolg

meines Schreibens r>om 30. v. 3)1., betreffenb ben

(Sntrourf eines ©efefces roegen Slbäuberung mehrerer

9Md)§tag§roahlfrevfe, ganj ergebeni't mitjutheUen, ba§

bie Regierungen oon Königreich Sadjfen unb ©rofc
Ijerjogthum Reffen bie ©rftärung abgegeben fyabzn,

es werbe oon ihnen mit Siücfficht auf bie oorgerüefte

3eit fein 2Bert!j mehr barauf gelegt, bie in ihren

©ebicten in Slusficht genommenen Slenberungen oon

SBahlfreifen fchon für bie nächfte S'ieichStagSroaht ins

Seben treten ju fcfjen. Unter biefen Umftänben finb

bie oerbünbeten Regierungen bamit einoerftanben,

roenn bie auf bie SSahlfreife in Sachfen unb Reffen

bejügtichen Seftimmungen aus bem ©efefcentrourfe

geftrichen roerben. 2Bas bagegen bie in Slusficht ge=

nommenen Stbänberungen bes 2. SBahlfreifes ber

Tronin j
§annooer unb bes 1. Sßat)lfreifes bes 3ie=

gierungsbejirfs 9Jiinben im Königreich ^ßreufjcn, foroie

bie 2lbänberung bes 13. SBahlfreifes ber ^rooinä

^»annoöer unb bes 3. SßahlfreifeS bes ^erjogthums

Sraunfcfjroeig betrifft, fo roirb beren fchtcunige Durch-

führung für bringenb roünfchensroerth erachtet, um
bie hier in Siebe ftehenben 9Bar)Cfretfe ben 33efttm=

mungen in §§ 1 unb 6 (2lbfat3 3 unb 4) bes 3?eicb>

irah'gefe^es gemä<3 fchon für bie nächfte 2öat)t um*
jugeftahen.

Die in § 2 bes ©ntrourfs enthaltene 33eftimmung

über ben 2Sal)lfreis Sauenburg ift lebii^ich formaler

Siatur unb roirb feinertei Sebenfen unterliegen.

©ner §ochtt)ohtgelioren erfuche ich ganj ergebenft,

bas SSorftehenbe gefäCligft jur Kenntnife bes Steichs^

tags bringen ju roollen.

Der 3?eid)Stanster.

oou SiSmarcf.

?j)röfibent: Steine §erren, ich l;abe ben Drucf bes

Schreibens angeorbnet; ber Drucf roirb heute Slbenb nertheilt

roerben. S3ei ber je^igen Sage ber Sache roerbe ich bie3Sor=

läge influfioe biefes Schreibens jur 23eratt)ung für eine ber

nächften SageSorbnuugen uorfchlagen.

2ßir treten in bie SageSorbnung ein.

©rfter ©egenftanb berfelben ift:

Sntet^enotion bev 2lbgcorbncten Dr. Qinn, Dr.
©djröber (griebOerg) (3ir. 94 ber Drua'fachen).

Die 33ertefung ber Interpellation, ba fie gebrueft üor=

liegt, roirb uns rooljl erlaffen.

(3uftimmung.)

3ch nehme bas ©innerftänbmfj bes Kaufes hiermit au

unb richte an ben §enn ^ßränbenteu bes Steichsfanjteramts

bie Fra9e/ 00 u«^ voann bie Snterpellation beantwortet roer=

ben fotl.

Der §err ^räfibent bes 9teic^sfanjleramts hat $&oxt.

^räfibent bes SteichSfanäteramtS, StaatSminifter $of^
mann: Die Interpellation roirb an einem ber nächften Sage
beantwortet roerben. ©enauere 23eftimmung über ben Sag
behalte ich mir noch oor.

*Pröflbent: 2>cfj werbe bemgemäfj für eine ber nächften

Sagesorbnungen bie 33erhanblung ber Interpellation ooräiu

fcfjlagen mir erlauben.

äöir gehen, inbem auf biefe 2Beife ber erfte ©egenftanb

ber Sagesorbnung erlebigt ift, ju bem jweiten ©egenftanbe

ber Sagesorbnung über:

erfte unb jhiette l^erathung Sc§ ©ntimtrf§ ctneS

©efetfe§, betreffenb bte Stufnohute einer SInleihe
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für Qmäc ^ct Sclcgra^cnöctttjottung (9lr. 91

ber ©rudfadjen).

3d) eröffne bie erfte Beratung itnb erteile beut

§erm ©eneralpoftmeifter bas SBort.

Beootlmäd)tigter jum Bunbesratt), ©eneralpoftmeifter

Dr. Stefan: -Dieme §errcn, bas hot)e #aus ift mit bem

©tofftid)en ber Vortage, mit il;ren Berceggrünben unb ihren

3ielen, roie id) annehmen barf, ooüfommcn oertraut, inbem

im oorigen 3afjre aus SHnlafc einer ähnlichen Vortage eine

einger)enbe Beratung beS ©egenftanbes ftattgefunben fjat.

3d) glaube besljalb bem (Sinoerftänbniffe ju begegnen, roenn

td^ mid) auf bie furje Bemerfung befcfjränfe, ba|g bie eigent=

lidt)c Bebeutung ber Borlage barin befielt, bas fdjnellfte

BerfehrSmittet, über roeldjes unfere 3eit verfügt, ju oerootk

fommnen unb weiter ausjubetjnen jur görberung ber ©tdjer=

fjeit bes BaterlaubeS, roie jur @rmöglid)ung einer befcf;teu=

nigten Slbroicfelung ber ©taatsoertoaltuugSgefd)äfte, jur gör=

berung bes §anbels= unb ©eroerbefleifjes ber beutfdjen Na-

tion, roie jum Sßortt)eite oon wichtigen SebcnS; unb gamilien;

intereffen bes ©injelnen. 3d) barf annehmen, bafc im §im
blic! hierauf bas £auS ber Vorlage ber oerbünbeten Regie-

rungen bie 3iiftimmung ertfjeiten roerbe, — am ©d)luffe

einer SegiSlaturperiobe, bie für bie ©ntroiefclung ber 9ieid)S=

anftalten unb für bie görberung ber nationalen Gräfte fo

oiel £eroorragenbeS geleiftet f)at.

*Präfibent: £>er §err Stbgeorbnete ©rumbredjt f)at bas

Sßort.

2lbgeorbneter (Srunibvtfyt: -JJceine §erren, roäfjrenb td)

früher, — jebod) fdjon nidjt mehr in ber legten ©effion —
biefe Erweiterung bes SelegraphennefceS mit §tlfe oon 2In*

leiten ju befämpfen Beranlaffung gehabt (jabe, fo fann id)

mid) jet$t einem gortfefcen biefes Verfahrens nicht entgegen*

fieöen, nadjbem in roeiteren Greifen burd) 2Inleit)en einmal

neue Selegraptjenanftalten errichtet finb. 3<h fann bas auch

aus einem anberen ©runbe md)t, ben id) hernehme aus ber

neueren ©ebütjrentaje unb aus ber Berbinbung ber Sete»

grapfjenanftatten mit ben spoftanftalten. 9iad)bem biefe Ber=

einigung ftattgefunben, läfjt fid) nidjt leugnen, bafj an oielen

Heineren £>rten ohne erhebliche Soften Setegrapbenanftalten

neu errichtet roerben tonnen, unb id) glaube, bafe baju bie

*PofU unb Selegraphenoerroaltung oerpflidjtet ift. SDaber f)an-

bell fie burdjauS in unferem unb im öffentlichen 3ntereffe,

roenn fie eine roeitere Slnleilje oon jroei SHiüionen oon uns for=

bert, um bie Selegraptjenanftalten in ber äl'cife, roie bie 2lm

läge ergibt, $u erroeitern.

2BaS fobann bie fernere Berroenbung ber 2ln!eir)e an;

betrifft, bes bebeutenberen StjeilS berfelben oon fed)S Millionen

unb, roenn man bie anberen Einrichtungen baju nimmt, ober

mehr als adjt Mißtönen, fo mufe id) anerfennen, bafc aud) biefe

3lbfid)t ber *ßoftoerroaltung Billigung oerbient, benn bie ober*

irbifd)en Seitungen fiaben aüerbingS in neuerer 3eit fefjr

oiele -üMngel gejeigt; fie finb in Bejug auf bie Unterljaltung

fetjr foftfpielig geroorben unb leiften boct) nict)t fo ftdjer baö,

roa§ bie unterirbifd)en Seitungen, roenigftcnö in unferem S^op

ben, leiften. £>b ba, roo man ©rberfdjütterungen gu be;

fürdjten fjat, bie unterirbifd)en Seitungen unbebiugt groe(f=

mäfeig unb juoerläffig finb, laffe id) bar)ingefteQt; aber fo oiel

id) überfelje, fjanbett e§ fid) in biefem 2higenblid nicljt um
©egenben, in benen @rberfcb,ütterungen oort'ommen.

Unter biefen llmftänben !ann id) mid) bem Slntrage ber

35unbe§regierung, biefe Slnleilje ju geneljniigen, nietjt roiber=

fe|en. 3dj mu§ mir aber erlauben, eine anbere $rage
Spraye ju bringen, bie fdjon oielfad) ben 9teid)ötag befd)ä>

tigt l»at, of)ne ju einem 2lbfd)lu{3 gefommen ju fein, nämlid)

bie ^rage roegen ber ^Befreiungen oon ben Selegraprjen;

gebühren.

3Jieine Herren, fofort at§ bie ^Portofreisten aufgeboben

rourben, madjte fid) im 9teid)§tag ber 2Bunfd) geltenb, in äfm;

lidjer SBeife mit ben Befreiungen oon ben Setegrap^engebüf):

reu ju oerfal;ren. @§ rourbe oom 9teid)ötag bamal§ im
Saljre 1869 neben bem ^oftfreiljeitsgefetj — unterm 5. Suni
1869, roenn id) nid)t irre, erlaffen — ju gteid)er 3ett ein

Stntrag angenommen, (roenn id) nid)t irre oon bem 3l6ge=

orbneten Secfer (£)ortmunb) gefteßt), ba§ man oon feiten ber

9teid)§regierung barauf S3ebad)t nehmen müffe, biefe SBe=

freiungen im 2öege beö ©efe^eö ju befeitigen. 3d) glaube,

bie Raffung roar nid)t ganj richtig, benn bie Selegrapljen;

gebühren beruljen bei uns — mag bas jroedmä§ig ober unjtoed;

mäfeig fein, barüber lä§t fid) ftreiten — fie berufen bei un§

auf 3lnorbnungen ber Berroaltung. 2)ie gefammten Se*

freiungen oon $£elegrap(jengebül)ren berufen aud) nur barauf,

baf? oon feiten be§ §>errn 9teid)§!anjler5 beftimmte ^ßerfonen,

pf)t)fifd)e ober juriftifdje oon ben fragtidjen ©ebiiljren befreit

finb; es fommt alfo überall auf ein eigentticfjeö ©efe^ in

biefer Sejiefiung nidjt an, e§ genügt, ba§ ber §err 9teid)§«

fanjler unb überhaupt bie S3erroaltung — roie roeit ber

Sunbeöratb, babei mit ju roirfen fjat, laffe id) bafjin gefteEt

fein — bie früheren Befreiungen befdjränft ober aufgebt.

3d) fjabe biefe 2lngelegenljeit roieber jur ©pradje gebrad)t,

einmal im Saljre 187Ö mit ^>ilfe bes §errn 2lbgeorbneten

ftoxtd unb barauf im Satire 1872. SDer ©rfotg fdjeiterte

aber bamalä an bem 2Biberfprud)e be§ ^ßräfibenten bes Reid)^

fanjteramtä, ber namenttid) Ijeroorljob, ba§ ba§ finanjielle

Sntereffe oon feiner großen Bebeutung fei. ®aö mufete man
bamalä einräumen, e§ fjanbette fid) ungefätjr um eine ©in;

natjtne oon jä^rltdt) 100,000 3Jlarf. 3d) gebe ju, baö ift

oerfjättnifjntäfjig gegen bie ©innatjme ber ganjen Setegrapfjen;

anftalten md)t fefjr oiel; aber ba§ 23erl)ättni^ roirb fid) jefct

aud) geänbert l>aben. ?Jad) ben fertigen ©ebüfjrenfä^en roirb

roafjrfdjeinlid) ba§ finangiefte Sntereffe oiel größer roerben,

benn biejenigen, bie befreit finb oon ben ©ebütjren ber £ele*

gramme, bie fjaben nidjt baö ©treben, bie Seiegramme fürjer

ju madjen, unb bas ift, abgefefjen oon ben Soften, aud) ber

Berroaltung feljr unbequem, bie gerabe baburd) fo 2tufeer=

orbenttid)eä ju leiften im ©tanbe ift, bafj burc^ ben neuen

©ebüb,rentarif bie Seiegramme auf einen möglicfjft geringen

Umfang jurüdgefüfjrt roerben.

^Dreine Sperren, roenn bie ©ad)e fo liegt, fo Ijaben roir,

glaube id), aUeUrfadje, auf einen Uebelfianb jurüdjufommen,

ber einmal beftetjt. @ö roerben bie §erren fid) erinnern, ba§

in bem ©efefc über bie $ortofreif)eit im 3ab,re 1869 nur

ben Surften be§ bamaligen norbbeutfdjen 33unbe§, je^t be§

gfteid)^, bie ^ortofreitjeit geioäfjrt ift, au^erbem ben 3teid)§;

beworben u. f. ro., unb id) glaube, baft es fid) empfiehlt, bie

Befreiung für bie Seiegramme in gleiäjer SBeife ju befdjränfen.

9Jieine §erren, e§ fönnte ja fdjeinen, als roenn bie gorberung

roeniger Bebeutung Ijabe, roenn man fid) nid)t erinnerte, bafj

biefeö ^rioilegium roefentlid) gebraucht roirb oon ^erfonen,

benen es eigentlid) gar nidjt jufommt. 3d) t)abe mir ju=

fällig bie Beftimmungen oerfcljafft, bie oon bem §errn 3ieid)§=

fanjter bereits erlaffen roorben finb unter bem 8. üftooember

1872, unb ba mad;e id) nun aufmerffam auf ben § 2, roo

es unter 9er. 1 tjeifct:

bie ©ebüfjrenfreifjeit genießen:

bie oon ben 9Kitgliebcrn ber 9tegentenfjäufer fämmt;

lid)er jum ehemaligen norbbeutfd)en Bunbe gepri;

gen Bunbesftaaten, ferner bie oon ben 3Jiitgliebern

bes gro^erjoglid)en §aufes oon Baben unb bie

oon ben DJUtgUebern bes fütftlicr)en §aufeö oon

§ol»enjolfern, foroie bie im Sluftrage ber genannten

allert)öd)ften unb l)öd)ften gerrfefjaften oon ben 2ln=

gehörigen, ben Beamten, ber Umgebung, bem ©efolge

ober ben £>offtaaten aufgegebenen SDepefcfjen.

3dj frage ©ie, meine Herren, auf meiere ^erfonen roirb

bamit biefe greifjeit ber Seiegramme ausgebefjnt ? 3eber Roty

eines 3Jlitgliebs eines 9tegentenfjaufe§ ift berechtigt, Seiegramme

aufjugeben unb nichts ju beja|len. @s roirb auch l« W«fw
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2Beife, roie td) glaube annebmen zu bürfen, weniger oon ben

tjoijen §errfd;aften oon biefer £elegrapf)enfreibeit ©ebraud)

gemad)t, als oon tbren Beamten, unb id) möchte febr roünfdjen,

baß biefem Uebelftanbe abgel;olfen mürbe. Unb bann finb

am @nbe ein paarmal bunberttaufenb Warf, auf bie fid) bie

Soften jefct belaufen mögen, bod; aud) nidjt fo gauj rcenig;

aber, meine §erren, es ift aud) außerbem im Ijödjften ©rabe

roünfcbensroertf) , baß tu biefer äöetfe (Sinfdjräuhtngen ge=

troffen roerben, benn es roirb nad)gerabe aud; fdjroierig zu

ermitteln, ob ein r)errfd)aftlid)e3 £au3, rocldjes irgenbroie mit

einer Siegeutenfamtlie in Verbindung geftanben bat, nod) gu

bem £aufe geijört. @3 läßt fid) nid)t oerfennen, baß bei

ben flehten gürftentjäufern, irjren Nebenlinien unb Verroanbten

bie $rage, roer roirflid) gu ben SJUtgltebern bes regierenben

§aufes geljört, mit febem Safvre fd;roieriger roirb. %ä) bitte

batjer, einem eintrage 3l;re 3uftimmung ju ertbeiten, ben id)

in ber jroeiten Serattjung fteUen werbe, b. I). eine Stefolutiou

gu faffen, roonad) ber £err 9?eid>öfüngter erfud)t roirb, biefe

greitjeit von ©ebüt;ren für Seiegramme aufgeben ober 511

befdjränfen in gletdjer 2Beife, roie es f)inftd;tlid; ber ^orto=

freiljeiten gefdjeljen ift.

Steine §erren, id) mürbe eigentlid) beantragen müffen,

biefe 2lnlet()e, — unb bas ift bas geroö£;nlid)e Verfallen —
ber Vubgetfommiffton gu überroeifen, roenu id) mid; nidjt aus

9?ad)fragen überzeugt l;ätte, baß im ganzen §aufe fauut ein

SBiberfprud; gegen bie 2lnteü;e erljoben roirb. 3d) glaube

baf)er, baß bei ber 6infad)l;eit ber ©adje, bei ber Nüfclidjfcit

bes 3roedeS, ben bie Slnleilje «erfolgt, eine Verl;anblung in

ber Kommiffion nid)t erforberltd) fein roirb. 3d) fd;lage ba=

fjer cor, bie groeite Veratbung im Plenum riorguucl;inen, um
bie 2lngelcgenf)eit möglicbjt batb 51t erlebigen, für bie roir ja

außerbem nidjt tnel 3eit mein; übrig f;aben.

^Präfibent

:

baS SBort.

3)er §err Slbgeorbnete 3^icf)ter (§ogen) t;at

2lbgeorbneter IRtdjiet: (§agen): Weine Herren, id; Ijabe

einige formelle fünfte gur ©pradje gu bringen. @s muß gu=

näd)ft befremben, baß biefe Vorlage fo fpät an uns gelangt.

SBenn in ben Wotioen l;ert>orgeboben roirb, baß bereite im
SDegembcr ^ontrafte abgefdjloffen roerben müßten gur Neali--

firung bes Programms ber Vorlage, fo l;ätte baS umfomel;r

Veranlaffung geben müffen, biefe Vorlage bereite nor einigen

2Bod)en mit ben übrigen ginangoorlageu in biefer ©effion

nor uns gu bringen. 2Bir l;aben ein lebhaftes Sntereffe baran,

baß alle finanziellen Vorlagen einer ©effion jufammen
jur Äenntnife be§ §aufeä fommen, bamit roir bte ©elbbe=

bürfniffe ootlftänbig überfeljen unb über bie Sefd)affung ber

Littel einljeitticfje Sefdjlüffe faffen fönnen. 2)ie Vorlage
roitl niä)t bloä SeroiQigungeu eintreten laffen für baö erftc

ßuartal 1877, fonbern bereit! erb^eblicfje Seroittigungen für
bas näd;fte etaläjaljr, roelcljeö 00m 1. Slprit 1877 bis 1. Slpril

1878 reidjt. 2ßenn biefe ^rariö fid) einbürgert, fo roürbe

baö ein ^räjebeng roerben für bie 3uftmft, berartige 33eroil=

ligungen für bie Selegrapljie nid)t an ba§ ©tatjafjr angu=

fnüpfen, fonbern an baö ^alenberjaljr. (Sä roirb aöerbingö

in ben Colinen rjeroorgeboben, bafe bie lefonbere @igcnfd)aft

ber ©uttaperd)a es notbroenbig mad)e, bie Arbeiten für $a=
bellegung befonberö im ^rüt)jatjr ju fonjentriren. 3)ieine§

@rad)ten§ aber roürbe biefem fadjlidien Sntereffe aud) genügt
roerben fonnen, roenn bie Seroitligung für baä ©tatfejatjr

1877/78 erft äugteid) mit bem übrigen ©tat erfolgt. SBenn
jefet bie erfte 9iate beroiÜigt roirb für ben betreffenden 3roed,

fo liegt in biefer ^Bewilligung ber erften Nate bie 9}Jöglid)=

feit, bie Vorbereitungen redit^eitig ju treffen, fo bafj ber %oxU
gang ber Arbeiten im grübjatjr in feiner SEeife unterbroeben
roirb. SDie Selegraptjenoerroaltung fd)eint bier faft non ber

Meinung anzugeben, als ob ber 3lbfditufe non ßontraften
an bie ©elbberoilligung gefnüpft fei. $Die§ ift aüerbing§ fo

roeit ber gaü, alä, roenn bie erfte State nid)t beroil-

ligt roirb, aud; feine 23erbtnblid)feüen eingegangen roer=

ben fönnen. 2lber in aßen anbern Verroaltungen

unb namentlid) in ber 3Jcarineoerroaltung — id; erinnere

nur an ben Sau ber großen £ricgöfd)iffe — finb roir ja ju

ber sßmtiö gefomiuen, ba§ bie Seroilligung einer erften State

bie äkfugnifj iuooloire, ^ontraf'te abäufd;lie§en, noranögefelt,

bafc biefe Hontvnfte fid) innerbalb be3 ©efammtanfd;lag§

balten. ©in anbereö ift e§, i^ontrafte abüufddiefeen, ein

anberes, bie ©clbinittet parat ju fteflen. 2tufgabe ber @tat§;

beroittiguug fann e§> nur fein, biejenigen ©etbmittet ju be;

roifligen, bie in ber (StatSpertobe roirfttd; §nr 3al;tung ge=

langen. 2ßir geben uns grofee 9}iül;e f unb bie 9Jcarincüerroal=

tung fommt uns je|t in ber 9iid)tung entgegen, eine f)ier

entgegenfteljenbe s]3raEiä ju befeitigen, alfo bie Seroilligung

für bie Sftarine itict)t mefjr au§3ubet;nen, al§ roirflid) im
entfprectjeubeti 3>d;re reatifirt roirb. Sie entgegengefetite

^rarjtö fjat gu ben größten Wifeftänben Verantaffuug gegeben.

2Bir fönnen nun unmöglid; in bem 2Iugenblicf, roo roir bei

ber 2)larineuermaUung eine beffere ^rarjis einfüf;ren, bei ber

Megrapfpioerroaltung ber entgegengeie|ten ^rarjiö einen

foldjen ©pielraum geroal;ren.

Weine getreu, bie Megraptjenöerroaltung bat für 1876
einen Erebit non bvei sJ)cilltouen burd; befonbereg ©efeti er«

langt; bie Scadiioeifungen ber @innal;men unb Ausgaben pro

1874 zeigen aber, bafe bie Selegrapbenuerroaltung aud; nid;t

einen Pfennig bauon im 3a£)re 1874 gebrauebte.

S)ann baben roir pro 1875 roieber brei SJcitlioneit für

bie 2elegrapl;enüerroaltung beroilligt. SDie Ueberftd;t ber ©in*

nafjmen unb Sluögaben geigt, baf? aud; biefe brei SJcitlioiten

im 3al;re 1875 ganj unoerbraud;t geblieben finb, ba§ eine

größere ©umme als brei Millionen als Steftauägabe in bas

3al;r 1876 hinübergegangen ift.

Nun, meine §erren, tjanbelt es fid; bei biefer Vorlage

nidjt blos um eine lefete State auf ©rttnb beö ^Jlauä ber

£elegrapl)ent>erröaltung, ber im 3at;re 1873 bie 3ttftimmung

biefeö §aufes erlaugte, fonbern e§> roirb eine ganj neue Steide

non Veroilligungen eröffnet, nad;bem bie oier Millionen

2t;aler, bie bamaU jur Veroollftänbigung ber £elegrapl;ie

ausgefegt roaren, aufgebrattdjt finb. ©aju überfteigt bie

©umme, bie neuerbingö für bie 2elegrapl;ie pro 1876 r<er=

langt roirb, ba§, roas man ju gleid;eut 3roede biöl;er jäl;rlidj

oerroanbte, um ba§ 2)reifad;e. @§ tjanbelt fid) alfo um
finanziell erf;eblid) ins ©erotdjt fatlenbe ©ummen.

2lbgefel;en baoon alfo, baß e§ auf eine nähere Prüfung
anfommt, ob e§ roirflid; nötbig ift, fd;on jet^t pro 1877/78
Veroilligungen eintreten gu laffen, ob fobann biefe ©ummen
roirflid) in ber $eit »erbraud;t roerben, fommt nod; ba§ britte

formelle Vebenfen ber mangelnben ©pegialifirung. 2Bir fjaben

aHerbings fd;on bisl;er eine fold;e ^aufdjatbenritligung ber Sele^

grapfjenoerroaltung gegenüber eintreten laffen, bjer aber fjaiu

belt es fid; um feljr ert;eblicbe ©ummen. 3dj bin bal;er ber

Meinung, baß bie ©pegiatifirung, bie in ben SJcotioeu ber

Regierung enthalten ift, audj in ber VeroiHigung felbft eins

treten muß. @§ roürben alfo ©egenftanb befonberer Veroil=

tigung fein bie luögaben für bie ©inrid;tung neuer ©ta=

tionen ; benn roenn roir ju bem 3roede ©elber beroiHigen,

fo fönnen roir nidjt münfd;en, baß bie Verroaltung Vollmadjt

ert;alte, etroa um bte unterirbtfd)en Nabeln auf eine neue

©treefe ju legen, bie ©inrid)tung neuer Stationen nadjljer

oollftänbig gu ttnterlaffen. S)ann t;anbett es fid; barum, bie

(Srrocrbung oon 2elegrapbengebäuben ginn ©egenftanbe be=

fonberer ^ofitionen gu mad;en. @S bat 9ar feinen ©inn,
roenn wir im ©jtraorbinarium ber Setegrapt;enoerroaltung

für eiugelne £elegrapl)engebäube ©untmen beroiHigen unb bier

nod) bie ^aufd)albeioilIigung bingufügen, auf ©runb beren

bie 2elegrapl;enoerroaltung aud) jeben auberen beliebigen S3au

untemebmen fann.

@S f;at eine äbnlide ^rarjs bisl;er in bem ©tat ber

Wilitäroerroaltung ftattgefunben. 2Bir l;aben f)ier baö

£)rbinarium unb ©xjtraorbinarittm nid;t fd;arf gegen eins

97*
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anber abgtengen fönnen. 2Bir finb aud) l)ier jefct gu einer

beffereu ^JrajiS in Uebereiiiftimiuuug mit ber -DttlitätDet*

roattung gefommen unb fönnen unmögtid) eine entgegen:

fteljcnbe ^JrapS für bie £elegrapf;enrierroa(tung in biefem

fünfte roieber einführen. -Dreine Herren, id) frjmpatljifire

mit ben Veftrebungen ber unterirbifdjen Verbinbungen, ja

id) babe unter bem StmtSüorgänger bes §evrn ©tepfjan felbft

bier roiebertjolt ben ©ebanfen angeregt gu einer 3eit, als uns

bie ©elDmütel nod; in größerem Sftajje gur Verfügung ftanben

als jefct.

3d) meine aber, man muß in Vejug auf bie Slusbeljnung

ber unterirbifdjen Seitungen fcfjr oorfidjiig fein, benu roir

feben boä) fd)on je§t, bafj bas überaus foftfpiclige Stillagen

finb. 3dj meine, meine £>erren, es inüfj bestjalb aud) in

ber Veroißigung bie Vegeid)iutng ber einseinen Sinien genau

nuSgefprodjen roerben, roie es in ben SRotioen ber Regierung

ber $atl ift. 9)?an mu§ fid) über bie StuSbefnuing bes

©nmftems ber unterirbifdjen Seituugeu um fo meljr flar

werben, als es gar feinem 3roeifet unterliegen faun, baf$

bas neue ©ebübrenfnftem mit ber Verrooljlfeilerung ber

SDepefä)en auf großen ©treden auf bie Vermeidung ber unter*

hbifdjen Seitungeu niel ftärfer roirfen mufj, als bas früljere

©riftetn. SJceine Sperren, bann Ijat ber §err Vorrcbner einen

Quillt berührt, ber es ifjm felbft groeifeltjafi mad)te, ob uidjt

bie Votlage an bie Vubgetfommiffiou gu oerroeifen fei, nämtidj,

bafj überbaupt bie gange £elegtapl)ie jeber gefefeüctjen ©tunb-

lage entbehre. StUes in ber £elegtapbie roirb burdj Ver*

roaltungSrcffripte geregelt, aud) ©egenftänbe, bie fonft ber

Veroilligung bes SieidiStagS bebürfen. ©red ift uns bas in

bie Stugen getreten bei ber felbftftänbtgen Siegelung bes

©ebüljrenroefenS.

3dj meine nun, baft bie fünfte, bie ber £err Vorrebner

bctütjrt bat in Vegug auf bie Befreiung opn ©ebüfjren, aller*

.

bings ber gefe^lidjen Regelung bebürfen. Tiefe Vorlage fübrt

bann aber aud) nod) auf einen anbeten ^3unft, bas finb bie

9ted)tsuerl)ältniffe ber Verroaltung bei nnterirbifdsen Seitungen

groifeben ben (Sigentfjümern »on ©runb unb Morien. 3n ben

9flotir>en t)ei^t es, bafj biefe atterbings feljt fd)roierigen Set:

rjältniffe bisbet bittd) ben Vunbesraü) unb burd) Verträge

geregelt roorben finb. W\t fdjeint bas abet aud) ©egenftanb

ber ©efefcgebung gu fein. SDie £elegrapbent)crroaltung roirb

geroife bas Sntereffe bet £elegrapl)te ftets roal)rnel)inen, abet

es fommt bod) aud) immet barauf an, bas Sntereffe bet

©igentbümet r>on ©tunb unb Stoben nad) biefet 9iid)tung bin

mit 9fed)tsgatantien gu umgeben. ÜJiun bin id) l'einesroegS

ber Meinung, bafj man bie Stusfübrung ber oorgclegten *ßtäne

abbängig oon bem 3uftanbefommen eines foldjen ©efe^es

mad)t, aber id) bin bod) bet Meinung, bafj es groedmäfjig ift,

getabe bei biefet ©elegenbeit non feiten bes 5teid)StagS

einen geroiffen ©tanbpunft gu biefet Frage eingunebmen, unb

aus allen biefen ©rünben empfehle id) Stjnen, biefe Vorlage

ber Vubgetfommiffion gur Vorberatbung gu übergeben. SJJeine

§erren, id) glaube, bafs bie§ mögtid) ift trofe bet fpäten33ot*

läge b.'t S^egietung, ofyne bie 6ad)e felbft übermä&ig aufju*

balten
;

id) glaube, bafc bie ^tage an unb für fid) fo einfad)

liegt, *a§, roenn fie aud) im Plenum fel;t roeittäufige ©tötte*

tungen nötbig maöjcn follte, fie in einet Kommiffion, roie bie

Subgetfommiffion, bet biefe $tagen übetaus geläufig geiuotben

finb, bod) in feljr furger 3eit ertebigt roerben roirb.

*Ptöftbent: SDer §err ©eneralpoftmeiftet bat bas SSott.

95enollmäd)tigtet jum SunbeStatlje, ©enetalpoftmeifter

Dr. Ste^j^an: 2Jleine §erren, ber §erc Slbgeorbnete 9?id)ter

bat bas Sebauetn batübet ausgebtüdt, ba^ bie gegenroättige

Vortage nidjt ftufjer in bas l;olje §aus gelangt ift. S)iefes

Sebauetn tbeiten bie oetbünbeten Kegietungen ootlftänbig. ©et
§ett Stbgeotbnete füt §agen bat einen 35otrourf gegen bie

^etroaltung aus biefem Stnlaffe nid)t l;etgeleitet unb nidjt

ausgefptodpen. 3ä) bin il;m bafür banfbar; er l;at fid; offen*

bar felbft gefagt, bafs es feine ^leinigfeit ift, bie 93oranfd)täge

für minbeftenö 500 telegrapt)ifd)e Stationen anjufettigen, was
eine SBereifung üon etroa 400 einselnen ßinien, jum 2l)eil ju

^ufee, eine SluSfunbung ber gtüedmäfugften gluBübergänge,

bes ©runb unb Löbens, unb »erfebiebenes anbere uötf)ig

mad)t; id) fanu bie Selegtapbeuftationen nidjt aus ber @rbe

ftampfeu, unb ein ^iefernroalb iuäd)ft mir uidjt auf ber

ftadicn §anb. @s finb für jenen 3tned fel)r auSfübttid)e

Vorbereitungen uötljig, unb id) fann 6ie oerfidjern, ba§ bie

Serroaltung uon bem Stugenblide an, roo fie tjat überfein
fönnen, bafe fie bie für biefes 3il)r beroittigten 3Jiittel —
bas ift ein ^3unft, auf ben id) gleid) fommen roerbe — notl*

ftänbig ju uerbraudjen in ber Sage mar, ba§ fie non biefem

Stugenblide an, roo fie erft ben ©ntfcblufj fäffen fonnte, mit

einer üfteuforberung nor bas §aus ju treten, feine 3eit ner*

fäumt unb feine Slnftrengung gefdjeut f)at , um
biefe Vortage nod) in ber gegenroättigen ©effion an

baS bob e §au§ 3U bringen, ©aju fommen nun nod) bie

jiemlid) uerroidetten 2Sege, bie eine foldje Vorlage burd)äu=

maäjen bat, el)e fie an ben 9ieidjstag gelangt. (Ss bebarf ba

mitunter nieler ©ebulb, forgcnooHe SBodjen unb -äJfonate finb

burd)äumad)en, unb red)t uiete, bem aufeerbalb ftel;enben Vc*

obad)ter oft gar uid)t mafjrnebmbare flippen ju umfd)iffcn,

et;e es gelingt, eine Vorlage non immerhin crbeblidjer Srag*

meite burd) aÖe Vorftufen binburdj, unb auf einet jeben fot*

teft, cot bie ©djranfen biefes Ijoljen ©aufes ju bringen. •

2BaS bann bie ©rlebiguug burd) ben je^igen S^eidjStag

betrifft, bie ber §err Slbgeorbnete ebenfalls bemängelt bat,

fo mödjte id) mir ertauben, batauf aufmerffam 51t madjen,

ba§, roenn bie Stnteil;e bis jum nädjften Dteicbstag oerfdjoben

roerben foü, roir ein ganges 3al)r nertieren unb um biefe

unroieberbringlidje- 3eit in ber ©rmeiterung unferes Jelegra*

pbennefees gurüdfonuneu. Sßie ber §err Slbgeorbnete bereits

t)erDorgel)oben t;at, mu§ bie Fabrikation ber $abel roegen ber

befannten ©igenfdjaft bes ©uttaperd)a im SBinter oorge*

nommen roerben, unb es muf? mit ber Segung ber $abel bereits

im SJJonat 2)?ärg begonnen roerben, bamit fie roo möglidj im 3uti,

roenn bie beißen Sage eintreten, üottenbet ift. hieraus ergibt

fid) bie llnmögtid)feit, biefe Vorlage, roenn roir nid)t ein

ganges 3al)t uetlieten foßen, roaS id) namenttid) in ben

je^tgen 3eitläuften füt fef)t bebenftid) balten roütbe, an ben

fünftigen sJJeid)ötag gu bringen, ©s fommt aber nod) biugu,

ba§ bie ©taugen, beten roit füt bie obetirbifdjen Seitungen

nid)t entratt)en fönnen, um bie jetüge 3af;resgeit in ben

SBälbern gejdilagen roerben müffen. Söenn ber 9teid)Stag im

S)iärg roieber gufammenfomint unb bie Veroitligung im Slprit

ober im 2Rai erfolgt, fo ift es gu fpät, ba ja bas Material

für ben Vau ber Sinien erft nod) an bie einzelnen £)rte ge*

fdjafft roerben mufe. üftun meint ber §err Slbgeorbnete, man
fönnte aud) 3taten beroißigen

;
id) roeijj uid)t, roie bas gemad)t

roerben foll. ©ie fönneu bie SKittet für bie Eabellegung oon

Ijier bis Hamburg bod) nidjt für eingelne ©nben genebmigen,

bie Segung mufe auf einmal fertig gemadjt roerben, eine

Unterbred)ung ift untl;unlid). SD er §ettVottebnet fdjeint bas

aud) DorauSgefüfjtt gu baben, inbem et gefagt t;at, es roitb

fd)roierig fein, mit irgenb einem Untetnerjmet einen Vetttag

abgufd)tiefeen, bet it)u in eine uugeroiffe 3ufunft netfe^t.

SDann bat bet $ett Slbgeorbnete für §agen gur ©pradje

gebrad)t, ba§ mir genaue Ueberfidjt ermangle in Vegug auf

bie bisbet netbraudjten ©elber. Sßenn mid) mein ©ebäd)tni§

nid)t trügt, fo bat er bereits bei ben Verätzungen in ber

norjät)rigen Vubgetfommiffion 3roeifet barüber geäußert, ob

bie Selegrapbcnnerroaltung aud) fäljig fein roerbe, bie öumme
non 3,300,000 SJiarf, um bie es fid) bamals banbelte, in

in einem 3abre gu nerbraudjen. Stun, meine Herren, idj

glaube, fie fyat ben Veroeis geliefert, ba& if;te Verbrauchs*

fäl)igfeit in biefer Vejiefjung non bem §errn Slbgeorbneten

unterfd)ä^t roorben ift, unb id) groeifte gar nidjt, ba§, roenn

©ie red)t freigebig im Veroiiligen fein roerben, roir an ber

greigebigfeit bes Verbrauchs es feinesroegs fefjlen laffen roerben.
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3d) möd)tc mir ertauben, bem Ijofcn §aufe eine furjc

Ucberficljt ju geben über bas, was bis jefct in biedern fünfte

geleiftet worben ift. Es ift eine birefte Seitung jum inter=

nationalen SBerfe$t fjergefteflt worben jwifdben SBicn unb

Sonbon über STeutfdjlanb, ferner jwifdjen üBicn unb ^>aris

über Wüncben unb «Strasburg, jwifdjen Berlin unb Wailanb,

}wifd)en Berlin unb Subapeft, 3wifd)cu ber berliner SSöxfe

unb ber lonboner Sörfe, groifdjen ber berliner 33örfc unb ber

parifer Sörfe, groifetje« ber bertiner Söife unb ber brüffeter

Sörfe, eine jroeite Serbinbung gnnfd)eii §amburg unb

Scnbon, eine jtneite birefte SSetbinbung jBnfdjen Sertiu

unb Petersburg, eine birefte Serbinbung 3wifd)cn Sertin unb

©todbolm, bcsgleidien gmifdien Hamburg unb ©todholm;

ferner groiidjen «Stettin unb ©tocftjolm, eine birefte Serbin«

bung gwifdben Wüncben unb parte über Strasburg unb Wet$,

enblid) eine birefte Serbinbung jioifd cn Berlin unb Prag.

Sn biefen Sagen werben mir eine neue Seitung ooflenben

äwifdjen granffurt a/W. unb Parte unb jwar jitm 3wede,

bie Sörfe r>on granffurt a/W. mit ber parifer Sörfe in

birefte Serbinbung 31t bringen, insbefonberc aber auch ben

bireften Serfetjr 3wifd)en Paris unb Petersburg, ber be=

reits jutu %i)äl befiehl, ju ueruotlfommnen. £urd) tnU

fprcdjenbe ©djaltung ber Seitungen ift e» getungen, auf biefe

Entfernung — es werben 3h fa 360 geograpijifdje leiten

fein — über Berlin jroifdjcn Petersburg unb Paris fid)

bireft ju oerftänbigen, unb mir haben atte unfere 2tn=

ftrengung baranf gerichtet, biefe birefte Serftänbigung ju er=

leichtern.

Es finb bann für ben inneren Ser£el)r folgenbe SRctts

anlagen hergeftellt worben. 3m urfprünglidjen plane, ber

bem bofjen |>aufe im 3al)re 1872 norgclegen hat, war in

2tuSftd)t genommen, für bas Sabr 1874 ju errieten 205
Selegraphenämier; es finb errietet 223, alfo 18 metjr. %üi
bas Sahr 1875 waren in 2tusfid)t genommen 24" Stemter;

e§ finb errietet 266, alfo 19 mehr, gür bas Sahr 1876,
roo bie Sereinigung ber Selegraphenoerroaltung mit ber Pof>
oerwaltung erfolgt mar, waren in 2lnsfid)t genommen 195
Stemter; es finb errietet worben in biefem Saljre 572 Stemter,

mitbin metjr: 377. 5)er urfprünglicfje plan für biefe brei

Satire, für wetdje bie Wittel bewilligt worben finb, umfaßte
im ©anjen 647 Stemter; es finb in biefer 3eit aber erridjtet

worben 1061 Stemter, mithin 414 metjr.

Stn Sinien finb gebaut 7764 Kilometer unb an Seitun*

gen 36,429 Kilometer. Hufeerbem finb hergeftellt bie 3?otjr=

poft in Berlin mit allen baju gehörigen Wafcbtnengebäuben
unb Setrtebsämtern, enblid) bie unferirbiiehe Seitung oon
Sertin nad) §atle.

5Me für biefe Slnlagen aufgewenbeten Littel uertljeileü

fid; in fotgenber SBeife:

(Ss ftanben 3ur Serfügung für bie 3abre 1874, 75, 76
einfcbtiefdtd) eines ^RüdftanbeS, ber vom Sabre 1873 über=

tragen worben ift, im ganzen 12,323,332 Warf. Son bie*

fer Summe finb »erwenbet worben für neue 2cicgraphen=
ämter, neue Sinien unb neue oberirbifebe Seitungen

7,088,742 Warf; jur Erwerbung non SDienftgebäuben

2,232,554 Warf; für bie unterirbifd)e 2etegraphcn=
anläge nad) §aüe 1,047,944 Warf unb für bie Otohrpofc
anläge in Sertin 1,250,443 Warf. £as mad)t
jufammen 11,619,685 Warf. Sewiüigt waren 12,323,332
Warf. Es ergibt fid) alfo ein fteiner Sieft oon 703,647 Wart
ober runb 230,000 Sbater, ber naä) bem ©ebluffe beS Sabres
twUftänbig oerbraucht fein wirb, wenn bie Stntaa.en, welche
gegenwärtig noeb in Strbeit fid) befinben, ooßenbet fein

werben.

©ie fpljeri baraus, meine Herren, ba^ bie Selegrapf)en=

»erwaltung bie bewilligten Wittel nicht nur in gewiffenhafter
SBeife, was fid) non fetbft oerftet)t, fonbem aud) in fpefula=
tioer 2trt gur Stusfübrung bradjte, inbem fie mit ben bewit=
ligten Rütteln jum 2Bohle bes SanbeS unb, ©anf ben 2tn=

ftrengungen alter betheitigten örgane in ben Promnjen, weit

rnefjr erreidjte, als ber urfprüngtid) norgetegte plan in 3luS-

fid)t nal)m, unb id) glaube -in biefer §»infid)t bas Sertrauen

in Stnfprud) netjmen ju bürfen, ba§ eine gteid) fräfttge unb

fchnetfe ©titwidelung aud) für bie golge burdigefütjrt wer*

ben wirb.

3d) mödjte mir bie Sitte erlauben, ot)ne in bie Seftim=

muugeu bes tjohen ^aufcs über bie gefdiäftsorbnungsmäfjige

©rtebigung ber Sortage irgenbwie eingreifen ju wollen, ba&

Sie bie Sortage im Plenum madjen mödjten unb non ber

Serweifung an bie Äommiffto» für bie^mal Stbftanb ju uet)=

men, nur weit id) beforge, ba§ baraus ein 3eitoerluft ent=

ftetjen fann, ber aßerbingS für bie Seitung unb 9tusführung

bes immerhin untfangreidjen planes bebenflid) werben formte;

aud) wenn es fid) nur um wenige Sage r)anbelt.

3d) t)abe uod) einige 2S>orte bem §errn 2tbgeorbneten

©rumbreebt 31t erroibern. 3d) pftid)te ihm noKfornmen barin

bei, ba§ S0Ü|oerl)ältuiffe in Sejug auf bie Selcgraptjen*

gebül)renfrei£)eiten befielen, unb, wenn id) nidjt irre, habe id)

bas aud) in ber jweiten Sefung bes @tat§ aus 2lnlaf3 einer

üon bem ^errn Stbgeorbneten für «Stettin ausgegangeneu 2In=

regung bereits anerfnnnt. Silber id) möd)te mir bod) aud)

bie Semcrfung ertauben, unb oa§ ®ered)tigfeitsgefüt)t legt

mir fie auf, baß bie Selegrapheuoerwaltung hierbei Partei ift

unb ihre SUnficht über ben ©egenftanb bod) nicht allein inar>

gebenb fein fann. SHllerbings wirb biefer burd) bie 9catur ber

©ad)e gegebene parteiftanbpunft wefcuttici) baburd) abge=

fdjwädjt, bafj bas finanjiette Cbjeft, c?ie ber §err 2tbgeorb=

nete üdjiig bewerft bat, nur unbebeutenb ift: es fjanbett fid)

uiet(eid)t um 90,000 bis 100,000 Warf jährlich; wohl aber

hat bie Selegrapfjenr-erwaltung aus einem ben allgemeinen

Serfel)r berütjrenben ©ruuöe ein wefenttid)es Sntereffe an ber

Sefeitigung ber Selegrapl)engetuU)renfreit)eii, weil, fo lange

biefe $retbeiteu hefteten, ja bas Seftreben oorljanben ift, ben

Selegrapheu möglidjft auSjunutjen unb bie SDepefd)en lang p
mad)en, woburd) bie SDrätjte betaftet werben jum ©chaben

bes übrigen Serfefyrs.

Stus biefem ©ruube glaube id) and), ba% wol)t SKusfidbt

oorfjanben ift , mit ben ©djritten, bie giir Sefeitigung jenes

Wifjftanbes unternommen werben foHen, 311 einem 3iele p
gelangen , obwohl id) eine Sürgfd)aft bafür gur 3eit nid)t

übernetjme. SDod) r.;öd)te id) bas fonftatiren , baft bie 9te^

gierung bie 3tefolutieu bes t)ol)en §aufes com Sal)r 1869

feineswegs als ertebigt eradjtet. ©s tjaben fett jener 3eit

genaue Seobadjtungen bes betreffenben Serfeljrs ftattgefunben,

um fiel) uoüftänbige 9{edjenfd)aft über bie Sefdjaffenbeit bes*

fetben unb über bie -Tragweite ber Sefeitigung ber ©ebühren=

freiljeit geben 311 fönnen. SHud) §at es eingebenber ©tubien

ber ftaatsrecbtücrjen ©cite ber ^rage beburft, bie nach meiner

2tnficf)t nid)t fo einfad) liegt, wie ber §err Sorrebner anjiu

netjmen fcfjeint. Siefe Ermittelungen unb erwägungeu finb

jefct abgefdjloffen unb bie Serwaltung wirb nunmehr ?u

tjanbetn in be*r Sage fein. ©oüte es gelingen , einen wirf*

famen ©cf)ritt in biefer 2tngetegenl)eit bis 3um 3ufammentritt

bes näd)ften 9teid)SiagS ju thuu , fo wirb bemfetben barüber

mit Sejug auf bie oben erwähnte SRefotution bie erforberlicbe

Witttjeilung gemacht werben.

Präsent: 55er £err 2tbgeorbnete ©d)iuibt (©tettin) f)at

bas SEort.

21bgeorbneter @j!)mtbt (©tettin): Weine §erren, id)

fd)tiefee mich bem §errn Sorrebner infomeit an, baß bie

Sorlage jraar fpät au bas l)or)c §auS jur Seratljung fommt,

aber uid)t 311 fpät. Sd) fefee uoraus, bafj unfere Serf)anb*

Iuug bie Sortage gu einem günftigen 2tb)d)lufi führen wirb.

SBenn man mit sJied)t f)ernorf)eben fann, ba§ in anberen

europäifeben Staaten, id) meine (Sngtanb, Sctgien, g-ranfreid),

Stalien, jährlich in ben Etats au£erorbenttid)e Wittel für bie

Serbefferung bes Selegraph^enneleS geforbert werben, — in

Engtanb bat bas Parlament allein 195 Willionen Warf be-
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willigen muffen, um bie ^iviüattetegrapljen anjufaufen, — fo

gel)t baraus Ijeruor, baß fcfjon in beut 2öefen ber SEelegrapfjen;

nerroaltung ein ©runb liegen muß, für einen Beitraum mit

außerorbentlidjen gorberungen ftdE) jäbrlid) an bie fianbeS--

oertretungen ju roenbeu. ©er ©runb ift ber: bie sßoft finbet

iljre Söege cor, fie fjat Sanbwege, ©teinftraßen, (Sifen=

barjnen, äöafferftraßen mit 2)ampffd)iffen jur Venu§ung,
wäl)renb bie £elegrapl)enuerroaltung mit foftfpieligen

Mitteln erft il)re Verbindung Ijerftclleu muß. SBolIte

man nun an bem ©runbfake feftljatten , ben früfjer

bie preufeifcrje ©taatsregierung aboptirt fjatte, aus Hebers

fdjüffen bie Verbidjtung bes £elegrnpf)ennet$es auszuführen,

fo mürbe, roenn bie £etegrapl)ent>erwaltung ein 9JlinuS, ein

SDefigtt bat, fie ftd) alfo als 3ufd)ußoerwattuug wäljrenb einer

9teit)e uon Saijren fjerausftelli, eine Verbefferung bes £ele=

grapbenne^eS ausgefcbloffen fein, £>esbalb ijaben mir es an=

juerfeuucn, meine £erren, baß bas beutfdje 9ieid) von feiner

Vilbung an tiefen preußifcfjen ©runbfa£ nid)t aboptirt Ijat,

fonbern es forberte ttjeits im (Sftraorbtnarium, tl)eils burd)

Slnleifjen bie 2)ttttet, bie es jur (Srmeiterung bes 2elegrapl)eu=

nefees beburfte.

©s fotl bie neue Kabelleitung von §alfe nad) Seipjig,

$ranffurt a. 9)1., 9)tainj unb ' in einer neuen Sinie und)

Hamburg unb Bremen, erweitert werben, alfo ©täbte be;

rubren, bie jefct fdion ber €poft= unb 2elegrapl)eu=

faffe bebeutenbe ßinnatjmen jujflfjren, SBenn nun
bie beiben KrtegSbäfen, Kiel unb 2Bill)elmSl)at)en,

ebenfalls aufgenommen finb in bas unterirbifdje ©nftem,

fo bürfen mir annehmen, baß aud) bie beiben Vollwerfe in

Slfaß-Sotfjringen, ©traßburg unb -HJe^, burd) unterirbtfd)e

Selegrapfjen mit ber £>auptftabt 2)eutfd)lanbS in nidjt langer

3eit nerbunben werben muffen.

Von ben europäifcfjeu ©taaten ift es bis je^t nur 9itiß=

lanb, welches, roie es fdjeint, bem beutfd)en §t"eidj juerft

folgen roill, um feine telegrapfjifdjen Seitungeu ebenfalls nad)

bem unterirbifd)eu ©rjftem anzulegen. SDaS ©iS unb bie

©d)neeftürme Stußlanbs Ijaben jäfjrlid) ben Setrieb geftört,

unb wir tonnen uns freuen, baß bas beutfcfje 9teid) für wid)=

tige Verbefferungen bie Snitiatice ergreift unb anbere Staaten

in ber £urdjfül)rung bes unterirbifdjen ©rjftems fowie

anberer 9iefornten im ©ebüljrentartfe ilmt folgen werben.

3n ben Saljren 1848 unb 1849, meine §erren, wo bie

erfte unterirbifdje Seitung non bem befannten Slfabemifer

©iemenS angelegt würbe, mad)te man bie ©rfaljrung, baß bie

bamalige Kabelleitung ted)nifd) nidjt burd)füljrbar war. ©eit

ber 3eit aber l;aben bie SBiffenfdjaft unb bie £ed)nif fold)e

gortfcbritte gemacht, baß wir annel)inen bürfen, baß Vebenfen
gegen bie Venufcung bes Kabels je^t als befeitigt angefel;en

werben fönnen.

©S l;anbelt fid) in ber Vortage aud) barum, 500 neue

©taüonen anzulegen, allerbiugs nad) bem oberirbifd)en ©rjftem.

2ßir l;aben früljer unter anberen in ©nglanb erlebt, ba§ bie

^rioatoerwaltungen bie Jelegrapbenoerbinbung nur fold)en

£>rten üufüfjrten, bie eine fiebere l)öl;ere (Sinnatjme, ein ^J3luS

in 2IuSfid)t fteKten. Wogegen Ijaben wir im beutfd)en 9teid)

ben ©runbfa| befolgt, bafc aud) fleinere £)rte bie 2M)ltf)at

ber 2elegraptjenüerbinbung genießen foüen, unb es nerttjeilt

fid) nad) bem ©ntwurfe wie ein Sanbregen bie 3atjl ber

©tationen über ganj ®eutfd)lanb, mit 2IuSnat)tne oon 2Bürt=

temberg unb Satjern, weldje burd) il)re S^eferoatrectjtte felbft=

ftänbig il;r Selegrapljeunet. ausfütjren unb oerbeffern müffeu.

SJJeine Herren, biefe fleinen ©tationen gleicben ben 2Reben=

flüffen eines großen ©tromes. 2)ie 9iebenflüffe führen bem
großen ©trom 9M)rung gu, unb bie fleinen ©tationen wer*

ben aüwä()ltd) ben igauptlimen nid)t blos Slrbeit, fonbern

ebenfalls (Sinnaljinen gufüljren, fo bafe fid) bie Unteren mit

ber 3eit beben werben.

3d) bin nid)t ber 2lnfid)t, bn§ wir bie Vorlage an bie

Subgetfommiffion nerweifen. 3d) glaube, bafe bie finanziellen

Sebenfen, bie ber §err Slbgeorbnetc Stifter angeregt l;at,

aud) in pleno fid) befeitigen laffen. ©ottte irgenb ein

©id)ert)eitSantrag notl)ti)enbig werben feinen finanziellen Se=
benfen gegenüber, fo läßt fid) ber ja in einer fpätereu 3Ser=

l)anb(ung ftellen. 3d) fjoffe enblid), meine §erren, Daß bie

Vorlage im Sntereffe bes SanbeSrool)lS angenommen werben

wirb.

^rüfibent: ®er §err 2lbgeorbnete oon Karborff tjat bas

2Bort.

Sibgeorbneter uon ^orborff: Steine Herren, id) bin

ber SReiuung, baß bie Sebenfen bes f>errn Slbgeorbneten

9iid)ter, weldje er bal)in auSgefprod)en fjat, baß bie Vorlage

i()rer canjen 9latur nad) an bie Subgetfommiffion nerwiefen

werben müffe, an fid) bered)tigte finb, aber id) möd)te nur ju

bebenfen geben, ob wir nid)t bod) mit unfercr 3eit fo fnapp

uadjgerabe jugefd)nitten finb, baß eine fold)e 33erweifung an

bie Subgett'oiumiffion eine Verzögerung bes 3uftanbefommenS

ber Vorlage mit fid) führen fönnte, bie oerfjängnißooll fein

möd)te, unb id) glaube aud) nid)t, baß, wenn wir auSnabrnS*

weife einmal eine Vorlage, bie biefen ©fjarafter an fid) trägt,

nidjt an bie Vubgetfotnmiffion terweifen, wir baburd) ein ge=

fal)ioolles s^räjubiz fd)affen, nadjbem wir bas entgegenfterjenbe

Prinzip bei ber 9JUlitär= unb 9JJarineüermaltung ftets aufrecfjt

erljatten fjaben unb aud) ber Selegrapbenoerwaltung gegen=

über in allen fünftigen Safjren im ©tanbe finb, baffelbe

Prinzip wieber jur ©eltung ju bringen.

3d) möd)te baljer bem |>aufe bringenb anempfefjlen, bie

Vorlage nid)t an bie Vubgetfommiffion 51t oerweifen, fonbern

im Plenum weiter zu beratljen.

?Pväfibent: 2)er §err 2lbgeorbnete oon S3enöa f)at bas

Sßort.

2lbgeorbneter bon S3enba : Steine §erren, id) tFjeüe niel=

leid)t bie Vebenfen, bie f)ier con ben Vorrebnern geäußert

finb, nid)t alle, aber id) glaube, wenn in einer fel)r wichtigen

finanziellen Maßregel, unb bie ift bod) immer bebeutfam ge*

nug, aus ber 9JIitte einer parlamentarifd)en ©ruppe l)erau§

ber SBunfd) auf fommiffarifcfje Vevatljung geäußert wirb, fo

muß man bod) fetjr bringenbe ©rünbe fjaben, um einem

fotdjen SBunfdje entgegenzutreten, unb namentlid) in einem

galle, wo man alle 2lusfid)t l)at, baß bie fommiffarifdje

Veratljung biefe 3weifel, bie fjier erfjoben finb, befeitigen

wirb.

3d) fann bem§errn nonKarborff nerfid)ern, baß, wenn
bie ©adje l)eute an bie Vubgetfommiffion oerwiefen wirb, ba

bie Vubgetfommiffion feine weitere Slrbeit fjat, fie in ber

allerfürzeften 3 eit bort erlebigt werben wirb, unb r>ietleid)t

wirb ber Verid)t, ber aus ber Vubgetfommiffion rjetnorgeljen

wirb, nur bazu beitragen, bie SDisfuffion in ber ztneiteu Ve=

ratl)itng abzufürzeu unb baburd) bas §aus zu entlaften. 3d)

fann nur bringenb ratljen, baß wir bie ©ad)e an bie Vubget;

fommiffion überweifen.

*|L»fäflbent : 2>er §err Slbgeorbnete SHidEjter (§agen) bat

bas SBort.

Slbgeorbneter 9lxä)tev (£agen): 93ceine Herren, id) bitte

©ie, meinen 2lntrag auf Verwcifung an Die Vubgetfommiffion

anzuiiel)men.

3d) bfllte einen gewiffen Selegrapl)enentf)ufiaSmuS, an

ben ber £>err ©eneratpoftmeifter appellirt bat, an unb für

fid) für berechtigt, id) bin aber nidjt ber 9)?einung, baß biefer

(SntbuftaSnuiS fo weit gef)en fann, um fonftitutionellen

formen gegenüber fid) gleidjgiltig z» geigen, auf weldje ber

9ieid)Stag anberen Verwaltungen gegenüber bisfjer immer

einen großen SBertl) gelegt Ijat. 2Benn bie Votlage wirflid)

fo niel Vebenfen in fid) fdjUeßt, baß bie Vubgetfommiffion,

bie &ax feine anbere 2lrbeit zu erlebigen l)at, bamit nid)t
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mef>r in biefer 2ßod)e ober in ben näd)ften Sagen fertig

roerben fönnte, ja, tneine Herren, bann fann es jroeifetEjaft

roerben, ob e§ überhaupt ridjtig ift, baß ber 9ieid)Stag fid)

jefet mit ber 23eroittigung einlädt. SDer Meinung bin id) in»

beffen nid)t. aber eine genauere Prüfung, als fie im Plenum

in biefer ©adje mög!td) ift, fjalte id) für angezeigt.

SBir fjaben bei ber Marine gefetjen, roie fdjließliä) foldje

^aiifdjalberoiöigungen, bie aud) r-on einem geroiffen ©ntl;ufia§=

mus getragen roaren unb oon einem ©ntljufiasmus, ben bleute

faft biefelben ^erfonen für bie Selegrapbje anfachen, bie

bamals tiefen WarineentlmfiaSmuS trugen,

(§eiterfeit)

— ju roeldjen Wißftänben bas fd)ließlid) führen fann in ber

SBerroaltung, Wißftänbe, bie bie ©ntroidelung ber Warine

felbft julefct ju fdjäbigen geeignet finb. ©erabe weit jefet in

ber Selegrapfjie oiel größere Summen in $rage kommen als

bisher, barum fdjeint es mir angezeigt, oon oornljerein ben

richtigen 2Beg einjufdjlagen.

(2lbgeorbneter 2Binbt§orjl bittet ums 2Sort.)

^töfibent: ,©s ift ein Antrag auf ©d)luß eingereiht

oon bem §errn abgeorbneten Valentin. Sd) erfudje bie;

jenigen §erren, aufjuftefjen, meldte ben ©djlußantrag unter;

flüfcen motten.

(©efd)ief)t.)

2)ie llnterftüfcung retd)t aus.

2>d) erfudje biejenigen £erren, aufjuftefjen, roeldje ben

©djluß ber erften Serattjung befdjüeßen wollen.

(©efdjtefjt.)

SDaS ift bie Webjljeit; bie SDiSfuffion ift gefd)toffen.

Weine §erren, id) fjabe jefet bie $ra9e 5U fetten, ob

bas ©efe£ jur ferneren 33orberatIjung an eine $ommtffxon

oerroiefen roerben foll. 2Benn eine ^ommiffion befd)loffen

roerben foHte, fo fann id) root)I oorausfefcen, baß es bie

ähibgetfommiffion fein fott, ba nur bie Subgetfommiffton

als $onrmiffion eoentualtter für bie fernere 33orberatfjung im

Saufe ber 23erfjanblung bejetcfjnet roorben ift. — ©egen bie

Iefctere annähme roirb SBiberfprudj nidjt erfjoben; roirb alfo

eine $ommiffion befd)Ioffen, fo gef)t bie Vorlage an bie

Subgetfommiffion.

9iunmef)r erfudje id) biejenigen Herren, roelcbe bie 23er;

roeifung ber Vortage an eine ^ommiffion befd)ließen motten,

aufjuftefjen.

(©efd)iet)t.)

2)aS ifl bie Wefjrljeit; bie Vorlage ift jur ferneren 25or=

beratfjung an bie Subgetfommiffion oerroiefen.

SDamit ift ber jroette ©egenftanb ber SageSorbnung

erlebigt.

2öir gefjen über jum brüten ©egenftanb ber £age§;

orbnung

:

^ortfctjunq ber jtoetien 23eraü
f

mna, be§ <£nthmtf§
eine§ ©efetfeS, betreffen* bie §eftfteHmtg be§

l'anbcstjausiijaltsetatQ Don @lfaft > Sotbrittgen für

ba§ Sat)t 1877, auf ©runb bes münbltd)en SBe=

rid)ts ber VIII. ßommiffton (9tr. 84 unb ju 9lr. 84
ber SDrudfacfjen).

SDie 33eratf)ung beginnt mit bem (Stat ber Söafferbau;
öertoaltung, anläge XI.

(SBijepräfibent greifierr ©d)enf non ©tauffenberg übernimmt
ben SBorfife.)

SSijepräfibent $reu)err Sttienf bon Stanffenberg: Sd;
eröffne bie Jrtsfuffion junäd)ft über bie 21 u§ gäbe ber

SBafferbauoetroaltung in @lfa^£otf;ringen, unb groar über bie

fortbauernben Ausgaben, Äap. 53. Sefolbungen,

Sitel 1 bis 9; — anbere perfönlidje SluSgaben, Sitet 10 Mö
12; - fad)lic£)e ausgaben, 2itcl 13, — 14, — 15

unb 16. —
(Ss roirb roeber bisfutirt nod) eine gefonbette Stbftim;

mung oerlangt; bie fämmtttdjen genannten Sitel gelten als

genehmigt.

3ur geroöfjnlidjen Unterhaltung ber Sßafferbauten : Sitel

17, 9tyein; — Sitet 18, SWofel; — Sitel 19, Sd; —
Sütel 20, ©cfjifffab^rtsfanäle; — Sütel 21, ©uboeutionen für

^ä^ranftalten. —
3u fämmtlidien genannten Sitein roirb bas Söort nid)t

ergriffen unb eine gefonberte Stbftiminung nidjt oerlangt; fie

gelten als genehmigt.

Soften ber SR^einfdjifffafjttsjentralfommiffton: Sit. 22,

— Sit. 23, — Sit. 24, — Sit. 25. —
Sit. 26, fonftige Stusgaben. —
3lud) l)ier roirb gefonberte SDisfuffion unb Slbftimmung

nidjt »erlangt; bie genannten Sitel gelten als genelnnigt.

2öir fommen ju ben einmaligen unb aufjerorbent*

lieben SluSgaben, ^ap. 15, unb jroar Sitel 1, 2 unb 3.

3d) eröffne barüber bie ©isfuffion. SDas 2Bort fjat ber

§err Referent.

SBeridjterftatter 2Ibgeorbneter Dr. 9ttcöer: 3)ieine Herren,

bie 93ubgetfommi|fion tjat es für notfjioenbig eradjtet, oon ber

Regierung fid) eine nähere 5Rad)roeifung über bie ausgaben

ju erbitten, roeldje bie §od)toafferfd)äben in ©lfa§=Sotl)ringen

im oorigen ©ommer oeranlafet Ijaben. ©s roar näinlid»

einigermaßen in ber 5?ommiffion aufgefallen, ba§ gar feine

gorberung in biefer Seäiel)iutg oon ber Regierung gefteüt

roar, obrooljl aus ben SanbeSauSfdjufeüerfyanblungen entnom^

men roerben mufete — 93erf)anblungen, bie gerabe ftattfanben,

roie bas llnglüd eintrat — bafe ein fet)r erbeblidjes Unglücf

burd) Ueberfd)roemmungen in ©tfafj = Sotfjringen eingetreten

fei. Sie Regierung ift nun bem SBunfdje nad)gefommen,

f)at bie S'iadiroeifung gegeben, bie ©ie, meine §erren, in ben

anlagen jum münblid)en Seridjt unter E finben. @s ergibt

biefe 9iad)roeifung, baß ber ©d)aben — ©Ott Sob! — bod)

nid)t fo groß geroefen ift, roie bamals, als juerft biefe lieber*

fd)toemmung eingetreten, befürd)tet roerben mußte, aus ben

33emerfungen, bie ©ie in ber üftadiroeifung finben, erfjettt,

baß oon bem erften Soften, ber je|t jur SDisfuffion fteljt, im
Setrage pon 300,000 Warf, ber b,auptfäd)lid) fonft beftimmt

ift jur §erftellung ber ^fjeinforreftion nad) Waßgabe bes

jroifd)en ^ranfreid) unb Saben am 5. april 1840 ab;

gefd)loffenen Vertrags, — baß oon biefen 300,000 Warf
ber attergrößte Stjeit, nämlid) 250,000 Warf, mit

oerroenbet roerben fotten jur ©edung ber ausgaben für

bie §od»roafferfd)äben. 3n ber ^ommiffion ift fein Sebenfen

bagegen geroefen, nadjbem regierungsfeitig auf anfragen oer=

fidjert rourbe, baß felbftoerftänblid), roenn oertragsmäßig

ausgaben auf biefen Soften ju leiften roären, biefe geleiftet

roerben müßten. S)ie 5tommifrton ift nad) biefer oorgelegten

?fad)roeifung unb beren näheren Prüfung ju ber Ueberjeugung

gefommen, baß mit D?ed)t befonbere Wittel jur 5Dedung ber

biesjäljrigen SBafferfd)äben in biefem 93ubget oon ber 9iegie;

rung nid)t oerlangt roerben. Sßas bie in ber üftadnoeifung

gegebene ©rörterung über bie Ueberfdjreitung bes @jtraor=

binariums für 1876 betrifft, fo roirb barüber bemnädjft nod)

bei ber Vorlage ber ©tatsüberfdjreitungen oon 1876 bie er;

forberlid)c nätjere 9iad) roeifung gegeben roerben. SDie S3or;

legung ber anläge E jum münblid)en 33erid)t fjat alfo nur

bie Sebeutung, baß bem Ejofjen §aufe jur ^enntniß gebrad)t

roerben foll, roeldje ©djäben entftanben finb unb roeld)e Wittel

bafür in anfprud) genommen roerben; irgenb eine weitere

Seroiüigung ober ©enetjmigung roirb bamit nid)t beantragt.

Sijepräfibent $reü;err @d)enf öon Stauffenbetg: @s
ergreift niemanb roeiter bas 2Bort; id) fann bie ©isfuffion

fd)ließen.
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©egen bie Vereinigung felbft ift ein Vebenfen nidjt

erhoben roorben, unb roenn fein Söiöerfprud) erfolgt, nehme

id) an, bafe £ap. 15 Site! 1 bis 3 bewilligt finb. — Sie

fiub bewilligt.

2Bir gehen über 511 ben auBerorbentlicben 2Jfofelmaffer=

bauten, ßap. 16 Sit. 1; — &ap. 17, Sd)ifffal)rt3fanä(c,

Sitel 1 MS 7. — 2lud) gegen biefe Siffern finben ©rtnne=

rungen nid)t fiatt; fie gelten als 00m l)ol)cu §aufe genehmigt.

2Bir geben über ju ben (Sinn acuten ber SBafferbaiu

oermaltung, Hap. 17 Sitel 1, 2, 3, (Seite 80 bes ©tats. -
Sind; Ijier roirb eine gefonberte ©rörterung nidjt oerlaugt; bie

©innahmen gelten als genehmigt.

3d} eröffne nunmehr bie £)isfuf|ion über Sit. V § 13

beö ©tatsgefefces.

SDaS 2Bort hat ber £err Referent.

Veridjterftatter Slbgeorbneter Dr. 9Jteper : steine §erren,

es ergibt biefer § 13 in Sitet • V bes ©tatsgefetses , bafj ber

SBofferbauoermaltung für bie 3ufunft eine fleine ©inuat)me

5ugefüf)rt werben füll, bie bisher in bem fyorftetat ftanb. ©s

Ijeifct fjier uämlid) , bafe baS §013 abgängiger Säume an

$lüffen, Kanälen unb Sämmen, welche bem Sanbe gehören,

ber SBafferbauoerwaltung unmittelbar überroiefen roerben

fann, aud) ber (Srlös oon Verfäufeu foldjer Säume, unb es

ift in bem legten 2lbfa£ beftimmt, wie bie Verwenbungen in

ben Rechnungen nachgewiefen werben foüen. Siefer Paragraph

ift im Sanbesausfchufj angenommen
, freilid) nidjt ol;ne bie

Vemerfung , bafj es für bie 3ufunft roünfchensmertb märe,

foldje heterogene ©egenftänbe nicht mit bem ©tatsgefe^e ju

oerbinben. 3n ber Vubgetfommiffion ift biefelbe Vemerfung

gemad)t, bafj es für bie 3ufunft münfd)enSwertb märe, foldje

fünfte jur befonberen ®efet$gebung p oerroeifen; inbeffen

bie $ommtffion empfiehlt bem hohen §aufe bod) bie 2lnnal)iue

biefes Paragraphen. ©3 Ijanbelt fid> um einen unerheblichen

©egenftanb unb es ift md)t ju leugnen , bnfe ber ©efe£es=

oorfdjlag einer Vereinfadjuug beö ©efdjäftsganges, foroie ju

einer ^oftenoermmberung führen roirb, 2)ie 2Bafferbauoer=

roaltung hat überbies ben bringenben SBunfd) au§gefprod)en,

bafj bie oorgefd)lagene fleine ©innahme ük gemährt roerben

möge. Sd) gebe besl)alb anrjeitn, ben § 13 anzunehmen.

Vijepräfibent greifjerr ©djenf oon «Siauffcnberg: ©3
melbet fid) niemanb jum SEBort; id) fann bie Sisfuffion

fd)liefjen.

3d) barf junächft fonftatiren, bnfe gegen bie Ueberfdjrift

bes Sit. V oon feiner Seite etwas erinnert roirb.

2)ie Verlefung bes § 13 roirb uns roofjl crlaffen.

(3uftimmung).

3<r) bitte biejenigen £>erreu, welche ben § 13 beö ©tats--

gefeges in ber Raffung ber Regierungsoorlage annehmen wollen,

fid) ju ergeben.

(©efdjieht).

SDas ift bie Majorität bes §aufes; ber § 13 ift ange=

nommeu.
SSir gehen über 51t 2Inlage XII, (Etat foet SÖegefcau*

öertooltung, unb jwar gunächft ju ben Ausgaben biefer

Verwaltung, Seite 192.

gortbauernbe Ausgaben, $ap. 54.

A. Serwaltungöfoften : Sefolbungen, Sitel 1 biä 3; —
anbere perfönlidte Ausgaben, Sitel 4 unb 5; — fäd)lid)e

Ausgaben, Sitel 6 bis 8. — 2Iuä) hier wirb eine SDisfuffion

unb gefonberte 2lbftimmung nid)t oerlangt ; id) nehme an, bafj

ba§ l>ol)t Cau§ biefe Sitel bewißigt.

B. Sauausgaben, Sitel 9 bis 11. — Slud) bejügUdj

biefer Sitel fann id) unter gleicher Sorausfefcung bie Sinnahme

aussprechen.

^ap. 18 ber einmaligen unb aufcerorbentlidjen

Ausgaben, Sitel 1 unb 2. —

Gin nahmen bes (5tats, Seite 192. £ap. 18 Sitet 1

unb 2. —
2tud) h^er wirb eine (5rtnnerung nidjt erhoben, eine ge*

fouberte aibftimmung nicht oerlangt; bie einmaligen unb
aufeerorbentlicfjen 2lu§gaben unb bie ©innahmen gelten als

genehmigt.

2öir fommen §u Slnlage Xlll, ©tat ber allgemeinen

gtnanjtierJoaltung.

Sluch hier beginnen roir mit ben 21 uS gaben auf

Seite 198, unb jwar mit ben f ortbauernben Slusgaben,
^ap. 55, Sit. 1.

5)as SSort i>at ber §err Referent;

• Serichterftatter Stbgeorbneter Dr. 23nl)I: Steine Herren,

id) erlaube mir an biefer Stelle barauf aufmerffam ju

madjen, ba§ ber oorliegenbe ©tat in ben Serathungeu bes

SanbeSauSfdjuffes beinahe 51t gar feinen Semerfungen Sers

anlaffung gegeben hat. SDte orbentlidjen 21uSgabepofitionen

finb fammt unb fonberS auf Eintrag ber föommiffion ol;ne

weitere SDiefuffion angenommen worben; eine Sisfuffion fyat

fid) erft erhoben bei ben au§erorbentlid)en Ausgaben, wo in

^olge ber Sefdjlüffe bes £anbeSausfd)iiffes ein Sorfcfjlag ber

Regierung jurüdgejogen würbe.

Sijepräfibent Freiherr Sdjcnf ton Stauffenberg : ©3
nimmt niemanb weiter ba§ 9Bort; id) fann bie Sisfuffion

über biefen Sitet fdjliefeen. ©ine 2lbftimmung über bie

Summe wirb oon feiner Seite oerlangt; fie gilt als ge*

nebtnigt.

Sit. 2, ©ntfd)äbignug ber Snhaber oerfäuflid)er Stellen

im Suftijbienft. —
Sit. 3,-4, — 5. —
2Benn oon feiner Seite eine 3Ibftimmung ©erlangt wirb,

fo nehme id) an, bafc biefe Sitel bis inftufioe Sitel 5 geneh=

migt finb.

Sit. 6, für ben Sanbe3au3fd)uf3.

®as äßort hat ber §err Slbgeorbnetc Dr. Simonis.

Slbgeorbneter Dr. Simonis : 9Keine §erren, bie, Summe,
welche bei biefem Soften ausgeworfen wirb, beträgt 45,000 9)carf.

Sie ift flein in Setradjt bes gangen SubgetS oon ©lfafe=

ßotl)ringen; allein bie $rage, welche fid) baran fnüpft, ift

oon ber äu§erften 2Bid)tigfeit, ©s fteüt fich nämlich hier bie

grage: foll ©tfafe=£otl)ringen eine Vertretung haben ober nicht ?

unb wenn ©lfa§=Sotl)ringen eine Vertretung haben fofl, wie

foll biefe eingerichtet unb organifirt werben? ©s gilt hier

barum, auf metdje 2Xrt unb SBeife über ©tfa§ regiert werben

foll. ®enn es gibt eine §errfd)aft jum Seben unb es gibt

eine §errfd)aft jum Sobe; es gibt eine §errfd)aft, bie alles

aufblühen lä§t unb es gibt eine, bie alles nieberbrüdt, unb

baljer mu& bie $rage hier erörtert werben: 2öie flehen wir

wirflid) in ©lfa£s=£othringen unb was haben wir für 2luS=

fiä)ten?

3d) will nid)t bie Rechtsfrage hier erörtern, es wln fid) •

hoffentlich nächstens eine paffenbere (Gelegenheit baju barbieten.

(§eiterfeit.)

3ch werbe blos 00m Sanbesausfdjufj reben, wie er jefct oor

baS hohe §aus tritt, ©s ift nun bas brüte Wal, bafe er hier

pr Sprache fommt. 3um erften 9Jial war es nad) bem

faiferlichen ©rla§ oom 29. Dftober 1874; bamals war blos

bie Verordnung, baS ©efe§ gegeben, ba§ ein £anbeSausfd)uB

gebilbet werben fottte. ©s war hiermit einem fel)r gefunben

unb gered)ten ©ebanfen 3luSbrud gegeben; es war baburd)

anerfannt, bafj bie 2Ingelegenl)eiten oon ©lfafe=Sothringen

thatfädjlid) nid)t ohne bie a^itwirfung bes SanbeS geregelt

werben fönnten ; es würbe anerfannt, bafj aud) red)tlid)

©IfafcSothringcn baju mitwirfen foßte, unb es würbe einiger^

ma^en ein erfter Schritt gethan, um ber Stimmung im

2anbe gerechter ju werben. Slüein bie 2JJängel biefer bamals

getroffenen ©inrid)tung lagen auf ber §anb. 3d) erlaubte
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mir bamals fdjon, biefetben bem b>ben §aufe bajulegen, unb

jeigte auf eine Art, bie biö jur jefcigen ©tunbe nid)t miber=

legt werben ift, bafe bas ©ute im Sanbe burd) biefe ©inrid)=

tung nicht gefdjaffen werben fonnte.

©in Satjr fpäter trat ber SanbeSausfcbufj miebcr oor bas

hohe £aus. ©r mar gebilbet roorben unb blatte fiel) oerfanu

mett. ©eine SBerattjungen lagen in feJjr frönen, grünen,

IjoffnungSoolIen heften oor uns; es roaren bie SBünfcbe ge=

äufeert roorben
;
iJtittbeilungen ber Regierung roaren entgegen=

genommen roorben; jebe reijenbe Debatte roar auf bas a£ter=

forgfältigftc gemieben roorben; es fd)ten aüeö oortrefflid) auö=

gufetjen, unb bie Regierung äußerte ihre »ottfte Sefriebigung,

inbem fie burd) ben jefeigen §errn llnterftaatsfefretär §erjog

bem i)o\)en §aufe oerfünben liefe, baf; bie Kompetenz biefes

SanbeSauSfctjuffes nädjftens erroeitert roerben fotlte. Siefe

©rroeiterung ber Kompetenz bes SanbeSausfd)uffeS ift bis je§t

bem bjoben £cufe nod) nid)t jur Seratfjung oorgelegt roorben.

SDer SanbeSausfcbufj tritt jefct jum brüten 9Me oor bas

hohe §aus, biennal mit jroei grauen §eften, gteid)fain als

roären bie Hoffnungen nicht mehr fo fd)ön unb btüljenb, roie

cor einem Saijre unb als roäre ftatt bes grünen Frühlings

ber nebelige £erbft herangetreten. 3n tiefen §eften finbeu

roir nun bie oerfprocbene Vorlage über Kompetengerweiterung,

aber als blofee -äJcittheilung. ©s ift bies eines Der erläutern^

ben Aftenftüde , in beffen Siebte roir biefen Soften, weld)en

roir je§t ootiren follen, ju betrauten baben.

lieber biefe Vortage ber Regierung bjaben fiel) ge=

äufjevt £err oon sßuttfamer (©ensburg) unb §err

5Mege SDuncfer. §err oon *Puttfamer (©ensburg) ^jat

gefunben, ba& biefer ©ebanfe, einen SanbeSausfcbufj in§

Seben ju rufen, jroar ein fütjner aber bod) ein fetjr

gelungener ©ebanfe geroefen fei. 3d) bin iljm

für biefe Aeufterung feiner Anficht febjr banfbar. ©r hat

baburd) gegeigt, bafj, roenn bie Regierung iljn bamals um
Statt) gefragt blatte, er biefen Verfud) unbebingt oiel ju ge=

roagt gefunben hätte. 3n feiner gang e'igentrjümlicben ©teile

hätte er es als oiel ju füfjn erad)tet, roenn bie Regierung

einige *ßerfonen im Sanbe l;ter unb ba befragt, unb groar

roann fie roill, über was fie roill, unb bann bod)

tfjut, roaö fie tbjun roill. SMeS ift nad) ber Anfcfjauung

bes nerebrten £>errn 5Mega ein feb,r füljner ©ebanfe. Allein

im gleichen Augenbticfe hat ozx §err ^ollega aud) an ben

Sag gelegt, bafj fid) bie Anfdjauungen, roetche

ihm eigentt)üinlid) finb, nid)t immer alö 9ßat;rr)eit

barfteEen, benn ber fühne ©ebanfe, mufj er aner=

fennen, ift ein gelungener ©ebanfe geroefen, roaö

bod) leidjt norauSjufehen roar. SOiefe erfte Steuerung
bient mir aber auch als 9Kafeftab, um feine Sleufeerung über

bie ^ompeteujerroeiterung, bie hier norliegt, ju beurtheilen.

©r finbet, eö fei biefe ein geroagter ©äjritt. 2öaä bauon

ju ha^e» fei, werbe ich bnlb erläutern.

©obann tjat fich hierüber au§gefprod)en ber ^ollega

Wunder, ©r roeifj nidit, ob roir eä beflagt £>aben, ober auf

roeläje SBeife roir bie ©adje anfehen, bafe bie Vorlage bem
33efd)luffe be§ h0^' 1 §«ufeö nid)t unterbreitet roorben. 3d)

fann ihm antrcorten, roir haben bie ©ad)e roenigev beflagt

als nur einfad) fonftatirt, unb id) bin bereit, ihm rolle 3luS=

fünft hierüber ju geben, ©r hat erflärt, er »erhalte fid) gang

fühl in Anbetracht biefer Berlage, ©ö ift jroeifelfjaft,

roie feine Partei hierüber abgeftimmt hätte, ©r „roünfcbt

uns bie größte ©elbftftänbigfeit". §ierfür bin ich ihm f e^
banfbar. £oä) oon I;ier auö gehen unfere 2Bege gänjlich

auäeinanber, benn bie von ihm gcroünfcfjte ©elbftftänbigfeit

für ©IfafcSottjringen ift eine ©elbftftänbigfeit, „um äöege ju

bauen, SSafferbauten herjufteüen" u. f. ro. ®ie ©elbftftänbig=

feit aber, baf? roir bie Sßege unfereö ©eifte'ö, unferer ©eele

roanbeln fönnen, roitt er uns niä)t oftroniren, unb baö hat er

förmlich ausgebungen.

(Suruf: 2We 2öege führen nad» 9com!)

Sßer^anbtungen beß beutfapen SfieiajStagS.

©er §err 5Mega 33aer (Offenburg) unterbricht mich unb

fagt, ade fßege führen nach 9tom. 2lüein §err Suncfer l)at

fid) bie 2)iül)e gegeben, §u jeigen, bafe bie 2öege, roeldje er

un§ mit feiner Partei aufbringen roill, anberäroobin, o\$ nad)

9tom, nämlid) jum Affen tjinfüt)ren fönnen, inbem er hier

auögefprocheit l)<xi, ber ©arininianiömus fei eine ©rroerbnng

ber 2Biffenfchaft

^ijepränbent Freiherr ©c^enf öott Stauffenbetg : 3d)

mu§ ben §errn 9iebner untcrbred)en; ben SDarroinianiSmuS

fönnen roir bod) bei Gelegenheit beö Sanbeöauöfd)uffeö nid)t

erörtern.

Slbgeorbnetcr Dr. Simonis : 3d) füge mich aÜerbingä

ber Semerfung beö oerehrten §errn s]]räfibenten, bafe ber

S)arroiniani§mu§ bei ber ©elegenheit beä Sanbe§au§fd)uffeS

nid)t jur ©ad)e gehört ; allein hier fann unb mufj jur ©prad)e

gebrad)t roerben, inroietoeit roir etroaö oon biefer S^ompeten^

erroeiterung btö Sanbesausfchuffes, bie uns oon ber Regierung

in Ansicht geftellt roirb, ju erroarten fyaben. ®er oerel)rte

§err Sünder fyat ja gerabe über ben fianbesausfdwjj fid)

bahin au§gefprod)en, er behalte fid) unbebingt oor, baf? roir

nicht bie 2i>ege bes ©eiftes in ben ©chulen gehen bürfen,

roelche bie Seute in ©tfa^Sothriiuicn gehen rooüeu, bafe t)ier

ein eigenthünilidjer Sehrjraang auferlegt roerben folt. demnach,

gloube ich, bafc biefe meine S3emerfung über benSDarroinianiSuius

beö §errn SDunder nicht gang otjne Anlafe gemad)t rourbe.

®enn roenn roir im 9teid)ötag bie gorberung fteÖen, ba&

©Ifa^Sothringen felbft über feine 33erhältniffe urttjeilen unb

entfeheiben fönue, fo Sprechen roir nid)t blos oon SBegebauten.

Sieber weniger unabhängig in 2Bege= unb Söafferbauten unb

mel)r Freiheit, um bem ©eroiffen treu nad)jufommen unb ben

©lauben ju bemahren.

^err College Suncfer ha ^ roeiter gefagt, „um biefent

3iele näher ju treten, nämlich ba§ roir fetbftftänbiger in un;

ferem Sanbe werben, baä liege in unferer §anb." 3ch fet)e

ba§ nicht ein. 3d) sroeifte fogar fehr, ob es in ber §anb beö

9^eid]§tagö liegt, benn bie Regierung l;at fich bisher fo ent=

fdjieben gegen bie ©elbftftänbigfeit oon ©lfafe=Sothringen in

ihrem gangen benehmen auSgefprod)en, ba% es hödjft jtoeifel-

haft ift, ob fie hierin aud) bem Reichstag nadjgeben roürbe.

5iun fomme id) baran, biefe Vorlage, roeldie uns als

©rtäuterung bes je^t befprod)enen ^ßoftenS oorgelegt roirb,

etroas näl)er ju i>etrad)ten. 3uerft frage id), roarum ift biefe

Vortage bem SanbeSauSfd)UB mitgeteilt? roarüm liegt fie

hier jur Kenntnisnahme? unb roarum roirb fie bod) nidjt

bem 9^eid)Stag jur öffentlichen Seliberation oorgelegt?

©efdjah es etroa aus Langel an 3eit? 3d) glaube nicht,

ba§ bies ber roaljie ©runb ift, benn roir bitten ja im legten

2)fonat eine ganje SBoche, reo bie ©ad)e leidjt hätte befprodjen

roerben fönnen. Ober roar biefe 9JJittl)eilung nicht bem 1Rti(i)&

lanb oorgelegt roorben, als eiue^ jener ©piegetbilber, roooon

§gr Kottege ©uerber le^tl)in fprach?

SßaS nun bie Vortage an fich betrifft, roenn wahrhaftig

oon einer Kompetenjerweiterung beS SanbeSauSfchuffeS bie

Siebe wäre, unb roenn biefe Kompetenz auf bas atterroeitefte

follte auSgebehnt roerben, bann roürbe ich nür bie ^rage

fteQen, ob wir ©lfafe=Sothringer bafür ftimmen fönnten, unb

id) glaube, unbebingt fagen ju bürfen, aud) bann fönnten,
aud) bann bürften wir nicht bafür ftimmen. ®enn bie

Art unb Söeife, wie ber SanbeSauSfchufe je^t gebilbet wirb,

ift nicht im minbeften geeignet, eine wahre Vertretung bes

23olfS ins ©afein ju rufen. ®er Sanbesausfchufe refrutirt

fich unter ben 33ejirEsrätt)en; wenn aber bie 2M)l eines Se=

jirfsraths oorgenommen wirb, bann wiffen bie SBähler

ganj wol)l, bafe fid) biefelbe auf bie 2Begebauten, auf bie

Söafferbauten unb anberes mehr bejiel)t; ba§ aber babei

für bie allgemeinen großen Sntereffen beS SanbeS gewählt

werbe, oon bem hat man feine Ahnung, unb fo lange nid)t

eine treffe ba fein wirb in ©lfafj=Sotbringen, woburd) man
98
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flar madjen fann, um weldje Sntereffen es fid) fjanbelt, bafj

bie jetzige 9Bal)l eines conseiller s;eneral nidjt meljr biefelbe

Bebeutung Ijat roie früher, fonbern eine ntel weitergefjeube,

fo lange fann aud) ber befte Sanbesausfdjujs nidjt alö 2Ius=

brad ber öffeuttidjen Meinung gelten. Sefet aber fönnen

biefe Begriffe nidjt ffar gemacht werben, ©esljalb würben

mir uns aud) nod) bogegen auSfpredjen, wenn eine wafjre

$ompetengerweiterung fyet uorliegen würbe.

Klein biefe ©rweiterung ber ^ompeteng liegt ba wirftid)

nidjt uor. Rad) wie oor 2Innafjme biefeö '->©efefcentwurfs

würbe ber SanbeSausfdjufj bleiben, was er ift. ©r tnürbe

bleiben eine beratljenbe $ommiffion unb blos eine be=

ratfjenbe, eine Äommiffton, loeldje man um Ratt) angeben

mürbe, wenn unb roo man glaubte, e§ tfjun gu fotlen

ober gu bürfen, rcenn unb wo man es gern tljun mürbe ; aber

in ben £auptbingeu fönnte man ü)u unbebingt nad) roie oor

umgeljen. Rad) roie uor ber 2lnnal)me biefes ©efet$entwurfs

roürbe ber Sanbesaufifcfjufj in feinem SDafetn von einem faifer=

lieben ©rtafj abtjängig bleiben. " Saffelbe Sßort ber 9)cad)t,

weldje u)n ins Seben gerufen, fönnte ü)n and) roieber auf*

fjeben.

Run ift aber biefe Borlage, weldje uns als ©rtäuterung

mitgeteilt roorben ift, nidjt fowobjt bie Borlage eines ©efet^es

über $ompetengerweiterung bes Sanbesausfdjuffes,
al§ bie Borlage eines ©efet^es über $oiupctengoernün =

berung bes ReidjStags. Rämlidj es roirb in ben 9Jcotioen

mitgeteilt, ba§ f;tcrburd; ber Reidjstag fotl entlaftet roerben,

bafs man ben Reidjstag nur angeljen werbe, erftenS roenn eine

2fleiuung§üerfd)iebenf)eit gwifdjen bem Sanbesausfdjuft unb ber

Regierung twrfämc, gmeitenS aud) nod) in auberen gälten,

roo es ber Regierung fo belieben roürbe; in ben meiften

fällen aber foöe ber Reidjstag einfad) umgangen roerben.

9Reine Herren, id) glaube es nidjt roeiter ausfpredjen gu

bürfen, bafc roir entfdjieben bagegen finb, bafe ber Reidjstag

unfere ©efdjäfte orbne unb unfer Bubget madje. 2Bir tjaben

es genug ausgefprodjen, allein baf? bie $ompeteng bem Reid)S-

tag, welcfjem fie jefct redjttidj gufommt, weggenommen roerbe,

um einfad) an bie Regierung gurüdgugeben, bas fdjeint uns
ein ©djritt, meldjer nidjt im minbeften ein gortfdjritt ift,

fonbern es ift ein großer, bebeutenber Stritt rüdwärts gu

ben 3uftänben, weldje roir uor bem 1. Sanuar 1874 tjatten.

§ier im ReidjStage fönnen unfere 2lngelegenbeiteu boebwenigftens

bisfutirt roerben, t)ter fönnen aße gtaftiofien bes ReidjStags

fid) baran betbeiligen. ©s fommt Stdjt über unfere Bertjält*

niffe. S)ort aber wäre es btos eine geheime, ober bodj möglidj

gcfjeime ^ommiffton, roeldje bie Regierung um Ratb angefjen

roürbe, unb bann roürbe bie Regierung t;anbeln, niä)t, roie

es ber Sanbesausfdjufi roünfdjte, fonbern roie fie rooltte.

Siefer 3uftanb fdjeint mir unmöglid) nod) bes ReidjSlanbeS,

nod) bes ReidjStags, nod) ber Regierung roürbig.

£>a id) batwn gefprodjen fjabe, roie ber Reidjstag jefet

unfere Slngetegeubeiten orbnet, glaube icb t;ier eine Slnttoort

auf bie gablreicben Singriffe beifügen gu fotlen, roeldje gegen

uns Bertreter tron ©IfaBifiotbringen ergangen finb aus bem
©runbe, roeil roir niäjt in bie ^ominiffion bes BubgetS für

@lfaB=£otbringen eingetreten finb. 9JIeine Herren, bafe uns
biefer Borrourf gemadit rourbe, barüber l;abe id) nie*

manben um ilRedienfdiaft anjugefjen; es roar fo ©e=
fdnnadfadie biefer Herren. ©od) follte geroi§ unfere

Slrt unb SBeife, uns Ejier im §aufe gu benel)inen,

ebenfalls unferent (Srmeffen aiü)eim geftellt bleiben. 2ßir

wollen ben anberen Herren gar nidjt übel bafür, ba§ fie

nid)t biefelben 2lnfd)auungen b^ben roie roir; fo fotlen fie

uns bod) aud) bie gteibeit laffen, anbere ätnfdjauungen gu

fjaben, roie fie. 28enn id) aber einem jeben bas 9Jed)t gu=

geftelje, unfere 2lnfd)auungen nid)t gu tl)eilen, fo finbe id) es

bod) unoerantroortlid), roenn uns »on Seite ber Regie-
rung auf bie uerfd)iebenen Anfragen, bie roir im §aufe ge=

fteüt Ijaben, immerroäfjrenb nur biefe Stntroort entgegengeftefft

rourbe: „5a, roären ©ie in bie £ommiffion getreten, bann

bettten roir 3f)ueu äluffdjtufe auf biefe Sb^ß dxaQm gegeben".

3d) möd)te feinen gu l)arten 3luSbrud anroenben, aüein biefe

2lntroort ift mir jebesmal »orgefommen, als eine fo roobt j

feile Slntroort, bafe id) fie nie begreifen fonnte. Sföären

roir aud) in bie Stommiffton l)ineingetreteu , fo roären

roir nidjt l)ineingetreten , um ba unfere Befdiroerben

barin gu begraben ; roir tjätten aud) , nadjbem roir in

berfetben getuefen loären, uns bas 3ted)t uorbebalten,

alle bie fragen, bie roir an bie Regierung geftellt l)aben, f^ier

oorgutragen. 9?id)t aus Reugier, fonbern im Sntereffe unferer

2M)ler l)aben roir biefe fragen gefteßt, unb id) roeife roal)r=

baftig nidjt, mit roeld)em Red)t man uns bann erroibert:

ja, roir fjätten eud) geantroortet, roenn ifjr in bie ^ommiffion

getreten wäret. 3d) rceife nid)t, roo biefes Redjt ber Re=

gierung in ber Berfaffung ftet)t, aud) nidjt in ber @efd)äfts=

orbnung bes Kaufes. Sdj bin watjrbaftig begierig gu er*

fahren , was uns ber oerebrte §err Unterftaatsfefrctär über

biefen ^ßunft antworten wirb.

SBenn nun biefer SanbesauSfdju^ fo eingeridjtet werben

follte, wie es uns in biefem ©efefeentwurf in Slusfidjt geftellt

wirb, bann würbe id) bie $rage ftetteu, ob baburdj etwas in un-

feren Berl)ältniffen geänbert würbe, ©er fianbesausfdjujj würbe

berufen werben. 3)er £>berpräfibent non (Strasburg würbe

im Ramen bes Reidjsfanglers mitten unter bie §erren treten

unb fagen: wol)lan, meine Herren, betibertrt, ejraminiret,

unter fudjt, befpred)et bie ©adje, ftimmet ab — unb fo il)r

abftimmet, wie es mir gefällt, fo wirb biefes

ein ©efe£ fein; gefällt es mir aber nidjt, fo fönnen fie

wieber gang rubig nadj §aufe geben, es wirb gerabewegs

fein, als wenn fie nidjts getl)an ijätten. Setjt nun, es liegt

jetjt in eurer §anb , bie grofje gewaltige 3Jhd)t ausguüben,

weldje fid) bie gefet^geberifdje ©ewalt nennt. 3t)r feib ©efeti=

geber wenn il)r wollt, ©rfütlet nun bie Bebingung, ba§

il)r „ja" ftimmt für basjenige, was id) eud) norlege;

ftimmt il)r aber „nein", bann §abt ibr feine ©ewalt. @s
fd)eint mir bieS, bie ©ffeng, bie eigentlidje biubenbc ßraft

bes ©efefees, nollfoiumen mi§fennen; beim ein ©efefc fotl

binbenbe ©ewalt baben, bat aber nur baburdj binbenbe

©ewalt, bafi biejenigen, weldje bies ©efefe mad)en, bie @e=

watt, bie 9Radjt unb bie £raft baben, bie Untergebenen gu

binben. Stöenn aber bie binbenbe 9Rad)t biefes ©efet^es erft

tjon ber SöittEür eines anbern nod) abhängig ift, bann wirb

eigentlid) bem Sanbesausfcbu§ jebe gefet^geberifdje ©ewalt

Döing abgefprod)en. 3d) weife nidjt, wie ba nod) non ber

9Rujeftät bes ©efetjes gefproeben werben fann, unb wie

man ber ©efatjr ober wenigftenS bem Berbaäjt entgeben

fönnte, ba§ man baburd) beabfidjtigt, bie beratt)enben 9Rit=

glieber einer foldjen Berfammluug gu einfachen Safagem £)er=

abgutüürbigen. Set) fage nidjt, bafä man fie (jerabroürbigen

fönnte ober würbe; ber Berbadjt aber würbe fo nal)e liegen,

bafe mau bemfelben unmöglid) entgegen fönnte.

3d) mufe mir weiter nod) bie grage ftellen, ob benn,

wenn fo eine £ompeteng bem ßaubesausfdjuffe geftellt würbe,

wir meljr Red)t fjätten, ob uns mel)r Red)nung getragen

würbe, als jefet,.unb icb glaube l)ier fagen gu bürfen: nein!

Keine Herren, es ift gang eigentbüuuid) unb befrembenb,

ba§ ber §crr öberpräfibent in Strasburg bei ©röffnung ber

gweiten ©it^ung bes SanbeSausfdjuffes auSgefprod)en b^t,

„beinal)e fämmtlid)e SBünfdje bes SanbeSauSfdjuffeS

feien von ber Regierung berüdfidjtigt worben." Run
war ber ßanbesausfdjufj in uerfdjiebenen febr we«

fenttidjen ©ingen in unfere gufetapfen eingetreten.

2lllerbings l)atte er es fel)r faä)t, fel)r milbe,

febr gurüd'baltenb getban. ©r fonnte aber nidjt anberS; er

mufete in rieten ©lüden bie ©pradje füfjren, weldje wir ge=

fübrt batten, unb fo batte er am ©djluffe feiner erften

©it^ung, was in ben grünen §eften nadjgulefen ift, als ©e«

finitioum bes SanbeSauSfdjuffes ausgebrüdt, was wir mit

allem Radjbrud bier Ijeroorgetjoben ba^u, oie Berwattung
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möd)te oereinfadjt werben — mandje Slngefietlte tjaben eine

gu t)ol;e Vefolbung — ; es ftetjen im Subget gitüiel mt§er=

orbentlidje Ausgaben für Arbeitsirilfe — man möge bod) ein

für alle 3M eine 2Ibredjnung mit beut 3teidj zwifdjen bcr

Sanbesfaffe unb ber $eid)Sfaffe üornefjmen. 9fun, was ift gc=

fctjetjen? (Ss ift bie Verwaltung nid)t uereinfadjt worbeu —
es ift bie Vefolbung feinem Angefietlten oerminbert worben —
es tjaben bie aufcerotbentlidjen Ausgaben für Arbeitstjilfe nid)t

mir nid}t abgenommen, fonbern nodj jugenommen — bie

Abrechnung mit bem 9ietd) fteljt bleute in fernerer Ausfidjt

benn je, unb nadjbem fo roenig Siüdft^t auf bie gemeinfdjaft=

lidjen Vefdjwerben ber Abgeorbneten im 9ieid)Stag unb bes

SanbeSauSfdjuffeS in ©trafjburg wahrgenommen, haben mir

bann lefen fönnen, bie Regierung fei auf bie SBünfdje unb

Vefdjwerben bes SanbeSauSfdjuffeS eingegangen.

ftun biefes 3al)r baben ©ie t)ier im §aufe wieberholt

gehört, was mir für 33efct)merbeit einzubringen Ratten über

bie ©djule, über bie treffe. SRun, über bie ©djule, über bie

treffe hatte ber SanbeSauSfdju§ nidjt anbers gefonut, als

biefelbe ©pradje ju führen, roeldje mir geführt hatten unb

es ift uns rcieberum nidjt im minbeften Siedjnung getragen

morben.

$)er einzige ^unft, reo eigentüdj ba Sfedjnung getragen

morben ift, ift ber ber föriegergrabftätten, rco mir Safjr für

3a()r biefe Svtage r)ier einbradjten. Sftdjt aber bie Regierung

ift Darauf eingegangen, ©er £>err UnterftaatSfefretär l)at er=

flärt, ber Sanbesausfdm§ märe beffer beratljen geroefen, wenn
er uon biefer $rage Abftanb genommen hätte. Sag bjotjc

§aus aber ift nur aus bem ©raube Darauf eingegangen,

weil nämlid) ber §err College Sasr'er ausfpradj, eSmüffen
biefe ©rabftätten blos mit Siebe Unterbatten roerben. 2)eS=

fjalb nahm man bie fernere Ausgabe bcö Anfaufs ben

©Ifaf^Sottjringern ab.

SDZeine §erren, tdj hätte gern mit meinem 5Megen
einen Antrag gefteüt, bamit beut Sanbe eine gehörige San=

beSoertretung oftropirt merbe. ©in foldjer Antrag hätte

Slmen hödjft rcillfommen fein foüen. ©ie tjaben ba eine

©elegenljeit, rcie fie fid) feiten in ber ©efäjtd)te eines Volfs

trorftnber, bie ©elegenljeit ju geigen, roas ba SSafjreS, ©rünb=
lidjes, SDurdjbringenbeS liegt in all ben fdjönen -Reben, in

all ben fdjönen ©djriften, rceldje fo oft an ben Sag treten

unb rco uon ben <Red)ten eines Volfs fo ©rofjartiges unb

manchmal mit fo rjotjem ©djwung auSgefprodjen rcirb. @tfa^
Sotfjringen haben ©ie anneftirt.

($Ruf: 3a!)

©ie haben ba in biefem Sanbe bie uoHe, unbebingtefte

Vefugnift gehabt, eine Regierung einzuführen, eine 33ermal=

tung bes Sanbes, eine Vertretung bes Volfs, rco allen mög*
lidjen SBünfdjen 9?edjnung getragen rcerben fönnte. 9ad)ts

Ijinberte ©ie, ein 2Reifterftüd ber ©taatswiffenfdjaft ins Seben

ju rufen.

Mein rcir ftetlen ben Eintrag ntcrjt. £>er unglüdlidje

©rfolg, welcher unferen legten Anträgen gercorben ift, ljätt

uns bauon jurüd. @s raiirbe uns aüerbings baffelbe geantwortet

werben, was in Sßegug auf bie treffe unb in 33ejug auf bie

©d)titeu. Wlan tjat uns ba geantwortet, wir müßten juerft

beutfdje 2lnfd)auungen uns aneignen, es müfsten juerft

©enerationen norübergeljen, — es müßten guerft nor =

male 93ert)ältniffe im Sanbe fid) corfinben.

9?un, meine §erren, über biefe beutfd)en 2Infd)auun=
gen wäre es uns bod) rein uninögtid), uns ju orientiren

nad) all ben Sieben, wetdje t)ier im S^eioIjStage uorgefommen
fiub. ©inb biefe beutfdje Stufdiauungen bie bes §errn ^ot=

legen ©r um bredjt 5. 35., weldjer uns fjier als ©rlfönig

Zugerufen: unb wenn bu nid)t wiHft, fo braud; id; ©ewalt?

(^eiterfeit.)

©inb es bie bes §errn Slbgeorbneten von ^Puttfamer
(©ensberg) als er ba ausfpradj: man fönne als ®ar-

winift aus einer gemifdjten Sefjranftalt ber ©d^roeij entfernt

roorben fein unb bod) einer ber uortrefflidjften Beamten fein,

um bie Seljrer für @lfa^£ottjringen tjeranzubitben ? 3ft bas
t)ieCeid)t beutfdje Slnfdjauung, rcenn §err College Sunder
uns fagt, ba§ man allerbingS barroinifd) glauben unb bod)

fatt)olifd) teuren !ann? 3ft bas beutfdje 2lnfd)auung, wenn
man uns zuruft, wie es cor z^ei Saljren §err College £aS*

fer gettjau tjat: es müffe ber 33elagerung§zuftanb beibehalten

rcerben, fo lange es nidjt errciefen fei, ba^ man ifjn auf=

fjeben fönne.

(2Infjattenbe fiürmifd)e §eiterfeit.)

— SJJetne Herren, biefe f>eiterfeit ueranla^t mid), bie $rage,

rceldje id) bamals an ben £errn Hoöegen Sasfer geftellt

l)abe, zu rciebertjolen. ©eit wann foll es benn gelten,

bafj man als ©djetm angefeljen werbe, fo lange man nidjt

erwiefen fjat, ba^ man ein efjrlidjer 9JJenfd) fei?

(©eljr wab,r! im 3entrum.)

3ft, meine ^erren, bies nidjt aud) beutfd)e 3lnfd)auung, was
Ijier uom 3entrum uertreten wirb?

(SBiberfprud) linfs.)

— ift bas nidjt aud) beutfdje Stnfdjauung, ba§ man auftrete

für 9?ed)t, für Freiheit

(§eiterfeit linfs)

für 9ted)t, für Freiheit unb für SSaljrheit? ©ie fagen uns:

wir müffen §uerft normale 3Ser£)ältniffe ha^ en - Steine

§erreu, an wem wäre es, zu flogen, ba§ bie 33erljältmffe

bei uns nid)t normal finb ? Sft es nidjt efjet an uns, als

an benjenigen §erren, weld)e bie S3ert)älluiffe bei uns

fd)affen, unb zwa* ganz anormale 3]erl)ältniffe fd)affen ?

^iemanb wünfd)t mehr rcie rcir normale äkrljältniffe für

@lfa^£otl)ringen, unb barum fpred)en rcir im §aufe. 2>dj

forbere bie Regierung auf, nur biefe normalen SSerrjältmffe

bei uns z
u fd)affen. Siefe roerben aber gefdjaffen roerben,

rcenn fid) einmal bie Regierung bagu bequemt, einem jeben

Zu geben, roas fein ift: bem Sanbe, roas bes Sanbes ift, ber

©emeinbe, roas ber ©emeinbe ift, ber gamttie, roas ber

Mamille ift, bem ^Bürger, rcaS bes Bürgers ift, ber $ird)e,

was

(grofje ^eiterfeit linfs ; ©timme: SDaS ift bie §auptfadje!)

rcaS ber ^irdje ift, meine §erren, — unb ©ott, rcaS

©ottes ift.

(Unruhe. — 33raoo! im 3entrum.)

33izepräfibent Freiherr <Sc^e«f öon ©tauffenbetg : Sas
SBort hat ber §err Referent.

Verid)terftatter Slbgeorbneter Dr. fBnty: 2Mne %>men,
id) fühle mid) als Referent 3()rer ^oinmiffion nerpflid)tet,

auf einige fünfte ber siebe bes §errn 33orrebners roenigftens

Zitrüdzufommen.

SDer §err SSorrebner t)at fid) in feiner heutigen S^ebe,

befonbers barüber befd)roert, ba§ ifjnen oon ber Regierung

unb aud) aus bem §aufe fo oft ber Vorwurf gemacht roorben

fei, bafj fie nicht in bie Slommiffion eingetreten feien. -Jfteine

Herren, ich fühle mich ^ Referent oerpflichtet, befonbers ber

Vemerfung gegenüber, man fjabe ihren (Eintritt uielleicht bes^

halb gercünfcht, raeit man baburch gehofft habe, ihre S3e=

fchwerben in ber ^ommiffion tobt zu machen unb fie baburd)

ZU oeranlaffen, bie 33cfd)werben nicht im fiaufe uorzubringen.

3Reine §erren, id) fühle mid), rcie gefagt, als Referent t>er=

pflid)tet, hier ganz ausbrüdlid) zu fonftatiren, ba§ rcir 33iit=

glieber ber 5?ommiffion nur ben SBunfdj gehabt f)abtn, bie

Herren bei uns zu fehen um uns burd) fie beffer informiren

Zu laffen, btos im Sntereffe uon @lfaB=Sothringen felber, um
bie Angelegenheiten bes Sanbes grünblid)er uorberathen zu

98*
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fönnen; aus biefem ©runbe haben wir bei jeber ©elegenljeit

ben Sfihmfdj ausgefprodjen, bie Herren bei uns unb in ber

$ommiffion ju feljen. -Keine §erren, bei ber Beratbung

eines fo fdjwiertgen unb uns fo fern Hegenben ©tats, wie ber

oon ©Ifafj'Sotfjringen es ift, ba finb mir auf ein oerhältnifc

mäßig befdjränftes Material angeroiefen. 2Btr finb ange*

roiefen auf bie Berathungen bes SanbeSauSfäjuffes, wir finb

angcroiefen auf baS, was mir bei ber erften Sefung hören,

unb roir finb angcroiefen auf gewiffe Stimmen aus ber

treffe. Sdj glaube, bafj wir bas, was roir an Material

uns oorliegenb Ratten, in ber ^ommiffion fo grünblidj unb

fo rool)lroollenb für baS Sanb, als es uns möglich war, «er-

arbeitet haben; täj mufj aber ganj ausbrüdlid) fonftatiren,

bafj, wenn bie £>erren auä) nod) in ber Slommiffion geroefen

wären, roenn fie uns itjre Befdjwerben oorgetragen hätten,

unb roenn roir bie Befdjwerben hätten berechtigt finben

fönnen, roir fie fid)er nidjt abgehalten hätten, biefe Befdjmer*

ben im^aufe oorjubringen, fonbern fie mit ben Befdjwerben

im £>aufe unterflfifet hätten.

3J]eitte Herren, einen ^unft mufj id) nod) aus bem

Sdjoofje ber ^oinmiffion gur Spradje bringen, ©er £>err

Borrebner tjat nämlidj bie Stellung unb bie bisherige 2LMrf=

famfeit beS Sanbesausfdjuffes in einer 2Beife gefennjeidjnet,

bie mir nidjt gerechtfertigt fdjeint. Sä) mufj f»ier ganj aus-

brüdlid) fonftatiren, bafj bie fämmtliäjen oon bem SanbeS-

ausfdjufj gefaxten Befcfjlüffe, bie 2lbänberungen i)on 33itbget=

pofteu betreffen, unb es finb bcren oerfdjiebene g:fafjt wor=

ben, oon ber Regierung afjeptirt roorben finb. ©s ift nid)t,

roie ber §err Borrebner gefagt l)at, ber SanbeSatiSfdjufj "nur

bann gehört roorben, roenn er ber Regierung jugeftimmt hat;

er ift bei einer 9Reifje oon fünften audj ba geljört roorben,

roo er ber Regierung nidjt jugeftimmt Ijat.

2>n biefen beiben fünften roenigftenS wollte id) mid) als

Referent gegen ben £errn Borrebner roenben. 3äj bin uatür=

lid) nid)t in ber Sage, tfjm auf feinen weiteren politifdjett

©jrfurfionen folgen ju fönnen.

Bijepräfibent Freiherr <Sd)enf toott Stauffenbetq : ©S

ift ber Sdjtufj ber ©isfuffton beantragt oon ben £>errn Stb=

georbneten Valentin, ©a aber ohnehin fid) niemanb roeiter

jum 2Borte gemelbet l;at, fo faun id) ben Sctjlufj ber ©is=

fuffion ausfpreäjen.

©egen biefe *pofition felbft unb gegen ifjre 3iffer ift eine

(Erinnerung nid)t erhoben roerben, unb roirb aud) oon feiner

(Seite eine gefonberte Slbftimmung oertangt; roenn fein

2Biberfprucf) erfolgt, nehme id) an, bafe biefetbe oon bem
fjof;en §aufe angenommen ift. — Sie ift bewilligt.

Sit. 7, für bie ©isjipltnarfammern; — Sit, 8, 3ioil-

penfionen unb 2Bartegelber; — ©it. 9, ^enfionen unb 2Bar=

tegelber für Beamte unb Scljrer 2C. ; — Sit. 10, ©nabem
penfionen; — Sit. 11, 3u Unterftü^ungen 2e.; — Sit. 12,

sporto unb graäjtfoften für bienftlidje Senbungen; — Sitel

13, ©epofitenoerwaltung ; — Sit. 14, ju ©täten unb 9^eü

fefoften ber 3?ed)nungSabnafjmefommiffion. —
©egen alle biefe Sitel ergebt fid) eiue (Erinnerung nicfjt;

fie finb beroitligt.

2ßir fommen nunmehr ju Sit. 15, ju unoorEjergefehe;

nen Ausgaben (§auptejtraorbinarium), jur Verfügung beS

Sfaidjsfanjlers.

§ierju liegt oor ber Eintrag beS §errn 2lbgeorbneten

Dr. 2ingenS:

©er 9?eiäjStag rooUe befdjliefjen:

bie Summe oon 200,000 2JJarf beS £aupte£tra=

orbinariums auf 140,000 3)laxt herabjufe^en.

Scf) eröffne über biefen Sitel unb ben baju gefteQten

Stntrag bie ©isfuffion.

3ur (Einleitung tjat bas Sßort ber £>err Referent.

iBerictjterftatter 2Ibgeorbneter Dr. JButpt: Steine §erten,

iä) ertaube mir Slmen gur 2tufflärung ber Stellung Stjrer

^ommiffion aus ben 33erattjungen berfelben einige 3Kittfiei;

lungen ju machen.

3d) l;abe in erfter Sinie ju fonftatiren, ba§ gegen bie

^ofitionen felber, bie 3b«en in ber ^aebroeifung ber 33er=

roenbungen auf biefen ^onbs pro 1875 mitgettjeilt roorben

finb, irgenb roeld)e (Erinnerungen oon Seiten ber föommiffion

nid)t ertjoben roorben finb.

9)ian tjat fid) in ber Äommiffion nur mit ber ^rage

befd)äftigt, ob bie betreffenben Sitet mit 9ied)t aus biefem

©ispofitionsfonbs beftritten rourben, ober ob fie nidjt oielmetjr

auf ben ©tat jtt übernehmen geroefen toären, unb ob als

Äonfequenj einer fotdjen Uebernal)me ber größere SluS^

gabepoften auf bem geroötjnüdjen ©tat, fid) nidjt als

SHöglidjfeit ^erau^geftellt h atte / btn ©ispofitionsfonbs

für bie 3ufunft geringer ju bemeffen. ©s rourben

nad) biefen 9iid)tungen l)in Ejauptfädjtid) bie Soften 1 unb 3

für g>erftellung unb ©inridjtung ber für Seine 9Jiajeftät ben

£aifer einjurid)tenben SBohngemädjer unb bie für bie Sie;

organifation beS ©id)roefenS oon bem ©efichtspunfte aus

betrachtet, ob es nicht möglidj geroefen roäre, fie auf bas

£)rbinarium ju übernehmen, ©agegen nuirbe oon feiten ber

Herren 9tegierungSoertreter E>ert>orgeE>oben, bafe bie Sewillii

gungen für bie Verrichtung ber 2Bohngemächer für Seine 9Jla}eftät

ben ^aifer im Satjre 1874 erfolgt fei ju einer 3eit, ba ber

SunbeSratf) aQein noch bie ©ispofition über bie @tatsauf=

fteQung gehabt habe, ©as 33ebürfnifj fei im Saufe beS Sahres

aufgetreten als ein ziemlich briugenbes, unb man habe beStjalb

fofort bie ganje ^Bewilligung auf biefeS ©jtraorbinarium ein=

geftedr. ©s fei bei S3auauSgaben unoerineiblich, bafe £Rert=

ausgaben oorfämen, unb nadjbem einmal bie Bewilligung

bagewefen fei, fei es nid)t mel)r notl)wenbig erfdjienen, bei

einem fpäteren Subget bie betreffenben Soften auf bas £)xbi-

narium ju übernehmen.

Bezüglich beS gweiten ^oftenS: Stusgaben für baS

©id)ungSwefen, würbe barauf f)ingewiefen, Dafe man für eine

©tatifmmg biefes ^oftenS nidjt habe forgen fönnen, ba bie

betreffenbe 33erorbnung erft im Tlai 1876 erfdjienen fei unb

baS Sebürfnijj ein bringenbes gewefen fei. ©S fei ein ©tat=

titel nidjt oort)anben gewefen; man t;abe besfjatb ben ganjen

Soften auf biefen gonbs für unoorhergefehene ülusgaben über=

nehmen müffen.

Sejüglidj 4, 33üreaufoften oon ©nregiftrementseinnehmern

aus bem Satjre 1874, würbe barauf hingewiefen, bafj es nad)=

trägtid) fid) *herausfiellenbe S^eftforberungen ber Betreffenben

gewefen feien, ©ine ©tatifirung biefes ^oftenS fei je^t nidjt

mehr nötfjtg, ba burd) bie neue ©ebütjrenorbnung Slusgaben

für biefen Sitel nidjt mel)r beftehen. SJian war in ber ^om^
miffion jwifd)en 9iegierungS= unb ^ommiffionSmitgliebern bar*

über einig, bafj bas gange ©jtraorbinarium für unoorher;

gefehene Stusgaben fid) nur auf foldje SluSgaben beziehen

fönne, für weldje ©tatstitel überhaupt bisher nid)t oorhanben

wären. 9hm würbe oon feiten berjenigen §erren, bie ben

ganjen $onbs ju h0(ft fanben, barauf hingewiefen, bafj es

fetjr wünfdjenSwertl) fei, tut 3ntereffe bes ©tatSred)tS über=

tjaupt möglidjft alles auf ©tatstitel ju bringen.

3dj betone b^ nodjmals, bafe gegen bie ^3oft felbft

©inwenbungen nidjt gemacht worben finb. 33on benjenigen

§erren, weldje fid) für Beibehaltung be§ ©ispofitionsfonbs

in ber bisherigen §ölje auSgefprodjen h flben, würbe fyawpt-

fädjlidj auf bie orbnungSmäfjige irreprod)able Berwenbung

biefes $onbs unb au§erbem barauf hingewiefen, bafj ja bei

ber ©röfje bes ganjen ©tats unb ber ganjen Sage ber

elfaffifdjen Berhältniffe ein ©ispofitionsfonbs in fotdjer §ölje

nidjt ju hodj gegriffen fei. ÜJJan tyat babei oorauSgegriffen

auf bie ©rfaljrungen, bie man in biefem 3al)re mit ben

©ispofitionsfonbs gemadjt hat/ unb es würbe ba oon feiten

ber Regierung barauf hingewiefen, bafj man mit §ilfe biefes

©ispofitionsfonbs in ber Sage gewefen fei, für bie burd) bie

großartigen SBafferfdjäben beS legten SafjreS Betroffenen

fofort eine Summe oon 50,000 3JJarf jur Berfügung ju
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fleüen unb aufjerbem ben gangen Sfeft bes $onbs ju bem=

felben 3n)tcfe ju referoiren, fowett eine ^Bewilligung nod)

notfjwenbig erfdjien. ©in StatStitel 31t biefem 3wed be=

ftebj nidjt.

2lus biefen ©rünben, unb aud) bann nod), ineit uns

oon bem §errn 9iegierungSoertreter mitgeteilt würbe, bafc

aus Meiern gonbs im Saijre 1872 193,000 Warf, im Saljre

1873 205,000 Warf unb 1874 198,000 Warf ausgegeben

roovben feien, alfo Beträge, meiere ber je|igen §öt)e bes

gonbs fidj annätjern, fonnte bie Majorität ber Kommiffion

fidj nidjt überzeugen, bafe bie Erfahrungen bes Saferes 1875
allein ausreidjenb feien, um ben gonbs auf irgenb eine

2öeife ju rebujiren unb fdjlägt fie 3|nen oor, ben gonbs in

feiner gangen £öbe ju bewilligen.

SBijepräfibent $ret(jerr Sdjcnf öon ©tmtffen&evg: SDaS

SBort Ijat ber §err 2lbgeorbnetc Dr. SiugenS.

2Ibgeorbneter Dr. StngenS: Weine £erren, bie Minorität

ber Kommiffion ift oerbjarrt bei einer Stoffäffung abweidienb

oon berjenigen, bie eben ber §err 33erid)terftatter Seiten

bargelegt fjat. Sie $rage bes SlbftreidjenS ober ber Slbmin-

berung biefes $onbS bleibt eine reine ginanjfrage; fo audj

fjat bie Komnüffion fie aufgefaßt; fie fjat mit Vertrauen ober

Wtfjtrauen gar nichts gu tfjtm. Ebenforoeuig mit irgenb

einer politifdjen Stenbenj, fie ift tnetmetjr, roie ganj jittreffenb

tjeroorgeljoben roorben ift, lebiglid) eine Etats; ober Subget
frage. 2Uq foldje, meine §erren, fjoffe idj, ba§ ©ie iljr bie

unbefangenfte Seurtljeilung juwenben, ungeadjtet mir wieber;

fjott bie Erfatjrung gemadjt fjaben, ba§ Anträge, bie nidjt

oon ber Wajorität ber Kommiffton empfohlen mürben, tn'er

im §aufe nidjt leidjt 33eifaH finben.

2JJeine §erren, bie Kommiffion mar barin ganj einoer=

ftanben, bafj ber gonbs für unoorrjergefefjene Ausgaben über;

Ijaupt nur foldje Soften umfaffen fotl, für weldje im Subget
nidjt Etatstitel befteljen. 9üd)t minber, meine §erren, mar
bie Kommiffion barüber aud) etnoerftanben, ba§ bie Prüfung
biefer Eigenfdjaft foroie ber einzelnen Soften, bie mir im ein*

jelnen roeber fritifiren fonnten, nod) aud), roie ridjtig berichtet

roorben ift, fritifirt tjaben, — bafc überhaupt bie ^Beurteilung
ber Sefdjaffenfjeit biefer Soften nidjt unfere ©adje fei, fonbern

©adje bes 9iedjnungSljofes, ber feine fadjgemäfje SBeurtljeitung

eintreten laffen roirb nidjt bloS bei biefem StSpofitionSfonbs,

fonbern, roie roir feft überzeugt finb, — geroifs mit ooflftem

Stedjte — audj bei bem anberen Sispofttionsfonbs bes £>errn

Dberpräfibenten, ben roir einer Erörterung fjier nidtjt untere

werfen fönnen aus ©rünben, bie anjufüljren woljl nidjt notC;=

roenbig ift. Weine §erren, bei foldjer ©adjlage fommt es

unferes EradjtenS barauf an, ob nietjt jureidjenbes Material
oorliegt, aus ben Witfjeüungen, aus ber Ueberfxd)t »orljanben

ift, um uns in bie Sage ju fefeen, ba§ roir felbftftänbig in

ber oorliegenben ^rage ju einem mafjgebenben Urteil gelangen
fönnen. 2)ie Minorität mar biefer 3lnfid)t, fie glaubte, bafc

man nur ber 9^eil;e nad) bie oerfebiebenen ^ofitionen, bie

oon bem §erm 33erid)terftatter ermähnt roorben finb, fid;

genauer anjufefjen brauchte, um fid) ju überjeugen, ba§ es

mit 2lusnaf)me einer ^ofttion nid)t roieberfefjrenbe

Soften finb, fobann sweitens, ba& eine Weljrjaljl

oon biefen ^ßofitionen folebe finb, oon benen man
behaupten fann, bafür beftet)en unjroeifelf)aft ©tatstitel.

2Bir Ijaben baraus ben eddufc hergeleitet, ba§ bas uns oor=

gelegte Material felber bart^ue, es befiele burdjaus nid)t ein

Sebtirfmfe für eine fo ljor)e ©umme, roie bie ift, roeldje fjier

eingefefet rourbe. 2Bir finb fobann nod) auf ein anberes 2lr=

gument gefommen, aud) bies oerbient 3t)re ooEfte 33erüdfiä)=

tigung. ®as anbere Argument, meine §erren, gibt bie2Iuf=
fteUung, bie uns oorliegt. SDa Reifet eS:

a. für SäuSgaberefte bes Sorja^reS . . 98,459 Warf,
b. nad) bem ©tat 216,940 Warf,

mad)t im ©angen . . 315,399 Warf.

3n Ausgabe finb bann nebenftefjenb nadjgeroiefen 149,157

Warf, es bleibt alfo ein Ueberfdjufj unb biefer ift oorge^

tragen „2lls erfpart, finb in Abgang gefteüt, 166,241 Warf."

2Bir fjaben nun geltenb gemadjt, baf3, roenn bie 2tb=

fd)tüffe oon jroei 3aljreu uadjiueifeu, ba§ bie oorgefefjene

©umme nidjt nötljig roar, es bann nidjt roeiter gerechtfertigt

roerben fann, eine fold) l)ot)e ©umme in ben ©tat beunod)

einjufe^en. 2Bir glauben aud), bafe, je forgfältiger überhaupt

bie Sluffteüung bes @tats ftattfinbet, je weniger wirb ber gall ein;

treten, bafe für befonbere Ausgaben nod)^orforge ju treffen roäre.

5Das leiten roir t)er aus ber ©rfabrung. ber legten Saljre.

Weine Herren, roenn ©ie fid) bie (Stats ber früheren Safrre

anfeben rooüen, bann finben ©ie, bafe im 3al)re 1872 nidjt

weniger als 750,866 granfen eingefe&t roaren als 2)iSpofi=

tionsfonbs für biefen 3wed; man £>at biefe ©umme aber

fdjon im 3afjre 1873 berabgeminbert auf 72,000 Sbaler,

baS finb etwa 270,000 granfen, alfo auf weit meljr als bie

§ätfti ; biefe ©umme ift im 3al)re 1874 geblieben, ebenfo

im 3al)re 1875. ©arauf ift man fdjon aus eigener 3Ser=

anlaffuug ju einer weiteren §erabmiuberung gefommen. Sie

©rfal)rung ergibt inbefs, ba^ aud) fo immer nod) bie ©umme
ju fjod) ift.

9hm fjat ber Sperr Seridjterftatter ganj richtig angeführt,

es fei bei ber gvofeen 2Bafferfataftropf)e , bei ber traurigen

Ueberfd)wemmung in biefem 3at)re rafdjc §ilfe notljwenbig

gewefen, ba tjabe man aus biefem oorl)aubenen gonbs junäd)ft

eine anfebnlidje ©umme entnehmen fönnen. Weine §erren,

id) glaube, baS ift im (Srnft gewife nid)t als ftid)=

baltiger ©inwanb anjuerfennen. ^ür elementare ^ataftropl)en,

für grofee lleberfdjwemmungen wirb aus biefem $onbs über=

l)aupt nid)t jureid)enb gefd)öpft werben fönnen. Wan fann

bod) gewi§ uns nid)t jitmuttjen, in bas Subget für foldje

Kalamitäten einen fo riifigen ^onbs einjitfefeen, wie es notb=

wenbig roäre. Kann unb barf baS nidjt gefd)e£)en, fo jerfallt,

glaube id), biefer ganje @inwanb unb es bleibt allein baS

Softem aufredet, wetdies id; bie @fjre gefjabt fjabe, 3l;nen

oorjutragen.

3d) r)abe enblidj geglaubt, am einfad) ften unb fad)ge=

mä^igften ju oerfafjren, babei aud) aüen 9iüdfiditen im wet=

teften Wa§e ju entfpreeben, wenn id) abermals baS preu§ifd)e

Subget beS SafjreS 1875 ju 9iatf)e göge. 3n bem preu§i=

fdjen 33ubget fjabe id) nun als §aupte£traorbinarium

eine ©umme oon 1,200,000 Warf ausgeworfen gefunben.

9^un nehmen ©ie bie Seoölferungsjiffer bes Sunbesftaats

^reufeens mit 24 WiQionen unb fteHen biefer 3iffer gegen=

über bie 3iffer ber ßänber ©IfafcSotijringen mit IV2 WiQionen,

bann ergibt fid), bafc ©ie nidjt gu einer ©umme oon 200,000
Warf, fonbern f)öd)ftens gu einer ©umme oon 70—72,000

Warf fommen würben. 3d) fjabe mir nun gebadjt, es ift

oietleidjt angemeffener, bie ©efammtfumme bes §ausfjalts=

etats bes prenßifdjen ©taats ber ©efammtfumme bes Etats

oon ©IfafrSotfjringen gegeneinanber 31t fteflen unb bann eben;

falls bie 23erbältnif3i$al)t ju fudjen. Sei biefer S3ered)nung

ergab fid;, bafe ju ber 3al)l bes ©efammtbubgets bes ©taats

^reu§en oon 626 Willionen bie ©umme oon 1,200,000 Warf
75% barfteQt, wäfjrenb baS, was ausgefegt ift im 23ubget

oon ©lfa§=£otfjringen, 200,000 jur ©efammtjaf)! oon 41

WiHionen fid) beläuft auf ein ootles fjalbes ^Jrojent. ©ie

fel;en alfo aud) bei biefem 33erfaljren, roie ein ganj beben-

tenber Unterfdneb ftattfinbet, fo ba§ eine §erabminberung

oon 60,000 Warf, roie fie oorgefdjlagen ift, bas SerljättniB

bei roeitem überfd)reitet, roas im preufnfdjen 23ubget feft=

gefjalten roirb. 2lus biefen rein faebtidjen ©rünben unb
finanziellen Erwägungen, bie wir nidjt jurüdbrängen fönnen

bei Seurttjeilung bes elfäffifcben Subgets, glaube id), ben Intrag

ber Winorität 3l;nen empfeljten ju follen.

aSijepräfibent greifjerr (SdjenJ toon «Stauffentevg : ©aS
2Bort bat ber §err 33eooHmäcbtigte jum 33unbesratb, Unter;

ftaatsfefretär §erjog.
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Seoottmäd) igtet juut SunbeSratt) für bas ^önigreidj

?ßreufjen, Uuterftaatsfefretäi- #cv$og: teilte §eiren, id) ex-

fudje ©ie im 9'Jamen ber Siegierung, tiefen gonbs nadj bem
2lntrage ber Slommiffion ju beroiEigen, beit oon bem §errn

2lbgeorbneteu Singens gefteflten ÜIntrag aber abzulehnen. 2ln;

erfannt ift, baß bas £>auptertraorbinarium nidjt ein geheimer

gonbs ift, fonbern baß es ein gonbö ift,. nm iinuorljergefefjene

Ausgaben ju beden, für roeldje im ©tat fiel) eine ^ofition

nidjt finbet. 2Iud) ber £>err 2lbgeorbnete Singens I;at ben

$onbs grunbfäfclid) nid;t angefügten; er mürbe fonft beffen

gänjlid)e ©tretc|ung haben beantragen müffen. ©ie -äRet«

nungsua-fdiicbeufjeit beftcht nur bezüglich ber £>ölje bes $onbs

;

ber §err 2lntrag|Mer leitet bic 3)(ögiidjfcit einer §erab-

minberung baraus ber, . baß nadj bem uorgelegten ^adjroeife

pro 1875 ein erheblicher Sfjeit bes $onbS uidpt jiir §8erau§s

gabung gelangt ift. 2>ie oon bem £>errn Scricfjterftatter be=

reits mitgetljeilten 3afjlen ergeben, baß in ben brei ooratu

gegangenen Sahreu ber gonbs natjeju erfdjöpft roorben ift.

©er |>err 23erid)terftatter bat Sbnen ferner mitgeteilt, baß

aud) in bem laufenbeu 3aljre baraus bic erforbevüdjen 2tus=

gaben gemacht finb, um ben Ueberfdjiocmmten bie erfte bringe

liebe £ilfe ju geruäljren; id) fann ^injufügen, baft burd) biefe

Stufmenbungen ber gonbs in biefem Sabre naljeju erfdjöpft

werben roirb. ©anadj fann id) uid)t sugeben, baß bie ©r*

fabrungen bes SaljreS 1875 allein ausreißen, um eine SäJttn«

berung bes gonbs ju rechtfertigen. 3dj glaube, aud), baß

eine ^ejugnatjme auf ben preußifdjen ©tat nidjt bnrd)fct)la=

genb ift. ©s fommt nid)t auf bas 33erf)ättniß ber beiber=

feitigen Seüölfenmgsjiffer unb nidjt auf bie £>öbe ber ©e=

fammtfumme ber ©tats an, fonbern es fommt barauf an, rote

liegt in bem einen unb in bem anberen Sanbe bie 2krroal=

tung. ©ine langbefeftigte, im regelmäßigen ©eleife fid) be-

roegenbe Verwaltung, roie bie preußifdje, fommt nidjt fo oft

in bie Sage, außerorbentlidje 2luSgaben madjen ju müffen,

roie bies bei ben Verhältniffen in ©lfaß=Sotljringen natur=

gemäß ber $afl ift. ©er gonbs fteljt jur Verrechnung; roas

Dauon niebt ausgegeben roirb, roirb als ©rfparniß betjanbelt

unb ber ©innaljme roieber jugefüljrt. 3d) glaube, baß ©ie

feinen ©ruub haben, bie §öfje bes $onbs JU bemängeln, unb

id) bitte «Sie, ifjn in ber §ölje ju genehmigen, roeldje bie

Stegierungeoorlage oorgefdjtagen Ijat.

Vijepräfibent ^reifjerr ©djen! toon Stauffenbetg: ©S
nimmt niemanb roeiter bas äßort; id) fann bie ©isfuffion

fdjließen.

©er Sperr Referent nerjidjtet auf bas 2Bort.

SSir ftimmen ab unb jroar guerft über bie 3iffer, roie

fie ftd) in ber 9?egierungsoorlage finbet, eoentuett über bie

oon bem §errn 2lbgeorbneten Singens oorgefdjlagene fleinere

3iffer.

3d) bitte biejeniaen Herren, roeldje, entgegen bem 2lntrag

Singens, unter Sit. 15 als §auptertraorbinarium gur 23er=

fügung bes 9?eid)Sfanjlers bie in .bem ©ntrourf fteljenbe

©umme oon 200,000 3JJarf beroitligen wollen, fid) ju er=

fjeben.

(®efd;iel;t.)

®as SBüreau ift einig, baß bie Sflerjrfjeit ftef;t; bie ©umme
ift beroiHigt.

Sie Slusgabepofition Sit. 16 fietlen roir einftroeilen

äurüd, bis roir gu ber bamü im 3ufammenljaug ftefjenben

©innafimepofition fommen.

Sd) eröffne bie Sisfuffion über bie einmaligen unb
außerorbentliä)en Ausgaben, ^ap. 19 Sit. 1. — 2lud;

biet roirb eine ©rinnerung nidjt gemad)t, eine gefonberte

Slbftimmung nidjt geroünfd)t; ber Sitel ift bewilligt.

2Bir fommen nunmel)r ju ben ©innafjmen, unb jroar

äunäctjft ^ap. 19, ©eite 198, Sit. 1 , — 2, — 3. — 33e=

jüglid) biefer fämmtlidjen Sitel roirb eine gefonberte 3Xbftim=

mung nidjt geraünfd>t; fie finb beroiHigt.

3d) eröffne nunmehr bie ©isfuffion über tap. 19
Sit. 5, ©innaljme aus ben auSjugebenbcn ©d)a($anroeifungeu,— unb tjiermit in Sßerbinbung über ben oorfjin jurücfge;

ftellten Sit. 16 bes ^ap. 55 ber fortbauernben Ausgaben,
©eite 202 unb über Sitel VI bes ©tatsgefe^es, §§ 14, 15,

16, 17 unb 18.

©s nimmt niemanb bas SBort; id) fdjließe bic ©isfuffion.

2ßenn eine gefonberte 2lbftimmung nidjt geroünfd)t roirb, —
roas nid)t ber gaü ift, — fo neljtue id) an, baf3 bas Ijotje

§aus bie ^ofitionen £ap. 19 Sit. 5 ber ©innafjmen unb
^ap. 55 Sit. 16 ber 2IuSgaben beroiHigt l;at.

Sd) roerbe nun abftiminen laffen über Sitel VI bes

©tatsgefel^es, unb fonftatire guerft, baß gegen bie Ueberfdjrift

biefes Sit. VI eine ©rinnerung nidjt beftefjt. Söenn aud)

bier bejügtid) ber §§ 14, 15, 16, 17 unb 18 eine gefonberte

2lbfümmung nidjt geroünfdjt roirb, — roas non feiner ©eite

ber galt ift, — bann nel)me id) aud) IC^ier an, baß bas l)ol)e

§aus biefe ^3aragral)en genehmigt.

SGBir fommen nunmehr §u ben 2tuSgaben für bie mit
bem bcutfdjeu IHetd) gcmetnfomen iBepvben, fort=
bauernbe 21 US gaben, ©eite 8 bes §auptetats, ^ap. 13
Sitel 1 bis 4.

Sdj eröffne hierüber bie ©isfuffion. — ©s melbet fidj

niemanb jutn SKort; idj fdjließe bie Sisfuffion. ©ine gefou=

bette 2lbftimmuug über biefe Sitel roirb nid)t oerlangt; id)

fonftatire, baß bas l)of)e §aus biefe 2Iusgaben im ^ap. 13
Sitel 1 bis 4 in jroeiter Sefung angenommen bat.

3d) eröffne jefet bie ©isfuffion über ben Sitel I bes

©tatsgefeßes, § 1, — 2Iud) Jjter roirb oon feiner ©eite bas

SBort bcgefjrt, eine gefonberte 2lbftimmung nidjt oertangt
;

id)

fonftatire, baß § 1 angenommen ift. 21ud) gegen bie Üeber=

fd)rift biefes SitelS finb ©rinnerungen nidjt oorgebrad)t

roorben.

9^ad)träglid) möd)te id) ned) fonftatiren, baß gegen bie

Ueberfdjrift ju bem ©tatsgefeti felbft ©rinnerungen im §aufe
nid)t ertjokn roorben finb.

hiermit, meine §erren, ift bie jroeite Sefung biefes ©tats

beenbet.

(^3räfibent oon ^orfenbed übernimmt ben Sßorfi^.)

?Pröfibent: 2öir gefjen über gu bem eierten ©egen*

ftanb ber Sagesorbnung:

erftev Script ber ^ommiffionen für ^Petitionen

(9er. 69 ber ©rudfad)en.)

SBeridjterftatter ift ber §>err 2lbgeorbnete ßtügmann; id)

bitte iljn, auf bem 3^eferentenftul)l ^ßla^ p nehmen.

(©efdjiefjt.)

Sdj erteile, inbem id) bie ©isfuffion über bie Petition

II -ftr. 354 eröffne, ben £errn Seridjterftatter bas SBort.

Seridjterftatter 21bgeorbneter Dr. Ätügmann: SReine

^»erreu, nad) ber Sefdjlußfaffung ber ^etitionsfoinmiffion

über ben 2tntrag, roeld)er Sljnen norliegt, ift nod) eine ^e=
titiou bem 9teidjstag überreicht roorben non 80 ©djiffs^

füljrern , ©djiffsrljebern unb ^aufleuten aus Slpenrabe.

SDiefe Petition enthält bas ©efud), baß bie befieljenben 33or=

fdjriften über groeimalige Prüfung ber ©djiffer unb ©teuere

teilte auf großer ^afjrt burd) jroed'entfpredjenbc Sßorfcbriften

über eine einmalige Prüfung erfe^t roerben mögen.

2)ie Petenten treten im allgemeinen ben Ausführungen
bei, roeldje in ber Petition aus ©i)lt enthalten finb. ©ie

führen aber nod) einige roeitere Momente an. ©s fei roies

berl)olt oorgefommen, baß beim Sobesfaß ober bei ber ©r*

franfung eines ©djiffsfül)rers im 2IuSlanbe ber ^onful bie

güljrung bes ©d)iffs nid)t bem an 23orb befinblidjen ©teuer-

mann übertragen habe, roeil berfelbe bas jroeite ©rainen

nod) uid)t beftanben f)abe. ©s fei in jold)em gatle bie
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©d)iff§füf)rung »ielmefjr einetn fremben Dberfteuermann über=

tragen, ber meber bas Vertrauen ber Weberei befeffen f;abe,

nod) berfelben überhaupt befannt geroefen fei. hieraus l)ät=

ten fid) nielfadje 9Jiifjftänbe ergeben.

gerner Ijabe bie 23efanntmad)ung über bie Prüfung ber

©eefieuerleutc unb ©eefdjtffer SSeranlaffung gegeben, bafj aus

Slpenrabe unb Umgegenb uiele tüdjtige unb prnEtifct) auSge*

bitbetc ©eefteuerteute nad) ©nglanb unb Slmerifa ausgeman=

bert feien; aud) feien aus 9?orbfd)le§roig junge (Seeleute in

bie bäuifcfje 9?aoigationsfd)ule uad) SMoing gegangen, um
nad) bortigen SSorfdjriftcn il)r Rainen gu beftefjen. Sind) bie

gablreidjen 3lnftagen, meldje von ber ©taatsanrcaltidjaft in

©d)leSroig=§olftein gegen junge ©eeleute erhoben finb, roeit

fie otnie ©rlaubnifj bas Söunbeägebiet oerlaffen Ijaben, merbeu

mit ben ^ütfungSüorfd)riften in näheren 3ufammeni)ang ge=

bradjt.

@S roirb 3l)nen nid)t entgangen fein, bafj ber Antrag

biefer pofitfon fid) rjauptfäcrjticrj auf ben ^Junft ridjtet, ber

bei ben Seratbjungen ber ^etitionsfommiffion über bie aus

©plt eingegangene Petition rjeroorgetjoben unb berüdfidjtigt

ift, nämlidj bie Sereinigung ber beibeu jefet befteljenben *j3rü=

fungen in eine.

3m -Kamen ber sßetitionsfommiffion rjabe id) ©ie 51t

erfudjen, ben gebrudt corliegenben 2tntrag aud) in 23egug auf

bie neu eingegangene Petition annehmen gu motten.

2)emgemäfj mürben in ben Antrag in üßr. 69 ^ineuijUs

fügen fein bjinter „II. 3^r. 354" bie 2Borte:

fomie bie Petition aus 2lpenrabe, II. 9cr. 962.

3d) bitte ©ie, bem eintrage ber petitionsfommiffion mit

biefem 3ufa£e 3f)te 3uftimmung gu erteilen.

$väftbettt: 2)er §err Stbgeorbnete ©äjmibt (©tettin)

f)at bas 2Bort.

Slbgeorbneter Sdjtnibt (©tettin): 9Jieine Herren, man
fann bem eintrage ber ^ommiffion gufttmmeu, aber aus anbe=

ren 9)?otit>en, als fie fid) in bem ^etitionsberidjt oorftnben.

Man §at feit einiger 3eit auf ber faiferltdjen Marine bie

©rfaljrung gemadjt, bafj biejenigeu jungen Seute, meldje mit

bem 3eugnifj als ©teuermann eintreten unb bie S^ecrjte @in=

jäljrigfreiroißiger babeu, llur 8U einem deinen progentfa^e

ben Stnforberungen genügen, bie man iljrem 3eugnifj nad)

an fie fteüen mufj. £)ementfpred)enb glaube id) feineu 2Biber=

fprud) ju finben, menn id) ferner fage, bafj bie ©d)iffsprü=

fungsinfpeftoren bes 9teid)S, roeldje ben Prüfungen über*

raad)cnb als 9?eid)Sfommiffare beiraobnen, bie (Irfatjrung

aufcerbem gemad)t tjaben, bafj bas 2öiffen ber ©jraminauben

foroobj in ber ©teuermannS^, mie in ber ©d)iffsprüfuug oft

lüdentjaft unb ungenügenb ift. ©er je^ige nautifd)e Seljrftoff,

meine §erren, nertrjeilt fid) in groei $urfe unb gmar getrennt

burd) eine $al)rgett, unb biefe (Sinridjtung ift bas Serbienft

ber preufjifdjen Regierung, TDeldje bie 9?aoigationsfd)ulen fd)on

cor Satjrjebnten an ber Dftfee in einer für bie 3eit nad>
a^mungSroertljen Söeife einrichtete, fo bafj bie erfte feefaljrenbe

Nation, bie englifdje, bie SSeftinunungen einer boppelteu tytfc

fung mit befonberer $af)rgeit aboptirte. 2Benn man nun
fagt, bafj bie boppelte Prüfung, »on metdjer in bem 33erid)te

bie 9Rebe ift, nur r>on einigen alten, tjinteu ber 3e>t

gurüdgebliebenen Slanigattonslebrern oerttjeibigt roerbe, fo

fann id) mid), roie eben gefagt, berufen auf bie

erfte feefarjrenbe -Kation ber SBelt, bie engUfdje, roeld)e bie

preufeifdje ©inridjtung be§t;alb annahm, roeil fie jur @infid)t

gefommen mar, bafe baburd) praftifd) unb ttjeoretifd) ber

©d)ifferftanb in feinem SBiffeu unb können geljoben merbe.

@s gibt ja einen fdjeinbar ioeaten ©tanbpunft, ben beute nod)

bie amerifanifdie Regierung oertritt, ba§ ein junger ©eemanu
foroobl als ©teuermann mie als ©dnffer fid) feiner Prüfung
ju unterwerfen Jjabe, man überlädt es bem ^fjeber, fid) ent=

fpred)enb tüd;tige ©eeoffijiere 51t fudien. SDie englifdje die*

gierung bagegen fam fdjon jur 3eit ber 3^aoigationsafte, als

aud) oon it)r biefer unpraftifd) ibeale ©tanbpunft ber ameri*

fanifdjen Regierung feftgel)alten rourbe, ju ber ilebcrjeugung,

bafe i|rc eigenen ©eeoffijiere, namentlid) im 2luSlaub, rocnu

es fiel) um S5efrad)tung Ijanbelte, bei gleidjen SSertjältniffen

ben beutfdjen nacbgefe|t mürben, ©ie beuffebeu ©d)iffs=

fapitäne ftanben baburci) l;öljer, bafj fie eine beffere tf>eoretifd)e

unb praftifd;e 3luöbitbung erlangt Ijaben. 9tuu ift aßerbings

gefagt morben, ba§ bie je|igen ©d)iffsprüfungen unfere 9Zar>t=

gationSfdjulen entleert fjätten; gerabe bas ©egentfjeil ift ber

^all, bie ©d)ifffafjrtöftatiftif ift gtrar im gangen unooltftänbig

unb nid)t international eingerichtet, tro^bem fann id) nad)i

roeifen aus ben sprotofoHen ber ^3rüfungSfommiffionen, ba^

im 3«f)te 1871 in ^ßreufjen 252 junge 9Känner bie ©teuer=

manuöfdjulc befud)t unb bie Prüfung beftanbeu Ijaben, in

biefem 3af)te fd)on 301 ; es ift alfo ein bebeutenbes ^ßlus.

®ie ©d)ifferfd)ule Ijaben im Eönigreid) ^reufeen 1870, aüer:

bingS im Äriegsjafjre, nur 74, in biefem Saljre bagegen

138 sperfonen befudjt unb bie Prüfung für bie grofje gafjrt

beftanbeu ; bie ©d)ifferfd)ulen mürben nod) metjr befudjt roer=

ben, raenn mau nid)t feit bem Saljre 1870 für bie europäifdje

%ahxt, bie man bamals neu einführte, ben ©teuerleuten

oerftattet l)ätte, bis jum Slforaifdjen unb ©djroargen Slleere

S)ampffd)iffe in jeber ©röjje unb ©cgelfd)iffe in einer beftimmlen

©rö^e bis 250 Sons als©d)iffer gu füljren. ©aburd) raurbe

es eben möglid), ba|j fd)on ein ©teuermann ftatt be§ ©d)if=

fers als güljrer eines großen ©djiffes für bie fogenannte

galjrt als ausreid)enb qualifigirt erachtet mürbe. 9Keine

Herren, fjaben mir benn nun etroa einen Langel an ©djiffSs

Offizieren in $olge ber Slnforberungeu in ben Prüfungen ?

©S läjjt fid) nadjraeifen, ba^ oiele ©djiffer unbefdjäftigt fid;

am Sanbe befinben, meil fie fein ©d)iff erljalten. 3Iu§erbem

faljren nidjt roenig ©teuerleute als 3Katrofen, meil es itjneu

ebenfalls md)t gelingt, eine ©teüung nad) iljrem 3eugniffe

gu befommen, es ift bal;er ein Ueberfluft an ©eeoffigieren

nadjmeisbar unb, menn bie Semerfung unridjttg mar, ba§

unfere ©d)ifferfd)itlen fid) entoölfert fjätten, fo fann man gur

©tü^e bes angeblidien UeberftuffeS an ©eeoffigieren fid) auf

bie Herren berufen, bie bie 9?f)ebereiDerl)ältniffe fennen. 2lud)

an ber Dftfee mirb man nad)gumeifeu oermögen, ba^ mir
einen lleberflufe an ©djiffern unb ©teuerleuten baben. 9hm
fjat man auf ©runb ber Petitionen gefagt, es gäbe bod) be*

ftimmte Segirfe an ber 9lorbfee, roo ein 3Biberroiöe gegen

bie boppelte Prüfung befteljt. ®aS roill id) gugeben, aber id)

behaupte, ba§ bie junge ©eemannSbeoölferung bort für bie

größeren Slnforberungen erft fjerangebilbet merben mufe. 2Bir

Ijaben groei Snfetn an ber Dfifee, Ufebom unb SSoUin
;

biefe

beibeu Snfetn b^^en ber §anbelsmarine eine grofee 2lngal)t

uon tüchtigen ©eeoffigieren geliefert, ©s fällt aber auf beiben

ben jungen ©eeleuten nicfjt ein, gu fagen, meil mir bie 2ln»

forberungen für bie ©d)uten unb für bie Prüfungen
nid)t erfüllen fönnen

, fo müffen mir ausroanbern.

®as märe ein 2lrmutl)Sgeugni§ für biefe Perfonen, fie madjen
oielmeI)r gar nid)t alle 2lnfprud) Darauf, ©eeoffigiere gu mer=

ben, fonbern fie fagen, menn mir bie nötfjigen tl;eoretifd)en

unb praftifdjen ^enntniffe uns nid)t erroorben fj a^en/ f°

müffen mir eben 9Katrofen bleiben, unb müffen bas 3iet

unferer 2ßünfd)e befdiränfen. SBenn bas bie jungen Seute

an ber -Korbfee ebenfalls träten, ebenfo bädjten, fo mürben
bie Sefdjroerben fid) tum fetbft erlebigen.

3lun ift behauptet morben, ba§ unfere ^Ejeberei gurüd=
gegangen fei, unb es ift bieS ©infen eines mistigen £ranS=
portgeroerbes mit ben ©djifferprüfungeu in Skrbinbung gefegt

morben. 9JJeine Herren, man fann nadjrceifen, bafe unfere

Mjeberei nod) ftetig gugenommeu Ijat, menigfteuS nad) ber

amttieben ©tatiftif, bie id) einfafj. ®urd) bie größere 33er=

mebrung ber 2)ampffd)iffe mirb freitid) eine entfpredjenbe

Slngafjl von ©egelfd)iffeu erfe^t, unb man beredetet, ba§ ein

®ampffd)tff in entfpred)enber ©rö§e uier ©egelfdiiffe erfefeen

fann. Man fügte ferner fnnju, bie beutfetje 3JJarine fei con
ber brüten ©tufe auf eine tiefere, bie fünfte, fierabgefunfen,
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roett bie norroegifdie uiib italienifdje §anbelsf£agge in bie

britte unb eierte ©teile getreten feien. 3d) Ijabe mid) nun

gur Klavftellung biefer 33el)auptung bei Männern, bie mit bet

©d ;iffsftatiftif beS StuStaflbeS befannt finb, erfuubigt, bie

baben mir oerfidjert, baß in 9corroegen unb Italien aud)

Heinere ©d)iffe, bie mir gar nidjt in unfere ©tatiftif auf=

ueinnen, in ber norroegifd)en unb italienifdjen ©tatiftif oer*

geidjnet ftetjen. Sßenn man foldje fleiuen ©djiffe mitjätjtt,

fo ift atterbings bie $olge, baß unfere Weberei

unbcbeutenber erfdjeinen muß, als bie uorroegifdje unb bie

italieuiid)e. SBcnn nun btefes ftreitig fein fann, fo muß
man äugeben, baß bei bei* nur mäßigen 3unaluue unferer

bentfdjeu 9i(jeberci 3itr ferneren (Srftärung bient, baß bie

Neigung, feine Kapitalien in ber 9il)eberei angutegen, feit

einer 9ieif)e oon Sauren abgefdjroäcfjt ift, unb groar aus bem

einfachen ©vunbe, weit bie ©eefdnfffatrrt weniger oerbient

unb roett ber 3EJiitrt)eberr ber aud) nur einen Keinen ©d)iffs=

part befi&t, nidjt bloß nad) bem beutfdjen <§aubel§gcfefebttd)e

für ben beftimmteu 2lntr)eil, fonbern nod) perfönlid) l)aftet.

Unb ba man glaubt, auf eine anbere füterere 2_ßeife fein

©clb m#arer anlegen gu fönneu, fo fjat man aud) roeniger

Stimmung, eben S'iljcbercigefdjäfte gu betreiben. SDIan

finbet öfter, baß bestjalb ©djiffer unb bereu

Sßerroanbte tf)ä'tig finb , bie ©elber gufammen=

jubringen, um ein neues ©d)iff gu bauen. 3um
©d)luß meine id) nun, meine Sperren, baß bie 2In=

nalime beS 2tntragS burdwus ungefäfjrüd) ift. 3d) glaube

uämlid), roenn ber 23efd)luß ber Petittonsfommiffiou näljer

geprüft wirb, bann roirb man eben finben, baß bie ©teuere

läannäs unb ©djifferprüfung efjer in iljren Slnforberitngen ge=

fteigert als ermäßigt roerben müffen. 2Bas namentlid) ben

§auptpunft betrifft, beibe Prüfungen in eine gu oerroanbetu,

fo l;at Fürgtid) ein gewiegter 9]aoigationSbireftor an berDftfee

— id) gebe gu, baß bie Herren an ber 92orbfee einen anbe=

reu ©tanbpunft eingenommen baben als bie Kollegen an ber

£ftfee — behauptet, es müffe ber junge ©teuermann eine

3eit fatjren, um biejenigen Kenntntffe, bie er fid) tfjeoretifd;

in ber ©teuermannsfdjule angeeignet fjat, praftifd) gu oer=

roertfjen unter ber 2tufftd)t beS Kapitäns — aud) unter ben

©efafjren beS Speeres, um bann nad) einer längern $af)rgeit

nod) einen groeiten KurfuS burdjguinadjen. 2Benn id) ntd)ts

bagegon l)abe, ben Slntrag ber PetttionsFommiffton anjimeb/

men, fo meine id), baß oiele 9)iitglieber biefes f)ol)en §aufeS

anbere Biotine l)abeu als biejenigen, roeldje in bem 33erid)te

für bie Slnnafjme geltenb geinadjt finb. ©er SBiberfprud),

roie id) it)n l)ier erhoben l)abe r>on einem anbereu ©tanb=

puufte aus, mußte tro& einfeitiger Petitionen in bem l)ol)en

9tad)Stag geltenb gemacht werben, unb beetjalb nal)m id) in

ber ©aetje bas SSort. Petitionen oom entgegengefe^en ©tanb=

punfte liefen fid) leidjt fjeroorrufen.

Priiftbent: ©er §err 2lbgeorbnete oon greeben l)at bas

2Bort.

Slbgeorbneter öon gmben : ÜDMne Herren, id) muß gu*

näcbjt barüber meine greubc ausbrüden, baß ber £err S3or=

rebner fid) mit uns auf benfetben SSoben ftellen miß, uämlid)

bie Petitionen, bie oon ©rjlt unb mehreren anberen £>rten

eingegangen finb, bem 9ieid)Sfangler gur S3erüdfid)tigung gu

überroeifen. 2Benn er freilid) oor ben 9Jiotü>eu, bie uns gu

biefem 33efd)luffe geführt Ijaben, unb oon benen bie Petitums^

fommiffiou abroeidjt, unb roenn er, meiner 2lnfid)t nad), ein

uöliig fdjiefes 33ilö ber 8Serl;ältniffe uns uorgefül)tt l)at, fo

barf id) mir mol)l erlauben, aus meiner praftifdjen @rfal)rung

tjerauS barüber einige 33emerfungen fjier gu madien.

2;er §err Slbgeorbnete für ©tettin fteßte bie ©adje fo

bar, als ob bie gange Reform bes 9küigationSfd)utiuefenS,

roetdjeS feit einigen 3at)ren eingeleitet ift, urfprünglid) uon

Prcufeen ausgegangen fei, unb bafj namentlid) bie groeite

Prüfung eine ©rfinbung preufeifd)er S3el)örben fei, roeld)e an

ber 9corbfee nur mit grofjem 3öiberroitten angenommen roäre.

•äfteine Herren, ber §err Slbgeorbnete für ©tettin uergifet

babei, baß, als bie neue Orbnung ber SDinge für gang

©eutfdjlanb eintrat, mir bereits an ber 3iorbfee feit 17 Sauren
bie groeite Prüfung ebenfalls gebabt fjatten, an ber SBefer in

Bremen feit 17, unb in GslSfletf) feit 13 Safjren. SDaS roar

uns alfo nidjts neues, unb id) mu§ gleid) l)ingufügen, ba id)

felber bie ®l)re Ijatte, 3Dcitgtieb ber Kommiffion gu fein, roetd)e

bas prüfungsgefefc gu entroerfen Ijatte, bafe mir nid)t eine 33iertel=

ftunbe 3eit gebraudjt baben, um uns barüber gu oerftänbigen,

baß mir ferner an ben groet Prüfungen fehalten rooHen. darüber
roaren gar feine 3roeifel. 2lls roir aber nun anfingen, bie

Sel)rgegenftänbe für beibe Prüfungen nad) ÜRedjt unb 23illig=

feit gu Wertteilen, ba fteUte es fid) IjerauS, bafj aßerbingS

rcdjt lebensfräftige unb gu berüdfidjtigenbe Sntereffen feitens

ber £>[tieefal)rer unb ber 3Jorbfeefat)rer gegeneinanber ins ©e=
fcd)t geführt roerben mußten, baß es alfo eines Kompromiffes
beburfte, um biefe beiben gegenfteljenben Sntereffeu einiger;

maßen gu uereinbaren. SDiefes Kompromiß fonnte lange 3eit

nid)t gefunben roerben unb ift erft burd) 3ufall in lefcter

©tunbe guftanbe gefommen, roeil bie Sntereffen fid) eben

biametral gegenüberftanben. 9]un ift bie ©ad)e fo beorbnet, baß

bie Jtorbfee fid) in itjren 3ntereffen gefd)äbigt fütjlt gegen-

über ber Dftfee. 2Bir l)aben ber £)ftfee nadjgegeben bis gum
legten Punft, aber einen Punft fonnten roir nid)t über=

fdjreiten, uämlid) ben, baß roir für bie ©d)ifferprüfung unb
ben ©d)ifferfurfus einen namhaften ber Unterrid)ts=

gegenftäube gurüdbel)atten roottten, um il)n genügenb auSgu=

füllen unb baß roir ben ©tanbpunft nid)t annehmen motten,

ben aüerbings bie £)ftfee als ben für fte befonbers gu berüd=

fid)tigenbeu anerfannte, baß in bem ©teuermannSfurS faft

alle UnterridjtSgegenftänbe überhaupt gufammengeroorfen roer;

ben. 3d) gebe gu, baß bie £)ftfeefal)rer ein rotlftänbig be=

red)tigtes Sntereffe l)aben, ben ©teuermannSfurS mögtidjft

uoliftänbig gu mad)en. £>ie £)ftfeefd)iffe finb roeit mef)r unb
bauernb in 3roifd)eufaf)rten befd)äftigt als bie ^orbfeefc^iffe,

roeldje oielfad) bireft auS^ unb gurücfgef)en nad) ifjrem §eU
matsl)afen. ©o fommt es, baß, roenn 9JJall)eur eintritt an

33orö, ber ©teuermann ben Kapitän rottftänbig unb oft

auf längere 3eit uertreten foll, unb roir geben gu,

baß bas noüftänbig berechtigt ift oon feiten ber

£)ftfee, baß ber ©teuermann genügende Kenutniß bagu fid>

erroerben muß. Slber, meine §erren, roir gieljen jefet eine

anbereKonfegueng baraus. Sir meinen, nadjbem je|t fed)S3af)re

lang biefes ©i)ftem in ben ©d)ulen oerfolgt ift, nadjbem, roie

id) ausbrüdlid) bemerfeu muß, eine geroiffe freie Sigeng unb

eine geroiffe milbere pragis ben Herren oon ber Oftfee mög=

lid) gemacht l)at, bas ©efefe ein roenig gu milbern ; (benn baS

ift auSbrücflid) anguerfennen, baß an ber £>ftfee bas ©efe^

oiel getinber angeroanbt roirb als an ber -Jlorbfee;) — bie

neuen 33efen teuren bort fürd)terlid) fetjarf — , baß roir an

ber Siorbfee gerabegu in eine ^otljtage gefommen finb. ©er
äußere Seroeis liegt barin, baß gegen biefes Prüfungsgefefc

niemals Petitionen feitens ber Dftfee, bagegen fortroät)renb

oon ber 9Jorbfee eingelaufen finb, oon 3lnfang an bis auf

ben heutigen 'Sag.

3n ben legten Sagen ift nod) eine Petition oon 2lpen*

rabe an ben 9ieid)Stag eingelaufen, oerfel)en mit 80 Unter*

fdjriften oon aftioen unb geroefenen Kapitänen. ©arauS fefjen

©ie, baß ein SJotfjftanb oorliegt, bem ber 9teid)Stag atter=

bingS Slbbilfe bringen muß.

®er §err Slbgeorbnete für ©tettin f)at ferner bürauf

aufmerffam" gemad)t, es fei nidjt rid)tig, baß getabe biefer

9Jott)ftanb gu einer ©ntoölferung ber bortigen ©ctjulen in ben

obern Klaffen unb gu einer SSerminberung ber 9?()eberei ge;

fiitjrt l)abe. SJieine Herren, roaS t)at er für ©ata angeführt?

©aS finb ©ata aus ber Dftfee, oon ber 9?orbfee fjat er rool)l=

roeislid) uid):s gefagt, roenigftens fpegielle ©ata oon ber

üftorbfee nicfjt angefü|rt. 3d) roitt Stjnen fjier aber nur eine

9iotig gum beften geben, roeld;e icf; entnommen t)abe aus
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bem Senate ber Sremer §anbelsfammer , alfo bodj gewiß

einer Setjörbe, bie ooße 3ufiänbigfeit unb ein Urteil über

bie SBcrtjältniffc hat. SMe fagt: feit ben legten oier Sauren

hat ber Sefudj ber Sremer Sdjule abgenommen oon 104 auf

86 unb jmar in continuo. SDaS ifi bodj ein offenbarer

Seweis, bafe bie jungen Seute nicht meljr fo jum Seebienfte

ftdj brängen, weil fie eben bie Gljifane bes jmeiten ©ramens

ftdj nidjt gefallen laffen motten. 3dj habe junge Seute, ntdjt

einjelne, fonbern SDu&enbe gefragt, was treibt it»r benn in ber

oberen klaffe cor ber jroeiten Prüfung? Unb ba hieß es:

repetiren, ntdjts als repetiren, unb, meine gerren, wohin Jjat

bas geführt? 3u einem fo großen SRißbraudje in Setreff

ber fcfjriftltcfjen Prüfung, wie er nicht erhört ift in ber

ganzen SBelt.

Sßenn ber §err 3Ibgeorbnete für Stettin fagt, baß

unfere sßrüfungsoorfdjriften maßgebenb geworben feien für

©nglanb unb fogar für Slmerifa, fo fennt er maljrfcheinlid)

bie sßrarjs bei biefeu ^rüfungSoorfdjriften fo ganj genau nic£)t.

3dj behaupte, baß ba§ ©£amen, wie es jefct abgelegt wirb,

eine reine garce ift unb warum? weil in ber klaffe felber

feine anbern Aufgaben gerechnet ?u werben pflegen, als bie

fpäter im ©ramcn jum gweitenmate bearbeitet werben. Steine

§erren, ift bas ein ©ramen? Sft bas ferner ein ©ramen,

wenn ein 9ttenfdj, ber oießeidjt 14 2J?onate auf ber Sdjule

jugebradjt tjat, ber bie fcfjwterigften nautifdjen SRedjnungen

ausführen muß, ausredjneu foß, was 2 3
/4 mal 4 3

/6 ift, unb

in bertei Metnigfetten meljr ftd> ergeben muß. 2>aS alleö

wirb im ©ganten geforbert, ein Saßaft, ber baju geführt Ijat,

baß bas fdjriftlidje ©ramen jefct adjt Sage bauert, roäfjrenb

wir es früher in fecfjS Stunben bequem abmalten unb bodj

auch ein genaues Urtfjeil über bie SeiftungSfäfjigfeit ber jungen

Seute Ratten, was jefct nach ben neuen Sorfcfjriften ganj gewiß

nicht beffer ber gaß ift.

2öenn ber £err 21bgeorbnete für Stettin ferner fagt,

baß eine 2lbnafjme ber beutfdjen 9fb>beret nic£)t bemerfbar fei,

fo möchte t<h bodj fragen, auf welche Queßeit er fidr) babei

ftü|t. Sffiatjrfdjeinlid) ftnb es bie amtlichen Siften bes ;)tetd)S=

fanjleramts unb bas alpljab ettfdje 3tegifter, welkes über

bie beutfdje $auffartfjeiftotte ebenfalls oom ^eidjäfanjleramte

herausgegeben wirb.

3^un, meine Herren, will idj nid^t riet barüber fagen,

aber bas wiß td) bodj bemerfen, biefe Quellen finb

red)t jung, unb Sie aße wiffen, baß junge £meßen
anfangs trübes 2Baffer geben, weldjes man einem Patienten

nur mit Sorftdjt jum ©ebraucfj ju empfehlen pflegt. 3dj

rjabe mir feit mehreren Sauren bie -äftühe gegeben, biefes

trübe SBaffer ju flären, aber id) muß leiber befennen, baß

ich feinen großen ©rfolg bamit gehabt habe. Sdj miß 3f»nen

jebocfj einige sßrobeftüde oorfüljren, umSfjuen ju jeigen, wie

wiberfpru^sooE unb wie lücfentjaft unb mangelhaft biefe

Queßen finb. Steine §erren, idj bin als !Rr)eber in ber

Sage, ein jiemlid) genaues 2luge barauf ju galten, wie bie

©ntwidelung ber §anbelsflotte, fowoljl ber Segeiptotte als ber

SDampfflotte cor fid; gefjt. Sd; bin aber weit entfernt, wie

ber §err 2lbgeorbnete für Stettin, blos mit ber 3aljl ber

Sdnffe ju redjnen. 3Reine Herren, wenn man mir fagt, bie

beutfdje glotte jäljle 4500 Sdjiffe, fo ift bas eine 2lusfage,

mit ber idj gar feinen Segriff ju nerbinben cermag. 9Bir

fjaben 50 Sdjiffsgattungen non 3 Sonnen ©röfce bis §u

2500 Sonnen ©rbfce. 2Benn man alfo fagt, wir Ijaben 4500
Sdjiffe, unb barunter finb 50 ©attungen oon Sdiiffen begriffen,

fo ift bas ein 3ied)nen mit SDurdjfdjnitten, mit Mitteln, wie
es längft burd) bie 2Biffenfd)aft überwunben ift; bcnn ein

5Durd;f(|nitt, ein SRittet ift gewöb>lid) etwas, was gar nid)t

ejiftirt. 3Ran foßte ©ruppen bilben. £)er §err 2lbgeorbnete

blatte fagen fönnen: wir fjaben in ber ©ruppe oon 3 bis

100 Sonnen ©röfje fo oiel Sdjiffe; bis ju 250 Sonnen fo

»iel Sdjiffe; bis ju 500 Sonnen fo oiel Sdjiffe, bann würbe
er einen flaren Segriff gegeben fjaben non ber beutfdjen §an=
belsftotte. 9hm, meine §erren, ity fjabe mir alfo einen an=

S3er^anblungen beS beutfc^en SRet^ßtogS.

beren 9Ra§ftab ju bilben gefugt unb gebe babei oon einer

ganj beftimmten @infjeit aus, bie id) jugrnnbe lege; bas ift

bie Sonnenjal)l unb bei ben Kämpfern bie ^ferbefräfte ju*

gleidj. $DaS finb attafefiäbe, bie eine gewiffe Seiftung reprcU

fentiren, unb uad) biefen Seiftungen fann man ftdj eine Sßor=

fteHung madjen oon ber ©rö§e unb bem Umfange einer

glotte.

Sa, meine Herren, wenn idjmidj nun an ber^anb biefes

Serjeicb^niffeS, weites oom SReidjsfanäleramt herausgegeben

wirb unb feinen amtlidjen (Sfjarafter an ber Spifee trägt,

bemühe, mir eine Sorfteüung ju madjen oon ber SeiflungS«

fähigfeit beftimmter Sdjiffe, fo finbe idj j. S., ba§ ber „Stbter"

oon 9Remel laut ber amtlidjen Sifte 50 ^ßferbefräfte, laut

bem atpfjabetifdjen Serjeidjnife 40 ^ßferbefräfte fyat, bie§am=
burger „Slfrifa'' laut ber Sifte 40, laut bem SBerseidjnifj

160 5Jferbefräfte h^t, bafj bie „Sllert" oon Hamburg laut

ber ßifte 120, laut bem Serjeidjnifc, bas im felbigen Sü=
reau herausgegeben wirb, 420 ^jferbefräfte ^ot,

(§eiterfeit)

ba§ bie „SlÜemania" oon Hamburg, ein befanntes ^affagier«

fdjiff laut ber Sifte 400, laut bem Serjeichnifc 1500 «Pferbe*

fräfte hat. 2Benn man biefe beiben Siften weiter oerfolgt,

fo wirb man oerfudjt, ju glauben, baf3 eine gewiffe ^ßarteilid)«

feit für bie Dfifeefdjifffafjrt ejriftirt unb namentlich für bie

Sdjifffahrt ber Stabt, beren Vertreter ber £err 2lbgeorbnete

Sdjmibt ifi. 5Da ftefjt j. S. ber oon Sreinen, ein

gewöhnlicher großer ^ßaffagierbampfer, ber nadj ^ew^orf
fährt, mit 600 ^ßferbefraft, bagegen ber „2öafl)ington" oon
Stettin mit 2100, ber „@rnft 3Rorife Slrnbt", bas befannte

Sdjiff beS Stavitän Helberg, ebenfalls 2100 spferbefraft ; ba*

neben ftefjt bie „Seipjig" oon Sremen mit 465 unb bie

„Dfjio" mit 360 s
J>ferbefraft. 3Reine §erren, biefe beiben

Sdjiffe — idj weiß es jufäHig genau — finb Sdjwefter;

fdjiffe, unb bodj finb fie hier bas eine mit 465, bas anbere

mit 360 spferbefräften oeranlagt. 3d) mödjte bem $errn
3lbgeorbneten oon Stettin gern nodj ein Seifpiel oorhalten,

weldjes fidj auf jwei Stettincr Sdjiffe bejteljt ....

(3uruf oon feiten bes Stbgeorbneten Sdjmibt [Stettin])

— Sie h^en mich oerleitet ju unterfucfjen, ob 3l;re Quellen

gut finb ober nicht, aus benen Sie bie ©röße ber §anbets=

flotte bebujiren. SDa finb jum Seifpiel jwei Stettiner

Sctjiffe, es finb ebenfalls Scfjwefterfdjiffe — idj weiß es jus

fällig, ob es ber §err 2lbgeorbnete weiß, weiß ict) nicht — bas

eine „jReoal" fteht hier mit 175, ba3 anbere „Wosfau"
fteljt lüer mit 85 spferbefraft, unb bodj haften fie burdjaus

gleiche Sftafcfjinen. 3Reine ^erren, ich will Sie nicht weiter

ermüben mit ben SBiberfprüchen, weldje in beiben amtlidjen

Siften oorltegen, nodj biefe hier weiter bisfutiren. 3dj will

nur noch auf einen Umftanb aufmerffam machen, baß näm*
lieh bie Angaben fo fehr oerfpätet ju fommen pflegen. Sie
erinnern fidj alle bes UnglüdsfaQs mit bem „Sdjiöer",

nachbem bas fdjöne Sdjiff auf ben SciHrj=3nfeln ju ©runbe
ging. Solle fünf Monate nachher, in einem Siftennadjtrag bes

Serjeidjniffes jenes Sahres, fanb ich ba§ Schiff „Schüler"

in ber „amtlichen Sifte" nodj immer als jur See fafjrenb

aufgeführt. ®as foßte bocf) bißigerweife nidjt oorfommen.

3^un, meine Herren, ict) wiß nur anführen, worauf id) meine

ftatiftifdjen ©rhebungen unb 2lusfagen geftüfet habe, baß un=

fere beutfdje §anbelsfloite im relatioen ^üdgang begriffen fei.

3Jieine Queßen umfaffen nur unb ausbrüdlidj nur bie Sonnen*

jahl ber Schiffe unb nictjts weiter. Sie umfaffen tfjeils bie

Sonnenjahl fämmtlicher feefaljrenber Schiffe unb tljeils bie

Sonnenjafjl aßer berjenigen Schiffe, welche über 100 Sonnen
groß finb. 2>cf) glaube, bas finb fehr fefte ©renjen unb

Segriffe. SDie erfte ift herausgegeben oon Board
of Trade in ©nglanb. Söenn Sie oießeidjt

fragen mödjten, was es mit beffen Serseidjniffen für eine

Sewanbtniß hat, fo wiffen Sie aße, meine §erren, baß
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man in ©nglanb es liebt, wenn trgenb eine widrige $rage,

weldje für bie 3ntereffen bet Nation oon giojjer Bebeutung

tfi, in bas Parlament gebradjt wirb, bafj man bort es liebt,

eine parlamentarifcbe Unterfud)niigSfommiifion einjufe^en.

©S ift baS ein ©pftem, was wir befannttidj bis jefct nicht

fennen, was aüerbings gelegentlich cor mehreren 3nf)ren l)ier

gur ©pradje gebraut worben ift, aber aus fonftttutioneUen

Siebenten oorläufig oon ber Sagesorbnung abgefegt würbe.

3d) n>iH nicht weiter barauf eingeben, id) miU nur bemerfen,

bafj, wenn eine fold)e parlamentarifcbe UnterfucbungSfomtmffton

in ©nglanb eingefefct wirb, fie fiel) gang gewöhnlich in §anbels=

unb 6d)ifffal)rtSangelegeiihevten an bas Board, of Trade

wenbet unb oon bortljer in einer roirftidj überrafd)enb furjen

3eit eine folebe güHe oon SDaten erhält, bafc man wtrftid)

erftaunt über bie ©umme ber bort angehäuften Materialien;

es finb biefeS SDaten, bie jebem oon utts gugänglid), man
braucht fid) nur an einen lonboncr parlamentarifd)en 33ud)=

hänbler gu wenben unb erhält oon bort 511 einem erftauntidj

billigen greife oon einigen Pfennigen bis gu einigen ©djitlingen

alles, was man gu wiffen wünfd)t.

®a finbet fidr) 5. 33., was bie ©rö&e ber §anbelsftotte

angebt, bafj ©rofjbritanmen fedjs Millionen Sonnen gur ©ee
^at, bie britifdjen Kolonien reichlich l

1
/», bie bereinigten

©taaten beinahe fünf Millionen Sonnen, bann fommt 9tor=

toegen, meine §erren, als brittes Sanb mit 1,245,000 Sonnen,

unb Seutfdjlanb in oierterSJteifje mit 1,068,383 Sonnen. 5ßor

gefjn Sauren mar bas anbers, ba roaren mir -Jtr. 3 unb

jefet finb mir nad) biefer Sifte -ttr. 4. 2SoKen ©ie anbere

Belege? ba fommen mir aüerbings nod) fd)led)ter weg. SDas

ftnb bie Siften ber „BeritaS", einer 5UaffififattonsgefelIfd)aft,

welche, wie ber §err Abgeorbnete oon Stettin namentlich

Tt»ot)t roiffen roirb, fid) in ber Sage befinbet, roie fie oor bem
Äriege oon 1870 beroiefen, fid) fefjr genaue Snformationen

gu oerfRaffen, namentlid; aud) über beutfdje 33erf)ältniffe,

tljeits ben Krieg, tljeils griebenSangetegenheiten betreffenb.

Sftad) biefer Sifte erfennen roir, roas bie 3al)l ber ©driffe

anlangt, bafi roir an fedjfter ©teile fommen.

(@lode bes ^räfibenten.)

?Präjlbent: 3dj erlaube mir ben §errn Debner gu

unterbrechen. 3d) glaube nicht, bafe bie Debatte über bas

2Badjfen ober bie Ausbeb>ung unferer §anbelsflotte in

biefem Mafje gur ©ad)e gehört, unb id; bitte it)n baf)er,

feine Ausführungen in biefer 23egielmng etroaS abgufürgen.

Abgeorbneter twn greebett: 3<h wollte nur bemerfen,

bafj roir nad) biefer Sifte in bie fedjfte klaffe getjören unb in

Begug auf bie ©röfce ber Sonnengahl in bie fünfte !Reit)e

fommen, unb ebenfo mit ber SDampferflotte. 3d) gebe gu,

bafj es an ber 3eit fein bürfte, biefe Mittheilungen nid)t

weiter auSgubefmen.

©ie feben aus aKebem, bafj jebenfaHs bie 3uftänbe un=

ferer §anbelsfTotte nidjt fo befriebigenb finb, baf? roir nicht

ein roadjfames Sluge barauf halten bürften unb namentlich

ben 33efd)roerben, roelche aus ©djifferfreifen einlaufen, 9iech;

nung tragen.

2Bie genau bie ©Ziffer biefe 33erhältniffe ju oerfolgen

roiffen, bas mögen ©ie aus einem, geftern 2tbenb mir be^än;

bigten Seiegramme einfefjen, roo bas oerfammelte ©eemannS=

foöegium in ©mben mir beftenS banft für bie h^r gehal-

tene SRebe über bie ©chifferprüfung, — bas bejieljt fic| auf

bie SRebe in ber ^JetitionSfornmiffion — unb fchliefelich fich

ben oon mir ausgefprodjenen Slnfidjten ootlfommen anfchliefet,

b. hv i>°§ wir bie ^onfequens sieben, je^t, wo in bem erften

Äurfus fo immens oiel ©egenfiänbe eingelegt finb, bafc für

ben jroeiten 5turfus nur ein paar ©egenftänbe übrig bleiben,

— bafj roir jefet bie ^onfequenj jiefjen ju fagen: bie erfte

Prüfung genüge überhaupt, unb bie zweite Prüfung möge

immerhin — barin ftimme id) bem §errn 3lbgeorbneten für

©tettin ooHfiänbig ju — fafultatiö beibehalten werben. 2öenn
jemanb fid) j}um gweiten Male mit bem nötljigen ERüftjeug

jur ©ee oerfe^en will, fo möge er es ttmn, im allgemeinen

aber bemerfe id) bem §errn 2lbgeorbneten nod) einmal, er

möge wol)l bebenfen, ba§, wenn £)Eenftiernas 2Bortrid)tig ift:

es werbe bie 2ßelt mit wenig Serftanb regiert, aber nod)

oict baju gehört, ein ©djiff über bie ©ee 51t bringen.

darüber höbe id) eben 51t Ijäufig (Srfaljrungen fammetn
föiinen. 3d) wiÜ aber bennod) n\6)t fd)liefeen, ohne bas

größte ©ewicht auf eine wirHidje tüchtige 2lusbilbung unferer

©eeleute gelegt ju haben, wenn id) auch jefct gejroungen

worben bin, mit einer Prüfung mich jufrieben geben ju

müffen.

^räfibent: £>er §err ^ommiffariuS bes SunbeSrat^S,

faiferlicher 3JegierungSratf) Sieber, hat bas Söort.

5lommiffarius bes SunbesrathS, faiferlid)er 3^egierungs^

ratt) Siebet: Meine §erren, bereits bei ber 23eratl)ung in

ber ^ommiffion habe id) bie ®l)re gehabt, mitjutheilen, ba&

oon einem Sfjeite ber Unterjeidjner ber oortiegenben Petition

eine, mit ben Anträgen ber lederen wefentlid) übereinftimmenbe

©ingabe im Monat ©eptember biefes Sahres an bas $Reid)S;

fanjleramt gelangt ift. 6s ift hieraus Sßeranlaffung genommen
worben, bie 9Reid)Sprüfungsmfpeftoren jur S3erid)terftattung

über bie oon il)nen mit ben 33orfd)riften über bie Prüfungen
ber ©eefdjiffer unb ©eefteuerleute feit bem Sahre 1870 ge=

madjten Erfahrungen aufjuforbern
;
h^ran wirb fich bemnäc|fi

eine Prüfung ber ^ra9c fnüpfen, ob unb inwieweit eine

SReoifion unb Aenberuitg ber 3Sorfd)riften über bas ©d)iffers

prüfungSwefen einjutreten habe. SDie S^eidjsoerroaltung hatte

fd)on anberroeit S3erantaffung, fid) mit biefer grage ju be=

fd)äftigen. @inestl)eits ift in Anregung gefommen, bie $rü=

fung ber ©chiffsführer unb Steuerleute unter gewiffen

borausfe^ungen auf bie Mafd)inenfunbe auSjubehnen.

Anbererfeits hat fid) bei benfenigen ©rfa^mannfd)af=

ten ber Kriegsmarine, welche auf ©runb bes abgelegten

©teuermannse^amen bie Berechtigung gum einjährig frei=

willigen SDienfte erlangten, nid)t feiten ein giemlich geringer

SBUbungSgrab gegeigt. Auch in biefen Dichtungen wirb eine

.nähere Prüfung ber beftehenben 93orfd)riften eingutreten haben.

©0 oiel läfjt fid) aber fdjon jefet überfehen, ba§ ber oon ben

llntergeidmern ber Petition eingenommene ©tanbpunft hierbei

nid)t überatt gur ©eltung gelangen bürfte. 3m übrigen

barf ich wich enthatten, auf bas gür unb SBiber ber ent;

gegenftehenben Anflehten näher eingugehen.

©ine Semerfung bitte id) aber mir nod) gu geftatten

auf bie Ausführungen bes gerrn SBorrebners über ben

©tanb ber beutfdjen Kauffahrteimarine, inbem er gefagt

hat, bafj bie beutfd>e Äauffahrteimarine in golge

ber mangelhaften 33orfd)riften über bie Prüfung ber

©eefteuerleute ober ©eefdjiffer im Verfall begriffen fei.

©S lä§t fid) bies ©rgebni§ mit ber behaupteten Urfadje nur

in gwei Dichtungen in 3ufammenhang bringen, ©ntweber

müfete bie 3abl ber Afpiranten für ben ©dnffsbienft, ober bie

3ahl ber §anbelsfd)iffe abgenommen haben. SDie eingeforber;

ten ftatiftifchen 9laä) toeifungen über bie grequeng ber ©ee^

mannsfd)uten liegen nod) nidjt oollftänbig oor. 5Die erfte

9iad)weifung, welche eingegangen, ift bie bes 9ieidjsprüfungSs

infpeftors über bie ^aoigationsfdjulen oon ©chleswig=§olftein,

Hamburg unb Sübed. ?lach biefer ift ein Düdgang in ber

§requeng biefer ©d)ulen feit bem 3af»re 1870 nicht einge=

treten. 3d) will bas hohe §aus mit bem SDetail bes Mate=

rials nicht weiter aufhalten, ich behaupte nur auf ©runbbes

oortiegenben amtlichen Berichts bie Shatfadje, ba& bei ben ge*

nannten ©d)ulen ein Düdgang nid)t ftattgehabt hat- 3m
©egentheil ift eine Vermehrung fowobj im Sefianbe ber

©d)uten, als in ber 3al)l ber geprüften ©eeleute namentlid)

aud) in Hamburg eingetreten, ferner liegen bem 9leid)ßs

fangleramte guoerläffige Nachrichten barüber oor, bafc es ber
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beulten Skuffahrteifdjifffafjrt an einer genügenben 3al)l

wotjlgeprüfter ©dnffsfüfjrer unb Steuerleute nidjt gefehlt bat.

SDie Sfjatfache ift ja richtig, bafc mete beutle ©djiffsfüljrer

unb Steuerleute in auslänbtfd)e SDienfte geben. @s gefdjieljt

bie§ aus bem einfachen ©runbe, weil SDeutfdjtanb an folgen

©ewerbtreibenben meljr probujirt, als bie beutfdje §anbels=

marine ju befcfjäftigen im ©tanbe ift. SBenn man bie An=

forberungen an bie £)ualifiratton ber ©djiffsfüljrer unb

Steuerleute tjerunterfefeen wollte, fo mürbe bie golge baoon

fein, bajj bie Anjaf)! berjenigen , roetcfje ins Auslanb geben,

um Vefdjäftigung bort ju fudjen, fid) nod) nergröfeerte.

£>er §err Vorrebner ift nun weiter barauf eingegangen,

bie Seiftungen ber beutfdjen ©chtfffabrtsftatiftiE ju be=

mangeln , unb jwar I>auptfäd)li(^ bestjalb , weil fie nod)

ju jung fei. SDiefe ©tatifttf gej£jt jurüd bis jum Satire 1870,

unb liefert ben Vewets*, bafj nidjt ein SRüdgang in Anfebung

ber Sonnensafjl ber beutfdjen ^auffal;rteimarine, wie ber §err

Vorrebner behauptete, ftattgefunbeu fjat, fonbern bafe gerabe

bas Umgekehrte ber galt ift; feit 1871 Ijat bie Sonuensafjt

ber beutfdjen §anbelsmarine ftetig jugenommen unb ebenfo

mit einer geringen ©todung im Safjre 1873 bie 3al)l ber

©djtffe. (5s gel)t hieraus l»err>or, bafj es an fieuten, um biefe

june^menbe ©djiffSäaljl ju führen, nicht gefehlt t)at.

©er §err Vorrebner fjat fid) auf jroei auswärtige ©ta-

tiftifen berufen, um nacbjuweifen, bafj bie beutfetje ©djiffs=

ftatiftif ju falfdjen SRefultatcn füljre.

3$ erlaube mir, junädjft barauf aufmerffam jumad)en,

bafj nad) ben oon bem §errn Vorrebner angeführten PublU
fationen bes VureauS „VeriraS" bie Sonnenjaljl ber beutfdjen

ßauffabrteimarine fdjon im Safjre 1872 tjinter ber t>on 9ior=

wegen jurüdgeftanben haben foll. hiermit fällt bie Angabe
bes §errn Vorrebners, baf? bie beutfct)e ^auffatjrteimarine in

$olge bes fehlerhaften PrüfungswefenS auf bie fünfte 9tong=

ftufe jefet gefunfen fei, meines (Sraäjtens baljtn.

3m übrigen erlaube id) mir, ju bemerfen, bafj juoer^

läfftge üftadjweife über biefes 9tangDert)ältni§ überhaupt nidjt

ju erbringen finb, weil es an einer einheitlichen

internationalen ©tatiftif für bie ©djifffaljrt fehlt. £>aS

Vureau „VeritaS" nimmt in feine Siften alle ©eefdjiffe

auf; bie beutfdje ©tatiftif befcfjäfttgt fich nur mit

ben ©djiffen, welche einen ÜJtettoraumgebalt oon min=

beftens 50 ®ubtfmeter t)abtn. @ä fallen alfo alle

©chiffe mit geringerer SragfäljigEeit aus uuferer ©tatiftif

heraus. Sie anberen ©eeftaaten »erfahren nad) anberert

Prinjipien, unb bie notfjroenbige $olge ift, bafj bie Grgeb=

niffe ber einjetnen SanbeSftatiftifen fid) überhaupt in foldjer

SBeife nicht oergleidjen laffen, meil in ben einjelnen Säubern
mit »erfchiebenen gaftoren geregnet roirb.

(Unruhe.)

2)ie amtlidje Sifte ber beutfdjen ^auffaljrteifdjiffe fon=

ftatirt im 3afjre 1871 eine 3aht oon 4519 ©djiffen mit

982,355 Sonnen, am 1. Sanuar 1876 eine 3al)t »on 4745
©ajiffen mit 1,084,882 Sonnen, alfo eine Zunahme ber

Sonuenjaht oon etroa 10 ^rojent.

(^ortbauernbe Unruhe.)

?Präfibctti: 3dj erlaube mir, ben §errn ^ommiffarius bes

Sunbesraths p unterbrechen unb il;n nur baran ju erinnern,

ba§ id) ben 9iebner aus bem §aufe unterbrochen fjäbe, als

er bie Debatte über bie Vermehrung, refp. ben 3uftanb ber

§anbelsflotte ju fehr ausbehnte.

Äommiffar be§ Sunbesraths, JRegierungsrath Ste&et:

^>err ^Jräfibent, idj bin mit meinen Ausführungen ju @nbe

;

ich glaubte ber ©tatiftif bes beutfdjen SteidjeS fäjulbig ju

fein, fie gegen bie erhobenen Vorwürfe ju rechtfertigen.

^täfftent: @8 ift ber ©djlufj ber 5Disfuffion beantragt

oon bem §errn Vlbgeorbneten Valentin. 3d) erfudhe biejeni=

gen Herren, roeldje biefen Slntrag unterftü^en motten, aufju*

ftehen.

(©efchieht.)

S)ie Unterftü^ung reicht aus.

Nunmehr erfuche idj biejenigen Herren, welche bie 5DiS<

fuffion fchlie^en wollen, fich 3" erheben.

(©efdjieht.)

SDaS ift bie Mehrheit; bie Sisluffwn ift gefdjloffen.

5Der §err Vctidjterftatter oerjichtet auf bas Sßort.

2ßir fommen jur Slbftimmung über ben erweiterten 21n:

trag ber ^etitionsfommiffion, welcher bahin geht:

®er Reichstag wolle befcbtie&en:

bie Petition non 21. Slnberfen unb ©enoffen II

3^r. 354 fowie bie Petition aus Slpenrabe II

3^r. 962 bem Vunbesratfj ju überweifen mit ber

Slufforbevung, bie Vefanntmachung, betreffenb bie

Prüfung ber ©eefchiffer unb ©eefteuerleute auf beut=

fchen ^auffahrteifchiffen, oom 25. ©eptember 1869,

einer wicberholten Prüfung ju untersiehen.

3ch erfuche biejenigen Herren, welche biefen Slntrag an*

nehmen wollen, aufjuftefjen.

(©efdjieht.)

2)aS ift bie Mehrheit; ber Antrag ift angenommen.

9ßir gehen über jum fünften ©egenftanb ber 2ages=

orbnuug:

3weitcr Sert^t bet Hominifftou für Petitionen

(5Rr. 74 ber 5Drudfad;en).

Petition A. Veridjterftatter ift ber §err Slbgeorbnete

Traufe. SDerfelbe nerjichtet auf bas Söort.

3d) eröffne bie 5Disfuffion. — ©s melbet fidj niemanb

jum Sßort; id) fchliefee bie ©isfuffion, unb ba bem Antrag

ber ^etitionsfommtffion nicht wiberfprodjen worben ift, fon*

ftatire idj, ba§ berfelbe oljne weitere Abftimmung afjeptirt

wirb. — S)er Antrag ift angenommen.

Petition B., ju welcher bie Anträge 9lr. 87 unb $Rr. 90
ber SDrudfadjen oorliegen.

3d) eröffne bie SDisfuffxon über bie Petition B unb bie

baju gehörigen Anträge unb gebe junächft bem §errn Ve?
rid)terftatter bas 2öort.

Verichterftatter Abgeorbneter ^fdufe: @s finb feit ber Ab=

faffung unb ©enel)migung bes Veridjts in ber 5^ommiffion nod)

jwei Petitionen über benfelben ©egenftanb eingegangen, eine,

welche mit ben übrigen Petitionen benfelben gebrudten £e£t

theilt, unb eine jweite, ausgehenb oon ben ftäbtifdjen ^otte^

gien oon Jameln unb ^annooer, welche mit anberen SSorten,

aber nicht mit einer anberen Vegrünbung baffelbe Petitum

ftetlen, welches bie gebrudten Petitionen t)abtx\. 3d) ha^c

ben Auftrag, 3hnm feitens ber Petitionsfommiffion norjus

fd)lagen, biefe beiben Petitionen in gleicher SBeife ju beham
beln wie biejenigen, welche in bem gebrudten Veridjt mit

3iffern bejeidhnet finb. 3d) will nun ben gebrudten 33erid)t

uodj nad) ber Ditdjtung hin oerootlftänbigen, baf$ id) Vejug nehme
in ^Betreff ber Verteuerung, welche »on ben (Sinjelftaaten ht-

gütlich ber SBanberlager in Angriff genommen ift, bafj im
©rofeherjogthum §effen=5Darmftabt unter bem 1. £)ftober biefes

3al)res ber ©ntwurf einer Vefteuerung ber 2Banbertager ben

Kammern jugegangen ift, ber aber noch nicht ber Verljanbs

lung in ben tjeffifdjen Kammern unterlegen hat. ©benfo will

id) jur Veroottftänbigung ber bezüglichen Angaben bes Ve=
rid)ts hinzufügen, ba| bas Eöniglidje württembergifd)e ©efefe

oom 28. April 1873 in Art. 99 biefetbe gorm ber Vefteue=

rung ber Söanberlager enthält, weld)e im Verid)t erwähnt

worben ift als in ber babifdjen ©efefcgebung begrünbet. Als

bie ^ommiffion für Petitionen in ber oorigen ©effion eine
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große StnjaFjl oon Petitionen über benfelben ©egenftanb be=

fjanbelt fjat, würbe in ber Kommiffton ein (Gegenantrag ge=

{teilt, welcher im wefentltdjen auf biejenigeu Anträge f)inauS=

läuft, roeldje beute bem tjofjen igaufe als StbänberungSanträge

ber Herren ©untrer unb Stdermann oorliegen. Samals
blieb bie betreffenbe 2lnfid)t in ber Minorität, unb id) roill

fjier nur feftfteHen, baß in ber Kommiffion, roeldje in biefer

©effion bie Petitionen befjanbett I;at, ein foldjer 9lntrag

überhaupt m<ft)t gefteüt roorben ift, fonbern baß ber 2lntrag,

roie er im 33ertd)t Sfmen jur Slnnafjme »orgelegt ift, ein=

ftimmig oon ber Kommiffüm gefaßt ift.

*Präftl>e«t: 2)er §err 2lbgeorbnete 2ldermann fjat bas

SBort.

Slbgeorbneter Sltferraamt: Steine §erren, bie Petittons=

fommiffton fdjlägt, roie fie bies in Setreff ber fogenannten

§anbroerferpetittonen feit mehreren Satjren mit einer einigen

Slusnafjme fonftant getfjan fjat, nun aud) in betreff ber

Petitionen, reelle fid) mit ben 2öanberlagem unb 2Baaren=

auftionen befaffen, einfache gagesorbnung oor. 2Bie bort, fo

fjier l;alte id) mtd) für oerpfticfjtet, foldjem 23otum entgegen-

zutreten, unbefümmert barum, ob id» bamit bie fjerrfdjenbe

Meinung bes Ijofyen §aufes treffe ober mid) nur ber Untere

ftüfcung meiner politifdjen greunbe ju erfreuen tjabe. SBenn

klagen berfelben 2lrt oon ©effion ju ©effion fid) roieberljoten,

wenn Sefdjroerben laut roerben in benjenigcn ©ä)iä)ten ber

SBeoölferung, auf beren Unterfiüfcung unb ©nmpatfjie ber

9ieidjstag 2Bertf> p legen alle Seranlaffung bat,

roenn bie aufgeworfenen fragen in ben beteiligten

Greifen fdjon eine größere SSeroegung unb 9JUß=

fiimmung erzeugt fjaben, fo fdjeint es mir bie gefäl)rlid)fte

gorm ju fein, roetdje ber 3ieiä)Stag für bie oon il)tn ju

gebenbe 33efdjeibung anroenben fann, wenn er einfadje £ages=

orbnung bejd)tteßt. Wxt bem bloßen formalen (Stnwanb, baß

ben Petitionen bie umfaffenbe fad)lidje SDarfteHung fefyft, baß

bie Petenten unterlaffen rjätten, beftimmt formutirte Anträge

ju (teilen, ift nicfjts geholfen, bamit wirb bie ©ntfd)eibung

nid)t gegeben, fonbern nur oertagt, bamit werben etwaige

Srrtfjümer nidjt aufgeflärt, tüot)t aber Unbehagen, 9ttißftim=

mung unb Unjufriebenfjeit oerftärft.

S)ie Petenten Ratten in benjenigen Petitionen, welcfje

bem fjofyen 9?eid)Stag in ber oorigen ©effion uorlagen, iljre

23efd)werben audj gegen ben £)aufirb>nbel im allgemeinen,

insbefonbere inforoett er oon Sluslänbern ausgeübt

wirb, gerietet. 3d) erfenne nun banfbar an, baß ber

fjofje Sunbesratf) nad) biefer 9iid)tung fjin bereits faftifd)

anerfannt fjat, baß bie 33efä;rcerben begrünbet waren,

inbem er, roie roir gelefen fjaben, fefte formen, nad) weldjen

ber Sjaufirfjanbel ber Stuslänber fünfttg $u befjanbeln ift,

aufgefteHt |at. 3n ber je^igen ©effion b^aben roir es alfo

mit Petitionen ju tb^un, bie nur nod) bas fpejieHe ©ebiet ber

SBanberlager unb ber SBaarenauftionen berühren. SDa be=

Raupte id), ba& aud; biefe Petitionen nid)t oljne roeiteres als

unbegründet jurüdgeroiefen roerben fönnen, bafj einige 2Ba^r=

Ijeit in benfelben enthalten ift, ba§ fie roenigftens ber weiteren

Prüfung roertb^ finb, ba§ ©rörterungen anjufteHen finb, ju

roetdjen bie PetitionSfommiffion roeber 3eit nod) bie nötigen
Organe befifct.

35ie Snliaber ber SBanberlager ober, roie fie im 33olfe

furjroeg genannt roerben, bie SBanberlagerer, führen leidjte,

roenig faltbare SSßaare. -Utit ber ^abrifation fotdtjer SBaaren

werben aber bie Arbeiter bemoralifirt. SDeutfdjlanb Jjat alle

Sßeranlaffung, bie Neigung, billig unb weniger gut unb weniger

faltbar ju arbeiten, aufzugeben unb fid;'meb^r bem SBeftreben

jujuwenben, wenn audj tljeure, aber bod) gebiegene SBaareju
probujiren.

(©e^r watyr!)

SlHein bas ift nod; nidjt bas fdjlimmfte bei ber ©adje.

9Kit ben SÖanberlagern wirb ben größten Säufdjungen 9taum
gegeben. 3d) erinnere an ben befannteu Vorgang ber fdjroar=

jen 33anbe in §aHe, id) erinnere an bie Vorfälle, roo ^abri=

fanten, bie bem ^onfurfe nafie roaren, in gorm berSBanber^

lager fid) fdmeü itjrer legten §abe entäußerten unb ben

©läubigern bie roenigen Littel entzogen, bie jur tljeitroeifen

Sefriebigung berfelben nod) cortjanben roaren. ©er fefefjafte

©ewerbtreibenbe unb Kaufmann muß auf guten 9tuf unb

$rebit Ijalten unb ift, roenn er feinen fontraftlid)en S3erpflid)=

tungen nidjt nad)Commt, con bem ©erid)t feines Sßoljnorts

fofort ju »erfolgen. 25er Snljaber bes SBanberlagerS aber

fül»rt eine girma, bie in ben feltenften hätten ben Flamen

bes SefifcerS trägt. @s finb ba 2lusl)ängefd)itber

ju lefen, bie fetjr großartig Jlingen, pomphafte 9ieflame

enthalten, als 3. 33. „beutfd)es ©arberobenmagajin" ober „berliner

ßteiberfjalle", „europäifdjer Sajar'i unb bergleiclien mefjr.

SBenn nun ein fold)er SBanberlagerer fid) Säufdjungen erlaubt

b^at gegenüber bem publicum, fo fann er in ber Siegel gar

nidjt oon bem ©erid)t uexfolgt roerben, benn bie Käufer

roiffen nid)t, mit roem fie es ju tljun Ratten, ber 3^ame bes

Snfjabers ift am 2Iusl)ängefd)ilb, bejieb^ungsroeife in ber ^irma

nid)t genannt; es roirb gegen fofortige Saarjablung nerfauft,

unb roenn bie £äufd)ung ju Sage tritt, fo ift ber 2ßanber=

lagerer längft aus bem £)rte rceg unb auf unb banon.

SlHein, felbft roenn man fid) nidjt entfd)ließen rooQte, erft

nod) roeitere Erörterungen in ber ©ad)e anjuftellen, fo läßt

fid) behaupten, baß aud) olme roeiteres erfennbar ift, baß bie

©efefegebung nad) oerfd)ieoenen 3iid)tungen I)in einfd)reiten

muß, baß fie Süden ausfüllen muß, bie fie gelaffen tjat. SDie

©eroerbeorbnung erwähnt bie Sßanberlager nid)t mit einem

2Borte. 3Jian wußte, als man bie ©emeinbeorbnung feft=

fteQte, überl;aupt »on ber @rfd)einung ber SBanberlager nod)

gar nidjt bas, was wir jefct erfahren Ijaben. .
(5s bleibt

infolgebeffen oöllig unflar, ob ber Söanberlager 3U ben ftel)en=

ben ©eroerben ober jum ©eroerbe im Umt)erjiel)en ju jätjlen

finb. S)er §err 33erid)terftatter f)at in bem Sendjt, roeld)er

in ber »origen ©effion uorlag, bie 2lnfid)t t>ertl)eibigt, baß

bie SBanberlager bem fteljenben ©eroerbe sugef)ören. 3d)

fjatte in jener ©effion bie gunftion bes Korreferenten auf

mir, oertljeibigte als foldjer bie gegentl)eilige 2tnfid)t unb

fütjrte aus, baß bas Söanberlager ein ©eroerbe im Ummers

jieljen fei. SDer §err Vertreter bes 9?eid)Sfan3teramts gab

auf bie besfalls gefteHte ^rage bie ©rflärung ab, man fönne

nur üon gaU gu gaü entfd)eiben, es laffe fid) nid)t eine für

alle $älle genügenbe Stntroort geben. SDerfelbe §err 33erid)t=

erftatter füfjrt aber in bem je^t »orliegenben Serid)te an, baß

bas $öniglid) preußifdje öbertribunal für ©teuerfad)en aus*

gefprod;en l)abe, baß bie SBanberlager ju bem ©eroerbe im

Umberzieljen ju gä§len feien. ®as finb bod) SBiberfprüdje

unb Un!larl;eiten, bie burd) bie 3^eid)Sgefe|gebung umfomefjr

gelöft werben müffen, als oon ber aufgeworfenen $rage bie

@ntfd)eibung barüber abfängt, ob ber Snl)aber bes 2Banber=

lagers gu ber ^aufirfteuer herangezogen roerben, ober ob er

in ber %oxm ber Stnmetbung ber Meberlaffung üon Drt &u

£)rt fid) ber ^aufirfteuer entjiefjen fann.

gerner ift eine große Unftdjerfjeit barin ju erbliden,

baß bie Snfjaber ber SBanberlager, wenn fie £auftrer finb, nad)

Slrt. 10 bes §anbelsgefefebud)§ ifjre firmen anjumelben nid)t

gehalten finb. SDas §anbelsgefe|bud) beftimmt, baß bie

§aufirer biefe aSerpflid)tung nid)t auf fid) fjaben, überläßt

aber ber Sanbesgefefcgebung, aud) anbere Verfügung ju

treffen. Slber gerabe in biefem galle ift es notfjtoenbig, baß

bie 3leid)Sgefefegebung ben Snljabern ber SBanberlager unbe*

bingt oorfd)reibt, itjre firmen anjumelben, benn nur auf

biefe 2Beife erfährt bas Publifum, mit wem es ju t^un fiat,

unb gegen wen ber ©etäufd)te eintretenben Calles ftagen fann.

@benfo berührt bie grage ber Sefteuerung aud) bie

3ieid)Sgefefegebung. 3d) weiß feb> wo^l, baß bie §aufirfteuer

als ©eroerbefteuer ber Sanbesgefefegebung oorbefjalten ift, unb

id) bin ber lefete, ber fie ber 9^eid)Sgefefegebung zuführen wiK.
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Allein, warum fallen bie Inhaber ber Söanberlager nicht aud)

mit einer fommunalen Abgabe belaftet roerben? § 8 bes

greijügigfeitsgefefces fdtjreibt jebod) cor, baß bie Anjief)enben

innerhalb ber erften brei Sftonate ihres Aufenthalts am £>rte

nid)t jur ßommunalfteuer tjeranjusic^eu finb. Sei) fyabe

früher in ber *PetittonSfommiffion nadjjuroeifen »erfudjt, baß

bie Snfjaber ber SBanberlager unter biefe Seftimmung bes

gretjügigfeitsgefefces nid)t fallen, roeil fie ntd)t anjiefjenbe,

fonbern burchstehenbe *ßerfonen finb. ®er gerr Vertreter

bes Reichsfanäleramts hat mir aber entgegengehalten, baß

biefer fubtile Unterfd)ieb bod) rootjl nid)t ju ftatutren fei unb

baß baS greijügigfeitsgefefc aud) auf bie Snljaber ber 2Ban=

berlager Anroenbung leibe, b. §., baß biefe 3>nf)aber, ba fie

ja nirgenbs länger als 3 SRonate fid) aufhalten roerben, ©e=

meinbeabgaben nid)t ju jaulen haben. ^Diejenigen alfo, roeld)e

bie 9)fttglieber ber ©enteinbe in ber gröbften Art fdjäbigen,

bürfen ihre SBaaren in ber ©emeinbe ohne jebe fommunale

Abgabe feilhalten. §ier
,

glaube id) , ift es angezeigt , im
2Bege ber Reid)Sgefefcgebung eine Aenberung eintreten ju

laffen.

2Ba§ bie Söaarena uf tionen anlangt, fo ift biefe

gorm bes ©efdjäftsbetriebs nod) üiel gefährlicher, als bie ber

SBanberlager. 3n ber Auftion entjieht fid) bem *ßublifum

bie Jgenaue Prüfung ber Söaaren; Steter von *J3rofeffion

treiben bie greife in bie £>öhe, unb bie äBaare bleibt t)äufig

ganj fteuerfrei, benn bie 33el)örbe oon 9£ fann nid)t roiffen,

baß ber Auftionator $ bie 2öaare bes 3£ an bem £)rte 3
serfteigert. ©er Auftionator felbft aber gibt, roenn er fid;

bie Segitimationsfarte löft, meift nur eine geringe Abgabe.

Es liegt nidjt bie geringfte roirthfchaftliche Rotbroenbtgfeit

r»or, baß fid» AuftionSbureauS ba unb bort etabliren unb

bann oon £>rt ju £)rt henuujiehen, um SBaaren im 2Bege

ber Auftion an ben Wann ju bringen. ES fommt bei

folgen ©etegenheiten oor, baß bie Auftionatoren, roenn fie

eine Wenge SBaaren ein unb berfelben ©attung oerfteigern,

ben erften ©egenftanb alä echt anpreifen unb bamit aud) ber

2Baf>rheit bie Ef)re geben; bie folgenben ©tüde berfelben

©attung finb aber nicht echt, fie unterlaffen natürlich bie

SBieberholung ber Anpreifung, bas ^ublifum aber befinbet

fich in bem SBahne, baß, roeit 5. 33. bie erfte als echt ange=

priefene Uhr eine goloene roar, nun aud) bie folgenben gok
bene fein muffen, roährenb fie oon £ombad ober oon SReffing

finb. SDer §err Vertreter bes Retd)Sfanjleramts hat ™ ber

uorigen ©effton auf bie $rage, ob nicht roenigftens baS 2XuE=

tionsgeroerbe im Umhergehen, benn in biefer ©eftalt ifi es

am gefährlichften, verboten roerben fönne, ber *)3etition3fom=

miffion geantwortet, baß bie einfdilagenben 23eftimmungen ber

©eroerbeorbnung aüerbings in biefer 33ejtef)ung fehr roeit

gehen, baß fie ben 2Bünfd)en ber Regierungen nicht ent=

fprochen hätten, baß fie burd) ben Reichstag

in bie ©eroerbeorbnung gefommen feien, unb ba|
Anträge auf Slbänberung einer ernften Prüfung ber Regier

rungen unterfteQt roerben mürben. Rad) biefer ©rflärung,

foUte id) meinen, fönnen aud) bie r-erbünbeten Regierungen
nid)t 2lnftanb nehmen, bie Erörterungen, bie id) in ©emein-
fd)aft mit meinem oerehrten greunb unbßanbSmann ©ünther
beantrage, ansuftellen unb unferm Slntrag ju beferiren. Wlan
fann bei uoQer SBahrung ber ©runbfäfee ber greijügigfeit

unb ber ©eroerbeorbnung bod) immer ©rörterungen nad) ben

angebeuteten Richtungen hin für angezeigt halten, benn erft

nach oem ©rgebmfj ber Erörterung roirb fich beftimmen laf-

fen, ob unb inroieroeit 3lbänberungen am ©efe^e oorgenom;
men roerben müffen. ©anj fidjer aber fönnen unferm 2ln=

trag alle biejenigen juftimmen, roelche, roie überall, fo auch

hier anerfennen, bafj bie Rüdudjt für bie allgemeine 2Boh>
fahrt bas 3Jtaj3 ber Freiheit für ben ©injelnen beftimmen
mufe.

2)ie Herren 3Ibgeorbneten Dr. Singenä unb Dr. Rieper
haben einen ähnlid)en Slntrag eingebracht; mein §reunb
©ünther unb id; legen nid)t aß}ugro|en SBerth barauf, ob

biefer, ober ob unfer 2Intrag angenommen roirb. 2)ie 23er*

träge unterfdjeiben fid) nad) ber «Seite hin, bafj roir in ber

§auptfad)e erft Erörterungen angeftellt roiffen roollen, roäh=

renb bie §erren Dr. SingenS unb Dr. Rieper bie StnfteQung

von Erörterungen, roie es fdjeint, nidjt roeiter für nötl)ig

halten, unb bafj roir nid)t unter allen Umftänben beftimmt

ausge[proä)en roiffen roollen, es fei eine totale Reoifton ber

©eroerbeorbnung geboten, oielmehr aud) bie 3J?öglid)feit offen

halten, ben Uebelftänben auf anbere Söeife im 2Bege ber ©es

fe|gebung ju begegnen.

$PräfU>ent: 3)er §err Slbgeorbnete Dr. SingenS hat baS

SBort.

Slbgeorbneter Dr. Singett§ : 3J?eine §erren, nach ber ein=

gehenben 33egrünbung bes §errn Slbgeorbneten 2ldermann

fann id) mid) um fo fiirjer faff^rt. Sd) hoffe, bafe baburd)

aud) %i)ten 2öünfd)en mehr entfprodjen roirb. ®er Unter«

fchieb jroifdjen beiben Anträgen ift fein bebeutenber. 33eibe

Slnträge gehen baoon aus, bafj roirflid» 9JJi§ftänbe beftehen,

bie fid) im ©emeinroefen in roeiten Greifen fühlbar mad)en.

SDafe biefe 2Jlifjftänbe ju klagen geführt haben, ju jahlreid)en

Sefchroerben, meine §erren, baS beroeifen bie uns oorgelegten

Berichte. 3d) gehe inbefe auf bie ©rünbe, überhaupt auf

ben Snhalt ber 23erid)te nicht näher ein. 3d) hege bie etroaS

fühne, oietleicht ju fühne Unterftellung, bafe recht niele Herren

im §aufe bie Berichte roerben gelefen Ijaben. deshalb be=

fchränfe ich ""d) barauf, meine §erren, Sh« Slufmerffamfeit,

foroie Stjr SBohlrooHen bafür in 2lufprudj ju nehmen, ba§

©ie, roenn Shatfachen herausftetten, ba§ unfer grojjes 33ater=

lanb leibet in benjenigen ©etoerbefreifen, roelche bie ^raft

be§ ©emeinroefens, überhaupt ben ^ern aller ©emeinben btt=

ben, roenn aus bem SJtittetftanbe klagen taut roerben, bafj

©ie bann mit befonberer £t»eUnahme es für unfere gemein=

fame ^flidjt anerfennen, foldje klagen forgfältig gu prüfen,

unb benfelben ein geneigtes ©et)ör ju fdjenfen. 5Diefe Magen,

meine §erren, beftehen in ber 2£)at, fie finb im norigen Saht
in mehr roie fünfzig Petitionen, in biefem Sahre in 20 5ße=

titionen jum 2lbbrude gelangt. 2d) haDC m^ baoon über=

jeugt, fie h^en ihr Ed)o gefunben unb gleichmäßige Sluffaffung

am Rhein, au ber 2Jfofel roie an ber Elbe, oom ©üben ganj

unten herauf bis nach bem Rorben hin- Sie gra9 e ift alfo,

glaube ich, fur unä eine bringenbe, aber jugleich eine burchaus

berechtigte ; es ift rooht ju erroägen, ob unb roie Slbhilfe

oerfchafft roerben fann. 3ch oerfenne burchaus nidjt bie

©djroierigfeiten. 2>d) gehöre roahrlid) nid)t ju benjenigen,

meine §erren, bie baju brängen, man foüe überhaupt rafch

neue ©efefce ober gefetliche 2lenberungen unternehmen. Rein,

im ©egentheil ich glaube, man mufi bei ber ©efefcgebung

aufeerorbentlid) oorfid)tig fein, man muß fid) fehr uorfehen,

angeblichen Sebürfniffen gegenüber, ehe man §anb anlegt

an 3lenberungen. Run beftehen aber tf)ätfäd)Ud) Seroeggrünbe,

meine Herren, auch »ach anberen ©eiten hin. 3>d) erroähne

beifpielsroeife baS allgemein anerfannte Sebürfniß , baß

Arbeitsbücher für bie Arbeiter eingeführt roerben; ich ermähne

bas anbere 23ebürfniß, roas ©ie nicht beftreiten roerben, baß

auch bas £et)rlingsroefen einer Slenberung bebarf, um bann

auf biefe ©rünbe hin bie Auffaffitng }u ftü^en, baß es ans

gezeigt ift, Erroägungen ju oeranftalten, nach roeldjer Rid)tung

hin bas gan^e ©nftem, bas ich burchaus nicht gurüdroeifen

roitt, bas ©nftem ber ©eroerbeorbnung einer Reoifton ju

unterroerfen ift. 3ch freue mich »ei biefem Anlaffe, mit

meinen oerehrten Rachbarn, ben §erren Slbgeorbneten aus

©achfen, auch einmal übereinftimmen ju fönnen unb fie I)ier

ju unterftüfcen. 3ch möchte nun fehr bitten, baS l)of)e §au§
rooße nach biefer furjen Darlegung fich unferer Sluffaffung

anfchließen, fei es nun, inbem ber Antrag bes §errn Abge=

orbneten aus ©achfen, fei es, inbem mein etroas energifcfjerer

Antrag angenommen roirb. 3d) empfehle 2>£men meinen

Antrag.



722 fceutfdjet Neidjstag. 28. ©ifeung am 11. ©ejember 1876.

«Präjtbent: ©er §err 2lbgeorbnete 3acobi hat bas

SBort:

2Ibgeorbneter SacoM: 9Jteine getreu, burd) bie Sieben

ber beiben geehrten §errcn SSorrebner fdjetnt mit rote ein

fdjroarser gaben ber ©ebanfe hi"burd) ju gehen, baf; es fief)

Ijter um Uebelftänbe banble, rceläje roefentlidj burd) bie ©es

roerbeorbnung herbeigeführt feien. 3d) glaube mit einigen

SBorten barauf Ijinroeifcn ju muffen, bafj biefe SSorauSfefeung

TOofjl feine richtige fein bürfte. ©S mag fein, bafj in ein;

jetnen ©taaten uon 2)eutfd)tanb gerabe burd) bie $reigebung

bes §aufirhanbels unb burd) bie fonftigen in ber ©eroerbe=

orbnung gegebenen Erleichterungen bes ©eroerbebetriebes biefer

angebliche Uebelftanb ber SBanberlager unb ber SBanber:

auftionen fich norjugsroeife bemerflich gemacht f;at. dagegen

in anberen ^heilen SDeutfdjlanbs, unb jroar in ben aHer=

größten, fennt man biefe* klagen über SBanberlager unb

SBanberauftionen fchon feit nieten Sahrjehnten. 3n Preufjen

ift biefe Elage bis in bie breifeiger 3at)re hinein ju uer=

folgen, unb bereits in ben Diesiger Satiren mürbe feiteuS ber

9Jlinifterien burd) mafsgebenbe 93orfd)riften anerfannt, ba§

biefer ©eroerbebetrieb mit unferen batnaligen ©eroerbegefetjen

bereits ooHfommen cereinbar fei. 3d) habe hier einen flehten

2lusjug mir notirt aus einer 3irfularuerfügung aus bem
Saljre 1844. SDarin t>eifet eS:

„SBer von feinem SBot)ttorte SBaaren irgenb einer

2lrt nach einem anberen £)rte fenbet unb fold)e in

legerem burd) eine, bafelbft jutn ftetjenben §anbel

bej. ju SSerfteigerungen berechtigte perfon, im SBege

bes gewöhnlichen ftehenben §»anbels ober ber 33er=

fteigerung nerfaufen Iäfet, bebarf hierju feines ©e=

merbefcheins unb ift nicht ju benjenigen Perfpnen ju

rechnen, roelcfje ein ©eroerbe im Umherziehen aus=

üben."

®amats mar alfo bie 2Röglid)feit, 2Banbertager unb
SBanberauftionen abzuhalten, einfad) baran gebunben, bafe am
brüten Drte irgenb ein ©eroerbtreibenber geroäblt mürbe, ber

feine ©eroerbefteuer zahlte, unb auf beffen Flamen bann bie

SBanberlager unb bie SBanberauftion ebenfo gut beforgt rour=

ben, roie gegenroärtig, roo ber fiagerbefifeer ben ©eroerbefdjein

löfen, einen £egitimationSfd)ein uerlangen fann unb fetbft mit

bem SBanberlager umhergeht. 2llfo, roie gefagt, meine §erren,

bie klagen finb bei uns burcbauS uid)t neu, unb in ben £am
bestheilen, bie id) näher fenne, ifi auch tbatfäcblid) bas SBefen

biefer SBanberlager unb SBanberauftionen in ben legten

Sahren gar nicht fo aufeerorbenttid) angefchroollen. Eine ge=

roiffe ©rleid)terung biefer Slrt beS Betriebes ift ja r>on fetbft

gegeben burd) bie ©rteid)terung aller unferer S3erfehrs=

mittel, ©eitbem bie ©ifenbahnen in fielen ©egenben

faft in bie äufeerften SBinfel bes Sanbes hineinbringen,

roirb natürlich biefer SSetrieb ben S)änblem roeit bequemer

unb teict)ter gemacht. 2J?eine Herren, ebenfo gut fennt ©üb=
beutfdjtanb biefe SBanberlager unb SBanberauftionen feit

oielen Sahren, unb längft haben fie bort gerabe einen be-

ftimmten tedmifdjen SluSbrud in ber ©efe&gebung gefunben;

namentlid) in ben ©eroerbefteuergefe^en non iöaben (id) glaube

aud) oon SBürttemberg) bat man längft bie befonbere 23e=

beutung biefer SIrt beS ^Betriebes ins 2luge gefaxt.

kleine §erren, roer befd)roert fid) benn nun gegenroärtig

barüber, bafe SBanberlager unb SBanberauftionen ftattfinben?

Silagen bes publifums liegen roenigftens gegenwärtig nicht

t>or. ©s finb Silagen tron ©eroerbetreibenben, non Staufs

leuten, unb biefe §erren fottten boct) bie ©üte haben, fich

auch bie Mjrfeite ber SRebaille anjufehen. 2tuf ber 33orber=

feite fteht für fie „©djufc gegen ^aufirhanbcl", auf ber

Slebrfeite fteht „©chufe bes §anbroerfs" auch gegen ben

ftehenben §anbet, 5^agajine unb bergleic^en. SBir

beroegen uns, roeun roir bie $rage in biefer 3Rid)tung

befchreiten, auf einer fehr abfehüffigen ©bette. — SBenn bas

33ublifum 9tad)t£)eil baoon §at, nun fo reagire es bagegen,

es faufe nietjt in SBanberlagern, faufe nicht in SBanber^

auftionen. ©S h^t fich <*u d>, roie id) gehört, in §annor>er

an einem Drte bereits ein 33erein bagegen gebilbet, beffen

JJlitglieber fid) gegettfeitig rerpflichten, in biefen SBanberlagern

unb SBanberauftionen nicht ju taufen, ©ut, man tljue bas.

3tn übrigen, meine §erren, roie gel)t es benn fonfi bei uns

ju Sanbe? ©inb blos biefe SBanberlager unb SBanber=

auftionen als Präger eines leichtfinnigen 33erfef)rs ju bejeich=

neu? dasjenige, roas uns gefdjilbert rourbe oon fd)roinbet=

haften, lächerlichen, unftaren girmen, finben roir ebenfogut

beim ftehenben §anbel. 3d) bin biefer 21age einmal burd)

einige entfernte ©trajjen ^Berlins gegangen unb rounberte

mid), roie id) an pei £)rten ein auffaUenbes ^Drängen bes

sßubtifums wahrnahm, als ob man mit oft roieberholten

SBehen burd) bie ©nabenpforte hinburd)roolIte
;

id) roar über:

jeugt, es fei ein SBanberlager, eine SBanberauftion. 3a, roas

fanb id)? S)a roar mit großen 33ud)ftaben auf bas ©chitb

gefchrieben: „befdjäbigte unb h^rabgefefete SBaaren roerben

hier ju billigen greifen uerfauft" unb bas ^ßubtifum ftanb

maffenl)aft ba, unb obroofil es am Stbenb roar, roo man bie

SBaaren gar nicht recht befel)en unb beurteilen tonnte,

rourbe reifeenb getauft, ©iner naef) bem 2lnbern ging mit

feiner befchäbigten unb f)erabgefefeten SBaare jum Sempel

hinaus!

(^eiterfeit.)

SBas nun gerabe bie fytt nortiegenben Petitionen an=

betrifft, fo fann man fid) nicht leicht eine Petition beuten,

bie inl)altlofer ift, als biefe. ©S finb gebrudte Formulare,

roeldje befagen, bafe ben Petenten bie ^onfurrenj ber 3Banber=

lager unb ber SBanberauftionen unangenehm ift. „9hm helft",

roie fie fid) ausbrüden, „mit allen gefefcUdjen Mitteln ba=

gegen!" ©s roäre allerbingS fettfam, roenn roir biefe ganj

leeren Petitionen bem 9ieid)Sfatijteramte überroeifen fottten,

unb jroar roas beantragen babei bie Herren Sldermann unb

©ünther? ©ie nerlangen: es foll eine Slnftellung non ©r;

örterungen erfolgen barüber, ob unb in roie roeit ben be*

haupteten 9Ki§ftänben bei 3^enifion ber ©eroerbeorbnung ober

fonft roie im SBege ber ©efefegebung ju begegnen fei. ©o
foüen roir eigentlich ber 9teid)Sregierung fagen: ob überhaupt

•JJiififtänbe oorhanben finb, roiffen roir nicht; roie benfelben

ju begegnen roäre, roiffen roir ebenfo roenig. ©o fe^t eigent:

lid) biefer Slntrag, roie er hier liegt, nur bie Siathlofigfeit

jener gebrudten Petitionen fort. Unb roenn ber §err College

Dr. SingenS in feinem eintrage baju fid) uerfteigt, einfad)

ju fagen: bei ber beoorfteljenben !Rer»ifion ber ©e=
roerbeorbnung fafet aud) biefen punft ins Sluge, fo mu§
id) roenigftens für mid) erroibern: id) roiE bie ©eroerbeorbs

nung als foldje nid)t renibirt haben, ©s mögen einjelne

©djäben uorhanben fein; gut, greifen roir bie«

felben auf unb bezeichnen roir ber 3ieid)Sregierung

roie roir uns bie2lbf)ilfe berfelben benfen; benn bas ift bod)

roirftid) ju bequem, blos gu fagen, fet)et nad), ob unb roie ba

gu helfen fein mag. 3n ber Sehrlingsfrage unb in ber grage

ber SXrbeitSjeugniffe haben roir nid)t untertaffen, eine geroiffe

©ireftioe ber 3teid)Sregierung ju geben, unb in biefer ^iid):

tung roirb fid) aud) bie &eid)Sregierung roohl beroegen

tonnen.

§err College Sldermann fagt, es feien aud) fo niete

3roeifel barüber entftanben, roas eigentlich bie SBanberlager

feien, ob fie in ben Sütel 3 ober 2 ber ©eroerbeorbnung bin=

einfallen. 2)aS finb aber gerabe fttaQtn, bie de casu in

casum beantroortet roerben müffen unb aud) r>on ben ©erid)=

ten beantroortet roerben.

(©ehr richtig!)

Namentlich glaube ich barin nichts abfonberlicheS ftnben ju

bürfen, bafe biefe grage in ben »erfd)iebeneu Sänbern uer»

fdjieben beantroortet roirb. ©ie mufj aber beantroortet roer;

ben aud) in 33ejug auf bie ©teuerfrage unb beöhatb oorjugs*
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weife nad) bem Sanbesgefefce, bem es unoerroeljrt bleibt, bie

gewerbefteuerltdje (Seite oerfäjieben jti regeln. Sei uns ift

inmittelft bafür geforgt worben, baß, wäljrenb früher bie l)öd)fte

©teuer für foldje 2Banbergefd)äfte nur 16 Sljaler jäljrlid) betrug,

jefct bas 2)reifad)e beja|lt werben fann, uub neben biefem

©afce oon 144 SÜfarf, ben bie SBanbertnger als folcpe jefct

ju jaulen fjaben, erlegt ber SSefi^er gemeinhin nod) eine be=

fonbere ©emerbefieuer an bem £)rte, wo er woljnt, ba biefe

Seute bodj immer audj einen fiefjenben §anbel ju fjaben

pflegen, alfo bie ©teuerbeloftung berfelben ift febenfaßs feine

geringe.

Keine Herren, idj bin be§ ©afürfjaltens, baß btejemgen

Herren, weldje jefct bas Sieidjsfanjleramt ju gewiffen ®x--

örterurgen oeranlaffen wollen, am beften träten, bie3ett bis

jur nädjften ©ifeung baju jubenufeen, um felbft einmal foldje

(Srmägungen anjuftetlen,

(geiterfeit)

baß fte bie ©efäHigfeit fjätten, in bie nädjfte ©ifeung mit

präjifen Slnträgen ju treten; bann werbe id), falls td) aud)

babei mitjumirfen fjaben foüte, ber forgfältigen Prüfung midj

nidjt entjtefjen. Slber, meine §erren, laffen ©ie oiefe un*

beftimmten Slnflagen gegen bie „abfdjeülicfje" ©emerbe=

orbnung bei ©eite, bas wirft wafjrltd) im Sanbe nidjt oor=

tfjeilfjaft, fidt) in biefen allgemeinen klagen ju bewegen.

(©efjr ridjtig!)

Verleugnen ©ie aud) nidjt bie ©efdjidjte. 3dj fjabe

ÜSfjnen nadjgewiefen, baß es irrtfjümlidj ift, ju fagen, bas

angeblidje Uebel fjat uns bie ©emerbeorbnung jugefügt.

•Steine Herren, bas ift ein alter 3uftanb, ein alter ©djaben,

unb wenn ber ©djaben größer geworben fein foEte, fo ift

»ielleidtjt weniger bie ©efefcgebung baran ©djulb, als wir

felbft, bie wir nur ju große Neigung fjaben, „billige unb

fdjledjte" SBaaren su faufen.

(33raoo!)

?Praftbent: 6s ift ein ©djlußantrag eingereiht t)on bem
Jgerrn Slbgeorbneten Valentin. 3d) erfucfje btejemgen Herren,

weldje ben ©djlußantrag unterftü^en wollen, aufjuftefjen.

(©efdjiefjt).

3d) erfuäje biejenigen Herren, aufjufteljen — ba bie

Unterführung ausreißt —, weldje ben ©djluß befdjließen

wollen.

(©efdjiefjt).

2>ie 3lbjtimmung ift jweifelfjaft ; ber ©djlußantrag ift ah
gelefjnt.

3ur ©efäjäftsorbnung ertfjetle id) bas SSort bem §errn
3lbgeorbneten §affelmann.

Slbgeorbneter #affelt»amt: 3d) oerjtdjte."

^räjibcttt: 3d) ertfjetle bas SBort bem §errn Slbge=

orbneten ©üntfjer.

Slbgeorbneter ©üntfjer: 9Jtetne £erren, ber gegenwär=

tige SReidjstag fjat fid), worin wir alle einig ftnb, mit fragen
oon ber größten Sßtdjtigfeit befdjäftigr, mit ben Suftisgefefcen

unb mit ben (Sifenjötten. — SDie 6ntfd)eibung über beibe

fragen fle^t bis jefct nod) aus. 3d» bin nun weit entfernt,

meinerfeits behaupten ju motten, ba| bie Slngelegenljeit, bie

uns im SHugenblide befdjäftigt, gleidje Sebeutung fjat, wie
biefe 2lngelegenl)eiten

;
aber, meine Herren, id) wage ju be=

fjaupten, bafe bie Dorliegenbe 2tngelegenl»eit in ben Slugen oon
^unberttaufenben con ©ewerbtreibenben in ®eutfd)lanb r>on

gleid)er Sebeutung erfdjeint, wie bie wid)tigen fragen, bie

uns Ijier befd)äftigt fjaben.

(©efjr wa^r! red)ts.)

SDenn, meine Herren, es l;anbelt fid) bei ben SBanber*

lagern ganj einfad) um eine ©jiftenjfrage für eine ganje

2lnjab,l oon Heineren ©ewerbtreibenben in mittleren unb
ffeineren ©täbten unb um bie Snljaber ber ffeineren Säben,

bereit berechtigte @rjften$ burd) biefe SSaarenfager untergraben

wirb, unb bie fid) einer ^onfurrenj fügen müffen, bie im

l)öd)ften ©rabe unfolib ift unb aud) in fittUdjer Vebeutung

ifjre großen Vebenfen f)at.

Sßenn nun, meine §erren, biefe ©ewerbtreibenben unb
2abeninl)aber naef) unb nad) aus atten Steilen non SDeutfd)=

lanb, aus ©üb unb 9?orb, aus bem SBeften wie aus bem £>ften

fid) immer unb immer wteber l)ierf)er wenben unb bringenb

flagen: Ijelft uns, bie 2lrt oon (Gewerbebetrieb, bie 2lrt oon

5?onfurrenj, wie fie bie SBanberfager bieten, erfdiüttert unfere

©^iftenj, wie fann ber §err Slbgeorbnete Sacobi behaupten,

berartige ©ingaben wären inljattslos. 3d) weifj nid)t, was
mef)r Snbatt l)aben fönnte, als bie Sefdjwerben, bie uns oor*

liegen, ^reilid) id) gebe if)m barin 9?ed)t, ba§ nid)t ber eins

Seine ©ewerbtreibenbe im ©taube ift, bie 9JUttel genau anju^

geben, auf weldje SBeife i()m geholfen werben fönnte. SDaS

aber, meine §erren, ift unfere Aufgabe, ift bie Aufgabe ber

9teid)Sregierung.

i)iun f)at ber §err Vorrebner ferner gefagt, es fei

ein großer Srrtfjum, anjunel)nten, ba§ bie jefeigen 3uftänbe

burd) bie ©eroerbeorbnung herbeigeführt werben, fie jjätten

aud) oorfjer beftanben. 3a, meine sperren, gleid)oiel, ob baS

watjr ift ober nid)t, ber §err Vorrebner f)at bod) nid)t ju

leugnen oermod)t, ba§ biefe Uebelftänbe ejiftiren, mögen fie

nun alt ober neu fein, jebenfaHs ift fo oiel gewiß, baß fie

in neuerer 3eit unter bem Regiment ber neuen ©eroerbeorb=

nung fefjr bebeutenb übcrljanb genommen fjaben. ©Sfjanbelt

fid) aud) nid)t allein barum, baß lebiglid) unfolibe SBaaren

oerfauft würben; benn, wenn bas ber gatl wäre, fo

würbe bie ^orreftur nafje liegen, baß oaS ^ßublifum

wetd)eS oerfdjiebene 9Kale fd)led)t bebient worben wäre, fid)

atlmät)tid) wieber oon ben ©efdjäften abwenben würbe.

Slber, meine §erren, bas ift gar nid)t ber %aU\ es gef)en

nämlid) neben ben 2Sanberlagern unb ifjren Snt)abern eine

2lnjal)l oon Agenten, weld)e bafür ©orge tragen, aud) folibe

2öaaren oon bebrängten Snfjabern oon Säben einjufaufen

unb fie ben Sßanberlagem ^jufüfjren, unb baS ^Publifum

fann juroeilen aud) folibe SBaaren preiswürbig faufen.

(§ört, fjört! tinfs.)

SDer große gabrifant aber, ber neue 2lbnefjmer fud)en unb
aud) bei fleineren §änblern etroas los ju werben oerfud)en

muß, oertiert in jal)lreid)en fällen fein ©elb, ebenfo werben
bie fleineren §änbler nad) unb nad) mit banferott. Steine

Herren, bas ift eine Slrt oon ©efdjäftsbetrieb, oon bem id)

frage, ob ©ie ifjn für einen einigermaßen erträglid) foliben

ijatten. 3d) möd)te glauben, baß Veranlaffung oorliege,

biefem treiben ein @nbe ju mad)en.

5Run fjat ber §err Vorrebner ferner gefagt, bie 3lntrag=

ftetler ntöd)ten bod) bie 3eit bis jur näd)fteu ©i^ung benu^en,

um felbft ju erörtern, auf weld)e 2ßeife es möglid) wäre,

bie oorfjanbenen Uebelftänbe ju befeitigen. 3Keine §erren,

wir brauchen baju nid)t bie 3eit bis jur näd)ften ©ifcung;

wir fjaben uns bereits genügenb mit ber ^rage befcfjäftigt,

unb bereits ber frühere ^etitionsberid)t gibt Sfjnen in feinem

Referat über bie eingegangenen Petitionen eine ganje 2lnjal)l

oon Mitteln an, auf weld)e 2Beife wofjl beijufommen fein

möge. 6s wäre aud) feljr leidjt fjinjujufügen , baß bie 33e;

fd)ränfung bes Betriebes ber SBanberlager burd) ^onjeffioni=

rung fefjr bebeutenb wirffam fein werbe. 2lber, meine Herren,

id) frage ©ie bod), wenn ©ie fd)on beute Vebenfen tragen,

überhaupt bas Uebel anjuerfennen, würben ©ie bann nid)t

nod) oiel bebenflid)er fein , wenn wir Sbnen bleute einzelne

SJiittel ju beffen 93efeitigung oorfd)Iagen würben? würben ©ie
nid)t einfad) erflären, es würbe wol)l aud) nod) anbere 3JJittet

geben, als bie oon uns oorgefdjlagenen , unb aus biefem
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©runbe fönnten ©ie für unfere 33or^<f»täge nid)t ftimmen?

Aber, meine §erren, id) tüieberJjote Sonett, bajj bie klagen

oollfommen berechtigt finb; unb roas ift benn eigentlich bet

©runb, au§ roeldjem fehler ber Reichstag immer fo roenig

geneigt ift, ben klagen ber £anbroerfer über bie Uebelftänbe,

oon benen fie betroffen werben, anjuerfennen ?

Dteine Herren, ©ie finben biefen ©runb in bem 23e*

richte angegeben auf ©ette 9, roo ber Sufjalt ber leipziger

©egenpetüion angeführt ift, inbem es Reifet: man möge uns

befümmert um fleinlid)e Rebenrüdfid)ten bas einzig richtige

Prinzip ber ©eroerbefreiheit nad) allen ©eiten I)in aufredjt*

erhalten unb bie ©eroerbeorbnung gegen alle ©elüfte ber

3unftfreunbe in ©dmfc nehmen. Steine §erren, oon 3unft*

freunben fann nun junäd)ft bei ber oorliegenben Angelegenheit

gar nid)t bie Rebe fein. Aber id) glaube aOerbings, bafe es

an ber 3eit ift, bem ^Jrinjipe ber unbegrenzten ©eroerbe*

frei^eit im Sntereffe ber ©eroerbefreiheit felbft ein geroiffes

3iel ju fefeen.

(©ef)r roaf)r! — fyöxtl linfs.)

3a wof)l, meine Herren ! S)enn id) glaube, gerabe bie $reunbe

ber ©eroerbefreiljeit fönnen nichts befferes tf)im im Sntereffe

berfelben, als beren Ausroüdjfen entgegenzutreten. SDenn

wenn fie es nid)t tljun, fo werben ©ie geinbe ber ©eroerbe-

frei^eit felbft erweden. — Steine §erren, roenn ©ie

aud) bleute wieber bem beutfdjen £)anbroerfer unb bem

beutfd;en ^anbeltreibenben jurufen : „beutfdjes §anbroerf bulbe

roeiter, wir machen in Prinzipien", fo fann eS fel;r Ieid)t

fein, bafe ber beutfdje £anbroerfer Seinen juruft: „machen

©ie in Prinzipien, mir fetjert uns nad) irgenb melden

anberen freunben um/'

3<h glaube, meine §erren, ©ie fönnen nid)ts beffereS

tfwn, als bem beutfdjen mittleren unb fleinen ©eroerbeftanbe

ein 2Beifjnad)tSgefchenf in ber gorm nad) §aufe ju bringen,

bafj ©ie fjeute erhören: mir erfennen bie Uebelftänbe an,

bie oorbanben finb, mir finb im Prinzip bafür, ba§ ihnen

abgeholfen werbe.

3d) bitte ©ie, meine §erren, nehmen ©ie unferen

Antrag an ober ben bes §errn 2lbgeorbneten Singens, roeldjen

oon beiben, wirb jiemlid) gleichgültig fein. 3d) gebe aber

bem unfrigen beSfjalb ben Vorzug, roeit er nicht bie Reotfion

ber gangen ©eroerbeorbnung, bie bod) nod) in weiter Ausfid)t

ftef)t, jur Vebingung macht, fonbern gleichzeitig bie -äftöglich*

feit in Ausfid)t fteHt, auf anbere 2Beifc ben fleinen ®eroerbe*

treibenben geregt ju roerben.

(Vielfeiüges Vraoo.)

«Pröfibtnt: SDer §err Abgeorbnete oon Puttfamer

(©djtaroe) unb ber §err Abgeorbnete Valentin beantragen

ben ©djlufj ber SDisfuffion. Set) erfudie biejenigen Herren,

aufjuftehen, roeldje ben ©chlufjantrag unterftüfcen rooüen.

(@efdjief)t.)

2>te Unterftüfeung reicht aus.

2><h erfudie nunmehr biejenigen £>erren, aufzuftefjen, re*

fpeftioe flehen ju bleiben, roeldje b:n ©d)luf3 ber Sisfuffion

befd)lie§en rooßen.

(©efd)ieht.)

2)a5 ift bie SJlehrljeit ; ber ©djlufeantrag ift angenommen.

2)er §err Verid)terftatter hat bas SBort.

Veridjterftatter Abgeorbneter Traufe: 3Mne Herren,

ich glaube junächft ben Vorrourf bes §errn Abgeorbneten

Adermann zurüdroeifen ju müffen, bafc bie ^Jetitionsfommiffion

ben gefährlichften 2Beg eingefdjtagen höbe, inbem fie Shnen
hier anrätl;, über bie Petition jur Sagesorbnung überzugehen.

@S ift auch nicht roahr, bafj bie ^etitionSfommiffion bamit

jeglicher Prüfung ber Petitionen ftdt) entzogen unb nidjt bie

•Dlittel gewährt fyabe, bie Srrthümer nach ber Dichtung hin,

roie fie es für nothroenbig hölt, aufzuflären, bie, wie fie

glaubt, über biefe Angelegenheiten oerbreitet finb.

Sie ^etitionsfommiffion r)at in ben beiben Berichten,

bie bieSmal zur Sehaublung oorliegen, nad) einer eingefjenben

Debatte, fowol;l bie oerfd)iebenen klagen, bie überhaupt ers

hoben worben finb über bie SBanberlager unb Sßaarem
auftionen, geprüft unb babei befunben, bafe fie in ber

©djroere, wie fie behauptet werben, nicht anzuerfennen finb.

©ie ha * a^er au(h bie oerfd)iebenen Littel, welche man
angerathen hat, als 3lbl;ilfe gegen bie behaupteten Uebelftänbe

Zu gebrauchen, burchgegangen unb fyat, wenigftcnS nicht äße

bie oorgefd)tagenen 50Jittel für geeignet befunben, um bem
Reichstage zu rathen, biefe SJJittel ber Regierung zu empfehlen

unb ben behaupteten Uebelftänben auf bent SBege ber Reichs*

gefefegebung Abhilfe zu oerfchaffen.

9JJan fann ben §erren Abgeorbneten Adermann unb

©ünther oor allen SDingen nicht zugeben, ba§ fo grofje, fo

fchroere Uebelftänbe oorhanben finb, bie geeignet wären, ben

fleinen ©eroerbeftanb unb ben §anbroerferfianb zu ruiniren

unb ihn zur Verzweiflung z« bringen. 2öenn roirflich,

meine §erren, bie Uebelftänbe, oon benen bie §erren Antrag«

fteüer im allgemeinen gefprochen haben, fo greifbarer unb

fixerer Ratur wären, wie man nach ihren Reben annehmen

follte, fo würben bod) bie Petenten , bie nid)t etwa zufällig

unb planlos unb einzeln, fonbern in golge einer fpftemati=

fchen Agitation in gebrudten Petitionen fid) an ben Reid)Si

tag gewenbet haben, bas Material gefunben ha^en > um
genauen £hatfad)en unb mit einer Reihe oon 3iffern uns

barzulegen , welchen ©efafjren unb welchen Uebelftänben fie

burch bie SBanberlager ausgejefct finb. 3ch bin weit entfernt,

gegen bie Petenten behaupten zu wollen, baft fie nicht ihrer*

feits in ber Ueber^eugung ftänben, baf? ihnen burch bie 2Ban=

berlager Unred)t unb ©d)aben gugefügt werbe, ©ie fühlen

ganz allgemein bie fdjärfere ^onfurrenz, bie ihnen aber ent*

gegengetragen wirb nicht Mos burch bie SBanberlager, fonbern

ganz toefentlich burch bas ©oftem ber ©eroerbefreiljeit, jenes

©nftem ber ©eroerbefreifjeit unb ber ©eroerbeorbnung, roelches

ja auch oer €»err Abgeorbnete Singens jum ©egenftanb ber

Reoifion machen roiß, inbem er offen ausfprid)t, bafe es fid)

nid)t bloS um einzelne Seftimmungen ber ©eroerbeorbnung

bei feinem Antrage fjanble, fonbern bafj im ^intergrunbe

beffelben bas Seftreben liege, bas ©oRem ber ©eroerbeorbnung

felbft zu reoibiren,b.h- bie©eroerbefreiheit zu befdjränfen. @Sgibt

übrigens aud) ganz beftimmte, zuläffige unb aud) bereits mehrfad)

oon Regierung unb ©efe&gebung ergriffene Littel, um ben*

jenigen Uebelftänben, bie nidjt geleugnet roerben follen, ent^

gegenzutreten, bie bei ben SBanberlagern unb Sßaarenauftionen

Zum Vorfchein gefommen finb. 6s ift in ber ^ommiffion in

feiner Söeife oerfdjroiegen geblieben, bafj in ben meiften beut*

fchen ©taaten bas ©eroerbe ber 5Banberlager in einem geringen

3Ha§e, roie es fdjeint, befteuert roirb ober bis oor furzem

befteuert roorben ift, roie in bemfelben Verhältnis bas geroöhn*

lid)e ftehenbe ©eroerbe, unb man 1)cd entgegen ben SBZeis

nungen, roeld)e aus biefem Stjatbeftattbe ben ©chlufe gogen,

bafc nunmehr bas Reich oon reidjsroegen eine allgemeine

©eroerbefteuer umlegen müfste unb in biefer 2Beife feine S?om*

petenz erroeitern follte, barauf hingeroiefen, ba§ neuerbings in

bem größten ©taate S)eutfd)lanbs, in preufsen, aufeerbem aber

auch in oerfchiebenen fübbeütfd)en ©taaten, ber 2Beg ein*

gefdjtagen roorben ift, ber biefer berechtigten Silage ber ®e*

roerbtreibenben ein ©nbe z» mad)en roohl geeignet ift, näm*

lid) eine foldje Vefteuerung ber SBanbertager, roeld)e biefe

Sßanberlager unb ihre Unternehmer in einem gerechten Ver*

hältnifj ju ber ©teuer trifft, roeld)e bem ftehenben

©eroerbtreibenben zur Saft fällt. 3<h h^e in bem 33e*

rid)t mir erlaubt, einzelne ber betreffenben ©efe^gebungen

anzuführen. 3>ch ha^ e »orhin barauf aufmerffam gemacht,

bafe in Söürttemberg eine gleiche Art ber Sefteuerung ber

2Banberlager befiehl unb baß §effen in neuefter 3eit eben*

falls fi<h angefd)idt hat, feine ©eroerbejteuergefefegebung bahin
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ju erweitern, ba§ bie SBanbertager ju einer angemeffenercn

unb Ijö^eren ©teuer herangezogen werben.

©o weit bie Sperren 2lntragfteller ifjre Anträge begrün=

bet haben, nidtjt foroo^l mit ber 9cottjwenbigfeit, bie 2Banber=

lager einer geregten 23efteuerung ju untergehen, fonbern von

bem ©tanbpunfte aus, bafj fie in bem SBanberlagergefdjäft

ein fpejiell unfotibes, oerberblidjes unb xmfitttidtjeä erbliden,

fo geftatte td) mir bodj, ben, wie id) glaube, ju weit geljen:

ben Zuführungen ber §erren 2lntragfteHer entgegenzutreten.

6s mag ja fein, bafj bie SBanberlager oon 3eit 511 3eit be=

nufct werben, um wirfltdj fdt)lecf)te unb wiffentlidj fcljledjt fa=

brijirte SBaaren ju oertreiben. es mag audj uorfommen,

bafj gäfle bes [traf baren Betrugs bei bem Setriebe bes

SBanberlagcrs unterlaufen, aber, wie fdjon oorljin oon

einem ber Sperren 33orrebner erwähnt roorben ift, fo

fomint ber Vertrieb von ©djunbfabrifaten unb ber gemeine

^Betrug aud) bei bem fiefjenben §anbel cor, ift alfo

nidjt gerabe eine Spezialität ber SBanberlager.

es ift offenbar unrichtig, wenn man oorauSfefct,

bafj bie SBanberlager nur betrügerifdj bei ©eite gebradjtes

©ut uerfcfjleubern ober blcfjes ©djunbfabrifat in i£jrem S3e=

triebe haben ; bie 2Bal)rr)eit ift tnelmeljr, bafj bie SBanbertager

bie grofjen SBaarenmaffen oertreiben, bie im regulären ©e=

fdjäft roegen ber 2lbneigung ber 9Jiobe nicht unmittelbar an

ben 3Kann gebraut roerben können, unb bie ber gabrifant

fror) ift, aud) ju einem minberen greife oerfaufen ju fönneu.

©o führen bie meiften SBanberlager bas, roaS man auf ben

Steffen atamfdj nennt, eineSBaare, bie nidjt fdjledjter ift als

bie 2Baare, bie non ber 3JZobe aufgegriffen ift unb rafd) 2lb=

fafc gefunben hat, fonbern bie in garbe unb SRufter bem ©e-

fdjtnad bes a)ublifums jufäQig nidjt entfprodjen tjat unb,

für einen geringeren preis gefauft, ben Käufer burdjaus

nidjt in ©äjaben bringt, es ift aud) — unb bas mödjte

id) bem §errn 2lbgeorbneten ©üntfjer nod) oorfjalten — bas

Sebürfnifj, bas zeitweilig immer roieber bei einzelnen auf=

treten roirb unb auftreten mufj, nämtid) 2Baarenbeftänbe rafd)

ju ©elb jit machen, bodj nid)t eine nerroerflidje unb ftraf;

bare §anblungSroeife, fonbern es läfjt fidj nidjt oerfennen,

bafj biefe $älle, mögen bie SBanberlager geftattet fein ober

nidjt, immer roieber auftreten werben, unb bafj biejenigen, bis

itjre SBaare ju ©elb madjen müffen, auf bie eine ober anbere

SBeife 21bnefjmer finben roerben.

3dj mürbe enbltdj, meine §erren, bie klagen nidjt für

begrünbet erachten, bafj bie SBanberlagerunternefjmer nach ber

je&tgen ©efefcgebung nidjt fo oljne weiteres zur Slommunal-

fteuer Ijerangejogen werben fönnen, beim bas eine bürfen

©ie nidjt oergeffen, bafj ber aHann, ber mit einem SBanber*

lager burdj bas Saub jieljt, irgenb wo ganjgewife audj$ommunal=
anlagen jatjlt unb bafj er, wo er zur ^ommunalanlage oers

anlagt ift, je nad) bem ©teuerfufj bes £>rtes entweber oon

feinem ©ewerbebetriebe ober r>on feinem einfoimneu

ober nad) einem anbern ©teuerfufj befteuert wirb. 9Benn

alfo bie §erreu ©üntljer unb Sldermann oerlangen,

bafj ber Unternehmer eines SBanberlagers au^erbem

audj nodj an jebem £>rt , wo er fein ©efdjäft be=

treibt, einer ^ommunalanlage unterliegen foll, fo oer=

langen fie in ber §aupfad)e eine boppelte ©teuer, es
mödjte biefe 2)oppetbefteuerung oieOeidjt bann als juläffig

erfdjeinen, wenn alle ©emeinbeu if»re ©emeinbeantagen als

©ewerbefteuer eifjöben; aber bie fiauptfadje ift bie, bafs feljr

oiete — idj will nidjt fagen bie meiften, aber bodj wotjt bie

«§älfte aller ©emeinben 2)eutfdjtanbs iljre Slnlagen nidjt als

©ewerbefteuer ergeben, fonbern nad) fefjr oerfdjiebenen 3lutage=

füfeen, um ein Seifpiel anäufüljren, was bem £errn 2lbge=

orbneten Sldermann feljr geläufig fein wirb, nad) bem 3JJietljS-

Sins unb na<^ beut ©runbwertt). ?iun, meine §erren, wenn
es fidj nidjt um fo tief getjenbe Uebetftänbe Ijanbelt, bafj fie

wirllidj unfer S3olfsleben gefäfjrben, wenn es fidj nidjt barum
Ijanbelt, einer falfdjen ©efe^gebung entgegenjutreten, fonbern

wenn »orberljanb nur atigemeine unb burdjauS nidjt burdj

Stojjanblungen be§ beutfa)en JÄeic^StacjS.

Sfjatfacljcn flargelegte klagen, bie meljr aus einer allgemeinen

aJiijjfiimmung als aus wirflidj erlittenen ©djäben Ijerocr;

gefjen, oorliegen, bann, glaube idj, haben wir feinen Slntafj,

unfere ©efe^gebuug aus foldjen ©rünben einer 3Reoifion &u

unterwerfen. 3d) bitte besljalb, bem Anträge ber Eommiffion

Sfjre 3uftimmung ju ertfjeilen.

?))rtifibcnt: 2Bir fommen jur 2lbftimmung.

3d) fdjtage cor, abguftimmen über bie £ageSorbnung ber

^omntifi'ion. SBirb bie Sagesorbnung angenommen, fo fallen

alle übrigen Slbftimmungen ; wirb bie SageSorbiumg berSlom*

miffion abgelehnt, fo fcfjlage id) oor, abjufiimmen über ben

Slntrag bes 2lbgeorbnelen Dr. Singens, weil idj ihn für ben;

jenigen eradjtc, ber am weiteften oon^ber Sagesorbnung ber

ivommiffiou abfteljt. 2Benn ber Slntrag bes Slbgcorbneten

Dr. SingenS angenommen wirb, fo fällt bamit bie 2Xbftttn=

mung über ben Stntrag 2lcfermann; wirb bagegen ber Antrag

Singens abgelehnt, fo fiim-.ncn wir fdjliefelidj ab über ben

2lntrag 2Idennauii.

SBiberfprudj gegen bie ^rageftcllung wirb nidjt erhoben;

wir ftimmen fo ab.

Sdj erfudje bemnadj biejenigen §erren, weldje ben 21ns

trag ber föommiffion:

S)er 9ieid)Stag wolle befdjlie&en

:

über bie Petitionen II 336 bis 341, 384, 385,

422, 466, 487, 489, 490, 513, 574, 575, 658,

964, 966, 1347, 1451 jur SageSorbnung über*

jugeljen

annehmen wollen, aufeuftefjen.

(©efdjieljt.)

aJieine §erreu, bas Süreau ift zweifelhaft; wir bitten um bie

©egenprobe. ^Diejenigen §erren, weldje ben 2lntrag nidjt

annehmen wollen, erfudje idj, aufjuftel;en.

(©efdjieht.)

Sas Süreau fann fidj nidjt. einigen; es mu§ baljer gejählt

werben.

3dj erfudje bie Herren, ben ©aal 311 oetlaffen, unb bie=

jenigen §erren, weldje ben 2lntrag ber Äommiffion auf SageS;

orbnung annehmen wollen, burdj bie £f)üre „3a", redjts

oon mir, wieber in ben ©aal ju treten, — unb biejenigen

Sperren, weldje ben Slntrag nidjt annehmen wollen, burdj bie

Sljüre „aiein", linfs oon mir, wieber in ben ©aal ju

treten.

3dj erfudje bie Herren ©djriftführer ©raf oon steift

unb 33ernarbS, an ber Sljüre „3a", — unb bie Sperren

©djriftführer oon 23aljt unb SBölfel, an ber Sljüre „atein"
bie 3ählung ju übernehmen.

(SDie 2lbgeorbneten nerlaffen ben ©aal.)

Sie ©aalbieuer werben angewiefeu, fämmtlidje £fjüren

mit 2lusnaljiue ber beiben 2lbftimmungstljüren gu fdjlieBen.

(©efdjieljt. luf bas 3eidjen ber ©lodö bes *Bräfibentcn

treten Die 2lbgeorbneten burd) bie 2lbftimmungSthüren wieber

in ben ©aal ein. SDie 3äljlung erfolgt.)

S)ie Slbftimmung ift gefdjloffen. Sie SDiener werben

angewiefen, bie Shüren wieber gu öffnen.

(©efdjieljt.)

3dj erfudje nunmehr bas 33üreau, abguftimmen.

©djriftführer 2lbgeorbneter SBötfet: 9iein!

Schriftführer 2lbgeorbneter oon 25a^t: 3a!

©djriftführer 2lbgeortmeter ©raf öon ^leift: 32ein!

©djriftführer 2lbgeorbneter 23ernarb§: 3cein!

^rüfibent: 3a!

(*Baufe.)

100
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SaS Stefultat ber SIbftimmung ift folgenbes. Sei bcr

SIbftimmung haben fid) beteiligt 225 SJtitglieber; baoou haben

mit Sa geftimmt 108, mit 9t ein 117 SJtitglieber. Sic

Sagesorbnung ift atfo oerroorfen.

2Bir fommen jefct jur SIbftimmung über ben Antrag bes

§errn Slbgeorbneten Dr. Singens. Sd) bitte um Stühe unb

bitte zugleich bie §erren, «plafc ju nehmen, bamit mir bie

SIbftimmung fontroliren fönnen.

Stunmefjr erfuche td) ben £>errn (Schriftführer, ben Sin«

trag Singens ju Beriefen.

«Schriftführer Slbgeorbneter öon Jöaljl:

25er 3teid)Stag rootte befdjtiefjen

:

bie «Petitionen ad Sournal II Str. 336 bis 341,

384, 385, 422, 466, 487, 489, 490, 513, 574,

575, 658, 964, 966, 1347, 1451, bem £errn

Stetdjsfansler jur ©rroägung bei Sieoifton ber ©e*

roerbeorbnung ju Überreifen.

^räftbent: Sd) erfud)e biejenigen §erren, loeldje ben

eben oertefenen SIntrag annehmen motten, aufziehen.

(©efdjieht.)

SaS Süreau ift zweifelhaft; mir bitten um bie ©egenprobe.

^Diejenigen §erren, roelche ben SIntrag n t d; t annehmen
rootten, erfud}e ich, aufjuftefjen.

(®efd)ieht.)

SaS Süreau ift einig in ber Ueberjengung, bafj jefet bie SJtajo=

rität fteht; ber SIntrag ift abgelehnt.

2Bir fommen jefet ju bem SIntrag bes §errn Sldermann.

3dj erfuche, benfelben ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter toon f&at)l:

©er SieidjStag toolle befdjliefien:

bie «Petitionen II 336 bis 341, 384, 385, 422, 466,

487, 489, 490, 513, 574, 575, 658, 964, 966,

1347, 1451 bem £>errn Steichsfanjler mit bem @r=

fud)en um Slnftettung oon Erörterungen barüber, ob

unb inroieroeit ben behaupteten SJti&ftänben bei Sie*

oifion ber ©eroerbeorbnung ober fonft roie im Sßege

ber ©efe|gebung ju begegnen fei, ju überroetfen.

*Präfibent: Sd) erfudje biejenigen Herren aufjufteljen,

welche ben eben oerlefenen SIntrag annehmen motten.

(@efd)ieht.)

SaS Süreau ift mieberum zroetfelfjaft; mir bitten um bie

©egenprobe. Sd) erfuche biejenigen §erren, aufguftefjen,

roelche ben SIntrag nicht annehmen motten.

(©efchieht.)

SJteine §erren , es ift feine ©inigfeit im Süreau oorrjam

ben; mir fommen baher roieber jur 3äf;lung.

Sd) erfuche bie Herren, ben ©aal 51t oerlaffen, unb

erfuche biejenigen Herren, roelche ben SIntrag annehmen
rootten, burch bie Shüre „Sa" roieber in ben ©aal einzu=

treten, — unb biejenigen Herren, roetdje ben SIntrag nicht am
nehmen rootten, burch bie 2E)üre „Stein" in ben ©aal roieber

einzutreten.

Sä) erfuche bie Herren Schriftführer ©raf oon föletft

unb Sernarbs, an ber 2£)üre «Sa", — unb bie Herren

(Schriftführer SBölfel unb oon Sat)l, an ber £hiire »Stein"
bie 3ähtung ju übernehmen.

(Sie Slbgeorbneten oerlaffen ben ©aal.)

Sd) roeife bie Siener bes ©aates an, fämmtliche Zfyüxtn

bes ©aales mit Slusnafjme ber beiben SlbftimmungSthüreu

ju fchliefeen.

(©efchieht. Stuf bas 3eid)en ber ©locfe bes «ßräfibenten

treten bie SJtitglieber burdj bie SIbftimmungSthüren roieber in

ben ©aal ein. Sie 3äf)lung erfolgt.)

Sie SIbftimmung ift gefchtoffen. Sie Sfjüren bes ©aates

finb roieber ju öffnen.

(©efchieht.)

Sd) erfud)e bas Süreau, ju ftimmen.

Schriftführer Slbgeorbneter SÖBölfel: Sa!

Schriftführer Slbgeorbneter öon 23at|l:

«Präftbent: Stein!

Schriftführer Slbgeorbneter ©raf »on ftleift: Sa!

Schriftführer Slbgeorbneter üBeruarbS: Sa!

(faufe.)

«Präfibent : Sas Stefuttat ber SIbftimmung ift folgenbeS.

Sei ber SIbftimmung haben fich betheiligt 229 SJtitglieber;

oon benfelben haben mit Sa geftimmt 120, mit Stein 109.

Ser SIntrag ift alfo angenommen.

(Sraoo! rechts. §eiterfeit. Unruhe.)

Sd) bitte um Stühe, meine §erren!

@s ift bemnad) ber jroeite Seridjt ber «PetitionSfoim

miffion erlebigt.

Sßtr gehen über ju bem

brtttcn 23critt)t ber Sommtffion für «Petitionen

(Str. 77 ber Srudfadjen).

Sertcfjterftatter ift ber §err Slbgeorbnete oon ^arborff.

Serfelbe oerjid)tet auf bas SBort.

Sd) eröffne bie Sisfuffion. — @s nimmt niemanb bas

Sßort; id) fchliefee bie Sisfuffion. Sa ein SBiberfprud) nidjt

erhoben ift, fann id) root;l ohne roeitere Slbftimmung an=

nehmen, ba& ber SIntrag ber Eommiffion, Seite 4 bes 35e^

rid)tS:

Ser Steichstag motte befdjliefjen

:

über bie «Petition II Sir. 308 jur SageSorbnung

überzugehen,

angenommen ift. — Ser SIntrag ift angenommen.

@S ift mir ein SIntrag auf Sertagung überreicht oon bem

£>errn Slbgeorbneten Dr. Sofjw. Sd) erfuche biejenigen Herren,

roelche ben Sertagungsantrag unterftü|en rootten, aufjuftehen.

(©efd)teht.)

Sie Unterftü|ung reicht aus.

Stunmefjr erfuche ich biejenigen Herren, aufjuftehett

refpeftioe ftefjen p bleiben, roelche bie Sertagung ber Sifcung

befdjliefjen motten.

(@efd)ieht.)

SaS ift bie SJtinberheit ; ber Sertagungsantrag ift abgelehnt.

2ßir gehen über 511 Str. 7 ber Sagesorbnung:

23erail)ung be§ 9tntvttg§ be§ Slbgeorbneten Dr.

Dutten, betreffenb bie Stufnahme einer «Pofttioit

uon 6000 ältarf für ba§ Eörnermufcnnt in

SreSben in ben 0ait§ljftlt§etat bc§ beutfdjeu fJiei^S

für bo§ Safir 1877/78 (Str. 57 ber Srudfacb».

Sd) ertheile guoörberft bem §erm Slntragftetter bas

2ßort.

Slbgeorbneter Dr. Ontfen: SSteine Herren, geflattert ©ie

mir einige Sffiorte jur Segrünbung meines Slntrags unb

nehmen ©ie mir nict)t übel, roenn id; mid) mit fo roenig

SBorten nicht begnügen fann, als bem gerrn Slbgeorbneten

oon Sehr (©djmatboro) geftattet mar, ba er uns neulich mit fo

beneibensroerthem Erfolge oon ber UnterftüfcungSbebürftigfeit

ber fünftlidjen gifdjjudjt überzeugte.
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2)ceiue Herren, ein Sffiort laffen ©ie mid) oorausfd)iden

fi&er bie ©ntftefjung meines Antrags. 3d) fehe nidjt ein,

roesf)alb id) es md)t ausfpredjen fotlte gitr ©rflärung meines

SlntragS, baß id) 51t jenen ©übbcutfdjen gehöre, bencn ber

©taube an ben preußifdjen ©taat aufgegangen ift in jenem

§örfaale ber llnioerfttät £eibelberg, in meinem einft Subroig

Käufer bie @efdjid)te ber ©rfjebung bes preußifdjen Sßolf'S in

SBaffen gu erjagen pflegte.

(Dipl im 3entrum.)

— 3arool)l, meine §erren, einen tief ergreifenben ©tnbrucf

hat es besfjalb auf mid) gemacht, als id) im §erbft biefes

3al)res burd) einen 3ufaQ in bas Körnermufeum 51t ©resben

geführt, bie 2Bett jener ©rinnerurtgen in einer Sßcife leibhaft

unb förpcrlid) t>or mid) Eintreten fab, roie mir bas nodj nie

im Sebeu begegnet mar. 3d) 50g ©rf'unbigungen über bies

Unternehmen ein unb ber ©ntfd)luß mar gefaxt, ben id) je£t

ausführe, ein ©ntfdjtuß, [jerüorgegangen aus einer einfachen

©mpfinbung, oon ber id) annehmen 31t bürfeu glaubte, baß

fie in jebem einzelnen oon Sfjnen ebenfo tebenbig fein merbe,

roie in mir felber.

•Uteine §erren, gur ©adjc felbfi eine gang furge 2lus=

für)rung.

*Pröflbcnt: 5)?eine §erren, id) bitte bringend um etroas

9?ul;e. ©s ift mir nidjt möglid), ben 9?ebner gu uerftefjcn,

roenn biefes ©eräufd) im §aufe I)errfd;t.

Stbgeorbneter Dr. Sntfcn: Sebem oon Sfmeu ift be=

fannt, baß um bie 2Benbe biefes Satjrhunberts im £>aufe ber

Ijod)gebilbeten ^amilie Börner fid) bie groei ©pod)en ber

beutfdjen ©efd)id)te unmittelbar berührt haben, auf benen

unfere heutige nationale ©ntroidelung beruht, bas ift bas

golbene 3eitalter unferer ^oefie unb bas eiferne 3eitalter

unferes 53efreiungsfrieges. Sem 2lnbenfen biefer beiben

©pod)en, meine §erren, ber ©ammlung unb Slufbetnaljrnng

all tbjrer irgenb djarafteriftifdien Reliquien unb ©enfmäter ift

baS Körnermufeum in SDrcsben geroibmet. -Jftit eifernem

©ammelfleiß, mit einer Eingebung, ber fein £>pfer gu groß

mar, t»at Dr. $efd)et biefer feiner 9lufgabe gelebt unb im
Saufe uieljätjriger Arbeit ein 2Berf gu ©tanbe gebrad)t, roie

es einem ^rioatmann mit gleid) befdjränften Mitteln rooljl

nod) niemals gelungen fein roirb. ®en Kern bes 2öertfjeS

biefer ©ammlung finbe id; in ber ©ammlung l)iftorifd)er

Porträts, bie fie enthält, bie in einer 2Beife reichhaltig ift

für ben angegebeneu 3citraum, bie oft felbft ben ©pegiat=

forfd)er im fjöchften ©rabe überrafdjt. 3u einer fel)r reid)=

haltigen ©ammlung, bie bas 33erl)ättniß $riebrid) ©djiHers

gur gamilie Körner betrifft, beträgt allein bie 3al;t ber^3or=

träts oon ©d)iöer, roorunter bas berühmte £)riginalölgemälbe

oon ©raff fid) befinbet, 200. ®agu fommt bie ©ammlung,
bie id) als bie *perle bes 9Jhtfeums betrad)ten möd)te, bie

fid) befd)äftigt mit bem 3eitraum ber ^rembberrfdjaft unb
bes SBefreiungöfrieges. 3n 65 t)erfd)iebenen Porträts ftefjt

bie Königin Souife cor uns in allen ©tabien if)res prüfungs=

reichen Sebens. 2JMt liebeoofler Pietät ift alles gefammelt,

roaS fid) an Porträts, an Reliquien aller Irt auf bas Sebeu

unb ©nbe 2l)eobor Körners begieljt. ©ie Sftonardjen ber

großen 2lttiang mit ihren ©enerälen unb ©taatsmännern finb

in einer reiben StuStoatjl con gleid)geitigen Qlbbtlbungeu unb
d)arafteriftifd)cn 2Iutograpl)en oertreten. ©in paar 3iffern

laffen ©ie mid) anführen. SSon griebrid) 28ill)elm III. finb

75, con Kaifer granj 35, uon Kaifer 2Ucj:anber 37, non
e^ljerjog Karl 20, non 33lüd)er 41, oon ©neifeuau 14, oon
©d)arnl)crft 13, oon Süloro 11, oon §arbenberg 15, oon
©tein 18, oon Sorf 15, oon SßeHington 17 u.

f.
10. oer=

fdjiebene 33ilbniffe oorfjanben, oon allen irgenb nennens=

roertljen l)iftorifd)en ^3erföntid)feiten ber @pod)e eine fo reid)=

tjaltige 2Iu§roal)l gteicbäätiger d)aral"teriftifd)er ^ßortraits, roie

fie fid) nirgenbroo auf bem beutfdien 33oben jufammen finbet!

2)ie Siteratur unb jroar bie poetifd)e, roie bie profaifdje, na*

mentlid) aber bie ber iHuftrirten, bie ben ©eift unb bie ©e=

fd)id)te ©eutfdjlanbs in ber ©podje oon 1805 bis 15 ocran=

fd>aulid)t, ift mit einer 33oüftänbigfeit äufammengebrad;t unb
groar metfiobifd) in ben erften SDruden, bie felbft bem ©pejial=

forfdjer überrafd)enbe Ausbeute geroäljrt. 3um Öeifpiel eins ber

beften SDenfmaler bes 3al)res 1813 unb bes ©elftes, ber

bariu lebte, ift bie rounberooüe 9tebe, mit ber ber 9ßaftor

Meters bie 2Baffen ber Sütjoroer eingefegnet l)at. 2lu§er bem
©pmplar, bas fid) oon biefer 3iebe im Körnermufeum ju

Bresben befinbet, ift mir fein jroeites befannt. — ^ur bies

eine 33eifpiel, roeit id) mit mebjr ©ie ermüben roürbe.

9cun, meine §erren, ift in fjolge foftfpieliger baulicher

5ßeränberungen, bie unternommen roorben waren, um nur
einigermaßen bie ©egenftänbe aufjufteüen — bie eigentlichen

©d)ä^e müffen bis gur ©tunbe in ©d)ränfen aufberoal)rt

roerben unb fönneu nid)t aufgeftellt roerben— in $olge bau=

lidjer ©rroeiterungen ift bas Körnermufeum in eine Sage ge=

fommen, ber Strt, bafe es_, roenn roir nid)t rjetfen, gefd)toffen

unb im einzelnen oerfauft roerben mu§, ein ©reignuj, bem
ber Sireftor jiemlid) getroft entgeren fel)en fönnte, roenn es

ifjm auf nid)ts anfäine, als barauf, bas ©elb roieber tjeraus=

gufdjlagen, bas auf bie ©ammlung oerroenbet rourbe. 3lber

er ift mit §erj unb ©eele bei bem 3ufammenbleiben ber

©ammlung unb graar im nationalen Sntereffe beteiligt unb
roir, meine §erren, fdjeint mir, finb es erft red)t. 3d) roei^

nun fef)r rool)l, bas befte roürbe fein, baS beutfd)e S'ieid) ent=

f et) t offe fid), biefe ©ammlung als ©anjes anjufaufen, um fie

feiner 3eit gu oerroenben bei ber Einlage eines ^ationalmufeumS,

baS ben Reiben bes neuen SDeutfdilanbs ebenfo geroibmet roürbe,

roie bas germanifclje SRufeum gu Dürnberg bem mittelalterlichen

®eutfd)tanb geroibmet ift. ^rüljer °^er fpäter roerben roir

aud) an fo etroas ju benfen Ijaben ; es roirb aber nidjt oiel

bincingufiellen fein in ein fotdjes ^ationalmufeum bes neuen
sJieid)S, roenn roir bie foftbarften Vorarbeiten bagu in ber

3ivifd)engeit untergeben unb fid) in alle 2Binbe gerftreuen

laffen. 3d) roeife nun nid)t, roann etroas berartigeS ge^

fd)ef)cn roirb, bas aber roeijj id), baf? bas Körnermufeum in

feinem gegenwärtigen Seftanbe nidjt warten fann, bis biefer

£raum in (SrfüUung geb)t, ba§ es nid)t einmal fo lange

warten fann, bis ber näd)fte fäd)fifd)e Sanbtag bie fleiue

©elbl)ttfe oietteidjt erl)öl)t, bie ber le^tc fäd)fifd)e Sanbtag in

2lnerfennung ber ©emeinnü^igfeit biefer Unternehmung ge;

roäl)rt Ijat, roährenb id) mit 33eftiintittt)eit roeiß, ba§ roir mit

6000 9){arf jäfjrlid) biefe ©ammlung halten fönnett, fo lange

bis iljre 3ufunft fid) enbgittig entfefeibet. ©s roürbe ©adje

ber 3fteid)Sregierung fein, unb es roürbe biefer nicfjt fcfjroet

fallen, burd) ein Ibfommen mit bem ©ireftor bes Körner^

mufeums ben ^ed)tsanfprud) fichcr gu fteflen, roeld)es bem
9teid)e fetbftoerftänblid) aus einer foldjen Seioitligung er;

wad)fen würbe.

3d) bitte ©ie, meine $erren/ meinen älntrag angu=

uelnuen unb fid) babei burd) groei Sebenfen nid)t ftören gu

laffen, benen id) gleid) oon üornrjcrein begegnen will.

3unäd)ft einmal nidjt burd) bas Sebenfen, ba§ wir es

gu tfmn haben mit einer ^3rioatfammlung, benn, meine

§erren, alle großen öffentlid)en Shtfeen finb entroeber gerabe=

gu heroorgegangen aus ^rioatfammlungen, ober finb burd)

ben ©rroerb oon ^rioatfammlungen erft gu bem geroorben,

roas fie heute finb. 3d) roiE ba nur Dtamen nennen roie

33oifferee, 2lnffe§ unb SSagner. S)er ©taat, roeld)er foftbare

^rioatfammlungen oon allgemeinem SBerttje bem 3ufaöe
überläßt, fid) gerftreuen läßt in alle SBinbe, bem ©ingeU

oerfauf überantwortet, ber roirb niemals erfjeblidje ©ammels
fd)ä|e in feinem ©igentl)um befi^en. Sm Uebrigen, meine

Herren, leiftet biefe ^rioatfammlung bereits alle ©ienfte

einer roirflid)en öffentlichen ©ammlung. ©ie ift gegen febjr

geringes ©intrittSgelb jebem gugänglid) unb ber gefammten

©chuljugenb oößig unentgelttid) geöffnet. Sin bem ©ebraud)e

aber, ben bie ©d)uljugenb oon biefem 9?ed)t mad)t, muß jeber

100*
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Patriot feine fjer<$tid)e greube Ijaben. SDer Sd)öpfcr bcö

^öruermufeums ift aud) ber geiftige Urbeber ber ^örnerftatue,

bie, ein SJieifterwerf bes Siilbtiauers §änel, ben *Plafc oor

ber ^reujfdjule in SDtesben giert. Sei) benfe, meine Sperren,

wir fd)ä£en e§ nicht nflut geringe, bafe bas 23ilb Sbeobor

Börners mit aßen 3bealen ber fädjfifcljen Sugenb fo lebenbig

jufanunenroädjft.

©nblid), meine §crren, ftoften Sie fid) nicht baran, bafe

in bieier Sammlung fo mand)c 9ieliquie aufbewahrt wirb, bie

bem füllen §3etradjter als unbebeutenb, ja oiefleidjt fleinlid)

erfdjeint. 3)aS fann gar nidjt anberS fein bei einer Saumu
hing, bie urfprüngtidj nur ber ^anuüe unb ber ^ßerfori

Sbeobor ftörners gewibmet mar. ©S fann aud) aus beut

©runbe nid)t anbers fein, weil es nun einmal ju bem SJBefen

bes Sammlers gehört, bafe er für bebeutenb, für aufbebens=

mürbig, für wertlpott fjält, was bem gewöhnlichen Stcrblidjen

uid)t bafür gilt, unb meint er barüber nidjt feine eigenen

SInfidjten Ijätte, fo mürbe er gar uid)t fammeln. darüber,

meine Herren, mer in foldjen fällen 9ted)t Ijat, ber Sammler,
ber bas fdjeinbar ©evingfügige aufljebt, ober ber Saie, ber

batüber ladjt, barüber entfebeibet eine unbefangenere Seit in

ber Siegel 51t ©uuften be§ Sammlers.
50Jeine sperren, id) bin am ©übe ; id) bitte Sie, nehmen

Sie meinen Eintrag au. 9cod) ift ber beutfdje ;Keid)§tag für

ein gemeinnütziges nationales 3ntcreffc nidjt umfonft angc=

rufen roorben; — id) mödjte Sie bitten, meine Sperren, bei

biefem Slutrag nidjt ben Einfang mit ber ^olitif ber Sjeo

Weigerungen ju madjen.

?Präfibcnt: 3dj eröffne bie ©isfuffion unb erteile bas

Söort bem §errn SlbgeorDneten oon 33enba.

Slbgeorbneter oon $enba: Sfteine £>erreu, ba es fid) um
eine ©eibbewilligung tjanbett unb ba biefer Slutrag bodj uadj

oerfdjiebenen Sejietjnugen ber weiteren Prüfung bebarf, fo

beantrage id), benfclbeu ber sBubgetfommiffion §ur 23orbe*

ratljuug ju überweifen.

9>väfibent: ©aS 2Bort roirb nidjt weu\r gcroüufdjt; id)

fdjliefje bie ©isfuffton. — 3d) nel)me an, bajj ber §err SIu=

tragfteller auf bas SBort oerjidjtet. — 25Mr fommen gur Slb;

ftimmuug.

3d) werbe junädjft ben Antrag oon Sienba gur Slbftim*

uiung bringen; fällt ber, ben Slutrag felbft.

3dj erfucfje biejenigen §erren, roetdje nad) bem Sin;

trag bes §erru Slbgeorbneteu oon S3enba ben SIntrag jur

roeiteren SSorbcratEjung an bie SBubgetfonuniffion oerioeifen

wollen, fid) ju erljeben.

(©efdüebt.)

3)as ift bie SDJeljrljeit; bie 93erweifung an bie 93ubgetfommtffion

ift befdjloffen, unb es fällt bamit oorläufig bie Slbftimmung

über ben SIntrag felbft.

9Mne §erren, es ift je|t roieber ein Slutrag auf 23er=

tagung eingereiht, oon beut .<£>errn Slbgeorbneteu Dr. Sucius

(©rfurt). 3dj erfuclje biejeniger §erren, aufjuftetjen, meldje

biefen Slutrag uuterftü^en tooHen.

(®efd)iebt.)

2)ie Unterftüfcung reidjt aus.

3d) erfudje biejenigen ^erren, aufjuftefjen refpef'tioe

ftet)en ju bleiben, roeld)C bie Vertagung befdjliefjen wollen.

(©efdjieljt.)

35as ift bie SDiinbertjett ; ber 33ertagungsantrag ift abgelehnt.

2Bir geljen über ju 9er. 8 ber gageäorbnung.

evfte unb jwette ÜBftatljtutg be§ bon bent 2lb=

georbneten Dr. (Srtjulje - S>cti^fc^ unb (Senoffen

oorgetrgten ©efctfentroittfS, betreffenb bie 9tu=

äubevung bc§ 2ttrt. 82 bet ^öerfaffung be§ beut^

fdjen 9ftctd)§ ($lx. 42 ber ©rudiadjen).

3d) ertljeile äuiwrberft bem §erm 2tntragfteHer bas 2Bort.

Slbgeorbueter GdjuTje^cltlffrf) : 3>d) r)alte es für ljöd)ft

übetflüffig, pro unb contra über ben Antrag nodj ein 2Bort

ju fagen, ben wir fo oft in uuferer SJJitte bisfutirt Ijaben.

9)leiue §evren, es fommt nur barauf an, baB Sie burd)

Sljre Slbftimmung Eunb geben, ob Sie bei biefem eintrage

bleiben ober ob Sie fid) burd) bie 9Udjtgenel)inigung- feiteuS

bes 33unbeöratl)S baoon abwenbig madjen wollen.

Jöeiter weife id) nid)tS; id) beute, bie Sad)e ift jur 2lb=

ftimmung reif.

(StUfeitigcs Sraoo.)

^vöfibent: 33ieine Herren, id) eröffne bie erfte 33 e =

rat buug.
35er §err 2lbgeorbnete Dr. Sucius (©rfurt) f)at ba§

Sßort.

2lbgeorbnctcr Dr. 2uctu§: (@rfurt): 'SReine ferren, auf

bie materielle Seite ber grage einjugefjen , wirb aud) mir

nidjt einfaQen unb idj werbe midj ebenfo einer Segrünbung

meiner SIbftimmuug gegen ben Slutrag enthalten , wie es ber

£>trr Slntragfteller bei ber 9)cotioirung getljau l)at. 9lflein id)

glaube , in 3iücffidjt barauf, bafe biefer 2Intrag bereits brei

SJtal in biefer felben Segislaturperiobe oorgelegen fyat unb ba

es unjroeifelr)aft ift, weldje Stellung fowoljt biefes Ijobe

§auS als wie ber 33unbe§ratl) baju eingenommen Ijaben,

empfeljlen ju foöen , bafj wir über ben 2Xntrag jur 2ageS=

orbnung übergeben.

3)ieine Herren ,
id) glaube , baß bamit benjenigen, bie

prinzipielle ^reunbe ber ©ewäljrung oon SDiaten finb, burd)=

aus feine 5\onjeffiou gitgemuttjet wirb. SBenu fte biefem

Slutrage jujtimmen , fo bewafjren fie iljren prinzipiellen

©tanbpunft ooUftänbig , fie erflären nur einfad), ba§ fie

es nidjt für opportun halten, in berfelben Segislaturperiobe

uicr sJ)Jal über biefelbe Sadje abjuftimmen
,

nad)bem wir

wiffeu, ba& ein 9tefultat baoon ji'benfatls nidjt ju erwarten ift.

(Dljo !)

3d) empfehle baber 3l)neu ben Slutrag auf Uebergang jut

Sagesorbnung unb ertaube mir, benfelben bem §erru ^>räfü

benten ju überreidjeu.

*))räftbent: 3ft bas ber Slutrag auf einfache Sage'5=

orbnung?

(2Birb bejaht.)

SJJeine Herren, bann mufe ein Stebner für unb einer gegen
ben SIntrag auf einfache SageSorbnung bas Sßort nehmen.

(Slbgeorbneter Söinbtljorft : 3d) bitte ums 2öort gegen bie

£agesorbuung.

)

©egen ben SIntrag auf einfache Sagesorbnung — inbem

id) anneljme, bafe ber §err Slbgeorbnete Dr. Sucius (@rfurt)

für bie einfadje Sagesorbnung gefprodjen Ijat — ertljeite

id) bas 25>ort bem §errn Slbgeorbneten 3Binbtl;orft.

Slbgeorbneter tBBtnbt^otft: Weine f»erren, id) wollte

nur erflären, bafj id) glaube, bafj, nadjbem einmal ber 3in=

trag geftellt ift, wir uotljwenbig baS SBotum ii)ieberl)olcn

müffen, bas wir immer abgegeben Ijaben. 2öürben wir jefct

bie SageSorbnung befdjliefeen, fo würbe basljeijsen: wir geben

ben ä3efd)lu&, ben wir früher gefaßt Ijaben, auf, unb barum

bitte id) Sie, gegen ben Slutrag auf einfadje £ageSorbmtug ju

ftimmen.

^Präfibent: 2öir fommen |e|t jur Slbftimnmng über ben

SIntrag Dr. Sucius (Srfurt) auf einfadje £agcSorbnung.
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Ser SCntrag lautet:

Ser 9ieid)Stag wolle befdjüefeen:

über beit Antrag Dr. ©d)ulje=Seli|fd) jur einfachen

£ageSorbnung überjugetjen.

3d) erfudje biejenigen §erren, weldje biegen 2lntrag an*

nehmen wollen, aufjujufteljen.

(©efdjieljt.)

SaS ift bie 9J?üibcrf)ett ; ber Antrag \\i abgelehnt.

2ßir fahren in ber Sisfuffton fort, unb id) erteile bas

2Bort beut §errn 2lbgeorbneten 9)(oft.

2lbgeorbneter StRoft: Weine £crren, biefer Slntrog feljrt

nadjgerabe fdjon fo oft wieber, ba§ bie ©adje anfängt, lang=

weiltg ju werben.

(3tnt;attenbe ftürmifdje §eiterfeü.)

kleine Herren, bie ©adje fängt näntltct) be§f»atb an

langweilig ju werben, weil bie Slntragfteder unb bie 23e=

fdjliefjer fid) bie 33el)anblung i(;rer 33e)d)lüffe, toie fie fettens

bes SBunbesrattjS bisher beliebt worben, ganj ruljig gefallen

liefen

(§etterfeit)

unb fid) bejlänbig bamit begnügen, neue Slnträge gteidjer 2lrt

ju [teilen. 3'bes anbere pjrlament unb aud) jebe anbere

yiegierung mürbe es für felbftöerftänblid) galten, bajj ben

Slbgeorbneten bes 33olfS SDiäten ju gewähren jtnb.

Sie Siätenlofigfeit, wie fie je£t aber jur beutfdjen

SleidjSeigentljümlidjfeit gehört, ridjtet fid) üorneljinltd) gegen

bie Sinnen. Snbeffen Ijaben büfe, fjat bie Partei bes

Proletariats, Ijat bie fojiatbemofratifdje Partei beroiefen, bafc

fie fid) burd) bie Siätenlofigfeit nidjt irre madjen läßt; fie

Ijat 21bgeorbnete ins Parlament gefdjidt, unb fie wirb trofc

ber Siätenlofigfeit aud) fernerhin foldje barjiu fenben.

Slber, uteine Herren, es fjerrfdjt anbererfeits ein großer

Utbelfianb, ber eine golge ber Siätenlofigfeit ift, unb bas ift

ber, bajj in ber Siegel Beamte ins Parlament gefdjidt

werben. 2Mne Herren, id) will liier nieinanb beleibigen,

id) will mid) aud; nidjt gegen bie Beamten, bie fjter im §aufe
fv&en, feljren, aber, meine Herren, id) fprect)e bie 2lnfid)t aus,

id) fage, es ift meine Ueberjeugung, bafe in einem Parlament,
wo bie 3Jiel)rl»eit ber ÜDlitglieber aus Beamten beftetjt, bnfj in

einem Parlament, wo faft lauter Suriften fi£en, immer
©efefce gemacht werben, bie mefjr für Suriften, als für baS
SSolf paffen, unb id) bin überjeugt, bafe in einem Parlamente,
wo Siäten eingeführt finb, weniger Beamte unb weniger

Suriften plafcgreifen fönnen.

(£eiterfett, Unrulje unb 2ßiberfprudj.)

üftun, meine §erren, im übrigen, wenn ©ie fo fortmadjen
unb beftänbig biefen 2lntrag auf Siätenbewitligung wiebetl)olen,

bann werben ©te es ja nod) erleben, bafe ber Sunbesratl)

Sfjnen einige 2lbfd)lagSjaf)lungen madjt. @r Ijat ja bereits

bie @ifenbafmfal)rrarten bewilligt,

(f)ört! Ijört! linfS)

unb ba Ijat ber Sunbesratf» eine ganj fojiaüftifdje Slnrcanblung

gehabt. @r Ijat nidtjt bie ^eifefoften bewilligt für ben einzelnen
SJcann, fonbern er Ijat bie harten jum beliebigen Senilen
jebem gegeben, je nad) ben inbioibueHen 23ebürfniffen. 33iel=

letdjt erleben ©te, bafj jwar ber SunbeSratl; nad; wie
nor feine SDiäten bewilligt, bafe er aber am @nbe
eine Parlamentarierfaferne bauen läfjt. ®as wäre aud) fo

eine Slnwanbtung, wie man fie bem 33unbestatf) jutrauen
barf, ba er bod) mit bem Äafemenwefen ferjr befreunbet ift.

3m übrigen, meine §erren, werben bie ©ogiatbenwlraten
biesmal gegen biefen Slntrag ftimmen, weil fie wiffen, ba§
ber 9ieid)Stag bisfjer nie im ftanbe war, bie ©iäten burd)=

äufefcen, unb weil fie im oor^inein fd;on überjeugt finb, baft

her Sunbesratf) ben Antrag unb ben Skfd)tu§, ben Sie

faffen werben, ju ben übrigen berartigen 23efd)lüffen in ben

Papierforb wirft; unb äl)nlid)e§ laffen wir ©ogialbemofraten

uns nidjt gefallen.

(@eläd)ter.)

£)b ©ie nun barüber lad)en mögen ober nidjt, barauf

fommt es nidjt an. ©ie foäialbemol'ratifdjen 9lbgeorbneten,

bie in ber nädjften Segislaturperiobe wieber bies §aus be=

treten, werben, wenn ber ©iätenaiitrag in ber erften ©effion

wieberfeljrt, jwar bafür ftimmen, —
(§eiter!eit)

um ju feljen, nidjt wie ber 23unbeSratl) bemgegenüber fid)

nertjält — beim ber wirb fid) baju ganj genau fo oerf)alten,

wie bisher, — fonbern um ju fet)en, was ber 9teid)Stag baju

fagt. -Dieme §erren, ein 91eid)Stag, ber fid) nidjt fo betjanbeln

laffen wiQ, wie fid) biefer 91eid)Stag bisher oom SunbeSratlj

Ijat bejubeln laffen, ein fotdjer 91eid)Stag

^röfibcut: 3^) tufe ben 9iebner wegen biefer testen

Steu^erung Ijiermit jur Drbnung!

2lbgeorbneter 9JJoft: 9iun bas fann idj nidjt änbern.

3d) bin aber überjeugt, meine Herren, bafe fid) 9ieid)Stagc

beulen laffen, bie ganj ctnfadj mit bem Sunbesratb, in äljiu

Udjer Söeife fpredjen wie berfelbc mit bem 3fteid)Stage ju

fpred)en beliebt, — bafj fie uie(Ieid)t fagen, wenn ber 33un=

besratlj unfere 23efd)lüffe nidjt afjeptirt, nun gut: fo weifen

wir feine Vorlagen aud) jurücf unb bewilligen it)m cor allen

Singen feinen §eller für bie 2lusgaben, bie er ju madjen

gebeult. 9JJei'ne Herren, wir ftimmen alfo biesmal gegen ben

©iätenantrag unb wir madjen es wie ©djmerling: wir

fönnen warten, fo fef>r aud) bie ®iätenlofi.]feit fid) gerabe

gegen uns feljrt. 3Sir finb nämlidj überzeugt, bafe früljer

ober fpäter benn bod) einmal ein gefe^gebenber Körper ju

ftanbe fommen bürfte, ber jene Seute, bie fidj bas ©predjen

uon 33olfsredjten »erbitten, befeitigt.

^Präftbent: (Ss ift nieinanb weiter jum SBort gemelbet,

— bas 2Bort wirb audj je^t nidjt gewünfdjt; id) fdjliefee bie

erfte 23eratljung unb ridjte nunmeljr an ben 9teidjStag bie

^rage, ob er ben ©efe^entrourf jur ferneren Vorbereitung

an eine ^otnmiffion oerweifen wiü.

3d) erfudje biejenigen §erren, weldje fo befdjliefecn

wollen, fidj 31t ergeben.

(@s ertjebt fidj niemanb.)

Sie 33erweifung an eine £ommiffion ift abgelehnt.

2Bir geljen über jur jweiten Seratljung.
3dj eröffne bie Sisfuffion über bie §§ 1 unb 2. — ©3

nimmt niemanb baS SBort; idj fdjliefse bie Sisfuffion. 2öir

fommen gur 2lbftimmung. 3dj erfudje, bie beiben §§ 1 unb

2 ju oerlefen.

(SBiberfprudj oon allen ©eiten.)

Sie 23erlefung wirb uns erlaffen.

3dj erfudje bar)er biejenigen §erren, weldje bie §§ 1

unb 2 bes ©efe^oorfdjlages bes §errn 2lbgeorbneten Dr. ©djulje^

Selifef<^ anneinnen wollen, aufjufteljen.

(©efdjiefjt.)

Tas ift Die SJtefjrfjeit ; bie §§ 1 unb 2 bes ©efefeentrourfs

finb angenommen.

3d) 'eröffne bie Sisfuffion über § 3, — über (Einleitung

unb Ueberfdjdft bes ©efe^es. — Sas SBort wirb nidjt ge=

umnfdjt; id) fdjtiefec bie ©isfuffion. 3d) fonftatire bie 2ln-

naljtne bes § 3, ber (Einleitung unb Ueberfdjdft bes ©efefceS

in jweiter $eratljung.

Somit wäre audj bie 9?r. 8 ber Sagesorbnuug erlebigt.
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GS roirb mir jefct ein 23ertagungSantrag überreizt von

bem £>errn 2lbgeorDneten dürften von ©arotatb^SBeutijen.

3d) erfudje biejenigen §erren, aufjuftehen, roeldje biefen Sin*

trag unterftüfeen rooEen.

(©eföieljt.)

©ie Unterftütjung reid)t aus.

3d) erfudje nunmehr biejenigen £erreu, aufjufterjen, roeldje

bie Vertagung befchliejjen rooHen.

(©efdjierjt.)

©a§ ift bie 9M)rl)eit; bie Vertagung ift bcfdjtoffen.

3d) fdjlage cor, bie näcfjfte ^(enarfi^ung morgen 23or=

mittag 1 1 Uljr abjuhalten, unb proponire als 2ages=

orbmtng

:

1. eifte unb jtoeite SBeratijung bes ©efcftentrourfs, be=

treffenb bie Stbänberung mehrerer «Reid)StagSroat)l=

freife (3^r. 78 ber ©rudfacben), in Sßerbinbung mit

bem Schreiben bes £>errn «Reichsfanjlers oom 9. ©e=

jember 1876 (9k. 103 ber ©rudfad)en);

2. erfte 23erat(jung bes ©efe^entnutrfö, betreffenb bie

©rfjebung oon 2IuSgleid)ungSausgaben («Rr. 95 ber

©rudfad)en)

;

3. britte 23eratl;ung bes ©ntrourfs eines ©efetjes , 6es

treffenb bie geftfteflung bes £anbesl)ausbaltsetats

von ©[ja§:£otbringen für baS Safjr 1877, auf©runb
ber 3ufammenfteflung ber in groeiter Beratung ge*

faxten Sefdjlüffe (9ir. 104 ber ©rudfad)en),

unb tjierju:

münblidjer 23erid)t ber VIII. ^ommiffion über bie

«Petition II 9ir. 26 («Rr. 102 ber ©rudfad)en)

;

enblicf)

:

4. britte 23eratl)img bes Gsntrourfs eines ©efefces, be=

treffenb bie $eftfteKung bes £>ausl)altsetats bes beut=

fcben SReidjö für bas Sierteljarjr oom 1. Sanität

bis jutn 31. 9Jiärj 1877, auf ©runb ber 3ufam=
menftetlung ber in jroeiter Seratfjung gefaxten Be=

fd)tüffe («Rr. 99 ber ©rudfadjen),

unb fjierjit:

münbtidier 93ertct)t ber SBubgetfommtffion über tye--

tionen (9er 97 ber ©rudfad)en).

3ur ©efebäftsorbnung erttjeile id; bas Söort bem £>errn

SIbgeorbneten SEinbtfjorft.

2Ibgeorbneter SBtnbujorft: Sei bem rafdjen Sorlefen

rjabe id) nid)t oerftanben, ob and) bas ©efe£ in $rage i%
roelches bie «Retorftonsjölle jum ©egenftanbe hat.

(«Rufe: 3a!)

SBenn bas ber %aü ift, bann ertaube id) mir ben §errn

$räfibenten ju bitten, aud) ben 2Intrag auf bie SageSorbtutug

311 fernen, ben meine $runbe unb id) eingebracht haben unb

ber beute oertrjeilt roorben ift.

^räfibent: 9J?eine £>erren, es ift als pleiter ©egenftanb

ber Sagesorbnung oorgefct)lagen bic erfte Serattjung bes @nt=

rourfs eineö ©efeges, betreffenb bie ©rfjebung oon 2lus=

gleidjungsabgaben («Rr. 95 ber ©rudfadjen). ©er Stntrag

bes igerrn 2lbgeorbneten 2Binbtt)orft ift ja überreicht roorben,

er ift aud) gebrudt roorben; bie 33ertt)eitung ift aber nod)

nierjt ooüfiäubig erfolgt, fie roirb erft beute 2lbenb erfolgen.

3>d) habe besrjatb unb mit «Rücfficfjt auf bie SBeftimmung im

§ 22 ber ©efdjäftäorbnung baoon abfteljen müffen, aud) biefen

Stntrag auf bie Sageöorbnung ju fefeen. S)er § 22 lautet:

StUe uon 2Jiitgliebern be§ 9teid)ötags ausgefjeu:

ben Anträge müffen oon minbeftenö 15 2Jcitgtiebern

unterjeid)net unb mit ber (Singangsformel

„®er Reichstag rooße befd)lie&en"

rerfet;en fein.

Sn einer fotgenben ©ifeung, jebod) früt)eftenö am
brüten Sage, nadjbem ber Slntrag gebrudt unb in

bie Jgänbe ber 9)titglieber gefommen ift, erfjält ber

Slntragfteller bas ffiort jur 53egrünbung. §ieran

fd)tießt fid), roenn ber Eintrag einen ©efefeentiourf

umfaßt, fofort bie erfte 33eratf)ung.

©ine 2lbfürjung ber grift ift mit 3uftimmung
be§ SlntragfteHerS unter ben im § 21 üorgefdjriebenen

SSebtngungen jutäffig.

©er §err Slbgeorbnete Dr. Saöfer Ijat ba§ Sßort jur

®eid)äftöorbnung.

Stbgeorbneter Dr. Sa§fet: 3d) meine, bafe nad) ber

©efdjä'ftsorbnung ber SIntrag gar nid)t auf bie 2age§orbnung

gebracht roerben fann, roeit berfelbe nod) nicht in unfere

§änbe gefommen ift; nierjt einmal bie in ber ©efd)äftsorb=

uung norgefebene Slbfürsung ber $xtft fönnte ftatttjaben in

betreff eines Slntragö, roetdjen bas §aus nod) nid)t oor fid)

Ijat. 3d) füge übrigens fun 3u / bafe ber ©infprud), ben id)

aus ber ©efdjäftsorbnung erljebe, roeit entfernt ift oon ber

ÜIbfid)t, bie 25ert)anblung über ben Eintrag ju üertjinbern. 5d)

halte eine Bereinigung ber beiben ©egenftanbe nicht für ju=

lä|fig, roeil nad) bem ©ebraud) beS £>aufes groei felbftftänbi=

gen ©efetjentroürfe burd) felbftftänbige ©eneralöcbatten erlebigt

roerben müffen. ©0 uiel id) roei§ — id) glaube, bem
§errn StntragfteHer meine ©rünbe offen mitteilen ju follen,

bamit er nicht glaube, bafj formelle §inberniffe feinem Stn=

trag entgegengefteßt roerben follen — roitt ein großer Stjeil

biefes l)ol)en Kaufes, ben ©efe^entmurf ber Regierung, ber

morgen in SBerhanblung fommt, an eine Äommiffion oer=

roeifen ; roenn in gleicher SBeife mit bem Slntrage SBinbthorft

uerfaljren roerben foßte, roürbe üieüeidjt ber 3roed beffelben

ganj uerfetjlt fein, roeil biefes ©efet3 nod) in biefem 3al)re

ju ftanbe fommen müßte, um in SBirlfamfeit ju treten.

2)ies finb meine ©rünbe, roeshalb id) ben gerrn Slntragfteder

bitte, baoon abjufel;en, bafj fein 2lntrag für morgen fdjon auf

bie Sagesorbnung gefegt werbe.

«ßräfibent: ©er §err 2lbgeorbnete SBinbtijorft hat oa§

9Bort jur ©efdjäftsorbnung.

2lbgeorbneter Sßtnbtl)orft: 3d) ^<xht, ba mir ein

©remplar uorlicgt, geglaubt, bafj ber 2lntrag bem ganjen

§aufe mitgettjeilt rourbc. Sßenn baS nid)t ber ^aU ift, fo

fann man aßerbings nad) Sage ber ©efd)äftSorbnung nid)t

»erlangen, ba§ ber 2Intrag mit auf bie gagesorbnung gefegt

roirb, roierool)l id) baS für fel;r jroedmäfeig gehatten ptte,

ba beibe Serathungsgegenftänbe fo feljr fotjäriren uitb bie

3eit brängt. Sd) abftral;ire oon meinem SIntrage in ber

Ueberjeugung, bafe es gar nierjt mögtid) ift, bic ©efefcesoorlage

gu bisfutiren, ohne gleidtjeitig ben Eintrag mit ju erörtern,

unb roeil id) trorauSfe&e, ba| materiell mein SBunfd) bod) erfüllt

roirb unb ber §err ^räfibent biefer SBeife ber ©isfuffion

§inberniffe nid)t bereiten roirb.

«Pväftbent: 3d) muß anerfennen, ba§ eine geroiffe 93er=

binbung jroifchen bem 2lntrag unb bem jroeiten ©egenftanb

ber Sagesorbnung ejiftirt. 2Bie roeit ber ©egenftanb be»

fprod)en roerben fann, roirb baoon abhängen, roie roeit bie

Herren 9iebner biefe 23erbinbung aufrecht eifjalten.

Söiberfprud) gegen bie £age§orbnung ejriftirt alfo nierjt

mehr; es finbet mit biefer SugeSorbnung bie näd)fte ©i^uug

morgen Bormittag um 11 Ul;r flntt.

'

3d) fd)lie§e bie ©itnmg.

(©d)lu§ ber ©ifeung 5 Uhr 15 Minuten.)

©ruef unb äkrlaa' ber SBu^brutferet ber SRorbb- Stflgem. 3eitung. ^inbter.

SBerlin, SEBilbelmftrafee 32.
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SDie ©ifcung wirb um 11 U()r 35 Minuten burd) ben

sßräfibenten oon $orcfenbecf eröffnet.

*J>rofibcnt: 3Me ©ifcung ift eröffnet.

SDaS *ßrotofoH ber legten ©ifcung liegt jur (Stnfidjt auf

bem Süreau offen.

Seit ber legten ©ifcung finb in bas §aus einge;
treten unb jugelooft roorben:

ber 3. SUbtljeüung ber §err 9lbgeorbnete Dr. ©d)ütttnger,

ber 4. 2tbtr)eilung ber §err Stbgcorbnete Srüdl.

21(5 Eommiffarius bes SBunbeSratrjS roirb ber

fjcutigen ©ifcung beiroofmen:

bei ber SBeratljung bes ©efefcentwurfs, betreffenb bie

(Srfjebung oon 2tuSgleidjnngSabgaben,

ber ©etjeime Sberregierungsratf» £>err §uber.

9Bir treten in bie £age§ orbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

erfte unb jtoette Scrattjung be§ ©efctjentttmrfä,

betreffenb bie Stuatiömuiq «teurerer SReid)§tag3=

roaljltretfe (Rr. 78 ber 2)rucffad)en), in S3erbin=

bung mit bem ©djreiben bes §errn 3teid)§fanjlerä

oom 9. ©ejember 1876 (Rr. 103 ber ©rucffadjen).

3dj eröffne bie erfte 23eratf)ung.

©er §err 21bgeorbnete oon Sentlje Ijat bas SBort.

Slbgeorbneter tion Sen^c : Weine Herren, bie widjiigften

SBeftimmungen in bem uns oorgelegten ©efefcentwurf bejieljen

fid) auf bie Slbänbentng oon 2M)lfreifen im £önigreid)

©ad)fen unb im ©ro^erjogtlnun §effen. ©S ift uns nun
burd) bas fpätere ©d)reiben bes §errn Reid)efan;$lerS oom
9. SDejember angezeigt, bafj bie Regierungen von ©adifen
unb §cffen mit Rüdfxd)t auf bie oorgerüefte 3eit feinen

SBertt) mefjr barauf legen, bafj biefe Seftimmnngeii tjier an=
genommen werben. Sie uerbüubeten Regierungen fjaben fid)

fiernad) bamit einoerftanben erflärr, bafj biefe Seftimmungen
geftridjen roerben. 2Benn biefe Seftimmungen ausfallen, fo

bleiben nur biejenigen Sefiimmungen übrig, roeldje fid) auf
bas oormalige ^önigreid) §annooer unb bas §erjogtt)um
Sauenburg begießen. 3n 23ejug auf bie Slbänbenmg für bas
^erjogttjum Sauenburg roirb in bem ©djreiben oom 9. SDe=

jember auSbrüdüd) anerfannt, bafj es fid; babei lebiglid) um
öeftimmungen formaler Statur Ijanbelt.

2BaS aber bie 21bänberung ber 2Bat)lDiftrifte tn£>annooer be=

trifft, fo fjanbelt es fid) bei ber 3lbänberung für ben 13.

SSablfreis lebiglid) barum, bafe nadj Stjeilung bes Kommunion;
Sßerljanblimgtn beS beutfäjen 9veid)etag6. 4

Ijarjes fünftig ber t)annööerfd)e 2Bar)ltreis 600 ©tnrooljner

oertieren foH, bie bem 3. SBaljltreife bes ^erjogtfjums SBrautu

fd)roeig jugelegt roerben foHen. (Stroas anberes ift es mit

ber 23efttmmung, bafj bas Sabegebiet bem oftfrieftfdjen 2öaf»k

freife angefdjtoffen unb oon bem Winbener 2Bal)tfreife ge=

trennt roerben foü. Weine Herren, nad)bem bie SBeftimmun-

gen über bie fäd)fifd)en unb fjeffifdjen 2öat)lfreife aus bem

©efefc ausgefallen finb, unb jtoar aus bem ©runbe, roeil bei

ber oorgerüdten 3eit, roo bie 2Saf)len fo nalje beoorftefjen,

es nidjt md)t angemeffeu erfd)einen fönne, foletje 3Ibänbe=

rungen ber 2Bat)lbejirfe eintreten pt laffen, bin id; ber 2tn=

fidjt, ba§ aud; für biefe 3lbänberungen ber SBab^lbejirfe in

ber ^rooinj §anuooer je^t feine genügenbe Serantaffung oor=

liegt, bajj fie im ©egentfjeil ftörenb eingreifen mürben in bie

fdjon im ©ange befinblid^e 2Bal;lberoegung. 3d) glaube, ba§

biefe Slbänberungen ol;ne irgenb roeld)eu 9Zad)tl)eil für bie

beoorfteljenben SBnl;len unterbleiben fönnen.

3d) barf uod) Ijinjufügen, ba^ id) glaube, bafj aHerbings

biefe 3ulegung bes Sabegebiets ju bem betreffenben SBafjlfreife

ber ^rooins §anuooer oon einem großen Sf)eil ber ^öeoölferung

ber ^rooinj 6^anuooer nid)t gern gefel;:n toirb, roeil es eine 23er*

binbung ift mit einem SBeftanbtljeil, ber nidjt ju §annooer
geljört fjat oon alter 3eit l;er, fonbern ju ^reuf3en. 3n=

oeffen miH id» aHerbings ein ertjeblidjes ©eroidjt auf biefen

llmftanb nidjt legen, nadjbem einmal burd) ein preufeifcfjes

©efefe oom 3al)re 1873 bas Sabegebiet in abminiftratioer

unb geridjttidjer 53ejiel)ung an §annooet angefd)loffen roor=

ben ift. 3d) tjabe eben nur aud) fonftatiren motten,

bafe in §annooer aud) biefe SSerbinbung mit ^3reuf3en

nid)t gern gefeljen rairb. 2i5enn mir gleid) in §annooer je^t

teiber feit 10 Sabren an ^rcu^en angefd)loffen finb, fo fjoffen

mir bod) uod) immer, bafj unfere frühere ©etbftftänbigfeit

mieber fjergefteßt werben mirb, unb mir glauben, bafj gerabe

bie geftigung bes ©eutfdjen Reid)S, bie feit bem 3al)re 1870
eingetreten ift, bnrcfjaus bie 93eranlaffung l)at megfaden laffen,

bie früher oiefIctd)t |at beftefjen fönneu, ^annooer an
^reu§en ju anneftiren.

^väflbent: 3d) mu§ bod) ben $erm Rebner unter=

bred)en. Sd) fann nid)t begreifen, rote biefer ©egenftanb l;ier

bei biefem ©efe^ erörtert roirb. 3d) bitte ben £errn Rebner,

5ur ©ad)e ju fpred)en.

2lbgeorbneter bon Scnt^e: 3«^ fjabe nur r)eroorr)eben

wollen, bafj biefe Stbä'nberung ber bisherigen SBafjlfreife oon
einem großen Steile ber Seoölferung oon §annooer be3l)alb

nid)t gern gefel)en roerben würbe, roeil wir baburd) mit einem

2(>ite oon 2lttpreufeen oerbunben würben.

2>d) fotnme alfo jurücf auf bas, was id) in ber tfjattpts

fadje fagen wollte, ba| id) es burd)aus nid)t für angemeffen

finbe, in fo fpäter 3eit nod) eine 2lbänberung ber SKaijfbejirfe

oorjunefinten.

^Ptöflbcut: S)er §err 2lbgeorbnete Rid)ter (§agen) l;at

baS SBort.

2lbgeorbneter O^i^tcv (§agen): Weine Herren, nad) bem
2lnfd)reiben bes §errn ^räfibenten ^ofmann, glaube id),

fönnen wir ben ©efe^entrourf, foweit er Reffen unb ©ad)fen

betrifft, als jurüefgejogen betrachten. 2ßir bitten aber, ben

©efefcentwurf ganj abjiilefjnen. ©iefelben ©riinbe, bie gegen

eine 21bänberung ber fjeffifdien unb fäd)fifd)en SJßatjlbeprfe in

biefem Slugenblicfe fpredjen, fpred)en aud) gegen bie 23eräu=

berung anberer 2Bal)lbesirfe. ©ie Sßaljlbewegung l;at bereits

begonnen; ^anbibaten finb faft überall aufgefteüt; eine 23er=

änberung ber Sejirfe würbe biefer äöafjlbewegung bie fict)ere

©runblage entjieljeu unb auf bie ä3etl)ei(igung an ber 2Bal;l

überaus ftörenb einwirfen. Sr.Sbef^nbere tnufe id) und) ba=

gegen erfiären, ba§ je^t in biefem 2lugenblii' eine $!eräubcrung

oorgenommen wirb burd) 3utt)eilung bes Saöegebiets an ben

101
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fjannöuerfdjen £reis ftatt wie bisher an bcn weftfäüfäjen

ßreis. SDaS Sabcgebiet fjat über 1 0,000 Seelen, barunter eine

ertjeblid) ftarfe 2lrbetterbet>ölferung, es Jana fid) atfo bis um
2000 «Stimmen Ijanbeln, bie com Sabegebiet abgegeben wer-

ben. 3dj fann mir nadj ber SBatjlftatifüf ben $att rootjt

beuten, baß biefe 2000 ©timmen entfdjeibenb auf bie 2Baljt

bort einwtrfen. 2lber audj in SBraunfdjweig fetjeint mir ju

einer 2Inpaffung ber SBaljlbejirfe an bie oeräuberte ©renje

oon Greußen unb SBraunfdjweig jefct feine 23erantaffung rwr=

juliegen. Ueberljaupt glaube idj, baß mir bem ^niijip ent=

gegentreten müffen, irgetib weldje 23eränberung in 2Bafjlbe;

jirfen jujulaffen.

(©efjr ridjng!)

9)^eine Herren, wenn man auf ©runb wenig jutreffen=

ber Sßaljlbejirfe jweimal gewählt Ijat, fo fann man je|t audj

nodj einmal wäljlen. 3dj gebe ja ju, baß es ein formeller

äßerftoß gegen bas Söafjlgefetj ift, baß SBaljlbejirfe fid) nidjt

uoQftänbig mit ben Sanbesgrenjen beden unb baß 2Bat»I=

bejirfe nidjt ooUftänbig räumlidj jufammenfjängen. 2lber

biefer formelle 23erftoß ift nafjeju rjerfdjirnubenb gegen bas

riet größere materielle Unrecht, baS baburdj eutftanben ift,

baß bie SBafjlfreife nidjt meljr in bem entfpredjenben 33er-

tjältniß fielen mit ber wadjfenben SeDölferungSsaljt. ©r=

mögen ©ie bodj nur gefäHigft, baß 23crlin nur fedjs 2lbge=

orbnete jefct ju wäfjlen fjat, wäljrenb nad) ber 23er>ötferungs=

jafjl üjm neun ober jelju jufommen, baß bie Jiegierung^

begirfe SDüffelborf unb Arnsberg infolge ber 3unatjme ber

inbuftrieüen 23er>ö!ferung auf brei 9Ibgeorbnete meljr Slnfprudj

baben, als itjnen jefct jufommen. Saffelbe finbet aud) im
Sönigreidj ©adjfen ftatt. 3Me großen ©labte Slltona, ©Ibers

felb-23armen, granffurt am 9JJain, Bresben fommen jefet audj

ju furj, fie liaben ein SInredjt, fcfjon für fid) allein einen

ober jioei 2lbgeorbnete jU wählen, wäljrenb iljneu jetjt ertjeb;

lidjeSanbbejirfe jugelegt finb. kleine Herren, aus einer offiziellen

9JUttfjeilung ber fädjftfdjen Regierung im ©resbener Sournal

entnehme id), baß ber 23unbeSratfj biefe SJJißftänbe, bas unge*

rcd)te 23erfjältmß ber 2Baljlbe§irfseintljeilung nid)t uerfennt,

baß er felbft bie 2lbfidjt fjat, in biefer 9fid)tung eine ülenbe;

rung »orjunefjmen , unb wenn biefe 2lbfidjt nid)t weiter

geförbert ift, fo fdjeint es aus bem ©runbe gefdjefjen ju fein,

wie id) aus jener äJMttfjeüung entnehme, baß bie 23eüölf'e;

rung§3iffer nod) nidjt befinitio feit ber lebten 3äfjlung feft=

gefteüt ift. 3dj muß alfo annehmen, baß ber SBunbesratt)

bemnädjft nod) weitere unb grünblidje 2lbtjilfe in 23ejug auf

93totjlbejirfseinttjeilung r>orneljmen wirb. Umfomeljr fotlen

wir bod) un§ Ijüten, je^jt mit einer 2lenberttng ber Sejirfe

oorjugreifen, benn eö fann fommen, baß ein SBaljlfreiö, ber

in feinen ©renjen je^t eine 2lenberung erleibet, bemuädjft

wieber nad) einer anberen 9iid)Umg geänbert werben muß;
baö l)alte id) aud) für feinen erroünfd)ten 3uftanb. 2öir

bitten ©ie bat)er, ben ©efe^entwurf oollftänbig abjuletjnen.

^räfibent: ^er §err Slbgeorbncte ©rumbredjt t)at baö

2Bort.

Slbgeorbneter @rumbted)t : Steine §erren, id) tljeile im
ganjen bie 2Infid)ten beä §errn Slbgeorbneten 9^icr)tcr. Sd;

glaube aud), baß ber eine £r)eit be§ nod) aufrcdjt erl;altenen

©efefcentwurfs abgelehnt werben muß, uämlid) ber, meldjer

bas Sabegebiet betrifft. wirb baburd) eine 23eränberung

fjeroorgerufen, bie nidjt abfotut notfjroenbig ift, bie aber jeben=

falls in bie jefcige 2ßat)lbewegung eingreift.

2BaS bagegen ben erften 2l;eil anlangt, fo glaube id),

baß berfelbe angenommen werben fann unb muß, weil fonft

einem £t)eil ber 2Bät)ler it)r 2ßat)lred)t entzogen wirb. @S
fjat befanntlid) eine 2Jeränberung ber ftaatlid)en ©renjen jwi;

fdjen Greußen unb 23raunfd)weig in ber 5Räf)e non ©oelar,

an bem fogenannten ^ommuniontjarse ftattgefunben unb finb

babei eine 21njat)l von 23ewot)nern einestt)eils an 23raun=

fdjweig, anberntljcils an Greußen übergegangen. §ierburd)

ift il)r bunbeäftaatlictjes 2Jerl)ältniß geäubert unb ba nad)

§ 1 beS 2Bal)tgefebes jeber 2Bäl)ler nur wät)len fann in

einem beftimmten S3unbe$ftaat, wofelbft er feinen SBofjnfrfe

t)at, fo ift es fel)r sioeifelt)aft, ob biejenigen 2ßät)ter, bie jefct

iljren 2ßot)nfife in Greußen Ijaben unb trot^bem ju bem braun=

fd)weigifd)eu SSablbejirf gehört fjaben, refpeftioe biejenigen

235ä[)ter, bie jefet in 23rartufd)weig iljren 2Bol)nfi| fjaben unb

früljer ju bem Ijannonerfctjen 2Baljlbeäirf geljörten, iljr 2Bat)t=

redjt ausüben fönnen. SebenfaHs laffen fidj fefjr riete

3t)eifet crljeben, unb ba man in foldjen juriftifcljen fragen
immer non ber einen unb anbern ©eite©rünbcanfüljren fann, fo

wiH idj nidjt fagen, baß man barüber ftreiten fann, aber

jebenfatls bürfte, wenn bei ben SBatjten nur unerijeblidje

Majoritäten fidj finben, über bas bemnädjftige 9?efultat ©treit

entfteljen.

2Bie nun ber §err 21bgeorbnete üon Sentlje IjierauS fjat

23erantaffung neljmeu fönnen, basjenige auSjufprecfjen, was
er, von bem §errn ^räfibenten als nidjt jur ©adje gefjörig

gerügt, gefagt Ijat, fann idj nidjt begreifen, nadjbem bie

TOerjrjaljt feiner ©tanbesgenoffen bei ber 23crtjanblung beS

letzten ^rooiusiallanbtags fid) fo gerirt fjaben, baß alle

Sßüufdje unb Hoffnungen, bie ber neretjrte §err ausgefprodjen

Ijat, auSgefdjloffen werben, ©aß biefe natürlidj in nur fleü

nen Sljeilen oon §annoocr unb nur oon fetjr wenigen ge=

tljeilt werbeir, bie, idj geftelje es, üiefleidjt mit er)rcnl)after

Ueberjeugung, bodj aber, ofjne alle 23erljältniffe ju berüd;

fidjtigen, einer einmal beftimmten Slirfidjt folgen, — baß fie

nur, fage idj, cou feljr wenigen gettjeilt werben, ift über;

fjaupt unb nad) bem 21usfatle aller 2Baljlen nidjt sweifelfjaft.

Sd) wiU baljer nidjts weiteres tljun, als nur gegen bie

2leußerungen im allgemeinen ^roteft erljebeu.

^räfibettt: ®er $err 23eoollmäd)tigte jum SunbeSratfj,

©taatsmtnifter oon Siebe, Ijat bas 2öort.

33eüotlinäd)tigter jum 33unbesrattj für bas ^erjogtljum

23raunfdjweig-£üneburg, SBirflidjer ©eljeimer 3^atlj öoit Stete

:

9Jieine §erren, bie oorgefdjlagene 2lbänberung beS 13. 2Batjl=

freifes ber ^rouinj ^aunooer, bei ©oslar, ift nidjt allein

ootli'ommen fjarmloS, fonbern nadj ben jetzigen 23erljältniffen

aud) uotljroenbig, ba ber Eommuniontjarj befanntlid) getfjeilt

ift. ©s fetjeint fiel) junäd)ft barum ju fjanbeln, flar ju madjen,

was man unter ^ommunionljarj ju oerfteljen fjat.

©in eigentlidies ^ommuniongebiet ijat als foldjeS nie

e^iftirt, ©ie werben es auf feiner Sanbfarte finben. ©s

würbe im Satjre 1635 bei ©etegenl)eit einer ©rbtfjeilung be=

ftimmt, baß bie unterfjarjifdjen 23ergwerfe gemeinfdjaftlidj

bleiben füllten. 9Zadj 2Infid)t ber bamaligen 3eit blieb nidjt

nur bas ©omanium gemeinfdjaftlidj, fonbern attdj bie Sans

besfjofjcit. S)te ^arjeüen, um bie es fid) Ijanbett, finb fein

©ebiet, fonbern nur einjelne Sergwerfe in unb bei ©oslar

unb außerbem brei bis oier oerfdjiebene 33erg= unb §. tten=

werfe, bie innerljalb beS braunfdjweigifdjen ©ebiets liegen.

®iefe Kommunion ift nun, was bie Sanbesljoljeit betrifft, ge=

tfjeilt. ®ie llntertfjanen waren früljer weber §annooeraner,

nodj 23raunfdjweiger
;

fonbern fie ftanben unter boppetter

Sanbesfjotjeit. ®iefe Unflarfjeit ift jefet befeitigt. ©eit bem
1. Sanuar 1875 gefjöreu in g°ige eines Vertrags nom
9. 2Jiärä 1874 oier ^arjellen, bie im SBraunfdjweigifdjen

liegen, ju 23raunfdjweig unb bie ©tüde bei ©oslar

gefjöreu jur ^rooinä §annoocr. 9Jian fjat atferbings

früljer, als bie Kommunion nodj üorfjanben war unb unter

einer gemetnfamen 93erwaltung ftanb, bie Seute aus ber S?om=

munion bei ben früfjeren 2öafjten mit ©oslar wäfjlen laffen;

tnbeffen bie Seute waren babei gejwungen, uon itjrem 2Boljn=

fi^e weit über bie ©renje ju geljen. Sefet ftefjt bie ©adje

fo, baß j. 93. non ben einjelnen ^arjeHen, bie 23raunfd)weig

beigelegt finb, ber £ljeil ber £)rtfd»aft £)fer jefet bem Drte

ßfer beigefügt ift, unb es würbe ein feltfames 23erfjältniß



SDeutfc&er 9teidjStag. 29. ©ifeung am 12. ©ezember 1876. 733

fein, wenn bie eine £älfte her Sewoljner biefes Drts btef=

feits, bie anbere jenfeitö ber ©renze zu wählen Ijätfe. Sei

ben übrigen Parzellen ift es nod) auffälliger, fie liegen mitten

im Greife ©anbersfjeim unb bie ©inroolwer würben genötigt

fein, weit aus ibjen ©eineinben fortzugeben, um ju wäfjlen.

©elbftftänbige ©emeinben Ijaben biefe tommunionparzcfleu

nie gebilbet, fonbern es fiub einzelne ^üttenroerfe gemefen.

9lun fommt Ijinju, bafc ba§ 2BaI)lreglemcnt über bie SSafjl«

fieife nidjts beftimmt, fonbern e§ liegt nur ein S8cr3eidr)nt§

oor, welches bem Sßatjlregtement beigefügt ift. ©iefes s2ßat)l=

reglement beruht auf § 6 bes 2£af)lgefet$es. 9lad) § 6 bes

SBafjlgefefceS foU, bis ein Sunbesgefefc erfdjeint, bie bisherige

©intbeilung ber 3Baljlfreife beibehalten werben. ©s foüen

inbeffen biejenigen 2öal)lfreife, bie nid)t örttidj abgegrenzt

finb, abgerunbet werben unb es foU bie Sorfdjrift bes brüten

SlbfafceS beobad^tet werben.

©er britte 2lbfafe fagt, bafc mit Slusfdjtuf? ber ©rjflauen

bie 2öafjlfreife unb bie Söafjlbezirfe tt)unltd)ft abgerunbet fein

müffen. SDiefe fleinen braunfcfjroeigifdjen ^arjellen, um bie

es fid) fjter tjanbelt, waren früljer ©rflanen; jefct finb fie

feine ©rflanen metjr; es ift baljer nad) § 6 bes Sßafjlgefefces

nötfjig, bie 2lbrunbung üorzunefjinen unb biefe fleinen glede

bemjentgen SBafjlfreife beizulegen, in beut fie fid) räumlid)

befinben. 3n ber 2r)at fann man aud) fagen, bafe bereite

bie ©adje infofern georbnet fei, als ber $ommunionf)arj

»erfdjwunben, alfo bie barauf bezüglidje ©teile bes Serzeid)--

niffes ber 2öaf)lfreife gegenftanbsloS geworben ift. Sagegen

haben bie Seftimmungen über ben 3. braunfdjweigifdjen

2Baf)lfreis fid) oon felbft erweitert, inbem bie *PargeH«n ber

früheren Kommunion in bem 2lmtSgerid)tsbeztrfe §arjburg
unb in bem Greife ©anbersfjeim liegen unb biefen zugewadjfen

finb. $ier werben bie Sewofmer ber früheren ^ommunion-
theite ju wählen t)aben. Man würbe gegen ben § 6 ocr=

ftofjen, wenn man bie bisherige ©intheilung nod) beibehalten

wollte. SDas Reglement unb baS Serzeidjntjg fönnen bein

©efefce unb mSbefonbere bem § 6 beffelben in feiner Sßeife

berogiren. 2lud) mödjte id) nod) anführen, ba§ § 1 im
2Bege zu fteljen fdjeint, roonad) jeber 9iorbbeutfd)e

ba, wo fid) fein SBobnfüj befinbet, ju wählen

hat. Seber Sewofjner ber früheren $ommuniontf)eile

hat ba ju wählen, wo er feinen 2öob,nfitj I;at.

Seifptetsroeife Ijaben bie Seute aus ber £ütte bei ©uttfebe

mit ber £eidjr)ütte zu wählen, ber fie feit bem Safjre 1875
beigelegt finb. ©o fjat freilid) eine Slenberung ber SBafjlfreife

ftattgefunben ohne bie Mitroirfung bes 9Wd)Stag§ unb beö

SunbesratljS, unb jwar burd) ben Jfjeilungenertrag com
9. 3J?ärg 1874. SJciemanb würbe aber wol)t behaupten wollen,

bafj man bie 2fjeilung hätte untertaffen follen um bie 2M;t=
bejirfe ntdbt ju alteriren. ©er 9teid)Stag wirb es nielmefjr

für woljlgetfjan anerfennen, bafc burd) biefen gljeilungsoertrag

immerhin ein anomales SBer&ältmfj aus ber Sßctt gefdjafft

worben ift, weldjeä fid) aus bem Mittelalter bis in bie fjentige

3cit fortgepflanzt Jjat. 3d) bitte ©ie bringenb, nehmen ©ie
baS ©efefe an. ßommt baS ©efe^ nid)t ju ©tanbe, bann
wirb man fid) im abminiftratioen 9Bege bod) fjelfen müffen,
benn man fann ben Seuten i()r 2ßaf)lred)t nid)t entjieljen,

unb es ift nidjt abjufefjen, wie es anbers fommen foßte, als

bafj fie in ber ©emeinbe wählen, wo fie wolmen. Safj ba=

bei irgenb ein §intergebanfe fein foHte, ift uon felbft ausge-

fd)loffen, unb bie ganje ©ad)e ift »ollftänbig fjarmlos.

^väfibeitt: ®er §err 2lbgeorbnete Dr. 2Bebrenpfennig
§at ba§ 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. SÖße^ven^fenntg : Steine §erren, ben
©runbfafc, ben ber §err 2lbgeorbnete ©rumbred)t aufftetlt,

ba§ nämlid) bie ©renken bes Söaljtbejirfs fid) mit ben
©renaen bes SunbeSftaats beden müßten, fo bafe j. 95.

53raunfd)weiger nid)t in einem preu6ifd)en 2öaf)lbejirf wählen
fönnten, fann id) nid)t ofjne weiteres anerfennen, unb id)

mödjte aud) nidjt behaupten, baß aus § 1 bes 2Baf)tgefe|es

bies folge. 3n § 1 bes SöatjlgefefeeS ift juuädjft gejagt, bafj

jeüer ba wählen folle, wo er feinen SBobnfvfc l)at. Meine
§erren, biefe ^rage fommt aber bei bem fünfte, ben foeben

ber §err Vertreter bes 33unbeSratl)S con Siebe erwähnte,

aud) nid)t in 33etrad)t, fonbern bie brauufd)weigifdjcn 93er=

Ijältniffe liegen fo, bafe wir meiner Meinung uad) auf ©runb
bes § G bes 2Bal)lg:fe|es uerpflidjtet fiub, Den Söunfd) ber

braunfd)roeigifd)en Siegieruug pn erfüllen; benn biefe Kütten?
werfe, um bie es fid) fjanbelt, waren früher Kommunion;
gebiet, nid)t braunid)it)eigifd)es, bat)er ©i-flaüeu innerfjalb

biefes braunfd)iüetgif1)en Greifes. f>eute finb fie ju Sraun^
fdimeig l)inzugefd)lagen, fie finb nid)t mebr ©jflaüen; folglid)

finb wir nad) § 6 bes 2öal)lgefefees nerpflidjtet, fie aud) bem
2ßal)lfreife jujtilegeu, innertjalb beffen fie liegen.

Meine Sperren, zweitens bin id) ber Meinung, baß,

wenn im 2ßal)lgefe|e ausbrüdtid) fteljt, bafs Greußen 235
2lbgeorbuete fteßt unb baS fouoeräne §erjogtf)um Sauenburg
einen, uub wenn biefes tl)atfäd)lid) fid) bafjin geänbert f)at,

ba§ Greußen fortan 236 Slbgeorbnete baben wirb unb
Sauenburg als founeränes §er^ogtl)um feinen mel)r; id) fage,

bafj wir biefer ^atfctd)e entfpreijenb bie gorm \ud) abänbern,

unb baS ift gefd)el)en im § 2. dagegen mödjte id) im ©ins

Hang mit bem £errn 2lbgeorbneten 9tid)ter bitten, bafe wir
ben brüten ^Junft nid)t afjeptiren, nämlid) ben 2>abe;
bufen. 3d) fel)e nid)t ein, warum wir brei 2Bod)en nor

ben 2Baf)len eine fo erf)eblid)e materielle 33erfd)iebung f)er=

oorrufen follen, wie bie ift, wenn 10,000 ©eelen ftatt mit

bem bisljeria.en 2Bablfreife Minben, mit ben Dftfriefen wäf)=

ton. greiüd) bin id) überjeugt, baß bie ^riefen in Slurid)/

beuen biefe ^arjeflen zttgetl)eilt werben follen, genau bie ent*

gegengefe^ten 2öüufd)e unb Hoffnungen tjaben, wie ber §err
oon Senttje, ber gogen bie 2lenberung biefes 2öal)lfreifes ge;

fprodjen fjat. 3d) fjabe mir erlaubt, einen Slntrag einju:

reiben, wonad) bie Vortage ber Regierung, foweit fie nod)

aufredjt erljalten wirb, baljin nereinfadjt wirb, ba§ nur bie

5vorreftur in ben braunfd)weigifd)en Drten unb in Sejug auf

Sauenburg üorgeuommen wirb, ba§ wir bagegen bie bebeiu

tenbe 33erfd)iebung in Setreff bes Sabegebietes abweifen.

«Präfibettt: S)er §err ^ommiffariuS bes SunbeSratfjS,

©eljeimratlj ©tarfe, fjat baS SBort.

^ommiffarius bes SunbeSratfjS, ©efjeimer £>beregierungS=

raff) Siarfe: Meine Herren, nad) ben 2lusfüljrungen ber

Herren Sorrebner bleibt mir nur übrig, furj fjeroorzufjeben,

aus wetdjen ©rünben non biefer ©teile SBertf) barauf gelegt

wirb, bie für bas Sabegebiet profeftirte 2lbänberung ausgeführt

ju jeljen. S)aS Sabegebiet geljört jefct einem SBafjlfreife eines

räumlid) weit entfernten SljeiteS ^ßreußens, eines 9iegierung§*

bejirfs ber ^roöinj SBeftfalen an; es tft neuerbings in allen

^erwaltungsbejieljitngen ju £)ftfrieslanb, bem es räumlid)

nalje liegt, zugelegt roorben. @s wirb beSfjalb eine $ons

fequenz bes im § 6 bes 2Baljtgefet$es ausgefprodjenen ^rinjipS

fein, jenes ©ebiet nunmehr aud) bemjenigen 2ßaf)lfreife an=

Ziifd)lie§eu, mit beffen Seftanbttieilen es in allen 93erwaltungS=

bejieljungen oerbunben ift. 3m 2lbfa^ 3 bes § 6 ift gefagt:

mit Slusfdjlujj bes ©rjlaoen müffen bie SBatjlfreife, foirie bie

Söaljtbejirfe räumlid) abgegrenzt unb tljunlidjft abgerunbet

fein. 2)er Segriff ber tljunlidbjten 2lbrunbung ift fjier nur
baburd) ju nerroirflicljen, bafe man baS Sabegebiet aud) bem=

jenigen Serwaltungsbezirfe zulegt, bem es räumlid) am nädjften

gelegen ift. 3d) bitte ©ie bafjer, aud) biefem Stjeile berSor*
läge Sfjre 3uftimmung ju geben.

*Präfibent: ©er §err Slbgeorbnete ©rumbredjt fjat baS

Söort.

Slbgeorbueter ©runtSre^f: 3d) weifte nur berichtigen,

bafe mid) ber §err älbgeorbnete SBeljrenpfennig nidjt »oII=

101*
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ftänbig oerftanben bat. 3d) babe nie unb nimmermehr be*

Rauptet, bafc cä überbaupt barauf anfomme, bafj man bem

Sunbesftaate angebört, in bem man wäblt. 3d) babe nur

gejagt, was er fctbft gejagt bat, bajj ber SBäbter in bem

SunbeSftaate, wo er feinen 2Bor)n[tfe f>at, wählen fotl
;
meinem

©taate er angehört, ift einerlei. SDas fällt nun weg in bie-

fem gatle, wie ber §err fett) ft anerfamü bat, wenn ber

SB3ät)ter md)t mebr in bem SBunbeSftaate feinen SBobnfifc Bat,

fonbern in einem anberen.

(SBiberfprud).)

Gr wobnt in einem 33unbesfiaate, aber nid^t in bem,

mo er feinen 2Bobnfife bat, unb roo er allem roätjten fann.

@S ift besbatb nad) ben Slusfübrungen bes #errn

33unbesbeoolImäd)tigten ootiftänbig notfimenbig, wie aud) ber

§err Slbgcorbnete Dr. SBebrenpfennig anerfannt bat, bafc bie

betreffenben beiben SBablbejirfe geänbert roerben. SDafj bas

Sabegebiet nid)t zu einem anberen 2Bablfreife gelegt werbe,

bamit bin id) aud) einoerftanben. @s erjftirt alfo feine 2Jlei--

nungSoerfcbiebenbeit zwifeben uns, unb id) fann noch bezeugen,

bafe berfelbe Slntrag, ben ber §err Stbgeorbnete Dr. 2Bebren=

Pfennig gefteüt bat, aud) oon mir gefteßt ift. 2Bir fteben

alfo auf bemfelben Soben unb finb ooflfommen d'aecord.

fßv&fftettt: SDer §err Slbgeorbnetc greiberr -ftorbed jur

Rabenau bat bas SBort.

Slbgeorbneter $reiberr 9lorbcrf jut SRa&enau: 2)feine

Herren, ich bin ber Slnfdjauung, bafc es unmittelbar oor ben

Söablen ntd)t angezeigt ift, fid) in biefe Materie überbaupt

einjulaffen. Söir muffen meiner 3lnfi<ä)t nad) ben ©efefe=

entrourf fdjon aus formellen ©rünben abiebnen.

SDer Slrt. 8 bes SBablgefefceS oerorbnet:

Sn jebem Sejirfe finb zum 3wede ber SBablSiften

anzulegen, in welcbe bie ju 2£äblenben nad) 3u=

unb Vornamen, Sllter, ©ewerbe unb SBobnort eitu

getragen roerben.

Sie Siften finb fpäteftens oier SB o eben oor bem
jur Sßabl beftimmten Sage zu jebermanns ©infiebt

auszulegen u. f. ro.

Shm, meine £errcn, beute ift ber 12. Sejember, —
gewäblt foß roerben am 10. Sanitär, bas ift ein Sag mebr

als oier SBodjen. 3dj bin alfo ber Slnfebauung, bafj mir

febon aus biefem einen formellen ©runbe auf biefen ©efefc=

entrourf jefct niebt mebr roeiter einzugeben baben.

Urlauben will icb mir noeb, ein SBort ju fagen über

ben ©ntrourf, fo roeit er jurüdgejogen ift, in 23ezug

auf bie ©intbeilung ber beffifeben SBablbejirfe. 3d)

bin ber Slnfebauung unb icb glaube, barin in lieber*

einftimmung mit ber üMebrbeit ber beffifeben SBäbler

ju fpreeben, roenn id) bebaupte, bafj bie SSäfjler

wünfeben, bafj eine Stbänberung ber bortigen SBablbejirfe

überbaupt niebt ftattfinbet, unb bafj ein barauf jielenber ©e*

fefcentwurf nid)t wieber bier eingebracht roerbe, roeil er uns

Zwedmäfjigermeife SanbeStbeite jufammenlegt, bie feine näberen

^Beziehungen jufammen baben. ©obann bin id) roeiter ber

Slnfä)auung, bafj es roünfcbensroertb ift, bie 2Bablbejirfe fo

roenig als möglicb in ibrem Seftanbe ju änbern, unb bie=

felben foroeit als möglicb biftorifd; roerben su laffen ; ein paar

taufenb ©inroobner mebr bier ober bort fann bieran nidt)ts

änbern.

^räfibent: ®er §err ßommiffariuS beS SunbeSratbS

bat bas Sßort.

^ommiffarius bes SBunbeSratbs , ©ebeimer £)berregie=

rungsratb Starte: 3dj mödbte mir erlauben, bem §errn

S3orrebner in einer SSejiebung ju roiberfpred;en. @r gebt

baoon aus, ba§ ber § 8 bes ^abtgefefees bem binbernb ent=

gegenftänbe, ba§ jefet überbaupt nodj mit einer Slbänberung

oon 2Bablfreifen oorgegangen roerben fönne. 2)er § 8 barn

belt oon ber Slustegung ber Siften unb beftimmt, bafj bie

Siften fpäteftens oier SBocben oor bem SBabltage ausgelegt

roerben muffen. @s ift in ber £bat hieraus nidjt bas miu=

befte 33ebenfen berjuleiten. SDie Siften roerben auSgefteßt

unb ausgelegt in ben einzelnen 2Bal;lbejirf en, in roitcben

bie 2öablen oorgenommen roerben. Sie praftifdje 33ebeutung

beS Sßabtfreifes tritt für bas formale SSablgefcbäft erft

mit bem Momente ein, roo bie ©infenbung ber Siften an ben

9öal;lfommiffarius erfolgt. (Sine ^oßifion jroifcben bem ©e=
::

e&e unb ber beabftdjtigten Slbänberung mehrerer SSablfreife

ift entfebieben nidjt oorbanben.

^Jtäfibcnt: SDer §err Slbgeorbnete Dr. SBrüel bat bas

9Bort.

Slbgeorbneter Dr. JBtüel: 3Keinc Herren, id) roerbe

gegen bas ©efe^ fiimmen, tbeils roeil iä) baffelbe für oer«

fpätet eingebra^t eradjte, bann aber aud) aus bem ©runbe,

roeit id) meinestbeils freiroiüig feinerlci neues 33anb jroifdjen

bannooerfdjen Sanbestbeiten unb altpreufeifcben ^anbestbeilen

fnüpfen will, inbem id) oielmebr — unb id) bin überzeugt,

in Üebereinftimmung mit oielen §unberttaufenben meiner

Sanbsleute — fortioäbrenb ben Sßunfd) unb bie Hoffnung
bege, ba^ bas jefct }roifd)en ^reu^en unb ^annooer beftebeube

33anb in niebt ju langer 3eit mieber befeitigt roerben roirb.

(Unrube, Stufe: Slba!)

Sd) balte biefen ©tanbpunft feft obne 3iüdfid)t ....

?Präfibent: 3d) mufi ben §errn 5iebner bod) unter*

breeben; id) l)abe fd)on einen früberen §errn S^ebner barauf

aufmerffam gemadbt, ba§ id) eine 23efprecbung biefes ©egen=

ftanbes als niebt jur ©adje gebörig betrad)te. 2>as ifi ber

getinbefte Slusbrud, ben id) in biefer 33ejiebung gebraueben

fann.

Slbgeorbneter JBriiel: 3d) babe nur nod) eine Semer=

fung ju macben gegenüber bem £errn Slbgeorbeten ©rum=
bred)t, ber nämlid) bie ©brenbaftigfeit ber ©efinnung berer,

bie meinen ©tanbpunft ibetteu, bejroeifelt bat, inbem er gefagt

fjat, baft fie „oielleicbt" eine ebrenbafte ©efinnung bätten.

(SBiberfprud). ^ufe: 9?ein!)

@S fönnen foldbc 3toeifet bes $>erm Sibgeorbneten

©rumbred)t mid) in meinen Ueberjeugungen aud) niebt im
geringften irre macben.

*Präjftent : SDer £err Slbgeorbnete Dr. SaSfer bat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. Sa§fet: SDer politifebe Snjibenjpunft,

ber oon ben beiben §erren 3tebnern bes 3entrumS aus §an=

nooer mit in biefe SDebatte bineingejogen morben ift, bejeugt

mir nur, bafj bie oon ibnen oertretene ©acbe fdbon fo tief

berabgefunfen ift, ba^ bei foteber ^leinigfeit fie einen ftaats=

red)tlid)en ^roteft anbringen ju müffen glauben. SDiefer

bleibt für mid) au§er 33etrad)t. ©taatsredjtlid) roerben roir

ju bem ©efefe nid)t gezwungen; böcbftenS banbett es fid) um
ßauenburg, für toetebes eine formeße Sfenberung in ber 33e=

zeid)nung bes SBablfreifeS angemeffen ift. ©taatsred)tlid) ift

bie ©ad)lage nur fo: bie tum beutfd)en Cetebe gebörigen

Sunbesftaaten müffen, jeber nad) feiner Portion, eine be;

ftimmte 3tngabl Slbgeorbneter erbalten. SDaS ift bie eine 33e*

ftimmung, roeld)e bie S3erfaffung oorfebreibt. SDie zweite 33e=

ftimmung, weld)c bas SBablgefe^ in § 1 oorfebreibt, bat bie

Sebeutung, ba§ jeber fein aftioes SBablrecbt ba auszuüben

bat, wo er perfönlid) wobnt. ©leidjoiel, ob er z" bem einen

ober anbern S3unbesftaate gebort, er wobnt immer im 33un*

besftaat, in welkem er wäblt. lieber bas paffioe SSablredbt
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^anbett § 1 bes SBatjlgefefces ntd)t, unb es ift besroegen eine

roißfürlidje §in einlegung , bafj nid^t aus bcm einen Staate

paffb in ben Söatjtfreiö eines onberen ©taats f)ineingeir>ä()lt

roerben fönnte, eine Auslegung, bie mir tjent nidjt onerfen=

nen rootlen. 2öenn uns aber bas ©efel,} nicht jroingt, fo

fommen lebiglidj praftifdje Rüdfid)ten in $rage, nnb biefe Ijat

ber §err 2lbgeorbnete Dr. 2öef)renpfennig richtig entroidelt.

2Bir rootlen bieS ©efefc nid)t 311m ©egenftanbe eines tyxin-

jipienfireites machen, fonbern nur ttnteifucben, ob es ratbfam

fei, nod) in ber jefeigen ©effion eine 23eränberung r>orju=

nehmen.

SDie braunfdjroeigifdjen £)rtfd)aften liegen fo eingefd)loffen

in beut neuen SBaljlfreife, bafj gerotfj jeher 2ßäl)ler jufrieben

fein roirb, ju bem 2BatjlfreiS roäfjttn, ju beffeu S3ejirü er

fid) jugetjörig füf)tt- Sind) roirb in Sejug auf bie Söaljl ein

ertjebltcber Unterfdjieb nicht fjeroorgebrad)t, roeil es fiel) nur

um einige §unbert (ünnroofjner fjanbelt. SlnberS liegt es mit

bem Sßatjlfreife 9)iinben=Sübbefe. ©rfieuS finbet fein ©inge=

fäjloffenfein in bem jufünftigen Sßaljlbejirf ftatt, unb jroeitens

fjanbelt es ficfj um 10,000 (Sinrooljner, bie alfo ein großes

Kontingent für eine SBafjl [teilen, bie nad) unferen Rad);

rtdjten nad) mehreren Richtungen fdjon jetit beftritten ift,

unb es roürbe besljalb eine Sßerfcfjiebung unb roefcntltdje

Seeinfluffung ber näcbften SGöafjten fein, roenn roir in ben

legten brei 2Sod)en eine 33eränberung beroirften.

©iefe praftifdjen ©efidjtspunfte roerben aud) mid) be=

ftimmen, nad) ben Slnträgen, welche ber §err Slbgeorbnete

©rumbredjt unb ber §err 2lbgeorbnete Dr. SSefjrenpfennig

eingebracht haben, mein 93otum abjugeben.

?P*äfft>ent: SDer §err 2lbgeorbnete Ridjter (£agen) f>at

bas SBort.

2fbgeorbneter Wityitv (§agen): 9JJeine Herren, es ift

fefjr fdjroer ju beftimmen, oon roo an eine Stenberung bes

Sßafjlbejirfä ©inftufc Ijat auf bas 2Baf)lrefuttat, unb gefäijrlid)

ift es, auf biefem Soben ftdj ju beroegen. 3Jcein §err 23or=

rebner bat für 23raunfd)roeig nur prafiifdje ©rünbe angeführt;

er ifi aber entfcfjloffen, eine Stenberung in Sejug auf 2J?inben=

Sübbefe unb bas Sabegebiet nicht jujugeben. Run fpricfjt

aber gerabe für bie te£te Stenberung ber flare SBiberfprud)

gegen bie gefe£lid)en $orfcf>riften ; benn ber Söaljlfreis hängt
nidjt, roie es im ©efefc trorgefdjrieben ift, räumlid) sufammen,
unb es roiberfpricfjt bie je|ige Slbgrenjung bem ©efefc ebenfo
roie früher bie meflenburgifd)e ©intfieilung. SBenn mir aber

bie§ ^tfroerljältnifj befte|en laffen, moju bie Majorität be§

§aufe§ bod) entfdjloffen su fein fdjeint, fo fjalte id) e§ nidjt

für fonfequent, nun in Sraunfdjroeig fd»on jefct eine 2len=

berung oorjunefjmen. 2tteine §erren, id> fönnte Sfjnen nod)

Seifpiele r-orfüfjren, bie nod) melmelir nad; Slbfjilfe rufen,

toie ber braunfdjroeiger gaK. 3d) fenne einen Sejirf, beffen

S3eroof)ner überhaupt gar feinem 2Öablfreiö in S>eutfd)lanb

gugetfjeilt finb, nämlid) baä f)iefige föniglidje Sdjlofe. 3d)
fjatte barüber ©elegenfjeit, r>or furjem Erörterungen in einer

anberen 23erfammlung ?u pflegen. @<s gefjört baö ©d)lo§
nid)t jur ©tabt Berlin; benn es finb ben fed)S berliner 2ßat)t=

freifen nur ©tabtbejirfe, alfo nur Sejirfe ber Commune Ser=
lin jugetbeilt. 3m föniglidjen ©djloffe roobnen uad) bem
2lbre§bud) etroa 80 Familien, alfo eine Seoölferung, bie ber=

jentgen gleid) fommt, bie im braunfdjroeigifdjen ©ebiete l;ier

in ^rage ftefit. 3a, meine §erren, toenn roir einmal 2lbt)ilfe

fdjaffen, fo fcfjeint es mir fjier nod) niel notfjwenbiger ju fein,

roo nod) gar fein SBafjlfreis für biefe SSäfjler feftftefjt.

(§eiterfeit.)

34) glaube aber, roir fotlten uns augenblidlid) nid)t mit
foldjen ßteinigfeiten befaffen unb ade fold)e gtidaibeiten

unterlaffen, es mu& bemnäd)ft bod) grünblid) aü ben Un=
geredjttgfeiten unb Ungleidjfjeiten in ber @intf)eilung ber
SBafjlbejirfe abgeholfen roerben.

*Jkäfibent: 5Der §err 2lbgeorbnete greifjerr 9?orbecf jur

Rabenau tjat bas 2Bort.

2lbgeorbneter ^retljerr Slorbetf jut OkOctmu: SBenn

ber §err Sunbesfommiffar baöjenige, roas id) ju 2lrtifel 8

angeführt babe, in ber SBeife, roie id) es ausgeführt fjabe,

für unrichtig erflärt hat, fo mufs id) bie Behauptung aufrecht

erhalten, bafj baS burdjauS richtig ift. SDenn es mnfe für

jeben 2BahlfreiS non ber juftänbigen 33ef)örbe ein 2ßah^
fommiffar ernannt roerben unb biefer 2öal)lfommiffar orbnet

bie 2luslegung ber 2ßäl)terltften an. SBenn nun bie

2öäl)lertiften oier äBocbeu cor ben 2Bal)ten ausgelegt roeiben

fotlen, fo müffen bie 2Ba()lfommiffare je^t ernannt fein, unb

roenn bie SBahlfommiffare ernannt finb, fo fann bie Stegie;

rung bie Ernennung nidjt ol)ne jroingenbc ©rünbe jurüd=

nehmen, unb fold)e liegen nidjt üor.

^räfibent: £er f»err Slbgeorbnete Dr. SBehrenpfennig

hat bas Sßort.

Slbgeorbnetcr Dr. SÖBeljtenjifenntg : SDieine Herren, roir

finb barüber, glaube id), einig, ober bie ÜDJerjrbeit bes §aufes

ift bafür, bafc bie einjige materielle grage, bie ^rage bes

Sabegebiets ausgefd)ieben roerbe. 2Bas aber bie fleinen

braunfdjroeigifcben ©nflaoen betrifft, befinbet fid) ber §err

älbgeorbnete dichter im 3rrthum. 3d) behaupte fogar, roenn

heute biefes ©efe^ abgelehnt roürbe, fo roürbe bod) bie braun*

fd)roeigifdjc Regierung nicht anberS fönnen, als es fo machen,

roie ^>ier ber ©efe^entrourf oorfdjlägt. ©ie fönnen freilich

baraus folgern: bann brauchen roir iljn nicht,

(©ehr roaljr! linfs)

aber ©ie roürben bod) bies thun im Sßiberfprud) mit ben

Reglements unb 2Inljängcn jum bisherigen 2Bahtgefe|e unb

besfjalb roürbe fie im 3roeifel fein, ob fie baju bas

Redjt hätte.

Steine Citren, biefe oier §üttcnroerfe — fo tuet finb

es etroa — finb nicht ©eineinben ; fie fönnen ja gar nidjt in

fid) felbft roäljlen, roenigftens bie Wieljrjahl baoon finb feine

©emeinben. SDas §üttenroerf in £)fer muB nad) ©ostar

pilgern, ftatt in bem Ort £)fer mitsuroählen. ©er §err
silbgeorbnete Rid)ter roid biefen 3uftanb aufrecht erhalten.

DfJun ift bas frühere ^ommuniongebiet heilte braun=

fdjroeigifcrjes ©ebiet unb ift rjinäugefcrjtageu p ber näd)ft=

liegenben braunfd)roeigifd)en ©emeinbe. SBie lautet nun § 1

bes SBafjtgefefces? „Slfan roäljlt ba, roo man feinen Sßorjnfifc

hat." SDas roirb roohl audj tjei^en : man roäljlt ba, ju

roetdjer ©emeinbe man gehört, ©em roiberfpridjt nun gänjlidj

bas je^ige Reglement, wonach biefe fleinen bisherigen

^ominuniongebiete bem preu^ifd)en SBahlbejirfe jugefdjlagen

rourben.

Unter biefen Umftänben meine id), meine £>erren, roir

thun roohl baran, bem ein @nbe ju madjen, um bie tt)at=

fachlichen 3uftänbe roieber in ©inflang ?u fe^en mit ber

gefunben Vernunft unb mit ben ingroiferjen ftattgeljabten

älenberungen.

?Präfibent: ®er §err Slbgeorbnete ©rumbredjt hat bas

SBort.

2lbgeorbneter ©vumbre^t: 3d) roitt nur nod) rjinju^

fügen, ba§ in ber £tjat fdion fe^t nad) ber oorgefd)lagenen

©intheilung im 13. 2Bahlfreife geroäl)tt ift. ©raf ©tolberg

ift fd)on in ber 2öeife gewählt, unb es fann bei Reuroahten

fetjr sroeifelljaft fein, ob biefe Söaljl nid)t angefodjten roirb.

3d) habe nur, um eine perfönliche Semerfung ju vtv
meiben, ums SBort gebeten, um ju erflären, bafe id) bas gerabe

©egentt)eil oon bem gefagt habe, roas ber §err Slbgeorbnete

33rüel behauptet hat. 3d) habe gerabe bie ©tjrencjafttgfeit bes

betreffenben §errn anerfannt unb feine Ueberjeugungstreue
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unb nur feine (Sinfettigfcit tjeroorge^oben. ©ein 33orrourf

ift alfo ßa»5 unbegrünbet.

*Präfibent: Ser §err ^ommiffarius bes 23unbesratl)s,

©ebeimratrj ©tarfe, fjat bas 2Bort.

5?ommiffarius bes SBunbesratfjs
, ©ebeiiner £)berregie=

rungSratb ©tarfc: 3d) mujg bem £errn 2lbgeorbneten grev
Ijertn Rorbed jur Rabenau gegenüber bei meinet ^Behauptung

fielen bleiben. Ser 3rrtbum, in bem er fid) befinbet, be=

ruf)t barin, bafc er annimmt, ber SEBablfommiffar habe bie

Sluslegung ber fiiften anjuorbnen. SieS ift nicbt ber $att.

Sie 23er)örben, roeldt)e bie SiftenauStegung anjuorbnen f^ben,

finb int Reglement, roeld»es jur Slusfübrung bes 2öablgefe§e5

ergangen ift, bejeidmet, unb ba finben fid) nur 3>erroaltungS=

beworben ber etnjelnen Sänber aufgeführt. Ser SBarjk

fommiffar tritt erft mit bem Momente in gunftton, roo bie

3ufenbung ber SBaljttifte an itjn erfolgt.

*Präj?bent: SaS 2£ort roirb nidjt roeiter geroünfd)t; id)

fdjliefje bie erfte 23eratbung unb richte nunmebr an baS £>aus

bie $rage, ob bie Vorlage jur weiteren 23orberathung an eine

ßommiffton »entliefen roerben fott.

3d) erfudje biejenigen Herren, aufjufterjen, tueldtje fo be=

fdjliefeen rooüen.

SDie SBerroeifung an eine ßommiffion ift abgelehnt. SBir

treten fofort in bie jtneite 93 erat [jung ein.

3d) eröffne bie Stsfuffion über ben § 1 unb jeige jiu

uörberft an, bajj ein Eintrag bes £errn 2lbgeorbneten Dr.

Sßerjrenpfennig eingereicht roorben ift. 3d) crfud)e ben Antrag
ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Freiherr toon Soben:
Ser Reichstag motte befd)lte|jen:

I. bem § 1 folgenbe Raffung ju geben:

Ser 13. Söarjlfreis ber ^roninj §annor>er,

ferner ber 3. 2Bablfreis bes ^erjogtbums 23raun=

fdjroeig (Anlage C beß Reglements com 28. 9M
1870 jur Ausführung bes SOBatjIgefefeeö für ben

Reichstag beö norbbeutfcben 23unbes oom 31. SJfai

1869 — 23unbeSgefefeblatt (Seite 275 — ) befteben

fortan aus ben in ber Einlage aufgefürjrten 33e=

ftanbtbeilen.

2. bemgemäfi in ber Anlage bie Abfdjnitte ßönigreid)

©adjfett, ©rofe[jer3ogtbum Reffen, ^looinj Sßeftfalen

unb Rr. 2 ber *prouinj §annouer ju ftreicben.

^röfibcnt : Rad) bem ©treiben bes £>errn ReidjstanjlerS

befterjt bie SSortage bes 33unbe$ratb$ jefet aus folgenbem § 1

:

Ser 2. unb 13. 2ßat)lfrei5 ber ^rooinj §annooer
unb ber 1. 2M)lfreiS bes 3tegierung§bc§irfö 2Rinbeit

im Königreiche Greußen, ferner ber 3. 2Baf)lfreis bes

tfjerjogtbums 33raunfd)roeig (Anlage C bes Reglements

rom28. ÜKtti 1870 §ur Ausführung beä 2Bal)lgefp^eö

für ben Reid)Stag bes norbbeut)d)en SBunbeö noin

31. 9M 1869 — Sunbesgcfefeblatt ©eite 275 —

)

beftefjen fortan au§ ben in ber Slntnge aufgeführten

SeftanbtbeUcn.

S)ie 2ln[age mürbe natürlid) audj nad) ben 2!uälaffungen,

bie fid) aus bem ©djreiben beö §errn SReid^öfanjlerä ergeben,

forrigirt roerben müffen.

SDiefe beiben Vorlagen, ba§ 2Imenbement beö §errn
Slbgeorbneten Dr. 2Öef)renpfennig unb ber § ], roie id) i[;n

eben oer[efen [jabe, ftefjen alfo bei ber Sisfuffion fid) einanber

gegenüber.

3d) ertbeile ba§ SBort bem §errn Slbgeorbneten Dr. 2M;=
renpfennig.

2Ibgeorbneter Dr. SÖBe^ten^fenntg : 3Jlein Antrag unter=

fdjeibet fid) non ber je^igen 9tegierung§oorlage baburd), bafe

er ba§ Sabcgebiet uid)t entrjält, fonbern nur bie fleine 5lor»

reftur in 33raunfd)tt>eig unb bie formelle ^orreftur, betreffenb

Sauenburg.

^räfibent: SDa§ 2Bort roirb nid)t roeiter geroünfcbt;

id) fd)liefb bie SJisfuffion. 2Bir fommen jur 2Xbftiin-

mung.

3dj fdjtage cor, abjufttmmen über ba5 2Imenbement be«

^erm Stbgeorbneten Dr. SBebrenpfennig, roetdjeä foeben oet:

lefen ift. SBirb e& angenommen, fo roirb baburd) § 1 ber

Vorlage erfc&t; roirb e§ abgelehnt, fo ftimmen roir ab über

§ 1 ber 23or[age, roie er nad) beut ©^reiben beö §errn

9ieid)&fansler§ je^t nod) lautet.

©inroenbuugen gegen bie ^ragefteüurg roerben nid)t er=

l)oben; fie ift alfo feftgeftettt, unb e§ roirb fo, roie id) r>orge*

fd)lagen t)abe, abgestimmt.

3d) erfud)e ben §erm ©d)riftfübrer, ben Antrag beö

§errn 2lbgeorbneten Dr. SBebrenpfennig ju Detlefen.

©cfjriftfübrcr 2lbgeorbneter ^reit)err ton ©oben:
SDer Reidjätag rootte befd)lie§en:

1) bem § 1 folgenbe Raffung ju geben:

S)er 13. 9Bal)lfreiö ber $ror>inj ^annooer,

ferner ber 3. 2Ba[)Ifreis beö §erjogt|um§ 33raun^

fdjroeig (SCutage C be§ Reglements com 28. 3Jlai

1870 jur ülusfübrung beö SGBatjtgefefeeö für ben

ReidjStag be§ norbbeutfdjen 33unbes nom 31. SJiai

1869 — 33unbeögefe|blatt ©eite 275 —) be=

fteben fortan aus ben in ber Einlage aufgeführten

23eftanbtl)eilen.

2. bemgemäfj in ber Slnlage bie Slbfdjnitte Äönigreid)

©ad)feu, ©ro^berjogtbum Reffen, ^roolnj SBeftfalen

unter Rr. 2 ber ^rooinj §annooer ju ftreidjen.

^täfibent : 3d) erfud)e biejenigen Herren , roeldje ben

eben oerlefenen Slntrag bes §errn 2lbgeorbneten Dr. SBefjrens

Pfennig annel)tnen motten, aufjuftefyen.

(®efd)ieb;t.)

SDaS 33üreau ift md)t einig, meine §erren, roir bitten

um bie ©egenprobe. SBir erfudjen biejenigen §erren, aufju=

ftetjen, roeldje ben Antrag ableljnen rootten.

(®ef$te$t.)

3JJeine §erren, baS 23üreau fann fid) nid)t einigen; roir

müffen bat;er jäfjlen.

3d) erfud)e bie §erren, ben ©aal ju uerlaffen, unb

bitte biejenigen §erren, roeld)e ben 2lntrag bes §errn 2lb;

georbneten Dr. 2Bebrenpfennig annehmen rootten, burd) bie

Sl)üre „3a y/

, redjts oon mir, — biejenigen ^»erren aber,

roeld)e ben 2lntrag ablehnen rootten, burd) bie £l)üre „Rein",
ju meiner Sinfen, roieberum in ben ©aal einjutreten.

3d) erfudje bie §erren ©djriftführer Dr. SBeigel unb

©raf non ^leift, an ber 2t)üre „3a", — unb bie Herren

©djriftfübrer oon 93ahl unb Freiherr con ©oben, an ber

2l)üre „Rein" ju }äl)len.

(£>ie Stbgeorbneten nerlaffen ben ©aal.)

Sie Siener bes ©aales roerben angeioiefen, fämmtlid)e

2l)üren mit Ausnahme ber beiben 2lbftimmungStl)üren ju

fd;IieBen.

(©efd)ieht. 2luf baS 3eid)en ber ©toefe bes ^ßräftbenten

treten bie Slbgeorbneten burd) bie SlbftimmungSthüren roieber

in ben ©aal ein. Sie 3ät)tung erfolgt.)

Sie Slbftimmung ift gefd)toffen. Sie2l)üren bes©aates

finb roieber ju öffnen.

(©efd)ief)t.)

3d) erfud)e baS 33üreau, abjufttmmen.
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Schriftführer Slbgeorbneter bon 3>a6I: Sa!

Schriftführer SIbgeorbneter greifen öoit 8oben: Rein!

Schriftführer 2lbgeorbneter Dr. SBcigcl: Sa!

Sdjriftführer Stbgeorbneter ©raf oon ftleift: Rein!

^räfibent: Sa!
(*ßaufe.)

2)as Refultat ber 2lbftimmung ift folgenbes. Sin her

Stbftimmung beteiligt haben fid) 250 SJiitglieber; batron haben

mit Rein geftimmt 145, mit Sa 105.

(§ört! Ijört!)

(Ss ift batjer bas Slmenbement bes £errn Slbgeorbneten

Dr. 2M)renpfennig oerroorfen.

2Bir fommen jefet jur Slbftimmung übet bett § 1, roie

er nad) bem Schreiben bes £errn Reid)sfanjterS lautet. 3d)

erfud)e ben §errn Schriftführer, benfelben ju oertefen.

<S<3E>riftfüc)rcr Slbgeorbneter ^yreifjerr oon <©oben:

§ 1.

SDer 2. unb 13. 2Bal)lfreis ber ^rornnj £>annooer

unb ber 1. 2Ba^Ifrei§ bes RegierungSbejirfs Sftinben

im Königreich Greußen, ferner ber 3. SBahlfreis

bes ^erjogtljums 23raunfd)roeig (Slntage C bes Regle=

ments oom 28. 3Rai 1870 jur Slusführung bes

2M)tgefefces für ben Reichstag bes norbbeutfdjen

SBunbeS oom 31. SM 1869 — äSunbeSgefefcblatt

Seite 275 — ) befielen fortan aus ben in ber Slnlage

aufgeführten 23eftanbtf)eUen.

$täfibent: 3$ erfud>e biejenigen §erren, aufjuftehen,

toeld)e ben eben oerlefenen Paragraphen annehmen rooßen.

(©efdjietjt.)

SDaS ift bie -JJtinberljeit ; ber Paragraph ijl abgelehnt.

Sd) eröffne jefet bie £isfuffton über § 2, ber burd)

bie ©ntfdjeibung über § 1 meiner Uebergeugung nad) niä)t

berührt ift. — SDaS SBort roirb nid)t geroünfdjt; id) fd)liefje

bie Sisf'uffiou.

SBtr fommen jur Slbftimmung über § 2.

3d) erfudje ben £errn Schriftführer, benfelben gu

oertefen.

Schriftführer Slbgeorbneter greü)err öon «Soben:

§ 2.

2)er SBafjlfreis §erjogtl)um Sauenburg (XX. 2tn=

läge C bes Reglements oom 28. SM 1870) bilbet

fortan ben 10. 2£at)lfreis ber ^rooinj Schleswig;

§olftetn im Königreich sßreu&en.

9ßräftbent: Sd) erfud)e biejenigen Herren, aufsufteljcn,

roeldje ben eben oerlefenen Paragraphen annehmen rooHen.

(©efdtfeht.)

S5aS SBüreau ift jrocifelhaft; mir bitten um bie ©egenprobe.

3d) erfudje biejenigen Herren, aufjufteljen, welche ben § 2

nidjt annehmen rootlen.

(©efd)iet;t.)

2)a§ SBüreau ift einig in ber Ueberjcugung, bafj bie jefct

Stehenben bie 2ftinbert)ett bilben; ber § 2 ift alfo ange=

nommen.

3<h eröffne bie SDisfuffion über § 3, — über (Sin*

leitung unb Ueberfd)rift bes ©efefceS. — SDaS SBort roirb

nid)t ergriffen; id) fdrttefie bie SDisfuffton, — unb ba eine

Slbftimmung nicht oerlangt wirb, fo fonftatire id; bie 3ln=

nähme bes § 3 foroie ber ©iuleitung unb Ueberfd)rift bes

©efefees in jioetter 33erathung.

3)amit märe ber erfte ©egenftanb ber Sagesorbnung er^

lebigt.

2Bir get;en über jum jroeiten ©egenftanb ber £ages*

orbnung

:

erfte ÜBerottjung be§ (£ntnmvf§ et«e§ ©efe^e§,

betreffenb bie (SrfjcUung uon 9(u§g(eid)uug§ab:

gaben (9Jr. 95 ber SDrudfachen).

3d) eröffne bie erfte 33eratfntng h^imü nnb erteile baS

Söort bem §errn 33eooHmäd;tigten jum SunbeSrath/ StaatS=

minifter Dr. Sldjenbad;.

33eüoQmäd)tigter jum Sunbesratlj für baS Königreich

^}reu§en, Staats« unb §inbelsminifter Dr. 9(d)citbadj:

9Kdne Herren, geftatten Sie, ba§ id) mit einigen wenigen

SBorten ben üorliegenbeu ©nttourf meinestheils einleite, äls

Sie im Suli 1873 bas ©efefc über bie Aufhebung ber 2lb=

gaben unb 3öQe beim ©ifen befdjtoffen, mar bie Regierung

oon oornf)erein ber Meinung, ba^ an biefer ©ntfdjüefjung

feft^uhatten fei. S)ie Regierung hat biefe ihre 3luffaffung,

meld)e fie bei ben bamaligen 33eratl)ung3n barlegte, nid)t oer=

änbert; aud) heute, roo fo mannigfache Strömungen einge=

treten finb, aud) heute, roo ganj naturgemäß bie geroaltigen

Sntereffen, roetdie fid) gefd)äbigt fühlen, augevorbenllid)e 3llt«

ftrengungen mad)en, um eine SSeränberung jenes ©efe^es

herbeijuführen, glaubt bie Regierung an ihrem früheren

Stanbpunfte fefthalten ju müffen, roeil fie nitfit annimmt,

bafe bisher 2t)atfadjen eingetreten finb, bie ben Seroeis lie=

fern, bafj mit jener 9Jta§regel eine folche getroffen fei, roeldje

bie oaterlänbifd)e Snbuftrie fcl)äbige.

Steine §erren, rcenn id) in ber Sage bin, bies hier oor

Shnen ausjufpred)en, glaube td) bod) mit berfelben @ntfd)ie=

benheit betonen ju müffen, bafe biefer Stanbpunft ber Regie=

rung ein nothroenbiges Korrelat barin finbet, ba§ biefelbe

ihrerfeits fid) oerpflidjtet fül)lt, überall ba, roo bie beutfdje

Snbuftrie mit Red)t 33efd)roerben über bie 3oüeinrid)tungen

anberer Sänber gettenb ju machen hat, innerhalb ihres —
ber Regierung — 9ttad)ttreifes energifetj ba£)in jit roirfen, ba§

biefe Sefchroerben befeitigt roerben. Steine Herren, roürbe bie

Regierung biefen Stanbpunft nidjt einnehmen, fo roürben in

ber 2l)at jene inbuftriellen Kreife im Sanbe ju ber bered);

tigten Meinung gelangen, ba^ ihre Sntereffen oerlefet

roerben, ba§ fie feinen Schüfe bei ber Regierung unb bei

ber Sanbesoertretung finben. (Sine folche Meinung im Sanbe

auffommen ju luffen, oerbietet bie Pflicht forool)l biefes hohen
§aufes roie bie ber oerbünbeten Regierungen.

©s ift befannt, ba& unter benjenigen 33efd)roerbepunften,

roeldje oon jeher eine heroorragenbe Rolle gefpielt haben, bie

SluSfuhroergütungen säl)len, roeldie geroi§ frembe Rationen

gewähren. @S ift ferner nid)t jroeifelhaft, bafe hier gugteid)

gäHe oorliegen, bei benen bie Regierung in ber Stjat in ber

Sage ift, mit benjenigen 9)iad)tmitteln, roeld)e ihr bei 3u=
ftimmung bes ReidjStags ju ©ebote flehen, ber Snbuftrie eine

@rleid)terung, roenn nid)t gänjlid)e Abhilfe, ju oerfdjaffen.

Unter jenen 35onififationen fpieit aber eine ganj bebeutenbe

Rolle bie 2lusfuhroergütung, roeldje bie granjofen bei bem
©ifen geroähren. Sefanntlich ift biefer ©egenftanb roie=

berholt in biefem hohen §aufe ausführlich unb eingel)enb er=

örtert roorben. 3d) fann barauf hinroeifen , roie im Saljre

1868 bereits bas bamalige 3oüparlament mit großer -DZajorü

tät befd)lo§, bafe bie oerbünbeten Regierungen oerpflid)tet

feien, auf Slbhitfe ber fym oorliegenben Uebelftänbe ju brin;

gen. Seitbem ift faum irgenb eine erheblichere 3otIangelegen=

|eit, fei es im 3oflparlament, fei es in biefem hohen £>aufe,

berathen roorben, roo nid)t biefer ©egenftanb gleichzeitig, id)

möchte fagen eine 2lrt oon 9JJittelpunft ber ©isfuffion gebil=

bet hat nnb jroar in ber 2lrt, bafj biejenigen Seftrebuugen,

roelche auf SBefeitigung jener SJJifeftänbe gerichtet roaren, eine

fmnpathifdje Aufnahme innerhalb biefes hohen Kaufes gefuu=

ben haben.
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3d) fann, meine Herren, ba bet ©egenftanb fo oft hier

erörtert roorben ift, mid) beSbalb auf wenige 2Borte über ba*

Softem felbft befdjränfeu. 3d) barf nur barem erinnern,

baß biefe Slusfuhroergütuugen, ober wie bie betreffenben S8c=

Reinigungen genannt worben finb, bie titres d'aequits-ä-cau-

tion in lefcter Sinie auf beut richtigen ©cbanfen berufen,

wonad) man geroiffe Rohprobufte ober §atbfabrifate in ba*

Snlanb einführen will, bauüt ftc bort »erarbeitet unb bann

roieber ausgeführt roerben. Stürbe biefes Softem ftreng fefU

gehalten fein, fo roürbe etwas äf)nlid)es oorliegen, wie bas,

was roir ben SkrebtungSoerfebr nennen, ben wir un=

fererfeits pflegen unb hochhalten unb oon bem

wir wünfdjcn, baß er aud) bei fi'mftigen ««panbetsoerträgen

wiebentm gut (Bettimg fotume.

aSefannttid) aber fjanbelt es fid) hier um etwas ganj

anberes. ©S wirb etwas anberes eingeführt unb etroaS

anberes ausgeführt, bie Sbentität bes ©egenfianbes fteljt in

feiner Söeife feft. SDerjenige, weld)er gewiffe ©ifenfürten ej;=

portiren will, erhält fjierüber eine S3efd)einigung; biefe 33e=

fd)einigimg bilbet ein börfenmäßiges Rapier, bat einen beftünmteu

GourS unb fann beliebig oerfauft werben. Um bas an einem bie

Angelegenheit auf ben erften SBlicf f(armad)cnben Sßeifpiel ju iöu;

ftriren, führe id) an, bafj bie granjofen beim 9?oI)eifeu per

Sonne, 20 3entner, einen 3ott oon 20 ^raufen erheben. SDer

©ourS ber titres cracquits-ä-caution beträgt aber augeiu

blidlidj 18 oüer 19 granfen. ^Derjenige alfo, ber beifptels=

weife heute ©ußwaaren ausführt, ift in ber Sage, ben titre

d'aquit-ä-caution gum greife oon 19$ranfen ju oeräußern.

9Jiit auberen 2Borten, er erhält bamit auf ben 3entner eine

2luSful)roergütung oon 76 Pfennigen. @r erhält fie, meine

§erren, währenb er felbft biefes gabrifat, °iß ©ußmaaren
aus inlänbifdjem Rofjprobuft hergefteHt hat, unb feine $abri=

fate in gar feinem 3ufainmenhange mit bem bcmnädift eingu;

fül;renben Rofjeifen fteljcn. ©S wirb alfo oergütet für einen

©egenftanb, ber oon ben betreffenben 3nbuftrietten nid)t ein-

geführt ift.

BJeine §erren, nun hat befaunttid) biefes Softem,

weld}es gegenwärtig auf einem ©efret oon 1862, einem

Reglement oon 1868 unb einem weiteren SDefret oon 1870

beruht, burd) ba§ ®efret oon 1870 infoweit eine ©in;

fdjränfung erfahren, als nur bei ©ußeifen bie Ricfjtibentität

bes ein= unb ausgeführten ©egenftanbes ausbrüdlid) juge=

laffen ift. 3m übrigen foH bie Subftitution eines ©egen=

ftanbeS für ben anbereu nicht ftattfinben. Snbeffen, wie lauten

bejügtid) ber auberen ©ifenforten bie betreffenben 23cftim=

mungen? Sie gehen bafjin, bafj baS eingeführte ©ifen bis

gur §ütte fontrolirt werben fott, bagegen befteht feine lieber^

waebung barüber, ob baffelbe wirf lief) bafelbft oerarbeitet

werbe, es beftel;t feine Seftimmung, welche hinberte, es weiter

gu tranSportiren unb aud) bei biefen ©ifenarten jenen 9)ciß=

braudj nod) heute anjuwenben. £)aß berfelbe tl)atfäd)lid)

ftattfinbet, betoeifen bie $urfe ber acquits, bie j. 95. bejüglid)

be§ ^ßubblingroheifenS in $ranfreid) augenbltcflid) beftehen,

welche nod) t>or furjet 3eit fid) auf 17 $vanfen belaufen

haben, auf 15 granfeu aber nach neueren 3Jcitthetlungen

gurüefgegangen finb.

Sßenn nun biefes eigentümliche (Softem oietteicrjt oorl;er

nod) als nid)t befonbers fdjäblicf) oon biefcin ober jenem an-

gefehen werben mod)te, fo fann biefe Meinung nid)t wein;

auffommen, naäjbcm mit bem erften Sanuar bes näd)ften

Lahres unfere 3öHe auf bem hier fraglichen ©ebiet in 2Beg=

fall fommen. ©S ift barjer bie Stellung, welche wir biefem

Softem gegenüber einjunehmen fjaben, eine oößig oeränberte,

unb es ift aud) bei allen früheren 3Serhanblungen bereits

barauf hingewiefen, wie, wenn eine foldje Sachlage einträte,

eine bringenbe ^flid)t ber Sanbesoertretung wie ber oerbüiu

beten Regierungen oorhauben fei, berartigen 2)ttßftänben

cnergifd) Slbhilfe ?u oerfdjaffen. Run wei^ id) fehl* wohl, es

gibt einjelne in biefem ljol)en ^aufe unb außerhalb beffelben,

welche fagen, ba^ bie oortiegenbe grage oon ben 3ntereffenten

fomoKjl, wie aud) ooit ben oerbünbeten Regierungen au§eror;

bentlid) aufgebaufd)t werbe, ©s hanbele fid) um oerhältnifc

mäfeig ganj geringe Sntereffen unb aus biefen 3ntereffen

werbe ein Skrg gemacht, wäljreub ber ©egenftanb in Sßirf*

lidjfeit nur eine untergeorbnete Sebeutung in älnfprud) nehme.

Steine Herren , an fid) fann ja nierjt geleugnet werben,

ba§, wenn man bie grofeen 3ahlen ber intänbifd)en ^ro^
buftion in 33etrad)t jieht , basjenige , was auf ©runb ber

acquits auS ^ranfreid) fpejiett nad) 2)eutfd)lanb eingeführt

wirb , eine ocrhältniBmäfeig unbebeutenbe 3iffer ju fein

fd)eint. aBenn 5. S3. im 3al)re 1873 361,469 3entncr unb
im 3al)re 1874 342,727 3entner, gegenüber einer ©efammt=
ausfuhr im %(d)tc 1873 oon 2,159,474 3entner unb im
3al)re 1874 oon 2,202,590 3entner als 2luSful)r anj^
nehmen finb , fo erfcljeinen biefe 3al)len an fid) nidjt fehr

beträd)tlid). 211-er , meine §erren, Sie haben babei ju be»

rücffid)tigen , ba§ biefetben abfolut feinen 3J?a§ftab geben

tonnen für basjenige, was bemnädjft eintreten wirb, nad)bem

bie 3°ße oöHig gefallen finb. ©s wirb bann eine ganjeoer=

änberte Situation oorhauben fein. ©S ift jebenfalls bie ©r=

Wartung bered)tigt, baB eine wefentlidje Steigerung ber 2luS=

ful)r eintreten mufe, ba^ bem fo fein werbe, geht auch baraus

heroor, bafj j 33. bie 2luSfu!jr mit acquits im 2>al)re 1876, b. h-

in ben erften jerjn Monaten, worüber wir ftatifti!"d)e3JJiit()eilungen

haben, bereits bie 3aljl oon gwei Millionen 3entncrn überfdjreitet.

©s ift fonad) nicht auSgefcfjloffeu, baß wir fdjon in biefem

3ahre nal)eju eine Summe oon 3 SMionen 3entnem fran=

jöfifdjc 2CuSful)r erlangen. SMe 3al)len, wie fie fid) bereits

je|3t ergeben, betoeifen bal)er, bafs bie Sad)c naef) jeber Richtung

l)in ber 23erüdftd)tigung werth ift. Slber, meine §erren, es

mujjj aufeerbem babei nod) in 93etrad)t gebogen werben, bafe

wenn feibft oiel geringere Stusfuhrgiffern oon mir ju fonfta=

tiren wären, bas ganje Softem eine weithingel;enbe 33eeiu=

fluffung auf bie ^ircisfä^e im Sanbe hat. Run wei^ id) fel)r

wol)l, baß oon oielen Seiten gefagt wirb: „ei, baS ift ja

eine I)öd)ft erioünfdjte Sad)e, wenn burd) bas franjöfifche

Softem eine nod) weitere §erabminberung ber ©ifenpreife

erjielt wirb. Man fann ja feitenS ber ^onfumenten niä)ts

befferes wünfdjen", unb nod) heute 9)torgen habe id) in einer

angefehenen 3eitung berartige SleuBerungen gelefen.

3d) bin jwar ber SReinung, baß wenn man auef) allen

natürlichen Regulatoren ber greife freien Sauf laffen mag,

Sie es l;ier mit einem rein fünftlidjen Littel 511 ttjun haben,

welches auf bie greife einwirft; Sie haben ein Littel oor ftcf),

wetdjes meiner 2lnfid)t nad) fdjlimmcr ift als ber ärgfte Sd)u^joQ.

Sluf ber anberen Seite fobann fommt in Betracht, ba§ bie Sage

unferer beutfehen 3nbuftrie, bie großartige iRonfurreivj, welche

jwifd)en ben eir.jelnen Söerfen im Sulanbe ftattfinbet, bereits

uns greife jugeführt hat, bie als bie niebrigften angefefjen

werben müffen, bie wir oerhältnißmäßig jemals gehabt haben.

2ßir l;aben greife, oon benen id) fagen muß, fie fönnen,

wenn unfere oatertänbifdie Snbuftrie ejrifiengfähig bleiben foH,

nidjt mel;r wefentlich unterjd)iitten werben, unb es oeibietet

fid) baljer gewiß, nod) einen ganj unberechtigten ©influß bes

2Iuslanbes jitjulaffen, beffen tefetes 3iet unb beffen lefcter

3toed bal;in geht, basjenige, was mit $ug bei uns beftel)t

unb mit ©rfolg befteben fann, in feiner ©jifteng ju gefäfjrbeu

unb ju fd)äbigen. SBeuu baS bejweifelt werben foflte, fo will

id) aus einer Slufftellung, bie mir eben oorliegt, bem hohen

§aufe wenigftens einige 3al)ten mitteilen. 3d) wähle ju=

näd)ft bie Stal)lfd)ienen, weil fie ein fel)r beutliches 33ilb ber

aSerhättniffe geben. 3m 3al;re 1873 hat bei ben Stab>
fd)ienen im 33ejirfe bes Dberbergamtsbejirfs SDortmunb ein

spreis pro 3entner oon 18,94 9Jcarf beftanben, im 3ahre
1874 ift berfelbe auf 14/40 3Jfarf, im 3af)re 1875 auf

10,79 heruntergegangen, unb für bas 3al)r 1876 ift l;ter

bie 3al)l 7,63 notirt, alfo oon 18,94 auf 7,63 !

(pM\ t;ört!)

3d) witt ferner beifpielsweifc für Sd;lefien bie ©ifen*
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fdnenen nad) ben £urdj?djnittspretfeu t)orfü()ren. 3n ©d)te;

fien finnb im Safyre 1873 bet SDurd)fd»rtitt^preiö für eiferne

©djienen auf 14,865 , im 3>af)re 1874 auf 12,26 , im 3>al)te

1&75 auf 8, 12 unb im 2>al)re 18 76 6,48 . 2lebnlid)e 3at;len

fönntc id) aus anbercn mistigen Snbuftriebejirfen S^uen
mittbetlen. 23eifpietsweife aus bem 8anbe, bas mich, ganj

befonberö intereffirt, inbem es mein eigenes §eimatslanb ift,

fann id) anführen, baß im 3al)ie 1872 ©piegeleifen 9,60,

im Safjre 1873 10/80 , im 3af»re 1874 6,45 , 187 5 4,85 unb

jcfet 1876 4„ 2 . 25aS ©piegeleifen ift alfo aud) unter bie

£älfte bcs ^reifes, welcher oor wenigen Sauren nod) in

©eltung mar, ^erabgefunfen. f)er ^Sreis bes ©tabeifens in

bem Dberbergamtsbesirf 2)ortmunb mar 187 3 1 5,32 , 18 7 4

11,00, 18 7 5 8/96/ 1876 7/72 .

©ie fel)en, meine §erren, in welcher ungeheuerlichen

SBetfe bie greife fid) in ben legten Sauren geänbert haben,

©omeit biefe ©eftaltung ber greife auf natürliche gaftoren

unb natürliche Urfadjen jurüdsuführen ift, erfdjeint fie be«

redjtigt. 2Bir ade müffen ja anerfennen, baß namentlich im
3ab>e 1873 bie greife eine ^>öt)c erreicht hatten, bie gerabeju

eine Sanbesfalamität genannt werben fonnten.

(©ehr richtig!)

(Ss mar baher oottfommer. angejeigt, baß ein

wefentltdjer unb bebeutenber Rüdgang eintrat; mir finb

aber , roie id) beftimmt annehme , am entgegengefe&ten

©nbe angefommen. SDeSfjalb, glaube id), liegt ber Re=

gierung ebenfo wie ber ßanbesoertretung bie ^flid)t ob, biefe

©ad)e nid)t fid) felbft ju überlaffen. SBetl mir eine foldje

fünftlidje ©inmtrfung auf bie ^reisgeftaltung nidjt wollen,

besfjalb propomren mir Sljnen unter anberm bie gegenwär=

tige Vorlage.

Sei ben acquits ift fobann ferner nid)t ju unterfdjäljen

bie SBebeutung, welche fie auf bie ^reisregulirung im 2lus=

lanbe b,aben. 2Bir finb mit Rott)roenbigfeit barauf angewiefen,

bei ber ^robuftionSfäljigfeit unferer Snbuftrie unferen 23lid

auf baS Sluslanb ju werfen. 2Bir müffen ejportircn, wenn
wir einigermaßen unfere Snbnftrie im ©taube galten woHeu.

Weine §erren, wenn es alfo eine Hauptaufgabe für uns fein

muf3, nad) außen uns neue ©ingangSpforten ju eröffnen, fo

ift baS jwar ein 3iel, bas fel)r fd)wer ju erreid)en ift, in=

bem babei aud) anbere wefentlid) mitjufpredjen Ijaben. Sebent

falls aber fällt bei ber ©sportfrage bie hier in Siebe ftetjenbe

2luSful)rbonififation mefentlid) mit ins ©ewidjt. 3d) barf

baran erinnnem, ba^ bei früheren Sisfuffionen, welche

in granfreid) in parlamentarifdjen SBerfammlungen
ober bei ©elegenfjeit oon ©nqueten ftattgefunben haben, man
fid) offen bal)in geäußert f>at, bafe mit §ilfe ber acquits es

möglich geworben fei, im 2tustanbe bebcutenbe Sieferungen

für ©djienen u. f. w. ju erlangen. 9hm wirb uns oon
anberer ©eite jwar erroibert, bieS fei nid)t mit §ilfe ber

acquits gefdjeljen, fonbem nur besl)alb, weil bie großen ©tfen=

lieferanten in granfreid) gleid)jeitig bie ^onjeffionäre ber

betreffenben ©ifenbahn gewefen feien. 3d) will jugebeu, bafe

bas l;ier unb ba ber gatt gewefen fein mag, Stjatfadje ift

aber, baß große Snbufiriette felbft ausgesprochen l)aben, bafe

fte mit Sjilfe ber acquits nad) bem 2luslanbe fonfurriren

fonnten. Wan wirb alfo ju beftreitcn nicht im ©taube fein,

bas mit ben acquits ein roefentlicher ®rud auf bie greife

im Sluslanbe ausgeübt werben fann, ber nad) aßen ©eilen

bin für unfere Snbuftrie fdjäbtid) ift. ©nblid) weife id)

barauf t»in, baß mand)e unferer SöerJe, unb jroar fel)r be=

beutenbe SBerfe, bid)t an ber ©renje unferes Sanbes liegen.

3Jiit ber 2lufl)ebung ber 3öQe tritt für fie, wenn fie ben £)rt

bes SBerfS nad) granfreid) »erlegen, ber Sortljeit ein, baß

jenfeits ber ©renje fie uoUftänbige 3ollfretl)cit nad) unferem
Sanbe bebatten unb außerbem nod) eine SBonififation genießen

bafür, baß fie uns mit bem Ueberfdjuffe itires @ifcnS be=

glüden. 2Bie rid)tig aud) biefer ©efidjtspunft ift, gel)t beifpiels=

weife barauS ^eroor, baß eitt fetjr bebeutenbes SBer! früher mit

SSerbanbtungen beö beutfcben SRctdjStagg.

§ilfe ber acquits eine außerorbentlid) beträd)tlid)e ©umme
oon 3entnern nad) Defterreid) ejportirt l)at. ©eitbem bie

2lnneEton erfolgte, ift in ben Sauren 1872, 1873 unb 1874
gufammeu nid)t fooiel met)r nad) Defterreid) ejportirt wor^

ben, wie früher in einem einigen Saljre. 3m Saljre 1875
unb 1876 t)at ber©Eport oöÜig aufgehört, ©ie feljen baljer,

baß bie erörterte grage in ber £t)at unfere uitalften Snter^

effen aud) bei bem Csrport berütjrt, unb id) meine fonad),

baß gerabe, wenn man auf bem ©tanbpunft ftef)t, allen natür=

lii^eu Elementen freie ^Bewegung ju laffen, man mit um fo

größerer ©nergie biefen fünftlidjen einwirfungen, fo weit es

in unferen Gräften ftel;t, entgegentreten muffe.

. Steine Herren , nun wirb ber Maßregel, weld)e

wir Sljnen propouirt fjaben, oon mancher ©eite — id;

entnehme bies aus ber treffe — entgegengeljalten,

baß wir infoweit bei bem ©nftem ber acquits auct> ju un^

feretn 23ortf)eit interejfirt feien, als ber 2lu§ful)r granfreid)S

aud) eine 3lusfut)r 2>eutfd)lanbS gegenüberftelie. ©S ift ganj

ridjtig, ber 2lusful)r granfreid)S ftel;t eine beutfdje ©infu^r

gegenüber unb jwar eine ©infuljr, weldje ebenfalls mittelft

beS ©nftems ber acquits ftattfinbet. 9Keine Herren, idt) bin

inbeß junäd)ft ber 3lnfid)t, baß biefer ^unt't nid)t rein com
finanziellen ©tanbpunfte ju beurteilen ift. ©etbft, wenn es

wal)r wäre, baß ©in; unb 2lusfut)r als jiemlid) gleite gaf;

toren anjufeben feien, fo würbe id) bod) glauben, baß baS

ganje ©nftem gteidjwobt mit aüer ßntfd)iebent;eit ju be=

tämpfen fei, weil es nad) jenen anberen Siidjtungen, wie id)

angebeutet l)abe, unfere Snbuftrie fdjäbigt unb weil es bas

Dcationalbewußtfein gerabeju auf bas tieffte üerle|t.

9iun ift aber, meine Herren, bie (Sinfufjr S)eutfd)tanbs,

bie nad) meinen Zotigen im 3al)re 1873 295,235 3entner

unb im Safnre 1874 fogar 501,907 3entner betragen bat,

bod) aud) im übrigen nid)t uoUftänbig bemjenigen, was oon
granfreid) ausgeführt wirb, gteid)juftellen. ®enn wenn mau
blos bie 3entner5at)len gegenüberftellte, würbe man ju feljr

irrttjümlia^en Stefultaten fommen. S)aß baS nid)t gefcl)et)en

fann, geljt aus ben franjöfifd)en Siften felbft fjeroor. ®ie
granjofen ta^iren beifpielsweife für 1874 ben äßertl) ber

gefammten ©infu^r mit acquits auf 14 Millionen granfen,

bagegen ben SBertl) ber ausgeführten gabrifate auf 55 SJiil*

lionen granfen,

(t;ört, hört!)

unb gerabe unter benfenigen Soften, weld)e biefe beb eutenbe

2Bertl)bifferen5 barftellen, befinbeu fid) insbefonbere aud) bas

9iol)eifen einer; unb bie ©ießereiwaaren anbererfeits. @S finb

ba nur Unterfd)ieDe oon 9 Wittionen unb 30 Wittionen granfen

oerjeichnet. ©s fann alfo, felbft wenn man bie ©adje

auf bie nädjfte Sntereffenfrage befdjränft, feineswegs be?

Rauptet werben, baß es fid) um einigermaßen gleidje gaftoren

l)anbelt.

Steine Herren, biefe ®efid)tspunEte haben bie uerbünbe*

ten Regierungen beftimmen müffen, bie WUljülfe beS l;ot)en

9ieicI)tagS in 2lnfprud) ju nehmen, bamit wir uns, fo weit

es geht, fd)ü|en. Weine igerren, ha^n wir bamit etwas fo

abfolut neues uor ©ie gebrad)t? ©inb wir mit ganj neuen

(SeDanfen uor ©ie gefommeu, bie abwichen oon allen bem;

jenigen, was man in ber Vergangenheit gettjan ober gebadjt

l)at? ©S ift nid)t ohne Sntereffe, fid) einmal ooräitfüljren,

wie man Denn nad) biefer ©eite l)in biefe grage bei ben

früheren 33ert)anblungen ju beurteilen pflegte. Weine §erren,

im 3ahre 1868 war Referent über bie acquits ber jefcige

§err Dberbürgermeifter oon Hölu Dr. söeder, fooiel

id) weiß ein Wann, weld)er auf freil)änbterifd)em ©tanb;
punft nod) heute ftef)t. §err Dr. Söeder hat bamals in fei=

uer Rebe barauf tjmgewiefen, baß bie 2lufred)terl)altung beS

franjofifchen Verfahrens ®eittftt)lanb gegenüber bie Reihe

unferer ©dju^öttuer mit Rott)wenbigfeit oerftärfen müffe unb
feöann l;eroorgel)oben

:

fallen bie acquits aber uidjt, bann wirb bie
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£)ppofition in ©eutfcrjlanb gegen weitere 3oßermäfei;

gung für ©ifenfabrifate warfen, es werben niäjt

blos bie ©dnifcjößner miberfpredjen, fonbem es wer;

ben auch afle bie, welche bie ©teid)bered)tigung

unferer Snbnfirie mit ber auslänbifchen als eine

33ebingung ber freil)änbterifd)eii ©ntwidelung an;

fefjen, an biefer £)ppofttion mel)r ober weniger £§eit

nehmen.

©er 2lbgeorbnete £meften hatte in feinen burchauS frei=

hänblerifd) gehaltenen 2tnöfüf)rungen mir besljalb bem anf

33efeitigung ber acquits gerichteten Slntrage wiberfprod)en, weit

er ber 2lnfid)t war, bei bem bamaligen Soll von 25 ©ilber-

grofdjen mache es nidjt niel aus, wenn eine 2luSfuhrüergütimg

oou 7 ©ilbergrofdjen gewätjrt werbe, es bleibe aisbann immer
noä) ein ausreidjenber ©d)ufc für bie inlänöifdjen Sntereffenten

jnrücf. 2lnbererfeitS aber bemerfte er folgenbeS:

9hm ge^e id) feincsmegs nad) ben nnbebingten

Theorien bes greifjanbetö fo weit, ju behaupten,

bafj wir bas 2luslanb rnbjg gewähren laffen

müßten, wenn es wirflidje $riegsmafd)inen

gegen uns in Bewegung fefete. 3d) glaube,
wir finb »otlfommen berechtigt, uns
bagegen ju wahren; wir brausen nid)t

ju warten, bi« ber natürliche Sauf ber ©inge

unb bas eigene Sntereffe bes anberen Sanbes es

»on folchen SJtanipulationen jurüdfülncn möchte;

fonbern wenn ein ©nftem uon 2Iusful)röergütungen

als $riegsmafd)ine gebraucht wirb, um unferc

Snbuftrie tobt ju machen, fo hatte ich uns für ooß;

f'ommen berechtigt, bem entgegenjutreten unb uns

nicht auf bie reine Theorie unb auf fünftige 3eiten

ju uertröften, bafe bie Statur ber ©inge bie (Sache

aßinätjlid) ins ©teichgemidjt bringen werbe. 3d)

glaube, wir haben nicht ruhig äujufefjen, wenn
burd) foldje SJtanipulationen ein wichtiger ©rwerbS;

jroeig bei un§ wenigftens für bie ©egenwart ge;

fchäbigt würbe unb in ©efafjr fame, nid)t meljr

ejiftiren ju tonnen, dagegen einzutreten, wären

wir ooßfonimen berechtigt,

©o ift alfo bamals bie ©acfie felbft non benjenigen auf;

gefaßt worben, welche fid) als ©egner jenes 2lntragS be;

fannten.

SJteüie Herren, nun fagt mau weiter, bie Regierung

introbujire, inbem fie fotche Maßregeln twrfdjlage, ben 3ofl;

frieg. 3d) weif} nicht, wie man ju einer foldjen SBeljaup;

tung fommen fann. ©inb benn wir es, weläje unnatürliche

Maßregeln ergreifen? ©inb benn wir es, welche 2>fmen

proponiren, mit tünftlichen Mitteln anbere Sänber ju fd)äs

bigen? Steine Herren, fetueSmegs! 2lber wo würbe benn,

wenn überhaupt oon einem Kriege bie SRebe fein fönnte, wo würbe

benn biefer £rieg begonnen fein? ©och ba, wo man in ein;

jetnen Sänbem füuftlid)c SJtittel gebraucht, um einen 2lb§ug

•für bie inlänbifche Ueberprobuftiou p gewinnen unb bamit

bas 2lus(anb ju überfd)wemmen. SBenn bie natürlichen 25er;

hältniffe ju frember ©infuhr führen, fo werben wir baö ju

afjeptiren haben unb bie ©adje ber ruhigen ©ntwidelung

überlaffen müffen. §ier aber, wo fünftttcfje SJtittel gebraudjt

werben unb feit langem gebraucht worben finb, ruhig juju;

fel;en unb abzuwarten, bis es ©Ott gefaßt, bas, glaube ich,

ift eine Soße, bie fich eine grofee Station nicht

bieten laffen barf. ©ie mufe ifjrerfeits biejenigen

SBege einfd)tagen, welche bie ©chäben eines folgen

©nftems abzuwehren im ©tanbe finb. 2ßir befeitigen

mit bem 1. Sanuar bie ©ifenjoße. SOßir woßen bagegen

foldjen Sonififationen unb ©ratififationen gegenüber

unfererfeits eine Slbgabe aufrecht erhalten, bie bie natür;

liehen 33erf)ältniffi über bie ^onfurrenj entfdjeiben läßt, fo

ba§ man beiberfeits mit gleichen Gräften ju ftreiten uermag.

2Ilfo, meine §erren, oon unferer ©eite ift fein ßrieg er=

öffnet, ©er anbere ©tanbpunft würbe in meinen Säugen,

ich raufe bas offen geftehen, gerabeju ba§ SBilb be§ etwas

üerfd)oßcnen beutfdjen 9JIidjels wieber aufleben laffen, ber im
Slustanbe aßes über fich ergehen läfet, ohne fetnerfeits bie

erforberlidje ©cgenwet;r ju ergreifen.

(9tuf linfs: SÄu^lanb!)

SRan fagt, meine Herren, bie Waferegeln, welche wir Shnen
proponiren, feien uufonftitutioneß. 3ch weife nicht ju beurtheilen,

in wieweit ein berartiger Vorwurf einen Soben in biefem hohen

§aufe finbet. 3ch fann aber feitenS ber oerbünbeten 9iegierungeu

bie 2lbfid)t erftären, bafe wir »on ber Sflafcreget, bie wir

Shnen twrfdjlagen, nur ba ©ebrauch machen woßen, wo ein

wirfliches 23ebürfnife uorliegt, unb ba§ wir uns in ben engften

©chranfeu ju halten gebenfen. 2Benn uns hier unb ba gu;

gemttthet wirb, bafe wir mit 3oßert;öhungen für ©uropa

vorgehen würben, wenn irgenb eine halb unbefannte füb--

amerifanifd)e Siepublif eine hierher gehörige 3oßmaniputation

nornelmie, fo glaube ich, fann man eine berartige 33etjauptung

uießeicht wohl theoretifd) auffteßen , aber hier im $ar;

lament foum ernftlid) wieberhoten. 3<h fage nod)mats,

wir werben biefe SIZaferegel in lonalem ©inne ausführen, unb

td) glaube, bafe, wenn unfere Slusführuug erfolgt fein wirb,

fo barf fie ber 3ufümmung biefes §aufes gewife fein.

3um ©d)tufe fann id) meinestl;etls noch einmal wie;

berholen, bafe wir uns nach unferer 2luffaffung, inbem wir

Shnen biefe 9)taferegel »orgefdjlagen haben, noßftänbig in

^onfequenj mit bem ©tanbpunfte befinben, ben wir im

übrigen einnehmen, ©s ift feine 2lenberung in unferer

3oßpolitif eingetreten. SDie Sluffaffung oon ber -Jtothwenbig;

feit ber Sefeitigung ber acquits erfreute fich auch — raein

©ebächtnife müfete fich fei)* täufdjen — ber 3uftimmung beS;

jenigen Cannes, beffen 9Zame fo häufig bei ©elegcnheit ber

33efpred)ung bes I;ier uorliegenben ©ntwurfs angerufen worben

ift. 3d) glaube auSfpredjen ju fönnen, bafe auch er oon

ber Stuffaffung ausging, bafe bei frudjtlofen weiteren 33erhanb;

lungen fein anberer 2Beg übrig bleibe, als eine 2lbgabe

§ur SluSgteichung ber acquits in Slusfidjt ju nehmen.

3Boßen ©ie, meine §erren, woßen ©ie, bafe biefer

2Beg mit ©nergie unb mit ^reubigfeit weiter gegangen

werben fann, fo glaube id), fönnen ©ie fid) nicht weigern,

biefe 9Jcafercgetn anzunehmen, ©s läfet ein tyxbez unb

wunbes ©efül)l im Sanbe jurüd, wenn wir für wirtliche unb

notorifche SJJifeftänbe fein §erj unb fein ©efül)l haben, wenn

wir unfererfeits bie §änbe in ben ©d)ofe legen foßten,

wäfjrenb gleichseitig eine grofee Urifis auf biefem unb anberen

©ebieten im Sanbe f^errfc^t unb fd)on ein fleiner ©tofe ge»

ntigen fann, grofees Unheil anjurichten.

2Ius biefen ©efichtspunften, meine §erren, empfehle id)

Shnen bringenb, wol)lwoßenb auf bie Vorlage ber nerbün;

beten Regierungen eingehen §u woßen.

(23raoo!)

$tiifibent: ©er -§err 2lbgeorbnete Dr. 23amberger hat

bas 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. JBomBcvget: 3Keiue Herren, es ift

ein eigentümliches, aber unter ben bewanbten Umftänbcn

fel;r angenehmes ©efühl . . .

(Unruhe; Stufe: Tribüne! Sauter!)

?Pröftbcnt: 9Jteine §erren, ich bitte um 9?u^e unb

bemerfe, bafe ber Stebner bas Stecht hat, r>om ©i^e aus ju

fpred)en, unb ich it)n in biefem Stechte fcfjü^en mufe.

2lbgeorbneter Dr. S5am6ergct: Sch mufe um gütige Stachficht

bitten ; meine ©timmorgane finb burd) eine©rfältung angegriffen.

3d) werbe mich bemühen, üernebmUcb jufpred)en. 3ch glaube, wenn

bie Herren mich ih^erfeitsburch einige Stühe unterftüfcen woßen, fo

wirb es mir auch wie gewöhnlich gelingen, mir @et)ör ju
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oerfdjaffen. 3dj f>a6e aud) bemerft, baß id) oon biefer ©teile

gerabe fo oernommen werbe, rote oon ber Sribüne aus.

3d) faöe: es $ ein eigenthümlidjes unb für mid) fehr

angenehmes @efül)t, in bem Momente, ba id) eine oon ber

Regierung auSgeljenbe Vorlage ju befämpfen unternehme, gar

nidjts oon bem ^Befürworter ber RegierungSoorlage oeruom*

men ju haben, roas ich nicht beinahe ausnahmslos unter*

fdjreiben fönnte,

(fehr richtig!)

aus bem einfachen ©runbe, roeil er jroar alles berührt hat,

roaS für feine Stuffaffung fprid)t, roeil ich mit ber Senbenj

feines 2Intrags auch oottfotumen einoerftanben bin, roeil er

aber nur bie Hleinigfeit, bie uns in ber Sache flört, mit

©tillfchroeigen übergangen t)at. Sie 2lrt, roie er oon uns

eine Vollmacht verlangt in nur jroei SBorten, roä'hrenb er

anbere Singe ausführlich motioirt hat, erinnert mid) an eine

©rjählung, bie in meiner Änabenjeit noch vielfach gelefen

rourbe, bie oon bem guten alten ©ngel, bie ©efdjichte bes

Sorenj Starf, ju bem auch einmal ein Wann in

©elönott) fommt unb bittet if;n um himoert Sljaler

mit beu Söorten: „lieber §err ©tarf, id) brauche ein ganj

fleines ©ümmchen, nur hundert Shälerchen," worauf ihm
§err ©tarf fagte: „fo oerfdjafft man fid) feinen $rebit, mein
|>err! roenn ©ie bei einem anberen borgen motten, — id)

roerbe 3fmen nid)ts geben; aber roenn ©ie ju meinem Rad)*

bar gehen, fo fagen ©ie lieber fo: ach! mein lieber §err!

ich brauche oiel (Selb, ganje fjunbert Sfiater; bann roirb man
Shnen oietteicht etroaS anoertrauen."

(^eiterfeit.)

Run, meine Herren, roenn bie Regierung eine Vottmadjt,

roie fie heute oon uns oerlangt, fommt unb fagt: es finb

nur lumpige hunbert £l)älercben; bann, meine igerren, bann

bin ich fe^r sroeifelfjaft , nod) jweifeltjafter als oorljer, ob ich

fie ihr geben fott.

Slber id) bin jebenfalls banfbar, außerorbenttid) banfbar

für bie ©inleitung, mit ber ber £>err ganbelsminifter für

Greußen bie ©tcßuug ber oerbünbeten Regierungen ju ber

ganzen Sachlage gefd)ilbert hat. Senn bei bem ungeheuren

Srud oon außen, bei ber ©timmenoerroirrurg, bei ber 2Igita*

tion, in ber roir feit groci Sahren in biefeu Singen leben,

roareu bie ©tanbpunftc ber oerfcf)iebenen Weinungsgruppen
unb Sntereffen in biefen Singen fo oerrüeft, baß roir bie

größte ©efabr liefen, nid)t mehr 511 roiffen, roas ein jeber

tbeil eigentlich rootte, roo Recht, roo Unrecht, roo Sicht, roo

UnftarJjeit fei. 2öer heute in bie Sisfuffion, fei es in ben

Vereinen, fei es in ber treffe, jum erften Wale einen ©in*

blicf roürfe, ber roürbe etwa ben ©inbruef haben, bafe er fich

fagte, bie beutfehe ©ifeninbuftrie oerfehrt in ben größten

9iötl)en. Run haben roir eine beutfdje Reichsregierung unb
eine preußifd;e Regierung, bie aus praftifdjen Seilten befteht,

gerne bereit roäre, il)t ju helfen auf bem Söege eines mäa>
tigen ©chu^jotteS; allein unglüdlicherroeife haben roir eine

Waffe oon blaffen Sheoretifem in ben Reicb>
tag geroäl)tt, bie auf bem Stedenpferb bes grei*

l;anbels reiten unb rüdfidjtsloS um bie Seiben ber

arbeitenben Wenjcbheit mit ihren Theorien oorgehen, ohne fich

irgenbroie barum ju fümmern. ©0 liegt bas Sljema heute,

roenn ©ie es herausköpfen aus ben SiSruffionen, bie in ber

£)effentlid)feit auf unb nieber roogen.

Semgegenüber fjat ber preußifdje £err §anbelsminifter
nun oerbienftlicfjer SBeife oon neuem betont, baß bie Singe
fid) ganj entgegengefefct oerhalten, unb er möge mir geftatten,

roeil biefer ©tanbpunft oon ber äußerften SSidjtigfeit ift, baß

ich nochmals baran erinnere, baß bie gerabfefeung refpeftioe

bie Vefeitigung ber ©ifenjötte, bie heute ja bod) im Vorber*

grunbe ber Sisfuffion fteJjt, feiner 3eit im Safjre 1873
heroorgegangen ift aus einer Snitiatioe ber oerbünbeten Re*
gierungen,

(©timme rechts: fehr richtig!)

baß fie uns einen ©efefeetttirmrf einbrachten, bem gemäß fd)on

bamals im 3atjre 1873 fämmtlid)e ©ifenjölle, roeld)e jetst

erft, im 3aljre 1877, fallen fotten, fofort befeitigt roerben

fottten.

(Stimme rechts: fehr richtig!)

Samals gefd)ah es, baß im Sinne ber Verformung auf gür*

bitte ber bie ©ifeninbuftrie befonbers fdjüfcenben Witglieber

bes Kaufes eine §inausrücfuug bes Dermins um brei 3al;re

befchloffen rourbe. 2Ba§ im ©eifte ber Verfötjnung baburdj

bewirft roorben ift, meine Herren, baS 311 beurteilen, fann

id; Shnen überlaffen;

(fehr roahr! Unfs)

es möge Sljnen für bie 3ufunft ein ^ingerjeig fein, ob man
bttrd) foldie fdjeinbaren £ompromiffe roirflid) eine Sage beffert

ober nicht.

5d) muß aber auch roeiter baran erinnern, baß noch oor

einem 3al)re, als Jjier bei ©elegenljeit bes ^etitionsfturmes

ber ©ifeninbuftrietten bie ^rage oon neuem oentilirt rourbe,

ob bie ©tfenjötle nid)t ju oerlängern feien, abermals 'ber

©tanbpunft ber oerbünbeten Regierungen ein gans forrefter

mar unb fie auf feiten beteiligen ftanben, bie man je^t in*

bifferent unb frioole, überfpanute Sheoretifer nennt, baß fie

erflärte, es fei fein ©runb bie ©ifeiijölle ju oerlängern.

3a, meine Herren, nod) oor acht ober oierjehu Sagen,

als biefer ©egenftanb im ©d>oße ber ^>etitionsfommiffion oer*

hanbelt rourbe, t;abe id) ju meiner greube aus bem Wunbe
bes §errn Vertreters ber oerbünbeten Regierungen eine gan$

ibentifche ©rflärung oernommen.

3d) frage nun, meine §crren: roof)tn richten fich

bic Slnflagen, bie oon aßen ©eiten auf bie Vertreter

ber ©efe^e oon 1873 einftürmen? Richten fie fief) gegen

einen ^h c^ öeä Reichstags, ober richten fie fich nicht oiel*

mehr gegen bie oerbünbeten Regierungeiiiiberhaui.it? unb muß
babei nicht ber allergrößte £r)eil ber maßlofen Slnflagen in

Richtigfeit oerfatten, mit benen mir feii Saljresfrift nach etilen

Ridjtungen in einer SSeife oerfolgt roerben, bie in ber Stjat

fonft nur in ©laubenSfehben il)r Slnalogon finbet? Run,
meine §erren, haben roir heute ein Rooum oor uns, inbem

bie Regierung, roie fie behauptet, obroohl treu ihren früheren

©tanbpunften, boch glaubt • etwas tljun ju muffen uad) ber

Richtung tjin, bie mit Unrecht, namentlid) oon ©eiten ber

franjöfifdjen Regierung, gewährten SluSfuhrprämien ju repri*

miren? 3d) frage: ift Ijter aud) ein alter ©tanbpunft ge*

roahrt, ober ift hier ein Rooum? 3d) polemifire im Singen*

blicf gar nicht gegen ben SBunfd) ber Regierung, roerbe oiel*

mel)r fpäter bie greube fyabtn, ihr oottenbs jujuftimmen;

aber bas muß id) nun fagen: eine SBenbttng ift bod) hier

eingetreten in ber Sluffaffung ber Regierung, unb id) bebarf

biefer $eftfteüung, um oottftänbige Etarl;eit in bie heutige

Sisfuffion ju bringen.

2öir haben im 3al)re 1868, jur 3eit, ba id) bie ©t)re

hatte, bem beutferjen 3ottparlament anjugehören, atterbings

biefe ^rage eifrig bisf'utirt. Ser Reichstag roar bamals ber

2Infid)t, bic Regierung möge Schritte t^un, um jene fcljäb*

lidfjen Maßregeln ju befeitigen. 2Bir fyabm bie ^rage aber

aud) im 3at)re 1873 bisfutirt, jur 3eit als bie Sefeitigung

ber ©ifengötte befdjloffen rourbe. Unb roas roar bamals bie

Stellung ber oerbünbeten Regierungen? 3d) fefje ju

meinem Vergnügen heute roieber, roenn id) nid)t

irre, auf ber Regierungsbanf benjenigen §erm Vertreter, ber

bamals bas 2Bort nahm, um ben ©egenftanb ber titres

d'aequits-ä-caution ju beleuchten, unb ber gegenüber bem
einbringen berer, weld)e behaupteten, biefe müßten uns ju

einer befonberen Waßrcgel unb ju einer befonberen Stellung*

nal)me in biefer Sad)e oeranlaffen, — weld)er biefen gegen*

über behauptete, bie Sache fei oon fo geringem Vetrage, fie

fpiete eine fo geringe Rolle in unferer ganjen Snbuftrie, in

102*
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unferem Smport, ©jport unb in unferer gabrifation, baß,

beSljalb fidj aufjufjalteu, ber SHurje abfolut nidjt roeitfj fei.

(£ört! tinfs.)

3dj f)obe nidjt nötfjig, meine £erren, 3f»nen biefe ©r=

flärung feilte ausführlich tnieber oorjulefen ; idj glaube, fie ift

lebhaft in ber ©rtnnerung aller berer, bie ber Sadje il)re

Slufmerffamfeit gefdjenft fjaben; benn fie ift banfenSroerttjer=

roeife audj eine £>auptauetle ber Velefjrung für biejenigen

geroorben, rceldje 3aljlen jur Erläuterung biefes ©egenftanbes

feit bamals gebraud)t fjaben. ©ie 3iffer, roetdjc ber §err

©eljeime* RegierungSratf) £>uber angab, bnfe ber franjöfifdje

Smport nad) 2>eutfd)laub, rceldjer burd) bie acquits-ä-caution

begünftigt roerbe, bie 3iffer, bie er bamals angab, uon im Littel

nidjt ganj ein sßrojent ber ganjen beutfdien ©tfenprobuftion,

b. fj. in ber Spauptfadje nur Vio ^rojent, bie 3iffer ift nod) in

aller ©ebäcfjtniß
;
unb, meine Herren, fie gilt aud) nod) beute.

Sdj fage alfo, wenn mir nun plöislid) dou bem preußifdjen

§errn ^anbelsminifter bie ©rflärung ertjalten, baß Ijier ein

feljr roid)tiger ©egenftanb in Vetradjt fomme, roeldjer geeignet

fei, auf unfere Stellung jttr ©ifeninbufttie unb jur 3oilpolitif

bie allergrößte ^3reffion auSjuüben, fo fann id) boä) bei ber atlcr=

günftigften 2)iSpofüion, in roelcfje bie Rebe bes geehrten §cvtn

mid) uerfefct fjat, mir nidjt oerljeljten: es Ijat Ijier etroas roie

eine innere SBenbung ftattgefunben, was id) il)m uid)t jum

Vorrourf mad)e, uno roas id) aud) nidjt beu oerbünbeten

Regierungen jum Vorrourf madjen roerbe. ©S liegt mir nur

ob, 311 fonftatiren: es ift rjier ein Rotntm.

©egenüber benjenigen §erren, roeldje fid) auf bie Sage ber

©ifeninbuftrie überhaupt ftütsen, um eine Verlängerung ber ©tfen=

jötle ju begehren, bin id) mit gleichem Red)t ju fagen berechtigt:

biefe titres d'acquits-ä-caution fpielen nad) euren uns ja

fo gut bekannten klagen feine Stolle in eurer Verlegenheit,

roir fennen fie ja jur ©enüge, bie tjeroorftedjenben fünfte

biefer Vefdjroerben, beren ©ruft id) burdjaus nid)t verfemte.

©S ift namentlich bie englifäje Slonfurrenj, roeldje

in ben Vorbergrttnb gefdjoben rairb , bie englifd)e

ßonfurrenj, roeldje bermalen nid)t bie trolle ©nt=

faltung ber beutfcfjen ©ifenprobuftion unb namentlid)

nidjt ben 2fbfafc uon beutfdjem ©ifen nad) bem 2luSlanb er=

laube. Run frage id), meine Sperren, was f)aben biefe titres

d'acquits-ä-caution mit ber englifd)en ßonfurrenj ju tfjun?

©S ift jroeitenS als £>auptargument angeführt morben bie

neue ©rfinbttng ber sßrobuftion bes Veffemetftabls, roeld)e

bie gange ©ifeninbuftrie auf einen neuen Voben ftefle, fie in

eine UebergangSperiobe geworfen Ijabe, roätjrenb beffen fie nott)=

roenbig burd) eine geroiffe Sdju|inauer nad) außen Jjin gepflegt

roetben müffe. 2Bas fjaben bie acquits-ä-caution mit bem
Veffemerfiafjl ju tfjun? 2>dj glaube nidjt, baß Veffemer=

ftafjl fid) unter ben fingen befinbet, bie mittelft ber

acquits-ä-caution ausgeführt roerben. «Sollte id) mid) barin

irren, fo, glaube id), roirb ber geehrte §err in unferer Witte,

ber biefe 2)inge ganj genau aus nädjfter Rälje fennt, mid)

ju beridjttgen bie ©üte fjaben. 3u Vejug auf biefe $rage
roie in Sejug auf bie ganje große SrifiS, unter ber bie @t)en=

inbuftrie jcijt leibet, fjaben bie titres d'acquits-ä-caution

nidjtä ju tfjun mit allen Sdjiuierigfeiten, bie roir bis je|t

erlebt fjaben.

Run fjaben roir aber boä) erfaljren, baß, neranlagt burd)

bie gegenroärtige Vorlage, eine 2Injaf)l 33iitglieber biefeö

§aufe§ fid) beroogen gefüllt fjaben, einen Slntrag einjubringcn

auf Verlängerung ber ©ifenjoHe auf jroei Safjre. 3d) bin

fjeute frolj, auö ber (Srflärung be§ §errn 85orrebner§ 511 er=

fefjen, ba| fie nidjt einmal unfreiroittige 3Serbünbete ber Re=
gierungen mit biefem 3lntrage finb, baß es eine ganj jufällige

Begegnung ift; id) fann aber bod) nidjt umfjin, anjunefjmen,

baß eine innere Söafjloerroanbtfdjaft jroifdjen ber Vorlage ber

Regierungen unb bem 2lnlrag auf Verlängerung ber @ifen=

jölle beftefjt. S)enn, meine Herren, baö Redjenejempet madjt

fidj für midj fefjr einfadj: nidjt jeber, ber für bie Verlänge*

rung ber ©ifenjötle ift, roirb für bie Vorlage ber Regierungen

ftimmen , roeil fie nodj eine 9Kenae ganj anberer Öeöenfen
bietet; aber, meine Sperren, ba§ bin id) überzeugt, es roirb

niemanb für bie Vorlage ftimmen, ber nid)t aud) für bie

Verlängerung ber eifenjoße roäre. ©ä finb biefelben Wotioe,

bie Ijier beftimmenb eingreifen.

Run roäre id) am liebften baoon bispenftrt ge=

roefen, fjeute bie fo nielfad) erfjobene ^rage , ob

roirflid) eine Verlängerung ber ©ifcnjölle angezeigt

fei, ju bisfutiren. Söcnn id) red)t beridjtet bin über ben

©djluß ber geftrigen ©i|ung, ber beijuroofjnen id) leiber

roegen Unaioljlfeins nerljiubert mar, fo rourbe ausgemacht,

baß, roenu aud) über ben Eintrag bes §errn Kollegen SSmbt*

tjurft unb ©enoffen fjeute nid)t beratfjen unb befdjloffen roerben

fönne, bod) ber ©egenftanb mit in bie S)isfuffion l)inein=

gesogen roerben fotle. 3d) muß alfo aud) bies oon meiner

Seite itjun unb id) tfjue es namentlid) besfjatb ungerne, meil

id) feinen ©eroinn au Slnfeljen für bie Autorität biefes fjofjen

§aufes barin fefjen fann, baß aus bem Sdjoße öeffelben nad)

jroei im Saufe nou jroei Safjren mit großer 9JJajo=

rität gefaßten Vefdjlüffen oon neuem am Scfjluß

einer Seffion ein Sturm fidj crfjebt, bamit biefes jroei=

mal gefällte Urtfjeil roieber oom §aufe onnuttirt raerbe.

©s finb, roenn id) nidjt irre, gerabe biefelben §erren — id)

finbe audj unter anberen 2lntragftelleru j. V. nütunterjeid)net

ben Ramen bes uerefjrten §errn 2lbgeorbneten con Sdjor»

lemer=2llft — , bie bod) uor furjein fid) barüber befdjroert

Ijaben, baß bie Vefdjlüffe biefes §aufeS, bie Refolutionen unb

bergleidjen, meljr nidjt Verüdfidjtigung genug bei ber Regie=

rung fänben. 2BaS fotl aber eine Regierung uon ber 2luto=

rität eines §aufes fjalten, bem aus bem Sdjoße feiner eigenen

RUtgtiebfdjaft mit bem atterfdjärfften Slnbrängen jugemutljet

roirb, nadjöem es in reiftidjftcn breimaligen Sefungen im
Saufe r>on jroei Safjren mit Aufbietung aüer ©rroä=

gungSgrünbe einen feiertidjen Vefcfjluß gefaßt Ijat, baß

es fid) nun bejugirt unb einen entgcgengefe|ten Vefäjluß

faßt? 3dj finbe, baß bergteidjen Vefdjlüffe nidjt geeignet finb,

bie gefe^geberifdje Äraft bes §aufes ju ftärfen. — SJenn id)

aber bies erroäfjnc, fo Fann id) nidjt umfjin, aud) einen an=

beren Vorfall ju erroäljnen, bamit id) nidjt einfeitig meine

Vorroürfe abreffire, ber mir ju nidjt geringerem Vefremben

Slnlaß gegeben fjat. 3m Sommer biefes Qaljres las i<^ in

beutfdjen 3eitungen, roäfjrenb idj im 3luslanbe reifte, baß

eine preußifdje RegierungSbetjörbe, nämlid) bie bes VejirfS

2Bie§baben f eine 2lufforberung an ifjre ©ingefeffenen erließ p
Petitionen, bamit bies ©efefc roieber aufgetjoben roerbe.

(§ört! Ijört!)

3dj fjabe midj bamafs gefragt, meine Herren, — unb

erft fjeute bin idj burefj bie ©rflärung bes §errn 9Jiinifter§

barüber berufjigt roorben — idj muß geftefjen, bamals fagte

idj mir, bas fd)eint mir eine entfäjeibenbe Söenbung im

Sinne ber preußifdjen Regierung ju bebeuten. 2Bäre bas

mögliä), roäre felbft bie Vorausfe^ung jugetroffen, baß in

ber 3tüifd)enjeit, feit bem Sdjluffe bes legten Reichstags,

bie preußifdje Regierung anberen Sinnes geworben roäre, fo

fjätte id) es audj nidjt als ben fjödjften Slusbrud ber Sd)i<£

lidjfeit geljalten, roenn eine preußifdje RegierungSbetjörbe ju

Sturmpetitionen gegen bie Vefdjlüffe bes ReidjStagS unb bie

beftefjenben ©efe^e aufgeforbert fjätte. 21ber, meine ^erren,

nod) uiel bebenflidjer roar mir bie Sadje, baß minbeftenS bie

preußifdje Regierung anberen Sinnes geroorben roäre;

benn, fagte idj mir, idj rooÜte einmal annehmen, es

fjanbte fidj um ein ©efefc, bas ber preußifdjen Regierung

fefjr am §erjen läge, — roürbe fie roirflidj ertauben, baß

einer ifjrer ^rooinjialüorftänbe, ber bireft oon bem Rttnifter

bes Snnern abfjängt, feine ©ingefeffenen aufforbert, ^
tittonen ju organifiren jur Vefeitigung eines ©efefees? —
2)enfen Sie, meine Herren, ju roeidjen 3«ftänben bas fülj^

ren roürbe, roenn bie ©injetregierungen ber beutfdjen Staa«
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ten — unb ©ie müffen fid) aud) ganj ©übbeutfdjlanb r)tnju=

bcnfcn — ben beftebenben ©efefcen gegenüber bie S}ktitionS=

mafcfjinen in Veroegung iefcen mürben unb fid) baju ihrer

*ßroüin$ialbeamten bebienteu, bannt bie ©adje fidjer Jutreffe!

S£ie ©ad)e mar mit foldtjer SRaioetät ins SBerf gefegt, bajg

id) in ber £bat nidjt roufete, roas id) mehr berounbern foHte,

bie SHrt, roie ein einzelner Beamter fid) gegen bie befteljenbe

©efefcgebuug auflehnt, ober bie merfroürbige ©infadjbeit, mit

ber er (Stellung naljm. SDer §err mar fo roenig fid)er feiner ©acbe,

bafj er fid) nidjt einmal an fämmtlidje ©ingefeffeuen roaubtc,

fonbern, um feinen 3med nidjt ju oerfetjlen, roanbte er fid)

an bie ©tfeninbuftriellen feines Ve^irfS, roeil er nur ba

fidjer mar, eine günftige Slnlroort ju erhalten, unb als tjätte

er ba nod) jroeifeln fönnen, roie bie Sttntrcort ausfallen roerbe,

fam in ber SUufforberung nod) bie ^brafe cor: ,,©ie roer=

ben bod) ^öffentlich mit mir einoerftanbeu fein, bafe bie 2luf=

fjebung ber ©ifenjölle unfere fdjon fo ftarf gefdjäbtgte ©ifen=

inbuftrie unfehlbar ruiniren mürbe." SRun, meine Herren,

mir Ijaben ja tjier im SReicfjStag bie fdjöne ©eroofjnljeit, bafe,

menn uns ^ampljtete ober 3eitungen mitgeteilt roerben, bie

unferer ©t)re ju nafje treten, mir fie r>on oornefjerein oon

bec ©diroeüe jurüdmeifen unb nidjt auf Verfolgung bcftefjen.

3d) erbebe aud) beSroegen hier burdjauS feine Vefdjroerbe unb

überlaffe es meinen geehrten Kollegen, bie jugleid) im preu;

fjifdjen Sanbtage fi^en, fid) in betreff ber ljierard)ifd)en Un=
terorbnung, fcie bei ben ^rooinjialbeamten befteljt, beim 9Ki=

nifterium ju gelegener 3eit bes näheren ju erfunbigen.

SRun, meine Sjerren, laffen Sie mid) aber auf bie ©ub=
ftanj ber $ragc jurücffommen. 3d) fühle bas Vebürfuifj,

tro^bem bafj ber preufjifdje §anbetSminifter mid) foeben be=

reits barin unterftü^t fjat, bafj er erflärte, aud) jefct fei er

nod) ber Meinung, bie Vefeitigung ber 3ötle ftetje nid)t ber

©rtjaltung unferer ©ifeninbuftrie unter ben möglid)ft leiblid)eu

Sebingungen entgegen, bod) biefes Steina nod) mit ein paar

SBorten ju berühren. ©S ift uns ja oorgeroorfen — bas

gehört aud) jur ©harafterifiif ber Angriffe, bie mir ju er=

leiben Ijaben, bafe aQe Argumente, bie mir ben ©egnern

gegenüberftellen, oerbre()t werben
;

beSroegen lege id) äßertl;

barauf, fjier alles ins flare Sicht ju [teilen — es roirb uns

oorgeroorfen, bafj mir bie SRotljlage ber ©ifeninbuftrie oer=

fennen. 3dj proteftire gegen biefe Verbrcfjung unferer 2tuf=

faffung unb erfläre, bafj nicmanb, fo meit id) bie Meinung
fjier im §aufe fenne, bejroeifelt, bafj bie ©ifenpiobujenten

im Slugenblid in einer frittfcfjen Sage finb. 2ßir beftreiten

nur ganj entfd)ieben, bafj bie Vefeitiguug beS ©ifenjolls

irgenb roeld)en SMntfjeil baran Ijat, unb bafj bie ©rtjaltung bes

©ifenjotls geeignet märe, fie aus biefer Sage ju befreien. 3d)

berufe mid) besl)atb sunäd)ft auf bas, mas ber geehrte §err
§anbelsminifter norfjin gefagt t)at. @s f)aben fotdje Ver=

fd)iebungen ber greife ftattgefunben, bafe bie 3ölle, bie

je^t nod) beftefjen, mirflid) cerfd)roinben. 2Bie fönnen
• Sie bei greifen, bie auf bas drittel, auf bas Viertel —

aud) id) fjabe mir bie greife notirt, roie fie ber £err §anbcls=

minifter nerlefen tjat, id) tonnte Seiten nod) ciel größere

SDetaits gegen, gerabe j. S. bei ben ©tal)lfd)ienen, bie non
bem greife für 1000 Sonnen t-on 405 SJJarE auf 156 9)Jarf

feit bem Sab^re 1873 jmrüdgegangen finb, — mie fönnen
Sie ba behaupten, ba§ ber ©ifensoll ein mefentlidjes Moment
ift für bas 2öot)l ober 2Bet)e biefer Snbuftrie? (Sin ^3unft,

ben ber §err §anbelSminifter nid)t erroäljnt fjat, unb mit
bem id) ü)n ergänzen miU, ift berjenige, bn§ gegenüber biefen

S3erfd)iebungen ber greife, bie fid) ja aus nerfergebenen @le=

menten jufammenfelen , nämlid) einesteils aus ben lieber

treibungen, bie bie greife in cen Saljren 1872 unb 1873
burd) ben enormen 9Jief;rüerbraud) unb bie geringe 3ufut;r

erfahren l)aben, anberentfjeits aus bem atigemeinen 9tüdfd)lag,

ber jefct eingetreten ift — id) fage, biefen Verfd)iebungen ber

greife ftefjt bod) aud) ein Moment gegenüber, roetd)es mir
ins 3luge faffen müffen. Nämlid) bie ©elbftfoften ber *|ko=

buftion finb roefentlid; fjerabgegangen. Saffen ©ie mid;

bier norausfdjiden : roenn idj 3iffern jitire, fo nefjme

id) bie nid)t aus freil)ä:iblerifd)en ©trcitfd)riften, fonberu

id) t)abe fie ausfd)ltefelid) aus ben 5)enffd)riften ber

©ifeninbuftrie felbft unb ber „fogenannteu" ©d)u^
göllner — niemanb ift ja, mie man fegt fagt, mirflid) ©d)U^-

jöllner — id) babe fie aus ben fogenamücn fd)u|,5öllnerifd)eu

©d)riften genommen, bamit bie 3iffern nidjt beftritten roer=

ben fönnen. SRim gibt 3. 93. ber £>örber Vergmerfsoercin,

eine ©efellfd)aft für ©u§ftal)tfabrtfation, felbft bie Venninbe*

rung ber ©elbftfoften an bei Seffemereifen für 1000 £ilo

um 14 SSJcarf, bei ©taljleifen um 8'A SDcarf, bei ©d)ienen«

eifen um 12,60 S3carf, bei ©iefeereieifen 6 <68 SDtarf. S)aS

ift bod) aud) ein $uuft, ber, roenn man auf ber einen ©eite

bie Verlegenheiten erroä()nt, auf ber anbereu ©eite Verüd*

fiebtiguug oerbient.
s}lbgefet)en oon bem, roaS in Vejief)ung auf bie altge=

meine Sage febon noriges 3ut)r t;eroorge()obeu ift, ift nod)

etroas Ijiiiäugefommen, roaS roal)rlid) aud) nidjt als "Steinig--

feit angefeljen roerben borf. 5d) benfe, bie orientalifdje

^rage, bie uns fdjon smeimat in biefem 9teid)Stag befdjäftigt

l)at, ift bod) aud) ein SDcoment, roeldjeS auf bie gefanunte

Sage oon Raubet unb ©eroerbe ben l)öd)ften Ginflu§ übt.

SOJan fagt jroar, ba^ bie SUJetaUprobuftion non

friegerifd)en SRüftungen im ganzen Vortfjeit l)abe ; bas ift aber

ein 3rrtt)itm. Süiit 2iuSuat)ine etroa ber Vleiprobuftion gibt

es feine ^robuftion, bie md)t uuenblid) mebr Vortl)eil l)ätte

uon friebtid)cu als non friegerifdjen 3uftänben, unb am ©nbe

roerben roir bod) aud) nidjt unter ben ^Betrachtungen, bie jur

3iealiftrung bes ©dju^otles führen follen, bie finben, ba§

roir ben ©ifenjoE erhalten follten, bis bie orientalifcfje ^rage

gelöft ift.

SDieine §erren , bie klagen über bie fd)ted)te Sage ber

beutfd)en ©ifeuiubuftrie finb nid)t Mos bie klagen ber ges

fammten beutfd)en Snbuftrie , fonbern fämmtlidjer Sänbev.

9Bät)reub roir gerabe in S)eutfd)lanb ju fonftatiren l)aben,

bafj in biefem SSafjre uerbältnifemäfsig unfere 2lusfut)r nid)t

jurüdgegangen ift ,
Ijaben roir aus ben Sanbern, bie fonft

niet gtüdlid)er als roir fituirt finb, biefes 2>a()r gauj bebeu;

tenbe SRüdgänge nad) biefer ©eite fjin. 2Bir haben bie

©tatiftif für bie jefjn SDJonate biefes Sahres r»on ©ngtanb

unb granfreid); unb roährenb uns granfreid) früher immer

als bas beneibenSroertbe Sanb norgeführt rourbe, beffeu ©tatiftif

üiel mel)r Slusfutjr, als ©infuhr nadjmeife, erfahren roir aus

bem SHefultat ber erften jehn SDionate biefes Safjres, bafe bie SMus=

fufjr bebeutenb abgenommen, bie ©infuljr bebeuteub angenommen

hat, bafc aud) bie ©infuljr ganj anfel)ntid) hinter bor S>tu§=

fuhr äurüdgeblieben fei ; unb roenn ©ie barin ben' fpcjiellen

Slrtifet ber SOtetalle unb SO{afä)inen fonfultiren, fo finben ©ie

abermals, bafj bie 2luSful)r jurüdgegangen ift unb bie ©in=

fuhr jugenommen bat. ©affelbe fonftatirt fid) bei ©nglanb.

SBir fjaben atfo auch barin bei uns ju §aufe feinen 3uftanb,

ber ein uugünftiges Sid)t auf bie fpejieüen Verhättniffe gerabe

oon ®eutfd)lanb roirft.

Veitäufig gefagt, finb roir jefct bal)in gefommen, ba§

unfere beutfdje Slusfufjrftatiftif, bie roir uns früfjer fo oft

mußten entgegenhalten laffen, in ifjren 3iffern gar nichts

mehr bebeutet. SRacbbem unfer offisietles ftatiftifdies 2lmt

erflärt £;at: id) gebe feine 3iffern metjr über 3tuSful)rftatiftif,

roeil alles ungenau ift, — müffen roir ertlären, bafs uns jebe

§anbbabe fetjlt, unb id) erlaube mir, tjier einjufledjten, ba§,

ba id) oernefjme, baß bie oerbünbeten SRegierungen bamit

umgeljen, neue Sttnftalten 311 treffen, bamit roir in 3uf'unft

in bie Sage oerfe|t roerben, eine fold)e Slusfuljrftatiftif ju

befifeen, fie ü)re älufmerffamfeit ba()iu rid)ten mögen, richtige

2lusful)rbeflarationen 511m ftatiftifd)en Vefyufe oon ben

©jportanten 311 erzielen. ®enn es ift Sljatfaäje, roenn

©ie bei ben einzelnen Sntereffenten fragen , alle

unfere 3tuSfut)rbeflarationen finb bis jefet aus gurdjt

oor ben 2öert£)tar;ationen ber austdnbi|d;en 3olIbel;örbe um
jirfa 50 ^ßrojent ju niebrig angegeben. 3m übrigen bebeutet
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nad) bem heutigen ©tanbc bet ©tatiftif unb Nationalökonomie

bie ganje 2luSfiibrftatiftif, infofern fie für ben glor eines

SonbeS SSertb haben fott, gegenüber ber ©infufjr abfotut Jaill.

Senn, meine Sperren, bie brei einjigen Sänber (SuropaS, bie

in ber, roie man früher annahm, beneibensroertben Sage finb,

mehr auö= als einsufüfjrcn , finb bie Surfei ,
Rumänien,

Serbien.

(§ettecfeit.)

3cfj laffe Shtten bie Sßar;!, mit welkem biefer brei Sänber

©ie tanfeheu motten.

ülufeerbcm, meine Sperren, rairb Uns aber and) ange=

geben, bafe bie ^robiifrion beftimmter (Sifengattungen in einer

folcben Sage ift, bajj mir mit 3oflmaferegetn aus ber befielen?

ben SBertegenheit abfotut nid)t entrinnen fönnen. ©anj eins

»erftanben bin id) nämüdjj mit ben Sperren, rotldje eine m-
fentliclje ©diroierigfeit in ber enormen Spöhc ber ^robuftion

fehen, auf roelche fich bie Seffemerftablprobuftiott gefd)rouu=

gen bat. Steine Sperren, roie fotten roir aber bei biefer

baupifädjlid) auf ben ©rport angeroiefenen ^robuftion mit

3ottmaferege[n uns Reifen? 3cb mitt Shnen beifpielsroeife

aus einem ftodjbtatt , bas ganj unoerbäcbtig ift, aus

bem „©lud auf" — bergs unb hüttenmätmifebe 3eitfcbrift

für Nheinlanb unb SBeftfalen — , jitireu
, bafj ©eutfdlanb

allein im 2lugenblid beinahe fdron fooiel SSeffemerftahl

probujiri, als für bie ftonfumtiori Europas nötfrig ift, unb baf?

bie je^ige ^robuftion uon Seffemerftahl in (Suropa etroa

breiinal ben roirflidjcti 2Jebarf überfieigt. Dreine Sperren,

biefen Sfjatfacben gegenüber finb mir nur in ber Sage, ©jport

511 fudjen, aber nid)t uns bamit 511 quälen, mie roir etroa

bie Äonfurrenj bes Sluslanbes im Snlanbe befeitigen fönnen.

Weine Sperren, bie gefährlidje ^onfttrrenj im Sntanbe macht

nidit bas 2iuslanb, fonbern bie macht eingeftanbener SBeife

bas Snlanb; baS Snlanb felbft ift es, bas gegenfeitig bie

*}}reisherabfe(3ung herbeiführt; es finb bie ©tarfern, roelche

bie Schwächeren umbringen, — ein ^rojefj, ber, fo mie bie

SÖelt organifirt ift, fid) beftäubig aud) auf biefem ©ebiete

»olläieht, unb bem roir jebenfafls bod) wehrlos gegenüber fielen

bleiben, roenu mir nur mit 3eflma§regeln unfere Snbujtrie

fd)ü|en rcollen. 3d) jitire aud) hier roieber .eine 2)enffd)rift

ber 6pörber 23ergroerfS= unb (Sifctioerroattung; biefelbe fagt

auf ©cite 8:

3m gegenwärtigen Momente, roo ber ganje ©rgattis^

mus bes ütuStaufctjeS ber einjelneu Arbeiten in einem

apathifeben 3uftanbe ber ©todung fid) befinbet, mürbe
bei ber heftigen inneren itonfurrenj

— heftigen inneren föonfurreuj, freist es—
bie 2lufred)tbaltitng ber (Sifensötte allein bie beut=

fd)en (Sifenroaarett cor Serluft nid)t gang beroahren.

SaS, bäd)te id), ift ein flaffifdjes 3eugni§, unb roir

fönnen uns bamit genüge fein laffen unb bie Slufläger als

befeitigt anfehen, roelche ba meinen, bafc bie 2lufhebung ber

(Sifemöttc im Safrre 1 877 irgenb etroas mit ber Verlegenheit

ju thutt habe, in roeldjer fid) bie Gifeninbnftrie befinbet.

3d) glaube hiernad) aud), bafj id) bie Sorroürfe, bofe frier auf

©eite t>er fegenannten greibanbelSpartei bie einfeitige Sheorie

»ertreten fei, als abfällig unb abfeitig anfehen fann. (5s ift

überhaupt cigentbümlicb, mie je nad) Sage ber Singe ein*

jelnen Seilten in ber politifdjen 2Irena balD ber Sorrourf ge;

macht rcirb, fie feien heimlich bethetligfe 3ntereffenten, balb

fie feien, roie einer ber 2tngreifer fagt, foldje Seilte, bie in

ftitter 2lbgefd)iebenbeit oon aller prafnfeben ©rfahrung fid)

um bas SBobt unb 2ßel;e ber avbeitenben 53eoölferung nidjt

fümmern. 3^einc £>erren, bas märe eine gtüdlicbe unb be=

neibenSroertbe Sage, roenn beifpielsmeife bei ber Sanf= unb

DJiinjgefekgebung ein, roie mau be£)auptet, mit allen fünften

ber geriebenen SIgiotage auSgeftatteter funbiger ©efebäftsmann,

bann mieber in ber Sage fein fottte, in ftitter 2lb=

gefcbiebeiitjeit r»on attei' pvaftifd)cn ©rfabumgen feinen ©e=
banfen fid) ju ergeben. 3d) glaube, ba^ mir biefe beiben 2lnflagen

rufjig mit einanber fompenfiren fönnen unb uns ein für alle

3M befreien nou ber ©orte non 2ugenbrid)tern, bie feit

einigen Sabren als ©djii^er ber 2Jcoratität bes beutfd)en

23olfs in geroiffen 3eitungen auferftanben, benen boffentlid)

in 3ufunft bie (St;re einer (§rrcäl)nung in biefem §aufe nidjt

mel)r roirb. 9Jteine Herren, nid)t bie Sefürroorter ber §an;
belsfrcibeit finb bic Sljeorctifer, fie vielmehr finb bie prafti=

fdjen Seilte, beim fie haben erprobt, bafe feine Simeone aus=

reid)t, um ein ibeales Uhrroerf r»on ©eroidjt unb ©egenge=

roieüt auS3uflügetn, mittelft beffen man alles ausgleichen

fönue, roaS ben einen in ber ^roDuftion begünftigen, ben an=

beren barin fd)äbigcn möd)te. Sßir finb nidjt bie Söeotogen,

bie behaupten, roenn roir alles gehen laffen, roürbe es fdjou

nortrefflid) unb harmonifd) in ber äßelt gehen. 9cein, meine

§erren, unfere Slnfprüche gelten gar nidjt fo frodj, roir «er;

3id)ten nur barauf, mittelft eines füuftlid) äufammengefügten

©nftenis, uon emig fchrjanfenben unb fein auSgefpi&ten 23e;

redjnungen ©ymmetrie unb frohe ©ered)tigfeit in ^5ro=

buftion unb Svonfumtion burd) ©taatsbefret herbeizuführen.

Unb bie einfad)en Sßiberfprüd)e, in roeld)e fid) bie 23ertljei=

biger bes entgegeugefefeten ©pftemS felbft nenoideln, fie jeigeu

uns fdjon, mie oergeblid) foterje Semüljiingen finb. §aben
roir nid)t gehört, meine §erren: auf ber einen ©eite verlangt

man ©d)u| für bie ©ifeninbuftrie, roeil bas 33effemerfi)ftem

augenblidlid) auf bem fünfte fteljt, fid) bahin §11 r>erüott=

l'ommnen, ba^ es in 3ufunft feines ©d)Utjes mel)r bebarf;

auf ber anberen ©eite roirb gefagt, bie ©ifenprobuftion ift fo

uirüdgegangen unter ber (Sntmid'elung bes 33effemerfi)ftems,

bafe fie roegen biefeS 9tüdganges ©dhu^ oerlangt; unb ein

brittes ^laiboijer geljt bafrin, bafj aud) baS 3ioheifen burd)

3ott gefdjü^t roerben nuiffe. Senn, fagt man uns, im 2lugen=

blitf operirt bas 33effeiucrfnftem nod) mit fremben ©r^en;

würbet il)r bie Dtofreifeiifabrifanteu mit bem ©d)ii|äotte fo

ftctteu, bafe fie in ber 3mifd)enjeit mit 3JIufee nad) anberen

(Srjen fudjen tonnten, fo ba| fie ber Seffemerftahtpros

buftion bamit bienen fönnten, fo roiixbe aud) bie bas Nichtige

finben fönnen. ©0 'haben roir bie SBaht §roifd;en brei ners

fd)iebenen 2Biöerfprüdjen, unb fo fönnte id) ber Neihe nad)

eine ^ettc non jöiberfprüd)en auf ber einen ©eite, eine

5lette oon £onfeguenjeu auf ber anberen ©eite jeigen,

bie jebe ©dbutptttbeorie aud) praftifch ad absurdum
führen. Weine Sperren, mit benfelben 2lrgumenten, mit benen

man heute ben (Sifcnjott roieber einführen roitt, roerben ©ie

bafrin fommen müffen, jeben anberen Subiiftriesroeig auf

biefem SBege §11 fdbü^en: ©ie roerben bahin fommen, bie

SSaummotteninbuftiie 511 fd)üfeen, ©ie roerben bahin fommen,

bie Seineninbuftrie 311 fdjütsen, ©ie roerben bafjin fommen,

bie 2ßolIeninbuftrie unb bie Seberinbuftrie 511 fehlten. 9JJeiue

Sperren, bie fran§öfifd)en Snbuftrietten — beim ^ranfreid) ift

bas flaffifcfre
sÜiufterlanb bes ©d)itl3Sottft)ftcms, roeil oas ber

bem 33olfe eigentljümlicheu SorftettungSroeife oon ber fünft?

lidjen Seitung bes ©taats unb bes ©emeinroefens entfpridjt,

— bie ^Befürworter bes ©d)u^otts in granfreich l;aben aud)

immer ben 2lderbauer aufgeforbert, er fotte bod) nur auch mit

ihnen ©ebufe für fid) oertangen, aud) et gehe 511 ©runbe,

roenn er nid)t gefd)ü|t roerbe; unb in Sieler ©rinnerttng, bie

mit ben ©adjen r-ertraut finb, fteljt nod) bas berühmte 3Bort

eines 2lbgoorbncten unb 23eridj!erftatterS, Namens 33ourienne,

aus bem Sahre 1822, roo er burdjfc^te/
ba£ ber 3ott auf

Sünboiel) »Ott 3 ^ranfen auf 50 granfett per ©tüd erhöht

rourbe. (Sr roarnte »or beut ,,»erberblid)en ueberflufc an

gleifd)", abondance funeste de la viande;

(£eiterfeü)

bas ift ein 2Bort, bas fteljen geblieben ift, über bas ©ie heute

lad)en, aber id) fage Sbnett, man roirb in fünfzig Sahren ebenfo

lad)en über biejenigen SBarnungen, bie uns t;eute »on ©eite uns

ferer ©egtter ju £l;eil merben. Weine Sperren, es ift aud) be -

fannt unb i|"t aud) in ber erflärung bcS 3tegierungsfomtuiffar§

uom »origen 3al;re anerkannt, ba^ jebe Snbuftrie, fo oft um
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bas ©eringfte nur ber 3oflfd)ut$ geminbert werben füllte, er=

Härte, fie möffc unfehlbar ju ©runbe gefjen ; unb fo alt tft

biefe sßrayis, bafe fdjon oor groangig Sabren berjenige ©taats=

mann, reeller eigentlich bas ©d)ufczoßfoftem in ©uropa in-

augurirt l)at, Volbert, feinem Sntenbanten fdjrieb: wenn Sie

bie Situation ber Snbuftrie fennen woßen, fo oerlangen ©ie

nur oon feinem Snbttftrießen Slusfunft, er wirb Sutten immer

fagen: „meine Snbuftrie gel)t ju ©runbe, roenn ber 3oß bc=

feitigt wirb". Unb fo glaube id) wirflid), baß wir ruhigen

©ewiffens bemnäcbft, wenn mir an bie $rage ber Verlängerung

ber ©ifenjöHe treten, biefen 2lntrag ad acta legen tonnen.

3d) wiß mid) oiel lieber oon nun an mit beut üKooum

befd)äfttgen, bas uns bie Regierung bleute eingebracht bat.

Ser preufnfebe §err £anbel&mtnifter bat uns namettfc

lieb barauf aufmerffam gemacht, bafj mir nid)t oer=

fennen mögen bie SBiäjtigfeit, welche bie gegenwärtige

©infut)r nad) Seutfd)lanb mit ben acquits-ä-caution Ijat.

Sd» oermiffe aber bod) in feiner Stngabe bie ©r=

fläruna, worauf biefe grofee 2Btd)tigfeit beruht.

Senn," meine Herren, bie (Sinfuljr in Seutfd)lanb mittelft ber

acquits- ä-caution, welche befanntlid) nur bie geringe 3al)l

oon 260,000 3entner beträgt, bre^t fid) um einen eitrigen

Slrtifet: ba§ fiub bie groben ©u&waaren. ©s würben im

ganzen 1875 nad) Seutfd)lanb eingeführt 260,460 3entner

©tfenwaaren mit acquits-ä-caution, oon welchen 259,380

3entner aus folgen groben ©ufjwaaren befianben.

2Benn uns alfo ber preufjifcbe §err £>anbelsintnifter auf=

merffam machen wollte auf bie ©efabr unb bie ©djäben,

welche ber beutfeben ©ifemnbuftrie burd) biefen Smport be=

reitet werben, fo fjätte er fid) meines ©radjtenS auf biefen

©egenftanb aßein befdn'änfen foßen, ber boef) nur praftifd) in

5Rebe ftel)t, unb bemgemäf, würbe aueb ber ©efefcentmurf,

wenn er überhaupt behauptet werben foHte, nur auf biefen

einzigen Soften ju befd»ränfen fein. Sie Sftatur ber acquits-

ä-caution hat 3hnen ^r geehrte §err Vorrebner bereits aus-

einanbergefe|t; er fjat oergeffen, Sfmen babei ju erwähnen,

bajs ber ©yport mittelft biefer Vergütungen wefentlidj nad)

beut ©üben $ranfreidjs gef)t, ba§ aus bem §afen oon 2)car=

feitle unb nad) ber ©djweij ju fünf ©edjstel ber mit biefer

Vergütung bebadjten SBaaren ejrportirt werben —
(hört! hört!)

unb nur ein ©ed)Stel nad) Horben geht.

Sd) mache ungern eine Vemerfung ju beut, was er

überhaupt über bie Ungerechtigkeit , über bie Sßooalität

biefes Verfahrens gefagt l)at; benn, meine Herren, id)

möchte nicht in ben 2lnfd)ein fommen, als nehme ich

irgenb eine frembe Regierung in ©d)u| gegenüber meiner

eigenen, wenn es fid) barum Ijanbelt, irgenb einen Wifr
brauch, ^r gegen unfer £anb geübt wirb, zu beden. Slber

bies eine mufs ich boeb sunt richtigen Verfiänbnifc ber tt;at=

fäd)lichen Verhältniffe Ijeroorheben, bafj biefe acquits-ä-cau-

tion nicht, wie ber §err §anbelsminifter fagte, eine 2luSful)r;

prämie finb, wenn fie auch <*ls fotdje benu^t werben, fonbem
ju bem ganzen ©oftem bes franjöftfdjen 3oßmefenS gehören,

©ie batiren aus bem Satjre 1836, fie werben angewenbet

auf eine ganze ^Jieihe oon 3lrtifeln, auf ©etreibe, gmlfem
früchte, SSebeftoffe, Del, ©äuren unb noch auf eine gan3e

Sfaibe anberer Singe. Unb wenn ©ie in bem Tableau ge-

neral du commerce de la France, welches id; hier oor mir

liegen habe, nachfragen, um fich 2utffd)luf$ ju oerfdjaffen

über bie betreffenben Veträge, fo finben ©ie, bafj ^ier ber

ganze Verfefjr mit acquits-ä-caution aufgeführt ift unter ber

9iubrif bes VerebelungSoerfeljrS , bes VerebelungSoerfehrS

ganz genau, wie wir iljn in Seutfd)tanb befifeen unb pflegen

wollen, ©in -äflifsbraud) hat fidj in bie ©ache eingefeblichen,

bas leugne id) nid)t; id) leugne ebenfo wenig, ba| ©ie ber

©adje entgegenzutreten haben. 3ch will nur nicht, ba§ wir
bie Singe fo anfehen, als feien fie oon befonbercr böswilliger

Slbficht biftirt unb namentlich oon böswilliger 2lbfid)t gegen

®eutfd)lanb. ©S ift aud) befannt unb fd)ou früher erwähnt
worben, ba^ bie Vergütung burd) titres d'aequits-ä-caution

in granfreid) felbft eine gro§e ©egncrfdjaft erfährt unb
jwar in allen ^eoieren bes öffentlichen SebenS. 2Bir haben
im Sal)re 1868 reflamirt infolge ber Vefchlüffe bes

3oUpartaments, unb theits infolge unferer ^Heflamation

tl)eils infolge ber ^eflamationen, bie aus beut Snnern ^ranf;

reicljS famen unb fel;r ftarf waren, ift and; bie Veräußerung

eingeführt worben, bie ber preufjifdje ^err ^anbelsminifter

erwähnt hat. SDurch einen merfwürbigen 3ufaß erfahren wir

gerabe beute aus ben 3eitungen, bafi ber franjofifche 5tnanJ
;

minifter gauj in einem ©iune fich auSgefprod)en hat, ber mit

unferer Stuffaffung übereiuftimmt. Sfeine Herren, es tft bies

fcbwerlid) eine fünfiliche, blos jum ©d)eiu gegebene ©rflä=

rung, fonberu ber 9came bes Cannes felbft ennutl)igt jum
©lauben an bie 3lufrid)tigfeit feiner besfattfigen Ueberjeugung.

S)er ginanjminifter, ber bie betreffenbe ©rflärung abgegeben

hat, §»err Seon ©an, tft ber ©nfel bes grofjen 92ationalöfono=

men ^eau Vaptifte ©an, ber Slbfömmling einer Familie oon
hcroorragenbeu ©elel)rten ber Volfswtrtbjcbaft, ber juerft bie

Theorie bes ^reihanbels in granfreid) eingebürgert, ber bie

Theorie bes Slbam ©mitl) bort poputarifirt hat; er ift oon
je her mit ber Sfycoxk bes greibaubels befreunbet unb ihr

warmer Vertreter gewefen. Stlfo alles fprid)t für bie

Uebereinftimmung ber Ueberjeitgung biefes §erm mit feinen

©orten, wenn er — fofem bie 3eitung richtig informirt

ift — fagt, id) bin ein ©egner ber 2tusful)rprämien, id)

mödjte fie befeitigt wiffen, weil fie bas 2anb unb beffen

^inanjen fd)äbigen, unb er fagt ferner, ich bin ein obö=

ftänbiger 2lnl)änger bes greihanbetsfnrtems unb wünfehe,

ba§ ttnfere fünftigen ^onoeutioneu nid)t einen 3tüdgang

gegen biefes ©pftem befunben mögen. 2öir fet)en alfo

barauS, meine §erren, bafe wir es mit feinblidjen Senbenjen

oon oornherein nicht ju tl)un haben. 2öiH ich bamit gefagt

haben, ba^ id) ber Senbenj, bie uns aus ber Vortage ent=

gegentritt, meinerfeits feinblid) gegenüberftelje? 3d) erfläre

auf bas aßerfeiertichfte, ba& wir, fo weit id) bie ©timmung
im §aufe fenne, unb id) glaube, baß id) bod) in biefer

3tid)tung ju ben weiteftgei)enben get)öre, ba§ wir alle

gern bereit finb , ber Regierung ju helfen , bamit

ber ©djabe, ber bem Sanbe unb ber Snbuftrie burd) fünfiliche

3luSful)rprämien bereitet wirb, in 3ufunft befeitigt werbe.

2Bir bieten gern bie §anb ju aftafsregetn, welche biefen

3wed herbeiführen foßen; aber was wir woßen, meine

Herren, bas ift : mit ^enntnifj ber ©ad)e hanbetu ; wir woßen,
wie es in fo wichtigen Singen unb fogar bei unwichtigen

Singen bei uns ju gefd)el)en pflegt, wir woßen genau wiffen,

oon wetdjem ©efid)tspunfte man geleitet wirb, was mau ju

tl)un beabfidjtigt, an welchem 3iele mau anzulangen wünfeht;

wir woßen ftd)er fein, ba| bas, was unternommen wirb, aud)

ju einem guten unb fegensrcid)en ©nbe führt; unb weit wir

biefeS woßen, meine §erren, beswegen föunett wir mit ber

9iegierungSoorlage nicht übereinftimmen, bie uns nur eine ganz

unbeftimmte, nad) feber ©eite l)in unbegrenzte unb febwanfenbe

Voßmacht aboerlangt. — 2lls oorhin ber preujnfdie §err §an=
betsminifter in einer SSenbung feiner $Rebe bamit begann ju

fagen: was heute oertangt wirb, fei garnid)t etwas fo uner=

l)ört neues, wie man anzunehmen fcheine, er fönne ^Jräge=

benzfäfle aus ber Vergangenheit gitiren, ba habe id) fefjr bie

Dbren gefpi^t, meine Herren, benn id) glaubte, er würbe
uns einen gaß aus unferer ©efe^gebung jitiren, aus bem
heroorginge, bajs fd)on einmal ber 3teid)Stag, ober oießeicht

bie preu§ifd)en Sbgeorbneten einer Regierung eine fotd)e Voß=
macht gegeben hätten, wie fie hier oon uns oerlangt wirb,

©tatt eines folgen ftaatsred)ttid)en ^räjebens f)<d>e idj 511

meinem Vebauern nichts oernommen, als eine Stebe bes

§errn 2lbgeoibneten Veder aus bem 3ar)re 1868, ber erflärte,

bafj bie acquits-ä-caution, wie fie je|t praftigirt werben,

eine ©d)äbigung feien unb beswegen befeitigt werben foßten.

Sd) bin bamit ooßfommen einoerftanben : aber ein ^räjebenS
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bafüv, baß eine 9?egierung unter folgen Umftänben, wie bie

obfdjwebenbeu, eine fotdje Voflmad)t oon uns »erlangt fjabe,

bas fehlt uub wirb aud) nid)t aufsubringen fein.

3d) Ijabe nun leiber ber Regierung ben Vorwurf ju

machen, baß fie, inbem fie biefe Voßmadjt oon uns oerlangt,

einen ferneren taftifäjen geiler begangen l;at ;
beim, ineine

§:rren, fie fefct uns in bie Sage, ifjr gar niojt unfere ÜM=
nung fagen 31t tonnen über bie Art, nrie bie Singe gef)anb=

habt werben müßten. SBenn uns ein ©efefe oorgelcgt rairb,

fo tonnen rair es frei bisfuiiren, unb es rairb entraeber be=

feitigt, bann ift es aus ber äBelt, ober es rairb angenommen,

bann ift es fotogene Sljatfadje, unb raas mir immer jiir

äkrtfjeibigung bes entgegengefefeten ©tanbpunftes gefagt haben

mögen, cerliert an praftifdjem ©inftuß. 2Bie aber, meine

§errcn, wenn bie Regierung heute nor uns tritt unb fagt:

gebt mir bie Voßmadjt 31t fünftigen Vcrtjanblungen ? SBenn

mir bann irgenbioie unferer ^flidjt gered;t raerben foßen,

fo müßten rair bod) ber Regierung eine Sireftioe geben, wie

fie in tiefen Vcrhanblungen mit unferer Voßmadjt in ber

§anb ju verfahren Ijabe. 9Bir müßten alfo r)ter bas pro

unb contra erwägen unb müßten bcifpielsmeife ins £id)t

fe^en, weldje getiter begangen werben tonnten, weldje ©d)äbi;

bigung ber inlänbifdjen Snbufttie unb unferer gefammten

Jcationalintereffen herbeigeführt raerben tonnte, raenn bie 9te=

gierung bas eine tl)ätc unb baS anbere nid)t ließe, -©(eine

Herren, bas faun idj heute nidtjt. äßie fann id) ba für

fünftige Verfjanblungen bem Auslanbe Staffen leiten gegen

meine eigene Regierung? raie fann id) Ijeute ein Arfenal

liefern für fünftige Verljanblungen mit $ranfretaj, bei benen

ber franjöfifdje §anbelsininifter fid) nur auf bas, raas id)

hier gefagt fjabe, 311 berufen hätte, um meine eigene Regierung

311 wiberlcgen? ©ie fef)en, baß ©ie uns in eine unmöglidje Sage

unb fid) in eine ©efaljr gefegt haben, bie unberedjenbar ift.

3d) l)abe mid) gefragt, ob id) eine geheime Vertjanblung oer=

langen fotl ; aber aus ©rünben , -bie fid) eljer errafften als

fagen (äffen ,
l)<xbt id) natürlich barauf oerjidjtet. ©in

weniges oon bem, was id) ju fagen hatte, (»abc id) im

engeren Greife meiner »olüifdjen $reunbe auSeinanbergefe^t,

weil id) weiß, baß es hier nertraulid) behanbelt werben wirb,

auch nur einen 2t)eit Da&e id) ba oorgebradjt, unb id) fage

bas beshalb, bamit ©ie nidtjt glauben ,
baß ich nxid) btos

einer bialeftifdjen SHebeform bebiene, um auf Singe ^inju=

weifen, bie in Sötrflidjfcit nid)t erifttren.

@S hat alfo, meine §erren, bie Regierung ganj unnötig

fid) in eine fd)wierige unb uns in eine peinliche Sage oerfe^t

unb ohne jebe !Rott) ; benn ber wichtige Sfjeit ber Verhärtungen

liegt ja gar nicht in ben Maßregeln, fonbern in ben fünftig

abjufdjließenben Verträgen. Saß überhaupt SJiaßregeln

in $orm oon ©efefcen unb Verorbnungen ergriffen

werben foßen, ift aud) f» eute 8um er ften

gefagt worben. 2Bir haben bis jefct nur immer fagen hören —
unb bie 2Borte bes oereljrten ehemaligen *ßräfibenten bes

OteidjSfanäleramtS, bie heute gitirt worben finb, gingen aud)

barauf hinaus — er fagte batnats : wir wollen nidjt wehrlos

bei fünftigen Vertragsoerhanbtungen baftet)en. 9cun, meine

Sperren, wenn es fid) oon fünftigen Verträgen t)anbelt, wo

ift bie Slotluuenbigfeit, oon uns ooraus Voflmacfjten ju oer-

langen? wo hat man je oon einer Volfsoertretung Voßmad)=

ten oerlangt, um fünftige Verträge mit einer Regierung ab=

aufstießen? 3a, meine Herren, id) bin fein Siplomat, aber

es fetjetnt mir wunberlid) oon feiten einer Regierung, baß

fie fid) in biefe fd)wad)e ^ofition ftettt, ooraus Voßmaditen

ju oerlangen, wenn fie bie unenblid) ftärfere

fitiou bes fait accompli für fid) haben fann. 2Bo

ift benn ber galt erlebt worben, baß bie Regierung

oor uns getreten fei mit einem fertigen Vertrage,

ber nur einer ÜJtatififatiou beburfte, unb baß

wir bie Svatififation Ofrweigert bähten? 9Mne Herren, nicht

ein Sota änbern wir baran, weil wir wiffen, baß mit einem

einsigen Sota bie Sache wieber 31t Kraben fallen würbe.

Siefe ftarfe Sßofitton, meine Herren, bie bie Regierung nel)=

men founte, inbem fie einen Vertrag abfdjloß, in bem fie bie

oft erwähnten SJcißftänbe befämpfte, — bie gibt fie preis

unb fd)wäd)t fid), inbem fie oor uns hintritt unb im ooraus

Vollmachten oon uns oerlangt. 3d) muß geftehen, id) habe

gar feine (Srflärung bafür, als baß man bas Vebürfmß
füljtte, ettoaS su tljun, unb — wie es in fotdjen fällen ge=

fdjietjt — etwas red)t oerfel;rtes gethan hat.

(©ehr gut! tinfs.)

9hm, meine §erren, was ift aber ber 3nl)alt ber oon

uns erbetenen 3Soflmad)t? Sft fie benn nidjt aud) ber ganjen

©ubftans uad) bebenflid)? Sd) werfe ihr oor oor alten

Singen, baß fie ein (Element in bie §anbelSpolitif einführt,

weldjes oon jel)er als bas aflerfdjlimmfte perhorressirt wor=

ben ift in biefen Singen, nämtid) bas ber Ungewißheit nach

allen ©eiteu. 3unäd)ft nad) ber §öt)e bes 3oüs.

©0 furforifcb war bie ganje Vorlage improoifirt, baß man
nicht ba3ii fommen fonnte, aud) nur ettoas ju formutiren,

was uns bie ©rense, in ber fid) bie 23otlmad)t bewegen follte,

feftfe|t , fonbern gans allgemein ließ man bem fünftigen

©utad)ten ber Regierinigen, bie §öt)e ber Vergütungsprämien

ju tarjren, welche in einer Stusfurjrerftattung oon ©infuhrsoß

liegen foß. -Jiun, meine Herren , etwas bunfleres unb un=

gewifferes fann es in ber ginanjpolitif nicht geben, ©ie

wiffen felbft aus ben oft gefdjilberten Vert)ältniffen, baß bie

wirflid)e @jportprämie, weldje in bem acquit - ä - caution

liegt , mechfett , baß fie einen Wlaxttpreis tjat ; fie

fchwanft oon Sag ju Sag unb oon £)rt su £)rt, — unb nun
wollen ©ie biefelbe einer Sajation unterwerfen, ©ie fdjwanft

aud) nad) bem ©egenftanbe. 9Iber nid)t genug : es ift ja, wie

©ie felbft sugeben, ber titre d'aequit-a-caution nid)t eine

reine Ausfuhrprämie; ©ie müffen ja einräumen, er ift jum
Sheil wenigftens bie Vergütung bes (Singangsjofls, bereu

Segitimität ©ie anerfennen. folglich haben ©ie s" oXitm

anberen nod) bie ald)i)miftifd)e Slufgabe, ju unterfud)en, wie

oiel wirtliche Ausfuhrprämie in biefem titre d'aequit-ä-

caution fteeft unb wie oiel 3otlerftaltung, unb biefes aßer=

ungewiffefte atter Elemente foüen ©ie in eine 3oQgefe|gebung

bringen, bamit bas summum malum aßer 3oßpolitif, bas

ewige ©d)wanfen ber Vebingungen, unter benen ber §anbel

oerfel)ren fann, oerewigt werbe in unferem 3oßtarif.

2lbgefel)en baoon, meine Herren, woßen ©ie auch biefe

3D(öglid)feit ber Regierung geben auf unbeftimmte 3eit.

9JJögen nun Slmenbements bagegen fommen ober nid)t, fie

würben in ber ^auptfadje wenig beffern. Sie Voßmadjt,

wie fie heute oerlangt wirb, baß bie Regierung su jeber 3eit

eine foldje Ausfuhrprämie nad) ihrem ©rmeffen als ©egen=

ftanb einer 9tepreffatie foß erflären fönnen ober nidjt, bie

oerewigt jene fcf)limmfte Ungewißheit in aßen Veredlungen
bes §anbets, ber mit ben betreffenben Artifetn ocrfel;rt.

Sann bringen ©ie aber nod) ein Moment hinein, nam*
lid) bie Sifferentialsöße, unb ©ie begnügen fid) nidjt, mit

bem Uebel ber Sifferentialjöße aßein su fommen, fonbern

©ie oerfajlimmern es nod) burd) eine neue ©pesies

oon Sifferentialjößen. ©ie orbnen fie nidjt aßein

bem Urfprunge nad) ein, fonbern aud) ber ©renje

nad) ein, — unb, meine Herren, ©ie holen bamit wieber ein

altes Diüftjeug aus längft surüefgetegtem sDcaterial, oeralteten

Anfchauungen, bie nach aßen ©eiten tjin oon aßen Sutereffen-

ten oerurtheilt worben finb.

Sie §anbelsfammer oon VreSlau, bie im Sntereffe ber

(SifeujoKe aufgetreten ift, wie bas ihrer Sage inmitten einer

fotdjen Snbuftrie entfprid)t, fie felbft erflärt: bie 9tüdfehr

ju ben ^Differentialzöllen oerträgt fid) abfotut nidjt mit ber

§anbelSpolitif, in bie Seutfd)lanb burd) bie §anbelSoerträge

unb fein gegenwärtiges ©rjftem eingetreten ift.

Unb unter welchen Umftänben foß man biefe Voßmadjt
geben? ©inb wir irgenbwie barüber in Klarheit gefegt, wie

fie oerwenbet werben foß? Sas erfte, was man oertangen
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fann von jemanb, ber eine ©eneratoollmacht begehrt in fo

wichtigen Singen, ift botf;, bafj er ivgenbiute uns felift ju

erfennen gibt, wie er fie gebraueben wolle. 3dj fd)(age nidjt

gerne offene Spüren ein unb will bie2Baffen, welche mir bie

aujjerorbentlidj büunen SJiotioe biefes ©efe^es geben, nidjt

gebraudjen, um barauf Ejinguroeifen, roie wenig greifbare ©e=

bauten noch in biefer ganzen Vorlage finb. 3d) fage, meine

Herren, obne ben oerbünbeten Regierungen 511 nafje treten 511

wollen : id) fann nicht anberS, als meine Slnficbt batjin aus;

fpreeben, es beftefjt bis jefct noch Unflarheit, wie man biefe

VoHmadjt gebrauchen fann unb gebraudjen will. Senn be=

ftänbe biefe Unflarfjeit nierjt , fo würbe man fid) wahrlich

in einer anbereu SBeife auSgefprocben fjaben unb mit

anberen ©rwägungen nor uns getreten fein, als es gefd)efjen

ift. Scf) ^atte es aber für ben aüerfdjlimmften $et)ter,

jemanbem Vollmacht 51t geben, ber felbft nicht flar weijj, wie

er bie Vollmacht braudien will.

(©ehr wahr! linfs.)

JJJeine §erren, bie fonftitutionelle ©eite biefer ©adje

werbe ich nidjt berühren, id) überlaffe bas anberen greunben,

bie bas beffer nerfiet)en mögen. 3dj will nur bem §erru

§anbelsminifter bas erflären, wenn er fagt: ©ie fönnen fid)

bod) bei unferen 2lnfdjauungen barauf uerlaffen, bafj wir biefe

VoHmad)t mäfjig unb in Syrern ©tune brauchen werben —
er möge mir bas üerjeifjen, bas macht einen auf;erorbentlid)

fdjwadjen ©inbrud auf mich, unb er möge barin burdjaus

nichts erblideu, was unoerbinblid) gegen itjn ober gegen ein

SJZitglieb ber nerbünbetep Regierungen fein fönnte. kleine

£errett, bie Regierungen wedjfeln ; ber Vunbesratfj überhaupt

ift etwas ungreifbares, non bem wir gar nidjt wiffeu, wotjer

feine ©ebanfen fommen, unb woljin fie gehen.

(§eiterfeit.)

Veiläufig gefagt, habe id) nur bie Anficht, bafj bie ganje

Vorlage burd) ben Vunbesrath burdjgegangcn ift, ofjne irgend

wie mit i$m in eine chemifdje Verührung gefommen 311 fein

;

fie ift gewiffermafjen nur phnfifalifd) burebgegangen.

(§eiterfeit.)

SBenn id) bie 3J?otioc ber vot bas ^aus gefommenen

Vorlage anfefje, fie uergteidje mit ben Biotinen ber Vorlage,

wie fie guerft an ben Vunbesrath gecommen ift, fo fpredjc

id) hier bie fefte Ueberjeugung aus, bas ©ange ift blos im
preufjifdjen 3)iinifterium ausgearbeitet worbeu, unb ber Vum
beSrath, ber lieber feine §änbe in Unfdjulb mafdjen wollte,

hat bie ©acbe an uns gegeben, wie fie an ifm gefommen
war, nur nad)bem er fie twn ifjren ftärffteu Auswürfen im
bispofitioen £heil befreit hatte ; aber bie -IRotiüe — ba§

wollte id) wetten — finb im preufeifdjen 3)iinifterium gemadjt

worben! Unb nun, meine §erren, fotlen wir einer wedjfetn=

ben Regierung bei unferen parlamentarifchen 3uftäuben bie

Vollmacht geben, bie widjtigften 2lttributiouen unferer par=

lamentarifdjeu ^adjtoollfommenljeit in allen Seiten ju ge=

brausen nach ifjrer Anficht? Sd) fiitbe bas wirftid) eine

3umutl)ung, wie fie fd)werlicf) noch jemals an eine Verfamm=
lung biefer Art herangetreten ift. 9Ran wirb uns uietteidjt

im Saufe ber beutigen Verljaubtungen bas Veifpiel dou 23 d-

gien gitireu, in bem in betreff ber 3udergefe^gebung aud)

bas Parlament ber Regierung eine gang furjlebige Vollmacht
mit gang beftiimuten ©rengen gegeben l;at. 9)icine Herren,
wenn wir einmal ein Parlament l)abt\\, wie in Belgien, bas
mit ber ^Jräjifiou eines fouftitutionellen Chronometers arbeitet,

fo bafe wir ficher finb, baß fein 9Jcinifter erjftirt, ber nicht

ber abäquate 2lusbrucf ber SJiajorität bes §aufes ift, bann
moHen wir uns über tiefen 23ergleid) näf)er unterhalten, gür
bleute aber, glaube ich, ift bie beutfebe ©efe^gebung nid)t in

ber Sage, notfjwenbige 2lttributiouen, bie fie ju wahren f>at,

Sßerljanblungen beS beutfehen 3^eicb§tag8.

um bie Solfsrcdjte auszuüben, in bie £>änbe bes SunbeS--

ratljS nieberjulegeu.

(Srano!)

*Präfibcwt: SDer §err 33enolImäd)tigte junt Sunbe^=

ratl;, ©taatsminifter ©ampljaufen, Ijat bas Sßort.

23eDollmäd)tigter gum SunbcSratb für baS ^önigreid)

^reufeen, ©taats= unb ginansminifter föotnp^aufcn: Slieine

Herren, man I;at bemjenigen 2ljeile ber greitjaubler, bie man
als 9J;and)eftermänner ju bejeidjnen pflegt, Ijäufig norgemorfen,

ba§ fie ftarf in ber Regation unb fcfjroacf» im ©d)affcn feien.

9)ar fdjeint, bafe ber geehrte §err Sorrcbaer Ijeute baS 9tmt

be» RegirenS, otjne auf ben uorgetegten ©ebanfen entfernt

einzugeben, atlerbingS im weiteften Ilmfange geübt l)at.

SBas bie ä>ollmad)t betrifft, bie ber geefjrte §err 3Sor=

rebuer fo ungebeuerlid) finbet, fo will id) it)m offen befennen,

bafs ich com erften Slugenblide an in ber ©rroartung gelebt

babe, ber Reichstag werbe auf bie Segrenjung biefer 33otI=

mad)t bringen, unb wenn er auf biefe Segrenjung bringt,

fo werben wir mit ifjtn uerljanbeln über fünfte, wo eine

53egrenjung nötfjig erfd)eiut unb wo nidjt. Söenn bie Vor-

lage baljin aufgefaßt worben ift, ba& bie Regierung eine

^otlmacbt für fünftige 23erbanblimgen fjaben wolle, fo ift bas

ooEftänbig irrig. 2Bir benfeu bei biefer Vorlage gar nicht

an bie 23erljanbluugen, bie in 3ufunft über §anbelSüerträge

ftattfinben werben, fonbern wir benfeu bei biefer Vortage

nur an ein me^r ober weniger nafjes pofitioes ©infdjreiten n 0 r

allen 5?erl)anblungeu. ©chon imoorigenSaljreift an biefer ©teile

baS 33erl)ältni& mit ben acquits-a-eaution gur ©pracbe gefommen

;

fdjon im norigen Saljre ift non biefem Sifdje aus bie SSer=

pflid)tung übernommen worben, bie 33erl)anblungen mit ber

franjöfifdien Regierung wegen Slbftelluug bes Verfahrens, baS

wir für einen Sftifebraud) balten, ju bem man fid) bort für

berechtigt erachtet, fortfielen. Run, meine Herren, baS ift

gefd)el;en, biefe 93erfjanblungen finb felbft in biefem Slugen;

blid, foweit id) unterrid)tet bin, nod) nicht als beenbigt ju

betrachten, unb wenn bie frausöfifche Regierung ben berechtigten

älnforberungen Seutfchlaubs nachgibt, fo würbe biefer ©efe£=

entiüitrf, foweit er bie ©tfenjölle betrifft, gegenftanbstos gß-

worbeu fein. 33ie£leid)t finben ©ie l)ier fchon eine Slnbeutung,

westjalb wir bie milbere $orm, uns eine Vottmacht geben 51t

laffen, norgejogen l;abeu ber ftrengeren ^orm, fogleich mit

einem ©efe£ oor§uge|en.

3öaS nun bas SSerfjältniß felbft betrifft, fo finb wir

alleröings uufererfeits ber Meinung , ba§ ein uns

uertragsmäBig sufteljenbeS Recht nidjt cjefjörig ge-

wal)rt wirb. Sie Sliiffaffung , baf; es ben unter

emanber pajisjirenbeu Staaten nicht geftattet fei, burch fünft--

lidje SJJanipulationeii bie Snbuftrie beS mit ibnen paftireu=

ben Staats laljm ju legen, ift nidjt etroa eine neue, fie ift

ein Recht, was wir burd) bie neueften Verträge begrünbet

Ijaben. Vefanntlid) l)aben wir gegenwärtig mit granfreich

bas 3]erl)ältniB, ba§ fowob^l ^ranfreich als auch wir nur bie

Rechte ber meiftbegünfiigteu Rationen in Slnfprud) nehmen
fönnen. SJleine §erren, wenn man biefe Rechte in 2lnfprud)

nimmt, bann mu§ mau aud) bie ^3flid)ten erfüllen. %i bem
legten Sraftat, ben wir am 9. 9)Mrä lb68 mit bem 5taiferj

reidj Defterreid)=Ungarn abgefd)loffen Ijaben, ift im 2lrt. 4

sub 2 ftipulirt, was folgt:

3n jebem ber uertragenben ©taaten follen bie

bei ber Slusfutjr gewiffer ©egenHänbe bewilligten

SluSfuljroergütungen nur bie 3öüe ober inneren

©teuern erfe^en, weldje oon ben gebad)ten (Srjeug;

niffen ober r>on ben ©toffen, aus welchen fic ner^

fertigt finb, erljoben finb, ©ine barüber l)inauS=

gel)enbe Ausfuhrprämie follen fie nidjt enthalten.

SaS ift bie Safis unferer uötferredjtüdjen S3cziei)ungen,

baS ift bie 23afis, auf bie geftü|t wir nun fdjon 3al)re lang

vergeblich, eine Slenberung bes in granfreidj befolgten 9See»
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fabrens erftrebt b<*ben. 2J?eine Herren, früher fonnte man
auf btefeö Serfabren mit großem ©leii^mutEje In'nbticfen,

früher unb auch jefet bis jum 1. 3anuar 1877 erhoben mir

oon ben eingetjenben ©ifenroaaren 3ötle, bie biefe 2lusfub>

prämie überwiegen. 21m 1. 2>anuar 1877 änbert fid) biefes

Serbältnifj.

2BaS ift nun bie 2Ienberung, bie beabfid)tigt roirb, gegen=

über beut bisherigen Serfabren? Steine Herren, bie 2lenbe*

rimg ift bie: mir rootlen uns nicht gefallen laffen, baf? oer=

tragsmäfjige Seftimmungen uns gegenüber unerfüllt bleiben

unb mir bann oötlig roebrlos bas Uebel follen über uns

ergeben laffen. 2Bir glaubten, baft 2)eutfä)tanb feiner 2J?ad)t,

feiner SSürbe, feiner Sebeutung in ber SBelt es fcfmtbig ift,

ba, roo iljm Unred)t gefd)iet)t, ju benjenigen SSaffen ju greifen,

bie ifjm auf roirtbfcbaftlicbem ©ebiet ju ©ebote ftefjen, um
biefes Unred)t jurüdjuroetfen.

(©eljr gut!)

feilen ©ie biefe Sluffaffung ober nid)t, unb roenn ©ie fie

t^eilen, bann geben ©ie uns bie 9JiitteI, biefer Sluffaffung

entfpred)enb ©erfahren ju fönnen. Steine §erren, in folgen

fünften barf man fid) nid)t barauf befdjränfen, ber foge=

nannten unbebingten greibanbelst£)eorte ju folgen, bann barf

man fid) nicfjt barauf befdjränfen, für jebes Sott) Kaffee, ober

für jebes Pfunb 3ucfer, ober für jebe ©tange ©ifen au&ju=

rechnen, um roie fiel burd) bies 23erfabren ber anberen Re=

gierung für ben einzelnen im §anbel ber ©egenftanb oiet=

leidjt im greife ermäßigt werben rann, in folgen fällen

haben mir oor allem barauf ju feljen, ob bie Sebingungen

ber gegenfeiligen ©fiftenj, roie mir fie oertragSmäfeig
feftgefteSt haben, aud) uns gegenüber erfüllt roerben. SBenn

man uns oorredmet, bie ©infutjr, bie auf ©runb ber acquits-

ä-caution in 2)eutfcf)lanb erfolgt, bie madjt 0,7 ^rojent oon

ber ©efammteinfurjr aus, bann ift eine fold)e Seredjnung

oöHig jutreffenb, roenn es nur barauf anfommt, bie 2öid)tigfeit

bes ©egenftanbes überhaupt barjufteßen, fie ift aber nidjt

metjr jutreffenb unb oerfdjiebt ben riditigen ©eftd)ts=

punft, roenn mir burd) unfere eigenen SDiafjnalnnen

©tabltffements in einzelnen Snnbestljeilen oöllig fd)u£loS unb

roebrtos binfteüen. Steine §erren, roenn ©ie unfer Ser=

bättnifc ju ßlfa§-£ott)ringen ins 2Iuge fäffen, roenn ©ie fid)

fagen, unmittelbar an ber franjöfifdjen ©renje liegt ein

großes ©tabliffement — id) fpred;e jefct beifpietsroeife oon

einem, roas in ooller Stütbe roar unter bem fru^eren

Regime — bie ©igentrjümer biefes ©tabltffements finb roiüig

ober roibertoitlig unfere beutfd)en Mitbürger geroorben, unb

nadjbem biefes Serbältnifj eingetreten ift, nadjbem roir im

Sntereffe unferer ©taatsangebörigen baju übergeben, bie

©ifenjölle fallen ju laffen, nadjbem bann oon jener ©eite

uns gefagt roirb: ja, ir)r lafjt ja nid)t btoS bie ©ifenjölle

für uns fallen, fonbern iljr bulbet ja, bafj in bem Rad)bar=

lanbe berfelbe ©egenftanb, ben id) l;ier fabrijire, uns mit

einer ^Ausfuhrprämie jugefd)icft roirb, roas jur $o!ge t;at,

bafc id) mein ©tabliffement fcblie&en, bafs id) meine Arbeiter

entlaffen mufj, — follen roir benn einer fold)en ©ituation

mit untergefd)lagenen Slrmen jufefjen? Rein, meine Herren,

id) roürbe bas nidt^t gut rjeifeen fönnen. Unb roaS nun bie

Regierung in ibrer Vorlage geroünfdjt bat, bas ift alfo

nidjt eine SBaffe für fünftig abjufdjliefjenbe £>anbetSoeriräge,

ba baben roir ja fetbftoerftänblid) freie §anb ju paftiren, unb

ba roürbe alles, roaS ber £err Sorrebner gefagt bat über bie

Rufctofigfett unb Sebeutungslofigfeit unb fetbft !CerberbUd)Eeit

einer S3otlmad)t, bas roürbe ja jutreffen; t)ter fäffen roir bie

^älle ins 2tuge, roo unmittelbar ju t)anbeln fei, unb ba be=

merfe id) nun, roenn in bem erften ©ntrourf ber preufeifdien

Regierung biefe gäHe nidjt namentlid) aufgeführt roaren, fo

modjte bas rool)t barin feinen ©runb l)aben, bafe roir nid)t

einmal für bie $äHe, roie fie jefct burd) ben 33unbesratb

aufgejäblt finb, ein fofortiges unmittelbares Sebürfnifj bes

©infd)reitens anerfennen unb bafc roir aud; in ben -^ofitionen,

roie fie aufgejäblt finb, fortroäbrenb bei bem ©tanbpun!t

ftet)en bleiben, bafj roir ausfpred)eu, es fann fo oerfabren

roerben, ba§ aber nod) nid)t ausgefprod)en roirb, es mu| fo

uerfabren roerben. S)aS bängt eben oon ber roeiteren @nt-

roicfelung ber ®inge ab. 2ßiß ber 3^eid)stag ben oerbüiu

beten Regierungen in biefer §infid)t jebes 23ertrauen rjer=

fagen, roill er niebt ausfpred)en, unter roeldjen 3Kobalitäten

er uns SSeiftaub leiften roill, nun, meine §erren, bas roerben

bie Regierungen uid)t änbem fönnen, fie roerben aber bann

bas Seroufjtfein l)aben, bafe fie an if)rem einem folgen

Rotl)ftanb baben entgegentreten rootten.

9Jteine Herren, roas bie 3ufunft unferer §anbelSpolitif

betrifft, fo bin id) unb ift feiner ber 33eüoHmäd)tigten eines

^artifularftaates in ber Sage, fid) barüber ju äußern; es

roürbe bies oermeffen fein. SBenn id) mid) aber nid)t fel)r

täufdje, fo roirb nid)t im SSiberftreit mit ber 33ergangenf)eit,

benn aud) früher finb biefe ^äüe bereits ins 2luge gefafet

roorben, in ber 3ufunft bie nationale ©eite unferer ©teüung
ftärfer betont roerben als bisber, unb id) tjoffe, baü ©ie uns

baju 3l)ren Seiftanb nid)t »erfagen roerben.

OBraoö!)

^töftbent: 2)er §err Slbgeorbnete SSerger fjat bas

2Bort.

älbgeorbneter JBevgcr: SJleine §erren, roer ben beutigen

febt rul)igen, fad)lid>en unb gemä&igten Vortrag unferes uer=

ehrten SMegen Samberger angehört bat unb fid) bann bie

fetjarfe unb aggreffioe Rebe oergegenroärtigt, bie er am 7. 2)e=

jember bes oorigen Sabtes gegen nerfdjiebene Petitionen

richtete, roeld)e bie ©iftirung bes ©efefces oom 7. Suli 1873

bejroedten, ber roirb mit mir ben ©inbruef empfangen baben,

ba§ ber genannte College beute, im ©egcnfa§ ju jenem 2age,

fid) geroiffermaßen in einer elegifdjen ©timmung befinbet.

Rad) meinem Safürfjalten bat er aud) ju biefer ©timmung
oon feinem ©tanbpunfte aus einigen 2lnlaj3, benn bie gegen;

roärtige Regierungsuortage ift, man mag fie beurteilen roie

man roill, fie nod) fo fdjarf ftitiftren, unb für nod) fo unju;

reidjenb l)atten, immerbin als ein ffeiner, wenn aud) fet)r

fd)road>er Sßenbepunft in ber feiger eingefd)lagenen rabifalen

Ridjtung unferer ^»anbelspolitif anjufeljen, unb bafc bas einem

fo rabifalen $reil)änbler, roie §eirn Samberger, nid)t besagt,

il)n in eine elegifcbe ©timmung uerfe^en mu§, roiÖ id) if)m

gerne fonjebiren. ©ie roerben nid)t oon mir oerlangen, bafe id)

im einjetnen bem auSfül)rUdjen Vortrage bes §errn

2lbgeorbneten folge, baju bin id) aud) nidjt in ber Sage,

bejüglid) 3al)tenmateriats , beffen 33eurtl)eilung ber jroeiten

Sefung oorberjalten bleiben mu§. 3d) babe mid) jebod) oer;

pftid)tet, in einem roid)tigen fünfte oon oorn£)erein il)m ju

entgegneu unb jroar in Sejug auf biejenige 2lnflage, roeld)e

§err Samberger gegen bie fönigtia^e Regierung ju ^Biesbaben

erljob. 2Benn id) it)n red)t oerftanben, fo äußerte er, ba§

oon ©eiten biefer 33el)örbe im oerfloffenen ©ommer an ©ifen=

inbuftriette ibres Sejirfs, alfo roobl oerftanben, an intereffirte

^rioatperfonen, bie 2lufforberung ergangen fei, Petitionen an

ben Reid)Stag ober bie Reid)Sregierung gegen bas ©efeg

oom 7. Suli 1873 ins Seben ju rufen. Söenn bas roirflid)

gefd)el)en roäre, roas §err Samberger behauptete, fo roürbe

id) ein fotdjes Serfa()ren mit ibm entfd)ieben tabeln, benn

eine berartige 2lufforberung ju Agitationen gegen befter)enbe

©efefee ift für Seljörben burd)aus ungejiemenb. Slber fo roeit

id) ben in Rebe ftebenben gaH fenne, ift bie 2Infd)ulbi=

gung bes Kollegen Samberger ganj ungerechtfertigt. SDian hat

einfad) an bie 3 §anbelsfammern bes Regierungsbejirfs

— unb bas ift bod) ein großer Unterfd)ieb mit ben bel)aup=

teten ©ifeninbuftrietten! — bie Slufforberung erlaffen, unter

Angabe tl)atfäd)lid)er Momente fid) barüber gutachtlich

ju äufjern, roie bas ©efefe oon 1873 oorauSfichtlid) auf bie

©ifeninbuftrie, namentlich auf ben fo wichtigen ©ifenfteinberg-
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bau bes SSeztrfs Maffau raufen werbe. «Keine §erren, wenn

bie fönigltcfje Stiftung in SBieSbaben nidjts weiter getfjan

b>t, unb meines SBiffenS ift bas ber galt, bann fjalte tä) fie

für coEfornmen erfulpirt, benn es ift «Pftidjt ber «Regierung,

fid) in einer fo rostigen Materie Die erforbertidje Snfor«

mation ju fd)affen. SBenn ober ber £err Slbgeorbnete »am«

berger nad) biefer ü)m unbequemen Stiftung feine «Unflagen

ertjebt, bann mödjte td) ifjn bod) aud) auf bie 2f»atfad)e auf*

merffam machen, bafj gegenwärtig in ben «Räumen biefes

botjen §aufe§ eine ganze «Jtnzaljl oon «Petitionen oon anberen

Sefcörben, nämlid) non ÄreisausfHüffen aus ben öftfidjen

preufnfdjen Groningen liegen, meldie bas ©efe£ vom

3. Sutt 1873 betreffen unb beffen unbebingte rüd=

fid}tslofe «lusfüfjrung forbern. SBenn er gegen bie

SBieSbabener «Regierung «ilnflagc ergebt , bann ift es

gcredjt unb billig, biefelbe aud) auf bie non mir be=

jeid)ncten ßommunalbeljörben auszubeizen. 3d) meinerfeits

Ijaltc bie änflage übrigens, wie gefagt, für ganz f)infäHig.

SDieine §erren, ber £err College Samberger t;at fobann,

unb sraar mit einer gewiffen «Rührung, bas rjoJje §auS auf*

geforbert, bod) nidjt feine eigene Autorität baburd) §u fcb>

bigen, ba§ jefet ©ntfd)eibungeu gefaxt mürben, weldje fid) mit

ben früheren zweimal wieberfjolten 23efd)lüffen in «ilnfeljung

beS 3ofltarifs nidjt in Uebereinftimmung befänben. ©r er=

innerte ©ie baran, bafc im Sunt 1873 bie Solltarifreform

in feinem Sinne ftegreid) burdjgegangen fei unb bas §auS

im SDejember 1875 mit großer «Majorität bie «Petitionen jiu

rüdgerotefen fiabe, welche um bie norläuftge Mictjtausfütnung

beS ©efeies oon 1873 baten, ©r meinte, wenn jefet' ein

anberer 33efd)lu£i gefaxt werbe, ober man ber «RegiernngS?

oorlage jnfiimme, fo merbe bie Autorität beS «Reichstags auf

bas äufeerfte gefdjwädjt werben. «Meine Herren, id) bin

ganj anberer «itnfid)t. 3dj fjulbigte ftets ber «Meinung,

bie «Kutorität eines gefefegebenben Körpers fann nidjt

baburd) gefdjwädjt werben, wenn er einen Srrttjum, ben

er einmal begangen fjat, einfielt unb biefen oor bem Sanbe,

aber zum «Ru£cn beS Sanbes, rcieber gutmadjt. «Jlnftatt feine

«ilutorität baburd) 51t fdjäbigen, wirb biefelbe meines ©r=

achtens geftärft, benn baß wir uns einer legistatorifdjen Uns

fefjlbarfeit nid)t erfreuen, wiffen ©ie fo gut, wie id) unb

wie unfre «jSätjter.

«Meine Herren, id) mufe nunmehr um bie ©rlaubnifj

bitten, auf bie ©enefis bes ©efefees oon 1873 zurüdzugetjen

unb ju unterfingen, ob bie «Borau Sfe jungen, welche bei

Emanation biefes ©efe|eS für bie 23unbesregierungen unb

ben «Reidjstag tnafjgebcnb waren, zugetroffen finb, ob fid) bie

Erwartungen, wetdje man bamals biegte, beroafjrfjeitet

tjaben. Mad) genauem ©tubium beS «JlftenmaterialS muf; id;

erftären, baj3 weber bie bamaligen 33orausfe£ungen fid) oer=

wirflid)ten, noä) aud) bie ©rroartungen fid) realifirten.

2)er erfte «Jtntrag, bie ©ifenzölle ganz aufzugeben, ging

oon ben Herren «Jtbgeorbneten oon 23eljr, oon 23elow--©aIesfe,

Dr. Birnbaum unb Krieger aus unb würbe am 5. «Mai 1873,

alfo jur 3eit ber fjöäjfien S5lüttje beS ©ifengetoerbes in

unferm Sanbe, alfo nod) oor bem SBiener ®radj, ber fid)

furz barauf nad» Berlin fortpflanzte, bem «Reidjstag oorge=

legt, ©r wollte bie 3öQe zum 1. Sanuar 1874 aufgeben,

unb bie üjm beigegebenen «Motioe befdjränfen fid; auf zwei

3eilen, wörtlidj lautenb

:

bas bringenbe 33ebürfni§ bes Serfeljrs unb bie gei=

tige Sage ber beutfdjen ©ifeninbuftrie.

®ie jeittge Sage alfo ift es gewefen, weldje bie §erren

con Setjr, Seloro unb ©enoffen bewog, ben «Jtntrag auf S3e=

feitigung ber ©ifenzöüe zu fteüen.

3(| mufe mir nun geftatten, aus ben Meben ber ge=

nannten «itntragftetler unb ifjrer ^reunbe bie wid)tigften «Mo=

mente wörtlid) t)orzufül;ren, burd) weldje fid) biefelben bamals

leiten liefen unb weldje für bie «Majorität beftimmenb waren.

3d) werbe ba§ in burd)aus objeftioer SBeife tljun, weit id)

nur beabfidjtige, 3fjnen nau)zuroeifen, ba^ bie eigenen SSor«

ausfefeungen ber §erren StntragfteHer, ber «ReidjStagSmajorität

unb ber 35unbesregierungen in feiner Se}iet)ung zugetroffen

finb. SDie erfte Sefung bes oon 33efjrfd)en «ilntrags fanb

ftatt am 26. «Mai 1873, unb ber erfte §err «itntragfteller

bemerfte bamals zur Unterftüfeung feines «ilntrags wörtlid):

3d) finbe ein «Dcotio l;ierfür nor allem in ber

glättjenbett Sage unferer (Sifenprobuftion.

@r bemerfte ferner:

«Bir fjier wiffen es unb £>unberttaufenbe im

«Reid)e wiffen es, bafc bie uns zugeftoffenen «Milliar=

ben wofjl »erwenbet finb; aber gerabe bie unteren

breiteften ©d)id;ten ber «Pnramibe unferes 33olfeS

wiffen es nid)t, fie meinen, fie fönnten uon
bem großen golbenen ©trom aud) etwas
red)t ©reifbares in il»r §aus befommen.
®as Maturgemä^e wäre in biefem gälte
gewefen, bie ©alzfteuer aufzufjeben.

%uv bie zal)treid)en «JMitglieber, wetd)e ber früheren Se*

gislaturperiobe beS «Reichstags nidjt angefjörten, — id) jäfjte

ja felbft zu ibnen — muB tef) zur Drientirung bie Stjatfadje

lieroorljeben, bafj in ber ©effion nom 3af)re 1872 bie «itb=

fid)t ber «Majorität biefes l;of>en §aufes bal»tn ging, bie

Satsfteuer aufju^eben, um, wie §err non Sefjr fagt, „bem

3Sotfe non ber golbenen «Diilliarbenfrone bod) etroas nad)

§aufe zu bringen."

3n ber folgenben ©i^ung fam ber zweite «ilntragfteHer,

§err non 33elow » ©alesfe — id) bebaure, ba§ er nidjt mef;r

im §aufe anwefenb ift, er gehörte ber alten fonferoatioen

«Partei an — zum 9Bort, unb fagte fotgenbeS:

«Jßas nun bie Sage ber beutfdjen (Sifeninbuftrie

betrifft, bie gteid)faßs in ben «Motioen ©rwäfjnung

gefunben fjat, fo glaube id), ba§ biefelbe aUerbingS

fo eminent günftig ift, ba& ber «ilugenbtid ge=

fommeu zu fein fd)eint, mit $raft baran zu fct)rei=

ten, bie betreffenben 3öHe aus ber SSelt zu fdjaffen.

gerner

:

3d) glaube, ba§ bie ^onjunftur fonftant gün=
ftig für bie ©ifentnbuftrie bleiben werbe unb

Zwar nerweife id) ©ie fjierbei auf bie riefenfjaften

SewiEigungen non ©etbmittetn, bie in ben näd)ften

3al)ren neue ^ommunifationSmittel fd)affen foüen.

©s finb non uns 37 «Millionen Stjaler für ben«ilus=

bau ber elfa§=totfjringenfd)en SSaljnen nertangt wor=

ben, im preufjifdjen «ilbgeorbnetenfjaufe finb 120

«JRillionen Stjaler $mn ©ifenbafjnbau bereits bes

willigt worben. 3d) glaube, ba& alle biefe ©elb;

bewiÖigungen einen fetjr bebeutenben 2luffd)wung

ber ©ifeninbuftrie zur golge fjaben werben,

©obann fefcte ber «Rebner nod) b^inzu:

granfreid)S Sollpotitif wirb, wenn nid)t alle

2tnzeid)en trügen, in näd)fter «Räfie eine«itenbe =

rung erfahren. ®ie «Partei, bie je£t burd) bie

«JRajorität zur «Regierung gelangt ift, ift für ben

grcibanbel, wäfjrenb bie «Minorität unb bie abge;

gaugene «Regierung für ben ©dju&zoQ war.

©s war nämtidj, wie id) aufflärenb bewerfen mu§,
wenige Sage nor ber Sßerfjanblung bes non Seljrfdjen 2ln=

tragS im Meid)Stag bes ©ounernement bes §errn Sfjiers ges

ftürjt, «JKac «JDZaljon zum «Präfibenten ber franjofifdien Megie*

rung gewählt unb ein angeblid) freiEjänblerifd)es 5?abinet

unter bem Herzog non Sroglie gebitbet worben. SBenn id)

md)t irre, ber §err «ilbgeorbnete S3amberger raub bas niel=

Ieid)t ridjtig fteöen fönnen, fo gehört bereits bem bamals ge=

ftürzten Eabinet ber norfjin als greifjänbler bezeid)nete £err

Seon ©an an, ber in bemfelben bas ginanzportefeuitle be;

fleibete.

(3uruf: «Rein!)

3d) glaube, §err College 33raun, id) werbe bod) mit

meiner Sefjauptung Medjt fjaben, wenn ©ie einmal nadjfeljen

103*
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trotten, aber fidjer ift, bofs bie Herren äfniragftetler non 33ef>r

unb ©enoffen bamals erwarteten, baS neue franjöfifdje ©ou--

oeruement roerbe fid? bem gretbanDel juneigeu unb in 3u
fünft ber franjöfifdje Soden nidjt mebr burd) 3ötte fo ljer=

metiid) für ©eutfdjlanb oerfd)loffen bleiben, roie baS bis ba=

Ijin gegeben roar.

£>err non Seloto oertas fobann uod) einige $urfe unb

SDtoibenben non ncrfdjicbenen ©tfenroerfen, Äurfe non 360,

326, 149, 233, SDüribenben non 25, 23 unb 19'/2 ^rogent.

(Sine ©efellfcbaft, bie firfj gur 3eü in ßiquibatton befinbet,

Ijatte fogar 35 ^Ji ogent uerttjeilt.

9iacb bem 3lbgcorbncten non Selon) fam ber Vertreter

ber Seeftabt Steinen, §err SDfoSle, ginn 2Bort, ber inbeffen

nur gang beiläufig auf ben ©egenftanb einging, inbem er

jagte

:

2Ba§ bie ©ifcujottfrage betrifft, fo hin id) nottftänbig

bamit einuerftanben, baß roir je efyer je lieber bie

©ifenjöfic abfdjaffen. Sie Snbuftrie bat fiä)

aud) fo cn treidelt, baß alle ©ifentnbu=
ftriellen, roenn fie nid)t gang uerritten

finb in ifjre altijergebracbten Slnfdiauum
gen, ber 2lufbebung gufHmmen reerben.

©in großer Sfjctl berfelben braudjt frembes ©ifen,

roeil er bcutfdjes ©ifen nid)t bcfomroen fann.

2Reine Herren, baß ber Vertreter ber Seeftabt Sremen fo

rebete, finbe id) gang natürlid), reeil fämmtlidjc §afenpla|e

ein entfd)iebenes Sntercffe baran Ijaben, alle 3ötte gu befeü

tigen, bannt fid) ber Smport mögticbjt ucrmefjre unb bie See--

ftäbte lufriren. Sie reerben inbeß uid)t »erlangen, baß auf

berartige Slnfdiauungcn ein befonberes ©ereidjt gelegt reerbe.

Um fo fdjreerer reiegen bie 2öorfe, roeldic ber folgenbe

Dtebner, §err Sasfer, gur Sad>e jprad). ©erfclbe bemerfte

gteici) gum ©ingang feiner 'Stehe:

bie 2Irt, in roeldjer t)ier bie Sieformfragen
in Segug auf Sarif unb inbirefte Steuer
betrieben reerben, ift nid)t ermunternb unb
reirb gu feinem gebeil)tid)en 3 i et e führen.

Siefen SSort bes £errn Sasfer ift budjftäblid) einge=

treten! ©ie Slrt reie bamals, in ben Ickten SBodjcn ber

©rjfteng bes früheren Sieidjstags, bie garifreformfrage be=

t'icben rourbe, fonnte gu feinem gebeitjlidjen 3iele füljren.

©afür finb tjeute flaffifdje 3eugeu in unferem Sanbe gu

finben

!

£>err Sasfer bemerfte fobann, baß bie $onfernatioen

frütjer gegen bie Stuffiebung ber Salgfteuer geroefen feien ;
je^t

aber, nadjbem fie geljört fjätten, baß im Sunbesratlje einige

Neigung für bie Slufljebung ber ©ifengötte oorljanben fei,

träten fie fofort mit bem gur Serl)anblung ftefjenben Anträge

Ijeroor. ©er $err 2lbg;orbnete 9JHnmgerobe l)ätte, als er

mit fpötlifcfjem Sädjelu über bie $rage oer Salgfteuer unb

ben vorjährigen Sefd)luß bes 9ieicfjStags (jinroegging, aufge*

forbert, £id)t unb Suft gleichmäßig gu oertljeilen burd) bie

Sluftjebung ber ©ifenjötlc. dementgegen erflärte ber Stebner

§crr non 3JJinnigerobe:

3d) babe freilid) nidjt red)t nerfianben, in reel=

d)em Sinne eine ©egenleiftung eintreten foß für baä,

roaö gu ©unften eine§ gearteten Stanbeö, ber £anb=

bebauer geforbert reirb; reäfirenb biefemStanbe
eine ©rleidjterung nerfd»afft reirb, ift bod)

nidit £id)t unb £uft gleid) nertl)eilt, roenn
bem übrigen £fjeile ber SBenölferung biefe

in 2luöfid;t geftellte ©rleidjterung nerfagt
roirb.

f>err Saöfer fjatte notlfommen Dtedjt, für bie 2lufljebung

ber Saljfteuer ju plaibiren unb im Sergleid) mit biefer bie

Sefeiligung ber ber ©ifenjcHe als unbebeutenb ju erflären.

®ie Saljfteuer, meine Herren, bie bem gangen Solfe, unb

namentlid) in fjernorragenberSBeifeber ärmeren, niel Saig fonfu=

mirenben Senölferung gugute gefommen roäre, beträgt für
ben £opf neun Silbergrof djeu, roäfjrenb nad) ben

früheren 3oÜfä^en ber ©ifengoU nur greei Si(bergrofd)en pro

£opf beträgt, unb babei ift gu berüdfid)tigen, bafe ^urd) ben

3Segfatt beö ©ifcngoQs eine Senölferung non greei Millionen

auf baö erbeblidjfte gefebäbigt roirb, ja ruinirt roerben fanft.

£err Saöfer fätjrt fort:

3m oergangen en 'sa.ljxe unb fjeute fjaben roir

ja roof)l gebort, ba eö fid) um 2tufl;ebung ber Saig:

[teuer Ijanbelte, ba§ Solf roürbe feineu Sortbeil

baoon Ijaben, ber Sort()eil roürbe gang bem Salg=

bänbler gufallen unb ben 3roifd)enf)änMcr redjnen

Sie niebt gumSolf. ®a§ nergebrenbe Solf, rotldies

auf biefeö unentbebrlicbe SebenSmittel einige fjunnert

sprogent ber ©eroinmmgsfoflen als Steuer begasten

mnfj, roerbe non ber Slnfbebung bieie§ enormen

Steuergufdjlagö bod) nid)tö l)aben. Sei ben ©ifen=

göllen bagegen, roo bie Steuer nid)t entfernt in bem=

felben Serl)ättmffe ftel)t gu ben ^robuftionsfoften,

finben Sie plöfclid), baß baä gange Solf eine ©r;

leictjterung burd) ben ©rlajj biefer Steuer erf)ätt.

©iner ber ©erren l)at bie Siedjnung anfgemad)t, baß

es geroiffe 93tafd)inen bcsSanbbaues gibt, bie 15,000

Spater Steuer begabten unb es liege im Sntereffe

beö gefammten Solfö , biefe 3Kafd)inen billig gu

inadjen, ba mit benfelben SBeijen unb Joggen ge=

baut roerbe. £)b baburd) — fdjlie&t ber §err 2lb:

georbnete Sasfer — Joggen unb SSeijeu bittiger

reerben, möd)te id) füglid) mit S^nen begroeifeln.

(§eiterfeit.)

$err Sa^fer erllärt tnbefj teiber audj, baß er für bie

3Iufl)ebung ber ©ifengöfle Stimmen roerbe, roenn bie Stegierung

in ber Sage fidi befinben roürbe, auf ben 3otI gu oergidjten

unb einen berartigen ©efetjentrourf eingubringen.

2)ie groeite Seratfjung fanb am 10. 3uni 1873 ftatt;

am 25. Sunt rourbe bie Seffion gefdjloffen. SDtcSmat mad)te

mein nerefjrter ©önncr non Sefjr (Sdjmotboro) fid) bie ^Debatte

uod) etroas teiebter, alö er es fd)on bei ber erften Sefung

getbjan blatte, ©r erflärte nämlid), eö fei abfolut überflüffig,

bie 9iot()roenbigfeit ber ©ifengötte gu beroeifen. „^Ijiome,
meine tfjerren," fagte er roörtlid), „beroeift man nidj't."

3d) meine aber, baß ber Satj „©ifen muß gottfrei fein" mir

unb aud) ben roeiteften Greifen beö Saterlanbcö ein 2Ijiom

geroorben ift. ©aö „SBann" unb „2Bie" ber 2lufl)ebung

ber ©ifengötte fdjien ber nerefjrte College non Sef;r aU einen

fo npbeufäd)lid)en ©egenftanb gu betrauten, baß er fid) barauf

gar nid)t eingtdaffen für erforberlid) eracfjtete. Steine §erren,

roenn roir uns, roie es ja f)äufig gefd)iel)t, über bie lange

S)aucr uuferer ©ebatten befd)roeren, bann roürbe es fjedjft

groedmäßig fein, fo gu bisfutiren, roie ber 2Ibgeorbnete non

Seljr es bamals tfjat, nämlid) einfad) bie eigene unmaßgebliche

ÜJieinung für ein „9lj:iom" gu erflären unb es als überflüffig

gu begeidjnen, baffelbe gu begrünben. ,,3d) meine aber,"

fefete §err non Seljr fjingu —
nadjbem redit gum ©tüd für unfere ©ifengottanträge

ber ^räfibent 2l)ierS fein Slrat niebergelegt ()at in

§»änbe, bie auf bie früfjere freiljänblerif d>e

3oltpolitif ^ranfreid)S l;öd)ft roaf)rfd)ein =

lid) gurüdfommen roerben, f)aben roir in biefer

Scgieljung aud) 2lusfid)t, baß biefes abnorme Ser*

Ijättniß — nämlid) bie titres d'aequits-ä-caution,

non benen roar bamals bie Siebe geroefen — bort

abgeftetlt roirb.

§err Stumm, ber bann gum SBorte fam — er roar

ber eingige ©egner ber Slufb.ebung ber ©ifengötte, roeldjer

bamals gum SBorte gelangte — erflärte, baß im Sofjre 1870

bei ber 3ottparlamentc-bebatte über ben Sarif in geroiffer Se=

giefjitng ein Kompromiß gu Staube gefommen fei, bem freilid)

§err non £>ennig fid) roiberfeftt Ijätte, inbem er erflärte, ben

Stofjeifengott fortroäljrenb befämpfen gu rootten, unb fagte

bann roörtlid):
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Slber foroeit ift bamals niemanb gegangen, aud)

ol)nc unfcren $ompromi§ fid; für bie lufbebung

ber 3öHe auf Stabeifen unb ©ifenmaaren au^u=

fprecben, naä)bem bas 3oßparlament fid) mieberljolt

gegen bie titres d
1

acquits-a.-eaution erflärt fjatte.

2lber, — fo fdiUeft $crr Stumm — mir beftreiten,

ba§ es überhaupt möglich, fei, für bie ©ifeninbuftrie,

wie für jebe anbere Snbuftrie, insbefonbere mitten

im fielen ©uropaS gleicbfam an ben Vinuengrenzen

ein ifolirtes Steuerfnftem einzuführen,
wäbrenb fämmtlicbe anbere Staaten non irgenb einer

Veoeutuug einen ©dju&zofl unb jsmar feljr Diel

erheblicher, als il;n ber 3oßnerein hat, aufrecht

erhalten.

SJieine Herren, bas finb bie ridüigen SSovte, welche

Sperr Stumm bamals ausiprad), unb ich glaube, gerabe bie

jetzige Vorlage bewerft, bafj fjeute aud) ber VunbeSratl; ein-

fietit, baf; man gezwungen ift, in ber Spanbetspolitif barauf

Rüdfid)t ju nehmen, was in unferen Rebenläubern gefdjteht

urb man ftd) nid)t ohne weiteres alles gefallen laffen barf,

was fremben Regierungen gegenüber unferer Snbuftrie

beliebt.

3m übrigen, meine Sperren, unb bamit fann id; biefen

Sfjeil meines Vortrags fdjliefeen, raurbe bejüglid) bes non 33elir=

fdjen Antrags bie motioirte Sagesorbnung angenommen, nady-

bem ber Vunbesratb erflärt hatte, bafe er fid; mit ber Sarif*

reform bereits befdjäftige. Sie betreffenbe VunbeSrathsnor;

läge gelangte bann nüttelft SlnfdjreibenS bes ReicbsfanjlerS

nom 16. 3uni 1873 an ben Reichstag; alfo 9 Sage cor

bem Sdjlufe ber Seffion rourbe ein ©efeeentmurf non folcb

eminenter 2M)tigfeit nom VunbeSratl; befdjloffen unb in bei-

legten Sftinute ber ©nftenj bes bamaligen ^aufeö in baffelbe

hineingefd)leubert. -Keine §erren, id) fonfintire bies Ijeute

befonbers besl;alb, roeil es uns in biefein Sal;ve ganj äl;nlid;

ergangen ift. 2lm 30. Cftober ift uns in ber S^ronrebe er-

öffnet, bafs eine ©efetjeSuorlage l;anbelSpolüifd;en Snhalts an
uns gelangen roerbe, unb benuod) Ijat es noch fünf 2Bod)en

gebauert, bis biefelbe hier eingereiht rourbe.

(Sel;r richtig! red;ts.)

3n ad)t Sagen l;offen roir gu unferen Renaten jurüd;
jufeliren unb innerhalb biefer fo furzen grift foß eine ©e=
fe^esnortage burd)beratf;en roerben, nidjt nur im Reidjstag,

fonbern im Vunbesratb, bereu materielle unb prinzipielle

Sßicbtigfeit uns ber föniglid) prcufeifcr)e £err $inanzminifter
foeben flar auseinanbergefefct Ijat.

Sie 3)cotine jur bamalioen RegierungSoorlage fagen in

genauer Uebereinftimmung mit bem früheren Antrag bes

§crrn 3lbgeorbneten ron Vef;r folgenbeS:

2llineal: Ser g eroaltige roirtfjfdiaftlidie

Sluffchroung auf allen ©ebieten bes @e=
roerbefteifjeS erforberr, unb bie finanzielle Sage
bes Reid)S geftattet einen weiteren Stritt auf bem
2Bege ber begonnenen 3oHtarifreform.

2llinea3: Sie inlänbifd;c ©ifeninbuftrie,
insbefonbere bie Robeifenprobuftion, ift

nid)t im Stanbe, ber aufcerorbentlid) ge =

fteigerten Radjfrage ol;ne3uflufj uomStus*
Ianbe ju genügen,

ferner
2hid) ba§ mel;rfad; befürchtete 3urüdgeljen

ber greife ber intänbif er) en ©if eninbuftrie
ift nid)t eingetreten; es finb im ©egentljeil bie

greife für bas inlänbifdje, roie für bas fcbotttfdje

unb englifebe Roberten erbeblid) gefliegen. Ser
^reis bes fdjlefrfcben HoafSeifenS ift im Saufe bes
Sahres 1872 oon 51 auf 71 ©gr. für ben 3entner
geftiegen. %\ ©lasgoro §at fidb ber ®urcbfd)nitts=
preis non 53 sh. 3 p. im Sahre 1869 auf 101 sh.

10 p. per ton im 3al;re 1872 gehoben.

Ungeachtet biefer £>öbe ber greife ift

bie einbeiuüfcbe ^robuftion jut Qtit nicht

im ©tanbe, ber sJiad)frage 511 genügen unb
es rot r b allfeitig beftätigt, ba§ bie 2Berf«

ftätten mit Aufträgen überhäuft finb.

Sie beigebrudten Sabeßen ergeben aßerbings nom 3al)re 1862

bis 1872 eine ftcuEe 3unal)me bes Verbrauchs bei fteigenben

greifen. ®ie SunbeSregierungen roaren alfo bamals, ganj

roie ber §>err non SBetjr unb ©moffen, ber feften Ueberjeu;

gung, ba& bie aünftige Sage ber (Sifcninbuftrie anbauernb

bleibe, bci§ bie greife, aud) roenn fie oorübergeljenb einmal

faßen mödjten, boch im aßgemeinen eine günftige Senbenj

behalten mürben, ba§ mit einem Sorte bie Situation ber

©ifeninbuftrie eine oergteiebsroeife günftige bleiben roerbe.

®ie erfte Seiung ber Regierungsoorlage fanb ftatt am
20. 3uni 1873, fünf Sage uor Sd)lu§ ber Seffion, unb in

biefer erflärte f>err ©elbrüd folgenbeS:

So ift benn aud) bie gegenwärtige Vorlage nidjt

aufjufaffen als ber s3luSörud irgenb einer zur §errs

fdjaft gelangten ober Ijerrfcbenben hanbelspolitifdjen

Sljeotie, fonbern als baS ©rgebniß ber

SSaljr neljmungen, roeldje bie nerbünbeten
Regierungen auf roirtl)fd)aftlid)em ©ebiet
proftifö) gemadjt f)öben.

©urd) biefen ©a| erflärt alfo §err SJelbrücf pofitio,

bafe bie ^uubesregierungen zur Vorlage bes bamaligen ©e|e6=

entrourfs nur besljalb tarnen, roeil fie „praftifd)" roal)rge=

nommen bätten, baß bie ©ifeninbuftrie ben 9Begfaß b;S 3oßeS

feljr rool)l ertragen föune. ®er bamalige ^räfibent bes

Reidjsfanzleramtes bemerfte in weiterer ©rörtcrung ber

©rünbe, welche ben VunbeSratl) geleitet bitten, fobann, ba§

2lrbeitslöt)ne, namentlid) bie lanbroivtt)fcl)aftlicl)en, enorm

geftiegen feien. Rur 9)iafd)tnen Eönnten ©rfa^ id)affen, fie

würben aber ju wenig gebraucht, Urfache baoon fei ber bolje

©ingaugsjoß. Sic bcntfd)e Sanbwirthfdiaft bebürfe mttl)-

febaftfieb, einer Umwanblung, unb bie VunbeSregierung fei es

ihr fd)ulbig, fie non ber „^effel" zu befreien, wetd)e ber

3oßtarif biefer Umroanblung entgegenfteße.— „Siefe ©rwä=

gung ift bei ber norliegenben ^rage für bie nerbünbeten Re=

gierungen ber SluSgangSpunft gewefen" — alfo nicht bie

theoretifdje Ueberzeugung nom abfotuten Rufeen bes grei=

banbels, fonbern einfad) bas praftifd)e Veftrebcn, ber Sanb;

wirtl)fd)aft babureb entgegenjufommen, bafe bie lanbinirtt^

fcbaftlicbeu 2Rafd)inen zoßfrei importirt unb mebr unb mefjr

zum ©rfa|e ber menfcblid)eu Slrbcitsfräfte gebrannt roerben.

Sie Vorlage — bemerft bann §err Selbriid Später nod) —
fei in gemiffem ©inne aßerbings eine „rabifalc".

2luf bie ^Jreisfonjunfturen legte ber bamalige ^räfibent

beS Reid)Sfanzleramts feinen entfeheioenben 2Bertl), inbem er

bemerfte, bafe augenblidlid) bie greife freitid) fd)on fd)led)ter

feien als nor einigen 9JJonaten, boch nerfd)tage bas nicht niel,

weil bie ©ifeninbuftrie fid) immer ftärfer unb fräftiger euts

wideln werbe, ba überaß grofce Summen für Val)nbauten be=

wifligt roorben feien.

Sluf bie Vewilligungen für Vabnbauten war aud) bereits

bei Veratbung bes Antrags bes §erru non Vehr wieberholt

bingewiefen worben. Saju erflärte §err Selbrüd wörttid):

©ine brüte Rüdfidjt ift enbüd) bie, ba§ bei ber

gegenwältigen ©ntwidelung bes beutfd)en ©ifenbabn-

roefenS in ber Sbat bie beutfdjen 9)Jafd)inens

fabrifen auc^ für ben beutfdjen ©ifenbal;n=
bau nid)t mel)t: ausreid)en.

©egenüber bem Slbgeorbneten Stumm bemerfte ber

9Jtinifter aisbann, bafe im 3al)re 1870 fein $ompromik ge^

fdiloffen fei, unb ein foldjeS eoentueß aud) nid)t binbe, wenn
baS Slbfommen als fd)äblicf) für bas Sanb erfannt werbe.

Wt biefer 2lusfübrung bes §errn Selbrücf fann id; nur nolU

fonunen botmoniren.

SReine Herren, wir finb nid;t nerpflid)tet, uns an prinate

Verabrebungen ju binben, namentlid; roenn fie öus früheren



752 SDeutfdjer
s
J?etdjstag. 29. ©üfong am 12. Segember 1876.

Segislaturperioben rjerrüfjren, fonbem roir Ijaben uns als

©ergebet cinfacl) ju fragen, roas ber 9tu|en beö Sanbes in

jebem 2lugenblid"e erforbert.

(©efjr ridjtig!)

©inb neue ©efc§e erforberlid), fo erlaffen mit fie, finb

alte fdjäblid), fo fdjaffen roir bicfe ab, unb roenn bes Sanbes

Sßobl erforbert, baß ein früher befdjloffenes ©efe§ nidjt jur

2lusfüf)mng gelange ober baß roir beffen 2lusfüljrung nertagen,

fo gebietet nnfere ^flidjt, fo ju uerfaljren.

lieber bie acquits-ä-caution fagt ber Vertreter ber

23unbeSregierungen:

Sdj erfenne an, baß bie Stjatfadje— nämlidj baS 23orljanbenfein ber titres —
im Safjre 1870 baju geführt tjat, in 23ejiefjung auf

bie groben ©ußroaareu in ber 3oßermäßigung nic^t

fo weit ju geben, als man fonft gegangen fein roürbe;

id) erfenne ferner an, baß mir, als juerft oon ber

gegenwärtigen Vorlage bie 9iebe mar, uns 311 ber

Sorausfeijung berechtigt fjielten, e§ feien

biefe acquits in ber $orm, in roeld)er fie

beftanben Ijatten, ntct)t mefjr im ©ange.

(§ört! fjört!)

Weine §erren
, biefe ©rflärung bes §errn s^räfibenten

bes 3ieid)Sfanjleramt§ beroeift alfo , baß berfelbe , ber bod)

nationalöfonomifdj baS bei roeitem unterridjtefte Wttglteb beö

SunbeSratljS roar , oon ber ©rjftenj einzelner berartiger, bie

ßifeninbufrrie unferes Sanbes fdjroer fdjäbigcnben Waßnabjmen
eines 5Rad)barftaat§ gar nidjt ober nur feljr oberffäd^ltcE)

unterridjtet roar!

Ser Säbgeorbnete oon 3tottroeiler

— fo fäfjrt §err Selbrüd fort —
f)at ooflfommen SRedjt unb es ift burd) amtliche ©r--

funbigungen oollfommen beftätigt, baß biefes Spftem
(nämlidj baS ber titres-ä-caution) nod) fortbauert,

unb id) muß Ijinjufügen, id) fann nad) ben ftattge--

funbenen Skfpredjungen in ^>ari§ nidjt fageu , baß

man ein bemnädjftiges Sßerlaffen bes ©rjfteinS in

Slusftdjt fteHen fann. ©effemtngeadjtet Ijaben roir

bie Vorlage gemacht.

Ser^üljrer ber $reifjanbel§partei,£err23raun (SBteSbaben),

erflärte furj, baß nidjt blos bie lanbroirtfjfdmftlidje, fonbern

bie ganje roirtbjcfjaftlidje Situation bes Sanbes bie 2lb=

fdjaffung ber ©ifertgöße erforbere.

2Bir leioen — fagt er — Langel an
©ifen, roir Ijaben ©ifen nötfjig für unfere Sauten,

für unfere Transportmittet, für taufenb anbere

Singe, ju benen roir uns nod) bes §oljes bebienen,

roäl)renb anbere Nationen bereits juin ©ebraudje

bes ©ifenS übergegangen finb. 2Bir ftefjen in biefer

33ejiel)ung ungefähr in ber Witte jttnfdjen 9tußlanb

unb ©nglanb.

§err oon ^arborff, ber letzte 9iebner, bat großes 3Ser=

trauen -$ur SunbeSregierung unb gibt bemfelben in folgenben

Sßorten 2luSbruct:

3d) fjabe bie fefte 3uoerfid)t, baß bie Regierung
mit allen Gräften baf)in roirfen roirb, uns
non ben ©djutjgöllen, bie in fremben
Staaten gegen beutfdje *ßrobufte aufge =

ridjtet finb, mögtidjft ju befreien.
Weine Herren, id) frage Sie jetjt: roas ift aus allen

ben 23orauSfe£ungen, oon benen fiel) bie Slntragfteüer, bie

SunbeSregierung unb bie Majorität biefes fjofjeu §aufeS ba*

mals leiten ließ, geworben? roie Ijaben fid) bie ©rroartimgen,

bie man glaubte Ijegen ju bürfen, beroaljrljeUet? ^roo ift bie

„glänjenbe Sage" ber ©ifeninbuftrie unb reo ift ber in $ranf=

reid) in „nädjftcr SXZä^e" beginnenbe greibanbel, ben §err

oon 23ef)r uns in 2lusfid)t ftettte? roo ift bie „fonftant gün=

fitige ^onjuirftur ber ©ifeninbuftrie" unb roo bie enormen

Sioibenben, oon benen §err non Seloro rebete? 3ft §err
SRosle oieHeid)t in ber ßage, aud) nur einige SnbuftrieÜe gu

ftellen, roelcrje für bie rabifale 2luff;ebung ber (Sifenjötte finb,

roätjrenb er bamal§ glaubte, ba§ fie in größter 3Jlefjrrjeit für

biefelbe fid) ausfpreäjeu mürben? S)er College ßasfer allein,

meine Herren, er bat -fied)t beljatten. ®ie Sieformfrage, roie

fie bamals angegriffen rourbe, bat ju „feinem gebeif)lid)en

3iele" gefütjrt. ®ie Saljfteuer rjaben roir ungefd)mälert be^

galten unb bie ©ifenjoHauffjebung, roeit entfernt ber ftmbs

roirtfjfdjaft ben baoon getjofften großen 9iu^en ju oerfdjaffen,

roirb 2 Millionen 9)ienfd)en fdjroer fdjäbigen ober ganj

ruiniren. §err ®elbrücf ift aöerbingS nidjt mel)r auf feinem

^pta^e antoefenb, aber er roirb nertreten burd) §errn §of=

mann. Sbn möd)te id) fragen, roo ber „geroaltige roirtf);

fdjaftUdje Sluffdjroung", oon bem bie 9)iotioe ber bamaligen

SiegierungSoorlage rebeten, geblieben ift? ©r roirb uns aud)

oieUeid)t fagen fötuien, ob „bie inlänbtfdje ©ifeninbuftrie nidit

mel;r ber §Jad)frage 31t genügen im Staube ift", ob baS

„meljrfad) befürchtete 3urüdgel)en ber greife" aud) fjeute nod)

nid)t eingetreten ift unb roie bie „praftifcfjen SBafjrnetjmuns

gen", burd) bie fid) forooljl ber ?{eid)Stag als ber 33unbeSi

ratt) bamals leiten liefj, im 3a£jre 1876 ausfeilen.

S)er 6err 2lbgeorbnete S3raun roirb uns üieHeidjt

fagen fönnen, ob roir nod) immer „Langel an ©ifen"

leiben unb £>err oon ^arborff enbtid) fann uns rooljl mit;

tl)cilen, ob feine 3uoerfid)t, bie Regierung roerbe bie Sd)u^
Söffe in anberen ßänbern befeitigen, eingetroffen ift!

9iein, meine Herren, oon allem, roaS bamals
bi er erroartet rourbe, ift ntd)t§ eingetroffen. Sie

Solfsoertretung unb bie SunbeSregierungen roaren bamals

genau oon ber nämltcfjen SSertrauenSfeligfeit erfüllt roie baS

$ublifum, roeldjes in jener 3eit fein ©etb ungejäfjlt l)in=

brad)te, um es in eifeninbuftrietlen Unterncl)inungen anjite

legen. 3JJid) erinnert baS SSerfabren, roeld)es bamals bier

beliebt rourbe, unroillfürlid) an bie befannte ©rflärung bes

franjöfifcben SJiarfdjattS Seboeuf im 3al)rc 1870. Slls biefen

fein Souuerain fragte: finb roir bereit jum Kriege? foQ er

bie 2lntroort gegeben Ijaben: nous sommes archiprets! unb

roaS bie ^olcje baoon geroefen ift, baS ift in ber ©efdjidjte

unferes SanbeS unb in jener granfreidjs mit ^rafturfdjrift

eingefdjrieben. ©enau roie 9Jiarfd)all Seboeuf Ijaben roir ba*

mals in ber ©iegeSjuoerfidjt ber Saljre 1870—71 uns für

bie Sefeitigung aller 3öde, für freie ^onfurrenj unferer

©ifeninbuftrie mit ©nglanb unb aller SBelt uollfommen bereit

gefjalten, unb unfere fjeutigen ©rfal;ruugen belehren uns, roie

graufam roir uns täufd)ten!

Unb roas ift aus ben bamals gehegten ©rroartungen be=

jüglid) unferer 9iad)barlänber geroorben? Sa§ ^ranfreid)

feine ©djut^oQpolitif unter bem ^räfibenten Tlac 9)Jatjon ebens

foroenig neränbert Ijat, als unter §erru SfjierS, barauf t)abe

id) fdjon oorljin (jingetoiefen; aber aud) oon unferen anberen

©renjlänbern ift gar nid)ts gefdjeljen, um unferer Snbuftrie

bie Slonfurreuj einigermaßen ju erleid)tem. 3n Defterreidj

finb bie 3ölle uuoeränbert, fie finb in $ranfreid) ebenfo

uuoeränbert, roie in 9tußlanb.

Sd) roiß ©ie nidjt ju oiel mit 3aljlenmaterial beläfti=

gen, aber id) muß bod) einige 3afjlen oorfüljren, burd)roeld)C

©ie fid) ein 23ilb oon bem machen fönnen, roaS am 1. 3a^

nuar 1877 unb nad) biefem Tage unfere Snbuftrie ju er?

roarten bat.

SRoljeifen ift fd)on jefet in Seutfdjlanb frei unb roirb

freibleiben; in $ranfreid) bagegen bejafjlt baffelbe 80 ^Jfen=

rüge 3olI, in £)efterreidj 50 Pfennige, in Siufjlanb bis

49 Pfennige.

©tabeifen ift in Seutfdjtanb frei, jal;lt in granfreid)

2 maxi 40 Pfennige, in Drfterreid) 2 Wiaxt 50 Pfennige,

in «Äufelanb 3 9J?arf 50 bis 52 Pfennige..

Drbinäre ©ußroaaren: in SDeutfdjlanb ganj frei, in

granfreid) 1,50 , in Dcficrreidj 1,20 , in 9tußlanb 5 bis

24 Warf.
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©iferne Schienen: in ©eutfdjlanb ganj frei, in $xanb

reid) 2,40, in Sefterreid) 2/50/ in 9tu&tonb 2 9Jiarf.

©ta&lfdjienen : in ®eutfd)lanb ganj frei, in granfreid) 3,60,

in £)efterreidt) 2/50, in Sftujjjlanb 4,04 bis 15 ÜJJarf.

Stampfmafd)inen: in £)eutfd)lanb ganj frei, in granf;

reidt) 2,40 , in Defterretä) 2,66 , in Stufjtanb 2/?4 Wiaxt

Unb, meine Herren, 311 biefen fjofjen 3°llen in 3tufc

Ianb, bie wabrfdjeinlidj für ©taf)lfd)ienen bemnädjft nodj erl)ör)t

roerben, ift, wie mir aus ber iutereffanten 3nterpelIationSbebatte

00m 6. biefes SRonats erfahren baben, nod) bie ©rijöbung

bes 3oßes um faft 30 sjkojent gefommen, infofern man anftatt

bes Rapiers bie Sejablung in ©olb verlangt.

9Mne Herren, id) behaupte biernaä): trenn man im

©tanbe geroefen wäre, im 3uni 1873 bie 3ufunft ber beut=

fdjen ©ifeninbuftrie, unfereS gewerblichen 3uftanbes überhaupt,

aud) nur oberflädjlid) oorauöjufefjen, es würbe roeber ber

SBunbeSregierung, nod) bem Sßeidjötage eingefallen fein, bas

©efe£ 00m 3. 3uli ju erlaffen. 3<h frage aber, wenn äße

©rwartungen fo roenig fid) beroafjri;eiteten, alle 23orausfe£ungcn,

oon benen man bamals ausging, in feiner äßeife fid) erfüllten,

ift es bann nicfjt $flid)t ber gefe^gebenben gaftoren, oon

ber StuSfüljrung eines berartigeu ©efefces 21bftanb ju nejmien?

3d) gebe inbeffen ju unb famme fykx §errn Scans

berger etwas näljer, id) gebe ju, bafj unfere Snöuftrie, na;

mentlid) unfere ©ifeninbuftrie, an bem beutigen 3uftanbe ber

SMnge otele ©d)utb felbft trägt. — SBenn im Saufe ber

legten jroanjig Safjre bie früljere 3olloereinSregierung be;

redjttgte Anträge auf aümälige §erabfe^ung ber 3ölle

ftellte, bann fyat man oon feiten ber ©ifeninbuftriellen ge=

glaubt, eine richtige Taftif ju üben, roenn man fid) biefer

gerechtfertigten 9tebuftüm wiberfefcte unb erklärte, bie ©ifen-

inbuftrie fönne biefe }ur 3eit unter feinen Umftänben er=

tragen. Staju fügte man benn eine jrceite, erft red)t oerberb=

Iid) geworbene ©rftärung fjinju, nämlid), bafc man uad) 10

ober 15 Saljren, wenn unfer ©ifenbal)nnefc fid) weiter ent=

wiefett haben werbe unb bie ©ifeninbuftrie träftiger geworben

wäre, wir o(;ne alle 3 ölte arbeiten fbunten; man würbe bann

in ber Sage fein, bie ©ifenjölle gan§ ju befeitigen unb bie

Konfurrenj mit ©nglanb oljne ©d)roierigfett ertragen

fönnen. 2ßnS haben biefe oerberblidjen ©rflärungen für

folgen gehabt? Wan t)at ben ©ifeninouftriellen bamals er;

wibert: ©uicr ©rflärnng, bafj 3br jefct eine mäßige diebuh

tion nid)t ertragen fönnt, glauben wir nid)t, unb werben

alfo biefe mäßige ^ebuftion einführen, Stagegen glauben

wir fefjr gern, ba§ 3b^ nc*d) einer furjen yietlje oon Saljren

im ©taube fein werbet, ganj oljne ade 3öHe ausgufommen

Opeiterfeit)

unb mit ©nglanb fiegreid) p fonfurriren.

Steine §erren, id) b°be bamals oor biefer ganj oer^

fefjrten Tafttf, bie fid) in ibrer 2}erbcrblid)feit jefct fo redjt

berausgefteßt hat, gewarnt, unb bie Serfjältniffe b^ben mir
3ied)t gegeben. 3d) war ftets ber lleberjeugung, bafe ©eutfd)=

Ianb einen SJiinimaljoll für ©ifen bel)alten müffe unb
rjalte biefeS SDtinimum ridjtig repräfentirt burd) bie eine

9JJarf Soll, weldje wir in biefem Slugenblicfe nod) fjflben,

aber nad) bem ©efefe oon 1873 am 1. Sanuar 1877 jum
33erberben unferer nationalen 3nbuftrie oerlieren foQen.

3d) weife nid)t, ob bie§erren oon ber greifjanbelspartei

bie ©ifeninbuftrie in ©nglanb, id) meine fpejietl bie ©ifen=

biftrifte jenes SanbeS, genau fennen, ob ©ie biefelben bereift

baben, fo bafe ©ie fid) bie natürlid)en Sebingungen, unter

benen in ©nglanb bie ©ifeninbuftrie betrieben wirb, 00EU

ftänbig oergegenwärtigen fönnen. 3d) glaube bas nid)t;

benn fonft würbe oieüeid)t einer ber oerebrten §erren mir
eine Snterfeftion jugerufen baben. ©eftatten ©ie alfo, bafe

id) ©ie barüber in etwas informire.

ajieine Herren, ©nglanb ift allein in Söejug auf bie

SranSportoerbältniffe Seutfd;lanb unenblid) überlegen, unb
bas gibt ü)m einen S3orjug, in bem wir il;m niemals nact>

jufommen oermögen. S^id)! allein, ba§ ©nglanb 00m 9)ceere

umgeben ift, fonbern uamentlid) ber Umftanb, ba§ man oon

feinen £>äfen in einer ©ntfernung oon 20 SJJeilen bie 3n=
buftriebejirfe im Snnern bes SanbeS erreid)en fann, gibt

il)tu eine unbefieglidje Ueberlegenbeit. ©nglanb l)at, oergli=

dien mit £)eut)'cl)lanb, neunmal mefir Kanäle unb weit mef)r

©ifenbabnen wie wir. Sabei liegen bie ©ifen= unb ©tal)U

biftrifte — tvrttjümttct) wirb ©Ijefftelb als SJiittetpunft ber

Diaffenftabünbuftrie in ©nglanb angenommen — in ©nglanb

wie in ©djottlanb ungemein günftig, fowobl nad) ber 2öeft=

füfte wie nad) ber Dftfüfte bin, fo ba§ fie mit einem Wnu
mum oon %xaä)t SBaaren burd) ©eefd)iffe nad) allen Sfjeilen

ber SSelt fpebiren fönnen.

®er fd)0ttifd)e ©ifenbejirf liegt nur jwei bis brei 9}iei=

len oon ©laSgow, unmittelbar an ber SSeftfüfte oon ©um=
berlanb bas foloffale Söerf 33arrow=in=^ume§, au ber ©üb*
weftfüfte, ©leoelanb, ber 2BaleS-©ifenbiftrift, ber bebeutenbfte

SBejirE für billiges ©ifen an ber Dftfüfte bei äRibblesbro.

3JJeine §erren, wie fief)t es aber in S)eutfd)tanD aus?

2Bir finb ein großes SSinnenlanb; unfere SBerfe liegen im
Snnern, unb jwar unglücflid)erweife nod) meiftens an ben=

jenigen ©renken, weld)e uns burd) l)ot)e ©dju^öHe oerfperrt

finb; id) braud)e btos auf SBeftfalen, ©aarbrüefen unb£)ber=

fd)lefien binjuweifen. 33on Kanälen ift bei uns gar feine

Siebe. 2lls in ber legten ©effion ber §err Slbgeorbnete

SBiggerS bie 3nterpelIation an bie 9teid)Sregierung rid)tete,

wie fie es mit ber 21usfül;rung bes SfietdjSoerfaffungSpara:

grapben bellten wolle , ber il;r bie Dberauffid)t über giüffe

unb S^anäle oerleil)t, ba l)iett mein oerebrter greunb es für

angemeffen, oon ber „Sappalie" oon ©tfenjöHen ju fpredjen,

um bie fid) bie ©ifeninbuftriellen bod) nid)t fo oiele 3)cübe

geben follten, unb forberte biefe auf, ftatt beffen lieber ener=

gifd) auf bie 2luSfüt;rung unferer Kanäle binjuwirfen. 3a,

meine Herren, id) bin gum 2l)eil mit ber Stnfdjauung

meines oerebrten greunbeS einoerftanben
;

id) frage aber bod),

ob es, wenn ©ie bie ©ifenjöKe aufbeben wollten
, nid)t ein

berechtigtes Verlangen ift, bafj juerft bie Kanäle, wenige

ftens bie notbwenbigften, fjergefteHt werben, unö bafe man
bann erft an bie Slufbebung ber ©ifenjölle gebe, nid)t aber,

bafe man juerft bie ©ifengölle aufbebt, unb bann oerfud)t,

Kanäle ju bauen, ©rft mufe bie 3Jiögud)feit einer billigeren

^Jrobnftion gegeben fein, unb biefe fann rücfficbtlid) bes

Transports nur burd) Kanäle gemätjrt werben.

Sßie es bei uns mit ben ©ifenbabnen ausfiel)t, wiffen

©ie; wir baben aßerbings eine erbeblid)e Slnjatjl ©ifenbaljncn,

bod) lange nid)t fo oiel als ©nglanb. 211s man im Sunt
1873 bas ©efefc befdjtoB, weldjes 1877 unfere ©ifengöße be=

feitigte, ba würbe im Utoocmber bes nämlid)en 3abres burd)

bas föniglid) preufeifd)e ©taatsminiftertum an bie 9ieid)Sre=

gierung ber Eintrag geridjtet, ttjre 3uftimmung ju einer ©r=

böbung ber Tarife um 20 ^rojent ju geben. 21nftatt alfo

bie ©ifeninbuftrie möglicbft ju ftärfen, il;r ben beginnenbeu

fd)weren Kampf mit ©nglanb möglid) ju uiadjen, bat inan

im ©egentbeil 1874 bie Tarife erböljt. SSenn bas jwei 3abrc

früher gefd)el)en wäre, pr 3eit ber oorbin erwähnten glän=

jenben Konjunftur, fo wäre bie 2Ra§reget wenig empfunben
worben ; nun aber fiel fie in bie atterunglücf lidjfte 3eit fjinein,

unb ift bis beute nod) nidjt einmal befeitigt worben.

Slber, meine Herren, nidjt attein bie TranSportoerl)ält=

niffe finb in ©nglanb beffer, fonbern aud) bie Strbeiteroerbältniffe.

©nglanb bat einen feften, gut genäbj-ten 21rbeiterftanb ; es bat

für feine Arbeiter feinen 9){ilitärbienft, wäljrenb unferer 3n*
buftrie, wie aud) ber Sanbroirtbfd)aft bie fräftigften jungen

Seute brei Sabje i;inburd) ganj genommen werben. 2Reine

Herren, man bat oießeid)t 1873 erwartet, — fpäter ift bas

bireft ausgefprodjen worben — ba§ bie 31rbeitslöbne im Ser=

gleid) jur ©d)winbe!periobe oon 1872/73 wefentlid) jurücf^

gel;en würben. §err ©ampbaufen fagte bei ber Sanfbebatte

am 26. Sanuar bes oorigen 3al)reS:

©S wirb fid), id; fpred»e bas unoerl;oblen aus.
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für ©eutfdjtanb bie 9tottju>enbtgfeit ergeben, mit einer

anberen 9iegulirung ber Str6cit§Iö|ne oorjugeljen, bie

2tnforberungen an bie 2lrbetter ju fteigeru nnb ben

Sotjn nidjt ju ertjötjen, fonbern in mandjen gäHen

rjerabgufeken. 3d) fefje bas als eine uuerroünfdjte

golge ein, aber, meine 6^eiren, id) glaube, mir ttjun

in aßen Greifen rootjl, roenn mir biefe jlonfequenj

einer befferen ©eftaltung unferer Sufunft nidjt über-

fetjen.

9uin finb atlerbingS bie 2IrbeitS(öljne heruntergegangen,

in einjelnen gälten bis ju 25 sprogent im Dergleid) mit bem

3at)re 1873, aber roaS bie ©ifeninbuftriebejirfe betrifft, fo

fann id) fagen, baß bamit bie äußerfte ©renje ber £ot)n=

rebuftion erreicht roorben ift. SDie ßötjne uod) weiter l)erab=

gufe&en, ift unmöglich, benn unfere Snbuftrie, namentlich bie

©ifenroerfe, muß gut genährte, fräftige Seute haben. Slußer*

bem frage id), um roieoiel finb benn bie notf)roenbigften SebenS=

mittel feit 1873 im greife heruntergegangen? 2lußer gleifd),

unb aud) biefes nidtjt erf)ebtidj, fyaben alle übrigen Sebent

mittel nur eine unroefentlidje Siebuftion erfahren, unb es ift

besljalb unmöglid), gerabe mit 9}üdfid)t auf bie greife ber

Sebensmütel ben Sol)n für bie Arbeiter nodj weiter fyexafo

jufefcen, als es fetjon gefdjehen ift.

SOieiitc §erren, idj fönnte jefct nodj einiges über ben

•ftotbftanb fagen, in roeldjem fid) bie ©tfeniubuftrie bleute roie

fdion feit längerer 3eit befinber, aber id) roerbe nur roenige

SBorte barüber oerlieren, benn id) roeiß ja bod), bafe, id) mag
fagen roaS id) roiH, §err Samberger mit bem Patriarchen in

SefftngS SRatJjan erklären roirb: „2f)ut nidjts, ber Sube roirb

»erbrannt V
(§eiterfeit.)

Wag ber 3^otr)ftanb noerj fo groß fein, §err Dornberger roirb

U)n einfad) in 2lbrebe ftellen, roenn er aud) freitief) bie bittere

Sauge feines ©potteS nidjt in bem ÜJiaße über biefe klagen

gießen roirb, roie es im oorigen Saljre gum großen Seibroefen

ber notf)leibenben Arbeiter in unferen Degirfen gefdjehen ift.

CSftuf: ber Arbeiter!?)

freilich ber Arbeiter; id) rebe nid)t r»on ben 2tftionären, für

bie intereffireu id) mid) eben fo roenig, roie ©ie. 2öenn

§err oon Delcro ©aüesfe tjeute nodj unter uns roäre, fo

mürbe id) iljm einen föurSgettet übergeben mit ber Ditte, im

Dergleidj mit bem Satjre 1873 uns bie Siüibenben unb

Äurfe mitgutfjeilen, roeld)e bleute bie ©ifenroerfe haben, nid)t

neugegrünbete, fonbern bie älteften unb folibeften. 2lber,

meine £erren, bas ift etroaS, raaS nidjt unmittelbar fjiergu=

gehört unb id) unterlaffe es baljer. 2Bie groß aber ber

ijcothftanb in ben Kommunen bereits geworben, roill id) an

einem Deifpiel erläutern.

£>err Dornberger ermähnte norfjin ben jüngfteu ©e=

fd)äftsbend)t ber Sireftion bes Spörber ©ifeuroerfs unb ba

mirö il)m, — falls er basjenige, was ü)m nidjt in bem $ratn

paßt ober ihm unangenehm ift, ungelefen bei ©eite legt,— ein

paffus aufgefallen fein, ber tron ben Dertjättniffen ber ©tabt

£>örbe fpridjt. ©s roirb bort nämlid) fonftatirt, baß aus ber

©parfaffe bie ©inlagen in früher nie bageroefener SBeife

gurüdgegogen ro erben unb eine Derminberung ber gefammten

©teuererträgniffe feit bem 3a(jre 1873 in §öl)ei)oit 18 ^rogent

eingetreten ift. 2llfo, meine §erren, ein fünftel fdmmt*
lid)er ©teuern roirb fetst roeniger eingenommen als im
3al)re 1873! SDBerfen ©ie bagegeu einen SStid auf bie ^om-
munalfteuer in biefer ©tabt, raeldje in biefer S3e3iet)ung burd);

aus nidjt allein bafteljt; in ben übrigen ©täbten unb ©e=

meinben unferer Snbuftriebejirfe finb bie ^erljältniffe ganj

älmlid). 3m Saljre 1873 mürben in §örbe 2G1 ^rogent ber

©taatsfteuern an ^ommunalumlage erhoben, im 3al)re 1874
281 ^rojent, im 3al)re 1875 310 ^rogent, im 3al>re 1876
350 ^rojent unb 1877 roirb bie $on.numallaft norauS=

fidjtlid) auf über 420 ^ßrojent ber ©taatsfteuern fteigen.

SReine Herren, id) fjabe bas übrige reid)f)altige Material,

roeld)es in meinem Sefilje ift, nid)t bei mir, fonft mürbe id)

Sbneu in aut[)entifd)en Biffern aus faft fämmtlidien ©erid)ts-

begirfen unferes Subuftriejentrums mittt)eilen fönnen, bafj

klagen, ^rojeffe, ©refutionen, 2Bed)felprotefte im 33ergteid)

jur periobe non 1873—74 um bas boppelte, ja breifad)e

jugenommen baben.

9am erllären freitiä) bie 33ertl)eibiger bes ©efe|es oom
7. Suli, ba{3 an biefem 3totl)ftanbe lebigtid) bie lleberprobuf=

tion fd)ulb fei! %n bieiem unb aud) fd)on im »origen Saljre

l)ei§i es, au allem ©lenb ift bie Ueberprobuftion fd)utb, roäb/

renb im 3al)re 1873 ber Vertreter ber Sunbesregie;

nmg uns ertlärte, es fei nid)t möglid), in S)eutfd)=

lanb bas erforberlidje ©ifen unb bie nötigen
9Jiafd)inen für unfere ©ifenbal)nen ju bekommen. ©S trägt

an biefer behaupteten Ueberprobuftion — id) barf bas in

3lnmefenf)eit bes preuftifetjen §errn §anbelsminifters nidjt

mit ©tit(fd)rceigen übergefjen — bie preu^ifdie ©taatseifen=

baljnoerroaltung ein gutes Sfjeit ber ©dmlb. 2)as preufeifcfje

©taatscifenbafjnne^ repräfentirt üon fämmtlid)en preufeifd)en

©ifenbaSjnen etma ein ©rittet. Inftatt für biefe ©ifenbatjnen

raäf)renb fd)led)ter Eonjunfturen, roo bie ©iienroerfe roenig

Slrbeit tjabeu unb bie greife bie bittigften finb, bie SefteHungen

für bie ©taatsbal)nen ju madjen, t)at man bies nidjt getrau

unb bamit geroartet bis jur3eit ber glänjenbften Konjunftur,

roo alle Sßelt, ©taatsbafjnen unb $rtoatbat)nen, mit 33e=

ftetlungen auf bie Gabrilen einftürmten, unb ledere atlerbingS

nid)t red)tjeitig bie2tufträge gu effeftuiren üermodjten. Söäre

man bem 9ktt) gefolgt, jur 3eit ber fd)led)ten Äonjunfturen

ju befteQen, fo mürbe bie ©taatsregierung, refpeftioe bie

preu&ifdje ©taatsbal)tmerroaltung als ein -DJoberator für bie

©ifeninbuftrie im 2öed)fet ber 3eiten geroirft, nrtb fie roürbe

jur 3eit bes Sebürfniffes, alfo jur 3eit ber großen 2tnfor=

berungen an bie ©ifenbat)neu, nad) bem Kriege, mit allem

33etriebSmaterial reidjlid) nerfet)en fein. Stber roenn man ben

33orrourf mirflid)er Ueberprobuftion, alfo einer größeren ^jko=

buftion, als uns im 33ergleid) gu anberen Sänbern juftetjt,

erljebt, bann frage id), in roetd)er SBeife ift bas irgenbroie

mit 3al)len nad)juroeifen? §err Slotlege Dornberger t)at nor=

fidjtiger 2Öeife r>orf)in atlerbingS gejagt, bafe mau auf bie

3al)len, auf bie er fid) bei früheren 33ert)anbluugen ftets mit

fo großer Vorliebe bejog, nid)t niet geben bürfe, roeil bas

ftattftifdje 2lmt erflärt l)abe, öafe bie Slusfutjrjiffern nidjt als

guneriäffig bejeidinet inerben bürften; id) mu§ aber auf bie^ragc

ber Ueberproöuftion mit einigen 3iffern antroorten. Unfer

9iad)bar|"taat Belgien mit 5 3JMionen ©inrooljnern probu=

girt 11 SJUUionen 3entner, ®eutfd)tanb influfioe Suj;embiirg

mit 41 Millionen ©inrool)nern bagegen nur 38 Millionen

Bentner ©ifen, ©nglanb aber mit 33 SRiCtionen ©mrooljneru

probujirt 134 SJattionen 3entner ©ifen. 9iun frage idj,

meine §erren, roenn bie probuftion bei uns über ^ebüljr

eiugejdjränft roirb — es t)abeu ja bereits grofce ©infd)räti=

fungen ftattgefunben — roirb ba nidjt bas roeit meljr erjeu=

genbe 2lustanb oljne weiteres ben 2lusfall, ber bei uns in

golge ber üerminberten $robufliou entfteljt, mit Vergnügen

beden? Unb roo bleibt bann, roenn roir fo fortfahren rool!=

ten, bie Defdjäftigung für unfere Arbeiter? Weine §erren,

bie fogenannte Ueberprobuftion bei uns ift tebiglid) best;alb

entftanDen, ba§ alle 3ßerfe, bie oermöge itjrer finanjiellen

Sage baju überhaupt im ©tanbe roaren, fid) bemühten, itjre

Arbeiter 511 befd)äftigen, unb auf beffere Seiten fjofften. £)b

biefe Seiten eintreffen roerben, roirb lebigUd) oon bem S3e=

fd)luffe abhängen, roetdjen ©ie tjeute ju fäffen tjaben. ©S
finD aüerbings — id) mu§ es bem §errn Kollegen Dornberger

gugeftel)en — aud) bie ©elbftfoften einigermaßen Ijerunterge^

gangen, aber bo^ bei roeitem nid)t im Dergleid) jur 9tebnftion

ber©ifenpreife. ®as§örbcr 2Berf, roeld)eS oortjin meinerfeitS er»

roätjnt rourbe, bat bie greife feinet Deffemerfdjienen nad)3tngabc bes

§anbetsmi!ii|icrs 0011 405 SJtarf in 1873 auf 154 9ttarf

im taufenben Jatjre tjerunterfefcen muffen, bas ift alfo eine
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^keisbifferens von 251 tDiar! per 2on. £err Samberger

fagt, man müffe bod) aud) bic ^etjrfeite ber SJtebaitte be=

lrad)ten, roo man finbe, bafe aud) bie ©elbftfoften fid) üer=

minbert fjätten. Unb roas bat ber geehrte g>err bann ange=

geben? SDafj nadj ben eigenen ßrflärungen ber ©ireftion ber

§örber 2Berfe bie sßrobuftionSerfparnif? 12 2JJarf 60 Pfennig

beträgt, ©ie fjaben alfo 251 9JJarf ^reisbifferenj auf ber

einen unb 12 3Jtarf 60 Pfennig auf ber anberen Seite!

3d) roitt aber roeiter gefjen als §crr Samberger unb fagen,

ba| bie Äobten, bie früljer eine enorme ^rcisbötje crretdjt

fjatten, auf bie £ätfte, ja auf ein SDrittet bes früheren

^reifes Ejeruntergegartgen unb aud) bie Arbeitslöhne bittiger

geworben finb, roenn aud) leitete in ben meiften fällen

t)öd)ftenS bis ju 25 ^rojent. Aud) ber (Sifenftein ift bittiger

geroorben; aber alles bas fyält nidjt ben Sergteid) aus mit

ber fonftatirten foloffalen ÜRebuftion ber Serfaufspreife.

9lun roirb uns nod) entgegnet, Ijeute roie im oorigen

Saljre: SBenn roirfltd) @uer SRotfjftanb fo grofi ift, ro?nn

3l)r eud) fo in ber 3ttifere befinbet, bann fann Sud) bas

bissen 3ott — fo äußerte fid) rooljl §err Samberger —
aud) nidit oiel be^en >

oenn oa§ ift bod) öar 3U unbebeutenb.

gretltd) bie gortbauer bes 3olls befeitigt ben
SRottjftanb nidjt, aber fie uerljinbert, bajj berfelbe

nod) intenfieer roerbe als er bereits ift. üftidit

156 SJJarf foften jefct bie Seffemerfd)iencn , fonbern nur

140 SJiarf; ber 3ott aber, ber in biefem Augenbltcfe nod)

barauf rutjt, beträgt 20 SDiarf. SSenn biefer am erften

Sanuar 1877 fortfällt unb bas Austanb bann mit einem

um 20 9Jiarf gteid) 14 sprojent bittigeren greife ins

Sanb hinein fommt, fo ift es für unfere SSerfe

unmögtid) , mit ifjnen ju fonfurriren. §err College

Samberger nennt ben 3ott unbebeutenb. 3a, ber 3ott

ift freilief) nicfjt bebeutenb , aber er beträgt gerabe

fo Diel, um bie gorterjftenj unferer 2öerfe ju ermöglid)en.

©eine Sogif erinnert umtndturtid) an jenen befannten 3JJamt,

ber glaubte, bafj bas ^reffen nur eine fd)ted)te Angeroofjntjeit

feines ^SferbeS fei, bie er ilmi abgcroöfjncn müffe. ©ed)s

Sage fjielt ber ©aul rufjig aus, am fiebenten Sage lag er

tobt im ©tatt, unb ba mar bie befannte ©rflärung bes Se=

treffenben: nad)bem baS Sfjier nun balb gelernt Ijatte, oljne

$utter auSjufommen, legt es fid) fji't unb ftirbt aus reiner

Sosljett. ©enau fo roirb es mit unferer Snbuftrie gefjen.

©ie roerben fo lange baran fjerumeEPerimentiren, bis fie

ruinirt ift, ©ie Ijaben fo lange geglaubt, bafj bic ©Ifens

inbuftrie jeber anberen, nid)t nur ber belgifdjcn unb franjö;

ftfdjen, fonbern fogar ber unüberroiublicfjen engüfdjen gleid)

roäre, unö ©ie roerben im näcbjteu Saljre, roenn bie

Petitionen roieberfommen — beim bie beutige ift roaljrljaftig

nid)t bic lefcte Debatte über biefen ©egenftanb! — fefjen,

roeldje untjettootten 9tefultate Stire Sefd)lüffe unb Sljre

©iegesjuoerfictjt erjtelt fjaben.

9Äetnc §erren, roenn id) jefct jum ©djlufj über bie 3?e=

gierungSoorlage nod) ein 25ort fagen fott, fo mujs id) üou
meinem ©tanbpunft aus erflären, ba§, obgleia) id) mieb für

biefelbe jum 9Bort gemelbet Ijabe, ia) fic burd)aus ungenügenb
unb unjureidjenb eradjte unb bafi bie Regierung nad) allem,

roaS id) ausführte, nad) allem, roas fie felbft er=

flärt t)a^ unb namentlich nad) it;ren eigenen ülus=

laffungen im 3al>r% 1873 ju ganj anberen Sefdjlüffeu

unb Sorlagen ^ätte fommen müffen. ©ie mufete einfaa) üor=

fd)lagen, bie SSirffamfeit be§ ©efe^eS üom 3. Suli 1873 fo

lange ju fuspenbiren, bis unfere D^adibarn itjre ©ifengötte

entfpred)enb ermäßigt tjabeit roerben. Sabei bin id) roeit

entfernt, ju oerlangen, ba§ Defterreid), ^ranfreid) ober gar

atufelanb it)re 3ötte ganj befeitigen fotten, aber es roäre ein fefjr

richtiges .^ompromif geroefen, unb roirb es für bic 3ufunft
nod) mefjr fein, üon il)nen ju uertangen, ba§ fie um ben
nämlidjen Setrag ifjre Gifengötle ermäßigen, um ben 5Deutfd>
lanb bie feinigen ^erabfejjt. Sann roürbe annät)reub bieje»

nige 2)ifferenj bleiben, roeld)e in ben natürlichen gabrifotion«*

S3er^anblungen bee beutfdjen 5Reiiij8tag0.

bebingungen biefer Sönber enthalten ift. 2)kn burfte aber

aud) nad) ber ©rftärung bes frül;ereu §erm ^räfibenten bes

3ieid)sfan}leramts oiel e^er ein berartiges Sorgetjen

erroarten, als bie fd)roää)Ud)e Sorlage,

(fjört! J)ört!)

bie roir Ijeute cor uns fjaben. £>err Selbrüd erflärte bc^

fanntlidj am 7. Sejember 1875 gegenüber beut §crrn 2lbgc=

orbneten Söroe roörtlicb folgenbeS:

2)er 2lbgeorbnete für Sod)um meint, roenn roir

nun bei beut ©efe^e bleiben, roie es befd)Ioffen ift,

fo überlieferten roir uns mit gebttnbenen §äuben

bem Stuslanbe. 9lein, meine §erren, bas ttjuit roir

ganj unb gar nid)t. Snbem roir es babei

laffen, bafe mit bem 1. Sanuar 1877 bie

©ifensötle auffjören fotlen, fagen roir

feinesroegs, ba| roir biefem ober jenem
unfrer 9cad)barn gegenüber, ber ju einem
billigen Slbfommen nid)t geneigt ift — unb
baju t;aben roir nollfornmen 3 eit genug im
nädjften Safjre — bie ©ifenjölle nidjt roeiter

beibefjalten rootlten. 2ßir b a ben bis ba=

bin für üftegotiation en oollfommen freie

§anb unb bas roirb man uns glauben, ba§ bei

einer unbilligen Setjanblung unferer Sntereffen roir

fdjliefeliä) uns aud) nid)t geniren roerben,

üon biefem Nüttel ©ebraud) ju mad)en.
5)a §err S)elbrücf nid)t me^r im Ämte ift, roirb

uns üietteid)t fein ^acbfolger fagen fönnen, roelcber 2trt Ser;

banbtungett gepflogen finb, bie §err ©elbrücf oor einem

Safere in beftimmte Slusfid)t ftellte. deines 2Biffen5 finb

gar feine gepflogen, roeber ju ber 3eit, als §err ©etbrücf

nod) im 3lmte mar, nod) nad)l)er non bem je|igen §errn

^Jräfibenteu bes 9ieid)Sfanäleramts. S)a§ unfere 3?ad)barlänber

in it)rer 3ottpolitif ganj biefelben geblieben finb, baß ü)re

3ötte nod) genau fo i>oi) finb, wie 1873 unb 75, fjabe id)

norljin giffermäBig nad)geroiefen.

©ing nun angefic^ts biefer burd)fd)tagenben £ljatfad)e

niebt bie ^nnfequeng notfjroenbig baljin, ben 3ott nod) fo

lange beijubeljalten, bis unfere 9cad)barregierungett fid) ju

einem billigeren unb gerechteren Serfabren entfdjloffen

tjatten? §ätte bie Regierung einen berartigen Sorf^tag ge=

mad)t, roürbe fie ifjn nod) Ijeute madjen, id) bin feft über=

jeugt, er roürbe mit einer Majorität von jroei ^Drittel in

biefem §aufe burdigeljen. ©erabefo roie 1873 bie bamalige

3olloorlage nur auf bie Autorität ber SunbeSregierungen a\v-

genommen ift, fo roürbe aud) beute eine ©iftirung bes ©e;

fe^cs oon 1873 fidjerüdj bie 3uftimmung biefer Serfammlung
finben, roenn bie Regierung nur ben 2Tiutb bätte,
bie 3 rtttiat iu e baju ju ergreifen.

STieine Herren, roetd)es ift — unb bamit fdjliejse icb
—

jefet unfere Sage? SMe ©aljfteuer l;at man in ber gtänjenb-

ften finanjietten Situation unferes Sanbes nid)t abgefdjafft,

fie ruljt je^t noef) fd)roer auf jebem einjelnen Seroot)ner unb

auf bem ärmften am fd)roerften. SDie ©ifenjötte roitt man
befeitigen in einer periobe für bie Snbuftric, roie fie [d)Ums

mer ju feiner 3eit bageroefen ift. SReine §erren, id) fann

mir fagen: dtxi et salvavi animam meam. ©ie Serant?

roortlidifeit für bies Serfafjren roirb auf ber Regierung unb
bem 3teid)Stag rul;en.

(Sraoo!)

^räftbent: S)er §err Slbgeorbnete SSiggers bat bas
2Sort.

Slbgeorbneter 9®igger§: SKeine Herren, id) bin con ber

graftion, 5U ber id) gebore, beauftragt, bie ableljnenbc £>aU

tung, roeldie roir gegenüber biefem ©efegentrourf eiunebmeu,

näfjer ju motioiren. 3d) werte mia) nidjt auf ben Antrag

SBinbttjorft roegen Serlängerung ber ©ifensötte eintaffen,

104



756 Seutfdier ffetdjstag. 29. Stfeung am 12. Sejember 1876.

3$ meine, bie Sisfuffion über bie ^3rinjipien ber ^anbels*

fretljett itnb bes ©chufejoUs haben mir in ber vorigen ©effion

mit Vejug auf bie ©ifengöfle fo hinlängltd) erörtert, bujj id)

nicht nöttn'g habe, barauf bleute näher einjuge^en. ©§ fommt

^inju, bafc mir r>on ben beiben Vertretern ber Vunbesregie;

rung gehört haben, bafe fie eine Verlängerung ber ©ifenjöüe

nicht wollen, was aufserbem and^ aus ben Biotinen jum r>or

liegenben ©efefcentwurf fjeruorgetjt. 3d) glaube aud), auf

Stjren Sanf rennen ju fönnen, wenn id) nad) ber er*

fd)öpfenben SDiöfnffion biefe $rage, bie überbies nid)t

auf ber SageSorbnung fleht, niäjt noch weiter erörtere.

Sd) will nur meinem l)od)r>eret)rten greunbe Verger auf

eine Vemerfung beffelben erwibern. ©r l)ob nämlid) Ijeroor,

bafe id) bei ©elegemjeit einer früheren Interpellation über

bie Kanäle gefagt hätte, bafj ben ©djufcjöllnern baS bisd)cn

©djufc, was fie burd) bie ©ifenjöüe hätten, nict)t genügen

fönnte, fonbern ta§ es niel wichtiger wäre, wenn mir ein

beutfches Äanalnefe Jierftellten. Saraus I;at nun §err Serger

gefolgert, ja mir müfjten erft bie Kanäle haben, unb bann

fönnte man bie ©ifenjöHe aufheben. Sfleine §erren. id)

urteile umgefelirt. 3dj wiE bie ©cfjufejöllc bafür geroinnen,

bafj fie fid) tfjatfäd)lid) für baS 3uftanbefommeu bes $analne|es

intereffiren. Sas erreiche id) aber nid)t, roenn baö Monopol
beibehalten roirb, fonbern im ©egentljeil, id) erreiche es ba=

burd), bafc ber ©tadjel ber ßonfurrenj fie treibt, für ade

möglichen Verbeffcrungen in ihren 3nbuftriebrand)en ttjätig

ju werben, unb namentlich, was baS roiäjtigfte ift, ba§ fie

itjr ©elb, iljre bittet unb alles baran fefeen, bamit ein foldjcs

^analnefc su Staube fommt. Senn, meine §erren, gerabe

bie #erabfe|ung ober Aufhebung ber 3ööe bewirft bie §ebung
ber Snbuftrie. SaS fönnte id) burd) uiele Vetfpiele nad)=

weifen. 3d) erinnere an einen im Safjre 1855 in Trüffel
fiattgeljabten ^reihanbelsfongrej), roo ein ^abrifant aus

Verniers auftrat, ein VaummoUenfabrifant, ber im

Sntereffe feiner eigenen Snbuftrie »erlangte, bajj ber

3oQ auf VaummoHenwaaren Ijerabgefe^t werte, unb bafür

folgenbes geltenb machte. Ser 3oU auf Seinen roäre in VeU
gien erhöht worben, unb bie Seineninbuftrie hätte fid) baoon

bie größten Vorteile oerfprochen
; auf ber anberen ©eite

feien bie 3ölle auf Vaumwollenwaaren I;ercibgefe|t worben

unb bie Vaumwotlenfabrifanten feien ber Anficht gewefen, bafj

es ihnen ifjrerfeits fefjr fd)timm gel;en würbe. Aber gerabe

baS ©egentfjeil fei eingetreten: bie Seineninbuftrie fei jurüd=

gegangen unb bie Vaumwolleiiinbuftrie uorroärts gefommen.

2Beil bie VaumwoHeninbuftrie fid) bie möglidjfte 9Jiühe geben

mufjte, für wol)lfeile gabrifation ju forgen, habe fie ju bem
3wed alle gebel in Vewegung gefegt, fid) bie beften -üfta;

fd)inen angefefjafft u. f. w., unb fo fei fie ju bober Vtütfje

gelangt; bie Seineninbuftrie aber fei gerabe wegen ihres

<Sd)u|es läffig geworben unb jurüefgegangen.

SDamit, meine Herren, roill id) biefes 2l)ema nerlaffen

unb auf bie Verlängerung bes ©ifensolles nidjt weiter ein=

gefjen. Sd) will erwarten, ba& ein foldjer 2lntrag, ber ja

»orliegt, gur 33erf»anblung fommt, unb bann fann man näljer

barauf eingeben.

3>d) fomme nun auf ben ©efe^entwurf ber Regierung.

3Jieine §erren, id) finbe es in fjofjem ©rabe auffatlc^b,

ba§ wir biefen ©efe^entwurf in fo fpäter (Htunbe befommen
f)aben. 3iur eine furje «Spanne 3eit trennt uns non bem
3Jlomente, wo ber gegenwärtige SKeidjStag com Seben jum
Sobe beförbert wirb. Unb bis ju biefem 3eitpuufte liegen uns
bie wid)tigften unb aufregenbften2Ingelegenl)eiten ob. älud) bie

9ieid)StagSmitglieber l)aben nur geroiffe SDurdjfdjnittsnerüen,

unb wenn man fie wirflid) mit ©efd)äften überlabet, fo fefjlt

bie 3eit unb bie SJiufje, eine fo wichtige Stugelegenfjeit, wie

bie corliegenbe, eingefjenb ju prüfen. Sd) mödjte baljer

bitten , fd)on aus biefem ©runbe allein bie Vortage abju;

lefjnen. 2ßir fdjaffen uns baburd) überbies eine ^räjubij

für bie 3ufunft, ba§ ber 9?eid)Stag es bulbet, bafj ©aäjen

pon ber größten potüifdjen unb wirtfjfd)aftlid)en Tragweite

bemfelben jum Sdjlufe einer ©effion corgelegt werben, unb

es möd)te bieS allein ein ©runb fein, eine foldje Vorlage oon

t)ornl)eretn ;i limine abjuroeifen.

2BaS nun bie 9)iotioe ber Vorlage anbetrifft, fo mufj id)

fagen, ba§ fie mir bod) in fjoljcm ©rabe mangelhaft unb

lüdenljaft erfäjeinen, unb baf; barin Diele ©ad>en gar md)t,

wie man tjätte erroarten bürfen, berührt unb geredjtfertigt

finb. 2>n bem erften ©ntrourf, ber non ber preufeifd)en ^ie;

gierung ausgegangen ift, fjat gefianben, ba§ alle Dbjefte,

roeldje auswärts burd) Ausfuhrprämien begünftigt finb, bem

©efe^e unterworfen werDen foßen. SSir fjaben nun gar nid)t

erfahren, warumJ)ie 2luSgteid)Sabgabe fpäter auf ©ifen unb

3uder befdjränft t)t. Sann, meine Herren, hat man jwar

über bie titres d'acqnits-a-caution einen ©jfurs gemad)t,

ber in bent früheren ©ntwurf fehlt. Sd) nermiffe aber, bafj

man gar feine ftatiftifdien Siadjroeife gegeben f;at, um bie

SBirfungen ber acquits-ä-caution beurtfjeiten ju fönnen. 3d)

erfenne es aHerbingS banfbar an, ba§ ber preufeifd)e §err

©taats= unb §anbelSminifter heute cu"9e ftatiftifd)e 2JZit=

theitutigen gemad)t hat, aber id) fonftatire h^er/ ^n

ben SRotiuen aud) nicht bie ©pur non ftatiftifdjen 9Jlitthei=

hingen ju finben ift. Sie „greitjanbetsforrefponbcns" hat

fid) baS Verbienft erworben, ba§ fie aus ben documents

statistiques sur le commerce de la France unb aus bem

amtlidjen tableau general du commerce de la France

ftatiftifd)e 3Jiittheitungen über bie 2luS= unb ©infuhr $ranf=

reid)S mittelft acquits gemacht hat - ^c nerbanfen bies aber

nur einer ^Prinatforrefponbenj. 3d) meine, in allen folchen

wichtigen 5ra3eu niüfete es bod) bas erfte fein, ba§ uns baS

betreffenbe ftatiftifdje Material an bie §anb gegeben wirb,

©s ift bod) non bem einjelnen $Reid)StagSabgeorbneten nid)t

ju certangen, ba§ er fid) baS erforberlidje ftatiftifd)e Material

jufammeufuchen foll. ©s ift nad) meiner 2lnfid)t recht eigent=

lid) ©ache ber Vunbesregierung , uns folcf»es norjulegen.

SDenu, wenn auch fa™ ^rinatmittheilung erfolgt ift, fo ift

es bod) immer nidjt bas, als wenn wir fagen fönnen: bies

finb offizielle, unangreifbare 3aljlen unb baraus fönnen wir

unfere ©d)lü)fe jiehen. Sann, meine Herren, wäre boch in

einer fo widrigen Angelegenheit, wie biefe, es angejeigt ge=

wefen, bafe man norher eine ©nquete neranftaltet hätte, bie

uns in ben ©tanb gefegt bätte, ein Utttjeit über bie öffent=

lid)e Meinung, bie Anfidjten ber Sntereffenten u. f. w. ju

geroinnen. Vei allen widrigen fragen müfete bies gefdjefjen,

unb wenn eine foldje ©nquete nid)t noraufgeht, fo nerlangt

man oom 9fleid)stage, ba§ er ol;ne gehörige Snftruftion ut=

theilen foüe.

Steine §erren.. id) habe mid) nun nod) über baS 2ßefen

unb bie Sßirfung ber acquits-ä-caution ju äufeern. 3d)

fann mit fämmtlid)en 9tebnern, bie über biefe $rage ein Ur=

theit abgegeben haben, nicht übereinftimmen. ©S ift nämlich

oon fämmtlichen S^ebnern gugegeben, ba& biefe acquits-ä-

cautions wirftiche Ausfuhrprämien wären, währenb ich oer

Ueberjeugung bin, ba^ baS nicht ber ^att ift. Audi) ber §err

Abgeorbnete Vamberger machte bie ^onjeffion, ba§ biefe

acquits bis ju einem gewiffen Vetrage als Ausfuhrprämien

anjufehen wären. 3d) bin aber ber Anfid)t, bafe biefe

acquits überhaupt feine Ausfuhrprämien finb,

unb bafj bamit, wenn meine Anficht richtig ift, bem ©efeß-

entwurf bie ©runblage noüfommen entjogen wirb. Söegen

ber 2ßid)tigfeit biefer Angelegenheit geftatten ©ie mir, meine

Anficht näher ju begrünben,

•Keine Herren, wenn man nach ber SBirfung fragt,

welche bie titres d'aequits-ä-caution auf bie ©efammteifen =

inbuftrie ^ranfreichs unb ber übrigen ©taaten haben, fo er^

gibt fid), bafj für granfreid) bie acquits eine theilmeife

Ausgleid)ung finb für ben 3 oll, ber ingranfreid) auf 3f?oh-

eifen gelegt ift, unb ber, wie hier auSgefprochen ift, 20 grancS für

100<3£ilo ober8©ilbergrofd)en für einen 3ofljentner beträgt.

§öl)er als ber Vetrag bes frangöfifchen 3oö§ auf ERobeifen

fann natürlid) ber Sßerth ber acquits nicht fein, weil ja
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fonft ber Importeur gegen ben 3oH einführen unb fein diofy

eifen auf biefe SBeife biHiger nad) granfreidj fdjaffen würbe,

als roenn er fict) acquits fauft, bie über ben betrag be§

StofjjotlS rjinauögetjen. 9iun, meine §erren, roerben bie

Importeurs in granfreid) natürlidj nidjt ben ganzen Setrag

bes 3ot!s auf 3tol)eifeu erhalten, fonbem nur einen

£tjeit baoon, gegenwärtig, roie gefagt ift, 17 gtanfen,

ju 3eiten 9 bis 12 granfen für 1000 Mo. ©enug,

bie ©rfaljrung Ieljrt, unb es ift audj notfjroenbig,

baß ber s
J3rei§ ber acquits unter ber ©reuje

Des franjöfifdjen ßingangsjotts auf SMjeifen bleibt.

@s fommt ferner in Setradjr, baß bie acquits ©egenftanb

ber ©pefulaüon finb , unb baß ber 33erfet)r mit ben=

felben Soften oerurfadjt, ba biefer 33er!ct)r an ber Sörfe ge=

fdjiefjt. SBenn id) nun oon ben Soften abfefje, roetdje ber

£anbel mit benfelben oerurfadjt, fo befommeu bie beutfdjen

Smporteurs oon Siotjeifen nadj $ranfreidj ben -Jteft oon bem,

roas ber ©Eporteur in granfreidj auf bie acquits oon beut

©ingangSjoÜ erfefct erhalten bat. 2)aß rjiernad) aud) biejeni=

gen, roeldje oon |ier aus nad) granfreidj Stotjeifen tmportiren,

eine tljeilroeife Vergütung auf ben franjöfifdjen 3iofjeifenein=

gangSjolI erljatten, ift in ben -äJcotioen ooEftänbig außer 2ld)t

gelaffen. -JJun, meine §erren, tonnte man aUerbingS com
©tanbpunft ber beutfdjen Sntereffen fagen, baß, roenn ber

SBertt) ber ©infuhr oon tjier nad) $ranfreicfj mitteilt acquits

nidjt entfpredjenb ift bem betrage besjenigen, roaS aus ^ranfreidj

an ©ifen mittelft acquits tjier eingeführt roirb, für ^Teutfd)=

lanb ein ©djaben baraus entjiefjen roürbe. 3dj babe aber

aus ben oon mir jitirten SDofumenten erfetjen, baß im 3at)re

1875 nidjt merjr als etroa V4 -äftitlionen 3entner oon bein

in granfreidj fabnjirten ©ifen rjiertjer importirt ift, roäfjrenb

umgefefjrt 1,300,000 3entner 9iol)eifen oon tjier nadj granfs

reidj gegangen finb. ©djließticlj, meine Herren, betrachte id)

bie §rage ber acquits oom ©tanbpunfte bes einjetnen fran=

jöfifcrjen ©jporteurä ooa ©ifenfabrifaten. 3u ben 9Jiotioen

toirb behauptet, baß, roenn ber ejportirenbe franjöfifdje %a-

brifant fein gabrifat aus einljeimifdjem Stotjeifen rjerftettt,

ber SBertt) ber acquits offenbar eine Stusfuijrprämie für

ifjn ift.

Keine Herren, bei biefer Schlußfolgerung überfielt man
ben in Jranfreidj befteljenben ^oljeifengott. -Scan oergißt,

baß bie acquits in ber Sljat nur eine 2tusgleidjung biefeS

3olIeS finb, unb jroar nid)t bis ju bem ootten Setrage, fon=

bem nur bis ju einem Srjeite beffelben, baß im großen

gangen in golge bes 3^ot)eifengoilö bie greife bes 3tol;eifen§

in granfreidj um ben Setrag bes a^ofjeifenjoQö t)öt)er ftetjen,

unb baß folglid) unfere gabrifanten nod) immer günftiger

geftetlt finb, als bie franjöfifdjen gabrifanten, roeil erftere

gar feinen 3oll für 9toijeifen bejahten, roätirenb bie fran=

jöfifdjeu gabrifanten einen 3oE oon 20 granfen per 1000
Äilobejat)lenunb nur einen £t)eit beffelben burd) bieSeräußerutig

ber acquits roieber befommen. -Steine §erren, eS fann fein, baß

ber franjofifdie (Sifenfabrifant aud) baö 3tot)eifen probujirt.

2)ann aber liegt bie <Sad)e ganj ebenfo, benn ber SSerttj bcö

3JotjeifenS — unb bas glaube id), müffen aud) bie ©d)u§--

äötlner jugeben, — roirb fidj im atigemeinen um ben Setrag
beö barauf rufjenben ©ingaugöjolls t)eben

; alfo roirb ber

©ifenfabrifant in granfreid) basjenige Stotjeifen, roaS er felbft

probujirt, fid) ju bem greife berechnen müffen, ju roeldjem

er e§ in granfreid) oerfaufen fann.

9J?etne Herren, id) glaube aus biefer SDebuftton gel)t

tjeroor, baß bei bem ©rjftem ber acquits oon einer SCttSfufjts

prämie gar nidjt bie 3tebe fein fann. 3d) glaube, 3^nen
bies nodj plaufibler mad>en ju fönnen. SBenn granfreid)

feinen 3ott auf 9tot)eifen ooüftänbig aufbebt, fo roürbe man
bodj nidjt fagen fönnen, baß baS eine StuSfutjrprämie für ben
franjöfifdjen ^abrifanten ift; granfreid) ift baju ooü=

fommen berechtigt, unb man mürbe mdjts bageaen fagen
lönnen. @s roürbe aud) ber SSertrag, ben roir mit ^ranfreid)

abgefd)loffen fjaben, bem nidjt entgegenftefjen. 3tun, meine

Herren, roenn alfo bie ooQftänbige 2Iuf()ebung bes franjöfifdjen

^otjeifenjoßs nidjt als eine (Srportprämie für bie franjöfifdjen

(Sifenfabrifunten angefeljen roerben fann, fo fann es bodj um
fo roeniger als folctje angefeljen roerben, roenn ein Stjeil bes

Solls auf 5iotjeifen mittelft acquits ausgegtidjen roirb. ®aS,

meine §erren, fdjeint mir eine fonflubente Sebuftion ju fein,

unb es roäre mir lieb, roenn auf biefe $rage oon anberer

©eite nodj näljer eingegangen roürbe.

Steine Herren, idj Ijabe enbtidj an ben 9J?otioen nodj p
rügen, baß nidjt flar bar aus Ijeroorgefjt, roann benn eigene

lidj biefe SluSgleidjsabgaben eingeführt roerben fönnen. @§
ift nämlidj in bem urfprüuglidjen ©ntrourfe ber

preußifdjen Regierung eine ^rift oon oier 2Bodjen gefegt,

bie ber Siegel nadj oerftridjen fein muß, et)e bie

Slusgleidjungsabgabe ins Seben treten fann. 3n ber fettigen

Sorlage ftefjt baoon nidjts. 92un, meine §erren, fdjeint mir

baraus ju folgen, unb idj glaube aud) ben SBorten bes Jperm

Staatsminifters ßampbaufen entnehmen ju müffen, baß

man in ber Sljat beabfidjtigt, fd)on am 1. 3anuar 1877,

roenn ^ranfreid) feine tonjeffionen madjt, biefes ©efeti anjus

roenben. üluf ber anberen ©eite Bunte man aber fagen, baß,

ba es im § 4 [jeißt, bie gefetjlidjen Seftimmungen über bie

©ingangsjölle fiuben audj auf bie SluSgteidjungSabgaben 31n*

roenbung, bie Seftimmung im SereinSjoHgefefe § 11 jutrifft,

roonad) bie ©rböljung ber 3öHe ober übertjaupt bie Ser=

änberung berfelben regelmäßig adjt SBodjen juoor publijirt

roerben foö. steine §erren, ift bas letitere ber $aH unb
ift biefe Auslegung ridjtig, — id) möd)te barüber oom
Sunbesratfjstifdie Slusfunft tjaben, — bann, meine §erren, fetje

idj nidjt ein,roarum roir fjier in tefcterStunbe nod) mit ber ganjen

Slngelegenbeit uns abquälen foüen, roätjrenb bod) bie 3eit

bis jur nädjften Steidjstagsfeffion oorausfidjtlidj nur jroei 2Jto=

nate beträgt, unb ber nädjfte Steidjstag ganj gut mit ber

©adje befaßt roerben fönnte.

3m übrigen, meine §erren, fiefjt ber ganje ©efefe=

entrourf feljr unfcfjulbig aus
;

id) betradjte ifjn aber als in

Ijotjem ©rabe gefärjrlidj. (Sinmal nämlidj roirb es in bie

9Jkd)t ber Regierung gelegt, nadj itjrem Setieben eine SIuSj

gleidjungSabgabe fefijuftetlen unb fie bat bie Söafjl, entroeber

gegen ein beftimmtes Sanb biefe Slusgteidjungsabgabe in 2ln=

roenbung ju bringen ober biefetbe an aßen ©renjen ju ertjeben.

Sffias nun ben erften ^3unft betrifft, fo Ijatte id) es nidjt für

roaljrfdjeinlidj , meine Herren , baß man biefen 9Beg roieber

betreten roitt. S)ie ©ifferentiatjölle finb bei allen Parteien

oerfjaßt, felbft bei ben ©djutjjötlnern ; fie oerantaffen Setrug

unb Säufdjung unb bergleidjen meljr, fie oerlangen, baß Ite

fprungsattefte eingereicht roerben. Unb besfjalb glaube idj

audj nidjt, baß bie Regierung es barauf abgefetjen Ijat, btoS

gegen granfreidj biefe Slbgabe in älnroenbung ju bringen.

3d) glaube oielmeljr, baß fie oorjüglidj auf ©ngtanb be=

redjnet ift, unb baß man bie franjöfiidjen acquits alterbings

oorfdjiebt, baß man aber eigentlich ©nglanb meint. Unb
bamit, meine Herren , füfjrt man roieberum jur §intertljür

fjerein, roas roir jur Sorberttjür bereits IjinauSgeroorfen tjaben

:

bie ©ifertjolle.

©djließlidj, meine Herren, tjabe idj nur nodj ben Eon =

ftitutionelten ©tanbpunft ju befpredjen, nadjbem idj midj

nod) gegen bie beiden Herren preußifdjen Vertreter im Sun;
beSratlj geroanbt haben roerbe, unb jroar roegen ihrer echauffe-

meuts in Setreff unferer nationalen SBürbe. S5ie 2Bürbe

oon ®eutfdjlanb erforberte es, baß roir granfreidj gegenüber

träten, bamit biefeS feine titres d'aequits-ä-caution ab=

fdjaffe. Steine §erreu, idj glaube, ein fotdje§ Pathos ijt

biefer SJiaßregel gegenüber gar nidjt gerechtfertigt, unb roürbe

um fo roeniger gerechtfertigt fein, nenn man biefe titres

ganj unb gar nidjt für SluSfuljrbonififationen anfeben barf.

2Iber, meine Herren, roenn bodj bie nationale SBürbe ins

©piel fommt, bann mödjle idj bitten, baß man audj nadj

Often l;in bie äßürbe aufredjt erljält, benn idj glaube,

101*
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bafj bie ©olbjößc in Oiufjlanb cid oerberbtidjer
roirfen,

(fefjr ridjtig! ßnfä; — fjört! fjört!)

als bie titres d'acquits-ä-caution in '$ranfreid), unb bafe

man lieber barauf 33ebad)t nehmen fotlte, wenn man oon

nationaler SBürbe in foldjen ©adjeu fpredjcn roiH, ficfj gegen

Stuft lanb ju roenben.

©ann, meine Herren, mödjte id) nod) I^eroorrjeben, bafe

ber £err £anbelsminifter gefagt fjat, bafj mir ben

§anbel nadj aufjen beförbem müßten unb bafc aud)

baburd) biefer ©efefeentrourf fid; redjtfertige. 2fber

idj feJje bodj gar nidjt ein, mie mir unfern

auswärtigen Tlaxtt burd) biefen ©efefcentrourf fdjüfcen fönnen.

SDenn mir Ijaben es bod) nidjt in ber -Dfadjt, j. 23. ben eng=

lifdjen -Diarft gegen bie franjöfifcfjen acqnits ju fd)ü&en. —
©oroeit es fid) alfo um äußeren 33erfel;r auf ben Warften

auswärtiger Staaten fjanbelt, roirb es gerabe fo^. bleiben, mie

es gewefen ijt.

Unb nun jum ©djlufj gut fonftitutioneHen Beurteilung

biefer ©efefcesoorlage. Sdj fjabe bis je£t eben nur com
roirtfjfdjaftlidjen ©tanbpunft aus bie $ragc betrachtet; otel

roidjtiger finb aber bie ©rünbe politifdjer üftatur, meldje bafür

fpredjen, bafj mir ben ©efefcentrourf ablehnen.

ÜJieine §erren, bas rotdjtigftc 9?ed)t, roetdjes ber SReidjSs

tag fjat, ift, bafe ofjne feine ©enefjtnigung fein Pfennig ©teuer

ber 23eoölferung auferlegt roerben rann. ä&ürben mir nun
aber ben ©efefcentwurf annehmen, fo mürbe bies bod) einer

©rfjöljung ber ©feuern gleidjfommen. Tlan mürbe alfo bie

23eoölferung fjöfjer befteuem fönnen, unb mir mürben bamit

auf einen 2t)eit unferes ©teuerberoilligungsredjts ju

©unften ber ©sefutioe nerjidjten.

(©ef)r ridjtig! linfs.)

SJJetne Herren, es fjanbelt fid) aber babei gar nidjt einmal

um bie gegenwärtige §öfje ber fogenannten 2lusfufjrpränüen auf

©ifen unb 3uder, fonbern bie $olge ber norgefdjlagenen -äflafc

regel fann fein, entmeber bafe jene ©taaten, roelcfje fdwn
2Iu§fufjrprämten auf @ifen unb 3uder fjabeu, ifyre 2lusfufjr=

Prämien nodj ertjöijen, ober bafj aud) anbere ©taaten 2luS=

futjrprämien mit S3ejug auf ßifen unb 3uder einführen. 3a,

meine Herren, ba fönnen mir alfo auf biefe Söeife in ein
roirfltcfjeS 23ombarbement mit 3öllen unb 2luS=

gleidjungSabgaben geratfjen.

(©efjr roafjr! linfs.)

216er, meine £erren, roenn es fid) aud) um nod) rceniger

fjanbelte, alö um bie jefcige Slusgfeidjungsabgabe, in 23ejug

auf unfer foftbarftes ^edjt, auf unfer ©teuerberoiHigungSrecfjt,

ba müffen mir fein Siteldjen 00m „\" aufgeben, bas müffen

mir fefi in ber §anb behalten. Unb mir fjaben umfomefjr

Urfadje baju, barüber eiferfüd)tig ju machen, als in einer

ber nielen ©rudfdjriften, bie uns oon fd)u^jöllnerifd)er ©eite

jugegangen finb, eine ©rofjung gegen uns auSgefprodjen ift,

unb jwar eine ©rofjung bafjin, bafj man unfere 23unbesregierung

jum 33erfaffung§brud) aufgeforbert fjat. mirb nämlid) in einer

©d)rift, betitelt „SDeutfdjlanbs ^anbelöpolitif", unterjeid)net

non einem fet)r gearteten unb aud) mir perfönlid) befreum
beten SKann, 3Kuloanr), meld)er fid) unterjeid)net fjat als
s}käfibent bes 33ereinS jur SBafjrung ber gemeinfamen mirt^
fd)aftlia)en 3ntereffen in 3?t)eintanb unb SBeftfalen, ganj beutlid),

bem ©inne unb ben SBorten nad) gefagt, ba§, menn mir uns
nidjt baju oerftänben, bie Verlängerung ber ©ifenjölle ju be=

roiöigen, baö £anb bann oon ber 2&et§f)ett unb iOtadji*

tjoIKommenfjcit ber ©taatöregierung erroarte, ja

fotrbett, ba§ fie baS Snfrafttrcten biefer ©efefee
einftro eilen fuspenbire. SUieine Herren, icf> roiff nur am
nefjmen, ba§ bieS eine oereinjelte ©timme aus bem Sager

ber ©djufejbHner ift, unb idj fjabe bie Hoffnung, ba§ biejeni--

gen, meldje audj im übrigen mit bem 3nf)alte biefes ©e=

iefees einoerftanben finb, aus fonftitutionellen SRücf«

idjten bagegeu ftimmen merben.
3d) fjätte auf ©runb meines Vortrages Neigung ge*

fjabt, unb aud) bie 2lnfid)t ber ^raftion ging bafjtn, ba| mir

nerfud}ten, ben ©efe^entraurf, ofjne ifjit ber ^ommiffton ju

übergeben, Ijier jur Slbletjnung ju bringen. £>a aber oon

mehreren (Seiten ber SBunfdj ausgefprodjen ift, ba§ eine ^om^
mtffion ernannt merbe, fo merben mir uns aud) bem nidjt

luiberfefcen. SBenn §err 33am berger einen 2lntrag auf

eine ilommiffion gefteßt Ijat, ober roenn er iljn ftetlen roirb,

fo roirb meine Partei feine £)ppofition bagegen erljeben.

(23raoo! fefjr gut! linfs.)

«Präfibcnt: Ser §err 2Ibgeorbnete ^reifjerr oon ©djor=

lemer=2llft fjat bas Söort.

Slbgcorbneter greiljerr tooit 8^orIemer=2ltft: 3JJeine

§erren, idj merbe midj in biefer fpäten ©tunbe möglidjft

furj faffen; idj roerbe aud) 5. 93. beSfjalb oon bem 3uder
gar nicf)ts fagen, obgleid) fdjöne groben auf bem Sifdje bes

Kaufes ausgefteät finb. ®ie anberen Herren fjaben ja audj

oom 3ud"er nidjt gefprodjen.

(§eiterfeit.)

3dj tnödjte mit einem ©afee beginnen, ben id) einmal

gelefen fjabe, unb ben id) mir aneigne, bafjin lautenb: bie

fdjroerfte 9iotfj unferer 3eit fei, ba§ bie beften SDinge mit

©djlagroörtern tobtgefdjlagen rcürben. 3u foldjen ©djlag;

roörtern redjne idj audj ©dju^joll unb ^reifjanbel. 3d)

fjabe eigentlid) nodj feinen edjten ©djufejöttner unb nod) fei=

nen redjten ^reiljänbler gefefjen. Sdj mu§ aud) fagen, ba§

§err College 33amberger nidjt ben ©inbrud eines ©dju^jöllä

uers de pur sang madjt, er fjat bodj etroaS proteftioniftifdje

3lnroanblungen audj oerratfjen.

©in äfjnlidjes ©djlagroort ift, bafj bas 2Bofjl ber Sanb=

roirtljfd)aft ben 9Begfaß ber ©tfenjöHe bebinge, bafe bie Sanb^

roirtfjfdjaft bie (Sifenjolle in ben ©erätfjen, bie fie gebraucht,

burd) einen fjöfjeren ^ßreis bejaljle. 3d) leugne nidjt, ba§

id) felber aus ber lanbroirtfjfdjaftlidjen Siteratur, bie biefes

Sfjema immer plaibirte, früher aud) biefe 3lnfid)t gefdjöpft

unb ausgefprodjen fjabe. Slber oon ber ^flicfjt gebrängt, midj

ernfifjaft mit ber $rage ju befdjäftigen, nadjbem id) bie bei=

berfeitige Siteratur gelefen — unb ©ie roerben mir einräm

men, bafs fie uns fo reidjfjaltig pgefloffen ift in lefcter 3eit,

bafe man faum bagegen anfämpfen fonnte, —
(fefjr ridjtig!)

nadjbem id) mir bie Verfjältniffe aud) an £)rt unb ©teile

angefefjen, fjabe id) eine anbere 2lnfid)t gewonnen unb fdjeue

mid) nidjt, biefelbe nun offen auSjufpredjen ,
obgleid) id) iit

ben Greifen meiner VerufSgenoffen besfjalb oielfadj roerbe

oerfe^ert roerben. 2Jleine ©teßung ju ber ^rage ifi unbe=

fangen, ba ber ^reis, ben id) oertrete, ein oorroiegenb lanb«

roirtfjfdjaftlidjer ift, idj roürbe nur nad) meinem 33orurtf)eil

als Sanbroirtfj et)er ein fogenannter ^reifjänbter fein müffen.

SDabei roiß idj bemerfen: bas, rcas id) fage, fann oietleidjt

unridjtig fein; es ift aber jebenfaÜS ber 2luSbrud einer efjr=

lidjen lieberjettgung. 3^un fjat mir ber §err Slbgeorbnete

Samberger ben Vorrourf gemadjt, ba§ id) infonfequent fei,

beim id) flagte einmal barüber, bafj bie 93efd»lüffe bes 9teidjS=

tags nid)t genug refpeftirt roürben unb unteräeidjnete bann

roieber felbft Anträge, bie gegen roieberfjolte 33efdjlüffe bes

9teidjStags angefjen. 3nbe§, meine §erren, id) fjabe junädjft

bod) nidjts ©djlimmeres getljan, als bie 33unbesregierungen

unb ber §err SJJinifter ©amp^aufen felbft. ®er §err 2lbgeorb=

nete Dr. Samberger fteüt fic^ aber mit biefer StuSfüfjrung

ganj genau au| ben ©tanbpunft, ben ber §err 3Ibgeorbnete

3JJoft geftern betreffs ber SDiätenfrage eingenommen |at; idj

fefje, bie beiben §erren näfjern fidj aUmä&lidj.

(§eiterfeit.)
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£aS möchte id) aber bod) bein §errn Slbgeorbneten 33amber=

ger ju bebenfen geben, baß er nid)t fo leidet hier ben 23or=

murf ber Snfonfequenj mir machen fotlte; benn id) barf bod)

bewerfen, baß ber Unterfdjieb jwifcfjen bem §errn Samberger

Dam 3al)re 1848 unb t>on |eute in 3)eutfcf)lanb ja no=

torifdt) ift.

(©ef)r richtig! im 3entrum.)

3Hein ©tanbpunft gu ber rwrliegenbcn $rage ift ber:

id) will nid)t jebe Snbuftrie fünftlid) großgejogen nnb ge*

fd)ügt Ijaben; id) meine aber, bie gefunbe, lebensfähige

Snbuftrte muß, wenn fie ju itjrer Entwicklung nnb p ihrem

gortbeftanbe beffen bebarf, aud} ben notfjwenbigen ©d)ufe

genießen, unb id) fage jweitenS: id) bin ber 9Mnung, baß

eine gefunbe Snbuftrie gewiffermaßen baS Korrelat einer

blüfjenben £anbwirthfd)aft ift, baß Sanbioirthfcljaft unb 3n=
buftrie in ber Shitturentwidelung, in ber mir uns befinben,

§anb in £anb miteinanber gehen müffen.

(©el)r richtig!)

9iun hatte icf) unfere ©ifeninbuftrie für lebensfähig nad) ben

©runblagen, bie fie imfianbe Jjat; id) glaube aber aud), baß

fie jur 3eit nod) einiges ©djufceS bebarf. 2ßaS id) r-on

meinem ©tanbpunft r>or allem wünfdjen muß, ift, baß min»

beftens Stejiprojität gelte; baß nicht burcf) unfere @efe£e
bie eigene inlänbifdje Snbufirte fd)led)ter gefteüt fei, wie bie

auslänbifdje. deshalb muß id) »erlangen, baß, wo es notl)=

roenbig ift, ber entfpred)enbe ©d)ufc U;t gewährt toerbe! üftun

muß id) fagen, baß cor allem bie $rage mir fid) aufbrängt,

wie fteljt bie Sanbwtrthfdjaft ju ben ©ifenjötlen? ©ie wiffen,

baß eine große 3af)l r>on Petitionen aus tanbroitttjfdjaft*

Hd)en Greifen unb oon Ianbwirthfd)aftlid)en Vereinen ein=

gegangen finb, welche auf ben gortfatt ber ©ifenjöüe bringen,

©ie werben nieüeiäjt aud) bemerft haben, baß biefe Bewegung
ganj befonbers ftarf ift in ben öftlidjeu Pror-injen Preußens,
bafj fie nad) Sßeften ju immer mefjr abnimmt, in 2Beftfalen

erltfdjt, unb, fo oiel id) weiß, finb aus ©übbeutfd)lanb gar
feine Petitionen eingegangen —

(Söiberfprud))

bann finb es {ebenfalls nur fefjr wenige — wie mir r>on

Herren aus ©übbeutfdjtanb mitgeteilt worben ift. 3n biefen

Petitionen roirb nun oorjugfinjcife geltenb gemad)t, baß einmal
bie Sanbwirthfdiaft ben ©fcnjott in bem I;öf;ereu greife be*

jafilt, unb zweitens wirb hervorgehoben unb ift aud) fdjon

früher betont worben, baß, wenn bie ©ifenjolte fortfielen, in

ben öftlid)en Proninjen fid) eine eigene ©ifeninbuftrie ent=

wideln werbe. 3d) blatte beibes für gleid) unridjtig; felbft

wenn id) bie hohen ©ä£e ju ©runbe lege, roeld)e in einer

eingäbe ber SlönigSberger 5laufmannfd)aft, id) glaube nad)
einer ©tatiftif rom 3al)re 1860, berechnet werben, bie alfo

2 «Karf pro 3entner, 1 Wart pro ^opf unb 3 Pfennige pro
3J?orgen annimmt, fo mürbe bod) ein Sanbgut oon mehreren
taufenb borgen an ©ifensöHen nur etroa 20 Sl)aler bellen.
@s l)at mir aber ein Sanbrairtl) aus bem Dften treffenb ge=

fagt, ein fetter ödjfe meb^r ober beffer oerfauft, wiege bas
fef»r reid)lid) wieber auf.

(©eljr gut!)

^ätfäd)lid) ift es aud) fo nid)t rid)tig. Senn als im 3ab>
1870 ber 3oH Ijeruntergcfe^t würbe, id) glaube bei ©tabeifen
um 25 Prozent, Ratten nad) biefem ©runbfa^ unbebingt bie

Preife für lanbrcirttifdiaftlicbe ©erätfje faflen müffen; aber
bas Umgefet)rte trat ein, fie ftiegen bis 50 Prosent, id) l»abe

felbft biefe @rfal;rung gemad)t, — ein beweis, baß ber Preis
nid)t bebingt wirb burd) bie §ölje ber 3ölle.

(©e^r rid)tig!)

9am mad)t man uns Sanbwirtb^en aud; ©egenbered);
nungen. 3d; b^abe eine fotdje nor mir liegen, ba Ijeißt es:

SBäre es aber wirfTidj ber ^aH, baß ber 3oHfd)itfe

ben Preis ber 2Baare um ben 25etrag bes 3oßs

erhöbt, wie tönneu bann bie über bie ©ifenjöüe

fittlid) entrüfteten Sanbrairtfje bie ©diußjööe be=

balten, bie in i^rem eigenen Sntereffe auf S3ier,

2Bein, Sranntroein, 3uder, 5?äfe, gleifd) u. f. w.

laften, ober gar ben fünbtjaften 9iücfäolI annelimen,

ber ib^nen bei ber SluSfutjr auf ©prit u. f. w. ner*

gütet wirb?

Unb wenn man einerfeits bie 9ied)nung aufgeteilt l)at, baß

eine gamilie uon nier köpfen burd) ben 3otifd)u^ für ©ifen

nier SJtarf meljr bejaht, bann ift bie ©egenredjnung eben«

falls gemadjt worben, — id) will fie nid)t einjetn uorlefen,

— wonad) eine $ainilie oon nier köpfen in bem ©dmtpll
für Ianbwirtl)id)aftlid)e Probufte 23 2J?arf me^r bejat)lt

unb, wät)renb bie ganje ©umme auf ber einen ©eite ber

©ifenjötte, nämtid) mit 36,000,000 9)iarf angefe|t ift, wirb

auf ber anberen ©eite bas 9)(el)r burd) lanbioirtl)fd)aftlid)e

©d)u^ötte auf 213,000,000 3J?arf beregnet. @S ift alfo

baraus ben Sanbroirtljen eine er^eblidje ©egenred)nung ge=

mad)t unb id) meine, biefelben ^aben feine SSeranlaffung, fo

ol)ne weiteres in bie Pofaune bes greifjanbels ju ftoßen,

namentlid) bann nidjt, wenn wir bebenfen, baß bie 2luSfu()r

ber tanbiüirtt)fd)afttid)en Probufte burd) bie ©infufjr um
30 0 Millionen Wlaxt SBertf) überfliegen wirb, wenn
wir ferner bebenfen , baß wir fogar unferen §Wl"d) ;

bebarf in S)eutfd)lanb nid)t beden fönnen. ®enn nad)

ber ©tatiftif ift, abgefetjen non bem enormen 2>m=

port an ^teifd) unb gleifd)toaaren , ber Sßieljimport

größer, als ber ©jport. 3m Saljre 1875 finb eingeführt

375,000 ©tüd 9tinbuief), ausgeführt nur 318,000 ©tüd;
ätjnlid) ift bas 23erl)ältniß bei ben ©djafen unb nod) ftärfer

bei ben ©djroeinen. ©ie feljen alfo, baß aud) in biefer Se=

jiehung unfere Sage nicfjt gerabe bie günftigfte ift nad) bem

©nftem ber greiljänbler.

(©et)r rid)tig! im 3entrum.)

2Bas nun bie ©ntwidelung einer eigenen ©ifeninbuftrie

im £)ften betrifft, fo ift ja befannt, baß fd)on früfjer baoon

bie 3iebe gewefen ift; es fyat §err Dr. 9Jcid)aeliS — id)

glaube, ber jefeige §err 33unbesratl) —
(§eiterfeit)

im Safjre 1863 fid) bal)in geäußert, baß, wenn bie ©d)u^=

•$ö£le fielen, eine blüljenbe ©ifeninbuftrie im £)ften Saufenbe

uon Arbeitern befdjäftigen fönnte. 3^un, meine §erren, es

finb ja 33erfud>e gemacht worben, aber wie fläglid) fie ge=

fetjeitert finb, ift ja l)inlänglid) befannt. 3d) möd)te barauf

aufmerffam machen, baß es fiel) mit einem foldjen SSerfud)

ätjnlid) nerf)ält, wie folgt — wenn id) einen Ianbroirttjfdjaft--

lidjen S3ergleid) machen barf. @s will jemanb mit gettoief)

auf bem Siehmarft fonfurriren. ©r fagt: Sungoieh h°^ e

id) nicht, id) faufe es in ©nglanb unb tranSportire es nad)

ben öftlid)en prooinjen; gutter fyabt id) aud) nid)t, bas

faufe id) aud) in ©nglanb ober melleidjt in ©d)lefien unb

SBeftfalen; nun mäfte id) meine £)d)fen unb ber ©nglänber

foU fehen, wie id) mit il)m fonfurrire.

(§eiterfeit.)

SReine Herren, bas ift bas ©efd)äft, welches man mit

einer folgen fünftlidien ©ifeniubuftrie in ben öftUcfjen Pro=

oinjen machen würbe.

2Boher fommt nun aber oorjugSioeife biefe SSeroegung

gerabe in ben öftlicfjen prooinjen? ©ie ift angeregt con

ben ©eehafenftäbten; benn bie bortigen ©pebiteure haben bas

größte 3ntereffe baran, baß bie ©ifetisblle fallen, unb id) be*

jweifle nicht, unb bie Sanbwirthe mögen es fid) wohl werfen,

baß biefe ©pebiteure ihnen, wenn ber $reif)anbet erft im

©ä)wunge ift, an ©pefen mehr abnehmen werben,

als fie jefct an Sollen bejahen. Unb bas finb
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biefelben §erren, weldje jefct bie Sanbwirtljfdjaft am
regen, cor allem fid) gegen bie 3ötle roefjren,

es finb biefelben Herren, reelle im Safjre 1873 fid) woljl

gefallen ließen, bafc bie 2)Jafd)inen jiur 23erwenbung beim

Schiffbau com (Singang^gotl freigefießt würben, aber aud)

nictjtä ju erinnern fjatten, bafe bie lanbwtrtfjfd)ait =

liefen -äftafdjinen aud) ferner bem 3oll unter=
lagen; es finb biefelben, bie jefet behaupten, fie treten für
bie Sntereffen ber Sanbwirtfjfdjaft ein, unb ba fagc id) nad)

bem alten ©a§: tiraeo Danaos et dona ferentes.

(©er)r gut!)

SBenn nun erft einmal wiifltdj — unb unfere ©ifeninbuftriet=

len behaupten, bafj es gefdjefjen mürbe— mit bem gänslidjcn

$ortfatl ber 3öße unfere ©tfemnbuftrie in ber 2lrt gefdjäbigt

unb uernidjtet ift, baß fie gar nid)t meljr mit bem Stuslanbe

fonfurriren fann; wenn ©nglanb, Belgien unb granfreidj

unfere 2J?ärfie beljerrfdjen, was glauben benn bie Sanbwirtfje,

bafj fie für greife fteüen mürben? 3n beren §anb liegt
es bann, bie greife ju beftimmeu.

(©efjr rcafjr!)

3d) möd)te bei biefer ©elegenfjeit bie fianbwirtfjfcfjaft

ber öftlidjen prooinäen nod) barauf aufmerffam machen:
roenn gerabe oon itjrer (Seite ünmerroäljrenb gcflagt roirb über

Langel an Arbeitern, roenn gerabe r>on bortfjer immer bie

Anträge fommeu auf firengere öeftrafung bes $ontraftbrud)S,

auf Sefdjränfung ber 2luSwanberung, glauben benn bie §er=

ren, roenn fid) eine blüljenbe ©ifeninbufteie bei 3f)nen ent;

roidle, was id) nid)t annehme, bafc bann ber Langel an Ülr=

beitern fid)beffere? 3n einem grofeenSljeit ber öftlidjen Groningen
rütjrt bas eigentliche (Slenb namentlid) tjer oon ben ©djäbi=

gungen, bie fie an ber ruffifcfjen ©ren^e burdj bie ruffifcfje

3od= unb gtanbelspolitif erleiben, unb bajj fie ba feine 2lb=

fjilfe befommen werben, ift ifjnen nod) oor furjem gefagt

roorDen. 9hm miß id) aber gleicf) bemerfen, baß bie Sank
mirtl)fdjaft allerbings fe^r oiele unb aud) gerechte klagen bat.

Sollte id) fie alle aufsäfjlen, id) roürbe bie mir oergönnte

3eit allein bamit ausfüllen fönnen; id) roiH nur furj Ijier

bemerfen, baß es eine immenfe Ungeredjtigfeit gewefen, bie

lanbroirtljfdjaftlicfjen 9Jtofdjinen unb ©erätfje nod) bem ©in;

gangSjolI gu unterroerfen, unb jroar 9flafd)inen, bie in Deutfd)=

lanb nid)t fabri/jirt rourben, roäfjrenb man bie ©d)iffsbau=

mafdjiuen freiftettte. ©s liegt ferner eine uugeljeure §ärte in

ben Differentialtarifen ber ©ifenbaljnen,

(fefjr roalrc!)

ebenfo eine SBenadjtfjeiligung ber Sanbroirtljfdjaft oon feiten

ber 3nbuftrie barin, roie bas SBerggefeß gefjanbtjabt roirb bei

ben ©d)äben, bie burd) Sobenfenfungen entfteljen. 3d) roill

bas nidjt roeiter ausführen, unb nur fagen, id) bin jeberjeit

gern bereit, gegen alles bas jU fämpfen, was bie Sanbroirtl);

fcfjaft roirflid) fdjäbigt, aber id) fann mid) nid)t entfd)ließen

gegen Sntereffen ju fämpfen, bie nad) meiner 3JJeinung mit

ben Sntereffen ber £aubtoitt)fd)aft äufammenfaHen.

Die $rage ber ©ifeujölle ift nun nad) meiner Meinung
aud) eine roidjtige $rage für bie Sanbwirtfjfdjaft, bejüglid)

ber ßonfumtion. Sd) fjabe fcfjon gefagt, eine blütjenbe £anb=

wirtfjfcfjaft unb eine blüfjenbe Snbuftrie reidjen fid) gegenfeitig

bie $<mb, fie finb nidjt feinblictjc 23rüöer, fonbem fie müffen
jufammengel)en. Die Snbuftrie ift ber ßonfument für bie ^ro-
bufte beä 21derbaue§ unb ber 23iel)jud)t, aber id) rciQ aud) barauf

aufmerffam mad)en, ba§ mit il)r unb namentlid) mit ber ©ifen-

inbuftrie jufammenfjängenb, gerabe bie 9JJontaninbuftrie ber

ftonfument ift für baö ^olj. ©ä ift allgemein befannt,

roie feit bem Siütfgang ber ©ifeninbuftrie bie ^)olj=

V reife gefallen finb, ein ^unft, ber oon ben äßalb;

befi^ern befonberS ju beadjten ift. 3d) möd)te nod) meljr

fagen: glauben benn bie ©runbbefi^er, ba^ bie fleine $reis=

ermä^igung, bie iljnen burd) ben gortfatt ber ©ifen^öHe rourbe,

ein Sleguioalent roäre für ba§ 5Dcef)r an ©teuere roeld)e§

auf üjre 6d)uttem abgemätgt roirb, roenn bie Snbuftrie nod)

meljr juriiefgetjt, unb stoar baöjenige SUefjr an Steuern, roeU

d)eö biöfjcr oon ben SnbuftrieÜen unb beren Arbeitern bt-

pi)Ü roorben ift? ^Tutn fagen bie greifjänbler : „roenn bie

©ifenjolle fortfallen, bann roerben nur bie fcfiroinbelljaften

Unternehmungen ju ©runbe gefjen unb allenfalls bie fleiuen

SBerfe, bie nicfjt genug eigenes Kapital fjaben; roir roollen

aber eine Snbuftrie nidjt, bie oljne ©djufe nidjt befteljen fann,

unb refurriren im übrigen auf ben ©runbfafc ber interna«

tionalen 2£)ei£ung ber Slrbeit." ©egen ben Untergang ber

fdjroinbelljaften Ünternefjmungen tjabe id) natürlid) gar uid)ts

einjuroenben; roenn aber bie Heineren Söerfe eingeben, bann

bebauere id) bas fetjr, namentlid) aud) im Sntereffe meiner l;ei=

matlid)en ^rooinj. 2öir näfjern un§ bann immer

mel;r bem 3uftanbe, ber ber aüerbebenflid)fte ift

im Seben eines 33olfeS, im roirtfjfdjafttidien, roie im

politifd)en Seben, nämlid) ber ftärferen 5lon3entration ber

inbuftrieHeu Gräfte roie bes Kapitals in nur ganj wenigen

§änben. Das ift wirtl)fd)aftlid) roie politifd) bebenflid). Das
wäre roie jur 3eitbes alten 3tom mit ben ^ubüfanengefeff*

fd)aften, bei benen jutefet bie l^onfularfanbibaten, alfo bie«

jenigen, roeld)e bas Sanb regieren mußten, betteln gingen, ob

fie bie Söürbe übemefjmen bürften.

(©efjr ridjtig! im 3entrum.)

SBaS ben ©runbfafc öer internationalen Sljeilung ber

2lrbeit betrifft, ber ja bei ben $reit)änbtern fetjr beliebt ift,

roas bebeutet ber? ©anj ein fad), biejenige Snbuftrie auf=

geben, bie oorjugsroeife bemütjt ift, bie u nterirbifd)en ©d)äfee,

bie roir tjaben, in ©olb ju oerroanbeln unb baburdj ben

Langel an Kapital, an bem roir leiben, möglidjft ju Ijeben.

Unb bann frage id), roie nerträgt es fid) mit bem ©ruubfafc

ber internationalen Sfjeilung ber Slrbeit, ba§ gerabe oon ber;

felben ©eite ber freitjänblerifdjen immer roieber oerlangt roirb,

es möge bie Regierung, ber gisfus, insbefonbere ber Militär«

unb SJarinefisfus, bod) bie großen Slrbeiten, bie fie ju oer=

geben Ijaben, ben inlänbifdjen ^robujenten juroenben. 3a,

meine Herren, baS entfpridjt bem ©runbfafee ber intematio«

nalen Sl)eilung ber 2Irbeit aber feEjr fd)led)t; benn bann

müffen ja roir, bie ©teuerster ber inlänbifdjen Snbuftrie,

einen ©d)u^joH jaljlen, ber oiel t)ör)er ift als ber, ben roir

jefet in bem ©ifenjod l)abeu. Sd) füt)re bas nur an, um
ju jeigen, roie infonfequent man in ber Söejiefjung ift.

3fJun ift aber bie grage ber ©ifenjotte für mid) audj ein

roefentlid)er Sljeil ber fojiaten ^rage. 3d) roill fjier oorab

gleid) bemerfen, bafc oor furjem — id) glaube, es war am
5. Dejember — eine Slrbeiterbeputation aus bem Greife

33od)um=©ffen bei bem £>errn 3ieid)Sfanjter gewefen ift unb

ifjrcn 2Bünfd)en auf ©r^allung ber ©ifenjotte Slusbrud ge*

geben bat, Diefe Deputation ift, wie bie sJ)iitglieber berichtet

Ijaben, oon bem §errn DieidjSfanjler fefjr freunblid) empfangen

worben unb fie würben barauf aufmerffam gemadjt, ifjren

SEBünfdjen burd) ^eütionuen Jiadjbrucf ju geben, ©ie Ijaben

bann bemerft, bafe fie Petitionen mit 50 bis 60,000 Unter*

fünften an ben §errn yteicfjsfansler gerid)tet fjätten, bie aber,

wie er bemerft l)at, nid)t in feine §änbe gefommen finb.

3d) füfjre bas nur an, um ju fagen, ba§ es in ben 2lr;

beiterfreifen einen fcfymerjUdjen ©inbruef gemacfjt fjat, ba§

iljre Petitionen bem §errn ^eia^jsfansler nidjt

jur tenntnife gebrad)t fmb. 3d) glaube, fie finb in feiner

Slbwefenljeit au ben §errn ^eidjsfanjteraintspräfibenten über*

geben, unb ber wirb fie wofjl bei fiefj hinterlegt Ijaben.

(§eiterfeit.)

3dj fage, bie grage ber ©ifensöde ift infofem für mid)

aud) eine fojiate- gragc, weil neben bem 3iuin ber fleineren

2ßerfe, ber wotjl faum bejroeifelt wirb, aud) nod) bie ÜRotlj

ber Arbeiter ftetjt. 3)Ieine §erren, wenn bie ©ifeninbuftrie

fo jurüdgeljt, wie bas in ben legten Sauren bei uns in SßefU
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falcn unb am Rt)ein ber $afl war, fo ift mit einiger ©idjer=

l)eit beredjnet worben, baß in nur wenigen Greifen 25 bis

30,000 Strbciler bemnädjft broblos imb ocm junger preis?

gegeben fein werben, — ba muß id) nun offen gcfteijen, bie

Verantwortung für ben junger berSeute ju über=

nehmen ift mir ju groß um ben *preis einer

9ß(jrafe, nämttd) ber ^ßfjrafe bes gteujanbels.

(Sel)r richtig ! im 3entrum.)

3d) muß offen geftehen, baß id) bod) lieber ben Seilten ifr

Vrob erhalten will, als baß id) mid) entfdiliefeen tonnte,

barum bie 3öße preiöjugeben.

Sann ift aud) ju bebenfen, baß gerabe, ©anf unferer

mobernen ©efefcgebung, es roieber ber ©runbbefifc fein roirb,

ber ben ©djaben ju tragen I;at. Senn get)t bie ©ifeninbuftrie

weiter jurücf, werben bie Arbeiter broblos, wer muß fie

bann erhalten ? @s fällt baS auf ben ©runbbefi^ jurücf, ber

in bie angenehme Sage fommt, biejenigen Seutc auf feine

Soften ernähren ju muffen, bie bisher als Arbeiter mit einem

guten Verbienft ifjm für gutes ©etb feine ^robufte tfjeuer

abgetauft fjaben.

tylan fann nun fragen, ob ber 3olI, wie er jefet nodj

tjt, bie ©ifeninbuftrie retten wirb. 9Mne Herren, wenn

man auf bie ©tatifiif jurüdgetjen wollte, fo wiffen ©ie, bannt

ift nidjt oiel ju entfd)eiben, bie wirö non beiben ©eiten an;

gerufen. 3d) fann mid) nur an bie Stjatfadjen galten, unb

ba id) bie Ueberjeugung einerfeits gewonnen I)abe, baß ber

©ifenjoQ ber £anbroirtl)fcf)aft gar nidjts fdjabet, unb anberen

feits non allen beteiligten Greifen herrwrgehoben wirb, baß

biefer letzte Reft bes ©ifengodeö ein nothwenbiges Vebürfniß

für ben $ortbeftanb unferer ernheimifdjen Snbuftrie fei, fo

will id) nidjt bie Verantwortung übernehmen, wenn fie in

Verfall geraten foüte.

Sßenn id) nun ju ber Vorlage ber nerbünbeten Regie-

rungen fomme, fo ift fd)on eingeljenb barauf lungeroiefen, baß bie

Vorlage wefenttidje fonftitutionetle Vebenfeu habe. 3d) fann

aud) nur berfelben 2lnfid)t fein. 3d) finbe namentlid) aud),

baß es an einer Veftimmung über bie 3eit fehlt, für weld)c

fie gelten foCf, unb baß in ben §§ 1 unb 3 immer nur ge*

fagt ift: es fann gefd)el)en, fo baß alles in bie SBiHfür gege=

ben ift.

9Neine fonftitutioneHen Vebenfeu gegen biefe Vortage finb

aber wefentlid) burd) bie Rebe bes $erm Reidjsfanjlers am
5. biefes Monats gefteigert. @S |anbelte fid) befanntlid)

bamat§ um bie fdjroeren ©d)äbigungen, bie wir burd) Ruß=
lanbs 3oH: unb §anbclSpolitif erleiben. @s würbe nur auf

bas (Srtjeben ber 3öße in ©olb Ijingewiefen, es ift aber be;

fannt, wie uns aud) fonft von bortl)er ©d)äben erroadjfen,

unb wie felbft mit ben *J3erfonen ber Reid)sbürger feitens

Rußlanbs in red)t unglimpflidjer 2Beife umgegangen wirb,

ot)ne baß Remcbur erfolgt. 2Benn nun ber §err Reid)S=

fanjler erflärte, — bas war bod) ber ©inn feiner Rebe, unb
jwar, inbem gerabe er bie potitifebe unb wirtschaftliche ©eite

in Verbinbung brad)te — es fönne ba uid)t abgeholfen wer*

ben, unb wenn alfo con bat)er feine 2lbl)ilfe erfolgt unb feiner;

feits aud) nid)t mit ber non uns gewünfdjten ©nergie barauf
gebtungen wirb, fo trage id) um fo mel)r Siebenten, itjm eine

Vollmacht in bie £änbe ju geben, wie fie bie Vorlage ber

cerbünbeten Regierungen erteilt, mit weld)er er willfürlid) an
ben anberen ©renjen bes Sanbes »erfahren fann, wie er will.

@r fann beftimmen, ba unb bort foöen Retorfionen eintreten,

unb ba nid)t; er wirb »ieUeid>t gegen granfreid) unb Belgien

t>on b.er Vorlage ©ebraud) mad)en, wäl)renb, wenn id) redjt

unterridjtet bin, für ben 1. Sanuar nädjjten 3at»reS beoor=

ftet)t, bafj Ru§lanb ben 3oll auf ©djienen oon 45 auf

80 ßopefen err)öt)en wirb, unb bagegen würbe natürlich nichts

gefdjehen, wenigftens ift es nad) feiner @rflärung nicht ju

erroarten. 3d) bin nun weit entfernt uon ber 2lnmafjung,

bafe baS, was id) eben bemerft habe, irgenb welche 33erlegen=

heiten bereiten fönnte. 3d) mufj aber aud) offen geftehen:

felbft wenn bnS ber %afl. wäre, würbe mid) bas nid)t abhalten,

meine 2lnfid)t ausjufprcdjen. 3d) fann ja wohl fagen, ba&

es eine berechtigte tSigentl)ümlid)feit ift, bie id) habe, baß id),

ohne Rüctfidjt auf bie entftel)enben Verlegenheiten, meine

Meinung fo ausfpredje, wie bie Ueberjeugung fie mir auf=

brängt.

(§eiterfeit. ©ehr gut!)

3d) fütjte mid) aber um fo met)r neranlaßt, meine 2Infid)t, wie

gefd)ef)en, auSäufprecheu, weit id) für meine ^erfon
ber 2lnfid)t bin, bafj bie ^ßolitif bes £>errn

ReidjSfanjlers, namentlid) aud) feine wirtl)fd)aft;

Ii dt) e ^3olitif, eine fo fe()r fcl)äblid)e unb oerfehrte

ift, ba§ id) überjeugt bin, fie wirb an ihrer
eigenen Unnatur eben fo fidier 51t ©runbe
gehen, wie er bies ber ruffifd)en 3oQ= unb §anbets=

politif prognoftijirt l)at, unb id) habe nur einen ein=

jigen Söunfd) aussprechen, — unb ©ie bürfen überjeugt fein,

er fommt mir ganj com §»erjen, — ba§ ber Reictjsfanjter

bas @nbe biefer politif erleben möge.

(§eiterfeit.)

2Benn ich nim meinerfeits ber Vorlage ber Vunbesregierungen

nicht juftimmen fann, fo meine ich, es wäre bas befte ge=

wefen, wenn man einfach ben ©djritt gethan hätte, ber

angezeigt ift, nämlid) baS ©efefe com 3al)ve 1873 cinfad) ju

oertängern. SSenn bas natürlid) ge)d)äl)e, mit 2luSnal)ine ber lanb=

wirthfd)aftliä)en 3)tafd)inen 2c, fo würben atterbings bic fon^

ftitutionellen Sebenfen, bie geäußert werben finb, fallen. ©S
wäre burdjaus bie 3JIöglid)feit einer SBillfür befeitigt, unb id)

meine, aud) bie »erbünbeten Regierungen tonnten feine 33e;

benfen haben, einem folchen eintrage, wie er ja aud) fd)on

oorliegt, gitjuftimmen. S5enn, meine Herren, e§ ift bod) nid)t

ju oerfennen, baß bie Vorlage ber »erbünbeten Regierungen,

id) wiU nid)t fagen, eine Umfehr, aber bod) ein ©tiUftanb

auf bem bisher eingefd)lagenen unb betretenen 2öege ift. (is

ift bas ein ^n9er/ ben fie reid)en, unb nun fetje id) eigent=

lid) nid)t ein, warum fie nidjt bie ganje §anb geben wollen,

früher ober fpäter muß es bod) einmal gefdjehen, felbft wenn
wirflid) ein SKinifter barüber fällt.

SBaS aber bie $ragc betrifft — unb bamit wiü id)

fd)ließen, — bie Vorlage ber nerbünbeten Regierungen an

eine ^ommiffion ju nerroeifeu, fo fann id) mid) nid)t bafür

ausfprectien. Set) möd)te bod) alle biejenigen §erren, bie

baoon burchbrungen finb, baß eine Slbhilf? in ber einen ober

anberen $orm gefdjaffen werben muß, unb bie bereit finb,

eine foldje Slbhilfe ju treffen, barauf aufmerffam mad)en,

baß bie Vortage an eine Hommiffion ju nerweifen, ganj

einfad) nur bebeutet : fie begraben, bas heißt, fie tobt machen,

©ie wirb bann nidjt wieber nor uns fommen, unb es toirb

nichts gefd)et)en, unb bas würbe id) aufrichtig bebauern.

(Vraüo! im 3entrum.)

?P«aT^ent: ®cr §err Reichsbanner ))at baS 3Bort.

Reicb,sfanäter $ürft öon 95t§martf: 3d) ergreife baS

2Bort, nidjt um mid) weiter in eine ©ebatte ein3umifd)en,

ber id) wegen einer parallelen ©ifeung bes Vunbes=
ratt)0 nict)t 0011 Anfang an ha^ e beiroohnen formen,

fonbern nur um einen 3rrtr)um ober einen ©ebächt=

nißfehter bes §errn Vorrebners in Vejug auf meine

legten Sleußerungen non biefer ©teile t)er — id) glaube,

es war am 5. SDejember — ju berid)tigen. 3d) weiß nid)t, was
ber §err Vorrebner nor meinem ©intritt gefagt hat/ a^er

nad)l)er äußerte er, id) hätte gefagt, Rußtanb gegenüber auf

bem wirthfd)aftlid)en ©ebiete gebe es feine §itfe. ®as ift wol)t

nidjt ganj richtig. 3d) Ijabe bas bod) nur in bebingter 2Beife

gefagt; id) habe gefagt, unb bas fd)lägt in bie heutige Debatte

mit ein: wenn ber £err Snterpetlant oon bamals non §auö
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aus unb, tute id) glaube, mit ber 3uftimmung ber 9)le^r=

I;ett biefeä £aufes, übet jebe RetorftonSpolitif ben ©tab bricht,

bann gibt es atterbittgs feine mir befamtten roirf=

fanten ©egeumittel , e§ fei benn , baß man an bas

3BoI)lrooHen, nnb r>on beut fd)led)t unterridjtetcn Rußlanb

an bas beffer ju unterridjtenbe in ber roirtl)fd)afttid)en 2Btffen=

fdjaft roeiter appettiren roitt, roas ein feljr langwieriges imb

feit Bielen Safjrett betriebenes Verfahren ift. Slber id) habe

ausbrüdlid) bie großen £uanta oon ©etreibe, §olj, Vieh r>on

Rußlanb Ijier genannt, um baratt bie Vetnerfung ju fnüpfen:

motten «Sie bem Uebel roirffam abhelfen, bann legen ©ie

SRetorfionögöHe auf, bie ttidjt auf Sauer beredetet, fonbem

nur eine oorübergehenbe roirttjfdjaftlidje ßampfesmaßregcl

finb. ©o ungefähr mar mein Sbeengang. SBenn nur ber Sperr

Vorrebner fjterju bereit ift, fo genügt mir bas nodj nidjt,

roeil id) oon ber Unterfiüfcung ber Partei, ber er angehört,

allein niegt leben fann.

(©roße £eiterfett.)

SSettn aber biefe 2Iuffaffung, baß bas mitlief) fei, bie

Majorität in ber Seoölferung unb im Reichstage erhält, fo

Ejabc id) in biefer Sejieljung unb auf biefem ©ebiete, auf

bem id) ja als Dilettant befannt bin , feine fo

oorgefaßte ^Reinting , baß td) uidjt bas £)rgan

einer -Rajorität bes ReidjStagS barin roerben fönnte.

2Btr roerben einer gang äfjntidjert $rage gegenüber ftefjen

jttnädjft bei ben Verljanblungen über bie Erneuerung oer=

fdjiebener SjanbelSoerträge, namentlid) beffen mit £)efterretd).

SSenn roir ba Sonjefftonen tum Defterreid) erlangen rootleit,

fo haben roir gar feine ©egenmittel, fie ju erjroingen, rcentt

roir nid)t auf biejenigen ber rnffifdjen analogen 2>mporttuaffen,

bie £)efterreid) uns liefert, unb bie jollfrei bei uns eingeben,

roätjrenb bie beutferjen einführen nad) £>efterreid) bort t>er=

jottt eingehen — rcenn roir nidjt auf bie öfterreidjifclje ©infuljr,

bie eben aud) roefentlid) in einfädln ^ßrobuften ber £anb=

roirthfdjaft befielt, aud) einen RetorfionSjott - $ampf=

jotl möchte id) ilnt nennen — oorübergefjenb legen

fönnen. Senn man mir, roie neulich bei ber 3n=

terpettation , felbft als RegojiationSmtttel bie 2Rög=

lid)feit, bies aud) nur entfernt in 2luSfid)t 311 [teilen, als ob

es je gefd)el)en fönnte , oon §aus aus abftreitet, bann aller*

bings muß id) I;eute fo gut als am 5. ©ejember erflären,

bann fann id) bem treiben unferer Rad)barn unb berer, bie mit

uns^anbel treiben, bejüglid) ber 3ottpolttif nicht abhelfen, roeil

mir jebe Sßaffe jtir ©egenroirfung, jur Retorfion oorenthalten

roirb, roie fie ja in einem fef)r mäßigen ©rabe in ber 3Sor=

läge, bie ©ie heute befdjäftigt, gefudjt roirb, — eine Vorlage,

bie für meine 3roede nad) biefer Rtdjtung fjtn nur eine 2lb=

fd)IagSäal)luiig fein fann.

(©ef)r gut! §ört!)

Snbeffett id) roteberhole, baß id) auf biefem ©ebiete mir

bie ßeitung unferer sßolitif nid)t anmaße; unb roenn ber

£err Sßorrebner nachher barauf überging, baß meine

rotrtt)fd)aftltd)e ^olitif — id) glaube , er fügte

bas SBort ,,TOirtf)fd)aftlid)" Ijinju, er meinte aber roal)rfd)ein=

lief) meine ^olitif im allgemeinen — uns überhaupt ins,

Sßerberben führt, fo muß id) bie Verantroortung bafür, fo roeit

es bie politifdje -^olitif ift, ja übernehmen unb tragen; id)

bin aud) oottfommen bereit, fie ju übernehmen, unb banfe

bem £>errn23orrebner bafür, baß er mir ein langes £eben roünfdjt,

roenigftens fo lange, baß id) baS @nbe meiner ^olitif erlebe:

bann, bin id) ber Ueberjeugung, roirb ber §err 33orrebner bei

ber (SfjrUdjfeit unb £)ffenl)eit, bie er an ftd) rüf)mt, aud) nod)

ju mir fommen unb fagen: ©ie l)aben bod» 3^ed)t gefjabt,

(§etterfeit)

aud) in ber attgemeineu ^olitif. 2lbcr im übrigen muß id)

bod) ben Gerrit SSorrebner auf bie ftaatsred)tlid)e ©eite

meiner ©teßung aufmerffam madpen, baß id) nid;t für ben

©efammtumfang btr 9?eid)Spolitif uerantroortlid) bin. Sas
liegt nid)t in ber Stellung eines ÄanjlerS. Ser 5lanjler ift

nad) ber 2>erfaffung ber oerantroortlid)e Seamte ber

@£efutiügeroalt, aber bem ^anjter bie SSerantroortung

für jebe genommene ober nid)t genommene Snitiatioe

auf bem ©ebiete ber ©efefcgebung jujufdjieben , meine

§erren, bas ift iine Ungeredjtigfeit. Sie Snitiattoe

auf bem ©ebiete ber ©efefcgebuttg ift einmal bei bem ^eidjs*

tag, er l;at fie nur 51t neunten, er l)at nur bie ©efefce aus=

juarbeiten; bann aber ift fie roefentlid) bei ben eins

jelnen Regierungen, unb barauf roar bie ^>erfaffung

urfprünglid), roie id) mid) feljr roof)l erinnere, ju=

gefd)ttitten. 2)aß biefeS Red)t unb biefe 2Iufgabe oon

feiten ber einjelnen Regierungen fo roenig benujrt roorben

ift, roie es gefd)el)en ift, bas bebaure id) roefentlid); baß auf

biefe SBeife ben @£efntiobeamten bes £aifcrS, an beren ©pi^e
ber ^anjler ftel)t, kr für bie ganje ©ptjäre ber ©jefutioges

roalt uerantroortlid) ift, gcfet5gcberifd)e Aufgaben im größeren

9)2aße jugefdjoben finb, als bies bie befdjränfte unb über eine

geringe $erfonen&al)l uerfügenbe büreaufratifd)e 9Jiafd)ine, bie

roir baS Reid)Sfanäteramt nennen, überhaupt ju leiften im
©tanbe ift,—bas ift mir oft fel)r unbequem geroefen, unb id) bin über

meine $ompetenj barüber oft feljr sroeifclfjaft geroorben, ob id)

überhaupt reidjsfanjtenfdie Vorlagen f)ier einzubringen l)abe.

@s ift ja feljr fraglid), ob id), roentt id) blos Reid)Sfanäter

roäre, oljne Slitgtieb bes 53unbesratl)S gu fein — roenn bas

benfbar ift nad) bem Paragraphen über ben 58orfi^ im Sun=
besratl) — , überhaupt bas Red)t t)ätte, l)ier in anberer @igen=

fd)aft, roie in ber eines ^ommiffars bes 23unbeSratl)S

(§eiterfeit)

baS SBort ju ergreifen. 3d)fpred)e juSt)nen in ber Regel ttidjt als

Reid)öfanjler; meine Segitimation beftefjt in meiner ©igenfcljaft als

prettßifdjes 33unbeSratl)Smitglieb; unb roenn bie ©efe^gebung

auf bem roirtl)fd)aftlid)en ©ebiet 3f)ren SBünfdjen nid)t ent=

fprid)t, fo galten ©ie fid) barüber an alle biejenigen, bie

eigene, fpontane Snitiatioe ju ber ©efe^gebung nad) ber 3Ser=

faffung haben. 3d) halte mid) als Reidjsfanjler — als preußi-

fd)er SRinifterpräfibent ift es ja etroaS anberes ; ba bin id)

aber nid)t gerabe Reffortminifter für biefe ©adjen unb habe

aud) ntd)t 511 befehlen, fonbem nur ju bitten — aber in

meiner (Sigenfdjaft als Reid)Sfanjler muß mir nad) meiner

Ueberjeugung uon ber Sebeutung unferer 33erfaffung bod)

bie Snitiatioe einigermaßen entgegengebracht roerben. 3d)

halte mid) berechtigt unb ge()C mit bereitroittigem ®et)orfam

barauf ein,

(^eiterfeit)

roenn bec ReidiStag mir als ReidjSfanjler eine 2Iufforbe=

rung jugehen läßt, mag fie freunblidj gehalten fein ober nicht

:

ben Reidjsfan jler aufeuforbern, ein ©efelj attsjuarbeiten ; bann

nehme id) an , baß — unb id) erbitte aud) natürlid)

ben Sefehl bes $aiferS, roenn id) niäjt annehmen

fann , baß id) oon £>attfe aus bie ©rmäd)ti=

gung baju fyabe, biefem 2lnfinnen bes ReidjstagS nadjfom;

tuen ju bürfen— id) fage, bann habe id) 001t einem ber gefefe=

gebenben Körper bie 2ütfforberung, als ©i'efutiobeamter il)tu

bei feinen gefe^geberifdien Aufgaben behilflich ju fein. Rod)

met)r betrachte id) es als meine Pflicht, roenn ber 33unbeS=

ratf) befcbließt, ben Reid)Sfanjter aufjuforbent ;
aud) bann

aber bebarf id) immer nod» ber ©rmädjtigung bes $aiferS,

beffen eigentlicher (Sjefutiobeamter ich &in. — 3ch bin ju biefer

2luSeinaitberfe|trng, mag fie 3l)»en fpi|finbig erfd)einen ober

nid)t — id) halte fie ftaatsredjtlid) jutreffenb — genöthigt

burd) bie Reigung, bie bem §errn 2>orrebner natürlid) ift,

aber aud) bei Seilten, bie mel)r perfönliches 2BohlroolIen für

mid) fyabm, jiemlid) atigemein ift, für alles Uebel, roas in

ber 2Belt ift, mid) als ßanjler oerantroortlid) }tt machen

unb uon mir ju erroarten, baß ich "9€nD einen ^eruf

ober eine Verpflichtung ^jätte , bem abzuhelfen. gür
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bieje ©ad)en halte ich in erfter Sinie üerantwörtlich

bie bem betreffenben Sieffort angel)örigen 3Jtitglieber bes

33unbeöratrjö aller »erbünbeten ©taaten unb nament=

lidj bes größten ©taates, bes preußifdjen, unb met?

ner beiben neben mir ftehenben Kollegen , bereit

größerer ©ad)funbe id) in biefer Segteljung bereitwillig folge.

Slber mid) bem sßubltfum gerotffermaßen als fdntlbig ba=

für ju benungiren in öffentlicher 3?ebe, baß es eine -üJtenge

Unheil in ber 2Selt gibt unb ntdjt alles, was möglich ift,

jur Slbljilfe gefdjiel)t, ift ungerecht; unb wenn ber §err Sor*

rebner barüber nadjbenft, wirb er, glaube id), aud) gewiffen=

l;aft genug fein, fid) unb anberen etnjugeftehen, baß er »on

mir ju niel oerlangt unb nor bem ^ttblifum unb r>or ben

?9äf)terrt unb unmittelbar oor ben SBarjlen mir eine größere

Serantwortlid)feit für bie beftetjenben Uebel in biefer SBelt

auftreibt, als td) ju tragen rerpflidjtet bin.

(Sratw!)

*Präflbent : ©er £err Slbgeorbnete Dr. Sraun b>t bas

SBort.

3lbgeorbneter Dr. üBvamt: Steine §erren, td) bin ber

Meinung, — (im ©egenfafc ju bem §errn Slbgeorbneten von

©djorlemer) —, baß mir bem ©efeßentwurft, ben er in @emein=

fdjaft mit feinen potitifdjen greunben hier eingebracht fyat,

unfere 3uftimmung nicf)t erteilen fönnen, unb ich &in

weiter barin abweid)enber 9)ieinung, baß mir ben ©efet$ent=

wurf ber Regierung nid)t im Plenum, fonbern junächft in

einer ^ommtffton beraten wollen. 3d) beantrage ausbrüdlid)

unb förmtid) bie Serwetfung an eine ßommiffton uon 21 9Jiit=

gliebern.

Selber muß id) es mir in Slnbctracfjt ber uorgerüdten

©tunbe »erfagen, auf bie einzelnen Strgumente bes §errn

r>on ©djorlemer einzugehen, Ijoffenttid) finbet fid) ba
öu noch

eine anderweitige ©elegentjeit. Serläufig will id) nur baS

jagen: er Ijat uns ein feljr abfd)rcdcnbcs Silb uon einem

feiner Meinung nad) Ijerrfdjenbcn £ranff)eitSguftanbe gemadjt

unb bann hat er uns eine Signet empfohlen; aber baß biefe

2lrjnei baS Littel ift, biefe £ranfl)cit 31t befeitigen, baS Ijat

er uns nicht berciefeu, unb baS ift nad) meiner Meinung
gerabe bas „quod erat demonstrandum". 2öenn er aber

fo fetjr fcfrrodrmt für bie ©olibarität ber Sanbwirtl)fd)aft unb

Snbuftrte, fo möd)te id) iljn bitten, an feinem Anträge eine

Slbänberung oorjunehmen, nämlid) im § 1 51t fagen:

mit 2IuSnal)iue jebod) ber tanbwtrtl)fd)afttid)eu unb

in buftri eilen 2Jcafd)iuen u. f. w. u. f. w.

unb ebenfo im § 2:

2öeld)e -Slfafdjineu ju ben lanbwirthfdjaftlidjen unb

ro eld)e 31t ben inbttftri eilen gehören, wirb burd)

faiferlidje Serorbnung befunbet.

£>ann hat er biefem feinem §erjensbrange, bie ©olibart=

tat 8wifd)en beiben ^kobuftionSgweigen a tt förbern, ©enüge
geleiftet. ©r mad)t freilid) bamit aud) ein fe()r großes Sod)

in feinen Slntrag, aber es ift bod) eine Houfequenj berjenü

gen Sluseinanberfe^ungen, bie er uns hier gemad)t hat.

2ßaS nun bie $rage ber Sermeifung an eine ^ommiffton
anlangt, fo fann id) bas ©efüljl nicht unterbrüden, baß es

ein etwas epinöfes SBagftüd fei, biefe ©ad)e öffentlid) nad)

allen ©eiten l)in ju bebatttren. Sd) wenigftens l>abe mid)

über einzelne Sleufeerungen ber preufeifchen Herren 9)Jinifter

etwas gcrounbert; biefelben waren nicht baju angetljan, im
Sluslanbe gutes Sßetter ju machen. 3d) möchte gern mandjev

Sleufeerung wiberfpred)en , aber id) fürd)te bann etwas ju

fagen, was wieber baS Sluslanb gegen uns ausbeuten fönnte.

3d) l;abe eine Spenge Sebenfen bejügtid) biefeS ©efe^
entwurfs, aber ich merbe fie nid»t alle in Ihrem »ollen Um=
fange hier ausfpred)en, weil id) glaube, bafc bas uns bei

unferen Operationen ferjaben Knnte, unb beswegen wünfdie
id; gerabe eine ^ommiffion, in ber man frei unb ungenirt

SSer^anblungen be@ beutfehen jReid)8taö§.

fragen fann, unb wo aud) bie Regierung nieft gebunben unb

nid)t burd) 9tüdfid)ten auf bas Sluslanb gehinbert ift, 2lus=

fünft gu ertl)eilen. Sd; gtaube, wir befinben uns in einer

eigentl)ümlid)eu Sage. @s fd)weben ja l)0"06^00^^^ 2

23erl)anblungen mit bem Sluslanbe, es werben anbere ein=

geleitet werben unb ftattftnben müffen, unb nun am Beginn

biefer biptomc(tifd)=politifd)en Kampagne fotlen wir tjier ben

^elbsugsplan bebattiren ? Sa, meine Sperren, was würben

©ie baju fagen, wenn unfer großer ©eneralftab beim Seginn

eines Krieges in ben Reichstag fäme unb legte uns einen

gelbjugsplan jur ©isfuffion cor? SDaS ift ein Bilb,

bas mir immer wieber auffteigt unb mid) ner=

anlaßt ju ber Meinung, baß fcf)on bie (Einbringung

biefes ©efetjes ein großer fehler gewefen ift, unb baß es nur

9cadjtl)eil bringen fann, wenn wir l)ier noch weiter bisfutiren

werben. SDesijalb gielje i<f> bie 33erweifung an eine ^oin«

miffion üor.

2öir haben gefehen, wie ber ©efe^entwurf am Slnfang

foloffale SDimenfionen r)atte, wie er fief) erftredte auf alle

möglidjen Slrtifel, bann ift er auf brei jufammengefd)rumpft,

bann ift im 33unbesrath aud) nod) ber ©prit oerbuftet,

(ftürmifd)e §eiterfeit)

unb bann, meine Herren, ftnb nur nod) §wet Slrtifel übrig ge;

blieben, nämlid) 3uder unb @ifen, unb aud) non bem 3uder

hat hier bis jefet fein 3Renfd) gefprod)en, unb namentlich fein

9JMnifter.

(§eiterfeit. ©el;r gut!)

3d) haDe oem §errn ^anbelsminifter am ©d)luffe feiner 3tebe,

ober üielmehr als man merfen fonnte, baß er balb fd)ließen

werbe, wieberholt bas SBort „3uder" jugerufen, er hat aber

biefen 3uruf nicht beachtet, er hat fid) mit abfoluter ©d)weig=

famfett in Setreff biefes Slrtifels uerhalten, uon bem id) baher

nid)t red)t weiß, was er foCC. 3ft er bloS eine Sodfpeife

feiner ©üßigfeit tjalber , ober ift es ein Feigenblatt,

welches bas Hebrige bebeden unb burd)fd)leifen fofl?

Sd) meiß es nicf)t; jebenfatls weiß icf), baß bie 3uderftage

im Slugenblid nid)t bringlid) ift. 2ßir wiffen ja alle, wie

bie 3uftänbe ber 3ucferinbuftrie in ^ranfreid) ftnb. Sa ftnb

fd)ted)te ©ritten, bie ^abrifanteu Raiten eine Koalition ge=

mad)t gegen bie Sauern unb hatten bie greife gebrüd't; bie

Sauern wollen j'e|t feine 9tüben mel)r bauen, fie haben fid)

auf anbere lanbwirtljfd)aftlid)e 2lrtifet geworfen
;

furj, id) fel)e

in ber Sichtung nid)ts bringlid)es. ©ie wiffen aber aud), baß

ein fogenannter 3ucferbunb e^iftirt jwtfd)cn ©nglanb, ^ranf^

reid), §ollanb unb Setgien, ber, glaube id), auc| biefe $rage

im 2lugenblid beljanbelt; unb wenn er fie richtig entfdjeibet,

fo werben wir natürlich nadjträgtid) baran partigipiren,

wäl)renb im Slugenblid mir bie richtige ^ßolitif bie ju fein

fdjeint, baß wir bie Serhanbtuttgett einfad) ad referendum

nehmen unb fet)cn, was wir mißliches baraus jiehen fönnen.

3n 2ßirftid)feit ift es ja eine ©treitfrage jwifdjen ^ranfreid)

unb ©nglanb. SJtögen bie fid) benn einmal ftreiten, unb

mögen wir jufetjen, was wir babei gewinnen fönnen.

©as ift mein ©tanbpunft in betreff bes 3nderS, über

ben etwas ju fagen id) bod) für nü^lid) hielt,

(§eiterfeit)

bamit er fid) ntdjt gar 51t fel)r befdjweren fann. lifo all bas

ift fort, übrig geblieben ift nichts, als bas @ifen, unb r>om

©ifen finb wir aud) fd)tießlid) heruntergefunfen auf ben einen

einzigen 5^unft ber titres d'acciuit. ©egen biefe titres

d'aequit follen wir biefeS furchtbare Süftseng l)ier auffül):

reu! 3a, meine §erren, wenn bie beutfefe Subuftrie feine

anberen Sefdjwcrbeu, feine anberen klagen, feine anberen

Seiben hätte, als baS bissen titres d'aequit, ba fönnten wir

uns beruhigen,

(^>eiterfeit)

ba brauchten wir wirflid) nid)t bie ©efe($gebuitgsmafd)ine in

105
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Bewegung 311 fefcen, biefer Apparat aber fonuttt mir wirfid;

vor, als wenn mau eine ®ruppf<$e Kanone auffahre, um
einem Sperling fein linl'es 2Iuge auSjufdjtefjen.

(©rofje £>eiterfeit.)

Tarn frage id;, roa§ fetten mir nun machen? 2Bir Ijaben

einen ©efegentroürf, ber uns jumutljet, in 3ott= unb ©teuer*

fragen, bie bod; bas SBorredjt bes Unterlaufet finb, ai%iu

banfen 31t ©unjien bes £)ber|aufe§. £>at bas jemals irgend

mo in ber SBett ein Parlament getljan? ÜJiit ift ein 83eU

fpiel ber 2Irt nidjt befannt. Sdj roünfdite, bafs bie

Jerxen 3JUntfter fiel) barüber ausfpredjen mödjten, ob

fie uns irgeub ein *jßräjubij einführen tonnten ; benn bafe

baS belgifdje feines ift, ift ja bereits gut* ©einige erörtert.

Sßir füllen uidjt etwa einem oerantwortlidicn DieidjSminiftcr

eine Vollmacht ertfjetfen, bereu SoHjieljitng mir 311 fmUrolircn

unb fdjttefilid; mit beut uoßen ©ewidjt ber uerantroortlidjcn

©tettung 311 cntfdjeiben Ijaben. ©er §err Sieidjsfai^ler bat

uns ja felber gefagi, bafj er in ©efefegebungsfragen ein foldjes

Diafj ber SSerantroortUdjfcit als uorljanbcn nidjt betrachte.

SBem folleu mir atfo nun bie Voflmadjteu geben? Sern §8un«

besratl;? 2>d) bin gewoljnt, uon bem VunbeSratl; immer mit

ber aufridjtigften §>ocrjad;tung 31t fpredjen,

(•£>citerfett)

unb werbe bas aud; beute nidjt außer Itugen fefeeu; aber

roenn uns, roenu beu Vertretern ber beutfdjen Station, wenn
uns, uon benen ein jeher einzelne nidjt etwa feinen 2Ba§&

bewirf, fonbern bas gefammte bentfdjc Volf unb bie ©efammt?
iutereffen bes beutfdjen 3iolfö uertritt, — roenn uns, fagc idj,

jugemutljet wirb, abjubanfen 31t ©unften eines brüten, fo

mufj icl) mid) bodj unwittfürtid; fragen: roer ift benn biefer

britte? Sft ber britte Vertreter ber beutfdjen -Kation? . ein,

ber VunbeSratl) befteljt nidjt ans Vertretern ber beutfdjen

Station, fonbern aus Vertretern ber einzelnen ^artif'nlar=

regiaßuugen, aus Vertretern ber einjclnen Territorien, bereu

Stufgabe es ift , bic fpejicllcn Sntcreffeu , bie ©onber=

iutereffen eines jeben Territoriums 31t pertreten. 9tuu

frage idj: wo fott bas in uo[!swirt£;id)aft(tdjen

Singen [;tnauS? 2Benn mau auf biefer 23afis baut,

Ijängt alles bauen ab, roie bie Snbuftrie in bie einzelnen

©taaten bistribuirt ift, unb rote oiete in bem betreffenben

Snbufiriejweige betljeiligt finb; roie uiet Stimmen alfo im
Vunbesratl) ein Sntereffe an (Sifen Ijaben, unb roie fiel ©tinv
men ein Sntereffe an 3uder ober was fonft Ijaben. SJieine

Herren, Da fommen wir jurücf auf bie alten 3otttonferen}en>

wie fie 311 ben 3ottuereiuS3eiten waren. ©a war es fo ; aber

ba war es baburdi wieber gemäßigt, bafj bann bie fianbtage

wenigftens mitjufpredjen Ijattcn. Scljt Ijaben bie £anbtage

nidjts mel;r mitjufpredjcu, unb wenn ber Entwurf angenoim

men wirb, fo l;at ber Stodjstag aud; nidjts mitpfpredjen.

(©el;r waljr! UnfS.)

S)a§ ift ber erfte ©djritt, unb was bann nodj nadjfommt, bas

roiffen wir nicfjt. Set; glaube, bafe aber nodj allerlei nad;=

fonunt, weit mau uon „Slbfdjlagsjaljluug" fpredjen Ijört.

Sinn, meine sperren, wie fott ras gefjen ? ©ie äotlfonfe-

renj — unb bas war wirtüdj, wenn man baS mit bem Vorfcfjlage

»ergleidjt, nictteidjt ein relatioer SBorjug — Ijatte bas liberum

veto, womit man oerfeljrte ©inge fjinbern tonnte; aber biefe

neue Äonferenj b^at fein liberum veto, bebarf nur einfadje

Majorität, bantit fann fie madjen, was fie will, unb wir

fönneu wir nadjljcr barau etioaS äubern, wenn fid; twttenbete

2l;atfad;en entroideln. 2Bir finb abljärgig con ber ^>otitif

bes 2luslanbeS; jebe S5umml;eit, bie bas Sluslanö madjt,

fann über uns einen SBtnb aufwirbeln, unb biefer Sßinb

fann einen ©d)neebatt lostöfen, ber fid) bann 311 einer Samine

ausbel;nt unD uns erbrüeft. ©inb bas 3uftanbc, unter benen

man fid) rofitg unb befriebigt fiiljlen fann, unb ift nidjt gerabe

in l;anbelSpolitifd)en ©adjen b i e U n
f
i d; e r f; e i t bas ©djlimmfte,

was es geben fann?

(©el;r wal;r! liufs.)

Sft es nidjt beffer, bie Ufjr gel;t ein bisdjen fatfd;, nor
ober nadj, als alte paar ©tuuben beu 3eiger roieber eine

Ijatbc ©tunbe oor« unb bann wieber nadjjurücfen, ober 33e=

roegungen 31t ntadjeit, wie fie bei ber (Sdjternacber ©pring*
projeffion norfommen, aber in bie ^anbetspotitif nidjt paffen?

£aS finb einige ber Vebenfen, bie id; Ijabe.

lieber beu ©taub ber Verf;anbtnngen wiffen wir uicfjts.

ßs ift uns gefagt: fie fdjroeben. 5)aS ift uns aber nidjt ge=

fügt roorbeu, ba6 bie Verljanblnugen fo anSficfjtStoS finb, baß

man fo'dje au§erorbentlic|e aKaüregcln nötl;ig l;at; barüber

roünfcfjte idj in ber tommiffion, wenn fie niebergefefct wirb,

nähere 2tusfunft 31t Ijaben. Sdj glaube nidjt, bafe bie ©inge
fo oerjroeifelt ftefjen. 2Benn id; bie ©rflärung febe, bie fo«

eben ber frangöfifdjc jyinanjmiuifter in ber Seputirtenfammer
abgegeben fjat, fo muß idj fagen : id) erwarte oon ifjra bas

Be'fte unb alaubc nidjt, bafj man it;n mit einem Srefdjflegel

Sroingen mu§, bas ©nie ju ttjuu. Gr fagt: „£as fiekn -ft

in granfreidj tfjeurer geworben; bafür gibt es nur ein ©egen=
mittel ; man rnufj and) mcf;r erwerben, ©er ©taat muß
batjer efjer bie ^robnftiou entlüften, als bie Verbraud)§=

ftenem ; bie ©teuem auf ©ewerbe , bie Steuern, roelcfje unfere

Eunbfdjaft im Slustaube treffen, finb btejenigen, roeldje beut

öffentlidjeu Sntereffe am empfinbtidjften fdjaben. ©ie gör=

beruug be§ (£i
-

ports mnft eines unferer roid;tigften 3iele fein,

unb barum bin id) ein ©cgner ber 2lusfut;rprä^
mien. SSenn bie iUuSfuljren in ber legten 3eit jutM«
gegangen unb bie ©infufjren in bemfelbcn Verl;ältni§ gcroadj;

fen finb, fo mag bics auf allgemeinen ©rünben berufjen"

— gerabe fo roie bei uns , tout comme chez

nous, — „als leitenb muffen roir aber ben ©runö^

fa^ feftt;atten" , fagt §err £eon Sat;
, „ eine frei*

ijänblcrifclje unb feine in bie SBafjn bes Scfju^eS jurüd«

lenfenbe ^aubetspolitif 311 verfolgen, ©ie neuen ©ntroürfe,

weldje mein College uom §aubctSminifterium unb id) aus;

gearbeitet Ijaben, werben Sbuen bemnädjft norgelegt werben,

fie bebeuteu feine Umfet;r, fonbern ^ortfdjritt ber £>an =

belsfrcit;cit, in bem burd; bie Verfjättuiffe geboteneu

SRöfee."

3d) l;ätte gewünfd)t, bafe bei uns eine älmtidje @rflä=

rung feitens bes §errn ^anbelsminifters unb bes £erru

pnanjminifters erfolgt wäre,

(frört! t;ört! fefjr ridjtig Itnfs)

wie fie in ^ranfreid; erfolgt ift. 2tuf bem 9ßege fommt
man einanber näfjer, aber auf beut je^t uorgefd;tagenen äßege

entfernt mau fid) immer mc!jr oon einanber.

Unb was nun bie S3efd;roerbe gegen öefterreid; ange*

langt, fo es ift ja befannt, wie bie ©inge in >Defterreidj

ftefj'en, ba ift ein neuer 3luSgleid) abgefdjloffen roorbeu jroi=

fd;en „Cis" unb „Trans", unb ber l;at eine roefenttidje Ver=

änberuug fjerbeigefüljrt in Vetreff ber 3ottreuenüen. ^rüb^er

würben ncimlidj bie StuSfuljrprämien uom ©efammtertrage abge=

jogen, unb ber 9teft jroifdjen „Cis" unb „Trans" getl;eilt. ©a
nun bie Herren Ungarn oon ben Ausfuhrprämien wenig ober gar

nid)ts befomiucn, aber benSlitsfatt mittragen mußten, fo l;aben fie

fid; mit Siecfjt barüber befdjroert, unb es ift nun bafjin paftirt

worben, bafe juerft getfjeilt wirb, unb bann werben bie Slusfuljrs

prämien beut Cis angerechnet, ber fie begietjt , unb ber bes

fommt bann um fo uiet weniger ©elb in feine ©taatsfaffe.

©a nun bie öfterrcidjifdjen ^inanjjuftanbe nidjt fo glänjenb

finb, fo wirb mau biefen 'Jtusfatt nid)t erlragen fönnen unb

wirb fel;r geneigt fein — unb, wenn nidjt geneigt, bann burd;

bie tjarte Scotljnienbigf'eit gejwungen —, bie 3lusful;rprämien ju

befdjränt'en, bamit mau bie 9JUttel l;abe, ben ©taatsl;ausl;alt

ju fü(;ren unb feine ©djulben 311 oerjinfen unb 31t amorti=

firen. ©as ift ber ©tanb ber ©adje gegenüber bem 2tus*
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lanbe, fo weit id) fie in Ermangelung weiterer SfaSftmft Ijcute

beurteilen fanu. $ann man midj eines befferen beleljren, fo

bitte id), bas ju tl)un — in ber Hotumiffion ober aud) [jier!

SBaS bie titres d'aequits-ä-caution anbelangt, fo roer=

beu fte fo bargefteflr, als ob bas gletdjfam baS 3entrum fei,

um baS fid) unfere ganje £Sanbet§politif bewege. Sdj fann

nid)t genug fagen, wie baS midj erftaunt. ©S ftnb jebod)

ganj anberc fragen, bie niel mefentlidjercn ©influfj auf um
fere Snbuftric unb bereu ©rport haben. Unb bann ift au

beu titres d'aequits-ä-eäntion ja nidjt bloß Seutfdjlanb
bcttjeiligt. 2?aS weifte, was in %xantniä) eportirt wirb in 8?er=

binöung mit biefen titres d'acqiüts-ä-caution, baS geljt nad)

ber Sdjweij unb nad) Statten unb anberen Säubern. 3d)

fjabe niemals gebort, bafj biefe Staaten ben Umfianb als

ma&gebenb für iljre gaujc £>anbolspolitif betradjten. Sföad)

3>eutfd)lanb gebt, wenn meine 3ifferu ridjtig ftnb — unb id)

fann Sfmen ja fagen, moljer id) meine 3iffern fjabe: id) rjnbc

fie aus bem 23erid)te ber franjöfifdjen £>anbels= unb ginanj=

minifterien unb Ijabe fie namentlid) aus bem 23ud)e non

2lme (baS ift beS franjöfifd)en ©eneratjoCbireftorS) : „Etudes

sur les tarifs de douane et snr les traites de commerce"
— nad) STentfdjtnnb gel/t wirfüd) nur ein üer§äitni&maiiig

Heiner 2fjeit bes Exports. SDerfetfce beträgt ber Quantität

nad) y6 unb ber Qualität nad) Y, 2, menn man bie greife

ju ©runbe legt. 3d) meine alfo oorläufig, ba£ mau biefe

33iafd)ine nidjt uötfjig bat, um granfreid) ju bewegen, auf

•ber S3ar)n bes ^reitjanbels ju befjarren unb fortjufdjreiten unb
baS Snftitut ber titres Ö'acqnits-ä-caution abjufd)affcn.

5)enn es ift meiner SDletnung nad) ein grunbnerfefjttes

Snftitut; es begünftigt auf Soften beS gisfus einen -^robu=

jenten gegen beu aubern, unb jmar in nämlicfjer 23randje.

2Iber ob man bie Sadje mm trifft mit biefem Gntrourf,

bas weife id) nid)t; benn ber (Sutrourf fpridjt im § 1 nur

baoon, roenn in einem anberen Sanbe tr)atfäd)lid) burd) Mvß>-

fuijrpvätmen eine Üöegünftiguug ftattfinbet. 3a, meine §erren,

bie granjofeu leugnen aber ftanbljaft, bei bas eine 2luS =

fuljrprämie fei; barum breljt fid) ja ber ganjc Streit. SDer

§crr 2lbgeorbnete Sßiggers tjat baS fdjon auöeinanbevgefejst:

es ift ein partieller SSerjicfjt auf ben EmgangSjoQ feiner 9£atur

nad). Safe es um bie (Scfe berum, wie ein auftratifdjer 2hi=

merang, aud) wirft im Sinne ber 9lusfufjrprämie, fann jwar
nidjt beftritten werben, aber man fann es nidjt forreft unb
nidjt bireft mit bem 2?ortc „Slusiuljrprämie" bejeidjnen. 3>d)

glaube alfo uorerft uodj nidjt, bafe ber ©egenftanb ba^u gceig=

uet ift, ben ©efetjentwurf ju rechtfertigen, unb id) mieberfjote

ausbrücflidj, idj Ijabe gar nidjts incfjt non anbereu SIrtifeln

gehört, inSbefoitbere aud) nidjt üou 3uder, fonbern bie 3tu§=

füljrungcu derjenigen §erren 2)iinifter, wctdjc bie tedjnifdje

Seite beS ©efefcentwurfs vertraten, bewegten fid) lebiglidj um
bie titres d'aequits ä-caution. 3d) glaube, bafj bie 3Jtit=

glieber bes Ijoljen Kaufes baoon benfelben ©inbrud fjaben

mie idj. ^un ftefjen mir befanntlid) mit granfreid) auf bem
9Jed)te ber meiftbegünftigten Nation; unb ba$ biefeS 9ted)t

einigen 2Settlj für uns l;at, unb ba| ber §anbelsnertrag, ber

im Saljre 1864 mit granfreidj gefdjloffen mürbe, für unö
nortljeitljaft mar, baS bemeifen folgenbe 3iffern, bie id) enU
n^eljme au& bem bereits erroä|nten 33eridjte bes franjöfifd)en

^anbelSminifterS, Seon San unb aus beu „annales du com-
merce intcrieur, avril 1876. ©anad) ift bie ©iuftifjr

beutfdier gabrifate in graufreid) gefüegen von
9 Mißtönen, mie wir fie im 3aljre 1863 fjatten,

bis auf 131 3)HQionen im Satjre 1874, nnb
jwar fefjcn Sie eine fortwäfjrenbe Steigerung uon 9

auf 11, bann auf 24, bann 34, 43, 44, 49, 60, 110 unb
bann auf 131 Mionen granfen. Sftur im Safere 1875 ift

ein fleiner 9tüdgang eingetreten. 2lüerDingS fann id) nidjt

oerjdjweigeu, bafe aud) bie (Sinfntjr üou franjöfifäjen gabrU
faten nad) Seutfdjlanb geftiegen ift, aber bei weitom nidjt in

bem 2Jcaf3e, fie ift roätjrenb beS 3eitraums von 1863 bis 1875
geftiegen non 127 auf 173 Millionen granfen. Phtu mufj

man aber bebenfen, bafe barin aud) alles baS ftedt, was burd)

3)eutfd)lanb nad) Defterreidj, unb ein £t)eil nou beut, was
nadj 3tu§lanb gegangen ift ; alfo [teilt fidj biefe 23ilanj, bie

in ^ranfreidj befanntlid) mit großer Sorgfalt gemadjt wirb,

fetjr 31t unferem ©unften, unb idj würbe es für einen bebeiu

tenben 9tüdfdjritt ber europäifdjen föultureutwidelung fjaltcn,

wenn wir bie SDifferenj oljne 9]otlj fo weit treiben follten,

baf) biefeS SJerfjättniB ber meiftbegünftigten Nation auffjört;

idj benfe, bas wollen wir uns referoiren.

9Jun Ijat uns ber §err ^inan^mittifter non Greußen an=

gebeutet: wenn wir ben ©efeijentwurf nidjt uotirten, bann

entwaffneten wir bie Dtcgterung. 3d) ijabe barüber fdjon bas

nötljige bewerft
;

Ijinjufügen muf) id), ba§ ber §err ^inanjs

minifter unb ber -§err §aubelsmiut[ter nidjt ganj miteinanber

d'aecord ju fein fdjieneu: ber §err §anbelsminifter fprad)

oou einer SJcftmacfjt, bie gegeben unb uerwertljet werben foll

je nadj bem ©ange, wetdjen bie S3erfjanblungen mit

bem anberen Staate gefjeu ; ber §err ^inanjminifter

iagte, es foll fofort gefdjeljcn , wir wollen eine

9)iaj3rege(. 3a, wenn mau eine SJlafjregel wtfl,

bann mufj man aud) eine DJJa^vcgel uorfdjlagen,

b. lj. bann mufj bie Sßölfsoertretung prüfen, ob fie biefer

9)1a§regel bie fofortige (Sjefution geben will. SOßenn ber §err

^inanjininifter als Sietorfion gegen ausläubifdjes ^orredjt

irgenb einen 3oQartifet erljöljen will, fo fjätte er ein ©efefe

uorlcgcn müffen, worin mit beutlidjen äßorten ftetjt, ber unb

ber 3ollfa^ foß erljöljt werben; bann wüßten wir, woran wir

wären. Sdj fann aufjerbem nod) bemerfen, idj beftreite gar

nidjt, bafj es Umftäube gibt, unter benen man ju bem legten

SJiittcl ber 9(c(orfion greifen mufj, wenn man fein anberes

metjr tjat unb wenn ber 2ßeg ber 9Jernunft gefdjloffen ift

;

aber bann mufj man nidjt ein 2IrtiMdj.en gegen ein

anberes feiert, nidjt ein bisdjen titre d'aequit gegen

ein bisdjen was ber 2lrt ober ein bisdjen 3ud'er gegen

ein bisdjen anberen 3uder, — bann mufj man einen

SXrtifel wäljten, ber alle biejenigen trifft, bie ber Stimme ber

Sidligfeit bas ©eljör nerfagen. Sßenn wir alfo eine $e=

fd)werbe baben gegen Defterreid), Statien ober granfretdj,

bann muß man 3. 93. etwa beu SBetn treffen, benn baxan

fjaben alle ein gtetajcS Sntereffe, unb bie 'iöeinbcrge finb bort,

in Ungarn namenttidj, in ben §änben ber Ijoljen ©eiftlidjfeit

unb bes Ijoljen 2tbels, unb bas wirb bie Herren fetjr fdjuell

gum ^reifjanbel befeljren; bie Ijaben ja aud) eine genaue

ftenntnifi ber nier Spejies unb werben baS niel beffer ein-

feljen, als wenn wir biefen fletuen Slrieg mit ben titres

d'acqnits-ä-caution fütjren. Scfj bin fetjr geneigt, unter tlm=

ftänben auf biefen SBeg einjugeljen, aber id) muf] meinen

35eg feljen, unb Ijier felje id) itjn uodj nidjt; bie SJtittel

müffen fotebe fein, bafj fie unfeljlbar wirfen, unb baS glaube

idj oon biefem 9Äütel corläufig audj nidjt. 3d) uotire ©e=
aber id) banfe nidjt ab unb gebe feine 9Jollmad)ten au

ben ^junbesrat!), üou bem idj nidjt weif), was er barmt

anfängt.

(SSeifaft tinfs.)

*praftbeitt: £er §err Scnollmädjtigte jum 33unbesrattj,

StaatSminifter Gantpljaufen, (jat bas äBort.

Senoflwädjtigtcr jum 33uubeöratlj für baS ßönigreid)

^reufjen, Staats^ unb giunnjminifter (Sam^Ijaufcn : 9Jietne

§erren, idj bebaucre fetjr, baß idj Sie in. fo fpäter Stunbe
uodj beläftigeu muf); es febeint mir aber, ba§ bie 2Iein3eruu=

gen beS §errn 3jorrebuerS füglidj nidjt oljne ßrwibentng bis

morgen bleiben bürfeu. — 9Benn ber geeljrte §err 9iebner 311=

let3t non ber 33efteueruug bes SÖeinS fprad), fo liegt ja biefer

©e^anfe feljr nalje, unb er würbe biefen ©ebanfeu in unferen

fdjriftlidjen 33eifjanbtuugen bereits ausgebrüdt fiuben. 2tber,

meine Herren, in ber 93cfteuerung bes SöeiuS ift ber prem
feifdje totaat bis jum 31.2)e3ember 1877 au beu mit S efter;

rcidj im Slävj 1868 abgefdjloffenen Vertrag gebunben. »Senn
105*
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mir wegen Sefteuerung bes SBeins eine 2lenberung oome^
inen wollten, bann würben wir uns ^eute für impotent er=

Hören müffen. 2BaS gefcbefjen mag, wenn bic neuen .£>anbels-

uerträge abgefctjtoffen werben, roirb fid) finben. 3d) möchte

überhaupt auf bas bringenbfte mahnen, bie Sbätigfeit ber

Regierung nid)t auf biefe ©efei^esoorlage befdfjränft gu crad>

tcu, fonbern bacon auSguget)en, bafe bie Serljanblungen wegen
ber £>anbelsoerträge batwn unabhängig finb, unb bafj babei

größere 3iele ins Stuge gefaxt werben fönnen, als hier.

Sann hat ber geehrte §err Rebner gemeint: ja, wenn
er r>on biefem £ifd) fo freifinnige Steigerungen nernähme, wie

fie ber frangöfifdje gtnangminifter tror furgem gemadjt t)at,

bann wäre bas Sertjältnifj gang anbers. Run, meine §erren,

ift bas wirflid) ein billiges Verlangen? Söenn xct) mir
vergegenwärtige, wie id) feit eineinhalb 3at)ren Sag für

Sag angegriffen worben bin twn mächtigen
, einflußreichen

Greifen, blos besljalb , weil id) nid)t bagu gu bringen mar,

von ber bisherigen Sahn abguroeidjen , bie wir etngefdjtageu

haben, bann, meine id) , ift* es etwas ftarf , wenn non uns
bie freifinnige ©rflärung »ermißt wirb! Sie IjaUn mir

natürlid) als felbftüerftänblid) betrachtet. Sft benn nid)t

heute im Seginn ber Serl)anbtungen twn meinem £>errn

Kollegen ausgefprodjen roorben, bafe roir bei bem Snftem
fteljen bleiben, roeldjes roir eingefdjtaßen haben?

(Ruf: 2Ibfd)lagSgal)lung!)

— 2lbfd)lagSgahlung fann ja in grage fonuneit, bas roirb fid)

finben. Sergeihen Sie, meine §erren, ber 2Iusbrud „2lb=

fdjlagSgafjtung" ift meines ©rinnerns in einem gang anberen

Sinne gebraucht roorben , als roie er hier anfcheinenb aufge=

fafjt roirb. Sföeber id) nod) §err 2ld)cubacl) haben fid) be§

2lusbruds bebient, unb id) meine, bafj ber §err Reidjsfangler

ben 2Iusbrud nur in bem Sinne fallen tiefe , bafj roir uns
bei ber 3l;uen gemalten Vorlage auf ein enges ©ebiet be=

fd)ränfen. Run, meine §erren, bas thun roir and) in ber

2Sirflidjfeit , unb roenn bas gehörig bebadit roorben wäre,

bann roürben üielleidjt bie lebhaften Hagen uon 2lbbanf'ung

bes Reichstags hinfidjtlid) ber fyeftfteOung ber gölte mit

uerminberter ©nergie fid) gegeigt haben.

Senn roas fd)tagen roir Shnen in ber Sor=

läge t>or? Safj in fällen, roo nertvagsroibrig 2lus=

fuhrprämien bewilligt werben, ober in welchen tl)atfäd)tid)

2lusfuhrprämien bewilligt werben , unb in roeldjen

roir roeber gefetj= nod) üertragsmäfng bel)inbert finb

bem entgegenzutreten, roir ben Setrag ber 2tusful)rprämie

als 2fuSgleid)sabgabe erheben roolTen. Siefer gange Sorfd)lag

fann fid) nur auf ein enges ©ebiet von ©egenftänben be=

giehen.

9Ser in bie Sisfuffion biefer $rage eintritt, ber roirb

fel)r balb barauf geführt roerben, bafs geredeter ©runb gu

Sefdjwerben uns gegeben wirb einmal hinfichtlict) ber titres

d*acquits-ä-caution bei ben Gifengößen, grocitens bei berSlrt

unb 2Seife ber geftfteüung ber 2lusfuf)rprämien ober ber

Rüderftattung bei ben 3udergölTen. SaS allgemeine ©efüt)t

mag bann ben, wie ber §err Sorrebncr fid) ausbrüdte, im
Sunbesratt) oerflüd)tigten «Sprit aud) mit gu ber HReifje biefer

©egenftänbe gäl)len ; aber einige Ueberlegung ber Sache muß febr

balb herauSftellen, wie eine 3ufä)tagSabgabe gu unferen ©tnful)r=

abgaben twn Sprit etwas nötlig überflüffiges fein würbe, inbem

ohnebies bie Ginfuhr bes auStänbifdjen Sprits auSgefd)loffen ift.

3)Jeine Herren, ber 5lreis ber ©egenftänbe liejie fid) bann
nod) auSbel)nen. ©S fönnte in $rage fommen beifpietsweife

bas SReht, inbem aud) bei ber 9lusful)r oon 9Kel)l in einem

Staate Siüdgötte beroitligt werben, bie über ben ©rfa| ber

für bas Rohmaterial gu gal)lcnben Steuer hinausgehen. 2>n

Segug auf 9JJehl wirb aber ferner eine etwas näher ein=

gel)enbe Setrad)tung aud) alsbalb gu ber ©rfenntnifj führen,

ba| wir vermöge ber befteljenben §anbetsoeiträge in biefer

§infid)t nid)t frei verfügen tonnen. Sd) bitte überhaupt,

meine §erren, uns, bie wir biefe Vorlage mit uertreten, bod)

nicht »erantroorttid) gu mad)en für jebeS §emmnife, was bie

beftehenben Serträge uns in ben 2ßeg legen.

3$as bie Erneuerung ber £>anbelsoerträge betrifft, fo

wiffen Sie, baft uns ber Sertrag mit £>efterreid) gefünbigt

ift, bafe wir über ben 2lbfd)lufe eines neuen Sertrages oer=

hanbetn werben, unb baft wir ba unfere Semühungen gu

©unften ber beutfd)en Snbuftrie fo weit eintreten laffen werben,

als es uns tl)unlid) erfcheint. ©s ift ferner ber Se-rtrag mit

Statten ebenfalls gefünbigt, unb in Segug auf anbere Staaten

fann bei uns bie $rage entftefjen: wollen wir jet^t gur $ün=
bigung übergeljen, um uns xrötlig freie §anb für bie anber=

weite ©eftaltung unferer 3oüoerhältniffe gu machen?

Run ift uns nod) nerfidjert werben, bafi bas eine

fet)r fd)werfäHige 9)cafcl)ine fei, bie wir in ber ©efetjeS;

üorlage fjergerid)tet hätten, unb ba§ wir biefer Ma-
fd)ine aud) gegen $ranfreicf), beffen 5Dlinifter ja fürglid) fo

freifinnige ©rftärungen gegeben habe, nid)t bebürfen. 9)cir

fdjien, baft ber geehrte §err Rebner, inbem er 3roeifet baran

erhob, ob unfere Regierung bem 2luSlanbe gegenüber im
Red)te fei ober nid)t, bod) an feinem Stjeile baju beigetragen

l)at, bie gange $rage gu uerbunfeln. Db wir im Rechte

finb, bas ift ja natürlid) eine Sorfrage. 2Bir unfcrestt)etls

finb ber 2tnfid)t, — fie ift hier fcl)on oft erörtert — bafe

bie nertragmä^igen Serpflid)tungen, bie {yranfreid) gegen uns

in Segug auf 2lusfuhrprämicu gu erfüllen fyat, nid)t üoß=

ftäubig erfüllt werben. Sie frangöfifcfje Regierung glaubt

natürlid) bas ©egenttjeil; bas uerftelrt fid), — fonft würöe fie

fid) ja bem uidjt entgicl)en fönnen, unfere Reflamationen gu

berücffid)tigen. Run haben wir infolge ber Serljanblnug,

bie im oorigeu 2>a£)re im Reichstag ftattgefunben §at, bei

ber frangöfifcheu Regierung barauf angetragen, für ben Segug

unb bie 2luSful)r oon ©ifeu bas SbentitätSpritigip eingiu

führen, wie wir es in Seutfdjtanb befolgen, fo bajj ba§ über

bie ©renge eingeführte ©ifen weiter »erfolgt werbe, unb bafc

bie Rüdoergütung bes bei ber ©infut)r ausgelegten 3oKeS

bann unb nur bann eintritt, wenn es fid) bei ber 2lusfut)r

um bas aus bem 2luslanbe eingeführte ©ifen wirflid) fjanbelt.

Sas geflieht aber in ^ranfreich nicl)t. 2ln ber lotl)ringifcheu

©renge wanbern©ifenerge in ben§od)ofen unb fommen als grobes

©ujseifen heraus unb werben bei ber 2Iusfut)r mit biefer Sonifi=

fation bebadjt ; bies ift bod) nidjts als eine wirftid)e 2luSfuhrprämie.

Sollen wir nun. ben 3uftanb ewig bauern laffen, unb fönnen

wir unfere Sanbsteute an ber elfa§4othringifd)en ©renge

wirflid) bamit tröften, ba§ wir fagen: bie in fold)er SBeife

nad) Seutfd)tanb eingeführten ©ifenquantitäten mad)en con

ber ©efammteinfuhr nur einen f(einen Srud)tl)eil aus? 3d)

glaube, ber geehrte £err Sorrebner wirb mir gugeben, ba§

bas für bie Setl)eiligten ein feEjr fchlechter Sroft fein würbe,

unb ba§, ba wir nid)t furge, fonbern lange 3eit ijiuburd) mit

ben häufig wieberl)olten Sorfteßungen nicf)t burd)gebrungen

finb, wir bod) ein Drittel bagegen müffen ergreifen bürfen,

fo weit es in unferer rcd)tlid)en Sefugnife liegt.

2Bie fteht nun in biefer Segiehung bas Serhältnife?

2Bir finb, was bie Rormirung ber ©ifengölle betrifft, nur

auf bie Säije befd)ränft, bie ber Sertrag mit £)efterreid) vom
9. ?Rärg 1868 enthält. Unfere f>erabfet^ung ber ©ifengölle

nomSaljre 1873 war ein autonomer 2lft, unb wir finb heute,

fo lange wir innerhalb ber ebenerwäfmten ©rengen bleiben,

Dottftänbig berechtigt, in biefer Segiel)ung einen weiteren

autonomen 2tft uorgunef)iuen. 2Sir finb barüber aud) feiner

anberen Regierung eine Red)enfd)aft fdjutbig, wir finb nicht

in ber Sage, bafj nad)l)er uns granfreid) fagen tonnte: bie

Ausfuhrprämie, bie it)r fo nennt, ift feine, ober fie

beträgt nur fo- unb fo uiel. SaS 9)iotio ber 2Ius=

fuhrprämie fommt nur für ben beutfehen Reid)S=

tag, für unfere Sanbesangel)örigen, für ©eutfd)tanb in Setrad)t,

nur als SJcotio für unfere 2Jkferegeln, gibt aber ber aus=

wärtigen Regierung burdjaus fein ReflamationSred)t.

9Jieine Herren, ich glaube bie fünfte, bie befonbers

l;eroorgetreten finb, beantwortet gu haben.
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SBaS ben 2lntrag betrifft, ben ©egenftanb an eine

ßommiffion 51t uerweifen, fo fann id) btefem eintrage, wenn
er ber befcfjteuntgteit 33eratt)uncj feinen ©intrag tljut, nnb

wenn mir bie Hoffnung aud) bei biefem 2Bege feftfjalten

bürfen, wie bei bem SBege ber Sofortigen SBeratfjung im

Plenum, nierjt wiberfpredjen. Sdj fann felbft mir wünfdjeu,

baß eine möglidjft einget)enbe 2lusfunft, bie utd)t in berfelben

SBeife fid) im Stenum fo twtlftänbig ertEjeifeu täfjt, in ber

$ommiffton ftattfinben möge, unb ©ie werben fid) über;

Zeugen, wenn wir auf ben ©egenftanb näher eingeben, baß

nichts ben rerbünbeten Regierungen ferner gelegen bat, als

fid) ooit bem ReidjStage eine 2lbbanfung feines SBeftcuerungS;

rechts 31t erbitten. Söenn bas ber ©inn ber Vorlage gemefen

wäre, fo würbe id) mid) an tf;rer Einbringung nierjt betl;ei=

ligt haben.

*Ptäftbcnt: ©er £>err 93eooCfinäct)tigte jmn 23unbeSratb,

©taatSminifter Dr. 2ld)enbad), bat bas Sßort.

SBeuottmädjtigter jum 33unbesratfj für bas Königreich

Greußen, ©taats= unb §anbetöminifter Dr. 2ld)enbadj:

Steine §erren, geftatten ©ie mir nur wenige 2Borte. Sdj

habe jefet fetbftüerftänbttdj auf bie SDiSfttffion ber £yrage nicht

Zurüdzufommen, ob bie ©djui^öße bejüglid) beö ©Ifens bei=

Zubehalten ober aufzugeben feien. SSon üerfdjiebencn §errcn

Rebnern ift gerabe tiefet ©egenftanb fe(jr ausführlich beljanbett

unb eine Reibe angeblicher S(;atfad;cu angeführt, bie, roenn

fie nicht befonberS beftritten werben, üicüeidjt beebatb im

Sanbe ©tauben finben fönnten.

Dfjne fjieraxxf fpejiell einzugeben, muß id) uamentUdj

ben Ausführungen bes £errn r>on ©djortemer gegenüber ton*

ftatiren, baß, wenn es riebtig fein foltte, baß im Saufe biefes

ober bes nädjften SatjreS in einzelnen Greifen ober Sejirfen

20,000 Arbeiter, ober wie tjod) er fonft bie 3at)l

bemaß, brobloS werben foUtcn ,
id) ganz ausbrüdtidj

unb mit aller ©ntfdjiebenl)eit Verwahrung bagegen eim
legen wüßte, baß eine beraitige 23robloftgfeit ber 2Ir=

beiter auf bie SBefdjlüffe biefes ^ol)en §aufeS ober bie

SJlaßregeln ber Regierungen jnrüdfgcfü^rt werben tonnte.

£>er £err Rebner bat nidjt einen ©d)atten oon beweis bafür

beigebracht, baß eine berartige 2f)ntfacT)C, wenn fie eintritt,

ober eingetreten ift, mit ber 3otlfrage in SSerbinbung 31t

bringen ift. StöerbingS nerf'ennen bie perbünbeten Regterun=

gen nidjt im geringften, baß fpegiett bie ©ifeninbuftrie fidj in

einer fefjr fd)weren Grifts befinbet unb bie Regierungen finb

am wenigften baoon entfernt, uid)t biefer üblen Sage jenes

widjtigeu Snbitftriezweiges iijrc ootle Slufmerffamfeit unb,

wenn id) fo fagen barf, ifjr üollftänb geä 3Putgefütjl Zu fei*

ben. Stber biefe ©ituation fann biöfjer nod) nad) fetner

Richtung bin mit ben 3ottmaßregetn in 33erbinbttng gebradjt

werben, weldje ©ie befdjloffeu Ijaben. SBir werben erft im
fommenben Sabre in ber Sage fein, feftjufteUen, in wetdjer

33erbinbung bie 3ollmaßregeln mit bem etwaigen weiteren

3urüdgeben ber ©ifeninbuftrie ftetjen, wobei bann immer feft-

Zubalten fein wirb, baß bie ©tnfieHung bes einen ober anbe=

ren SöerfS, was ja bei feiner großartig entroicfelten Snbuftrie

fern ju tjalten ift, nod) nidjt als ein beweis bafür gelten

fann ,
baß bie ©rmäßigung ober bie S3efeitigung ber

3öße biefen 3uftanb |erbeigefiU)tt Jjabe. SBenn" id) bies

beroorljebe, wenn id) mid) auf ben oorbin bezeidjneten ©tanb=
puuft [teile, fo muß id) aber auf ber anberen ©eite aud) nod)

bie 3uftimmung be§ fyotyn §aufes baju in Stnfprud)

nel)tnen, baß nunmehr foldje 9)k.feregeln in ber Stjat getrof=

fen werben, weldje wirfUa) ücrlefete Sntereffen beä Sanbes
fd)ü^en fotlen.

@s b«t nun ber §err 3lbgeorbuete, ber julefet fpradj,

ausgeführt, bafe bie ^Bemerfungen bes §errn ^tnanjminiftets
unb meiner felbft in einem gewiffen Siberfprud) geftanbeu

hätten, inbem ber gerr ginanzminifter fofortige 3Ra§regeln

befürwortet, wäfjrenb icf» felbft von SBoUma^tcn in 9Ser^anb=

hingen bei ben §anbelsuerträgen gerebet fyabe. ©S muf3

biefe 2lusfül)rung wol)l auf einem 9J?i^r<erftänbniffe beruhen,

benn mir felbft ift mdjt bewußt, nad) irgenb einer Ridjtung

hin eine 3leußerung ber Unteren Slrt getljan zu haben. 3d)

Ijabe ganz, rö 'e oer § ei;r Sinanjminifler, uon 9JZaßregeln ge*

fprochen, bie fofort getroffen werben fotlen, nicht aber oon

SBoltmadjtcn, bie etwa bei 2lbfd)tießung ber Verträge auäge-

nufet werben fönnten. SDer §crr 33orrebner hielt uns fo=

bann cor, baß wir ja ganz befonbers empfinbtid) gegenüber

ben fraglichen ©inridjtuugeu granfreichs feien, wäljrenb beifpiels=

weife bie fiiblid) gelegenen Sänber, wie Stalten, bie ©adje ziemlidj

gleicbgittig auffaßten. SaS mag fein, ich l)abe feine ®rfnt)=

rungen barüber, wie mau in Statten bie ©adje beurttjeitt,

aber, meine §erren, ber große quatitatine llnterfdjieb liegt

bod) üor, baß jene Sänber mit bebeutenben 3ößen üerfetjen

finb, bie bie etwaigen Rachtljeite biefer 2tusfutjrbegünftigun=

gen wieber ausgleiten, wätjreub bei uns gerabe mit bem

1. Sanitär uädjften Saf)res ber 3uftanb eintritt, baß ade

Söffe aufboren. 3d) muß aud) wiebertjoten, bie 2luöfuftr=

artif'et, um welche es fidj tjanbett, finb feineswegs fo unbe«

beutenb, wie ber §err 2lbgeorbnete zu meinen fdjeint.

SSettn wir nun je^t mit energifdjeu Maßregeln l)ernor=

treten, fo fann, wie bies fdjon r-on ©eiten meines §errn

Kollegen ausgeführt worben ift, barin watjrtich nid)t eine

Repreffiüiuaßrcgct gegen ^vanfreid) erfannt werben, fonbern

es wirb nur jenen 33onififationen burd) bas, was wir bean-

tragen, eine ©djranfe gefegt. Sdj begreife audj nidjt vedjt,

wie man bas r)ot)e §attS uon ber beabfidjtigten 2Raßual)me abl)at=

ten will burd; ben Spintueis auf eine fdjöne Rebe, bie an irgenb

einem anberen £>rt gehalten ift. Sdj erinnere mich fe£;r

wotjt, baß im Saljre 1873 ber §err 2lbgeorbuetc SBamberger

es war, weldjer bie 2Jiitgtieber bes bamats an bie ©pi£e ber

franjöfifchen 2lngetegenljeiten gelangten ^abinets djarafterifirte

unb biefe Herren nur als zufällige ©clju^söllner fennzeidjuete.

Sd) Ijßbe aber bisher faum non einer franzöfifdjen Regierung

Eenntnifj erhalten, bie nidjt gerabe mit großer ©nergie unb

fetjr bewußt, nidjt zufällig bie ^olitif bes ©dju^es ber intän--

bijdjen Snbuftrie uertreten hätte. SSarum wollen wir uns

nun immer mit Reben, bie aus befonberer 93erantaffung ge=

hatten fein mögen, abfpeifen laffen; banbetn mir bod), Dann

wirb fid) finben, ob gemäß jenen Reben nerfahren wirb,

©ottte bieS ber jyaE fein, fo wirb unferc Maßregel, nad) bem
Entwürfe welchen wir üorgejctjlagen haben, rüdgängig gemacht

werben. Rad) ben ©rfaljrungen, bie wir aus ben legten

Sahren befitjen, biirfte mau aber feineswegs anzunehmen
Ijaben, baß bie $rage eine fo leidjt lösbare ift. 3Jfit Redjt

hatber§err2lbgeorbnete53ambergerbarauf oerwiefeu, baß ja biefe

23onififationen geroiffermaßen einen Sljeit eines ©pftemS bitben.

Steine Herren, id) glaube best)alb, folebe 2leußerungen bürfen

©ie oon bemjenigen, was bie Regierung St)uen üorfdjlägt,

nid)t abwenbig madjen. ©aß wir Rußlanb mit einer ät)n=

tietjen 2Raßreget, b. h- mit eigentlichen 2luSgletcbungSabgabeu

in ber §auptfadje nicht beifommen fönneu, liegt auf ber §anb.
Rußlanb gegenüber würben eigentliche Retor .onSmaßregetn •

nur am ^>tat$e fein, gu wetdjen id) bie 2luSgteidjungSabgaben,

bie wir Sfönen proponirt haben, nidjt gerechnet habe.

^Oieine §erren, wenn ber 2lbgeorbnete, ber zulegt fprach,

Ijeroorgeboben hat, baß non bem 3ucfer fo wenig bei biefer

©cbaüe bie Rebe gewefen fei, fo ift bies atterbings, wie id)

anerfeunen muß, uoüftänbig jutreffenb unb richtig. Snbeffen

btejenigen ©efidjtspunfte allgemeinerer 2lrt, weldje 00m Re=

gicutngstifdj für bas ©ifen geltenb gemadjt mürben, treffen

aud) bei bem 3ud'er zu, bei meldjem eine ©teueroergütung

ftattfinbet, bie höher ift als bie bezahlte ©teuer, unb bei bem es

baber, wenn biefe Maßregel bezüglich bes ©ifens getroffen

wirb, burd)atts fadjgemäß erfeljeint, eine gleiche 33eftimmung

Zu erlaffen. 9)feine Herren, atlerbings ift in bem gegem
wärtigen 2tugenbtid'e, wie aümänniglid) befanut ift, biefe

grage bei bem 3ud'er feine brennenbe zu nennen. Snbeffen

werben bie 23erljältniffe fid; auch mieber änbern. S)ie Re=
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gieruugen werben baljer bei bcu großen SSefdjwerben , bie

bie 3ncfcrtubuftrie erhoben ljat, hinlänglid) gewappnet fein

müffen.

©S ift mm ber Sorfdjlag gemadjt, biefe 3tngelegent)eit an

eine ftommiffton ju oerweifen. ©er §err 2lbgeorbnete SBiggerö

l;at biefeu 23orfd)lag unter anberem aud) bamit begrüubet,

bafj eigentlich bie Regierung es unterlagen habe, über biefe

wichtigen fragen eine Gnquete junor arijupeHen. Steine

§erren, jn einer folgen Uuterfudjiing (ag wol)t ebenfowenig

iuie ju einer ausführlichen ©mtiftif eine 23erantaffung r>or,

ba es fid) in ber £t)at um eine $rage Ijanbclt, bie feljr

Ijäufig in biefem r)ol;en §»aufe bisfutirt worben ift, unb wenn
man bas ©egenbilb einmal entrollen roiH, fo I;at man früher,

als es fid) um bie 2Iuffjebung ber ©ifenjölle, alfo um
eine feljr üiel bebeutenbere $rage Ijanbelte, weber ron feiten

biefcs hohen §>aufes nod) aud) oon anberer ©teile es für er;

forbertidj erachtet, ben 28cg ber (Snqucte juuädjft 51t be=

fdjreiten. 3d) glaube jwar nid)t, bafc letztere in ber £l;at er=

forberlid) mar; ebenforoenig werben aber aud) hier weitere

2luffd)lüf)e notfjweubig fein, um bie ©ad)e ridjtig ju beurs

thcilen. SBenn nun bie 3>erweifung an eine Slommijfion ben

©inn fyabcn follle, bie ©adje tobt ju legen, fie aus beriRoim

miffion bei ber rwrgefdjritteneu 3eit nicht wieber heraus«

fommeu ju laffen, fo müßte feitens ber Regierungen einem

berartigen Anträge auf bas allerentfd)iebenfte wiberfprochen

werben. Sic Regierungen legen einen ganj cntfd)iebeiicn

SBertl) barauf, bafi Das §aus eine bcfiuitioe ©tellung 51t ber

Vorlage nehme, ja ober nein fagt unb für bas 23otum, bas

ausgefprodjen wirb, bann felbftuerftänbltd) aud) bie §8erant=

wortung ju übernehmen gewillt ift. SBirb in bem uorange=

beuteten Sinne bie ©ad)e an bie ^ommiffion uerroiefen, bann

tonnen wir nid)t suftimmeu. Sft es aber bie 3lbfid)t, auf

bem SBege fommiffarifdjer 3krl)anbluugen nod) nähere ©r=

mittelungen anjufteücu, um aisbann fdjleunigft wieber in bie

Skrhanblungen biefes hohen Kaufes einjufreten, fo ift felbfU

nerftänblidi aud) feitens ber Regierungen gegen einen fold)en

33orfd)lag nid)ts 511 erinnern, fie wünfdjen nur, bafj bie WiU
gtieber biefcs hohen £>aufeS SBerlin nid)t uertaffen, ol;nc

©tellung 511 ber Vorlage genommen ju haben.

*Pväflbcnt : ©S liegen jwei Anträge oor: ein Slntrag

uon bem £errn Slbgeorbneten ^uttfamer (©d)laroe) auf ^er=

tagung unb ein 2lntrag oon bem §errn 2lbgeorbneten 33a=

lentin auf ©djtufj ber Sistuffion. 5d) folge bem §er=

fonunen im ."paufe, wenn id) juoörberft ben SSehagungSanträg

erlebige. ©oUte bie Vertagung »erworfen werben, fo würbe

id) bann auf ben ©cfjlufjantrag 3iirüdfonmien.

3d) erfud)e bemnäd) juuörberft biejenigen Herren, welche

ben 23ertagungSantrag unterftü^cn wollen, aufjufkheu.

(©efdjieljt).

Sie Unterftüfcimg reicht aus.

3d) erfudje nunmehr biejenigen §erren, weldje bie 33er=

tagung ber Sistuffion befdjliefjen wollen, aufjuftetjen.

(®efd)iel)t.)

Sas ift bie 9ttinbert)eU; ber 23ertagungSantrag ift abgelehnt.

2Bir fommen jefct auf ben ©d)tuf;antrag jurücf. 3d) erfudje

biejenigen Herren, aufjuftetjen, weldje ben ©djlujiuntrag bes

2lbgeorbneten Valentin unter ftüfcen wollen.

(©efdjieljt.)

Sie Unterfiütmng reidjt aus.

3d) erfudje nunmehr biejenigen Herren, auf.uiftcfjcn, weldje

ben ©djluft ber erften 2Jeratl;ung befdjtic^en wollen.

(©efd)ietjt.)

Sas ift bie Majorität; ber ©djluf3 ber erften SSeratljuug

ift eingetreten.

3ur perfönlicljeu a3emerfung ertljeile id) bas Söort bem
§erm 2lbgeorbnetcn Dr. Srotui.

2lbgeorbneter Dr. JBrnitn: 3d) halte ein fleincS 9}fiB=

ücrftänbnijj ju berücffid)tigen. Ser §err Ainanjminifter hat

mid) fo »erftauben, als wenn id) iljm pjnutrjen wollte, ben

SÜBeinjofl. ju erhöhen gegenüber £>efterrcid), wätjrenb ber 25er;

trag nod) läuft. Sas will id) nicht. Sd) will, ba& mau
ben Vertrag geilt. Sa berfetbc aber fcljt talb abläuft, fo

fann mau bas über ben 2Sein je^t f et) 0 n benjenigen fagen,

bie es angel;t unb — idj glaube,

(©(ode bes ^räftbenten)

es wirb nidjt feine SBirtung uerfefjlen.

*J>räfibcnt : Ser §err 2lbgcorbncte von ©chorlemer^llft

hat bas 2Eort ju einer perfönlictjen Semertung.

2lbgeorbneter fvreif;crt üon <Sd)orlemer-2l(ft: Ser §err

ReidjSfanjler l)at mir oorgeworfen, id) habe ihm in unbilliger

unb ungercd)ter Sßcifc eine äSeraufroortlidjfeit jugefdjoben, bie

il;m nicht obliege unb jwar eine allgemeine. 3dj habe in

meiner heutigen 9iebe oon ber S3crantmortlid)feit bes §erm
Sieidjsfanjlers überhaupt gar nidjt gefprodjen,

(£)l)o! red)ts; fet;r wat;r! im 3entrum.)

fonbem id) habe nur gefagt: id) will uid)t eine SSolImadjt,

wie bie Vorlage ber 33unbesrcgierungen fie enthalte, in feine

§anb legen, weit er wiltfürtid) bamit oerfahreu fönne, wie

er wolle. ÜBenn id) in früherer 3eit oon 33erantwortlidjleit

beS §errn 9teid)SfanjterS gefprodjen habe, fo Ijabe id) fie ftets

als eine ©djeino erant wortlidjf eit bejetchnet.

(©(ode bes ^ßräfibenten.)

^)röfibent: @s mu§ je|t bie $rage erlebigt werben,

ob bie Vorlage au .eine ^omnüffion gefjen foff, — bereu 3at)l

eoentueU auf 21 feft^ufe^en ift, ba nur ein -Stntrcg auf eine

^ommiffion oon 21 5Diitgliebern erhoben worben ift.

Sei) erfudje bemnadj biejenigen Herren, weldje bie $or=

läge an eine ^omiuiffion jur 3?orberatl)uug oerweifeu wollen,

aufäuftehen.

(©efdjicfjl.)

SJleine Herren, bas 23üreau ift gtoeifefhaft ; wir bitten

um bie ©egenprobe. 3dj erfudje biejenigen gerrere, aufju-

ftehen, welche bie Vorlage n i et) t an eine Äommiffiou nerweifen

wollen.

(©efd)iel)t.)

Weine §erreu, bas ^öüreau ift einig, bafe jebt bie 3)?m«

bert)cit fteljt; es ift alfo bie 2Jerweifung an eine Sbmmiffion

bcfdjloffen worben.

TOeiue §erren, id) barf wol)t mit Rüdfidit auf bie

oorgerüdte 3eit annehmen, ba§ je^t aud) bie ©i^ung ner=

tagt wirb.

(3uftimmung.)

3ur ©efdjäftsorbnung hat bas Sßort ber Jperr 2lbgeorb=

nete Dr. Söwe.

SIbgeorbueter Dr. Sömc: 9Zad)bcm bas t)ot)e §aus be=

fd)foffen hat, biefe Slngelegenheit an eine ^ommiffion ju oer;

weifen, bitte id) ben §errn Präfiöcnten, bie 93al)t ber $onu

miffion glcid) auf morgen anmfetjen. Ser §err ^'räfibent

ift nidjt in ber Sage, Sljnen ©ite ju empfehlen. 2Ibcr bei

ber furjen Sauer unfrer ©effion ift bie ©ile aufs hödjfte

geboten, wenn uidit ein ^Bcrbadjt, ber fdjou auogefpvodjen ift,

fid; bewahrheiten fodte.

«präfibent: SSenn ber gerr Rebner nur gewartet hätte,

bis idj bie gagesorbnung unb bie übrigen Sftaferegetn vor-
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gefdjlagcn, fo würbe er fid) übergeugt Ijaben, baß id) im 33e=

griff war, feinem 2lntrag nad)jufommen.

3d) würbe alfo oorfdjlagen, bie nädjfte pienarftfeung

morgen Wittag 12 U(;r abjufjalteu unb proponire als £ages=

orbnung

:

erftc unb groeüe Seratfiung bes oon bem 2lb=

georbneten 2Binbtt)orft unb ©enoffen oorgetegten

©efefcentwurfs, betreffenb bie SIbänberung bes ©e=

fefces com 7. Suti 1873 (ßt. 101 ber Srud;

fachen),

unb in SSerbinbung bamit:

münblidjer 23erid)t ber spetüiouSfommiffton über bie

ju biefem ©efefcentwurf begiebungSweife über biefeu

©egenftanb eingegangenen Petitionen,

— nur objeftiu bie Ueberftdjt ber Petitionen unb bie 3al)l

ber Petitionen.

2lls jrueüen ©egenftanb ber SageSorbuung fdjtage

id; cor:

jweüe Seratljung ber fummarifdjen Ueberfidjt ber

lusgaben unb @inna|men ber Sanbesoerwaltung

von @lfaß:£ott)ringen für bas Safjr 1875 unb bes

9iad)ioeifeö ber bei biefer Verwaltung im Safjre

1875 uorgetommenen ©tatsüberfdjreitungen unb

außeretatsmäßigen Ausgaben, auf ©ruub bes münb=

liefen 23erid)ts ber VIII. ßommiffton 0lx. 100 ber

SDruäfadjen);

als brüten ©egenftanb:

jweite Verätzung ber allgemeinen Stedmung über

ben §ausf)alt bes beutfdjen 9?eid)S für bas 3a(jr

1872, auf ©runb bes 33erid)ts ber 9ied)nungStom=

miffion (9lr. 92 ber SDrudfadjen);

als eierten ©egenftanb ber SageSorbnung:

brüte 33eratt)ung bes ©efefeentwurfs, betreffenb bie

Stbänberung mehrerer 9?eid)StagSroal)lfreife, auf ©runb
ber 3ufammenftetlung ber in jtoeiter Veratfjung ge=

faßten 33efd)lüffe (9h. 112 ber ©rueffadjen).

— (SS ift bas bas fleine ©efefe, oou roeldjem feilte nur bie

§§ 2 unb 3 angenommen morben finb.

©ann als fünften ©egenftanb:

brüte 33eratl)ung bes r»on bem Stbgeorbneten Dr.

©d)ulje=£)etü$fd) unb ©enoffen oorgelegten ©efefe=

entwurfs, betreffenb bie 2lbänberung bes Strt. 32

ber Verfaffung bes beutfdjen 3?cid)§, auf ©runb bes

in gweüer Verätzung unneräubert nngenommeuen
©ntwnrfs

;

unb enbüd)

brüte SBerattjung bes ©tats für @lfaß--£otfjringen

unb

brüte Verätzung beä 3teid)Sl;ausl;altSetatS für bas

erfte Cuartat 1877.

2lußerbem mürbe id) bie SHbtfjeUungen bitten, morgen
nad) ber ©ifcung jur 2Bat)t ber I;eute befdjloffenen ^ommiffion
oon 21 -Dtitgliebem ättfammenjutreten.

®er §err Slbgeorbnete 3Wiquet Ijat bas 2Bort gvir ©e=
fcljäftsorbnung.

2Ibgeorbneter SJliquel: §err Präfibent, wenn id) red)t

uerftanben Ijabe, ift mit oorgefdjlagen,- bie brüte Verätzung
ber Suftijgefe|e auf bie Sagesorbnung ju fetten;

(roirb oemeint)

— mürbe bas nidjt ber %aU fein, fo mürbe id) mir geftatten,

bal)in einen Stntrag 31t flellen. (Ss ift bem Verneinten nad) ein

VunbeSratfjSbefdjlußinSegugauf bieSufttggefefee oorljanben. 2Bir

werben bei ber (Site unb bei ber uorgerüdten 3eü ber ©effion bod)

rooljl erwarten fönnen, baß ber Vunbesratl) in ber Sage ift,

feine Sefdjlüffe ju ben Sufiisgefefeen beut §aufe fd)on jefet

mitjutfieilen. 2)ann mürbe es nid)t notljroenbig fein, aud)
faum oon irgenb einer ©eüe be§ §aufeö geroünfdjt werben,
unmittelbar in bie britte Seratljimg einjutreten, fonbern wir

würben öieHeid)t nad) biefer 3Kittf)eilung bie ©ad)e auf ein

bis jwei Sage nerlegen. ®aß aber ber iöunbeäratl) ©elegen=

fieit l)abe, un§ eine foldie 2Rittl)eilung l)ier im £aufe ju

madjen, wenn uns nid)t etwa eine gebrudte 3)iittl)eilung be§

33unbe§rat^ä gufommen follte, fdjeüü mir bod) bringenb wün=
fdjenSwertl) ju fein, unb id) würbe batjer ben §errn präfi;

benten bitten, biefeu ©egenftanb mit auf bie gageäorbnung

ju fefeen.

^töftbent: Sd) Ijatte bie 2Ibfid)t, bie brüte SBeratljung

ber Suftijgefe^e gerabe aus bem ©runbe, weisen ber §err

SIbgeorbuete ^tqitet angeführt ijatte, mit auf bie 2ageSorb=

nung ju fefeen. 3d) glaube aber in ber Sage 51t fein —
ol)ne baß id) in biefer 23e$iel)ung gerabe eine Verantwortung

übernehme — mitjul)cilen, baß wir waljrfdjeinüd) eine fd)rift=

lid)e 9JJittl;eilung ber 33efd)lüffe bes 23unbesratl)S &u erroarten

Ijaben, unb nur in biefer 23orauSfefcung unb in biefer 2ln=

naljme b^abe id) ben 33orfd)lag unterlaffen. ©as l)öd)fte, was
in biefer 23ejiel)ung auf bem ©piele fteljt, meine §erren, bas

wäre ein Sag; beim id) würbe mir jebenfaQs erlauben, wenn
fotdje fd)riftlid)e -äJUttljeilung nid)t eingebt, für ©onnerftag

bie 33eratl;ung ber Suftijgefe^e auf bie Sagesorbnung ju

fe|en.

®er §err Slbgeorbnete SJiiquel ^at bas 2öort jur ©e>

fd)äftSorbnung.

Slbgeorbncter SÖltquet: 33ieHeid)t würbe bas §auS ben

£)crru Präfibenten ermäd)tigen, falls er fid) oor bem 25rud

ber Sagesorbnung überjeugt, baß eine fotdje
sJDiül)eilung nidjt

ju erwarten ift, nod) nadjträglid) bie Suftijgefcle als evftcu

©egenftanb auf bie SageSorbnung ju fefeen.

Ptäflbcnt: S5er §err Slbgeorbnete SBinbtb^orft fjat bal

Söort gur ©efdjäftsorbnung.

Slbgeorbneter Söinbt^orft: 2BaS bie ^rage ber 3uftij=

gefetje betrifft, fo möd)te id) glauben, baß unter allen Um=
ftänben es gar uid)ts fdjaben famt, wenn biefelben auf ber

Sagesorbnung flehen, kommen bie fd)riftlid)en üßütljeilungen,

fo ift bie Sagesorbnung für morg^ e L»igt; Eommen fie

nid)t, fo gibt bies uns 33:ranlaffung ju weiterer 33efpred)ung.

Unb fo möd)te id) meinestt;eils bem §errn ^räfibenten an?

b^eimgeben, bie Suftijgefefee nad) bem Antrage oon meinen
^reunben unb mir auf bie Sagesorbmtng ju [teilen.

Pröfibent: 3)Jeine Herren, in ber 33orauSfe^ung, bie ber

§err 2lbgeorbnete Biquet angebeutet fjat, unb um ber SMS*

fuffiou bei ber fd)on üorgerüdten 3eü ein @nbe ju mad)en,

würbe id) Sfmen jefet felbft oorfd)lagen, baß mir geftattet

werbe, al§ bie erften brei dummem auf bie SageSorbnung
ju fegen:

britte Verätzung bes Entwurfs eines ©erid)tSoer=

faffungsgefe^es,

britte Verätzung bes Entwurfs einer 3iöilproseß=

orbnung, unb

britte 33eratt;ung bes Entwurfs einer ©trafprojeß^

orbnung.

Sßenn bie fdjriftlidicn a^itt^eilungen bis batjin erfolgen— wie id) glaube, annehmen ju Jönnen —
, fo fönnen bieje

Hummern morgen immer nod) oon ber SageSorbnung abge=

fe|t werben.

(3uftimmung.)

3d) nel;me bas einoerftänbniß mit biefer 2lbänbcrung

ber SageSorbnung an. 3m übrigen ift bie Sagesorbnung,

bie fonft unoeränbert bleibt, nid)t angegriffen; es finbet alfo

mit ber oon mir norgcfdilagenen unb jule^t abgeänberten

Sagesorbnung bie näd)fte ©ifcung morgen Wittag 12Ul;rftatt.

3d) fd)ließe bie ©i^uug.

(©d)luß ber ©ifcung 5 U^r 45 Minuten.)

£>ruc£ unb Sßerlaa ber SSucTjbrucfcrei ber $ftorbb. 5lKacm. SHtung. ^tnbter.

SBerltn, SBilbelmftrajie 32.
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am 9J?outag, ben 13. SDejember 1876.

Seite

@efd)äftliche gttittheitungen. — <D« britte SSerathung bet @nt»

roürfe eine§ ©erichtööerfaffungSgefefccS, einer Stotlprcsefc«

orbnung unb einer ©trafprojcftorbnung Jnirb mit Rücfficbt

auf ein eingegangenes Schreiben bc§ Reicb§fansler§ »on

ber $£age§orbnung abgefegt 771

©rfte unb jnjeite S3crat$ung beß üon bem 5ibgeorbncten SÖMnbtljorft

unb ©enoffen uorgetegten @efet$enttt>urfg, betreffenb bie

SIbanberung beS ©efe£c8 vom 7. 3ult 1873 (9tr. 101 ber

Slnlagen) 772

3»eite 33eratljung ber fummarifebett Ueberftcbt ber 5lu§gaben

unb (Sinnafjmen b;r 2anbe8r>ertr>altung von (51fafj*2oti)ringen

für baß Saljr 1875, fotnie ber 9tad)tt>eifung ber bei biefer

Sßerroaltung im Safere 1875 üorgefommenen (5tat6über=

febreitungen unb aufjeretatgmäfjigen 9tu6gaben (Sfir. 76 unb

100 ber Anlagen) 793

Stoeite 23eratl)ung ber allgemeinen Rechnung über ben £au8ljalt

be§ beutfefeen Reid)8 für ba8 Safer 1872 (Rr. 13 unb 92

ber Anlagen) 795

Dritte 23eratfeung bc8 ©efefcentnmrfs, betreffenb bie 3Ibänberung

mefererer Rci#8tag8mafelfreife (Rr. 78 unb 112 ber Anlagen)

:

©eneralbebatte; bie ©pejtalbiSfuffion Unrb von ber

SlageSorbnung abgefegt 795

Dritte SBeratfjung be8 von bem 5lbgeorbneten Dr. ©cfeuläe»

2)eli£fd) unb ©enoffen vorgelegten ©efet-enteurf«, betreffenb

bie Slbänberung be8 5Irt. 32 ber ReicfeSocrfaffung (Rr. 42
ber Anlagen) 795

2)ie ©ifcung wirb um 11 Utrr 25 Minuten bind) ben

^räfiöenten oon gorefenbeef eröffnet.

$räftbent: SMe ©itsung ift eröffnet.

SDaS ^rotofoß ber geftrigen ©ifcung liegt auf bem 23üreau

jur ©infid)t offen.

©eit ber legten ^Uenarfitjung ift in baS §au§ ein;

getreten unb jugelooft worben:

ber 7. 2lbtt)eilung ber £>err Slbgeoibnete Utricr).

3d) ^abe Urlaub erteilt: beut §errn Slbgeorbneten

©ounemann für jwei Sage jur ©rlebigung bringenber ©e;

fdjäfte, — bem §errn 2lbgeorbneten Seiigtjem für ad)t Jage

roegen UuwohlfeinS, — bem §errn 2lbgeorbueten ©d)röber

(Königsberg) bis jum 15. b. Rits. roegen unauffdjiebbarer

©efd)äfte.

©ntf äjulbigt finb : ber Jperr SIbgeorbnete Krieger

(Sauenburg) für einige Sage roegen UnwoljlfeinS ; — ber §err
2lbgeorbnete $oederer für bleute roegen bringenber ©efdmfte;— ber §err Slbgeorbnete Dr. Brüning für I;eute, gleichfalls

wegen bringenber ©efdjäfte.

2Ils Kommiffarien beS 33unbesraihs roerben ber

heutigen ©ifeung beiwohnen:

bei ber 33erau)ung beS oon bem 2Ibgeorbneten

SBinbtrjorft unb ©enoffeu oorgelcgtcn ©efefcentmurfs,

betreffenb bie Slbänberung bes ©efe£e§ t>om 7. Suti
1873:

ber §err ©eheime Dberrregierungsrntl) §uber

;

bei ber Seralfjung ber allgemeinen Rechnung über

ben £>ausl)alt beS beutfd)cn ReidjS für bas Satyr

1872 bie §erren

:

Sßerljanblungen be8 beutfc&en Reichstags.

©eheimer Dberregierungsratf) Dr. 2)Ud)aeIi§,

©efjeimer 9tcgierung§ratl) ©äjutfe,

©etjeimer Segatiousratl; oon SBüloro,

©et)eimer Segationöratf) ©bring,

©el;eimer Slbmiralitätöratt) 9tid)ter,

©etjeimer KriegSratt) §orion,

föniglidjer Sntenbanturratl) ^ranj,

©e^eimer Dberpoftratb, Kramm,
©etjeimer Dberregierungärall; SUnboro,

©erjehner ^Joftratl;
sJJüe§ner unb

©el;eimer SRegierungSratl; ^lecE.

2Sir treten in bie Sagesorbnung ein.

3u 33ejug auf bie brei erften ©egenftänbe ber SageS*

orbnung ift mir beute um y2 10 lXt)t ein ©djreiben beö

§erm 3ietd)§fanjler§ jugegangen. 3d) erfudje ben

|>errn ©diriftfütira, baffelbe ju uerlefen.

©d)riftfül;rer 21bgeorbneter 0cvj:

23erlin, ben 12. ajegeiubet 1876.

SBei bem Ijoljen 2ßertl;e, meldjer auf ba§ 3u=

ftanbefommen ber bem 9?eid)3tag oorliegenben 3uftij=

gefefee ron ben'oerbünbeten Regierungen gelegt wirb,

unb ba bei ber Kürse ber 3eit, roeldje ju bem ge*

meinfamen 2Birfen in biefer Scgistaturperiobe nur

nod) übrig ift, ju beforgen ftel)t, ob es gelingen

wirb, biefe ©efefee in bem fonft tjergebradjten ©e=

fdjäftsgange 511 vereinbaren, Ijat ber SBunbesratt) eö

für geboten erad)tet, bie ©rgebniffe feiner Serattjung

über bic uou bem 3f?eid;ötag in jweiter Sefung ge=

faxten Sefd)üffe — SRc. 60, 81, 82, 96 berSrucf-

fad)en beä Reichstags — ungefäumt unb inSgefammt

fd)on uor bem Seginn ber brüten Sefung jur Kennt;

ni§ beS Reichstags ju bringen.

S)emgemäfe beefjrt fid) ber unterjeidjnete Reid)S=

fanjler, 611er §od)wol)tgeboren bie beiliegenbe 3u--

fammenfteHung ber SBefdjtüffe beS SunbeSratl)S mit

bem ganj ergebenften (Srfuctjen ju überfenben, bie;

felbe bem Reichstag gefäßigfi mittl;eilen ju woflen.

25er SunbeSratf) Ijat fid) bereits, als er ju ben

Slnträgen ber Koinmiffion ©teüung ju netjmen Ijatte,

oon bem Seftreben leiten laffen, fid) bieten Anträgen

ttjunlid)ft anjufdjliefjen. 2Iud) bei ber erneuerten

S3eratl)ung ift er beftrebt gewefen, ben $Befd)lüffen

bes Reid)Stags in jweiter Sefung gegenüber, bie

Sifferenjpunfte auf baS möglidjft geringe 9J?aj3 ju;

rücf5ufül)rcn. @r l)at batjer bei einer grofeen Reitje

oon fünften, obgleid) fie itjm ju begrünbeten 23e;

benfen 3Seranlaffung geben, bennod) barauf oerjidjtet,

biefe SBebeufen weiter ju oerfolgen. ©0 fetjr aber

audj bie uerbünbeten Regierungen I)iernad) bereit

waren, ben S3efd)tüffen beS Reichstags entgegenju«

fommen, fo fetjr füllten fie fid) bod) anbercrfeils

nerpflid)tet , in biefem ©ntgegenfommen biejenigen

©renjen einjurjatten, beren Üeberfdjreitung als eine

©efätjrbung ber il)rer £)bl)ut norjugsweife anoer;

trauten öffentlidjen Sntereffen erfd)einen müfete.

(Unruhe.)

SDer unterzeichnete Retd)Sfanj(er tjegt bie §off;

nung, bafä es auf ©runb ber Skfdjtüffe bes SunbeS;

ratl)ß gelingen wirb, baS gro^e nationale SBerf ber

beutfd)eu Suftijreform gu einem gebei^lidjen 2lbfd)tufe

ju bringen.

25er Reichsfanjer.

oon 95 i s m a r ä.

^räfibent: Weine Herren, ich Ijabc ba§ ©chreiben unb

bie 3nfammenftellung fofort pm ©rnef gefdjrieben, unb id)

hoffe, ba§ ber SDrndE beS ©d)reibens unb ber 3ufammen;

fteüung in 3eit oon einer Sßiertelfiunbe t;ier im §aufe oer»
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tfjeitt werben fann. SDie 3ufammenftettung enthält bie ©iffe»

renjpunfe, ift aber nur uerftänbttd), wenn man bic ein§et=

uen Paragraphen mit unferer 3ufammenfiettung nergleidjt.

Hirt 9iüd|'id)t Ijierauf, glaube id), empfietjlt e§ fict> nidjt, aud)

bie 3ufammenftettung tjtcr beriefen ju (äffen, ba fie ja

in 3eit non einer Sicrtetftunbe ben 2Jcitgtiebern

in bie £änbe gegeben fein wirb. 3d) mödjte

aber bei ber SBiduigfett ber Sage jefet r-orfdjtagen,

mit 9tüdfid>t auf baS eingegangene ©treiben uub mit 9iüd=

fid)t auf bie 3ufammenfteHung ber Sefdjtüffe bes SBtmbefe

ratljs, bie brei erften ©egeuftänbe oon ber f> e u 1 1 =

gen StageSorbnung abj ufefcen. 3d) werbe mir bann

ben Starfdjtag ertauben, nad) wenigen Sagen bie britte 33e=

rattjung wieberum auf bie £agesorbnung jit fe&en. 3d) be=

merfe, meine Herren, baß mir rwn tjeute ab nor SBettjnadjten

nur nod) fjöd)ftens fiebeu ©i|ungstage frei tjaben,

(Ijört!)

unb baß bnljer bie Sefdjtüffe f;infid)tüd) ber brüten 23eta=

tfjung bon allen ©erten mögtidjft fdjteunig uorbereitet merben

müffen.

©egen meinen Sorfdjlag, bie brei erften ©egeuftänbe

bon ber heutigen SageSorbnung abjufcfeen, ift Sßiberfprud)

nid)t erhoben ; id) netjme baS als iöefdjtuß beS Kaufes an.

SBir geljen bafjer über ju bem eierten ©egenftanb

ber SageSorbnung:

erfte unb jtoeite S3ewu)ung be§ bon bem Slb»

gcorbneten SBtnbtfjorft unb (Benoffen borgelegten

®efefyenthmrf§, betreffenb bie SMänberung be§

©efe^e§ bow 7. Sult 1873 (SRr. lül ber SDrud*

fachen)

in Serbinbung mit bem
münblidjen Seridjt ber Petitionsfommiffion über bie

benfelben ©egenftanb betreffeitben Petitionen (9?r. 114

ber ©rurffadjen).

SJleine Herren, id) fdjtage Sfjnen nor, junörberfl nad;

ber ©efäjäftSorbnung ben £>errn 2Intragftetter ju tjören ; roenn

ber §err 2IntragfteQer gefprodjen fjat, bas Referat ber petü
tionsfommiffion, weldjes nur ein objef'ttbcs fein roirb über

ben 3iü)alt ber eingegangenen Petitionen, in (Smpfang ju

nehmen unb bann in bie erfte Serattjung einjutreten. — 2ludj

biefer 2Irt ber ©efdjäftsbeljanblung roirb nidjt roiberfprodjen,

unb id; erteile bemnadj juoörberft baS 2Bort bem §errn 2lntrag=

ftetter.
-

2lbgeorbneter Sßtnbtljorft: Weine Herren, ber SIntrag,

melden meine greunbe unb id) geftettt tjaben, ift, roie bas

aud) gar nidjt anbers fein fonnte, bereits geftern ©egenftanb

ber eingefjenbften Erörterung geroefen. ©iefe (Erörterung f>at

uns mitten iif ben $ampf geführt, ben bie ©äju^öUner unb

bie Slnfjänger bes greifjanbels miteinanber füfjren. Es läßt

fid) nidjt leugnen, baß bei fotdjen ©isfuffionen biejentgen,

roeldje bem $reit)anbet jugettjan finb, in ber Siegel eine

große Seidjttgfeit ber ©isfuffion fjaben, inbem fid) ja nicljt

berfennen lä|t, ba§ in ber abftraften Sfjeorie rooi;l nur
ber grei^anbel begrünbet roerben fann. 3dj fage auöbrüdtid)

in ber abftraften Sf>eorie. 3Raturgemä§ roäre es ja, bajg

aud) auf bem roirtb,fc§aftiid)en ©ebiete unter ben Sßölfent

eine ootlfommen freie, burd) feinen 3oQ geljemmte SBeroegung

ftattfänbe, unb roas fo ber Statur ber SDinge ju entfpredjen

fdjeint, ift an fid) roünfd)en§roertf) unb bie Sperren, roeld)e

ben abfoluten $reU)anbet oertf; eibigen, netjinen bat) er bie

Strgumente. S)ie beiben S^ebner, beren St.isfütjrungen geftern

in biefer §infid)t uorjug^roeife inö ©eroid)t fielen, roaren bie

§erren Stbgeorbneten 23raun unb Starnberger. 3d) leugne

nid)t, bafj id) ib,nen mit bem größten Sntereffe gefolgt bin;

fie tjaben geroife aHeö borgetragen, roas für it;re ©ad)e »or=

getragen roerben fann.

Snbeffen, meine Herren, roaö un3 nad) ber

abftraften 2f)eorie ridjtig erfd)eint, ift e§ nid)t

immer, roenn man bie 2>inge fonfret auffaßt, ©e--

fd)id)tlid) tjaben fid) bie roirt()fdjaftUd)en 33ejiet)ungen unter

ben Sötfern nun einmal nid)t ans biefem prinjip ber ab--

folut freien Seioegung entioidett, oietmetjr cfjer aus bem
prinjip einer geroiffen bcfd)ränfenben 3Ibfd)tie§ung gegen^

einanber. Unter allen Umftänben l)aben alle SSölfer unb
alte ©taaten ©elb nöttjig, unb fo lange fie bieö nöttjig t)aben,

roerben roir 3ölte nid)t entbehren fönnen. ®enn ba§ Prinzip,

rool)in ber abfolutefte $reif)anbel führte, nur birefte ©teuern

ju baben unb bie inbireften ganj abjufdjaffen, roirb roor)l

immer eine Utopie bleiben.

(9?uf: SDaö motten roir aud) nidjt!)

3d) bin ganj einnerftanben, §err College Sraun, ba§

©ie bas nidjt wollen, .unb barum finb ©ie infonfequent.

(§eüerfeit.)

3d) roei§ fet)r rootjt, bafe ©ie fagen, biefe ©elb einnähme

fotte aus ben fogeuannten ginanjjötten fommen. 3njroifd)en

finb bie ginanjjöttc 3 ölte roie alle anberen; benn atte3ötte

bringen ©elb in bie $tnanjen, unb eg ift jroifdjen it)nen nur

ber Unterfd)ieb, baß bie fogenannten g^anjjötte auf ©egem
ftänbe gelegt roerben, bie meljr als anbere jutaffen, bafj fie

befteuert roerben. 9Bo aber ba bie@renje ift, roirb mir aud)

ber College 23raun, ben id) fonft auf biefem ©ebiete ganj

geroiß als eine große Autorität anerfenne, nidjt nad)roeifen

fönnen.

©inb roir nun aber atterbings aud) bisher in unferer

3ottgefe|gebung auf bem Söege beö greitjanbetefrjftems ge=

roefen — roa§ ja niemanb leugnen fann unb roirb —, tjat

biefes ©nftem aud) in ber Safi§ unb in bem Umfange, roie

eö in ben 3ottüerträgen liegt, ©egen über SDeutfdjtanb ge=

brad)t — roer roottte bie§ in Slbrebe ftetten? — ; unb I>at

be§t)alb ber Wlann, ber oorjugäroeife biefe 3ottpolitif trug,

ber äftinifter ©elbrüd, fid) unjroeifelfjaft ein unfterblid)es

33erbienft um ®eutfd)lanb erroorben — roer bürfte ibm biefen

Sorbeer beftreiten? — : fo bleibt bod) immer bie §ra9c & e;

ftetjen, in roetd)er 9iafd)l)eit roir roeiter geljen rootten auf ber

33al)ti ber attmätjtid)en 2tbwidelung be§ ©d)ufefr)ftem§,

unb in roeld)er SRafdjtjeit roir ein mögtid)ft uolts

ftänbigeä ©i)ftem beö greitjanbets tjerftetten rootten?

®aj3 roir je|t bereits auf biefem ©ebiete jur bottftänbigen

9tont)eit beS PrinjipS gelangt feien, roirb niemanb behaupten,

unb es tjanbdt fid) eben barum, eine allmälid)e ©ntroidetung

t)erbeiäufüfjren. 3^un ^at ber £>err College Samberger ge=

(lern gefagt, es ift in ßonfequens bes (ja bon mir

anerfannten) Prinzips, roeldjes in unferer 3ottgefcfegebung

liegt, Ijier dorn 9teid)Stag mit ben Regierungen feftgefe^t

roorben, baß am 1. Sanuar näd)ften Satjres bie 3ötte auf

ßifen auftjören fotten, unb bas tjat ber ReidjStag roieberfjott

als ridjtig anerfannt gegenüber ben Petitionen, bie an ü)n

gelangt roaren. @s roäre eine 23erlet$ung ber Autorität bes

3icid)StagS burd) if;n felbft, roenn man jefct ron biefem ©es

fidjtspunft abfegen roottte. 2Benn tjier ein abfotutes Prinjip

in $rage roäre, bann roürbe ber §err College Samberger

nad) geroiffer S^idjtung 3ted)t t)aben. Slttein bie grage ent=

tjätt gar nid)t ein abfotutes Prinjip, fonbern es ift ein fid)

nad) ber Sage ber Singe geftattenbes unb nad) ber Sage ber

SDinge beftimmenbes Prinzip; unb roenn ju ber 3eit, ats

man biefe Seftimmung traf, es fd)einen mod)te, als ob bie

©ifeninbuftrie ben SBegfatt ber 3ötte am 1. Sanuar näd)ften

Satjres roürbe ertragen fönnen, fo roar fefjr roob^l möglid),

baß bie injroifdjen eingetretenen Erfahrungen jeigten, baß

man fid) geirrt tjabe. 9JZuß man aber tjeute nad) biefen Qx-

fafjrungen roirftidj fid) überzeugen, baß man fid) 1873 geirrt;

bann tfjut man root)l, bie ©acfje nod) einmal ju erroägcn unb

nad) eingefetjenem Srrtfjum gu oerbeffern. 9?un bin id) ber

aKeinung, baß in bem gegenwärtigen Stugenbtide bie Sage

ber Snbuftrie überhaupt unb insbefonbere bie Sage ber Elfen*



Deutfdjcr Retdjstag. 30. ©i£ung am 13. Degember 1876. 773

inbujftie nicht eine folcrje ift, baß es wotjtgettjan wäre, in;

nertjalb einet foldjeu Krifis ben ©cf)rttt gu ttmn, ber nad)

ben früheren Seidjtüffeu am 1. Sanitär getfjan werben müßte.

3tlö id) früher auf bie Kalamitäten auf wirtl)fd)aftlid)em

©ebiet aufmerffam machte, mürbe in ber Sieget fefjr ftarf

wiberfprodjen, unb aud) bie Regierungen, namentlich, burd)

baS Drgan beS preufeifcrjen §errn ginangminifters, wollten

bamals biefe Kalamität menigftenS in bem Umfange, wie id)

fic behauptete, nicht jugeftetjen. 3efct ift bie Regierung, unb

id) glaube ber gange Reichstag ooUftänbtg übergeugt, baß

eine große unb fdjwere Krifis in ben ge werblichen
unb wirttjfdj afttidjen Serfjältniff en überhaupt
oortjanben ift, unb baß namentlich bie @if en-

inbuftrie nollftänbig. banieberliegt. Daß bie Regie=

rungen biefe Stnfdjauung gewonnen, beweift bie Vorlage, bie

fie uns gemadjt haben, unb bie Segrünbung, welche bie

Herren 2JJinifter für biefetbe oorgutragen haben. Die §erren

aus bem Reichstage, welche geftern gefprodjen, tjaben bie

Kalamität ntdjt geleugnet. Run fage id): bei einer fo um
begwetfelt beftebenben, fo intenfto auftretenben Kalamität,

weldje oiete Söerfe bereits ftiÜgelegt, weldje Saufenbe rwn

Arbeitern außer Srob gefegt fj at/ wetdje tägtid) nod) im
2Bad)fen ift, welche in ben Petitionen, bie tjiertjer gekommen,

fid) ausfpridjt, wetdje in ben Deputationen, bie bei ber Re=

gierung erfdjienen, einen gleichmäßigen 2tuSbrud gefuuben

bat, — inmitten einer fotdjen Kalamität ift es nicht ratrjfam,

ben legten ©djritt gur Sefeitigung ber (Sifengööe ju machen.

2Bir werben wohl thun, mit biefem ©djritt gum weiteren

greihanbel ju warten, bis bie Sertjältniffe fid) gebeffert

haben. Jperr Kollege Samberger hat oerfudjt gu .bemeifen,

baß bie $ortbauer ber ©ifengötle gur Sefeitigung ber

Kalamität nicht mitwirfen werbe. Der Serfudj ift gemacht,

aber ber beweis bafür nach meinem Dafürhalten mißlungen.

(5s ift für ben Saien, unb als folcher fpredje id)

hier, an fid) flar, baß ber 2öegfatl eines foldjeu

3oQe§ nottjmenbig irgenb eine Rüdwirfung tjaben

muß, unb bie Petitionen unb bie Darlegungen, welche

uns biet geworben, rjabeit bas giff er mäßig nadjgewiefen

;

eine Söibertegung biefer Sfj Qtfad)en ift entfä)ieben nidjt gu

bringen. Unter alten Umftänben aber hat ber §err Kollege

Samberger aud) nid)t nadjgewiefen, baß bie gortbauer biefer

3öde auf gwei Safjre hinaus fdjabe. ©ie fdjabet nur ben purU
tanifd)en 2lnfd)auungen ber tl)eoretifd)en greitjänbler ; aber

fie fdjabet gewiß ntdjt bem Setrieb ber Eifeninbuftrie unb
bem großen *ßublifum. Denn fo bebeutenb ift ber jefet be=

ftehenbe 3oß in feiner SBeife. Daneben will mir fdjetnen,

baß wir wotjtttjäten, in biefe einfache $ragc nicht ben
^ringipienf anipf- ber $rei£)änbler unb ber ©djurj =

göllner gu bringen, fonbent bie generelle unb tfjcoretifdje

grage, wer Recht hat auf biefem ©ebiete, einftweilen auf

fid) beruhen gu laffen unb nur biefe oorliegenbe praftifdje,

fpegieHe $rage allein, bie ber enblicrjen (5ntfdjeibung bes

Kampfes gmifdjen biefen beiben Parteien nad) feiner Ridtung
präjubigirt, tytt gu töfen. 2BaS will ber 2tntrag? (5r will

in bem gegenwärtig bringenben Rotfjftanbe nod) einen furgen

Raum gewähren; er will namentlich im gegenwärtigen

Stugenblid, wo bie Erneuerung ber §anbelsnerträge benor=

fteht, ben Regierungen in ber gorterjfteng biefes 3oöes ein

äKittel geben gu geeigneten Kompenfationen , gur

gwedmäßigften Reuorbnung ber gangen Serljättniffe;

unb id) glaube, baß aud) fdjon beshalb ber

3eitpunft, bie 3öde gang gu befeitigen, nidjt glüdlid)

gewählt war. Die greil)änbler, wenn fie bem Stntrage gu=

ftimmen, behatten ihre ^ringipien unb gewähren nur eine

gewiffe grift für bie Realifirung berfetbeu, unb bie ©djufr
göllner tonnen fid) begnügen, baß fie biefe grift behalten;
beiben wirb benn noch 3eit genug bleiben, über ihre ©ntnb=
fäfce aud) ferner mit einauber gu ftreiten. Slber id) möd)te
nidjt über biefen ©treit bas Sntereffe von SMionen in grage
geftellt fefjen. Unb wenn fetbft wahr wäre, was Kollege

Samberger fagt, biß bie ^ortejifteng biefes 3olleS bie Ser=

hättniffe nidjt beffern werDe — was bie Regierung übrigens

nidjt annimmt; benn fie hätte fonft ihre Sorlage nicht ge=

mad)t — felbft bann fage id) 2>l)nen: wäre es aud) bloS

ein Sorwaub, wenn biefe Fabrikanten unb — was für mid)

entfd)eibenb ift — biefe große 3al)t oon Arbeitern befeuern,

baß in ber Stufbebung ber 3öUe für fie unb ihren (Srroerbs=

gweig eine Kalamität liege; bann will id) aud) biefen Sor=

wanb ihnen nidjt laffen, unb id) wiE ihnen nicht geftatten,

fpäter gu fagen: tjältet ihr uns bie gwei Sat)re noch bewil=

ligt, bann wären wir in biefe furchtbare Roth nicht gefotm

men! (Sollte fid) hinterher geigen, baß fie fid) geirrt, baß

aud) bei bem gortbeftanbe beS 3oflS bie Sertjältniffe fid)

nidjt gebeffert, bann werben fie ja eben nübertegt fein burd)

bie Sljatfachen, unb es wirb bei Stbfdjluß ber neuen §an=
belsnerträge, ber in ben nädjftcn gwei Sat)ren erfolgen muß,
©elegenljeit fein , bie ©adje gwedmäßig gu orbnen.

3d) glaube barum, baß man, oljne irgenb eine präjubigirung,

ol;ne irgenb ein ^ringip gu nerlegen, ben non mir bean»

tragten ©efe^entwurf annehmen rann, unb baß man bamit

aud) nad) Sage ber ©ad)e groedmäßig hanoel !l rciro - ^)te

Regierung l;at ein aubereS SJlittet norgefd)lagen. 3d) will

mein le^teS 2Bort über biefe RegierungSoortage ^eute nod)

nicht ausfprechen, aber wetd)e Sebenfeu fie in fid) trägt, baS

hat in pifantefter 2Beife ber £>err 2lbgeorbnete Sraun
geftern uns bargettjan, unb es wirb recht fdjroer werben,

biefe Argumente gu wibertegen. %üx mid) finb bie größten

Sebenfen in biefer Sorlage öes SnnbeSraths einmal, baß fie

einen fo ausgiebigen ©dju^, wie id) ihn ber am meiften be=

brängten Snbuftrie gewähren mödjte, nidpt gibt; bann, baß

fie bie Dinge rein in bie SBiüfür faiferlictjer Serorbnuug

unb ber 3uftimmung beS SunbeSraths legt; weiter, baß fie

nur auf einen beilimmten punft, auf bie acquits-ä-caution,

gerichtet gu fein fdjeint unb enblidj, baß bie Ginwirfung be§

Reichstags oollftänbig unb fchranfentos befeitigt wirb. Der
§err 2Rinifter h flt »nS gefagt, wir fönnten ja ©chranfen

aufrichten; auf bem ^hmft werbe er mit fid) hanoeln laffen.

3dj muß fagen, baß bie 2teußerung mid) frappirt t)at ; benn

wenn eine Regierung ba§ ®efüt)l t)at, baß eine fo unbe;

fdjränfte SoKmad)t bod) wohl nidjt gewährt werben fönne,

bann glaube id), war es ihre ©ad)e, bie Sefdjränfung fofort

felbft gu giehen. 3dj wieberl)ote aber, baß id) mein le^teS

Söort über biefe Sorlage nicht gefprodjen haben möchte, baß

id) vielmehr ber weiteren ©ntwidtung Raum gebe; baß ich

aber bafür t;atte, baß bie 3iete ber Regierung burd) ben

Slntrag, ben meine $reunbe unb id) geftellt ha^ e"/ voVl-

fommener, fixerer unb ausgiebiger erreicht werben,

unb baß alle politifchen Sebenfen, atte fonftitutioneüen Se=

beuten babei wegfallen. Set) habe eine StuSnaljme t)orge=

fdjtagen rüdfid)tlid) ber lanbwirthfdjafttid)en 3Jlafd)inen,

tl)eits, weit bie Sanbwirthfdjaft beim gortbeftanbe ber 3öÜe,

aud) wenn ihre -äMdjinen frei finb, bod) nodi ein genügenb

ftarfes Sl)eil ber 3öÜe gu tragen fyai, unb bann, weit id)

glaube, baß bei bem norwiegenb aderbautreibenben ©hara^er
Dieter Diftrifte gerabe non Deutfd)tanb biefe Rüdfid)t auf bie

£anbwirtl)fdjaft um fo mehr genommen werben muß, als

mir glaubijaft uerfidjert ift, baß nid)t alle lanbroirthfdjaftlidjen

9)lafd)ineu in Deutfcfjlanb bereits fabrigirt würben, unb als

felbft foldje, bie biefe SRafdjineu fabrigiren, mir gefagt haben,

biefe Slusnatjme würbe itjnen gang angenehm fein, gang

gwedmäßig erfreuten.

Das ift es, was id) gur Erläuterung meines Antrages

ben Herren oortragen woEte. 2>d) bitte ©ie, ben Slntrag mit

Söol)twoUen aufguuehmen. @r ift geftellt im Sntereffe
einer fd)wer bebrängten, große Rott) teibenben
S eüölf erung, unb id) bin erfreut gewefen, aus ben

2leußcrungen bes §errn ReicfjSfanglers geftern he^austefen gu

fönnen ober gu bürfen , baß , wenn ber Reichstag biefe 2Iu:

träge annehme, e r nidjt wiberfpredjen werbe. Uebrigens hat

ber oeretjrte §err bie Serautwortlichfeit für bie 3oflfachen
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abgelehnt unb fie auf bie 3J?inificr ber etngelncn Staaten,

roetd)e biefe ©egenftänbe beljanbeln, abgeroätgt. ©s war bas

in ber langen ®efd)id)te unfereS 9ieid)StagS eine f)ö'd)ft

merfroürbige Umfeljr uon früheren ©rflarungen. SDie

früheren ©rflärungen Ratten uns ben 9ieid)Sfangler imtner

gegeigt als ben allein baftcljenben SSertrcter ber ©efammtbeit

ber Regierungen, ifjn als ben aßein t>erantroortüd)en! 9JJan

fann nad) ber SSerfaffung über biefe ^rage red)t oiel ftreiten;

id) blatte aber ben ©treit für mifjtid), ba es faftifd) feinen

3roeifeH)at, bafjatle 23ert)ältniffe SDeutfdjlanbs, bie polttifd)en

im engeren ©inne rote bie roirtbjdiaftlidjen unb äße fonftigen

Sntereffen, allein unb gang allein in ber §anb bes

9teid)SfanglerS fid) beftnben, unb id) mufc Ijier meines;

tljetts erflären, bafj, foroett überhaupt ron ä>erantroortttd)fett

ber Regierung bie Rebe fein fann, bie rolle SSerant;

iü ortltd) feit ben §errn 9ieid)Sfangler als ben
Vertreter ber gefammten Sntereffen 2)eutfd)lanbS

trifft.

(©efjr roaljr!)

Unb warum l;abe td) biefe 33emerfung gemalt? Sebtglid)

um gu fagen : roenn ber §err ^eidjSfangler, roie id) an;

nefjme, ben 2tntrag, ben meine $reunbe unb id) geftellt, für

richtig Ijält, fo liätte id; gehofft, bafj er fid) nid)t aßein auf

biefe 3leufeerung befd)ränft, fonbern nunmehr bie gange Kraft

feiner Stutorität angeroenbet fjätte, if)n burdjgufeßen ; benn

roenn er bas tt)äte, mürbe ber Slntrag ungroeifelf)aft burd);

getjen unb roenn er abgelehnt roirb, fo fällt bte 23 er

=

antroortung bafür auf bie pafftue Haltung beö
9tetd)Sfangters.

(©efjr ridjtig! ©eljr gut!)

$räfibent: 3d) erteile nunmehr bas 2Bort gur ©r*

ftattung feines SeridjteS bem SBertdjterftatter ber PetitionS;

fommtffton, bem §errn 2lbgeorbneten 9tid,ter (beißen).

33erid)terftatter Slbgeorbneter SRtdjtev (Weisen): Steine

Herren, es finb ber petittonsfommiffton in ber uns gur

Söeratfjung oorliegenben $rage 639 Petitionen überreicht

roorben. ©s tragen biefe 639 Petitionen roörttidje Unter*

fdjriften girfa 5500. 3äf)le id) aber bie Unterfd)riften gu;

fammen, roo im tarnen oon fo unb fo oiet SJJitgliebern unter;

geidmet ift, fo fommen ungefähr einige breifeigtaufenb Unter;

fdjriften tjerauS. ®ie Petitionen finb nun in groet ©ruppen
gu bringen: in biejenigen Petitionen, roeldje für bie SBeibe*

Haltung ber ©tfengöße, mitrjin für bie ©uSpenbirung bes

©efefces oom 7. Suti 1873 eintreten, unb in bie Petitionen,

rocld)e für Sefeitigung ber ©ifengöße am 1. Sanuar 1877,

mithin für SDurdjfüfjrung bes ©efefces vom 7. Sult 1873
eintreten.

SBenbe id) mid) ben guerft genannten Petitionen gu, fo

finb oon ©ifeninbuftrießen aus ben 9t(jetnlanben, aus ©üb;
beutfdjlanb, aus £>berfd)Iefien unb aus einem fleinen ££)eil

bes nörblid)en 2)eutfd)lanbs fed)Sunbfunfgig Petitionen ein*

gegangen, ferner haben groei -Bfagtftrate unb groei ©tabt;

oerorbnetenfoßegien groeier ©täbte £)berfd)leftens fid) im ©inne
ber ^Beibehaltung ber ©ifengöße ausgefprod)en. ©benfo oier

§anbelsfammern, unb groar bie §anbetsfammer gu Duisburg,
§tülf)eim a. 9i, gu 33od)um unb gu ^Breslau, ©ann fed)S

»erfd)iebene Vereine: ber herein beutfd)er ©taf)l; unb @ifen=

inbuftrietter, ber ©eroerbeoerein gu ^attoro% ber §anbels=

oerein ju ^eu^ünfter, ber herein sur SBafirung gemein;

famer, roirtl»fd)afttid)er Sntereffen, ber 3entraloerbanb beutfctjer

Snbuftrießer gu 3lad)en unb ber §üttenmännifd)e herein ju

2lad)en. Unb enbtid) finb in gleichem ©inne eine Stnjatjt

9Kaffenpetitionen eingegangen unb barunter 2trbeiterpetitionen

mit bis ju 462 gewidmeten Unterfd)riften, Petitionen aus 117

oberfd)lefifd)en ©täbten mit 95(57 Unterfdjriften unb enblid)

nod) eine Petition ber ©tärfefabrif ju ©alguflen, bie nur
inforoeit Ijier^er gehört, als bie ©ifenjöße tjieroon berührt

roerben. 3d) behalte mir cor, auf biefe Petition roäfirenb

meines Referats nod) ganj befonbers jurüdgufornmen.

diejenigen Petitionen nun, roeldje für bie SDurd);

füb,rung beS ©efe^es oom 7. 3uli 1873, mithin für bie

2lufl)ebung ber ©ifenjöQe ptäbiren, finb eingegangen oon ben

lanbrovrtr)fä)afttid)cn Vereinen, unb jroar aus bem ^önigreid)

preujjen oon 133 Vereinen unb oon bem übrigen SDeutfd);

lanb t>on 221 Vereinen, fo bafe im gangen 354 lanbroirti);

fd)aftlid)e Vereine für bie Sefeitigung ber ©ifenjööe pläbirt

l)aben. SDann l)aben groangig ftäbtifdje Kollegien oon ©täbten

aus 2öeft; unb Dftpreufeen ficb bafür cerroenbet, groölf ^reiS;

auSfd)üffe aus £)ft; unb SBeftpreufeen, bie §anbelsfammem
an ber gangen Stufte ber £>ft; unb 9?orbfee, ein Sljeil ber

^aufmannfdjaft in ben £)ftfeeftäbten, oerfdjiebene Korporationen,

§anbelSoereine, ^anbroerferoereiue aus ^orbbeutfdjlanb unb
enblid) nod) einunbbreifjig ©täbte oon £)ft~ unb SBeftpreufeen

mit ungefäb,r 1700 Unterfd)riften.

@s t)ertr)etlen fid) bemnad), meine Herren, roenn ©ie

biefe furgen Rotigen gufaminenfjalten, bie Petitionen, bie für

bie ^Beibehaltung ber ©tfengöße eingegangen finb, in ber

§>auptfad)e auf bie 5Rf)eintanbe unb auf £>berfd)lefien. SBäb,;

renb bie Petittonen, roeld)e für 2lufb,ebung ber ©ifengöße ein;

gangen finb, aus gang ®eutfd)lanb, namentlid) aud) aus ben

mittelbeutfdjen ©taaten unb einemSb^eil ber fübbeutfdjen©taaten

eingereidjt rourben.

3d) fomme nun nad) biefer geograpbjifdjen ©arfteßung

ber 23ertl)eilung ber Petitionen gum Snfiatt berfelben unb

roerbe gunäd)ft roieber mit benjenigen Petitionen beginnen,

bie für bie Aufhebung bes ©efefces, mittjin für bie Seibeljat;

tung ber ©ifengöße eintreten.

SDiefe Petitionen felbft, meine Herren, taffen fid) nun
rüdfid)tlid) beS gefießten Petitums in bret ©ruppen feilen,

unb groar in biejenigen Petitionen, roetdje ofme beftimmte

Slngabe bes 3eitpunfts, bis roanu ber 3oß erhoben roerben

foß, benfelben bis auf weiteres fortbeftetjen laffen rooßen —
bies, meine Herren, finb bie Petitionen ber gefammten ©ifen;

inbuftrießen, — bann in biejenigen Petitionen, roeldje bie

3öße bis gur ©rneuerung ber eine größere ©egenfeitigfeit be;

rüdfid)tigenben §anbelsoerträge erhalten roiffen rooßen; bas

finb bie Petitionen, bie in ber §auptfad)e oon ben Vereinen

unb Korporationen ausgegangen finb, unb enblid) ift nod) ber

Petition bes 3entraloerbanbes betitfdjer Snbuftrießen gu

gebenfen, roeld)e roeiter als bie übrigen Petitionen geljenb,

tt)re gorberungen bab,in prägifirt, bafj neben ber ©rf)altung

ber ©ifengöße geforbert roerben müffe, bafe man aud) ferner

ein bißigeres gegenfeitiges 93erl)ältnij3 groifdjen ben 3ößen ber

fonfurrirenben ^Ra^barftaaten, namentlid) granfreid)S unb

£)efterreid)S anftrebe, ba^ bie 3öße nur ermäßigt roerben

fönncn, fofern bas SluSlanb ein ©leid)es tfjue, unb ba§ man
eine beffere Klafftfifation unferes 3oßtarifs einführen möge,

bafc man bie 9^ed)te ber meift begünftigten Nationen nid)t in

bie neuen §anbelsoerträge neb^me, unb bafj man ben 3oß

auf 3iot)eifen roieber einführe.

5Die ©rünbe, mit beuen biefe fo »erfd)ieben gefteßten

Petita unterftü^t roerben, finb nun in ber £>auptfad)e fot;

genbe: gum 2£>etl roerben aße bie ©rünbe roicberfjolt, bie

fd)on in bem brüten Seridjt ber Petitionsfommiffton im »ori;

gen Sarjre niebergelegt roorben finb. 3d) roiß bal)er, roeit

bamals über biefe ©rünbe ein fdjriftlicrjer 33erid)t erftattet ift,

etroas roeitereS nid)t Ijingufügen. ^Dagegen finb eine 5lngaf)l

neuer ©rünbe, bie im oorigen Satire nid)t mitertoäf)ttt ftnb,

geltenb gemadjt roorben, unb ba tjat man namentlid) in ber

Petition ber beutfdjen ©ifett; unb ©tafilinbuftrießen 33egug

genommen auf bie Rebe, bie feiner 3eit ber §err ©taatS;

mtnifter 3)elbrüd bier in biefem §aufe gehalten t)at, unb

auf bie in biefer 9iebe angeblid» gemachten Serfprecbungen.

ferner Ejat man ausgeführt, ba§ in ©ngtanb unb in

Belgien bie bortigen Snbuftrießen gro§e Waffen oon ©ifen;

unb ©taljlroaaren auffpeid)erten, ba§ fie fid) neuerbings bei

aßen ©ubmifftonen, bie auf bem curopäifdjen 3Jiarfte oorge;
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fommen feien, nicfjt beteiligt fjaben, fonbern bafj fte t^re

SSaaren gurüdbatten, bamit bie gefcfegebenben $aftoren bes

beutfdjen 9teid)S nidjt aufmerffam, fonbern burd) biefe 3u;
rücffjaltung ber SBaaren eingefdjläfert roerben foflen, um nun
mit bem galten ber 3öße am 1. Sanitär 1877 mit biefen

SBaaren in großen Waffen ben beutfdjen Warft gu über;

fdjroemmen. ©S fei batjer briugenb geboten, bafj man I)ier=

gegen einen 2>amm aufridjte, roetdjer nur barin beftetjen

fönne, bafe man bas ©efefc fuspenbire, bie ©ifengöfte über

ben 1. Sanitär hinaus beibehalte.

gerner führen bie Petenten an, bafj ber gunefjntenbe

©jport bes beutfdjen ©ifenS burdjauS nidjts für bie ProS;

perität ber beutfdjen Snbuftrie berueife, bafc biefer gunetjmenbe

©j-port im ©egentljeit bafjer fomme, bafc man mit grofeen

Opfern, ja mit SBerluft an auSroärtige Wärfte bie SBaaren

abgegeben tjabe, unb nur auf biefe SBeife hoffen fönne, bie

Waffe oon ©ifen, bie felbft vom Snlanbe nidjt aufgenommen
roerbe, an bie Sluslänber abgufefeen. ©s müffe biefer 2lbfa£

aber, führen bie pententen enblidt) aus, um beSroiüen geför«

bert roerben, roeil fie fonft ifjre ©iuridjtungen, Skulicfjfeiten,

Wafdjinen ftefjen laffen müßten unb ben ©tamm ber einge=

richteten Arbeiter oerlieren mürben.

SDie Petition ber ©tärfefabrifanten gu ©alguflen enblidj,

meine Herren, bie fid) nod) in gleidjem ©inne ausfpridjt,

roünfdjt nicht atiein bie ©rtjattung ber ©ifengölle, fonbern

petitionirt audj für bie Stufredjterhattung ber ©tärfejölle unb

führt fdjliefjlidj nod) an, bafi, roenn tljre Sitten nidjt erfjört

mürben, ber DieidjStag roentgftenö fofort befdjliefsen möge, ba§

ber 3oII auf 2Ie£natron in 2BegfaH fäme, raeil nur bann bie

©tarfefabrifanten gu proSperiren hoffeit fönnten.

2öaS nun bie Petitionen anlangt, bie fid) für bie 2)urd)=

füfjrung ber gefefctidjen Wafjregel ootn 7. Suti 1873, alfo

für bie 23efeitigung ber ©ifengölle auSfpradjen, fo roerben in

biefen Petitionen ebenfalls bie ©rünbe angeführt, roetdje in

bem im oorigen Satjre erftatteten Seridjte enthalten finb. Sdj

übergehe biefelben aud) hier, roeit fie in jenen Seriäjtcn

gebrueft oorliegen. SDiefe Petenten fügen aber aud) nod)

neue ©rünbe linju, unb tdj fjabe benfelben nod; einige SBorte

gu roibmen.

©ie fagen, ba§ bie ©ifeninbuftrie oor altem an ber

großen Kalamität, in ber fie fid) befinbe, felbft fdjutb fei,

unb gtoar besfjalb, roeil fie nidjt roie jebes anbere ©eroerbe,

roelcfjes an Ueberprobuftion leibe, gu ber Wafjregel ber ©in;

fdjränfung ber Probuftion redjtgeitig gegriffen habe, ©s fei

im ©egentljeit bemerkbar, baf? man immer nod) bafjin ftrebe,

bie ©ifenroerfe mefjr unb mehr gu erroeitern unb auf biefe

SBeife bie Ueberprobuftion fid) fteigere, bas Uebel fid) oer=

mehre, ©s fönne batjer bie ©Haltung ber 3öße biefer

Ueberprobuftion, bie oon ben Snbuftrtefleit felbft oerfdjutbet

roerbe, nidjt oorbeugen.

SBeiter betonen biefe Petitionen nodj gang befonbers,

baf? bie tonfumenten fefjr gefcfjäbigt roürben. SDenn unter

bem Srude ber Steuerung, bie r>on ben ©ifeninbuftrietlen

felbft ausgehe, unb bie bafjin laute, bnfe bie englifdje $om
furreng nur barauf roarte, mit itjreu SBaaren nad) ®eutfd)=
lanb fjereingubredjen, — unter biefem ©ruefe fjabe ber

beutfd)e §anbel alle ©pefulationsluft uerlieren müffen. SDenu
e§ roerbe natürlid) jeber abroarten, roie bie Serljältniffe fid)

gepalten roerben, naäjbem ber 3ofl am 1. Sanuar 1877 ge=

fallen fei. ©ö müffe alfo unter biefen Umftäuben jebem ge^

boten erfdjeinen, begüglidj ber flonfumtton von ©ifenartifeln,

aus ber §anb in ben Wunb gu leben, unb e§ müffe abge=

roartet roerben, roaä für preiäberoegungen ber 1. Sanitär
1877 bringen roerbe. 2Bolle man nun biefe§ ©efefe nid)t

gur Slusfüljrung bringen, rootle man bie ©ifengöfle beibehal-

ten, fo roürben baburd) bie ßonfumenten mefentlid) gefd)ä=

bigt, roeil alle bie SSorauSfefcungen unb SSorauSfiditen, unter

benen er ftd) jefet eingefdtränft, nidjt gutreffen mürben.
gerner ift ausbrüdlid) nodj gu bemerfen, im 2lm

fdjtu§ an einen im r-origen Safjre im petitionöberidjt geltenb

gemadjten ©runb, ba§ bie Seroegung, biefe 3ötle aufguljeben,

in ben roefteuropäifdjeu Sänbern baä ©ignat gu einer großen

©dmkgoHbetuegung geben müffe, — bafe namentlid) bie £)ft=

feetänber gang befonberö barauf ein ©eioidjt legen, roeil fie

glauben, bafe, jemefjr oon ben mefteuropäifdjen Sänbern ber

©djit^gotl befürroortet wirb, Siufjlanb feine ©rengen immer

meljr unb mefjr abfperren roerbe, fo bafc baö natürliche §in^

tertanb unferer oftbeutfdjen prooingen bem 33erfetjr gang vzx-

fdjloffen roeroe.

• Söeiter betonen bie Petenten nod) als neuen ©runb für

ifjre Weinung, ba& ber fo oielfadj geprebigte ©runbfafe ber

9?egiprogität nid)t burctjfüfjrbar fei, bafe man, ofjne gu biffe=

rctigialen 3öKen gu gelangen, einen fold)en ©ruubfaij über;

fjaupt nidjt burd)füb,ren fönne, unb bafj bie bifferengialen

3ötle für uns ein Unglücf feien.

©nbtidj Ijeben nod) eine Slngafjl lanbroirtl)fd)aftliü)er

Petitionen, unb groar Petitionen aus Wittetbeutfdjlanb, nod)

befonberö tjeroor, bafe fie nidjt ber Weinung feien, bafj burd)

bie 33ertfjeurung be§ ©ifeuä unb burd) bie 3öüc bie £anb=

rotrtljfdjaft groar ge'idjäbigt roerbe, aber nidjt fo, roie man
e§ mefjrfadj behauptet, fonbern bafs fie ba§ Uebel

barin fudjen, ba§ für bie Sanbroirthfdjaft nidjt gleiäjeö Sid)t

unb gleiche Suft gefdjaffen mirb, roenn man eingelne 3n=

buftriegroeige begünftigen rootle, roärjrenb man anbere Snbuftrie;

gtneige fcfjufcloS ber auslänbifd)en ©infuhr preisgebe, unb

roäljrenb man nod) burd) bie SjifferengiatfradjtgöHe eine ©in;

fuhrprämte auf probttfte ber beutfdjen Sanbroirttjfdjaft au§

anberen Sänbern galjle.

Unter biefen UmftänDen glauben batjer bie Petenten

gum minbeften erlangen gu fönnen, bafc baö ©efefe burdj;

geführt unb bie 3öHc auf ©ifen am 1. Sanitär 1877 auf;

geljoben roerben.

Weine §erren, ba§ finb bie ©rünbe, roetdje bie Petenten

für unb roiber iljre 2Infidjten geltenb madjen. ©ie $om;

miffion für Petitionen Ijat nun, roie ©ie au§ bem münbtidjen

Seridjt sub ^r. 114 ber S)rucffad)en erfeben, befdjtoffen,

biefe Petitionen, roeit fie mit bem Sntjalt be§ 2tntragä beS

§errn Slbgeorbneten Söinbthorft noEftanbig im ©inftang

ftefjen, gleichseitig mit behanbetn unb oon bem ©cfjidfal,

roetdjeö ber 2lntrag 2ßinbtt)orft Ijaben wirb, e§ abhängen gu

taffen, roetdje ©rtebigung bie Petitionen finben roerben.

Sd) habe nur nod) gu bemerfen> bafe in bem 23ergeidjniB,

roetdjeö Sfjnen oorliegt, brei Hummern, bie ?Jr. 1470, 1502

unb 1526 feilten.

$räfit>ent: Sdj eröffne bie er fte Serathung unb er;

tfjeile ba§ SBort bem §errn Stbgeoibneten greiherm oon

Wat£arjn»©üt&.

Slbgeorbneter Freiherr bon SWaltjo^H^üI^: Weine

Herren, ber §err Slntragftelter Ijat im ©ingange feines 2?or;

trags fetjr mit Utecht barauf fjmgetoiefen, bai bie heu^ge

^Debatte eigentlich eine gortfefeung ber geftern h^r geführten

SSerhanblung \% SBenn man freilich bie Vorlage, bie uns

geftern befdjäftigt hat, abgetöft oon ber augenblicfliehen Sage

ber Singe in S)eutfd)tanb betrachtete, fo tonnte es fdjeinen,

alö ob eä fidj geftern um eine roefentlidj anbere %xaa£

hanbette; es fönnte fdjeinen, als ob e§ fidj geftern um bie

grage hanbette; ob ber Reichstag bereit fei, ber ^eidjsregie;

rung 2Baffen in bie §anb gu geben, um oertragsroibrige 2tn;

griffe beö Sluälanbö auf einijeimifdje Snbuftrien gurüdgu;

roeifen. Sdj glaube aber, ber ©ang, welchen bie SDebntte

geftern genommen hat, fjat beuttich gegeigt, ba§ e§ fid) geftern

in 3Sirftid)feit um benfelben ©egenftanb fyanbdU, ber uns

beute befdjäftigt, nämtidj um bie grage: follen bie ©ifenjötle

roeiter beftetjen ober nid)t? £?eute ftellt ©ie ber Slntrag Des

•Gerrit Slbgeorbneten Sßinbtfjoi ft unb feiner greunoe bireft

oor bie Seantroortung biefer %xaQ^, unb id) glaube, bie £>erren

Ijaben fidj ein 23erbieuft bamit erroorben, ba^ fie biefe $ruge

flar unb prägis geftetlt haben.
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SDiefe $rage nun tjat uns, rote Sfeuen aßen befannt ift,

nor brei Sauren lange unb tief befdjäftigt, biefe grage ift

bamals naefe fc^roeren kämpfen entfdjieben roorben unb es

feanbelt fidj beute nur barum, ob roir non ber ©ntfdjeibung,

bie roir bamals im SBege eine» KompromiffeS getroffen tjaben,

abtreten fotlen ober nid)t.

Sßenn uns nun oorgefcfelagen roirb, baft roir non
unferem bamaligen Kompromifj abgeben follen, fo mufe
id) fragen: roeldjes finb bie ©rünbe, bie uns bafür

norgefüfert roerben? 3cb feabe nur einen einzigen ber=

artigen ©rurtb aus ben 2luSfüferungen ber Sperren, roeldje

bie mir entgegengefe£tc 2Inftdjt oertrelen, entnehmen fönnen:

bie £>tnrceifung barauf, bafc bie Sage ber ©ifeninbuftrie Ijeute

erfeebltdj fcfetedjter ift, als cor brei Saferen. Sies ju be«

ftreiten fommt mir natürlicb in feiner SBeife in ben Sinn;
es finb uns ja geftem com Vunbeäratfestifcfe 3aljten nor=

gefübrt roorben, roeldje in biefer SBejiefjung fdjlagenb roaren.

greilidj fann id) nidjt leugnen, bafj es mir aufgefallen ift,

bafe man als 2lnfaugSpunft ber aufgefaßten 9Mjnung gerabe

bas Safer 1873 nafem, in roetdjem, roie allgemein befannt,

eine burdj ungeroötjnlidje Umftäube herbeigeführte exorbitante

.pöfee ber ©ifenpreife im Sanbe beftanb. Sdj glaube, bas

Vilb roäre ein anbereS geroefen, roenn man aufeer ben oor=

gelefenen 3afelen aud) bie 3atjlen ctroa oon 1867 bis 1872
gebrad)t feätte. Snbeffen id) roill bas nid)t bemängeln unb,

roie gefagt, id) beftreite feinesroegs, bafe bie Sage ber (Sifen-

inbuitrie tjeute fcfeledjter ift, als nor brei Salden ;
id) beftreite

aud) nid)t bie Äonfequens, bafj für bie nöllige 2luffeebtmg ber

©ifenjöfle ber gegenwärtige Moment ntctjt fo günftig ift, roie

nor brei Saferen. 2Iber, meine £erren, ju roeldjein ©djtufc

füljrt bies? 2)as füljrt mid) ;u bem Sdjtufc, bafc bie §erren
Unrcctjt gehabt feaben, meldte nor brei Saferen ben günftigeu

Moment nidjt beiluden, um eine Sttafcregcl burcfejufüljren,

bie naefe meiner feften Ueberjetigung im Sntereffe bes ge;

fammten Vaterlanbes tag unb tjeute noefe im Sntereffe bes

gefammten Vaterlanbes liegt. -Dceine §erren, idj erinnere

baran, ba§ ber erfte 2Intrag ber 2lbgeorbneten oon S3efer,

non Veloro, Krieger (Sauenburg), un id) entfinne mid) im
2lugenblirf nidjt, roer ber oierte 2lntragfteßer roar, id) g'aube,

es roar ber 2lbgeorbnete Birnbaum — bafj biefer Stntrag

fofort bie ©ifenjöfle auffeeben trollte unb bas gegen ben

SBunfd) berjenigen 2lbgeorbneten, roeldje bie Sluffeebung ber

©ifett3öfle anftrebten, bie griff bis auf ben gegenwärtigen

9J?oment feinauSgefdjoben rourbe.

2Benn id) bie grage, ob bie ©ifenjötte fortbeftefeen foßen

ober nidjt, an unb für fidj betrachte, fo finbe id), ba§ ber

©egenfafc, ber barin liegt, ber ©egenfai ift: erftens jroifctjen

ben Vertretern ber ^Jroöuftion unb jroifdjen ben Vertretern

ber ßonfumtton, anbererfeits bas ©egeneinanberftefeen berSn*
tereffen berjenigen ©egenben, roeldje ben Si|en unferer ©ifen*

inbuftrie nafee gelegen finb, unb berjenigen ©egenben, roeldje

ben Sifcen unferer ©ifeninbuftrte entfernt liegen. ©s ift

oößig unmöglidj, meine §erren, bafj irgenb je.ranb non uns
in einer foldjen eminenten Sntereffenfrage beiben «Seiten

gleidj gereefet werben fann, es ift ganj natürlidj, bafj bie

©ruppirung ber Urtfeeile über bie fpejieße $rage fid) unge=

fäfer bedt mit ber geograpfeifdjen Sage ber §eimatsorte ber

einzelnen Slbgeorbneten bes 9teidjStags.

2Ba§ nun ben ©egenfafc jroifdjeu ^ßrobuftion unb $on=
fumtion betrifft, fo feat ber £>err 2tbgcorbnete non ©djorlemcrs

Sllft uns geftem ein Veifpiet norgefüfert, um ju beroeifen,

bafs bie Stuffeebung ber ©ifenjöfle auf ben einzelnen £onfu=
menten einen nertjältnifcmäfsig fleinett @influfe Ijaben roerbe.

©r tjat uns gefagt, ber einjelne Sanbroirtfe roerbe ben 6cfea;

ben, ben itjm bie ©ifensöHe »erurfaefeen, burdj ben Vetfauf
eines Stüdes gettoiefe leidjtid) einbringen. 3a, meine §errcn,

bas fann id) ja jugeben, biefe Stecfenuug aber, bas roerben

bie Herren fämmtlid) mir zugeben, fann man überall ba auf=

fteßen, roo es fidj barum feanbelt, ob ein ^robuftionöjrocig,

roeldjer im Snlanbe betrieben roirb, gefdjü^t roerben foß auf

Soften ber inlänbifcfeen ^onfttmtion. SBenn Sie bann be=

redjueu, roieniel ber einzelne 5?onfument beiträgt, fo roirb

immer ein oerfeferoinbenb fleiner Vrucfetfeeit erfdfeeinen. 3d)
glaube bafeer, bafs biefem 3lrgttment mefer bie Vebeutung
eines geroanbten Streidfees im Saufe ber ^Debatte beijumeffen

ift, als bie eines roirf liefe burdjjdjlagenben ©runbes.

2Bas aber ben ®egenfa| ber oerfdjiebenen SaubeStfeeite

gegeneiuanber betrifft, fo mufe id) eine 2leuBerung, roeldje

ber §>err 2lbgeorbnete Verger geftem getfean tjat unb aus
roeldjer er für feine Slnficfet ©rünbe feernafem, ganj entfdjieben

beftreiten. SDer §err 2lbgeorbnete Verger feat ben ©a§ anfgefteßt,

bafe S)eutfd)fanb ein großes Viunentanb fei. 3a, meine^erren, idj

glaube aßerbingS, roenn man inmitten non SBeitfalen ober am
^Ijein roofent, ober in Dberfcfjleüen, fo mag fidj bie ©aefee fo

anfefeen, für uns in ben Äüftenprooinjen fiebt fidj bie ©adje

roefentlidj anöerS an. Söir feaben junädjft uor 2lugen, ba§

roir eine ^üftenftrede feaben non Wentel bis au bie ©renje

non §>oßanb, unb es liegt bafeer für uns immer in biefen

fragen bie ©rroägung nafee, ba§ bie Jtüftenlänber ben ©efeu^,

roeldjer ber im Snlanbe betriebenen ©ifeninbuftrie geroäfert

roirb, bejafelen foflen babnrdj, ba& uns bie ©eroinnung unferer

Vebürfniffe aus unferen natürlidjen VejugSgueßen, bie über

See liegen, gefeemmt roirb. 3d) glaube aber audj, ba§ nur

fo ber ©egenfajs riefetig gefteßt ift, roenn man fagt: es fteljt

feier bas Sntereffe ber ber föüfte näfeer tiegenben ^roDinjen,

in roetdjen jufällig in ©eutjdjlanb ©ifeninbuftrie nidjt oor=

feanben ift, gegen bag 3ntereffe berjenigen SaubeStfeeile, roelcfee

entfernt oon ber Stifte gelegen , bem ©i| unferer ©ifenpro;

buftion nafee finb. 3d) beftreite, ba§ ber ©egenfa(j ber ift,

ben §err non ©djorlemer geftem fjeroorfeob , nämlidj ber

©egenfafc oon Sanbroirtfefdjaft gegen Snbuftrie, unb aus

biefem ©rnnbe genügt mir aud) bie ©infdjaltung, roeldje ju

©uuften ber tanbroittfefdjaftlidjen Vebürfniffe in bem Stntrage

SBinbtfeorft unb ©enoffen gemadjt roorben ift, feinesroegs.

3d) feabe norfein anerfannt, bafj bie Sage ber ©ifen=

inbuftrie roefentlicfe ungünftiger ift alg oor brei Saferen, alfo

ber 3eitpunft für bie SluSfüferung unferer bamaligen Ve^

fdjlüffe je^t ungünftiger als bamals. Slber, meine §erren,

biefe Verfcfelecfeteruug ber Sage ift eingetreten, trofcbem ba§

bie 3öße bis je§t fortbeftanben tjaben; fie ift eingetreten aus

©rünben, roeldje mit ben 3ößen gar nidts 511 tfeun tjaben,

unb idj bin ber feften Uebcrjeugung , bafi eine Vefferung

biefer Sage eintreten roirb, gan$ abgefefeen non ber ^rage,

ob bie ©ifettüöße fortbeftefeen ober nidjt. 3dj roürbe mid)

nidjt fo entfdjieben bagegen erftären , bafc man ben lieber;

gangsjuftanb nodj etroas nerlängert, roenn midj nidjt bie

©ebatte bes geftrigen £ages aufs neue überjeugt feätte,

roie ungemein ftarf bie ©egner finb, roelcfee meine 2In=

fdjauung befämpfen. 3n biefem fo fdjroeren Kampfe, meine

^erren, gebe idj eine einmal genommene ©djanje nidjt leidjt

roieber preis unb idj freue midj , bafe id) beute jugleicfe im

tarnen meiner greunbe tjier fpredjen fann , inbem id)

erfläre, ba^ roir bem Stntrag Sßinbtfjorft nid)t juftimmen

roerben.

?Präftbent : ®er §err 2lbgeorbnete non Karborff tjat ba§

2Bort.

2lbgeorbneter öon Äatbovff: -DJeine §erren, ber §err

Vorrebner feat ben Söunfd) auSgefprodjen, ba§ roir bas $om=

promi§, roeldjes cor brei Saferen abgefdjloffen rourbe, lieber

niefet gefcfeloffen, fonbem uns bamals jur noßett 2luffeebung

ber ©ifenjolle entfdjloffen feätten. Steine §erren, biefen

Sßunfd) feabe idj non nornfeerein getfeeilt; id) befeaupte, roenn

roir bamals fo norgegaugen roären, fo feätten roir fdjon feeute

bie 3öfle roieber, unb jroar feöfeere 3öße, als roir bamals

aufgehoben feaben.

9Jleine Herren, ber £>err Vorrebner feat roeiter roieber

bie alte grage bes ©egenfa^eS jroifdjen Konfutnenten unb

*Probujenten norgetragen. 2ftevne §erren, bas ift roitflictj
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ein überwunbener wiffenfdjaftlicher ©tanbpunft. 3eber ÜDtenfd)

ift ^robujcnt unb Slonfument zugleich- S3ie sjkobuftion unb

Stonfumtion ift eine ununterbrochene £ctte t>on fingen, bie

aneinanber hängen unb bie mau nid)t roiüfüitict) burd)fc^nei=

ben fann. 3d) möchte bem £>errn Stbgeorbneteit aud) gegen

feine S(nftd)t, baß bie fogenannten ^onfumenten aßein bie

3öße bejahen, ein Beifpiel anführen, roaS il)\n t>ießeid)t ad

oculos bemonftriren wirb, roie unrecht er mit biefer Befjaup:

tung hat. SDteüte £erren, mir haben r>or Sauren bie 9)kljl=

unb ©d)lad)tfteuer in Greußen aufgehoben, unb ber £err

Slbgeorbnete SaSfer, glaube id), mar es, ber l;ier im 3teid)S=

tag einmal ausgeführt fyat, es mären infolge ber Suifhebung

ber ;D?ab> unb ©d)Iad)tfteuer roirflid) bie ©emmetn etroas

größer, bas $letfd) etroaö billiger geworben. 3d) glaube in

ber Sfjat, bafj baS eine fet)r große Säufdjung ift; bie 2luf=

l)ebung ber SJJatjU unb ©d)lad)tfteuer ift nur im minitnalften

2(;eile ben ©täbten zugute gekommen, fonbern überrotegenb

bem platten Sanbe, ben ^Jrobujenten. SBaS folgt baraus?

@s folgt, baß bie ^Jrobujenten es guin größten Steile finb,

roeldje bie 3ölle bejahen, unb nicht bie ^onfumeuten.

3d) gehe roeiter. Söenn ©ie glauben, bafj, falls mir

einen flehten ©etreibezoß an ber ruffifdjen ©renje etablirten,

biefer 3oß im Snlanbe oon ber inlänbifdjeu ßonfumtion ge=

tragen roerben müffe, würbe baS richtig fein? Stein, meine

Herren, fo ferjr, wie basjenige ©ut, welches zweimal dl;auffee^

gelb ju ^al)len hat, feine Sßaare um fo oiel billiger auf ben

ilftarft liefern muß, als basjenige ©ut, roeldjes bem SJJarft

junäd)ft liegt, fo g;it roerben bie Muffen ben 3oß bezahlen

unb md)t mir.

SJieine §erren, ber £err Borrebner rjat außerbem bie

$rage aus einem ©efidjtspunft betrautet, ben id) für ooß=

ftänbig unberechtigt hatte. @r fyat gemeint, es fjanble fid)

hier lebiglid) um eine Sntereffenfrage, bie nur t>om

©tanbpunft ber r>erfd)tebenen Sntereffen ber 93emot)ner ber

Stiften unb bes Binnenlanbes entfdneben roerben bürfe. Stein,

meine §erren, biefe $rage foll entfchiebcn roerben nach bem
Sntercffe beS gefammten beutfdjen Batertanbes, nidjt nad) ben

Meinungen einzelner 3ntereffengruppen, unb roir müffen uns

fragen: ift bie Aufhebung ber 3öße im gegenwärtigen 2lugen=

blicf für unfere roirthfd)aftlid)e unb politische ©ituatiou nüjjtid)

ober fchäblich? ©o liegt bie grage.

Steine Herren, ich geftehe, baß es niel leichter ift, für

ben Slntrag SBinbttjorft ju plaibiren, als für bie geftrige Bor*
läge, beim alle Bebenfen, bie an bie ©efetsesoorlage in ber

lebenbigen gefangen SDiSfuffion gefnüpft rourben, fönnen bem
Slntrag Sömbttjorft nicht entgegengeftellt roerben. SDiefe Be*
benfen roaren etroa folgenbe.

3unächft fonnte man mit Stecht fagen, bie Befcljroerung

ber beutfdjen Snbuftrie liegt untuöglid) allein barin, baß ein*

jelne frembe Sänber Slusfuhrprämien geben, fonbern uor*

roiegenb barin, baß biefe Sänber fid) burd) höhe 3öße oon
unjjerer ^robuftion abfperren, es ihr unmöglich machen, bort*

hin ju importiren.

3d) möchte hierbei — es berührt bies ja in geroiffem

©inne bie Snterpeßation bes Slbgeorbneten dichter —
ermähnen, baß es mir auffaßenb geroefen ift, baß ber §err
Slbgeorbnete Stifter blos auf bie fleine Maßregel ber

Erhöhung ber rufftfdjen 3ölte burd) bie (Stablirung ber ©olb;
jöHe gefommen ift. 9Jleine Herren, bie ©ache liegt für bie

beutfd)e (Sifeninbuftrie nod) üiel gefahrooßer. SBir roiffen aus
offiziellen itunbgebungen ber ruffifdjen Regierung, baß biefelbe

feft entfd)toffen ift, com fünftigen 1. 3anuar ab bie 3öße
auf SBaljeifen, Schienen u. f. m. ju cerboppeln. Sei biefer

(Srflärung ift, als ben §erren entgegengehalten rourbe, bie

33erboppelung ber 3ötte roirb nichts helfen, bie beutfdje

Snbuftrie roirb bod) hineinkommen, münblid) hinzugefügt roorben,

bann roerben roir bie 3öße oerbreifad)en unb üennerfadjen,
roir rooßen in 9tußlanb eine ©ifeninbuftrie haben, bie bie

Sebürfniffe bes fianbeS bedt. Steine Herren, bas finb @r=

fchroerungen, über roelcfje bie beutfdie Snbuftrie mit roeit

größerem 9xed)te zu flagen §at, als über bie 2Iusfuhrprämien,

bie bie ©runblage ber geftrigen ©efefcesoorlage bitbeten.

S)er fonftitutioneßen 33ebenf'en gegen bie geftrige Vorlage

hat ber ^err Slbgeorbnete 2öinbtl)orft fchon ©rroähnung ge»

tljan. ©ie roerben zugeben, baß biefelben biefer Vorlage nicht

entgegengetragen roerben fönnen. ©eftern ließ fid) geroiß mit

Stecht anführen, baß es immerhin etroas 33ebenflid)eS habe,

gegen einen ©taat, mit bem roir in fo innigen §anbelsbezie=

hungen ftehen, roie mit granfreid), eine Maßregel zu ergreif

fett, bie ja bort ganz anbers aufgefaßt roirb, als roir beabs

fid)tigt haben. SJJcine §erreu, roenn roir mit 3ted)t annel)=

men z« fönnen glauben, baß bie granzofen unredjt tl)un,

roenn fie ben ^anbetsoerträgen gegenüber non ben acquits

©ebraud) mad)en, bie fie bei fid) eingeführt haben, fo roerben

bod) bie granjofen fid) in biefer Beziehung im ooßften 3ied)te

glauben. Sßenu nun eine cinjelne gefe^geberifche Maßregel

bes beutfehen 9teid)S unmittelbar gegen ein fold)es Verfahren

ber franzöftfd)en Stegterung üorgefdjlagcn roirb, fo roerben roir

uns bod) fagen müffen, baß bies fdjroetliä) baju bienen fnnn,

bie roohlrooßenben unb freuubfd)aftlid)en Beziehungen roieber=

herzufteßen, roetd)e roir mit einem Sanbe,' mit bem roir fo

eng burd) §anbelsbeziel)ungeu oerfnüpft finb, bod) im 3nter=

effe beiber Siationen roünfdjeit müffen; bie ^ranjofen roerben

ihrerfeits baoon ausgehen, baß biefe SJcaßregel nid)ts roare,

als bie gortfe^ung jener ^einbfetigfeiten, roeldje burd) ben

^ranffurter ^rieben il;r @nbe erlangt h«beu foßen.

3JJeine §erren, außerbem hat oer §eri^ Slbgeorbnete

geftern in ber 2)isfuffion mit 9ied)t gegen bie Vorlage t;cr=

oorgeljoben, baß fie auf bas gelb ber ©ifferenzialtarife unb
bamit in ein SJJeer oon ©djmierigfeiten l)ineinfteuere. 2lud)

biefer Sorrourf fann bem Stntrag bes Gerrit Slbgeorbneten

SBinbthorft gegenüber geroiß nid)t gemacht roerben, unb enb=

lid), meine §erren, id) glaube, aße, bie bie franzöftfehen

33erl)ättniffe fennen, unb es ift bas aud) fd)on bei ber geftru

gen Sisfuffion beroorgetreten, bie werben baoon überzeugt

fein, baß granfreid) gar nid)t baran benft, bie acquits auf;

Zul)eben. 3d) muß in biefer Beziehung auf etwas zurück

fommen, was bie §erren Slbgeorbneten Bamberger unb Braun
uns geftern über bie franzöfifd)en §anbelszuftänbe erzal)lt

haben. SDie §erren meinen, baß roir oon gtanfreid) —
unb namentlid) §err Braun meinte bas — bod) geroiß dnU
gegenfommen zu erroarten hätten. 3a, meine Herren, id) be=

neibe bie Herren um bie anmutl)ige unb feffetnbe Slrt, in

roeldjer fie ihre @rzähtungen l)ier im 3ieid)Stag oorjubringen

oermögen, id) roünfdjte, id) hätte bas gleiche Salent, id) geftehe,

baß inid) ihre @r§ät;lung immer an ©d)el)erefabe unb 9Jcär=

d)en aus „Saufenb unb eine 3cad)t" erinnert, fie befinben fid)

eben fo roenig auf bem Boben ber 2Birflid)feit roie jene

9Jtärd)en. 3n granfreid) roirb jemanb , ber auf bem ge;

mäßigten ©d)ufezoßftanbpunft, auf ben gemäßigten $roteftio=

niftenftanbpunft, ben id) einnehme, ftet)t, mit bemfelben §orror

angefel)en roerben, mit ben bei uns ber §err Slbgeorbnete

Bamberger etroa oon ben inbuftrießen ^ßroteftioniften angefehen

roirb. ©o liegt bie ©ad)e, fein grauzofe benft baran, feine

franzöfifd)e Partei benft baran, jemals bas ©d)u£zoßft)ftem

aufzugeben, roetdjes granfreid) feit bem 3af)re 1789 befi|t,

unb roenn von greihanbel bort bie Stebe ift, fo l)anbett es

fid) nur barum, ob einzelne 3oßfä§e möglicher Söeife beS=

roegen heruutergefe|t roerben müffen, roeil oießeid)t bie §er;

fteßungsfoften ber betreffenben gabrifate inzroifchen roeit nies

briger geworben finb unb baburd) bie 3oßfä^e ganz unter*

hältnißmäßig l;ocr) erfd)etnen. Steine Herren, roenn wir bas

nun gar nicht annehmen fönnen, baß burd) bie ©efefeesoor*

läge, welche ©ie geftern an eine ^ommiffion gewiefen l)abm,

granfreich rcirflid) bazu gebrad)t werbe, bie acquits abzu*

fdjaffen, bann bleibt aßerbingS feine anbere Sluffaffung übrig,

als baß bie ©efe|eSoor(age beabfidjtigt, bie 3öfle bis zu einer

§öl;e auf 7'/2 ©rofdjen wieber einzuführen.

Weine Sperren, id) fönnte mid) ja aud) aßenfafis bamit

einoerftanben erftären, es würbe t)ießeid)t auch baburcr) ber
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augenblidlidjen üftotf) gefteuert merben, aber id) frage ©ie,

ift ber 2Bcg md)t einfacher unb offener, ben ber §err 21b»

georbneie SBinbt^orft unb feine greunbe Sb"W vorfdjtagen,

ift es nidjt einfacher für ben 9teid)Stag gu fagen, mir galten

pringipioll an unferem ©tanbpunft, ben roir eingenommen

Ijaben, feft, mir tjalten bafür, bafe bie beutfdje ©ifeninbuftrie

her 3ötte ooüftänbig entbehren fann, aber mir galten ben

gegenroärtigen ©tanbpunft nidjt für geeignet, bie 3lufbebitng

ins 2öerf gu fefcen unb mir motten, bafj bem nädjften 9tetd)S=

tag fein Votum über biefe Ijodjrotdjtige $rage nod) uorbe*

balten bleibe, kleine Herren, bas ift ber ©tanbpunft, ben

meiner -Dceinung nad) ber 3teid)Stag einnehmen mürbe, roenn

er fid) geneigt geigen mottle, ben 2lntrag bes £>errn 2lbgeorb*

neten äßinbtljorft gu afgeptiren. S<b glauae nun nidjt, bafj

er burd) Slnnatjme eines fctd)en Eintrags feiner Stürbe aud)

im minbeften etroas »ergibt. 3d) glaube, ©ie rcerbeu bod)

baS annehmen fönnen, bafj, raic bie (Snifdjeibung aud) über

ben 2lntrag unb über bie gange $rage, ob Verlängerung ber

©ifengötte ober ntdjt, ausfallen möge, wenn ber nädjfte 3ieidjstag

in bemfelben frcibänblerifdjen Sinne gercäblt roirb, raie er £jeute

beftel)t, bafj bann bie ^rage ber2Iuft)cbung ber3öUe bod; oon vorn-

berein cntfdjieben wirb. Umgefeljrt aber, foüte fid) eine

Majorität im 9teid)Stag finben, roeldic einer gemäßigten fdjufc

göllnerifdjen 3?idjtnng angehört , nun , meine Sperren, bann

roeroen ©ie bod) annebmen müffen, bafj aud) ber fünftige

9ieid)Stag feine ©inroirfung auf bie §anbclSpolitif bes Sanbes

roal)rgunel)men oerfteI)t. SBotten ©ie baS nicrjt annehmen,

meine Sperren, bann mürben ©ie bie Vebeutung bes 9ieiä)S=

tags auf ein Sftafj berabbrüd'en, auf baS ©ie fie geroifj nid)t

l;erabgcbrüdt gu feljen münfeben merben.

9iun, meine Sperren, fonnte man nod), efje bie geftrige

©efefcesoorlage in bie ßommiffion oermiefen mar, uietteidjt

gmeifelfjaft barüber fein, meld)er 2Beg ben Vorgug oerbient,

ob ber 2Beg, ben ber §err 2lbgeorbuete 2Binbtl;orft oorfdjlägt,

ober ber 2Beg, ben bie SfegierungSoorlage oorfdjlägt. 2iber,

meine Sperren, nadjbem geftern oon oerfcljiebenen 9tebnern

ausbrüdlid) erflärt morben ift, mir oerraeifen bie Vorlage in

bie Slommiffion, um fie bort gu begraben, mir oenoeifen fie

in bie ftommiffion (ber Sperr 2lbgeorbnete 2öiggcrs l)at bie

©rflärung auSbrüdtid) abgegeben), meil mir bie 2tblet)mmg

ber Vorlage motten: meine Sperren, glaube id), merben fid)

aud) biejenigen, bie mit bem guten Sßitten in bie £ommiffion

geben, bie Vorlage roieber bcrauSgubringen, fid) fagen müffen,

ba| raenn oon bem grofjen banbelspolitifdjen ©efidjtspunft

in ber ^ommiffion überl)aupt bie 9tebe fein foll, bie geftern

burd) bie Sperren 2lbgeorbneten Vrauu unb Vamberger an;

geregt morben fiub, meine Sperren, bafj bann gar leine 2tuS;

fid)t bagu oorljanben ift, fie aus ber ^ommiffion ^exan^n-

bringen. 3u folä)en ©rroägungen ift erftens bod) erforberlid)

eine febr genaue ©tatiftif bes Swports unb ©rjrorts ber

oerfdjiebeneu Sänber, eine genaue ©tatiftif unferer Vrobuf=

iionSoerl)äItniffe u. f. m. (5s finb bie forgfältigften @rroä=

gungeu nötfjig, bie bie ^robuftion eines 2lrtifels eines SanbeS

fid) gegen bie ^robufüon unb ben Smport eines anberen

SanbeS in einem anberen 2lrtifel fompenfiren läfjt unb gu

foldjen ©rroägungcn, bies merben ©ie mir gugeben, mirb bod)

beute fd)merlid) 3eit fein, mo nad) 3KÜif)cilutig bes Sperrn

sjkäfibeuten uns nod) fieben ©jungen überbaupt nur nod)

in 2lusfid)t ftet)en unb mir bie 3eit, bie nod) übrig bleibt,

anjurcenben l;aben, um mit ©ruft bie grage ju prüfen, ob

bie Suftijgefe^e nod) in biefer ©effion 3ur Vollenbung fommen

follen, wie id) Ijoffe, ober nid)t.

3Jieine §erren, bei ber großen Vebeutung für bie gange

©efd)id)te unb bie ©ntroidtung un?erer §anbetSpolitif, bie fo=

mobl bie geftrige Vorlage bat / a^ aud) möglid)ermeife ber

2lntrag bes f>errn 2lbgeorbneten SBinbtborft l)aben fönnte,

roenn er angenommen mürbe, mödjte id) mir erlauben, einen

Vlicf auf bie ©efd)id)te unferes SottoereinS gurüdjuroerfen.

9JJeine Herren, unfer 3oüoerein, roic er im 3al)re 1818

burd; 3JJaaben unb bie anbereit bebeutenben SOfönner gegrün=

bet rourbe unb bie ilnn bie ©eele einbaudjten, ging non ben

©ruubfäfcen aus: bie beutferje ^robuftion foH gefd)ü^t merben,

aber nid)t \)'6\)cv als burdjfdjnittlid) mit einem 3oßfa§e §u

jetjn ^rogent bes 9Bevtl;§ ; ijic Dtobprobufte follen frei ein*

gel;en, 2luöfi!l;rprämieu follen nid)t getoäl;rt merben unb bei

ben §anbelsr>erfrägeu fott burd)fd)nittlid) fefigefjalten merben,

bafj bie mit uns fontvatjirenbe Nation fid) oerpffid)ten mufe,

il)re 3öHe auf berfelbcn §öl)e gu erhalten, roie bie 3öHe finb,

bie mir tmn ben betreffenben Sßaaren erl;eben. SOietne

§errcn, non biefem legten ©runbfa^e mürbe guerft in bem
frangöftfdjen §anbelSocrtrage abgegangen, es rourbe bort guerft

granfreid) eine ^ongeffion gemad)t, bie man bis Dabin nie

gemaebt Ijatte. 9Jtan erlaubte granfreid) bamals r)b^ere 3öfle

oon SBaarcn gu erbeben, als mir fie erl)oben. @S rourbe

babei nod) bie ^iftiou feftgel)alten, ba§ bie 3ottiä|e gleid)e

mären, eine ^ilfton besl)alb, roeil man $ranfreid) «itt ge*

ftattete, bie 3öße ad valorein gu erbeben, roäl)reub man bei

uns an bem ©eroidjtsgollfnftem feftl)ielt. SDie Stiatfadje aber

blieb unb fie I)at gu jenem ©dju^gollinftem gefüljrt, roeldjeS

^raufreid) nod) beute befit^t. 9)ieine §erren, id) roill gar

nid)t ücrfcnnen, bafj bei "2lbfd)lu§ biefes §anbelsoertrags

bodjpoidjtige politifdje 9Jiotioe mitgeioirft Ijaben, SRotioe, bie

id) beute nidjt berül;ren roill, aber bie als weitere ^om
fequenj bie ©eftaltung beS norbbeutfdjen Vunbcs unb bie @r=

eigniffe oon 1866 gur §olge getjabt tjnben. Slber immerljin mar
jener ©djritt bes frangöfifd)en §anbelSoertragS ber erfte

©djritt aus bem ©x;fteme bes 3ottoereiuS tyxauz , aus bem
©nfteme, roelcbes er bis bal)in immer aufreajt erhalten l)atte,

menngleid) id) nidjt leugnen roill , bafj aud) nad) anberen

©dten l)in im 3ottoerein mand)e 9t;gungen getoefen finb.

@S finb im 3ottoercin bie ©ifengölle, roie mir fdjeint, in

unbered)tigtem 3)?afee gu geiuiffen 3eiten ertjöfjt roorben.

3Keine Herren , bann (;aben roir baS 3otIparlament

erlebt, unb ©ie roiffen , bafe bas Sollparlament im gangen

unb großen gemäßigt fd)u^jöllnerifd) roar. Sann fam ber

jefcige 9ieid)Stag, ber, ocrgeil)en ©ie mir, etwas roeiter frci=

Ijänblerifd) roar, aber im gangen unb großen aud) nod) ge=

mäßigt fdju^gölluerifd) , fo roie nur bie Regierung rooÜte.

@s roar bie Regierung , roeldje ben ©d)titt gum rabifalen

f^rcitjanbel inaugurirt t)at; fie rooUte bamals fofert bie ©ifen=

götle aufbeben unb gang uatürlid) roirb es it)r \t%t fd)»uer,

bie ©elfter gu bannen, bie fie felbft l)eraufbefd)rooren bat.

2lber, meine §erren, id) bebaupte, bie Vorausfe^ungen,

auf beneu aud) bie lebten Vefd)lüffe über bie ©ifengollfrnge

beruljten, baben fid) ncllftänbig als nidjt ftid)f)attig erwiefen,

unb id) möd)te ©ie bei biefer ©elegen()eit nur auf einen

spunft aufmerffam mad)en. ©etegenllidj ber ^rage ber

Vebeutung ber frangöfifdjen acquits für unfere @£port= unb

2mportoerl)ättniffe mürbe bamals bem beutfdjen 9teid)Stag

eine Tabelle überreicht bes Smports in bie ©d)tt>eig, eine ge«

brudte Tabelle. 3n biefer Tabelle roar gegenübergeftellt ber

frangöfifd)e ©ifenimport in bie ©djroeig unb ber beutfdje

©ifenimport in bie ©d)roeig , unb es foflte burd) bie Tabelle

ber 5Rad)iueiS- geführt merben , baß trofe ber frangöfifd)en

acquits S)eutfd)lanb fel;r iüot)l im ©taube geroefen fei, in

ber ©djtueij gu fonfurriren. 9)Mne §erren, bie Ermittlungen,

bie roir angeftettt Ijaben, baDm au f
Da§ fdjtagenbfte

nad)gemiefcn , baß bamals in biefer Tabelle baS,

roas unter beutfd)em Smport aufgefüt)rt mar, nid)t beutfeber

Smport roar, fonbern bafc es belgifdjeS unb engtifdjes (Sifen

mar, roelcbes über bie beutfd)en ©rengen nad) ber ©d)weig

gegangen roar, bafj oon bem gefammten als beutfdj ange=

führten Smport in bie ©djtoeig ?tebgig ^rogent auf Velgien

fatten, gtoangig auf ©nglanb unb nur gcl)n auf 5Deutfd)lanb.

kleine §erren, unb baS roaren bie ©runblagen, auf bie Ijin

ber 9teid)Stag feine bamaligen Vefdjlüffe gefaxt unb aufred)t

erl)alten l;at.

6s ift ein eigen ©ing mit ber Vel)anblung l)anbels=

politifd)er fragen l)ier im 9teid)Stage. ©S ift ja uatürlid),

bafj burd)fd)nittltd) in einer fold)en Verfammlung oerl;ältni^
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mäßig wenig ©litglieber finb, weldje bie folgen, bie £rag=

weite ber 23efd)lüffe gerabe in hanbelspolitifcber 33ejiel)img

twQftänbig ju überfefjen nerftefjen, unb id) möd)te mir er=

lauben, 3t)nen ein fd)lagenbeS 33eifptel bafür anzuführen.

2Bir haben unter großer §eiterfeit bes Sleicbstagö ben eins

jigen Ausfuhrzoll feiner^eit aufgehoben, ber nod) in SDeutfcfc

lanb beftanb, ben 3ott auf Sumpen. ©leine §erren, ber

©rfoig biefer ©laßregel ift ber geroefen, baß ein drittel

unferer s$apierfabrifation ju ©runbe gegangen ift, baß nur

ein drittel unferer ^apierfabrifation ein nothbürftigeS SDafein

friftet —
(lebhafter SBiberfprud) linfs)

— baß bas lefete ©rittet nod) bie Ausficbt bat, nod) ju

©runbe ju gehen. 3a, meine Sperren, es finb nid)t fünf

Seute im 9?eid)Stag geroefen, bie geraupt tjaben, roas fie ba=

mals ttjaten.

(Df)°0

SDie ©aäje t)ängt nämlich fefjr einfad) jufammen. SDeutfd)=

lanb ift basjenige Sanb, roeldjes oon allen Sänbern allein

roirfttd) roerthootle Sumpen befifct
—

(große §eiterfeit)

id) meine nidjt jroeibeinige — ; bies liegt nämlidj baran,

baß SDeutfcfjlanb basjenige Sanb in ber SBelt ift, in iueld)em

bie meifte unb bie befte Seinroanb getragen roirb. So lange

nun bie beutfd)e *ßapierfabrifation ein geroiffes ©lonopol

^atte, bie Sumpen aus biefer Seinroanb ju oerarbeiten, fo

lange war unb blieb fie ein geroaltig blüfjenbes ©£port=

gefd)äft. 2Bir haben geroaltige ©laffen oon Rapier esportiren

fönnen ju biefer 3eit. 3efct ift bie ©adje anbers geroorben.

3e^t fonfurrirt ©nglanb, ^ranfreid) unb anbere auf bem
©larft unb machen burd) ihr großes Abfafcgebiet in ben

Kolonien es ben beutfdjen ^apierfabrifanten unmöglid),

beutfd)e Sumpen überhaupt ju !aufen, jroingen unfere beutfd)en

sßapierfabrifanten, bie Sumpen aus £)efterreid), 3tußlanb unb

anberen ©egenben ju holen, wo bie Seinroanb eine größere

«Seltenheit ift, als bei uns.

©leine Herren, id) behaupte nod) einmal, baß nidjt jelju

Seute im 3leid)Stag geroefen finb, roeldje bie Sragwette iljrer

bamaligen 23efd)lüffe überfeljen haben.

(Unruhe. «Rufe: ö$o!)

Unb nun, meine Herren, geftatten Sie mir, nod) einen

©eftdjtspunft beizubringen für bie Aufredjthaltuug ber

©ifenjöße. %üt biefe fönnen ©ie, bas roerben Sie nid)t

leugnen fönnen, eine gange 9tetbe guter ©rünbe beibringen,

baS roerben aud) bie rabifalen gretljänbler anerfennen müffen,

ba fönnen ©ie anführen ben politifd)en ©runb, baß ber

©taat fein eigenes ©ifen felbft machen folle, roeil es jum
KriegSbebarfe gehört, ba fönnen ©ie anführen, baß bie©ifen=

fabrifation oieQeidjt bod) oon allen biejenige ift, in welcher

bie größten Kapitalien angelegt finb, bie man nid)t unnüfc

gefäjjrben foll, ba fönnen ©ie anführen, baß bie ©ifen=

fabrifation auf gefällten Arbeitskräften beruht, unb roenn

fte einmal jum ©rltegen gefommen ift, nid)t fofort roieber

ins Seben gerufen roerben fann; ba fönnen ©ie anführen,
baß bie ©ifeninbuftrie nur auf Veftellung ju arbeiten pflegt,

eine ©ad)e, rooburä) fie in eine fdjroierigere Sage gefegt ift

anberen Snbuftrien gegenüber, unb ätjnlidtje SDtnge; aber,

meine §erren, id) glaube, baS roerben ©ie fid) flar mad)en
müffen, finb bie ©ifenjölle roeggefallen, bauernb fortgefallen,

bann, meine £erren, roerben ©ie feinen 3oH in ber SBelt

überhaupt meljr nerlhetbigen fönnen. 2Bas wollen ©ie für
bie ©arnjöHe anführen, roenn ©ie bie ©ifenjöde

fallen laffen, rooQen ©ie oießeidjt ben ©ifenarbeitern,

benen ©ie jefct burd) 3hren Vefdjluß ihren Sol)n

um 25% hinter brüden, befcujiren, baß bie ©arnjölle
aufred)t erhalten roerben müffen. 3d) glaube, es wirb Sfjnen
red)t fdjroer roerben, roenn ©ie fid) bie Argumente oorführen,

äSerijanblunaen befl beutfäjen JReiajßtagö.

roeldje für bie Aufhebung ber ©ifenjölle üorgebrad)t, nämlid)

bie Vertbcuerung ber Konfumtion.

©leine £erren, als granfreid) im Kriege gu SSoben ges

fd)lagen roar, ba hat es fid) nicht gefdieut, einen ©djritt ju

thun, ben roir uns bod) einmal pergegenroärtigen möchten.

Kein Saub in ber 2öelt roar oieÜeidjt fo ftolg, fo eitel auf

feine militärifeben (5inrid)tungen, auf feine Slrtnee roie ^ranfe

reid). Unb, meine Herren, tro§ biefeS ©toljes, tro^ biefer

©itelfeit haben bie $ranjofen feinen 2lugenblicf gezaubert, bie

oon ihnen bis bahin oeradjteten beutfdjen 3nftitutionen nad)=

gumadien, nadjbem ihnen ber praftifdje 9cad)roeiS geführt

roorben roar, baß biefe Snftitutionen fich beffer beroäl)rten.

©ie haben bie allgemeine ÖBehrpflicbt eingeführt, fie haben

eine firengere Sisjiplin, einen ftrengeren 33orpoftenbienft,

SSerbefferung ber Artillerie, beffere SluSbilbung bes ©eneraU

ftabes, alles uns lebiglich nachgemacht, tro^ ber Verachtung

bie fie in oorigen 3eiten für alle beutfdjen militärifdjen 3n=

ftitutionen hatten.

©leine §erren, roirthfd)aftlid) Ejatte ^raufreid) eine Um=
fehr nidjt nöthig, benn bas ©nftem «Solbert beftanb ruhig

fort unb ift im ©tanbe geroefen, bie fd)roeren ©djäben bes

Krieges mit einer ©laftijität ju überroinben, bie uns in @rs

ftaunen fe^en muß, unb id) barf l)ier roobl baran erinnern,

baß, nad)bem biefes ©nftem furge 3eit in granfreid) oer=

laffen roar, jum Unheil unb jum Unfegen g-ranfreid)S, es

mitten im roüften S^eoolutionStrubcl, in ber roilben 2lffignaten=

roirthfd)aft bie ©länner bes 93erges, bie ©länner ber ©uiUo=

tine unb bes Slutes waren, roelche bod) biefeu rid)tigen ©e=

banfen hatten, bie nationale Arbeit ju fd)ü|en. ©eitbein hat

^ranfreid) biefen ©ebanfen nidjt mehr aufgegeben unb id)

begrüße es mit greuben, baß ber §err $inan§miuifter geftern,

roenn auch in oorfidjiiger Sßeife, biefeiu ©ebanfen AuSbruti

gegeben hat. ©leine Herren, es mag ber ©ebanfe ausgeführt

roerben, in roeldjer Sßeife ©ie rooßen, :r mag ausgeführt

roerben baburd), baß roir bas AuSlanb jroingen, unferer 3m
buftrie feine ©renjen ju öffnen, ober baburd), baß roir ber

nationalen Arbeit einen geroiffen 3oÜfd)U^ gewähren: bie 23er=

roirflichung biefes ©ebaufens roirb 2)eutfd)tanb groß unb

mäd)tig machen unb roirb biejenige KrifiS, bie tro| ber oors

jährigen 33erfid)erung bes §errn ^inanjminifterS nod) nicht

oergangen ift, fonbem heute fdjtimmer fortbefteljt roie je, mit

einem 3auberfd)lag aus ber SBelt bringen.

©leine §erren, aus allen biefen ©rünben bitte id) ©ie,

thun ©ie ben erften ©d)ritt baju, bie nationale Arbeit

fdjü^en ju fönneu unb nehmen ©ie ben Antrag bes §errn

Abgeorbneten SBinbthorft an.

^Pröfibent: ®er §err Kommiffarius bes Sunbesraths,

©eheimrath §uber, hat bas 2öort.

Kommiffarius bes 33unbesratf)S, ©eheimer Dberregierungs=

ratl) $ubtv: ©leine Herren, geftatten ©ie mir eine furje

Entgegnung auf bie Ausfüllungen bes 33orrebners über bie

ftatiftifdjen Tabellen, roeldje id) im oorigen 3al)re in 3f)fer

^etitionsfommiffion bie ©tjre hatte oorjulegen. 3d) bin in

ber glüdttd)en Sage, bie in biefen Ueberftdjten aufgeführten

3iffern oottftänbig attfredjt erhalten ju fönnen unb fofort öen

Seroeis für ihre 9tid)tigfeit ju liefern.

SDie SabeHen, roeld)e id) bamals mitgetfjeüt habe unb
roeld)e in ber SDrudfadje 3lr. 59 oom oorigen Saljre ju

%\)tcx Kenntniß gefommen, finb feinerjeit nom 9leichsfan5ler=

amt aufgestellt unb oom faiferlidjen ftatiftifd)en Amt geprüft

roorben. 3n $olge ber Angriffe, welche fte im oorigen Saljre

erlitten haben, finb fie nochmals reoibirt unb als oollfommen

richtig gefunben roorben. Sie im Sejrte meines Vortrags

oom oorigen 3al)re enthaltenen 3iffern über unfere Kon*

furrenjfäbigfeU mit bem franjöfifchen ©ifeu in ^Belgien unb

in ber ©djroeij finb ber offiziellen belgtfdjeu bejiel)ungSroeife

fchroeijerifchen ©tatiftif entnommen. SDie aus ber belgifchen

©tatiftif mitgetheilten 3iffern betreffen auSfchließlid; bie ©in*
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futjr nadj Belgien, „en consommation", b. I;. bie ©infuEjr

in ben freien Sßerfetjr Belgiens. 33on ber ©urdjfuljr burdj

SDeutfdjlanb nadj Belgien unb ber ©urdjfuljr burdj Belgien

ift in tiefen gabelten nidjts enthalten.

2Ba5 nun bie fdjroeijerifdje ©tatiftif betrifft, fo fjaben

roir Sljnen mit ber fraglichen Ueberfidjt ben SeroetS liefern

rootlen, bafj trofc ber titres d'acquits-ä-caution in ber

©djroetä unfer ©ifen mit bemjenigen gxanfreidjS fonfurriren

fann. 2Bir roaren in biefer Sjtnfidjt auöfd)liefelicr) auf bie

fdjroeijerifdje ©tatiftif angeroiefen, roeldje bie ®urdjfuljr unb

(Sinfutjr nidjt fennt. 2öir waren baljer nidjt im ©tanbe, bie

SDurdjfufjr in Stbjug ju bringen. Allein forooljt bei ber 2lus=

fufjr über bie beutfdje ©renje roie bei berjenigen über bie

franjöftfdje ©renje nadj ber ©djroeis ift bie ©urdjfufjr gleidj=

mäfh'g berüdfidjtigt unb ba bie SDurdjfuljr burdj g-ranfretdj

nadj ber ©djroeij größer ifi als bie Surdjfuljr burdj SDeutfdj-

lanb nadj ber ©djroeij,

(fjört! tjbrt!)

fo finb jene 3iffern lebiglidj ju Ungunften berjenigen Anfidjt,

roeldje bie Sieidjsregierung vertreten Ijat, ju fjodj gegriffen.

2Bäre es möglidj, bie SDurdjfuljr nadj ber ©djroeij oon ber

©tnfufjr ju trennen, fo roürbe bie SDifferenj äroifdjen ber ©iit=

fufjr aus ©eutfdjlanb unb berjenigen aus ^ranfreidj nodj

mefjr als bie mitgeteilten 3tffern ju unferen ©unften ge=

fprodjen Ijaben.

Präftbent: SDer £err Abgeorbnete SRtdjter (3Reijjen) h>t

bas SBort.

Abgeorbneter 9ttd)tet (2Keif3en): Sfletne §erren, jroei

Aeufjerungen, bie foroofjl oon bem £>errn Abgeorbneten oon kax--

borff, als oom £errn Abgeorbneten ©djorlemer*Alft roäfjrenb

ber ©ifcung gemadjt roorben finb, oeranlaffen midj ju einigen

33emerfungen.

3)er |>err Abgeorbnete oon Slarborff Ijat feine Siebe oorljin

bamit begonnen, bafj er uns angeraten Ijat, fünftigfjin Pro*

bujenten unb ßonfumenien nidjt meljr fo fdjarf oon einanber ju

trennen, roie bies in ber 3tebe bes §errn Abgeorbneten oon

9Mfcafjn;©ül£ gefdjeljen fei.

Jiun, meine §erren, eine foid)e Anempfehlung ift fefjr

fdjön unb feljr ridjtig, roenn man ben allgemeinen roirtlj=

fdjaftlidjen ©efidjtspunft ber ganjen Nation ins Auge fajjt.

2Benn man aber bie ftonfumenten unb Probujenten in ben

gälten nidjt trennt, roo ungcfäljr eine 9JlilIion probujenten

oon ©ifenroaaren unb 39 3JiiHionen Kontinenten biefer

Sßaaren gegenüberftefjen, fo ift ber 33ergleidj nidjt ganj richtig.

3dj roeifj redjt gut, bajj jeber 5lonfumtion eine Cßrobuftion

»orl)erge|en muß, bafe bie Greife ber ßonfumtion unb 9ko=

buftton fo burdjeinanberlaufen, ba^ es oft fdjroer ift, bie 33er=

binbungen ju erfennen. 2Iber idj bejroeifle, ob man einen,

nur allgemein angeroenbet, ridjtigcn roirtljfdjaftlidjen ©runbfa^

auf eine einzelne ^rage anroenben fann, reo es fid; nur um
bie ^ßrobuftion eines einzelnen Slrtifels l»anbelt.

Sßenn bann £err oon ^arborff roeiter bebujtrt, baf? bie

2lufl>ebung ber 3)?a^l= unb ©d)lad)tfteuer ben ^Jrobu^enten

jugute gefommen fei unb nidjt ben ßonfumenten, roeil bas

^leifdj nicljt bißiger in Berlin, bie ©emmein nidjt größer

geroorben feien, fo ift bas ein 2lrgument, roas idj aus feinem

aJlunbe ju Ijören am aßerroenigften erroartet blatte. 2Benn

er uns fagt, bafe bie 23efeitigung ber 3öße ben ^Jrobujenten

jugute fommt, fo roitt er rooljl bamit ausbrüden, ba§ roir

bei ber Sefettigung ber 3öße eigentlidj im Sntereffe ber

©ifeninbuftrieüen ^anbetn.

(SRuf redjts: Sm 2tuslanbe!)

3a, meine §erren, idj glaube bodj faum, ba§ bie SDe«

batte, roie fie feit einer SReilje oon Sauren i)kx im §aufe

geführt roorben ift, uns ben Seroeis l)at liefern tonnen, baf}

bie Herren, bie in ber ©feninbuftrie nä^er befannt finb,

oon ber Meinung ausgetjen, es fei ein Profit, roenn roir bie

©ifenjöHe aufljeben.

9JJi(. bem §errn oon ©djorlemer, meine §erren, mödjte

idj midj auf bas ©ebiet begeben, auf bem roir beibe am
meiften Ijeimifdj in biefer $rage finb, auf bas ©ebiet ber

Sanbtoirt^fdjaft, unb es ift mir feljr angenefjm, bafe idj ben

Slnfidjten, bie §err oon ©djorlemer in ber geftrigen ©ifeung

enttoidett Ijat, roiberfpredjen fann, bie idj bodj nidjt als bie

in lanbroirtljfdjaftlidjen Greifen fjerrfdjenbe fjingeftellt feljen

mödjte; fonbern t'dj mu^ 2lnfdjauungen entgegentreten unb

ftüfce babei midj auf bie saljlreidjen Petitionen, bie hierüber

eingegangen finb.

9)ieine §erren, es ift für jemanben, ber, roie idj, aus

einem fjodjinbuftriellen Sanbe Ijierljer fommt, ganj getoi^ nidjt

^roeifelljaft, baf? ein inniger 3ufammenl»ang jroifdjen ber 3n=
buftrie unb ber Sanbroirttjfdjaft beftefjt, benn ein SDarnieber=

liegen in ber Snbuftrie ift ber Sanbroirtfjfdjaft fdjäblidj.

2lbec mir ift audj im ©egentljeit nidjt jroeifettjaft, bafe ein

©arnieberliegen ber Sanbroirtljfdjaft ber Snbuftrie au§erorbent=

lidj fdjäblidj ift
;
benn, meine Herren, breiunbbreifjig projent

ber beutfcfjen 33eoölferung finb fianbroirtfje, unb roenn bie in

iljrer ^robuftion gefdjäbigt werben unb nidjt fonfumtions=

fäfjig finb, fo roirb bas bie Snbuftrie ungleidj fdjroerer

einpfinben, roie im umgefefjrten gallc.

(©eljr ridjtig! redjts.)

3d) gebe rooljl ju, meine Herren, ba§, roenn man in

einer ©egenb roofjnt, roie §err oon ©djorlemer, roeldje fo

nafje ben Snbuftriebesirfen bes DiljeinS liegt, unb roenn in

biefen Snbuftriebejirfen eine Snbuftrie oorfjerrfdjenb ift, es

feljr lebhaft cmpfunben roirb, roenn biefer 3roeig barnieber^

liegt, roeil bie Kalamität auf oiele 2Mlen jurüd in bas

£anb auf bie Prosperität ber Sanbroirtb^fdjaft roirft, aber idj fann

nidjt jugeben, ba§ roir baburdj, ba^ roir ben ©dju^oll ein*

füljren, nun audj unter allen Umftäuben biefes Uebel für

etoige 3eiten oon ber Sanbroirtfjfdjaft roeggenommen fjaben.

Senn, meine §erren, bie Ueberjeugung fjabe idj aus allen

biefen Argumenten, bie uns fjier entgegengebradjt finb, nodj

nidjt geroonnen, ba§ ber ©dju^jotl ein Padabtum für jebe

förifis ift. Sebe Grifts aber roirb ben 3uftanb roieber tjer;

oorrufen, ben §err oon ©djorlemer im Sntereffe ber Sanb;

roirtljfdjaft geflem beflagt b^at.

SBenn aber geroiffe klaffen ober einzelne ©rroerbs^roeige

im Sanbe mit ^ilfe eines ©djut^oßes gepflegt, roenn fie auf

biefe SBeife auSgerüftet roerben, auf bem Kapital« unb auf bem
Slrbeitsmarfte beffere SBebingungen ^u fteöen, als bie nidjt

gefdjü^ten ©rroerbsjroeige, fo roirb man bie nidjt gefdjü^ten

©rroerbsjroeige roefenttidj beeinträdjtigen unb bas ift ber

Ijauptfädjtidjfte ©runb, roesljalb bie ßanbroirtfjfdjaft gegen

bie ©djufeöüe eintritt, ©eit einer langen 9?eil;e oon Satjren,

meine Herren, finb alle bie 3ölle in SBegfaH gefommen, bie

bie Sanbroirtfjfdjaft fdjü^en.
sDian fjat ben ^reiljanbel auf

laubroirtljfdjaftlidjem ©ebiete eingeführt. Sie Sanbroirtfje

oerlangen nun, ba§ üjnen gleidjes ßidjt unb gleidje Suft

geroäljrt roerbe in bem kämpfe um itjre ©jiften}, unb roenn

einzelne 3roeige ber Snbuftrie fünfttidj mit einem ©dju^=

goß umgeben, unb fie fo in ben ©taub gefegt roerben, auf

Soften ber übrigen ©rroerbsjroeige Kapital unb Slrbeit ju

Ijöljeren 3infen unb ju Ijöljeren Söljnen, als bie 2anbtoirtfj=

fdjaft geroäfjren fann, an fidj ju jieljen, fo roerben ©ie biefe

©rroerbsjroeige um fo meljr benadjtljeiligen, je roeniger fie im

©tanbe finb, ben Seroegungen bes Hapital* unb 3lrbeits=

marftes p folgen. S)aS trifft namentlidj bie Sanbroirttjfdmft,

roeldje niemals in ber Sage fein roirb, rafdj fteigenbe 3infen,

rafdj fteigenbe Slrbeitslöfjne fo fdjnetl bejaljlen ju fönnen,

roie bie Snbuftrie, roeil bie Steigerung ibrer ^robuftion

nur in einer langen 9ieitje oon Saferen burd) aufjerorbenttid)

müljfame Arbeit fidj beroirfen läfet.

3dj Ijabe nun, meine §erren, gefagt, ba^ bie Sanb»

roirtl;fd)aft ni$t burd; 3ötte gefdjüfct fei. §err oon ©djor=
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lemerrSllft J)at geftem bas ©egentljeil behauptet unb f»at uns

geftem fogar gefagt, baf? eine gamitie oon wer köpfen, irre

id) nicE)t, 23 Warf als ©debile besage. @r r)at uns

nämlid) auf ben 3oII fjingeroiefen, ber auf SSutter, auf $äfe

unb auf gleifd) liegt. Weine Herren, glauben ©ie benn

roirfltd), baf? baburd), bafj oon auSlänbifdjen Eäfeforten ein

3oü erhoben roirb, eine ganj anbere Kategorie oon ^robuften

unseres mageren ßäfe, ber fo oon §anb ju §anb in ben

fteinen Greifen gefauft roirb, audj nur um einen Pfennig

baburdj oertfjeuert wirb, weil auf bem ©djroeiserfäfe ein 3oll

liegt? 3d) bejtoeifte es. ©lauben ©ie, bafe baburcf), roeil

auf ber SSutter ein 3ofI liegt, bei uns in bem fteinen Greife

ber ^robujenten unb ßonfumenten aud) ber preis ber

23utter oertbeuert toerbe? 3d) glaube es nidjt; im ©egen=

tfjeif, — unb id) möchte fjier auf ein roirtbf^aftlicfjeS ©efe§ auf;

merffam matten, roeldjes nad) meiner 2luffaffung fjter nid)t

genug betont toorben ift —, je fleiner unb enger bie Greife

finb jroifdjen ^onfumenten unb sprobujenten, je bidjter beibe

neben einanber roofjnen, unb je fleiner bie Portionen finb,

in benen bie ^ßrobufte umlaufen , um fo roeniger fann ein

©dju^joll auf bie greife cinroüfen. Unb, meine Herren, bas

ift ber ©runb , roesfjalb uufere beutfdjen £>anbroerfer 23.

oon bem ©djutpH, oon bem bie grofee Snbuftrie 9hu)en

giebt, fo aufcerorbenttidj roenig S3ortt;eit bat. ©S roirb

niemals gelingen, nacbjuroeifen, bafj baburcf), ba§ mau ©ä)u£-

jötle auf bie ^robufte legt , bie in großen @tabliffements

fjergeftetft roerben , bie Slrbeit bes ffeinen £anbroerferS, ber

in feiner Keinen SBerfftatt fdjroer mit ber ^onfurrenj ber

großen ©tabliffementg fämpft, burd) ben ©djutptl gefdjü^t

roerbe. 3m ©egeutfjeil
,

tfjm roirb cbenfo £uft unb ßidjt

geraubt in feigem ©rjiftengfampfe , wie ber Sanbroirtb/

fcfjaft. SBenn §err oon ©ct)orlemer uns gefagt fjat, bafj

man auf ©pirituS , 23ier unb 3ucfer einen 3o(l

fjabe, meine Herren, fo begreife id) nid)t redjt, roie man
baju fommt. t)enn bas finb Slrtifel, bie man mit einer

inneren ©teuer belegt Ijat, unb bie ©teuer, bie fjier erhoben

roirb j. 23. bei bem 3uder, roie ©ie fidj feljr leidjt aus=

rennen fönnen, roenn ©ie 12'/2 3entner SÜ'tbeu auf einen

3entner yiofjjuder annefjmen, ift genau fo Ijod) roie ber

3ucfer3oH, ber oom auSlänbifdjen 3ucfer bei beffen ©infuljr

erfjoben roirb. 3d) gfaube bafjer, meine Herren, baß biefe

3öffe bier in feinem gatle in 23etracfjt fommen fönnen. 3cf)

roiE Sfjnen, meine §erren, ben einsigen ©djuljofl nennen,

ben bie beutfdje Sanbroirtfjfdjaft nod) geniefjt; ber einzige

©d)u$jotl, ben fie nod) geniest, finb bie gioei Warf, bie für

©djroeine pro ©tücf erfjoben roerben. £)as ift ber einige
©ä)u^otl. 2tHeö anbere gleifd) ift jottfrei, unb ber 3oH, ber

auf ^bereitetem gteifd) liegt, trifft nidjt ben Sanbroirtfj,

fonbern ben gleifdjer unb alle anberen, bie frifdjes ^leifc^ in

jubereitetes ©erarbeiten.

Weine §erren, id) fann roofjt annehmen, bajj id) fjiep

mit ben ÜRadjroeis geliefert fjabe, ba§ baö 5Berfjättnt§ ber

Sanbroirtfjfdjaft jum 3oß ein anbercs ift, al§ oon bem
§errn oon ©d)orlemer bargeftellt rourbe.

SBenbe id) mid) nun, meine §erren, nad) biefen 2lu§=

einanberfefeungen, bie id) für notfroenbig fjielt im Sntereffe

ber beutfd)en Sanbroirtf)fd)aft, mit einigen Semerfungen nod)

iu bem oorliegenben ©efefc, fo roitt id) nid)t tief in bie

Waterie eingeben; id) glaube, baö gär unb 3Biber ift fd)on

fo oft erroogen roorben, ba§ es uidjt ratf)fam ift, biefelben

©rünbe roieber oorjubringen. 2lber icfj roiß einige fünfte
herausgreifen, bie mir oon 2Bid)tigfeit ju fein fd)einen.

S)er ©efefeentrourf, ben bie Herren 2Binbtf)orft unb ©e*
noffen eingebracht fjaben, fd)lägt in § 1 cor, bafe bas be=

ftefjenbc ©efe| bis jum 1. Sanuar 1879 r>erlängert toerbe.

3a, meine §erren, ift bas nidjt ein Vorgang, roie er oor
brei Sauren ftattgefunben l;at? SBirb nid)t oictleid)t aud)

biesmal, um biefe ©efefegebung ju ©tanbe ju bringen, ein

lomprotnifj gefd)loffen roerben, bafjin gefienb, ba^ am l.Sanuar
1879 nientanb baran benfen fotle, biefen Dermin ju oer=

längern? Unb, meine Herren, roer gibt uns bie ©arantie

bafür, bafs angefid»ts ber Jieuroafilen jum $Heid)Stag biefer

Sermm nid)t abermals oerlängert roirb? 33erbürgt bie @in;

fügung biefeS SerminS in bas ©efe^ bie SBafjrfdieinlicfjfeit,

ba§ er gehalten roerben roirb? §aben roir es in ber|>anb, befinitio

ju erffären, an bem unb bem Sage roirb bas ©efe^ aufhören?

3dj bädjte, bie @rfaf;rungen feit jroei Safjren müßten ben

^Heidjstag getefjrt fjaben, ba§ man auf biefem ©ebiete mit

folctjen Prolongationen aufeerorbentlid) oorfidjtig fein mufe.

SDer jroeite unb le^te ©runb, ben id) gegen biefes ©efe^

anfübren roitl — ba id) oon ben lanbroirtljfdjaftlidjen

Wafdjinen nid)t fpredjen roerbe, obgleich bas ein ausgiebiges

2l)ema roäre — ift üt bem Umftanb p fudjen, bafs, roenn

©ie ben ©efe^enttourf annehmen, ©ie bamit bas ©ignal ju

einem oollftänbigen ©cf)u^ottfi)ftem in ben roefteuropäifdjen

©taaten geben, ©s roirb ein SSettlauf entftefjen nad) biefem

3iel. ©ie roerben mit biefem ©efe^ ben gangen roefteuropäü

fdjen ©cfjufcjöHnern, bie in ben Parlamenten öefterreicfjS,

granfreid)S unb Italiens fifeen, eine mäd)tige SBaffe in bie

£>anb geben, um für bie ©infübrung bes ©c^u^otts ju

fämpfen unb es roirb bie $rage nicfjt mefjr oon ber Sagest

orbnung oerfc^roinben, bis bas 3iel erreicht ift! S^un ift es

aber fefjr leid)t, in fjanbelspotitifdjen SDingen einen ©d)u^
jotl einjufüfjren ; es ift aber, roie ©ie an biefen 23erl;anb=

lungen fefjen, ganj au^erorbentlid) fdnoer, oorfjanbene©d)uti5ötle

ju ermäßigen. ®arum, meine^erren, möd)te id)bringenb bitten,

gefjen ©ie auf biefen ©efe^entamrf nicfjt ein unb laffen

©ie fidj nicfjt burd) ben ©djlu§ beftimmen, ben §err oon

Earborff feiner 3^ebe gab, als er ©ie auf ben 2Bot)lftanb

Ijtnnnes, ber burd) ben ©dju^ ber nationalen Slrbeit rjeroor*

gerufen roirb. Weine Herren, oom Winiftertifd) ift geftem

bas richtige 3tejept gegeben für ben 2Bofjlftanb unb ben ©d)U§
ber nationalen Slrbeit baburcf), ba§ ber §err ^»anbefsminifter

barauf IjinroieS, bafs ein 23olf fiefj nur roofjl befinben fann,

roenn man alle bie §emmniffe aus bem 2Bege räumt, bie ber

^robuftion im 2Bege ftel)eu, roenn man jeben feinen reblidjen

©rtoerb fidjert. ©djaffen ©ie Ijicr ©teidjfjeit ber SBaffen, räumen
©ie alle SluSroüdjfe unb ^»inberniffe roeg, bie bie 33etoegung

ber beutfdjen Slrbeit auf biefem ©ebiete fjinbem, unb ©ie
roerben für ben beutfdjen SBofjlftanb unb bie beutfdje 2Bofjl=

faljrt febenfatls meljr fcfjaffen, als burefj eine 93erlängerung

ber (Sifenäöße auf jroei 3afjre.

(33raoo!)

$räftbent: @s ift ber ©d)Iu§ ber SDisfuffion beantragt

oon bem £errn Slbgeorbneten Valentin. 3d) erfudje biejeni=

gen §erren, roeldje ben ©djtufjantrag unterftü^en rooUeu, auf=

jufteben.

(©efdjiefjt.)

SDie Unterfiüt^ung reidjt aus.

Jlunmefjr erfud)e idj biejenigen Herren, aufjuflefjen

refpeftioe ftefjen ju bleiben, roeldje bie erfte 23eratfjung fdjlie;

fjen roollen.

(©efdjiefjt.)

SDas ift bie Wefjrfjeit; bie erfte 33eratfjung ift gefdjfoffen.

3d) frage, ob einer ber Herren SlntragfteEer nodj bas

2Sort nimmt. —
35er §err Slbgeorbnete greiEjerr oon ©d)orlemer=Sltft fjat

bas SSort als Sfntragftetter.

Slbgeorbneter greifjerr ton Sö(orIemet=2llft: Weine
Herren, idj roerbe mid) barauf befdjränfen, einige 93emers

fitngen bes §errn Slbgeorbneten 9tid)ter ju roiberlegen, bie er

im Slnfdjtufe an ineine Steuerungen am geftrigen Sage ge*

mad)t fjat. ®er §err Slbgeorbnete ^idjter (Weisen) bemerfte,

id) fjätte geftem gefagt, ber ©dju^joU fei bas spallabium ber

Sanbroirtfjfdjaft. Siefe 3leu§erung fjabe idj geftem burdjaus

nidjt gemacfjt; idj fjabe oielmefjr nur beftritten, ba^ bas 2ßofjl
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ber Sanbroirtbfcbaft oon bem gaUe ber ©ifenjöHe abhänge,

währenb ber §err Slbgeorbnete Richter uns beute nod) ben

Seweig erbringen wollte, bafj bas 2Bobl ber Sanbtoirtfcbaft

oon bem gafle biefer 3öHe bebingt fei. 3d) behaupte, er t»at

biefen Seroeis uns nidjt erbracht.

SDann bat ber §err Slbgeorbnete Richter ausgeführt, ade

Sduti^öfle für bie Saubrotrtbfcbaft feien fett Sauren gefallen,

©r bat Sbnen aber felber nachher fagen muffen, bafc beren

nod) befiehen, menn er auch beftritten bat, bafe fie oon 2ßir=

hing wären. 2Benn er aber behauptet, bafe ber ©d)u^oU

für £äfe jum Seifpiel nicht oerbtnbere, bafc unfere geringen

^äfeforten gleid;wobt gemacht unD rerjefjrt würben, fo fabrü

jiren nur bod) aud) befferc $äfe, nid)t btos bie gewöhnlichen

§anbfäfe, bie oon ber §anb in ben Wunb geben.

SDann fjat ber §err Slbgeorbnete Richter gefagt, id) hätte

ein (Stempel ausgered)itet, toonad) eine gamilte oon 4 köpfen

für ben ©<$ujpQ ber lanbroirtbfcbaftlichen ^Jrobufte 23 Warf
bejahte. Sd) Ejabe nur gefagt, es würben (Stempel oon

beiöeu Seiten gemacht, oon ber einen (Seite bas (Stempel,

wonad) für ben (SifenjoU 4 Warf bejahrt würben, oon ber

anberen Seite ein (Stempel, wonad) für ben 3otI auf Ianb=

wirtbfdjaftlicbe ^robutte 23 Warf befahlt würben ; es ift alfo

uurid)tig, wenn er mir baS Stempel angeschrieben bat.

Run will id) jum Schluß nur nod) fagen : ber §err

Slbgeorbncte Rid)ter l;at hier mit allen feinen SluSführungeu

ben Stanbpunft bes $reibanbels oertreten; wie wenig aber

aud) er ein reiner $reibänbler ift, werben Sie aus ben rot-

nigen SBorten entnehmen, bie id) Shneu oerlefen fann, mit

benen er feine Slnträge als Referent für ben beutfeben £anb=

iöirtl)fd)aftsrath fteHt. Sort fagte er ausbrüdlid) unb ft eilte

es als prinjipielle gorberung ber lanbroirtbfcbaftlidjen 3nter=

effen auf

:

SDie bisherige freibänblertfdje Richtung wirb weiter

oerfolgt, bie @tfen= unb Wafd)tnenjölle werben am
1. Sanitär 1877 wirflid) aufgehoben, bie §anbels=

oerträge werben unter ber Sebingung, ba§ man fid)

gegenseitig bie fechte ber meift begünftigten Nation

garantirt, erneuert unb oermehrt, bie Reform
bes 3olltarifs felbft, foweit es bei ab*'

fcblufc biefer £>anbelSoerträge angängig
ift, aber auf beffer baju geeignete 3eiten
bis nad) Sefettigung ber gegenwärtig ganj
©uropa treffenben inb uftrielten $rifis
oerfdjoben, bann ber £arif oereinfad)t unb fo

eingerichtet, bafc er nur wenige aber einträgliche,

int Sntanbe felbft nid)t erzeugte ober biet mit einer

^robuftionSfteuer belegte Slttifel umfaßt, wobei
bieju er l)ebenben3ollfä^en ad; bemSBerthe
abgeftuft werben.

Sie fet)en baran, bafc ber §err Slbgeorbnete dichter ooH=

ftänbtg bie beftebenbc $rifis anerfennt unb oertangt, bafe ütf

Rechnung getragen werben foü. SDem entfprid)t eben ber Slntrag,

ben mir fteüen. Unfer Slntrag bejwecft weiter nid)ts, als:

es foü ber beftetjenben $rifis Rechnung getragen werben unb
jwar in einer flaren SBeife, in einer ftareren SBeife, als in

ber RegierungSoorlage gefebetjen ift, unb id) fcbltefje baher,

ohne ben Slntrag nochmals näher ju begründen, mit ber

Sitte : nehmen Sie ben Slntrag an, wie wir ihn gefteüt

haben.

^räfibent: 3ur perfönlichen Semerfung, unb jwar— mit

Rüdficbt barauf, bafj ber £>err Slbgeorbnete fid) bereits oor

Schlufj ber rrften Seratbung jur perfönlid)en Semerhtng ge=

melbet hat — mit Sejug auf bie erfte Seratbung, ertheite

id) bas äßort bem §etrn Slbgeorbneten Dr. Samberger.

Slbgeorbneter Dr. SSatnberger: Weine Herren, vnein

fehr werther ©egner, ber Sperr Slbgeorbnete oon 5larborff,

hat mir heute, wie aud) mebrere Herren geftern getl)an

fjaben, Sleufcerungen in ben Wunb gelegt bes Sinnes, als

habe id) oorauSgefagt, bie franjöfifdt)e Regierung werbe in

unferen beoorftehenben Bemühungen in Sachen ber titres

d'aequits-ä-caution nachgeben. 3>d) lege ben größten
SJßertb barauf, jtt fonftatiren, bafe meine Steigerungen

biefen Sinn niebt haben, ich habe blos bie Sleufjerung eines

Winifters jitirt, wie fie in ben 3eitungen ftanb, um ju

jeigen, bafe unfere Stnfidjten aud) jenfeits oertreten feien,

^ropheseiungeu habe id) nid)t machen wollen, unb es liegt

aud) nicht in meinem Sinne, bie erwähnte SBenbung ber

Singe in granfreid) mit Seftimmtbeit ju erwarten.

*Präftbent: 3ur perfönlichen Semerfung, jeboch nur in

Seutg auf bie 3^ebe bes §errn SlntragftellerS, evtbeile id) bas

SSort bem §errn Slbgeorbneten Richter (Weisen).

Slbgeorbneter 9tfd)tet (Weifeen): SDer §err Slbgeorbnete

oon Scborlemer-Sllft hat eine 9tefolution jiiirt, bie id) im

bcutfdjen Sanbwirtl)fchaftsrath oorgefchlagen habe. @s ift ihm

mahrfcbemUd) bas Referat feit ntd)t ju langer 3eit in §än=
ben, ober er ha^ fi4> «icht bie Wü|e genommen, es genau

ju lefen, benn er hat nur bie Sbefen jitirt, bie id) aufgefteöt

|abe, um in benfetben bie oerfebiebenen ©ruppen ber ge=

mäfeigten ^reihänbler, ber Schuldner unb ber enragirten

ScbutsjöHner ju charafterifiren. 3cb bitte ibn, auf Seite 91

unb nicht, wie er getban hat, auf Seite 47 bie Stefolution

ju fud)en, unb er wirb bann finben, ba§ id) im beutfd)en

öanbroivttjfchaftöratr) beantragt babe, ben 9teid)Sfanjler, ben

Sunbesrath unb ben 9?eid)Stag ju erfudjen, an ber SDurd)=

führung ber Seftimmungen bes ©efefces oom 7. Sult 1873

feftbalten ju wollen.

?Präfibent: 3ur perfönlichen Semerfung in Sejug auf

bie eben gehörte perfönlicbe Semerfung ertbeile id) bas 2Bort

bem §errn Slbgeorbneten greiberrn oon Sd)orlemer:3llft.

Slbgeorbneter ^reibet toou @d)orlcmer=ÄIft : 3d) will

junächft bem §errn Slbgeorbneten dichter betnerfen, unb bas

Slusfehen biefes ©semplarS betoeift es aud), bafj es fehr lange

in meinen §änben getoefen unb aud) gehörig gebraucht wor=

ben ift. 3n biefem Referat, — Referent ift ber £err 3lb=

georbnete Sitcbter, — fte£»t auf Seite 47 ber Safe, ben id) ge=

lefen habe, unb es folgt auf Seite 48 folgenbe Semerfung

bes Referenten: „Seit oielen Sahren hat bie Sanbioirthfchaft

®eutid)lanbs bas ©infdjlagen bes erstgenannten 2Bege^, bes

Slntrags, ben id) oorgelefen, geforbert." SDaS ift alfo baS=

jenige, was §err Ritter im Sntereffe ber beutfeben Sanb=

roirthfehaft empfiehlt.

?Ptäftbent: 2Bir fommen iefet jur ©rlebigung ber grage,

ob bie Vorlage an eine ^ommiffion oerwiefen werben foü.

3ch erfuche bie Herren, ihre ^läfee etnjunehmen, bamit

wir bie Slbftimmung fontroliren fönnen.

Scb erfuche biejenigen §erren, welche ben oon bem §errn

Slbgeorbneten SSinbthorft beantragten ©efefcentrourf jur wei=

teren 33orberatt)ung an eine ^ommiffion oerweifen wollen,

aufjufteben.

(^aufe.)

@s erhebt fid), fo oiel id) überfehen fann, niemanb; bie

SSerweifung an eine Äommiffion ift abgelehnt. 2Bir treten

baher fofort in bie jweite Seratbung ein.

3ur jweiten SBeratbung ift eingereicht worben unb wirb

im Slugenblid oertheitt ein Unterantrag bes £errn Slbgeorb=

neten Dr. oon Sd)ulte. 3d) erfuche ben £errn ©dbrift*

fübrer, benfelben ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter ^etrj:

SDer Reichstag wolle befd)tie§en:

bie §§ 1 unb 2 butcb folgenbe ju erfefeen:
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§ Ii

$er 2lrt. V § 1 bes ©efe^eö com 7. Suli 1873

roirb aufgehoben.

§ 2.

®te im ©efefc com 7. Suli 1873 sub III

Rr. 3 bis 8 influfvoe aufgeführten ©egenftänbe

unterliegen bis jum 31.2)eäember 1878 ben bort

aufgefaßten ©ingangsjöflen.

§ 3.

Vom l.Sanuar 1877 ab finb folgenbe ©egen=

ftänbe com ©ingangsjofle befreit: Sofomobtlen,

sßflugfcbaaren, ©enfen, ©idjeln, gutterflingen

(©trobmeffer) , ©äbmafdjinen , 9Jtät)mafd)inen,

®refcbmafcbinen, foroie bie einjelnen £beile foldjcr

SRafcbtnen, welche aus ©ifen, ©tabl ober ©ifen=

blech befteben. SDurd) faiferticbe Verorbnung

fönnen nod) anbere jum SanbroirtbfchaftSgebraucb,

beftimmte ©erättje unb 2JJafd)inen oom ©ingangs=

joß befreit roerben.

*Präfibcni: 2>d) eröffne bie jroeite Veratbung unb jtoar,

ba bie §§ 1 unb 2 äufammenhängen, unb ba ber Unterantrag

oon ©cbulte ben §§ 1 unb 2 gegenüberftebt, bie Special;

bis.uffton über bie §§ l unb 2 bes oon bem £>errn 2lb=

georbneten Sßinbttjorft oorgelegten ©efe|entrourfs unb über

ben 2lntrag bes £errn 21bgeorbneten Dr. oon ©d)ulte.

Sfleine Herren, td) bevterfe fobann, bafe mir bereits jefct

ein Slntrag auf namentlidje Stbftimmung über §§ 1 unb 2

bes 2lutrags Sßinbtborft »on bem §errn Slbgeoröneten Dr.

Söroe überreidjt roorben ift. ©s finb mebr al§ 5ü Unter=

fdjriften ju bem Antrage »orbanöen; es mufj alfo bem 2ln=

trage ftattgegeben roerben.

Runmehr ertbeüe id) bas 2Bort bem §errn SIbgeorbneten

Dr. Söroe.

Slbgeorbneter Dr. Sötte: Steine Herren, als id) bie

Regierungsvorlage über bie StuSgleidjSjöüe ju ©efidjt befam,

halte id) jroar gerabe fein febr beglüdtes ©efühl, aber id)

hatte bod) bie Hoffnung, bafe ber Äeld) gang allgemeiner po^

litifd»er unb roirtbfd)aftlid)er SMsfuffion, roie roir ifjn geftern

unb t)eute ju trinfen befommen haben, an uns oorübergeben

fönnte. 3d) ijatte in ber Shat bie Hoffnung, baf} fid) bie

SDiSfuffion auf bie roefentlid)en fünfte befdjränfen roürbe,

roeld)e in ber Regierungsoorlage enthalten roaren, unb ba id)

glaubte, baf} mit einigen 2lbänberungen ber RegierungSoor=

läge bas jefet gerabe bringenb notbroenbig ju tbuenbe -$u

mad)en roäre, fo rechnete id) auf eine Verftänbigung unb

hoffte, bafe mit ber amenbirten Regierungsoorlage bie ©treü=

frage bis p bem £>anbels»ertrag oertagt roerben fönnte. 3Me
geftrige Sisfuffton fjat mid) aber balb überzeugt, baf} bas

ein Srrtbum roar. ©s finb gerabe aus ben Parteien, »on
benen roir geroohnt finb, baf} fie ben RegierungSoorlagen be=

fonbers freunblid) entgegenfommen unb bie guten ©eiten ber=

felben ins Sluge faffen, ©inroenbungen gemacht, bie roeit

über ben Snbalt ber Vorlage felbft IjinQuägctjen. man
hat, fo ju fagen, eine Vertrauensfrage gefteßt, nur um biefe

bann ablehnen ju fönnen.

JMne §erren, roenn roir feben, baf} bie RegierungS=
»orlage fo roenig — id) roill nid)t fagen gar feine — 2luS=

fid)t \aX, nod) jur Verhanblung ju fommen, gefd)roeige an--

genommen ju roerben, fo mu§ id) es jefet als einen Sortheil

begrüben, roas id) geftern faft als eine ©törung betrachtet

hatte, baf? ber Antrag Sßinbtborft gefommen ift. Senn nun
finb roir bod) roenigftens im ©taube, büfe grage, bie nun
bod) einmal eine brennenbe ift, emftlid) ju behanbeln, unb bie

Meinung bes £aufeS über biefelbe nod) einmal feststellen.

5Denn baf} bie ©acbe in bie ßommiffion genommen roirb unb
aus ihr oieHeid)t ctroas gutes Material gur fpäteren Verar*
beitung fommt, bas fann ben 2Inforberungen, bie in biefer

©ad)e jefet an ben gefefegebenben gaftoren gemacht roerben,

in feiner SBeife, am roenigften ben brennenben fragen bes

Slugenblids genügen.

3n ber Regierungsvorlage mar eine Sotlmadjt oerlangt,

roeld)e bie Mehrheit, mie es fd)eint, nicht geben miß, aus

93ubget- unb aus hanbetspolitifcben ©rünben. 2BaS bie 33ub=

getgrünbe betrifft, fo ift bie ^ra9e «ufeerorbentlid) aufge«

baufd)t. @s ijanbett fid) bei biefer Vorlage roirflid) bod)

nur um eine folche Uteinigfeit au ©elb, bafe fie bei ben

immer oorfommenben ©djroanfungen bes (Srtrags ber inbi=

reften ©teuern garnicbt in Vetrad)t fommen fann. £>b bie

3oßeingänge 2 ober 3 Millionen 3)carf mehr ober weniger

im Sahre betragen, bas atterirt bod) bas 33ubgetred)t nicht.

Um mehr banbelt es fid) aber nicht. 3)te Vorlage ift bod)

nur auf 2 21rtifel befdjränft, unb oon bem -"perrn 93iinifter

haben ©ie gehört, bafe ber eine Slrtifel, ber 3uder, oorläufig

garnid)t in Vetrad)t gebogen roerben roirb, bafe er nur mit

aufgenommen ift, um für roeitere Unterhaltungen ein

SDrucfmittel bei ber §anb ju haben. @S ^anbett fid) alfo

nur um bas (Sifen unb ^raar nur um ben 3o(Iertrag, ber

eingehen fann bei einem 2luSgleid)SjoH ; ber ben Vetrag ber

titres d'acquits - ä - caution nid)t überfcbreiten barf, unb

ber nad) ben (Singängen ber legten 3at)re 1
sMüion ^JJarf

fcbroerlid) überfcbreiten roürbe. ®as ift bie ganje öuögetfrage.

3d) führe bas nur au, weil gefagt rourbe, bafe berjenige,

ber für bie sJiegierunaSoorlage ftimmen lootte — unb bas gu

lt)un roar id) bei einigen 2lbänberung*en ber Vorlage bereit —
gleichgittig gegen bas Vubgetrecht btefes §aufes fei. 3d)

l)abe, roie gefagt, bas nid)t barin finben fönnen, unife alfo

oon meinem ©tanbpunfte aus annehmen, ba§ hinter bieiem

oorangefteßten angebtid) gefäfjrbeten Vubgetredjt anbere 9JJotioe

roirffam finb, um biefe Vorlage ju befeitigen. 2>u ber 2hat

l)at fid) im roeiteren Verlauf ber Sisfufftou ergeben, bafe man
biefe Vorlage besl)alb nid)t roiü, roeil man ber 6inftil)r be§

©ifens aud) bann feine Vefcbränfung entgegen [teilen miß,

roenn fie aud) faftifd) burd) Prämien bes SluSlaubes geförbert

roirb. 6s roaren alfo l)anbelspolitifd)e unb nicht Vubgetgrünbe,

bie ju ber ungünftigen Veoanblung führten.

^>eute flehen roir nun nor bem Slntrag bes £>errn Stb=

georbneten SSinbthorft, unb bie (Stfetrjoßfrage ift babei be=

ftimm^er in ben Vorbergrunb getreten, roenn es aud) an aß=

gemeiner §anbelSpolitif nicht gefehlt hat- ®a muß id) benir

bod) fagen, baf} bie -Herren, roelcbe gegen ben Slntrag 2Biubt=

borft gefprod)en haben, bod) eben nur roieber bie aflgemeinen

©rünbe, bie in ben ^reibanbelsfreifen gegen ben ©ifenjoß

aufgeführt roerben, oorgebrad)t haben, babei aber bod) einen

^ßunft, ber früher immer als §auptargument in bie erfte

Sinie gebracht rourbe, mit ©tißfchroeigen übergangen haben.

SDaS ift bie Preisfrage. Sßirb burd) ben jet^t nod) beftehen*

ben 3oß ©ifen unb ©tabt in ben §auptartifeln uennensroerth

oertbeuert? 3ft benn ©efahr im Verzuge für bie Sanbroirtt)«

fd)aft unb für bie ^onfumtion im aßgem einen, bafe fie burd)

bie 3oßbetaftung ju großen ©d)aben leibet, oon bem fie nicht

fchneß genug befreit roerben fann? %\t bas Material, um
roeld)es es fid) hanbelt, je^t bei uns roefenttid) theurer in

feiner klaffe als in ben Sänbern, beren ©infuhr man bei

uns frei laffen ober gar begünftigen roiß? Rein, meine

Herren, bas ift nicht ber $aß unb bas roirb aud) eigentlich

aßfeitig jugeftanben. 2öenn fid) feit bem norigen Sabre in ber

öffentlichen SDisfuffion eine Uebereinftimmung über irgenb einen

Vunft aufeer bem , ba§ ein Rothftanb oorl)anben ift ,
nod)

berauSgefteflt hat, fo ift es ber: bas Material ift im grojjen

unb ganjen bei uns nicht theurer ober, um genauer ju

fprechen, ber beutfche £onfument fauft bie §auptartifel in

©Ifen unb ©tahl tywit nicht theurer als ber engtifdje in

©nglanb, ber belgifdje ^onfument in Velgien, oon bem frans

jöfifdjen gar nid)t ju reben , benn ber muß fein ©ifen unb

©tal)t roeit theurer in granfreid) befahlen , als ber 3>eutfdje

bei uns, roenngleid) ber franjöfifd)e ^abrifant uns auf bem
eignen 2Rarft unb im 2luSlanb burd) feine bißigen ©ffeften

ftarfe ^onfurrenj maä)t. ©injetne 2lrtifel mögen barunter
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fein , bei benen bas etroas aubers liegt, im großen unb

ganjen finbet aber feine 33ertbeuerung ftatt. SDaS rotrb

and), rote gefagt, jugeftanben nnb jroar in bet $orm, baß

bie Ueberprobuflion nnb bie in §olge banon eingetretene

übermäßige Äcnfurrenj im Snnern bie greife fo gebrücft t;at,

roie es bie non bem preußifd;en §errn §anbelSminifter mit«

getfjeilte ^reislifte nachroetft. 2Benn bie §erren aber auf

bie ©pejiatitäten eingeben unb von ben einjelnen 2lrtifetn

fpredjen , fo muß ich fie bod) aus einer geroiffen Stlufion

reißen, in ber fid; augenfcbeinliä) Diele non ihnen befinben,

roenn fie glauben , mit ber ©urdjfübrung bes ©efe^eö rom
Suli 1873 roerbe ein foldj gewaltiger ©ieg für bie $rei=

tjanbetsberoegung ftattfinben , inbem (Sifen unb ©tahl bann

auf bie greilifte gefommen fei. 2JJit bem 2Borte „(Sifen,

©tabt ift frei" fiteren ©ie bie öffentlidje 9Jicinung ju be*

roegen, einen SDrud auszuüben , um bas ©efet} aufrecht ju

erhalten unb am 1. Sanuar 1877 jur Ausführung ju

bringen. Rein, meine §>erren, fo liegt bie ©ad;e beim bodj

nidjt. (Es bleiben noc| eine ganje Reihe von ^ofitionen

(Elfen unb ©tabt , für bie ber 3olI aud; nachher bejablt

roerben muß. 3a, mir haben fogar bas fonberbare ©djaiu

fpiel gehabt , baß gabrifanten ÜOn ©tal)lroaaren für bie

Durchführung bes ©eje^es petitioniren, febr bringenb bie 2luf=

bebung bes 3oHeS non einer 2)Jarf auf ©tahl verlangen,

aber ganj jufrieben bamit finb , baß ein ©djuljoll non
12 3)iarf pro 3 entner für ihre Slrtifel beibehalten roerbe,

aud) roenn biefes ©efefc burebgeführt roirb.

SDietne Herren, es ift alfo roeber bie freihänblerifdje

Sljeorie, bie abfolut ben ©ieg erringt, nod) ift es ein 23e=

bürfniß ber sßrarjs in ber SBeife, baß roir bie Sielaftung ber

^onfumenten aufgeben müffen , roas jefct bie SSefeitigung bes

Heftes bes 3otleS verlangt, fonbern ber 2Bunfd) allein, mehr
importiren ju formen, roorauf ich nadjber nod) jurüdfommen

roerbe. roiU id) nur erft feftfteüen, baß, roas aud) in

ber Vergangenheit ftattgefunben haben mag, in biefem Singen;

blid unb vovausfiditlid) in ber näcbfien 3ufunft feine S3c=

laftung bes ßonfutnenten burd; ben 3ott ftattfinbet.

Run fomme id) ju bem fünfte, baß man ben §errn

älbgeorbneten 2Binbtftorft vorwirft: „roieber nur eine 23er;

längerung auf furje 3eit, roieber eine ganj ungeroiffe 3ufunft,

unb nad) jroei 3al)ren, gel)t ber ©türm non neuem los um
roeitere Verlängerung." 3a, meine £>erren, barüber, baß bie

Snbuftrie fid; Sbren Siftaten nidjt fo fdjnett fügt, bürfen

©ie fid) nid)t rounbern, fd)on um beSbalb nid)t, roeil ©ie bie

fogenannte Reform in einer fo febr ungünftigen 3eit vorge=

nommen baben. ©ie müffen beSbalb barauf roieber non

neuem gefaßt fein, baß biefe $rage immer Sljnen vorgelegt

roirb. £>er -Dioment ift eben fdjtecbt geroählt für biefe 9JJaß=

regeln, unb ich geftebe Sbnen ju, baß, roenn ber ÜJloment

beffer geroäbtt roäre, ber erfte unmittelbare Söiberftanb ber

Snbuftrie t)ielleid)t roeniger ftarf geroefen fein roürbe. 3d) votxbe

barauf nod) jurüdfommen unb roenbe mid) jeljt nur an bie

3eitfrage. 3lls ©ie 1873 barauf eingingen, meine Herren,

1877 als Dermin ber 2lu3fübrung anjunelnnen, tbaten ©ie

es in ber 23orausfe|ung, im 3al»re 1877 roerben bie neuen

§anbelsnerträge gefd)loffen fein, unb ©ie nahmen ganj natür^

Iid) an, mit ben neuen §anbelsnerträgen roürbe bie $rage

georbnet fein. 3dj nerftebe nun ben 3eitraum in bem 2ln*

trag Söinbttjorft aber auch nur baljin, unb Ijabe ihn aud) in

feiner 3iebe fo erftärt gefunben, baß mit ben neuen 3oßüer-

trägen biefes ©efefe erlebigt fein foH. fönten ©ie ben £er=

min beftimmter auögefprodjen, roenn gefagt roirb: „nach 3lb=

fchliiß ber Sollüerträge", fo habe ich nidjts bagegen, aber id)

finbe es bod) niel einfacher unb natürlicher, einen ausbrücf=

liehen Sermin ju roählen, ber, roenn bie Vorausfefcung, non

ber man babei ausgebt, im 3ahre 1879 eben fo roenig ein=

getreten fein foüte, als bie non 1873 im 3abre 1877 einge=

treten ift, bann roieber verlängert ober aud;, roenn bas §aus
roiU, aufgehoben roerben fann.

3ch habe ^bnen gefagt, ©ie beflagen fid; mit Unrecht,

felbft non Stirem eigenen ©tanbpunft aus betrachtet, baß bie

Snbuftrie einen fo heftigen SSiberfprud; erhebe, baß man
Sbnen immer roieber unb roieber mit biefer ^rage fomme,
benn ©ie haben biefe Maßregel ju einem unrichtigen 3eit=

punft angefangen.

äfteine §erren, aus ben -Biotinen bes ©efe|es im 3al;re

1873 unb ben Sieben ber 23ertt;eibiger, bie mein $reunb Serger

Shnen geftern fdjon gitirt l;at, ging hernor, baß ©ie an;

nehmen, bie Snbuftrie habe eine febr glüdlid)e ©efdjäftsjeit-

nor fid), unb als id; non biefer ©teile Shnen jurief: „es fei

nicht alles ©olb, roas glänjt", ber roiener Iradh roerbe aud)

feine folgen auf uns erftreden, ba begegnete id; l;eiterem

Sad;en. 9)can fühlte fid) bamats nod; in noller ©id)erl)eit.

SDer 9}iinifter flagte bamats nidjt über Ueberprobuftion, fon;

bem feine 3JZotine erflärten, bie Snbuftrie fei ben 2lnforbe=

rungen bes eigenen Sanbes nid;t geroad;fen. 3a, es ift £hat=

faä;c, baß bie (Ermittelungen, bie bie Regierungen roie bas

9teicbsfanjleramt bamals in biefer Sejiebung angefteDt haben,

um ju erfahren, roie roeit benn bie Snbuftrie ben an fie ge;

machten unb noch ju macbenben Stnforberungen geinachfen fei,

roefentlid) bagu mitgeroirft haben, baß biefelbe fidj noch " act)
Gräften erroeitert l;at. ®iefe Unterfuchung mit bem Refuttat,

baß bie beftet;enben 2lntagen nid;t ausreisten, rourbe non

©eite ber Snbuftrie ganj natürlich als eine inbirefte 2luffor=

berung betrad;tet, um fid; anjuftrengen unb ben ©efdjäftS;

betrieb fo ju erweitern, um bem non ben Regierungen nadj--

getoiefenen 33ebürfniß entfpred;en ,51t fönnen. 9JJeine Herren,

bas ift alles nidjt eingetreten. ®ie Snbuftrie l;at fid; ge;

täufdjt, bie Regierungen haben fid) getäufebt, unb ©ie felbft

haben fid) getäufd)t in biefen 3jorauSfe|ungen. @s roirb heute

bie große Kalamität ber Snbuftrie non feiner ©eite mehr

beftritten. @s ift \a mögtidj, baß, roenn imSabre 1868 ober

69 berfelbe 2lntrag angenommen roäre unb bann im

Sabre 72/73 baS ©efefe jum a3oÜmge gefommen roäre,

beiß bann in einer fo glüdltdjen 3eit bie Etagen, roetebe biefe

Maßregel mit fid; führte, roeniger lebhaft über bie große ©e=

fal;r geroefen roären. ©päter freilich roürbcn bie Magen bod)

gefommen fein, roeil bie Snbuftrie nid)t im ©taube ift, biefen

3uftanb ber allgemeinen Eonfurrenj 511 ertragen, roenn fie

ben sjJrobityenten ber ganjen 9Belt mit ihrer Ueberprobuftion

ein RenbejaouS geben auf bem beutfeben 9JJarfte. 5dj fomme

nun ju einem eigentümlichen fophiftifdjea ©a^e, ber immer

angeführt roirb, roenn im freihänbterifchen Greife bie ^rage

erörtert roirb, roie bie Snbuftrie aus biefer £rifis beraus=

fommen foll, unb ob nidjt fdjroere ©djäbigungen ber Sanbes=

rool;tfal;rt burch maffenl;aften Untergang ber Snbuftrie ein=

treten roürbe. SDiefer ©atj ift ber, baß man fagt: bie 3n«

buftrie hat gefünbigt, es ift ju niet probu^irt, fie muß bie

sßrobuftion befchränfen; baju entfchließt fidj aber niemanb

freiroillig, ober nur fel;r roenige Seute höben fo niel 93er=

ftanb, fieb rechtzeitig baju ju entfcbließen, unb roeil baS fo

ift, beSl;alb muß ber ©taat mit feinen (Einrichtungen bafür

forgen, baß biefer SSerftanb mit ©eroalt in bie Seute hinein^

gebrad;t roirb, b. 1;. er muß (Einrichtungen treffen, baß ber

©ebroaebe nidjt mehr roeiter ejnfüren fann, baß bas Unge=

funbe abftirbt. Sann roirb fid) nad) Slblauf biefer

£rifis eine gefunbe, lebensfähige Snbuftrie finben. Sa,

überall fann man in biefen Greifen h°*en: roenn

nur erft biefer EranfljeitSprojeß burd;gemad;t ift, bann roirb

bie Snbuftrie ftärfer unb größer fein, als jetjt. Sieine Herren,

barüber ließe fid; ja ftreiten, unb bie Meinung möchte fid)

oieüeicbt als ganj richtig barftelten laffen, roenn bie §erren

nur babei nidjt überfätjen, baß fie ganj unberoußterroeife

immer it;re Slrgumente aus ber Sage entnehmen, in ber roir

uns bis jefct befunben t;aben, nämtid; aus ber, baß ein 3ott

au ber ©renje beftel;t, ber bie (Einfuhr bis auf einen geroiffen

©rab befdjränft. Sa, meine Herren, roenn ©ie 3lbam W&U
lers gefdjloffenen ^anbetsftaat hätten, bann roürbe ich Shnen

jugefteben, baß roir einen foteben ^ßrojefe ohne ©orge für bie

Allgemeinheit innerhalb ber befonbern Snbuftrie nor fid;
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gefjen laffen fönnen, toetcfje ©cbicffale ber einjelnc Snbuftrietle

aud) babei erleiben möge. 2ßir mürben bann erfahren, roer

SebenSfraft genug befifct, um btefe burd) bie Ueberprobuftion

im eigenen Sanbe fjeroorgerufene $rifis burd)leben gu fönnen.

SIber fo liegt bod) bie ©acfje nid)t. ©ie roiffen ja, bafe burd)

bie neuefte ©ntroicftung in ber ©ifen= unb ©taf)Unbuftrie,

burd) bas Seffeinerftjftem bie Ueberprobuftion in jebem ein«

gelnen SBerfe, roenn ©ie biefen Slusbrucf „Ueberprobuftion"

bafür geftatten rootlen, b. f). bie 3Kaffenprobuftion in jebem

eingetnen SBerfe prämiirt ift, prämiirt baburd), bafc bas

2Berf, bas in Staffen feine Probuftion betreibt, feine Pro=

bufte um fo tnel billiger liefern fann. ©ie roiffen ferner,

bafj bie Seffcmerprobuftion nad) unb nad) in alle Sänber

übergegangen ift, unb groar überall unter benfelben Sebtn=

gungen, bafc bie äRaffenprobuftion jebes SBerfes burd) bie

ficfj babei billiger fteHenben Probuftionsfoften prämiirt ift.

Unfere Snbuftrie fjat ben 23ortl)eil, fidj früfj biefer gabri=

fattonsmetfjobe guguroenben, gehabt, aber jefct ftnbet fie bie

^onfurreng aller Sänber. SBenn ©ie baju nefjmen, bafe bie

^onfumtion gurüefgegangen unb burd) fanget an Serbraud)

bie Ueberprobuftion nod) ftärfer fjeroorgetreten ift, fo ift bod)

flar, bafj, menn mir ben 9Jiarft bei uns gang frei geben, mir

es bei uns nietjt blos mit ber Ueberprobuftion bes eigenen

SanbeS, fonbern mit ber aller probugirenben Sauber 51t tfjun

fjaben. Sie ErifiS bauert atfo bei uns, bis fid) bie Ueber=

probuftion aud) bei unferen ÜNadjbarn erfcfjöpft fjat. Sßie

mangelhaft in ber 3)kffe bie probuftion in granfreidj g. S.
aud> fjeute nod) fein mag, ber engtifcfjen, belgifdjen, beutfdjen

probuftion gegenüber, baS eingelne frangöfifdje 2ßerf rcirb

burd) bie grofjen Sortheile, bie ihm bie 9ftaffenprobuftton ge=

mährt, bod) mefjr probugiren, als ber Sebarf bes eigenen

SanbeS beträgt, ©s mirb atfo ben Ueberfdjufj immer gu

billigeren greifen auf ben fremben Wiaxtt fd)leubern, nad)bem

es in feinem eigenen Sanbe ben Sortf)eil, ben ifjm bort ber

3oHfd)u£ geraäljrt, in einem guten greife für fein gabrifat

begafjlt befommen hat. ©ie feljen ja, bafj, roäljrenb in $ranf=

reidj felbft bie greife jefct immer nod) fefjr tjod) finb burd)

baS ©djutäjoUfnftem, bie frangöfifdje ©tatjünbuftrie bod) auf

ben fremoen Sftärfteu im ©tanbe ift, nid)t blos als ^on;
furrent überhaupt aufzutreten, fonbern fogar bei uns unb in

3tu§lanb, Stalien, ©panien, Portugal fünftig am billigten

gu fein. 9?eulid) ift eine §anbelsnacf)rid)t gegen bie gorberungen

ber beutfcf>en Snbuftrie ausgebeutet, bie nämltd), bafj ein

großes bcutfd)es Söerf, bas Sod)umer, in Stalien einen 3u=
fdjlag befommen fjat für @ifenbal)nfd)icnen gegen ©nglänber

unb gegen grangofen. 2)Mne §erren, baS bebeutet in Segug

auf bie Sttligfeit nidfts, fonbern in Segug auf Dualität, bie es

liefert unb bas Renommee, bas es geniefit. Senn bie frau=

göfifd)e ©ubmiffion ift 11 granfs für 1000 Kilo billiger ge=

mefen als bie beutfebe — id) habe mid) genau banad) erfun=

bigt. — -Jair raeil bas.beutftfje SBerf burd) frühere Sieferungen

fid) einen anfetjnlidjen tarnen in ben Greifen gemacfjt l)at,

f)at man in Stalten mit Siücffidjt barauf ifjm bie Sieferung

überlaffen, unb ba bie englifd)en SBerfe, bie fonfurrirten,

nid)t im ©tanbe maren, ben befonberen 2lnforberungen gu

genügen, roie gerabe bas beutfdjc SBerf. SaS ift alfo fein

Seroeis bafür, bafj bie Seutfdjen alles burd) bie Sißtgfeit

fd)lagen fönnen, fonbern nur ein Seroeis für bie beutfcfje

Snbuftrie, roas fie aud) in ber Dualität gu leiften »ermag.

2ßenn alfo baoon bie $Rebe ift, ba§ bie beutfd)e (Sifen= unb
©tafjlinbuftrie an Ueberprobuftion leibe, fo barf man nid)t

oergeffen, ba§ alle probujirenben Sänber an berfelben Ueber=

probuftion leiben unb baf) bie Ueberprobuftion ber gangen

2Belt, roenn ber 3ott ganj fättt, fid) nad) 2)eutfd)lanb roen=

bet unb ba§, fo lange bie fremben Sänber burd) if»re 3oQ=
einridjtung bie Ueberprobuftion in iljrem eigenen Sanbe
fd)ü|en, mir aber biefe Ueberprobuftion überzuführen geftatten

in unfer Sanb, roir bann in bie Sage fommen , bie ganje

Ueberprobuftion ber 2Belt erft ifjren proje§ burdjmadjen,

alfo fjier roafjrfäjeinlid) üieles, roenn nid)t alles,

ju ©runbe gef)en gu laffen, beoor bie ©e?unbl)eit f)ers

geftetlt roirb, roeld)e aus ber gegenwärtigen Grifts fjeroor^

ge^en foU.

3Tieine §erren, ©ie fönnen fiel) ja unmöglid) nod) über

ben fdjroeren ©rnft ber ganjen ©ituation täufdjen. Sie
Singe finb bod) auf ben punft gefommen, roie aud) tron

©eiten ber Regierung jugeftanbeu roirb, ba§ in ber Sljat felrc

oiele ©jiftenjen in biefem roicljtigften 3roeige unferer Snbuftrie

fdjroer gefäljrbet, ba§ bie Sage biefer Snbuftrie in golge ba=

oon berart ift, bafj man, um baS minbefte ju fagen, bie

größte 23eforgni§ l)aben mufe, ba§ bie ©efammtleifiung ber

übrigbleibenben ben Sebürfniffen unferes eigenen 3)krfteS

nidjt mel)r ju entfpredjen »ermag.

Sd) roiH Sonett t)ier nid)t bie ©d)aaren ber f)ungernben

2lrbeiter oorfütjren, bas ift bie $orm nod) nidjt, in roeteber

bie Jiotf) fid) bemerfbar mad)t. 3n ber £f»at |aben unfere

Arbeiter gerabe in biefer $rifis gegeigt, ba§ bie 33orroürfc,

bie man über Ijofjen Sol)n u. f. ro. gegen fie gerietet fjat, bei

roeitem niä)t fo begrünbet geroefen finb, als man allgemein

geneigt mar, es anguneljmen. ©el)r oiele unferer Slrbeiter

l)aben bod) gefpart unb geljren freilief; bas mül)fam ©rfparte

jefet auf. Sa| es aud) Scute unter il)nen gegeben t)at, bie

aßes rerjubilirt baben, roas fie cerbient Ijaben, bas beftreite

id) gar nid)t. Slber id) fage, bie Sumultuanteu unb Subi=

lanten Ijaben oiel Särm gemad)t, roäl)renb bie orbentlid)en

Slrbeiter ftiH mit it)rem ©elbe nad) §aufe gegangen finb, für

^rau unb $inb etroas gefauft unb fid) in ber gamilie ge=

freut Ijaben. 2Son biefen l;at man natürlich, auf ben ©trafen
unD in ben ©djänfen, roäljreub bie SInbern alles mit iljrem

Särm erfüllt Ijaben, nidjts gefeljen, unb fo ift bie Meinung
oerbreitet, als ob fie 2lHe fo roären roie bie, bie man faf).

3llfo l)ungernbe Slrbeiter füt)re id) Sf)nen aud) jefet nidjt oor,

aber id) fül)re Sfmen nor eine lange 9teil)e uon ©täbten ber

inbuftriellen Sejirfe, bie auf bas fd)roerfte fd)on jefct gefdjä:

bigt finb, roeil fie in irjreu SubgetS nictit meljr beftefjen fön=

nen, obgleid) bie 2luflugen, bie auf bas ©runbeigentljum unb
©eroerbtreiben roie auf bie gange oermögenbe klaffe fallen,

in einer gerabegu erfd)recfenben SSeife geftiegen finb, roeil eine

grofee 3al)l uon ©teuerjal)lern ber unteren klaffen aus ben

Siften oerfd)roinben, entroeber roeil fie auftjören, ein foldjes

ßinfommen gu ^aben, ober gar roeil fie Sllmofenempfänger

roerben, ober roeil fie roieber fortgegangen finb unb roeil äße

Staffen in iljrem Vermögen gurücfgegangeu finb. SaS ift

bod) ein 3uftanb fo ernfter unb in feinen näd)ften folgen

fo erfd)recfenber Slrt, bafj man bod) über iEjn mit einem

foldjen 33otum nid)t fortgeben follte.

Sie ©egner aud) bes mäfjigften (SifengoüeS f)aben nun,
unb bas rounbert mid) bei meinem oerel)rten ^reunbe Sam:
berger gang befonbers, ein SKoment, roetd)es in unferer @nt=
roicfelung ber legten 3al)re gelegen fjat, gang aufcer Slugen

getaffeu, unb groar bas, bal roir burd) unfere 23anf= unb
SKünggefe^gebung refpeftioe in ber Uebergangsgeit eine gro§e

Sefcbränfung bes ^rebits für bie Snbuftrie herbeigeführt

baben. Sd) glaube nid)t, bafj ber §err Slbgeorbnete 33am=
berger bas beftreiten wirb.

2)Jeine §erren, roenn ©ie uon ber ßontingentirung ber

33anfnotenausgabe fpredjen, roenn ©ie bie 2)üttel, über bie

bie Saufen biSponiren, gu ^unberten uon 3JiiHionen befdjrän=

fen, roenn ber eingelne Sanfier, baS eingelne Snftitut ber

Neuerung gegenüber natürlid) in ber Ungeroifcbeit bleibt, roie

biefe Sefdjränfung ifjm füfjlbar roerben roirb, fo t)abe id) bie

Uebergeugung, bafe mit ber ^ontingentirung ber 9Joten notfj*

roenbig uorläufig aud) eine nod) größere ^ontingentirung bes

5lrebits auSgefprodjen ift. SBenn bas aber aud) nidjt ber

^att ift — id) roitt baS bem §errn 2lbgeorbneten Samberger,
ba er es beftreitet, um bes Arguments roiHen für einen

Slugenblicf gugeftefjen —, id) roitt annehmen, bie Sanfen unb
Sanfiers roären ebenfo flüffig in tljrer Erebitgebung ges

blieben, für ibre alten @efd)äftsfreunbe roäre ber ßrebü,

roas it;re 3Hittel betraf, ebenfo leidjt gu fyabtn geroefen,



786 fceutfcfjet Netdjstag. 30. ©ifeung am 13. SDejember 1876.

roie früher, fo »erben ©ie begreifen, bafe, roenn ein

2)amofleSfd)roerr, roie bie 2lbfd)affung ber Solle, über einem

3rceige ber Snbufirie Ijängt, ber Sanfter bann fagt : „nie=

manb fann roiffen, roas bann mit ber ÜSnbuftrie roxrb, es

ift bodtj fixerer, bamit fo wenig als möglid) §it tfjun jn

Ijaben; id) fetje ju, roie id) mid) aus ber ganzen ©act)e

IjerauSjierje unb mögen fie bann fefjen, roie fie fertig roerben".

£aS ift ein Vorgang, roie er ftd) mit 3irfularen oon Sanfen

unb SanfierS aus jener 3eit an bie inbuftrieHen Greife

nid)t mit einem Seifpiele, fonbern mit SDufcenben be*

legen liefe.

SSenn nun in einem ©taat ein foldjer 3uftanb fid) ein=

fteüt, fo ftefjt er bamit ber $rage gegenüber, roaS er bei

biefer roirftid) erjfiirenben, je§t oon feiner ©eite metjr be=

ftrittenen Notfj tljun fann, unb roenn er fid) babei fagen

mufe, bafe feine ©efe^gebung in biefem gatte bie Wiinj; unb

S9anfgefe|gebung, bie id) fetbft an fid) für eine ganj oor=

treffliche tjalte, bod) bie Nebenroirfung getjabt bat, bie $rife,

in ber bie 3nbuftrie fid) befinbet, roefentlid) ju oerfdjärfen

unb ju oerfd)limuiern, fo meine id) bod), ift es bie *j}fxtd)t

bes (Staats, ben ©djaben fo rocit abjuroenben als mögltdj.

£)aS fann er, roenn er baS ©efe£, baS eine ©efaljr für

bie betreffenbe 3nbuftrie in ben Slugen berfelben felbft, roie

iljrer ©efdjäftsfreunbe, ber SSanfierö, ift, nidt fo jur 2lus=

füfjrung bringt, unb baburd) ifjre 5?rebitfäf»igfeit beffert. ®er
©taat fann bas um fo el)er, als er mit feinen Mitteln babei

fein bireftes £)pfer bringt unb aud), roie bie Singe jefct

liegen, ben anberen Staatsbürgern als Slonfumenten ein

foldjes nid)t auferlegt. 25er ©taat fjat übrigens für fid)

felbft feinen 2Inftanb genommen, oon feiner eigenen $affe

einen ©d)aben abjuroenben, inbem er ein erlaffenes ©efefc

uid)t jjur 2lusfüfjrung bradjte, benn roir tjaben im sßrinjip

bie ©ad)e bod) fdjon ein Wal get)abt, als roir oor ber

$rage ftanben, ob baS ©efe($ jur 2lusfürjrung ge=

bradjt roerben füll, nad) roeldjem bie Rapiere, bie im

Snoalibenfonbs unb in anberen Neidjsfonbs angekauft finb,

ju ber im ©efe£ rrorgcfefjenen 3eit oerfauft roerben foüten. Xa
Tagte man: „Wein. 2Sir t)aben uns bei ^ftftellung beS

SSerfaufsterminS über bie atigemeine ©efdjäftslage geroaltig

getäufdjt unb roenn roir baS ©efejj mit feinem Dermin jur

Slusfüljrung brädjten, fo roerbe ber ©taatsfd)a§ einen fdjroeren

©cbaben erleiben, unb roeil roir ben ©taat nid)t in ©djaben

bringen motten, fo freuen roir uns gar nid)t ju erflären,

bafe roir bie 23erfjältniffe unb it)re ©ntrotdelung bamals ju

überfetjen nid)t im ©taube getriefen finb, unö bafe roir beS;

l)alb ein ©efeß, bas unter irrigen 23orausfe£ungen gegeben

roar, abänbern." Weine Herren, gilt baS nid)t roörtlid)

alles oon bem 3olIgefe§ oon 1873? Nad) bem englifctjeu

©pridjroorte fjeifet eS: roas bie ©auce ift für ben ©antert,

baS ift aud) bie ©auce für bie ©ans. Weine §erren, roenn

es fid) um bie ©taatsfaffe tjanbelt, fo änbern roir, roenn roir

ein irriges ©efefc gemadjt tjaben, baffetbe je nad) ben S3e=

bürfniffen ab. Wit roeldiem ©runbe roeigern ©ie fid), ebenfo

oiet Nüdfid)t auf bie leibenbe 2>nbuftrie ju net;men, als ©ie

auf ben Snoalibenfonbs genommen t)aben, ba eine roeitere 33e=

lafiung ber anberen klaffen jc£t geroxfe nid)t baburd) fjerbeü

geführt roirb?

3d) mufe mir nod) eine öemerfung über bie eigen;

itjümlidje ©ntrotdelung erlauben, rocld)e bie greifjanbelS;

beroegung in £eutfd)lanb feit ben franko fifdjen §anbelS;

oerträgeu genommen l)at, roeil baraus fid) bie §eftigfeit er;

flärt, mit ber mau jetjt auf ber Slusfütjrung beS ©efeges in einem

fo fet)r ungünftigen Woment beftelit. ^rütjer roar fie eine fetjr ein=

fad)e unb jroar in ber inneren ^olitif unb in ber §>anbelspotitif

eine ganj gleid)e. 3n ber inneren roie in ber §anbelspolitif

Ijanbette es fid) babei barum, ben ©ebraud) ber menfd)lid)en

Gräfte fo frei als möglid) ju mad)en ben Snbioibuen bie

9Jiögtid)feit ju oerfcfjaffen, il)rc Gräfte, fo gut unb fo ooH=

ftänbig oerroertljen ju fönnen als möglid), bas £eben fo bittig

als möglid) ju mad)en, fo bie 5lapitalbilbung in ben unterften

Greifen ju förbern unb bie ©teuerfraft bes S3olfs ^u lieben.

3n Sejug auf bie internationale §anbelSpolitif, b. f). 3olI=

gefe^gebung, l)iefe es: ba roir nun einmal 3ölle nid)t enU

beeren fönnen, fo net)men roir ^inangsölle, bamit oon

biefen ^itmnsjötten ein Sljeit unfereS Subgets gebedt roerbe.

Unter ginanjjöllen oerftanb man nun in ber guten alten 3eit,

bafe man ofjne grofee Sßelaftung fo oiel als möglid) baoon

einnahm, inbem man bie 3ötte nidjt Ijötjer nal)m,

als ba§ nod) eine roirflid)e Äoufurrenj bes Slustanbes

ftattfinben fonnte, benn bie 5lonfurrenj fottte nid)t auS-

gefd)loffen roerben, unb ferner aud) nidjt fo t)od) genommen
roerben, bafe eine roefentlidje 3iertl)euerung ber ©egen=

ftänbe baburd) fjerbeigefütjrt roerben fonnte. ferner,

bafe fie roomöglid) nid)t auf ganj unmittelbare £eben§=

notfjroenbigfeiten gelegt mürben, fo bafj es bem
Stermften möglid) rourbe, fid) oon ber ©teuer frei ju galten.

9?un, meine §erren, bin id) ber Se^te, ju oerfennen, roeld)e

roirtf)fdjaftlid)e 33ebeutung baS ©ifen i)at. Sd) bin mir bes

mächtigen „eifernen Debets ber SSolfsrooljlfatjrt," roie iljn

mein uerftorbener greunb ^rince=©mitt) genannt fjat, root)l

beroufet, aber baS mufj id) bod) fagen, fo l)od) id) bas ©ifen

ad)te, fo l)od) id) feinen Söertf) fd)ä^e, menfd)lid)e ^nod)en

unb menfd)lid)e SJJusfeln, menfdjlidje Heroen unb menfd)lid)es

©cbirn ftefjt mir bod) nod) immer l)öf>er. 2Benn ©ie nun
fagen : biefer eiferne £ebel bes SSotfsroofjlftanbs fott gan? unb

ungebrodjen in ber §anb unferes 33olfS roirffam fein, fo

oerlauge id) bocfj nod) oorl)er im ©eifte unferer alten ^otitif,

ba& ©ie jebe S3elaftung ber Nahrungsmittel, jebe 3Sertfjeuerung

bes Sebens in ben niebrigften Greifen erft abftetten, efje ©ie

an baS ©ifen fommen, bamit bie ^>anb bie redjte Äraft unb

bas £irn ben red)ten 33erftanb f>at, biefen eifernen £ebet ju

gebrauten.

3d) fjöre jefet oon allen ©eiten eine grofje ©leid)giltig=

feit gegen biefe ^Jrinjipien befennen. 9tabifale $reil)änbler,

bie aüe 3ölle abfd)affen, fagen jefct: ad), fo eine ©teuer auf

Sebensmittel , bie bringt tüdjtig etroas ein, unb bie

£eute merfen es gar nid)t fo fetjr, bie ift bod) bie

befte. Nun begreife id) oottftänbig , roenn ber fjumane

Wann fagt: id) ferje feinen red)ten SBorttjeit

baoon, benn id) fefje nidjt, baß biefe ^Jrobufte bittiger roerben.

Weine Sperren, id) glaube, bafj fie bittiger roerben, id) bin baoon

überjeugt unb fjabe mid) aus oielen ^Beobachtungen baoon

überjeugt. 3lber jugeftanben, fie roürben nidjt billiger, ift

barum bie roirtl)fcfjafttid)e Wa§reget falfd), biefe SDinge ber

erften 5lonfumtion burd) bie Befreiung oon jeber ©teuer fo

billig als möglid) ju mad)en? SBiffen ©ie, roie fie mit biefer

©teuer üietteid)t bod) nod) oiel ü)eurer geroorben roären?

Weine §erren, unb roenn bann roirftid) ber unmittelbar ®e*

niefeenbe feinen 33ort£)eil baoon l)at, roenn nur ber 3roifd)en=

f)änöter biefen 33ortt)eit rjätte, roürbe man bamit bod) nid)t

baS roirtl)fd)aftlid)e 3iel erreid)en, baf? bie Slnfammlung bes

Kapitals in ben unterften Greifen begünftigt unb bamit aud)

bie ©ntroieflung bes SöotjlftanbeS in ber Nation geföroert

roirb. SDenu baS roirb mir bod) jeber jugeftetjen: es ift bie

Sitbung beS Kapitals in ben unterften Greifen, roeldje allein

ben 2Sotjlftanb eines 23olfS bauernb bebingt, unb nidjt ber

jufällige ©eroinn ber 33örfe, ber älftien unb ber ^abrifanten.

Weine §erren, id) mufe baran erinnern, bafe alfo bie frei;

t)äubterifd)e Partei gleidigiltig geroorben ift gegen bie $on=

fumtionsjötte, bafe fie, als üjr baS ©efdjäft angeboten rourbe,

©alj ober ©ifen, baS ©alj fallen liefe unb baS ©ifen genom;

men fjat.

2ßir l)aben bei einer Slbftimmung oor furjem gefunben,

bafe fet)r lebhafte greunbe beS freien ©ifenS fid) bod) für eine

roefentlidje 33efd)ränfung beS freien 33erfet)rS ber Wenfdien

ausgefprodjen l)aben. Sn biefer 2ßeife finbe id) auf allen

©ebieten, fetbft für bie ßonfumtionSsötle bei gauj euragirten

greitjanblern minbeftens einen geioiffen SatiiubinariSmuS,

ber feljr gut mit fid) fpredjen läfet, roäfjrenb bei ben ©infufjr=

Sötten bie rabtfalften ^rinjipien befannt roerben unb jur
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©eltung gebraut werben fotten. SJieine Herren, baraus fetie

td), bafe jefet in btefer Seroegung bie englifdje greil)änbler;

partei bie Dberljanb gewonnen tjat unb bannt bie güljrung ber

Partei an bie ©eeftäbte übergegangen ift. ©S fjaubett fici)

je&t nid)t meljr in erfter Sinie um bie erften Sebingungen

bes bittigen SebenS, um görberung ber ^apitalbtlbung unb

ber ©teuerfraft, fonbern um bie erften Sebingungen eines

guten ©efd)äfts für b*n auswärtigen £anbel.

SDarum warne id) ©ie, fid) nid^t im alten Vertrauen

auf eine ausgegebene Carole auf ben 9Beg führen ju laffen,

ber je$t nur ben auswärtigen §anbel ju fdjüßen fud)t, unb

fonft überall bie SDinge gefjen ju laffen, wie es ©Ott

gefällt.

Sd) bitte ©ie alfo, ben $unft ju beadjten: im 2Iugen=

bücf werben für bie §auptartifel, bie in 5ra9e ftecjen, bie

greife nidjt t)öl)er bei uns, wenn ©ie ben 3ott befielen

laffen. ©a es nur ein furger 3ettraum ift, für ben biefes

@efe§ oerlangt toirb, fönnen ©ie alfo oljne Seängftigungen,

ben Konfumenten bauernb eine Saft weiter aufjubürben, bafür

ftimmen. 2Benu bie neuen §anbelsoerträge gefddoffen finb,

fo liegt alles in ber §anb bes fotgenben Parlaments toie

ber Regierung, bie werben bann barüber befinben.

3d) bitte ©ic alfo , für ben Slntrag "3Sinbtl;orft ju

ftimmen.

(Sraoo! ItnfS.)

^räfibeni: Ser §err 2Ibgeorbnete oon Unrul; (3Jtagbe=

bürg) Ijat bas SBort.

2lbgeorbneter toott Untulj (Sftagbeburg) : 9la$bem biefer

©egenftanb nidjt blos im oorigen Safyie, fonbern geftern unb
Ijeute fo grünblid) unb r>on allen ©citen beleuchtet morbeu

ift, toitt tclj micl) nic^t auf attgemeiue unb am Wenigftcn auf

wtffenfd)aftüd)e SluSeinanberfcljungen eintaffeu. Sei; will nur

ooranfdjiden, bafe td) felbft eine lange ^teilje oon Sagten
Snbuftrietter gewefen bin, bafj es mir bah/:r fet)r fem liegt,

bie Snbuftrie fdjäbigen 51t wollen, bafe id) im ©egetitljeil bas

lebfjaftefie Sntereffe an ifirem ©ebenen tjabc. SlflcrbingS wei;

djen meine 2lnftd)ten über bas, was jum ©ebeifjen ber Sil*

buftrie nötbig ift unb was baju bient, fie 31t förbern, non
benen ber ©d)u£3öttner, unb alfo aud) oon benen bes §errn
oon £arborff bebeutenb ab. 2tber meine 2lnfid)ten grünben

fid) feineswegs auf eine unerwiefene unb mit ber ©rfa()rung

nid)t übereinftimmenbe Sljeorie, fonbern td) Ijabe bereits er;

wälmt, bajj id) eine ganse D^eif)e oon Sauren Snbuftrietler

gewefen bin, unb id) glaube, bafj id) bie Slugen nid)t »er*

fdjloffen ljabe gegen bie ©rfdjeinungen, bie fid) mir barboten.

3d) meine übrigens, bafe eine wichtige £l;eorie von ber €x>

faljrung beftätigt werben mufe; benn fonft ift fie eben nidjt

richtig, fonbern nur £)t)potf)efe, bie oon ber ©rfaljrung miber;

legt wirb.

ÜDanad), meine Herren, nad) meinen ©rfabdüngen, muß
id) 3uoörberft anführen, baß id) es für burd)aus falfd) t)alte,

wenn man glaubt, bafe ber je^ige 3ufianb ber beutfdjen 3n;
buftrie lebiglid) eine ^olge unferer §anbelspolitif fei. £>aS
ift er ftdjerlid) ntc§t, meine §etren ; unter berfelben §anbelS;
politif, wie fie feit einer langen 9teit;e oon 3al)ren erft im
3ottoerein, unb bann im 9tad)e geführt ift, unter berfelben

ift unfere Snbuftrie geftiegen, fie bat jugenommen, fie bat
fid) in eiuer bis baljin faum erhörten 2Betfe entwidelt; fd)on

»or ber ©d)winbe!periobe in ben Sauren 1868, 1869, 1870
war bie beutfetje Snbuftrie auf einer §öf)e angefommen, oon
ber wir wenige 3af)te oorljer feine 2lf)nung gehabt Ijaben.

2Benn nun unter einer foldjen 3ottpotitif bie Snbuftrie einen

foldjen 2luffd)wung nimmt, fo follte man bod) oon oornberein
oermutb^en, ba§ biefe ^anbelspolitif nidjt an bem Süeber^
gange ber Snbuftrie, an ben ©d)äben fdjulb ift, bie fid) jegt

f)erausftellen.

®ie ©djäben liegen in ber £fjat ganj wo anbers nad)
meiner Ueberaeugung, nid)t blos in SDeutfdjlanb allein, ©ie

Sßer^anblungen beß beutfeben S^etc^StagS.

finben fie aud) in anberen Sänbern, ©ie finben fie in 33el=

gien, ©ie Ijaben fie in ©ngtanb gehabt unb in 2lmerifa im

atlerl)öd)ften 9JiaBe, alfo in Sänbern, bie mit unferer beut=

fdjen §anbelspotitif gar nid)ts 3U tl)im Ijaben. Saraus

folgt, ba^ unfere £>anbelSpoliti! nid)t bie einsige Urfad)e

fein fann.

5iad) meiner Ueberjeugung ift bie wefenttidjfie Urfad)e

bie 2lrt unb 2Beife bes Betriebes unferer Snbuftrie im 3n=

lanbe. @s ift allerbingS bie SJtaffenprobuftion unb bafjer bie

ganj übertriebene innere ^onfurrens, bie im Snlanbe ftatt=

finbet. 9Jieine Herren, id) will Stinen nid)t tl)eoretifd), fon=

bem aus meiner perfönlidjen @rfafjrung ein Seifpiel an=

führen. Sd) l)abe 18 ^afyxt lang an ber ©püje eines

größeren ©tabliffements geftanben, in weld)em @ifenbab,n=

wagen gemadjt würben. 2ßir l)aben längere 3eit mit nur

3 ^rojent 9iu£en auf ©üterwagen, unb mit nur 5 ^rojent

9hi^en auf $erfonenwagen gearbeitet; ber S^ul^en war alfo

auf ein SKinimum bereits gefunfen. 9lid)tsbeftoweniger ent=

ftanben immer neue ^abrifen, unb alte Gabrilen würben in

einer foloffalen SBeife oergröfcert. 2Bir mußten Slbfafe im
SCuölanbe fud)en; aber burd; biefelbe Slonfurrens unb nod)

burd) einen anberen Umftanb, ben id) fpäter erwähnen werbe,

würbe uns ber 2lbfa£ im SliiStanbe fo erfd)wert, bafj wir

einfafjen, wir fönnten nid)t weiter arbeiten. S)aS ©efd)äft

l)at besl;alb, obgteid) es an fid) in einer guten Sage fid)

befanb unb fetjr folibe betrieben würben war, oorgejogen,

lieber 3U tiquibiren, als in fold)em 3uftanbe oljne 5Ru|en

weiter 3U arbeiten, ©in Umftanb wirfte aud) nod) mit; bas

ift bas allerbingS ganj unglüdfelige ^ßri^ip ber öffentlichen

©ubmiffionen, b. I). ber (5rmutl)igung ber fd)Ied)ten Slrbeit,

mit ber natürlidjcrweife eine folibe geleitete $abrif nid)t fou=

furriren fann. @S würben faft auf jeber ©ubmiffion greife

geboten, bie nad) meiner forgfältigen JRalfulaüon fefjr bebeu=

tenb unter ben ©clbftfoften ftanben, ja fogar unter benjeni*

gen ©etbftfoften, weld)e fid) fjerausftetlen , wenn man
fd)(ed)te Arbeiten unb mangelfjaftes Material in Rechnung ftellt.

2Benn ©ie nun fragen, meine §erren, wie ift bas mög=

lid), finb bie Seute tb,örid)t, was fällt itjnen ein? — ja, ba

weife id) ©ie l)in auf ben ©crjwinbel, ber fid) lange oorbe=

reitet l;at, ber aber erft in ben Sagten 1873/74 jum klappen

fam. -äJleine §erren, wenn eine ^abrif, fei es burd) ben

6igentf)ümer, was feiten oorfommt, fei es burd) eine ©efett=

fdjaft, mit ©rünbung auf bas boppelte unb breifad)e oer=

gröfjert würbe, wenn bie Slftien fid) nod) in großen

3Jiaffen in ber erften unb 3weiten £>anb befanben, bann fam
es ror allem barauf an, unter feinen Umftänben ben Setrieb

einjufcfjränfen ; es würbe 9ieflame in ben 3eitungen gemad)t

unb ä tout prix Arbeiten übernommen. 5Dal;er rüljren biefe

Angebote unter ben ©elbftfoften. SDaS ift uid)t auf einem
$elbe ber ^att gewefen, bas ^at 3al)re l;inburd) bei oerfd)ie=

benen Srandjen gefjerrfd)t.

Sn ber £t)at mu§ unfere Snbuftrie umfel)ren; fie mufj,

wenn fie aud) weife, wie ber §err 2lbgeorbneie Dr. Söwe
behauptet, bafe bie SJtaffenprobuftion am bittigften probujire,

fid) bod) fagen, bafe aud) bie bittige ^robuftion nur bann

2Bertl) Ijabe, wenn fie fid)oren 2lbfa^ fjat. 2Benn fie bas

nid)t tl)ut, wenn fie nur brauf los arbeitet unb iljre SBaaren

bann oerfdjleubern mu§, bann finbet in ber Stfjat bas ftatt,

was fonft nur oon fleinen §änblern oerjprod)en wirb: id)

gebe bie SSaare unter bem ©elbftfoftenpreife, neunten ©ie bie=

felbe nur ab!

©0 oiel, meine §erren, im allgemeinen; id) will mid)

barauf befä)ränfen.

Sd) will jefcc nur nod) auf ein paar einjelne Sfeufeerungen

beS §>errn 3Ibgeorbneten 2öinbtl)orft antworten. (Sr fagte:

bie 3ölle bringen ©elb ein, bie ginan^ötte fowot)l als bie

©d)u§3ötte. Sa, meine §erren, barin liegt ein grofier Unter;

fd)ieb. S)ie ©d)u^3ötte bringen befto weniger ©elb ein, je

böber fie finb. ®enn ber 3wed ber ©dju^öfle, wenn er

aud) oon einjetneu ©djit^öttnem geleugnet wirb, ift bie 23er*

10s
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trjeuerung; ber 3wed unb ©rfolg ift ber, bic ©tnful)r com
Auslanbe gu Derl)inbern. §abeu bie ©djutjgölle biefen 3wed
unb ©rfolg, bann fönncn fie nichts einbringen ober nur außer*

orbentlidt) wenig.

(©ef)r richtig!)

S)as liegt bod) auf ber §anb. 3d) meine, baß bie An*

fütjrung bes §errn Abgeorbneten SBinbiljorft bod) rooljl niä)t

gang begrünbet ift.

ferner tjat ber £>err Abgeorbnete 2Binbtl)orft gejagt, bie

Beibehaltung bes (Sifenjotlä wäre ein oorttefflicrjes ÜDlittel bei

ben Unterfjanblungen über bie neuen 3oIIoerträge. 9Jieine

Herren, ber frühere ^räfibent bes SReicrjöfangleramtä, ber

hocfjoerehrte -UJUnifier SDelbrücf, I;at cor etwas über

einem Safjre genau bas umgefel)rte gefagt unb nad)

meiner Uebergeugung mit oiel meljr ^ectjt , als

ber £err Abgeorbnete 2Binbtl)orft. ©r f)at gefagt,

baß. wenn mir bie Aufhebung bes 3oßs fiftiren wollten, mir

ben erften ©d)ritt machen, ber uns ben Abfdjluß günftiger

§anbelsoeiträge namentlich mit ßefterreid), außexorbentlid)

erfd)weren wirb ; mir mären es, welche bie Umfeljr begönnen,

mir fönnten utd)t merjr auf unferem bisherigen ^rinjipe

fußen, mir fönnten nidjt mehr lagen: mir Eönhen unb rootleti

nid)t rüdwärtS; biefe Aeußerung roirb beftätigt burd) bas

merfroürbig naioe SBefenntniß ber Agitatoren in biefer grage.

©ie roerben in oerfd)iebenen blättern unb gtugfdjriften ge*

Iefen fjaben, baß bie Herren fagen: bemüht eud) \t%\ um
ntd)ts anbcreS, nur um bie ^Beibehaltung ber ©ifenjöäe, bas

ift bie AbfdjlagSgahlung; tjaben mir bas erreicht, bann roirb

bas anbere folgen, bann finb mir wieber auf bem 2Bege gum

©d)u|goII. Sd) bebauere, baß ber ftenograpijifdje ^Bericht r>om

norigen 3al)re nicht in meiner §anb ift, id) mürbe aus bem*

felben nod) etroas anbereS haben nadjrceifen fönnen. 2)er

ftcnograpfnfdje 33erid)t ber geftrigen ©ifcung ift natürticf) aud)

nod) niä)t in meiner <£anb, aber wenn id) bie geftrige Aeuße*

rung bes §errn §anbetsminifterS nid)t falfd) oerftanben habe,

fo flang fie fo, als ob ber SJanifter SDetbrüd mit bem geftrigen

©efefc jebenfalls einoerftanben geroefen fein mürbe. 9Jieinc

§erren, bem muß id) auf bas entfd)iebenfte miber*

fpredjen: id) bin pofitio überzeugt, baß ber -äJlinifter

SDelbrüd nun unb nimmermehr ein ©efefc raie bas geftrige

eingebracht l)aben mürbe, unb besioegen, roenn id) richtig oer*

ftanben tjabe, glaube id), baß bie Aeußerung bes £>erm §an*

belsminifters auf einem 3JJißoerftänbniß berutjt.

gerner Ijat ber §err Abgeorbnete SBinbtfjorft gefagt:

baß burd) bie ^Beibehaltung ber ©ifengöüe bie 33erl)ättniffe

fid) nid)t beffern mürben, nehme bie Regierung felber nicht

an. 3iun, meine Sperren, roenn id) roieberum bie §erren

Vertreter bes SBunbesratrjS, bie beiben Sperren 9)Iinifter richtig

oerftanben habe, haben fie mit feiner ©ilbe gefagt, baß eine

Verbefferung ber je^igen 3uftänbe burd) ^Beibehaltung bes

©ifengotts erreicht roerben würbe; fie haben nur ^etorfions*

maßregeln in bie £>anb befommen wollen, um bie fünftlid)e

SBegünftigung ber Ausfuhr nad) £>eutfd)lanb burd) Ausfuhr*

prämieu befeitigen gu fönnen. 3d) begweifle bie äßirf'ung.

•Keine Herren, roenn uns bie 23ertl)eibiger bes heutigen

©efe^eSoorfd)lagS nod) fo feljr gureben, bas ©efefc anjunel);

men, fo glaube id) barauf aufmerffam madjen ju müffen,

baß bas ©efefc nur uom ©ifen fpridjt. SBoHen

©ie nun neben biefem ©efefe, roenn ©ie es heute

annehmen , aud) nod) bas fefjr bebenflidje geftrige

©efe^ lebiglid) roegen bes 3ucfers beibehalten, ober wollen

©ie es gang fallen taffen? 2Benu ©ie bas heutige ©efefc an*

nehmen, fo fann lebiglid) bes 3uders wegen ein ©efc^ oon

fo großen folgen wie bas geftrige unmöglich gur Slnnahme

gelangen, ©s roürbe mir leib thun; ber arme 3uder! —
Sd) roiU §errn oon ^arborff nid)t folgen in feinen all;

gemeinen Ausführungen über ©d)u^goll unb greihanbel,

3Hahl- unb ©d)lad)tfteuer u. f. ro. ©r behauptet aber, baß

fein grangofe ben ©d)ufcgotl aufheben ober aud) nur oer*

minbern wolle. §err non ^arborff muß feiten ober nie in

granfreid) gewefen fein, er muß auch feine frangöftfdjen

3eituugen gelefen haben, benn es ejiftirt in granfreid) fd)on

feit einer 9ieihe oon 3al)ren eine ftarfe gartet, bie fid) rwn

ber ©d)äblid)feit ber ©d)u^ötle übergeugt hat unb für beren

£erabfet$ung tl)ätig ift. 3ft 3h"en bod) geftem erft aus einer

$Rebe beS frangöfifd)en ginangminifterS Seon ©an eine ©teile

oorgelefeu worben, wo er auSbrüdlid) erflärt: id) wünfdje

mid) bem greil)anbel gu nähern.

3d) haüe es immer für bie größte Ungefd)idüd)feit

Sl)iers gehalten, baß er Napoleon an feiner ftärfften ©eite

angriff, nämlid) oon ber ©eite beS £urd)brud)S burd) ba5

frangöfifd)c ^3rot)ibitiüfnftem. 3)agu war Napoleon oerantaßt,

weil ihm flar würbe, baß bas Sanb bei ben Slnftrengungen,

bie er it)nt gumuthete, niäjt mehr beftehen fonnte, wenn ihm
nid)t freiere ^Bewegung gewährt würbe.

SDantt hat ber §err Slbgeorbnete oon ^arborff gefprod)en

rwn bem ©dju^ ber nationalen Arbeit. 3d) glaube unb bin

übergeugt, §err oon ^arborff nimmt mir es nid)t übel, wenn
id) fagc, in meinen Augen ift bas mehr ober weniger eine

Pjrafe, man weiß nid)t, was man fid) barunter benfen fotl.

3d) will il)in hier einen fonfreten %cä ergäl)len, was es für

einen ©inn r}at, »om ,,©d)u^ ber nationalen Arbeit" gu

reben. 3d) habe gefagt, baß bie $abrif, an beren ©pi£e id)

ftanb, 33efd)äftigung im Auslanbe fud)en mußte; wir lieferten

nad) ©efterreid), Siußlanb unb ^ollanb unb haiten bort gu

fonfurriren mit granfreid) unb ©nglanb, unb was erfd)roerte

uns biefe tonfurreng in gang foloffalem 2ttaße? SDer 3oH

auf ©ifen, auf Sud), auf SSrongewaaren, auf ©las, auf

Sorten unb auf SBaumwoUftoffe. SBenu wir bie Verteuerung

biefer ©egeuftänbe burd) ben 3oK gufammenred)neten für einen

SBagen, bann betrug berfelbe bei weitem mehr als ber -Kufeen,

ben wir überhaupt an bem SBagen hatten; alfo über bie

§älfte bes gangen -Kükens, ben wir im Auslanbe ergielten,

mußten wir abgeben wegen bes 3oüs an bie ^robugenten

iw Snlanbe, wir würben befteuert gu ©unften ber

^robugenten im Snlanbe. ©o geftaltet fid) ber ©d)ufe

ber oaterlänbifd)en Arbeit beim ©rjwrt.

©ie haben ja jefet aud) Petitionen, bie freilief) unter

ben ©d)u^göHncrn furchtbar verrufen finb, oon gabrifanten

ber fogenannten furgen 2Saaren, bie oor aßen SDingen billü

ges ©ifen gu haben roünfdjen; bie benfen nid)t baran gu pc=

titioniren, baß bie ©ifengölle beibehalten roerben fotlen, fon*

bem umgefel)rt, fie fagen, roir fönnen nid)t beftel)en, wenn

fie beibehalten roerben.

(SRuf: ©ie erhalten aber oier Stjater 3oH!)

— Auf ihre ^robufte ja! 3d) fjabe aud) nid)t§ bagegen,

roenn ©ie aud) biefen ©d)u|gotl ermäßigen.

5Run hat ber £>err Abgeorbnete oon Earborff ferner ge=

fagt, roenn roir ben 3oü einführen wollten auf ©etreibe,

welches aus Stußlanb fommt, fo begal)lte biefen 3otl ^ußlanb.

3a, meine Sperren, Dielen non 3l)nen ift mof)l bie Theorie

ber Abwälgung befannt, aber aud) bas 9tefuttat, baß man
niemals genau beftimmen fann, aus welchen 2afd)eu eine foldje

Abgabe begahlt wirb, unb gwar fann man es aus bem

©runbe nid)t, weil es oon ben tonjunfturen ab=

hängt. 2Benn wir I;ier Ueberfluß an ©etreibe

haben, wenn wir jelbft fdjon ©etreibe ejrportiren, unb

^ußlanb will nun nod) ©etreibe einführen, bann wirb ber

ruffifd)c ^robugent ben 3ott begahleu, b. f)., fein ©etreibe

wirb um fo oiet billiger fein, unb umgefeljrt, ift fein ©e=

treibe gefudjt, bann roirb ber ^reis fo hod) fein, unb er ben

3oH begal)len. ©s ift alfo eine falfche ©arfieUung, gu fagen,

baß roir ben 3otl nidjt begahlen, menn ber 3oH auf ©etreibe

aetegt roirb.

3Jceine Sperren, ber §err Abgeorbnete fiöroe hat, rote

aud) bei anberen ©elegenheiten, barauf oon neuem hingeroie--

fen, baß roir im 3ahre 1873 oon gang anberen Voraus*

fe|ungen ausgegangen finb; er fagt, wir hätten angenommen,
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bafj jener günftige 3ufianb ber Snbuftrie fortbaucrn roürbe,

bafj bie (Stfemnbuftrie auc^ ferner emporfointnen roerbc,

unb ba& alfo am 1. Sanuar 1877 ber 3ott unbebingt auf«

gehoben werben fönne. Sa, meine Sperren, man fann afler=

bings barauf jurüdtoeifen, bafj im Satjre 1873 bie Anftdjten

über bie Sage ber Snbuftrie anbere geroefen finb als fjeute,

obgleidj, roer Augen im Kopfe fjatte unb felbft in ber Sn=

buftrie ftedte, ber füllte bie Vorboten bes fjerannafjenben

©turmes ganj beutlidj fdjon bamals; id) glaube, id> fann

mid) beffen rüfjmen, benn id) t;abe barauf in ber gabrifoer=

roaltung 9?üdftd)t genommen. 3lm aber, meine Herren,

ftanb bie ©ad)e bod) ganj anberS im oortgen Safjr.

©er Sefdjlufj, bie Aufhebung bes 3otleS nidjt ju fifiiren, fon=

bern ben 3oll roirfltdj aufjuljeben, ift nidjt im Safjre 1873,

fonbern cor einem Safjre gefaxt, unb ba fannten roir bie

Sage ber Snbuftrie gerabe fo, roie mir fic fjeute fennen.

SGBir begeben alfo, wenn mir tjeute etroas annehmen, roas roir

r>or einem Safjre abgelehnt Ijaben, atterbingS eine ganj aufjer«

orb.entlidje Snfonfequenj.

gerner fagt §err Söroe: ja, meine Herren, roenn roir

im Safjre 1868 fjätten bas ©efefc erlaffen fönnen, roas nadj=

fjer im Safjre 1873 erlaffen rourbe, bann roären roir mit

ber Aufhebung gerabe in bie gute Konjunftür 1871 unb

1872 gefallen, bann roäre nidjts bagegen ju fagen geroefen.

2Ber ift aber fdjulb, bafj roir bas ©efe§ erft nad) 1868 an=

genommen fjaben? ©ie §erren ©djutsäöttner finb fdiulö.

©djon oor 1868, aber namentlich, oon 1866 ab ift im 3otl=

Parlament fortwäfjrenb gebrungen roorben auf Aufhebung ber

©ifenjöUe, unb roer tjat bagegen gearbeitet mit §änben unb

giijjen? Sie ©djufcäöllner, roie fie natürlich immer bagegen

arbeiten. ©eSwegen fönnen ©ie fid) nid)t rounbern, roenn

bie Regierung bie Snitiatioe jur 3ollauft)ebung ergriff unb

bie Majorität juftimmte. Uns fann fein SSorrourf gemacht

roerben, bafj roir nictjt früfjer ben 3oH fjaben auftjeben

wollen.

Sd) erlaubte mir oorfnn, meinem oerefjrten greunb Söroe

jujurufen, als er fagte, es rourbe niemanb beftreiten wollen,

bafj bas 3ufammentreffen ber 3tegulirung bes Sanf« unb

Wünjwefensbie Angelegenheit noch, erfdjwert tjabe ,in bem es ben

Krebit befdjränfte, — icfj roürbe ifjm atlerbings febr wiber«

fpredjen. Weine Herren, roenn biefe ^egulirung nictjt erfolgt

roäre, bann roiH icb zugeben, baB wegen ber Waffe oon un=

gebecftem Rapier ber ungefunbe Krebit nocf) ein aBeildjen

länger gebauert f)ätte, unb bas Ijätte ber Snbuftrie nidjt jum
9lufcen, fonbern jutn aEerentfdjiebenften ©djaben gereicht.

(©efjr waljr!)

UebrigenS ift bie SSerminberung bes *Jkpiergelbs bisfjer

oon feinem fo erfjebtidjen Umfange. -Kacfj ben legten offU

jieöen Wittfjeilungen, id) Ijabe bie 3afjt ntdjt genau im
Kopf, aber es roaren ungefätjr früljer 1 Wifliarbe 100 WU=
lionen Warf in Umlauf, unb jefet noch 900 Witltonen, fo bafj

bie SSerminberung nur roenig über 200 Wtüionen beträgt.

•Jlun oergeffen (Sie nidjt, roeldje Waffen oon 3irfulationö=

mittein jugefüfjrt finb, fo ba§ roir in biefem SCugenbttd an
3irfulation§mitteln überhaupt mel;r Ijaben als früher.

üftun, meine Herren, id) glaube übrigens, roir janfen

uns fjier infofern um bes Kaifers 33art, als geftern bie betben

preufeifdjen Winifter als Witglieber bes 33unbesratf)S bie

aßerpofitioften @rflärungen abgegeben fjaben, bafc unter allen

Umftänben bie §anbelSpolitif beibehalten roerben fotle, bie

feit einer 9teif;e oon Saljren eingefdjlagen roorben ift. ®ie
©rflärungen roaren fo flar unb fo beftimmt, bafj jeber, ber

für biefes ©efefe ftimmt, ftd) uumöglid) einbilben fann, bas

©efefe roürbe bie ©anftion oon feiten bes 23unbeSratt)S unb
bes ÄaiferS befommen. 3d) Jjatte bafjer unfere 2lrbeit fjeute

für eine abfolut oergeblidje.

(Sebfjaftes 33raoo.)

*J5räfibent: S)er §err 2lbgeorbnete Dr. oon ©djulte fjat

bas -Borr.

2Ibgeorbneter Dr. uon Sdjulte: Weine §erren, glauben

©ie nidjt, ba§ id) bei biefer Situation bes §aufes Sfjnen

fjeute nod) eine lange Siebe Ijalten unb jur ©eneralbisfuffion

jurüdfornmen wollte. Sdj befdiränfe mid), ba es mir nidjt

möglid) roar, eljer ju reben, auf roenige SBorte. Wein 2lmens

bement fjat einen fetjr einfachen 3roed. Sd) ftimme bem
2lntrage bes §errn Slbgeorbneten Sßinbtfjorft in jebroeber

Sejiefjutig bei, id) glaube aber, es fei am beften, roenn bie=

jenigen tanbroirttjfdjaftüdjen ©erätfje, Die bereits in bem 33er«

cinSjoßtartf aufgeführt finb, audj unmittelbar in bem ©efe^s

entrourf ftänben, unb roenn man aufjerbem fjinjufefete btejeni=

gen Wafdjineu, bie in ber Sanbroirtfjfdjaft gebraudjt roerben.

©aS ftnben ©ie in bem oon mir proponirten § 5. ®a id)

nun aber fein Sanbroirtfj bin unb bafjer nidjt roei§, ob nidjt

nod) anbere ©erätfje jur Sanbroirtfjfdjaft fallen fönnen als

bie im SkreinSjolltarif aufgeführten unb bie oon mir auf«

gewählten, unb ba id) mit mefjreren Sanbroirttjen gefprodjen

.Ijabe, biefe mir aber foldje ©egenftänbe nidjt anzugeben oer=

mod)ten, fo fjabe id) biefetbe ^laufet roieber aufgenommen,

roeldje in § 2 bes 2Binbtfjorftfd)en Eintrags ftefjt.

Weine §erren, bie Petitionen, über bie uns referirt ift,

ftü^en fidj für bas Petitum, bas ©efe^ unbebingt burd)äu=

füfjren, barauf, bafe bie Sanbroirtfjfd)aft buref) bie (Sifenjöfle

in Sejug auf ©erätfje, Wafdjinen u. f. ro. befd)roert roürbe.

Sßenn man fjeute nun oorfd)tägt, bie lanbroirtfjfdjaftlidjen

Wafdjinen inöd)ten ausgenommen roerben, fo ift gefagt, bas

fei ein Köber für bie Sanbroirtf)fd)aft. Weine §erren, id)

glaube nid)t, bafe bamit bie Sanbroirtfjfdjaft fjat geföbert roer«

ben foHen, fonbern id) bin überjeugt, ba§ es ein Unredjt

roäre, ber Sanbroirtfjfdjaft bies ifjr fo notfjroenbige unb nüfe=

licfje nid)t aud) jujuroenben. Sd) gfaube aud) nidjt, ba§ ber

§err Slntragftetler, §err 2Ibgeorbneter Söinbtfjorft, bie Slbfidjt

gefjabt fjat, burdj feinen Antrag bie Sanbroirtfje im §aufe

oeranlaffen ju roollen, für ben Antrag ju ftimmen.

Weine §erren, id) bitte ©ie, ben ©efefcentrourf anju«

nefjmen unb jroar fjauptfädjlicf) besfjatb, roeit ©ie einer

roirflidjen Siottjlage bamit entgegenfommen. Sd) roitf

Sfjnen bie 9iotf)lage nid)t weiter fdjitDem, fjalte aber bie

oorgebradjten ©rünbe nidjt für fjinreidjenb, um ben Seroeis

ju entfräften, bafe bie Slufnebung ber 3öHe eine

fdjroere ©djäbigung berjenigen ©egenben ift, in benen bie

©ifeninbuftrie, roie, id) fage bas ganj offen, aud) in meinem
SBafjlfretfe, am ganjen Meberrljein unb in 2öeftfalen, eine

SebenSfrage ift, nidjt blofj für bie §aoannajigarren raudjen«

ben Arbeitgeber unb gabriffjerren, fonbern aud) für bie

Arbeiter. Üben Seroeis Ijaben ©ie barin, ba}3 aus meinem
Sßaljlbesirf an ben §errn SieidjSfanjler eine Petition mit

20,000 Unterfcljriften eingegangen ift, roorunter Saufenbe oon
Arbeitern finb. ®en roetteren SeweiS Ijaben ©ie in ber

Arbeiterbeputation aus Sodjum, bie bei bem §erm 9teid)S=

fan^ler geroefen ift, ba ber §err 9ieid)Sfanäler geftern bie ifjm

oorgetragene ©rjäljlung nidjt im entfernteften besaoouirt fjat.

Sie ©rünbe, aus benen gerabe jefct eine Aufhebung ber

©ifengötte bie Snbuftrie fäjroer fdjäbigen würbe, taffen fidj

bod) nod) burd) anbere ergänzen, als bie geftern oorgetra«

genen. S>ir l)aben im ©ifenbafjnbau je|t einen abfofuten

©tittftanb. SDas fcfjäbigt niete Sßerfe in allen inbuftrietlen

©egenben. 5Run, meine §erren, wofjer fommt benn ber?

©od) offenbar aus ber Unftdjerfjeit, ob -Jieidjseifenbafjnen, ob

^rioateifenbafjnen ober bie einzelnen ©taatseifenbafjuen bleiben

fotlen. Weine Herren, bie ^rioatinbuftrie fjütet fid) jefet,

irgenb etwas in (Sifenbafjnbauten 3U fteden. Wan forge alfo,

bafj biefe Ungewif3fjeit gefjoben werbe, baburd) nü^t man
bem ©efdjäft. Weine Herren, bie ©ifenbafjntariferfjöfjungen

fjaben gerabe in ber ungünftigften 3eit oon ber SBelt

ftattgefunben. 9lotf) fjeute fjat bie bergifdj^märfifdje 33afjn,

bie roenigftenS unter ber 3entraloerroaltung bes preuf3ifdjen

108*
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£erren £anbelsmtmfters ftef)t, biefe 3ufc^Iäge nod) nid^t ganj

aufgehoben, ©aburd) roirb bie Snbuftrie auf bas tieffte ge=

fdjäbigt. Steine §erren, roenn ©ie aß bie 3tffern bes

©jrports unb bergletdjen nehmen, fo wollen ©ie bod) aud)

bebenfen, bafc für bie ©tfeninbuftrie bie unglüdfeligen @ifen=

bafjntarife gerabe fo in 23etrad)t fommen, wie für bie Sanb»

wirthfd)aft unb bafe man billiger ejportirt aus Belgien

u. f. w. in ben £)ften, als oom ^^ein b^er unb aus

SBeftfalen.

SDer geftrige Entwurf hat, wie aus ben ©rflärungen

beroorgel)t, gewtfe einen fefjr guten 3wed. Senn in bem

Stntrage bes §errn 2lbgeorbneten Sinbtt)orft , roie heute oon

mehreren 9iebnern heroorgefjoben würbe, ber 3uder nidjt be=

fonbers benannt ift, fo roar bas aud) gar nicht nottjrocnbig.

Weine Herren, ber ©efefcentwurf f;anbelt nid)t blos com

©ifen, unb ber ©efefcentwurf bejroedt ja, einem folgen 33or=

fd)lag entgegen ju fommen. -Jhm ift gerabe oon fompeten-

tefter ©eite oerficfyert roorben, baf? augenblidüdj eine ber=

artige Sftotblage für ben 3uder nicht oorhanben fei, unb bafj

baljer bie 9?othwenbigfeit für biefe Kampagne nid)t gefommen

unb nod) 3eit genug ift, bem abjufjelfen. 2Xber, meine Herren,

ber 1. Sanuar ftetjt oor ber 2t)ür. Sollen ©ie überhaupt

ber ©ifeninbuftrie helfen, fo müffen ©ie es je£t tfjun, roenn

©ie es je£t nid)t tfjun, fönnen ©ie es md)t mefjr tfjun, tonnen

©ie ü)r nid)t mehr in bem ©tabium helfen. SDie jroei Satire,

bie Jjier verlangt roerben, finb, baS läfjt fid) oorausfe^en,

geroife geeignet, einen Sermin ju bieten, ber bie Wögtid)feit

gibt, bie Stenberung ber feigen 23ert)ältniffe in geroiffer Seife

oorjufehen. SDenn ber je|ige 3uftanb fann nid)t fo lange

bauern. Senn uns eben oon bem §errn Stbgeorbneten

oon Unruh gefagt roorben ift, roir ftritten uns um bes 5ÜaiferS

23art, fo ftnbe id) baS bod) in ber ££iat ganj fonberbar. Sie

Sleufjerung, welche ber §err 9töd)Sfanjter geftern gemacht hat,

läfct fogar mit ©idjerfjeit annehmen,

(^ört! hört!)

bajj roenn ber Sieidjstag biefen ©ntwurf annimmt, ber 9^eidjs=

fanjler ifjn aud) annimmt.

(£ört! hört!)

Unb roenn uns gefagt roorben ift, roir ftritten uns um bes

ßaifers 23art, fo, glaube ich, ift es auch ein jiemlid) öffent=

Iidjes ©eljeimnifj, bajj ©eine Wajeftät ebenfalls

(Sebhafte Unruhe.)

$Ptäjibetti: Sdj mufj ben £>errn SJtebner barauf auf=

merffam machen, bafj es nidjt ©itte biefes §aufes ift,, bie

sßerfon ©einer Wajeftät bes ßaifers in bie SDisfuffion ein=

gumifd)en.

SIbgeorbneter Dr. öon Sdjnlte: §err *ßräfibent, id)

hätte bas aud; nid)t gethan, roenn id) nid)t —

*Pröflbenl: 3d) bebaure, bafj es ber §err 3^ebner ge*

than hat unb jroar auf eine 3lrt unb Seife, bie mid) ju

einer ftätferen 9lüge ueranlaffen fönnte.

(©ehr richtig!)

2lbgeorbneter Dr. öon Sdjulie: 9JZeine §erren, finb bie

SSerhältniffe anbere geroorben, als fie jefct finb, bann roirb

niemanb nad) jroei Sahren uerlangen, ba§ etroa ber 3oH
roeiter forterhalten roerbe, unb id) glaube, biefes Verlangen

roirb überhaupt niemanb fteßen. ©ollte aber nad) ber ©tim=

mung bei ber Regierung unb foUte bie ©timmung in ben

9teid)Stag nad) jroei 3a|ren eine anbere fein, \a, meine

Herren, bann hilft es ja überhaupt nid)ts, bann fönnen ©ie

ja offenbar heute befdjliefcen, roas ©ie rooEen, bann fteht es

nad) groei Sahren bem 9ieid)Stag unb fteht es ber Regierung

frei, eine Slenberung eintreten ju laffen. 2)er ©efe|entrourf,

ben Shnen ber §err Slbgeorbnete 2öinbtl)orft proponirt, ber

präjubijirt ja in ber Stjat nidjt, ©ie foßen gar fein ©nftem
änbern. ©ine ©i)ftemsänberung fann man in ber Vorlage

r>on geftern finben, aber biefer ©ntrourf ift feine, ©ie er=

halten einfad) einen 3uftanb fort, unb roenn man uns fagt,

es ift leid)ter 3öHe einjufül)ren, als bie eingeführten nachher

ju ermäßigen: meine Herren, roir führen ja gar feine ein.

9?od) ift bas ©efefc oom 7. Suli 1873 nid)t abfolut aus--

geführt, noch beftet)en bie ©ifenjöHe, fie foüen in biefem 3u=

ftanbe forterhalten roerben unb fo, meine Herren, bitte id)

©ie im Sntereffe oon aJZidionen unb im Sntereffe jener

fd)roerbebrängten ©egenben, ben @efe|entrourf anjunehmen.

?Pröfibcnt: 2)er §err 33eooömäd)tigte jum Sunbesrath,

©taatsminifter ßamphaufen, hat baS SBort.

33eooUmäd)tigter jum Sunbesrath für bas ^öntgreid)

Greußen, ©taatS= unb ^inaniminifter Gamphaufcn: Steine

Herren, bei ber heutigen SDisfuffton hätte man fid) an biefem

£ifd)e mehrfach yeraulafet fühlen fönnen , in bie ©isfuffion

fid) einjumifd)en, um einzelne Strgumente, bie batb oon biefer

batb oon jener ©eite »orgebrad)t roorben finb, ohne bafc bie

Regierung ihnen juftimmen fonnte, ju befämpfen. 2ßir haben

uns beffen, roie ©ie roahrgenommen haben , üoüftänbig ent=

halten. 3d) habe fogar Serjicht barauf geleiftet, bem §errn

oon Harborff nad)}uroeifeu , ba§ er meine 3Serfid)erung im
»origen 3a|ire nid)t richtig aufgefaßt hat. 2öir f^ben bie

©tettung e;njunet)men geroünfd)t, bafj roir einen r)of;en SBerth

auf bie oöttig freie @ntfd)tieBung bes 9teid)Stags legen. 3Bir

haben nimmermehr ausgefprodjen , bafe roir ben Söefdjtufj,

möge er ausfallen, roie er roolle, nid)t in forgfältige 6r=

roägung nehmen roerben. 2Bir roünfd)en feine ©timme, roeber

nad) ber einen, nod) nad) ber anberen ©eite hinüberjujiehen,

roir roünfdjen, ba& jebes 9Jlitglieb bes hohen 9teid)StagS nad)

feiner r>oEen freien Ueberjeugung ftimmen unb baburd) ber

Regierung eine 9lid)tfd)nur für ihr fünftiges Verhalten er=

theiten möge.

(Sraoo!)

*Ptöftbent: ©er §err S3eooUmäd)tigte jum Sunbesrath,

©taatsminifter Dr. 3ld)enbad), fyat bas Sßort.

S3er>ollmäd)tigter jum Sunbesrath für bas £önigreid)

^reufjen, ©taats= unb ^»anbelsminifter Dr. SJdjenbad):

3)ceine Herren, inbem ict) mid) biefer ©rflärung meines §errn

JMegen »oüftänbig aud) oon meiner ©eite anfd)lie§e, mad)e id)

barauf aufmerffam, roie id) bereits in meiner geftrigen 3lebe aus=

brüdlid) heroorgehoben fyabe, ba§ bie Regierung bie $flid)t

anerfenne unb anerfennen müffe, gerabe bei ©elegenf)eit ber

Aufhebung ber 3öQe alle biejenigen S3efd)roerben auf bem

3oHgebiete nad) 3Jcögtid)feit ju befeittgen, bie oon ihr unb

oon ber Sanbesoertretuug als gered)tfertigt anerfannt roerben.

©eftern h^en v>ix §u biefem 33ef)ufe bie befannte Vorlage

oor Shnen oertreten. Sei biefer ©elegenheit brängt es mid),

eine 33emerfung richtig ju fteßen, roeld)e ber §err Slbgeorbnete

oon Unruh jjiw gemacht h«t. @r hob heroor, baf, roenn

geftern unter §inroeis auf einen SRann, ben roir alle hod)=

fdjäfcen, oon mir auSgefprod)en roorben fei, baf? fid) berfelbe

mit bemjenigen, roas bie Regierung beabfid)tige, einoerftanben

erflärt habe, fo fönne bies unter feinem Umftanbe rid)tig

fein. SBenn meine Semerfung fo oerftanben roürbe, bafe

jener hod)oerehrte Wann fid) mit ber Vorlage, roeldje roir

bem hohen 5Reid)Stag unterbreitet haben, einoerftanben erflärt

habe, fo müjgte id) zugeben, ba| erftere eine fatfd)e geroefen

fein roürbe.

(§ört, hört!)

Weine Semerfung gel)t aber bahin, ba& oon jener ©eite an*

erfannt roorben ift, ba§, falls unfere Bemühungen jut 93e=

feitigung ber acquits feinen ©rfolg $abm roürben, roir ge=
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nötigt feien, burdj Slbgaben, reelle ber ^»öEje jener acquits

entfprecfjen, fie unfdjäblid) ju machen.

(§ört!)

SDas ift bie Aufgabe besjenigen ©efe^entrourfs, roeldjen

wir 3b>en oorgetegt fjaben. Stuf biefer Seljauptung bleibe

id^ pofitio fielen.

^röfibent: @3 liegt ein ©djlufjantrag cor oon bem
gerrn Slbgeorbneten Salentin. 3d) erfndje biejenigen Herren,

roetc^e ben ©djlufjantrag unterfingen wollen, aufjuftetjen.

(©efdjteljt.)

Sie Unterführung reidjt aus.

Nunmehr erfucfje id) biejenigen £erren, aufjufteljen refpef*

ü»e fielen ju bleiben, reelle ben ©djtufj ber ©isfuffion be=

fdjliefeen rooüen.

$as ift bie SMjrfjeit; bie SDisfuffton ift gefd)loffen.

3ur perfönüdjen Semerfung ertfjeile id) bas SBort bem
£>errn Slbgeorbneten oon Unruf) (SJJagbeburg).

Slbgeorbneter boit Unrul) (SJtagbeburg): 3JZeine £erren,

id) glaube nicht, bafj id) gefagt habe, id) tjätte ben §errn

9Kinifter geftem fo oerftanben, bafj er geäußert tjabe, ber

9Ninifter Selbtüd l;abe fid) mit bem vorgelegten ©efetse ein=

oerftanben erflärt. 3d) habe geftern fo oerftanben, bafc

biefe ober ähnliche SJtufjregeln, SJttnifter Selbri'td habe bie

Steuerung getban, wonach er emoerftanben fein mürbe mit

bem ©efefcoorfcblage, unb baS habe id» beftritten. 3d) be=

Raupte, bafj biefe Vorlage ben früher jur ©pracbe gefomme=

nen ©runbfäfcen bes £errn Selbrüd nicht entfpridjt.

*Präfibent : 9Mne Herren, mir fommen jur Slbftim*

mung.

3d) fchlage 3hnen oor, abjuftimmen guüörberft über ben

Unterantrag bes £errn Slbgeorbneten Dr. oon ©djulte. SBirb

er angenommen, fo erfefet er nad) feiner Raffung unb nach

feinem Snhalt bie beiben §§ 1 unb 2 bes SlntragS bes

§errn Slbgeorbneten Sßinbtborft, unb ber Slntrag SBinbthorft

ift mit ber Slnnabme bes Unterantrags gefallen. Söirb ber

Slntrag oon ©cfculte abgelehnt, fo ftimmen mir ab über §§ 1

unb 2 bes SlntragS be§ §errn Slbgeorbneten Söinbthorfi,

un getrennt, unb jroar ift biefe ledere Slbftimmung eine

namentlid)e, roie id; bereits angetunbigt tjabe.

©egen bie gragefteöung mirb 2Btberfprud) nidjt erhoben

;

mir ftimmen alfo fo, raie id) oorgefcblagen habe, ab.

2Mne §erren, mir fommen jefct perft jur Slbftimmung
über ben Stntrag bes $errn Slbgeorbneten Dr. oon ©chulte.

SDie Serlefung bes SlntragS mirb uns roobl erlaffen.

(3uftimmung.)

3dj erfuche biejenigen §erren, roeldje ben Slntrag bes
£errn Slbgeorbneten Dr. oon ©djulte annehmen rooßen, auf;
juftehen.

(@s ergebt fid) anfcheinenb niemanb. ©rofje £eiterfeit.)

S)as ift jebenfalls bie 2JHnberbeit; ber Slntrag ift ab-

gelehnt.

2öir fommen jefct jur namentlid)en Slbftimmung über
bie §§ 1 unb 2 bes Slntrags bes gerrn Slbgeorbneten SKMnbt*

fcorft unb ©enoffen. ^Diejenigen §erren, roeidje biefe tyaxa--

graphen annehmen roollen, antrcorten beim Namensaufruf
mit 3 a; biejenigen £erren, roetche fie nid)t annehmen motten,
antworten beim Namensaufruf mit Nein.

2)er Namensaufruf beginnt mit bem 33ud)ftaben N.
3Keine §erren, id) nel)me and) f)ier an, bafe ©ie uns

bie Sßerlefung ber Paragraphen erlaffen.

(3uftimmung.)

3d) bitte um laute unb beutlidje Slntroort beim Stufruf

bes Namens unb um möglichste Nulje im §aufe roäl)renb

beS Namensaufrufs.

3d) erfud)e bie Herren ©d)riftfü^rer, ben Namensaufruf

ju beginnen.

(©efd)iel)t.)

5Ntt 3a antroorten: 5Nit Nein antroorten:

Slbefen. Sllbrecbt (Dfterobe).

Sldermann. Sllbred)t (Sanjig).

oon Slbelebfen. Slfinod).

greüjerr oon Slretin (3ngol*

ftabt).

oon Strnim^röd)lenborf.

©raf oon Slrnim=33or)feenburg.

Slusfelb.

Sebel. Dr. 33ä£ir (Gaffel).

Serger. S3aer (Dffenburg).

Sernarbs. Dr. Samberger.

©raf 33etf)uft)4uc. Dr. SanfS.

oon SSiegeleben. Dr. Saumgarten.

Dr. ©raf oon 8ifftugen--Nip-23eder.

nptibiirfl oon Sebr;©dimolboro.

Dr. Sod. oon Sennigfen.

oon 33odum:©olffs. Sernbarbi.

Dr. oon Norries. oon Sernutf).

Dr. SBruel. Dr. Sefeter.

Dr. 33u|l. oon Setfjmann^ollroeg.

Sieler.

Dr. Stum.
oon Sojanorosfi.

non Sonin

üon Sraucbitfd).

Dr. Sraun.

^reifjerr oon unb ju Srenfen.

Dr. SrodfjauS.

Srüdl.

Süfing.

Dr oon Sunfen.

(Sari ^ürft ju ©arolatfj. 6f)eoalier.

©raf oon ©fjamare. Dr. oon (SljoSloroSfi.

Dr. oon ßuno.

prinj oon ©sartornsfi.

Sieben. ©ann.
©a|t.

Wernburg.

liefert.

oon SDieberid)S.

SDiefee.

©raf ju ©oljna^indenfiein.

Dr. ®of)rn.

SDonatf).

greiljerr oon SDüder.

©under.

ebter. Dr. ©berto.

Dr. (Slben. Dr. ®rl)arb.

Dr. ©rnft. oon (Sfeet.

©raf ju ©Ulenburg.

©i)folbt.

oon ^orcabe be 33iai£. Dr. gatf.

©raf oon granfenberg. gatter.

granffen. genner.

Dr. granj. gernoro.

grüfjauf. glügge.
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ÜDiit 3a antworten:

©raf oon ©alen.

©aupp.
©eib.

©rosman (©tabt ßöln).

©rütering.

©uerber.

SDiit 9tein anttoorten;

»on $ordenbed.

brande.

Oranienburger,

greiberr ju granfeujtein.

oon greeben.

Dr. gtiebentfjal.

I^riberid).

Dr. von grifdj.

Dr. ©eorgi.

Dr. ©erbatb.

oon ©erlad).

©ertoig.

©leim.

Dr. ©otbfdjmibt.

33aron oon ber ©olfc.

Dr. ©rimm.
©robe.

Dr. ©ro&.

greifjerr oon ©rote,

©rumbredjt.

©uentfjer.

£aanen.

§aarmann.
§reiberr von £abermann.

grei^err oon |>afenbräbl.

|>amm.

£artmann.

§afencleoer.

§affetmann.

gteiberr oon §eereman.

£>errlein.

Dr. Reiben: oon Bertling,

gürft oon §ob^nIobe=Sangen*§ilimann.

bürg. Dr. £infdjiu§

sprinj ju £ob^nlob>3ngelftngen.£>offmann.

©raf oon §>ompefd) (®aun). §uümann.
©raf oon fiompefcl) (SDüren).

oon §uber (§eilbronn).

©raf oon §ade.

Dr. §änel.

&agen.

Dr. garnier.

£>aud.

£>aupt.

§ausmann (2Beftbaoellanb).

|>au3tnann (Sippe).

§erj.

$egt.

©Üf.

3acobi.

Sorban.

oon ßarborff.

oon 5leB)lcr-

ßisfer.

oon ftleinforgen.

ßodj (SBraunfdjwetg).

ßoefjann.

ßreufc.

3acob§.

Säger,

oon Sagoto.

Dr. Sorg.

Dr. ßapp.

ßegel.

Dr. $ir<f)er (2Jteimngen).

Jlirdjner ($ronad)).

©raf oon ßletft.

oon £üt$ing.

ßtofc.

Dr. $Iügmann.

$od> (SInnaberg).

Mbe.
Dr. oon $omieroto§Et.

oon Äojloroäfi.

Dr. ßraefcer.

Traufe.

Dr. greifjerr oon £anb§berg= Sang.

©emen. Saporte,

greujerr oon £anbsberg=©tein= Dr. Saxler.

furt. Sebr.

Dr. Sieber. gürft oon Stdmotoöft).

Siebfnedjt. Sobad).

Dr. Singens. Dr. Soren^en.

Dr. Söioe.

9JHt 3a anttoorten:

Suciuö (©eilenfirdjen).

Dr. SuciuS (Arfurt).

Dr. Sftajunfe.

©raf oon 2Mfean;9fliIitfd).

Dr. 3Kaoer (SDonautoörtl)).

oon SHiCler (2öeilt)eim).

3Jiorftabt.

9Jioft.

Sötotteter.

Dr. 3Jloufang.

WMtt (^lefe).

•Jtttt -Kein anttoorten:

greitjerr oon 9Mfcaf)n=©i%
Dr. 9J?arquarbfen.

3Jtartin.

Dr. Werfte.

9Jfid;aeli3.

Dr. 3Jtindtöifc.

SBaron oon 9Jtmnigcrobe.

SUöring.

3Kosle.

Dr. 2flüHer (©örtife).

©raf oon üftaobaufcGormonö. Heitmann,

oon ^oftij'SBaHtotfc. Dr. Pieper.

£>et)mid)en.

Dr. Detter.

Dr. £)nden.

Dr. Dppenljeim.

spfäbler.

^fafferott.

Dr. Pfeiffer.

©raf oon s}Jrafd)ma.

©raf oon ^iicfler.

^Jrinj 9tabjitoifl (Seutfjen).

§erjog oon ERatibor.

oon Sieben.

Dr. 9teidjen§perger (ßrefelb).

SfatdjenSperger (£)lpe).

Weimer.

Dr. 3iubolpf)t.

Stufetourm.

*Pabfl.

oon ^parcjetoäfi.

sparifius.

oon ©aint'-$aul=3ßßite.

Dr. speterffen.

spflüger.

4>ogge (©djtoertn).

sjjogge (©trelt|).

Dr. ^Joblmann.

*ßred;t.

oon *|3utt!amer (grauflabt).

oon ^uttfamer (©d)latoe).

oon Sßuttfamer (©ensburg).

greib>rr UJorbed gur Rabenau.

9tafd)e.

Siebter (gagen).

Stifter (2Jieifjen).

3tober.

Börner (£übesf)eün).

Dr. oon üRbnne.

3iof)lanb.

oon SHtjbtnöfi.

Dr. oon ©artoeo. oon ©auden=3ulienfelbe.

Dr. ©djadjt. oon ©auden--£arputfd)en.

23aron oon ©djauenburg. Dr. ©djtnib (Slidjad)).

Dr. oon ©äjauf}. ©djmibt (Hamburg),

grettyerr oon ©d)orlemer=2Uft. Dr. ©djmibt (3ena).

©djröber (Sippftabt).

Dr. ©d)röber (griebberg).

Dr. oon ©dmlte.

©d)toarj.

Dr. oon ©djroarje.

©eneftreo.

Dr. ©iemens.

©ombart.

©pielberg.

©raf au ©tolberg=©tolberg

oon ©d»öning.

©djöttter.

Dr. ©d^üttinger.

©djulj= Soofjen.

Dr. ©dbulje^eHMdj.

©d)ulje (©u^rau).

©eipio.

Dr. ©imfon.

$reif)err oon ©oben,

©pätlj.

^reitjerr ©djenf oon ©tauften*gßeuftabt)

©raf ju ©tolberg * ©tolberg berg,

(5iemoieb). ©treder.

©trudmann (2>iepb>lj).

©trudmann (£>§nabrüd)

Dr. £t)Üeniu§.

greilierr oon S^imus.

Dr. £ed)Oio.

\
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9JHt 3a antworten:

Ulrid).

gretfjerr oon 23arnbüter.

Dr. mit

©raf con 9Mbburg=3eil.

Dr. Sßebsfo.

^reifjerr oon Sßenbt.

2öinbtt)orjt.

Dr. 3inn.

greifjert oon 3u--SRl;ein.

9Jtit 9?ein antworten:

2raeger.

Stiller.

£ritfd>eller.

oon Unrutj (5ftagbeburg).

greifen: oon Unrub>23omft.

oon 93al»l.

Valentin.

Dr. 2Bad)S.

Dr. SBagner.

Dr. 2Baäid)S.

Dr. SBeber.

2öef)r.

Dr. 2Bet»renpfennig.

Dr. SBetgel.

SBelcter.

Dr. Söeftermaoer.

SBiggers.

oon SBtnter.

oon Stßoebtfe.

SBoelfel.

Dr. SBolfffon.

SBulfSfjein.

3ietfiewicj.

Dr. 3vmmermann.
Dr. oon 3öltowSfi.

SDer 2lbftimmung enthält fid): ©tumm.

Kran! finb: Dr. oon 23uß. ©rosman (Kreis Köln).

Kiepert, oon Kirdjmann. Dr. Kraaj. Krieger (Sauenburg).

9)f)tlippi. Dr. $rofd). ©djmibt (3weibrüden). Dr. ©ommer.

beurlaubt finb: SBilfjelm ^rinj oon 23aben. Dr. oon

23eugb>m. Dr. oon SDommirsfi. Dr. £eine. §ölber. düngten,

äfliquel. oon bei £)ften. ©raf oon ^reofing. Widert,

©gröber (Königsberg 9i. SUt.;. ©onnemann. ©tenglein.

©raf gu ©tolberg = SBernigerobe. oon SBalbaw - 9ieifeenftein.

SBeiß. 2Binfelrjofer.

©ntfdjulbigt finb: greujerr oon Kretin (Sttertiffen).

oon 23enba. Dr. Brüning, göcferer. Dr. ©neift. gürft

oon £ob>nlob>©djUIingsfürjt. ©dnntbt (©tettin). oon ©eu=

bewife.

£>b>e @ntfd)ulbigung fehlen: Dr. 3lbel. ©raf
23aHeflrem. SBaud). SBaurfjammer. 23oromsfi. SDupont bes

Soge§. ©erntain. oon ©ranbs^p. §aeffelu. §intrager.

£orn. §uber (SReuftabt). oon Kalffiein. oon Keffeler.

Klöppel. KöHerer. Krüger (§abersleben). Sautl;. Senber.

oon Sentfje. Dr. Senj. oon Subtoig. ©raf oon 2Mtfe.
Dr. oon -JMegolewSfi. grcitjerr oon £)ro. gürft oon *ßleß.

sßougnet. oon *puttfamer (©orau). ©raf oon £htabt=

Sögfrabt = 3fno. gürft ^abjiioiE (2lbelnau). Dr. 9tae§.

Dr. Börner (SBürttemberg). ©djmib (SBürttemberg). ©raf
oon ©$önborn * 2Btefenrt)eib. Dr. Simonis, ©örjnlin.

oon gacjanowsfi. £eutfd). Dr. £b>l. Dr. oon £reitfd)fe.

Ufjben. Sßinterer.

$rajibent: 2)aS Siefultat ber 2lbftimmung ift folgenbes.

2In ber Slbftimmung b>ben fid) 318 sMtglieber beteiligt;

oon benfelben fjat fid) @in SJiitglteb ausbrüdlid) ber 2Xb=

ftimmung enthalten ; mit Sa b^aben geftimmt 116 9Jlitglieber,

mit 9lein 201 SDatgüeber. (Ss finb baljer bie beiben ^ßara=

grapsen bes 2Binbt^orftfdE)en Antrags abgelehnt.

(S§ finb bas bie beiben einigen materiellen ^ßaragraplien

bes oorgelegten ©efefcentwurfs , unb fiubet baljer bie 23e;

ftimmung bes § 19 unferer ©efd)äftsorbnung Slntoenbung:

SBirb ber ©nttourf in allen feinen feilen abge=

leljnt, fo finbet eine weitere 23erat!}ung nidtjt ftatt.

£>ie ©adje ift mit biefem 23efd)luß befinitio erlebigt; —
unb, meine Herren, id) fann audj wol)l annehmen , baß ber

Slntrag ber $etitionSfommiffion in 9Zr. 114 ber ®rudfad)en:

burd) ben gefaßten 33efd)luß bie eingereihten Peti-

tionen für erlebigt ju erklären,

ebenfalls oom 9teid)Stag angenommen, alfo 23efd)tuß bes

Kaufes geworben ift. — ®er Eintrag ift angenommen.

2Bir geljen jefct über jum fünften ©egenftanb ber Sages=

orbnung

(Sftufe: Vertagen!)

SReine §erren, es wirb üieHeidjt möglid) fein, mit 9iüd=

fid)t auf bie Sage unferer ©efd)äfte überhaupt, uod) bie 3^um=

mern ber SageSorbnung bis 9 in furjer 3eit ju er;

lebigen, unb id) benfe baljer, baß wir in ber (Srlebigung ber

©efdjäfte wenigftens bis ju 5Rr. 9 fortfahren.

(3uftimmung.)

2llfo wir gefjen über ju -ftr. 5 ber SageSorbnung:

^roettf Jöetaujung ber fummarif(!f)en tlcficrfirfjt

btr 2(u§gobcu unb (Sttinalttrcn ber Sanbe§Oet<

it'altuiig Oon ©Ifa^ = Sot^rtugen für ba§ Sa^r

1875 «nb ber Jftctdjnicifung ber bei biefer 3>er»

toaltun^ im Sft^re 1875 uorgefommenen @tat8^

iibtrfd)vcttuugeu unb auffcvetotäntäffigcu 9lu§*

gaben, auf ©runb bes münblidien 23erid;tS ber

VIII. Kommiffion ($lx. 100 ber S)rudfad)en).

Sd) ertfjeile juoörberji bas iffiort bem §errn 33erid}t=

erftatter.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. Pieper: 3Jleine §erren,

ber 23erid)t, ben id) namens ber VIII. Kommiffion ju er=

ftatten Ijabe, betrifft jwei ©egenftänbe, junädift bie fumma=

rifdje Ueberfid)t ber Ausgaben unb ©innab^men ber Sanbes=

oerwaltung oon ©Ifafj -Söllingen für bas 3af)r 1875, unb

gweitens bie üftadjweifung ber bei biefer Verwaltung im Saljre

1875 oorgefommenen ®tatsüberfd;reitungen unb aufceretats*

mäßigen Ausgaben.

®ie fummarifdie Ueberfid)t, — um junäd^ft auf

ben erften ©egenftanb ju fommen, — bie uns in

biefem Saljre über bie Ausgaben unb @innal;men

ber Sanbesoerwaltung in 6lfa§ ; Sotljringen oorgelegt,

ift eine fummarifdie. Stfe Kommiffion Ijat fid) mit einer

Prüfung biefer fummarifdjen Ueberfid)t nid)t nätjer be=

faffen fönnen, weil fie eben nur eine fummarifdje ift. ©ie
Debatte betraf in ber Kommiffion nur einen Slntrag, ber oon

einem 3Jtitgliebe batjingeftellt würbe, ben §errn 3?eictj§fangler

ju erfudjen, jätjrtid) in gleicher SBeife wie für ben 3ieid)S=

IjauSljalt eine fpegialiftrte Ueberfidjt ber ©innaijmen unb 2luS=

gaben bes Vorjahrs mit bem Dladjwcife ber ©tatsüberfdjreu

tungen unb außeretatsmäßigen Slusgaben bem 9ieid)Stage oor-

julegen unb ber Ueberfid)t eine 9iad)weifung über bie 33er=

wenbung ber SDispofitionsfonbs bes $Reid)Sfanjlers unb bes

Dberpräfibenten wäljrenb bes legten Satjres beifügen ju

wollen. @s würbe oon bem 9Jtitgltebe, weldjes biefen 2lntrag

fteHte, befonbers tjeroorgeljoben, baß in biefer 33e§ier)ung aud)

bas 5ieid) nod) auf etwas fd)wan!enbem 23oben fte^e, inbem

eine pofitioe 93orfd)rift nidjt befteljt, wonad) biefe jäljrlidje

Ueberfid)t oerlangt werben fönne. @s würbe fetner bemerJt,

es fd)eine burdjaus notljwenbig, bei biefer ©etegentjeit genau

ju fijiren, was für bie 3ufunft ju oerlangen fei.

93on feiten ber 9tegierungsoertreter würbe in Sejug auf

biefen 2lntrag erflärt, baß berfelbe in §infidjt bes erften

Sljeils unnötig, inbem bie Regierung bereit fei, fünftig eine

Ueberfid)t über ben £>ausljalt bes SSorjatjrs ooüftänbig ju

geben, wie foldje oon ber 3ieid)Sregierung fäljrlid) gegeben

werbe, bie 9*eid;sregierung erflärte aber in 23e§ief)ung auf
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ben groeiten Zfytil bes Slntrags, roonad) nämlid) aud) gefor=

bett wirb, baß eine -Jfacbroeifung über bie Serroenbung bet

SiSpofitionöfonbs bes ^eidjstanglerö, bes fogenannten £aupt=

er. raorbtnariums, unb bes SispofitionifonbS bes £>berpräfibeu=

ten gegeben werben foü, baß, rote aud) fd)on bie bie§jär)rigen

Wtttljeilungen ergeben, in Segieljung auf ba§ fogenannte

£auptertraorbinarium Sebenfen nidjt gettenb gu madjen roären,

inbeffen roaS ben SiSpofitiouSfonbs bes Dberpräftbenten beträfe,

bet nidjt allein ein Sispofitionsfonbs für unoorfjergefeljene

2Iu£gaben fei, fonbern aud) ein $onbS für außerorbenttidje

poligeilidje 2luSgaben, gur 3eit eine beftimmte Erflärung un=

tbunlid) fei. Es roürbe erft einer roeiteren Erwägung ber

Regierung bebürfen, ob ber Sispofitionsfonbs nid)t ^infidjt«

liä) ber unoorl)ergefel)enen 2luSgaben unb beseitigen für

anßerorbenttid)e poligeilidjc 3roede gu trennen fei. Sie ^rage

würbe bei ber nädjften SubgcrauflMung gur Erlebigung fom=

nten; erft bann roürbe bie Regierung gu bem eintrage in

biefer Sejiefjung (Stellung nehmen. Sie ^ommiffton b at

barauf in iljrer Majorität ben gefteßten Antrag abgelehnt,

als i)infid)tHd) beö erften Slieils unnötig unb binftdjtlid) bes

anbem Sfjeils nidjt oöHig reif. Wein Referat in biefer Se*

gieljung t)at alfo nur bie Sebeutung, gur $enntniß bes fyofyen

SjaufeS gu bringen, roetcfje Erflärungen oon ber Regierung in

biefer Segiel)ung abgegeben roorben finb.

2BaS fobann ben groeiten ©eaenftanb meiner Seridjterftat=

tung betrifft, nämlid) bie nadjgeroiefenen EtatSüberfdjreitungen

unb außeretatSmäßigeu Ausgaben im Sabre 1875, fo ftefjen

roir in biefer Segieljung befanntlid) auf pofttioem 9?edt)tö-

boben, inbent ebenfo für Elfaß=2otf)ringen roie für baS 9teid)

bie Seftimmungen beö § 19 im preußifdjen DberredjnungS;

fammergefefce geltenb finb. 3d) glaube nun, baß es nidjt ber

Slbftdjt beö §aufes entfprid)t, baß id) in alle Spegialttäten ber

EtatSüberfdjreitungen pro 1875 eingebe, bafe es oielmel)r ooü=

fiänbig genügen roirb, roenn id) in großen 3ügen red)tfertige,

roeötjatb ber Slntrag fo geftellt ift, wie er aus bem münb*

lidjen Seridjt fid) ergibt. Sie 3al)l ber Etatsüberfdjreü

tungen 511m ©efammtbetragc oon 661,261 Warf ift aller=

bingS eine giemlid) erljeblidje, ein großer 2l)eü baoon fällt

aber auf bie Setriebsocrroaltung, nämlid) im Setrage oon

320,542 Warf 94 Pfennig, bei bem ber Weljrausgabe eine

erfjebtictje Wefjreinnatjme gegenüberstellt, unb baben alle biefc

Etatsüberfd)reitungen in ber Äommiffion fein Sebenfen erregt.

2Bas aber bie Uebcrfd)reitungen bei bin fogenannten

Staatsoerroaltungen betrifft, fo finb bie meiften nid)t bebeu=

tenb; es fommen aber aüerbings aud) einige fefjr etfjeblidje

Soften cor, id) oermeifc namenttidj auf bie (Summe oon

127,212 Warf an Ueberfdrreitungen ljinficE>tticrj ber $rimt=

nalfoften. Sn ber Jtommifjion ift biefe üeberfdjreitung ntebt

roeitcr erörtert, roeil leiber fdron aus ben Serfjanblungen über

bas Subget für 1877 fid) ergeben batte, baß gerabe biefe

Etatsüberfdjreitung burdjaus geredjtfertigt fei.

Sßas bie übrigen Soften betrifft, fo finb groar über ein=

getne berfelben nodj Sisfufftonen oorgefommen, inbem fid)

baraus ergab, baß in Elfaß=£otbringen eine 3ieftoerroaltung

in einem fe^r großen Ilmfange ftattfinbet. @S rourbe inSe=

jiebung barauf oon einem Witgliebe beantragt, biefe läftige

unb bie Ueberfid)tUd)feit beS 3?ed)nungSroefens ftörenbe 9?eft^

oerroaltung mögli^ft einjufdjränfen.

@s rourbe inbeffen von feiten ber Regierung erroibert,

baß bie 9Reftoerroaltung in (Stfaß=£otf)ringen nidjt entbefjrt

roerben fönnc, unb es I)at bie Majorität ber ^ommiffion oon

roeiteren Anträgen umfomebr abgefefjen, als anerfannt roerben

mußte, baß ber ©egenftanb erft grünblid) erroogen roerben

fann bei ber S3eratf)ung bes ©efefeeS über bas @tatred)t, ober

roie es bisfjer genannt ift, über bie einnahmen unb 2luS=

gaben, roeldjes ja für @lfaß=Sotbringen ebenfo oorbereitet roirb,

roie es f)infid)t(id) bes 5Reid)S ber galt ift.

Sie ftommiffion fdjlägt alfo oor, fämmtlid)e ©tatsüber?

febreitungen mit ber gorm ju genehmigen, roie fie für ben

Steidjsljausliatt feftgeftellt unb in Uebung ift, nämlid) bafjitt,

baß fie oorbebaltlid) ber aus ber Prüfung ber SRedmungen
fid) ergebenben ©rtmierungen oorläufig genebmigt roerben

mödjten. @s roeid)t biefe ^ormel etroas ab oon bem 2tntrag

ber Regierung in bereit ©d)reiben oom 29. üftooember biefes

3al)res, inbem unter '-ißeglaffung bes SBortS „oorläufige" bie

®enel)migung beantragt ift. Sie ilümmiffion roar aber eit^

ftimmig ber Meinung, baß ftreng bie gormel beamtet roerben

tnüffe, roeldie beim 9Wd)S£)auSl)alt üblid) ift, roenn aud) jroi-

fdjcii ber ©ene()mtgung, oorbeljaltlid) ber Erinnerungen bei

ber 9?ed)iiungSprüfuitg unb einer oorläufigen ©enebmigung,
oorbebaltlid) ber 3fted)nungSprüfung fein großer Unterfdjicb ift.

£eufelben Antrag b^be id) I)infid)tlid) ber oußeretats=

mäßigen 2luSgabe:t 511 fteßen, bie Jtacbgeroiefen finb, oor*

bel)altlid) ber befonberen fünfte, bie unter B im 93erid)t als

fogenannte 9ied)nung§üergütungen auSgefdjieben finb. SBenn
biefe Vergütungen, über bie id) bei B fpredjen roerbe, aus=

gefd)ieben roerben, finb bie außeretatSmäßigeu Slu^gaben oon
feiner 33ebeutung. Sie fommen bann nur oor im Setrage

oon 23,383 Warf. 3n biefer Summe ftedt aUerbings ein

Soften, ber bebenflub ift unb fdjroertid) oon ber S^ommiffion

jur ©enebmigung oorgcfd)lagen fein roürbe, roenn res integra

roäre. Sas ift nämlid) ber Soften auf pag. 20 ber Sßor=

läge: ein Setrag an (Srfparniffen oom SiSpofitionSfonbS bes

Dberpräfibentcn jum 9lnfauf unb gut ©inrid)tung eines ©e--

bäubes bel;ufs Erweiterung ber Sienfträume bes £>ber-

präftbiums. 6s roirb beantragt, ben 9teftbetrag für ben 2ln=

fattf ber Sienfträume bes £>berpräfümtm§, foroeit nämlicb bie

Ausgabe uid)t in ben Safjren 1873 unb 74 aus ben ©rfpar=

niffen bes Sispofitionsfonbs beftritten ift, aus ben ©rfparniffen

bes SiSpofitiouSfonbs im Sabre 1875 ju begabten.

Weine Herren, es fann feinem 3roeifel unterliegen, baß

bie SiSpofitiouSfonbs nid)t beftimmt finb, um ©ebäube gu

bauen
; inbeffen baS ©ebäube ift bereits gur 3eit ber Siftatur;

oerioaltung angefauft, begieljungstoeife ausgebaut unb gum
großen Stjeil begaljlt. @s blieb banad) faum etroas anberes

übrig, als nad)träglid) ben 9?eft bes ^aufpreifeS in beantragter

SBeife gu beroittigen. 3d) gebe anljeim, bem ^ommiffions*

antrage guguftimmen.

Unter ben außeretatSmäßigeu Ausgaben ftebt aud) eine

3al)l oon Soften im Setrage oon 34,468 Warf, roeldjer ber

£ommiffion am meiften $opfbred)en oeranlaßt bat. 6s t)an=

belt fid) ba um 9ied)nungSoergütungen, nämlid) 2luSgaben in

^olge ber Erinnerungen bes 9^ed)iiung§l)ofeS gu Sledjnungen

ber Sorjabre. Sie Soften fonnten oon ben 9^egierungSoer=

tretern nidjt in allen Seträgen erläutert roerben. Sie %>auyU

beträge, ber eine gu 12,423, ber anbere gu 15,715 Warf,

finb aber allerbings in ber 9iad)toeifung genügenb erläutert.

Einnal)men, bie bei ber Sanbesfaffe oereinnatjntt finb, follen

in ©emäßt)eit ber Wonitur an anbere Waffen gurüefgegeben

roerben, unb Ausgaben, bie aus SegirfSfonbS begaljlt finb,

biefen erftattet werben. Sie ^ommiffion glaubte, baß ber 9?egie=

rungSantrag nid)t oöllig forreft .fei, unb rourbe gunädjft gur

grage geftellt, ob biefe überbieS nidjt ooüftänbig erläuterte

^orberung nid)t gur befonberen Verbanblung ausgefegt roerben

müffe. 3ngroifd)en rourbe oon ben SiegterungSnertretern fofort

anerfannt, baß bas Serfabren feitt ooliftänbig forreftes fei,

übrigens ber oorliegenbe Slntrag auf einer Serftänbigttng

groiidjen ber Sanbesoertoaltung unb bem 3?ed)mmgSl)ofe be=

ruf)9. Sie ^ommiffion erfannte in ^olge biefer 3leußerungen

ber 9iegierungSoertreter an, baß für bas Wal bie ©enebmi;

gung ber Soften unbebenflid) roerbe erfolgen fönnen, unb

groar befiuitio, ba bie 9fotbroenbigfevt ber ülusgaben roäf)renb

ber Siftaturoerroaltung in ®lfaß--Sotbringen entftanben ift.

3d) gebe bternad) anl)eim, bie Slnträge , roie fie in ber

gebrudten Vorlage 9^r. 100 fid) finben, angunel)men.

«Pväfibent: Sd) eröffne bie Sisfuffion unb bemerfe, baß

ein Antrag bes .<perrn 21bgeorbneten Dr. Singens unter

9ir. 110 ber Srudfadjen oorliegt. SteHeidit aber roirb ber

Antrag gur brüten Seratljung oorbebalten.
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2)er £>err Stbgeorbnete Dr. Singenä hat bas Söort jur

@efct)äftäorbnung.

Stbgeorbneter Dr. £tngen§ : Sdj wollte nur erflären, baß

ich ben Antrag liier jurücfjiehe unb jur brüten Sefung »or=

begatte.

*Präfibent: 2)er Slntrag ift alfo jurücfgebogen mit bem

Sorbehalt, U)n bei ber brüten Sefung roieber einzubringen.

@ä |at niemanb roeiter baä SBort ergriffen, — es

roünfcht audj niemanb roeiter baä Sßort; ich fd£>Uefee bie £>iä=

fuffion, unb ba eine befonbere 3lbftimmung nicht »erlangt ift

unb SBiberfprud) ni<$t erhoben ift, fo fann ich roofjt bie An-

träge ber VIII. Kommiffion 0lx. 100 ber SDrucffadjen) unb

5roar ben SIntrag sub A I unb II unb ben Stntrag sub B für

genehmigt erflären. — ®ie 2lnträge finb genehmigt.

2Btr get;en über jum fectjften ©egenftanb ber 2age§=

orbnung:

jttieite SBevatbmtg ber allgemeinen JHccfmung über

ben 0au§l|alt§etat be§ bentfäjcn 9letd)§ für ba§

Söljr 1872, auf ©runb beä Serichtä ber 9fochnungä;

lommiffion 0lx. 92 ber SDrucffadjen).

Serichterftatter ift ber §err Slbgeorbnete Söelcfer. — £>er=

felbe »erdichtet auf baä 2Bort.

Sä) eröffne bie SDiäfuffion. — 3ur SDiäfuffion roünfdt)t

niemanb baä äßort; ich fchüefje bie SDiäfuffion. Sa 2Biber»

fprud) nicht erhoben ift, fann ich rooljl bie Slnträge ber Stetf);

nungsfommiffion auf ©eite 10 sub I, II, III, IV für an;

genommen erflären unb jroar otjne befonbere Slbftimmung.

— SDiefelbe roirb nicht »erlangt; bie Anträge I, II, III, IV
beä Serictjts -Kr. 92 ber Srucffachen ftnb angenommen.

Sßir gehen über ju 9?r. 7 ber Sageäorbnung:

brüte ÜBeratljung be§ ©efetjenttourfS betreffend bie

Slbänberung mehrerer ^etdjstagötuahtfretfe , auf

©runb ber 3ufammenfteIIung ber in jroeiter Sera;

tfjung gefaxten 23efd)tüffe (9tr. 112 ber 5Dru&
fachen).

3$ eröffne bie britte Seratfjung unb fomit bie ©enerak
bisfuffion. — 3ur ©eneralbiäfuffion nimmt niemanb baä
2Bort; iä) fchliefje bie ©eneralbiäfuffion.

SGßir treten in bie ©pesialbtäfuffton ein.

@ä ift ein fianbfc^riftti^er Antrag beä §errn 2lbgeorb=

neten ©truefmann (Siepholj) eingegangen, »on mehr als breiig
3Jlitgliebern unterftü^t; ich erfuche ben §erm Schriftführer,

benfelben ju »erlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter #erj:

SDer Reichstag rooüe befchltefcen:

1. als § 1 aufzunehmen

:

§ 1.

2)er 13. 2Bahlfreiä ber ^rooinj gannooer unb
ber 3. SBafjlfreiä beä ^erjogthumä Sraunfdjroeig

(Anlage C beä ^eglememä »om 28. 3M 1870
§ur Slusfü&rung beä 2öa£)lgefefeeö für ben 9ietc&>

tag beä norbbeutfc&en SunbeS com 31.9Jiatl869— Sunbesgefeplatt Seite 275 —) befteljen

fortan aus ben in ber Slnlage aufgeführten 35e»

ftanbtfjeilen.

2. als Einlage aus ber 3tegierungS»ortage aufzunehmen:
Königreich ^reufeen, ^Brooins §annooer, in 2ln=

fe^ung be§ SBahlfreifeä 13 roie in ber 9^egie=

rungöoortage,

§erjogt£)um Sraunfchroeig roie in ber 9iegierung3;

uortage.

©truefmann (®iepl;olä).

2)er Slntrag liegt noch ni^t gebrueft cor; roirb er an=
genommen, fo roäre idj in ber Sage, ihn in ber nächften

SSet^anblutigen beä beutfd;en 3teicfe§ta(jS.

©i^ung nochmals jur Slbftimmung ju fteEen. Wlit 9lücfficht

hierauf, unb ba injroifchen ber 2)ruä angeorbnet ift — unb

ich tjoffe, ba^ ber 2)rucf bis 2lbenb fertig roirb —, möchte

ich »orfchlagen, bie gortfe^ung ber britten Seratfmng r>on

ber heutigen Sageäorbnung abjufe^en, bamit roir baö 2lmen=

bement gebrueft bei ber roeiteren Serathung oor uns ha^n.— Sßiberfprucfj gegen biefen 93orfchlag roirb nicht erhoben;

roir fe|en alfo bie gortfe^ung ber britten Serathung oon ber

heutigen gageäorbnung ab, unb ich behatte mir oor, biefelbe

für eine ber nächften ©jungen auf bie Sageöorbnung §u

bringen.

2Bir fommen jum achten ©egenftanb ber SageSorbnung:

britte 23cratl)ung be§ bon bent Slbgeorbneten

Dr.
|
Sd»nI^2)elitH<lj unb ©enoffen vorgelegten

@efe^entM)urf§, betreffend bic Slbänbcmng be§

2lrt. 32 ber «Berfaffung be§ beutfdjen 9teiä)§

($Rr. 42 ber ©rueffachen).

3cfj eröffne bie britte Serathung unb fonach juerft bie

©eneralbisfuffion. — 2)aS Sßort nimmt niemanb
; ich fchliefje

bie ©eneralbiöfuffion.

2>ch eröffne bie ©pejiatbiäfuffion über §§ 1 unb 2. —
Gs§ nimmt niemanb ba§ 2Bort

; ich ftfjlie&e bie ©pejialbiS;

fuffion über §§ 1 unb 2. Sie 23erlefung biefer ^ara=

graphen roirb mir roohl erlaffen.

(3uftimmung.)

3ch erfuche biejenigen §erren, aufpfiehen, roelc^e bie

§§ 1 unb 2 beä Slntragä, fonform ben Sefctjlüffen jroeiter

Serattjung, annehmen rooßen.

(©efchietjt.)

Saä ift eine erhebliche Majorität: bie §§ 1 unb 2 finb auch

in britter SBeratljung angenommen.

3ch eröffne bie SDisfuffion über § 3, — über Einleitung

unb Ueberfchrift beä ©efe^es. S)aä S5ort roirb nicht genom*

men; ich fchliefee bie SDiäfuffion, unb ba eine Slbftimmung

nicht »erlangt roirb, fo fonftatire iä) bie Sinnahme beä § 3,

ber Einleitung unb ber Ueberfcfjrift beä ©efe^eä in britter

Serattjung.

Dreine Herren, bie Vorlage ift unoeränbert in aßen brei

Serathungen angenommen, unb roir fönnen fofort über baä

©anje beä ©efefceä abftimmen.

Sch erfuche biejenigen §erren, roelche baä ©efe^, be=

treffenb bie Slbänberung beä Slrt. 32 ber 3Serfaffung beä

beutfdhen 3^eicE)ä (Rx. 42 ber SDrucffachen), nunmehr beftnitio

unb im ganjen annehmen rooUen, aufjuftehen.

(©efchieht.)

Sluch baä ift bie Mehrheit; baä ©efefe ift angenommen.
®amit ift auch °er achte ©egenftanb ber gageäorbnung

erlebigt.

©er neunte ©egenftanb ber Sageäorbnung roäre:

britte Serathung beä (Sntrourfs eineä ©efe^eä, be=

treffenb bie geftftellung beä Sanbhauähaltäetatä oon

©IfafcSothringen für baä 3ahr 1877, auf ©runb
ber 3ufammenfteUung ber in jroeiter Seratfjung '

ge=

faxten SSefcfjlüffe (9^r. 104 ber SDrucffachen).

9Jfit 3^ücfficht auf bie »orgerüefte ©tunbe unb mit 9iücfs

ficht auf bie 3eit, roelche möglicherroeife ber ©egenftanb noch

in Slnfpruch nimmt, roitt ich mir fe^t erlauben oorjufchlagen,

bie ©i|ung ju »erlagen. — 2)aä §auä ift bamit einoerftanben.

6ä bleibt mir baher nur noch übrig, Sag unb ©tunbe ber

nächften ©i|ung p publigiren.

3}ieine §erren, id) roürbe Shnen oorfchlagen, morgen
feine ©i|ung abgalten, bagegeu ^re^a3 Vormittag um
11 Uhr eine ©i|ung abäuha^eiV unb alä Sageäorbnung für

bie ©ifeung proponire ich:

1. 33erhanblung ber Interpellation ber Slbgeorbneten
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Dr. ©e&uIje^difeNk Dr. S3itf)t, Dr. 3inn, Dr. ©d)rö=

ber (griebberg) (9h\ 94 ber ©rudfadjen).

— (Ss ift mir von ©eitert bes £>errn ^eidjsfanjters an=

gegeigt, baß bie ^Beantwortung ber Snterpeßatton an btefem

Sage ftattftnben fann.

2llS grceiten ©egenftanb mürbe id» oorfd)lagen:

groeite Seratbung be3 ©ntrourfs eines ©efe^es, be=

treffenb bie 2lufnafjme einer 2Inletf;e für 3tt>ede ber

Selegrapljenüeriüaltung, auf ©runb bes münblidjen

SeridjtS ber Subgetfommiffion (9ir. 118 ber ©rucf=

fadjen).

— 9lx. 118 ber ©rudfadjen mirb fjeute 2lbenb üertfjeilt.

©obann mürbe id) uorfdjlagen, als brüten ©egenftanb

ber SageSorbnung:

gortfefcung ber brüten Serattiung beö ©efe^entnmrfs,

betreffenb bie 2lbänberung mehrerer $etd)StagSroai)k

freife auf ©runb ber 3ufamtnenftettung ber in groetter

Seratfiung gefaßten Sefdjlüffe (9lr. 112 ber £rud=

facfjen).

— 2>as tjiergu gefteüte 2lm.enbem.ent mirb, mie gefagt, fjeute

Slbenb aud) nert^eitt rcerben.

2lls üierten ©egenftanb ber SageSorbnung:

britte SBeratljung bes (Sntrourfs eines ©efefces, be*

treffenb bie geftfteÜung bes SanbeSfjausfjaltsetatS

con (SlfafcSotfjringen für bas Saljr 1877,

unb als fünften ©egenftanb ber SageSorbnung:

britte SBerattjuug bes ©ntrourfs eines ©efefees, be^

treffenb bie geftfteßung bes ^ausfjaltsetats bes beut=

fdjen 9leid)S für bas Sierteljaljr vom 1. Sanuar
bis 31. SRärj 1877.

3ur ©efcf)äftsorbnung fjat bas SBort ber $err 2lbgeorb=

nete 2Binbtf)orjt

2lbgeorbneter Sßtnbtljorft : 3dj möchte ben £erm *ßräft=

benten fragen, mann bie Suftiggefefce auf bie Sagesorbnung

gefegt merbcn,

*Präfibent: 3d) beabfidjtige, je nadj ber ©rlebigung bie?

fer SageSorbnung, roeldje id) für ^reitag proponirt fjabe, tnU
meber für ©onnabenb biefer SSodje ober für 2Kontag ber

näd)ften 2Bod;e bie britte SBeratfjung ber Sufttggefe^e t)orgu=

fdjlagen.

£)er §err 2lbgeorbnete Sßinbtfiorft fjat bas 2Bort gut

©cfdjäftsorbnung.

2lbgeorbneter SBhtbtljorft : 3d) bitte ben £>erm $räfü
benten bringenb, am ©onnabenb fpäteftens bie Suftiggefefce

auf bie Sagesorbnung gu bringen, ©ie raerben uns nod)

mehrere Sage befdiäftigen, unb ber ©ebanfe, nad) SBeifjs

nagten etroa nod) roiebcrfommen gu fönnen, fdjeint mir doÖ=

fommen unausführbar gu fein.

(©efjr rtdjttg!)

*Ptäftbent: -Kleine Herren, bie ©adje fann jefet ntdjt

befinitiü erlebigt roerben; fie wirb {ebenfalls am Freitag am
©cfjlufj ber ©i§ung mieber gur ©pradje unb bann gum 2luS=

trag fommen. 3d) fjabe meinerseits erflärt, baß tdj für

ben ©onnabenb ober für ben Sflontag — id) fann im Ülugen*

blide bie ©ad)e nod) nidjt überfeinen, fie fjängt oon ber @r=

lebigung ber Sagesorbnung, bie id) für $reitag oorgefdjlagen

Bjabe, ab — bie britte 33eratl)ung ber Suftijgefefee t)orfd;lagne

merbe.

©egen bie Sagesorbnung felbft für Freitag ift ein 2Biber=

fprud) mcf)t erhoben; es finbet alfo mit ber öorgefdjtagenen

jagesorbnung bie nääjfte ^lenarfi^ung am Freitag Vormittag

11 Ufjr ftatt.

3d) fdjließe bie ©ifeung.

(©djluß ber ©i|ung 4 Uljr 35 Minuten.)

2)rucC unb Sßerlaa ber 33u*brutfetet ber 9lorbb. Sltlgem. 3eitung. ?)tnbter.

Berlin, äBilljelmfirafee 32.
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ecite

©efcbaftlicbc Sl'cilltjeilungen. — ^Beurlaubungen. — 23egrünbung

unb Beantwortung ber Snterpettation ber Slbgeorbneten

Dr. ©efeuhe Seltner), Dr. Bubi, Dr. 3inn, Dr. ©cferDber

(griebberg), betreffenb bie Bearbeitung eines allgemeinen

beutfdjen 3iöil8efe&bwd)S, bejiebungsroeife etneS ©efe^cö
über baö $9poibefenrocfert (9ir. 94 ber Anlagen) .... 797

3aeite Beratftung beS ©efetjentrourfg, betreffenb bte 2(ufnat)me

einer Slttlcitje für Swecfe ber ÜEclegrapfjencerroaltung

(Sit. 91 unb 118 ber Zulagen) 801
§ortfe§ung ber britten Beratt)ung beS ©efe£entrourf§, betreffen!)

bie 2lbänberung mehrerer SteicbStaggroabJfreife {Sit. 78,

103 unb 112 ber Stillagen) 803
©ritte Beratbung be§ Sanbcgr/auSbaltSetatS uon @Ifa|>2ott)rtn»

gen für ba8 3ab,r 1877 (SRt. 30 unb 104 ber Stillagen) . 806
©ritte Beraubung beg ytetd)§l)augbaltgetatg pro 1. Bierteljabr

1877 (3h. 14 unb 99 ber Anlagen) • 808

Sie ©ifcung wirb um 11 Ufjr 35 Minuten burd) ben

*Präfibenten oon $ordenbccf eröffnet.

9käfibent: Sie ©ifeung ift eröffnet.

SaS *Jkotofotl ber oorgeftrigen ©ifcung liegt gur (Sinfidjt

auf bem Büreau offen.

©ett ber legten ^lenarfikung ift in bas £>auö ein»

getreten unb gugelooft worben:

ber 6. Slbtbrilung ber §err Slbgeorbnete ©robe.

ßraft meiner ^>räfibiatbefugniß fjabe id) Urtaub er*

tbeilt: bem £errn Slbgeorbneten Dr. ©imfon für aä)t Sage
wegen eines Sobesfaüs in feiner $amüie, — bem §errn
Slbgeorbneten oon ©eobetoiij wegen bringenber ©efdjäfte auf

fünf Sage.

25er £>err Stbgeorbnete Süngfen fudjt Urtaub nad) für

fernere ad)t Sage wegen ^ranffjeit in ber $amilie; — ber

•§>err Stbgeorbnete Dr. ©ommer für fernere trierjeijn Sage
roegen ßranfljeit. — ©in SBiberfptud) gegen bie Urlaubs^

gefud)e roirb im ?{eid)Stag nid)t erhoben; fie finb bemnad)
bewilligt.

©ntf djulbigt finb für bie heutige ©ifeung: bic Herren
Slbgeorbneten Dr. 9JcüHer .(©örtife) unb ©ufolbt roegen S3e=

rufsgefdjäfte, — ferner ber $err Stbgeorbnete ©djöttler roegen

Unwot)lfeins.

SSon ber 6. SIbtbeitung ift bte 2Bal)l bes §crrn Slbge=

orbneten ©rafen £>tto gu ©tolberg = 2Bernigerobe für ben 3.

£annooerfd)en SMjlfreis geprüft unb für giltig erflärt
roorben.

Sie Äommiffion gur SSorberatljung bes ©nt*
wurfS eines ©efefces, betreffenb bie ©rbebung
oon StusgleidjungSabgaben, ift oon ben Slbtlteitungen

gewägt roorben unb fjat fid) fonftituirt. Sd) erfud)e ben
§errn ©d>riftfübrer, bas^tefuttat berSBafjl unb ber $onftitui=

rung gu oerlefen.

«Schriftführer Stbgeorbneter 29ernarb§: 3n bie $om=
Sßerbanblungen beS beutfdjen 3Reiä)§tag8.

miffion gur 33orberatfjung bes ©ntwurfs eines ©efefces, be=

treffenb bie ©rfjebung oon Slusgleidjungsabgaben, finb gewählt:

oon ber 1. SIbtbeitung bie §erren Dr. Samberger,

Dr. Braun, Dr. Bul)l;

oon ber 2. SIbtbeitung bie Herren Büfing, ©eräug,

©ombart

;

oon ber 3. Stbtbeitung bie §erren Dr. Sl;ilenius,

oon Unrub (SJJagbeburg), Dr. SBeigel;

oon ber 4. Slbt^eitung bie Herren oon ^arborff,

oon ^uttfamer (©ensburg), flügge;

oon ber 5. Sttbtbeilung bie Herren liefert, 9iid)ter

(§agen), äöiggers;

oon ber 6. 2lbtl)eilung bie Herren greiberr oon

©ctjorlemer^lft, §aanen, oon SDitQer (SBeilljeim);

oon ber 7. 2lbt£jeitung bie Herren greiejerr oon

SBenbt , Dr. $reu)err oon Sanbsberg = ©emen,

©tumm.
2)ie Äommiffion bat ftd) fonftituirt unb geroäblt:

jum SSorfi^enben ben §errn oon Unrub (Wagbeburg),

jum ©tedoertreter beffelben ben §erm ©tumm,
jum (Schriftführer ben §errn Dr. greiljerr oon

ßahb§bergs©emen>

jum ©telloertreter beffelben ben §errn Dr. Sl;iteniuS.

^täftbetii: 2Bir treten nunmebr in bie Sagesorb =

nung ein.

®er erfte ©egenfianb ber Sagesorbnung ift:

S5eanttoovtung ber Sntcr^eHotion bet Slbgcorb=

neten Dr. ©djuIje-Sieli^fd), Dr. JBttljl, Dr. 3tnn,

Dr. ©rijröbev (grtebberg) (Sit. 94 ber ©ruefs

fadjen).

S)ie 33erlefung ber Interpellation roirb uns roofjt er*

taffen.

(3uftimmung.)
f

Sie S3eantroortung ift für tjeute feitenS bes §errn ^eid)s*

fanjlcrs jugefagt roorben.

Wi\t 9iücffid)t barauf erteile iä) bas 2öort jur 23egrün=

bung ber Interpellation bem §errn Slbgeorbneten Dr. ©d)utje=

Seli^fd).

Slbgcorbneter Dr. <S(t|uI$e=§elÜffctj: Steine oerefjrten

Herren," roir fyabm es jefet mit einer ^rage ju tl;un, bie

roenigftenS nad) meiner äluffaffung einen erquidlidien 2lb=

fdjnitt bilbet gegen bie kämpfe roiberftreitenber Sntereffen, bie

uns oielfad) befdjäftigen mußten. $>iet Ijanbett es fid) um
ein Sntereffe, roas in feinem Greife ber 33eoötferung ein ge-

tbeiltes unb roiberfpredjenbes fein fann. ©s ift bas Sntereffe

einer gefunben 33ei\rünbung bes ©runbf'rebits, meine oeret;rten

§erren, unb ba bat jebes Sanb. unb unfer beutfdjes 23aterlanb

insbefonbere, bas größte Sntereffe, bafe biefer gefunben 23e;

grünbung bes fo ungeheuer wichtigen ©runbfrebits bie

nötl)igen 23almen burd) bie ©efe^gebung eröffnet werben, ©ie

miffen, baß bie 9JJaterie ja natürlicft unter bie allgemeine

3iüitgefe£gebung gehört, bie feitens bes 33unbe§rattjs, in

gotge ber 23efd)(üffe biefeS $au\e%, einer üommiffion über=

tragen werben mußte, wie bies ja gar nidjt anbers fein

formte. Sie Stufgäbe ift eine fo fdjwierige, eine fo weit um=

faffenbe, als nur irgenb eine fein fann. 9^un meine id»,

fdjon bas aßgemeinfte Sntereffe, welches an bie Slrt ber

Söfung unb an ben ©tanb ber Vorarbeiten ju biefer Söiung

fid) fnüpft, müßte bod) bem Ijoljen 23unbe§ratb unö ber $om-

miffion bie entfebiebenfte SSeranlaffung geben, oon 3eit §u

3eit über ben ©tanb ber Strbeiten 23eröffenttid)itngen ju

erloffen. SaS greift ja fo tief ein in bie gange 3ved)ts=

geftaltung ber eingelnen ©laaten, wie wir fie bis jefct tjaben,

baß fd)on besbatb ol)ne weiteres fotd)e 33efanntgebungen ent=

fdjieben geboten erfdjeinen.

Stber, meine §erren, nod) bei weitem mefjr als bies
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allgemeine Sntereffc greift ein anbetet Moment hier ein,

roeld)es biefe 33efanntgebungen erforbert. ®as ift bie

^Durchführung ber Stufgäbe einer allgemeinen beutfdjen

3ioilgefefcgebung felbft. ©ie roiffen fo gut roie id), roie man
in ben ©injelftaaten bereits mit ber DrDnung einer gangen Diethe

oon Materien, bie in bie allgemeine 3ü)itgefd3gebung gehören,

befaßt ift; unb ba meine id) bodt) : wenn bie ©injelftaaten,

gebrängt oon ihren *ßartifularbebürfniffen, mit it)ren ©cfefc=

gebungen nidjt anflehen, oorjugefjen in biefer nnb jener 3J2a=

terie, fei es oon Jjödtjfter 2Bid)tigfeit, baß man roiffe, roeldje

Sitdjtung benn bie Kommiifion bei ber allgemeinen Stufgabe

ber 3ir»Ugefe£gebung in biefer 33ejiet)ung innehalte, roie roeit

fie mit biefer unb jener SRaterie gefommen fei. Sd) gebe groar

ju, meine oerefjrten Herren, baß eine foldje partifulare ©efe£=

gebung in Sejug auf eingelne Materien, meiere ber allgemein

nen 3ioilgefe£gebung gehören, nur ein Snterimiftif um ift;

fie muß jurüeftreten, roenn bas Sietd) fid) ber ©ad)e bemäch ;

tigt unb unter ber Slllgemcingefetegebung bie ÜJJaterie anber=

roeit orbnet. Slber, meine Herren, roir roerben uns bod) Eaum
oerhefjlen fönnen, baß ein foldjes SBorgetjen ber ^artifular=

gefefcgebungen für bie SlUgemeingefetjgebung forooljl hemmenb
als färbe rnb fein fann. ©ie fann, roenn fie bie 9tid)tun=

gen inne Ijalr, bie tum ber Kommiffion ungefähr als maß=
gebenbe fdjon jefct nad) bem ©taube ber Arbeiten bcjeidjnet

finb, feljr förbern unb oorarbeiten; unb fie fann, roenn fie

entgegengefefete Dichtungen innehält, im fjöäjften ©rabe hem*

menb unb jurücfljaltenb für bie Slügemeingefekgebung fein,

©ang befonbers oerlautet nun nod), außer biefen roidjtigen

©eftdjtSpunften, baß bie Kommiffion bei i(jren Sirbetten ge^

funben fjat, baß oielletdjt geroiffe SJlaterion bes 3iottred)tS

auSjufdjeiben unb ber ^ßartifulargefe^gebung oollftänbig ju

überroeifen fein bürften. Sa, meine §erreu, barüber müffen

roir bod; etroas erfahren. SDa fann es fid) ja um fo

bringenbe Sntereffen tjanbeln, roenn biefe Slusfd)ei=

bung eintritt, baß, roenn man biefelbe fennt , bie

sparttfulargefefcgebung bann bie größte @ile fjat, bie

auSgefdjiebenen 9J?aterien felbfi unb eigentümlich ju orbnen.

SlQe biefe SDtnge forbern eine Sefanntgebung bes ©tanbes

ber ©efefcgebungsarbeiten.

Snbeffen roenn ©ie felbfi biefen ©tnnbpunft, ber bie

Snterpellanten geleitet fjat bei ihrer Interpellation, nidjt

tfjeilen follen, fo müffen ©ie uns bod) ©tnes jugeben, meine

Bereiten Herren! SDte DeiäjSgef e£gebung felbft l;at

cinjelne Materien aus ber allgemeinen ©efc^gebung heraus?

gegriffen unb in ©pejialgefe^en bereits georbnet, roeil es fid)

um große Sntereffen Ijanbelte, beren Drbnung fid) nid)t auf=

fd)ieben ließ bis jur ©rtebtgttng ber roeit ausfef)enben ®e=

fammtarbeit. ©ringenbe SBebürfniffe nötigten bie 9tod)S=

gefefcgebung felbft baju, gange große Siedjtsgebiete aus ber

allgemeinen Slrbeit auSgufdjeiben unb vorläufig in ©pegtal=

gefefcen jur ©rlebigung ju bringen.

©eftatten ©ie mir nur einige wenige Seifpiele, bie

fpegieE in ben 3roecf ber Snterpeßation eingreifen, l)ier an=

jufüljren. ©o fjaben roir bas §anbels-- unb 2BedjfeU
red)t bereits in einer 3eit, roonad) ber fo unenblid)

lofe Sßerbanb bes alten beutfdjen 33unbes überhaupt

nur jum gemeinen beutfdjen 9?ed)t exiftirte, gemad)t'

unb ben einzelnen ©efefcgebungen ber beutfd)en ©taaten

entrüdt, unb bas junge beutfdje 9?eid) f)at biefe ©pejialgefe^

gebung jur DWdjSgefefcgebung burd) befonbere ©rlaffe profla=

mirt. ÜJieuerlid) aber t)aben roir roieber bas ©enoffen =

fd)aftSred)t unb bas 33anfroefen in Spejialgefe^en für

2)eutfd)lanb feftgefteQt, unb id) greife biefe gerabe »on mir
angezeigten Materien heraus, roeil fie ein ©emeinfames l)aben,

roeld)es mir für bie Interpellation »on 2Bid)tigfeit ift. ®urd)
biefe ©efefee, roetdje id) mir erlaubte fpejicll anjufüfiren, ift

nämtid) bie Sebensfrage, bie £ebensaber bes gangen SBerfeljrs,

ber Ärebit roefentlid) feiner örganifation entgegen geführt

roorben. Stile biefe Materien, nehmen ©ie bas 2Bed)fetred)t,

bie S3anfgefe^gebung, bie ©enoffenfd)aftsgefe^gebung, fie Ijaben,

roie id) fagte, bas ©emeinfame, baß fie auf Drbnung be§-

^rebits hinauslaufen. Slber, meine Herren, ba ift im gangen

bod) met)r bie eine ©eite bes £rebits, ber ^erfonalfrebit
in geroiffem ©inne unb mit geroiffen 23efd)ränfungen, bie id)

gerne jugeftel)en roill, ju einer Slrt oon Slbfd)luß

gebrad)t. 3d) roill nun burd)aus nid)t behaupten, baß

nid)t aud) bem ©runb=, bem Siealfrebit roe;

fentlid) görbernbes burd) biefe ©efe^gebung gefd)affen fei. £>

nein, meine §erren, roir feljen eine 9)Zenge con §npotb>fen=

banfen burd) bie ©efe^gebung l)eri>orgerufen ober bod) ge-

förbert, roir t)aben namenttid) in biefen §npotf)efenbanfen

baS gefunbefte ^rinjip in ber SSefriftung bes S^ealfrebitS,.

bie Sln:orti fation, in fel)r bebeutenber Sßeife ror Slugen.

Snsbefonbere ift ber 9?ote unferer 3ettelbanfen gegenüber,,

bie ja roefentlid) bem ^erjonalfrebit bient, in ben $fanb =

b riefen bie SJiobilifirung ber feften Kapitalanlage meljr unb

mefjr Ijernorgetreten, bie fo bebeutenbes bem Uiealfrebit leiftet.

Slber, meine §erren, tjter finb bod) nod) große 9Mngel.

©eftatten ©ie mir, bamit ©ie feljen, baß id) baS, roas bt-

reits für ben 9?ealfrebit geleiftet ift ,
burd)auS nidjt unter=

fdjäfee, aus einem bebeutenben gad)blatte ein paar ftatiftifdje

3a()len barüber, roas Don ben §ppotl)efenbanfen in ber Se=

jiel)ung, bie id) angebeutet Ijabe, geleiftet roorben ift, üorjufüfjren.

SSir t)aben eigentliche §t)poti)efenbanf en in 25eutfd)^

lanb feit ber 9iegulirung 20, roir f)aben 6 anbere 33anfen,

bie aud) mit bem Stealfrebit befaßt finb unb bie be=

beutenbe preußifd)e ^npotliefenDerfi d)erungsbanf.
S)iefe 27 Sanfen l)aben nad) ben 3lbfd)lüffen bes Saures

1875 bereits, außer fonftigen ^npotljefenbarleljen , 860
Millionen SRarf an ^Jfanbbriefen emittirt. Sa, meine

§erren, bas ift geroiß etroas bebeutenbes, unb roenn ©ie

nun baju nod) redjnen, roas bie eigentlichen ^Jfanbbriefiufti=

tute, in benen id) bie cigentlidien Stealfrebitgenof fen =

fd)aften erblicfe, roeil l)ier bie Krebitnetjmer, bie Krebitbe=

bürftigen felbft bie ©efdjäftsinfjaber finb, roetdje bie Snftitute

grünben, roeld)e tt)ren eigenen Krebitbebürfniffen genügen, —
roenn ©ie bies nod) ^iusuredmen, roorüber mir in biefem

Slugehblide bie ftatiftifd)cn 3at)ten fehlen, fo fommen roir

aüfeitig bafjin, baß bereits fe^r bebeutenbes aud) für ben

Stealfrebit in biefer SBejielmng gefd)e^en ift.

Slber groei roefentlid)e Mängel finb es, bie uns hier

burdjaus barauf l)inbrängen, bie ©inge etroas roeiter in bie

§anb ju nehmen, ©rftens ift uon biefen §t)potf)efen =

banfen unb aud) im ganjen unb großen mit roenigen SluS*

nahmen uon ben 9iealf rebitgenoffenf d)af ten, roie fie

unfere ^Jfanbbrieffnfteme enthalten, ber fleine ©runbbefifc
entfd)ieben bem großen ©runbbefil gegenüber benad)tf)eiligt.

Sluf feine SSebürfniffe ift unenblid) roeniger 9iücffid)t genom;

men, unenblid) roeniger finb feinen S3ebürfniffen bie Snfiü

tutionen angepaßt, als benen bes großen ©runbbefifees.

SDaS ift bas ©ine, aber ein nod) roefentlidjerer SJiangel,

roeld>er fpejiett 511 biefer SnterpeÜation meine neref)rten ©e=

noffen unb mid) oeranlaßt Ejat, ift: es fehlt nod) in einer

ganjen Slnjaht oon beutfdjen Sänbern, ganj befonbers in

benen, roo bas franjöfifche IRefyt gilt, an ben notf)roen=

bigen 33orausfeiungen, bie allem gefunben ©runbfrebit ju;

grunbe liegen müffen: an einem georbneten £>t)potfje=

fenro|efen! §ier finb es jroei Momente, rooran es nod) fo

fet)r gebridjt: einmal bie unbebingte Sicherheit ber ©runb=

budjeintragungen, auf bie allein ein gefunber ßrebit baftrt

roerben fann; fobann bie großen ©d)roierigfeiten, bie foftfpie^

ligen SBeiterungen in ben Uebertragungen ,
roeld)e bie SBeroe*

gung bes Kapitals, roeldjes feine Slnlage im ©runb=

frebit fud)t, bebingen. ©iefe beiben Momente oerur=

fachen noc^ bie größten Unjuträglic^feiten unb madjen

es uns im Sntereffe bes ©runbfrebits entfdjieben

jur ^flid)t, baß burd) einen Slft ber allgemeinen

3ioitgefe^gebung biefen Mängeln mit ©manation eines tüd)=

tigen beutfdjen §ppothefen= unb ©runbbud)gefe|eS abgeholfen

roerbe. @t»e wir biefes haben, roirb oon einer allgemeinen
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Regelung her großen grage, um bie es fid) banbelt, niäjt

bie SRebe fein fönnen. ©ine Anzahl beutfcber Sänber mögen

burcb it;re ©efefcgebung in biefer §infid)t ja bie nötigen

Vorausfefcungen Reiben; aber in Dielen beutfdjen Säubern

fel;len fie noch, weine nerehrten Sperren, imb auch in ben

großen Säubern, bie wie Preußen unb Tonern fid) feit

längerer Seit einer tüchtigen gnpotbefengefefegebung erfreuen,

finb e§ ganze große prooinzen, bie ihrer nicht tbetlbafttg ge=

roorben finb. Viele Petitionen, meine §erren, — id) fann

Slwen einzelnes norfübren aus ber preußifd)en 9tljeinptomnj

unb aus ber baoerifeben SR&einpfalj —, finb bas befte 3eugniß

bafür, wie fet)r öie mit ber ©adjlage rertrauten unb erfah-

renen Scanner, bie mitten brin Reben in ben Singen, eine

SRegulirung bes §npotbefenroefenä oerlangen, toeil auf anbere

SBeife nid)t bem 2Bud)erfnftem, unter bem namentlich ber

Heine ®runbbeft§er fo fd;mer leibet, nicht bauernb unb an«

baltenb abgeholfen werben fann.

©eftatten ©ie mir nun, ein paar furze Dlotijen vox$u

führen. Sa bat ber 2lusfd)uß beö großen bödjft bebeutenben

unb DortreffUd) organifirten lanbroirthfebaftlichen Ver =

eins ber preußtf eben 9theiuprooinj in feiner in biefem

§erbfte abgehaltenen ©i|ung, nad)bem ber Referent ber $om=

miffion berichtet blatte: „baß nad) nielfeitigen Umfragen bei

ben bemäbrteften ©aebfennern, bie Ueberjeugung beigebracht

morbeu, baß ein Pfanbbnefinftitut auf ©olibarbaft ber

Sanbroirtbe für bie Sibetnproüinz uid)t einfübrbar fei, fo

lange niä)t, ftatt ber in berfelben beftebenben franjöfifdjen

§ppothefengefe^gebung, bie burd) mannigfache Petitionen be=

reits früher erbetene ©runbbueborbnung eingeführt fei",

— ben Vefcbluß gefaßt, Don allen Verstehen ber £>rganü

fation eines Pfanbbriefinftituts abjufteben. — 2öeiter, meine

oerehrten §erren — unb unter meinen ©enoffen in ber 3n-

terpellation befinben fid) Männer, bie an ber ©pi§e ber lanb;

toirthfdjaftlidjen Vereine für -Jibeinbanern flehen — weiter,

meine £erren, als ich bie ©bre hatte, mit ben rbeinpfälzi-
feben ©enoffenfebaften ju tagen in biefem ^rühjaljre —
jebe ©tabt ber Pfalz ^at ihre ©enoffenfebaft unb fie hoben

rneift bas Sagen befebidt, roo uns auch bie ^reube ju Sfjeil würbe,

einen meiner Herren SJiitinterpellanten, ber an ber ©pifce ber

tanbwirtbfdjaftltdjen Vewegung bort ftebt, ju fetjen — ba,

meine §erren, mar ber einftimmige Vefcbluß, ber fogar bis

ju einem Auftrag an uns führte; mir fottten oor allem bei

bem beutfeben Reichstag bahin roirfen, baß mit ber 2luf=

bebung ber frangöfifeben ^npothefengefe^gebung ein echtes

beutfebes ©runbbuebwefen in ber SKbetnpfalj eingeführt wer=

ben möge. Unb bie Sperren haben bem aud) noch weiter

SluSbrucf gegeben: I»ier liegt mir bie 2lbfcbrift eines oon einem

großen £beil ber Pfalz an ben SiegierungSpräfibenten £>errn

Vraun gerichteten — foE ich es Petition nennen? — fage

id) eines Antrags, cor, baß auch er feinerfeits bei bem
Vunbesratb für biefe Siicbtung ber ©efe^gebung auf bas ent=

fiiebenfte eintreten möge.

3Jlan fönnte gewiß hier nod) unenblicbes Material ber=

beiführen, ich Derfd)one ©ie bamit unb ermähne nur einen

2lft, ber früher aöerbings nur bei bem norbbeutfeben 3^eid)S=

tag, beffen ©rbe ja in Dieler §inftd)t aber auch ber beutfebe

9Rei(bstag geworben ift, ftattgefunben bat.

3m Saht« 1867 lag ein 2tntrag nor auf ©rriebtung

einer ©runbfrebitbanf aus Staatsmitteln. Sa
haben ber bamalige Slbgeorbnete Dr. $übling unb id) eine

ooEftänbig ausgearbeitete ©efefeesoorlage eingereicht, um bie

gnpotbefenbanfen unb 9tealfrebitgenoffenfd)aften in $orm dou
Pfanbbdefinftituten mit ihren ©ruubbebingungen in bie ©e=

fefegebung eingufütjrcn. SJleine §erren, id) bin weit entfernt

uon ber Anmaßung, baß in biejer ©efe^esrorlage etroa bie

©ad)e erfdjöpft fei ; aber fie wirb boeb immer als ein erfter

legislatoriftber Skrfuch, bie Singe auf einen gefunben ©taub
$a bringen, einige Seacbtung doh 3hr^r ©eite nerbienen.

(©timme linfS: ©ehr richtig!)

©ie befinbet fi(5 in ben Slnlagen ber ftenograpf)ifd)en

23erhanblung gu ber bamatigen ©i^ung Sanb 2 jtv. 94,

©eite 355 unb ift eben uon 1867 aus bem erften beutfeben

StetcbStag batirt eingebracht, tarn aber nicht jur 33erhanb=

lung, ba fie nur Slmenbement ju ber Vortage ber ©runb=
l'rebitbanf waren, welches überhaupt blos in ber ^ommiffion,

aber nid)t im Plenum beratben u ;urbe.

•Wiui> meine §erren, wenn bie Singe fo ftehen, fo glaube

id) bod), baß es nid)t blos ein berechtigter SBunfch oon um
ferer ©eite ift, Näheres l)ier ju hören.

(©ehr richtig! rechts.)

Vielmehr rcirb es eine ganj abfohtte Verpflichtung bes *93un=

besraths, uns ju fagai, in welcher Sage fid) bie ©acbe be=

fiubet. ©eit 3al)ren arbeitet man; mir finb weit entfernt,

nicht ettna ju begreifen, meld) große febunertge Aufgabe eine

foldje Äomnüffioii hat, mir haben aud) wnbrl)aftig nicht etroa

erwartet, baß in wenigen Sahren bie Arbeit erlebigt werben

foflte. Stber roir motten wiffen, wie es ftebt mit ben Arbeiten,

meine §erren, bamit wir uns banad) richten fönnen, bamit

im 9btl)faQ bie partifulargefe^gebung eintrete, was ich

fpejiett jroar nid)t roitt , inbem id) oielmehr bafür bin , baß

biefer wichtige punft gemeinfam für ganj Seutfd»lanb ge=

orbnet werbe nach gleichen Prinjipien. 3d) bleibe bemnad)

babei, baß wir bas DoUftänbigfte 9ied)t haben, 511 erroarten

unb barauf ju beftetjen
, baß uns Sluslunft ertheilt werbe

über bie in ber Snterpedation aufgehellten fragen.

ßaffen ©ie miel) nun jum ©chluß noch auf einen
Punft t'ommen. SBer wie ich, als alter preußifdjer dichter,

roeldjer an ber Surcbführung bes tfjnpotbefenroefens in ben

neuen ProDinjen mitgearbeitet hat, namentlich in ber Diek

berufenen 2lusbebnung bes §t)pothefenroefenS über SBanbel*

äder in ber Prouinj ©aebfen, ber roeiß fet)r roobl, baß fieb

bie Singe nicht rafcb abmadjen. baß, rcenn es auf anberen

©ebieten ber ©efefcgebung Dießeid)t red)t leicht geht, ©efefee

einzuführen unb publiEationStermine feftjufefeen, für eine

§t)potbeEengefe&gebung gewaltige Vorarbeiten nothwenbig finb,

wie glurbüdjer u. bergt. 2lües bies muß georbnet, bie 93efife=

nerhältniffe in biefer §infid)t feftgefteüt werben; bas weiß

aber niemanb beffer wie id). SBenn man aber etwa barauS

feiteuS bes SunbeSrathS uns einen ©inwurf mad)t gegen
bie gorberung eines balbigen §ernortretens mit ber

^Dpothefengefefegebung , fo leite id) , meine Herren,

gerabe aus biefen ©d)wierigfeiten bie ^orberung

ab: man muß mit ber §npotl)efengefe^gebung früher an=

fangen als mit ber übrigen ©efefcgebunci, wenn biefelbe gleich^

Zeitig mit bem allgemeinen 3ioilred)t in SBirffamfeit treten

foü, eben weil fie Diel größere Vorarbeiten erforbert, meine

oereljrten Herren. Sfjut man bas triebt, wartet man mit ber

©manation bes £n)potbefengefe£es bis jur ©manation ber

allgemeinen 3initgefe£gebung, ba wirb man eine geraume

$rift nod) Derftreidjen laffen muffen, ehe biefe ©efefcgebung

überhaupt zur ©eltung fommen fann. 3d) glaube aber, nicht

Zu oiel zu behaupten unb mieb 3bw* 3uftimmung nerfid)ert

Zu halten, baß es fid) fykx um einen Sftotbftanb banbelt. Sie
9tegulirung bes StealfrebitS, meine l)od)Derehrten Herren, ift

gerabe fo nothwenbig, wie bie Steguürung bes perfonalfrebits

in unferer 3?eid)Sgefe^gebung unb was bamit zufammenhän=
genb ift; fie ift gerabe befonbers nothwenbig in unferm jun;

gen ©taatSroefen, weld)es in fo fundamentalen Beziehungen

auf ben ©runbbeftfc angewiefen ift, baß faum irgenbwo an*

bers in einem SMtutftaat bie Siegelung bes ©runbfrebits fo

Zur Sebensfrage wirb, wie hier. Unb hier, meine §erren,

liegt beim bod) ein Veifpiet cor, was bem im Vunbesratl)

mit Dotlem 3ted)t, namentlid) ber in ihm in ber 3al)l ber

Vertreter fo bebeutenb her^o^^^enben Preußen zum 9uien

Veifpiet bienen fönnte. Ser große griebrid) hat, ehe er nod)

fein San brecht publizirte — bas am ©nbe feiner 3iegie=

rung zwar nicht zur ©eltung fommen tonnte, in ber £>aupt=

fache aber bod) bei feinen Sebzeiten fertig war — bie ©in=

110*
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fid^t gehabt, um ben ferneren Scrjäbigungen, bie in ben gro=

ßen Stiegen bem ©runbbefife erwachfen waren, 511 begegnen,

mit feiner £t)potl)efenorünung ber allgemeinen SanbeSgefe^

gebung vorgegriffen, unb l;at bies mit vielem ©lud getfjan!

(Sel;r roaljr!)

Run, meine verehrten Herren, aud) uns haben Kriege,

idj miß ja tüdjt fagen, in folcfjer Sßeife, mannigfad) im

©runbbefi| gefdjäbigt; jebenfattö aber finb mir burd) Kriege

htngewiefen, bie mir geführt haben, ben f rebitpunft unb
bie Hebung be§ VerEefjrs burd) gefunben f rebit

nach allen Seiten ju förbern. ©enn wenn mir je|t in

fdjroeren Verfefjrsfrifen fteljen, fo ift ber ungefunbe frebit

ein gutes Stüd baran fdjülb! Seöljalb, meine id), möge

bas Veifpiel beö ©roßen $riebrtd), ber fid) aud) gemüßigt

hielt, mit einer Hrjpott)efenorbnung ju beginnen, — möge

bas bem Vunbesratr) überhaupt zu einem rcd)t ermunternben

Veifpiel bienen!

SDamit fchließe id): es tt)ut notr), man möge feitens ber

Vunbesregierungen ben Rotl)fianb ernennen, um ben es ftd)

lianbelt, unb bemgemäß vorgehen!

(Vravo!)

*Präfibent: 3ur Veantmortung ber Interpellation er=

tfjeile id) ba§ 2Bort bem §errn fommiffarius bes VunbeS--

ratfjs, Reid)Sfanzleramtsbireftor oon Arnsberg.

fommiffarius bes VunbesratfjS, SDireftor im !Reicfjäfanjter=

amt von 2lm§berg: 9JJeine Herren, roaS ben erften £t)eil

ber Snterpeßatton anlangt, fo bin id) ben Herren Snter;

pellanten fel)r banfbar, mir bie ©etegenl)eit eröffnet ju l)aben,

bem f)ot)en §aufe 9JJittf)eUung machen 31t fönneu über ben

©ang unb über ben Stanb ber Vorarbeiten für ein gemein«

fames beutfdjes 3ioilgefefebud).

Steine Herren, Sie merben fid) erinnern, baß ber Vun=
besratb, nadibem bie fompetenz bes Reichs auf bas 3ioilred)t

ausgebefjnt rcorben mar, eine fommiffion jufammenberief, um
spian unb 3Jiett)obe für bie Aufarbeitung bes gemeinsamen

3ivilgefet$bud)S feftjuftetlen. Sn ©emäßheit ber von biefer

fommiffton gemalten Vorfd)läge fe^te ber Vunbesratr) bem=

nächft eine aus 11 Ijeroorragenben Suriften beftefjenbe fonu
miffion ein unb beauftragte biefelbe, ein gemeitifames 3ioitgefe§=

bud) für ®eutfd)lanb aufzuarbeiten. Sie fommiffion trat

Zum erften 9J?al im ©eptember 1874 jufammen unb traf für

bie gefd)äftlid)e Vefjanblung ber ü)r gefteüten großen Aufgabe

bie erforberlidjen Veftimmungen. ©ie zerlegte bas if>r über=

miefene Arbeitsgebiet in fünf §aupttf)eüe — in bas Sachens

red)t, bas £>bligationenred)t, bas $amtlienred)t einfchließticf)

bes ehelichen ©üterred)ts, bas Erbrecht, unb in ben fogenannten

allgemeinen 2t)eil für jeben biefer §aupttljeile mahlte fie eines

ihrer 2Jcitglieber unb beauftragte baffetbe für bas ihm juge*

rciefene Rebaftionsgebiet mit ber Auffteßung eines ©ntwurfs

(StjeilenttDurfs) nebft Materie. S)ic Rebaftoren mürben ju*

gleid) verpflichtet, in Verlin it)r SDomijit zu nehmen unb fid)

in regelmäßigen ©jungen über $orm unb ©eljalt ifjrer 2lr=

beiten ju verftänbigen. Slufserbem mürbe befd)loffen, bafe,

foroeit e§ fid) um prinzipielle ©efid)t§punfte fjanble, um ©e=

fid)t§pttnfte, meld)e bie SBafis für bie Sluöarbeitung ber SfyäU

entmürfe bilben, bie -Kebanoren bie ©ntfäjeibung ber ®efammt=
fommiffion einju^olen fjaben. S)ie ^ebaftoren begannen §erbft

1874 mit voller Energie unb Eingebung fid) an bie Söfung

ibrer fdiroierigen Slufgabe ju madjen, unter 3JJitroirfung

mehrerer üjneit als Hilfsarbeiter pgeorbneter praftifdjer

Suriften. 33is jum §erbft 1875 fjatten fie bereits eine erfieb=

Udje 3a|l von Vorlagen ausgearbeitet unb biefelben ber

©efammtfommiffion unterbreitet. 3ur Verätzung unb 33efd)luB=

faffung über biefe Vorlagen raurbe im£)Etober 1875 bie©efammt=

fommiffion von it)rem Vorfifeenben jufammenberufen ;
biefelbe

erlebigte burd; Vefdjtufjfaffung in 15 ©jungen bas i^r vor?

liegenbe gefainmte Veratbungsmaterial. ?Jad) bem ©d)lu§
ber ©i^uugen tag bie görberung ber Arbeiten von neuem
in ben §änben ber S^ebaftoren. Sie Vorarbeiten rcaren fo

meit gebieten, ba§ unter Verraertl)ung ber von ber ©efammt=
fommiffion gefaßten 33efd)lüffe unb bes in meljrfadjer 33ejies

l)ung von feiten ber verbünbeten Regierungen auf 2Bunfd)

ben 3iebaEtoren befd)afften jebt umfaffenben afiaterials mit

ber Ausarbeitung ber Stjeilenttvürfe erfotgreid) begonnen, be=

äiefjungstoeife erfolgreich fortgefahren merben fonnte. Sm
©eptember biefes Saures mar es möglid), baß bie fommiffion
in ihrer ©efammtljeit jum britten SJiale jiifammentreteu

fonnte. 6s mar roieber eine feljr große Anjat)l oon Siefen,

roetche aße ©ebiete bes Arbeitsfelbes, ben aßgemeinen Sheil,

bas gamiUenredjt, bas Sachenrecht, bas DbUgationenred)t,

bas ©rbredjt betrafen, jur Veratl)ung gefteßt. 25ie fom-
miffion haI oaä ihr neuerbings unterbreitete 9)cateriat in

23 ©jungen burd) faßliche ©ntfcheibungen erlebigt.

S)as ift im großen unb ganjen ber ©ang ber Vorarbeiten

geraefen.

3m Anfd)luß fjteran geftatteu ©te mir, ben gegenroäri

tigen ©tanb ber Arbeiten ju ffijjiren, unb sroar auf ©runb
eines von bem Vorfifeenben ber fommiffion bem 3teid)Sfanjter=

amt überreichten Veridjts, eines Veridjts, beffen Veröffent=

lid)itng feinem galten Umfange nach bei bem regen Sntereffe,

roelches fich für ben Fortgang ber fommiffionsarbeiten aus=

fprid)t, von feiten bes Sleidjsfanjleramts beabfid)tigt rcirb.

3n biefem Verid)t heißt es fotgenbermaßen:

Rad) ben 9J?ittf)eilungen ber Rebaftoren unb im
^inbticf auf bie ©rleid)terung unb ^örberung il;rer

Arbeiten burd) bie jüngften Vefd)lüffe unb Ve=

rathungen ber fommiffion barf bie Voßenbung ber

@ntroürfe in nicht ju ferner 3eit ertvartet merben.

freilich läßt fid) bei bem bebeutenben Umfange unb

ber großen ©djroietigfeü bes Sßerfs bie 3eit biefer

Voßenbung mit einiger Sicherheit gegenroärtig noch

nicht beftimmen. Aßein bei SBürbigung bes @rgeb=

niffes ber neuerlichen Verathungen ber fommiffion

tvirb bie Hoffnung eine gerechtfertigte fein, baß nach

Verlauf eines Söhres bie (Snttoürfe, tvenn aud) nid)t

voßenbet, bod) ber Voßenbung nahe gebracht fein

merben, baß aud) nid)t unmahrfdieinlich vor ober

bei Ablauf bes jtveitcn 3ahreS mit ber SDurch=

berathung ber Sljeitenttvürfe von feiten ber fom=
miffion begonnen merben fann.

ifi in Ausfidjt genommen, baß, fobatb bie £heiIentroürfe

fertig gefteßt finb, ein §auptreferent befteßt merben foß, um
bie Sheilentmürfe äufammenäitfügen unb einer Sd)lußrebaftion

ju untergehen; ber von bem §auptreferenten vorjutegenbe

©efammtentrourf foß in einer erften Verattjung von feiten ber

fommiffion einer meiteren Prüfung unterzogen merben müffen.

Rad)bem biefer ©ntraurf in erfter Sefung feftgefteßt ift, foß

berfetbe mit üßtotioen ben Vunbesregierungen mitgetheilt unb

veröffentlicht merben. Ueber bie eingetjenben üölonita foß bie

©efammtfommiffion in einer zweiten £efung entfd)eiben. 9iad)

Veenbigung ber jroeiten Sefung foß ber ©ntrourf mit 3J?otioen

bem Vunbesratl) int meiteren Vehanblung überreicht merben.

Aus bem gegenwärtigen Staub ber Vorarbeiten merben Sie

erfehen, baß es mir zur 3eit unmöglich ift, eine beftimmte

Antraort auf bie $rage zu geben, mann ber Entwurf bes

3ivilgefefebud)S bem h°^n §aufe mirb vorgelegt merben

fönnen.

2Bas ben Zeiten ^he^ Der Snterpeßation anlangt, fo

bebaure id) lebhaft, nid)t in Au3fid)t fteßen zu fönnen, baß

bie SBünfche ber Herren Snterpeßanten erfüßt merben merben.

9Jieine §erren, id) oerfenne feinesmegs bie gewichtigen ©rünbe,

meldje von feiten bes §errn VorrebnerS für eine batbige

fobififation bes §upothefenred)t§ angeführt roorben finb ; aßein

id) glaube anbererfeits, baß ber ©rfüßung bes 2Bunfd)es ber

Herren Snterpeßanten burd)fd)lagenbe Vebenfcn unb große

Schraierigfeiten entgegenfteben. Steines Trachtens mürbe eö
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md)t angemeffeu fein, bas 3mmobiliarfad)enred)t aus bem

Kreife ber ©efammtfobtfifatton heraus ju nehmen unb ge=

trennt r>tm ben übrigen Steilen bes 3iöilgefe§bud)S oorroeg

ju fobifijiren. ©efefct aber aud), baß ein 9lotl)ftanb oorläge,

ber bat)in brängte, biefen 2Beg ja geljen, fo ift es mir bod)

im hödjften ©rabe bebcnflid), ob eine berartige ftüdroeife

Kobififation ausführbar ift. 3)enn barüber fann fein 3raeifet

beftetjen, baß man, roenn bas §rjpotf)efenrect)t auf ber 33afiS

bes ©runbbucbfnftems einheitlich geregelt roerben foü, ge=

nötigt ift, aud) bas (SigenthumSred)t bie ©erfüllten, bie

Steallaften in ben 2>eretd) ber Kob.fif'ation hineinziehen,

ja man roirb nod) weiter geljen unb aud) ben

33efÜ3 mitergreifen muffen. Snbeffen aud) eine fo um>

faffenbe 2()eilfobifitatton mürbe ben 3wed, 9ted)tSeiiil)eit ju

fdjaffen, nidjt erreichen fönnen. @§ berühren nämlich

bie ©runbfäfce über bas 2lblegationSred)t, bie ©runbfäfce über

bas $amilienred)t unb bas ©rbredjt, unb bie ©runbfa|e über

bas fogenannte StUgemeintfjeil bas 3mmobiliarfad)enred)t

unb greifen auf bas tieffte in bie für baffelbe ju tref=

fenben Seftimmungen ein. 3e nadjbeiu biefe ©runbfä^e ge=

fteüt werben, muß aud) bas 3mmobiIiarfad)enred)t eine uer=

fd)iebenartige ©eftalt gewinnen. SBoflte man nun bas ©ad)en=

rcd)t oorweg fobiftjiren, fo mürbe man jroar ju einer for=

malen (Sinfjeit gelangen fönnen, allein materiell fönnte r>on

einer 9ted)tseinheit nid)t bie 9tebe fein, weil bas Komplement

für bas 3mmobiliarfad)enred)t bas übrige in ben einzelnen

Sunbesftaaten beftefjenbe 3ünlred)t fein mürbe. 3e uad) ber

2Serfd)iebentjeit bes übrigen 3ioilred)ts mürbe bas ©ad)enred)t

ungeachtet ber erfolgten einheitlichen Regelung eine ganj r»er=

fd)iebene ©eftalt annehmen.

3d) raenbe mid) nunmehr ju ber $rage: liegt im beut-

fdjen Sfieid) ein foldjer -Jcothfianb oor, ber baju smänge, bie

9leid)Sgefe|gebung in Bewegung ju fefcen? 2ßie ber §err

$orrebner felbft fjeroorgefjoben, ift bas ©runbbud)ft)ftem

in' bem roeitauS größten Sfjeile £cutfd)lanbs eingefüljrt

unb fanftionirt bafelbft, foroeit meine Kenntniß
reid)t, allen Stnforberungen entfpredjenb. 2lubererfeits

muß id) bem §errn Sßorrebner 9ted)t geben, baß

in benjenigen ©ebieten, in benen bas franjöfifcfje Sranöffrip-

tionS= unb 3nffriptionSft)ftem beftefjt, fid) bie größten

hänget geltenb gemacht haben, unb baß für biefe ©ebiete

eine Reform notfjrcenbig ift. Allein roie fdjroierig es ift, baS

©runbbudifpftem auf ein 3ioitred)t aufzupfropfen, auf roeldjes

es nicht paßt, bafür bieten bie Vorgänge in ber rfjeinifd;en

©efefcgebung einen burchfdilagenben 23eleg. 3n ber 3f?öein=

prooinj ift fd)on im Satjre 1850 burd) ben Ianbmirtbfd)aft=

Iicfjen herein bie 9teform be§ 3mmobilarfacfjenred)tö angeregt
unb, auf SBerantaffung be§ Vereins, non einer Kommiffion
ein ©ntmurf ausgearbeitet morben; biefer ©ntrourf ift bem=
nädjft non bem §errn Slbgeorbneten 9ieid>enSperger (£)tpe)

im Stuftrage bes Suftisminifteriums reoibirt. ®er ^rotin=
jialtanbtag in ben 9tfjeinlanben fjat fid) für ben (Sntmurf
auSgefprod)en, fämmtlidje ©eridjte ber ^(jeinproninj aber
^aben fid) bagegen erflärt unb jmar beäraegen, raeil fie mit
ben 3fteformoorfd)lägen nidjt einoerftanben maren. @s finb

1860 nod) meitere Slntäufe genommen, allein ofjne ^efultat,
unb idj glaube, ein roeiterer Sßerfud) ber Reform mürbe un=
bebingt gemad)t fein, nadjbem in ^ßreufeen in bem lanbvecb>
lid)en ©ebiete ba§ ©efefc über ©rroerb non ©runbeigentf)iim unb
bas §npotf)efenred)t, fomie bie ©runborbnung eingeführt morben
finb. S)iefe ©efefce finb fufjeffiüe auf bie übrigen ^rouinjen bes

preu§ifd)en 2«onard)ie mit 2Iu$naf)me ber 9tl)einlanbe aus=
gebelmt. 2Seld)e ©rünbe obgemattet I)aben mögen, baf3 man
oon ber Slusbe^nung jener ©efe^e auf bie Mjeinlanbe bisher
Umgang genommen f)at, mu& im übrigen baf)in geftedt fein

laffen. ©oroeit meine Kenntni§ reidjt, l)at bie ©truftur bes
rf)einifd)en 3ioilred)ts in feiner ©efammtbeit einer Ueber=
tragung bes ©runbbud)ft)ftem§ auf bie 9?f)emtanbe ©d)mie=
rigfeiten entgegengefe^t, raetd)e ofme eine ooEftönbige Reform
bes öefammten3toilred)ts fid) als unüberroinblid) erraiefen haben.

Steine Herren, ein meitereS 33eifpiel bieten bie 23or=

gänge in 9if)etul)effen. ^ür biefe ^rooinj mürbe ben b,effi=

fdjen Kammern im 3af)re 1869 ein ©ntrourf vorgelegt, ber

mit ber größten ©orgfalt unb unter eingefjenber SBerücf ficf»ti=

gung ber eigentl)ümlicl)en 33erl)ältniffe bes franjöfifdien 9^ed)t5

ausgearbeitet morben mar. ©iefer (Sntmurf ift oon

einer Kommiffion ber f)effifd)en sroeiten Kammer be^

ratl)en unb barüber ein auSgejeidmet gearbeiteter 33e=

ridjt erftattet morben; allein es f)aben fid) aud) bort

bem 23erfudje, bas in ben übrigen Steilen oon

§effen beftel)enbe ©runbbud)ft)ftem auf 9tl)einf)effen ju über;

tragen, fo grofje ©djn.iierigfeiten entgegengefteöt, ba§ man
aud) f)ier bie Reform nidjt meiter oerfolgt l)at. ©oroeit id)

mid) ber mir gercorbenen SJlittljeilungen erinnere, ift aud)

fjier einer ber ^auptgrünbe für bas ©djeitem ber Reform
geroefen, ba§ bie öeftiinmungen bes ©runbbud)fpftemS fid)

nid)t auf bas rl)einifd)e 3iedt)t übertragen liefen, ol)ne gleid)=

jeitig bas gefammte rt)einifd)e 3ioitred)t urnjuarbeiten.

Sßenn man nun aber ben 2öeg ginge, rceld)er oon ben

Herren Snterpeüanteu in Sorfdjlag gebradjt roirb, roenn man
alfo oormeg bas Smmobiliarfad)enred)t fobifijirte, rooljin

mürbe bies führen? SGöir mürben für ben ganjen Umfang
bes 9teid)S ein ^rooiforium fdjaffen. ®enn bas Immobilien:

fadjredjt mü^te, menn oormeg ausgearbeitet, reoibirt roerben,

fobalb bas gefammte 3iuilred)t fjergefteöt märe. 3d) möd)te

glauben, bafe es im l)öd)ften ©rabe bebenflid) märe, aus

9iüdfid)t barauf, bafe in einselnen Steilen S)eulfd)lanbS bas

©runbbucbfnftem nod) nidjt beftel)t, für bie übrigen £r)eUe,

roo es georbnet ift unb, foroeit id) roeifj, oortrefflid) funftio--

nirt , ein ^rooiforium herbeizuführen. Sebe 6inrid)tung,

bie ben Krebit unb inSbefonbere ben lanbroirthfd)afttid)en

berührt, fann ©efal)rcn für ben beftehenben Krebit herauf

befd)roören, roeld)e nur unter ber S3orauSfet$ung unberücf^

fid)tigt bleiben fönnen, ba§ man ju ber befinitioen Söfung

ber großen 2lufgabe, bie 9ted)tseinheit herbeijuführen, gelangt,

©anj abgefel)en baoon, würben wir fofort ju weiteren ^ro^

oiforien, ;u ber Ausarbeitung einer großen Anzahl anberer

prooiforifd)cr ©efe|e fdjreiten müffen, ©efe^e, bie aud) roieber

in 2Begfaß fommen müßten, fobalb bas gemeinfame 3ioilred)t

in Eraft tritt, es mürbe ein 3mmobiliarfad)enred)t, ohne eine

9feihc gemeinfamer erbred)tlid)er Seftimmungen unb ohne eine

gemeinfame ©ubhaftationSorbnung, praftifd) nid)t braud)bar fein;

furtum, es roirb, roie id) glaube, eine roirflidje @inheitlid)feit

bes 3» l'wobilarfad)enred)tS oor ber ©efammtfobififation bes

3ioilred)tS nid)t erjielt roerben fönnen unb es roirb bal)er

untbunlid) fein, barauf ju bringen, baß mit ber beantragten

ftüdroeifen Kobififation bes 3ioilred)ts oorgegangen roerbe.

^Pväftbent: 2Bir gehen über 511m jroeiten ©egenftanb

ber gagesorbnung:

Slueite Serathung be§ 6ntroutf§ etne§ ©cfeife§,

letreffenb l»tc 2lufnct|ntc einer Slnleifje für 3«icife

ber ielcgraöhenöernjaltnng, auf ©runb bes münb;
lidjen 33erid)ts ber Subgetfommiffion CJcr. 118 ber

S)rudfad)en).

3d) erfud)e gunäd)ft ben ^erm 33erid)terftatter, auf bem
Sfieferentenfifc

5iUa^ ju nehmen unb fobann feinen münblid)en

Sericbt gu erftatten.

3d) ertl)eile ihm ju biefem 3roed bas SBort.

Serid)terftatter Slbgeorbneter JRtdjter (§agen): 9J?eine

Herren, junäd)ft höbe id) einen SDrudfehler ju berid)tigen.

3n § 1 bes ®efe|entrourfs ber Kommiffion muß es, ftatt

„bis gum 31. Maxi 1878" heißen: „bis jum 31. 3Jldrs 1877".

3IJein Referat fann bei ber fnappen 3eit bes §aufes
um fo fürjer fein, als bie 33orfd)läge ber Kommiffion im
toefentlichen bie ©ebanfeu formuliren, bie bereits hier in ber

erften Serathung auSgefprochen morben finb. SDer ©efe|:

entrourf nad) bem 33orfd)lage ber Kommiffion unterfd)eibet
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fid) in jroei Ridjtungen von bem ©efefeentwurf ber Regier

ruhg, einmal in fo fem, als bie Bewilligungen nur ausge=

fprodjen werben für bas erfte Quartal 1877, nid)t aud) für

bas Etatjahr 1. äpril 1877 bis 1. 2Ipril 1878, zweitens

burd) eine ©pesialifirung ber Bewilligung für büß erfte

Quartal 1877 burd) ©Reibung ber ©imune non 2 Millionen

Wart in 6 Sitein. Sie Bewilligung auf bas erfte Quartal

1877 ju befdjränfen, fanb and) bei ber Regierung feinen Slnftanb

in fo fern aU bie Bejeidinung ber ©ummen für bas erfte Quartal

1877 als erfte Raten, bie auf ©runb emes ©efammtfofien=

anfd)lages ausgeworfen werben, ber Regierung nad) unferer

3lnfid)t bie Ermächtigung gibt, ßontrafte bereits jefct über

ben Rahmen biefer erften State hinaus in ben ©rui^en bes

©efammifoftenanfd)lages abjuifdjliefjen, wie bieö aud) bei an*

beren Unternehmungen, bie fid) burd) mehrere Etatpertoben

fjinjieben, ber f^att ift. ©ie Bewilligung weiterer ©elbmittel

über bas erfte Quartal 1877 hinaus unb bie Realtfirung von

©ecfungsmitteln für biefe 3wecfe ift atterbings r>on ben gefc

fe|ungen in ben fotgenben Etats bebingt. ©ie ©pejsialifitung

in fed)S Sitein motimrt fid) uon felbft, fie Jjat ben 3wecf, bie

weiteren Bewilligungen für biefe 3we<fe an bie gorm bes

©tatö ber poft= unb Selcgraptjenuerwaltung im übrigen bem«

näd)ft anjufdjliefeen. ©te ^ommijfion ift ber Meinung, ba§

bie weiteren Raten für bie Ijier in Rebe fteljenben 3mecfe

bemnädbft in ben £ausl)altsetat 1. 2lprü 1877 bis 1878
auszubringen finb unb bafe in eben biefem §ausfjaltsetat in

bem Etat§gefe|entwurf felbft burd) einen Paragraphen auf

bie weitere Bewittioung oon Mitteln, bie im SBege bes £re=

bits 3U beidjaffen finb, ju erfolgen fjat. Es wirb alfo burd)

bie Borfcbläge ber $ommiffion bie Berwaltung felbft nid)t bel)in=

bert, ben plan jur Berooüftänbigung bes SelegraphenwefenS

in ber Sßeife auszuführen, wie fie es felbft beabfid)tigt tjat.

Stuf ber anberen ©eite werben bie fonftitutionetten formen
unb Rechte gewahrt unb es wirb nid)t mefjr (Selb bewilligt,

als in ber nädjften cor uns liegenben ^eriobe realifirt ju

werben braucht, unb es wirb überhaupt biefer ganje Sheil

unferer ginanpermaltung im engen 2lnfd)luö au bie aß=

gemeine Siegelung bes §auSt)altS in ben fünftigen Etats

gebracht.

2lud) bie Resolution in Bejug auf bie Befreiung uon

Selegrapbengebübren bebarf wot)l faum in biefem §aufe,

nad)bem bereits niele 3al)re hinburd) bie Anregung gegeben

worben ift, in biefer 3Jlaterie Die Befreiung nad) bem SJlufter

bes poftgefe^es einjufd»ränfen, eine nähere Begrünbung. Wian

hielt eine berartige Refotution im Slnfdjiufe an biefes ©efe^

umfometjr gerechtfertigt, als in einem 2lugenblicfe, wo in

golge ber Slufnatjme einer fotd)en 2tnleil)e ber StuSgabeetat

für 3we<fe ber Selegrapt)ie erfjötjt werben mufj, es nalje liegt,

SJUttel in Erwägung ?u sieben, in wie weit auf ber anberen

©eite bie Einnahmen ber Selegrapbennermattung erhöht wer=

ben fönnen.

*Präfibcnt: 3dj eröffne bie ©isfuffion über § 1 bes

©efefees unb jwar über § 1 nad» ben Befdjtüffen ber $om=
miffion unb § 1 nad) ber Borlage unb erttjeile guoörberft

bas 2Bort bem §errn ©eneralpoftmeifter.

BeüoHmäd)tigter §um Bunbesratl), ©eneralpoftmeifter

Dr. ©tep^an : 3m §inblid auf bie Erläuterungen bes §errn

Referenten ju ben Anträgen ber Bubgctfommiffion be§ hoben

§aufes, namentlid) in Rücfftcf)t barauf, bafe in ber BewüTü
gung ber ©ummen als erfte Siate ein ©inoerftänbnife mit

ben 3ielen unb Swecfen ber urfprünglidjen ©efe^esnorlage unb

mit ben bort norgefeljenen ©efammtl)erftetlungen, im Sntereffe

ber ©ntwiclelung uuferes Selegrapfjenue^es ausgebrüeft ift,

fowie ferner mit 3lücffiä)t barauf, bafe bie Berwaltung nid)t

gefjinbert ift, föontrafte aud) über bie uädjften brei SRonate

ijinauS 311 fdjliefeen, foweit fie nöttjtg finb, um bie 3wecfe

überhaupt ju fiebern, erftäre id) mid; uon meinem ©tanb;

punfte aus mit bem Slntrage ber Bubgetfommiffion einnep

ftanbeu unb tjabe baffelbe in Bejug auf bie 3fmen norge=

fdjlagene Slefolution gu äußern.

?Präftbent: ©er £>err 2lbgeorbnete ©gröber (^riebberg)

l;at bas 2Bort.

2Ibgeorbneter Dr. ©djtöber ($riebberg) : SJleine §erren,

nad) ber fo eben gehörten ©rflärung bes §errn ©eneralpofts

meifterS fe()e id) banon ab, mein Befrembeu barüber auSjui

brüefen, bafe bie Bubgetfommiffion, wie es fd)eint, bod) nur
aus rein formellen ©rünben biefe Berlage nidjt pure ange?

nommen tjat, fonbern in Slaten bie ©efammtfumme gu be=

willigen norfcljfägt. Bei biefer ©adjlage mödjte id) bann nur

nod) — ba eine ber Slaten 400,000 SJlarf jur BernoIIftän=

bigung besSelegrapfjennefees beträgt — eine Bitte an ben §errn

©eneralpoftmeifter ridjten. @s ift für meine engere §eimatfj,

was id) mit ©anf anerfenne, eine Steifjc weiterer Selegra*

pfjenftationen babei in 2lusfid)t genommen, jebod) jur §älfte

an fold)en £)rten, wo bereits ©ifenbatjnftationen befteljen,

alfo ein, wenn aud) befd)ränfter unb nur enciüueller prir)at=

üerfeljr mit Seiegrammen möglid) iji. 3d) möd)te ben §errn

©eneralpoftmeifter best>alb erfud)en, wo immer tl)itnlid), ba-

für ju forgen, bafe aud) bort, wo berartige Berbinbungen bis

je^t nid)t |ergefteüt finb unb ein regerer Berfefjr alfo juerjt

Eingeleitet werben foü, Selegrapbenftationen errid)tet werben,

unb norjugSweife foldje Bejirfe babei in 9lüdfid)t gejogen.

werben.

*Präflbent: ©as SBort wirb nid)t weiter gewünfd)t; fd)

fd)lie§e bie ©isfuffion unb bringe ben § 1 jur 2tbfiiramung

nad) ben Befcfjlüffen ber ^ommiffion, alfo mit ber Stnlage;

wirb § 1 nad) ben Befd)tüffen ber 5loinmiffion abgelehnt

§ 1 ber urfprünglidjen Borlage.

©ie Beriefung wirb uns woljl erlaffen.

(Suftimmung.)

3d) erfudie biejenigen Herren, metdje ben § 1 nad) ben

Befcf)lüffen ber ^ommiffion mit ber Stnlage anuel>men wollen,

aufjuftel)en.

(®efd)iel)t.)

©as ift bie SEReEjrEjeit
;

id) bemerfe, bafj bie 2lnnaf)me erfolgt

ift mit ber £orreftur bes uon bem §errn Referenten er-

wähnten ©rucffel)lerS.

3d) eröffne bie ©isfuffion über § 2, Einleitung unb

Ueberfdjrift. — ©aS 2Bort wirb nid)t gewünfd)t; id) fdjliefje

bie ©isfuffion. ©a eine Slbftimmung nidjt »erlangt wirb unb

2Biberfprud) nid)t erhoben worben ift, fo fann id) wof)l bie

3lnnaljme bes § 2 nad) ben Befdjlüffen ber ^ommiffion,

fonform mit bem § 2 ber Borlage, fowie aud) ber Einleitung

unb Ueberfdjrift fonftatiren. — ©ie Slnnafjme ift erfolgt.

2>d) eröffne bie ©isfuffion über bie -von ber Bubget=

fommiffion norgefd)lagene Slefotution unb bemerfe, bafe bie

2lbftimmung über biefe Slefotution eine befinttine ift, ba
Resolutionen nur einer einmaligen Slbfiimmung unterworfen,

werben.

©er §err Berid)terftatter nervtet auf bas 2Bort.

©er f>err Slbgeorbnete ^reiljerr uon 3)ial|al)n^©ülfe fjat

bas 2ßort.

Slbgeorbneter greifjerr öott SWal^n^üttf: üKeine

©erren, meine $rcunbe unb id) fönnen uns ber non Sb^er

fommiffion oorgefd)lagenen Refotution niebt anfd)Ue6en. ©ie

^ortofreibeiten, non beneu t)ier bie Rebe ift, fielen jum gro=

feen Stjeil ben SJlitgliebern ber einjelnen beutfdjen gürften=

bäufer ju, unb wir l)atten es nid)t angezeigt, biefen ©egen=

ftanb in ben legten Sagen uuferes BeijammenfeinS fo beiläu=

fig bei einem ©efefe 3" »erb>nbeln, mit weitem er bod) nur

in fefjr tofem 3ufammen[)ang ftef)t.

Dfjne bes^alb irgenbwie unferer materiellen @ntfd)eibung

1
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übet biefe ^rage norsugreifetx, werben mir beute gegen bie

9iefolutton ftimmen.

jprafibent: SDer £err 3Ibgeorbnete ©rumbredü fjat ba§

2Bort.

Abgeorbneter ©runtbredjt: 3a, meine §erren, ber $err

$Rebner ift atlerbings ber einjige geroefen, ber meines 2Bif=

fens in ber 33ubgetfommiffton gegen biefe 9tefolutton gefpro=

djen fyal 3dj Totti aud) jur Segrünbung ber 9iefotution

nad) bem, was fdjon bei ber erften 33eratl;ung oorgefommen

ift, nichts roeiter fjinjufügen, als mtr bemerfen, bafj ber §err

©eneralpoftmeifter biefe 3iefoluüon als üjm ntdü gerabe an;

tipatljifd) afjeptirt fjat, unb bafj geioifc fein ©runb vorliegt,

fte t)ict abjulefinen, nadjbem fd)on in bemfelben ©inne oon

früheren 3tetd)Stagen befd)loffen ijt. S)a§ ber gegenwärtige

nod) barüber nid)t S8efd)tn§ gefaxt, l;at in ben 2$erf)ältniffen

gelegen. @s finb aud) grofje ©djroierigfeiten, bie btöl)er ber

Ausführung biefer SRefotution entgegengeftanben, befeitigt, nnb

namentltd) ift man roobl uon bem ©inroanb jurüdgefommen,

bafi bie mit ^reufeen abgefcbloffenen Verträge fo unbebingt

für bas 9tod) binbenb feien.

SDaS roirb genügen, um bie ©rünbe barjulegen, roeld)e

bie grofje Majorität 3J)rer $ommiffion bewogen haben, für

bie oon mir bei ber erften 33eratf)ung angeregte unb aud) in

ber Subgetfommiffion oon mir beantragte 9iefolution ju

ftimmen.

«Präfibent: SDer §err 2lbgeorbnete$reiberr oon 3Mkab>;
©ülfe t)at bas SBort.

Abgeorbneter greifjerr tum sMali}alni-MnU}: 3d) mödjte

bem §errn 33orrebner nur erroibern, bat? in ber 5lommiffion

tä) ntd)t ber einzige geroefen bin, ber gegen bie Sfafolution ge=

ftimmt bat, fonbern bajj ju metner greube fedjs SRügrteber

ber Slommtffton gegen biefelbe ftimmten.

«Prafibent: $er £err Abgeorbnete SBinbtborft I»at bas

SBort.

Abgeorbneter SBinbtljorft : Steine Herren, aus ben oon

bem gerrn Abgeorbneten uon 9Mt$aljru©ül§ entroidelten

©rünben ftimme id) tneineött)eil§ aud; gegen bie SRefolutton.

?Ptäfibent: SDas SBort roirb nidjt roeiter geroünfdü; tdj

fd)lte§e bie SHsfuffion unb frage, ob ber £err S3erid)terftatter

bas 2Bort roünfdjt.

2)er §err Seridjterftatter bat bas Söort.

33erid)terfktter Abgeorbneter fRi^tctr (£agen): 2J?etne

Herren, roenn es fidt) barum banbette, im Sejt oiefes ©efefces

bie ©ebüt)renfreitjeiten ju regeln, fo fönnte man ja erroibern,

bafj baju feine Sßeranlaffung fei, aus ber Snitiatioe bes

9ietd)3tagS »orjugetjen. 2Benn es fidt) barum banbelt, bie

Regierung aufjuforbern, bemnää)ft in einem ©efe^entrourf

biefe ©adje ju regeln, fo fcfjeint feine ©elegenfjeit paffenber

als biefe, roo roir erfjeblid^e ©ummen, erfjeblidjer, roie jemals

für Selegrapfjenjroede in fo furjer 3eit r-erlangt finb, be=

roißigen fotten. 2)a liegt bodj bie grage nafje, jusufeljen,

ob nid)t mit ber beftefjenben ©ebübrenfreit)eit W^bxauä) ge»

trieben roirb. SDie ©teßung ber dürften in biefer gtage
näfjer ju erörtern, Verträge in tfjren 9?ed)ten ju prüfen, baju
wirb ja bie Vorlage eines ©efefeentrourfs unb bie Ausarbei-

tung von felbft Söeranlaffung bieten. 3d) meine alfo, nad)

ber 9^id)tung bin roirb burd) bie Annahme ber SRefolution

mcfjt präjubijirt.

5Jräfibettt: 2Bir fommen jur 2lbftimmung.

Sie 3Serlefung ber Sfofolution roirb uns roofjl erlaffen.

(3uftimmung.)

3d) erfud;e biejenigen Herren, roeldje bie con ber 33ubget=

fommiffion norgefdjlagene ^efolution annehmen roollen , auf*

3uftet)en.

(©efd)ief;t.)

SaS ift bie Majorität; bie 3^efolution ift angenommen.

SDamit ift ber jroeite ©egenftanb ber 2ageSorbnung er=

lebigt.

2Bir fommen jum brüten ©egenftanb ber Sagesorbnung:

^ortfe^ung ber brüten SScratljung be§ ©efel?*

entrourfö , betreffenb bte Slbänberung ntelirerer

incirfjstaft*niat!lficifc , auf ©runb ber 3ufammen=
ftetlung ber in jroeiter Seratbung gefaxten Sefdjlüffe

112 ber ©rueffadjen.)

Steine Herren , in ber brüten S3eratf)ung roar bie ©e=

neralbisfuffion bereits beenbigt; es roar bie ©pejialbisfuffion

über ben § 1 refpeftioe ben 2lntrag ber Herren Äbgeorbneten

©trudmann (ÜDiepliols), ©rumbredjt, non Sieben eröffnet

roorben, unb roäl;renb biefer ©pejialbisfuffion rourbe bie ©ad»e

von ber gagesorbnung abgefegt unb ber heutigen Sagesorbnung

norbeljalten.

3d) eröffne bal;er roieberum bie S)isfuffiou über ben

Antrag ber ^erren 2lbgeorbneten ©trudmann (SDiep^olj),

©rumbredjt, non Sieben, Wx. 119 ber $)rudfad)en, unb er;

tljeile juoörberft bas Sßort gur ©efdjäftsorbnung bem §errn
Slbgeorbneten Dr. Sßeljrcnpfennig.

2lbgeorbneter Dr. aJBe^ren^fettntg : SJJeine £>erren, idj

bebaure, ba§ \6) ©ie bei einem »erljältnifjmäfjig fo unbe=

beutenben ©efefeentrourf nodjmals behelligen muß. 6s ift

aber ein feltfamer 3njibenjpunft eingetreten, auf ©runb beffen

tdt) ©ie bitten mödjte, Ijeute biefen ©ntrourf non ber £ages=

orbnung abjufe^en. 2öir fjaben uns nämlicf) in ber §aupt;

fadje geirrt, meine Herren,

(f;ört, bört!)

roir fjaben uns in ben £batfad)en geirrt. ®ie 9iegierungS;

oorlage, roie fte ple^t aufredjt erhalten roar, fjatte bie 3u^
fd)lagung bes SabebufenS ju Slurid) beantragt; roir rooßten

feine 2lenberung in ben 2Bal)lbe§irfetx cor ben 2Bal)len vox-

nefjmen, unb fjaben besbalb abgelehnt. SBir roaren alfo ber

Meinung, ber Sabebufen foHe mit 9Jlinben roät)len. ?tun,

meine §erren, ftetlt fid) fjeraus, bafe fjödjft roal;rfd>einlid) ber

3abebufen fd)on im 3al;re 1874 mit Aurid; geroäljlt l»at.

(§citerfeit.)

@iner unferer greunbe nämlid), bem biefes nid)t ganj fid)er

roar, ber aber bod) glaubte, ba§ tfjatfäd)lid) bie 33erfjältniffe

fo feien, fjat an ben Sanbbroften in Kurier) fid) telegraplnfd)

geroanbt mit ber ^rage: „bat Söitfjelmsliaoen im Saljre 1874
ben 9ieicr)StagSabgeorbneten in Aurid) mitgeroäfjlt?" unb bar-

auf ift bie Slntroort bes Sanbbroften gefommen: „2ßilf)elmS=

l;aoen bat im Sahire 1874 mit Slurid) geroätjlt."

(§eüerfeit.)

3)leine §erren, bie ©ad;e roirb fid) "roar)rfd)einUdj fo

erflären. 3m Safire 1873 ift 28üf»elmsf)auen jugefdjlagen

roorben ?u bem SSerroaltungsbejirf 2lurid); bie betreffenbe

Ortsbefjörbe roirb im 3a()r 1874 gemeint baben, biefes §in=
jufd)lagen ju bem SSerroaltungSbejirf l;abe bie felbftoerftänb;

ixfye ^otge, bafe nun aud) 3Bil^elmsl)aüen roäl;len müffe mit
2lurtd). 3hm, meine Herren, obrool;l bies fo gut roie geroi§

ift, fo liegt bod) offiziell nid)ts oor unb ber §err J#räftbent

bes 9ieid)Sfanjteramts, ben id) prioatim besl;alb fragte, roei§

offigieH nid)t, ob biefe 2?erl)ältniffe richtig finb.

(gört! frört!)

3d) möd)te baber beantragen, ba bie 33afis, ob roir ben

Sabebufen oon 2lurid) ausfd)lieBen roollen ober nid)t, ob roir
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ben Antrag ©trudmann annehmen ober oerroerfen toollen,

jur 3eit fef)tt, biefen fleinen ©efefeenttourf für Ijeut oon ber

Sagcsorbnung abjufefcen.

«Präftbent: £>er gerr Abgeorbncic oon Sentlje fjat bas

2Bort jur ©efdjäftsorbnung.

Abgeorbneter t>on Sentker 3dj mödjte biefem 2lntrage

toiberfpredjen. 3d) glaube, bafj e§ barauf gar nidjt an=

fommen fann, tote bei ber legten 2Bal)l biefer Söegirf geroäljtt

fjat. %üx uns ift bas allein erfjebtid), toie es gefe|lidj mit

biefer $rage liegt, tmb ba ift es ganj flar, bafj in ber An=

läge C jutn 2öaf)lreglement, reelle mir auf gefe£lid)e Sßeife

abgeättbert toerben fann , bas Sabegebiet jum 2Baf)lfreife

Sftinben geljört. ©efefclidj ift fjier nun bisfjer eine 2lbänbe=

rung nidjt eingetreten unb ein 33erfefjen ber SBerroaltungS;

befjörbc, bas oielleidjt oorgefommen ift, fann für uns feinen

Unterfdjieb machen.

<Präfibent: ®er £err Abgeorbnete Dr. 2Befjrenpfennig

fjat bas 2Öort jur ©efdjäftsorbnung.

Abgeorbneter Dr. SEßcfjrenpfcnntg : 9Jieüte Herren, bas

mag für ben ©tanbpunft bes §errn oon Sentlje genügenb

fein, ba er eine fo grofee Abneigung fjat, irgenb einen aus

bem Sabebufen mit ben ^riefen roäljlen ju laffen. Allein

mir gingen oon einem ganj anberen ©tanbpunfte aus, mir

lehnten biefen ©efefeentrourf besljalb ab , toeit baburd) oor

ben 2öal)len eine grofje 23erfd)tebung ber SBcoölferung ein=

treten roürbe. SBenn nun aber tljatfädjtid) bie Ablehnung

bie lyotge fjat, bafc eine 33erfd)iebung eintritt, fo ftefjen toir

bod) je£t ganj anbcrS ju beut ©efefcentrourf. SGBir müffen

aber bie £f)atfad}e erft offijieH toiffen. Aus biefem ©runbe

bleibe id) babei ficfjen , bafj es rooljl am geratljenften ift,

biefen ©egenftanb oon ber SageSorbnung Ijeute abjufefeen.

*ßräfibent: ®er §err Abgeorbnete oon Sentfje fjat bas

2Bort jur ©efdjäftsorbnung.

Abgeorbneter öon Senttje: 9JJein ©tanbpunft über bas

2Sünfd)enStoertfje ber 3utfjeilung bes Sabegebietes ju £>ft=

frieslanb ober SJlinben fjat mit meiner oorigen Aeufjerung

nidjts ju tfjun. 3d) fjabc tebiglid) fonftatirt, rote es jefct

gefe^lid) unb nad) bem beftefjenben 9ied)te mit bem 3abe=

bufen fid) oerfjält.

$räftbcnt: £er §err Abgeorbnete ©trudmann (2)iep*

fjolj) fjat ba§ Söort jur ©efdjäftsorbnung.

Abgeorbneter Strutftnann (Stepfjolj): 3d) gebe bem
^errn 23orrebner 9Red)t, bafe gefe^lid) ber Sabebufeu gegcn=

roärtig nod) mit -äJlinben ju toäfjlen fjat, unb bafj bas oorige

Wlal roaf)rfd)einlid) ein Srrtfjum oorgefommen ift. 2Bir fjaben

ja aber jefet bie $rage ju oerfjanbeln, ob eö fid) nid)t

empfiehlt, fjier baäjenige, toaö baS oorige 2JJal tfiatfädjlid)

ftattgefunben |at, jum ©efe^e ju ergeben, unb für biefen

gatt ift bod) ber tf>atfäd)Ud) befteljenbe 3uftanb mit ma§=
gebenb, unb besfjalb möd)te id) mid) für ben Slntrag Söetjren»

Pfennig entfd;eiben.

$räftbent: ©er §err 2lbgeorbnete 2Binbtf)orft fjat ba§

2Bort jur ©efd)äftöorbnung.

Slbgeorbneter SGßtnbt^orft : SJZeine §erren, junädjft mufe

id) mein (Srftaunen barüber auöbrüden, bafe unö Vorlagen

gemacht roerben, ofjne bafe bie tf;atfäd)ltcr)en ^ßerfjältniffe ge*

nügenb aufgeflärt finb. 2)ann aber bin id) ber Meinung,

bafe mir unö einfad) an ben gefefclid) beftefjenben 3uftanb

fialten, unb ber ift baf)in ju beftimmen, ba§ 2ßitf)etme()aoen

nad) 2JJinben gehört. @ä mürben, toenn toir bas tfjun, aud)

gar feine ©djtoierigfeitcn entftefjen, benn c§ ifi mir gtaub=

l)aft mitgetfjeilt, ba§ bie 2BaI)Uiften ä denx mains georbnet

finb. ©ö fann alfo ganj einfad) bei bem gefe^lid)en 3uftanbe

bleiben, unb id) bitte, bafs roir einfad) ben ©efe^e^oorfdjlag

fo annehmen, roie er bas oorige 2M oon uns gefaxt

roorben ift.

«Präjtbettt: S)er §err 2Ibgeorbnete D^iditer (§agen) fjat

ba§ 2ßort jur ©efd)äftöorbnung.

9Ibgeorbneter fRt^tev (fragen) : Weine Herren, id) bitte,

ben ©egenftanb beute nid)t abjufe^cn, bie Seute müffen bod)

cnblid) einmal toiffen, rooran fie finb, für toeldjen ^anbibaten

fic fid) cntfdjeiben follen.

(©timme im 3entrum: 2ßir fjaben ja ba§ ©efefc!)

— 9^ein! Seber Sag fällt ins ©etoidjt unb id) Ijatte bie

©törung ber 2Bal)lbejirfe fo unmittelbar oor ben 2Baf)len für

burdjaus unjuläffig. 3d) roünfdie in ber Sljat nidjt, ba§

bas §au§ bei ber fnappen 3eit, bie es l)at, nun nod) einmal

mit biefer ©adje burd) eine britte ©isfuffton befd)äftigt toirb.

^Jröftbcnt: 2)er §crr Slbgeorbnete ©rumbrcdjt l;at bas

2Bort jur ©efd)äftSorbnung.

3lbgeorbneter ©vnntlji'ec^t : SReine Herren, eine ©tö=

rung ber Söafjlbejirfe neljmen toir eben oor, rcenn roir ben

©efe^entrourf, toie er oon ber Regierung oorgelegt ift, nad)

ben uns je^t geroorbenen 2)Httl)eilungen nid)t annehmen. S)enn

in ber£f)at ift fo oerfafjren bei ber legten 9?eutoal)l, ba§ bas

Sabegebiet, roaS roir bis jefet nid)t geroufet fjaben, fcfion mit

Dft^rieslanb sufanimen getoä|lt l)at, unb id) glaube, roir tfjun

im Sntereffe ber 2öal)lagitation gut, roenn roir biefen jefct

faftifdjen bejiefjcnbeu 3uftanb legatifiren.

SBaS aber bie anbere^rage anlangt, bie unbebeutenbere,

bie mit ben f)annöoerfd)en unb braunfd)roeigifd)en 2Bafjlbiftrif=

ten, fo liegt eine getoiffe S'Jotbtoenbigfeit oor, bie ©ad)e ju

orbnen. ®enn roas ber |>crr Slbgeorbnete SBinbtfjorft mir

früher mitgeteilt fjat, ift nidjt ridjtig. @s ift bort bisljer

fo gctoäfjlt, bafe man bei ber 2Bat)l bes ©rafen ©tolberg bie

2ßäl)tcr, bie jefet im braunfd)roeigifd)en 23unbeSfiaat too^nen,

in bem fjannooerfdjen SBaljtfreis Ijat mitroäf)len laffen. Man
mag nun bas ©efe| auslegen, roie man roiß, fo fann man
nid)t bcjroeifeln, bafe barüber ©treit entftefjen fann, ob biefe

2öäf)ler jefet in bem Ijannöoerfdjen 2öat)lfreife, roeil im braun=

fd)toeigifd)en ©taate rooljnenb, nidjt mit Unred)t rocujlen. 3n
biefem l'lugenbtide liegt, roie id) aus ben genauften @rfun=

bigungett mittfjeil«n fann, bie ©adje fo, ba^ fotoofjl bie 33e=

amten bes ljannöoerfd)en Sßaljlfreifes 13, als bie Beamten

bes braunfd)toeigifd)en fid) geeinigt unb bie betreffenben 2Bäfjler

in beibe 2ßaf)tliften aufgenommen fjaben. ©ie fjaben fid) ge=

fagt, bafe, toenn nun bas ©efefc erfd)iene, — roas fic natür=

lid) fetjr roünfdjen, roeil biefe jefeige ^onftitution bes 2Bat)l=

freifes fefjr unangenefjm ift, — bafj fie bann in iljren Siften

biejenigen ftreid)en roerben, bie nad) ber neuen (Sintfjeilung

in ben SBaljlfreiS nid)t fallen, unb aujjerbem nad)

bem Söafjtgefefc § 1 nur ba bie 23ered)tigung, ju

roäl)len, fjaben, roo fie in bem betreffenben 23un*

besftaate roofjnen, unb jtoar in biefem Sunbesftaate.

3d) glaube alfo, roir brausen über biefe unbebeutenbe

Angelegenheit nid)t meljr ju ftreiten. Sßir fönnen uns bamit

begnügen, bie Angelegenheit um einen Sag ausjufe^en, um
oon ber Regierung eine beftimmte ©rflärung ju erlangen.

SDamit toirb nid)ts oerfäumt, unb id) hoffe, ba|, toenn bie

©rflärttng bemgemäß ausfällt, bie ©adje fidj fofort er=

lebigt.

$töfibent: Zä) fd)lte6e bie ©isfuffion über bie grage,

ob biefe Vorlage nochmals oon ber Sagesorönung abgefegt

roerben fott. 2Bir fommen jur Abftimmung über ben Antrag
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bes gerrn Slbgeorbneten Dr. 2M)renpfennig: bie $ortfe§ung

ber brüten $eratl)ung nodjtnals von ber heutigen 2agesorb=

nung abjufefcen.

3d) erfudje biejenigen gerren, roeldje nad) bem Slntrag

bes §errn Slbgeorbneten Dr. Sßefjrenpfennig bie gortfe|ung

ber britten 23erau;ung jefet von ber heutigen Sagesorbnung

abfegen wollen, aufeujiefjen.

(©efdjiefjt.)

25aS ift bie 9J?inberb>tt; ber Slntrag ift abgelehnt.

28ir fahren bafjer in ber SHsfuffion über § 1, roie er

nad) bem Slntrage ber §erren Slbgeorbneten ©trudmann
CSDiepljolj), ©rumbred»:, oon Sieben fid) geftalten foü, fort.

©er §err Slbgeorbnete Strudmann (SDiepfjotj ) fjat

bas SBorr.

Slbgeorbneter (Strmfumun (Siepfjolj) : 3Mne §erren,

mein Antrag ift atterbingS von anberen ©uppofitionen auS=

gegangen, als wir bleute erfahren fjaben. @r beruht eben

barauf, baf? mir nidjt eine Slenberung bes beftetjenben 3u;

ftanbes in 33ejug auf bas 2öaf)lred)t in bem Greife 9JZtnben

unb in bem jtoeiten fjannöoerfdien Sßafjlfreife vornehmen

wollten, bafj mir es aber für burdjaus notfjioenbig gelten,

bie oon ber Regierung vorgefd)(agene Slenberung eintreten ju

Iaffen in Sejug auf ben 13ten bannöoerfdjen 2Bal)lfreiS unb

ben britten 2M)lfreiS bes §erjogtf)umS Sraunfcfymeig. SDie

Rotfjwenbigfeit ift bereits bei ber jweiten fiefung tjinreidjenb

erörtert worben. 3d) fann mid) in ber Sejietjung berufen

auf baSjenige, was ber Ijerjogtidje £>err 23unbesbet)olImäd)=

tigte unb bie Slbgeorbneten ©rumbredjt unb Dr. SBetjren;

Pfennig gefagt fjaben.

3d) mödjte nur baS ©ine Ijeroorfjeben, bafj es fid) l)ier*

bei nidjt um eine Weiterung unb um eine blofje 3roed=

mäfjigfevtsmafjregel rjanbelt, fonbern um eine notrjwenbige

Eonfequenj besjemgen 3uftanbeS, welcher gefdjaffen roorben

ift burd) bie SfjeUung bes ^ommuniontiarjes jmifdjen

sjkeufjen unb Sraunfdjroeig. Steine Herren, es fjanbelt fid)

nur um eine ^Defloration beffen, was jefct bort RedjtenS ift.

SBenn ©ie meinen Slntrag ober bie Regierungsvortage in

biefer 33ejiebung nid)t annehmen, fo ift bas 2öaf)lred)t bort

in bex unswedmäfjigflen SBeife georbnet unb es rönnen bie

erfjeblidjften 3roeifel entfielen, roo bie betreffenben Scute aus

bem Sejirf beö ^ommunionfjargeö, wetdjer 23raunfd)weig

jugetfjeitt ift, ju wäljlen fjaben. Siefe Slbfptiffe, wetdje an
33raunfd)weig gefallen finb, bilben feine befonberen ©emein-
ben, fie fönnen baljer nidjt als befonbere ©emeinben wäljlen,

fie müffen, roenn fie nidjt in ber braunfdjweigifdjen ©emeinbe,
ber fie je£t juertljeilt finb, roäEjlen, mit ber preufjifdjen ©labt
©oslar wäljlen. SDer § 1 bes 2Bafjlgefe£es fagt aber, bafj

Seber in feinem SBoljnfvfce wäljlen fod. Sie gebauten 33e=

rooljner bes früheren Slommumonljaräes Ijabeu ib>en 2öof)n=

ftfc nidjt in ber betreffenben ©emeinbe ©oslar, es ift alfo

juroibergetjanbelt bem § 1 bes 2ßal)lgefe|es. S5iefe 3nfon=
gruenjen, roeldje fjeroorgerufen finb, ju befeitigen, ift 3roed
meines Eintrags.

3flad)bem übrigens tjeute in Sejug auf ben Sabebufen
fid) bie ©ad)e anbers geftettt l;at, fo mürbe id) audj ganj
bamit eiiroerftanben fein, fogar für roünfdienSroertf) galten,

ba§ bie Regierungsvorlage auä) in Sejug auf ben 3abe=
bufen angenommen roerbe, unb mein $reunb ®rumbred)t fjat,

glaube ict), in ber Sejie^ung bie noUjroenbigeu 2lenberungen
ju unferem Slntrag bereits beantragt.

2>d) empfeljle bal)er meinen Stntrag in SSerbinbung mit
bem, roas College ©rumbredjt fofort beantragen roirb.

*Präfibcnt : ®er gerr 3lbgeorbnete Rid)ter (§agen) fjat

baS SSort.

2lbgeorbneter 9ti^tet (§agen): ütteine §erren, idj fjabe

alle Sichtung oor ber Sel;arrlidjfeit, mit ber man eine gute

Sßerl;anblungen beö beutfapen Ket^stagS.

Baä}t oertfjeibigt. 3dj Jjatte aud) bies 2Bal)lft)ftem, roie es

jefet ijt, für unjtüedmäfüg, bin aber ber Meinung, bafj bie

Unjroedmäfjigfeit unb llnbequemlidjfeit, bie für 400 SBäfjler

in bem jefcigen 3uftanbe liegt, oerf^roinbenb ift gegen bie Unbe=

quemlidjfeit unb Unsroedmäfsigfeü für 400 3{eicb;stagSabgeorb=

nete, in biefer gegenwärtigen ©efftou jum jroeiten 3Jial Ijier

eine berartige ©aelje ju r>er(;anbetn, nad)bem in ber erfteu

ßefung mit einer Majorität oon 45 ©timmen ber Slntrag

abgelehnt ifi, unb id) enthalte mid) besfjalb jebeö weiteren

SBortS.

^Präfibcnt: ©er §err Slbgeorbnete ©rumbreefit Ijat baS

2Sort.

2lbgeorbneter @tum6rei^t: 3Jfeine §erren, id) beantrage

ganj einfad) bie 2öieberl)erfteHung ber Regierungsvorlage, bie

roal;rfd)einticb, je^t bie Majorität finben roirb, beren ber 2ln=

trag bes §errn Slbgeorbneten Dr. 2ßel;renpfennig bod) nur

entbehrt l)at, roeil bamals bas majus erft nad) bem minus
jur ©ntfdjeibung fam. 3d) f)abe tjier bie 3ufammenfteüung

ber betreffenben Sefd)lüffe unb l;abe barin basjenige geftrid)en,

roas irrtfjümlid) in ben Regierungsentrourf aufgenommen ift.

2)enn nad) ber 9J?ittf)eilung bes §errn Reid)Sfanjlers fann

ber RegierungSentmurf fünftig bod) nur fo lauten, roie id)

mir je£t erlauben roiH il)n ju nerlefen:

§ 1-

®er 2. unb 1 3. SBatjlfreis ber ^reoinj §annooer
unb ber 1. 2Bal)lfreis bes Regierun gsbejirfs Winben
im $önigreid)e ^^e"feen, ferner ber 3. 2Ba()lfreiS

bes §eriogtt)ums 33raunfd)ioeig (Anlage C. bes Regle=

ments uom 28. 9M 1870 jur 2lusfül;rung bes

SBaf)lgefet5es für ben Reid)Stag beS norbbeutfdjen

SunbeS uom 31. 3M 1869 — 93unbeSgefefeblatt

©eite 275 —) beftefjen fortan aus ben in ber 2ln=

läge aufgeführten Seftanbtfjeilcn.

©o lautet bie Regierungsvorlage nad) ber Sttittfieilung

bes §erm Reid)Sfanjlers, unb id) glaube, baft id) burd)aus

bered)tigt bin, bie SBiebertjerfteHung ber jefet nod) übrig ge=

bliebenen Regierungsoorlage -$u beantragen, ©ollte mein
Stntrag nod) ber Unterftüfeung bebürfen, fo bitte id) um biefe

Unterftü^ung.

^Prafibent: 3d) erfudje biejentgen Herren, roeldje bas

eben uerlefene Slmenbement bes §errn Ülbgeorbneten ©tum*
bred)t unterftü^en rooQen, aufjufteljen.

(®efd)ief)t.)

SDie Unterftü^ung reicht aus.

SDer §err Slbgeorbnete von ß^el fjat baS 2Bort.

Slbgeorbneter bott (£tfd: 3Keine Herren, id) bin betreu

ligt bei biefer gra9c unb l;abe mid) batjer bes SBorts ert;

fjalten. 3d) Ijalte es aber bod) für meine ©d)ulbigfeit, vo:t

biefem meinem SBablbejirf bas ju fagen, bafe allerbings eine

Agitation für bie 2öal)l mit bem 9Janbener Sejirf je^t im
©ange ift.

^Mfibent : ®er §err Slbgeorbnete Söinbfjorft bas SSort.

Slbgeorbneter SBinbtfjorft: 3d) bin roirftid) nad) biefer

(Srflärung um fo mef)r ber entfcfjiebenen Slnfiäjt, ba§ roirim

gegenwärtigen Slugcnblid ntd)ts mad)en fönnen, unb bafe

roir es bei ben beftefjenben gefefelid)en 3ufiänben belaffen

müffen.

^röftbent: S)er §etr Slbgeorbnete ©trudmann (£>iep=

Ijol^) Ijat bas Sßort jur ©efdjäftsorbnung.

Slbgeorbneter ©tvurfntonn (®iepl)ols) : 3d) jief)e meinen

Slntrag ju ©unften bes SlntragS ©rumbred)t jurüd.

Iii
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*P*äftbent: Es roünfcht niemanb roeiter bas SBort; ich

fchliejje bie SDiöfnffion.

SJJeine £erren, roir fommen jur Slbftimmung.

Sefet, naä)bem ber Stntrag ©trucfmanu (2)iepbotj) &urücf=

gejogen ift, eriftirt nur noch bie Regierungsvorlage, unb jroar

in ber burd) bas ©^reiben bes §errn Reicbsfanjters oer=

einfaßten $orm. Set; erfudje ben §errn ©djriftfübrer, biefe

gaffung ju oerlefen.

«Schriftführer Stbgeorbneter 99ernarb§:

§ 1.

25er 2. unb 13. 2SablfretS ber Boeing §annooer

unb ber 1. SßablfreiS bes Regierungsbezirk 9Jfünben

im Königreich spreufcen, ferner ber 3. SBabtfreis bes

§er}ogtf)ums SBraunfdjroeig (SIntage C bes Reglements

com 28. 9M 1870 jur SluSfüljiung bes 2Bab>

gefefces für ben Reichstag bes norbbeutfdjen SunbeS
com 31. 3M 1869 — 33unbeSgefe£blatt ©. 275 —

)

befielen fortan aus ben in ber 2lnlage aufgeführten

SBeftanbt^eilen.

*Präfibent: Steine Herren, es oerfiel)t fidt> r>on felbft,

bafj bie urfprünglicb bem ©efefcentrourf beigefügte Slntage

nach bem Snfjalt biefeS § 1 bann mobifijirt roerben mufj.

3$ bitte biejenigen §erren, roeldje ben eben oers

lefenen § 1 annehmen roollen, aufjuftetjen.

(®efd>ieht.)

Uceine Herren, ba§ Süreau ift jroeifetbaft; mir bitten

um bie ©egenprobe, diejenigen Herren, roetcfje ben § 1

nicht annehmen roollen, erfinde ich, aufjuftefjen.

(©efdjiefjt.)

2)as Süreau ift einig in ber Ueberjeugung, bafj jefct

bie 3JJinberf)eit fteljt; ber § 1 ift baber angenommen.

2>d) eröffne nunmebr bie ©isfuffton über § 2, — § 3,— Ueberfcbrift unb Einleitung bes ©efe|es. — Ueberatt roirb

bas 2Bort nidjt genommen, eine befonbere 2lbftimmung nietjt

»erlangt; icb fonftatire bie SInnabme ber §§ 2 unb 3, Ein*

leitung unb Ueberfcbrift in britter 33erat£)ung.

Es ift nothroenbig, ba bie Einlage nod) forrigirt roerben

mufj, für bie ©d)lu§abftimmung eine befonbere 3ufammen=
ftellung ju macben. 3er) roerbe biefen Slbbrud oerantaffen unb

bie ©efammtabftimmung über bas ©efe| für eine ber näcbften

SageSorbnungen oorfdjlagen. — SDas §aus ift mit biefen

Slnorbnungen etnoerftanben.

2Bir ge^en je|t über jum oierten ©egenftanb ber Sages=

nung:

btitte SBeratf)»utg be§ (£ntttmrf§ ettte§ ©efe*je§,

betreffend bie geftfkUung bes l'nnbcsbnusbalts;

etot§ tum (£lfa|=Sot^rtngen füv tm§ Sab* 1877,

auf ©runb ber 3ufammenftellung ber in jtoeiter

33eratbung gefaxten 33efd)lüffe (Rr. 104 ber ®rud*

fachen)

unb

münblicber 93erict)t ber VIII. Kommtffton über bie

Petition H Rr. 26 (Rr. 102 ber Srucffachen).

(SSijeprafibent $reif)err ©<henf *>on ©tauffenberg übernimmt

ben 23orftfc.)

23ijepräfibent ^reitjerr Sdjenf tum ©tauffenbetg : 3er)

eröffne gunädjft über biefen ©efefcentrourf bie ®eneralbis=

fuffion. — Es ergreift niemanb bas SBort; icb fcbliefce bie

©eneralbisfuffion.

2Bir geben über jur ©pejialbisfuffion unb groar nacb

Anleitung ber 3ufammenfteHung Rr. 104 ber SDrucffadjen.

tfortbauernbc Stuögobcu.

A. 33etriebsoerroaltungen.
I. gorftoerroaltung. Kap. 1 Site! 1 bis 11. —

Kap. 2 Sitel 1 bis 3. — Kap. 3 Sütel 1 bis 3. — Kap. 4

Sitel 1 unb 2. — Kap. 5 £üel l bis 13. —
(Ss melbet fieb niemanb jum SBort, — eine gefonberte

2lbftimmung wirb bei biefem (Stat oon feiner ©eite oerlangt

;

er gilt als in britter Sefung angenommen.

II. ^errcaltung ber bireften ©teuern. $ap. 6

Sitel 1 bis 19. — ßap. 7 Sitel 1 bis 5. —
Sluet) bier ift unter ber gleiten 33orauSfe^ung bie 3ln^

nabme biefes Etats bureb bas bob c §auö ^n britter Sefung

befebtoffen.

III. SSerroaltung ber3ölle, inbireften ©teuern
unb bes Enregiftrements. £ap. 8 Sitet 1 bis 19. —
&ap. 9 £itel 1 bis 21. — ßap. 10 Sitel 1 bis 19. —
ßap. 11 Sitel 1 bis 3. —

Unter ber gleichen SSorausfefeung erfläre icb auch biefe

3iffern für genehmigt.

IV. £abafmanufaftur in ©traPurg. £ap. 12

Sitel 1 bis 6. —
2lucb h^r nimmt niemanb bas 2Bort, — eine gefonberte

2lbftimmung mirb nicht geroünfcht; auch biefes Kapitel ijt an=

genommen.

B. ©taatsnerraaltungen.

I. 9)lit bem beutfeben Reiche gemeinfame 33e •

hörben. Äap. 13 £itet 1 bis 4. —
II. Öberpräfibium. tap. 14 Site! 1 bis 21. —
III. Suftisoertoattung. £ap. 15 Site! 1 bis 18.—

ßap. 16 Sitet 1 bis 5. — $ap. 17 £Uel 1 unb 2. —
ßap. 18 Sitel 1 bis 8. —

2lucb t)ier nimmt niemanb bas 2Bort, — eine gefonberte

Stbftimmung roirb nicht geroünfcht ;
fämmtliche ^ofttionen ftnb

in britter Sßeratljung r>om hohen §aufe angenommen.

IV. »erroaltung bes Snnern. tap. 19 Sitel 1

bis 15. — ßap. 20 Sitel 1 bis 7. — ßap. 21 2üel 1

bis 7. — ßap. 22 Sitel 1 bi§ 14. — ^ap. 23. — Kap. 24

£itel 1 bis 13. — Kap. 25 SUel 1 bis 19. — Kap. 26.

— Kap. 27. — Kap. 28. — Kap. 29 £üel 1 bis 5. —
Kap. 30 Sttet 1 bis 4. - Kap. 31 gitet 1 bis 5. — Kap.

32. — Kap. 33. —
Sluä) bezüglich biefer ^ßofitionen |roirb eine Erinnerung

nom h"hen |>aufe nicht gemacht; ich erfläre flc für »om

hoh ßn §aufe angenommen.
V. Kultus. Kap. 34 £itel 1 bis 9. — Kap. 35

Sitel 1 bis 12. — Kap. 36 2itel 1 bis 6.

Slucb hier nimmt Riemanb basSBort—, eine gefonberte

Slbftimmung roirb nicht nerlangt ; auch biefe Kapitel unb Sütel

finb in britter 23eratf)ung oom tjohen §aufe genehmigt.

VI. Deffentlicher Unterricht, görberung ber

SBiffenfchaften unb Künfte. Kap. 37. — Kap. 38

Sitel 1 bis 12. — ßap. 39. — Kap. 40. — Kap. 41 2itel

1 bis 25. — Kap. 42 £itel 1 bis 49. — Kap. 43 Sit. 1. —
Sluch bejüglich biefes Etats roirb bas Sßort nicht ge=

nommen, eine gefonberte 2lbftimmung nicht verlangt; bie

fämmttichen 3iffern finb com hohen §aufe in britter Sefung

angenommen, ebenfo Kap. 43 Sit. 2. —
VII. §anbel, ©eroerbe unb Sanbroirthfchaft.

Kap. 44 Sütel 1 bis 5. — Kap. 45 Site! 1 bis 4. — Kap. 46

Sütel 1 bis 4. — Kap. 47 Sütel 1 bis 5. — Kap. 48 Sütel 1

bis 16. — Kap. 49 Sitel 1 bis 11. — Kap. 50 Sitel 1 bis 10.

— Kap. 51. — Kap. 52. —
2lucb hier wirb von feiner ©eite bas 2Bort genommen,

eine gefonberte Slbftimmung über feine ber einzelnen $ofi=

tionen oerlangt; ich nehme batjer an, bafj biefe ^ßofitionen in

britter Sefung genehmigt finb.

VIII. SBafferbauoerroaltung. Kap. 53 Sitel 1

bis 26. —
IX. Sßegebauoerroaltung. Kap. 54 Sitel 1 bis 11.

—

X. Allgemeine ginanjoerroattung. Kap. 55 Sitel

1 bis 16. —
$on feiner ©eite roirb eine gefonberte Slbftimmung be«
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gügHd) ber eben aufgerufenen Etatstitet oerlangt; idj nehme

an, ba§ bas §auS fie tu britter Sefuiig genehmigt.

2Bir nefjen über §u ben einmaligen un& nufierorbenk

ltdjen 2lusgaben.

gorftoerroaltung. Äap. 1 Sütel 1 bis 5. —
äßerroaltung ber bireften Steuern, Äap. 2. —
Verwaltung ber 3ötle unb inbtref ten Steuern.

Äap. 3. —
£)berpräfibium. Äap. 4. —
SBerroaltung bes Snnern. Äap. 5. — Äap. 6

Sit. 1 unb 2. —
Äultus. Äap. 7. —
Unt erriet vL Äap. 8 Sitel 1 bis 4. — Äap. 9

Sitel 1 unb 2. — Äap. 10 Sitel 1 unb 2. — Äap. 11

Sitel 1 bis 9. — Äap. 12. —
§anbet, ©eroer 6e unb Sanbroirtfjf <3t) aft. Äap. 13.

— Äap. 14. —
SBafferbauoerroaltung. Äap. 15 Sitel 1 bis 3.

—

Äap. 16. — Äap. 17 Sütel 1 bis 7. —
2Begebau»erroaltung. Äap. 18 Sütel 1 unb 2. —
Stltgemeine ginanj» erroattung. Äap. 19. —
2Iudj bejüglidj biefer fämmlidjen einmaligen unb aufsei

orbentlidjen Ausgaben roirb eine gefonberte Slbftimmung nidjt

»erlangt; idj neljme an, bafj fie in britter Sefung r>om §aufe
genehmigt finb

2ßir gehen über ju ben (Einnahmen.

A. 33etriebS»erroaltungen.
gorftoerroaltuug. Äap. 1 Sütel 1 bis 6. —
23erroaltung ber bireften Steuern. Äap. 2 Sütel 1

bis 11. — Äap. 3 Sütel 1 bis 9. —
SSerroaltung ber Solle, inbireften Steuern

unb bes Enr egtftrements. Äap. 4 Sitel 1 bis 25.

—

Sabafmanufaftur in Strasburg. Äap. 5 Sitel 1

bis 4. —
Sludj bejüglidj biefer fämmtiidjen Einnahmen ber 33etriebs=

»erroattungen roirb oon feiner Seite bas SBort genommen
unb eine gefonberte 2lbftimmung nidjt »erlangt; fie finb an=

genommen.

Sir gefjen über ju ben Einnahmen ber Staats oer=
roaltungen.

©berpräfübium. Äap. 6 Sitel 1 unb 2. —
Suftijuerroaltung. Äap. 7 Sitel 1 bis 5. —
Serroaltung bes Innern. Äap. 8 Sitel 1 bis 7. —
Deffentlidjer Unterricht zc Äap. 9 Sitel 1 bis

9. —
$anbel, ©etoerbe unb ßanbroirttjf djaft. Äap. 10.— Äap. 11. — Äap. 12. — Äap. 13. — Äap. 14. —

Äap. 15 Sitel 1 unb 2. — Äap. 16. —
SBafferbauoerroaltung. Äap. 17 Sitel 1 bis 3.

—

SSegebauücrroaltung. Äap. 18 Sitel 1 unb 2. —
SHlIgemeine $inanj»erroaltung. Äap. 19 Sitel 1

bis 5. —
2Iudj bejügliclj biefer Einnahmen ber StaatSoerioaltungen

roirb »on feiner Seite bas SBort begehrt, eine gefonberte

2IbfHmmung nid)t »erlangt; fie finb in britter Sefung ge=

nefjmigt.

2>dj eröffne nunmehr bie SDisfuffion über Anlage B jum
EtatSgefefc für ElfafcSotbjringen auf bas 3al;r 1877:

Ueberfidjt ber für bas Safjr 1877 ausju=
fdjreibenben bireften Steuern in Prinji=
pale unb 3ufdjlägen.

Sludj biet roirb »on feiner Seite bas 2ßort begehrt; bie

Slntage B ift genehmigt.

SDie gleite Annahme roerbe idj unter gleidjer 93oraus=

fefcung auSfpredjen bejüglidj ber Slnlage C juin Etatsgefefc

für ElfafcSotbringen auf bas Sal)r 1877:
prtnjipalf onttngente ber brei 9teparti=
tionsfteuern für bie brei Sejirfe »on Elfafj =

Sotfjringen auf bas 3aEjr 1877.

2Bir ge£jen nun über, meine Herren, ju bem (StatS*

gefetf.

3dj mödjte junädjft fonftatiren, bafj gegen bie Ueber=

fdjrift unb (Einleitung bes ©efefces »on feiner Seite SBibers

fprudj erhoben roirb.

3<b roerbe bie einjelnen Paragraphen bes Etatsgefefces

aufrufen unb bitte, fidj bei ben einjelnen Paragraphen jum
Söorte ju melben unb gefonberte ?ilbftimmung ju »erlangen.

Sit. I. Ausgaben unb Einnahmen bes SatjreS
187 7. — ©egen biefe Ueberfdjrift roirb SBiberfprudj nidjt

erhoben; fie ift in britter Sefung genehmigt.

§ 1, — § 2, — § 3. — ©ine gefonberte Slbftimmung

roirb nicht »erlangt; bie brei Paragraphen finb in britter

ßefung genehmigt.

Sit. II. Regelung bes SDienfteinf ommens ber
Steuerempfänger. — ©egen bie Ueberfdjrift roirb eine

Erinnerung nidjt gemadjt.

§ 4, — § 5, — § 6, — § 7, — § 8, — § 9. —
2ludj biefer Sütel ift, ba eine gefonberte Slbftimmung nüd)t

»erlangt roirb, in britter Sefung angenommen.

Sit. III. ©ebüfjren ber $rtebensrxdjter beim
3t»angs»erf auf »on Siegenfdj afteu. — ©egen bie

Ueberfdjrift roirb eine Erinnerung nidjt erhoben.

§ 10. — Sludj l;üer nimmt niemanb bas SBort, — eine

gefonberte Ibfümmung roirb nidjt »erlaugt; § 10 ift in brit«

ter Sefung genehmigt.

Sit. IV. Erhöhung ber Sefotbungen ber Seljre;

rinnen, Hilfslehrer unb .fulfslerjrerinnen. § 11,

— § 12. — ©egen bie Ueberfdjrift bes Sitels roie gegen

bie einzelnen Paragraphen roirb SBiberfprudj nidjt erhoben;

ber Sitel ift in britter Sefuug genehmigt.

Sit. V. Serroenbung bes Holges »on Säumen
ber 2Baff erbau»erroaltung unb bes Erlöfes aus
bem 93 er fauf fotdjer Säume. § 13. — 2>dj fonfta=

lire, bafi audj t)ter gegen bie Ueberfdjrift unb gegen ben

Paragraphen eine Erinnerung nidjt erhoben roirb; fie finb in

britter Sefung genehmigt.

Sit. VI. Slusgabe »on Sdjafcanroeifungen jur
£>edung bes aufeerorbentlidjen Sebarfs bes §aus>
tjalts pro 1877. §§ 14.. — 15, — 16, — 17,-18.
— Slud) bier rcüb gegen bie Ueberfdjrift bes Sitels unb
gegen bie einjelnen Paragraphen eine Erinnerung nidjt er=

|oben; fie gelten in britter Sefung als genehmigt.

•ftadjbem nun, meine Herren, in ben einjelnen Slbftims

mungen ber Entrourf bes ©efefees, betreffenb bie geftftetlung

bes Sanbeshausbaltsetats »on Elfa§=Sothringen für bas Saljr

1877 unoeränbert nadj ben Sefdjlüffen ber jroeiten Sefung

angenommen morben ift, fönnen mir jogleid) über bas ©anje
bes ©efe^es abftimmen, unb idj bitte biejenigen §erren,

roeldje nunmeljr in britter Sefung ben Entrourf eines ©efefces,

betreffenb bie $eftftetlung bes SanbeSbausfjaltsetats oon

Elfafe=Sothringen für bas Satjr 1877, mit ben Anlagen nadj

ben in britter Sefung gefaxten SDetailbefdjlüffen im ganjen

annehmen rooßeu, fidj ju erheben.

(©efdjiefjt.)

©as ift bie 3D?e^jrl)eüt; ber ©efe|entrourf mit fämmtlidjen 2ln«

lagen ift in britter Sefung befiniti» angenommen.

(Präfibent »on {Jordenbecf übernimmt ben Sorfifc.)

Pröftbent: SUleine §erren, es ift nodj ber münblidje

Seridjt über eine Petition ju bem Etat »on ElfafcSottjringen

jn erftatten.

3d) ertheile bem §errn Seridjterftatter baju bas SBort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. fiepet: Steine Herren,

idj habe namens ber VIII. Äommiffion nodj Seridjt ju er*

ftatten über eine Petition, bie »on 120 SSolfsfdjuQehrern in

ben elfafcloujringifdjen Stäbten an ben 3ieidjStag gelangt ift,

lll*
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beten Petitum barauf ^ingel;t, baß bie gleidje SBehanblung,

bie bisher in @lfaß;2othringen fjinCi^tUd) ber SolfsfdwU

leerer in ben ©täbten unb auf bem ßanbe ftattfinbet, aufge=

hoben unb bie 23olfSfd)uttehrer in ben ©täbten anbers, b. tj.

beffer geflettt werben mögen. 3m Saljre 1874 ift in ber

spetitionsfommiffion eine gleite Petition berfelben 33itt=

ftetter beratfjen unb ift oon biefer ber 9Intrag geftettt, jur

SageSorbnung über$uget)en; injwifä)en im l)d)tn §aufe ift

ber 33erid)t ber *petttionSfommif|'ion nid)t mehr junt Vortrag

gelangt unb ift besfialb bas ©efud) bamals ben 25ittftettern

jurücfgegeben. 2Benn fie bie Anfrage jefet erneuern, fo haben

fie fid) befdjieben, baß fie fiä) auf ein einfaches ©efud) um
©ehaltsoerbefferung nid)t befdjränfen fönnten, fie beantragen

jugleid), baß bie ihren SInträgen entgegenftetjenbe franjöfifd)e

©efe^gebung befeitigt werben möge. @S ift nun aud) ridjtig,

baß es junächft einer ©efe^esänberung bebürfen mürbe, benn

bie franäöfifdje ©efefcgebung, namentlid) bie ©efefce oom
15. 9Jtärs 1850 unb oom 10. 2tpril 1867 fennen feinen

llnterfd)ieb jwifd)en ©tabt - unb Sanb, befjanbeln oielmehr

©tabt unb Saab gleiä), fennen überhaupt nur ©emeinben.

Siefe altbeftanbene Kid)tunferfcbeibung pnfcfjen ©tabt unb

Sanb fjat aud) bie beutfcfje ©efefcgebung beibehalten, inbem

fie in bem ©efefc oom 4. Suni 1872, rooburcf) bie ©etjälter

ber ßehrer oerbeffert finb, ©tabt; unb ßanbootfsfcbultehrer

gleichmäßig befjanbelt fjat, unb in berfelben Söeife ©erfahren

ift bei bem neueften ©tatsgefefce, roo es fid) um eine $er=

befferung bes ©infonunens ber Seherinnen unb Hilfslehrer

hanbelte.

SDie Sittfteüer finb bamit ooflfommeu einoerftanben, baß

oon ber beutfcben Regierung für bie ^erbefferung beS SSot£^=

fdjutroefens unb namentlich aud) ber Sage ber 33olfsfd)utIel)rer

bebeutenbes gefd)elien fei; fie behaupten aber, baß biefe 33er=

befferung oorjugSroeife ben 23olfsfd)ultehrern auf bem Sanbe

gugute fomme. ©ie führen in einer eingehenben £)enffd)rift

aus, baß gerabe bas Seben in ben etfaß=lotl)ringifd)en ©täbten

ein fehr teures fei. ©ie fteflen 33ergteid)e an mit ben 2In=

geftellten in anberen Branchen, bie i(men in fojialer Sejie^ung

gleid)fiel)en möd)ten, ferner mit ben bebeutenben Söhnen, bie

in r>erfd)iebenen ©efchäftsbrantfien jungen Seuten gegeben

merben, führen aus, baß U)r ©infommen geringer fei, als bas=

jenige ber ihnen in bürgerlicher Sejiehung gteid)ftet)enben

Beamten unb fpredjen bie Seforgniß aus, baß, wenn nid)t

für eine beffere Sefolbung ber ©tabtDotföfd)utlel;rer geforgt

merbe, leid)t ein Sefjrermanget entfielen tonnte.

®ie Vertreter ber Regierung l)aben fid) in ber $om=
miffion im roefentltd)en baf)in auSgefprodjen, bie Regierung

benfe nid)t an eine 2tenberung bes altbeftanbenen ©nftems

ber ©efetjgebung, namentlid) nid)t an eine Aufhebung bes

©runbfafces, monad) jroifd)en ©tabt unb fianb fein Unterfdjieb

gemad)t roirb. ©in ©ingefjen auf bieg ©efud) mürbe eine

Stenberung ber ganjen ©emeinbegefefegebung unb ber ©efefe=

gebung über ©emeinbebefteuerung tjerbeifü^ren. UebrigenS

fehle es aud) an 9J?ottoen, ©tabt unb Sanb im allgemeinen

oerfdjieben ju bef)anbeln. @s möge atterbings einzelne ©täbte

geben, in beuen ein größeres 2heuerung§oerl)ältniß ftattfinbe;

hier habe aber bie ©emeinbe, roie aud) tbatfädjlid) ber $att

fei, ein mefjreres ju geben. S)ie Regierung Ijatte 8unäd)ft

baran feft, baß bie Ausgaben für bie 33olfsfd)ullet)rer oon

ber ©emeinbe bejaljlt merben müßten. Snjraifdjen fjabe fid)

aud) bie Regierung bereit erflärt, in einzelnen fällen 3u=

fd)üffe ju ben Sefolbungen 511 bereinigen unb ju bem 3mecte

feit 1874 eine ©umme oon 20,000 9Jiarf in ben @tat ein=

geftetlt. lleberhaupt habe bie Regierung bisher ben bercd)tig=

ten 3Bünfd)en ber 3ßoIfsfd)ullehrer 3ied)nung getragen. 2öenn

fie bem SSBunfdje ber Sittftetler, eine Slenberung eines altbe*

ftanbenen ©nftemS ber ©efefegebung oorjunehmen, entgegen^

trete, fo roerbe fie bod) bie rcid)tige $taQt einer auS=

fömmlidjen SDotirung ber S3olfSfd)ullel)rerfte£len im 2tuge be^

hatten.

3n ber Kommiffion ift junäd)ft ein 3meifet barüber ge=

roefen, ob es nid)t bod) rid)tig märe, einen Untetfdjieb jroi;

fd)en ben 33oltsfd)ullehrern in ben ©täbten unb auf bem
Sanbe hinficfjtüd) ber ©ehaltsoerhältniffe eintreten ju laffen.

Sd)ließtid) ift man jebod) aßfeitig ber 2tnfid)t geroefen, baß

es bebenflid) fei, einen foldjen altbeftanbenen ©runbfajs auf=

juheben. 9iid)t minber rourbe anerfannt, baß non ber SRe=

gievung für bie ©ehaltsoerbefferung ber 5Colfsfd)ultehrer im
allgemeinen fet)r fiel gcfdjel)en fei, unb bas bisherige 23er=

fahren bie ootlftänbige 33ürgfd)aft bafür biete, baß in ber;

felben SBeife aud) fünftig »erfahren werbe. (Sinftimnüg ifi

besl)atb oon ber ifommiffton befd)loffen, bem 3Reid)Stag oor=

äufd)lageu

:

S)er 9^eid)5tag motte befd)tießen:

über bie Petition II 26 bes Äommitccs ber $8oIfs=

fd)ullehrer in ben etfaß4othrtngenfd)en ©täbten —
3K. 3aun ju 3Jiülhaufen unb ©enoffen — um ©inj

fommenoerbefferung unter 2tbänberung ber nod) get=

tenben franjöfifd)en ©efe^gebung mit 9tücffid)t auf

bie feit 1874 oon ber Regierung bereits getroffenen

Maßregeln imb bie ©rflärungen ber 9legierungs=

fommiffäre, baß ber ©egenftanb fortroä()renb ins

Stuge gefaßt werbe, jur Sagesorbnuug über-

zugehen.

3d) empfehle namens ber Äommiffion bie Stnnahme

biefes Antrags.

^röftbent: 3d) eröffne bie ©isfuffion. — @S nimmt

niemanb bas SBort
;

id) ffließe bie SDisfujfion. SBir fommen

jur 2lbftimmung.

SDer 2lntrag bebarf moht niä)t einer nochmaligen 33er=

tefung.

(Kein !)

©aS §aus ift in biefer SBejicljung mit mir einoerftanben.

3ch erfuche biejenigen §erren, metche ben Stntrag Kr. 102

ber SDrucffachen annehmen motten, aufjuftefjen.

(©efchieht.)
•

SDas ifi bie Mehrheit; ber Antrag ift angenommen.

9Bir gehen jefct über jum legten ©egenftanb ber Stages=

orbnung

:

hx'xiit JBetathuug bc§ ©nttuurfS etne§ ©cfe#e§,

betreffen* bie geftftetfung be§ ^ou§h«It§etot§ bcS

beutfctien 9lei^§ für bo§ SSiertelJaljr öom 1. So*

nuor bi§ 31. S?iärj 1877, auf ©runb ber 3u=

fammenftettung ber in jmeiter Serathung gefaßten

Sefchlüffe (Kr. 99 ber SDrucffac^en),

unb

münblicher 33erid)t ber Subgetfommiffion über *Petü

tionen (Kr. 97 ber SDrucffadjen).

3d) eröffne juoörberft bie ©eneratbisfuffion über bie

Sßorlage.

©er §err 2tbgeorbnete 33ahtteid) hat bas Söort.

Slbgeorbneter ©a^lteid): Sch tüiCC mir erlauben, mit

fef)t roenig Söorten ben ©tanbpunft ju fennjeichnen , welchen

mir gegenüber ben $orberungen ber Regierungen einnehmen.

SBir werben benfetben nichts beraittigen unb groar nid)t etwa

weil wir mit unferer 2tbftimmung in ber Minorität finb unb

raeit biefelbe nid)ts bebeutet, fonbern rceit mir planmäßig im

aSolfe bie Meinung oerbreiten unb ihr Eingang oerfd)affen

motten, baß mit biefer Kegierung unb mit ihren S3ertretern

unter allen Umftänben gebrochen werben muß. S)aS SSotf

muß enbtich einfe()en, baß man 3Jcännern gegenüber, bie ba

erflären, wir oerbitten uns bas Keben oon Sotfsrechten unb

bergleichen, ÜDtännem gegenüber, bie fotehe ©trafgefefenooetten

einbringen, wie wir fie erlebt haben, bie ba meinen, es fei

juläffig, man fönne e§ bem SSotfe bieten, baß Slnträge, weld)e

wieberholt oon ber SSolfsoertretung eingebracht werben, wie
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jum SBeifpiet ber £>iätenantrag, fort unb fort abgelehnt wer=

ben, folgen Männern gegenüber muß bas SBotf eine ganj

anbere Haltung beobachten, als es bisher ber war. 2)aS

ift in SBejug auf bie innere ^olitif.

Sd) will nid;t eingeben bes weitern auf bie äußere, aber

jebenfalls f»at bas 23olf gar feine Sßeraulaffung, feine 3ufrie=

benfjeit ju erfennen geben mit unferer äußern ^otitif,

burd) bie roir feit Safjren »on Erieg 31t Erieg gefjetrt wer=

ben. 2Bir fielen cor einem neuen Kriege, baS 33olf will

ben Erteg nidjt unb roenn es bis je|t ber treffe gelungen

ift, bie öffentliche Meinung ju fälfdjen, fo glaube id), ift es

bod) gut, tjeute r>on biefer ©teile aus es ausjufpredjen, baß

wenigstens einige Seute ba finb , bie mit biefer Art Regier

rung nid)ts roeiter ju tfjun tjaben rooKen unb baran arbeiten,

biefelbe ju befeitigen.

*P*äfibent: 3ur allgemeinen ®isfuffion fjat ferner bas

SSBort ber §err Abgeorbnete Dr. Reid)enSperger (Erefelb).

Abgeorbneter Dr. IReidjcnspergev (Erefelb): Steine

Herren, ber SSunfd), weldjen id) bei biefer Veramaffung aufs

fpredjen möd)te, bejieljt fid) auf baS auswärtige Amt unb id)

glaube, baß id) in biefer ©eneralbisfuffion biefem SBunfdje

werbe Ausbrud geben fönnen, roeil er eben ganj allgemeiner

Art ift ober fid} bod) weniafienS nicr)t an einen fpejictlen

Sitel anlehnt. ®er SBunfd) ift, meines @rad)tenS, feijr l)arm=

lofer Ratur. Snbeffen bebaure id) bod) fef)r, baß ber Reid)ö=

fanjler nid)t gegenwärtig, es mir bemnad) nid)t möglid) ift,

biefen SBunfd) bireft an ifjn ju rid)ten unb oieHeidjt non
iljm fofort eine 3ufage ju erfjalten. 23efanntlid), meine
§erren, ift es ein jiemlid) allgemeiner ©ebraud), ben 33olfö=

r-ertretungen 93erid)te, £>enffd)riften über bie Sljätigfeit bes

auswärtigen Amts ju geben ; es roerben biefe Senf fdjriften in

ber Regel nad) ben färben it)rer Umfdjläge bejeidjnet. 9Jian

fann wol)l fagen, baß fdjon fo jiemlid) alle Regenbogenfarben

erfcfyöpft finb. Rod) jüngft tjabe id) in ber geitung gelefen,

baß fogar ber rumänifdie Sanbtag ein fotd)es Sud) befommen
Ijat, meines einen grünen Umfcf/ag trug, alfo ein ©rünbud)— bie garbe ber Hoffnung.

Run befrembet es bod) einigermaßen, baß biefer f>ot)e

Retdjstag, ber ein fo großes SSolf, roie bas beutfdje ift, re=

präfentirt, mit einem foldjen $arbeubucf>e nod) niemals be-

baut roorben ift. 3d) bin uatürlid) fo naio nid)t, um ju
glauben ober ju erwarten, baß in einem folgen Sudje irgenb

roie über fd)roebenbe fragen ober gar über biplomatifdje ©e=
l)eimniffe Ausfunft erteilt roürbe; nidjtsbeftoroeniger aber
f)alte id) es bod) oon Sebeutung

, baß aud) roir eine
berartige SDenffdjrift befommen. SDie ©egenftänbe, um
roeldje es fid) Ijanbelt, finb bod) jebenfalls niel bebeutenber,
als beifpielsroeife bie Ausgrabungen in Dlnmpia,
über roeldje uns eine SDenffdjrift ber Art ;u tfjeil geworben
ift. Uner|eblid) ift es gerotß nid)t, berartige SRütbeiluugeu
ju befommen. 2>d) meine, es f)abe für uns Reid)Stagsmit=
glieber faft etroas anftößiges, baß roir aus fremben garbeu=
büd)ern, aus 3eitungen, aus Veridjten ber Snteroieroers, aus
Dialogen unb ©ott roeiß, roas fonft, uns jufammenfucben
muffen, roas auf bie auSroärtigen Angelegenheiten 2>eutfct>
lanbs in ber jüngften SScrgangenf)ett SSe^ug l»at. 3d) glaube,
es liegt aud) nid)t im Sntereffe bes auswärtigen Amts, ber=

artige SKittfjeilungen uns nidjt 51t madjen, benn wenn wir
bas betreffenbe aus einer fremben ßuette bejiefjen müffen,
fo finb ba natürlid) bie £id)ter fo r>ertt)eilt, bie ©ruppirungen
fo geftaltet, baß es nid)t jum 33ort^cil S)eutfd)lanbs, fonbern
jum 33ortl)eit berjenigen Nationen ober berjenigen ^egie»
rungen gereicht, bie i§ren Vertretern bie fraglichen 9Jfittt)ei=

lungen matten. SBenn wir fie baljingegen non unferer $e=
gierung befommen, geftalten fie fid) natürlid) fo, wie fie nad)
innen unb nad) außen t)in fid) am t)ortr)eitt)afteften für un=
fere Regierung ausnehmen, es fdjeint mir alfo im Sn=
tereffe ber Sunbesregierung felbft ju liegen, uns berartige 2Iuf=

fcf)lüffe in ber non ifjrem Vertreter beliebten Anorbnung mit=

äutfjeilen. S)ann, meine gwen, rjat es aucl), wie mir fdjeint,

ein bebeutenbes l;iftorifd)eS Sntereffe, eine foldje S)enffd)rift ju

erfjalten, benn. banad) wirb ja bie 3eitgefd)id)te gefd)rieben

unb wir ©eutfdje, refpcftioe bie Vunbesregierung würbe jebcn*

falls 311 furj fommen, wenn fie nid)t mit ben anberen fon=

furrirt, benn eine foldje Entente cordiale befielt bod) in ber

Sieget nid)t unter ben nerfd)ieben en Regierungen, baß man
eben annehmen fönnte, bie anberen Regierungen bürften barauf

aud) in unferem ©inne il)re ©taatsaftcn jufammenftetten

unb neröffeutlid)en.

@s fommt aber aud) nod) ein anberes für einen 2Bunfd)

fpred)enbeS Moment Ijcnju. ^eb^r als einmal fjaben wir oon

jener ©teile aus gehört, baß wir in ber ^olitif ©ilettanten

feien, nämlid) was bie auswärtige ^ßolitif betrifft; unb id)

für meine $erfon geftel)e gu, baß bies noEfommeu rid)tig ift.

Sd) glaube nun, es gäbe bod) fein beffereS Littel, uns auf

befagtem ©ebiete aümätjlid), roenigftenS einigermaßen ju orien=

tiren, in bas SBefen unb ben ©ang ber großen ^ßolitif, in

bie auswärtigen SSerl)ältniffe uns einen geroiffen (Sinblid ju

gewähren, als wenn wir uns an fold)en SDenffdjriften l)eran=

bitben fönnten, wenn wir fä[)en, wie bie großen ©efdjäfte

ber Rationen in Se3ug auf U;re 2Bed)felbeäiet)ungen non

feiten ber Vunbesrcgierungen , namentlid) non feiten

iljres fo beroorragenben ©t>efö geführt werben. 3d) gebe be=

reitroitligft ju, baß man baburd) nid)t jum ©iptomaten

fiel) l)eranbitben fann, am wenigften 3U einem 23otfd)after

;

baju geljören ganj befonbere $ertigfeiten unb Raturanlagen,

bie nur fet)r wenigen ©terbtid)en l)iernieben gegeben finb

;

unterrid)tenb ift es aber jebenfalls für uns unb wir werben

jebenfalls bie gegenwärtige ^olitif iriel beffer nerfteljen, roenn

uns ein (Sinblid in bie Vorfommniffe ber jüngft »ergangenen

3eit geroäl)rt roirb, foroeit es abgefd)loffene Sf)atfad)en, nid)t

mel)r fd)toebenbc 58erl)anblungen anbelangt. Sei) fönnte nod)

mehrere ©rünbe für ineinen Sßunfd) anfütjren ;
id) benfe aber,

er ift fo natürlid), fo fefjr innerlid) begrünbet, baß es mir

faft befremblid) erfcljeint, baß id) ber erfte bin, ber in for*

melier 2öeife ben gebauten SBunfd) an bie rjot)e 33unbeSregie=

rung, namentlid) an bas auswärtige Amt, rid)tet. 3d) gebe

mid) banad) ber Hoffnung l)in, baß bem nädjften Reichstag

berartige ®enffd)riften mitgeteilt werben. SDie fyofyen

VunbeSregierungen fönnen fid) überzeugt l)alten, baran

jweifteid) nidjt, baß wir folcljes atfefammt banfbar anerfennen

werben.

(33raoo! im 3entrum.)

*PtoPent: SDas 9Bort wirb nid)t weiter gewünfcfjt: td)

fd)ließe bie ©eneralbisfuffion.

Söir geljen über jur ©pejiatbisfuffion. 3d) lege babei

bie 3ufammenftetlung Rr. 99 ber Srudfadjen ju ©runbe.

A. g-ortbauenbc 2lu§gaben.

I. Reidjsfansteramt. £ap. 1 Sitel 1 bis 14. —
Eap. 2 Sitel 1 bis 11. —

©ie 33efd)lüffe ber jweiten S3eratl)ung werben nidjt an=

gefod)ten unb finb bafjer in britter SBerattjung angenommen.
ßap. 3 Sit. 1. —
SDer §err Abgeorbnete ©rumbred)t Ijat bas Söort.

Abgeorbneter Orumfivei^t: ©s wäre mir erwünfdjt,

meine §erren, nom 23unbesratl)Stifd)e Ausfunft barüber ju

erhalten, ob bie Stellung ber Eontrolbeamten, ber faiferlicfjen

Beamten, bie aber nicfjt wiffen, ob fie Vunbesftaats= ober

ReicbSbeatnte finb, je^t georbnet ober Ausfid)t norf)anben ift,

baß biefe Drbnung balb erfolgt. @S liegt in berem l)öd)ften

Sntereffe wie aucl) im Sntereffe berjenigen ^Beamten, bie bei

ben faiferlidjen 3oüämtern in Bremen unb Hamburg ange*

fteüt finb, ob fie Sunbesftaats- ober Reid)Sbeamte finb.

^räftbent: SDer §err Eommiffarius bes 33unbeSratl)S,

©efjeimratf) Dr. SJcidjaeliS, t)at bas SBort.
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Kommiffarius beS VunbesratljS, ©eljeiuter DberregierungS;

ratl; Dr. 83lid]ocü§: Heber bie $rage roegen ilmroanbtuug

ber ©tellung ber 9ieid)SfontroIbeamten bal;in, ba§ fie nrirflidje

$ReidjSbeamte werben, finb im SReidjSfanjleramt ©rroägungeu

eingetreten, bie inbeffen, roie ja überhaupt bie Vorbereitungen

für ben ©tat bes näcfjften (Statsja^res, nocfj nicfjt jum 2lb=

fdjlufe gefommen finb.

«Präfibent: Kap. 3 Sütel 1 Mi 14. — Kap. 4 Sirel 1

unb 2. — Kap. 5. — Kap. 6 Sütel 1 bis 7. — Kap. 7

Site! 1 bis 6. —
Ueberall roirb 2Siberfprudj nicht erhoben; bie Vefdjtüffe

ber groeiten Verätzung finb aud) in ber brüten Verätzung

genehmigt.

Kap. 8 Sit. 1. -
©er §err 2Ibgeorbnete grühauf hat bas 3Bort.

2lbgeorbneter g-rüljauf: Steine Herren, nur auf roenige

Minuten mödjte id) bie 2lufmerffttmfett bes hohen §aufeS

Ienfen auf eine getjeiinnijjoolle ©eftalt iin ^eicitjSfangleramt.

SBir haben bereits cor äfionaten ein SffeidjSgefunbtjeitSamt

gefdjaffen.; mir haben biefe Sodjter beö Ijotjen §aufes aus=

geftattet mit einer siemlidjen 2>titgift, mir fjaben ifjr eine

SaljreSrente ausgefegt, unb bod) roid fie auö U)rem geheimen

Vureau nict)t hinaus ins praftifetje Seben, nicht hinaus gu

ben atlerbings ferneren 3roeden, roogu fie beftimmt ift. 3d)

geftatte mir besfjalb an bas Ijofje ^räfibium bes 31eiä)Sfang=

leramts bie 2lnfrage, ob üietteidjt bem uädjften -föeidjStag eine

Vorlage gegeben roerben roirb über bie Veterinärpoligei, ob

ibm eine Vorlage gegeben roirb über bie 3)]ortaUtätS= unb

SRorbilitätSftatiftif, über bie obligatorifdje fieidjenfdjau unb

cor allem über bie obligatorifdje gleifdjfdj au. ©enn bas

rcareu bie eigentltdjen 3iele, roogu bamals bas 9?cidjSgefuub=

rjeitsamt beftimmt roorben ift. SBorin eigentlich bie §inber=

niffe liegen, ba§ roir enbltd) einmal r>on ber Stjätigfeit bes

9tcid)Sgefunbl)eitSamts etroas erfahren, bariiber fcfjeint ein

giemtidjcS ©unfel uerbreitet gu fein, unb bod) brängen bie

Verljälnuffe unb Vorfommniffe im fiebert bat)in, bajü roir

enblid) banad) fragen.

Weine Sperren , bie 2ßanberfeud)en l)aben in ben legten

3etten fcfjr bebeutenbe Verroüftungen an ©efunbljeit unb

fieben ber -üttcnfdien angerichtet ; es finb allein in ben legten

Satiren in ber ^roning ©adjfen in 13 £>rten 1356 $äöe,

©rfranfungSfätle ber Sridjtnofe oorgefornmen. ©S finb über

300 2Jienfd)en an ber ©eudje in biefer einjigen ^roning ge=

ftorben, uamentlid) fdjlimm aber l)eimgefud)t rourbe bie *)ko=

Ding £>annoüer. ©ort finb in 6 ßrten über 800 Sttenfdjeu

erfranft. -fteuerbings ift fpejieH in ben £)rtfd)aften meines

2Bat)lfreifeS bie ©eud)e auSgebrodjen unb allein in 3 ©örfern

ift bie 3a^l ber ©rfranfungSfätle über 300 geroefen; bie

ber SobeSfälie habe id) nidjt feftftetten fönnen. 2lufjerbem

ift bie ©eudje nodj geroefen ingorbad» unb in anberen gab>

reichen £)rten.

SDMne §erren, bie ©emeinben allein fönnen fidj nidjt

Reifen ohne obligatorifdje gletfd)fdiau. ©ie roiffen, roie bie

©adje ftaatSred)tlid) liegt, ©in 3roaug ift nietjt möglid), fo

lange roir nid)t eine 3ieid)Sgefet)gebung fyahtn. ^artifular=

gefefee beftel;en barüber nidjt. 21u§erbem ift eine autjerop

bentlid) fdjroierige 5ra9e ^ e ©ntfcrjäbigung. Von ber

^reffe ift über biefe $rage fet)r leidjt hinweg gegangen roorben,

fie ift aber in ber Zt)at fet)r fdjroierig unb entfäjeibenb für

ben praftifchen ©rfolg.

2)er ©ang, ben bie gauje ©ache genommen hat, erinnert

eigentlid) — id) roitt bamit burdjaus feinen Singriff auS-

fpredjen — er erinnert an bie früheren Seiten ber beutfdien

Angelegenheiten, ©er VunbeSrathsbefd)lufe ift vom 30. 3uni
1873 unb erft am 1. £>ftober 1874 trat bie Rommifjion

jufammen. SReine Herren, in ber Steidjsftatiftif liegt im
eierten Sahrgange im erften §efte ein ganj auSgejeidjneter

Veridit biefer kommiffion cor. 2ln ben l;iefigen VüreauS,

forooljl beut 9?eid)Sbüreau als bem preufcifchen Vüreau, liegt

bie ©cfjulb nidjt, bitfe VüreauS befinben fid) bermalen unter

ganj ausgeäeid)neter ©ireftion. ©ie obengenannte Eommiffion
fd^lägt nun cor: erften© baS §eilperfonal, bie Slpothefen unb
bie §eilanftalten ftatiftifd) ju erheben für bie fpejieUen 3roede

beS s^eid)SgefuubljeitSamts, nor allem aber anjulegen eine

©tatifiif ber 9J{orbilität mit 21ufftellung non ungefähr
140 ^ranlheitsfategorien. 6ie fd)lägt befonbers nor, biefe

©tatiftif anzufertigen mit §itfe ber §eilanftalten, in benen

bisher bereits prioattm eine foldje ©tatiftif beftanben h"t-

©er roichtigfte tyimtt ift bie ©tatiftiE ber SBanberfeudjen.

©ie ^ommiffion hat barüber eine auSgejeidmete ©irefttoe

für bie Vetjörben ausgearbeitet. 3n ber 3Kortalitätsfta=

tiftif ift uns ber 2£eg fä)on leicfjter gemacht unb geebnet.

@s hanbelt fid) hauptfäd)lid) barum, bafe bie obligatorifche

fieichenfehau nerbunben roeibe mit ber ftatiftifchen Stngabe

unb tabetlarifchen 2luffteHung ber SobeSurfadjcn. 2Bir höben

es besljalb fo teid)t, roeil roir foroohl in ber SJlarine als in

ber 2Irmee, als in ber ^oftnerroaltung, in ber Verg; unb

§ütteuoerroattung, in ben §ilfsfäffen, in ben £ebens= unb

ÜnfaUSüerfidjerungSauftalten bereits ein ganj ausgejeidinetes

Material bafür aufgefpeichert norfinben. 3d) frage nun, roo

liegen bie §inberniffe? 2Jiir ift oon einer Stutorität in ben

•JJiittelftaaten gefagt roorben, bafc roir es t)ier nidjt mit mit=

tel= unb fleinftaatlidiem ^artifularismus ju ttjun ha^e"/

fonbem einmal mit bem preufeifdjen spartifularismus, es

liegt an bem preufjifcben ^ßartifularismug, ber bas ^ort^

fd)reiten ber SBirffamfeit beS 9?eid)SgefunbheitsamtS nid)t

förbern roill; SBürttemberg, Vätern, ©adjfen ha^en bereits

ganj ausgejeid^nete Vorarbeiten. ©S fdjeint fid) alfo tjier

um preufcifcfjen SBiberftanb ju ^anbeln — id) roei§ nid)ts

fidjeres, man befcfjulbigt aber roenigftens in ben 9Q?ittel=

ftaaten tebigtich ben ©rofjftaat, unb ici) erinnere hierbei an

ein SBort beS dürften 9teichsfanjlerS, ber einft hier im hohen

§aufe ausfprad}: „meine §erren, roir hoben es üielfadj nicht

btos mit Elein= unb mittelftaatlichem, fonbern in nicht roenis

gen fällen mit bem preufeifdjen ^Jartifutarismus gu thun!"

3JJeine Herren, id» richte biefe 2lnfragc tebiglid» ju bem
3roede ber Slusfunftsertangung an bas atterbings neue ^ßrä-

fibium bes 9ieid)Sfanjteramts, bem id; bamit feinen Vorrourf

machen roiK, eben roegen ber Neuheit ber Slmtirung be§ neuen

§errn Vräftbenten, oielIeid)t befomme id) aud) heut nidjt bie

genügenbe 2lus£unft — id) erlaube mir, roie gefagt, bie 2ln=

frage, roann roir über bie 1)itt angegebenen Kategorien ber

©efunbheitsftatiftif Vorlagen erhalten unb bejiehungsroeife, ob

roir nielleicht in ber neuen 3teid)stagS)effion biefe Vorlagen

ju erroarten haben? 3JJeine Herren, bie geiftige unb fittliche,

bie roirthfd)aftlid)e unb politische Kraft eines VolfS hängt

ab Don bem 3Jia§ unb ber 2luSbauer ber phnfifchen unb pfnd)i=

fdjen ©efunbheil ber einjelnen. ©ie phnfifche ©efunbbett

aber ift ein hodjbebeutfamer Sheil ber isiafyt einer Nation.

2öir fönnen nun nicht eher biefe 9Jlacf)t ooüftänbig mef=

fen, abfdjäfeen, fd)ü^en unb beroat;ren, ehe roir nidjt eine

©tatiftif ber ©efunbheit beS Volfs haben, ehe roir nicht aus

ben ftatiftifdjen Veobadjtungen Littel unb Sßege an bie §anb

befommen, um biefe in ber ©efunbtjeit ber Nation beruljenbe

2)kcht bes ©taats ju fichern cor ben nerheerenben SBanber;

feudjen. Reifen ©ie mir, meine Herren, bas 2Imt, roeldjes

roir gefdjaffen, aus feiner Untljäligfeit herauSsufütjren, um es

enbtich ju einem roirffamen, fegensreici) ins fieben eingreü

fenben ju machen!

«ßräfibettt: ©er §err Kommiffarius bes VunbeSrattjS,

©el;eimrath Michaelis, Ijat bas Sßort.

Kommiffarius bes VunbesratljS, ©eheimer £)berregierung§= .

rath Dr. 9Jltc^aclt§: Weine Herren, ich bebaure, nidjt in ber

Sage jjü fein, auf biefe erft in ber britten Sefung erfolgenbe

2lnfrage eine ganj eingehenbe 2Iusfunft ju ertheilen, ba mir

bie Sl;ätigfeit bes 9fo>id)Sgefunbl)eit§amt3 nidjt fo in aßen
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Einjelnheiten gegenwärtig fein fann, wie fie es fein müfjte,

wenn id) eine eingehenbe Antwort erteilen wollte.

3d) toitt nur ben hohen Neid)Stag barauf auftnerffam

madjen, bafj im NeidjSgefunbheitsamt oor nidjt febr langer

3eü eine 23el)örbe gefdjaffen ift, weldje fidt) bie ©runblagen

tfjrer Stjätigfeii bis ju ben Anfängen fjerab crft felbft gu

fd)affen hat. 3d) gtaube baljer nid)t, bafe ©ie erwarten fön*

nen, bafj fdjon in biefer ©effion mit fertigen Nefultaten über

bie Sbätigfeit bes NeidjSgefunbheitsamts »or ©ie Eingetreten

werben £önne. 3d) glaube otelmetjr, bafe, wenn es »erfucbt

würbe, fd)on jefct fertige Nefultate über bie 3JJortalitäts=

ftatiftif unb was bamit jufammenhängt, ju bringen, baS, was

oorgelegt würbe, nur etwas febr mangelhaftes fein tonnte,

©ine mafjgebenbe 9JJortalitätsftatifüf ift, wie ber £err

Stbgeorbnete mit »ollem Nedjte felbft b,ernorgef)oben

bat, abhängig oon einem ©efefce über bie obligatorifdje

ßeidjenfdjau. ©in ©efefcentwurf über obligatorifdje Setzen;

fd)au ift im Neid)Sfanjteramt ausgearbeitet unb es liegt in

ber 2lbfid)t, biefen Entwurf in feinen weiteren ©tabien fo

förbem, bafj er in näcbfter ©effion bem NeidjStag oorgelegt

werben fann. 2>n betreff ber 2Jtortalttätsftatiftif felbft ift bie

Einleitung fo getroffen, bafj fie erft auf ©runb biefes ju er=

Iaffenben ©efefces in Slusfüfjrung gebracht wirb, wie bas ja

überhaupt nur auf ©runb eines folgen ©efefces mit einiger

2lusfid)t auf ein juoerläffiges Ergebnifj möglid) ift.

2BaS enblid) bie oon bem §errn Slbgeorbneten l)erüor=

gehobenen safjlreidjen $äHe ber Sricbvnofe angebt, fo finb bie;

felben allerbingS ber Slufmerffamfeit bes !Heicr)ögcfunbr)eitö=

amts nidjt entgangen. Es hat über bie legten 23orfommniffe

biefer 9(rt Erbebungen angeorbnet, auf ©runb beren fid) bann

weitere Slnfnüpfungspunfte finben werben, um aud) in biefer

33ejie|ung eine £batigfeit bes NeicfjSgefimbhettSamts herbei*

juführen.

3d) mu§ ©ie nur bitten, einer fotdjen neuen Söefjörbe

gegenüber mit ben Sinfprüdjen auf fertige Nefultate it)rer

Sljätigfeü surüctfjaltenb ju fein, weil, je pfyer fid) bie äln;

fprüdje fo frülj fdwn fteigern, um fo mefjr bie Seljörbe in

©efahr fommt, baburdj, bafe fie irgenb etwas leiften möchte,

etwas mangelhaftes ju leiften.

*Präjibcni: 2)er §err Slbgeorbnete Dr. Neidjensperger

(flrefelb) bat bas 2Bort.

SIbgeorbneter Dr. Oietdjcnspcrger (Slrefetb): SJcetne

Herren, wie gern id) mir aud) basjenige ju §erjen nehme,

was ber §err Vertreter ber SunbeSregierungen am ©djtuffe

gefagt hat, bafj man nämlid) feine Erwartungen nierjt ju

fjod) fpannen möge, fo glaube id) bodtj nod) einer Erwartung
SluSbrucf geben ju bürfen, welche fid) an basjenige anreiht,

was ber geehrte gerr 23orrebner grürjauf guoor vorgetragen

b^at. 3d) bejweifte bie Sebeutung unb bie 2Bid)tigfett ber

oon ibm berührten fünfte nid)t; id; will biefelben auf fid)

beruhen laffen.

Einen *ßunft aber, wenn id) redjt gehört habe, Jjat er

nid)t erwähnt, ben id) r>on eminentefter 3Bid)tigfeit l)alte,

nämlid) bie Üeberwadjung ber Nahrungsmittel, ber foliben

fowof)l wie ber flüffigen, insbefonbere ber letzteren.

(geiterfeit.)

Es ift nämlid) eine allgemeine Erfahrung unb eine ebenfo

allgemeine ßtage, bafj bas SBerf älfcben ber Naf)rungS =

mittel einen wahrhaft erfd)rec!enben Umfang gewinnt.

(©el»r rid)tig!)

3d) bin nun ber Slnfidjt, ba§ nad) biefer Nid)tung bin mög=
Iid)ft rafd) unb möglid)ft energifd) oorgegangen werben mufe;
id) bin jugleid) überzeugt, ba| in biefem bofien §aufe bie

SBunbesregierungen alle Unterfiü^ung finben werben, wenn fie

mit energifd)en Vorlagen nor baffelbe treten.

Es ift biefer ^ßunft fd;on einige 9JiaIe früher im33orbei=

geb^en hi^ angeregt worben, bis je^t ift aber weber eine

9KaBregel erfolgt, nod) eine fold)e in 2lusfid)t geftellt, unb es

wäre mir feljr erwünfdjt, wenn eine foldje ebenfo, wie bie

Vorlage über bie 2eid)enfd)au für ben nädjften Neid)Stag in

2Iusfid)t gefteßt werben fönnte. 2)aS Uebel greift fo fe£>r um
fid), bafj einjelne, bie id) für Kenner halte/ fogar ber Slnfidjt

finb, ba^ bas Sier, was wir ^ier im 9teid}StagSbüffet ge=

niefeen, nid)t ganj frei non SSerfälfd)ungen fei; baS ift bodj

gewi§ ein Moment, weldjes unfere 2lufmerffamfeit in 2lnfprud)

ju nehmen beredjtigt ift

;

(^eiterfeit)

id) führe es hauptfäd)lid) aber nur an, weil es ein wahrhaft

erfä)recTenbes ©muptom in 33ejug auf basjenige ift, was
außerhalb bes 3teid)StagS getrunfen werben mufj.

(^eiterMt.)

Nad) ber in Nebe ftehenben Nid)tung hin hat bas ©ur=
rogatenunwefen au^erorbentlid) um fid) gegriffen. 3uoerläffige

3Jiittheilungen, bie id) com Nl;ein erhalten habe, gehen ba=

hin, bafe fold)e Söaaren, weld)e als Surrogate jur 3Serfäl=

fd)ung non ©etränfen bienen, in immer junehmenben £}uan=

titäten eingeführt, alfo gewifc aud) benufet werben.

9Bie gefagt, meine Herren, es bebarf einer näheren 33e=

grünbung biefes meines 2öunfd)es nid)t. Er wirb nid)t btoS,

baoon bin id) überzeugt, in biefem lwhm §aufe, fonbern oon

bem ganzen beutfd»en 33olfe fehtnbirt; id) fdjüefje bemnad),

wie id) angefangen habe, mit ber Sitte, bafj ber ©egenftanb

berfetben oon bem NeicbsgefunbljeitSamt möglid)ft fd)nett unb

möglid)ft energifd) angefaßt werbe.

(lebhaftes Sraoo.)

$*äfibent: 5Der §err Stbgeorbnete Nid)ter (§agen) hat

bas Söort.

2tbgeorbneter SRttfjter (§agen): Steine Herren, baß bie

©efunbheit ein hohes ©ut ber Nation ift, barüber fann nid)t

ber minbefte 3roeifet fein, ©er £>err Negierungs!ommiffar

hat uns gewarnt, einem neu begrünbeten 2Imte gleid) non
com herew erweiterte Stufgaben ju f'teßen. 3Jieine §erren,

id) finbe bie SBarnung um fo gerechtfertigter, als bie $erfön=

tid)feit, weldje an bie ©pt^e bes Slmts berufen ift, in weit

höherem -äJlafje ber perfönlid)e Vertrauensmann bes £errn
Neid)SfanjterS fein mag, als fie in ärjtlid)en Greifen 3Ser=

trauen in ihre Befähigung begegnet, äßarten mir bod) ab,

ob biefe ^ßerfönltdjfeit aud) nur baS notljwenbigfte non bem
ju leiften »ermag, was bem Neid)SgefunbheitSamt bei feiner

©Raffung als Stufgabe geftellt würbe.

*Präfibcnt : ©er §err 2tbgeorbnete Dr. 3inn hat bas

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. 3*"« : SKeine Herren, id) hatte nidjt bie

2Ibfid)t, bei ber brüten Sefung ju biefem Kapitel ju fpred)en.

2)a aber einmal bie ^rage angeregt ift, fo halte id) es für

meine ^J3flid)t, wenigftens auf einige fünfte aufmerffam ju

mad)en.

Es ift gewife rid)tig, wenn man biefem r>or furjem erft

errichteten 2lmte nid)t fd)on je|t gelegentlid) ber Etatsberathung

neue Aufgaben fteHen will, wenn man nicht je|t fd)on bis

ins ®etail 2luSfunft über einjelne bereits in Singriff genom=

mene 2lrbeiten »erlangen will. Slber, meine Herren, über

einjelne fünfte, glaube id), fann man non bem Neid)Sfanjler;

amt Slusfunft oerlangen! 2lls ber lefete Etat hier beraten
würbe, war id) es, ber erflärte, man werbe bod) hoffentlid)

nicht einen 33erwattungsbeamten an bie ©pi^e biefes Slmtes

fteßen, bas abfolut nichts ju oerwalten habe. 3d) ging weiter

unb erflärte, man werbe hoffentlich gar feinen Sßerwaltungs

beamten in bas 2lmt bringen, fonbern ftatt beffen einen SSete
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rinärbcamten. 3d) anerkenne banfbar, baß oon fetten bes

Steidjsfanjteramts im Sinne biefes Vorfdjlags oorgegangen

roorben ift. 2lber, meine Sperren, id) bebanre lebhaft, baß

nid)t aud) ein Witgtteb biefeö sitetdjSgefunbljeitSamts bleute

am VunbeSratfjStifdje ftfct, um ben ©tat biefes 2tmtS mit ju

nettreten unb um uns 2tusfunft übet bie fragen ju geben,

reelle SMege grürjauf foeben aufgeworfen Ijat. Weine £>er=

ren, es ift oorgefommen — unb groar in ben Äommifftonen,

wie im Stenum bes l)oi;en Kaufes — , bafe mebijüiifd) - tcdj=

nifdje im engften Sufammenljange mit beut ©egenftanbe bet

SageSorbnung [tefjenbe fragen oon feiten bes Vunbesratbstifdjes

aus nid)t beantwortet werben tonnten, unb baß Witgtieber bes Ijotjctr

£>aufeS genötigt waren, ftatt bes Vertreters bes 33unbes=

ratbs bie erbetene Antwort ju erteilen. Weine §erren, wir

rjaben es bei mannen ©efer^esentwürfen unb in ben $om=

miffionen erlebt, wotjin es fütjrt, wenn nidjt ©adjoerftänbige,

— id) meine im tedjnifdjen ©tnne, — bie Vorlagen ber 3fte=

gierung ju nertreten rjaben. Vor ©rrid)tung bes 3ieicbs=

gefunbfjeitsamts , als bas 9teid)§Ianjteramt feine mebtjinijdjen

©aä)oerftänbigen IeiJ)weife oon Greußen nod) bejieljen unb

unbefetjen nehmen mußte, ba war bas begreiflidj. 3e^t liegt

aber bie ©adje anbers. 3d) erbtiefe barin, baß fid) bas

Sfieidjsfanjleramt aud) in biefer ©effton in ben ßommiffionen

unb rjier im §auS in mebijtnifcben fragen burd) Suriften

unb Verwaltungsbeamte nertreten läßt, einen großen

Uebelftanb, ber mir um fo bebenflidjer erfdjeint,

als id) barnaefc oermuttjen muß, baß bie Witgtieber bes

9teid)Sgefunbt)eitSamts mit beut SMreftor an ber

©pt|e nid)t btreften Vortrag bei bem ^räfibenten
bes 9teid)Sfanäleramts rjaben, baß fie nidjt bireft in

ben 2tuSfd)üffen bie bod) gunädjft oon itjnen ausgearbeiteteu

Vorlagen über öffentliche ©efunbbeitspflege nertreten tonnen.

Weine §erren, nimmermehr war ber 9?eidjstag ber

Weinung, baß er bas 9letd)Sgefunbl)eitSamt in ber

2trt organifirt, beffen Witgliebern ber ©barafter
nortragenber oerweigert werben tonnte. 3d) meine,

bie Herren aus Greußen fotlten nor allen Singen wiffen,

wob^in biefer büreaufratifdje 2Beg führt. 3dj fd)ä§e bie

Suriften fefjr bodj; aber, meine Sperren, Wäbdjen für alles

finb fie bod) gewiß nidjt! 9?ur in ben ©taaten tjat man
wirflid) gortfdjritte gemacht in ber öffentlichen ©efunbljettS:

pflege, wo man bie tedjmfdjen Veamten gteidjgeftellt tjat mit

ben Verwaltungsbeamten, unb bie erfteren unmittelbar mit

beratfjen unb oerrjanbetn läßt. SBollen ©ie bas in bem

9teid)Stanj(eramt mit bem 5ieid)Sgefunbtjeitsamt triebt eben fo

inad)en, nun, meine Sperren, bann Ijeben wir beffer biefe

©cfjöpfung wieber auf! 3dj würbe t)iefleiä)t beute

aud) gern einige fragen ftellen, wenn ein tecrjnifcrjer

©adjoerftänbiger am Vunbesratfjstifdje anwefenb wäre,

würbe oieüeidjt fragen: wie ftetjt es benn mit bem Programm
bes 9teidjSgefunbrjeitSamtS, weites fürjlid) bie Bettungen ner=

öffentlich tjaben, unb wie ftetjt es mit feiner ©efdjäfts*

orbnung? wie ftetjt bas 3teid)Sgefunbbeitsamt jur ©ljolera=

fommiffion? 2Ba§ ift benn gefdjetien auf bie Petition bes

beutfdjen Vereins für öffentliche ©efunbfjeitSpflege um Vor-

nahme fuftematifdjer Unterfudjung ber Verunreinigung ber

gtüffe? ift etwas gefdjetjen unb wie benft bas 9teidb>

gefunbtjeitsamt biefe Slrbeit in bie Spanb ju nehmen? 3dj

möd)te gern fragen: wie ftetjt es benn mit einer Unter;

fudjung ber ©esinfeftionsmittel? ift es wirflid) watjr, baß

bas 9ieid)Sgefunbtjeüsamt fidj neranlaßt gefeljen tjat, nur bie

sßetrifdjen gäfalfteine, atfo ein ©etjeimmittel, auf Höften bes

Vefüjers unterfuäjen ju laffen? Weine §erren, bas ift eine

gange 3teitje oon fragen, wie fie mir gerabe einfallen, oon

benen jebe oon ben gunäd)ft beteiligten wiffenfdjaftticfjen

Greifen mit Sntereffe nerfolgt wirb
;

id) ftelle bie fragen

nid)t aus bem einfachen ©runbe, weil ein f adjoerftänbi^

ger Vertreter bes 9fteid)Sgefunbl)eitsamts am
VunbesratfjStifdje nid)t anwefenb ift. Weine §erren,

wenn biefer 2Beg fortan eingefdjlagen wirb, bann wirb nidjt

nur bas 9teid)5gefunbf)cü3amt in feiner ganjen Irbeit unb
feiner Vebeutung tab,m gelegt, nein, meine §erren, baburd)

fd)äbigt man aud) bas 2lnfetjen ber beutfd)en 3Biffenfd)aft im
2luslanbe, baS ot)nel)in mit einem gewiffen geringfdjä^igen

2td)felsuden biefe fd)ioäd)lid) botirte ©d)öpfung bes beut;

fdjen 9ieid)S bis je^t anfielt, ©eljen wir boctj im 9tcid) nid)t ganj

in bem gleiten büreaufratifdjen ©inue oor, wie er namentlich,

bie Veljanblnng ber Webijinalangelegentjeiten in Greußen leiber

fo lange betjerrfdjt tjat unb uoetj befjerrfdjt. Weine §erren,

Ijat man im KeidiSfanäleramt bie ^ra
fl
e tn ©rwägung ge=

nommen, ob eine Verfudjsftation für öffentlidje ©efunbtjeits=

pflege tjicr, ätjnlid) ber in Wünd)en unter ^ettenfefer be=

ftetjenben, ju crridjten fei? 3ft man am VunDeSratl)Stifd)

oießeidjt barüber in 3ioeifet, baß eine foldje Verfud)Sftation

eine nottjwenbige Sebensbebingung für baS 2lmt unb feine

erfprießlidie Sbätigf'eit ift? Weine Herren, bas finb SDinge,

bie bei ber Verätzung bes ©tats bas tjotje §aus interefftren,

unb id) glaube fagen ju fönnen , baß bie mebijinifd)=wiffenj

fd)aftlid)e Sßelt mit mir barin einig ift, baß bie bem 9teid)S;

gefunbl)eitsamt ange:aiefene ©tettung ganj unhaltbar ift, unb

foHte fie mirfüd) aufredet ertjalten werben wollen, fo müßten
bie Wänner, bie in bem 9teid)SgefunbfjeitSamt fi^en,

nottjwenbig bie greubigfeit an ifjrem 2tmt oerlieren. Sefet

tjaben biefetben nad) außen bie Verantwortung für alle un=

paffenben, unjwedmäßigen tjngienifcfjen Waßregeln, bie etwa

getroffen werben, ju tragen unb finb bod) nidjt im ©tanbe,

fie 511 uerfjütcn. Sd) glaube, baß, wenn eine Slbtjilfe nidjt

gefdjafft wirb, bie je^igen Witgtieber bes 3^eid)SgefunbljeitS=

amts faum bem 2lmt treu bleiben fönnen. SDa fie bei ber

je&igen Drganifation niemals werben ben gerechten ^orbe=

rungen, weldje bas Steidj an bas ^eidjsgefunbtjeitsamt fteHt,

genügen tonnen.

3um ©djluß fomme id) noct) auf eine Veinerfung, bie

ber §err Slbgeorbnete für £>agen gemacfjt t)at. Weine

Herren, tdfc) laffe mid) nidjt barauf ein, eine 5lritif ju üben

über ^erfonatfragen, aber bas möd)te id) bod) fonftatiren,

baß ber Wann, ber an ber ©pifce biefeS 3lmts ftetjt, Vers

trauen in ärjttictjen Greifen fid) bereits erworben tjat unb

baß ein Wißtrauen mir nidjt gerechtfertigt erfcfjeint. Sßarten

wir bod) bie Seiftungen ab unb finbet fid) bann ein ©runb
gum Säbel, bann wollen wir gewiß unoertjotjlen banon ©e=

braudj madjen. Slbcr tjeute fdjeint es mir bodj, gelinbe

gefagt, äußerft oerfrütjt, nad) biefer Sfädjtung bin ein Wiß=
trauen auSjufpredjen unb baburd) otjne genügenben ©runb
eine äußerft fdjwierige Stellung nod) mebr ju erfcljweren.

«Präfibent: ©er §err tommiffarius bes Vunbesratbs,

©ebeiinratb Dr. WidjaetiS, bat bas SBort.

^ommiffarius bes Vunbesratbs, ©ebeimer Dberregie*

rungSratlj Dr. *>Jlid)ocli§ : 3dj bin bem legten £>errn S^ebner

febr banfbar für feine ©d)tußworte unb fann oerfidjem, baß fie

besbalb non mir mit befonberem SDanf aufgenommen werben,

weit bie 2teußerungen, wie fie ber £>err 3tbgeorbnete für

§agen tljat, bem Vorfteber bes 3teid)Sgefunbbeitsamts in ber

©rfüUung ber fd)wierigen Slufgaben, bie ibm geftetlt finb,

eine ©rleidjterung nidjt ju gewähren nermögen.

2BaS eine weitere übereinftimmenbe Vemerfung ber

beiben §erren S^ebner betrifft, fo berut)t fie auf einem Wiß=

oerftänbniß meiner Söorte. Sd) b^be nidjt gefagt, baß ©ie

nidjt bem 9xeid)Sgefunbbeitsamt neue Slufgaben ftellen mödjten,

fonbern idj babe nur gefagt, baß ©ie nidjt oertangen mödj=

ten, fo rafdj fertige Stefuttate ju fetjen.

2ßas nun bie über bie Drganifation unb ©tettung bes

©efunbbeitsamts oon bem legten §errn Stebner gemadjten

Vemerfungen anget)t, fo ift in ber ©enffdjrift, mit welcber

ber ©tat bes ateidjsgcfunbbeitsamts norgelegt würbe, bie

©tetlung unb Drganifation biefer Vebörbe genau bejeidjnet

worben, unb auf ©runb biefer bem Sfoidistag gemadjten

Wittljeilung ift bie ©enebmigung bes ©tats erfolgt, unb bei
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StuSfüfjrung bes (State ift ber Veljörbe genau bie Stel*

lung gegeben rooröen, roeldie ihr nad) ber SDenffdtjxtft

gegeben roerben fottte. Sie Vemerfungen , roeldie gegen bie

Stellung biefer Veljörbe gemalt roorben finb , rieten fid)

alfo nid)t gegen bie Ausführung bes (State , fonbern gegen

ben ©tat feibft unb gegen ben Neidjstag
, roeteber benfetben

genehmigt bat.

SBaS bie fernere $rage anlangt, roonad) ber £err 9^eb=

ner roünfdjte, bafe bie ©efdjäftsorbnung bes Neid)ggefunbheitS=

amtS unb bas Programm feiner 2t)ätigfeit oorgelegt roerben

möge, fo mufs id) bem gegenüber auf einen -Vunft aufmerf;

fam madjen. @S b^at fdjroer gehalten, bie genügenden Gräfte

für biefe Veljörbe ju geraumen, ihre 3ufammenfe|ung ift erft

am 1. Dftober biefes Saures »oÜenbet roorben. 2)aS ^3ro=

gramm unb bie ©efdjäftsorbnung finb Verfügungen , welche

»on ber Vetjörbe entroorfen unb bemnädjft oon bem Neid)S=

fanjleramt genehmigt roerben. 2öenn alfo bie Vebjörbe, roeldje

mit biefen Vorarbeiten unb aufjerbem nod) mit neuen Stuf*

gaben befafjt ift, erft t>or fo furjer3eit in ihrer ßrgauifation

abgefd)loffen rourbe, fo ift es unmöglidj , bafj bereits fertige

Nefultate in biefer SBejiefmng otttgelegt werben fönnen. Sdj

fann bat)er nur bie Sitte roieberlrolen , meine £erren, nid)t

fo rafd} fertige Nefultate oon einer ganj neuen Vefyörbe ju

»erlangen, roeldje ade Einrichtungen erft »on Slnfang an

treffen mufj.

*Präfibent : £>er §err Slbgeorbnete Dr. 3inn §at bas

2Bort.

Stbgeorbneter Dr. ftitin: Steine §erren, td) will nur

mit jroei SBorten mid) bagegen oerroafjren, ate fei burd) S5c*

roißigung bes State auf ©runb ber ©enffdjrift, bas oon bem
Neidjsfanjleramt eingehaltene Verfahren Dorn Neidjstag

fanfiionirt roorben. 3n ber SDenffd)rift ftefjt aud), bafj ein

Verwaltungsbeamter im Neid)Sgefunbt)etteamt fifcen fott. SDaS

Netd)Sfanäleramt hat fid) inbefe oon ber Uu-jwedmäjjigfeit ber

beabsichtigten -äJtafjregel überjeugt unb hat auf ben Verwal=

tungsbeamten »erjicrjtet unb blatte bas nid)t tfjun tonnen,

wenn bie ©enffdjrtft bie »om §errn Vorrebner ifjr beigelegte

Vebeutung hätte. Söenn aus ber Senffdjrift l;erauögelefen

roerben fönnte — unb id) behaupte, bafj es nid)t heraus--

gelefen roerben fann — bafj bie Sttitglieber beö Neid)Sgefunb=

beiteamte nidjt »ortragenbe SRäl^e fein, fonbern burd) bas

£)rgan irgenb eines Verwaltungsbeamten, irgenb eines Negie=

rungsraths, — fei er nod) fo tüchtig — ber aber nicht Sad)~

»erftänbiger ift unb es nid)t fein fann, mit bem Neid)S=

fanjleramt »erfehren fottten, bie SK einung bes Neid)S=
tags roar bas ent)d)ieben ni<f)t. 3d) fage, roenn bas

anzunehmen geroefen roäre, mürbe bie Vefe&ung bes Neid)S=

gefunbfieitsamts wof)l auf nod) größere Schwierigfetten ge=

flogen fein, als es ohnehin fd)on ber %aü roar. 3d) roieber-

fjole, bas fjat niemanb in ber ®enffd)rift gefunben, am
aQerroenigften aber, roie bie Verb^anblungen beroeifen, l;at bas
ber Steidjstag getljan, ber gerabe von ber entgegengefe|ten

3lnfid)t ausgegangen ift.

*Präfibcnt: S)as 2Bort roirb nid)t roeiter verlangt. Sie
^ofitionen ^ap. 8 Sitel 1 bis 6 finb nidjt angefochten; fie

finb genehmigt.

2Bir ge§en über ju Ia, 9fteid)Sjuftisamt. Ray. 8a
2itet 1 bis 9. —

SBiberfprud) roirb nid)t erhoben; bie Vefd)lüffe jroeiter

S3eratf)ung finb in britter Veratfjung genehmigt.
Ib. gür bie Verroaltung ber üfteicfislanbe.

^ap. 8b Sitcl 1 bis 8. —
II. Vunbesratf» unb 2tusfd)üffe bes Sunbes»

ratfjs. ^ap. 9. —
III. * 9tetd)Stag. Stay. 10 Sitel 1 bis 12. —

ßap. 10 a, £itet 1 unb 2. —
IV. «auswärtiges 3t mt. ^ap. 11 Xitel 1 bis 10. —

Sßei^anbtungen beS beutfd&en Olcic&gtaßö.

Ueberatt roerben bei ben nerlefenen Kapiteln refpeftioe

Sitein bie 33efd)tüffe -jroeiter Veratfjung nid)t angefochten; fie

finb bafyer in britter iöeratl)img genehmigt.

RaTp. 12. —
5Der §err Slbgeorbnete Dr. Happ fjat baS SBort.

Slbgeorbneter Dr. §iapp: Steine Herren, id) rooöte mir
bie Anfrage an ben C*errn Vertreter ber Steideregierung er;

lauben, ob er in ber jüngften 3eit oiedeidjt Nachrichten über

bas ©chidfal ber je^t in Slntroerpen befinblichen unb nad)

Venezuela oerfauften beutfdjen Stusroanberer erhalten hat, unb

roie biefe 9tad)nd)ten lauten? Ser $aü, meine §erren, roirb

Shnen aus ben 3eituugen befannt fein; es l)at im norigen

^onat ein bem Namen nad) polnifd)-preu§ifd)er ^ßriefter,

Namens ©urorosfi, in ber Nähe con ©anjig, jroifdjen 600
unb 700 (Sinroohner jur SluSroanberung nad) Venezuela r>er;

leitet unter bem Vorgeben , baß ihre Neligton in ^reujjen

oernid)tet roürbe, unb bafe, roenn fie f»ier blieben, alle pro;

teftantifd) roerben müßten. Site bie llngtüdlichen in 2Xnt=

roerpen anf'amen, hatte biefer ^riefter, ber fid) für jeben

Stusroanberer 4 £f)aler baar hatte satjteu taffen, fein ©djiff

in Vereitfdjaft geftellt. ®as §aus, mit bem er angeblid)

einen Vertrag gemacht hatte, ift eins ber berüdjtigtften, roeldjes

oon Slntroerpen nad) ©übamerifa ejpebirt, unb fo fielen un=

fere unglüdlid)en nütteHofen Sanbsleute ber Slntroerpener Ve^

l)örbe jur Saft, ©imge foÖen injroifchen nach Stmerifa ge^

fd)afft, anbere follen in bie §eimat jurüefgefehrt fein. 3d)

rege biefe 5ra3e m * om §aufe aus einem breifadjen

®efid)tepunfte an. ©rftens glaube id), bajj, fo bumm bie

Stusroanberer aud) gehanbelt haben mögen, roir ihnen roegen

unferes guten Namens unb ber @hre oeä Neid)S bod) bie

Nüd'ficht fchutbig finb, baß roir fie, roenn fie nach Greußen
jurüdfehren rooffen, bal)in §urüdfd)affen laffen. 3roeitenS

rege ich biefe $rage aus bem ©runbe au, ba^ enblich einmal

bie ©teüung, bie Slntroerpen in StuSroanberungSangetegenheiten

einnimmt, uon unferer Negieiung gut Sprache gebracht roirb.

Sitte Sänber, bie für bie Stusroanberung nicht taugen, haben

ihre Slgenten in Slntroerpen. SJlenfdien, bie nad) Tropen ge=

fd)afft roerben, roie Venezuela, fönnen nidjt ein halbes 3al)r bei ber

Slrbeit im freien aushalten ; baS Sanb ift nidjt einmal für einen

ßuli geeignet, am roenigften für einen Norbbeutfdjen. 3d)

möchte "besl)atb bie Vitte ausfprechen, baß bie Negierung fid)

mit ber belgifdjen Negierung roegen biefes SluSroanberungs«

unfugS ins ©inoernehmen fe^e. @S gibt feinen anberen

§afen in Europa, roo ein folcher Unfug fo fdjamloS getrieben

roirb, roie bort, drittens mödjte id) bitten, bafe, roenn biefer

^priefter ein ^ßreuße ober beutfdjer Staatsangehöriger ift, beffen

Auslieferung oon ber belgifd)en Negierung »erlangt roirb.

Nad) unferem Vertrage mit Velgien oom Februar 1870 ift

fogar ber Vetrug mit Slustieferung beftraft, ber Vetrug ift

hier nad)roeisbar, es ift fogar gelungen, jenem SKenfchen einen

2l)eit feines Sünbentofjns roieber abjupreffen. 3ubem fanben

bie Seute, roie fie in Slntroerpen anfamen, fein Sd)iff cor.

$urs, bie Shatfachen finb fo eoibent, baß ich überjeugt bin,

ba§ roir, roenn es fid) um einen beutfdjen Staatsbürger han*

belt, feine Sluslieferung »erlangen fönnten.

©nbtid) möd)te id) roünfdjen, bafj gerabe bem Unroefen,

roetd)es oon fatholifchen ^rieftern in jenen ©egenben non
^Jreu^en getrieben roirb,

(oh! oh! im 3entrum)

enblid) ein @nbe gemadjt roerbe unb bafj man biefen 3Jien=

fchen, bie unter bem Vorroanbe oon Seelenheil ben gemein=

ften SKenfchenfleifchhanbel treiben, bas §anbroerf legt,

(©roße Unruhe.)

SluS biefen ©rünben unterbreite ich meinen Slntrag ber

Negierung gur Verüdfichtigung.

^töfibent: 2>er §err Veoottmäd)tigte jum Vunbesrath,

3)iiniftertalbireftor oon *ßfüftPs&orn/ W oaä 3Bort.
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33eooHmäd)tigter jum 33unbeöratl; für bas 5lönigrei(f»

Greußen, 2)ireftor im auswärtigen 2lmt ton $Ijtttp;6orn:

9)teine £>erreu, jmar oermag id) in biefem Slugenbtid ben

naiven unb innigen 3ufamment)ang, in weldjem bie oon bem

geehrten §errn ä>orrebner gefteflte Slnfrage mit ber l)ter gur

(Erörterung ftefjenben Sisfuffion be§ @tats ftcbt, nidjt ju er=

fennen, inbeffen bin id) mit Vergnügen bereit, auf bie grage

ju antworten unb mttjutfjeiten , was im auswärtigen Slmt

über bie ©acifje befannt ift. SBorweg fann id) bemerfen,

baß biefe 500 ober 600 Slusroanberer , oon benen bie Siebe

ift, injwifdjen eingefcfjifft worben unb baf? fie in biefem Slngem

blicf auf bem SBege nad) ber Seftimmung finb , bie fie fid)

felbft gemünfd)t baben. ©amit märe alfc bie grage au fid)

erlebigt.

3dj glaube aber, es wirb nidjt ganj unnüfc fein unb

oiefleidjt ju ber richtigen Seurtbeilung ber ©adjlage bei=

tragen, wenn id) einiges näfjere über ben Hergang fage.

©ein auswärtigen 2Imt fam oor furjem unerwartet bie

Jtadjrictjt ju, — oorfjer Ratten wir nid)ts baoon gewußt,

nod) geatjnt — baß in Antwerpen 500 bis 600 2luswanbe=

rer, insbefonbere aus SBeftpreußen , fjilflos auf ber ©traße

lägen unb baß man nid)t wüßte, was mit tljnen anzufangen.

Katürltdj würbe fofort ber ©efaubte in Sörüffet unb ber

©eneratfonfut in Antwerpen mit ben geeigneten 2BeU

fungen oerfefjen. S)ie Seute würben oernommen unb es

ergab fid), bafj fie aßerbings anerkannten, fie feien burd)

Umtriebe aller 2trt oeranlaßt worben, auSjuwaubem unb fid)

nad) Antwerpen ju begeben; man fjabe ifjnen oerfprodjen,

fie würben bort gutes Unternommen finben unb »on ba freie

gabrt erhalten. Selbes war, wie fid) ergeben fjat, ntdjt ber

galt. 6s ift alles gefcfjefjen, was mögttd) war, um bas Soos

ber Seute für bie Sage, wo fie ofjne §üfe waren, ju milbern,

unb id) muß mit ber größten Stnerfennung aud) oon ben

belgifcben Sehörben fpred)en, bie fid) in jeber SBeife bemüht

haben, bas Soos ber Seute bis ju ber 6infcfjiffung, bie feit«

bem erfolgt ift, ju erleichtern. @S ift in Belgien eine Untere

fud)ung über bie ganje ©adje eingeleitet worben, unb ber

oorl)in genannte üftame, ber aud) in ber Unterfud)ung oorge=

fommen, ift uns nidjt unbekannt. 2Bie fid) ber betreffenbe

babei oertjalten fjat, unb was ihm jur Saft fällt, bas bin id)

außer ©tanbe im Slugenbttd ju fagen. 3dj glaube, man
muß bie Unterfuchung abwarten, bie binnen furjem ibr6nbe

erreid)t fjaben wirb unb fdjon if)r 6nbe erreicht t)aben

würbe, wenn nicfjt gewiffe 6rmittelungen bamit in 3ufammen;
Ijang ftänben, bie in einzelnen ©täbten granfreichs fotoie

in Bremen unb Hamburg angefteüt werben. SDiefe 6r>

mittelungen werben fid) übrigens fjoffentlid) nur furje 3eit

fjinjieljen.

2BaS nun ber §err Sßorrebner, anfnüpfenb baran, in Se-

jug auf bas jufünftige ©cfjidfaf ber Seute erwähnt, imb ins=

befonbere wenn er bie grage fteöt, ob wir uns barum be=

fümmert fjätten, was aus ben Seuten würbe, — meine

§erren, ba bitte id) bod) um bie ©rlaubniß, in eintaen 3ügen
bie ©tanbpunfte barjulegen, oon benen bie beutfdje Regierung

bis jefet ausgegangen ift. 2öenn biefe Seute auswanbern,

wenn fie ifjre fjeimatlicben SBanbe jerreißen, wenn fie il)r

Saterlanb oerlaffen, um in weiter gerne eine anbere §eimat

fid) ju grünben, meine Herren, biefe Seute finb nid)t ju

galten. 2Bir finb bemüljt gewefen, burd) SBarnungen aller

SIrt ju wirt>n, fie waren frud)tlos, bie 2Barnungen

finb oerfjatlt. 2Bir fjaben uns bemül)t, in einjelnen

SDiftriften, wo befonbere Neigung jur Sluswanberung

fid)tbar würbe
, bagegen einjufd)reiten , — aud)

bas ofjne ©rfotg. 2öer eben biefe SBanberluft in fid) trägt

unb biefen SBanbertrieb, ber getjt, ber frägt nid)t, ber l)ört

nidjt, unb id) fefje fein Littel, wie wir ben fieulen bas 9Beg=

jiefjen oerfperren follen. 2)ie beutfd)e Regierung läßt iljren

©d)u^ allen SDeutfdjen im 2luSlanb angebei^en, wenn fie

2)eutfd)e finb, wenn fie es geblieben finb unb es bleiben

wollen. 3>d) tonnte gatjUofe Seifpiele bafür anführen, oon

benen bie wenigften in bie ©effentlid)feit bringen, in welchen

bie beutfdje Regierung im ooHen Sewußtfein ifjrer 23erpflid)=

tung ©d)tt^ gewährt f)at, unb es ift babei oft ju erfennen

gewefen, wie bas 2lnfel)en bes beutfdjen Samens fid) oon
großer nachhaltiger 2Birfung gezeigt l;at. 2(ber, meine §erren,

biefen ©d)ii^ weiter ausjubeljnen, it)n allen benen ju 2l)eit

werben ju taffen, bie über bas SJieer jicben unb fid) nid)t

fjaben fjatteit taffen wollen, bas tritt an eine ©renje, wo
einerseits bie ^flidjt, ja fogar bas 3ied)t ber beutfd)en ^egte^

rung aufhört. SBenn eingetne $äüe oorfommen, wo bie

Seute, eines befferen belefjrt, surücffommen, unb bie gefe^lid)

oorgefd)ri»bcne 3eit nod) nidjt um ift, fie alfo nod)

SDeutfdjc finb, unb if)nen aud) fonft günftige Um*
fiänbe jur ©eite fteben, in fotcfjen gälten wirb

man fid) nicfjt entjiefjen, ju forgen, aber maffenfjaft

berartige 2IuSwanberer gurücffommen ju taffen unb barin, wie

es angebeutet ift, fogar einen S^u^en ju erbtiden, inbem biefe

3urücfgefommenen am beften bie heimatlichen würben be=

tefjren tonnen, meine Herren, auf bies ©jrempet l)aben wir

bie $robe gemacht ; es ift nu&tos gewefen. 6s fommen 3eiten,

in benen eine Suft jum luswanberu in bem einen ober ans

bereu SDiftrtft oorwiegenb wirb, bann gefjt es fort unb bann
läßt fid) nichts oon oben Ijerab fommanbiren. Ttan muß
feben, wie weit man im einzelnen gälte fommt, unb bas

gefchieht.

SJJeine §erren, es ift bies ein weitfchid)tiges Kapitel.

3d) muß mir oerfagen, fjier näher barauf einzugeben, id)

glaube aber, baß biefe ülnbeutungen wenigftens baju beitragen

werben, ©ie in bie Sage ju fefcen, ju beurtheiten, ob im
oorliegenben gälte richtig ober unrichtig getjanbett ift, ob

irgenb eine unferer im luslanbe befinblidjen 33el)örben aud)

nur ein ©djatten bes Vorwurfs trifft. 3cb glaube, nein!

$täfttient: SDer §err 2lbgeorbnete ^rinj ^abjiwiH

(Reuthen) Ijat bas 2öort.

2tbgcorbneter ^3rinj 9lab,^ittitK (Seutl)en) : Steine Herren,

id) bin leiber nidjt in ber Sage, eine Slufflärung über bie

^erfönlidjfeit bes betreffenben ©eiftlid)en gu geben, wetdben

ber §err Slbgeorbnete ^app mit Hainen genannt f)at, unb

beffen 9^ame aud) burd) alte 3eitungen, oiefleid)t ©uropas,

gegangen ift. @r trägt einen potnifdjen tarnen. 3d) fann

nur fo oiet fagen, baß eine polnifdje 3eitung — es ift mir

nicfjt befannt, ob e§ ber Kuryer Poznaiiski ober Dziennik
PoznaSski gewefen ift — bie 2Jcittheilung gebracht bat, bie,

wie mir foeben gelagt würbe, oon einem polntfdjen ©eiftlidjen

aus Antwerpen unterfdjrieben ift unb welche angibt, baß öer

betreffenbe ©eiftlicfje ein früherer 9?eformatenmöncfj aus bem
^önigreief) ^ofen fein foQ, über beffen ^]erföntid)feit fefjr un=

günftige Stngaben gemadjt werben. Sd) glaube alfo, baß er

nidjt ein Slngefjöriger bes preußifdjen ©taats ift. ©ei er

aber aud) biefes unb finö bie Sfjatfacfjen, bie oon if)m

berichtet werben, ridjtig, fo oerftefjt es fid) oon felbft,

baß id) Sfjnen biefen SJJann ooÜftänbig preisgebe.

3d) l)abe feineu 2lusbrud für bie ©emeinfjeit eines fotcfjen

SSerfafjrenS, falls bie Shatfachen richtig finb. 2>d) fann Shneu
auch mitteilen, baß id) bereits ©djritte gethan habe, um
oon ber ©eifttidjfeit ju Slnttoerpen ©rfttnbigungen einju=

jiefjen, ob bie betreffenbe ^erföntid)feit bort befannt ift unb

in wetdjem Seumunb fie geftanben f)at. Sd) erlaube mir

aber barauf ju oerweifen, baß bie 2teußerungen, weldje ber

§err Slbgeorbnete Slapp für gut befunben bat, an feine 3n-

terpeüation anjufnüpfen, benn bod) in einer foldjen gorm
erfolgt finb, bie es mir unmöglid) macht, hier im 9ieid)Stag

ju fd)weigen. Set) glaube, es ift oollftänbig befannt, welche

33emüf)ungen bie faiholifdje ©eifttidjfeit in ©eutfehtanb unb

anberwärts gemad)t l)at, um bem Sebürfniß ber 2tuS=

wanberer entgegenjufoinmen, ber Stuswauberer, weld)e, wie

ber Vertreter bes 9teichsfanjleramts gefagt bat, fid) nicfjt

baben motten hatten taffen. 6s beftefjt ju biefem
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3wecf ein Komitee in §amburg, über meines Sfjnen üteUeicfjt

üon anberen Herren nähere 3Jiittr)eihmg gemalt werben

fann, weldjes fid) bes ©djufees bicfer Sluswanberer an*

nimmt, fte aber burcfjanS x&ty sunt Stusroanbern oerleitet,

fonbern nur benen , welcfje bereits in Hamburg angefommen

ftnb, biejenigen Empfehlungen üerfrfjafft, meldje fie für bie

Slnfunft in ber neuen 2Mt brausen, um ntrfjt in fd)led)te

f»önbe ju faflen. Söemt ber §err Slbgeorbnete Kapp außer*

Dem nod) im allgemeinen bie Behauptung auffietlt, baß im

©rofcijerjogtfjum 3ßofen ober fonft irgenbroo in Greußen unter

ber fatljotifdjen ©eifttidjfeit Beftvebungen uorrjattben feien,

bie SluSroanberung 31t begünftigen, wenn er ftd) fogar erlaubt

bat 31t fagen, baß einem folgen Bfcenfd)enl)anbet enb*

lid) ein (Snbe gemaäjt werben inüffe, fo f)alte id) es unter

ber Stürbe meines ©taubes, hierauf aud) nur ein2Bort

311 erwibern.

(Braoo! im 3entrum.)

SDtefe Steigerung ift für ben NetdjStag uötltg unqualifU

3irbar unb id) frage ben §errtt Slbgeorbneten Kapp, wo!) er

er fid) bas Nedjt nimmt, foldje Slnfd)ulbigungen bier

öffentlich cor 2)eutfd)tanb unb @uropa ausjufpredjen , Sin*

fdjulbigungen, wetdje »öUig unbegrünbet finb. ©s ift mir

aud) nidjt ein einsiger gall befannt, baß im ©roß=

fjerjogtfjum *}3ofen ober in ganj Greußen ein ©eiftüdjer fid)

herausgenommen blatte, 2)eutfd)e ober Slngeljörtge bes preußu

fd)en ©taats 31« StuSwanberuug gu »eranlaffen. 3ä) frage

ben -perrn Slbgeorbneten Kapp, ob er mir ein einsiges
33 eif p t e l bafür bringen !ann, unb roenn er einen

©eiftlidjcn nennt, ber fid) bas ertaubt fjätte, fo roürbe es nod)

barauf anfommen, ob t)ier eine Berfcrmlbung oorliegt ober

nid)t. %i\x je£t tjabe id) nur 3U roiebertjolen, bie Steuerungen

finb ooltfiänbig unqu atifi3irbar t)ier im §aufe.

(Braoo! im 3entrum).

^räfibent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. Kapp Ijat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. Slapp: Steine Herren, id) banfe bem
§errn Vertreter ber Regierung für bie ftare ©arlegung ber

©runbfä^e, lüeldie er ber SluSroanberungSfrage gegenüber t>er;

folgt. 3d) bin bamit ooUftänbig einoerftanbcn, nur möd)te

id) Ijinsufügen, baß es fid) im twrliegenben galt itm.SDeutfdje

tjanbett, weldje unfere Nationalität nod) nidjt nerloreu fjatten.

2Senu id) mir ertaubt tjabe, bei bem Site! „Brüffel" bie

©ad>e 3ur ©pradie 3U bringen, fo gefdjafj es besiegen, roeil

bie grage an fid) nid)t fo bebeutenb mar, baß fie ben ©egen=

fianb einer Interpellation tjätte bilben fönnen, wäfjrenb be=

beutenb genug ift, baß fie überhaupt f)ier oerfjanbett wirb.

Sem £erm Borrebner erroibere id), baß mir nidjt ein

galt, fonbern mehrere gälte befannt finb, baß ©eifilidje in

SBeftpreußen — r>on ber ^rooinj ^ßofen l)abe id), fomel id;

weiß, nid)t gefprod)en — in nerfd)iebenen Steilen bes Sanbes
bie Einwohner unter ber girma, baß fie proteftantifd) gemad)t

werben foäen, unb baß man ihre Sieligion unterbrüde, 3itr

Sluswanberung »eranlaßt haben.

(©roße Unruhe im 3entrum. Sßiberfprud). Nufe: Namen!)

3d) laffe mid) für je|t ....

(Erneute Unrulje im 3entrum.)

*Pväfibcnt: 3d) bitte um Nulje, meine §erren! S)er

§err Nebner Ijat bas Ned)t, 31t fpredjen, unb barf nid)t unter=

brodien roerben.

Slbgeorbneter Dr. ftapp: 3d) b^abe ja bereits bie £fjat=

fad)e erroäfjnt unb bemerft, ba§ fäinmttid)^ Slusroanberer,

roetetje in Stntroerpen anfommen , erflären , ba& fie besljatb

nid)t nad) 2)eutfd)lanb 3urüdfefjren rooGen, weil man fie

proteftantifd; madjen lroKe. 3^) tjabe raieberf;olt in beutfdjen

forool)l als in amerifanifd)en 3eitungen gelefen, ba§ bie

ßeute, bie nad) Slmerifa unb in bie Bereinigten Staaten ein=

roanbern, m'elfad) biefe ^urd)t geäußert baben, ein§elne gälte

Ijabe id) allerdings nid)t gegenwärtig.

(Unrulje im getürum. 5^u^. ^5^1)

— ©rlaubeu ©ie mir, es ift t;ier überhaupt nid)t mögtid),

einen juriftifdjen Beweis gegen bie Seute 3U erbringen. 3d)

würbe aber auf ©runb meines SKanbatS felbft baljin gegan=

gen fein, um Sßeroeife gegen biefe ©eelenoerfäufer beigubrin=

gen, wenn id) fie rect)tgeitig erfahren tjätte. (Ss finb meines

©rinnernS in ben legten 3a|ren brei, nier unb met)r gälte

üorgefommen, id) fann felbftrebenb je^t feine Namen mef;r

nennen, ba id) fie uid)t notirt Ijabe.

(Nuf im 3entrum: Namen unb Beweife!)

— Seit Beweis gebe id) fjiermit burd; ben ^>riefter ©urorosfi.

(§eiterfeit.)

2Bir wollen bie Stften Eommen laffen unb wir werben bas

wettere bann fefjen. ©ie werben mir nid)t wiberfpred)en

wolle:t, bafj bie nad) Slntwerpen nerfauften SBeftpreufeen ge=

fagt Ijaben, bafe man ifjnen iljre Neligion netjinen, baß man
fie proteftantifd) mad)en wolle; id) glaube, für ben fortlegen*

ben gaE wirb bas Beweis genug fein.

$räfibcttt: 2)er §err Slbgeorbnete Dr. Neid;enSperger

(Krefelo) Ijat bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. 0$eid)en§|jetger (Krefetb): ^Jieine

§erren, ber geetjrte §err SSorrebner tjat felbft gugegeben, ba§

er einen juriftifdjen Beweis für bie allgemeine Berbäd)Hgung,

bie er fjier auSgefprod)en l)at, nid)t erbringen fönne; id)

glaube, man fann bas Söort „ntriftifd)" ftreicfjen; er fann

überhaupt feinen Beweis bafür bringen. SBenn er einen

fold)en erbringen fönnte, wenn er eine ^ßerfon ober eine

2l)atfad)e be3eid)nen fönnte, wetd)e it)n 3U feiner Berbädjtigung

berechtigte, fo wäre es feine
s
|>flid)t, 3unäd)ft ber Beljörbe es

anäiijeigen unb bie Berfolgung 311 beantragen, unb falls er

bei ber Beljörbe fein ©etjör fänbe, bann bleibt ifjm ber

NeidjStag offen. Söenn er aber im Neidistage in fotdjer

Slrt auftritt, bann glaube id), mufj er Beweife in ber £afd)e

l)aben; benn bas finb Berbäd)tigungen fd)werfter Slrt; wafjr*

lid) biefes §aus follte uon berartigetn rein getjalten werben!

$)enfen ©ie fid), wenn man 3. B. eine Kategorie uon Be=
amten als gälfdier, Betrüger bier quatiftjiren wollte, was
würben wir fagen? 3d) Ijoffe, §err Kapp wirb bas bei

näherer, rtüjiger (Srwägung felbft füllen, ©r Ijat einen
Namen genannt. 3n biefer Bejiefoung fd)eint es

mir, ba§ ber §err Bertreter ber Buubesregierungen

il;m fd)on bas genügenbe erwibert l;at. @r fjat il;iu

gefagt, §err Kapp möge bas gerid)tlid)e llrtt;eit abmatten, er

möge bemfelben nid)t vorgreifen, bie ©adje fei in Unter=

fud)tmg. SDer §err Slbgeorbnete mu§ gewußt Ijaben, bafj

eine Unterfud)ung über ben gall fd)webe, unb bann, meine

id), ift es bod) ^3ftid)t eines jeben, aber boppelt bie $ftid)t

eines Slbgeorbneten, ben Slusgang ber Unterfudjung ab3u=

warten , nid)t aber 3uoor fein Berbammungsurtljeit su

fpred)en, ber Suftij nid)t uorjugreifen. 2Benn es fid) mit

bem angeblidjen ^iriefter fo »erfjält, wie §err Ra^p es gefagt

f;at, beroiefen Ijat er es ja nidjt — es fiefjt r>ieHeid)t in

amerifanifd)eu 3eitungen — wenn es ein ^riefter ift,

bann fann id) nur beut beipflidjten, was ber §err Slbgeorb=

nete ^rittj Nabjiroiß gefagt bat, bann gebe id) it)n notl=

fomtneit preis; id) wünfd)e fogar, bafj er bie l)ärtefte ©träfe

befommt, gerabe wegen feines priefterlidjen ©tanbes. 2Senn

biefer feinen ©taub »ergibt, fid) in foldjer Sßeife oergefjt,

bann uerbient er boppelte ©träfe; aber nod; einmal: icf;

m*
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bebaure es tief, bafj in foldjer SBeife bieder gall uon bem

gerrn Abgeorbneten Ijier jur ©pradje gebradjt worben ift.

(SBrano! im 3eutrum.)

^räfibcnt: SDfer £err Abgeorbnete Valentin beantragt

ben ©dblufe ber SMsJfuffion. Säj erfudje biejenigen gerren,

aufeuftetjen, roeldje bcn Sdjlufeantrag unterftüfeen wollen.

(©efäjieljt.)

Sie Unterftüfcung reiäjt aus.

Sä) eriuäje nnmneljr biejenigen gerreu, aufjüfteljen,

weldje ben ©djlujj ber SDiSfuffion befdjliefien wollen.

(©efdjirijt.)

SaS Süreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba§ bie 9Mjr:

tjeü ftet»t ; bie Siefuffion ift gefdjloffen.

auswärtiges Amt. Kap. 12 Sitel 1 bis 76. — Kap. 13

Süet 1 bis 6. —

Abgeordneter Dr. Äapp: Säj bitte utns 2Bort ju

Kap. 12!

^räftbent: Sä) babe Kap. 12 Sit. I bis 76 fcfjon auf*

gerufen, unb eine SMbung jum Söort ift nid)t erfolgt; täj

bebaure batjer, bafc iä) je^t rttdjt mebr barauf jurüäfommen

fann.

V. Verwaltung bes 9ieid)Srjeeres. Kap. HSitetl
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

Site! 1 bis 3. — Kap. 22 Sütel 1 bis 12. — Kap. 23

Site! 1 bis 4. — Kap. 24 Site! 1 bis 21. — Kap. 25

Site! 1 bis 6. — Kap. 26 Sitel 1 bis 8. — Kap. 27

Sütel 1 bis 17. — Kap. 28. — Kap. 29 Sütel 1 bis 17.

— Kap. 30 Site! 1 bis 4. — Kap. 31 Sütel 1 unb 2. —
Kap. 32 Site! 1 bis 5. — Kap. 33 Sittel 1 bis 7. —
Kap. 34 Sütel 1 unb 2. — Kap. 35 Sütel 1 bis 59. —
Kap. 36 Sitel 1 bis 7. — Kap. 37 Sütel 1 bis 23. —
Kap. 38 Sitel 1 bis 9. - Kap. 39 Sitel 1 bis 11. —
Kap. 40 Sitel 1 unb 2. — Kap. 41 Sitel 1 bis 12. —
Kap. 42. — Kap. 43 Sitel 1 bis 3. — Kap. 44. —

3u allen eben oerlefenen Kapiteln unb Sitein toirb bas

Söort niäjt ergriffen, eine Abftimmung niäjt nerlangt; iä)

fonfiatire, bafc bie Sbefdjlüffe ber jweüen Seratljung auäj in

ber brüten Serattjung genehmigt finb.

Sä) beinerte, bai infolge Abfefcung ber einmaligen Aus=

gaben Kap. 5 Sit. 40 fidj ber Setrag für bie 2ftilitärt)er=

roaltung non dauern (Kap. 44 ber fortbauernben Ausgaben)

auf 10,005,525 9JJarf ermäßigt. <So wirb bie ©umme in

ben ©tat fommeu, wenn ber Abft£ungsbefdjluf3 bjnfiäjtlidj

ber einmaligen Ausgaben Kap. 5 Sit. 40 in britter Sera*

tfjung aufredjterfjalten wirb. — SaS gaus ift auä) mit biefer

^Bewertung einoerftanben.

VI. 9Jf arineoerwaltung. Kap. 45 Sitel 1 bis 9.

—

Kap. 46 Sitel 1 bis 6. —
Sie Sefdjlüffe ber ^weiten Seratljung werben niäjt an=

gegriffen; fie finb in ber brüten Seratljung genehmigt.

Kap. 47. —
Ser gerr Abgeorbnete Dr. 3tnn fjat bas SBort.

Abgeorbneter Dr. Rinn: Steine Herren, iä) möäjte mir

erlauben, an ben 33unbesratf)Stifä) bie 5ra9e iu riäjten, ob

bie (Srtjöljung bes ^reifes ber Seiegramme, bie bie

2Betterberiä)te ber beutfäjen ©eewarte bringen, non 12 ÜÖZarf,

wenn iä; niäjt irre, auf 60 -äftarf monattiäj in biefem Wlafo
mirfliä) nottjwenbig ift. 6s ift ja unjroeifeltjaft, bafj ber

gauptwertlj biefer SBetterbertäjte baburd) nollftänbig aufge;

Ijoben wirb. Sn Berlin unb anberen großen ©täbten tonnen

bie Sigenttjümer ber 3eitungen gemeinfdjaftliäj ein Abonnement

nebmen, aber braufeen in ber sßrooins ift bas niäjt möglidj

unb für biefe verlieren bie 33erid)te bann jientlid) allen 2Beitl).

Sann möd)te iä) mir erlauben, eine zweite grage an bie

erfte anjufdjliefeen. SaS prcubifäje lanbwirttjicbaftlicbe 2JUni«

fterium tjat in fet)r banfenSroertljer SBeife angeregt, bafj

bic SBettetberidjte auä) für bie Sanbroittljfdjaft nufchar gemadjt

werben füllten unb buft ju bem 3'i'eäe eine eigene Abteilung
ber ©eewarte erridjtet unb mit ben eiufäjlägigen Arbeiten bes

traut werben füllte. Sä) wünfdjte ^u wiffen, weld)e 3tufnab,me

biefe Anregung im Sdwfee beS 33unbeSratl)<o gefunben bat

unb ob beren baldige -Jtealinrung ju tjoffen ift. Sd) bewerte,

bafe namentlid), n enn eine foldje 2lbtt)eilung nod) gefdjaffen

wirb unb unfere Selegrnpljenüerwaltung ben fetjr tjoben ©a|
für bie telt'grapbifdjen Üßetterberid)te beibehalten follte, biefe

ilbtt)eilung iljrein 3tnede nid)t entfpredien tonnte. Sn Amerifa

unb anberen Säubern gewäljvt man ja Der Verbreitung ber=

artiger Seridjte eine oiel weitergibenbe @rleid)terung. Sä)

glaube, bei bem weiten 33licf unfereS §errn ©eneralpoftmeifterS

bebarf es nur biefer Anregung, um ber ©eeroarte, biefer

jungen unb oorjügliä) geleiteten ©diöpfung unb namentlid)

aud) ber Abtljeilung für bie tanbwirtbjd)aftlid)en sffietterberid)te,

wieber bie ©unft unb Unterftü^ung ber Selegrapljenoerwaltung

jujufütjren.

^veftbent: Ser §err ©eneralpoftmeifter b,at bas SBort.

23eoollmäd)tigter jum 33unbe§ratt;
, ©eneralpoftmeifter

Dr. Stephan: Steine Herren, ber je^t ert)öl)te Setrag für

ben Sejug ber Sßetterberiä)tc beät noä) niäjt ben fünften

Stjeil ber eelbftfoften, wetdje ber Selegrapljenoerroattung aus

ber umftänblidjen unb weitläufigen Seförberung biefer Seriäjte

entfielt.

(§ört! fjört! reäjts.)

2BaS ben jweiten ^Junft betrifft, bie 2Betterberiä)te an bie

Sanbwirtlje nertljeilen ju laffen, fo fäjwebt barüber gegen=

wärtig eine Korrefponbenj jwifäjen bem föniglid) preufeifä)en

SOiinifter ber lanbroirtljfäjaftliäjen Angelegenheiten unb bem
©eneralpoftmeifter, eine Korrefponbenj, bie noä) niäjt ju ©nbe

geführt ift. Sä) fann alfo über bie Slefultate ber ©rwägungen,

bie angefteHt werben, leiber noäj niäjts mittljeilen.

^Pvöfibent: Kap. 47 Sitel 1 bis 7. — Kap. 48 Sitel

1 bis 6. — Kap. 49 Sitel 1 bis 5. — Kap. 50 Sitel 1

bis 4. — Kap. 51 Sitel 1 bis 33. — Kap. 52 Sitel 1

bis 4. — Kap. 53 Sitel 1 bis 4. — Kap. 54 Sitel 1 bis 3.

— Kap. 55 Sitel 1 bis 8. — Kap. 56. — Kan. 57

Sitel 1 bis 11. — Kap. 58 Sitel 1 bis 3. — Kap. 59

Sitel 1 bis 9. — Kap. 60 Sitel 1 bis 15. — Kap. 61

Sitel 1 bis 8. — Kap. 62 Sitel 1 unb 2. — Kap. 63
Sitel 1 bis 6. — Kap. 64 Sitel 1 bis 5. —

Ueberatl wirb ein SBiberfpruäj niäjt erljoben; bie 93e«

fä)lüffe ber jweiten Seratljung finb batjer auäj in brittter

33eratl)ung genehmigt.

VII. gteiäjSetfenbaljnamt. Kap. 65 Sitel 1

bis 11. —
VIII. 9teiäjSfäjulb. Kap. 66 Sitel 1 bis 3. —
IX. 9ted)nungljof. Kap. 67 Sitel 1 bis 11. —
X. 3teiäjSoberl)anbelsgeridjt. Kap. 68 Sitel 1

bis 10. —
XI. Allgemeiner ^enfionsfonbs. Kap. 69 Sitel

1 bis 6. — Kap. 70 Sitel 1 bis 6. — Kap. 71 Site! 1

bis 3. — Kap. 72 Sitel 1 unb 2.

XII. 9teidjsinr>atibenfonb8. — Kap. 73 Sitel 1

bis 9. — Kap. 74 Sitel 1 bis 4. — Kap. 75 Sitel 1

bis 8. —
Ueberatt wirb bas Söort niäjt ergriffen; es finb alfo

auäj bei ben julefct nertefenen Kapiteln refpeftioe Sitein bie

Sefä)lüffe ber jw*eiten 23eratb,ung auäj in britter Seratfjung

genehmigt.
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B. (y mnaltgc 2lusgabcn

L SfteidjSfanjleramt. Kap. 1 Sütel 7 unb 10.-
(II. SR e i d) ö t a g.)

HL Auswärtiges »mt. Kap. 3 Site! 3 unb 6. —
IV. ^ oft = unb Selegrapbennerroaltung. Kap.

4 $itel 3, 5, 7 unb 8. —
V. Serroaltun g bes SteidjSfj eeres. Kap. 5 Sit. 1.

—

SBiberiprudi roirb überall nidjt erhoben; es finb alfo

aud) bei ben jule$t oerlefen Kapiteln refpeftioe Sitein bie Se=

fcblüffe ber jroeiten Seratfjung nud) in britter Seratfjung

genehmigt.

Sit. 40, jum Neubau bes Kafei-nement§ für bie oon

sßirna nad) Bresben flu oerlegenben sroet GssfabrouS bes ©ar=

bereiterregtmems (1. SKate) 250,000 Warf, — ju ftreidjen.—

£er Sefddufe ber jroeiten Seratbung roirb in ber btits

ten Seratljung nidjt angefochten; er ift batjer aud) in britter

Serattjung genehmigt.

VI. Siartneoerroaltung. Kap. 7. Sitel 9, 33 bis

37 unb 45. —
VII. 9ied)nungSf)of. Kap. 8. —
VIII. ©if enbatjnoerroaltung. Kap. 9 Sit. 2. —
IX. SKünjroefen. Kap. 11. —
(X. SReidjsfdjulb.)

Ueberutt roerben aud) fjier bie Sefdjtüffe ber jroeiten 23e-

ratljung in britter Serattjung nidit angefodjen; fte finb batjer

aud) in britter Serattjung genehmigt.

2Bir gefjen über ju C. Ginnaljme.

I.3ölle unb Serbraudjsfteuern. Kap. ISit.l.

—

3d) ftelle liier ben Antrag bes §errn Slbgeorbneten Dr.

2£ef)renpfennig, 9ir. 105 ber SDrudfadjen, jur SHsfuffion.

£>er §etr Slbgeorbnete Dr. 2Berjrenpfennig tjat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. SBcljrcnpfcmug: Steine Herren, idj

mödjte ©ie redjt bringenb bitten, in biefen 2lntrag, ben einige

greunbe unb id) gefteßt fjaben, nidjt meljr hineinlegen ju

rooüen, als barin fteljt. @S roürbe nad; unferer 2lnfidjt in

Kobern 9Jtafee unjroecfmäfeig fein, roenn roir Ijeute, in ben

legten Sagen biefer ©r|ung, ju einer 3eit, roo unfere 2Iuf=

merffamfeit auf ganj anbere 2)inge gerietet ift, Seranlaffung

geben wollten ju einer materiellen ©teuerbisfuffion, ju einer

allgemeinen ^Debatte über möglidje ©teuerreformen u. f. ro.

£)as ift nid)t im entfernteren unfere 2Ibfid)t, fonbern roir

roünfdjen nur tron feiten ber !Keid)Sregierung eine 3nfor=
mation ju befommen über bas fefjr oerroicfelte unb fefjr

fdjroienge ©ebiet ber ©tempelgefefcgebung.

?Präftbent : 3d) erlaube mir, ben £erm ERebner eben ju

unterbrechen. 3d) hübe überfeljen, bafe ber Antrag nodj nidjt

unterftüfct roorben ift, unb id) rjabe Seranlaffung, borauf ju

galten, bafe in britter Seratljung nur foldje Anträge bis«

futirt roerben, bie l)inreid)enb unterftüfct finb.

3d) bitte baber bas Ijotje §aus um ©ntfdjulbigung unb
ftelle jefct junächft bie UnterftüfcungSfrage Ijinfidjtlid; biefeS

Antrags.

3d) erfudje btijenigen §erren, roeldje ben Antrag untere

üfeen roollen, aufjufteljen.

(©efdjiefrt.)

^Die Unterfiüfcung reidjt aus, unb nunmeljt erfudje id) ben
£ettn Slbgeorbneten Dr. SBefjrenpfennig, fortjufaf)ren.

2lbgeorbneter Dr. saßc^retipfennig : Snbem id) an bie

legten SBorte bes §errn ^räfibenten anfnüpfe, bemerfe id),

bafe roir eben aus bem ©runbe ben 2lntrag nid)t jur groeitetx

Seratljung gefteüt baben , roeil roir burd)au§ oermeiben

moüten, ifjm einen größeren Umfang unb Sebeutung ju

geben, als er tbaifädjlid) tjat.

SKeine §erren, roenn es in ber 3JJöglid)feit bes ®vu
einen läge, ber fid) für biefe ©teueroerb^ältniffe intereffirt

unb ins ftare barüber fommen roitt, einigermafjen feftju-

fteöen, roie bie oerfcbiebenen ©tempelfteuern in ben @in§el-

ftaaten 2)eutfd)lanbs fid) ju etnanber nerljalten, fo mürben

roir bieien 2lntrag aud) nidjt geftedt ^aben. Slllein, roenn

man fid) in unfere EReid)Stag§bibliott)cf begibt unb in biefer

23ejiebung Material fud)t, roirb fid) bort nidjts finben, als einige

ganj bürftige 3ufaminenfteHunqen. SBenn er roeiter in un=

ferer Literatur forjdjt, fo roirb er aud) fdnoevlicb irgenb

etroaS finben, rooburd) er 2lufflärung fid) r>erfd)affcn fann.

3d) roenigftenS tjabe oergeblid) barnad) gefucbt. ©S fdieint

mir atfo ber einjig mögliche 2ßeg, um überljaupt ein ©e=

fammtbilb biefeS ©teuergebiets ju befommen, roenn roir bie

sJtod)öugierung erfud)en, ein foläjes 33ilb ju entroerfen unb

jroar mit ^injusietjung ber §ilfe ber ©injelregierungcn.

3Kcine Herren, id) roeif) nun fet)r roobt, bafe aud) für

baS sJieid)Sfansleramt biefe Aufgabe feljr fd)roierig fein roirb. 3ßir

Ijaben unSbeöl)alb begnügt, ben Slusbrud jugebraucben, fiemöd)te

uns batbtbuntid)ft eine foldje 3ufainmenftellung oorlegen.

3d) bin jroeifelljaft barüber, ob aud) beim befteu äBiflen bem

9ieid)Sfanjlcramt es möglid) fein roirb, eine irgenb auS=

reidjenbe ©tatiftif fd)on bis jum Seginn ber nädjften ©eifion

uns ju oerfdjaffen. 9Jieine §errcn, id) oerfenne jroeitenS nidjt,

bafe aud) für bas 9}eid)Sfanjleramt es fetjr fd)roierig fein roirb,

aud) nur ben Segriff beffen feftjuftetten unb banad) bie

nötl)ige ©id)tung üorjunefjmen, um roaS es fid) l)ier banbelt.

Söir t)aben besbalb gebeten, eine ©tatiftif ber ©tempelfteuern

unb ber gleid) ftet)enben ©teuern aufjuftellen, roeil es

ja oorfoimnt, ba§ ©teuern j. 33. in ^reufeen in ber $orm
bes ©tempels er()oben roerben, bie in anbeten beutfdjen ©taa=

ten gat nidjt in biefet $orm erl)oben roerben: beifpielsroeife

bie ©rbfdjaftsfteuer roirb bei uns in ber gorm bes ©tempels

erhoben; bagegen in §effen=5)armftabt ift es ganj anbers, ba

l)at bie ©rbfdjaftsfteuer mit ber ^orm bes ©tempels gar nid)ts

gemein, gerner, meine Herren, oerfenue id) gar nidjt, bafj

es eine grofje ©djroierigfeit Ijaben roirb, ben Segriff ber

©taatsfteuetn überall losjulöfen von bem, roaS man ©e^

bül)ren, roaS man ©portein für gerid)tlid)e ober anbete be=

l)örblid)e gunftionen nennen fann. 3d) oerfenne enblid) nid)t,

bafe, roenn man aud) im übrigen abgrenjen fann jroi)d)cn

©taatsfteuern unb gerid)tlid)en ©ebüt)ten, es befonbets

fdjroietig fein roirb, bie ©rträge oon beiben ju fonbern

Söenn in einjelnen Säubern forooljl bie ©ebütjren an bas

©erid)t als aud) bie ©taatsfteuern bejaljlt roerben baburd),

bafe beifpielsroeife ber 3Red)tSanroalt bie früfjet getauften

©tempelmatfen auf bie eine obet anbete Utfunbe flebr, ofjnc

bafe man bas fonttoliten fann, fo roirb bei bem 3aljreS=

ertrage, ber in einem foldjen ©taate einfommt, es redjt

fdjroer fein, ju unterfdjeiben, roas eigentlid) ©teuer unb roaS

gerid)tttd)e ©ebüljr ift. 3d) gebe alfo uott nornljerein ju,

bafe, roenn roir ben SBunfd) Ijaben, eine ©tatiftif ber 3al;reS=

ertrüge ju befommen, tnelleidjt auf einem Sl)eile biefes ©e=

biets bas £fteid)Sfanjleramt nur in bet Sage fein roitb, ap;

pro^imatiu biefe Derfdriebenen Seträge anjugeben.

3Reine Sperren, roir Ijaben un§ im ganj allgemeinen 3luS

bruefe eine ©onberung nad) ben einjelnen Kategorien ges

roünfdjt, roeil roir fjeute bie Sejietjungen „Srnmobil-" ober

„3JJobil"ftempel möglidjft oermetben roottten. £)b eine ©onbe=

rung ber ©teuern nad) Kategorien überhaupt roirb gemad)t

roerben .önnen anbers, als inbem man bie einjelnen ©e gen=

ftänbe fdjeibet unb barnad) bie ©teuern gruppirt, bas roirb

fidj eben fpäter erft bei bem praftifdjen Serfud) fjerausfteflen.

GS fdjeint mir beinafje, als ob biefeS bie einjige juoerläffige

©ruppirung fein roürbe.

9)leine §erren, idj fä)liefee bamü, inbem idj ©ic bitte,

bei biefem 2!ntrage bod) nidjt nad) ber sßattetfteÜung fid) ßu

ridjten, bie ©ie für ober gegen bie ©rroeiterung ber 9teidjS=

Heuern, für ober gegen bas ^ineinjieljen ber ©tempelfteuer

in fas S^eid) Ijaben mögen. ®enn, meine §erren, auf roeldjem

oon biefen beiben ©tanbpunften man äudj ftebt, für beibe

Sfjeile ift es gleid) norttjeilljaft, roenn roir enblid) einmal bas
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fo fet;r bunfle unb fo fel)r fchroer ju erforfdjenbe ©ebiet

einigermaßen flar cor uns haben. ^Diejenigen oon un§, bie

ben SBunfd) I;egen, einen größeren 3$ eil biefeS ©ebtets an

baS 9ietd) ju gießen, roerben erft mit ber Kenntmfj aller

Sd)roterigfeiteu and) nur bie richtigen SBege finben fönnen;

bie Slnberen roerben in ber Statiftif, roeldje baS 9teid)Sfanjter:

amt ihnen oorlegt, oieHeidjt SJlaterial finbeit für ifjre eigene

2Itifid)t , ein -Hcaterial für bie Sd)roierigfeiteu, biefe ganje

Sad)e an baS 9teid) 511 gießen, unb roerben baburd) oielleid)t

^reunbe für ben 2öeg geroinnen in ben Sanbtagen ber @iu =

jel floaten, ba, roo, rote 3. §8. in ^reufjen, bie SmmobiU
ftempelfieuern su hart unb 311 unbillig finb, lieber auf eine

©rmäfjigung bringen, als l)ier im Uieidjstage barüber ju oer=

tjanbeln

3>d) rcieberl)ole bie Bitte, mögen Sie biefen rein infor*

matorifd)en Slntrag annehmen.

*ßräfibent: Sas SBort roirb md)t weiter gcroünfd)t;

id) fdjlitjge bie Sisfuffion. 2ßir fommen jur Slbftimmung.

3d) erfudje ben £errn «Schriftführer, ben Slntrag 311

oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter 23ernarb§:

Ser 9ieid)Stag rooöe befdjliefcen:

ben §errn 9ieid)Sfansler }u erfudjen, über bie in

ben einzelnen SÖunbeSftaaten jur ©rtjebung fommen=

ben Stempelfteuern ober ben Stempelfteuern gleid)

ju eraefttenben Steuern, refpeftioe bie baraus fliefeen=

ben Sabjeserträge, bem 3tetd)Stag balbttmnlidjft

eine nad ben einjelnen Kategorien georbnete ftatiftifcl)e

Ueberfidjt oorlegen ju rootlen.

*Pväftbcnt: 3d) erfudje biejenigen §erren, roeld)e ben

eben oerlefeneu Slntrag annehmen rooüen, aufjufteljen.

(©efdjieljt.)

teilte Sperren, bas Bureau ift zweifelhaft; wir bitten um
bie ©egeuprobe. 3d) erfudje biejenigen §erren, aufjuftefjen,

bie ben Slntrag nidjt annehmen rooüen.

(©efd>iebt.)

SaS Bureau ift einig in ber Ueberjeugung, bafj bie 9Jlin=

berljeü fte£>t ; ber Antrag ift angenommen.

Sit. 1. — SaS Söort roirb nidjt genommen; ber 33e=

fd)Iufe groeiter Beratung ift aud) in britter Beratung ge*

netjmtgt.

Sit. 2. — Stud) hier roirb baS SBort nidjt genommen;
id) fonftatire bie ©enerjmigung bes Befdjluffes jroeüer Bera=

tfjung aud) in britter Beratfjung.

Süd 3 bis 9. — Sarunter befinbet fidt) ber Sit. 7, auf

roeldjen ftd) ber Antrag ber Herren Slbgeorbneten ©umbredjt,

Stifter (§agen) bejiebt, ber aud) Kap. 16 Sit. 3, Ueberfdjüffe

aus früheren Saljren, berührt. Sd) [teile baljer Kap. 1

Sitet 3 bis 9 unb Kap. 16 Sit. 3 jur Sisfuffion unb jus

gleid) ben Slntrag ©rumbred)t, 9?id)ter (§agen), roenn er un*

terftüfet roerben follte.

3d) erfudie biejenigen Herren, aufjufteljen, roeldie ben

Slntrag ©rumbredjt, 3tid)ter (§agen), 3lx. 113 ber 2)rudfad)en,

unterftüfeen rooöen.

(©efd)ieht.)

SDie Unterftü^ung reicht au§.

Ser §err Slbgeorbnete ©rumbredjt l)at ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter ©tumötc^t: 2)Jeine Herren, ber 2lntrag,

ber uon bem Jgerrn Siebter (§agen) unb mir geftellt trorben

ift, betrifft nur eine redjnungömäfeige 5Reftififation beö @tat§.

©ö ift bamit nid)ts befonberes geroonnen, fonbern nur bem
Sitet bie richtige §öl)e gegeben. SDenn, uaebbem unter Sitel 2

^übenjuderfteuer, eine ©rtjohung non 8,593,558 3Uarf ftatt*

gefunben h«t, fo mu^ in Konfequenj baoon aud) baö tüertek

jährliche Sloerfum, roa§ oon ben £anbe§U)eüen, bie nid)t in=

nerljalb ber 3oQgrenje liegen, gejahlt roirb, entfpredjenb er=

l)öl)t roerben. (S§ ift biefeS Sloerfum auf ber Slnlage XI.

jum Subget, pag. 20, berechnet unb ift unter 3ugrunbe=

leguug einer 3iübenjuderfteuer oon 2,273,760 3JlarE ju

°/9923 SJJarf, alfo etroa ju 1 Wlaxt pro Kopf ermittelt. 2öenn
man nun annimmt, bafs e§ fid) l)ier etroa um 40 Millionen

3Karf (Stnnabme hanbelt, unb bafe biefe rnnb oon 40 ^SStxb

lionen (Sinroohneru aufgebracht roerben, fo mufj eine ©rf)ö=

hung ber ^übenjuderfteuer um 8,593,558 eine ßrlröhung

ber Stoerfen oon minbeftenö 100,000 Wart jur ^olgc haben.

@§ fjandelt fid) l;icr um einen 21nfd)tag; eine genaue Sered);

nung ift im Stugenblicfe nid)t erforberlid) ; es roirb aber, um
ben Gjiat flar unb ridjtig ju ftellen, biefe @rl)öl)ung nott)=

roenbig fein.

3d) Ijabc bies fd)on in ber jroeiten SBeratfmng an=

geregt unb mir oorbeljalten, in biefer Se^iehung einen Slntrag

ju fteßen. 6§ fdjien mir bantalS, als roenn ber §err 33er^

treter ber Sunbesregierungen meinte, e§ fei biefer Setrag in

ber 9?übenjucfetfteuer felbft enthalten, unb groar in bem 33e=

trage, um ben fie erhöht fei. ift baö aber nad) ben 93er=

hanblungen un 23ubgetau$fd)uffe feinesroegS ber ^aH, unb

hanbelt es fid) baher um 9Jad)l)olung eines Serfehenö unb

um bie ?3erid)tigung beö @tat§. SIls roefeutlidjes 3^efultat er=

gibt fid) baraus nur, bafe oon ben Ueberfdjüffen oon 1875

in Konfequenj baoon 100,000 SJiarf abgefegt roerben muffen,

roeit e§ jur Salanjirung bes SubgetS biefer 100,000 SJtarf

nid)t met)r bebarf.

*Präftbcttt: ©S ift gu Kap. 16 ein Slr.trag bes §errn

Slbgeorbneten 3iidert eingegangen; id) erfudje ben gerrn Schrift*

fübrer, benfelben äu oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter ÜBetnarbS;

S)er Reichstag rooHe befchliefeen:

bei Kap. 16 Sit. 3 ber (Sinnahmen, aus bem Ueber=

fd)u& bes Haushalts bes Sabres 1875 3,000,0C\9

matt, 1,284,127 9J?arf abjufe^en, ben Sit. 3 alfo

feftsufiellen auf 2,715,873 Sttarf.

^täfibent: @s ift ber Slntrag eigentlid) nur eine Kon^
fequenj früherer Sefd)lüffe; id) muß ihn aber bod) jur Um
terftüjjung [teilen. 3d) bitte biejenigen Herren aufjuftehen,

roeldje i£;n unterftüfeen roollen.

(®efd)ieht.)

Sie Unterftü^ung reicht aus.

£>er §err Kommiffarius bes S3unbe§rat(js
, ©eheimratt)

Dr. SJJidjaeliS, hat baS SSort.

Kommiffarius bes SöunbeSrathS , ©eljevmer £)berregie=

rungSrath Dr. 3?litf)oelt§: ©er §err Slntragftetler h«t für

feinen Slntrag lebiglid) falfutatorifdje Momente geltenb ge=

madjt, ohne i|u falfulatorifd) roirtlid) ju begrünben. SBenn

bie Konfequenj ber ^Berichtigung ber Summe ber Stoerfa nach

S)(a§gabe ber ©rhöljung ber ^übenjuderfteuer fo unbebingt

nötl)ig roäre, roie er es anzunehmen fcheint, fo roürbe er

nunmehr bie Berechnung auch 9G"8 genau madjen müffen.

Db eine SMfferenj oon 100,000 ober oon 10,000 SJJarf bei

biefer lebiglid) nominell eingerüdten 3ahl oorl)anben i[t, baS

ift faltulatorifd) gteid)giltig
;

ebenfo gut roie Sie nad) feinem

Slntrag fid) eine SDifferenj- oon einigen Saufenb SJfarE ge=

fallen laffen roollen , ebenfo gut fönnen Sie fid» ohne 3In=

na£)ine feines SlntravgS eine ©ifferenj oon 100,000 SJiarf ge=

fallen laffen. Sn Söirflidjfeit roerben bie Sloerfa gleid)jeitig

mit ben Erträgen ber 3ö(Ie unb Steuern quartaliter feftge=

[teilt nad) SRafsgabe bes roirflid)en ©ingangS ber lederen.

Sie bei ber 3tübenjuder[teuer eingefteHte @rl)öl)ung ift fdjon

im Kalenberjal)r 1876 bei ber 9?übenfteuer mel;r einge-
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fommen, es wirb alfo fdjon jum ©cblufc bes Äatenberjafjreä

1876 aud) bas entfpredjenb ert)ö£)te 2IrerfuTn ertjoben, einerlei

ob 6ie ||ier ben ©tatanfafc fjöfjer ftcüen, als et im ©ntmurfe

fterjt, ober nidjt. SDie Sefdjlufjnarjme ber sBubgetfommiffion

imb bes fcofjen Kaufes in gtoeiter Sefung tjabe id) bafjin oers

ftanben, bafc ber oon biefer ©teile aus als warjrfdjeinlid) be=

geidjnete Ucberfd)u§ bes ßatenoerjabrS 1876 bei ber 3iübens

Sucterfieuer, bei reeller eine Wefjreinnafjme ftattgefunben fjat,

jugefefct werben foH, um bie bittet, weld)e für bie Breitling

ber 21u§gaben bes erfien Quartals bes fünftigen iRalenberjafjrS

mangeln, ftatt aus bem Ueberfcrjufc bes Salrces 1875 aus bem

faftifd) im 2>af)r 1876 erwachsenen Ueberidjufe ju entnehmen, ©s

ift babei baoon ausgegangen, bafj biefer Ueberfdjujj, einerlei,

ob er bei ber Oiübenfteuer ober bei ben Sloerfen auffommt,

baburd) herangezogen wirb, bafj bei ber 9lübenfteuer ber

33etrag oon jirfa ad)t unb eine fjatbe Million jugefefct worben

ift. 2B:nn alfo ber §err Slbgeorbnete feinen Antrag im

©inn ber $ommiffionSbefd)lüffe, wie id) fie aufgefaßt tjabe,

aufftellen wollte, fo müfjte er bie 100,000 Warf bei ber

•Jiübenfteuer abfegen unb bei ben Stoerfeu sufefcen. SBenn

©ie übrigens ben Antrag annehmen, fo ift baS Hiefultat bas,

ba§ ©ie auf einem um 100,000 Warf rjöfjeren Ueberfdwfe

bes 3afjrs 1876 rennen, als ©ie nad) ben 33efd)lüffen

groeiter Sefung geregnet tjaben. Ob biefer Ueberfdjufe aufs

fommen roirb ober nid)t, meifj id) nid)t. 3m übrigen glaube

id), bafj 100,000 Warf mefjr ober weniger bei ber iöilan-

jirung biefer @tatspertobe feine großen ©djmierigfeiten

maäjen werben.

*Präjibent: £>er £err Slbgeorbnete Widert fjat bas

Söort.

Slbgeorbneter 9tttfert: Weine §erren, ber Slntrag, ben

id) geftellt fjabe, ift, roie ber §err $räfibent fcfwn rjeroorge=

fjoben tjat, nur eine ^onfeauenj ber 33efd)lüffe groeitet Sefung,

roie id) bie 6f)re blatte, fie namens ber 33ubgetfommiffion

f)ier ju motvoiren. @S mufj ein befonbercr Antrag gefteHt

werben, toeil bas §aus bie betreffenben ©ummen eoentueH

H. 23. bei Kapitel 20, Watrifularbeiträge , abfegen fönnte.

3d) glaube aber, bas roirb auf feiner ©eite bes §aufes ge*

wünfebt werben. ®ie in bem Slntrag erwäljnte Summe oon

284,127 Warf fefct fid) jufammen au§ ben abgefegten

250,000 Warf für bie breSbener Äoferne unb aus 34,127

Warf, bie an bem Wilitärpaufd)quantum für SBatjern abs

gefegt roerben mußten in $olge jener Slbleljnung ber 250,000

Warf.

^käfibent: SDer §err Slbgeorbnete 9tid)ter (§agen) f>at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Üttd)ter (§agcn): Weine Herren, id) bitte

©ie, ben Slntrag bes §errn Kollegen ©rumbredjt anzunehmen.

®S ift bod) nid)t fo ganj gleichgültig, ob 100,000 Warf metjr

ober weniger eingeteilt werben. Serben fie nad) bem Slns

trag ©rumbred)t eingefteßt, fo fjabeu wir im nächsten Safjt

100,000 Warf metjr an Ueberfd)üffen aus bem 3aljr 1875

jur Verfügung. S)er Eintrag ftetlt fid) lebiglid) als eine

^iffermäfeige ^onfequenj ber S3efd)tüffe jweiter Sefung bar; es

ift mef)r 3ufatl, bafe es unterlaffen ift, in ber ^weiten Sefung

bereits biefe ^onfequenj ju jiefjen. ®er §err 9tegierungSs

fommiffar beftreitet feinerfeits ja gar niäjt, bafe ebenfo wie

8,500,000 9JJarf 3Rübenfteuer, aud) baS entfpred)enbe Stoers

fum einfommen wirb, bas fid) falfutatorifd) nad) bem ©rgebnife

ber Stfübenfteuer rid)ten mu§.

2lm wenigften finbe id) bie Semerfung bes igerrn die-

gierungsfommiffars gerechtfertigt in betreff ber 3iffer 100,000.

3Ü bas nid)t bie rid)tige 3iffer, fo mag ber §err ^egierungSs

fommiffar, bem ja ber 2lntrag nid)t unerwartet fommt, biefe

3iffer angeben, bann finb wir bereit, fie einjufteHen; ges

fcfjielit bas nidjt, fo muffen wir eine 3iffer netjmen, bie un*

gefäfjr ber ©adjlage entfprid)t, unb bas fdjeint mir ber 33e=

trag oon 100,000 Stfarf ju fein.

$väfibent: ©as SBort wirb nid)t weiter geroünfdjt; id)

fd)lie§e bie Sisfuffion.

3unäd)ft fonftatire id», bafe bie Sitel 3 bis 6, foroie 8

unb 9 im Slap. 1, wie fie in jroeiter Seratljung befd)loffen

finb, au^) in britter $eratb,ung bewilligt finb.
,

3d) fomme je|t jur Slbftimmung über ben Slntrag bes

§errn 2lbgeorbneten ©rumbred)t. 3d) mu§ ben juerft sur

Slbftimmung bringen, weil, wenn er angenommen wirb, fid)

bie 3iffern in bem 21ntrag Widert änbern — id) glaube, ber

§err Slbgeorbnete Siidert ift in biefer Sejiefjung mit mir

etnoerftanben.

(3uftimmung beffelben.)

3e nad)bem bie Slbftimmung über ben Slntag ©rumbred)t

ausgefallen ift, bringe id) bann ben Slntrag liefert jur älb=

ftimmung.

3d) erfudie ben §erm ©d)riftfüb,rer, ben älntrag bes

§erru 21bgeorbneten ©rumbredjt ju oerlefen.

«Schriftführer Slbgeorbneter Setnavb§:
®er S^eicbstag wolle befd)tie§en:

bie^ofition Sit. 7 oon 679,300 97Jarf um 100,000
Sflarf auf 779,300 3Rorf ju erbten,

unb

folge weife ^ap. 16 Sit. 3, lleberfdmffe aus früfieren

Satjren, oon ben 3,000,000 Warf (abgefeljen oon
ber §erabfefcung ber ©umme in golge Slbleljnung

oon 250,000 9Jlarf unter 51 ap. 5 Sit. 40 ber eins

maligen Ausgaben) 100,000 Warf ju ftreict)en.

$räfibent: 3d) erfud)e biejenigen Herren, aufjufteljen,

weld^e ben eben oerlefenen Slntrag annefimen wollen.

(®efd;ief)t.)

®as ift bie Wel)rl;eit; ber Slntrag ift angenommen.
Weine Herren, ber Stntrag Widert lautet je^t — id)

fjabe in biefer Sejiefjung fdjon ben Slntrag ©rumbred)t, ber

eben angenommen ift, in 93etrad)t gesogen —

:

®er 9teid)Stag wolle befdjtiejgen

:

bei ^ap. 16 Sit. 3 ber ©tnnafjme, aus bem Hebers

fd)u§ bes ^ausljalts bes 3al)res 1875,
3,000,000 Warf, ~ 384,127 Warf ab^ufe^en, ben

Sit. 3 alfo fefrjuftetlen auf 2,615,873 Warf.
®er Slntrag ift fo felbftoerftänblid), ba§ eine Slbftimmung

über benfelben nicfjt erforberlid) ift. Sirb fie md)t oers

langt — unb fie wirb nid)t oerlangt —
, fo fonftatire id) iljn

für angenommen.

@s fommt nun ber SluSgabeetat für bie faiferlid)en

<£>auptsolIämter in ben §)anfeftäbten auf bas erfte 3Jierteljal)r

1877 (©eite 8/9 ber Slnlage XI jum Dteid)Sl)auöl)altsetat).

S)er Scfd)luB ber ämeiten Sefung gebt bal)in, btefeu ©tat in

feinen einzelnen Sitein mit ben babei angeführten ©ummen
gu bewilligen.

SBiberfprud) wirb nid)t erhoben
;
aud) in biefer 53eäief)ung

finb bie Sefdjlüffe ber ^weiten Seratfjung in britter Serat^ung
genehmigt.

II. 2Bed)felftempelfteuer. ^ap. 2. —
2)er §err Slbgeorbnete ©ombart fjat bas 2ßort.

Slbgeorbneter Sombart: 3n ber legten ©ifeungSperiobe
l)atte id) mir geftattet, einen Slntrag in gorm eines ©eie|es
eittjubringen, babin gel)enb, ba§ bie bis je^t auf bem Sljaler=

fu§ bafirenben Söedtfelftempetmarfen bem Warffnftem ent=

fpredjenb uingeänbert werben möchten. 3n ber evften Sefung
gab ber bamalige §err ^räfibent bes ^eidjsfansleramts eine

©rflärung batjtn ab, bafe man oon feiten bes 9ieid)Sfanders
amts unb möglidjertoeife aud) oon feiten bes 33unbesratl;s
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bie Sftüfclidifeit unb 9]otf)roenbigf'eit anerfeune, bafe biefe

Materie geie^lid) geregelt mürbe. 2>n ^olgc beffen unterblieb

bie groeite Seiung. 3d) mödjte an beu jefcigen §errn präfo
beuten be& ReidjSfangleramts bie 5ra9e ticfjten, ob er ober

beffen Vertreter aud) beute nodj ben ©tanbpunft einnehmen,

baß über bieien ©egenftanb bem uädjften 3ieidtjötag ein ©efefc

oorgelegt roirb.

*Präfibent: £as 2Bort roirb nidjt roeiter geroünfdjt;

(§eiterfeit)

idj fdilteße bie SDisfuffion unb fonftatire bie SeroiHiguug bes

ßap. •-' audj in britter Serattjung.

2Sir geben über ju JH. Poft* unb Setegrapljenoer*

roaltung. $ap. 3.

a) ©innafjine, Sttel 1 bis 11. —
2)er §err Slbgeorbnete Dr. SrodljauS l;at bas Söort.

SHbgeorbneter Dr. üBroiffjau§ : 9Mne Herren, id) mödjte

bei bieiem Kapitel einen Uebelftanb gur ©pradje bringen,

ber an ftd) unbebeutenb erfdjeint, für bie betreffenben Kreife

unb für bas publifum im gangen aber nidjt unbebeutenb

ift. 3dj meine bie Sarbeftimmungen für bie unter ßreuj*

banb oerfanbten Srudfactjen. Sie erfte ©eroidjtsftufe, bie

bis 51t 50 ©ramm geljt, roirb mit brei Pfennig uormirt, unb

baS ift ein burdjaus mäßiges Porto. 2Bie aber jeber oon

Sbuen roeiß, fteigt bann bie 2aj:e fofort oon brei auf gerjn

Pfennige unb groar für ©enbungen oon 51 ©ramm bis auf

250 ©ramm. ©rfarjrungsmäfeig ift nun bie 9JJeljrgaljl ber

Srudfadjen, bie unter ßreugbanb oerfeubet roerben, fdjtoerer

als bie erfte ©eroidjtsftufe unb meift mit ber beeren 2aje

belaftet roorben. Siefer Uebelftanb bat fdjou 23eranlaffung

gegeben ju Petitionen an beu £>errn ©eneralpoftmeifter; biefe

Petitionen finb aber abfällig befdjieben roorben, roeil, roie es

in einer biefer Slntroorten Ijeißt, nictjt angegeigt erfdjeine,

fd)on jefct mit roeiteren, bie ©innafjme ber poftoerroaltung

fdjmälemben SSeränberungen oorgugefjen. Sdj glaube aber,

es gibt einen 2öeg, auf bem fid) bod) eine Slenberung er=

reidjen ließe, ofjne baß bie ©innaljmen ber poft baburdj

roefentlidj gefdjmälert roürben, roenn nämlidj nidjt, roie in

früheren Petitionen ausgeiprodjen roorben ift, bie erfte ©e=

roidjtsftufe erroeitert roürbe, fonbcrn roenn nur eine 3roifd>en=

ftufe eingeführt roürbe nadj ber iefcigen erften Stufe. 3dj

glaube, aud) ber §err ©eneralpoftmeifter rann nidjt fagen, baß

bas feine Greife gu fefjr ftören roürbe, roie es bei ben Briefen

ber %aü roäre, roenn man ifjm ba ücfrfctjtagen rooüte, mefjrere

©falen eingufüfjren. Sei ben SDrudfadjen unter ^reugbanb

gibt es befanntUdj fdtjon mefjrere ©eroidjtsftufen, eS gibt

innerhalb SDeutfdjlanbs ©lufen gu 3, 10, 20 unb

30 Pfennigen. 5Mne £>erren
,

id; glaube , es

gibt einen 2JHttelroeg , roenn man oielletdjt für

©enbungen oon 50 bis 150 ©ramm einen ©a| oon fedjS

Pfennig, ober roaS nod) richtiger roäre unb in bas £>egimal=

frjftem Ijineinpaßt, oon fünf Pfennig feftfefct. 3dj möd)te

freilief) mit bem ©a|e oon f . nf Pfennigen nid)t etroa ben

2lntaß bagu geben, baß nun umgefefjrt bie erfte ©eroidjtsftufe

fünftig auf fünf Pfennig, ftatt auf brei Pfennig normirt

roürbe, fonbern id) mödjte nur ben ©ebanfen, eine Wittel

ftufe gum ©afce oon fünf Pfennig eingurictjten, fjier anregen,

©inen älntrag fann unb mag id) in biefer Segietjung nid)t

[teilen, bie ^eftfefeung bes Tarifs ift ja ©adje ber Poftoer*

roaltung, aud) glaube id), bar? fie burd) itjre Serabrebung

mit ben übrigen Regierungen, bie ben allgemeinen äßeltpofU

oerein bilben, in geioiffer -ffieife gebunben roerbe. 3d) ijabe

nur ben Sihmfdj, bafe ber £jcrr ©eneralpoftmeifter, ber ja

neben bem ©rotten aud) bas kleine nidjt überfteljt, biefe

Slngelegenfjeit roeiter in drroägung giefjt unb roomöglidj biefem

SCßunfdje 3?ed)nung trägt, ber, roie id) roobl nidjt roeiter auS=

gufübren braudje, burdjaus nid)t bie gunädjft beteiligten

Greife ber S3ucbt)änbler allein betrifft, fonbern oiete anbere

©eroerbtreibenbe, unb fd)liefilid) bod) bas gange publifum,
beim ©ie roerben bod) biefe ©eroerbtreibenben für gu gute

©efcuäftsleute tjalten , als bafe fie nid)t biefe il)nen gunäcbft

gufaüenbe 3Sermet)rung oon Ausgaben fdjliefelid) bod) auf baS

publifum abroälgen roerben. 3d) fjoffe, roiegefagt, bafe biefe

2lngelegenbeit bei paifenber ©elegentjeit oon bem ^errn
©eneralpoftmeifter in weitere ©rroägung gegogen roerben roirb.

Prfffibent: 3llfo poft= unb Selegrapfjenoerroaltung,

Äap. 3. a) einnatjme, Sütel 1 bis 11. —
SDie ÜBefdjlüffe groeiter Seratiiung roerben nid)t ange=

fochten ; fie finb bafjer aud) in britter Seratljung genehmigt.

b) gortbauernbe Ausgabe. Sit. 1. —
SDer §err 2lbgeorbnete SÖinbttjorft b^at bas SBort.

21bgeorbneter SBinbt^orft: ÜJteine §erren, id) fjabe biefen

für mid) nidjt geroötjnli^en pta| (Sribüne) geroätjlt, um nadj

allen ©eiten oerftanben gu roerben.

Sei ber groeiten Seratljung ift roeitläufig ber Vorgang

erörtert, roeldjer in S3egiet)ung auf bie Sefctjlagnarjme ber

93riefe bes ^arbinals SebocboroSfi oorgefommen ift. ®er §err

©eneralpoftmeifter Ijat bamals gefagt, ba§ biefe Maßregel auf

einer Stequifition ber ©taatSanroälte gu Pofen unb gu S5rom=

berg berulje unb bie Poft nidjts anberes getljan fjabe, als

biefer Stequifition ^olge gu leiften. 2)er £err ©eneralpoft=

meifter roar bamals nidjt in ber Sage, uns bie betreffenben

Dlequifitionsfdjreiben bem SBortlaute nad) mitgutfjeilen, unb

mit 33egug rjierauf rourbe bie ©isfuffion nidjt fortgefe^t, aber

ber SSorbeljalt auSgefprodjen, bag bei ber brüten Seratfjung

bes ©tats bie ©adje roieber aufgenommen roerben fottte. SDiefe

Slufnafjme madje idj tjiermit.

3dj bemerfe oon nornfjerein, ba& id) es nad) bem,

roaS bei ber Serattjung ber Suftiggefege oorgefommen ift, für

feljr roafjrfdjeintidj tjaltc, bafj idj am ©djluffe ber 3Sertjanb=

lung gu meiner Sefriebigung roerbe fagen fönnen, ba§ bie

Poft unb iljre Beamten in biefem gatte ofjne alle unb

jebe ©djulb feien, inbem id) als beinafje geroife oorauSfe^e,

ba§ bie Wequifttionen foldje roaren, roie fie nadj bem bistjer

üblidjen ©ange in Preußen in äljnlidjcn fällen gemadjt finb.

6s ift für bie poftoerroaltung oon ber äußerften SBidjtigfeit,

ba§ biefe meine Sßermutfjung unb Hoffnung gu ooller Realü

firung gelange. Sei ben Suftiggefegen fjat uns ein 93eauf=

tragter bes SBunbeSratfjS bie auffatlenbe ©rflärung gegeben,

baß es fidj tjier nidjt forooljl um eine Sefdjtagnafjme als

üietmefjr um eine „oorbereitenbe §anbluug" in ber

Ridjtung tjanble, burd) bie Poft gu erfahren, ob Sriefe,

rüdfidjtlidj beren bann bie Sefdjlagnafjme beantragt roerben

fönne, überhaupt girfuliren; unb ber oereljrte §err fctjien

baS als abfolut guläffig gu fjalten. 2öenn ein foldjes S5er=

faljren guläffig roäre, fo roürbe es in ber §anb ber ©taatS;

anroaltfdjaft liegen, in iebem 3Iugenblid, roo fie bagu einen

©runb gu fjaben glaubt ober bagu bie Suft oerfpürt, bie

fämmtlidjen poftbeamten bes beutfdjen SteidjeS gu@eljilfen
ber ©taatsanroaltf djaft in „oorbereitenber §anb =

lung^ gu madjen.

(©ef»r njafjr!)

@s roürbe bamit oon felbft bas gange Poftinfiitut gut

gefjeimen Poligei im Smtereffe ber ©taatSanroaltfdjaft gemacht.

2)aS fann unb barf unter feinen Umftänben gefdjel;en unb

gebulbet roerben, unb idj bin übergeugt, baß ber oerefjrte

§err ©eneralpoftmeifter gegen ein berartiges Stnffaffen ber

Sßerfjältniffe unb batjin geridjtetes Sorgetjen ebenfo energifdj

fidj roeljren roürbe, roie roir, glaube idj, es tfjun müffen.

3n ber befteljenben ©efefcgebung finbet nadj meinem ®afür=

tjalten eine 2lnfdjauung, roie fie ber §err Regierungsfom^

miffar enttoidelt, ifjre Redjtfertigung nidjt. 3toar ift ridjtig,

baß im 9teidjspoftgeie^ gefagt rourbe, es fei bie ©arantie bes

Sriefgeljeiinniffes befdjränft, foroeil bie ßrimmalgefefce eine

2luSnaf)me ba .>on madjen. Slber bie ^riminalgefe^e macfjen
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eine Ausnahme, roie fie hier behauptet worben, nicht, fonbern

fefcen immer — ich wenigftens fann fie nicht anbers attf=

foffen — eine bereits norbanbene Unterfudntng, einen fehr

bringenben 23erbacbt unb ben Antrag auf 93efd)lagnabme ein«

jelner »orber genan bestimmter Briefe als nothwenbig troraus.

2Benn ber §err JiegierunqSfommtffär bamals fagte: bann

mürbe aber bie ©taatsanroaltfcbaft feiner in ben gatl fotm

men, fotdje Sriefe gu entbeden, fo mag baS ja fein;

allein bie ©efefce m ollen eben ber Staatsanwalt;

fdjaft unb auc§ ben ©erid)ten felbft nicht carte

blanche geben, in jebem Augenblid in bie $orrefponbeng=

»erbältniffe eines eingelnen ober einer größeren 9)Mjrgabl

Don 2JJenfd)en einzufallen, ©amals mar bie Meinung un=

feres 5Megen 9)tiquet, bafe nach ber neuen ©efefcgebung

biefer gatt nicrjt mehr »orfoinmen fönne. 2Bir haben uns

bei ben Suftiggefe^en barüber unterhatten, ob bas nad) ©r=

lafc berfelben noch ibunlid) fei ober nid)t. 3dj war unb bin

ber 2)ceinuug, bafe bie neuen Suftiggefefce allerbings bei rid)=

tiger Auffaffung ein foldjes Verfahren unter feinen Umftäm
ben julaffen mürben. Senn nach ben betreffenben $cra=

graptjen mufe immer ein nad) eröffneter Unterfudntng be=

ftiinmt begeidweter Sßrief gur 23efd)lagnahine beantragt wer=

ben, unb bae eine folcbe „oorbereitenbe Sjanblung" hiernach

nicht mehr möglid), gebt eben Daraus beroor, bafj Das 9ieicb$=

poftgefefc fagt, „baS SBriefgeheimnifc ift beilig'', unb nur fo

meit eine Ausnahme macht, als bie ©trafprogejiorbnung es

geftattet; bie ©trafprogefjorbnung aber geftattet es nicht an»

berS, als nad) eingeleiteter Untersuchung unb unter Sejeicb»

nung bes einjelnen ^Briefes. 3d) hoffe nicht, bafc id) in

biefer Auffaffung ber SSeftimmungen mich täufdjc. «Sollte

baS aber nad) ben ©rfläruugen, bie mir uon ber

9tegierungsfeite hören merben, ober nach bem ©ange ber

SDiSfuffion groeifelljaft merben, bann mürbe aHerbings bei ber

brüten Seratbung ber Suftiggefe^e noch einmal auf bie ©adje

eingegangen werben müffen. 3d) benfe aber, bafe baS, roas

nad) meiner Anficht in ben projeftirten Suftiggefefcen ftebt, fo

fel)r ber Iftatur ber ©ache entfpridit — rcenn man überhaupt

oon 33riefge^eimnife noch reben roiü —, bafj id) nur bei gang

flaren entgegenftebenben SSeftimmungen auch bes beftehenben
Rechtes glauben mürbe, baS beftehenbe ©efe£ erlaube ein ans

bereS unb mehreres, als baS projeftirte ©efe§ erlauben mürbe,

nicht. 3cb bin hiernach ber Meinung, bafj auch nad) ben

gur 3eit befteljenben ©efefcen eine anberc übefdjlagnabme als

bie, rceldje ich 3bnen begeidjnet habe, unguläffig tft, unb bafj

ber §err ©eneralpoftmeifter in ber Sage fein mirb, bann,

rcenn für bie $°tge äbntiche 3umutbungeu ihm gemacht rcer=

ben füllten, oon ©eite ber *ßoft eine entfdjiebene ©tnfpracbe

gu erheben.

©as ift es, mas id) cor lauf ig fage; id) bitte je£t ben

$errn ©eneralpoftmeifter um feine gefälligen 3flittheilungen,

ben §errn ^käfibenten aber, bann mir baS 2Bort rcieber gu

geftatten ;
id) roerbe glüdlicb fein, rcenn id) bemnäcbft fcbliefjen

fann mit bem AuSfprucb: bie $oft tjat getban, roas fie

muftte, aber bie ©taatsanroattfehaf t bat iljre 23efugniffe

überschritten.

^täfibent: ©er §err ©eneralpoftmeifter hat bas 2Borr.

39eüotlmäd)tigter }um SunbeSratl), ©eneralpoftmeifter

Dr. Stephan: Weine Herren, in golge ber Setpr:d)ung

biefer Angelegenheit bei ber jraeiten Sefung bes (Stats l;abe

id) es mir natürlich angelegen fein laffen, bie S^equifitionen

ber DberftuatSanroaltfchaften genau einjufehen: in beiben ift

ausbrüdlid) benrcrgeboben
, bafe bie 53efd)lagnal)me non

Briefen in ber gegen Den ^arbinal Sebocborosfi eingeleiteten

ftrafgericbtlidjen llnterfudning oerfügt rcorben, unb baS ent=

fpridjt ber s^ra£is , welche bisher ftets befolgt rcorben ift.

3a, man ift oon ©eite ber beiben Oberftaatsanroalte in

beiben gätten j0gat j0 fürforglich geroefen, in Der 9?equifition

auSjufüUen, weshalb baS ©trafoerfabten eingeleitet roorben

53erbanblungtn be8 beutfebett SRetcbStagS.

fei, eine 2lusführung, rceldjer es nach ber bisberigen ©efefc=

gebung foroie ber ^ra^is ber 3uftij= unb ber ^oftoerroaltung

gegenüber gar nicht einmal beburfte.

*ßräfibe»t: SDer $txt Slbgeorbnete 2Binbtl;orft f)at baS

2Bort.

2lbgcorbneter Sötnbt^orft : 3d) roeife nid)t , roas ben

§errn ©eneralpoftmeifter abljält, ben SBortlaut ber Stequifitio;

neu uns nütjutbeilen. ©o lange baS nid)t geflieht, bin idj

ber Meinung, ba^ etroas faul ift in ber ©adje.

(§eiterfeit.)

3ch roteberliole meine Sitte, biefen SBortlaut uns oor=

julegen. 2Benn ber §err ©eneralpoftmeifter fagt, ba§ aus?

brüeflich barin geftanben tjabe , bafe bie Sefd)lagnahme gu

3rcecfen einer Unterfudntng roiber ben ^arbinat SebodjoroStt

beantragt rcerbe, fo ift bamit ber ©egenftanb ber Unterfud)ung

unb bie Sage ber Unterfudjung noch nicht bejeidjnet. 3eben-

faQs aber bleibt baS jroeite befd)rcereube 9)ioment coQftänbig be=

fteljen, baS nämtid), bafe man generell alle Briefe, welche nad)

einem gaffimite einer §anbfd)rift beurteilt rcerben foQten,

mit Sefcblag belegt bat. ©afe baS ben preufeifchen @inrtd)=

tungen entfprid)t, rcirb, glaube id) , ber §err ©eneralpoft=

meifter nid)t behaupten rooHen. 3n biefer 9ticbtung

liegt alfo baS Ueberfdjreiteit itjrer Sefugniffe feitens

ber ©taatsanrcaltfd)aften flar unb beftimmt uor.

©Sollte aber rciber ©rroarten ber §err ©eneralpoftmeifter

meinen, bafc baS gerügte 33erfal)ren Dem bisherigen ©ange
entfpred)e, fo mürbe eben biefer bisherige ©ang ein fehlfamer

fein, unb id) möd)te, bafc ber §err ©eneralpoftmeifter fid) bod)

aud) barüber äußerte, ob er nad) ben Serathungen, bie er

unjroeifelbaft je^t mit ber Regierung hierüber gepflogen t)at,

glaubt, bafi ein folcheS 23crfal)ren richtig ift. 3cb mu§ über=

tjaupt bemerken, bafe mir in biejem $aKe in ber Zfyat nid)t

allein mit bem §errn ©eneralpoftmeifter als ted)nifd)en Se=

amten bes ^>oftfad)es, es gu tl)itn haben, fonbern mit ber

^eidjsregierung felbft. Sßenn fjier 23efd)roerben folc^er Strt

oorfommen, fo fönnen roir nicht mit bem einfachen ©a£ uns

abfpeifen laffen: es roar bisl;er fo bei ber $oft unb beshalb

foU es fo bleiben ; roir haben uielmehr gu erroarten, ba§ bie

3fleicl)Sregierung nad) forgfältiger (Srroägung bes fjier gur

©pracbe gefommenen gaßes uns ihre Slnfchauungen unb

©rünbe feft unb beutlid) norlege, unb roenn fie baS nicht

thut, fo fage ich: bas ift ein rüdfichtslofes Verfahren.

^röflbcnt: 5Der §»err ©eneralpoftmeifter hat baS SBort.

33eooflmäd)tigter gum Sunbesrath, ©eneralpoftmeifter

Dr. Stephan: SBenn ber £err Slbgeorbnete für Beppen
aus bem Umftanbe, bafc id) nicht in ber Sage bin, bie

S^equifitionen hier corjulegen ober norgutefen, bie Folgerung

gieljt, ba§ etroas an ber ©ache, rcie er fid) ausgebrüeft hat,

faul fei, fo roäre bas ein coUftänbiger ^ehlfd)tu§, ber mit

feiner fonftigen Sogif nid)t übereinftimmt. 5d) habe norfjin

ausbrüdlid) erroäljnt, meine §erren, ba§ in ber S^equifition

beiber £)berftaatsanroätte uod) weitere Angaben enthalten

finb, um bie 33efd)lagnaf)me ber ^Briefe in ber fchwebenben

Strafrechtlichen Unterfuchung gu motioicen, Angaben, beren es

gar nicht beburfte. ©iefe Angaben erftreden fieb auf 9famen

unb S£)atfad)en, unb eingig unb allein aus biefem ©runbe

fann ich bie 9iequifitionen nicht oorlegcn, ba fie Aftenftüde

barfteüen, bie fich auf eine fd)roebenbe ^riminatunterfuchung

begeben.

*Präftbcnt : ©er §err Abgeorbnete ßiebfned)t hat baS

2ßort.

Abgeorbneter S{et>fned)t: 9Keine Herren, ich habe 3b^re
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2lufmerffamfeit beute auf längere 3eit in Stnfpruch gu

nehmen

;

(oh! ob!)

bie SBichtigfeit bes ©egenftanbes macht es mir gur Pflicht.

©3 banbett ftch hier um bie $rage ber Bewahrung beö 93rtef=

gebeimniffes. 3ch werbe 3t;nen leine 3iebe Ratten, feine

2M)trebe, wie ©ie beren Jjier in ben legten Sagen fo viele

gehört haben,

(ö|o!)

fonbern icfj werbe eine 2luflageafte vorbringen, Sbatfacfjen

unb Beweismaterial.

Keine £>erren, icf) f'nüpfe an ben %aU an, ber foeben

verfjanbelt worben ift, ben $alt Sebochowsfi ©iner Beur=
Teilung beffetben enthalte icf) mich, es wäre überftüffig ; ich

will blos bemerfen, ba§ infolge ber Beröffentlichung beä 2lf=

tenftücEs, welches in biefer ©ache ben sl}oftbebörben guge=

gangen ift, ber Rebafteur bes „Kurier ^osnansfi" ein Dpfer
bes 3eugnif3gwangeS geworben unb ins ©efängni§ gewanbert

ift. 3cf) fann nun hier von ber Rebnertribüne bes 9ietd)ö=

tags erflären, bafj biefes ätftenftücf, foweit mir wenigftens

belannt, guerft in bem von mir rebigirten Statt „Borwärts"
in Seipgig veröffentlicht würbe, unb bafc ber üRebafteur beä

genannten polmfchen Stattet nicht im ©tanbe ift, aucf) wenn
man if)n jahrelang im ©efängnijj hält, ben -Kann gu nennen,

burch ben bas Slftenftücf in bie £)effentticf)feit gelangt ift.

3$ felbft, ber ich, toie gefagt, es guerft veröffentlichte, fenne

ben 3JJann nicfjt. 3>as einzige, was ich weife, ift, bafe es ein

sßoftbeamter gemefen. 2lber ber §err sßofimeifter Dr. ©tepfjan

wirb ben 9?amen bes Cannes nie unb nimmermehr erfahren,

bafür ift geforgt. 2Bitl man aber ben 3eugnifegwang an*

wenben, wohlan bann wenbe man ihn gegen mich, an, ber

3Kann bort ift ootlfommen unfcfjulbig.

(©ehr gut!)

9lun, meine §erren, fnüpfe ich an bas an, was icf) cor

etwas länger als einem Satire an biefer ©teile vorgebracht

habe. ©S würbe mir bamals von »erfdliiebenen 3eitungen

ber Bormurf gemalt, ich habe bas Snftitut ber s#oft be=

fchimpft, icf) Ijabe bie *ßoftbeamten verleumbet. ©ine unge=

rechtfertigte« Behauptung fann nicht gebaut werben. 3ch

perfönlich, wie überhaupt meine ^ßarteigenoffen, haben wobt
vor feinem Steichsinftitut foldje Sichtung, roie gerabe cor ber

spoft. 3cb erfläre hier meine Uebergeugung, bafe, abgefefjen

von ben politifcfjen unb fonftigen ungehörigen ©inflüffeu, bie

ficf) gettenb machen, bie *J3oft ein muftergiltiges Snftitut ift,

fo muftergittig, bafe mir ©ogialbemofraten , mit Berfaub beä

£erw ©eneralpoftmeifters, in oerfcbiebenen unferer ^ßartei-

fcfjriften bie $oft für ben fojiatiftifcfj georbneten ©taat als

dufter einer SSerraattungSorganifation roieberljolt angeführt

fjaben. Unb roas fpejiett bie Zollbeamten anbetrifft, fo l)at

jeber uon uns, unb insbefonbere aucl) icf), bie tjöcf)fte 3Kei=

nung r>on ber ^Pflichttreue, oon bem opferwilligen glei§ unb
ber Stjätigfeit biefer Beamten; unb icf) roünfcfje blos,

ba^ ber §err ©eneralpofimeifter ben ^oftbeamten nur fjatb

fo moljl gefinnt fei, roie roir ©ojialbemofraten, bie roir bei

jeber ©elegenl)eit für biefelben eingetreten finb, für bie ©e=
fjaltserhö^ung, geringere Strbeitsbelaftung u. f. ro.

WO
2ltfo biefe Sefcfjulbigung roeife icf) jurücf. 3cfj fjabe bas,

roas icf) noriges 3abr fjier vorgebracht babe, natürticf) nicfit

ju roieberfjolen, icf) fonftatire blos, bafj nicf)t eine ber £bat*

fachen, bie icf) bamals vorbrachte, roiberlegt roorben ift. Slucf)

nicf)t einmal ber S3erfucf) einer 2ßiberlegung ift gemacht

roorben. Sro^bem hat man von feiten bes §errn ©eneral=

poftmeifterS in bem „SDeutfchen ^oftarchiv, 2lmtSblatt ber

beutfcfien ^eichspoftvermaltung", einen angeblichen Sericht

über jene ©ifcung gegeben, ber ben ©achverhalt anbers bar;

fteßt. ©s beifct ba, nacfjbem über anbere in ber nämlichen

©i|ung vorgefommene, bie *ßoft betreffenbe ©egenftänbe ge;

fprochen roorben, in Sejug auf bie von mir vorgebrachten

Sefchroerben:

3m roeiteren ©ange ber SDisfuffion hatte ber

Sfbgeorbnete Siebfnecfit ficf) barüber befd)tvert, ba§

33riefe im 33erfehr feiner ^arteigenoffen ben

Slbreffaten mehrfach mit verlebtem SSerfct)lu§

jugeftellt roorben feien. SDie von bem genannten

Ibgeorbneten hieran gefnüpften Sefchutbigungen ber

23erle£ung bes 33riefgeheimniffe5 burch £>rgane ber

^oftoerroattung roies ber ©eneralpoftbireftor Dr.

©tepl)an

— biefer üftame gefperrt, ber meinige roar, beiläufig gefagt,

nid)t gefperrt —
(grofje §eiterfeit)

— in fotgenber SSeife jurücf : — bann folgt, ohne bafj etroas

von bem 3nbalt meiner 9^ebe, ohne bafj auch nur eine ber

ghatfacben, bie icf) anführte, ermähnt ift, bie vottfiänbige 9^ebe

bes £>errn ©eneratpoftmeifters, fo bafe jeber, ber biefen amts

liehen Sericht allein tieft, glauben mufj, ich hätte nur mch*
tige 2)ingc, nur leere Behauptungen, nicht unterftü^t von
irgenb roetchen Seroeisftücfen, vorgebracht, roäbrenb umgefehrt

ein 23ticf in bie ftenographifchen Berichte jeigt, ba§ ich nur
Shatfachen vorgebracht habe, unb bafc feiten s bes §errn
©eneratpoftmeifters auch nicht einmal ber Berfuch einer 2Biber-

leguug gemacht roorben ift.

Üftachbem ich bie* feftgeftetlt, habe ich 3t;nen einfach bas

Beroeismaterial vorzulegen, roelcf)es meine bamalige Slnflage

weiter unterftü^t. 3ch muß fyex allerbings infofern an 3hw
©ebulb appetliren, als ich, um objeftiv ju fein, um bas

Material ungefärbt mitsutheiten, 3l)nen verfebiebenes vorlefen

mu§. 3ch würbe es gern anbers machen wollen, aber es

ift im 3ntereffe ber ©acbe unb bei beren Söichtigfevt unver*

meiblicf).

3m „Bolfsftaat" vom 24. Sluguft 1872 fteht folgenbe

üftotij, ber Bertiner ©erichtsjeitung entnommen:

Söenn bie Stnjeichen nicht trügen, bert man im
2lustanbe auf unfere Führer ber fojiat^bemofratifchen

Partei ein wachfames 2luge. Sin ben wegen 9Äa=

jeftätsbeleibigung verurtheilt gewefenen, erft fürjlich

aus ber §aft entlaffenen, befannten ßarl §irfcf)

finb bintereiuauber brei Briefe, einer in Sonbon

unb jwei in ber ©cbweij abgefanbt, hierher gelangt,

welche fämmtticb hier amtlich verfcf)loffen morben

waren unb ben Bermerf auf ber SRücffeite trugen

:

(Erbrochen angefoinmen. S)a es ftcb nicht

um einen, fonbern um brei Briefe hanbelt, fo fdjeint

bas „(Srbrochen angefommen" nicht blos auf einem

3ufatt ju beruhen.

3)ies bie ^otij. Unmittelbar nach ben Berbanblungen

im Reichstage über Berle|ung bes BriefgeheimniffeS wanbte

ich wich an ineinen ^reunb ßarl §irfct) in ^aris unb bat

ihn um nähere ©etails. Sch erbieft von ihm fotgenben

Brief

:

^ßaris, ben 5. Se^ember 1875.

Sei) fuebe vergeblich unter meinem 2öulft von

papieren nach ben fäbirten iluoerts. 3ch ha^e a&er

beren eine 3Jlaffe. Slnbei fyabt ich einen vereine

gelten aufgefunben, ber an ben ©eiten aufgefcbmtten

unb wieber verflebt würbe. (Sine Slnjahl befinbet

fiel) wal)rfcheinlich unter benjenigen meiner Briefe,

bie icl) noch bei meinen Büchern in 9J?üucf>en liegen

habe. S)abei befanben fich unter anberen ein ^u*

vert einer refommanbirten ©enbung von Borfbeim

in Sonbon, fowie brei Briefe von Boruttau, ber

eine aus ©enf nach ^rimmitfehau, ber groeite von

Beifort uad) Seipjig, ber britte von ©enf nach

Berlin an mich abreffirt. 8luf biefen 4 ^uoerts

war als amtlicher Bermerf gu lefen, bafj fie „unter«
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roegs erbrodjen oorgefunben würben unb amtlich

oerfdjloffen roorben feien". Stuf bem einen berfelben

fjiefe es: „groifdjen $ranffurt unb ©ifenadj", auf

einem anberen: „groifdjen Safet unb granffurt er=

brodjen oorgefunben." 3d) l^abe bie 2öat)r£)ett bes

amtüdjen 23ermerfS nie begroetfelt, aber roeber SSorf;

heim nodj Soruttau I;atte bie Briefe erbrochen

aufgegeben; eben fo roeuig fjat ber Stbfenber

bes beiliegenben KuoertS bie Saune gehabt, ftdj eines

fo mangelhaften SSriefoerfdjluffes gu bebienen. SDie

Eröffnung ber Briefe fann mithin, ba alle brei

33rieffd>reiber ifjre ©enbungen felbft aufgegeben

Jjaben, nur auf ber *)3oft gefdjehen fein. Sperr

Stephan fudjt bie ©adie ins lädjerU^e gu gießen,

©affelbe, unb mit natürlicherem §umor, hat audj

fein SMege Sanbal roährenb bcS frangöfifdjen Kaü
ferreidjS getban, unb alle SSelt roeife heute, roie

Sßanbat felbft baS Skiefgeljeimnife geachtet hat. ©aS
Katferreidj felbft mar gegroungen, ihm ben ^Srogefe

gu machen. 3d) gehe nidjt fo roeit, §errn ©teptjan

bes beroufeten „SBanbalismuS" anjuflagen. Sltlein

bas oorhanbene Material läfet fid) nidjt roegfdjergen.

©er oon ihm behaupteten Unmöglichfeit einer fnfie=

matifchen 23erlct3uug bes 23riefgel)eimniffeS fteljen fo

otete gälle — unb honioa.ene — von ^et;

le^ung gegenüber, bafe bie Sinnahme eines tro|

§errn ©tephan unb ohne fein SSiffen beftehenben

©oftems nur burdj eine ©nquete auSgefdjloffen

roerben fann.

2>dj fdjliefee hier mein 3üat aus biefem 23rief.

(Sine ©nquete gu beantragen, mar aud) meine Slbfidjt.

3d) Qab mir fdjou in ber norigen 9teid)Stagsfeffion 2ftür)e,

für einen Slntrag auf -Jiieberfetsung einer UnterfudjungStPm;

miffion bie nötigen Unterfdjriften gu erlangen, aber in golge

ber oerunglüdteu ©effion gelang es mir nidjt. Sn biefer
©effion madjte id) gum groeiten 3Me ben 23erfud), aber aud)

bieSmal fyabe. id) bie nötigen Unterfdjriften nid)t erlangt,

unb es bleibt mir barum nichts anberes übrig, als ber jefct

oon mir betretene 2öeg, bie betreffenben Sljatfadjen in bie

£)effentlid)feit gu bringen.

3dj ^»abe hier ferner einen SBrief oon meinem $reunb
unb SJUtrebafteur ©eist er.

(Unruhe.)

3d) lefe biefen Srief nicht cor. ©er ©djreiber beffelben,

Sruno ©eisler, ^ebafteur bes „93orroärts" unb ber „-Reuen

2Bett" in Seipgig, berichtet barin über oerfdjiebene $äße oon

23erlefcung bes Sriefgeheimniffes, unb erflärt fid) bereit, alles

oon ihm behauptete gu beroeifen unb eiblid) gu erhärten; id)

habe feine Slbreffe gegeben, eine etroaige ©nquetefommiffion

brauste fid) nur an ihn gu roenben, um bie näheren 2luf=

fdjlüffe gu erlangen.

Sd) r)abe bes roeiteren oon gerrn Sofjann 3ieiten=
bad)=*ßtiden bei ©umbinnen einen SBrief d. d. 3. ©egember
1875 oor mir mit folgenben SRitthetlungen:

3n ber Konfliftsgeit oerroeigerte id; bie ©teuern
unb um gur 9iac|eiferung angufpornen, roätjlte

id) bie $orm, bafe id) einen gebrudten 23rief in

hunberten oon ©jemplaren ausfenbete , in bem id)

bie Seute oom ©efdjäftsftanbpunfte aus belehrte,

bafe id) bie ©teueroerroeigerung aus pringipietten

©rünben blos betreibe, bamit mein Krebit nictjt bar*

unter leibe. (Sin foldjes biefer ©d)riftftüde ging

unter Kreugbanb ab, unter anberen eins an ben
©utsbefüjer Sernfjarb Jtäsrourm in Äintf^cn bei

3tagnit. Slbreffat roar oerreift unb blieb ©treif=

banb einige Sage in tintfdjeu liegen, ©ort nahm
ber ^oftbireftor Kornelius oont Snrjatte üftotig

unb reichte bas ©djriftftüd als infriminirenb ber

©taatSanroaltfdjaft ein. 2öie id) bahinter fam, weife id;

nid)t mefjr, aber beftimmt roeife icb^, bafe ber ©taats«

anroaltsgehilfe ©teümacher einen Beamten bem
Kornelius als SDenungianten angab. ©infehen, ob

roirflid) alles in einem Ereugbanbe gebrudt ift, foll

ber ^Beamte, aber lefen foll er es nicht. §ier hat

ber Dberpoftbireltor nicr)t allein gelefen, fonbern

behufs ber ©enungiation einen Srief unterfdjlagen.

33efd)mert habe id) mid) oon ^ßontiuS gu Pilatus,

id) glaube fogar bei bem Slbgeorbnetenhaufe, alles

ol)ne ©rfolg.

©in Kommentar ift überflüffig.

Sd» habe t)kx ferner einen Srief,

(Unruhe)

er ift oon einer ©ante, einer £od)ter bes Dr. $arl 3Jiarj

in Sonbon, roorin mir mitgetheitt roirb — ber 33rief ift oom
30. SDegember 1875 — bafe genannte ©ante im ©ommer bes

oorigen Söhres gtoei Briefe au mid) rid)tete unb ooUfommen

richtig abreffirt in Sonbon auf bie *ßoft gab. SBohlan, biefe

beiben Briefe finb bei mir nieijt angefommen.

3n 3Jr. 36 oom 3al)te 1875 ber „Seutfdjen 5Reid)S=

fpinnftube", rebigirt oon Sotjann S^eitenbad), befinben fid)

folgenbe brei 33rieffaftenuotigen

:

§errn @. 2B. in &. bei 3ürid). %f)tt Sparte an

... gu . . ., abgeftempelt au bemfelben Sage

25. 2. 75 8, fam am 28. üftooember fner an.

2ltfo 4 Monate ©efängnife treten ©ie in ber lieben

§eimat an ; roohl befomm's. ©onft 3hre u"ä

unoerftänblich, fommt bal;er, roeil ber 33rief, auf

ben er fid) begieß, niemals in unfere §änbe ge«

langt ift.

©ie $Rotig gilt §errn (SrroinSBefterbad) in SReu--

fünfter bei 3ürid).

3weite 9btig:

g>erm @. ^. in ©. 3>f)£ 33nef an "US fam in

Königsberg offen an, roirb 3hnen nidjt lieb fein,

unb tourbe oon unferem Verleger uns neu oerflebt

überfenbet. Ueber ben 3nt)alt erft in einigen Sagen

briefliche Slntroort.

©iefe S^otig ridjtet fid) an £errn ©rnil König in ©eln=

häufen.

©ine britte -Kotig ift gerichtet an

§errn (S. S. in bei 3ürid). §aben ©ie un=

feren am 17. ^ooember unter ?ir. 4850 abgegan-

genen SBrief roieber einmal nidjt erhalten ? 9Bir oer=

mutljen e§ faft, ba bis heute bie Slntroort fehlt,

©iefe 9iotig gilt §errn ßar l Sübed in ghtnbem; von
§errn Sübed ift feitfjer ber Sefcheib gefommen, bafe ber be=

treffenbe SBrief nxdjt eingegangen ift.

@in Srief an mid), am 13. ©egember 1875 in $olge

einer Sefdjroerbe hier in ber oorigen ©effion befagt:

Ad vocem 33erle£ung bes Sriefgeljeimniffes roill

idj Shnen auch einen fleincu Seitrag liefern, ©nbe

Suli biefes Saljres erhielt id) oon einem greunbe

einen 33rief folgenben SnljaltS: „33eifolgenb bas

Kuoert Shtes Briefes, bas aufgemadjt unb roieber

gugeflebt roorben ift. Saffcn ©ie bod) nädjftens Sh^
^räulein ©djroefter bie 2lbreffe fdjreiben unb geben

©ie Shren SBrief nidjt mehr in %., fonbern in %.
ober 3. auf bie ^ßoft." ©oroeit ber Srief. „SReine

amtlidje ©teüung unb Sßeiterungen, bie id) befürchten

mufe, hinbern midj, meinen 9iamen unb ben meines

greunbes gu nennen, audj bas corpus delicti, bas

©erlebte Kuoert, beigulegen."

Semerfen roill id; nodj, bafe gur 3eit, als bas Kuoert

oerle^t rourbe, eine amtlidje Unterfudjung gegen mid; ein=

geleitet roar.

3d) habe biefen 33rief, ber mir anonpm gugegangen unb
ben idj aus biefem ©runbe unter geroöhnlid)en 33ert)ättniffen

nidjt beamtet haben mürbe, besljalb hier oerlefen, roeil mir

113*
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felbft ettoas ganj äfjnlidjeS paffirt ift, unb jroar I;ier in

Berlin.
2lls id) im 3al)re 1864 in Berlin mit ber ftyftftei in

ßonflift ?u geraden begann, rourbe id) von einem 2Jlann,

ber bamals eine feljr einflufereidje ©teUung einuatpn, einem

Wmn, bec f)inter ben tuliffen ftanb, mit bent id) trüber

Partei: unb ©efdiäftsbejierjungen gehabt hatte, bebeutet, feinen

Vrtef, feine ^orrefponbenj in bas meiner SMmung näd))U

liegenbe *Poftbureau, ober in ben meiner ©ofjnung näd)ficn

33rieffaften ju bringen, ba meine ^orrefponbenj überroadjt

roerbe; id) ioüe lieber mit meinen ^Briefen nad) einem roeiter

abltegenöen ^oftbüreau ober sBtieffaften geben. 2)er -äKann,

ber mir bas gefügt tjat, ift leiber uid)t metjr am Seben;

(al)a\)

— es mar £>err Vra&, Diebafteur ber „9Gorbbeutfd)en StHge=

meinen Seitimg". 3d) glaube, bafs mein ißort oollftänbig

genügt, xd) bekräftige mit meinem ©bjenroort, roaS xd) eben

etjäljlt tjabe; bafj aber §err Vrafj in bie Verl;ältniffe eilige--

roeitjt mar, roerben mir alle zugeben.

Sdj tjabe fjier ein Vud) cor mir, roeldjes ben meiften

oon 3l)nen root)l befannt ift; bie ©djrift „pro nihilo", in

ber ©eite 5 f. fidj folgenber gaE mitgeteilt finbet. . . .

(©lode bes *Präfibenten.)

<Präftbent: 3dj glaube nid)t, ba§ es gemattet ift, aus

biefer ©djrift „pro nihilo" x)m im 9ieid)Stagc ctroaS ju oer*

lefen, ba es ben ©efefcen bes Sanbes unb ber rid)terlid)en

©ntfd)eibung roiberfpreeben mürbe. 3d) erfudje ben §errn

9?ebner, bas ju unterlaffen.

Slbgeorbneter Siebfnedjt (fortfafjrenb) : 3d) oerlefe bie

betreffenbe «Stelle nidjt, fonbern tt>eile blos ben Snfjalt mit,

nämlid) bafj auf bem ^oftamt in ©rambor auf Söeifung

bes §errn oon sptptipsborn ju einer 3eit, als gegen ben

©rafen 2Irnim uod) feine Unterfudjung eingeleitet mar, auf

einen Vrief an ben ©rafen Slrnim gefaljnbet roorben ift.

Leiter! 3n beut „23otfd)after", £>rgan für bie %abaH*

arbeiter in Seutfcfjtanb, Verlin, 11. ÜJiouember 1876 — be=

finbet fid) im Vereinstfjeil folgenbe ^otij:

„Sur Veadjtung!

Stile biejenigen, roetdje Briefe an mid) fenben, roer=

ben gebeten, biefelben gut ju fdjlie&en, ba mir

fd)on mehrere offen jugefteHt roorben, {ebenfalls roe=

gen feften Verfctjluffes beä Briefes. % 3febed."

SDaju madjt ber ^ßräfibent beS SabafarbeiteroereinS,

beffen £)rgan ber „Votfcfjafter" ift, §err gritjfdje, eine

längere Vemerfung, unb forbert ebenfalls ju grofjer

Vorfidjt auf; es feien il;m neuerbingS roieberbolt

Vriefe in einem Suftanb jugegangen, ber es jebem Un=

berufenen möglid) gemad)t, feine 9cafe hinein jufteefen.

%üx mehrere gäHe oon Verlegungen bes VriefgetjeimniffeS tritt

als 3euge auf unfer spatteigenoffe £)efjme, lauge 3eit in

ÜDlündjen anroefenb. £)efjme fjat im „3eitgeift" eine D^eitje

oon ©rElärungen abgegeben, roorin biefe gälle fpejialifirt finb.

@S rourbe oon feiten ber ^ßoftbireEtion in 9)iünd)en eine

llnterfudjung eingeleitet, unb Deljme fjot barauf tjin bie 2tn=

flage abfidjttidjer (Srbred;ung jurüdgejogen. ©r fjat aber

fd)riftlid) mir gegenüber erllärt, ba^ er bies blos besljalb

getljan fjabe, roeit er einen ^rojeB gefdjeut I;abc unb roeil

er S3eroeiSmaterial , roetdjes juriftifd) »odroiebtig fei,

niä)t beijubringen nermod)t l)abe; er Ijatte aber alles auf=

red)t, roas er behauptet, unb er roirb cor einer ©nquete«

fommiffion in biefem ©inne feine 2lusfage abgeben.

©s liegen mir roeiter jroei Briefe ber ^arteigenoffen

§einrid) §offmann in §aÜe unb ©. £ofd)mieber in

?lorbf)aufen nor — ber erftere batirt com 16., le|terer com
6. 2Iprit 1876. — SDarin roirb mitgetbeilt, bafj §offmann

auf Snformation, roetdie bie ^Jolijei non ber Cßoft ermatten,

in Unterfudnmg gebogen roorben ift unb bafc, roaS ^ofdnnieber

betrifft, nid)t blos Briefe, bie für itjrt beftimmt roaren, fon=

bem aud) eine ©enbung oon 3eitungen aus Seip^ig oon ber

^oftbeljörbe ber ^olijei unb ben ©erid)teu überliefert roorben

ift. SDa Kofdumeber in Unteriudping roar, fo läfet fid)

bie 2lusl)änbigung ber Briefe melleidjt juriftifd) redji fertigen;

aber es Ijanbett fiel) nud) um . 3eitungen, bereit %\td unb
Störeffen oon ber ^oft mitgetbeilt rourben, unb baS ift nieb^t

ju redjtfertigen.

3ct) tjabe t)ier nun oerfebiebene ©djriftftüde, betreffenb

erbrodjene ober oertoren gegangene Briefe oon mir an ben

bereits l)eute oon mir erioäl)nten §errn Sübecf unb oon
§errn Sübed an mid). 3d) roiÜL ©ie nid)t bamit aufbalten,

biefe ©d)riftftücfe l)ier oorjulefen; genug, es ift eine ganje

Slnjatjl ' oon fallen, für bie xd) bie aftenmäfeigen ^eroeiie

Ijabe. ©ie 2lften über bie Unterfudjungen, bie oon ber ^oft

in ©eutfdjlanb unb ber ©d)roeij gepftoaen roorben finb, —
alles Material liegt |ier. SDaft bie ^orrefponbenü j%ioifd)en

§errn ßübed unb mir einer fo lebhaften SlufinerEiamEeit oon

feiten geroiffer ßeute geroürbigt roorben ift, bas roirb ©ie
oielleid)t nid)t SBunber nebmen, roenn id) 3tjnen mitttjeite, bafe

^>err Sübed in einem Vornan, ben er für bas oon

mir rebigirte, iduftrirte Vlatt „Sie neue SBelt" fdjrieb,

bie fd)lefifd)en 2Beberunrub,en in ben oierjiger 3al)ren bet)an=

belt unb baft er bie bamalige StjätigEeit bes §errn ©tieber
in biefem Vornan ju oerl;errlidjen beabfiebtigte, ju roeldjem

33el)uf it)m Material gur Verfügung geftellt roar. ©s roar

barum für gcroiffe §erren, bie jefct fet)r einftufereid) finb unb

oon benen, meiner Ueberjeugung nad), biefe Verlegungen bes

Vriefger)eimniffeS ausgeben, oon befonberer 9Bid)tigEeit , bie

ßorrefponbenj, roeld)e in Vejug auf biefen tjeiflen
s$unEt

jroifdjen uns gepflogen rourbe, ju fennen.

ferner l)abe id) tjter oon §ernt ©. Vollmar in

SRieSbad) in Dberbapern einen längeren Vrief, d. d. 18.

3uli 1876, in bein mir oerfd)iebentlid)e flagrante gälte oon

Vrieferbred)ung aufgejä()lt finb. 3)en jiemlid) umfänglid)en

Vrief lefe id) nid)t oor, aber etroas, roas oon Sntereffe unb

2Bid)tigEeit ift, mufj id) erroäljnen; nämlid) ben fpejifiäirten

galt, baf3 ein burdjaus ridjtig an biefen §errn abreffirter

Vrief, ber aHerbingS bas ^ainsjeieben eines ^oftftempets aus

ber ©d)roeij an fid) trug, baburd) geöffnet roorben ift, bafj

man unter ber fel)r beutlid) gefd)riebenen 3Ibreffe mit einem

Ijarten SRottjftift fo lange geftrid)en fjat, bis faft ber ganjen

Sänge bes Vrieffuoerts uaä) baS ^uoert jerriffen roar, fo

bafj man mit gröfjier Seid)tigfeit ben Sntjalt berauSnetjmen

tonnte. SDiefeS Vrieffuoert liegt tjier bei ben Sitten.

3d) fomine fjier ju einem roeiteren galt, ber aUerbings

nid)t einen ^JJarteigenoffen oon mir betrifft, aber bod) einen

Mann, ber unter bie 9tubriE ber „SWdiSfeinbe" fällt. SDaS

betreffenbe 2tftenftüd mu§ id) oollftänbig oorlefen;

(ot)! ol)\ Unrutje)

— ©ie werben ferjen, bie ©adje ift fet»r intereffant.

Natingen, ben 4. Sanuar 1876.

3u ber Sbjerfeits oertretenen 2Ingelegent)eit bes

treffe Verlegung bes VriefgebeimniffeS auf ber $)3oft

erlaube id) mir 3t)nen üftacbjtetjenbes mit5utt)eilen.

2lm 12. Sluguft 1874 melbete man mir, bafe in

meiner SBotmuug mehrere Herren befdjäftigt feien,

§ausfud)ung ju tjalten. 3d) ging i)in unb fanb

aüba bie §erren Sanbgeriä)tsratlj ©djtind, Staats*

profurator Stietf; unb einen ©erid)tsfd)reiber

aus ©üffelborf, roooon ©rftgenannter mir eröffnete,

man oermutbe ©egenftänbe bes Hcainjer ^att)olifen=

oereins. 3d) roar nämlid) Vudjtjalter beö §erm
©uftau Sinben i)kx, ber jeitroeife bie ©efdjäfte bes

SDcainjer <Ratt)olifenoereinS l)ier beforgte. ©s rourbe

nun aud) roirflid) ein ^padet mit Vrofdjüren unb

fonftigen nebenfäd)lid)cn ©egenftänben bei mir oor=

gefunben unb mitgenommen, ©in anberes ^padet,
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cntfjaltenb Korrefponbenjen unb ©efd)äftsbüd)er, ^atte

id) furj oorbem mit nad) ^üffetborf genommen unb

baWbft im £aufe metner «Kutter, ber «Mttroe

£). ©uftobis, niebergelegt. Stuf bie ©idjerbeit ber

^oft oertrauenb, bat id) fofort in einem ©Eprefc

briefe meinen greunb «ffiilbetm Sengerln ju Süffel*

boTf, baS «et oon meiner «Kutter roegjuljolen.

3d) roarf ben S3rief in ben ©ifenbatjnbrieffaftcn ber

bergifcb = märfHcben (Sifenbatjn l)ier, bamit er um
6 Ubr «HbenbS abgeben folle, jebod) erreiche

berfelbe feine Abreffe nid)t. Sie r-orgenannten

Herren erfuhren nämtid) burd) eine Senun=

jiation bes bamaligen biefigen ©tationSoorfteberS

©tetnjann, bajj id) einen Sörief abgegeben blatte.

3n gotge beffen ftiegen fic ins ^oftfupee bes 3uaes

unb Helen fieb bafclbft ben «Brief ausl)änbtgen. Kod)

an bemfelbeu «ilbeub rourbe baS genannte «Jkfet burd)

einen ^slijäfomtmffar bei meiner «Kutter gebolt

unb cntnuljm man bemfelbeu ©toff ju einer Klage

gegen ben greiberrn @. oon «Bouoerot ju Süffelborf

unb ben Kaufmann ©. Stnben £)ier. Sei ber 33er*

banblung oertrat §err ©taatsprofurator Kietb bas

öffentlidje «Ktnifterium, berfelbe batte meinen 33rtef

bei ben «ilften unb er§ätjtte ben gangen Hergang,

rote id) Sbnen benfetben beute auSeinanberfe£e. 3d)

bemerfe nod), bajg ber ÜBrtef in feiner SBetfe äufeer*

lid) als oon mir gefennjeidjnet mar, fonbern oiet=

mebr ben ©efd)äftsftempel bes £errn ©uft. Sinben

führte. 3d) tbeile Sbnen biefeS mit, bamit ©ie

ganj nad) 3brem 23efinben ©ebraud) baoon madjen,

unb bin felbftreöenb bereit, jebe einzelne ber ange*

fübrten £t)atfad)en gu oerbürgen. — — Sllptjons

Guftobis.

«Keine Herren, id) glaube, ein Kommentar ift nidjt notfy

roenbtg.

SBeiter! 3m 3abre 1873 mürbe in ^ranffurt ein «Kann,

nid)t ein ^arteigenoffe oon uns, ein «ßrioatmann, beffen

^artetftellung id) überbauet ntd)t fenne, ein Kaufmann

Börnig plöfelid) oerbjaftet, roeil bei irjtn eine ©djrift ftraf-

baren Snbjalts gefunben rourbe, bie man aus ber ©djroeij

oerfcbloffen an iljn gefdjidt blatte. Ser «Kann fyaüe ^iefe

©djrift nidjt befteHt, unb fofort taudjte bie $rage auf: mie

fjaben bie Sebörben es erfahren fönnen, bafs §örnig biefe

33rofd)üre, bie in einem oerfdjloffenen Kuoert befinblid) ge=

roefen mar, in feinem 23efü} blatte? Sie ©djnft mar faum

bei ifjm eingetroffen, fo fam fdjon bie «ßoligei. ffiie fid)

fpäter Ijerausgeftellt l»at, mar biefe SBrofdjüre oon einem

geroiffen §erru Soeroentfjal gefäjicft roorben. tiefer §err

Soeroentljat , ein alter ©tipenbiat bes Kepttlienfonbs

unb bes sßrefebureauS , fanb, als er in Seutfdjtanb

abgeroirtrjfdjaftet Ijattc, es für gut, nad) ber ©djroeiä

ju geben unb bort ben Kabtfalen ju fpielen; fd)deb

eine ©djmäbfdjrift, oon §od)oerratb, «Kajeftätö= unb 33i§marcf§=

beleibigungen ftro|enb, unb fdjidte fie oerfdjiebenen Seilten in

S5eutfd)lanb unter 93erfd)lu§ ju, unter anberen aud) bem

Kaufmann §örnig in ^ranffurt, ber ba§ £>pfer biefer ©en=

bung mürbe. 2lm 28. gebruar oorigen Saures fanb in

^ranffurt eine ©eridjtsoertjanblung fiatt, in roeldjer biefer

$aE mit jur ©pradie fam. Kämlid) £oetoentf)al mar
oon ber „granffurter 3eitung" als agent provocateur be;

jeidjnet raorben unb batte barauf bie 33eletbigung§£lage er=

boben. Sn ber ©erid)töoerl)anblung rourbe nun oon ber

Kebaftion ber „^ranffurter 3eitung" biefer gall Börnig er=

tüäfjnt unb bei biefer ©elegenbett fagte ber 3euge §err

^ßolijeiratf) Dr. Kumpf in granffurt au§:

SDeö Vorgangs mit §örnig erinnere er fid) nod).

SamaU tyabt er auf ber «Jßoft ermittelt,

roer ber ©mpfänger beS ^adetö aus 3ürid) geroefen.

©r fclbft fyabe fid) in bie «JBobnuug bes Börnig

begeben, biefelbe oifitirt unb §örnig oerbaftet. 23on

mem er bie «Kitttjeilung über bie ©riftenj ber

33rofd)üre erbalten, roiffe er fd)led)terbvng3 nid)t mefjr.

«Dleine §erren , bei ber Sebod)oro§fi=2lffaire fonnte man
fagen, e§ mar eine Unterfudjung eingeleitet, unb oon feiten

ber ©taatsanroaltfdjaft ift bie ^Joftbebörbe aufgeforbert roor-

ben, fie in bie 33rtefe bineinbliden ju laffen, aber §örnig
mar nid)t in Unterfudjung, bie ^öUjei, roeldje roal)r»

fd)einlid) burd) ben 3lbfenber felbft unterrid)tet ronr, ging ein*

fad) auf bie ^oft, unb oergeKuffeite fid), bafe bie ©ebrift ridjtig

angefontmen roar, unb beforgte bann ba5 raeitere. 2Bo bleibt

ba aber baä öriefgebeimnife? Sie ^otigei batte in biefem

gatt fo wenig baö Ked)t, bie *J3oft um ^uäfunft anzugeben,

mie bie sjßoft ba§ Ked)t Ijatte, bie oerlangte Sluöfunft ju

geben.

2>n ber „9ßeftfälifd)en freien treffe" oom 5. Sanuar

b. 3. ftelit folgenbe Kotij, bie mir jur «Kittl)eiluug i)kt über*

geben roorben ift. ©er „2iboriu§=irote" oom 4. Januar b. 3.

oeröffentltd)te ein ©djreiben eines uns perfönlid) als burd)=

aus juoerläffig bekannten Cannes, bes «Jlbam «ÖJütter aus

SBerl, roeld)es am Sd)lufe folgenbermafjen lautet:

©d)lie§lid) roill id) nod) bemerfen, ba& einige

per ^oft an mid) abgefd)idte ©djreiben bes bod)=

roürbigen «|3ater (SugeniuS nidjt übergefommen finb.

SDiefem Umftanbe ift aud) bie 93erfpätung biefer

Sanffagung jujufdjreiben. S)as oben ertoäbnte lefcte

©treiben bes bodjroürbigen ^ater ©ugenius fam

mit oöllig aufgelöftem, oon ber bjefigen s^oftoerroal=

tung äugebttitbenen unb oerfiegelten Kuoert in meine

§änbe u. f. ro.

— id) roerbe in bem roeiteren Verlauf bes SlrtifelS aufge=

forbert, ben $a& im Keid)Stage oor^ubringen, roas id) hiermit

getfjan tjabe.

©er „Kürnberg^ürt^er ©ogialbemofrat" oom 15. Sa=

tutar biefes 3abreS ttjeilt nad) einem ^rioatbriefe aus 33erlin

mit, bafe feine Kr. 2 in 23ertitt bireft oon ber ?ßoft roeg=

fonfiSjirt fei, bie Kebaftion fd)reibt baju:

§ier in Kürnberg fjatte man feine 33erantaffung

ju fonfiSjiren. @s ift uns ooUftänbig unbegreifltd),

roie bie berliner ^olijei bagu gefommen fein foDC,

früher als bie übrigen Abonnenten ben 3nbalt bes

33latteS fennen ju lernen ; entroeber erhält fie bas 33tatt

früfjer als biefe fieute, ober eS imuf? ein ^olijeU

büreau auf ber «ßoft etablirt fein, ©a roir mit

ben ©inrid)tungen nidjt oertraut finb, fo finb roir

in ber Stjat begierig auf 3lufflärung!

Sie 2lnttoort auf biefe Anfrage ift bis jefet ausgeblieben.

2Ius Saut er bürg — bas ftefjt im „33olf3ftaat" oom
11. gebruar 1876 — roirb ben „Keuen äßeftpreufeifdjen

«Kittbeilungen" gefd)rieben, ba§ in fester 3eit eine Keitje

oon Verlegungen bes 33riefgeljeimniffes oorgefommen feien.

Seiber

— tjeijst es in biefem ©djreiben —
baben alle Klagen unb 33efä)roerben über biefe uner=

borten 33orfommniffe roenig ©rfolg, roeil ja bie ^oft=

ämter über geroöbnlidje SSriefe feine Kontrote ju

fül)ren brausen. 3ebenfaEs —
— bemerft bas genannte 33tatt —

finb berartige Singe roenig geeignet, bem forrefpon-

birenben ^ßublifum Sldjtung oor bem beutfd)en Keid)S=

poftinftitut einjuflöfeen. 9Sir ratfjen jebod) ben l)ie=

figen 33eioobnern, namenttid) einer geroiffen Klaffe

berfelben, in ibrem Sntereffe, il;re «Briefe ftets ein=

fdireiben ju laffen. ©inb fie aud) nid)t oor bem

Mufbredjen ober Sefen gefiebert, fo b>t man bod)

roenigftenS bie ©eroi^l;eit, ba^ fie ben Slbreffaten

erreichen.

3d) t;abe nun nod; eines $aHes

(Unruhe.)
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$räftbent: 3d) Ijabe ben .«perrn 9iebner ju unterbrechen.

£er §err !Nebner Ijat geroifj in feiner heutigen 3^ebe bisher

mehr getefen, als in ber gegenroartigen ©effion irgenb ein

Siebner in biefem ©aale.

(©efjr roafjt !)

23isfjer ift oon bem beriefen oon ©djriftftüden oon ben

Siebnern E)ier im SieidjStage nur in l)öd)ft mäßigem Umfange
©ebraud) gemadjt niorben; es ift bisher aud) ©Ute getoefen,

bafj man cor ber Sßerlefung immer bie ©rlaubnijj bes *ßräfi=

beuten eingeholt tjat.

(©eljr roafjr!)

Sd) erfenne an, ba§ in biefer Sejiefjung eine befonbere

Sßorfdjrift in ber ©efd)äftsorönung nidjt ejiftirt; aber id)

mache bod) ben §errn Siebner barauf aufmerffam, bafj, raenn

fortroäljrenb oerlefen wirb, jule^t bie SBeftimmung 2ln=

raenbung finben fann, wonach, Dieben im SieidjStage nidjt

oerlefen roerben bürfen.

Slbgeorbneter Stcbfncdjt: Meine £>erren, raie fd)on ge=

fagt, Ijabe id) aus beut einzigen ©runbe l)kx einen Streit ber

in meinen £änben befinblid)en ©cbriftftücfe oerlefen, roeil id)

ber SInfidjt mar, bafj auf biefe Söeife eine größere £)bjefti=

ottät gefidjert roürbe. 33toö mit Siüdfidjt auf bie aufjer*

orbentlidje SBidjtigfeit bes ©egenftanbes tjabe id) mir erlaubt,

Sljre Slufmerffamfeit fo lange in 2lnfprud) gu nehmen.

3d) Ijabe nod) eines bebeutfamen Rottes, ber unfere

Partei betrifft, ju erwäljnen, uämtidj, bafj in neuefter 3eit

Äreujbanöfenbungen, bie oon feiten bes fojtalifüfdjcn 3entrat=

waljlfomites nad) Eirdjljain abreffirt würben, in ber ©tabt

g-tnfterwalbe, oon ber bortigen ^oftbeljörbe bireft

ber ^Jolijei überliefert roorben finb. Slefjnlidje, raie

bie bis jefct aufgeführten ftatte, fönnte id) nod) in großer

3afjl oorbrtugen.

3d) l)abe nun auf ein anberes 2lftenfUid {jinjuwetfen,

bas in ber ©eftalt, raie es mir l)ter oortiegt, fo riet id)

weifj, nid)t oerboten ift, id) meine, bie 2lnflagefdjrift bes

preufjifdjen ßberftaatsantoalts gegen ben ©rafen §arrrj
üo n Arnim. 3n biefem ©d)riftftücf wirb auf ©eite 6 er*

raäfjnt, bafj

^räfibent: Sd) erlaube mir audj fjter, ben £errn

Siebner ju unterbred)en. ©o oiel id) roetfj, ift l)infid)tlid) ber

aSerfjanblungen über btefes ©d)riftftücf ausbrüdüdj oom ©eriä)t

bie £)effentlidjfeit ausgefdjtoffen, unb id) fann nicfjt geftatten,

bafj biefe Maßregel l)ier im Steidjstag burd)brod)en roerbe.

(©efjr richtig !)

2lbgeorbneter Sieofnct^t: 3d) fann alfo blos mtttt)ei=

Ien, bafj ein Agent ber preufjifdjen ober beutfd)en Regierung

laut MefeS amtlid)en Aftenftüds burd) ©infidjt beö poftbucljs

oon Sujern poftgel)eimniffe auSfpionirt Ijat. (5s ift bieS

atlerbings nicfjt in bem beutfd)en ^oftgebtet oorgefommen, —
(§eiterfeit)

— Sadjen ©ie nidjt! — aber biejenigen, roeldje biefe Mafc
naljme angeorbnet fjaben, leben in 3)eutfäjlanb unb fjaben in

SDeutfdjlanb unb bei beutfd)en $oftämtern jebenfalts einen

oiel größeren ©influfj unb fönnen bter jebenfadö auf größere

SSillfäbrigfeit rennen, als in ber ©d;ioei§ unb bei ©djioeijer

^oftämtern.

SDa id) gerabe eines auf ben ^kojefj 2lrnim bejüglid)en

2lftenftüdö erroäbnt fjabe, fo fei Ejier angeführt , ba| mir

autljentifd) mitgettjeilt rcorben ift, bafe , nad)bem bie Unter*

fudjung gegen ben ©rafen Slmim eingeleitet raorben mar,

SSrieffadien unb Slreujbanbfenbungen , bie nid)t an ben in

Slnflageftanb oerfe^ten ©rafen Slrnim gerietet roaren, fon-

bern an ooEftänbig unbeteiligte ©lieber ber gamitie, häufig

auf lange 3eit jurücfgeb,alten unb t^eilroeife gar nidjt, tr)eU=

roeife in einem 3uftanbe an bie Slbreffaten angefom*

inen finb , ber mit 9iotl)toenbigfeit barauf fd)lie§en lie§,

bafj fie oor ber Ablieferung erbrochen raorben roaren.

®em ©obn be§ angeftagten unb \a aud) oerurtbeilten ©rafen
oon Slmim, bem ©rafen oon 3lrnim-©d)lagentin ging u. a.

— roenn id) nid)t irre, roar baö in neuerer 3eit — ein

Stftenftüd gu, neben raeld)em fid) im ^uoert ein Sölauftift

fanb, ber offenbar benu^t raorben roar, um baä SSrieffuoert

burd) Umrillen ju öffnen Sem Beamten, ber bieö getban

batte (unb jroar fet)r ungefdjidt, roie ber 3uftanb beö ^u*

oertö anbeutete), roar etroaö menfd)lid)eö paffirt. SBie bann

unb roann einmal ein §auseinbred)er feine SDiebsroerfjeuge

liegen läjjt unb baburet) entberft roirb, fo roar e§ bem 23rief=

einbrediei' unb =erbred)er in feinem Slmtseifer begegnet, ba§

er ba§ SSerfjeug feines 33erbred)ens fjatte liegen laffen.

9iod) ein gaü , ben id) mitttjeiten mul: 3m Slnfang

oorigen SJionatS rourbe in s

}>aris ein neues Slatt gegrünbet

mit bem etroas oerfänglidjen Sitel „Revolution". $on ben

Siebafteuren unb ©igentt)ümern rourbe mir brieflid) mitgetbeilt,

id) roerbe bie ^robenummer befommen unb man roünfäje,

ba§ id) in beutfd)eu 3eitungen, fpejiell in unfern

Parteiorganen einiges über baS neue Slatt oeröffentlid)e.

9iun, bie probenummer unb -öie jefjn erften -Kümmern ber

Revolution finb mir nidjt ^gegangen. 3d) tjabe roieberfiolt

reflamirt unb nod) jroeimal finb bie probenummer unb jetjn

erften Sümmern an mid) abgefanbt raorben mit oollfommenen

Stbreffen, einmal fogar fuoertirt — feine biefer Sümmern
ift mir jugegaugen. 2öo fie oerloren gegangen finb, roei§

id) nidjt.

9Jieine §erren, bie Sljatfad)en, bie id) Sfjnen oorgelegt

unb bie id) fämmtlid) forgfältig geprüft Ijabe, fdjlie^en bie

Slnna^me aus, bafj fjier blos ber 3ufatt fein ©piel gel;abt

Ijabe. ®er §err ©eneralpoftmeifter erflärte ooriges Sa^r,

Briefe würben auf ben langen 2Begen, bie fie jurüd^ulegen

baben, unb bei ben — legitimen — Manipulationen; benen

fie unterroorfen finb, unoermeiblidjerraeife pufig oerlefet.

3lber, meine Herren, roas in biefer Sejieljung oon 2)eutfd)=

lanb gilt, gilt roatjrtjaftig aud) oon ©nglanb. 2>d) bin pötf
Saljre in ©nglanb geroefen. SDaS englifdje ^oftinftitut ift in

oiel größerem -JJiafjftabe eingerichtet als bas beutfdje. 3d)

Ijabe roäfjrenb meines 2lufentl)alts in ©nglanb taufenbe oon

Briefen aus allen SBelttfjeilen empfangen; id) Ijabe aber bort

nid)t gefunben, bafe bie SSriefe mir ober anberen maffenfjaft

in einem 3uftanbe jugingen, ber anbeutete, bafj bie £uoert§

entraeber abfidjtlid) erbrodjen ober jufäüig fo jerriffen roaren,

bafe jeber Unberufene, ber Suft blatte, fid) mit bem 3nfjalte

befaunt ju macEjen, bies nad) belieben fonnte.

Sßeiter rourbe bamals oon bem £>errn ©eneralpoftmeifter

erflärt, man fode, um fid) gegen berartige Sßorfominniffe ju

fdjü^en, bide ^uoerts nehmen. 2lber, meine Herren, ba

Reifen raeber bide ^uoerts nod) bünne. ©inb bie tuoerts

bid, bann fann man mit Seidjtigfeit, oljne bafj ber 2lbreffat,

faßs er nicfjt fel;r mißtrauifd) ift, es bemerft, bie ßuoerts

an ber ©eite auffdjneiben unb Ijemad) mit einem flein bis=

d)en ©ummi raieber oerfleben. S)aS ift mir roieberfjolt

paffirt.

(§eiterfeit.)

Meine §erren, bas ift mir nidjt blos paffirt, fonbern

aud) burd) geridjtlidjes (Srfenntnifj f efigeftellt. 3Wer=

bings ift es nidjt in allen fällen notfjroenbig, baS ju t^un.

Sßenn ber 9?erfd)lu& nid)t feljr gut ift, giebt es oerfdiiebene

aubre Mittel; ift bas ©ummi gut, erraeidjt man es burd)

SSafferbämpfe; ift es fd)led)t, braudjt man nur einen S31ei=

obtr Sölauftift, — raie jener ©rtappte — einjufdjieben unb

benfclben herumjubreb,en. 3ft bas ^uoert bünn, bann oer*

fdjtiefet es fid) „oon fetbft", „burdj 3ufaa"; es entftefjt

irgenbroo eine fleine Deffnung, unb burd) biefe fann man —
raie mir oon einem ^unbigeu mitgeteilt roirb — mit einem
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3irfel ^ineinfaffen, ben Srief inroenbig paden, herumroidetn,

herausbringen unb roieber hineinbringen — baju genügt bie

fletnfte £)effnung.

3d) glaube, baß bie SBeroeiöftücfe unb Sfiatfadien, bie id)

f)eut oorgebradjt habe, auSreidjenbeS Material liefern, um
einen 2lntrag auf Unterfinning ju begrünben. @l}e id) jebod)

fd)ließe, nod) ©ins. SDian wirb fagen, baß bie *ßoft unter

Umftänbeu oerpflid)tet ift, ber «PoUjci Briefe auSjufjänbigen,

unb baß gefefclidje 23eftimmungen oorbanben finb, bie bies

regeln. 2>a5 roitt id) ja zugeben, obgleid) bie gefe|[id)en 33e=

ftimmungen, roelcbe roir jefet haben, äußerft zweifelhafter SJJatur

finb, wie ja buvd) otele Seifpiele beroiefen roirb. 2)aß nun

oon ©eite ber $oftbehörben mit großer 9?ad)täffigfeit — um
ben gclinbeften ShtSbruc! ju gebrauten — mit einer übergroßen

SBiHfährtgfeit gegenüber ben ^oltjeibeljörben oerfahren roirb,

baS- erljeüt aus einem $att, ber im £>erbft oorigen Sarjreä

fiä) in Seipzig ereignet hat. S)ort rourbe ein ^ßoltjeibeamter

roegen eines f)ter nicht näher ju bejeidjnenben Vergebens in

Uuterfud)ungSt)aft genommen, unb bei £urä)fud)ung feiner

©ffeften fanb man, baß er im gangen 19 frembe Briefe tfjeüs

eröffnet tt)eils uneröffnet ba liegen hatte, Briefe, oou benen

fid) bei ber Unterfuchung fpäter tjerau^ftellte, baß bie poft

fie ihm auSgel)änbigt hatte, um bie 2löreffaten ju ermitteln.

•Dieine §erren, baß in biefem f^aü politische Seubcnjen ju

©runbe gelegen haDen /
behaupte ich nicf)t, id) glaube es

fogar nicht. SebenfallS aber fyaben wir es mit einer feljr

lajen *ßra£is ju thun, ber oon ©eite bes gefefcgebenben

Körpers gefteuert roerben muß. SDie 93 oft unb bie poli =

jei finb einanber heut oiel ju nahe; meun bas S3rief=

geheimniß gemährt roerben foü", barf bie *poft nichts mit ber

spotijei ju thun haben.

Unb roenn oon unferer ©eite ber 23erbad)t ausgefproäjen

roirb, baß bas 23riefgeheimniß nicht geroatjrt fei, unb roenn

roir bas SSort bes oberfien Setters ber 9ieid;Spoft: „bie Briefe

finb heilig roie bie S3ibel auf bem Slltare", bezweifeln, fo

haben roir baju oortreffüä)e ©rünbe, roie bas oon mir oor=

gelegte Material beroeift, roie aber aud) fcfjr hod)gefteUte

Autoritäten für bie Jticrjttgfevt unferer Stuffaffung. 2tm

18. 2M bes Salles 1851 fchrieb eine fefjr Ijochgeftettte *ßer*

fon in einem ^rioatbriefe,

(große Unruhe)

— hören ©ie nur roeiter: ,,2>d) fann SDir nidjt oiel

fdjreiben, roeil bie meiften Briefe erbrochen roerben."

£>er 33rief, meine §erren, ift gefdjnebeu oon bem je^igen

dürften ^eidjsfangter unb ift abreffirt an beffen ©emahün.
©ie fönnen mir aUerbingS entgegenhalten: feitbem finb 25

Sahre oerftridjen, ber beutfdie 33unb hat aufgehört, ber ba-

malige preußtfd)e SBunbeSgefanbte ift Ejeute beutfeher 9teid)S=

fanjler. Sä) bin überzeugt, baß feine Briefe nicht mehr er*

brochen roerben roie bamals. 2lber, meine Herren, biefelben

Sßerfönltäjfeiten, roelä)e bamals bie 23rieferbred)ung betrieben,

leben heute nid)t bloS, fie finb aud) heute nod) in Slmt unb

Söürben. SDian hat oon °em dürften S3iSmarct gejagt : er

ift baS Sfteid) ; meiner 2lnftd)t nad) gibt es einen anberen

SDtann, oon bem man mit oiel größerem Dfaäjt biefen 2luS=

brud gebrauchen fann: §err ©lieber ift bas beutfdje
9ieid);

(§eiterfeitj

£err ©lieber regiert heut in SDeutfdjlanb. 2llfo biejenigen,

roeldje 1851 bie SBriefe bes preufjifdjen SunbeSgefanbten

erbrochen, finb jefct in ber Sage, fict) an ben Briefen feiner

©egner ju oergreifen.

2luS jüngerer 3eit haben roir baS 3eugnit3 eines Cannes,
ber geioife ein ©adjoerftänbiger roar, ein 3eugnif3 aus ber

3eit ber „neuen 2lera": einen 33rief bes dürften ^üdler=
3Jlusfau aus bem ^ahre 1862, roorin pofitio erflärt roirb,

Briefe rourben erbrochen: „ich fenne mein fchroarjes
R abinet". Sßenn bas fchroarje ^abinet bamals beftanben

hat, bann fpridjt alles bafür, baß es auch heute noch befteljt.

®enn in unferein potitifchen unb polizeilichen ©nftem l;at fich

abfotut nichts geänbert,

(oho!)

— fonft roäreu ©ie §errn ©lieber losgeroorben. ©ie (jur gort=

fdjrittspartei geroanbt) h flben ben SSerfud) gemacht, aber ber

©lieber lebt nod) heute.

(Stimme: @r ift tobt!)

— @r ift nid)t tobt, er ift feljr lebenbig.

(©roße §citerfeit.)

Steine Herren, als bei ber sroeiten Sefung bes ©tats

ber ^att Sebod)oro§fi !t)ier jur ©pradje fam unb bemerft

rourbe, baß mögtid)enoeife ja bie geheime ^oltjei

(Dtufe: ©chluß, ©d)luß
!)

ihre §anb im ©piele habe, rourbe oon bem §errn ©eneral;

poftmeifter erflärt, eine folctje 3Birffamfeit ber geheimen $olijei

fei nicht anjuneljmen, anbernfatts müßten ja Sefchroerben bes

^ublifumS haufig fein. 9^uu, meine §erren, Sefchtocrbeu

finb fet)r f)äufig, unb 33efd)roerben finb nicht blos in ber

treffe fef)r häufig erhoben roorben, fie finb auch häufig an
bie s

i>oftbel)örbe felbft in bem regelrechten, amtlichen 3ieffort=

roege gefommen, aber 2lbtjilfe ift nid^t getroffen roor=

ben. ®ie einzige Slntroort, bie ber -Jicbaftion unferes

Parteiorgans, „&olfSftaat", geroorben ift, roar eine £tage auf

SSeleibigung , roohlgemerft auf 93eleibigung, nicht auf

SJerläumbu'ng. ©tatt bie ©ad)e p unterfuchen, ftatt

alles baran ju fegen, um bureb ©rmittelung ber 2Bat)rr)eit

bie @hre ber €ßoft roieberherjuftellen, flagt mau einfach auf

formelle S3eleibigung. —
3d) glaube nun, meine §erren, baß id) bie ^othioenbigs

feit, biefe ©adje roeiter ju unterfuchen, nadjgeroiefen habe.

Sch bitte ben §errn ^räfibenten, mid) ben Slntrag, roeldjen

ich einzubringen beabfictjtigt habe, oerlefen ju laffen, oielleicht

finbet er bie nöttjige Unterftüljung. — 55er 2lntrag lautet:

S)er Reichstag rooße befdjließcn:

eine ^ommiffion nieberjufefcen, roeldje bie immer*
mehr fid) häufenben sBefd£)roerben über SSerle^ung

bes Sriefgeheimniffes ju unterfuchen unb, falls fict}

biefelben als begrünbet ertoeifen, Maßregeln jurSlb«

hilfe oorjufchlagen hat.

3cf) bitte baS §aus, biefen Antrag anzunehmen, unb bin

überzeugt, baß es im Sntereffe ber 5ßoftoerroattung felbft ift,

baß mein ülntrag $ur Sinnahme fomme. 33on ber heiligen

Pflid)t, bas Sriefgeheimuiß zu fd)ü^en, brauche id) hier

nidjt zu reben. Mux möchte id), ehe id) fd)tieße, noch
ermähnen, baß, als im 3al)re 1867 bei SJerat&ung
bes ^oftgefe^es im norbbeutfehen Reichstag ber 2lntrag

geftettt rourbe, bie gälle, in benen auf Slntrag ber SSeljörben

bie Briefe oon ber ^ßoft auSgel)änbigt roerben müßten, burd)
ein©efe£ feftzuftellen,— baß bamals oon feiten eines 9iegierungS=

fommiffars, bes ®el)eimen ^oftraths ©ambad), erflärt rourbe,

baß bie Sinnahme eines foldjen Eintrags „bas 3uftanbefom=
men bes ©efe^es in hohem ©rabe gefährden roerbe." Saraus
erhellt, baß man an maßgebenber ©eite einer genauen ^rä=
Sifirung ber gäÜe, in benen gefe^lid) bas S3ricfgeheimmß oer=

legt roerben fann, alfo einer gefe|lid)en ©id)erung bes 33cief=

geheimniffes, abfjolb ift. ^od) einmal, meine Herren, empfehle
id) 3i)nen meinen 2lntrag zur 2lnnahme, iubem id) ©ie baxan
erinnere, baß ein 9Jiann, ben ©ie äße bod)id)ä£en, oon ben
Snbioibuen, roetd)e bas Sriefgeheimniß nid)t ad)ten unb
Briefe erbredjen, gefagt hat: „es finb bumme ©fei unb bos=

hafte ©djufte." S)er SWann, meine §errcn, roar ber ebe=

matige preußifdie Sflinifter §err oon ©d)ön. SDiefe 23e=

Zeid)nung Ijatte . ict) aufrecht, unb ich glaube, oor biefen
bummen ©fein unb boshaften ©chufteu müffen
roir bas ^ublifum beroal;ren.
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*Präfibcnt: SJieine Serren, ©ie haben ben Slntrag ner=

nommen; id) ftefle bie llnterftiujungsfrage. 3d) erfudje bie=

jenigcn Herren, roelc^e ben Eintrag unterftüfcen rooüen, auf=

jufietjen.

(®pte|t.)

Sie Unterftü^ung reicht ntdfit aus; bie SDisfuffion Des 3In-

trags ift bab,er aud) nicht juläffig.

Ser §err ©eneratpoftmeifter hat bas 25ort.

23er>otlmäd)tigter jum Sunbesratlj, ©eneralpoftmetfter

Dr. Stefan: SJieine §erren, id) würbe bem tfjerm 33or=

rebner nid)t antworten,

(3^uf : £)fw! unb Unruhe im 3entrum)

wenn e§ fid) nidjt um einen ©egenftanb hanbelte, ber biefe

2Bid)tigfeit namentlich aud) für bie ^ofioerwaltung felbft be=

fi§t. SBeun «Sie bie ©üte haben, mid) auSreben ju laffen,

fo werben ©ie finbcn, ba§ id) meine ©äfce noQfiänbig moti=

nire. Ser £>err Sorrebner Ijat bamit begonnen, bafj er ge=

fagt bat, er werbe einen SInflageaft erbeben, er werbe nid)t

eine 2Baf)lrebe halten. Sinn, meine Herren, wenn id) bie

2ht unb 2Seife bebenfe, wie er feine angebliche 9tnflage aus=

geführt hat, bie rieten unrichtigen Folgerungen, bie er ge=

jogeu l)at, bie £rugfcf)tüffe, bie er fertig gebracht bat, bann

mufe id) bed) fagen: für eine fo nerfünbigte Slnftage war
baS ein äufeerft mäßiges ^(äboner unb es fetjtt itjm jur 23e=

fätjigung jum (Staatsanwalt bod) nod) riel. 3d) erinnere

Sie nur an ben einen ©d)tu§, ben er am Enbe feiner Siebe

gemacht t)nt: weil nadj feiner Meinung einmal unb irgcnbwo

ein fcfjmarjes Kabinet beftanben f)at, barmn mufj es aud)

heute nod) beftefjen. SJian fönnte ebenfo fcfjliefjen, weit ein-

mal eine ©ünbffutf) gewefen ift, barum mufi fie aud) heute

fommen.

Er t)at bann ferner baffelbe, was er heute norgebradjt,

jum grofjen Sheil nach bem ftenograpbtfcbeu 33erid)t in ber

16. ©iöung uom 25. Sionember 1875 bereits uorgetragen.

(Slbgeorbneter £iebfneerjt : Seicht ein 2ßort!)

*Präftfecnt: 3d) bitte, ben £errn Siebner nid)t ju unter*

bredjen.

33eoollmäd)tigter jum SunbeSrath, ©eneralpoftmetfter

Dr. <Bttpifan: Sticht eines, aber riele. SDer ftenographifche

Bericht ift ba, um es ju beweifen, wieriel im 23orjal)r be=

reits Don bem fjeute 23oigebrad)ten erwähnt ift; bas werben

biejenigen <gerren, bie baS Vergnügen geniefjen wollen, bie

eben gehörte Siebe in ihrer wefentlidjen ©ubftanj nodjmals

ju cernehmen, fofort bemerfen, wenn fie ben Bericht nad)=

lefen. Er hat fogar baS SSortfpiet mit bem Siamen bes

franjöfifdjen ©eneralpoftötreftorS SSanbal im norjät)rigen 33e=

rid)t genau ebenfo angebracht wie fjente;

(grofee Sjeiterfeit)

benn es heifet bort: wie in Franfreidj unter bem norigen Sie*

giment manipulirt würbe, „wo biefe faubere *ßraris unter

bem Siamen SanbaliSmuS, fobenannt nach bem oberften £eu

ter, £>errn £)berpofiDireftor Sanbal, florirte."

Sinn h at ber §err Siebner feine Seroeisführung, wenn

fie eine fein foH, auf angebliche £batfad)en geftütjt, bie er im

Saufe ber Sahre gefammelt bat, bejiehungSroeife bie ihm oon

anberen mitgettjeilt roorben finb. Sa, meine Herren, wäre

id) in ber Sage geroefen, bem §errn Sorrebner bies ©efdjäft

fehr wefentlid) ju erleichtern; benn id) fann il)m aus ben

Elften ber ^oftoerroaltnng folche Shatfadjen, wie er hier atu

geführt hüt / 0Q6 Säefe offen ober im »erlebten 3uftanbe,

befett angefoinmen finb, tagtäglich jur Serfügung fteüen. 2BaS

otgt aber baraue? ^olgt baraus, ba^, wenn ein Srief offen

ober mit bcfdjäbigtem ©iegel jugeht, ba§ es auf ber *Poft ge=

fchel)en ift? unb noQenbs in ber 2lbftcht unb ju ben 3weden,
bie ber Sorrebner meint? SDaS finb ja eben bie febiefen

Folgerungen, bie bur<ft bie ganje Stusführung beS §errn Sor^
rebners gehen. SJiit foleben Angaben ift nicht im geringsten

bewiefen, bafe bie Srieferöffnungen auf ber $oft gefchehen

unb cor allem nid)t, bafe fie aus ben SSiotinen gefchehen finb,

wie ber §err Sorrebner fie ber ^oftnerwaltung bejiehungs=

weife ber ^otiseinerwaltung unterteilt. 3d) erinnere an ben

Fatt, ben ber §err 2lbgeorbnete Freiherr non ©d)orlemer-2tlft im
preufeifdjen Slbgeorbnetenljaufe jur ©pradje brachte, wo bie

Unterfuä)ung ergeben hatte, bafe rein aus 3ufaU burd) ein

Serfehen eines ^Joftbeamten in ber Sdjnelligfeit bes Betriebs

ein eingefdjriebener Srief an ben §erru Slbgeorbneten anftatt

eines folgen, ber ein ^ßoftmanbat enthielt, in SJiünfter geöffnet

worben war. £>er Seamte hat in bemfelben 2lugenblict in

©egenwart non 3eugen ben Srief wieber nerfchloffen, unb
bie Unterfud)ung, bereu Sitten §errn non ©d)orlemer=2llft

oon mir noüftänbig mitgetheilt worben finb, hat ergeben, bafj

fein Vorwurf gegen bie ^oftnerroaltung in biefer 33ejiel)ung

ju erheben fei. 3dj erinnere ferner an ben SorfaH,

ber mir im norigen Sahre non einem SJUtgliebe bes tjotjen

§>aufes aus ©üböeutfchlanb mitgetheilt würbe, an weld)es ein

Srief aus ber ^3falj eingegangen war, ber eine Semertung

enthielt, bie offenbar oon anberer .fianb ^ingugefügt war.

3d) weife nicht, ob bas geehrte SJiitglieb je^t im §aufe ift.

3Me llnterfuchung hat ergeben, bafe bie 33ermuthung, es wäre

biefer Srief auf ber ^ßoft erbrochen unb auf ber $oft jener

3ufa£ gemacht, in feiner SBeife jutreffenb war; es hatte fid)

oietmehr mit tjöd)ftcr 2Bahrfd)einlichfeit h erausgeftellt, ba& in

ber Umgebung bes SlbfenberS biefes Briefes jener 3ufafc ge=

macht unb bie 3eit, beoor er auf bie ^oft gefchidt war,

uermuthlid) auf bem Söege r»on ber SBohnung bes 2lb=

fenbers nach bem Srieffaften baju benu^t worben war.

SJiir felbft ift es nor einiger 3eit paffirt, bafe ein Srief aus

Belgien — ich werbe mir erlauben itjn auf ben Sifd) bes

§aufeö nieberjulegen — beffen 2Iuffd)rift ben Sermerf trug:

„Direction generale des postes," mir geöffnet oon ber

Siebaftion ber ©duhntacherjeitung t;tcrfelbft juging mit ber

Semerfung, ba§ man es auf ber 23riefpoft für „direction

des bottes" gelefen

(grofee §>eiterfeit)

unb baf? bie Siebaftion ber ©chuhmadjerjeitung ben Srief

geöffnet habe, weil bie Siebaftionen ber 3eitungen im

Franjöfifchen öfter als ®ireftion bejeid)net werben, ©ie

werben bod) nicht glauben, bajj ich meine eigenen Briefe auf

ber ^ßoft öffnen laffe. ®a§ finb aber SDinge, wie fie alle

Sage norfommen.

2Benn ber §err 2lbgeorbnetc Siebfnedjt fagt, ba§ er

äl)nlid)es in ©nglanb nid)t bemerft habe, fo möchte ich

jmeierlei bagegen bemerfen: einmal, ob er in (Suglanb fo

lange geroefen ift, wie in ©eutfchlanb, unb ob er mit ber;

felben iöefliffenheit, bie er bier angewenbet hat, unter Slufs

bietung aller feiner §ilfStruppen auch bort baS SJiaterial ge=

fammelt hat; unb bann — abgefehen baoon, ba6 bie @ng=

länber, wie befannt, überhaupt ein riet fefteres Rapier ner=

wenben als wir — bafe auch bie Entfernungen in Engtanb niel

fürjer finb, als bei uns auf bem Kontinent. Sie Briefe, bie

oon weit b^fommen, gehen meiftenS mit ben ©djiffen ein,

wo bie Sieibung lange nid)t fo ftarf ift.

2BaS bann ben Fall Strnim betrifft, fo möd)te id) nur

erwähnen, bafe ich feiner 3eit Slnlafe aenommen habe, in

Folge ber bereits in ber norigen ©effiou ebenfalls non bem

§errn Slbgeorbneten gemachten Sleufeeruugen — unb nur baber

ift mir bie ©adje in Erinnerung — nacbjuforfchen, was eS

mit Dtefem Sriefe für eine Sewanbtnife babe: tS hat fid) heraus*

geftellt, bafe eine ootltommen regelrechte Sefd)laguahme

burch bie © taatsanwaltfdjaft ftattgefunben hat / unö foascit
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bet spoftüerroaltung einfad) bie Aufgabe gufiel, bie betreffenbe

9tequifition pfti^tgemäjB auSgufüfjren.

Jiun, meine Vetren, haben wir in jebem %aUt, roo

gegen bie *ßofioerroaltung — unb es ift bas namentlich oon

ben Drganen ber Partei gefdjeljen, melier ber §err SB-orrebner

angehört— SBefdjulbigungen erhoben roorben ftnb auf oorfäfclidje

SBerlefcung bes SBriefge^eimntffe§, bie gerichtliche Unterfudjung

oeranlaßt; unb es finb in ben meiften gälten, tnsbefonbere

roenn eine SBerläumbung ober SBeleibigung ber *Boft bamit

oerbunben mar, bie SBerurtfjeitungen ber ©djutbigen erfolgt.

SBenn ber §err Abgeorbnete nidjt gufrieben bamit gu fein

fdjeint, baß er blos roegen SBeleibigung oerurtfjeitt roorben

ift, fo oerfprecfje idj ihm, biefen -Iftanget bei nädjfter ©etegen=

^cit, roo er bie ^ßoft in ähntidjer SBeife in ber treffe am
greifen fotlte, gu oerbeffern. ©S roirb bas lebiglidj baoon

abhängen, roie ber Slrtifel eingerichtet ift, ben er oerfaßt.

Sie ©infefcung einer ^ommiffion tonnte idj oon bem
©tanbpunft ber *Bofföertoaltung nur fetjr gern fefjen, unb

beötjatb fann idj audj bem §errn Slbgeorbneten mit ber

allergrößten 9iul)e antroorten: bie *Boftoerroaltung

fjat in biefer gangen ©adje ein fo gutes ©eroiffen,
baß fie aus einer folgen näheren Unterfucfjung nur

ooltftänbtg rein unb intaft ^eroorgeljen fann,

unb icf» lege ben größten Sffiertt) barauf, bas ^ier gu fonfta=

tiren, bamit nicht irgenb ein 3Jtafel auf bem guten

9?ufe unb auf ber reinen @I;r e ber ^Boftbeamten

fifcen bleibt, bamit man m<J)t — etwa auf ber näcfjften aHs

gemeinen SBerfammlung aller spoftoerroaltungen, bem *Bofts

fongreffe — mit Ringern auf bie beutfdje sBoftoerioaltung

geige unb fage: fie oerte^e bas SBriefgetjeimniß, unb bamit

burdj biefe fortgefeßten Angriffe unb unbegrünbeten SBefdjut--

bigungen bie frangöfifdjen Journale, beren $rofjtocfen icf)

fdjon gu oemeljmen glaube, nicfjt in bie Sage fommen, audj

auf biefem ©ebtete bie beutfdjen ©inridjtungen gu fdjmäljen.

Scfj bin bem £>erm Ibgeorbneten fdjließtidj banfbar für

bie gute Meinung, bie er oon ben Seiftun gen ber *ßoft

ausgefprodjen hat, aber idj fann bodj nicfjt umfjtn, midj babei

an bas alte beutfcfje ©prüdjroort 31t erinnern: „Stuf

©inen, ber biefj tobt, fommen 3etjn, bie bidj tabetn."

2BaS bas Soos ber Beamten betrifft, fo glaube idj, baß nie=

manbem in bem fjofjen §aufe in ber SBruft ein wärmeres

gerg für bas Sffiotjl ber Beamten ber *Boft= unb gelegraptjen--

oerroaltung fdjlägt, als mir.

©S bleibt mir oon fämmtlidjen SBemerfungen , bie ber

§err Abgeorbnete gemacht fjat, feine gu ertebigen übrig. SJBenn

er eine fpegieQe SBefdjroerbe oorgubringen fjat, fo, glaube icf),

ift ber richtige 2Beg ber, baß er biefe an bie betreffenbe 3n=
ftang ridjtet, b. fj- an, bie iljm gunädjft gelegene £)berpoft=

bireftion, unb baß er ba bie Unterfudjung auf orbnungS=

mäßigem SBege beantrage. Saß biefe Unterfudjung in jebem

einjelnen ^alle mit ber größten ©rünblicfjfeit geführt

roerbe, bafür fann id) ifjm ©etoäljr leiften unb
id) glaube, in biefer Siidjtung fjat er aud; eine Silage

nidjt erfjoben. 3Son fjieraus ift e§ ganj unmöglid;,

auf alles, roas er oorgebradjt fjat, näfjer einjugefjen unb es

im einjelnen ju roiberlegen, eben weil id) bie einjelnen $n=
gaben unb angeblichen 2l;atfad;en nidjt fenne unb nicfjt ju

prüfen in ber Sage bin. .

Sas ift es, roas icfj anjufüfjren fjabe. 3dj finbe fdjließ=

liefj, baß üon ben f;iert;er gefjörigen 93efcfjroerben bes §erm
SIbgeorbneten eigentlich, roenn man fie näfjer gerlegt, feine

anbere übrig bleibt als bie, baß in einer oon ber 33erroal=

tung herausgegebenen 3eitfcf)nft fein Jiame nicht mit
fperrten Settern gebrudt roorben fei, roährenb ber meinige in

biefer Söeife b>rr>orget)oben roäre, — ein Umftanb, ber mir
bisher oöHig unbefannt geblieben ift; ich Derfprecfje ihm gern,

biefer Sefdjroerbe bei nädjfter Gelegenheit ju feiner ooUfiän*

bigen 3ufriebenheit abzuhelfen.

(§eiterfeit.)

Sier^anblungen bei beutfehen Oieic&StagS.

?Ptöflbeut: ©er §err 2lbgeorbnete Freiherr oon 6chor=

lemer=2tlft hat bas Söort.

3fbgeorbneter Freiherr bott @^orIemet«SUft: 3Jieine

Herren, es roar uns einigermaßen bei ber jroeiten Serathung

in 2lusficht geftettt, baß roir SRittheilungen befommen roürben

oon ber 9leqmfition, bie an bie spoftbefjörbe ergangen roar,

betreffs ber Sebodjorostifchen Sriefe. §eute hat oer §err

©eneralpoftmeifter uns nur gefagt: ungefähr fo ftänbe es

in ber 5iequifition, roie er uns mitgeteilt hätte. 3dj bemerfe

ausbrüdlicf), bas SBort „ungefähr" ift gebraucht roorben.

Slber uns bie Stequifition oorlefen, uns auch nur ben Shcil
ber StequifvUon roörtlich mittfjeilen, ber fich auf ben ^att be=

jieht, baoon ift feine 3iebe, unb ich fann besfjab nur ber

2lnficf)t meines Kollegen SBinbthorft mich anfcfjließen: roenn

fo roenig Stufflärung in ber ©adje gegeben roerben fann,

bann ift fie, nach meiner Ueberjeugung, nicht bios faul,

f 0 n b e r n oberfaul. 3ch roitt aber babei nod) bas ©ine bemerfen

:

roenn fo oon feiten ber, boefj nad) ber SieidjSoerfaffung oer=

antroorttidjenSehörben gegenüber ber 9teidjsoertretung oerfahren

roerben fann, bann muß man überhaupt barauf oerjidjten,

baß bie SBefjörben auch nur in etroa oerantroortlid; gemadjt

roerben für bie Maßregeln, bie fie treffen.

(Sehr roafjr! im 3entrum.)

5Run hat ber £>err ©eneralpoftmeifter audj noch barauf

hingetoiefen, baß bei einer Angelegenheit, bie idj früher gur

©pradje gebracht, bie Unterfudjung ergeben hätte, baß es fich

nur um einen reinen 3ufall gehanbelt. ©as ift aber bodj

ein Srrthum feinerfeits. 3dj habe bie Unterfudjungsaften,

bie er fo gütig roar mir mitjutfjeilen, genau burcljgefehen, unb
ba ergibt fidj allerbingS aus biefen Unterfudjungsaften, baß

bie betfj eiligten ^Joftbeamten, bie atiein oernommen rour=

ben, erflärten, es ift bie ©röffnung bes Briefes reiner 3ufafl

geroefen, unb bamit erftärte ber §err ©eneralpoftmeifter bie

XXnterfudjung für gefcfjloffen. Söenn er baraus nun folgert,

bas Siefultat ber Unterfudjung hat ergeben, baß nur ein

3ufatl oorliege, bann mag bas feine Sluffaffung fein; aber

idj glaube, anbere Seute bürfen audj eine anbere

^Reinting barüber Ijaben. 3dj bin aber weit baoon ent*

fernt, gu behaupten, baß ber 33rief ab fidjt Ii dj eröffnet fei;

benn bas fann idj nidjt; aber ber Seroeis, ben ber §err

©eneralpoftmeifter erbradjt Ijaben rotE, ift burdjaus nidjtig.

Sie Unterfudjung, roeldje bei biefer Gelegenheit ftatt*

fanb, ergab aber amf) nodj ettoas anberes. 9Jämlidj fie ergab

imrdj bie 3eugeuausfage eines Beamten, baß 2 ^ßoftbeamte

fidj barüber unterhalten hatten, fie feien angeroiefen roorben,

auf Briefe oon mir, begüglidj mit meiner §anbfdjrift gu

adjten,

(hört! fjört! im Sentrum)

unb bas 9tefultat biefer Unterfudjung ift geroefen, baß ber

^ßoftbeamte, ber bas als 3euge gehört gu haben erftärte, ent*

laffen roorben ift.

(2tl)a! im 3entrum.)

9Mne Herren, bas ift bas, roas idj §m gu bemerfen fjabe.

^räfibent: Ser §err Slbgeorbnete 2Binbtt)orft hat bas

SBort.

Stbgeorbneter SStnbthotft: 2Keine §erren, ich bebaure

aufrichtig, baß ich Stjre Stufmerffamfett noch einmal in Stiv-

fpruch nehmen muß. 2fber gerabe um bie ^ßoft ooltftänbig

intaft gu erhatten, finbe idj es notljtoenbig, baß bie Singe
gang ftargeftettt roerben, baß namentlich SUartjeit barüber

gegeben roirb, in ioetcfjen fällen ben 3^equifitionen, roie fie

nun fo oft oorfommen, ftattgegeben roerben fann, unb in

roelcfjen nicht.

Ser £err ©eneralpoftmeifter Ijat abgelehnt, bie 9?equis

fitionen ooßftänbig oorgutegen. ©r hat gefagt, er fei nicht
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ermädjttgt, gewiffe 2ljatfad)en, bie bort angeführt feien, f)ier

mttsutEjeiteit. 3dj will über btefen *J)unft mit ihm nicht

ftreiten. 3dj glaube, baß nidjts entgegenfiehen tonnte,

namentlich nad) bem, was ber 9?egierungsfommiffär bei

ber Berattmug ber Suftiggefe^e bereite gejagt bjat,

bie DiequifvHon gang oorjutefen. 3J?ir roirb genügen,

wenn ber §>err ©eneralpoftmeifter bie ©üte fjat, uns
ben Senor ber eigentlichen 9tequifitionen unter 2ßeg=

Iaffung jeber Sf;atfaä)en nnb Siamen oorjulefen. @s muß
bodj am ©cfjluß ber besfaöfigen Schreiben etma Reißen

:

„bemnacf) erfinden mir ober erfudje id) bas faiferliche *Poft=

amt, bie unb bie Briefe ju befcblagnaljmen ober gu begeidjnen,

unb jmar bie Briefe, meiere eine 2tuf)d)rift tragen roie bie=

jenige, bie l)ier beiliegt". SDie STiittbeitung biefeö £enorS

fann auf feine Unterfudjung irgenb welchen naäjtheitigen ©in=

fluß üben. Unb biefen Senor erbitte td) mir, nnb wenn ber

Senor mir nid)t mitgeteilt roirb, bann, jage td) m meinem
Bebauern, fann id) bie greif pred)un g ber $oft ntd)t

ausfprechen, bie id) gern ausfprechen möd)te. 3d) weiß

übrigens rooljl, baß bie ©adje nid)t ooüftänbig auf biefe

SBeife jur @rlebigung foinmt, unb man Anträge ju fteHen

haben roirb, unb bie muß ict) um fo meljr ft eilen, als ju

meinem aufrichtigen ©tauneu unb Seibwefen bei biefem
frianten gälte oon feinem Sftitgliebc ber anbereu
Parteien irgenb welche Unterftüt3ttng mir unb
meinen greunben gewährt roorben ift.

(©efjr richtig! im 3entrum.)

3dj fjatte in meinem erften Bortrag befonbers t;eroor=

gehoben, roie id) bie neue ©efetsgebung oerftelje, unb blatte

ausgeführt, baß unb roarum id) glaubte, biefelbe beftimme

nichts neues, fonbern wiebertjote bas richtige Berftänbuiß ber

je&t befteljenben ©efe^gebung. Unb auf alles baS wirb oon

bem <germ ©eneralpoftmeifter einfach erroibert: es ift ge--

fdjeljen roie bisher, unb was bisher gefdjefien ift, ift richtig.

Stuf biefe Sßetfe fönnen roir gu gar ntd)ts fommen.

Sd) bemerfe ausbrüdlid), baß id) rceniger bem §errn

©eneralpoftmeifter einen Borwurf mache, aber id) mad)e
ber beutfd)en Regierung ben Borwurf, baß fie in einem

fotdjen gatte nid)t in einer fefteren unb entfd)iebeneren SBeife

uns 2lushmft gibt unb il)ren ©tanbpunft feftfteflt, baß fie

nidjf fagt, was fie oon ber tedjtlicrjen Sluffaffung ber

©adje hält.

®en Slntrag jur ©trafprojeßorbnung felbft will ich jefet

bem §errn sßräfibenten überreid)en unb fomme bann, gumal

roenn ber §err ©eneralpoftmeifter nid)t bie ©üte Jjat, uns

ootlftänbig reinen Söein einjufd)enfen, bei ber Berathung ber

Suftijgefe^e barauf jurüd.

*Präftbent: 2)er Antrag berüfjrt bie ©trafprojeßorbnung

3d) roerbe il)n alfo, ba er tjtnreidjenb unterftü^t ift, jum
SDrud beförbern.

£)er gerr ©eneralpoftmeifter hat bas SBort.

BeuoÜmäd)tigter gum Bunbesratt), ©eneralpoftmeifter

Dr. <Sttp\)an: Stteine Herren, id) muß junad)ft einige

SBorte bem §errn Slbgeerbneten oon ©d)orlemer=2llft erroibern.

S)ie ©rflärung, bie er oorl)in abgegeben fyat, betreffenb

bie Unterfudjung, über bie id), ol)ne baju irgenbroie genötl)igt

geroefen ju fein, it)m bie üottftänbigen 2lften mitgetfjeilt Ijatte,

— biefe Grflärung fönnte in ber Söeife, roie er fie Ijier ab=

gegeben l)at, bie Meinung auffommen laffen, baß jroei $oft=

beamte angeroiefen morben feien, auf bie Äorrefponbenj bes

§errn Slbgeorbneten ju achten, baß fie fid) barüber unter=

halten hatten, baß ein bxüter fie belaufd)t Ijätte, unb baß

biefer britte infolge beffen entlaffen roorben fei. 3d) höbe ben

%aü, ber mir äußerft unbebeutenb ju fein fdiien, roeit er fid)

rollftänbig burd) bie näheren Umftänbe unb burd) bie Unter?

fud)ung aufgeftärt hatte, nid)t mel)r fo genau im ©ebädjtniß

;

bas aber roeiß id) ganj beftimmt, baß bem $oftbeamten

feine £>rbre gegeben ift, bie ^orrefponbenj bes §errn 216=

georbneten ju beobachten, fo roie baß bie ©nttaffung jenes

britten Beamten, eines ^ilfsboten, mit biefem Borgange in

gar feinem 3ufammenf)ange fteljt.

®ann bin id) nod) eine ©rflärung fd)utbig auf bie Sin;

frage beS geehrten §errn Stbgeorbneten für Beppen. ®er
2ßortlaut, ben ber §err Slbgeorbnete SBinbthorft oermißt,

ben hat ber §err Slbgeorbnete oon ©d)orlemer=2ltft bei ber

jroeiten Sefung mitgetl)eitt, nämlid) bie Verfügung ber £)ber=

poftbireftion, in roeldjer ausjüglid) aus bem 5lequifitorium ber

©taatsamoaltfdjaft ftel)t, baß eben bie Briefe, roetdie eine

§anbfdjrift tragen, bie ber bes ^affimile entfpridjr, mit Be=

fdjtag belegt werben foKen. Siefe Berfügung im 3ufgm =

men hange mit ber (Srflärung, bie id) ^eute abgegeben habe,

baß nad) meiner perfönlid)en @infid)tnahme ber -fiequifitionen

bie Sberftaatsanroaltfd)aft in beiben S^equifitorien es flar

jum 2lusbrud gelangt ift, roie auf ©runb ber gegen ben

©rafen ^arbinal oon Sebocboiosfi eingeleiteten ftraf gerid)t=

lid)en Unterfud)ung biefe Befd)tagnahme oerfügt roerbe,

bas, glaube id), muß in jeber Söeife genügen, unb, meine

§erren, fo fet;r oiel SRühe ©ie fid) aud) geben, ber ^}oftoer=

maltung bei biefer ©etegenheit irgenb etroas anjuhaben, es

gelingt 2>l)nen nidjt, unb id) barf unb roerbe nicht eher ruhen,

als bis bas t)otje §aus fiel) baoon überjeugt, baß bie €ßoft in

biefer 2(ngelegenl)eit auch nicht ber leifefte Bonourf ober

£abet trifft. 3Jtan fönnte nad) allem, roas roir heute tjier

gel)ört haben, glauben, baß roir in ben 3eiten ber 3nquifi=

tionen ober ber lettres de cachet lebten, roäl)renb bod)

roahrlid) ganj anbere 3uftänbe bei uns obroalten!

(©timme aus bem 3entrum: -Jtein!)

— SDer §err Slbgeorbnete SBinbthorft fagt 3lein ; — ich über=

laffe i|m ben Beroeis bafür.

*Pträfibcnt: ®er §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer hat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. SoSfct: SDer §err Slbgeorbnete 2ßinbt=

Ijorft hat auf eine Sleußerung oon Slbgeorbneten aus anberen

sjkrteifteßungen förmlid) prooojirt. ®er §err Slbgeorbnete

2Binbtl)orft ift geroiß baoon überzeugt, — fann es übrigens,

roie jebes anbere 2)litgtieb, aus einer einfachen logifctjen %oU
gerung fd)ließen, — baß man auf allen ©eiten bes §aufes

in Bejug auf Briefgeh eimniffe genau biefelben Stnfdjauungen

hat, baß aber aud) auf allen ©eiten bes Kaufes geroiß ber=

felbe gleiß barauf geroenbet roirb, bie ^Joftoerroaltung oon

unbegrünbeten 2lnfd)ulbigungen p befreien unb nid)t bie Wltu

nung im£anbe t)errfd)en ju laffen, als ob bas Briefgeheimniß

nidjt gemährt würbe. 3d) fjabe nur bas ©ine ju bemerfen,

baß bie norige Berl)anblung unb bie blutige gufammen für

mid) ben gaH oöUig flargefteüt haben, ©er §err Slbgeorb-

nete SSinbthorft felbft erfennt an, baß bie 93oftoerroaltung

nicht gejmungen fein fann, unb, roie ich annehme, auch nicht

in ber Sage ift, eine ^equifition, roelche in einem amtlichen

UnterfuchungSoerfahren, bas gegenwärtig nod) fchwebt, au fie

ergeht, l)ier mitjutl)eilen. ©aju ift bie ^oftoerwaltung weber

ermächtigt noch oerpfüdjtet ; bies wirb wohl nicht beftritten,

weil ber 9ieid)Stag nid)t bas ^rioilegium haben fann, eine

nid)t öffentliche Unterfuchung in ber Söeife oor fein gorutu

ju jiet)en, baß öffentliche 9JJittf)eilungen amtlicher Stftenftüde

hier gemacht werben, ©o niete ^rioilegien ber Reichstag

hat, — meine §erren, bas haben wir wol)t alle im ©inne:

er wirb niemals bas ^rioilegium beanfprudjen, eine ©tättc

ber ©efe^esoerte^ung ju fein.

Steine Herren, im übrigen hat ber ©eneralpoftbireftor

eine amtliche ©rflärung abgegeben, baß bie Stequifition mit

bem non il)in genau bejeid)neten 3nt)alt an bie^ßoft ergangen

fei, unb wir haben bas oorige SM über Umfang unb Slrt,

wie bie Befdjlagnaljme ausgeführt werben fottte, »oUftänbig

SKittheilung erhatten burd) bie Bertefung feitens be§ §errn
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2Ibgeorbneten von Scbortemer. gür mich war bie heutige

3>erbanblung in einer Sejiehung fowohl intereffaut wie be=

ruhigenb: bafj bie Stufftärung, bie uns neulich ein

Megicrungsfommiffar gegeben bat, es fyahe fid) in biefem

$aße nicht um eine förmliche SBefcblagnabme, foubem um
eine vorbereitete £anbtung ju einer $efd)lagnabme gehan=

bell, eine oöHig irrige unb tt)atfäd)lt(^ unnötige war. @s
bat fidt) um eine wtrflicbe S3efdE)IagnQf;me gefjanbelt, unb bie

juriftifd) ganj unhaltbare Theorie, bafi es vorbereitete §anb=

hingen 511 einer SBefchtagnabme gebe, welche ben Sriefoerfebr

hemmen fönnen, ohne ben Sßorfchriften über bie SBefcblagnabme

unterworfen ju fein, hat fid) in ber sprays nietjt beftätigt.

3m übrigen wieberhole id) biefetbe 2Infid)t, reelle id) bas

vorige ÜM ausgefproeben habe, bamals als wabrfcheinlicb,

heute al§ mir erwiefen, bafj für bie Mequifition bes StaatS=

anwalts jur 23efcblagnabme ein gefetslicher ©runb vorhanben

mar, bafj aber bie 2trt, in ber biefe 23efd)lagnaf)me votljogen

werben ift, nach meiner Stuffaffung weber bem ©eifie bes

©efefces entfpriebt, noch vereinbar ift mit bem wirflieben

Sinne bes SBriefgebeiinniffes. Sßenn bie sßrarte überhanb

nehmen foßte, ober wenn es überhaupt vorfommen fann, bafj

Briefe alter 2trt mit 23efd)lag belegt rcerben, nad) bem $af--

fimile einer §anbfchrift, meines ben ?ßoftbeamten mitgeiheilt

wirb, fo ift böchfte ©efabr vorhanben, bajj felbft wiber ben

SBiden ber ^Joftbeamten bas 33riefgeheimnifj nicht genügenb

geroat)rt werbe. SDemgemäfj roieberfjote id) nochmals, ba| ich

in ber an bie *poft gerichteten Mequifition formal eine auf

bem ©efefce beruhenbe ^rojebur erfennen mujj, in ber Slrt

ber $efd)lagnahme aber eine ^ßrarjs ber 23erfolgungSbehörbe

finbe, bie auch von meiner «Seite feinerlei Billigung finbet.

*Praftbent: @S ift ber Schtufj ber ©isfuffion beantragt

von bem §errn 2lbgeorbneten Valentin. 3d) erfudje biejenü

gen §erren, raeldje ben Sdjlufjantrag unterftütjen motten,

aufjuftehen.

(@efd)ieht.)

Sie Unterftüfcung reicht aus.

Nunmehr erfud)e id) biejenigen §erren, welche ben Sd)lufj

ber Sisfuffion herbeiführen raotlen, aufeuftehen.

(®efd)iebt.)

2)as ift bie Mehrheit; ber Schlufj ber SDisftiffion ift ange=

nommen.

3u einer perfönlidjen Semerfung ertheile id) bas SBort

bem §errn Slbgeorbneten Siebfnecbt.

Slbgeorbneter Stcbfncdjt: SDer §err ©eneralpoftmeifter

Stephan hat gefagt, id) habe jum großen nur baffelbe

•"Material vorgebracht, welches id) bereits in ber vorjährigen

Seffion hier vorgebracht habe. 3cb rief ihm ju: nid)t ein

2Bort! darauf hin mürbe oon il)m gefagt, bafj in einem ber

von mir verlefenen Briefe bas 3öort „23anbaliSmuS" vor=

fommt. £)as ift freilid) rcahr. 2lber aud) nid)t mehr ift

mahr. ®er Sd)reiber jenes Briefs bejog fid) einfad) auf meine

Steuerungen im 3^eid)Stag; bie Sfjatfachen aber, rceld)e ba*

mals oon mir ermähnt mürben, habe id) heute nid)t roieber

berührt; von ben erbrochenen Briefen bes §errn §irfd) fyabe

id) im vorigen 3aljr nicht gerebet, unb raenn ber ©eneraU
poftmeifter in bas Stenogramm hineinfieht, roirb er finben,

baß er fid) geirrt hat. 3d) fonftatire, ba§, ganä mie im
vorigen Sahre, ber gerr ©eneralpoftmeifter ....

?Präfibcnt: 3dj mu^ jefet ben §errn 9?ebner unter=

brechen; bas ift feine perfönlidje Semerfung mehr.
3u einer perfönlidjen Semerfung hat bas 2öort ber

§err 2lbgeorbnete oon Sd)orlemer--2llft.

Slbgeorbneter Freiherr öon S^orkttter«8ttft: 3ftetne

Herren, ber §err ©eneralpoftmeifter mifl meine Sleu^erung
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bahin verftanben haben — ober befürchtet bie Deutung bahin,

als hätte id) gefagt, bie beiben ^oftbeamten hätten bie 2ln=

rceifung, auf meine Briefe ju ad)ten, von ber *poft er=

halten. 3d) ha^ e ^in SBort h^rvon gefagt unb raiH auS^

brüdtid) bemerken, ba§ es mir nicht in ben Sinn gefommen

ift, biefes auSjufpred)en. Sd) glaube vielmehr felbft, bafj,

tvenn bie ^Joftbeamtert berartige Slnmeifungen erhatten, fie

ihnen von anberer Seite, aber nicht von ber ^3oft jugehen.

©r meinte ferner, ber Beamte, roelcher biefe Steigerung

gehört unb als 3euge befunbet hätte, märe barum nicht ent=

laffen morben. @r ift aber boeb barum enttaffen rcorben.

@s mar ein Subatternbeamter

(©lode bes sprüfibenten.)

— §err ^räfibent, id) mu§ bas gur Segrünbung — es finb nur

roenige Söorte — bemerfen, tveil id) nur baburd) ben 9cad)=

meis liefern fann, ba§ id) bieSSabrljeit gefagt habe unb von

bem §errn ©eneralpoftmeifter mit llnredjt ber Unroahrheit

befd)utbigt raurbe.

Sllfo biefer Subalternbeamte, fchon mehrere Sabre fom=

miffarifcf) im ^oftbienft befd)äftigt, erhielt einige 3eit vor

bem Verhör bie Söeifung, eine anbere Stelle 511 fünbigen,

weil er bei ber s
J>oft nunmehr befinitio angeftellt merben

fotle
;

ad)t 2^age nad)l;er etwa mürbe er über ben galt mit

ben jroei ^oftbeamten vernommen ; er fagte aus, bafe er bie

Sleu&erung : auf meine Briefe 311 ad)ten, von ben ^oftbeamten

geljört, unb einige Sage nadjher raurbe er entlaffen unb nid)t

angeftellt.

Sßtäftbent: 3u einer perfönlid)en SBemerfung hat bas

SGSort ber £err Slbgeorbnete 2Binbtt)orft.

Slbgeorbneter SBinbtljorft : 9JJeine §erren, id) hätte bem
Kollegen Dr. Sasfer perfönlid) ju erraibern, id) fchiche bas

auf bis jur Serathung ber Suftijgefe^e.

SDann aber mu§ id) bem §errn ©eneralpoftmeifter nod)

fagen, ba§ er ein Mein, roelcbes id) basroifebenrief, fehr mi§«

verftanben hat. 9JJein Mein bejog fich nur auf feinen 2Biber=

fprud) gegen bie ^Behauptung, bie id) aufgefieOt habe, bafj

l)infid)tlid) ber Mequifitionen, Briefe gu befd)lagnahmen f 3u«
ftänbe egiftiren, bie allerbingS fehr beftagenSraerth unb gerabeju

unerträglich finb.

?Pföftbent: ©egen bie 33etvilligung bes Sitel 1 ift

Söiberfpruch nicht erhoben; ich fonftatire bie S3eroiltigung.

Sitet 2 bis 8. —
Söiberfprucb toirb nicht erhoben, bie 33efd)lüffe jraeiter

23erathung finb aud) in britter Seratbung genehmigt.

Sit. 9. —
S)er §err Slhgeorbnetc Dr. MeidjenSperger (^refelb) tjat

bas 2ßort.

2lbgeorbneter Dr. Üfiet^enSpevger (^refelb) : 2)fcine

Herren, ich wollte mir nur mit ein paar 2ßorten eine Stuf*

flärung von feiten bes §errn ©eueratpoftmeifters erbitten.

33ei ber vorigen Sefung ift meinerfeits von ben ^oftfarten

gerebet roorben, welche, raenn nicht franfirt ober unjureidicnb

franfirt, nicht beförbert werben fönnten, unb ber §err ©ene=

ralpoftmeifter hat bamats nad) bem ftenograpbifdjen 33crid)t

ertoibert

:

$Der von bem §errn Slbgeorbueten Meid)enSperger

angeregte ^unft ber 9iid)tbeftellung unfranfirter ober

unjureiihenb franfirter ^oftfarten ift im Sntanbe

bereits geregelt. S)er betreffenbe ^ßaffus ber ^>oft=

orbnung fagt, bafj fotebe harten, bie unäureidjenb

franfirt. finb, ben Stbreffaten ausgeliefert werben

fotlen unter ©injahlung bes ©rgänjungsportos.

3d) bin von aufjen t)er auf biefe -SleuBerung aufmerffam

gemacht worben, unb es wirb bem §errn ©eneralpoftmeifter

erraünfd)t fein, bafj in biefer 33ejicf;ung feine Srrimgeu ent*

114»
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fielen. SDie ^oftorbnung vom 3afjre 1874 jagt nun aber

§13 ausbrüdlid» am ©cfjlufj:

gür *ßoftfarten mit ^üdantwort ift aud; für bic

SHüdantwort bas *ßorto oorausgubegafjlen

;

unfranfirtc ober unguretdjenb franfirte
sßoftfarten werben nidjt beförbert.

©o ftefjt es in ber *J3oftorbnung. 9hm ift es ja mög=
lid;, bafj feit 1874 eine neue 9JJa§regeI getroffen worben ift,

unb es wäre gewiß fefjr wünfd;ensroert£) , wenn fotdjes aQge=

mein befannt mürbe.

®ann mödjte id; gum ©djlujj nocfj bem 2ßunfd)e 2lus=

brud geben, bafj biejenigen ÜUJafmarjmen , wetdje ber £err

©encralpoftmeifter felbft, roie bas mefjrfad) gefd;el;en ift, für

wünfd;enswertl) erachtet, raenn fie bei ben auswärtigen 9ie=

gierungen auf SBtberftanb ftofjen , im SBereid; bes beutfdjen

^oftgebiets gunädjft in Slusfüfjrung gebraut werben motten.
2>cmit raürbe um fo mefir bem 2luSlanbe Slnlafj gegeben, ein

gleidtjeö gu tfmn. S)er £auptgrunb, roestjalb id) bas Sßort

genommen fjabe, ift tnbefc, SCufflärung über bas 3uerftgefagte

ju erhalten.

*Präftbent: SDer £err ©eneralpoftmeifter fjat baö 2Bort.

SeooHmäctjügter gum Sunbesratf)
, ©eneralpoftmeifter

Dr. Step!] an: &rie ©adje ift aöerbings umgefel;rt. 3n ber

urfprünglidien *ßoftorbnung, bie ein 2tu§flufs bes sjJoft«

gefefces r-on 1872 ift, ba ift bas *ßringip, was roir im

Snlaube ftets gewahrt t;aben, auSgefprod;en, uämlid) bafj

ungureidjenb franfirte ^oftfarten gwar beförbert werben, aber

einem ErgängungSporto unterliegen. 97un ift allerbings nad;

biefer grunblegenben ^oftorbnung eine gweite geroiffermaßen

tnterimiftifdtje gekommen in $otge ber S3efd)lüffe, weld;e auf

bem sßoftfongreffe in Sern gefaxt finb, unb biefe 23efd;lüffe

oon europäifdjem Gl;arafter fjaben es uns ratl;fam erffeinen

laffen, jene Seftimmung ein ftro eilen baljin gu treffen, bafe

bie fraglichen harten überhaupt nictjt beförbert werben, aud;

nidjt im Snlanbe. 9?id;tsbeftoweniger bleiben wir aber bei

unferem bringt p ftetjeu unb werben {ebenfalls bie nädjfte

©elegenfjeit, bie fid; uns barbietet, b. i. auf bem ^ßofttongrcfj

r>on 1878, bagu benufcen, unfer früheres ^ßringip, welkes

wir nad) wie oor für bas richtige galten, gur ©eltung gu

bringen. £as uorige 2J?at ift es un§ nidjt gelungen unb wir

fjaben im Sntereffe ber Einfjeit baoon abftefjen müffen.

?Präfibent: Sitel 9 bi§ 50. — SBiberfprucf) wirb m<$t

erhoben; bie SSefcfjlüffe in gweiter Seratfjung finb aud; in

britter SBeratfjung genehmigt.

IV. @if enbafjnoerwaltung. Slap. 4. a) Einnahme

Sütel 1 bis 4. — b) gortbauernbe Slusgabe Xitel 1 bis 10. —
(V. Sanfwefen.)
VI. 23erfd)iebene23erwaltungSeinnaljmen. $ap.6

Sitel 1 bis 4. — Ray. 7. — Ray. 8 Sütel 1 bis 5. ->

Ray. 9 Sitel 1 bis 4. — Ray. 10 Sitel 1 bis 7. — Ray.

11 Sit. 1. — Ray. 12 Eitel 1 unb 2. — Ray. 13. —
Ray. 14. —

VII. StuS bem 3tetd;Stnt>atibenf onbs. ^ap. 15

Sitel 1 unb 2. —
Sßiberfprudj wirb überall nicrjt erljofjen, bie 23efd)lüffe

in jweiter S3eratf;ung ju ben eben r>erlefenen Kapiteln unb

Sitein finb aud; in britter 33eratl;ung genehmigt.

Vm. lleberfdiüffe aus früheren Saljren, Ray.

16 Sit. 3, finb bereits erlebigt bei Ray. 1 ; fie finb bort

auf 2,615,873 2Jtotf feftgeftettt.

IX. 2Künjwefen. £ap. 17. —
X. 3infen aus belegten ^eidpsgelbern. Ray. 18

Eitel 1 unb 2. —
(XI. 2lufeerorbenttid)e 3ufd)üffe.)
Xn. 3Katrifularbeiträge. Ray. 20Süel 1 bis 27.—
Slucfj l;ier wirb Söiberfprud; nid;t erhoben; es finb ba=

fjer aud; fjier bie einzelnen r-erlefenen Kapitel refpeftioe Sitel

in britter SBeratfjung feftgefteEt, refpeftioe bewilligt.

2Bir gefjen jefet über ju bem (StatSgefetf.

3d) eröffne bie Seratljung über § 1 unb bemerfe, bafj

bie 3iffern je^t folgenberma^en lauten:

§ 1.

£>er biefem ©efe^e als Slnlage beigefügte §aus=
fjaltsetat bes beutfdien 9ieid)S für bas 33iertetjafjr

ooin 1. Sanuar bis 31. 9Jiärj 1877 wirb

in 2luSgabe
auf 102,126,711 «Olotf, nämlid)

auf 98,61 1,062 ÜJ?arf an fortbauernben, unb

auf 3,515,649 2ftarf an einmaligen 2tus=

gaben, unb

in ©innatjme
auf 102,126,711 3Jtarf

feftgefteüt.

3u § 1 nimmt niemaub bas 2Bort ; ber § 1 ift aud)

in britter Sefung angenommen.

§ 2, — § 3, — § 4, — Einleitung unb Ueberfd^rift.

— UeberaU wirb bas 2Bort nid;t begehrt; icfj fonftatire bie

©enefjmigung ber §§ 2, 3, 4, ber Einleitung unb lieber*

fdjrift aud) in britter SBeratfjung.

^Jieinc §erren, wir fönnen jefct über bas ©anje bes

©efe^es fofort abftimmen, ba bie 3iffern, bie nicfjt gebrudt

oorliegen, lebiglicf) eine SMfulaturarbeü finb.

©egen bie S?ornaf;me ber Slbfttmmung über bas ©anje

bes ©ef.el^es wirb Söiberfprud) nid)t erljoben.

2>d) erfud)e bemnad) biejenigen §erren , bie bas ©efe^,

betreffenb bie geftfteßung bes ^ausfjalts bes beutfcfjen 9teid)S

für bas S3ierteljat)r oom 1. Sanuar bis 31. 3Mrs 1877,

nunmefjr befinitio unb im gangen annehmen wollen , auf*

jufteljen.

(®efd)ief;t.)

©as ift eine fetjr groBe Majorität ; bas ©efefe ift angenommen.

SDie 9iefotutionen finb bereits befinitio in gweiter S3e;

ratfjimg angenommen, wie fie auf Seite 7 ber 3ufammen=

fteuung abgebrudt finb.

@s liegt jefet nodj oor ber münblicfje Seridjt ber 33ubget=

fommiffion unter 9lx. 97 ber Srud'fadjen sub A unb B.

£>er §err S3erid;terftatter l;at bas SBort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. Suctu§ (Erfurt): Sie

SSubgetfommiffion l;at ben gebrudt oorliegenben Sefd)lu§ in

einer fpäteren ©i^ung gurüdgenommen unb beantragt, aud»

bie Petition bes ^oftoerroalters Seutde als ungeeignet gur

weiteren Seratfjung im Stenum gu begeid^nen.

*Präftbent: Es fragt fiel; bemnad; nur, ob bie Petition

wieber aufgenommen wirb.

(sßaufe.)

SDaS ift nid;t ber galt; es ift bafjer ber Slntrag ber 33ubget=

commiffion angenommen mit ber -Dfafsgabe, ba§ ber Slntrag

sub B jefet aud; auf II 470 fid; begießt.

Steine Herren, bamit wäre bie Sagesorbnung erlebigt.

Es ift mir uon oielen ©eiten bes Kaufes ber Söunfd;

auSgefprod;en worben, morgen bie äSeratfjung ber !ßroge§gefe^e

nod; nid;t auf bie Sagesorbnung gu fefeen. 3d; behalte alfo

bie 33eratl;ung ber ^rogefjgefefee für Montag nädifter 2Bod;e

»or. SDagegen wirb es notliwenbig fein, morgen eine wenn

aud; nur furge ©ifeung gu galten.

3d; fd;lage oor, bie nädjfte ^lenarfifeung morgen 9?a<5b>

mittag 1 Ufjr abgufjalten, unb proponire als Sagesorbnung

für biefelbe:

1. ©efammtabftimmung über ben ©efefeentwurf, be*

treffenb bie Slbänberung mehrerer ^eidjstagswab^ls

freife, auf ©runb ber 3ufammenfteHung, bie 3f)nen

^eute Stbenb noefj gugef;en wirb;
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2. britte 23eratt)ung bes ©ntrourfs eines ©efefces, be;

treffenb bie 2Iufnat)me einer 2Inlei£)e für Sroede ber

Selegrapfjenoerroaltung, auf ©runb ber 3ufammen=

fteHtmg ber Söefdjtüffe jroeiter Serattjung;

3. britte SBeratlmng ber fummarifdjen Ueberfidjt ben

SlitSgaben unb einnahmen ber SanbeSuerroaltung

oon @tfaß=£otb,ringen für bas Satjr 1875 unb ber

9Zact)tt>eifung ber bei biefer 23eru>altung im Satire

1875 oorgefommenenStatsüberfdjreitungen unb außer=

etatsmäßigen 2Iusgaben, auf ©runb beä münbtidjen

SBeric^tS ber VIII. fommtffion (9?r. 100 ber Srud*

fadjen);

4. britte SBeratfjung ber allgemeinen 9?edjnung über ben

§auSb,alt bes beutfdjen !Heidtjä für baS 3at)r 1872,

auf ©runb ber in jroeüer 23eratt)ung. angenommenen

Anträge ber 9ied)nungSfommiffion (9ir. 92 ber

©rudfadjen)

;

5. 33erat{)ung bes Antrags bes 2lbgeorbneten Dr. Dndcn,

auf ©runb bes münblidjen Seridjts ber 25ubget=

fommiffion (9?r. 117 ber 2)rudfadien)

;

6. SBerattjung ber Dtefolution bes Slbgeorbneten 2Rosfe

unb ©enoffen, auf ©runb bes münbltdjen 83erid)ts

ber VII. fommiffion (9^.121 ber 2)rucffac£)en)

;

7. inerter SBeridjt ber fommiffion für Petitionen (9ir. 106

ber Srudfadjen)

;

8. Petitionen, roeldje r>on ber sßetitionsEommiffion jur

Erörterung im Plenum nictjt für geeignet eradjtet

finb (91r. 124 ber Srudfadjen)

;

9. münblicfjer Seridjt ber 7. 2IbtfyeUung über Unreget=

mäßigfeiten bei ber früheren SBafjl im 3. SBatjltreis

bes 9legierungsbejtrf§ Oppeln (9tr. 72 ber ®rud=

fudjen);

10. münblicfjer Seridjt ber 1. Stbtfjeiltmg in betreff ber

SluSfiUjrung bes com 9tod)3tag über bie äßaljt im
6. ©umbinner 2Batjtfreife am 9. Sejeinber 1874

gefaßten S3efd)tuffeS;

11. iöeridjt ber 9Baf;lprüfung§fommiffion über bie 9?eid)S=

tagserfalrcaljt im 4. 28a£;lfreis bes 9tegierungSbejirr
:

3

Königsberg (9er. 86 ber SDrudfadjen).

©egen bie Sagesorbnung roirb Sßiberfprudj uid)t erhoben;

es finbet atfo mit ber angegebenen SageSorbnung bie nädjfte

Sßlenarfifcung morgen 9cadjmittag 1 Xtt)r ftatt.

3ur ©cfdjäftsorbnung fjat bas SBort ber §err 2Ibgeorb=

nete SBinbttjorft.

2tbgeorbneter Sötnbtljorft: 9)?an Ijat mir mitgeteilt,

baß in ber fommiffion, roeldje bie äöaljten prüft, bereits

»erfdjiebene 33erid)te feftgefegt feien. 3d) weiß nidjt, rcie es

fommt, baß biefelben nolj nidjt gebrudt finb.

*)3räfibcnt: Ss ift ein 33eridjt im Srud, unb id; fjabe

felbft tjeute 9Jiorgen fdjou nadjgefragt, toarum ber Srud
nodj nidjt uoüenbet fei. @s ift mir oerfidjert roorben, baß

berfelbe in gang furjer 3eit Dertfjeitt raerbe. 3dj bemerfe,

baß ber Seridjt fed)S Sogen ftarü ift unb baß bei ber 3n=

anfprudjnafjme ber SDruderci mit ben übrigen Arbeiten es

Tootjt erfCätticI; ift, baß er einige 3eit gelegen (jat.

Sßiberfprudj gegen bie SageSorbnung l;at nidjt ftattgefun=

ben; id) fd;ließe bie ©ifcung.

(©äjtuß ber ©ifcung 5 Urjr.)

SDrucf wnb SSerlag ber 33ucf)brucferei ber 9torbb. 3lllgem. Bettung, ^tnbter.

Serlm, 25WfaImftra§e 32.
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am ©onnabenb, ben 16. Dejember 1876.

£eite

@efd)äftlid)e 9KittBeitunnen. — ©efammtaBftimmung üBer ben

©efefienfrcurf, Betreffenb bte 2l6anberung meBrerer 5Retcfe§-

tagswafclfretfe (9lt. 126 ber Anlagen) 835

Dritte SeratBung beß @efe£entourf8, Betreffenb bte SlufnaBme

einet StnleiBe für 3wede ber $>oft« uub SelegrapBenoer»

toaltung (9lc. 78, 103 unb 125 ber Anlagen) .... 835

Dritte SeratBung ber fummarifc&en Ueberftdpt ber 9tuggaBen

unb (EinnaBmen ber SanbeSoerwaltung von Slfafj'iotBrtngen

für ba8 SaBr 1875, fonjie ber SffocBrr-eifung ber Bei biefer

Sßerroaltung im SaBre 1875 »orgefommenen (StatgüBer«

fdjreitungen unb aufjeretatSmafjigen 5lu8gaBen (9tr. 76 unb

100 ber Anlagen) 835

Dritte 23eratBung ber allgemeinen 3RecBnung üBer ben £augbalt

beß beutfdpen «RetctjS für ba§ SaBr 1872 $tr. 13 unb 92

ber Anlagen) . 839

öerat&ung bcö 5lntrag§ beg 5IBgeorbneten Dr. Dnden, Betreffenb

bie 2lufnaBme einer ^ofitton uon 6000 SEftarf für bag

ßörnermufeum in Dregben in ben 5teic&gBaugBattgetat pro

1877/78 (SRr. 57 unfc 117 ber Anlagen) 839

SeratBung ber Öiefolution beS 9lBgeorbneten SJfoSle unb ©e*-

noffen, Betreffenb bie ©eefcBifffabrtgjeicben (5Rt. 28 unb

121 ber Anlagen) 840

üßeratBung be8 werten S9erict)tö ber $)etittongfommtffton (9tr. 106

ber Anlagen) 844

(Sine 51näaBI Petitionen rocrben jur (Erörterung im Plenum für

nidBt geeignet erflärt (Str. 124 ber Anlagen) 844

SDtünblicBer S3ertdt>t ber 7. 2lBtBeiIung über Unregelmäfjigfeiten

Bei ber früBeren JReidjStaggroaljl im 3. Oppelner 2BaB>
frei« (91r. 72 ber Anlagen) 844

üftünblit^er 53eria)t ber 1. QIBtBeilung in Setreff ber 9lu§fübrung

be8 üom 9tcicb§tag üBer bie SlkBl tm 6. ©umBinner
2ßaBIfreiß am 9. DejemBer 1874 gefaxten 93cftBIuffe8 . 845

SSeratBung beg S3erict>t§ ber SEÖaBIprüfunggfommiffton üBer bie

Sieidjgtaggerfa^waBl im 4. ^öniggBerger SSBaBIfreiS (3ftr. 86

ber Anlagen) 846

Die ©ifeung roirb um 1 U()r 30 Minuten burd) ben

*JJräfibenten von gordenbed eröffnet.

*Ptäflbent: Die ©ifcung ift eröffnet.

Das ^rotofott ber legten spienarfifeung liegt jur (Sinfid)t

auf bem SBüreau offen.

$raft meiner Sefugnif? t;abe id) Urlaub crtr)eitt: bem

§errn Stbgeorbneten von Glüsing bis jum 18. biefes Monats
roegen bringenber ©efdjäfte, — bem §errn 2lbgeorbneten

greüjerrn von -äM^aljn für ad)t Sage roegen* roicfjtiger cor*

munofd)aftltd)er unb prinater ©efdjäfte.

©ntf d)ittbigt finb für Bjeute: ber §err SIbgeorbnete

Dr. Söagner roegen Sfjeilnarjme an ben r)eimatliä)en 8anbtagS=

nerljanblungen, unb ber §err SCbgeorbnete Dr. ©d)ulje=

Delifcfd) roegen bringenber ©efcfjäfte.

Slls ^ommiffarius bes Sunbesratfjs roirb ber

heutigen ©ifcung betroofmen:

bei ber Seraltjung bes 4. sßelüionsberidjts

ber §err ©ebeime 3tegierungsratb, 9lieberbing.

2ßir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber SageSorbnung ift:

©efammtabftimmung über ben ©efetjentttmrf,

SSerljanblungen otS beutf$>en SReitfjgtagS.

Betreffenb bie 2I6änbevuttg mehrerer SRetd)3tag§»

toJafjlfretfe (SRr. 126 ber Drudfadjen).

3dj erfudje bie Herren, sßtafc ju nehmen, bamit roir bie

3Ibftimmung fontroliren fönnen.

3d) erfudje btefenigen Herren , roetd)e ba§ ©efe^, be=

treffenb bie 2lbänberimg mehrerer -Weid)ötagäroabtfreife , roie

es gebrueft nad) ben Sefd)lüffen ber brüten SBerattjung in

126 ber Drudfadjen norUegt, nunmehr atmet)men motten,

aufjufte^en.

(®ef(|ie|t.)

Das Süreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba& baß bie

2ttet)rbeit ift; bas ©efefc ift angenommen.

2öit getjeu über jum jroeiten ©egenftanb ber 2ageS=

orbnung:

brttte 25crat^ung be§ <£nttt)urf§ eine§ ©cfe^eS,

betreffenb bie Slufnatjme einer 2ttslctfjc für Qtoc&e

ber itlegrapJjcntterwaltung, auf ©runb ber 3u*

fainmenfte'llung ber S3efd)lüffc in groetter 58eratt)ung

(5tr. 125 ber Drudjad)cn).

3d) eröffne bie britte 33eratljung, junädifi alfo bie

©eneralbisfuffion. — Das SBort roirb nid)t getnünfd;t; id)

fd)tief3e bie ©eneralbisfuffion.

3d) eröffne bie ©pejialbisfuffion über § 1 mit SInlage,

— § 2, — Einleitung unb Ueberfdjvift bes ©efe|es. — Das
2Bort roirb nidjt ergriffen; id) fdjliefje aße biefe ©pejiat^

bisfuffionen unb fonftatire, bafs § 1 nebft SInlage, § 2, @iu=

leitung unb Uebeifdjrift bes ©efegeS in britter Seratfjuug im

einzelnen angenommen roorben finb.

2ßir fommeu jefet jur Slbftimmung über bas ©anje beS

©efe^es. 3d) erfud)e biejenigen Herren, roeld)e bas ©efefc,

betreffenb bie SCufna^me einer 2lnletf)e für 3roede ber ^oft*

unb Selegrapfjenoerroaltung, roie e§ foeben im einjeluen in

britter 33erail)ung angenommen ift unb in 9tr. 125 ber Drud=

fadien gebrueft oor liegt, nunmefjr befinitio unb im ganzen am
nebmen rooßen, aufjuftefjen.

(®efd)ieb,t.)

Das ift eine fet)r große SKaforität; bas ©efefe ifi angenom=

men unb bamit aud) ber jroeite ©egenftanb ber £ageS=

orbnung erlebigt.

2Bir geljen über jum brüten ©egenftanb:

britte 33erntl)ung ber fummarif^en Iteberfic^t ber

2(u3gaben unb ©tnnofjmcn ber SttitbeSUerttJaltuiig

öon @lfofj=8ot^ringen für bo§ Sa^r 1875 unb
ber Sftadjraeifung ber bei btefer IBerWaltung im
Sa^re 1875 ttorgefontmenen (ytatsüberfrfjrcttuugen

unb oufjevetotämiifjigen Sluägaben (3lx. 100 ber

Drudfadjen).

3d) eröffne gunäcrjft bie Disfuffion über bie Anträge in

JRr. 100 ber Drudfadjen, bie in groetter Serat^ung ange*

nommen roorben finb.

3u ben Anträgen ber Äommiffion, roie fie in groetter

Seratfjung norgenommen roorben finb, roirb in britter 53e=

ratljung bas 2öort nid)t genommen; id) fdjliefje bie Disfuffion

über biefe Stnträge, unb ba eine SIbftimmung nid)t verlangt

unb 2Biberfprud) nidit erfjoben ift, fo fonftatire id), bafi bie

33efd)lüffe ber jroeiten 33eratl)ung in biefer Sejieljung aud) in

britter SBeratljung genehmigt roorben finb.

@S liegt nun ber t)inreid)enb unterftü^te 2tntrag ber

Herren Slbgeorbneten Dr. SinienS unb Dr. Pieper, 9^r. 123

ber Drudfadjen cor. 3d> eröffne über biefen Slntrag bie

Disfuffion.

Der §err 2lbgeorbnete Dr. Pieper fjat bas ^ffiort.

Slbgeorbneter Dr. 9lieper: 3Jleine Herren, fürd)ten ©ie

feine lange 3iebe. 3d) tjabe mid) nur biertjer begeben, roeil

id; etroas fjeifer bin, unb icfj boffe, bafe bas, roa§ id) ju fagen
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habe, oon biefer ©teile aus beffer oerfiänblid) rotrb. ©er
SIntrag, ber oon §errn Dr. SingenS unb mir geftellt ift unb

ftd) auf Rr. 123 ber ©rudfadjen befinbet, getjt bafjin:

©er Reichstag motte befdjliefeen

:

ben §errn Reidjsfanjler 311 erfudjen, bie atigemeine

Rechnung über ben §au§t)att von ©IfafcSothringen

für bas Satjr 1874 bemnächft bem 9ieict)ätage jur

©ntlaftung oorjulegen.

©5 ift bas einStntrag, ber oon mir in ber achten $0111=

miffton jur S3eratf)ung beö 23ubget§ r>on ©lfafj;£othringen

gcfteUt, bamals aber oon ber -äJietjrtjeit abgelehnt roorben ift.

2IUr mar oon Stnfang an bie $rage, bie ber Stntrag

anregt, jiemlid) jroeifellos. 3d) glaubte fie bejahen p müffen.

3npnfd)en fteüte id) ben Antrag, meit mir aus einer 23e;

merfung ju einem Soften ber außeretatmäßigen Ausgaben

für 1875 fierrorjugeljen fdjien, bafj bie Regierung anberer

2lnftd)t fei. ©as |at fid) aud) IjerauögeftcÜt, inbem bie Re;

gierung ber Slommiffion erftärte, bafj fie für alle 23orjal)re,

bis jum Satire 1874 inftufioe, feine Rcdjnuna, bem Reid)S;

tage gu legen t;abe. Run, meine §erren, bas ©efefc megen

Bereinigung oon @tfafe-£otr)ringen mit bem Reiche oom
9. Suni 1871 beftimint, bafj uon bem Momente an, mit

roeldjem bie RetdjSoerfaffung in ©Ifafj - Sotljringen eingeführt

roirb, bem Reichstage bie ooße 3uftänbigfeit bei ber ©efefc;

gebung in allen SanbeSangelegenfjeiten sufommen foH. 33e=

fanntlicf) ift ferner burd) bas ©efefe uom 25. Sunt 1873 be=

ftimmt, bafj 00m 1. Sanuar 1874 an bie ReidjSoerfaffung

in ©Ifafj; Sottjringen in Alraft treten foll unb uon

bem Momente an ift alfo ber Reichstag einer

ber gefefcgebenben $aftoren für ©Ifafj ; Sotl;ringen.

3ur ©efefcgebung gehört nun aud) bie ^cftfteHung bes ©tats

unb id) folgere barauS, bafj ftreng genommen bereits im

Satire 1874 uns ber etat für 1874 hätte *ur 23efd)tufj;

faffung oorgelegt roerben müffen. ©as ift inbeffen nicht ge=

fd)efjen; es ift oielmefjr ber ©tat für bas Safir 1874 unterm

26. ©ejember 1873 einfeitig, tebiglid) unter -JAitroirfung bes

SunbesratbjS, regierungsfeitig feftgefteHt. ©s Ijaben nun

foroobt imSahre 1874 als im Satire 1875 33ubgetberattjungen

im Reichstage ftattgefunben unb es ift bnmatS uon feiner

(Seite barauf angetragen, bafj nachträglich nod) baS 33ubget

uon 1874 bejiel;ungSraeife eine Rachroetfung über bie ©tatS;

Überfettungen bei biefem Subget uorgelegt roerben möd)te.

©5 liegt barin ein Ueberfefjen oon feiten bes Reichstags,

©ie oon mir forgfältig burdjgefehenen 5tommiffionSaften er;

geben, bafj nid)t einmal in ber ^ommiffton bie $ra9e an9e;

regt ift, gefdjroeige benn im Reichstage. 2IuS biefem lieber;

fetjen ber 3^adt)forberung bes SBubgetS für 1874 folgt nid)t

foroofjl red)tlid) als tfjatfädjlid), bajj bas Söubget oon 1874

nid)t mehr geforbert roerben fann. ©s roürbe ofjne alle

praftifdhe Sebeutung fein, jefct nod) naditräglid) ein 23ubget

für 1874 ju beraten. ©er Redjnungsfontrole ift aber ba=

burd) nid)t präjubigirt, au§er etroa in bem nid)t releoanten

fünfte, ba^Äie 9led)nungSfontrole geführt roerben mu^ nad)

einem nid)t oom 9ieid)Stag feftgefteHten SSubget. -Kun ift

aßerbings anjuerfennen, bafe roir bisher für etfa§;2ott)ringen

nid)t eine fo flare pofüioe SSorfd)rift tjaben f)infid)tlid) ber

9ied)nungSentlaftung, roie foldje im 2Irt. 72 ber 9^eid)Soer=

faffung t)infid)ttid) bes 9fleid)S enthalten ift. 3njroifd)en ift

es root)l jroeifeHoS allgemeinen 9ied)ten§, ba^ biejenige $örper=

fd)aft, roetd)e bas Subget feftjufteden fjat, aud) berechtigt ift,

eine $ontrole über bas 33ubget ju fübren. SDer aügemetne

©runbfafc ift aud) je^t in ben ^ommiffionSoerfjanblungen

oon ber Regierung burdjaus anerfannt, inbem gugeftanben

ift, baf; oom 3ab,re 1875 an bie $eä)nung gelegt roerben

roürbe.

Sie ju entfd)eibenbe ^rage ift biernad) bie, ob baburd),

ba§ ber 9teid)Stag bas Subget für 1874 nid)t red)tjeitig oer;

langt unb feftgefteHt t)at, er auf feine 3ted)tumgSfontrole über

biefes Subget oerjid)tet t)abe. Sd) oerneine biefe grage ent^

fdjieben, roeit roeber ein ausbrüdtidjer nod) ein ftillfdjroei;

genber 33erjid)t bes 9ieid)StagS in biefer 33ejief)ung oorliegt.

3Jieine Herren, id) bin in ber Sage, Sie auf=

merffam mad)en ju rönnen auf einen jiemlid) analogen %a\l,

ber in ber preu§ifd)en ©efe^gebung oorgefommen ift. ©s ift

ja befannt, bafe oom 1. £)ftober 1866 bis jum 1. Dftober

1867 in ben mit ^reufjen bamals neu oereinigten SanbeStljeilen

eine Siftaturoerroaltung ftattfanb. damals ftellte bie 9ie=

gierung einfeitig bas 23ubget für baS 3at)r 1867 feft unb
bie oerfaffungSmäfjige ^ontrole bes preuf?ifd)en Sanbstags trat

erft ein mit bem 1. £)ftober 1867. 2Us nun oon feiten

ber Regierung bem Sanbtag ein ©efefc oorgelegt rourbe roegen

bes etatsroefens unb ^edjnungsroefens in ben neuen SanbcS;

tl)eilen für 1867, natmt ber preufeifd)e Canbtag fofort bas

9^ed)t ber ^ontrote für bas Quartal oom 1. £)ftober bis

©übe Sejember 1867 in Slnfprud). 3n ben Berhanblungen

Ijat bie fönigtid) preufeifdje Regierung fid) fofort bamit ein=

oerftanben erflärt unb baS ©efets oom 4. Sanuar 1868 gefte^t

im § 2 auSbrüdlid) biefe 3Jiitioirfung bei ber ^edjnungS^

fontrole für bas Sab^r 1867 l)infid)tlid) bes 3eitraums oom
1. £)ftober bis ©übe SDejember 1867 ju. Ser ftenographifd)e

33erid)t über bie Berhanblungen, bie bamals im preufjifdjen

SIbgeorbnetenbaufe ftattgefunben b^aben, liegt mir oor. 3d)

fönnte bas datiere baraus fjier mittfjeilen, es roirb aber roofjl

genügen, roenn id) bezeuge auf ©runb biefes 35erid)ts, ba§

oon feiner Seite irgenb ein 3roeifel an bem 9Jed)te, fo roie

es fpäter gefetstidj feftgefteHt ift, erhoben rourbe. SDie ganje

25isfuffton betraf ein 2linenbement bes Kollegen 3JJiquel, ber

bamals oertangte, es foHte bie 9fed)nungSfontrote über bas

gan^e 3af)r, alfo aud) über bie 3eit ber SDiftatur fid) er=

ftrecfen. ®as Slmenbement rourbe abgelehnt, obroo^l es

ben febr praftifd)en ©efid)tspunft oertrat, bafj eine Quartal;

fontrole einer eint)eittid)en SalireSredjnung untf)unlid) fei. 2öie

man fdjliefetid) mit fotd)er Eontrole jured)t gefommen ift,

fann id) aÜeroingS nid)t fagen, mir genügt es, tjier fjeroor;

juljeben, bafj ber preufjifdje Sanbtag fein 9ted)t, roenn aud)

nur für einen fo furjeu 3eitraum, fel)r energifd) roaf)rge*

nommen t)at, unb id) meine, bafj bas ein gutes Seifpiel aud)

für ben SReidjStag fein möd)te, ebenfalls fein 3ted)t nid)t auf;

jugeben.

3d) roiH fd)liefetid) bemerfen, bafe id) aßerbings nidjt

roei§, ob ber Eintrag, roie er geftettt ift, ein großes praftifd)es

Sntereffe fjat. SDaS lä^t fid) aud) oon oorntjerein nid)t über«

fef)en, bas roirb erft bie 3ufunft lehren, roenn bie Sfad);

nungen eingefeljen finb. ©s genügt, bas iHed)t bargetegt 51t

Ijabeu unb baran bie Sitte gu fnüpfen, meine §erren, ba§

©ie ben Antrag, roie er oon uns gefteüt ift, genehmigen

mögen.

*Ptäfibent: ©er §err 5lommiffarius bes 33unbesratf)S,

©eheimrath oon ^ommer;@fd)e, f;at bas 2Bort.

5lommiffarius bes S3unbeSratf)S, ©e^eimer ©berregierungS;

ratl) uon tyommtv&fät : 3JJeine Herren, ber 3lntrag, ber

oon ben Herren Stbgeorbneten Dr. Singens unb Dr. Pieper

Sfjuen oorgelegt ift , l)at aud) , roie bereits erroäfmt , ber

Eommiffion für Serat^ung bes etfa§=lotf)ringifd)en Subgets

oorgelegen; er ift in biefer ®ommiffion abgelehnt roorben.

©er £err 3lntragfteßer , ber foeben bie Tribüne oer;

laffen fjat, £;at fetbft beroorgeljoben, ba§ feine ©efefeeSbeftim;

mung ejiftirt, roetd)e' bie elfa^lotf)ringifd)e Regierung oer;

pflid)tet, bie 3led)nung bem 9teidjstage jur 5Ded)argirung oor;

jutegen. ©ie Regierung t)at beffenungead)tet feinen Slnftanb

genommen, fid) bereit ju erflären, bie Rechnungen inforoeit

oorjulegen, als ber Reichstag bie ©tats mitberathen unb feft=

gefteüt hat. ©ie Regierung hält bafür, bafj bie Red)nungS;

legung mit ber ©tatsfeftfteßung infofern jufammenhängt, bafe

berjenige, roeldjer ben ©tat feftftettt, bie fontrole über bie

Ausführung bes ©tats ju üben hat- ©ie Regierung roirb

bafjer bem Reid)Stage bie §aushaltsred)nungen inforoeit oor;



£eutfdjer Keid)3tog. 32. ©tfeung am 16. SDegemfret 1876. 837

legen, als er ben ©tat feftgefteflt f»ar. Segügtid) be3 Saures

1874 fjat eine ©tatsfefifteflung burd) ben Keid)3tag nicfjt

ftattgefunben unb fonnte eine foldje nidtjt ftattfinben. S)er

©tat für 1874 mufjte r-or bem Seginn be§ 3af>rcä 1874

bereite feftgefteflt fein. ©3 ift allgemein als fonftitutionefler

©runbfafc angufel)en, bafj ber ©tat cor Seginn beö 2>al;reö

feftgefteflt fein fofl, unb für ©Ifafcßotfjringen ift biefes um
fo mefjr notfjroenbtg, alö bie ©teuererfyebung ooflftänbig baoon

abfängt, bafc guoor bie ©teuerfonttngente burd) ba§

©tatägefefc feftgefteßt finb. SDie Regierung mar alfo in ber

Kotrjtoenbigfeit, oor bem Seginn beö Satjreö ben ©tat feft--

fteflen gu [äffen. 9hm fagt bas ©efefc, betreffenb bie Ser--

einigung r>on ©IfafcSotfjringen mit bem beutfcfjen Steicfje trom

9. 3uni 1871 im § 3

:

bie ©taatägeroalt in ©Ifaj^Sotfjringen übt ber ßaifer

au§. Ste gum ©intritt ber SBirffamfeit ber 9?eid)3=

oerfafittng ift ber Slaifer bei 2Iusübung ber ©efet$=

gebung an bie 3uftimmiuig be§ Sunbesratfjä, bei

ber 2tufnafjmc von Sluleiljeu u. f. m. aud) bes

KeidjätagS gebunben.

S)aö ©tatögefefc, roetdjeö im 3afjrel873 oerabfd)tebet roerben

mufjte , mar alfo feftjufteßen im Söege ber ©efe&gebung

oon ©einer 9Jiajeftät bem $aifer unter 3uftimmung beä

SunbeSratljS.

SSenn £)ier Segug genommen ift auf baS preufjifdje Ser=

fahren, fo trifft biefe ©Eemplififation nid)t ooflftänbig gu.

©inmal übte in ^reufcen roäljrcnb ber fritifdjen 3eit ©eine

3Jiajeftäl ber $önig aßein bie gefe^gebenbe ©eroatt aus, roäb/

renb ©eine 9JJajeftät ber Skifer begügltd) ©IfafcßotbringenS

bei Ausübung ber gefefcgebenben ©eroalt an bie 3uftimmung
beS Snnbe$ratb> gebunben mar; es befiehlt alfo nidjt oofl;

ftänbige @leid)l)eit in beiben Serljättniffen.

Slufeerbem aber madje id) ben £>erm Slbgeorbneten Dr.

Pieper barauf aufmerffam, bafj für baS lefete Quartal 1867
in sjkeufjen ber ©tat feftgefteßt roar unter 9Jiitroirfung beS

ßanbtagS, unb baraus folgt, baß in ^reufcen and) bie 9ied)=

nung über biefes Quartal unter 9Jtttroirfung bes Sanbtags gu

bed}argiren roar.

3Die fpegieflen Seftimmungeu liegen mir oor. ©s rcurbe

burd) Serorbnung oom 10. Sanitär 1867 ber ©tat für bie

^>roöinj §annooer feftgefteßt mit folgenber Seftimmung:
S)er ©tat aufbas3ah> 1867 roirb z'c. t)orbebalt=

lid) ber nadjträglidjen 3uftimmung ber beiben §äu=
fer be§ Sanbtags für bie 3eit oom 1. £)ftober bis

31. SDejember 1867 bierburd) feftgefteßt.

©ie l)ter oorbefjaltene 3uftimmung für baS lefcte Quartal
1867 ift erteilt roorben burd) baffelbe ©efe| oom 4. 3a=
nuar 1868, roeläjes ber §err 3lbgeorbnete gittrt Ijat, inbem
bort im § 1 gefagt ift:

SDer 9ied)nungslegung für ben §ausb>lt finb aud)

für ben 3eitraum oom 1. £>ftober bis 31. 5Degem=

ber 1867 bie ginangetatö gu ©runbe gu legen,

roeldje burd) bie Serorbnung
— bie id) eben erroäl)nt fjabe —

feftgefteflt finb.

Unb bann ift im § 2 gefagt, baf? bie Prüfung unb
SDedjarge ber Kedmungcn begüglid) ber fo feftgefteflten ©tats

für bie brei erften Sierteljabje 1867 von ber burd)

frühere Serorbnung beftimmten ^ommtffton unb in ber bort

gebauten gornt gefd)el)en fofle. pr baS lefcte Sierteljaljr

^at ber Sanbtag fid) bas 91ed)t ber SKitroirtung oorbefjalten.

2llfo biefeä ©efe| fprid)t für bie Sefjauptung ber

Regierung, bafj bie 9ied)nungeabnat)me bemjenigen gufieb^t,

ber ben ©tat feftgefteflt ^at. 3d) roeife nid)t, ob ber §err
Slbgeorbnete es einem bei iljm perfönlid) ober in roeiteren

Greifen oorgefommenen Serfeben gufd)reiben roiß, bafj ber

elfaHotf»ringifd)e ©tat für 1874 ol)ne 3Kitroirfung beö 9teid)ö-

tagö feftgefteflt ift. 3d) l)abe in ber ßommiffion oon anberer

©eite ausfpred)en gehört, ba§ es nid)t auf einem Serfefien

beruhe. ©§ l)at fpegieß ber §err Slbgeorbnete oon ^uttfamer

(^rauftabt) b^eroorgpfjoben, es beruhe nid)t auf einem Serfeljen,

roenigftenS feinerfeitö nid)t, fonbern e§ fei mit Seroufetfein

gefdje^en, ba§ eö nid)t gerügt fei, bajj ber ©tat für 1874

ofjne Sliitroirfung beö ^eidjötagä feftgefteflt ift. Sßenn ber

Jieidjötag bie geftfteflung be§ ©tats in biefer Sßeife rjat ge^

fd)el)en laffen, fo glaube id), ba£ er aud) gefd)el)en laffen

mu§, bafe bie §auöl;altsfontrole oon bemjenigen ausgeübt

roerbe, ber ben ©tat feftgefteflt Ijat, nämlid) oon bem Sunbe§=

ratf) unb oon ©einer 9JJajeftät bem $aifer.

3d) bitte ©ie, meine §erren, biefen 2Intrag, roie es

Sljre ^ommiffion ebenfaßs get^an f)at, abguleljnen.

^röftbent: T>er §err 2lbgeorbnete Widert l;at ba5

2Bort.

2lbgeorbneier ölttfed: 3)Jeine §erren, e§ Ijanbelt fid)

l)ier um eine gicmlid) roid)tige ^rage unb id) mürbe bie Herren

bal)er bitten, mir einige 2lugenblide ©efjör gu fdjenfen. 3d)

bin oerrounbert, ba§ oon ben ©rünben ber 5lommiffion,

roeldje gur 2tblel)nung bes 2lntrag§ bes §errn Slbgeorbneten

Dr. Pieper geführt l)aben, uns gar nidjtä berannt geroorben

ift. 3d) fann uid)t annehmen, bafe bie ^ommiffion fid) bie;

jenigeu 2lu§fül)iungen gu eigen gemadjt b^at, bie eben ber

§err Sertreter ber Sunbeöregierungen oorgetragen l)at. 3Äeine

|>erren, e§ ftel)t flar in bem ärtfel 1 beä ©efe^eö nom
25. Sunt 1873: bie Serfaffung be§ beutfdjen 9teid)5 tritt

in ©lfa§=Sotf)ring;n oom 1. Sanuar 1874 ab in SBirffamfeit.

SBenn bie 3lu§fü[)rung beö §erm StegierungSfommiffarS rid)tig

roäre, fo müfjte biefer ^ßaragrapl) fo tjeifjeu: bie Serfaffung

bes beutfd)en 9ieid)e3 roirb oom 1. Sanuar 1874 ab einge*

fiifjrt mit 2lu3nal)me be§ Slrtifel 72, roeld)er oon ber 3fiedj=

nungölegung tjanbelt. kleine Herren, man fann bod) bie

Serfaffung nur inögefammt einfüfjren unb nid)t mit foldjen

2luönal)men. S)ie grage, ob ber sJieid)§tag bei ber geftftek

lung beS ©tat§ mitgeroirft f>at, entfdjeibet l)ier gang unb gar

uid)t. — 9Ba§ bebeutet bie Sftedjnungslegung, roa§ bebeutet

bie ©enel)miguug ber ©tatsüberfd)reititngen ? ©ie tjat lebiglid)

ben ©inn, gu fontroliren, ob berfenige, ber bie 9ied)nung

legt, fid) an ben ©tat gehalten, ob er iunerfjalb beffelben
geroirtbjdjaftet ober feine Sefugnife überfdiritten Ijat ober nid)t.

2Benn nun ©e. 9)tajeftät ber ^aifer mit 3uftimmung be§

Sunbe§ratl;§ ben ©tat für ©lfa^£otl)ringen oor beut Snfrafts

treten ber Serfaffung feftgefteflt Ijat, fo ift bod) bamit

bie ^rage ber 3ied)nung§legung nod) gar nid)t ent»

fdjieben. SDa bie Serroaltung gur 3eit ber ©el*
tung ber Serfaffung geführt ift, fo Ijat ber

9ieid)§tag aud) babei mitguroirfen unb gu fontroliren,

ob ber oon ©einer a^afeftät bem ^aifer mit 3uftimntung beS

Sunbeäratf)3 eingeführte ©tat für ©lfa§;£otl)ringen nun aud)

roirflid) oon ber Serroaltung richtig gel)anbl)abt roorben ift;

ber 3ieid)Stag t>at ba§ 3ied)t ferner mitguroirfen bei ber @e*

nefjmigung ber lleberfd)reitungen biefes ©tatö. -"Keine §erren,

baö ift fo groeifeflos, bafe in ber 2f)at, beoor id) bie ©rünbe,

bie id) in ber ^ommiffion gehört babe, nid)t oerftel)e, rote bie

ßommiffion eigentlid) gu i|rem Sotum bat fommen fönnen.

S)ie gefe^lid)e Seftimmung, auf ©runb bereit bie 9tegierttng

oerpflid)tet ift, bie 9?ed)nung oorgulegen, — ba§ antroorte id)

bem §errn 9^egieruugSfommiffar — ift ber Slrtifel 72 ber

beutfdjen Serfaffung.

Keine §erren, ber Sorfafl in ^reufcen ift f)ier affer=

bing§ oon Sebeutung. 3d) t)abe bamate ber preuBifd)en

Subgetfommiffion angehört, alö es fid) um biefen gafl fjan=

belte. S)er §err College oon Senba, mein oereljrter {yreunb,

ber oor mir fi^t, roar Serid)terftatter über bie $Red)nttng oon
1867. 9htn, meine §erren, bie preufcifctje Regierung l)at

aud) nidjt im minbeften Sebenfeu getragen, bie ©tatsüber;

fd)reitungen in Setreff ber neuen ^rooingen für ba§ gange

3al)r 1867 fofort oorgulegen. ©ie finb enthalten in ber

9?ed)nung für ba§ Satjr 1867 Kr. 3, 5 u.
f. ro. ber 2Inlage.

©ä Ijat aud) bas preufeifd)e Slbgeorbnetenfjauä unb baä preu«
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ßifd)e §errenb>us ausbrüdlid) befdjloffen: bic in ben neu*

erworbenen ^Jrooinjen im Satjre 1867 ftattger)abten ©tat*

überfdjreitungen, wie fie in ber 2lnlage Rr. 3, 5, 6 u. f. w.

ber Rechnung nadjgewiefen finb, nad)träglid) ju genehmigen.

Sie ©nttaftung in Vezug auf bie Rechnung ift aHerbiugS nur

für bas lefcte Quartal 1867 auSgefprod)enworben. SaS mar aud)

naturgemäß.

Sie ©adje ift prinzipiell bod) zu wichtig, als baß man
barüber l)ier hinweggehen fönnte. 3<h bitte ©te, ben Eintrag

Singens anzunehmen. 2>d) halte bie Regierungen für ner*

pflichtet, bie ©tatüberfd)reitungen unb bie Redjnung pro 1874
bem Reichstage rorjulegen.

^räfibent: Ser £err ßommiffarius bes Vunbcsraths,

©erjcimratt; von Pommer ©fdje, fjat bas SBort.

KommiffariuS bes 23unbeSratf)S, ©ehetmer DberregierungS«

rath öon tyammtvMfät : 2Benn ber §err Abgeorbnete Ridert

ben Artifel 72 ber Reid)Soerfaffung bafür anführt, bafe bie

Rechnung oon bem Moment an habe »orgelegt werben muffen,

üüu welchem ab bie Reid)Soerfaffung in ©tfaß * Sotfjringen

©eltuug hat, fo möchte id) bod) bagegen erwidern, baß ber

Artifel 72 ber Reid)Soerfaffung nur auf ben Retd)Shausl)a{t

fid) bezieht. Sie Reid)st)erfaffung ift nicht als SanbeSftaatS*

recht in @[fa§ - Sothringen eingeführt, fonbem als Reichs*
nerfaffung. 2BoHte man bas als rid)tig annehmen, was ber

§err Abgeorbnete Ridert fagt, fo mürbe man baju fommen,

baß aud) in Greußen ber Artifel 72 ber ReidjSoerfaffung

entfdjeibenb fei unb nidjt bie preußifdje Verfaffung. Sie

Reid)Soerfaffung bilbet in ©tfaß=Sothringen nidjt SanbeSftaatS»

veetjt, fonbem Reid)Sred)t.

*P*äfibeni: Ser £err Abgeorbnete Dr. Singens hat bas

Sßort.

Abgeorbneter Dr. Shtgen§: Rur nod) zwei Vemerfungen,

meine Herren. Stuf biefe legten Ausführungen bes £>erm

ßommiffars ber Regierung febeint es gang überftüffig, nod)

irgenb etwas ju erroibem. 3d) überlaffe bie 2Bürbigung

biefes Arguments lebigtid) ber Auffaffung bes hohen Kaufes.

Rur besrjalb Ijabe td) mir erlaubt, bas Sßort ju ergreifen,

roeil id) hinzufügen wollte, baß meines ©rinnems ©rünbe
überhaupt in ber ßommiffion nid)t hervorgetreten finb. -DJan

hat im ©egentf)eil einfad; fid) bahinter cerfdianjt, es ha&e

ein Verfetten ftattgefjabt, bie Angelegenheit märe früher gar

nidjt jur ©rörterung gelangt, man müffe beshalb fie als

nidjt mehr juläffig erachten, barum ift man barüber hinweg*

gegangen. 2Bir haben einer foldjen Auffaffung nid)t juge=

ftimmt, im ©egentheil betont, es bleibe unfere ^flidjt, bie

Angelegenheit in biefem hohen §aufe anzuregen, weil aüerbings

ein wichtiges Prinzip in $rage ftehe. Sarum habe i<h bieS

^rinjip hier Sum Austrag bringen wollen.

$*äflbent: Ser gerr Abgeorbnete oon Venba tyX bas

2Sort.

SIbgeorbneter öott üBcnbc: Steine Herren, ba wir jefct

jur Slbftimmung fdjreiten, fo glaube id) bod), jur 3Jiotioirung

meiner Slbftimmung unb nieöeicht ber älbftimmung einiger

§erren, bie feine ©etegentjeit gehabt haben, biefe Angelegen*

Ijeit %\x ftubiren, fonftatiren %n müffen, ba§ au§ ber $om;
miffton hier im Reichstag fid; fein einziges 3)iitglieb gemelbet

habe, welches bie ©adje gerechtfertigt hat. 3d) glaube baher

annehmen %n fönnen, ba§ aus ber 2JiUte ber ^ommiffion bie

Annahme bes Antrags nunmehr befürwortet wirb. Sßäre

bie &ommiffion in ber Majorität anberer Meinung, fo würbe

ftd) bod) wenigftens ein SRitglieb finben, welches uns über

bie ©adje belehrt unb für bie Verwerfung ftimmt.

?Pröftbcnt: ®er §err SBeootlmädjtigte jum Sunbesrath,

Unterftaatsfefretär §erjog, hat bas 2Bort.

33eooQmäd)tigter 3um SunbeSratl) für bas Königreich

Greußen, Unterftaatsfefretär -^evjog: SHeine ^»erren, bie

lefete tl)atfäd)lid)e Seinerfung bes §errn Abgeorbneten oon

SSenba ift bal;in ju berichtigen, baß bei ber Abstimmung in

ber Kommiffion fid) für ben Antrag meines (Srinnerns nur

oier ©timmen erhoben haben. Sd) bebaure lebhaft, ba§ ber

§err Abgeorbnete non ^ßuttfamer (^rauftabt), ber bamals bie

Dppofition in ber Kommiffion »ertrat, nid)t anwefenb ift;

id) bebaure ferner, baß id) burd) anberweitige ©efd)äfte ab*

gehalten war, ber bisherigen Sisfuffion ju folgen; aber id)

uermag meiuerfeits weber aus bem Art. 72 ber 33er*

faffung, ber nerlefen ift, nod) aus bem ©efetj über bie Kontrole

bes §aushalts für @lfaß=Sotl)ringen unb aus r>em bamit ner*

bunbenen ©efe^ für bie £)berred)nungSfammer 9J?otioe 5U

entnehmen, um bie lleberfid)ten über ben Haushalt bejiehungs*

weife bie Rechnungen über biefe @tats bem Reichstage cor*

julegen, an beren S3efd)lußfaffung er nicht theilgenommen hat.

S5as tefeterwähnte ©efeß r»erpflid)tet bie Regierung, bie außer*

etatsmäßigen Ausgaben unb ©tatsüberfdjreitungen im nächsten

3ahre nad) ihrer @ntftel)ung ben beiben Käufern bes Sanb*

tags, wie es im ©efefc h e^r
/

»orjulegen, analog

alfo an bie gefefcgebenben ^aftoren für bas Reid),

bejiehungsweife für ©Ifaß = Sothringen. 2Bir werben

biefer Verpflichtung nad)fommeu con bem 3eit*

punft ab, wo ber Reichstag fid) bei ber ^eftftettung bes

Sanbeshaushalts betl)eiligt hat. @s liegt aber im begriff ber

außeretatsmäßigen Ausgaben unb @tatsüberfd)reitungen, baß

fie nur oon benjenigen genehmigt werben fönnen, bie ben

©tat feftgeftedt haben. SDamit in engfter Verbinbung fteht

aber bie gange ^rage ber Rechnungslegung unb id) glaube

baraus folgern ju foQen, baß bie Rechnungslegung nur an

benjenigen gefchetjen fann, r-on bem ber ©tat feftgeftedt wirb.

$räfibent: ©S ift ein fd)riftlid)er Antrag eingereiht

non bem Abgeorbneten Dr. r»on ©d)ulte. 3d) bitte ben §errn

Schriftführer, ben Antrag ju oertefen.

Schriftführer Abgeorbneter ©raf öon Äleift:

SDer Reichstag wolle befd)ließen:

ben Antrag Rr. 123 ber 2)rudfad)en ber VIII. Korn*

miffton jur fchriftlichen Verichterftattung ju über*

weifen,

(JD$! oh!)

^Pväfibent : 3d) erfuche biejenigen, welche ben Antrag

unterftü|en wollen, aufsufteben.

(©efchieht.)

Sie Unterftü^ung reicht nicht aus.

SDer §err Abgeorbnete ©rumbrecht hat bas SBort.

Abgeorbneter ©rumbre^t: SKeine §erren, ich will nicht

leugnen, baß bie Ansehung bes Art. 72 ber Reichsoerfaffung

etwas zweifelhaft gefunben werben fann, benn in ber Shat

hanbelt es fid) hier md)t um eine Verfaffungsbeftimmung für

bas Reid), fonbem es hanbelt fid) um eine Verfaffungsbeftim*

mung für einen einzelnen Sunbesftaat. Rachbem wir aber

burd) ©efefc bie ©inführung ber Reid)Soerfaffung in ©Ifaß*

Sothringen befd)loffen haben, alfo ben 33unbeSftaat — wie

id) ihn nennen möchte — bas Reichslanb ©lfaß*Sothringen

als fonftitutioneHen Sunbesftaat in unferen Verbanb aufge*

nommen unb bem Reichstage biejenigen SBefugniffe jugeftan*

ben haben, bie in fonftitutioneHen ©taaten ben fpejietlen

Sanbesoertretungen juftehen, fo finb wir, glaube id), noUforn*

men berechtigt, biefelben Rechte in Anfprud) %\x nehmen,

welche bie Vertretungen ber einzelnen ©taaten haben. 3d)

laffe babtngefieüt fein, ob bie Secharge, bie man ausfpridjt,

ein wirflid)er ©efefcgebungsaft ift, aber es bürfte aus § 3

Abfafe 4 bes ©efefees r-om 9. Suni 1871 bod) folgen,

baß bem Reichstag implicite alle biejenigen Rechte
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äugeftanben finb, bie ben JBolfSoertretungen juftef)en. @S

liegt nun auf ber £»anb, bafj auf bie Sieoifion ber Sfedmungen

unb ber ©ecbargeertbeilung ber 23olfouertretung ein Slnfprud)

juftefjt, unb id) glaube, bafe man bod) nicht mit Unreäjt hier

bei ben ferjr allgemein gehaltenen Seftimmungen — ©Ifafj*

Sothringen i>at ja feine befonbere 93erfaffung, es ift barüber

nichts befonberes feftgefe^t, es finb nur allgemeine ©runbfäfee

aufgeteilt — td) jage, ba§ mir nad) biefen allgemeinen 33e=

ftimmungen bas nad) allen fonftitutionellen 33erfaffungen

ben Sßolfsoertretuugen juftebenbe 3^ed)t aud) bein 9teid)Stage

nid)t oerfagen tonnen. 3er) fann mid) ber lleberjeugung nid)t

oerfdütefien, ba§, roenn aud) für 1874 ber ©tat nod) unter

ber ©iftatur feftgefteßt ift, berfelbe bod) bem Reichstag jur

©edjarge vorgelegt werben mujj, unb id) werbe für ben

Slntrag StngenS ftimmen.

^räftbent: ©er £err Slbgeorbnete oon 3Reben l;at bas

Söort.

Slbgeorbneter toon SReben: SMne §erren, id) fyabe nur

um bas SBort gebeten, um Slntroort p geben auf bie 3tn=

frage, aus roeld)em ©runbe bie Kommiffion ben geftellten Sln=

trag beS §erm Slbgeorbneten Dr. Singens abgelehnt l)at.

Slad) meiner Erinnerung roaten für bie Komnüffton mafc
gebenb biejenigen ©rünbe, raeldje heute oon feiten ber £>erren

ÜtegierungSnertreter für bie Stblelmung bes SlntragS geäußert

roorben finb; insbefonbere ift oon bem §erru Slbgeorbneten

oon sßuttfamer (grauftabt) bie Slnfid)t oertreten, bajg bie SJcit;

toirfung bei ber ^edjnungsfontrole oon benjenigen gaftoren

ju erfolgen tjabe, toeldje bas Süubget bes betreffenben Satjreö

feftgefteßt t)aben, bafj alfo für bas Saf)r 1874, ba bas be=

treffenbe S3ubget oljne SJIitroirfung bes 9ieid)StagS feftgefteßt

ift, aud) ber ittetdjstag bei ber Stedjnungslegung nicht mitju=

raufen t)abe.

SBenn t)ier Sejug genommen ift auf Slrt. 72 ber 23er=

faffung bes 9veid)S, fo erlaube id) mir ju bemerfen, bafj bei

Slrt. 72 offenbar oorausgefefct wirb, bafj nad) 2)cafegabc bes

2lrt. 69 einnahmen unb SluSgaben beS betreffenben 3af)reS

in bem 9Wd)Sl)auShaltsetat gefefclid) unter SJntroirfung beS

Reichstags feftgefteßt roorben finb. ©aber meine id), baf? ber

Slrt. 72 gar md)t jur Stnroenbung fommt, too bas betreffenbe

Subget gefefclid) ohne STiitroirfung bes Reichstags feftgefteßt

roorben ift, unb id) empfehle Sutten batjer bie Slblefjnung bes

oorliegenben SlntragS.

*Präjtbent: ©er §err Slbgeorbmte ©djröber (Königs-

berg) hat bas Söort.

Slbgeorbneter <Sd)rbber (Königsberg): Steine Herren,
id) bebaure, ber tt)atfäd)lid)en Slusfunft, bie ber £err 93or=

rebner eben gegeben f)at, meinerfeits als 2Jcitglieb ber Rom-
miffion roiberfpred)en 5U müffen. 3d) roar e§, ber im©d)ofee
ber Äommiffton, als ber §err Stbgeorbnete Singenö ben Sliu

trag fteßte, barauf aufmerffam maäjte, ba§ innerhalb ^3reuBenö
bie ^rage ganj analog entfd)ieben fei. 3d) l)atte babei bie

Vorgänge im ©ebäd)tni§, beren oorber ber §err Slbgeorbnete

^idert erroä^nt t)at. 3Kid) barauf berufenb, roar id) aßer=

bingä nid)t im ©tanbe, aus bem ©ebädjtnifj IjerauS einen

gans flaren Seroeis für meine 33et)auptung liefern ju fönnen

;

es erübrigte bie §eraufd)affung ber betreffenben preu§ifd)en

©efefce unb ber ©d)lufe ber Sibliotbef oer^inberte, bas bejüg=

lid)e -Jftaterial herbeijufdiaffen.

3n biefer Sage ber Kommiffion lehnte bie Majorität ber*

felben, roooon aßerbings 4 ©timmen bie 2luffaffung bes §erm
SRegierungsfommiffars in ber ©ad)e teilten, bie Stnnaljme

bes Antrags Singens ab, aber niäjt roeil fie gegentljeils oor=

gebrauten ©rünben als ber oerfaffungSmäfjigen Sage ber

©inge entfpredienb itjre 3uftimraung joßten, fonbern — id)

müfjte mid) feljr irren, roenn bie ©ad)e anbers roäre, unb
id) möd)te ba auf bas 3eugni^ bes ^Jräfibenten unferer Korn*

miffion, bes §errn Slbgeorbneten ^reiberm oon ©tauffenberg,

barüber prooojiren — fie let)nte ben 2tntrag ab, roeil fie

hiermit in biefer 2lngelenl)eit ein non liquet meinte auS;

fpred)en ju foflen, uuo beim ©d)tu§ ber Sirbetten unb um
bie ©ad)e oor ben Reichstag ju bringen, nid)t meinte, bie

ooflftänbige ©rlebigung ber ©ad)e oerjögern ju foßen. Sie

21blel)nung beS SlittragS in ber Kommiffion roar alfo nid)t

eigentlid) eine fad)lid)e Gntfd)eibung gegen ben 2lntrag, ber

heute oortiegt.

*Pröfibent: ®er •'perr Slbgeorbnete Widert hat oa§

2ßort.

Slbgeorbneter Sittfert : 9Jtöne §erren, nur nod» ein paar

SBorte. 3d) fann nad) ben eben gehörten SluSführungen ber

§erren STJitglieber ber Kommiffion ©ie nur nochmals bitten,

bem Slntrage beS §errn Slbgeorbneten SingenS beijuftimmen.

3n bem ©efe^ ooin 9. Suni 1871 § 3, betreffenb bie

Bereinigung oon Glfa§ - Sothringen mit bem 3teid)e,

heifet e§:

S)ie ©taatsgeroalt in @lfa§ * Sothringen übt ber

ßaifer aus. 33is jum eintritt ber SBirffam*
feit ber 9teid)Soerf affung ift ber Kaifer bei

SluSübung ber ©efe^gebung an bie Suftimmung bes

33unbesratl)S 2C. jc. gebunben. S)em 3teid)Stage roirb

für biefe 3eit über bie ertaffenen ©efefee unb

aßgemeinen Sliiorbnungen jährlich 3)littl)ei=

lung gemacht.

?lun, meine Herren, aud) hieraus gel)t bod) heroor,

bafj bie Rechnungslegung unb bie @tatsüberfd)reüung für bie

3eit oom 1. Sanitär 1874 ab nicht burd) ©eine 3)iajeftät

unb ben SunbeSratl; aßein erlebigt roerben fönne, fonbern

bafj ber Reichstag nad) § 72 ber beutfdjen 33erfaffung, bie

mit bem 1. Sanuar eingeführt ift, mitjuroirfen l)at. 3d)

glaube in ber Sfjat, bafe es weiterer SluSführungen nicht

bebarf.

^räftbent: ®as SSort roirb nidjt roeiter geroünfd)t; ich

fdjtie^e bie ©isfuffton. SBir fommen 3ur Slbftiinmung.

3d) erfuche ben §errn ©djriftfüfjrer, ben Slntrag ju

oerlefen.

©d)riftführer Slbgeorbneter ©raf ton ^letft:

©er Reichstag rooße befd)lie§en

:

ben §>errn 9teid)Sfanjler ju erfuchen, bie aßgemeine

Rechnung über ben §aushalt oon ©IfafrSothringen

für bas 3al)r 1874 bemnädjft bem 3teid)Stage lux

©nttaftung oorjulegen.

?Präfibent: Sd) erfudje biejenigen Herren, roetd)e biefen

Slntrag annehmen rooßen, aufjuftehen.

(©efdiieht.)

5Das ift eine erhebliche S)iajorität; ber Slntrag ift ange=

nommen.
2Bir gehen über jum oierten ©egenftanb ber 2ages=

orbnung

:

brtttc Serat^ung ber allgemeinen IRedmung über
ben §au§I)alt be§ beutfdjen Oletd)§ für ba§
Saljr 1872 (5«r. 92 ber ©rudfad)en).

©er Slntrag befinbet fid) auf ©eite 10.

3<^ eröffne bie ©isfuffion. — @S roünfd)t niemanb bas

SSort; id) fd)lie§e bie ©isfuffion. ©a eine befonbere 3lb=

ftimmung nic^t oerlangt roirb unb SBiberfprud) nidjt erhoben

ift, fo fann id) rool)l annehmen, bafj ber Sefdjluf? ber jroeiren

Serathung aud) in britter SBeratljung genehmigt ift. — ©r
ift in britter Serathung befinitio genehmigt.

SBir gehen über jum fünften ©egenftanb:

23evatäjung bcö 2(ntrag§ bts Slbgeorbneten
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Dr. Dn<fen, befreffenb bie 9(ufnomine einer *Poft-

tton non 6000 äRarf für ba§ ftörnermufewn
in £>re§ben in ben #au3l)alt§etßt be§ bentfdjcn

meiit>§ für ba§ 3a^r 1877/78 auf ®runb beö

münbttäjen 33erid)ts ber 33ubgetfommiffion (Kr. 117
ber S)rudfad)en).

23erid)terfiatter ift ber §err Slbgeorbnete ©rumbred)t.

3d) erteile ifjm bas SBort jur Erftattung feinet 23ericbtS.

23erid)terfiatter SIbgeorbneter ©rumbredjt: 3Keine £erren,

in ber Kebe bes £>errn Slntragftellers, btc er bei SBegrünbung

feinet SIntrags gehalten, ift uns mitgeteilt, ba§ ein §err

Dr. *|}efd)el in Bresben eine Sammlung oon ©egenftänben

angelegt ljat, bie jur Erinnerung an unferen £5td)ter Hörner

unb feine 3eit bieneit. %n bem Anträge wirb nun oon uns

geforbert, ba§ lüir biefem ^rioatmann als Eigentümer einer

mit großem Eifer unb nieten Opfern jufammengebrad)ten

Sammlung unb als bereu 33orftef)cr eine Unterftüfcung ge=

wäljren fotten. £>as fd)icn nun 3b*em SluSfcbufs nicht allein

bebenflid), fonbern ganj untunlich, weil in ber 2l;at bod)

fdjroer einem *ßriüatmanu, ber eine foldje Sammlung ein=

gerichtet hat, troft ihres nationalen unb gemeinnützigen 3roedS

in biefer 2Bcife aus KeidjSmitteln eine Unterftütsung gewährt

werben faun. Ob niäjt aubere bem Unternehmen näher

fteljenbe SBerbänbe, ob nicht nietteidjt bie Commune Bresben

ober ber Staat Sad)fen biefe Unterftü^ung ju gewähren fid)

neranlafit feljen tonnten, unterlag nidjt unferer Seurtljeilung.

2Bir batten nur ju fragen, liegt bas 3Serl)ältni§ fo, bafe in

ber Sfjat non bem Keidje eine jährliche Unterftüfeung bem
^rinatmann §errn Dr. ^efd)el geroätjrt werben fann? —
Unb bas, meine Herren, fdjien ber Kommiffion aud) bebenfe

lid), weil mau eine foldje Bewilligung bod) an S3ebingungen

fnüpfen mufcte, weldje bie Erhaltung ber Sammlung fidjcrlen.

Es liefe fid) aber in ber %i>c\t faum ein SKobuS finben,

burd) meld)en man es erreid)t ^ätte, bafj bie Sicherheit

gegeben wäre; wenigftens mürben bie Sid)erl;eitSmaferegeln

fo weitläufig werben, bafe Das SDUttel mit bem 3wede nid)t mebr
im Einflange ftanbe. £ro£ bec Slncrfennung, bie bem SBirfen

bes §errn Dr. *ßefdjel gewährt werben mufe, bat bal;er 3£ue

SBubgetfommiffion einftimmig befdjtoffeu , 3l)nen bie 3lbleb=

nung bes StntragS ju empfehlen, irofebem, wie gefagt, fie bie

S3erbienfilid)feit bes Unternehmens nietjt unterfd)äfcte unb

aud) bem ©efüf)le , burd) bas ber £>err Slntragftetier Dr.

Onden bewogen war ,. ben Antrag ju ftetlen , eine gewiffe

Ked)nung trug. Es war aber aus formellen ©eftdjtspunften

unmöglid), namentlich aud) wegen ber 50^uagcn, bie fid)

aus biefer Bewilligung hätten jieljeit taffen , bem Slntrag

ftattjugeben , unb fo wieberlwle ich benn .

t bafj ber Slusfdjuf}

einftimmig bejd)lofjen t;at, Shnen bie Slblefmung bes Antrags

ju empfehlen.

*Präftbent: SDer §>err Slbgeorbnete Dr. Onden hat bas

SBort.

SIbgeorbneter Dr. Cntfen : 93ieine Herren , idj ha^e

meinen früheren Slusführungen fad)tid) nidjts hinjugufeien

unb \d) nerjidjte, wenn auch mit lebhaftem Sebauem, auf

ben ausfid)tslo|en SSerfudj , gegen ben Sefdjlufe ber 23ubget=

fommiffion im §aufe aitjufämpfen. dlaä) Stbteijnung meines

Antrags bleibt mir nichts als bie eine Hoffnung, ber id)

benn aud) an biefer Stelle Slusbrud geben will, baß bie die-

gierung bes Königreichs Sadjfen , bie SBetjörben ber Stabt

Bresben bas Körnermufeum nicht werben untergehen laffen.

*Präf?bcut: Kanu id) uad) biefer Erflärung annehmen,

bafe ber Eintrag jurüdgejogen ift? bann bebarf es einer 2lb=

ftimmuiig nicht mehr.

Slbgeorbneter Dr. Dnrfen : 3a, id; will il;n bann jurüd=

jiel)en.

^rtifibent: ©er 2Intrag ift alfo jurüdgejogen. Es hat

fid) aud) niemanb weiter jum 2Bort gemelbet; id) fd)tiefee bie

©isfuffion. Sie Sadje ift burd) bie 3urüdjiehung bes 2tn>

tragS erlebigt.

3Bir gehen über jum folgenben ©egenftanb ber SageS=

orbnung:

2?crnt!jttng ber 9iefoIutton be§ Slbgeorbneten

SIRoSte unb OSenoffen auf ©runb bes münblicben

Serid)ts ber VIII. Kommiffion (Kr. 121 ber 2)rad=

fad)en;.

3uoörberft ertljeile. id) bem §erm S5erid)terftatter ba§

2Bort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter uon <St. ^ouI«3ttnirc:

Steine §erren, in ber 9. Sifcung ift non bem §errn 2Xbcje=

orbneten -Koste eine Kefolution oorgefchlagen, wetdje ihrer

Jenbenj nach baljin ging, bem 9teid)e bie Regelung fänunt^

Udjer Seejeichen an unferer Hüfte ju übergeben. 3nnäd)ft

war nur betont, bafe bie Oberauffidjt bes 9teid)S in biefen

Sachen gewünfd)t würbe. 9cad)bem bie §erren 2lbgeorbneten

9)fosle unb ©ruinbrecht für unb ^err non greeben gegen

bie Stefolution pläbirt unb ber §err ^räfibent bes 9teid)S=

fanjleramts ausgeführt hatte, bafe feit bem 3ahre 1873 fdjon

fel)r niel in biefer 3lngelegenheit gefdjetjen fei, würbe bie

Kefolution ber Hommiffion übenoiefen, welche »orber nieber=

gefegt war jur ^ovbevatl)ung bes ©efe^es über bie Unter=

fud)ung ber Seeunfäüe.

Sie Hommiffion hat in einer längeren Steide non Sifeungen

Gelegenheit gehabt, bie Materie eingehenb ju prüfen. SDer

Erfolg baoon ift, bafj feiner 3eit bem §aufe ein ®efe£ent=

wurf jur 2lnnal)me empfohlen werben wirb, welcher bie

Unterfudjung non Seeunfällen ben 3teid)Sbehörben über=

geben will.

3d) will ben heutigen ©egenftanb ber SageSorbnung

nicl)t fomplijiren burd) 2luphrung irgenb weiter ©rünbe,

welche für biefe Singet egenbeit fpred)en, obgleich bie Sachen

fet;r parallel miteinanbergehen, benn es wirb ja feiner 3eit

ausreidjenb jur Spradje fommen.

Es fommen an unferen Hüften leiber fetjr niele Un=

giüdsfäüe uod) cor. 3m 3ahre 1875 j. 33. fd)eiterten 98 Sd)iffe,

moburd) 960 3Jcenfd)enleben in ©efabr famen unb 53
sDcenfd)en bas Seben faftifd) nerloren fyaben. S5ieS foU

uns natürlich aufforbern, auf bas ernftlidjfte beftrebt

ju fein, unfere Hüften uad) 2JJöglid)feit fo einjurid)ten,

bafc fie üon fremben Schiffen ohne ©efatjr befahren werben

fönnen. Sitte Kationen, bie mit uns s^janbel treiben, tonnen

forbern, bafe wir bie gröjjte Sorgfalt gerabe hierauf ner=

weuben. Englanb unb $ranfi
-

eid) hQüen e^n uorjügtid)es

Sxjftem non Seud)tthürmen, Sanbmarfen unb Setonnung,

SDeutfd)Ianb fteht bagegen nod) fet)r jurüd unb ich glaube, es

ift eine ganj geredjte ^orberung aller fremben Kationen, bafj

aud) wir bas unfere in biefer £>inftd)t tl)un. 2)ie ^or=

berungen bes SluslanbeS gel;en natürlich an bas beutfäje

Keid); beim für bas SluSlanb ift, ©Ott fei SDanfr f
bentjutage

nur baS Keid) norljanben unb nid)t bie Einjelftaaten. SBir

müffen uns baher beftreben, biefen burdjaus berechtigten ^or^

berungen nach beften Hräften nad)jufommen.

Sceine §erren, Sie tonnten mich "ua fragen, ob benn

wirtlich unfere Seejeid)en unb alle unfere Stnftalten, bie wir

für MeSdnfffabrt haben, fo fcfjtecbt finb, ob nid)t alles üieQctcbt

in ber beften Orbnung unb unfere Einrichtungen gut feien,

ütane Sperren, 3l)re Hommiffion ift ju ber Slnfidjt gefommen,

biefe $rage mit einem einfachen flaren „Kein" ju beant=

worten. S5ie SSerl)ältniffe an unferen Hüften finb

nicht fo, wie wir fic wünfdjen müßten; atterbings

müffen wir jugeftel)en, baß, feit bie Oberauffid)t

nom Keid) geführt wirb, wefentliches in ber Sad)e gefdbetjen

ift; manche Uebelftänbe finb abgepellt worben. Es finb ein

paar £eud)ttl)ürme gebaut, ein paar geuerfchiffe ausgelegt
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worben, unb bic 3ieid)Sregierung J>at fid) angelegen fein laffen,

mit ben (Singelregierungen gu oerljanbeln, bamit aud) biefe

bas Ujre tfjun möchten. @s ift aber bei weitem nod) nidjt

bas gefdjeljen, was man erwarten fann.

Urlauben ©ie mir, meine Herren, Shre 2tufmerffamfett

auf einige ©gentfjümticf^eiten in unferen ©nftemen gu tenfen,

bie tdoI)1 geeignet mären, bem Ijob^en £aufe bie Uebergeugung

ju oerfdjaffen, bafc bie Klagen, welche oon ber Küfte l)erfom=

men, wirtlich begrünbet finb. 3d) mödjte S^nen eine fleine

Sßlumenlefe »orfüfjren non einzelnen ©iitaen, bie nidjt fo finb,

roie fie fein fotlen. $ür biejenigen £erren, meldje ber Küfte

fern leben, wiE id) bemerfen, ba§ unfere galjrwaffer srutfctjen

ben ©anbbänfen ber Rorbfee unb an ben flauen lüften ber

Dfifee feljr genau begeidjnet fein müffen, unb groar gefdjieljt

bieö burd) Tonnen, bie an ben ©eüen ber gahrroaffer aus«

gelegt werben. SDiefe Tonnen haben ncrfdjiebene garben, ba=

mit man tceife, auf welcher ©eite man bei iljnen oorbeifteuern

foH, es gibt ba fdjwarge, rotfje, wei&e ober fonft

irgenb roie bejeidjncte Sonnen. ©ie haben audj

nod) einzelne gang befonbere Söegeidjnungen, ©o liegt oor

ber 3abe j. 35. eine Sonne, auf ber ein 2lbler ift; cor ber

2Befer bie fogenannte ©djlüifettonne , mit einem grofjen

©djlüffclgeidjen brauf, um fie fenntlich gu madjen. Run
liegt ber ©ebanfe gewijj feljr nahe, meine Herren, baf? man
biefe Sonnen alle nad) einem bestimmten ©nftem begeidjnete,

fo bajj, wenn ein frembes ©djiff ankommt unb eine Sonne

trifft, es gleid) oon oorntjerein weife, muß es ©teuerborb

ober SBadborb oorbeifegeln, b. tj- rechts ober linfs. ®as ift

aber feinesroegs ber gatt, benn roir haben auf ber recfjten

(©teuerborb«) ©eite bes gahrwafferS:

fdjwarge unb rottje Sonnen an ber @ms,

rotlje ftumpfe an ber Sabe,

fdjroarje unb rotfje an ber SBefer,

fdjwarge an ber (Slbe unb ©iber,

rotbe cor Sübed, Kolberg, Rügenroalbe,

weifje nor SBismar, ©roinemünbe, ®angig,

roieberum fdjwarge cor Villau unb 9Jcemel.

2luf ber linfen (8adborb=) ©eite bes $af)rwaffers haben wir:

weifje Sonnen an ber ©ms,

fdjwarge fptfce an ber Sabe,

weifje an ber Söefer unb ©tbe,

fdjwarge oor ßübed,

rotfje cor SBismar.

©ie feljen alfo, meine §crren, bajj atte brei färben —
fdjmarj, weifj unb rotl; — auf beiben ©eiten bes $af)x-

roaffers oertreten finb; es ift ein SDurdjeinanber , bafj fid)

ber gefdjidtefte ©eemann nid)t burdjfinben fann, oljne unter

aßen Umftänben einen lofalen Sootfen gur §anb gu haben.

2)aS finb fein: fdjwierige 33ert)ältntffe unb roir foHten ernfilidj

banad) ftreben, bie ©adje in ein einheitliches ©nftem gu

bringen.

3)ie gorberung ber einheitlichen Regelung wirb nidjt

nur »on unferen ©eeleuten gefteHt, fonbem es ift aud) eine

energifdje Slgitation im 2luslanbe bafür oorfjanben. 3dj Ijabe

mir erlaubt, auf ben Sifdj bes §aufes ein 33latt niebergu=

legen, worin ein internationales ©nftem ber Setonnung tron

@ngtanb aus proponirt roirb. 2tn ber Sabe ift ber einjige

£>rt an ber Küfte, roo ein rationelles ©nftem bisher burdj=

geführt rourbe. @s roirb fid) jeigen, ob biefes ©nftem roeiter

auSgebetjnt werben fann, ob es für alle SOerljältniffe pa§t

ober ob 3ftobififationen notf»wenbig finb. Sebenfaös erfjetlt

aus allen biefen 23erf)ältniffen, bafe wir nadj einer ©infjeit

in biefer ©adje ftreben müffen. 2lucf) finb lange nid;t fo

oiele £eud)tfeuer an unferer Küfte oortjanben, wie bas wün=
fdjenswertf) wäre. 2luf bem Sifd) bes lioljen Kaufes liegen

ebenfalls ein paar Karten aus, bie Stjnen oeran=

fdjaulidjen mögen, wie es mit ben Seudjtfeuern an

ber englifdjen unb franjöfifdjen Küfte unb wie es bamit

an unferen Küften ausfielt, ©ie werben finben, ba^

bie englifdje unb franjöfifdje Küfte reidj mit

2eud;tfeuern befe&t ift, ein ^euerfreis fdjneibet fjier in ben

anbem. 2ln unferer Küfte ift bas nodj lange nidjt ber %a&,

obgleid) wie gefagt in ben legten Saljren oiel hierin oerbeffert

worben ift. Stber idj muB 3£)nen ba bod) audj einige fd)led)t

beleuchtete fünfte nennen, 3. 33. bas ©jebfer 3iiff, bie 2lbler;

grüube, bie ^rerower 33anf, bas S)arfer 9tiff. 2ln ber?Jorb=

fee ift ber 33angeroger 2eud)ttl;urm nodj immer bas

©djmerjensfinb, es wirb nod) immer barüber fjin unb l)er

geftritteu, bie einen meinen, er ift nidjt fo fct>tedt)t, bie auberen

fagen, es ift entfe^lid). ®er Seudjttljurm bei 33ucf, weldjer

enblid) gebaut werben foütc, ift wieber in nebelhafte ^erne

gerüdt, benn bie medlenburgifdien ©täube fjaben bie Littel

bafür abgelehnt. Kurj, es bleibt nodj fer)c oiel ju tfjun,

wenn wir einigermaßen tljun wollen, was bas SluSlanb unb

unfere ©djifffatjrt oon bem beutfdjen 9>teid)e mit 5U9 u\\t>

5tedjt oerlangen fönnen. SDie Kommiffion fjat bie lieber«

jeugung gewonnen, meine Herren, ba§ es nidjt aus=

reidjenö fein würbe, wenn bic 9teidjs6ef)örben nur bie

£)beraufftd)t in biefer fo überaus widrigen ©adje

ausüben, fonbem es fcfiien uns beffer, Sfjnen ben SSor=

fdjlag gu madjen, eine 3^efolution anjunefjmen, weld)e bie

birefte Siegelung ber ©acfje non feiten ber 3ieidjsregierung

oerlangt, ©s war ju biefem 3wede unter anberem oon
einem -Dtitgtiebe ber Kommiffion eine Siefolution eingebracht,

burd) weldje ber Reichstag ben SieictjSfangler aufforbern fotlte,

batbmöglidjft jur @rrid)tung eines 9ieid)Sfd)ifffafjrtSamts ju

fcfjreiten. 2)ie Kommiffiou (jat fid) aber nidjt entfct)liefeen

fönnen, biefem eintrage in ber norli. genben ^orm beizutreten,

weil es nidjt für jroecfmäfeig gehalten rourbe, bem §errn
^eidjSfanjler bireft bie 2öege gu roeifen, roeldje rootjl gum
3iele fütjren fönnten, fonbern bie Kommiffion glaubte, es

roürbe beffer fein, ben 9ieid)Sbel;örben bie Snitiatine in

biefer ©adje ju überlaffen, unb aus biefem ©runbe roirb

3f)nen oon ber Kommiffton bie Stefolution unter 9ir. 121
oorgefdjlagen.

?Profibcnt: 3d) eröffne bie S)isfuffion unb ertfjeile bas

2Bort bem §errn ^räfibenten bes SieicfjSfanjteramtS.

^3räfibent bes SieidjSfanjleramtS, ©taatsminifter #of=
mann: 3Keine §erren, id) l^abe bereits bei ber erften 23e=

ratfjung ber oon bem £>errn 2lbgeorbneten SOiosle beantragten

^efolution erflärt, ba§ bas S^eidjSfangleramt mit ber 5ra9c

ber Herbeiführung eines einheitlichen SetonnungSfnftemS roo=

möglich auf bem 2ßege einet internationalen Vereinbarung
ober bod) minbeftens auf bem 2Bege einer gleichmäjgigen 3ie=

gutirung ber beutfdjen ©djifffaljrtsroege befdjäftigt fei. ©otlte

es nöthig fein, nadj -SDiafjgabe ber bereits eingeleiteten 3Ser=

Ijanblungen in biefer 9iid)tung ein ©efe£ norjulegen, fo roirb

bas oon ©eite bes Sieidjsfanjleramts bereitroitligft gefcfjefjen.

2BaS ben weiteren oon bem §errn öeridjterftatter an=

geführten ^Junft betrifft, ber nad) 2lnfid)t ber Kommiffion
©egenftanb ber gefefelidien SieguUrung fein foff, nämlid) bie

3atjt ber Seudjtfeuer, fo ift oon bem £>errn Sericfjterftatter

felbft anafannt worben, bafe bisher fdjon lebigtidj burd) bie

Ausübung bes Dberauffidjtsredjts bes Geichs eine wefentlidje

23erbefferung unb Vermehrung ber Seudjtfeuer erjielt worben ift.

@s liegt bis je£t fein ©runb oor, baran p gweifeln, ba§ es

audj in 3ufunft burd) bie ©inmirfung bes 9teid)S auf bie

Regierungen ber einjelnen beutfdjen ©eeftaaten möglid) fein

werbe, biejenigen Süden, bie atlerbings nodj oorhanben finb,

ausjufütlen unb unfer Seuchttljurmfnftem in ähnlicher SBeife

gu oerootlftänbigcn, wie es an ben englifdjen unb frangöfifdjen

Küften ber ^att ift. ©ollte es nidjt möglid) fein, auf biefem

2öege weiter jutommen, bann aderbings wirb es notljwenbig

fein, ein ®efe| oorjulegen, weldjes ber Steidisregierung bie

9Jiad)t gibt, aud) gegen ben SBiHen ber SanbeSregierungeu
unb bann aud), wie fid) oon felbft oerftef)t, auf Koften bes

ReidjS Seudjtthürme ju erbauen unb Seudjtfdjiffe auSgulegen.



842 &eutfd)er SReidjatag. 32. ©itsung am 16. Segember 1876.

£)b eine foltfje ÜRotljwenbigfeit oorliegc, bas, ineine £>erren,

mufj einer weiteren Prüfung nod) oorbeljalten bleiben.

«Präfibent : 25er §err Slbgeorbnetc £>aupt f>at bas 2Bort.

Slbgeorbneter ^aupt: Steine Sperren, ich, oerfiehe nicht,

wie ber ©tanbpunft bes gerrn spräfibenten bcs 9teid)Sfanjler=

amts fid) aufregt erhalten Iä§t, ben Vorgängen gegenüber,

bie fid) in iDtedlenburg gugetragen haben. 6s ift bereits bei

ber erften Seratbung ber 9Molution gefagt morben, bafj bie

medlcnburgifdje föüfte ungenügenb beleudjtet fei unb bafj es

an berfelben an ber §>erfteHung eines grofjen $euers erften

langes fetjle. Siefes ^rojeft, ein grofjcS Jeuer an ber

medlenburgifd)en Stifte angulegen, {)at fdjon eine fünfgigjäf)=

rige Vergangenheit.

©d)on cor fünfgig Sahren ift aus nautifdjen Greifen

bei ber medlenburgifdjeu Regierung angeregt moröen, biefen

Sau in bie §anb gu nehmen unb ausjufübren. ®ie med(en=

burgifdje Regierung fjat biefem ^Jrojeft anfängtid) ein geroiffes

2Bol)lw ollen entgegengebracht, fie bat fid) aber nid)t bagu ent=

fd)liefen fönnen, ben Sau tfjatfräftig in bie £>änbe gu net;=

nten unb gur Ausführung gu bringen. 9hm fyat neuerbingS

in biefem 3a()rc auf ein ©treiben bes 9teid)Sfangleramts bie

medlenburgifdje Regierung bie ©adje enblid) in bie §anb
genommen, fie hat bas Sauprojeft ausarbeiten unb einen

Soranfd)lag auffteHen laffen. SDer Soranfd)lag fjat ergeben,

bafe fid) bie Saufoften auf 130,000 Wart belaufen unb bafe

bie jährlichen Unterljaltungsfoften 4770 Watt betragen. SDie

medlenburgifd)e Regierung bat biefeS ^rojeft ber 9ietd)Srcgie=

rung oorgelegt unb bie 9}eid)Sregierung t)at mit geringen

9Jtobtfifationen baffelbe genehmigt. 9Jun b^at bie medlenbnr;

gifd)e Regierung ben ©tänbeu eine Vorlage gemacht unb oor=

gefd)lagen, bas ^rojeft gur Ausführung gu bringen unb bie

Littel ju bemfetben aus ber fogenannten 9tegepturfaffe, ber

für Jürft unb ©tänbe gemeinfamen $affe gu bereinigen, ©te

hat babei heroorgeljoben, bafj ber Seud)ttl;urm bringenb nottj=

menbig fei, bafj mannid)facbe Schiffbrüche unb ©tranbungen

oorgefommen, weil ber 2eud)ttl)urm fehlte, unb fie t>at weiter

barauf fnnaewiefen, bafs nicht bie ©eeftäbte, bie ifjrerfeits ihre

$flid)t ooHftänbig baburd) getfjan Ratten, bafe fie für ihre

§äfeu 6infeglungsfeuer bergefteHt baben, biefen Sau
unternehmen fönnten; fie t>at aud) ferner fyttvotQfr

hoben , baß nid)t bas 9tetd) , fonbem baS Sanb

9Jtedlenburg biefen Sau ausführen muffe. SDie

©tänbe haben bie 9tothwenbtgfeit bes Seud)tfeuers oottfiänbig

anerfannt, fie haben weiter aud) zugegeben, bafi nid)t bas

9tetd), nid)t bie ©eeftäbte, fonbem bas Sanb Sfledlenburg

ben Sau aufführen müjjte. SDie Littel für ben Sau finb

in ber 9iegepturfaffe oorbanben; benn bie 9iegepturfaffe, aus

welcher bie Saufoften entnommen werben foQen, wirb im

nädjjten 6tatsjabr einer Sbeilja^lung für bie 2lblöfung bes

©unbgoüs entlebigt, unb mit gwei 9taten biefer S^eitjafitungen

fann ber Sau ausgeführt werben. Seber mü&te nun glauben,

ber nid)t bie medlenburger Serljältniffe fennt, bafj nun bie

©adje r-oüftänbig applanirt märe. Sennod) ift bie ©aä»e

gefdjeitert; bie ©tänbe t)abtn bie Sorlage abgelehnt unb

jroar aus bem ©runbe, roeil fie fagen, bafe in biefem ^atte

ntd)t bie ©tänbe unb ber ©rofeberjog , fonbem ber ©rofj*

Ijerjog baS £anb -DZedlenburg attein tiertrete.

(§ött! b^ört! £eiterfett.)

3Keine §erren, id) miß nun md)t in bie liefen bes

medlenburgifdjen Staatsrechts Ijinabfieigen

(§eiterfeit)

unb unterfudjen, ob biefe 2lnfid)t ridjtig ift, aber bas fann

id) üerfidjern, ba§, wenn ber ©trat einmal auf biefes ©ebiet

fjinüberfpielt, er enblos werben fann,

(b^ört! fjört!)

unb ba^ ber erfefjnte £eud)ttfjurm aus bem erften 50 jäfjrigen

2ßunfd)ftabium in einjweites hinübergehen wirb. 3d) bitte

bafjer bringenb, meine Herren, burd) Slnnaljmc ber ^efolution
ben gorbifd)en knoten bes medlenburgifdjen ©taatsred^ts ju
äerfjauen unb bie 9icid)Sregterung in ben ©tanb ju fe^en,

nid)t blos im 2Bege eines oerbinblicben ©Treibens, fonbern
mittel)! bes fategori) djen SmperatifS eines ©efefces bie

medlenburgifd)e Regierung jum Sau bes £eud)ttl;urms auf=

juforbern.

(Sebfjafter Seifaü.)

!Pväfibcnt: ®er §err SeooHmäd)tigtc gum Sunbesratfj,

©eljeimratt) r-on ^3rollius, Ijat bas Söort.

Seoollmädjtigter jum SunbeSratl; für bas ©rofeherjog^

tf)um 9JJedlenburg=©d) roerin, aufeerorbentlidjer ©efanbter unb
beüoHmäd)tigter SKiniftet; ©efjeimerSegationSratl) öon*ProHtu§:
3d) wollte bem hohen §aufe nur bemerfen, ba§ bie 25arftel=

lung, bie ber gerr Sorrebner gegeben hat, meiner Meinung
nad) bod) aHju ungünftig lautet. 3d) i)abe hier in ber offi=

Stellen 3eitung ben Serid)t cor mir, ber auf bem Sanbtage

bei ©elegenheit biefer ©ad)e erftattet ift. Sn bem Serid)t

ift ausgeführt:

Sie 6rbauung unb Snftanbhaltung eines £eucb>

feuerS an bem genannten Orte i|!, wenn fie nicht

9?eid)Sfad)e, nur als £anbeSpotijci)ad)e anjufehen unb
baljer nicht ben ©eeftäbten aufjubürben. Soften

aber, welche bie Sanbcspolijei erforbert, gehören ju

ben Soften bes Sanbesregiments, unb ju biefen bei;

gutragen, finb ©tänbe nur infoweit oerpflichtet, als

Sereinbarungen gwifchen ben SanbeSljerren unb ©tän=
ben befteheu.

(§eiterfeit.)

©old)e Seiträge feien bisher ftets in ber gorm
eines SCoerfi geforbert, begiehungSweife bewilligt,

üßad) bem oorliegenben 3ieffripte foHe aber lebiglid)

bie S^egepturfaffe bie ©efammtfoften begabten,

welcher 3Jtobus ber bisherigen Ueblidjfeit unb bem
ftänbifd)en 3Befen wiberfprädje.

2lus biefem ©runbe ift oon bem Sanbtage aßerbings

bie SewiEigung fcer gangen geforberten ©umme oon

130,000 Waxt für 6rbauung bes Seud)tthurmS unb bie

Soften ber jährlichen Unterhaltung mit beinahe 5000 2Jlarf

in biefer $orm abgelehnt. 3d) gweifle aber nicht, bafj, wenn
bie Regierung ihre

5|>ropofition nur irgenb etwas anbers

formuliren würbe, bie ©täube fid) md)t entgiehen würben,

einen grofeen 2l)eil ber Soften auf ihre gemeinfamen Waffen

gu übernehmen, fo bafc bie ©adje bann ins ©eleis fommen
wirb. 9?ad) ber Raffung haben fie fid) nur bagegen oerwahrt,

bafj bie gange Saft ben ftänbifdjen Waffen aufgebürbet werben

bürfte, fie werben fid) aber nid)t entgiehen fönnen, einen

gewiffen Seitrag gu geben. 6s ift alfo nur ©adje ber Ser=

Ijanblung, unb man fann nicht fagen, bafj bie 6rbauung im
^ringipe abgelehnt ift.

2lus biefem ©runbe, glaube id), fyixttt biefer %aU nid)t

angeführt gu werben brauchen, um ein unbebingtes Grifts

fchreiten bes 9ieid)S in biefer Materie gu oeranlaffen.

^räfibent: ©er §err Slbgeorbnete Dr. SDohrn fyat baS

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Sohrn : 3JJeine Herren, bie 6rflärung

bes §errn ^räfibenten bes 9ieid)6fangleramts, bafe, wenn ein=

Seine Sanbesregierungen nidjt bas ausführen würben, was
gum ©d)u§e ber $üfte nothwenbig wäre, alsbonn bas 9leid)

einfehreiten würbe unb aud) bie Soften für berartige älusfüh=

rungen tragen, woburd) alfo bie Sanbesregierungen enttaftet

würben oon biefer ihnen obliegenben Verpflichtung, bas ijat

mid) eigentlich gerabe bem oorliegenben medlenburgifchen gcdle
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gegenüber mit einem geiütffen Bebauem erfüllt; benn ba bie

SBiberfjaarigfeit ber Versammlung in 9Md)in, welche, id) borf

es tüotjt fagen, über SDeutfd)lanb hinaus fpridjtoörttictj ift, fo

bin idj überjeugt, baß ein berartiges Argument an jener

©teile auf fruchtbaren Boben fallen wirb. Sie (Streitigfeiten,

bie uns ber Abgeorbnete §aupt uub anbere lanbesfunbige

Abneorbnete auf jirfa 50 Sabre oeranfdjlagen ,
werben,

fürdjte* icb,, auf biefe SBeife niemals ein ©nbe befommen.

3d) glaube, bas SeicfjSfanjeramt ober ber §err SeidjSfanjter

fönnte in ber 2t) at einmal an biefer Stette etwas fd)ärfer

jufaffen. @s fjanbelt fid) nictjt um einen £eud)ttt)urm

allein in 9Jied(enburg; es b^anbelt fid) um alles, was ba

jum $üftenfd)u§ gehört unb leiber nod) fehlt. Seitens ber

medtenburgifdjen Regierung ift nid)ts gefcbel;en unb bas, was
augenbltdlid) unter bem 2>rude oon Berlin aus aufgeführt

wirb, oerbuftet uns cor ben Augen wieber in neues Sidjts

SSenn nictjt mit aller ©nergie auf ^edlenburg gebrüdt wirb,

fo bin id) überzeugt, fommen mir biefem Sanoe gegenüber

aud) nictjt um ein Haarbreit oorwärt». 3ä) fann nur roU

berbolen, was id) in ber Slomimifion bereits erflärt Ijabe,

baß mir aus ber Sad)barfd)aft 2)cedlenburgs bie klagen über

bie bortigen 3uftänbe nadjgerabe aufgegeben t)aben, einfad)

aus bem ©runbe, weil mir überzeugt finb, fie tjelfen

ber 9fledlenburgifd)en Scgiertmg gegenüber bod) gar nidjts,

wenn mir nid)t oon einer anberen Stelle unterftüfct werben.

Sie haben aus ben Ausführungen bes §errn Kollegen

§aupt gehört, wie bie Sadje im Argen liegt. ©S wirb je^t

ein enblofer Streit geführt über bie Aufbringung ber Soften,

ob bie t>on ber einen ober anberen Seite gefdjerjeu foH, bis

bas Seid) enblidj bie ©ebutb oerlieren wirb, unb bann,

fürd)te icf», tritt ber galt ein, oon bem uns ber §err Vrä=

fibent bes Setchsfangleramtä ausgeführt fjat, baß bann bas

Seid) bie Soften befahlen unb bie -äfledlenburger gufetjen

werben. 3dj roetß nidjt, ob wir Beranlaffuug ju einem ber=

artigen Vorgehen baben, ob wir bann gelungen fein foöen,

eine einzelne SanbeSregierung, bie nad) bie)er Seite iljre

*ßflid)t nidjt erfüllt, in foldjer Söeife nod) obenbrein ju ent=

fd)äbigen, unb icf) mödjte Sie gerabe barum bitten, bie Se=

folution, wie fie Sfjnen oorgelegt ift, anjunefjmen.

^Pträfibettt: SDer §err Abgeorbnete Wiggers t)at bas Sßort.

Abgorbneter 9Sigger§: 9Mne §erren, idj wollte nur

barauf aufmerffam machen, bafe eigentlich ber medlenbur=

gifd)e §err Bevollmächtigte faft oottftänbig beftätigt Ijat, was
ber §err College §aupt fjter r>orgebrad)t tyat.

(Sefjr tidjtig!)

SDiefer Ijat behauptet, baß bie medlenburgifdjen Stäube fid)

nidjt baju oerftetjen wollten, irgenb eine Bewilligung für bie

Seefd)ifffal)rtsseid)en ju machen, unb ber §err Beoollmäcb=

tigte hat fogar ben 33erid)t oorgelefen, woraus bas fjeroor*

geljt. Unb um baS richtig ju oerfteljen, meine Sperren, —
benn es hält oft fetjr ferner, medlenburgifdje 3uüänbe gu

oerfteben — müffen Sie bebenfen, baß eine ©teuerberoiüü

gungspflidjt ber Stänbe in TOedlenburg überhaupt gar nictjt

enftirt, fonbern baß es oottftänbig freier 2Me ber Stänbe
ift, wenn fie fidj nicht anbers vertragsmäßig vereinbart tjaben,

ob fie bie Littel, welche bie Bebürfniffe ber Beoölf'erung unb
bes SanbeS erforbern, bewilligen wollen ober nicht. ©s Ijängt

alfo oon ihnen ab. gar nidjts ju bewilligen, unb niemanb
fann fie baju jwingen. 3dj möchte Sljnen alfo aus bem
©runbe rathen, wenn Sie mit ber Sache fertig werben, wenn
Sie im Sntereffe oon Seutidjlanb bie Seefdjifffal)rtSjeidjen

an ben Äüften eingerichtet fyabm wollen, baß oon tjier aus,

meine §erren, bie Sache in bie §anb genommen wirb; benn

fonft fönnen Sie nod) lange warten. Unb id) möchte baljer

aud) ben §errn ^räfibenten bes Seidjsfanjleramts bitten,

ba& er nicht erft nod) eine grift ftettt, ioubern ba§ bie Sache
möglichst rafdj burdj ein ©efe^ ju ©nbe geführt wirb, eine

Sßerbanblungen beS beutfcben SRetcbStagS.

Slngelegenheit, bie nidjt btos für bie medlenburgifdje 33eoöl=

ferung, fonbern überljaupt für bie beutfcfje Beoötferung oon

ber allergrößten s2öidjtigfeit ift. 5Denn, meine §erren, wenn
Sübeder Skiffe ober Bremer Schiffe ober ©djiffe oon £>ft=

preufeen 2C. an unfere föüfte fommen unb fd^eitern, fo ift

bas bod) eine Angelegenheit, bie ganj S)eutfd)lanb unb we=

ni.jftenS bie übrigen beutfchen Eüftenlänber aud) intereffirt.

3a, meine Herren, bas ift eben bas ©emeiufd)äblid)e unferer

3uftänbe, baf3 fie nicht blos für uns uachtheilig finb, fonbern

bafj fie aud) eingreifen in bie übrigen Sntereffen S)eutfd)=

lanbs, unb fo tjaben wir aud» t;ier einen ftafl, ber jene 3u-

ftänbe aufs glänjenbfte illuftrirt.

?Pvttflbent: 25er §err ^ßräfibent bes ^eidjsfanjleramts

hat bas Sßort.

^räfibent bes 9teid)Sfanjleramts, Staatsminifter f>of=

mann: Sßenn id) oortjer baoon gefprodjen habe, baß bas

3ietd) unter Umfiänben aud) bie Soften ber ©rbauung oon

Seud)ttt)ürmen übernehmen toerbe, fo gefdjat) es nur unter

ber Borausfe^ung, ba§ burd) bie gefe^liclje Regelung biefer

Sad)e aud) bie gefammte Bertoaltung bes £eud)tfeuertoefenS

auf baS 3teid) übergehen werbe. 3n biefem Sinne habe idj

miäj fdjon bei ber erften Berathung über biefen ©egenftanb

auSgefprodjen. @S wirb oielleidjt bem hohen §aufe erinner-

lid) fein, bafj id) bamats beut §errn Slbgeorbneten SJcoste

gegenüber betont tjabe, wie oon einer Ueberuafjme ber Soften

auf baS 9ieid) nur bann bie 9?ebe fein f'önne, wenn aud) bie

gefammte Verwaltung bes £eud)tfeuerwefens auf bas Seid)

übergehen würbe. @S ift mir alfo nicf)t in ben Sinn ge=

fommen, in älusfidjt ju ftetlen, bafe etioa bie Eofteu für eine

oon 3Jcedtenburg p errid)tenbe SCntage auf bas Seich über=

nommen werben foHten. ®as Sntereffe ber 9teid)Sfinanjen

liegt mir oiel ju feljr am fersen, als bafj idj eine fotdje

2lusficht eröffnen mödjte. 3d) habe nur baS gefagt, bafj,

wenn wir gezwungen werben foHten, bas ©igenthum unb bie

Berioaltuug ber Seudjttljürme auf bas Seid) ju übernehmen,

wir bann fetbftoerftänblid) aucb, bie Soften tragen müffen.

^Präftbent: 3ur ©efdjäftsorbnung ertheile idj baS 2Bort

bem §erm Slbgeorbneten 5Wosle.

Slbgeorbneter SWoSlc: 3ur ©efd)äftsorbnung -will id)

erflären, baß id) meinen früljer gefteHten Stntrag p ©unften

bes oon ber .^ommiffion gefteHten Antrags, gu ©unften ber

uns je|t oortiegenben Sefolution jurüdjiehe.

Sdj mödjte inbefj aud) gern ein paar SSorte jur Sadje

fagen.

^räfibent: 3ur Sadje hat bas 2öort ber &err 2lbgeorb=

nete 3Jcoste.

Slbgeorbneter SOloSle: Snbem idj barauf aufmerffam

madjc, baß ber §err ^räfibent bes Seidjsfanjleramts bei ber

erften Berattjung ber Sefolutiou heroorgehoben hat: wenn bas

Seidj bie Bertoaltung übernehmen foß, fo muffe es aud) bie

Soften übernehmen, unb Ijeute: wenn es bie Soften über;

nehmen folle, müffe es aud) bie Verwaltung übernehmen,

glaube id) fonftatiren §vt fönnen, baß im SeidjSfanjteramte

eine wohlrooüenbe ©efinnung für biefe Seegeidjenangelegenheit

oorl)errfd)t, baß aber ber §err ^ßräfibent bes Seichsfanjler^

amts feinerfeits, ber 2lnfid)t ber Slntragftetler entgegen, ber

9Jceinung ift, mit ben je^igen Beftimmttngen, nämlid) mit ber

Beftimmung ber Seid)Soerfaffuug Slrtifet 4 Sr. 9 :c. taffe fid)

biefe Angelegenheit fcfjon fo regeln, wie es aus internationalen

unb nationalen Südfidjten wüufdjenSroertl) fei. 3d) haoe

aber meinerfeits bie Ueberjeugung unb Ijebe bas wiebert)olt

heroor, baß baS nicht t^inretcfjt, baß es oietmeljr notljwenbig

ift, in Ausführung ber Beftimmungen ber SeidjSoerfaffung

ein ©efefc gu machen, weldjes bie Seudjtfeuer, ^onnen=
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unb Vaafenangelegenheiteu regelt, es ift bas nicht allein in

9)?edlenburg, fonbern aud) bem anberen llferftaaten gegenüber

burdjaüs nottjroenbig. ©obatb bas 9tcici)Sfangteramt bei

feiner jetzigen 2)iad)tbefugnif3 einmal etwas »erlangen roirb,

roas jene (Staaten md)t rooflen , roirb fid) bas geigen, ©te

llferftaaten fönnen meiner Slnftcht nach mit 9?ed)t unb ©rfolg

©infpruäj gegen bie SKaäjtooHfommenfyeit bes 9iet<hs ergeben

unb roerben bas eoentuett tljun. ©as ift ber eingige ©runb,

roesljatb id) biefe 9iefolution eingebracht habe unb roeätjalb

id> töttnfdtje, bajs bie ©adje gefetjtid) geregelt roerbe.

9htn möchte id) aber bod) nodj eines Ijinjufügeu: es

hat ber §err Präftbent bes 9ieid)Stangteramts im ©ingange

feiner Siebe hervorgehoben, bas 9?eiäjSfanjleramt ftrebe barjin,

für bas £ounenroefen ein einheitliches ©nftem herbeiguführen

unb groat nidjt altein auf nationalem, fonbern fogar auf mter=

nationalem SBcge. 3<h möchte bod) empfehlen, bas 3nter=

nationale roeggulaffeu unb gunädjft bie Stngelegeni)eit national

gu regeln , bas beffere ift ber gfetnb bes guten, bie interna-

tionale Siegelung wirb feljr fdjroer unb fäjroerud) ofjne 9ietor=

ftousntafjregetn unb begleichen burchgufüfjren fein. Sd) bitte

bas §aus, bie 9iefotution anzunehmen.

Präftbent: ©S ift ein ©djlufeantrag eingebracht uon

bem §errn Slbgeorbneteu Valentin, — es roünfdjt aber aud)

niemanb mehr bas SBort; es ift batjer ber ©d)lufj ber ©iS=

fuffion, ben id; hiermit ausfpred)e, non felbft herbeigeführt.

Sie ©isfuffiou ift gefchloffen.

2Bir fommen gur Slbftimmung, inbem id) annehme, bafj

ber §>err Veridjterftatter auf bas SBort vergiftet. —
©S liegt gur Slbftimmung nur noch ber ^ommiffionS=

antrag cor, ba ber Eintrag SJiosle gurüdgegogen ift gu ©im=
ften bes ^ommiffionSantragS.

©ie Vertefung roirb uns roofjl erlaffen.

(3uftimmung.)

3d) erfudjc biejenigen Herren, roeld)e ben ®ommiffionS=

antrag, roie er gebrudt unter 9er. 121 ber ©rudfad)en vox=

liegt — Stntrag ber ßommiffiou t)infi<htli<h ber 9iefolution

3)ioSle — annehmen wollen, aufguftefjen.

(@efd)ieht.)

©as ift eine erhebliche Majorität ; ber Slntrag ift ange=

nommen.
©amit ift biefer ©egenftanb ber Sagesorbnung erlebigt.

2ßir gehen über gum fiebenten ©egenftanb ber 2ages=

orbnung

:

bierter Jöeridjt ber ftoumttffion für Petitionen

(3lr. 106 ber ©rudfad)en).

©er Slntrag ber S?ommiffion befinbet fidi auf ©eite 4;
er geht auf SageSorbnung.

3<h eröffne bie ©tsfitffion. — ©as SBort roirb nicht

ceroünfcht; id) fdjliefee bie ©isfuffiou. SBiberfprudj gegen ben

Eintrag ber ^ommiffion ift nicht erhoben, — eine Slbftimmung

roirb nicht nerlangt; id) erfläre baher ben Slntrag ohne befon=

bere Slbftimmung für angenommen. — ©er £ommiffionS=
antrag ift angenommen.

SBir geijen über gum achten ©egenftana ber £ages=

orbnung:

Petitionen, Welche uon ber Petition sroimmffton

jur Erörterung tut Plenum nidjt für geeignet

erachtet rtorben ftnb (9ir. 124 ber ©rudfadjen).

3<h fonftatire, bafs feine ber bezeichneten Petitionen gur

Verljanblung im Plenum bis je|t aufgenommen ift unb auf=

genommen roirb; es roerben ba|er bie oon ber Äommiffion
bereits befdjloffenen Sefctjeibe an bie Petenten abgeben.

©amit roäre aud) biefe 9iummer ber Sagesorbnung

erlebigt.

SBir get;en jefet über gum neunten ©egenftanb ber SageSs

orbnung

:

inünbltdjcr JBcridjt ber 7. SJbthetluug über Un*

regelmäffigfetten 6et ber früheren SBcujl im
3. Söat)Kret§ be§ OiegterungSbesirfS D^j^etn

(9ir. 72 ber 2)rudfact)en).

33crid)terftatter ift ber gerr 2lbgeorbnete uon ©unn.

Serfelbe t;at bas SBort.

33erid)terftatter Slbgeorbncter Dr. totw 6unt): 9Tceine

§erren, ber ülntrag ber fiebenten Stbtljeilung ift bem Snhalt

nad) übereinftimmenb mit einem Stntrage, roelcben bereits in

ber üorigeu ©effion bie jroeite Stbtljeilung gefteßt l^at. ©iefer

Antrag aus ber uorigen ©effion ift bamats roegen ©chtuffes

ber ©effion nicht mehr gur 33eratl;ung im Plenum gelangt.

SDie fiebente Stbtljeilung, bie nunmehr uon neuem mit

ber Prüfung ber ©ad)e befaßt geroefen ift, l)at befd)toffen,

feinen anbereu als benfelben Stntrag ju fteßen, roelcher

bal;in geht:

©er 9ieichStag roolle befd)lie§en,

ben 9ieichstagsbefd)lufi nom 21. Sanuar »origen

Sahres bur^ bie oom §errn Sieidjsfanjler unter

bem 29. Dltober unb 2. 9iooember »origen Sahres

gemachten SJiittheitungen für erlebigt ju erftären.

©s haubett fid) in ber ©ad)e um bie 2ßal)l bes §erjogS

von Ujeft in beut aßahlbejirl bes 9iegierungsbejirfs Oppeln,

©tefe Sßaht ift befanntlid) uor groei ©effionen uom 9ieichstag

für ungiltig erflärt roorben, unb es ift im £inblid auf bie

Vorfälle, roelche bei ber 2Bal)t ftattgefunben haben, ein 93e=

fd)tu^ boppelten 3nl)altS vom 9ieid)Stage gefaxt roorben.

©iefer 33ef^tufe ging bal)in:

ben §errn 9ieid)Sfanjler aufjuforbern,

1) gu reranlaffen, bafe eine geri^tliche Prüfung ber

in ben Stften, foroie im 9iad)trage bes 33erid)tS

-- nämlich bes fdjriftlidjen 23erid)ts ber 2. 2lbtl;eitung —
erörterten, insbefonbere ber oon ber Stbtheitung

für erheblid) erachteten gälle uon ©rölwng unb

33eftec£)ung, eoentueö ftrafrechtliche Verfolgung

herbeigeführt roerbe,

2) gu ueranlaffen, ba§ bem ßanbrath ^immel gu

$nfet eine 9iüge ertheitt roerbe roegen feines Ser=

haltens bei SluffteKung bes 2Bal)tergebniffes.

SBas biefen lederen tyeil bes Sefd)luffes betrifft, fo

hat ber föniglid) preufjtfche §err SOlinifter bes Snnem bem

Sanbratf) Gimmel gu tofel eröffnen laffen, bafj fein SSer^

fahren bei ber ©rmittetung bes 2Bat)lergebniffe3 nid)t nor^

fchriftsmä^ig geroefen fei, inbem baffelbe ben S3eftimmungen

bes 2Bat)tgefet3eS nom 31. 9Jiai 1869 unb bes SBahlregtements

uom 28. 9Jiai 1870 in betreff ber 3ufammenfteOung bes

Söahtergebniffes nicht entfprod)en '$abz. 3d) barf baS §auS

baran erinnern, bafe bas SBahtfommiffariat bei ber 3ufammen=

ftetlung bes Sßahtergebniffes bie ©timmgettel aus groei 2Bal)l=

begirfen als ungiltig nid)t berüdfid)tigt hatte. 3n ber SCk

tljeilung tarn man gu bem ©ntfchlufj, biefen Sefd)lu§ als er=

lebigt angufet)en burd) bie fragliche, feitens bes §erm 9JiinifterS

bes 3nnern bem Sanbratlj Gimmel gugelommene ©röffnung.

©s rourbe groar uon einer ©eite bas Sebenfen hervorgehoben,

ob bie gorm biefer amtlichen ©röffnung nicht eine gu mitbe

fei, eine weitere gotge rourbe biefem Sebenlen aber nicht ge*

geben, unb bie Stbtljeilung einigte fid) gu bem Sfmen r>or=

liegenben Stntrage.

SBas ben anberen £t)eit bes 33efd)tuffes betrifft, roegen

ber ftrafred)ttid)en Verfolgung ber nerfd)iebenen $a\le von

©rohungen unb Scfted)ungen, fo t;at biefer 33efd)tufe gu einer

Verurteilung eines ©emeinbeoorftehers gu oier SBoäjen

geftungst;aft geführt, roeit er, roie bas ©erid)t als erroiefen

angenommen hat, t)erfttd)t hat, burd) 9Jii§braud) feiner Stints»

geroalt ©eutfd)e gu oerhinbern, in SluSübung Ujrer ftaats=

bürgertid)en 9ied;te gu roäblen. ©iefer ©emeinbeoorfteher hat
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geftanben, baß er rwr ber fraglichen 9?ei(f)ötag§roQr)t aus

eignem Slntrieb burd) bic ©orforbonnanjen eine ©emeinbe*

nerfammtung äufammenberufen unb in berfelben erttärt

r)abc, ber Sanbratt) Ijabe gefagt, man foHe ben §erjog non

Ujeft wäfjlen, unb foHte er nic^t gewäljlt werben, fo fei ber

Sanbratf im Staube, boppelte ©runbfteuern aufzuerlegen.

3n biefer amtlichen (Srflärung t)at bas $reisgerid)t ju <Rofet

ben Verlud) bes eben bejeidmeten VergeljenS erblicft unb ben

betreffenben ©emeinbersorfieljer ju r>ier SBodjen geftungStjaft

nerurtljeilt.

2Bas bagegen bie »erfdjiebenen $älle ber t>ermeintlid)en

S3eftcct)iing unb ben Stimmenfauf betrifft, bie in bem Seridjt

bejeidjnet tnorben waren, fo babeu bie beiben betreffenben

Staatsanwälte bie 2lnftd)t aufgefteflt, ba§ biefelben fid) m'djt

jur firafrednlicfjen Verfolgung eignen, unb baljer biefen 2lntrag

abgelehnt.

3m übrigen ift bas Verfahren ber beiben StaatSaiu

walte nidit iibereinfttiumenb gewefen ; es l)at ber eine mittetft

gerictjtlicfjen SfrutinialoerfaljrenS ben Stjatbcftanb feftftellen

laffett, wätjrenb ber anbere non rornfiereiu bie @rr)ebung ber

Auflage abgelehnt fjat.

Sie Slbtlieilung £;at geweint, bafj tjiermit bie Sad)e er;

lebigt fei, gegenüber bem in Greußen befteljenben 2lnflage=

monopol ber StaatSanwaltfdjaft ; fie fonnte inbeffen fid)

nid)t oerl;el)len , baß an unb für fid) eine foldje SÖeife ber

(Srlebigung gegenüber widjtigen fragen bes öffentlidjeu 9M)ts,

wie fie bei biefen SBaljlbanblungen jur Spradje gekommen

finb, feineswegs als wünfdjensniertl) betrachtet werben fönntc,

baß man üielmctjr gevabe in biefer Sacfje einen 23eteg für

bie 9iotl)wenbigfeit ber 2)uvd)brcrl)ung bes 2ln£lagemonopols

ber Staatsanwaltfdwft erbliden muffe. ÖS waren nerfdjiebene

$ätlc ttjeils im Sßege bes SfrutinialDerfafjrens fonftatirt,

ttjeils wenigftenS burd) SEatjlprotefte gur ^enntniß ber 2lbtl)ei--

Iung gebradjt worben, in weldjeu eine ©inwirfitug bebend

lidjer 2lrt auf bie SBätjler geübt worben war, in ber 2lrt,

bafe biejenigen, bie für ben einen Svanbibatcu geftimmt fjatten,

nachher im 2BirtljSt)auie freie 3edje erhielten, unb es waren
ferner 2Iusfagen gemacht, batjin geljeub, baß t>or ber be=

treffenben SBatjlljanblung befannt gewefen unb ©egenftanb

bes ©efpräd)S gemefen fei, baß eine foldje Vemirttjung ber

2Bäf;ler bes einen ^anbibaten ftattfinben würbe.

2Bie gefagt, uon feiten beiber (Staatsanwälte würbe Ijier

ber Sljatbeftanb einer Straffjanblung md)t erblidt unb bie

Strafocrfotgung abgelehnt, womit bie Slbtljeilung aud) biefen

Vefdjluß bes 9ieicr)stags für formell erlcbigt eracrjtet tjat. Sie
ftcllt an bas Plenum ben Stntrag, welcher Sljuen gebrudt

unter 9tr. 72 ber Srudfadjen uortiegt.

*Präftbent: 3d) eröffne bie Sisfuffion unb erttjeile bas
Sßort bem §erm 2lbgeorbneten ©djröber (Sippftabt).

2Ibgeorbneter Sdjtöbe* (ßippflabt): SOMne Sperren, baS
eben norgetragene Referat wirb Sie uou neuem haxan er=

innert Ijaben, weld) böfer 2Baf)lfreis biefe 3lr. 3 bes 9tegie=

rungsbejirfs Oppeln ift. 3d) muß nur nod) tjin^ufügen, um
bie ©fjarafteriftif biefes SBatjlfreifeS ju oeiwoHftänbtgen, baß
aud) bie iurd) bie neue $reiso.rbnung gefdjaffenen fogenanm
ten SelbftoerroattungSbebörben fid) bereits angelegen fein

laffen, in gänjlid) unguläffiger SSeife in ben SBarjtfampf cin=

jugreifen. (Ss Ijaben mir Strafurtljeile bes ^reiSausfd)uffeS

von ©roß = Streliti uorgelegen, wonaä) ©emeinbef d)öf=
fen, fleine dauern unb ©ärtner als „mittelbare
Staatsbeamte" Ijingeftettt unb im ©isjiplinarwege mit
15 3Jcarf pro ^opf in ©elbftrafe genommen finb, ba ja bod)

bie ©adje mit ber t>om Sanbratl) p r-erfügenben boppelten

©runbfteuer fid) nidjt wol;l ausführen läßt.

(^eiterfeit.)

3n ber Segrünbung biefes ©trafurtt)eits ift ge=

fagt: ber ©emeinbefdjöffe l;abe äßatjljettel für ben

Pfarrer ©rar^a, ber bamals bem §ergog non Ujeft

gegenüberftanb
,

Ijerumtragen laffen, unb bas fei in

feiner Stellung als mittelbarer Staatsbeamter unjuläffig,

weit uoraussufeljen, baß ©rarja bem Scntrum beitreten

würbe uno weil man für ben ^anbibaten einer foldjen „fatt^

fam befannten" reid)S= unb ftaatsfeinblidjen Partei Bettel

nid)t folportiren bürfe. SBoIjl bemerft, berüKann ift uidjt

beftraft, weil er Söaljläettel folportirt t)at, fonbern
weil er fie für biefen ^anbibaten folportirt bat,

wät)renb anbererfeits bic ^ßolijeib efjörben, wie
Sie nod) eben burdj bas Referat beftätigt getjört

Ijaben, fid) uielfad) angelegen fein ließen, iujeber
Sßeife für bie 2Bal;l bes §erjogs uou Ujeft ju

wir fen. 3JJeine Herren, bie Sad)e l;at ja nidjts geljolfen,

§erjog non Ujeft ift nad)t)er mit nod) 1800 Stimmen mefjr

gegen ben jetzigen 2lbgeorbneten §errn Dr. ^rang unterlegen,

als bamals gegen ben Pfarrer ©ratja. 2Iber bei ber gerabe

in biefer ©egenb fonfiatirten 2Iul)äufung ganj ungefjeuertidjer

9)iißbräud)e, bei bem Umftanbe, baß bie Herren non ber „libe=

raten" Partei fiel) überjeugen muffen, baß fclbft iljre beften

i£inrid)tungen, il)re neuen „9teformgefe£e" in ber Selbftners

waltung ber Greife unb ^rooin^en in biefer 9Beife uergiftet

werben burd) bie Herren „^ulturfämpfer", mödite id) boef)

bie Herren bitten, biefem Sadwertjättniß iljrc Seadjtung ju

fdjenfen. ?Zamentlid) bie Herren non „freifonferoatiner" cDer

üielmeljr oon ber S^eid)Spartei, bie ja, wie id) fjöre, aud)

biesmat wieber in bem 2Bal)lfreife mit bem §er,wg non Ujeft

fanbibiren wollen, mödite id) bringenb barauf aufmerffam

madjen, ob es nid)t norwiegeub aud) tfjrc Sad)e wäre,
bafür ju forgen, baß bergteidjen Singe in ben oberfdjlefifdjen

2Bal;lfreifen in Sufunft nidjt tuefjr norfommen.

^räftbent: Sas 2ßort wirb nid)t weiter gewünfdjt;

id) fd)tieße bie Sisfuffion, unb ba eine 2tbftimmung uid)t

cerlangt wirb, aud) ein Söiberfprud) gegen ben Slntrag ber

2lbtl)eitung nid)t ertjoben ift, fo fann id) benfelben otjne

weitere 2lbftimmung für angenommen erflären. — ©er 2Intrag

ift angenommen.

2Bir geljen über jum geinten ©egenftanb ber Sages-

orbnung

:

tttünbltdjet JBevidit bev 1. SlbnjeUitJtg in SBctvcff

bet 2lu§füSjruug bc-3 üom 81eid)§tag über bic

SCaljl im 6. ®mubtnucr 2l'ßl)ifveifc am
9. Sicjcm&cv 1874 gefaxten S3cfd)litffc§.

®er §err Serid)terftatter, 2Ibgeorbneter ^»ullmann, tjat

bas Söort.

33erid)terftatter 2lbgeorbneter .^uHntann: 9)leinc Herren,

id; t)abe namens ber erften 2lbtt)eitung 3t)nen nod) einen

furjen 33erid)t jit erftatten über bie 9Bat)l im 6. ©umbinner
2öal)lfreife, Snf=3ol)anmsburg, unb §war über bie erfte 2Ba£)I

biefes Greifes. @s fielen bamals bic meiften Stimmen auf

ben £>errn DtegierungSpräfibenten non ^Utttfamer. Ser 3^eid)s=

tag befd)loß am 9. Segember 1874 auf ben 33erid)t ber 2lb=

tfjeilung, erftenS bie 2Bal)t ju beanftanben, jroeitens ben §crrn
yieidjsfanjler ju erfudjeu, über gewiffe bei ber 2ßat)I angeb=

lid), nad) ben SSefjauptungen in ben ^roteften, norgefommene

Ungefjörigfeiten unb ©efer^wibrigfeiten geridjtlidje Unfer=

fud)ung px oeranlaffen unb bem 3?eid)Stage über bereu ©r=

gebniß Sfiittbeilung ju madjen.

Siefe Unterfudjung tjat ftattgefunben. Sugwifdjeu war
aber ber SSefdjluß feiner ^anptfadje nad) baburd) crlebigt

worben , baß ber §err 2lbgeorbnete S'iegierungSpräfibent

non ^uttfamer aus anbermeitigen ©rünben fein 9)ianbat

niebergelegt fjatte. @r gehört jetjt befanntlid) als Vertreter

bes Greifes Sensburg bem §aufe wieber an. §iernad)

würbe bie Sad)e nur bann com 3teid)Stage weiter uerfolgt

werben fönnen, wenn fold)e Ungerjörigfeiten ober ®efetjwibrig=

feiten uorgefonimen wären, bie entweber eine ftrafrcd)tlid)e
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Verfolgung ober bod) eine fonftige 9teftififation erforberlid)

mad)tcn. ©§ bat fid) aber in biefer Sejierjung genügenbeo

9)iaterial nidjt ergeben. 6s maren -uinadju in ben ^roteften

brei Jälle behauptet, in benen bcr Sßabtoorftanb eines 2ßal)l=

bejirfs eine SBuljlfälfcfjung begangen l)abcn fott. 3)iefe 23e=

Ijauptungcn finb burd) ben aufgenommenen VeroeiS rjoUfiäntng

roiberlegt roorben.

2)ann banbelte es fid) um mehrere gäße non amtlidjen

2£al)lbeeinftuffungen in ben einjelnen SBc^irEen. 2lud) bieroon

t)at ber Seroeis baS meiftc roiberlegt ober bod) nidit betätigen

Können. 2£aS übrig geblieben ift, finb ucreiujclte unbe-

beutenbe ^aüe, bie einigen gang fubalternen ^erfonen gur

Saft fallen. 6nblidj Ijanbclte es fid) um groei uad) ben Ve=

fjauptungen ber ^Jroteftc in umfaffenbem s
J0iafee non tjöljer

geftellten ^erfonen geübten amtlidjen 2i>al)lbeeinfluffunc\en,

nämlich, feitenS eines SanbratfjSamtSoennefcrs unb eines £)ber=

förfterS. 3n biefer Vegicljung hat bie Untcrfudjung {einerlei

Söefiätigung ergeben.

Sonad) mar bie 2Ibtl)eilting nidjt in ber Sage, roeitere

fadjlicbe Anträge bem §aufe unterbreiten ju tonnen. Sie

Ijat befd/loffen, in 6rroägung, bafe ©runb gur Beantragung

einer ftrafredjtlicfjen Verfolgung nid)t oorlicge, bie Sadje für

erlebigt gu erflären unb bem Ijoljcn §>aufe oon biefem ©ad);

uertjait lebiglidj ülnjeige gu erftatten.

^räfibent: 3d) eröffne bie SDiSfuffion — unb fcbliefee

biefclbe, ba niemanb baS 2£ort verlangt. 3dj nel)me an,

ba eine befonbere 2lbftimmimg nidjt »erlangt ift, bafe baS

§au§ bem Vefd;lufe ber 2lbtbeilung beitritt. — SDaS ift

ber gaH.

2ßir gefjen über gu 9?r. 11 ber Sagesorbnung:

23erid)t ber SBatjI^rüfungSfomntiffton über bie

9icid)§tag§erfaijruftl)l im 4. 2Bahlfvet§ be§ 9it-

gierung§bejtrf§ &öntg§tierg — Sanbfreü ,<(Vömg§=

berg, ftreiS gtfcfyfjaufcn (jlv. 86 bcr ©rudfadjen).

SDer £>err Vericbterftatter oergidjtet auf bas SSort.

3d) eröffne bie SDiSfuffion unb erttjeile baS 2£ort bem

§errn 2lbgeorbneten von *ßuttfamer (Sensburg).

2lbgeorbneter öon <Puttfattter (Sensburg): Söleine §erren,

mir, auf biefer «Seite beS §aufeS (redjtS) tuerben uns bem

Vorfcblage ber fommiffion , bie SBaljl im Sanbf'reiS fönigS;

berg unb freiS $ifdjljaufen gu beanftaubeu, nidjt roiberfeften,

um fo weniger, als mir ber Uebergeitgung finb, bafe bie 6r?

mitttung ergeben roirb , bnfe alles ooltfomtncn forreft guge=

gangen ift.

3d) fjabe mir baS Sßort nur erbeten , um auf einen

befonberen sßunft aufmerffam gu macfjen. ®ie SEBatjIprüfungs»

fommiffion Ijat bem £>aufe unter 2f rjorgefdjlagen:

ben 2öafjlfommiffariuS Sanbratb ^reiberrn non

fmCeffem roegen bes nidjt oollftänbig gebilbeten

Söatjlbüreaus reftifijiren gu laffen.

2>d) mufe mir erlauben, ben Sßablfommiffar gegen biefen Vor=

rourf in Sdjuf} gu nehmen , roeil er ber tfjatfadjlidjcn 5Öo=

grünbung entbehr;. ®er Sanbratlj non Spülleffem bat, ent;

fpredjenb bem § 26 bes 2Baljlreglements neun SBäljler, ein;

berufen , um in ©emeinfdjaft mit iljnen bas SBafjlrefultat

feftgufteflen. Von biefen neun SBätjlern finb nur fünf

erfdjienen unb nier ausgeblieben unb tro^bem r)at fid) ber

2Bat;lfommiffar berufen unb nerpflid)tet gefütjlt, bie 6rmitte=

lung bes 9iefultats norjiunefjmen , roas nadj meiner 2lnfid;t

notlftänbig forreft gel;anbett mar.

®ie fommiffion Ijat nun in bem Veridjt eine 9tüge baljin

auSgcfprodjen, Königsberg fei bod) eine fo gro§e ©tabt unb es fei

bem SBaljlfomnuffarius fet)r leidjt geroefen, aus ber ©labt

einige Sßäljler brevi manu ju bem bejetdjneten 3tv»ecfe b,er«

beijurufen. Set) erlaube mir, barauf aufmerffam ju madjen,

bafj bie ©tabt Königsberg gar nicfjt ju bem betreffenben

2BaljlfreiS geljört.

(§ört! fjört!)

§ätte ber SBalilfommiffar fo nerfaljren, fo mürbe er

einen groben Verftofc gegen § 26 beS SBaljlreglementS be=

gangen |aben, roeldjer auobriicflid) oorfebreibt, ba§ bie suge=

jogenen Sßätjler innerljalb bes ^aljlfreifes rootjnen muffen.

Sollte bie neretjrlidje 2BablprüfungSfommiffion tror^

bi"fer 2lufflävung an iljrem 2lntrage ad 2 t' feftbalten, fo

müfetc idj meineStljeils ben £>errn $ äftbenten bitten, biefe

Kummer getrennt gur 2lbftimmung ju bringen, roeil mir jeben;

falls bagegen ftimmen roerben.

^räftbent; ®a§ SBort roirb nidjt roeiter geroünfd)t; id)

fcbliefie ^ie iisfuffion unb ertljeile baS 2Bort bem £>errn

Veridjterftatter.

Veriditerftatter 2Ibgeorbneter Dr. C>ppenf|etnt : 3a, meine

Herren, meun ber geefjrte §err Vorrebner ber 2lnfidjt ift,

bafe bie ©eierte unb bie ben ©efeljen gleicfjfteljenben ^tegle»

ments gegeben finb, um gehalten ju roerben, fo meine idj,

fnnn er feinen SBiberfpruclj gegen ben 2lntrag ber fommiffion
nidjt aufredjterljclten , benn ber 2ßortlaut beS 2Bat)lregle=

menis, bafe nunbeftenS 6 Veifirj,er bem 2lft ber Söatjlermittlung

beifirjen müffeu, ift ganj peremptorifd) unb läfet feinen 3roei=

fei ju. 9cun ift bod) nidjt gefagt, ba§ ber §err SBatjlfom=

miffär bamit genug getljan babe, roenn er 9 ooer 7 ober 15

Sßäljler aufgeforbert Ijat, fonbern er mufete fid) nortjer oer^

fidjern, bafe bie Veiftjjer, bie er aufforbert, roirflid) funftio=

riiren raollen, unb baS ift meiner 21nfid)t nad) feine grofee

Sdjtpierigfeit. äöenn mir barauf Ijingeroiefen baben, bafe ber

2lft ber Saljlermittlung in einer grofecn ©tabt cor fid) ging,

fo Ijaben roir nidjt überfeljen, bafe es fid) babei um Sanbs

freife tjanbelt, bie nor ben Sljoren biefer grofeen ©tabt liegen.

3mnierbin ift (jier eine grofee ©tabt ber ÜOfittelpunft biefer

Sanbfreife, unb es ift flar, bafe bie Herren ©utsbefir^er aus

ber 9kd)barfdjaft, bie fjier ju ben Sßäljlern getjörten, in einer

grofeen ©tabt leidjt aufjufinben finb.

(Dfjo! redjts.)

6S ift jebcnfaQs nidjt ju bulben, bafe biefe formen ge=

tegentlidj übertreten roerben. 2Benn es auf bem fladjen

fianbe gefdjiefjt, fo ift es fdjlimm, nod) fdjlimmer aber, rcenn

es in einem 9Jttttelpunft, roie in ber llmgegenb non königs=

berg, gefdjiefjt. S5?ir Ijaben ja banon nidjt bie ©iltigfeit ber

Sßaljl abljängig gemadjt, aber geglaubt, über einen sJ>unft

offenbarer ©efeferoibrigfeit nidjt fdjroeigenb Ijingetjen ju

bürfen.

3d) bitte ©ie, bem 2lntrag ber fommiffion 3fjre 3u=
ftimmung gu geben.

?l>räf^e«t: Steine Herren, roir fommen jur 2lbftim=

mung.

6s ift Sljeitung ber $rage non bem §erm 2lbgeorbneten

oon ^uttfamer (©ensburg) in ber 2lrt beantragt roorben,

bafe in bem 2Intrage ber fommiffion ber 21ntrag 2 f ges

ftridjen roerben foll. — SDer Sljeilung ber $rage ift nicfjt

roiöerfprocben roorben; id) roerbe il)r baljer ftattgeben unb

roerbe guoörberft fragen: follen für ben ^atl ber Slnnaljme

bes fommiffionSantragS, entgegen bem eintrage bes §errn

2lbgeorbneten oon ^uttfamer (©ensburg) auf ©treidjung, bie

äßorte:

f) ben SBaljtfommiffarius Sanbratfj greifjerrn oon

§i'iHeffem roegen bes nidjt oollftänbig gebilbeten

äBaljtbüreaus reftifigiren ju laffen

beibehalten roorben? ©ann folgt bie 2Ibftimmung über

ben 2lntrag ber fommiffion, roie er fidj nadj biefer Vorab;

ftimmung geftaltet Ijaben roirb.

Söiberfprudj gegen bie grageftetlung roirb nidjt erfjoben,
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es roiib atfo in bet von mir oorgefcf/lagenen 2ltt u:ib 2Seife

abgeftintmt.

3d) erfud)c bemuad) biejeniqen Herren, roetdje in bem

SInirag ber Sal)lprüfimgSfommtffiün, entgegen bem eintrage

bes f>errn Slbgtorbneten oon Puttfamer (Sensburg) auf

©treidiung, bie SBorte:

f) b.n 2BarjlfommiffariuS Sanbratf) greib>rrn von

£>ütteffem roegen bes ntdtf troflftänbig gebilbeten

SBatjlbüreauS reftifijiren ju laffen,

für ben gatt ber Slnnafnne bes for.tmiiftonSantragS treib e=

galten motten, aufjuftetjen.

(@efd)iet)t.)

£as 53üreau ift einig in ber lleberjeugung, bafc bies bie

SDiefyrtjeit ift; bie SBorte finb alfo eoentualüer beibehalten.

ÜKunmetjr fommt ber gange 2lntrag ber 2Barjlprüfungs=

fommiffion jur Slbftimmung, beffen SSerlefung mir root)l er=

laffen roirb.

(3ul"timmung.)

SDas §au§ ift bamit einnerftanben, bafj »or ber 2tb=

ftimmung ber Antrag nidjt »erlejen roirb.

3cb erfudje bemnad) biejenigen Herren, aufjufleljen,

meiere ben Eintrag ber SffialjlprüfungSfommiffion in 9lr. 86

ber £rudfad)en, ©eite 6, annehmen motten.

(©efd)iet)t.)

SDas ift eine gro&e 3J?ef)rt)e t; ber Antrag ift angenommen.

SFatnit märe bie Sagesorbnung erlebigt.

3d) fdjlage Sfjnen cor, meine Herren, bie näcfjfte pie:

narfifcung am 9Jiontag um 11 VLi)t abjutjalten, unb propo=

nire als SageSorbnung für biefe plenarfüjitng

:

1. brüte Seratlmng bes ©ntrourfs eines ©ertd)tSt)er=

faffungsgeie^es unb eines (SinfüljrungSgefekeS ju

bemfelben, auf ©runb ber 3ufammenftettung ber in

jroeiter SBerattjung gefaxten SBcfdEjlüffe 0lx. 81 ber

®rudfad)en)

;

2. brüte 23eratt)ung bes ©ntrmrrfs einer ©trafprojefc

orbnung unb eines ©infütjrungsgefefces ju berfelben,

auf ©runb ber 3ufammenftettung ber in jmeiter S3e=

ratfmng gefa&ten 23efd)lüffe (9er. 82 ber £)rud=

fadjen)

;

3. brüte 23eratf)ung ber 3i»ilproj;ej3orbnung unb beS

©inführungSgeieljeS ju berfelben, auf ©runb ber

3ufammenftettung ber in jroeüer 33erall)ung gefaxten

Sefdjtüffe (9er. 60 unb ju 9?r. 60 ber' Stud=
fachen);

4. dritte Seratfjung bes ©ntrourfs einer fonfürSorfc

nung unb eines (SinfüljrungSgefefceS ju berfelben,

auf ©runb ber 3ufainmenftettung ber in jroeüer

58eratl)ung gefaxten 93efd)lüffe (Sir. 96 ber ®rud=
fad)en) nebft 3iefotutton (2)rudfad)e 9lr. 4

©eite 89);
unb enbliä):

5. tnünblidjer 33erid)t ber Suftijfommiffion über bie

Petitionen, roeldje ju biefen ©efefcen eingegangen

ftnb.

3ur Sagesorbnung Ijat bas SBort ber §err Slbgeorbnete

Dr. Sucius ((Srfurt).

Stbgeorbneter Dr. SuciuS (©rfurt): Steine Herren, es

ift nidjt meine 2Ibfid)t, ber von bem £errnPräfibenten uorgefd)la=

genen Sagesorbnung für ben nädjften Montag ju roiberfpredjen,

fonbern id) mödjte Mos jefct fdjon einen Eintrag anmelben,
ben meine greunbe unb id) am ©cfdufc ber SJcontagsfi^ung

ju fteüen beabfict)tigen. 9cadj bem, roaS über ben ©ang ber

^ertjanblungen in ber mit ber OtetorfionSbitt gefaxten fom-
miffion befannt roirb,

0)öxil t)ört! redüs)

^d)eint roenig 2lusfid)t ju fein, bafj barübet; nod) S3erid)t im

Plenum erftattet roirb ; ba über ber auSgefprod)ene 'äßitte aud)

ber Majorität, bie fid) für bie Sßerroeijung biefer S3itt an

bie fommiffion entfd)ieb, roar, jebenfalls biefe Vorlage nid)t

in ber fommiffion ju begraben, unb ba es in jebem %aüt

nötljig ift, bo§ bem Plenum bes §aui"es ©elegcnljeit gegeben

roerbe, über biefe S3itt ju beratlien unb 311 befdjliefjen, fo be=

abfid)tige id), am Montag ju beantragen, bnfe, abgefe^en con

ben Arbeiten ber fommtfiion, bie SöiCL aus ber fommiifion
jurüdgejogen uuo bafe bie groeite 35eratl;ung im Plenum beS

§aufes üorgenommen roerbe.

(Säbgeorbneter Dr. SaSfer bittet ums Söort.)

Präfibeni: Steine §erren, id) fonftatire junörberft, ba§

gegen bie $rageSorbnung für SDiontag ein Sßibetfpnid) nidjt

erhoben roorben ift, bafe bie SageSorbnung alfo für 9J?ontag

— roeun nid)t üietteid)t ber §err 2lbgeorbnete Dr. SaSfer

einen SBiberfprudj ergeben roitt —
(roirb »erneint, §eiterfeit)

— baS roitt er nid)t — feftgeftcüt ift ; unb jur ©efd)äftSorb=

nung — beim es ift nid)t mel)r eine ?yrage jur Sagcsorbnung,

fonbern eine ©efcfjäftsorbnungsfrage —
Sdj roerbe eben unterbrochen, es roirb mir nämlid) bie

33emerfung gemalt, ba§ id) bie Stefolutionen, roelctje bei. ben

Suftijgefefcen nod) rüdftänbig roären, nid)t auf bie 2ageSorb=

nung gefegt l)abe. 3Keine §erren, id) glaube, id) tjabe b;c=

felben ausbrüdiiet) auf bie Sagesorbnung gefegt, — unb

roenn icf) bas überfeinen l;aben fottte, l;ole ict) es nod) nad).

2llfo, inbem id) biefe Unterbred)iina erlebigt tjabe, erteile

id) bas SSort jur ©efdjäftsorbnung bem §erru Slbgeorbneten

Dr. Sasfer.

Slbgeorbneter Dr. Sft§fer: 9Jtir ift nottfornmen wn-

befannt, roas in ber fommiffion jur 33eratl)uug beS ©efe^es,

betreffenb bie SluSgleidmngsjötte, norgegangen ift. 6s fd)cint

mir aber nad) ber fo fdroeren 3enfur, roeld;e ber §»err 2lb=

georbnete Dr. SuciuS für gut befunben, l)eute gegen biefe

fommiffion ausjufpredjen, ba§ ein ©treit unter ben WäU
gliebem ftattgefunben t)aben mufc. 3d) laffe bies auf fid)

berufen, ba id) nur eine Auflage gel)ött babe, aber nidjt ben

©runb, roesfjalb bie fommiffion angeflagt roirb. dagegen
erfläre id) beute fd)on, bafe meiner Meinung nad) es ber

Sage ber ©efdjäfte unb ben 9Bünfd)en bes SanbeS unter allen

Umftänben ent)'pred)e, bic begonnenen Suftijgefe^e bis au öas

@nbe ju nertjanbeln unb bafi id) feinen ©egenftanb fenne, ber

roid)tig genug roäre, um benjenigen ©egenftanb, für oen

überhaupt biefe ©effton im großen unb gangen beftimmt roar,

3U unterbrechen.

(©etjr gut! 33rano!)

Pväribent: 2>er §err Slbgeorbnete non llnrut; (2Ragbe=

bürg) l)at bas 2ßort jur ©efd)äftSorbnung.

Slbgeorbneter öon UhvuIj (9Jiagbeburg). SReine ^erren,

als SSorfi^enber ber befd)ulbigten fommiffion tiabe iäj 3t)nen

mitjutbeilen, bajj bie fommiffion an bemfelben Sage, an bem
fie geroäf)tt rourbe, b. t). roo fie eben befd)loffen roorben roar,

eine uorläufige ©i^ung gehalten tjat, bafe fie ferner an jebem

folgenben Sage eine längere ©ifcung gehalten l)at, ba| fie

geftern eine Stbeubfit^ung getjalten Ijat, tjeute borgen unb

ijeute 2lbenb ift roieber ©i^ung.

(§ört! f;ört!)

3dj glaube, meine Herren, mel)r fonnen ©ie non einer

fommiffion nidjt nerlangen. SBenn bie fommiffion in irjrer

9Hetjrf)eit mefleidft nid)t bie 2tnfidjten bes §errn Dr. SuciuS

tbeilr, fo fann id) nicfjt bafür;

(bört! tjört!)

unb bafür fann bie fommiffion fetber rootjl auefj nidjt,
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^räfibent: Sffieine Herren, bie $rage fann ja bod) nur

bei bem 33orfd)(age ber SageSorbnung am 9)fontag erlebigt

roerben. Ter 2lntrag bes §erm Slbgeorbneten Dr. SuciuS

roürbc meiner 2lnfid)t nad) in ber $orm am ©cfjtufi ber

URontagSfifcung gefteßt roerben muffen, bajs er lagen roürbe,

nadjbem id) bie Sagesorbnung für SDienftag r>orgcfd)lageu

habe: „id) bitte auf bie £age§orbnung ju fe|en bie jroeite

23eratfnmg bcS ©efe|cS über bie 2luSgletd)iiugSabgaben."

(Sollte es fid) nidjt empfehlen, ba ber Streit im Slugenblicfe

bod) nid)t cntfäjieben roerben fann, benfelbcn ju nertagen bis

guiu ©djUtfc ber SiontagSfißung?

(3uftimmung.)

3ur ©efä)äftsorbnung J>at bas SBort ber £>err 2lb=

georbnete SRictjter (£>agen).

Stbgeorbneter Oitdjtet: (£>agen): Sä) bin mit bem£>errn

Sßräftbenten üoßi'ommen einnerftanben unb begreife eigentlid)

nicht , roie nur ber §err Dr. SuciuS etroas anfünbigt, roas

uns beute uod) gar nidjt intereffirt. 2>di fönnte ihm eben

fo anfiinbigen , bafe id) am SJiontag feinem 21ntrage roiber=

ipredjen roerbe. Sd) möd)tc nur eins bemerken. SBenn ber

Slntrag gefteßt roerben foß, einen 33efd)lu§ bes §aufeS rütfs

gängig ju mad)en — SScrroeifung beS ©efeJjeS an bie $om=
miffion — , fo mufs biefer Slntrag erft als foldjer auf bie

gagesorbnung fommen unb ber Slntrag erft angenommen fein

unb bann fann es überhaupt fid) barum Ijanbeln , ob baS

©cfefe roieber auf bie Sagesorbnung fommt. Sä) möchte biefe

Slnftdjt fd)on ausfpredjen, bamit uid)t etwa eine gegenteilige

2luslegung aus bem £d)roeigen entnommen roirb.

^räftbent : 3)cr £err 2tbgeorbnete Dr. SuciuS (©rfurt)

bat bas SBort jur ©efd)äftSorbnung.

2lbgeorbneter Dr. SuctuS (©rfurt) : Sä) tjabe feine 2In=

fd)ulbigung ausgesprochen,

(obo!)

— fonbern nur lebiglidj eine perfönlidje 23efürä)tuug, unb

biefe Siefürdjtung fdjöpfe id) gerabe aus bem ©ange ber S3er=

fjanblungen in ber .tommiifion. Sd) f)abc ber Äomnüffion

nidit einmal einen ißorrourf an gleif; ober ©rünbtidjfeit

gemocht, ionbern im ©egentljeil bie 2lrt unb SBeife ber

©rünblidjfeit ber Slusbefjnung, mit ber bie 33erfjanblu)ig auf=

genommen roorben ift, bringt mtd) gerabe ju ber SJefüräjtung.

2llfo aus biefen ÜJJotben heraus tjabe id) meinen Eintrag an=

gemelbet.

$räftbent: SDer §err 21bgeorbnete Dr. 93amberger t)at

bas SBort jur ©efäjäftsorbnung.

2lbgeorbncter Dr. -SSombctgct: Steine £)erren, in ber

3eit, bajü id) bie @l)re habe, bem SfeiäjStage anjugefjören,

t)abe id) es noef) nidjt erlebt, baf, ein einiges -iJJcirgUeb ber

SJerfammlung fid) herausgenommen (jat, eine ßommiffion, ber

es nid)t angehört, r>or bem 9teid)Stage ju benunjiren, bafe fie

bas ©efefc begraben ,roofle. Sä) roiß bie SDiSfuffion fjeute

uid)t fortführen ; roir roerben noä) ©elegenfjeit fjaben, uns

baoon ju unterhalten. Sä) erfläre es aber für eine Ucber=

Ijebung bes §errn Slbgeorbneten ....

(©locfe bes ^räfibenten.)

^räftbent: ®aS SBort „Ueberhebung" enthält einen

perfönliäjen Säbel, ben meiner Ueberjeugung nad) ber §err

21b georbnete auSjufpredjen nidjt bereäjtigt roar.

(<£el)r riäjtig!)

3ur perfönlidjen 23emerfung l;at bas SBort ber §err

2lbgeorbnetc Dr. SuciitS (Arfurt).

SIbgeorbueter Dr. SuciuS ((Srfurt): kleine §erren, iäj

roei§ nidjt, für mid) ift bie ©efäjäftsorbnung buräjauS niä)t

ber einjig giltige ©hrenfobej, unb roenn auä) ber §err

^]räfib;nt ben §>errn Slbgeorbneten Dr. SBamberger reftifijirt

fjat, fo behalte id) mir cor, an einem auberen Drte <SatiS=

faftion ju ....

(©loäe bes ^räfibenten.)

^tärtbent: Sä) muß ben §errn 9iebner unterbrechen.

9iad)bem id) reftifijirt habe, ift, glaube id), bie ©aä)e J)ier

im £aufe erlebigt.

(3uftimmung.)

93(eine §erren, iä) fonftatire alfo, ba§ gegen bie £ages=

orbnung fein 2Biberfpruä) erhoben roorben ift, ba§ mit biefer

Sagesorbnung bie näd)ftc ^lenarfi^ung 3)?ontag SJormittag

um 11 Ul)r ftattfinbet, unb id) bemerfe nur nod), bafe id)

ber %xüqz, roie ber 2lntrag eingebracht roerben foß, ben ber

£>err 21bgeorbnete Dr. Lucius angemelbet fyai, nicht Ijabe

I präjubijiren rooßen.

Sd) fä)tie^e bie Sitzung.

(6d)luB ber ©tfeung 3 Ul)r 25 Minuten.)

2)rucf unb Sßerlan ber 23ucbbrucferet ber «Rorbb. öligem. Seitung. 9>inbter.

S3er£m, 2Bil^eImftra§c 32.
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33* ®t$Uttg
am Montag, ben 18. ©ejember 1876.

@efd?äftlicf)e 5FtittljeiImigen. — ©ritte 33eraff)ung beö ©ntwurfß
eineß @eric&t§t)erfaffung8gefe^e6 unb eine§ (SsmfüIjnmgSge»

fe^eä su bemfelben (SRr. 81 ber 9lnlagen): ©eneralbebatte 849

SDie ©i|ung wirb um 11 Ufjr 30 Minuten burd) ben

*Präfibenten oon gordenbecf eröffnet.

$väfftcttt: ®ie ©ifcung ift eröffnet.

®as sßrotofoll ber legten ^tenarfißung liegt jur ©inficfjt

auf bem Süreau offen.

©ext ber legten sßlenarfifcung finb eingetreten unb

jugelooft roorben:

ber 1. 2lbt£)eilung ber §err Slbgeorbnete 2öei§,

ber 7. 2Ibtt)eilung ber §err Slbgeorbnete Dr. $raa$.

3d) t)abe Urtaub erteilt: bem §erm 2tbgeorbneten

§uber für fünf Sage, — bem §errn Stbgeorbneten ©rafcn ju

©tolberg=©tolberg für fünf Sage, — ben §erm Slbgeorbneten

©d)mib (SBürttemberg) für adjt Sage, — unb smar fämmtlidjen

toegen UnrooljlfeinS; ~ ferner bem £>errn Stögeorbneten

^reifjerrn oon ©oben raegen Eranfljeit in ber gfamüie für

»ier Sage.

(£ntfd)utbigt finb für bie heutige ©i^ung ber £>err

2lbgeorbnete Dr. Füller (©örlife) unb ber §err 2lbgeorbnete

Dr. Börner (SBürttemberg) raegen Unroot)lfeinS.

2Bir treten in bie SageSorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ift:

"bvitte SBeratfjung bc§ <£:itltmtf§ einc§ (Bertcf)t§*

tjerfaffunnSgefetfeä unb etnc§ (£bfiU)tung§gefelje§
31t bcutfelbcn, auf ©runb ber 3ufummenfteOung ber

in jroeiter Serattjung gefaxten Öefdjlüffe (3?r. 81
ber SDructfad)en).

SBir treten in biefe brüte 23eratr)ung ein, unb id)

eröffne hiermit bie ©eneralbisfuffion über bas ©crtd)t$oer=

faffungSgefefc unb über bas Gsinfüfjrungsgefefc ju bemfelben.

9Mne §erren, oietleid)t bürfte es fid) empfehlen, mit
ber ©eneraloisfuffion über ben ©ntrourf eines ©ericfjtsoer»

faffungsgefe&cs unb eines GinfütjrungSgefe£es ju bemfelben
bie ©eneralbisfuffion über -Kr. 2 ber SageSorbnung, ben
©niraurf einer ©trafprojefjorbnung unb eines ©infüljrungS;

gefefces ju berfelben, p oereinigen, 2>ie 3Ra&regel, bie id)

mir erlaube oorjufd)lagen, ift aber nur bann juläffig, raenn
niemanb aus bem £aufe raiberfpridjt.

©er §err Slbgeorbnete 2ßinbtt)orft t)at bas 2Öort jur

©efdjäftsorbnung.

SZbgeorbneter 2&tttbtyorft: 3d) bin ber 2lnfid)t, £err
«ßräfibent, bafc mir es redjt füglid) bei ben Seftimmungen
ber ®efd)äftSorbnung laffen fönnen, raonad) über jebe ©e=
fet^eSoorlage eine ©eneralbisfuffion ftattfinbet. 3d) gebe ju,

bafj ein materieller 3ufammentjang jraifdjen ben brei 2>ufiij=

2J«$anblimgen beS beutfdjen OieicbStagg.

unb ben jugetjörigen ©infüljrungsgefe^en ift, unb bafe bei bem
®erid)tsoerfaf|UugSgefeö man bereits in bie ^rtmtnalprojefc

orbnung unb fd)lieittd) bei ber Ertminalprojefiorbnung rcieber

in bie ©eridjtsoerfaffung tjineinfommt ; aber baS ift aud) bei

ben früheren ©isfuffionen gefdjefjen unb ift unjraeifetfjaft beö-

tjalb suläffig, raeil biefe ©vnge innerlid) fid) berühren. 3lun

begreife id) ja, bafe ber geetjrte §err ^ßräfibent ben SBunfd)

Ijat, bie ©ad)e abjufürjen. ©en SSunfd) fjege id) meines;

ttjetls ebenfalls. 2lber menn man bei ber @erid)tsoerfaffungS*

oorlage oon allen Parteien in genügenbem -IJJafje jum SSort

gefontmen ift, fo toirb non fetbft niemanb ßuft fjaben, bei

ben folgenben ©efe£en bie ©eneralbisfuffion ju erneuern.

Sft man aber bort auSgefd)loffen, bann fönnte man aEerbingS

l;ier eine 33erantaffung l)aben, unb man fann ja aud) nid)t

miffen, roeldje Snjibenjpunfte bie SDisfu'jfion bringt. SDesfjalb

bin id) meinestljeils für eine getrennte ©eneralbisfuffion ber

brei ©efefce.

?Präflbeni: @S ift bei meinem 3Sorfd)lag nicfjt bie Stbfidjt

geroefen ,
irgenbroie bie 3al)l ber 9^eöner unb überhaupt ben

Umfang ber ©isfuffion ju befdjränfen
; inbeffen ba JÖebenfeu

gegen meinen 23orfd)tag ertjoben finb, fo abftrafjire id) felbft

oon meinem ä5orfd)lag unb eröffne bemnad) bie ©eneral*

bisfuffion tebiglid) über ben ©ntiourf eines ©erid)tSoer=

faffungSgefe^eS unb als Sljeit biefes ©efe^es über bas ©in*

fülirungSgejefe gu bemfelben. Snbem id) bie ©eneralbis=

fuffion in biefer 2lrt eröffne , raerbe id) natürlid) bie Sis^

fuffion nid)t befd)ränfen in bem ©inne, wie ber §err 2tbge=

orbnete 2öinbtf)orft es Ijier auSgefprodjen l;at, ba id) aEer=

bings anerfennen mu§, ba§ bas ©erid)tSoerfaffitngSgefe§ mit

ber ©trafprojeBorbnung unb mit ben übrigen ©efe&en in

einem innigen 3ufamment)ang ftel)t.

3d) ertfjcile bas 2Bort bem §errn 2lbgeorbneten SRiquel.

2lbgeorbneter SRiqucl: Steine ^srren, id) raerbe aller=

bings oon ber ©rlaubnife be§ §errn ^räfibenten, baS ©anje

ju überbliefen, ©ebraud) machen müffen, raeil id) ber 3Jtei=

uung bin . . .

(Stuf: Sauter! ©toefe bes ^ßräfibenten.)

?Präfibent: ©ürfte id) ben §errn 3tebner bitten, oiet-

letdjt oon ber erfien ober groeiten ©lufe ber Sreppe aus ju

fpredjeu.

(9tufe: Sribüne! — ^ebner begibt fid) auf bie Sribüne.)

2lbgeorbneter SWtquel: 9J?eine Herren, id) raerbe alfo,

roie gefagt, oon ber Csrtaubmf; Des §errn ^räfibenten, einen

SSticf auf bas ©anje ber Suftiügefe^e gu raerfen, (§>ebxaud)

mad)en müffen, raeil aud) nad) meiner Ueberjeugung bie

fragen bes ©erid)tsoerfaffungSgefe^es unb ber ©traf;

progefsorbnung oon einanber nidjt ju trennen finb, in*

emanöer übergreifen, unb batjer gemeinfam roenigftens in ber

©isfuffion ju bfljanbeln fein werben.

9Jceine §erren, roir fteben }e&t an einem entfdieibenben

SBenbepunfte eines SSBerfeS, roeldjts ben 9ieid)Stag jioei Satire

tjinburd) befd)äftigt tjat. 25ie 33^fd)lüffe, rceldje in ber hxiU

ten Sefung gefaxt roerben, barüber fann rooljl fein 3roeifel

fein, finö mafigebenb für baS ©djeitern ober für ben Slbfdilufe

bes grojsen SEerfS. ?jad)bem ber Sunbesratl) feine ©tellung

ju ben Sefdjlüffen jtoeiter Stfung genommen tjatte, t)abeu

meine politifd)en ^reunbe unb id) es für unfere s^flid)t ge=

galten, flar gu ftetten, ob ber 33unbeoratl) mit biefen S3e=

fd)tüffen fein oneriertes SBort gefprodjen Ijabe, ooer ob es

möglid) fei, noä) raenigftenS in wichtigen S3cjiel)ungen unb
in foldjen, auf raeldje ber 3ieid)Stag ein entfdjeibenbes ©e=

raid)t legt, bie 23efd)lüffe groeiter Sefung, raenn aud) in eini=

gen fünften mobifigirt, aufredjt ju ertjalten. ®as (Srgebniß

biefer Semüfjungen liegt Sljnen in Dem Slntrage oor, ber

meinen tarnen sufäHig an ber ©pi^e trägt, äßir glauben
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überjeugt fein ju formen, baß, roenn bief er Slntrag im gan=

gen unb tri aßen einzelnen fünften com Reichstag ange=

nommen roirb, bas SBerf juftanbefommt. SBir glauben, bie

roor)lbegrünbetc Befürchtung r)egen ju muffen, baß, wenn bas

ntd)t ber gaß, bas 2öerf für bie ©effton gefdjeitert ift. SDic

$rage fiefjt alfo nad) unferer Ueberjeugung einfad) unb ftar:

glaubt ber Reichstag ber Nation einen ©ienft jtt leiften,

wenn er unter ben uorliegenben Bebingungen bas 2Berf ab=

fcfjließt, ober glaubt ber Reichstag im ©egentlieil, bies ju

tljun, roenn er unter biefen Bebingungen bas SBerf non fid)

roeifl, unb bas ©cfnff auf bas unbefannte 9JZeer büiausftößt?

SReine Herren, unfer ülntrag, bas glaube id) behaupten

ju fönnen, läßt bezüglich ber entfcfjeibenben fragen 11110 üis=

befonbere ber fragen, auf roeld)e ber Reichstag baS meifte

©eroid)t gelegt bat, leinen Rücffdjritt -;u in $Deutfd)lanb.

2lud) nid;t in einem einjelnen fünfte werben mir gurüd=

gebrängt non @nungenfd)aften, bie im ganjen ober in ein;

jelnen Steilen in SDeutfdjIanb bereite erreicht finb. ©S l)an=

belt fid) nur um nid)t erreichte gortfd) ritte,

unb es roirb fid) fragen, ob man nerantworten fann, weit

uid)t in allen fünften biejenigen gortfebritte, welche bie

9Jlebrfjeit bes Reichstags aßerbings wünfdjt, erreicht finb,

ein fo großes SBerf oorerft febeitern ju laffen. (Sine ©efe£;

gebung biefer 2lrt ift naturgemäß eine ßompromißgefejjgebung.

Sebe einzelne Regierung ruirb im BunbeSratl), unb gegenüber

bem Reichstag, faft jebes einzelne SJütglteb bes Reichstags,

in roiebtigen fünften überftimmt roerben ntüffen unb über;

ftimmt tüorben fein. Stuf eine anbere 3lrt ift eine foldje

©efefcgebung unbenfbar. SDteS ©efüt)l Ijaben mir in ber

ßommiffion burd) eine jahrelange Slrbeit fet)r lebhaft be=

fommen. 3d) glaube aber aud) im Reichstag rotrb es non

feiner ©eite befd)nitten roerben, baß niemanb mit (Srfolg an

einer foldjen ©efe^gebung tt)eiinet)men fann, roenn er ner=

langt, baß fie feinen inbioibueßen lleberjeugungen in allen
Begieljungen entfpred)e. SDarüber fann gar fein 3roeifel auf;

fommen unter benjenigen, welche bie @int)cit bes Rechts auf

biefem ©ebiet woflen. 3roifd)en uns fann nur eine -Stet;

nung§oerfd)iebenl)eit erifüren über bas SHldjx ober 2öeniger.

3d) gebe ju, baß bie 3a£)I unb bie SBidjligfeit ber $rage, bie

gegen bie Ueberjeugung eines -Stitgtiebes bes Reichstags ent;

febieben roerben, fo bebeutenb fein fönne, baß er baran bas

©efefc fd)eitcrn laffen muß. Slber id) fonftatire boeb gern,

baß Stimmen nirgenbs laut geroorben finb, welche ber ©efe|;

gebung felbft, ir)ren 3ielen, fid) entgegenftellten, welche ten=

ben;,iös bas SBerf befämpfen wollten. 3d) habe nur $reunbe

ber Red)tseint)ett im Reichstag unb in ber ^ommiffion

gefunben ; es fann fid) baljer , roie gefagt , für

uns nur um bie $rage bes 2ttef)r ober Weniger,

unb nor aßem um bie ©d)äfcung ber ©efat)ren unb ber 3^ad)=

tbeile banbeln, roenn bas Sßerf in biefer ©effton nidjt ju

ftanbe fommt.

2Bir baben es bei biefer ©efefcgebung feinesroegs ju tljun

mit ben alten politifd)en ©egenfät^en in SDeutfdjlanb, nament?

Iiä) nid)t mit ben ©egenfäfcen in Setreff ber 33erfaffung bes

beutfd)en Heidts, ber 2lusber)nung ber ©in^eitSprinsipien ; roir

baben es f)ier gu tr)un mit einem SBerf, roeld»es auch unter

ber §errfdjaft bes alten 33unbestags non ben Damaligen 9^
gierungen ebenfo für notbroenbig gehalten rourbe, roelcbes ba^

mals nur auf ©runb ber beftebenben mangelhaften Ser=

faffung bes beutfd)en Sanbes niebt jum lbfcblu§ fommen
fonnte, für roelcbes man aber audj bamals febon Slnläufe

nabm, bie roir beute nodj r)aben benutzen fönnen. ©ieS^ecbts^

einbeit ber beutfeben Nation ift in biefem ©inne feine poü=

tifebe ^rage, feine Sßerfaffungsfrage, fie ift eine SebenS*
bebingung unb eine Lebensfrage ber beutfeben -Kation, bie

als folebe oon allen Parteien gleichmäßig anerfannt roirb unb

anerfannt roerben muß.

üUteine §erren, lag nun bie ©ad)e fo, fo t)at man fid)

bod) nie barüber nid)t täufeben fbnnen, baß im legten 2lugen=

blief, roo bas 2Berf jum 2lbfd)luf gelangen foßte, ©ifferenj=

punfte übrig bleiben roürben, im Reichstage felber unb jroi*

fdjen ber Mehrheit bes ReicbstagS unb ber SSunbeSregierungen,

bejüglicb roelcrjen, um bas 2Berf ju ©tanbe gu bringen, eine

33erftänbigung unerläßlich f*fö roürbe, unb ebenforoenig, baß

eine folche 35erftänbigung ohne febroere Dpfer im eingelnen
auf beiben ©eiten faum gebadjt, roerben fönnte. 5)er Slntrag,

roie er Shnen norliegt, enthält — id) fage es offen — folebe

£)pfer, unb biefe Dpfer finb ^Denjenigen, roelche ben Antrag

geftetlt haben, geroiß nicht leicht geroorben, fie finb erft

gebracht, nad)bem roir uns überzeugt hatten, baß nur um
biefen tyx eis bas 255er? burcbsufüljren fei, baß roir fonft

auf bas 3uftanbefommen ber ©efe^e oerjicbten müßten. 3cf)

habe jroar fyxei unb ba bie 3lnfid)t laut roerben hören, baß

bas leere Befürchtungen feien, baß unter allen Itmftänben,

möge ber Reichstag befd)ließen, roaS ihm gut fd)eine, jeben=

fatts, roenn er bie jetjt gefaßten S3efd)tüffe fefthalte, bas Sßerf

bod) ju ftanbe fommen roerbe unb ber Bunbesratl) fid) nicht

roerbe entfchließen fönnen, Rein ju fagen. Seh unb meine

politifchen greunbe tt)eilen gegenüber ber politifchen Sage, ben

2lnfd)auungen unb Sluffaffungen auf feiten bes BunbeSratljs

biefe Ueberjeugung nid)t, roir hoben uns »on bem ©egen=

theil überzeugen mü ff en unb mußten banad) natürlich unfer

politifcbeS §anbeln einrichten.

SJteine §erren, ber Antrag läßt juerft bie brei Befcblüffe

bes Reichstags in Beziehung auf bie treffe fallen. SDies

Dpfer ift geroiß fein leichtes, aber es mußte nad) unferer

Ueberjeugung gebracht roerben. 2Bir rootlen bie ©d)roere bie;

fes £)pfers feinesroegs nerfleinern, roir roünfdjen aber aud)

nidjt, baß es überfd)ärjt roerbe.

2öas bas gorum betrifft, fo finb äße Suriften im Reiä)s=

tag barin eincerftanben, baß bie Beftimmung bes Slbfa^es 2

bes § 7 nichts weiter enthält, als bie ^Defloration eines

Recbtsfar^eS, ber aus aßgemeinen ©runbfäfcen fid) non felbft

als richtig ergibt unb ber burd) bie höc|fte Subifatur bes

preußifdjen Dbertribunals bereits anerfannt ift. 2öir i)dbtn

bas ooÜe Vertrauen, baß bas höcbfte Reid)sgerid)t in bem=

felben ©inne entfd)eiben roirb unb auf ©runb ber »orliegen;

ben ©efe^e unb im gangen ©eifte berfelben notbroenbig ent*

fcheiben muß. Sßenn roir baher barein roißigen, roenn

aud) ungern, biefe ^Defloration faßen ju laffen,

fo mußten roir auf ber einen ©eite anerfennen,

baß ^Deflorationen eingelner ftrittiger fragen an fid) nid)t

in ein ©efe£ gehören, unb fobann, baß ber ©trieb bes ^Jara;

graphen feinesroegs ein 2lufgeben bes in bemfelben nieber;

gelegten Red)tsgrunbfat5eS bebeutet. 3d) roürbe entfd)ieben

bagegen proteftiren, baß man einen Befä)luß bes Reichstags,

ber biefen 2Ibfa£ faßen läßt, fo auslegen fönnte, als roenn

man bamit ben Redjtsgrunbfak felbft aufgegeben hätte. SBir

fönnen nielmehr bie 93orfd)rift besroegen faßen laffen ohne

große ©efär)rbe, roeit roir überzeugt finb, baß bie Recfjtsfprücbe

ber ©eriebte unb namentlich bes t)ödt)ften Reid)Sgerid)ts fie

bodj jur 2lnerfennung in ber ^ßraris bringen roerben.

Sßas bte ^ompetenj betrifft jur 2lburtheilung ber

burd) bie treffe begangenen ftrafbaren §anblungen, fo ift

roenigftens ber Rechtsjuftanb, roie er l)tüU in SDeutfdjlanb

befteht, erhalten roorben in ben Sänbern, in roelchen bie

©efebroornengeriebte bie burch bie treffe begangenen ftraf

=

baren §anbtungen aburteilen, unb foroeit bies ber $afl ift,

bleibt ber bisherige Rechtsjuftanb beftehen; in ben Sänbern,

in benen fold)es bis bal)in nicht ber $aß ift, roerben groar

über einen 2r)eit ber burch bie treffe begangenen ftrafbaren

§anblungen rechtsgelehrte Richter urtheilen, aber nicht mehr

5toßegien non brei Richtern, fonbern ^oßegien »on fünf Rid)=

tern, beren ©d)ulbfprud) gefaßt roerben muß mit nier gegen

eine ©timme. Bon einer Berfcbled»terung alfo bes gegen;

roärtigen 3uftanbes fann nicht bie Rebe fein, oielmehr roirb

in 3ufunft auch in ben Sänbern, roo bie ©efd)roornen nid)t

ju urtheilen haben, ber Recbjspftanb oerbeffert; es roerben

beibe ©nfteme in ©eutfd)lanb fonfurriren, unb es muß ber

3ufunft norbehalten bleiben, aud) auf biefem RedjtSgebiete
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©tnbeit t;erguftelfen
;

gur 3eit fyat bieö nid)t erreicht werben

fönnen.

2>cf) bemerfe übrigens, baß über bie $rage ber Wo-

urtfjeilung ber ^reßüergeben burd) bie ®efd)roornen aud)

innerhalb ber liberalen Parteien felbft große RieinungS=

rterfdjiebenbeitcn gur 3eit nod) oorbanben finb.

21m fcbroerften, meine f>erren, roar rootjt für bie SJJebr-

beit bes Reichstags bas gallenlaffen bes SefdjluffeS in Se=

gieljung auf ben 3eugnißgwang,

(bort, tjört!)

ober mefleid)t richtiger gefagt: in Segiebung auf bie Se=

freiung geroiffer Cßerfonen oon ber 3eugmßpflid)t. 3d) glaube,

ber ©pegialbisfuffion roirb es üorbeljalten bleiben müffen, bie

Sebeutung biefes Sefd)luffeS nacl) aüen Stiftungen flar gu

ftellen, unb namentlid) Ueberfd)ä<3ungen bes SBertfjeS beö ge=

faxten Sefd)luffes entgegengutreten. 3ur 3eit gebe id) bar=

über biuweg, es ift bies eine ©pegiatfrage.

2Bir waren außer 3roeifel, auf ©runb ber uns geroor=

benen Rad)rid)ten über bie Stellung ber Regierungen, baß

bier uns ein gang eutfcbiebener cntgcgengefeljter SCBille gegen=

überftanb, baß bie Slufredtjttjattung biefeö ^aragrapben mit

bem 3uftanbefommen ber gangen Suftiggefefcgebung unoer=

einbar fei.

Run bitte id), fid) gu oergegenroärtigen, roie bie Sage

fid) bann geftaltet b°ben mürbe. SBir ftanben nid)t einmal
— baS mödjte id) beftimmt betonen — r>or ber $rage:

Ijabtn bie beutfdjen 3uftiggefe|e einen größeren SBertl; für bie

Ration al§ bie 3)urd)fcfcung biefer Seftimmung gerabe im
gegenroärtigen 2Iugenblid? wiegt bie beuifdje RedjtSeinbeü

fdjroerer, als biefe einzelne Reform auf bem ©elnete ber

treffe? -Ufeine Sperren, td) fage: mir ftanben nid)t einmal

r>or biefer $rage; bie grage, flar unb beftimmt gefteHt, mar
offenbar biefe: follen mir ben bis je§t beftet)enben, fo üielfad)

angegriffenen unb beflagten Red)tSguftanb befiel; en laffen
mit ben 3uftijgefe£en, ober follen mir it)n befteljcn laffen,

aber aud) befteljen laffen obne bie Suftiggefefce? ©o
allein mar bie Sage. 2Benn bie 3uftiggefe£e fcbeitern, meine

Herren, fo bleibt ber gegenwärtige Redjtsguftanb befieljen,

menn fie gu ©tanbe famen, blieb ber gegenwärtige Red)ts=

gufianb aud) befteben. SSie man alfo felbft ber treffe fjätte

Bienen wollen baburd), baß man bie Suftijgefefee opferte, uer=

ftelje id) nid)t. 3e£t entfdjeiben biefe fragen bie oerfdjiebenen

oberften ©ertdjtsböfe in allen beutfdjen Sauben, in 3ufunft
wirb biet maßgebenb fein bie Subifatur bes r)öd)ften Reid)S=

geridits, unb id) glaube, es wirb fid; in ber $rans geigen,

baß biefe 3ub,fatur auf ©runb biefer ©efefce ber treffe

günftiger ift, als ber beutige Red)tSguftanb. SebenfaUs aber

wirb fid) geigen gerabe au biefem ^unft, bafj, wenn ein =

beitlidjes ©efe| in SDeutfdjtanb gilt, baß, roenn biefe

fragen einfjeitlid) gufammengefaßt, im &b'djften Reid)Sgerid)t

gur @ntfdeibung fommen, ber fonftante 2Mc ber Ration in

biefer Segiebung eber unwiberfieblid) fein wirb, als wenn bie

beutige 3erfplitterung bes Red)ts aud) auf biefem ©ebiete

fortbauert. ©o war bie Sage unb id) glaube, man tonnte

baber in biefer Situation nid)t anberS banbeln. Söir finb

übergeugt, baß bie beutfcfje treffe, bie nädjft beteiligte, biefe

Sage mit »oller ©tnftd)t ertennen unb jebenfalls, baß fie eine

patriotifdje Refignation üben wirb

(getterfeit)

gu ©unften ber beutfd)en Red)tseiiU)eit gegenüber einer fie

oorgugsweife betreffenben ©pegialfrage.

Rtane Herren, im übrigen geigt unfer Antrag, baß in

febr wichtigen Segteliungen bie 33efd)lüffe bes Reichstags

fowobl begüglid) bes ©eridjtSoerfaffungSgefe^es als ber ©traf;
projefeorbnung gegegenüber ber entfd)iebenen ©tellung, welche
ber SunbeSratl) eingenommen ^atte, aufred)t erljalten worben
finb. 3d) red)ne baljin oor allem bie Slufredjterbaltung ber

23efd)lüffe bes Reichstags in SBegieljung auf bie Sntompatibü

lität ber 23erro:iümgSrid)ter, bie 2lufred)terb altung bes SBer?

bots ber SDurd)fid)t in Sefdjlag genommener Rapiere feitenS

ber ©taatsanwaltfdjaft. 5E)ie Seftimmungen über ben ©rfafc

notl)wenbiger SluSlagen an ben ^reigefprodmen finb jtoar

mobifigirt, aber bem Sßefen nad) aufredjt ertjalten. 2Benn

es in bem (Srmeffen beS ©erid)ts liegt, einem ^reigefprod)nen

ben @rfa£ ber Kofien gugufpred)en, fo wirb ungweifeltjaft oon

biefem Csrmeffen in aÖen ^äüen, mo Silligfeit unb ©ered)=

tigfeit es erforbert, ©ebraud) gemad)t werben unb nur in

eingelnen fällen — unb gerabe barauf begogen fid) aud)

bie gemad)ten (Sinroenbungen, in weld)en fid) etwa

im Saufe ber SSerljanblungen erft berauSgefteÜt fyaX,

ba§ gwar ber 3lngeflagte fdjulbig, aber baS Vergeben oer^

jäl)rt fei — in foldjen eingelnen fällen wirb baS ©erid)t

oießeid)t bie notljiuenbigen Slustagen bem greigefprodjnen

nid)t guerfennen. 9Jian wirb alfo wof)t bebaupten tonnen,

ba^ aud) l;ier baS 2Befen ber ©ad)e aufredjt erhalten worben

ift. 3u Setreff ber 33efd)lagnabme oon Briefen unb Sele*

grammen auf ber ^oft glaube id) ein gleid;es bebaupten

gu fönnen.

(SBiberfprud;.)

Sie ©pegialbisfuffion wirb bieS ja näber flar legen. 3d) babe

bier nur eine allgemeine ©figge gu geben. 3d) glaube, bie

©pegialbisfuffion wirb geigen, bafe bas, was ber Eintrag ^anel
wollte, oießeid)t flarer unb prägifer burd) unfere $affung er*

reid)t wirb, als burd) bie, nad) meiner Meinung wenigftens,

gu RJifebeutung Slnlafe gebenbe Raffung eines im Slugenblid

ber 33eratl)ung fongipirten SlmenbementS.

^Jeine ^»erren, id) fomme nun auf bie großen ftaats=

red)tlid)en fragen. §ier roar bie erfte gro§e ^rage: foH

baS Monopol ber auSfd)lief]tid)en SInftage für ben ©taats=

auroalt intaft aufred)t ertjalten werben, ober follen bie 33e=

fdjlüffe beS Reid)StagS tjier gur Stnnaljme gelangen. Rteine

§erren, bie Sefdjlüffe bes ReidjStagS — id) glaube bas be=

t;aupten gu fönneu — finb fjier in ber unb 2Bat;rf)eit

befteben geblieben, wenn aud) eine nidit febr wefentlid)e Rio;

bififation, bie in einem eingelnen gälte aßerbings, aber

nid)t im großen unb gangen widjtig werben fann, tjier ein=

geräumt worben ift. £>ie 33e]d)werbe, weld)e nad) ben 93e=

fd)Iüffen bes ReidjStagS gegen bie oerweigerte @rbebung einer

2lnftage an bas DberlanbSgerid)t gegeben war, bleibt be*

ftet)en ; nur fann fie in 3ufunft gettenb gemad)t werben
allein oon bem 23 er testen, wäljrenb fie frütjer bem w2lntrag=

fteHer" guftanb.

Run, meine Herren, eine weitergebenbe Seftimmung
beftel)t in feinem Steile Seutfdjlanbs. 3n großen 2anbe&
tl;eilen unb in Greußen ift gur 3eit überbaupt feine 33e=

fdjroerbe gegeben. Sefct fotl in gang S5eutfd)lanb ber 93er^

te^tc biefe Sefdjroerbe baben unb ber Segriff bes 33ertefeten

ift allein ber Subifatur ber ©erid)te unterftellt; irgenb eine

befdiränfenbe Definition greift ^ier nid)t ^ßla^. 3Bir oers

ftetjen unter bem Serflagten einen jeben, ber burd) baS

betreffenbe 2)etift in feinen Renten, ob prioaten ober öffent=

licr)en Red)ten, gefränft ift. @s wirb fid) finben, baß in

aüen fragen, wo fid) ein fold»er Sertetiter nid)t fiubet, bie

Sefd)roerbe aud) feine Sebeutung bat; baß in allen fragen
aber, wo eine fd)were ©efätjrbung bes Red)ts oorbanben ift,

ein Serle|ter oorfjanben fein wirö, ber biefe Sefd)roerbe gel=

tenb gu madjen in ber Sage ift.

3d) glaube alfo wieberfioten gu fönnen, bas SBefen ber

©ad>e ift l;ier intaft geblieben.

Unmittelbar- in Serbinbung hiermit ftel)t bie $rage
wegen ber giüilred)tlid)en unb firafrecbtlid)en Verfolgung ber

Seaniten. Rteine §erren, ©ie wiffen aus ben früheren

©isfuffionen, baß biet oor allem Greußen in ^rn9e fommt,

baß in ©emäßbeit eines preußifdjen ©efe|es oom Sabre 1854
auf ©runb beS @infprud)S ber »orgefefeten Sebörbe oor ber

©rbebung einer 3ioilflage aus 2lmtSi)anDlungen ober oor ber

©rljebung einer ©trafflage aus gleiten §anblungen, bie @nt=

117*
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Reibung beö Rompeien g geriet SljofS eingeholt werben

muß, meiner ledere barüber oerfügt, ob ber gaH fid) gu

einer Betfolgung eigne. ©S ift atfo bem ©rmeffen, beut

Arbitrium btefeö Rompetenggerid)ts£)ofS afleäi in bie Hanö

gelegt, irgenb ein objeftioeS 9flerfmal, mann bie Berfolgung

unterbleiben unb wann fte eintreten muß, ift nicht gegeben.

•Kun fou" an bie Stelle beffelben treten bie ©ntfdjeibung bes

oberften BerwaltungSgenchtSfjofS in allen Sans

bem, Wo ein foleber beftel)t, wo berfelbe aber fet)lt,

bie ©ntfd)eibung bes Reichsgerichts. 3n ben nteiften Sänbern

Deutfd)lanbs ift bie gange $rage überhaupt nid)t praftifdj,

weit, wo fotdje befonbern BorauSfe|ungen bes ©infd)reitenS

gegen Beamte nid)t beftet;en, fie aud) in3uf'tmft nid)t einges

fürjrt werben büifen; in Greußen unb Baben aber (wo ein

foldjer £>berDerwaltungSgerid)tsf)of beftebt) , bie neben ber

spfatg unb ©tfaß--£ot£)ringcn t>or allem in $rage fommen, finb

bies nöllig unabhängige ©eriä)tSl)öf e, oerfefjeu mit

allen ©arantien ber oberften ©erid)tsf)öfe. 2öir fonnten alfo

ohne jebes Bebenfen bem oberften BeruialtungSgerid)tst)of biefe

©ntfdjeibung in bie §anb geben, gumal mau fogar behaupten

fann, baß ba, wo es fid; um bieRompeteng eines BerroaltungS:

refforts Ijanbett, foldje aus BermaltungSbeamten unb Richtern

beftehenben wahren ©erid)tsl;öfe geeigneter finb, bie ©ntfdjeibung

ju treffen, als bie allein mit Richtern befehlen ©erid)tshöfe.

9hm follen aber — unb bas ift bas wichtigere — biefe ober;

r>crwattung§gerid)tlichen ober reichSgeri<htlid)en ©ntfd)eibungen

nid)t mehr bafjin gehen, ob es geeignet fei, baß eine 3Ser=

folgung eintrete, es foE allein bie obieftioe Rechtsfrage
oertjanbett werben, ob eine Ueberfdjreitung ber Slmtsbefugniffe

ober eine Unterlaffung ber Ausübung oon Amtspflichten oor=

liege. Die Rlage felbft wirb nur f)ierburcl) berührt, nidtjt

burd) ein wiflturlidjeS Eingreifen irgenb einer Befjörbe ober

irgenb eines ©erid)tshofs. Daß batjer aud) tjier ber ©runb=

gebanfe ber Befdüüffe burd)gefefct ift, glaube id), wirb fauiu

im Reichstag beftritten werben fönnen.

(Stimme im 3entrum: 3a wobl!)

3n biefer großen $rage hat ber Reichstag im wefentltdjen

feinen SßiHen burdjgefefct.

(Diefelbe Stimme; Rein!)

— Unb bod)!

©er § 69 (es ift ber erfte Antrag, ben wir geftetlt

haben) betrifft bie §ilfsrid)ter. 2Benn Sie bie fefcige

gormulirung anfefjen, fo werben Sie finben, baß bas, was
ber Reichstag mit biefem Paragraphen wollte, bie wiHfürlidje

©inwirfung ber Sanbesjuftigüerwaltung auf bie Befetsung ber

Rid)terfoüegien ausfließen, erreid)t ift. ©s ift jwar hier eine

anbere $ormutirung gewählt, aber bie Sache felbft ift bie=

felbe geblieben, ©in mitlfürlid)es 3urüdgiel)en eines angefteü=

ten Hilfsrichters ift ebenfo wenig guläfftg als ein willfürliches

©infefcen beffelben. ©S muß bie ©ntfd)äbicutng im Boraus

für bie gange Dauer ber 3eit, wofür ber §ilfsridjter befteüt

ift, normirt werben, ©§ mag ein Uebel fein, meine Herren,

baß man Hilfsrichter überhaupt nod) beibehalten muß, unb
es muß gewiß bas Streben ber Sanbesiuftigüermaltung fein,

biefes 2JJifeftanbes überhoben ju werben. 9iachbem aber ber

Reichstag felber anerfannt fyatte, bafj gur 3eit in unferen

beutfdjen Sänbern bie §ilfsrid)ter nid)t entbehrt werben
fönnen, fonnte hier ein anberer praftifdjer 2lusweg nad) utt;

ferer Ueberjeugung nicht gefunben werben.

Dreine §erren, ich fonime nun enblidj auf bie uielleid)t

widitigfte ^rage, wetdje h^r jur ©ntfdjeibung gelangt, auf

bie ^rage wegen bes ©inführungstermins. Selannt=

lid) h^te ber SunbeSrath oerlangt, baß ber ©inführungS;

termin lebiglid) in feine §anb gegeben werben foße, unb
burd) eine faiferlidje S3erorbnung mit 3uftimmung bes 33unbeS=

raths ju beftimmen fei. SDer Jlntrag, weiter 3b>en oor=

liegt, lehnt biefe £öfung ab. ©r hält baran feft, bafj im

Sntereffe ber Suftiggefefee unb im Sntereffe felbft ber Ron=

folibation bes Geichs unb bes beutfdjen 9ied)tslebens ein

fefter Sermin unerläßlich ift. 2)er 1. Dltober 1879 ift als

äufeerfter Sennin für bie ©inführung ber Suftijgefefce beibe;

halten, mit bem 9ied)te bes Raifers, auch früher bie ©efefce

3itr Durchführung ju bringen. Daneben aHerbings ift ju=

gleid) bie ©inführung abhängig gemacht oon bem 3uftanbe=

fommen eines ©efe^es über bie ©ebührenorbnung. 2Bir

unfererfeits hätten aud) biefe -Jftobififation fadjlid) in feiner

2Beife für nötfng gehatten, aber wir fanben aud) fein e#j
fd)eibenbes Sebenfen barin, fie anjunehmen, weil wir nicht

jweifeln fonnten, ba§, nach'oem einmal ein fefter 2er=

min für bie Durchführung ber Suftiggefe^e in bas

©efe£ aufgenommen ift, es geroiß nicht fdjtoer', fallen wirb, eine

©ebührenorbnung janfdjen bem 9ieid)Stag unb bem SunbeSs

ratt) gu nereinbaren ; wir halten es aber auch für werthooll,

baß burd) bie Aufnahme biefer S3eftimmung eine moratifd)e

33erpftid)tung beiber Sheile, ein fold)es ©efefe ju Staube ju

bringen, fontrahirt werbe.

SBenn Sie nun erwägen, baß ber 33unbeSrath fd)on in

feiner ©rflärung ju ben 23efd)lüffen jweiter Sefung eine ganje

9^eihe unb barunter burdjaus nicfjt unwichtiger 3ugeftänbniffe

gemacht hat, wenn Sie überblicfen, welche 3ugeftänbniffe nun

fefet im legten Slugenblide noch erreicht worben finb, fo,

glaube ich, fann ber Reichstag mit bem Stefultate wohl 8
Us

frieben fein.

(Hört!)

©s fann bie 2öürbe bes sJ{eid)Stags feinen Slbbrudj erleiben,

wenn nad) folgen 3ugeftänbniffen bes 33unbesrathS er aud)

feinerfeits, um bas große Söerf jum 2lbfd)luß gu bringen,

einiges ©ntgegenfommen, wenn au<| in foldjen fünften, bie

ihm wertl) finb, beweift.

SBerfen Sie, meine Herren, einen ^üd'blicf auf bie ©r*

gebniffe ber ©efammtberathung biefer ©efefcentwürfe buref)

ben Reichstag unb burd) bie Suftigfommiffion, fo werben Sie

mir einräumen müffen — idi erwarte wenigftens

bie 33eftreitung biefer Behauptung —
,

baß bie ©nt=

würfe in ihrer jefcigen ©eftalt gang bebeutenbe

unb f)öd)ft gahlreidie Berbefferungen gegenüber ben

urfprünglidjen ©ntwürfen aufgeigen. Sie werben mir ferner

einräumen müffen, baß biefe ©ntwürfe 3rücffd)ritte überall

wenigftens für ben weitaus größten tfyeil Deutfdjlanbs ab=

wehren, unb was bie ©arantien für unabhängige unb unbeein^

flußte 9ted)tspflege, was bie ©arantien für bie bürgerlid)e

Freiheit, für ben 35efd)ulbigten betrifft, weit mehr leiften, als

bie jefct beftehenben ©efe^e. 3d) glaube nid)t, meine He*;

reu, baß jemanb, ber objeftio unb ruhig bie beftehenben ©e=

fefee, namentlich in Greußen, aber auch in allen anberen

Sänbern uergteicht,

(5Ruf: Berufung!)

baß ber, abgefetjen r>on ber beftrittenen Berufungsfrage unb

abgefehen uon eingelnen ted)nifd)en fragen, bie aber größten*

ttjeils aud) in ihrem Söerthe beftritten finb, unb bas aßge*

meine Urttjeil, weld)eS ich abgegeben habe, nicht beeinträchtig

gen fönnen — ich fage, ich glaube nicht, baß jemanb, ber ob=

jeftio unb mit 9iuhe unb in uoller Sachfenntniß bie Dinge

oergleid)t, mir biefe Behauptung beftreiten fann. 3ft bies

nun aber richtig, bann wirb bie ©ntfeheibung bei febem ©in?

gelnen wefentlid) r>on ber ^rage abhängen, wie b>d) er bie

9iad)theite unb bie ©efaljren fchä^t, wenn in biefer Seffion

bie 9^eich§iuftiggefe^e gu^aöe fommen, unb ich bitte Sie, mir

barüber noch einige 2Borte gu geftatten.

Weine Herren, man hat wof)l gefagt, bie Suftiggefe^e

werben gu einer fefjr fd)wierigen 3eit berattjen, politifdje unb

anbere ©egenfä|e finb nod) nidjt ausgetragen, bie Parteien

ftehen heftig gegen einanber, bie Bunbesregierungen finb miß=

trauifd) gegen Rongeffionen an bie Freiheit eben wegen biefer

Rümpfe; wenn bie ©efefce jefct fcheitem, nun fo werben fie

gu einer günftigeren 3eit in ben Hafen gelangen. 3a, meine

Herren, ich habe es fdjon gefagt, fo heftig aud) bie politü
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fd)en unb fonfeffionellen ©egenfäfce jur 3cit in SDeutfdjlanb

fein mögen, grunbfä|lid)e ©egner ber beutfdjen Nedjtseinheit

habe id) nid)t gefunben. 2lber, meine §erren, roaS ben

9teid)Stag betrifft, roas bie ©türfe ber gorberungen nach ber

freiheitlichen «Seite betrifft, — bas möchte id) namentlid) ben

Herren oon ber gortfd)rittspartei jurufen — ba haben biefe

kämpfe uns nid)t gefd)toäcl)t. Söenn fie einmal aufhörten,

möd)te nad) biefer 9itd)tung t)in bie Stellung bes NeidjstagS

jebenfaflö ftärfer nid)t werben. ©3 ift noUfommen 3ittreffenb,

baß, roaS heute nid^t ju ftanbe fommt, morgen ju ftanbe

fommen fann. 3J?an muß aber bod) fragen, roenn es feilte

nid)t gelingt, ift irgenb eine ©arantie ober nur 2öaf)r=

f d)einlid)f eit oorbanben, baß es morgen beffer gelingen

roirb? 9Kan barf bod) foldje ©efefce, foldje Lebensfragen ber

Nation nid)t oom bloßen 3 u fall abhängig madjen! 3iun

benfen ©ie fidt) einmal, unter roeldjen Vebingungen roir an

bieS 2Berf herangetreten finb: mit bem beften, freubigften

23itlen oon allen ©eiten, mit ber guten Hoffnung, baf3

fd)lteßttd) eine SBerftänbtgung jroifdjcu uns unb bem
Sunbesratfje flu ftanbe fommen werbe , mit beut frifdjen

lebenbigen SBtllen, ber bie ^ommiffion unb ben SReicöstag

befeelte. Nun benfen ©ie fiel;, an bem SBiberftreit jwtfdjen

uns unb ben 23unbeSregierungen fdjeitern biefe ©efe£e, mit

welcher ©timmung werben mir, -roirb ber Scidjstng, roirb

felbft ber 23unbeSrath, roenn er aud) fidt) aufä neue ent=

fd)ließt, biefe ©efe^e roieber oorjutegen, was roir jur 3eit

nod; nid)t einmal roiffen, an biefe ©efe§c herantreten ? 2ßirb

nicht an bie ©teile beö freubigen gemeinfamen 2Birfen§ 2jer=

jtimmung unb felbft Verbitterung treten?

(«Ruf: irä!)

Steine £erren, ein großes, mächtiges §au§ fann immer bod)

noch ein. Prachtbau bleiben,

(£)&>! UnfS)

roenn auch nietjt alle ©rfer unb gaffaben fd)ön fonftruirt

finb. ©o feb> ich biefe Suftijgefe^e an; unb felbft, roenn

bas £aus nicht fdjön märe, roenn nur bie ganje gamilie
barin eine aute Unterfunft finbet, fo rooljnt ftdj in bemfelbeu

wohnlid). ©elbft fehler einer großen ©efc^gebung, roenn

fie 3llle gleich treffen, roerben leichter ertragen, unb roenn
Sitte gleich unter benfetben gehlern leiben, roerben bie

gehler leichter beseitigt unb geheilt. £aben roir erft einmal
ein gemeinfames Stecht, fo bin id) fidjer, bie Neoifton
roirb balb btejenigen fünfte treffen, bie heut am meiften be=

tfritten finb.

(§eiterfett linfs.)

Unb roir roerben roeit eher jur Reifung fommen, als roenn
roir ben gerfptittertert 9techtSjuftanb , roie er heute befteht,

für eine unabfefjbare 3eit roeiter befielen laffen. 2Bie wür=
ben aber in ber 3roifchenseit oon heute auf bas unbeftimmte
borgen bie 3uftänbe in ®eutfd)lanb fid) geftalten?! ©d)on
heute flogt man über bie Unftd)erf)eit ber beftehenbeu 23eP
hältniffe im !Rect)töteben

; fd)on heute ftubiren bie jungen
Suriften bie alten ©efe^e nicht mehr; fdjon heute bereiten

fid) bie Siebter auf bas SBanbern oor; fdjon heute roiffen

nicht bie Rechtsanwälte, ob fie ihre §eimat morgen noch
haben roerben, ober eine anbere finden müffen; fdgon heute

ift bie Unficherheit in bie ©emeinben unb ©täbte geroorfen;

fchon heute ftreitet man fid) über bie ßonftruftion ber ©e=
ricbtsftfce unb ber ©ertditsbejtrfe. SBotten ©ie einen fotdgen

3uftanb perpetutren in ®eutfd)tanb?! Sßürbe nidjt, roenn
heute bie Suftijgefefce fcheiterten, bod) in ber Sruft jebes

2)eutfd)en, ber ganjen Nation bas ©efühl bleiben, juftanbe=
fommen müffen biefe ©efefce bod) einmal, unb bis bahin
märe aües unfid)er unb alles fchroanfenb! 9Jlu§

man nicht fotd)e ©d)äben unb ^acfjtheite fel)r fdper
anfd)lagen? 3Ku^ man folchen 3uftänben gegenüber nicht,

roenn man es mit feinem Vaterlanb gut meint, aud) auf

liebgeroorbene einjelne Reformen üerjid)ten?

Steine Herren, roeldje Hoffnungen fodten rool)t bie 3J?än;

ner, roelclje heute am beutfdjen 3 iuitr ect)t arbeiten, auf ihr

2ßerf noch fejsen fönnen, roenn ber erfte große 2lnlauf an

folchen einjelnen fragen gefcheitert roäre?! SOtufe nicht bie

JJiifjftimmung unb bie §offnungstofigfeit auch if>re ®e=

müt()er eingehen? 2Beim ber gcls ber beutfcfjen 3ted)ts-

einl)eit, nad)bem er mit fo mel 3Rül)e unb 9lnftrengung bis

an bie l)öd)fte ©pi£e bes Herges Ejinaufgeroätjt, hinunter^

ftürgt, fo gerttümmert er vjteUeidfjt nicht allein felbft auf lange

3eit, er jerfnidt unb jerbrüdt aud) Diele anbere Meinte orga=

nifd)cr gortentroidelung. Slud) bas mögen biejenigen beherzt*

gen, roeldje bie 25eranttoortlid)feit auf fid) nehmen, heute bie

©efe|e jum fdjeitern j.t bringen, ©s mag fein, öa§ man
nod) nid)t überall im ^olfe bie Sebeutung biefer fragen

oott erfennt, es ift baS aud) gegenüber berartigen

©efe^en ganj natürlich. 3a, es mag fein, ba§

liebgewonnene ©eroohnl)citen, bie namentlid) im 9ted)tsleben

fo ftarf finb, l)ie unb ba eine geroiffe gurcht unb Slbneigung

cor fo tief einfdjneibenbeu Reformen unb Neuerungen heroor*

rufen. Sie Erfahrung aller Sänber aber hat gelehrt, ba§

©efe^e, roeldje auf bie freie Anregung ber einzelnen, auf uotle

Deffentlid)feit unb *SJciinblid]feit bafirt finb, fid) balb bie

§erjen erobern, bafe fefjr balb an ©teile ber 33eforgniffe ber

erften Sage bie trotte Harmonie unb 3ufriebenl)eit folgt. 3d)

fürchte mid) baher cor folchen ©timmungen nicht. S)en

Sanbesoertretungen roirb es obliegen, bei Einführung ber ®e=

fe^e ihre ©tetlung coli ju roal)ren. 9Sas bie 2lbtf)eilung ber

©eridjtsbejirfe unb bie geftfteHung ber ©erid)tsfiße betrifft

fo roerben fie itjrerfeits ein entfdjeibenbeS SBott mitreben unb

oerhüten, ba§ ba SSiflfür unb ©infeitigfeit pla^greifen, roenn

eine ©efaljr naef) biefer Dichtung \)in überhaupt norhanben

roäre.

Keine Herren, ich felbft (unb geroifj niete meiner greunbe,

als fie fid) entfdjtoffen, biefeS Kompromiß anjunehmen), fyabc

mir bie grage geroiffen()aft rorgelegt: läßt bu bid) auch

nicht jtt biefem Kompromiß geroiß madjen burd) bie Siebe

für beine eigene Strbeit, burd) bie lange 3Jiitroirfung in ber

^ommiffion? Säfst bu bid) allein leiten burd) bie Nüdfidjt

auf bas ©efammtintereffe bes Sanbes? 3d) roenigftens habe

mir biefe grage met)r als einmal norgetegt unb ich &in

immer roieber ju ber Ueberjeugung gefoinmen: es ift nid)t

ju nerantroorten
,

baß an foldjen ©pejiatfragen ein foldjes

SBerf untergehen fott.

(m, J)ört
!)

£>ier ^anbett es fid) nidjt um geroöhnlicfje ©efe^e, es

hanbett fid) um bie ©runbtagen bes beutfd)en ©taats, nid)t

bes heutigen, fo unb fo nerfaffungsmäßig fonftruirten 9ieidjs,

bes nationalen ©taates unb bes beutfehen 33otfslebens. §ier

flehen roir cor einer Sebensfrage ber ganzen Nation. 3d)

roeiß, meine §erren, id) traue es Sh»en Stilen ju, unb id)

nertange nur, baß ©ic aud) oon uns nichts anberes glauben,

jeber roirb. feinen ©pruef) abgeben nad) befter ©infid)t unb

nad) beftem ©eroiffen. SBie Sh^ ©prud) aud) laute, möge

er bem SSaterlanb frommen!

(Lebhaftes Srano. — 3ifd)en.)

^väftbent: S)er §err Slbgeorbnete oon ©auden = gar*

putfd)en hat bas 2Bort.

Stbgeorbueter toott (SawcEen=2ftrputf^ett : SJJeine Herren,

ber §err 2lbgeorbnete Biquet hat bamit angefangen, baß er

fagte, roir ftehen liier oor einem entfdjeibenben SBenbepunfte.

33on biefem ©ebanfen get)e id) aud) aus. %üt mid) aber ift

biefer S?enbepunft befonbers ein SBenbepunft für unfer potiti=

fdjes Seben. @s roirb meine 2lufgabe nid)t fein fönnen, bem
£errn Stbgeorbneten 3Jiiquet auf bie juriftifd)en ©pejialitäten
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ju folgen unb ju nerfudjen, il)n 311 roiberlegen, es wirb bas

bei ©elegenljeit bet Spesialbisfuffion von fetten meiner po=

litifdjen greunbe, roie td) ^offe, auSreidjenb gefdjeljen. 3d)

tyabe mir norgenommen, beute bie poütifdje (Situation, in

ber reit uns biefen Slugenbtid befinben, oor Sorten etwas ju

beleudjten.

3n ben SluSfübjuugen bes Slbgeorbneten SJiiquet ift ba§

entiebieben richtig unb r>on allen Seiten gugugeftcljen, ba§,

glaube idj, niemanb im §aufe ift, ber nidjt ein grofeeS inneres

Sntereffe an öcm 3uftanbefommeu ber Suftijgefe^e E)at. Slber

ber roefentlidje Unterfdjteb gtnifd^en meiner Partei unb bem
Slbgeorbneten Wiquel befielt barin, bafj ber Slbgeorbnete

SDftquel baS 3uftanbefommen in biefer Seffion für eine

Lebensfrage bes beutfdjen 35olfö Ijält. (Sr ljat in feinen 2luS=

füfjrungen nadj meiner Ueberjeugung feine 23eroeife für biefe

SBefjauptung aufgefteßt, unb mir ftefjen auf bem Soben, ben

ber Slbgeorbncte Sasfer im Safyre 1874 eingenommen bat.

©er Slbgeorbnete Sasfer fagte im Saljre 1874 am 24. üfto=

»etnber:

2ßürbcn mir in ber 9ted)tSgefet3gebung bes 9ieid)S

eine einbettlidje £5rbnung unternehmen unb bennod)

in ber Sftitte fiefjen bleiben, Snftttutionen fyalb nur

anbeuten, ©arantien üernadjläffigen, bie jebes SÜufc

turoolf für notfjroenbig Ijält,

(fjört, fjört! linfs — £eiter£eit im 3entrum)

menn mir fo oerfaljren rooßten, bann mürbe id) bie

einfjeittidje ©efeigebung bes 3tod)S el;er für ein

nationales llnglücf

(frört, bört! im 3entrum — fefjr roafjr! linfs)

fjalten.

(9tuf: Sefjr rid)tig!)

®er £err Slbgeorbnete SRiquel ifi jebenfaßs für feine

^Jerfon bacon überjeugt, bafe roefcntlidje ©runbtagen für bie

greifjeit burdj bas Kompromiß nidjt gefäljtbet finb. 3<b
glaube, baß jebermann aufcerljalb biefes Saales unb in bem
Saale fietjer baoon burd)brungen fein roirb, ba§ baS bie ef)r=

lidje Ueberjeugung bes Slbgeotbneten 9Niquel ift, aber, meine

Herren, id) glaube nidjt, ba& man in biefem ©aale aflgc=

mein unb aufeerfjalb biefes Saales batron überzeugt fein

roirb, bafs bie Slnfdjauung bes Slbgeorbneten -Iftiquel, bafj

folcbe 9ted)te nidjt »ergeben finb, bie richtige ift.

@s banbelt fid) fjier für mid) nidjt uorjugsroetfe um
bie formale ©efeigebung, fonbern um bie politifdjen fünfte.

2Benn nun ein SDiann, roie ber §err 9tftidjSf'anäle: , ber fel)r

genau weift, roas er roitl, namentlidj roas er auf poliüfdjem

©ebiete roiß, uns offiziell erflärt, biefe unb biefe fünfte —
es finb, glaube id), 17 ober 18 — finb unannehmbar,
aus politifdjen ©rünben unanneljmbar, bann muß man bodj

entfdjteben anneljmen, baft, roenn in $olge ber 3Serl)anbtuu=

gen biefe fünfte oeränbert finb, ber £>crr Sieidjöfansler nunmeljr

bas roefentlidje biefer fünfte als neränbert er=

fennt, roenn er fagt, fie finb je|t auneljmbar.

C©et)r rid)tig! im 3entrum.)

SDieine Herren, Sie fönnen bebujiren, roa§ Sie rootlen, mit

ben feinften juriftifdien Sluöeinanberfe^ungen, ba§ 3?otf roirb

fefjr genau roiffen : roenn ber gürft S3iämard, nadjbem er bie

fünfte für unanneljmbar erflärt fjat, fie jettf annimmt, bann
finb fie ber roefentlid)ften ©vunbtagcn entfleibet.

(Seljr roal;r! im 3entrum. Uurulje.)

9)?eine §erren, id) muft aud) fagen, bafc fd;on ber Wo-
georbnete 9)?iquel bebeutenbe Gingeftänbniffe auf biefem ©e=
biete gemad)t bat. @r bat gejagt, es roäre fein Sft'tdfdjritt.

(2r ijat felbft eingeftanben, bafj roefentlidje gortfdjritte nid)t

erreicht finb,

(SRuf: 2)as ©egentf;eil !)

roie man aber bie aufgegebenen fünfte für fo unroefenttid)

galten fann unb namentlidj uorauSfe^cn, bafe bas beutfdje

33olf fie aud) nun plö^lid) für fetjr unroefentlid) fjalten roirb,

bas ift mir bod) im böd)ften ©rabe oerrounberlid).

3d) roitt nid)t auf bie näfjeren SetailS eingeben, id) roiß

nur einige fünfte l;ier f;eroorljeben. 2Ufo ber ^unft beö

3eugnift3roanges, ber ift bem beutfdjen 33olfe erft redjt flar

geroorben burd) bie 23erl)anblung biefes 3?eid)StagS. SDer 515*

georbnete 2Bef)renpfennig, ber jebenfaßö nid)t im beutfd?m

S3olfe in bem ©erudje, roiß id) mal fagen, eines grofeen

Dtabifalismus fteljt,

(^eiterfeit)

ber aud) nidit immer bie Neigung tterfpürt, mit einem ge=

roiffen ^attjos, einer, geroiffen ©nergie r-orjugeben, biefer

§err Slbgeorbnete tjat in ber ©ifcung vom 28. ittouember 1876

gefagt:
•

3Heine £>e:ren, unb nun nod) ein Sßort! 3fl

es redjt, ©efe^e ju geben, gefe|lid)e gorberungen

auSjufpred)en, beren ©rfüßung nad) ber aßgemeinen

Meinung aßen anftänbigen Wenfdjen jur Unehre

gereidjt? (53eifaß.)

(§ört! l»ört!)

©ber ift es nidjt richtiger, bie ©efefce fo in madjen,

bafj bie ©rfüflung biefer 33erpflid)tung mit bem
ßljarafter eines eljrenljaften 2Kenfdjen oerträglidj ift ?

(2lßfeitiger, lebljafter SSeifaß. §ört! ^ört ! §eiterfeit.)

9Keine §erren, Sie entfinnen fidj, ba§ biefe Siebe nidjt

nur Ijier im §aufe, fonbern aufjerljalb bes Kaufes mit 3ubel

begrübt ift, man l;at fid) gefreut, bajj ein foldjes ©runbredjt,

roiß idj mal fagen, ofjne gerabe ben 2luSbrucf ftaatsredjtlidj

ju nefjmen, tjier gerabe r>on einem Sftitgüebe ber national-

liberalen Partei mit foldjer Energie r-ertlieibigt ift.

SJieine Herren, ber §err Slbgeorbnete üftiquel f»at einen

roefentlidjen ^punft, roorin bie Regierung uadjgegeben fjat,

barin gefunben, bafe ber ©tnfüljrungStertnin feftgefjatteu ift.

9?un, idj v)atte mir fdjon frül;er r-orgenommen, Ijierüber meine

23ebenfen auSätifpredjen. @r fjat mir biefe 2lrbeit fetjr er=

leidjtert, inbem er felbft gefagt tjat: von bem 3uftanbefomj

inen ber in § la bes @mfüf)rungsgefe§es jur 3ioilproäeftorbs

nung oorgefeljetien ©ebüfjrenorbnung roirb es abfjängen, ob

ber Dermin eingeljalten roerben roirb. Selber pflegen bie

Eompromiffe, roenn fie uns burdj bie SSermittelung ber geet)r=

ten Herren aus §annooer fjier norgelegt roerben, ooflftänbig

binbenb 311 fein, fo bafs aßes 9feben rjier nidjts ^ilft. 2lber

idj mödjte Sie bodj barauf aufmerffam madjen, ob Sie t)ier

nidjt einen ftaatsredjtlidj abfolut unfjaltbareu Stanbpunft

eingenommen Ijaben. SSie fönnen Sie, roenn Sie ein foldjes

©efefc emaniren laffen rooßen, mit einem ^ublifationStermin

nunmeljr nebenl;er burdj einen 3ufafc uon bem fpäteren

©inüerftänbnift jroifdjen ganj anbeten ^erfonen, niefleidjt

äroifcfjen anberen SJUtgliebern bes Sunbesratfjs unb einem

anberen 9?eidjStage es abhängig madjen, ob biefer ^ßaragrapf)

überhaupt gur ©eltung fommen foß ober nidjt

!

(£>ört! fjört! linfs. 3tuf linfs: 3ft fdjon einmal bageroefen!)

— S)aS ift, fo tnel idj roeift, nodj nidjt bageroefen. 3d>

roeift, bafi ber §>err Slbgeorbnete 9Kiquel auf biefem ©ebiete

mcljrmals feine Slnfdjauung nadj biefer Stidjtung bin oerfudjt

tjat burdjjufe^en im preufeifdjen Slbgeorbnetenljaufe; jebesmal

aber, roenn er ben &erfudj gemadjt, ift man ibm bamit ent»

gegengetreten, ba§ bas eine tegislaiorifdje Unmöglidjfeit roäre.

3)amit, meine §erren, legen Sie es in bie §anb einer fpä*

teren Sserfammlung unb madjen es abljängig oon ber Ueber=

einftimmung groeier fpäterer ^aftoren ber ©efe|gebung, ob ein

beute üon Sljnen befdjloffenes ©efe^ überhaupt publijirt roer=

ben foß ober nidjt.

Wieine Herren, id; mu§ fagen, ba§ idj mit tiefftem
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©djmerg biefe neufie SBcnbung in unferer legislatorifdjen

Arbeit gefeiert fjabe.

3d) fjabe ben ©inbrud, ba§ aßerbings ein SSenbepunft

eingetreten ift oon bet größten Sebeutung. 2)ie national»

liberale Partei ift nacf) meiner lieber jeugung
burd) 21bf c^tufe bief e§ ^ompromiffes herunter»
getreten ober rjerübergetreten non einer fclbftftänbi=

gen politifd)en Partei,

(©elädjter)

meine §erren, gu einer oollftänbigen ^egterungs»
partei.

(3uftimmung im 3entrum.)

3d) bebaure, biefe innere ttebergcugung gewonnen gu fyabtn,

roeldje id) mit tiefer SBetrübnifj ausfpreäje; — beim, meine

Herren, roenn man fo lange Safjre gemetnfam gearbeitet fjat,

bann fann man ntd)t umhin, mit tiefer Setrübnifc es aus»

gufpredjen, baf? man nun bie Sefürdjtung hat, bafj man ge--

trennt b^infort arbeiten roerbe. 3d) roünfdjte, bafj id) Un=

red)t tjätte. Slber ein SBort roiß id) boctj nodj über bie

Slrt ber $ompromtfjmad)erei hier fpreäjen. ©s ift ja richtig,

bafj fein ©efefc ofjne ^ompromiffe gu ©tanbe fommt; aber,

roie je|t ^ompromiffe gearbeitet werben, bas ift bocfj nad)

meiner Uebergeugung eine roefenttidje ©djäbigung bes *ßarla=

mentarismus.

(©ehr roafjr! linfs.)

$rütjer mürben ja aud) SSerabrebungen getroffen mit ber

©taatsregierung; ja es würben, roo §roet Kammern finb,

SBertjanblungen aud) mit bem anberen -§>aufe nerfudjt; aber

es rourben nur ©runblagen gefdjaffen burd) folcfje 3Serab=

rebungen für bie Debatte unb für bie 23efcfjlüffe in ber par=

tamentarifdjen SSerfammlung. 2Mne Herren, feit einiger

3eit — id) möd)te, roenn td) es l)iftorif(^ nehmen foß, fagen,

feit ber Sinneftion oon §annot>er

(§etterfeü)

— roerben bie SSompromiffe anbers gefd)loffen. @s roirb md)t

offen cor bem 23olfe bebattirt über bie ^ongefftonen, bie man
gu machen fjat, fonbem in oerfdjloffenen Käufern oertjanbeln

ftets eingelne güijrer über bie ßompromiffe. @s roirb feftgefteßt,

roas für bie Regierung unb bie 33olfsoerfretung afgeptabel ift,

unb, meine §erren, bagegen miß id) noch nid)ts fagen. SDaS

gefährliche ift, bafe biefe ^ompromiffe fofort unterfdjrieben

roerben, bafj biefe ßompromiffe als Anträge an bas gaus
fommen, unb bafj jebes 3Jcitglieb ber ©taatsregie»
rung gegenüber nerpflidjtet ift, nunmehr fo j«
ftiminen, roie in ben ßompromiffen auSgefproäjen ift. 9JJeine

Herren, bie ©taatsregierung ift immer fo praftifd) geroefen,

feitbem roir ben praftifdjen Staatsmann an ber ©pttje haben,

bafj fie auf folcfje SJcittfjeilungen, bie partei fönnte roof)l fo

ober fo ftimmen, niä)t mit aßen ßongeffionen heraustritt ; fie

binbet bie Herren feft. Slber roas foß aus bem Varianten»

tarismus roerben, roenn fjier cor bem 23otf in groetter Sefung
bie roidjtigften Singe mit ©rünben für unb gegen »erfiaiu

belt roerben, roenn bann jroifdjen ber jioeiten unb brüten

Sefung ein feftes ßompromifi abgefdjloffen roirb, unb nun bie

ganje SDebatte ber britten Sefung unb bie 33efd)lüffe bes

£>aufes ftattftnben, nadjbem biefe ÄompromiBoorfdjläge mit ber

Majorität ber UnterfTriften bereits oerfelien finb, roas fjier

nodj nid)t ber gu fein fdjeint

(5Ruf : ®od>!)

— id) fjabe bis jefet nur 150 bis 159 tarnen barunter ge»

lefen —, aber roenn fie bereits ron einer SJcetjr^eit ber

Unterfdjriften noßjogen finb, roas bebeuten benn biefe Chatten
rjier? 3Jian roeife oon oornfjerein: bie ©rünbe fönnen Dom
§immel genommen roerben, bie §erren fjaben if^re tarnen

barunter gefd)rieben, bie §erren finb t>erpflid)tet, entfpredjenb

§u ftimmen!

(Sebfjafter Seifaß im 3entrum unb linfs.)

Steine §»erren, idj glaube, ©ie roerben felbft empfinben

ba§, roenn ©ie nad) Stirer llebergeugung jum SBofjl be§'

Sanbes biefen 2ßeg glauben einfdilagen gu müffen, er gur

görberung unferes Parlamentarismus unter feinen Umftänben
gereidjen roirb. SReine §erren, roas foß benn ba§ S3olf gule^t

für ein Sntereffe an unferen 33erf>anblungen fjaben? ©ie
groeite Sefung ift eine rein juriftifdje Sluseinanberfe^ung, eine

©isputation non ©elefjrten; bie brüte Sefung ift cm£f;eater=

fdiaufpiel. @s roirb gerebet, befdjtoffen; man roei§ im ooraus

gang genau, ro i e es fein roirb.

^raftbettt: 3d) mufc ben §erm 9?ebner unterbredjen.

3d) glaube, er roirb fid) felbft übcrgeugen, ba§ bas SBort

„Sfjeaterfcfjaufpiel" gu roett geb,t.

Slbgeorbneter bott <Sttutfett^orputfd(Ctt : Sa roofjl; id)

nefjme bas 3Bort gurüd.

^Mftbent: ®a ber §err 9?ebner in biefer Segiefjung

mit mir übereinftimmt, fo fann id) mid; einer weiteren 33e=

merfung entfjalien.

2lbgeorbneter uott <B<m&eti'%atp\itfü)tri: 9JJcine Herren,

roas foß bas 33olf nod) für ein Sntereffe an ber

britten Sefung fünftig nehmen ? Tlan ift gefpannt , aße 3ei=

tungen fjaben bebattirt, roie roirb bie gro§e ^rage fid) ent*

roideln? 3a, meine §erren, roie entroidelt fte fid)? S)ie

§erren finb feft, anbere galten Sieben, ba fagt gule^t bas

33olf gang einfad) : ja, ber 9teid)Stag gemährt uns fein befon=

beres Sntereffe mefjr, oiel intereffanter ift es gu f)ören, roie

bie $üf)rer in ben ^onoentifeln ifjre 93efpred)ung fjaben; bar=

über -Jcadjridjten gu erlangen unb fie in bie 3eitungen gu

fefcen, bafür intereffireu fid) bie Seute, baoon reben bie Seute.

9JJeine §erren, id) glaube, ©ie roerben gugeben, ba§ bas

nid)t bie richtige ^orm ift im Sntereffe ber parlamentarifd)en

33erfjanblungen.

3JJeine §erren, idj t)atte mir befonbers oorgenommen,
bei ©elegenfjeit ber 33efpred»ung ber Suftiggefe^e, roie §err
Hoßege SJiiquel aud) getfjan fjat, einen Stüdblid auf bie

33erf)anblungen über bie Suftiggefe^e gu roerfen unb fo ein

2Ulb gu fd)affen, roie roir augenblicflid) legislatorifd) organü
ftrt finb.

3JZeine §erren, oft ift »on bem 3Jiangel eines 3ieid)Ss

minifteriums gefprod)en, aber niemals ift es flarer fjeroor*

getreten als jefct, ba§ ber 3ieid)Sfangler unb ber Sunbesratfj

in feiner SBeife ein 3?eid)Sminifterium erfe^en fönnen. SDer

§err 3teid)Sfangler ift bem tarnen nadj ber eingige nerant»

roortlidje SJJann bem Parlament gegenüber; ben größten

bes SatjreS ift er nicfjt in Berlin anroefenb,

fein 33erfef)r mit benjenigen Drganen, bie ifjm

bie Vorarbeit madjen , ift entroeber ein brieflicher

ober erfolgt auf bem 2Bege ber Seiegramme, ober es fommen
Stbgefanbte gu if)m, bie ifjm Vorträge fjalten. 5Run, meine
Herren, aßen Stefpeft unb aße 2lnerfennung oor bem ©enie
bes §errn 3fteicf)sfanglers, aber es gefjört ein übernatürliches,

ein übermenfd)lid)es ©enie bogu, bei biefer Slrt ber ©efcfjäfts*

fülirung jebesmal bas 3tid)tige gu treffen, — benn roie trifft

ber 9Jcenfcf) bas 9iid)tige anbers, als inbem er ©rünbe unb
©egengrünbe gegen einanber abroägt! SDiefer Slrbeit ift ber

eingige SJlann, ber uns oerantroortlid) ift, entgogen. SDie %oU
gen baoon finb entroeber, bafj für beftimmte ©egenfiänbe ber

§err 3teid)Sfangler feine 2f)eilnal)me fd)roäd)er fein läfet unb
anberen Seuten bie SluSarbeitung aßein überlädt — roir

fjaben ja gefefjen, ba§ er in Segug auf oolfSroirt£)fd)aftlid)e

fragen oon fogenannten ©adjoerftänbigen, bie er als folcfje

erflärt fjat, fid) 9tatfj geben lä&t —, ober aber es tritt ein

anberer gaße ein: er beftimmt fategorifd), roie bie ©acfje
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fein fotl, roenn er fidj bafür intereffirt. Vet ben 3uf%
gefe^en haben wir bis jefct bie £t)eilnatjme bes §errn Reid)S=

fanjlers nod) ju entbehren gehabt. 3d) glaube uicf)t, baß er

ben Singen roirflieb feine Sfeilnaljme fdjenft, persönlich haben

wir aber baoon feine SBeroeife.

Sir fjaben es twrjugSroeife mit bem Vunbesratlj iu

tfjun gehabt. 3n ber ^ommiffion fjat ber Vunbesratfj leb«

fjaft bebattirt für unb gegen bie einjelnen fünfte, wenn es

aber baju faw, fid) ftar ju machen , worin ber Vunbesratlj

nachgeben fönnte, wie man eine Verfcfjmeljung ber Stnfidjten

jum allgemeinen heften errieten fönnte, fjiefe es, baju finb

bie Vertreter bes VunbeSratfjS nicfjt autorifirt, fie bebattiren

nur, aber 3ugeftänbniffe bürfen fie feine macfjen. 2)er §>err

ReicfjSfanjtcr fjat felbft erflärt, baß er für bie Vorlagen gar

nicfjt serantroortlicb ift, er fagt, bie 3nitiatioe — ich weiß

nidjt, ob bas nur eine Senimng ber Rebe mar — , aber er

bat gefagt, baß bie Snitiatioe im 9ieicf)ötag liege, unb wenn

ber Reichstag bie 3nitiatir>e ergriffe, fo ruürbe er bie ©efe£e

oorlcgen, wie fie ber Reichstag wünfebt, natürlich roenn er

bainit cinoerftanben ift.

SJieine Herren, ber Vunbesratlj befiubet fid; wtrfttdj

ebenfalls wieber in golge feiner £)rgauifatiou , raie mir bei

ben Suftijgefefcen gefeben Ijaben , in einer bödjft traurigen

Sage, bie £etren finb fjier im Vunbesratfj ocrfammelt , fie

befommen Stufträge r>on ifjren Regierungen, ber ©t£ biefer

Regierungen ift oertfjeitt in Seutfdjlanb, fie fönnen fjier üiel

weniger günftig, als 3. 33. ein Staatsrat!}, ernftlidj bebattiren
;

id) habe nie einen ©inbltd gehabt in bie Verljanblungen, id)

fpredje r»ielleid)t roie ein Vtinber oon ber $arbe, aber id)

fann mir eine Debatte im Vunbesratlj faum benfen. Sie

§erren müffen hier auftreten unb fagen: unfere Regierungen

fjaben bie unb bie 2lnfid)t; bann füfjren fie bie SInfidjt ihrer

Regierung aus, bann roirb bie 2tusführung ber Vertretung

ber anberen Regierung bagegen gehalten unb nun muß nad)

meiner Ueberjeugung jurüdgegangen unb gefragt werben, ob

bie Regierungen fid) oerftänbigen ober nicfjt.

3cb bin wirtlich fein $reunb oon bem 3roeifammer*

ftjftem unb oon einem £)bcrbaufe, wofür ber <§err 2lbgeorb*

nete für SReppen immer fo entjäjieben eintritt, aber bas muß
id) fagen: legislatorifcf) muß idj einem Dberfjaufe benVorjug

geben gegenüber biefer ©inridjtung. 3cb witt nicht einen

pofitifdjen Sunfcb ober eine 3bee aufftcllen, id) würbe meiner

politifdjen Stellung nadj gegen ein fotdjes Snfütut fein unb

fein müffen, aber es ift legt gar nicfjt möglicf) j. 33. für bie*

jenigen Drgane, bie boefj auf ben Vunbesratfj ju wirfen

fjaben, bas finb bie einzelnen Sanbtage, auf ihre Vertreter

im Vunbesratfj einjuwirfen, weil niemanb weife, roie bie

Herren fjier aufgetreten finb, es fefjlt iebc öffentliche SDiS*

futirung, unb man ift außer ©tanbe, bie Arbeiten bes SBun=

beöratfjö ju fontrotliren.

SReine Herren, nach meiner Ueberjeugung ift e§ nieHeid)t

möglicf), bafe ber Sunbeöratfj in irgenb einer 2ßeife ein 33ei=

ratfj für bie ©Eefutioe fein fann, aber legislatorifcf) fjalte icfj

ifjn für eines ber unglüd'lidjften Snftitute, bie man fiel) benfen

fann. 2Bie wäre es benfbar, wenn man ein rerantroortlidjes

ReidjSminifterium fjätte, ba§ biefer ©ang, wie bei ben 3uftij=

gefe^en, überbaupt fjätte ftattfinben fönnen? 2Benn bie Wu
nifter einjuftefjen fjaben für iljre Vorlagen, wenn fie wiffen,

bafe mit ber Verwerfung ber Vorlage fie eine perfönlidje Rie;

bcrlage erleiben, ja, meine §erren, bann läfet fidj ganj anbers

bebattiren; wir bebattiren je£t in ber Regel im Reidjstag,

ofjne irgenb einen SBiberfadjer, einen wirflidjen Vertreter bes

anberen $aftors ber ©efe^gebung nor uns ju fjaben, wir

wiffen nidjt, wie bie ©adjen fid) entwideln werben; wir er*

leben es, bafe twn feiten beS' VunbeSratfjS eine ganje Reilje

»on ©efefeen oorgelegt wirb, bie fatten mit ber foloffalften

Majorität, bie §erren bes VunbeSratfjS finb anwefenb unb

fefjen bas rufjig mit an, als ob fie bas gar nicfjt berüfjrt.

(§eiterfeit.)

3a, meine §erreu, man fragt fiefj wirftict) fcfjüefjlid)

mitunter: wen gefjt beim bie ©adje etwas an? Vebenfen
©ie bie Verätzungen com oorigen 3at)re, bebenfen ©ie bas

foloffale legislatorifäjc giasfo, wetcfjes ber Vunbesrallj unb
ber ReidjSfanjler mit ifjren Vorlagen gemacfjt fjaben, mit

ber ©teiteroorlage unb ber ©trafgefe^nooeEe; icfj erinnere

ferner an ben ©tat, wo einige 40 Millionen üflarf abge=

ftricfjen würben, — fein fonftitutionelles SJlinifterium ber

Seit wäre im 2lmt geblieben nad) foldjen Riebertagen, aber

bie §erren fjaben gar nidjt ben ©inbruef jur ©djau getrau

gen, als ob fie bas berührte, ©er §err 9Jlimfter ©raf
©Ulenburg, Veootlmädjtigter jum VunbeSratfj für ^reufeen,

fjat fjier ganj familiär in unferer 5Kitte geftanben unb für

einen Paragraphen feine Meinung ausgeführt, unb als bie

Slbftimmung erfolgte, fagte bas ganjc §aus nein; er fafj fidj

ganj nergnügt um, als ob gar uidjts oorgefatleu wäre, unb
badjte: fie Ijaben nein! gefagt.

(§eiterfeit.)

Steine §erreu, es ift uns oft gefagt worben: wenn wir

für bie Verantroortlid)feit ber 2flinifter eingetreten finb, —
Ü, V. ber §err 9lbgeorbnete ©neift fjat bas gefagt — macfjen

©ie fid) feine §u große Hoffnung baoon, ©ie werben feinen

großen ©rfolg baoon fjaben! 2)icfe grage ber projeffualifcfjen

Verantroortlidjfeit taffe id) ganj bei ©eite, aber eine legis*

latorifdje Verantroortlidjfeit ift ganj abfolut notljroenbig, wenn
wir ©efe^e fo geben roollen, wie es eigentlich bie Sage ber

©adje oerlangt. 9)?eine §erren, id) fpredje bei biefer ©e;

legenheit über bie parlamentarifdje Regierung überhaupt.

©S bat 3eiten gegeben, in beneu galt bas ©intreten für

eine parlamentarifcfje Regierung für rabifal; man war ber

3lnficf)t, bafe ein jeber einigermaßen fonferoatioe 9Jiann mit

^änben unb güßen fich bagegen p fträuben hatte, wenn
man nur bas Sort „parlamentarifcfje Regierung" ausfpradj.

3d) habe bie fefte Ueberjeugung, baß nidjt riete

Satjre, jebenfaßs nidjt 3Jtenfdjenalter mehr ins Sanb

gehen werben, bis man fidj überjeugt, ba§ bie par*

lamentarifdje Regierung für eine fonferoatine ©ntwidelung

ber Verljättniffe bie alleinige ©runbtage ift. Senn, meine

§erren, wenn erft bie Parteien in bie Sage fommen, in bem
2tugenblid, wo fie einen SJJinifter ftürjen, aus ihrer 9Jiitte

einen uorfdjlageu ju müffen, wenn bie Parteien in bie Sage

fommen, baburdj, baß iljre 9)?itglieber in ber Regierung ftfcen,

oor bem ganjen Volfe ben Veroeis ju führen, ob fie praftifcfje

politifer ober nur ©elebrtc unb Sbealiften finb, — bann,

meine Herren, werben bie potitifeben Parteien bas ©efübt

einer ganj anberen Verantwortung haben, als je^t

!

(©ehr ridjtig!)

Ser §err ReidjSfanjler fjat bas einmat fehr ridjtig ausge*

fprodjen, man madje ihn für alles oerantwortlidt) unb ber

Reichstag oerfäume felbft, bas ©efüljl ber Verantroortlidjfeit

irt 'fid) rege ju fjalten. 3a, meine Herren, bann fyat ber

Reichstag bie Verantroortlicfjfeit für bie ©efe^e, roenn bie

9Jiinifter aus feinen Reihen genommen werben unb in ©e-

meinfefjaft mit iljm bie ©efe|e machen, bann §at ber Reichs=

tag bie wirtliche Vtrantwortlidjfeit. Senn wir erft bafjin

gefommen fein werben, bann wirb fidj jeigen, baß audj bie

^arteiunterfdiiebe nidjt fo groß finb, wie man jefet glaubt;

bann wirb ein gewiffer fonftanter ©ebanfe burdj alle Parteien

hinburdjgehen unb bie übrigen ©djwanfungen werben, roiein

©uglanb, untergeorbnetcr Ratur fein, kleine Herren, id)

hoffe, baß bie je|t roenigftens legislatorifdj unhaltbaren

3uftänbe uns mehr unb mehr auf biefen Seg führen

roerben.

Senn roir t>on ben juriftifdjen Normalien abfehen, über

bie man fidj ja bei biefen ©efefcen fefjr fdjned l)at oerftän=

bigen fönnen, fo finb einige politifdj roidjtige ©egenfä^e her=

oorgetreten. Von feiten ber Vertreter ber Regierung unb

bes §>errn ReidjSfanjlers, ber ja nie aufgehört ^oX, ber fom
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feroatioen gartet ansuqefjören, fjat man als gauptgebanfm
bei beut politifc^en £heil Der

L
3ufiisgefe§e ben heroorgefehrt,

bafj ein fdjnettes rücf fidjtslofes Arbeiten ber 3Regierung&

mafdjine erleichtert roerben mufj, bafj es erftrebt roerben mufj,

bafj feine SkrantroortUdjfeit ober eine geringe 33erantroortlid)=

feit ber Beamten gegenüber ben ©crid)ten ftattjufjaben fjat

unb bafj bie Negterungsorgane t>or £abel burd) SBort ober

©chrift gefdjüfct fein foHen. SDa§ ftnb bie in furjen SBorten

auSgebrüdten ©efict)töpunfte ber Regierung.

Sie liberalen ^arteten fjaben bagegen bie rode 33e=

firafung jeber ©efefcesüberfdjrettung geroünfdjt, fie haben aber

bie Bürger fd)ü|en rooüen oor ben Uebergriffen ber Beamten,

unb roenn folcbe Uebergriffe ftattfinben, biefe burd) ben 9iidjtcr

entfd;eiben laffen roollen. Sann fjaben fie ben Säbel burd)

2öort unb ©djrift frei haben raoflen, mit einem Söorte eine

roirflidje ^refefretljeit. @s ift für einen fonftitutioneHen ©taat

gar nidfjt ju oenfen, bafj, roährenb bie Majorität biefes 3ffeiÖt)5=

tags oon ben, rote id) jage, ber liberalen Partei zugehörigen

©eftdjtspunften auSgefjr, uns ©efejjesoorlagen gemacht roerben,

bie in biefer
s
}3ejiefjung baS ©egentfjeil oon bem enthalten,

roas bie SKaforität oertritt. 2J?eine gerreu, ber SSunbesrath

fjat feine Vorlagen gemadjt im ©egenfafc ju ben Slufchauungen

ber Majorität biefer !Retcr)ötagö. Sn ber ßommtffton |at

man ©rünbe unb ©egengrünbe ausgeführt unb barauf ftnb

roir jufammengefotumen, man fjat feinen 93eid)lufj bes 23un=

besratbs gefjabt, man fjat Serien madjen müffen unb barauf

ftnb uns fiebenjig fünfte angeführt, bie uns oon bem S3im;

besratb jur ernften (Stroägung anheimgegeben finb. 2öir

haben aud) biefe fieberig fünfte an bie Äommiffton oer=

roiefen, um red)t uorfidjttg aßeS ju erroägen. ©ie ^ommiffion

fjat uns 33ertcfct erftattet unb einen grofjen Sfjeil

biefer fünfte abgelehnt. Sie SJorfchlägc ber Slom=

miffion finb an bas gauS gegangen unb biefes fjat mit

großer Majorität in feierlichen Slbftimmungen erflärt, bajj es

ben fadjltcben ©rünben ber Regierung — benn roas

anberes roie ©rünbe hatten roir ja in ber SDebatte nidjt, roir

hatten ja nod) feine politifche Stellung — nicfjt beitreten
fönne. 2Jceine gerren, bas gaus fjat burd) bie Slbjiims

mungen in jroeiter Sefung befunbet, bafj ber Reichstag für

bie Sntereffen bes beutfdjen SBolfs facfjlid) es für nott)=

roenbig fjält, bie oon üjm aufgehellten fünfte in bie Suftij;

gefefee hineinjunefjmen. Sies roar bas Ultimatum bes NeicfjS*

tags, geläutert burd) zweijährige Arbeiten ber Äommiffion.

Keine Herren, ber gerr Slbgeorbnete Sasfer fdjüttelt

mit bem $opfe. 2Bir fjaben ja fcbou aus ben Sieben ber

gerren oon ber nationalliberalen ober oon ber StegterungS^

partei roährenb ber jroeiten Sefung bisroeilcn 2lnbeutungen

gehört, bafj ihre Slusführungen unb 2lbftimmungen eigentlid)

nur einen oorbereitenben dtjarafter l;ätten. 3cfj tjabe bas

eigentlid) nidjt geglaubt, bas fann id) efjrlid) fagen ; id) fonnte

mir nid)t benfen, bafe biefe Vorarbeiten unb biefer (Srnft an

eine ©ad)e geroenbet roerben fann, unb man fdjon, roäfjrenb

man bieS tl)ut, fid) fagt: roir behalten uns oor, bas,

roas roir fjeute für bas beutfdje 33otf als abfolut notfj*

roenbig erfannt fjaben, morgen als nid)t mel;r notl;roenbig ju

erfennen.

(örano !)

Steine Herren, ber 33unbeSratfj fjat nun, nad)bein alle

biefe ÜBefdjlüffe gefaxt finb, unter ber girma, bafe bie, ber

Dbfjut bes SSuubeSratfjS norsugSroeife anoertrauten, öffentUdjen

Sntereffen gefäfjrbet crjdjeinen, 18 fünfte für unannehmbar
erflärt. ®er §err 3lbgeorbnete SKiquel l;at uns erflärt, er

wäre ber Meinung geroefen, bafe nunmefjr bie ^rage für uns

fo läge, bafj biefe ^ompromißDorfd)läge bas lefete roären:

entroeber fie annehmen — bann befommen roir bie ©efefee,— ober fie abtefjnen — bann befommen roir fie nicht. 2Mne
§erren, entroeber fjat ber §err ÜHeidjsfanster unb VunbeS;
rath bie roirflidje Sebeutung bes Portes „unannehmbar"
aufreibt erhalten unb alle biefe ^ompromifcoorfcbläge

Sßerhanblunsen beö beutfchen SftetdjStaaS.

finb für Ujn ton untergeorbneter 33ebeutung, fo ba§

er fie gar nicht unter ben ©efiäjiSpnnft nimmt; ben er norfjin

gemeint fjat, ober baS Sßurt „unanuefjmlar" fjat im 3Jtunbe

bes VunbeSratfjS nidjt bie Sebeutung, bie man ifjm im
geroöljnlichen £eben beilegt.

(§ört!)

9Bie fommt' nun ber §err Slbgeorbnete 9)iiquet baju,

aujuuehmen, bafj bies roirflidj bas le^te ift, roas ber SunbeS;

rath auSgefprodjen Ijat, bafe, roenn ber 3ieid)Stag feft auf

bem fünfte fteljen bleibt, ber 33nnbesratfj roirflid) bas ©efeß
ablehnt?

SDer §err 2Ibgeorbnete SJliquel fjat audj gefagt, er glaube,

ber 3teid)Stag fönne es nidjt nerantroorten, bie ©efe^e nid)t

ju ftanbe fommen ju laffen, bie 33erantroortung roürbe

fdiroer auf ber Solfsoertretung rufjen, roenn fie bie fo fcbön

unb richtig in itjrer Sebeutung hingefteQten ©efe£e fdjeitern

fie§e. 3a, roarum fagt ber §err Slbgeorbnete ^Jliquel nicht:

ich glaube, ber ^unbeSrath roirb bie 33erantroortung nicfjt

überneljmen fönnen, roenn nadj foldjer 3lrbeit in ber größten

Uebereinftimmung, bei in einigen fünften beinalje mit (Sin*

ftimmigfeit gefaxten Sefdjtüffen,

(Sßiberfprudj)

— ja roofjl, einige söefd)füffe finb gegen 18 ©timmen nur
gegen biefe Herren (rechts) gefaßt rooroen —, roarum fagt

ber §eir Slbgeorbnete 3)itquel nicl)t: gegen folcfje (Sinmütijig^

feit glauben roir bem §erru 9teid)Sfanjler unb bem S3unbeS«

ratlj bie SBcrantroortung pfdjiebeu ju müffen, roenn baS

©efefc nicfjt ju ©tanbe fommt?

(©efjr ridjtig!)

3Jietne §erren, ber Sperr Slbgeorbnete 2)iiquel fjat einen

©afc auSgefprodjen, ber für mid) bie ©runblage meiner

ganjen *Pofition ift. @r fjat gefagt: bem fonftanten
Gilten ber Nation ift nicfjt ju roiberftefjen. Sa,
meine £erren, roarum uerfudjen roir nicfjt einmal,
einen fonftanten Sßitlen jum SluSbrucf ju bringen?

(©efjr gut!)

galten roir nur immer baran feft, bafj bem fonftanten

SBitten ber -Kation nicfjt 51t roiberftefjen fei. Siactjbem roir

bas für biefen gegenroärtigen -äftoment aufgegeben fjaben,

geben roir für immer unfere ^ofition auf. 9iad)bem roir fie

aufgegeben fjaben , roirb uns auseinanbergefefct , bas

fdjabet nidjts, bie fünfte bringen roir bei einer

anberen ©elegenljeit nor, benn bem fonftanten SBiHen
ber Nation roirb niemanb roiberftefjen. Steine gerreu,

nefjmen ©ie boefj ben Slugenblicf, roie er uorliegt, entroicfeln

©ie Sljren fonftanten SBiHen unb 3()te Söirffamfeit tjier,

roo roir baju berufen roorben. SBer roei§, ob roir noefj im
Reichstag fifcen roerben, roenn bie grage fjemnfommt, biefe

Slmenbirungen oorjunefjmen. Siefjmen roir ben Slugenblicf

roaljr unb fchieben roir bie 23erantroortung nicfjt auf unfere

Nachfolger. Nein, meine gerren, roir finb in biefem Slugen:

blief ba, roir fjaben einjuftefjen unb roir fjaben bieNecfjte bes

Volfs roafjrjunefjmen. 3Jceine gerren, bann fjat ber gerr
Slbgeorbnete SJJiquel baoon gefprod)en, ba§ nad) ber äugen;
blirflichen ©ituation roir jefet bie ©efefee annefjmen müßten,
benn jefet roäre ber rechte üJcoment, fie roürben fonft nicht

mehr ju ftanbe fommen. 3d) habe Sfjnen fdjon oorfjin ge*

fagt, bafj er meiner Ueberjeugung nadj gar feinen ©egen=
beroeis bafür beigebracht fjat, bafj in irgenb einer fpäteren

Segislatur bie ©efefce leichter ju ftanbe fommen als je^t.

SJleine gerren, roir müffen uns bas überfjaupt abgeroö^nen

ober nicfjt angewöhnen, oon uns anzunehmen , ba§ roir nur
ganj attein ben 33eiuf ber ©efefcgebung haben, roir, bie

roir jefet fjier oerfammelt finb. Safe, roenn roir nicfjt etroas

ju ftanbe bringen, bie roir überfjaupt nur nod) oierjefjn

2;age ju leben fjaben, bann überhaupt biefes grofje 35>erf nidjt
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gu ftanbe fommen roirb, ineine Herren, bas fjatte tcfj für

eine Ueberfjebung unfererfetts gegenüber bem fünf=
tigeu S^eictjstag. 2Bie fommen roir bagtt, angunerjtneu,

baß ber fünftige 9Jeicf)Stag fdjtedjter fein toerbe, als roir finb?

Weine §erren, nadj biefer meiner Stuffaffnng nnb
tro§ bes SöiberfprudjS bes §errn Slbgeorbneten Sasfer,

mar bie Sadje bei ber groeiten Sefung fo, bafs Ultt*

matum gegen Ultimatum ftanb. — 2Bir blatten ein

Ultimatum gefteßt, ber £>err üJietcfjSfangler unb ber ^unbesratfj

[teilten ein Ultimatum bagegen. 9iun mar bie $raöe nidjt

mefjr eine legislatortfctje, je£t mar fie eine Wadjtfrage, ba

muß icfj gu meinem Sebauern jagen, baß ber §>err 3?eicf)ä=

f'angler and; in biefem fünfte fidj uuenbticfj praftifcfj gezeigt

l;at, er fjat bie (Situation, er fjat bie Wenfdjen richtig be=

urteilt, unb aus biefer Wadjtfrage

(§eiterfeit — fefjr gut! redjts)

ift er allein roieber fiegreid) Ijeroorgegangen, unb bas, meine

Herren, ift um fo bebenflidjer, ba in biefem fünfte, menn
roir nur gerooflt fjätten, roir gerabe bie größere Wadjt ge=

l;abt Ratten. ©as ift ja bas fdjöne unb oon ber 33olf^yer=

tretung nie außer 2ldjt gu laffenbe, baß bie SMfsoertretuug

bas 9tedjt fjat, ein fcfjledjtes ©efe£ gu oerljinbem. ©a fann

feine anbere Wadjt bie 33olfsoertretung gu einem pofitben

©efe^e groingen. Söenn roir alfo, roie ber §err 2lbgeorbnete

Wtquel uns ermahnt fjat, biefes Seroußtfein unferer Wadjt
gefjabt fjätten, bann roäre ber Sieg auf unferer Seite geroe*

fen. 2öir fjätten auf bas nationale Skbürfniß, bas ber§err
2lbgeorbnete Wiquel als oorfjanben mit Sfedjt oorausfefct, roir

fjätten auf bas nationale Sebürfniß bes ©inigungsroerfes

fußen fönnen, unb ba fage icfj mit bem §erm 2lbgeorbneten

Wiquel : roenn roirflid) bie Nation in biefen Suftiggefefcen ein

fjödjft rotdjtigeS Littel gur ©infjeit fiefjt, bann fjätte idj bodj

einmaf fefjen rooßen, ob gu roieberfjolten Walen ber SBunbeS*

ratf) roegen foldjer fünfte, roie roir fie aufgestellt fjaben, bas

©efefc nidjt fjätte gu ftanbe fommen laffen! kleine Herren, bas

23olf roirb, fürdjte idj, annefjmen, baß ber ©runb biefer

Wetnungsänberung in begug auf biefe roidjtigen fünfte einen

Wangel an SSiberftanbsfraft fettenS bes SietcfjstagS unb fei=

tens ber Majorität bes SietdjStagS gur Sdjau gebradjt fjat.

3d) glaube, baß bas SSolf in biefer Segiefjung nidjt ein=

mal ooßftänbig SRedjt fjat. 3dj roiß bie 2öiberftanbsfraft

aud; nidjt überfdjäfcen, meine §erren, aber fo ooßftänbig

SRedjt roürbe bas 33olf nidjt fjaben. 2)er gefjler fifet gang roo

anbers. 3dj fjabe üjn fdjon angebeutet. S)er gefjler filjt

barin, baß roir unb namentlidj ein Sljeil ber Majorität eine

Seibenfäjaft für *Jkobuftton oon ©efefcen fjaben, meine Herren,

unb ferner, bafj ein polittfcfjer Srrtfjum allgemein oerbreitet

ift, bafj bie ©infjett ber Nation burdj feftes formales 3u=
fammenfdjtoeißen geförbert roerben fann unb geförbert roerben

muß. Steine §erren, bies ift nadj meiner Uebergeugung bie

Sdjtoädje eines großen ££jeits tiefer Serfammlung. Sie fe^t

in bemfelben Slugenblide, roo fie biefes 3ufammenfdjroeiBen

für gefäfjrbet fjält, mit Patriotismus, fage idj, iljre politifdjen

©runbfäfee fjintan,

(fef»r rtdjtig!)

meine Herren, unb biefe Sdjrcädje fennt ber §err S^eidjS;

fangter fefjr genau; foroie roir an einem ^jJunft angefommen
finb, roo er auf biefe Sdjtoädje fufjen fann, bas roerben Sie
mit mir oerfolgt fjaben, roirb febeSmal an ben Patriotismus

appeÜirt, ber bafjin roirfen müfete, bie ©infjeit gu förbern, unb

bas übrige toerbe fidjja alles finben. Steine §erren, roir getjen

biefen SBeg nidjt meljr mit Sfjnen. 2Bir finb ber 2fnfidjt, ba§

nidjt formales gufanwienfdjioeifjen allein ber SBeg unb ber

fidjere 9Beg ift, um unfer nationales SBeroufjtfein gu förbern

unb bas nationale 33anb fefter gu fdjtiefjen ; roir finb ber 2ln=

fidjt, ba§ bie Uebergeugung be§ 33olfS, bafe burdj bie ©infjeit

unb burdj bie 3ufammengef)örigfeit gum beutfdjen 9ieid)e bem
23olf unb ben 33ebürfniffen bes S3olfs, ben berechtigten

Sebürfniffen bes SßolfS ein roefentlicfjes ^örberungömittel
ertoacbfe, bie Siebe gur beutfdjen ©infjeit unb gu unferein

beutfdjen 33aterlanb unb alfo bie ©imgfeit oiel meljr förbert,

als ein formales 3ufammenfdjtoeiBen. Weine Herren, fdjaffen

Sie bem beutfdjen 23olf Siebe für bie Snftitutionen, bie roir

tfjm geben. 2)er §err Slbgeorbnete 2Riquel fjat ja nidjt anbers

fönnen, als nur bie @in()eit als bas roidjtigfte fjeroorfeljreu.

3d) bin audj 3>eretjrer biefer (Sinfjeit unb er roirb midj nidjt

falfdj cerfteljen, aber bas barf idj bodj nidjt oerfjefjlen, ba§

roir in ©eutfdjlanb unb in ^reu§en mit einer foldjen gtutfj

oon neuen DrganifationSgefe^en üerforgt finb, bafe gunädjft

einmal, bis ber ibeale ©ebanfe burdjgebrungen ift, bie

Seute es fefjr übet empfinben roerben, roenn fie nun audj fjier

toieber eine ootlftänbig neue Drganifation bekommen.

(Sef»r ridjtig!)

Unb, meine Herren, bann ifjnen gu fagen: freut euer) boefj,

bas ift in bem gangen beutfcfjen 3Saterlanb ebenfo, bas roirb

fie nidjt erfrifdjen, roenn roir ibnen nidjt fagen fönnen : ü)r

fjabt burdj biefe @infjeit unb für biefe Sdjroierigfeiten, bie

iljr befommt, nun aber folgenbes eingetaufc^t, roas iljr immer
oerlangt tjabt, — natürlich gilt bies nur oon benjenigen, bie

bies verlangen, — bie anberen, bie bies nicb,t oerlangt fjaben,

roerben biefe SÖenbungen nidjt braudjen, eine grofee 2lugafjt

oon ^arteigenoffen roürbe fidj bamit tröften unb gufrieben

feinj unb nidjt murren, roenn fie oon neuem alles oeränbert

felien, roenn fie roenigftenS irgenb etroas bagegen eintaufdjt,

oon bem fie fagen fönnen, bas finb ibeale ©üter, nadj

benen fjaben rotr uns gefefjnt, bie befommen roir auf biefe

2Beife.

2öir roerben gu biefen 3uftiggefefcen in ber britten Se=

fung bie Stellung einnefjmen, ba| roir gunädjft felbji gur

britten Sefung feine neuen Anträge bringen roerben ; natür--

ficfjerroeife roenn uon anberer Seite biejenigen Sorfdjläge ge=

madjt roerben, benen roir bei ber groeiten Sefung gugeftimmt

fjaben, roerben roir felbftoerftänblidj benen audj guftimmen.

2ßir fjaben aber geglaubt, einen roeiten Sdjritt in ber Selbft=

überroinbung, in ber 3urüdfe^ung ber parteiintereffen fcfjon

getfjan gu Ijaben. Weine §erren, icfj erinnere Sie baran,

bafj in ber ^ommiffion eine grofee Steifje oon für uns fjöcfjft

roicfjtigen fünften gefaßen roar, ba§ roir biefe fünfte gum

Sfjeil nicfjt einmal in ber groeiten Sefung roieber oorgebracfjt

fjaben, bafj in ber groeiten Sefung ein großer Sfjeil ober roe=

nigftens ein Sfjeil unferer Spegiatanträge nicfjt 3fnnafjtne gefunben

fjat. Sro^bem roerben roir für alle Anträge unb Sefdjlüffe in ber

groeiten Sefung ftimmen unb roerben mit §intenanfe^ung eines

großen Sfjeils, roie idj gfaube, berechtigter SBünfdje, freubig

unfere 3uftimmung biefem 2Serf geben. SDaS fönnen roir

aber nidjt gu bem 33orfdjfag, ber uns gemadjt ift.

Weine Herren, midj betoegen nidjt blos bie ©rünbe,

bie in ber Sadje felbft liegen, idj roünfdje audj etttfdjieben

Stellung gu neljmen gegen biefe gange Operation, roie fie

uns oorgefcfilagen roirb. Weine Sperren, biefe 2lrt ber ©e=

feftgebung leibet nad) meiner 2lnficfjt an einer objeftioen Un=

roaljrljeit. ©s roerben ©efe|e bem 33olf gegeben, oon benen

bie Wajorität biefer felben 33erfammlung erffärt fjat, baß

eine anbere Raffung bie richtigere unb beffere roäre; alfo eiit=

geftanbettermaßen roirb fdjon, roäfjrenb bie ©efe^e gegeben

roerben, gefagt, baß bie ©efefee nicfjt entfprecfjen ben Slnforbe-

rungen, bie roir gu fteEen fjaben, unb roäfjrenb roir alfo mit

großer $eierlidjfeit fjier bie ©runbfä^e feftgefteßt fjaben, roirb

entgegen biefen ©runbfäfeen bas ©efe| erfaffen. Weine

Herren, roer fotl benn mit fofdjem ©efe^ gufrieben fein?

TOeiuanb miß bie SSerantroortung fjaben. S5ie Herren auf

ber Seite bes Kaufes (linfs) roerben fagen, roir fönnen nictjts

bafür, baß etroas befferes nicfjt burdjgegangcn. ®ie

Herren oom Sunbesratlj fagen, roenn ifjnen Sßorroürfe

gemadjt roerben foüten, baß bodj nodj etroas liberales bran

roäre: ja roir fjaben feine 33erantroortung. Weine Herren,

bas finb nidjt Sbeen, bie mir burd; ben $opf geben, bie idj
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jefct ausführe. 3n «preußen haben roir Bereits bie ©rfahrung,

baß burd) biefe Eompromißgefefegebung rair in bie raunber=

barfien Situationen gefommen finb;

(fetjr ri^tig ! im 3entrum)

fein 9Jienfd) toiff 33ater ber ©efefee fein. Steine §erren, rair

haben erlebt, baß bie RegierungSpreffe ber liberalen Partei

SSorroürfe für bie ©efefce bes ©rafen ©Ulenburg gemalt hat,

ernftljafte Vorwürfe, unb gefagt : bas finb ©efefee, bie ihr ge=

madjt, bie finb miferabel, — id) ftefje ntdjt für bie Sßorte

ein — es ift aber gefagt, if)r habt gu banfen ber liberalen

«Partei für biefe @efe|e; unb es roirb potitifdjeS Kapital

gegen bie liberale Partei genta djt. 2>aß fd)lteßüd) aud) burd)

bie freunblidje Vermittlung ber §erren aus §annooer

(große §eiterfeit)

bem §errn ©rafen gu ©Ulenburg feine ©efe^e gu ©tanbe

gebracht finb, bafür machen uns Srgane bes §errn ©rafen

gu ©Ulenburg jefet Vorwürfe!

2Jieine Herren, id) habe bie fefte Ueber^eugung, baß bas

beutfd)e Volf fefjr gufrieben fein raürbe, roenn roir it)nt gn

SBetrjnacfjten einen sDiad)tguroad)S an parlamentarifdjen Rechten

brächten. «Iber, meine Herren, bafür ift, fo lange id) TiiU

glieb biefes Kaufes geroefen bin, bie -Diajorität niemals ernft=

fjaft aufgetreten. 2£ir haben uns immer mit anberen ©e^

fe|en befaßt. £>tefe SDinge finb gunädjft gurüdgeftellt. Steine

Herren, es ift gefagt roorben, biefe Suftiggefefce foHeu je£t

ben raürbigen ©cfjlußftein ber Slrbeiten biefes Retd)StagS

bilben. Sa, meine Herren, id) fjoffte es aud). 3efct fürchte

id) aber, roirb biefer ©djlußftein fefjr nad) einem Seidienftein

für unfere patlamentarifd)en Arbeiten ausfegen.

(Sebtjaftes Vraoo linfs unb im Bentrum.)

^räftbent : SDas 2Bort rjat ber £err Veoollmädjtigte gum
VunbeSratt), föniglid) preufeifctjer Suftigmintfter Dr. 2eon=

f)arbt.

$BeoolImäd)tigter gum Vunbesratf) für baS ®önigreid)

«Preußen, ©taats= unb Sufttgnünifter Dr. Setmljarbt: Steine

Herren, id) ge£>e baoon aus, baß bie Stnträge, roeld)e bie

tarnen 3JZiquet unb ©enoffcn tragen, im ©inne eines ©e=

fammtantrags gu betrauten finb.

(Rufe im 3entrum: 2It)a! gört, hört!)

S)ie Anträge baben bie ©rflärungen, raeld)e bie üerbünbeten

Regierungen 3l)nen unterm 12. SDejember haben gugefjeu

laffen, gum ©egenftanbe. ©ie rid)ten fid) gegen bie ©e=

fammtbeit biefer ©rflärungen. SDie Anträge afgeptiren tfjetU

weife öie ©rflärungen ber oerbünbeten Regierungen, tt>eit=

roeife afgeptiren fie bie ©rflärungen mit Sftobififationen. ©in=

gelne 2Bünfd)e ber oerbünbeten Regierungen bleiben unberüd*

fid)tigt.

Rad) Sage ber Verl)ältmffe raerbe id) bie Stnträge, roeldje

bie Ramen 3Jliquel unb ©enoffen tragen, nid)t anfechten,

unb raerbe bie 2Bünfd)e ber oerbünbeten Regierungen, raeldje

nid)t berüdfid)tigt raorben finb, nid)t roeiter oerfolgen.

Söenn ©ie, meine §erren, bie Anträge annehmen, fo ift

gegrünbete Hoffnung oorf)anben, baß bie oerbünbeten Regie*

rungen fid) itjnen anfd)lteßen'roerben unb bamit bie 3uftig=

gefefce in 2öirffamfeit treten. g-aHs ©ie bagegen bie Anträge
nidjt annehmen, fo ift bie große Aufgabe, bie ©infjeit ber

Rechtspflege für 2)eutfd)lanb herbetgufüfjren, ungroeifell)aft als

gefd)eitert angufel)en.

(Ruf im 3entrum: %m bleute!)

?Profibcnt : ®er §err Slbgeorbnete oon ^arborff fiat bas

Sßort.

Slbgeorbneter öon Earborff : 9Mne Herren, bie Stellung

meiner politifdjen greunbe ben großen örganifationsgefe^en

gegenüber, bie roir |e|t ju bel)anbetn liaben, ift fd)on bejeid)*

net babttrd), ba§ roir biejenigen Stmenbements mit unterjeid);

net b^aben, roelcfje ben Ramen Slbgeorbneter 5Riquel an ber

©pi^e tragen, ©s roirb mir obliegen, unfere ©tellung ju

ben ©efe^en in roenigen SBorten ju prqifiren, unb babei

gteid)jeitig benfenigen Ausführungen entgegenzutreten, raeldje

roir eben oon feiten bes §errn Slbgeorbneten oon ©aiiden

für bie beutfd)e ^ortfd)rittgpartei geljört haben.

9Keine §erren, es liegt ja in ber Ratur ber ©ad)e, bafj

eine fo großartige, geroaltige örganifation, roie roir fie in

biefen ©efe^en befd)lie§en foüen, geeignet ift, nad) allen

©eiten fyn bie fdjroerroiegenbften unb nad)f)altigften 35eben=

fen tj^forjurufen, unb biefe 33ebenfen fjöben raat)rtid) aud)

im Greife meiner polittfdien ^reunbe nid)t gefehlt. £>5 bie

3lmtsgerid)te in it)rer gegenroärtigen ^onftrultion fid) beroäl)=

ren roerbeu, ob bie großen SanbeSgerid)te fid) als nütjtid)

geigen roerben, ob unfer Ridjterperfonal ausreißen roirb , um
bem erhöhten «)3erfonalbebürfni§ gu genügen, ob bie ©tellung

ber Slnroälte, raie fie burd) bas neue Verfahren ja in einem

hohen SJtafce oeränbert roirb, fid) fünftig als gtüd'lid) unb

nütslid) erroeifen roirb, ob roir, roenn roir im ©traf*

projeffe jutn tt)äl auf bie Berufung oeräid)leu müffen, mit

allen biefen ©dritten praftifd) nü|lid)e ©d)ritte gethan

haben, baS, meine Herren, finb bie ©rroägungen

geroefen, bie bei uns aud) in fetjr ernfter Söeife

bisfutirt roorben finb. Steine Herren, roir fyabtn aud) be?

bauern müffen, ba§ in inand)en fünften ber Sanbe§gefe^

gebung ein größerer ©pielraum übrig geblieben ift, als es

in unferen 35ünfd)en gelegen hätte. 2Bir h^ben bebauern

müffen, baß Sapern, namentlid) im ©trafredjte, eine etroas

abgefonberte ©tellung burd) bie 33erraeifung ber «preßoergehen

an bie ©efdjroornen eingenommen hat. 2Bir fönnen uns

baher fet)r gut in biejenige ©timmung oerfe^en, roeld)er ber

§err ibgeorbnete ©auden eben Slusbrud gegeben hat. 2Bir

fönnen uns fefjr gut in bie ©timmung berjenigen oerfe|en,

roeldie unbefriebigt ben ©efer^en gegenüberftehen, roeit fie

beftimmten «Poftulaten nid)t Rechnung tragen, roeld)e fie nach

ihrer juribifd)en Ueberjeugung ober nad) ihrer politifd)en

«Parteifarbe an biefelben ftellen ju müffen glauben.

Slber, meine §erren, roenn ber Slbgeorbnete oon ©auden

fo roeit geht, baß er bie gange 2trt, in roelcher fe^t bas 3u=

ftanbefommen ber ©efe|e erlebigt roirb, berjenigen £ritif

untergiel)t, bie roir eben oon ihm gehört haben, nun, meine

§erren, fo möchte id) bod) an eine 3eit erinnern, roo es

feine ^ompromiffe gegeben l)at. ®as roar bie ^onftiftsgeit

in Greußen. 2Mne §erren, bie ^ortfd)rittSpartei l)at fi§

auf biefen ©tanbpunft, ben fie bamals eingenommen hat

unb ber meiner Ueber^eugung nad) ber unfrud)tbarfte ift, ben

eine politifd)e «Partei überhaupt einnehmen fann, immer er-

halten, ©ie hat biefen ©tanbpunft eingenommen, als es fid)

barum hobelte, nad) bem Safjre 1866 bem «Rtnifterium

Snbemnität gu ertheiten, fie f)at benfelben ©tanbpunft feft=

gehalten, als es fid) um bie SSerfaffung bes norbbeutfchen

Sunbes hanbelte, benfelben ©tanbpunft, als es fid) hier um
bas 3uftanbefommen bes ©trafgefe£bud)S hanbelte. Run,
meine §erren, id) frage: roas roäre aus allen unferen ge=

fammten Snftitutionen geworben, bereu roir uns heute

freuen, raenn e§ nad) bem SSiUen ber gortfchrittSpartei ge=

gangen roäre?

(©ehr richtig!)

Unb es finb bie Herren oon ber $ortfd)rittSpartei rtatf) 5

träglid) immer fet)r bamit gufrieben geroefen, baß bod) etroas

guftanbe gefommen roar, unb haben anerfannt, baß alle jene

Snftitutionen ein hohes nationales Sntereffe oertreten haben.

(Sraoo! ©el)r richtig! linfs.)

teilte Herren, ich ^ nun einmal gang abfehen oon

bem ©efichtspunfte, ben ia aud) bie Herren oon ber %oxU
118*
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fdjrittSpartei roiflig jugeben roerben, »on bem ©efid)tspunfte

nämlich, baß es bod) an unb für fid) eine große ©irungen-

fd)aft ift, roenn mir ben bunten SBirrroar von ©ericbtsorganü

fationen unb ^rojeßoerfobren burd) eine einheitliche erfefcen.

3d) roill von biefem ©eftebtspunfte einmal oorlätifig ganj ab-

fegen. 21ber, meine Herren, überfielet benn ber §err

von ©auefen ganj unb gar bie eminenten gortfd)ritte, bie in

biefer ©efe^gebung überhaupt liegen? überfielt er es benn
• ganj unb aar, baß in biefer ©efefcgebung eine Veraügemeiue;

rung bes sprinjips ber ©effentlicbfeit unb 9Jiünblid)feit liegt,

beseitigen ^rin^S alfo, roeldies bodi bas §auptprinjip ber

heutigen mobernen Decbtsentroid'elung ift? überfiel)! er es coli:

ftänbig, baß mir burd) bie §eranjie^uug beS Saienelements,

roie mir es im 9ted)tSprojeß burd) biefe ©efet^e befommen,

aud) roieberum einen eminenten gortfdjritt machen? überfielt

er es ganj, baß, wenn er erflärt bat, baß bie sir>üred)tlid)e

Verfolgung ber Beamten nid)t nollftänbig bergefteüt mirb, baß

gegen ben bisherigen 3uftanb namentlid) in Greußen bod) ein

fet)r bebeutenber gortfdjritt gemacht mirb baburd), baß jetjt

eine unabhängige richterliche Veljörbe ju entfdjeiben hat, ber

oberfte VerwattungSgericbtSbof, ob ein Beamter feine 2lmts=

befugniffe überfd)ritt ober uid)t? unb überfielt er benn ganj,

bafe mir einen gleichen gortfebritt machen in ber notl)wenbi=

gen burd) biefes ©efefc herbeigeführten Aufhebung unferer uiu

glüdlicben ^ompetenjfonflifsgefe^gebung? überfie&t er eublid),

baß bas 2lnflagemonopol ber ©taatsanmaltfdjaft, wenngleich

es nicht burd) bie reine ^rioatflage erfefct mirb, wie £>err

Don ©auefen es oielleicht roünfd)t, boch burdbroeben ift?

äJletne Herren, bas finb bod) alles unleugbare gortfdmtte,

unb roenn man biefen 50rtf^r^ ie« gegenüber biefes ©efe£,

mie es aud) §err uon ©auefen gethan, fd)led)troeg als fd)led)t

bezeichnet, fo muß id) gefteben, baß id) baS oon §errn

von ©auefen felbft faunt erwartet hätte.

•UWne Herren, unb biefen ©efid)tspunften flehen boch

nun bie politifcben ©rroägungen jur ©eite.

3um erften Wlal foll in £eutfd)lanb ber Verfudj ge*

mad)t werben, burd) eine gemeinfaine ©eridjtsoerfaffung unb

burd) ein gemeinfames ^rojeßoerfabren ben Voben ju fd)affeu

für eine nationale beutfdje 9ied)tsentroicfelung. 9)ceine Herren,

anfänglich roaren biefem ©ebanfen, als er juerft burch ben

§errn Slbgeorbneten 3Jiiquet unb anbere in ben 9teid)Stag

getragen mürbe, ein erheblidjer SBiberftanb entgegengefe^t,

ein SBiberftanb von feiten einzelner Sonbesregierungen unb

ein 2Biberftanb oon feiten einzelner oppofitioneller Parteien.

2tteine §erren, müffen mir nid)t banfbar anerkennen, roie fid)

bieS bis jum heutigen Sage fd)on geänbert hat, baß heute

bie VunbcSregierungen ihre TOotjlroolIenbe Beihilfe geleiftet

haben ju bem Sßerfe, roelches roir jetjt in bie ©ebtußberatbung

Ziehen, baß felbft bie oppofittonellften Parteien in ber Rom-
miffion bie treuefte Arbeit mitgeleiftet haben jum 3uftanbe=

fommen bes Sßerfes?

äJieine §erren, id) behaupte, roenn bie Vorzüge biefer

©efefce minber große roären, als fie es unferer Ueberjeugung

uad) tl)atfäd)lid) finb, fo mürben roir uns bod) fetjr befinnen

müffen, roenn roir cor ber $rage flehen, ob roir es oerant*

roerten roollten, biefe ©efefegebung jum©djeitern ju bringen.

2ßir müffen uns bod) meiner Meinung nach fagen, baß eine

Vertagung einer folgen ©efejjgebung bei bem lebenbigen

gtuffe, in rcelchem bie 3ted)tSentrcidelung in aßen ^ultur=

länbem fid) befinbet, bod) bas bebeutet, baf? biefe 3^ed)tSent=

roicfelung in ben oerfchiebenen Territorien uad) ganj oerfd)ie=

benen Dichtungen t)in grooitiren fann unb bamit bie ©d)roie=

rigfeiten fid) unenbüd) oergröfeem, roeldje fid) bann tnetteiebt

finben roerben, roenn man in 6 Sabren oerfuchen roürbe,

einen gemeinfamen Soben noch ju finben.

Unb, meine §erren, weiter müffen roir uns boch heute

auef) fagen, ba§ biefes boch nicht ein ftarres, unabänberlid)es

©djema ift, baS roir fd)affen, ba§ biefe ®efe|e, roie wirkte
heute fd)affen, bod) aud) roieber benjenigen Slenberungen

unterliegen roerben, rote fie burd) il;re praftifd)e Veroäljrung

mit 9cotbroenbigfeit nach fid) gejogen roerben, nur mit bem
Unterfcbiebe, ba§ biefe "ilenberungen bann nicht mehr irroad)-

fen auf bem oerfümmerten Voben einer Serritorialgefe^gebung,

foubern auf bem fruchtbaren Soben allgemeiner beutfeher

DechtSüberjeugung.

(Sel)r rid)tig, fehr gut!)

Steine Herren, aber ich meine, roir müffen uns in biefen

©efefeen auch ben weiteren ©efiditSpunft oergegenroärtigen,

ben ©efiebtspunft, bafe biefe ©efe^.- in oieler Sejiefjung ein

2Öerf bes griebens unb ber Verföhnung finb. Sähine

Herren, eine gro§e Wenge üoii ©treitfrageu, üon Streitfragen,

roetd)e bisher aud) öie nationalen Parteien, aud) biejenigen

Parteien, roeldje fid) in ihren nationalen 23e)trebungen eins

roiffen, getrennt unb gefpaltet haben, roerben hier in einer

oeribbnenben äßeife jum ülustrag gebracht. Unb, meine £er=

ren, es ift bas ja natürlich, bafj bei einem folchen 5Berfe,

welches auf einem Dachgeben aller Parteien beruht, jebe Partei

Don fid) annimmt, bafi fie bas größere Dpfer bringt. 3Jieine

Herren, glauben ©ie nur, bafj bie fonferoatioe ©eitc beS

Rauft'S auch ih^e Dpfer bringt, unb unterfd)ä^en ©ie 3brer=

feits biefe £)pfer nid)t.

SBir bringen biefe Dpfer, roir roerben trofc mancher

febroeren 33ebenfen unfer Votum für bie ©efet^e abgeben in

bem feften Vertrauen, baß ©ie, meine Herren, in beinfelben

uerföhnenben ©eifte ihr Votum für biefelben ausfprechen.

(Sebhafter Seifall.)

Vijepräfibent Freiherr Si^cnf üon Staufenberg : SDaS

2Bort hat ber §err 3lbgeorbnete DeichenSperger (£)lpe).

21bgeorbneter 9?ctdheu§^evget (£)lpe): SReine Herren,

id) roerbe aud) meinerfeitS mit ber $onft;tirung ber 2hat=

fad)e beginnen müffen, bie £>err SRiguel hier juerft »orgetra;

gen l)at, nämlid) mit ber 2hatfad)e, ba§ roir nor einem ent=

fd)eibenben 2öenbepunft fteijen. ©as ift fehr roahr, unb

roie mir fdjeint, nod) wahrer, als es Shnen §err oon ©auefen

hier bereits norgetragen hat.

Sßir flehen vot einem Söenbepunft, ber aber facf)lid)

nur bas Umroenben ber 3Kajoritätspartei biefes DeidjStagS

bebeutet, ©eit 14 Sagen ift ja bei ihr eine Sßenbung ber

2Infd)auungen unb Ueberjeugungen eingetreten, bie früher nicht

blos aus allgemeinen rationellen ©rünben, fonbern aus praf;

tifchen ©rünben mit größter ©mphafe vorgetragen roorben

finb ; fie finb ie^t preisgegeben roorben uon einer fet)r großen

2lnjahl oon Witgliebern.

©er ütftus, ber biefe Vorgänge unb Söenbungen infje=

nirt, ift beim aud) biesmat mit gewohnter Vraoour burd) ben

oerebrten iperrn Slbgeorbneten SJltquel in ©jene gefegt worben.

©r hat gefprod)en unb ber preufeifetje §err Suftijminifter hat

juftimmenb geantwortet. Setjterer tyat jwar, oietteiefet aud)

jur Uebenafdjung ber Herren Unterzeichner bes Antrags,

iogar noch einen Vorbehalt gemacht, aber trofebem febeint es

boch äiemlid) feftjuftehen, baß mit biefem 2lbfommen ber triebe

jwifd)en ber Majorität unb bem b°^en VunbeSrath ^»erbei=

geführt roorben ift.

3d), meine Herren, erkenne an , baß biefe Snfjenirung

ber Operation recht gut epfutirt roorben ift. 2)ie Herren

haben ja aud) bereits einigermaßen Uebung barin, unb man
roirb burd) Uebung 9Jfeifter. 3Bir erinnern uns ja noch eines

ähnlichen Vorgangs, ber ju ähnlichen Äonfequenjen geführt

f)at, unb §war, glaube ich, 8U folchen, oon benen §err uon

^arborff nicht gerabe wirb behaupten rooEen, baß fie fd)ließlid)

aud) pr Vefriebigung bes gortfd)rittS geführt h«ben. 3d)

bemerfe babei, baß id) in bem uns oorgetragenen Kompromiß
nichts anberes fel;en fann, als ein ©rgeben auf ©nabe unb

Ungnabe,

(§eiterfeit)

— ja alle ^auptprin^ipien, um bie es fid) überhaupt fjanbeln
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fann, unb bie bisbc- von bcr Majorität be« Reichstags mit

bcn entid)iebeuften ©rünben, beinahe bis yur ©inftimmigfeit,

feftgefteflt roorben, finb eben aufgegeben roorben,

(SBiDeripmd))

unb biefe £(jat)ad)e fielet feft. 2lber ein formelles Sebenfen

erlaube id) mir bod) bieran anjufdjließen. 3d) hätte roirflid)

geglaubt, bie 3>nfjenirung biefes fogena.mten Sompromißaft«

mürbe bod) roünfd)enSroertt)er tjerbeigefütjrt roorben fein burd)

ein SJittglicb, meines nid)t ber Suftijfommiffion angehört t>nt,

roelcbe« tnsbefonöere tiid>t bie hervorragenbe ©teßung bes

SBorfifcenben berSuftijfommi.fion eingenommen l)at — jeociu

falls nid)t burd) ein SRitglieb, roelcbeS burd) feine Slbftnm

mung in zweijährigen ftommi)fion«arbeiten einen ©tanbpunft

eingenommen bat, ber nidjt in ©inflang gebrad)t rcerben fann mit

bemjenigen, roa« uns beut empfohlen roirb. SDod), meine Sperren,

ba« ift ja eine perfonenfrage; id) roiß babei riebt ftel>en bleiben.

Sei) roenbe mid) alfo jum faeblicben Snfjalt ber Rebe bes

§errn SRiquel, — unb ba fann id) nur fagen, baß id) bei

bem ganzen Verlauf berfelben fefjr lebhaft erinnert roorben

bin an ein SBort bes alten §eroöot. 5)er fagte einmal gang

naiv, bie Söller SlfienS feien barum nicht jur ^reitjeit ge=

langt , raeit fie ibr SBort „Wein" nicht gut ausfpredjen

tonnten. £ie« Söort Stein ift in ber 2l)at bas entfdjeibenbe

SJJerfmat für bie ^Befähigung jur Freiheit ober Unfreiheit

ber Sölfer, — beziebungsroeife ob gar ein Reichstag bas

SBort „Seein" mit Unverfrorenheit aussprechen gefonnenunb

gemißt ift.

(Seifall im 3entrum.)

3d), meine Herren, unb meine politifä)en greunbe finb eben

fo roie bie greunbe bes &errn Slbgeorbneten von ©auden
im ©taube, bas Söort „Rem" ganz unbebingt auözufprecben.

9Bir glauben , unferen Patriotismus unb unfer ernftes

Sntereffe am 3uftanbefommen ber Red)tS= unb ©ertd)tSeinbeit

in $eutfd)lanb nid)t fonftatiren ju bürfen burd) preisgebung
von ©runbfäfcen , melde bie ®ommiffion unb ber Reichstag

in feiner großen SJiajorität als unerläßliche Sebingung bes

mahren ©d)ufce« bes Siedls unb ber Freiheit ber ©taats=

angel)örigen begeic^net hat. 2>er §err Sorrebner hat auch

feinerfeits afle btejenigen Sefcfüüffe, bie jefct preisgegeben

werben foßen, feineSrocgS als eben fo viel Serirrungen beS

Reichstag« qualiftjiren rooHen; er hat fein SBort ber mate=

rieflen Mißbilligung unferer früheren 33efä)lüffe auögefprodjen.

©r hat feinen anberen ©runb für bas preisgeben ber 93e=

fd)tüffe vorgetragen , als ben
,

baß nun einmal ber hohe
33unbe§rath fie reprobire unb oon ber gleiten Reprobirung
feiten« bes Reid)«tag« bas ©dndfal ber brei großen Sufti§=

gefefce abhängig mad)t; er l)at bann febtießlich gemeint, es

fei bodj immer beffer, etroas nach §aufe §u bringen, als

nicht«.

Set), meine Herren, habe nun mit einem SBort barauf
jurüdjufommen, Stjnen bie ©rünbe anzugeben, aus Denen ich

an ben ©ruft jenes bunbesräthüchen Seto überhaupt nicht

glaube. 3d) bemerfe babei jitnäd)ft, baß ja fcfjon ber Seroeis

bafür vorliegt, baß es mit biefem Seto feine eigene Seroanbt-
niß hat; benn einige als unannehmbar bezeichnete punfte
finb ja bereits im Kompromiß befeitigt roorben. Söo foß
nun hiernach ein ©runb für ben Reid)«tag liegen, anjunel)=

tnen, baß aud) bie anberen SDifferenzpunfte, relativ roenigftens,

nicht gleid) annehmbar feien. Saß man ba« nicht feiten«

be§ Sunbe«rath« fagt, baß man nielmehr bas ©d)idfat btefer

©efe^e non ber Sinnahme ober SBefeitigung btefer Punfte ab=

hängig mad)e, ba« ift bod) feljr begreiflid), um ^onjefftonen
ju erhalten.

SJJeine Herren, gegenüber bem, baß es bod) beffer fei,

etroa«, als nicht« nach §>aufe ju bringen, erinnere ich ©ie,

meine Herren, baran, baß ©ie aud) nad) Sinnahme äße«

beffen, roa« ©ie felbft norfd)lagen, überhaupt nid)t« ©efid)er=
te« nach #aufc bringen roerben. ©ie haben felbft ja ben

Vorbehalt gemacht, baß erft bas ©ebüljrengcfe| ju ©taube

fommen müffe, — unb ju biefem ©ebührengefefe ift ja roie=

berum bie 3uftimmung bes SunbeSraths nothroenbig. SJcüffen

©ie fid) nun bie
f
en Shatfachen gegenüber nicht fagen, baß

Sie burd) biefen einen ©a£ bem h°hen Sunbesratl) eine

Schraube ohne (Snbe in bie §anb geben, um burd) neue

SJooeÜen neue ^onjeffionen E;erbeisufül)ren ? $ann unb roirb

ber 33unbeSratt) niebt fpäter möglicberroeife fagen: ju bem

©ebührengefeß ift aud) tmfere 3uftimmung uotbroenbig, unb

bi fe geben mir nid)t, roer.n nicht aud) bie 70 anberen ©ra;

oamina, bie bei ber groeiten Sefung oorgetragen roorben

finb, ebenfalls jur ©eltung fommen? Sßie rooden ©ie

btefer ©d)raube begegnen? SDann aber ift bie ©ad)e noch

oiel fd)[immer, benn aisbann ift bereits baS Suftijgefefc int

allgemeinen formell 9ied)tenS im Sanbe, ' fein SnSlebcntretcn

ift aber bebingt — unb bie fünftige Majorität roirb bann

immer roieber in ber Sage fein, fid) p. fragen, ob fie root)l

ben Stnforberungen bes S3unbe«ratl)S gegenüber, roeldje bie

anberen 70 ©ranamina gum ©egenftanb haben, im ©tanbe

fein roerbe, ba« roirflidje 3nSlebentreten bes ©efe^e« im

Safjre 1879 ju erzielen

!

Sd), uteine Herren, bin hiernad) ber STceinung, baß bem
9teid)«tag heute noch weniger als in jroeiter Sefung etroas

anberes übrig bleibt, als nach rein fachlicher Sßürbtgung ber

materiellen Seftimmungen ber jroetten Sefung feinen @ntfd)luß

ju faffen. Sa, meine Herren, biefe @ntfd)ließung muß für

bie Mehrheit beS Reichstags in hohem ©rabe baburd) beftärft

roerben, roenn ©ie nur bie ©üte haben rootlen, mit red)t

fcharfen Slugen fich bie Sage gu nergegcnroäitigen, bie ber

SunbeSratl) für gut befunbeu £>at, biefem Parlament cnt=

gegenjubringen.

3ch bin ber SJJeiuung, baß jroei Schlußfolgerungen au«

einer foldjen ©rroägung hervorgehen müffen, — junädjft bie,

baß ber Sunbesratl) felbft fich fdjon ßefagt hat, nur auf

bem SBege ber Ueberrumpetung bie 3uftimmung bes

9teid)StagS in ber legten ©tunbe erreichen ju fönnen;

jroeitens aber bie Ueberjeugung , baß ber Reichstag

heute niet roeniger als cor 14 Sagen biejenigen prinjipien

aufgeben fann, bie er bamals felbft proflamirt hat.

SJceine §erren, id) gehe banon au«, baß nad) ber mir

befannten Praxis aller Parlamente unb nach ber Ratur ber

©ad)e bie jroeite Sefung bcr eigentlid)e £ern= unb SJIitteU

punft jeber ©efe^esberathung unb 23efd)lußfaffung fein muß,

unb baß bie brüte Sefung roefenttich nur bie Sebeutung

haben fann, eingetretene Srrthümer ju berichtigen unb Süden
auszufüllen. SJceine Herren, bei einer fo foloffalen Slufgabe,

roie bie uns heute befdjäftigenbe, bie eine zweijährige ßom=
mifftonSberatljung erforbert hat, in roeldjer nod) eine britte

abnorme S3orberathung berfelben §rage burd) bie Suftij«

fommiffion nad)gefolgt ift, — einer folgen Sage gegenüber

roar e« meiner Meinung nach ganj unbebingt geboten, baß

tu ber jroeiten Sefung bie entfdjeibenbe ©teUung oon beiben

©eiten genommen rourbe, bumit namentlich ber Reichstag

nicht feinerfeits juerft unbefangen feine Slutorität iuterpouirte

unb nad)her feine eigene Slutorität r>ernid)ten folle. @nb(id)

meine Herren , roar biefe Strt ber SJerl)anblungen

auch baburd) geboten, baß roir am @nbe einer Se=

gislaturperiobe flehen, ber gegenüber alle bie Slrbeiten,

bie mit fo großem (Sntfjufiasmuö in Singriff genommen roor=

ben finb — unb jroar mit großer §ingebung unb oiel gutem

SBitten für alle ^ntereffen, nidjt bloß für bie privaten, fon=

bem aud) für bie ftaatüdjen Sntereffen — baß biefe Slrbeiten,

fage ich, in il)r Richts zerfallen, roenn nicht eine Sinnahme
nad) SJiaßgabe ber 33efd)lüffe bes Reichstags feiten« be«

Sunbe«ratl)S erfolgt. Slnbernfaß« roirb ja ber fünftige Reid)3»

tag vor einer ganz neuen Slrbeit flehen, ba« perfonal roirb

möglicberroeife roechfeln, — e« fei benn, baß ber Sunbesrath

baut übergehen foßte, unfere Slrbeiten al« fogenannte« fd)äfe=

bare« SJiaterial ju behanbeln, roa« ich, wie gefagt, nicht

glaube.
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9?un, meine §>erreit,t>ergegenroärtigen©ie fid), ob esroaljr ift

ober ob es ntd)t roatjr ift, baß burd) öte jet$ige$orberung bes33un=

beöratt)§ unb burd) bie ^onjeffionen bes fogenaunten £ompro-
mißaftes ntd)t bem Reichstage bie 3umuti)ung gefteßt ift, bas

SBerf bes ernften ©efe^gebers aufzugeben unD bie 5iofle ber

^enelope anzunehmen, bejietjungsroeife basjenige, roaS ber

9teid)Stag in relatioer $retl)ett gegenüber ben 70 ©rauaminas
bes SBunbeSratbs befdjloffeu bat, für unreifes, unannehmbarem,

ftaatsgefährlicbes, gemeinfd)äblicbes ©d)üterroerf anzuerkennen.

(©ef)r richtig!)

Sä) roeiß nid)t, ob man beftreiten fann, baß ber SReidjstag

jrcifdjen biefe beiöen ©oentualitäten fid) unbebingt gefteßt

fet)en muß. 2ßeld)e Steflung in biefer Segietnuig nun bie

wirfliebe Majorität bes Reichstags, bie ja nod) nid)t burd)

bie 150 Uuterfdjriften bes 2lntragS feftgefteßt ift, roirf=

lief) einnehmen roirb, roerben ja bie nädjften Sage geigen.

Slber id) glaube bod) aud) als ein 3euge ber ©timmung unb
©eftnnung bes beutfdien SSolfeö mid) füllen ju bürfen, um
meine Ueberjeugung bat)iu auSzufpredjen , baß bas beutfdje

SSolf es als eine tiefe 2)emütl)igung anfeben roirb, roenn foldje

9ted)tSgrunbfä£e, bie non einer ungeheuren Majorität bes

ReidjtagS als berechtigt unb geboten anerkannt finb, nunmehr
hinroeggegeben werben foflen, bamit etroaS nad) §aufe ge=

brad)t roerbe, — aber etroaS, r>on bem id) ©ie abermals

barnn erinnern muß, ba§ es nid)t gefiebert ift, fonoern baß

es burd) neue 3umutl)ungen gcfätjrbet roerben fann, ba ber

SBunbeSratl) es in ber tfjanb ^at unb in ber £>anb behält, ob

bie ©ebührenorbnung, biefe Sorbebingung bes Snstebentretens

ber grofsen Suftizgefefce, als gefidjert ju betrauten ift.

Sd) geftelje nun aber offen, baß für mid) bie ^einlidjfeit

biefer Sage nod) in eminentem ©inne baburd) gefiiegen ift,

baß id) bie Ueberjeugung hege, ba§ bie ©inroenbungen bes

SunbeSratfjS nid)t biftirt finb burd) bie jefet oießeidjt erft

jufammenjubringenben SSota nieler fleiner 33unbeSregierungen,

fonbern baß fie roefentüd) biftirt finb burd) bas Votum ber

preußifdjen ©taatsregierung, — berfelben Regierung, meine

§erren, bie feit jroei Safjren in ber Sage roar, il)re ©teflung

flar unb feft jum 2Iusbrud ju bringen unb fie bem 9ieid)5=

tage in zweiter Sefung oorzulegen.

SDas ift, roie gefagt, nicht gefebetjen. Wlan t)at ben Reidjstag

in relatioer Freiheit nad) faebüdjen ©rünben beraten unbbefd)lie=

ßen laffen, unb jefct in lefcter ©tunbe roirb bie bezeichnete 3umutl)ung

gefteßt. (5s hanbelt fid) babei aud) im roefentlidjen um preußifdje

llnfd)auungen, bie hier zur ©eltung fommen foflen. SDaS, glaube id),

roirb, roenn es beftritten roerben foflte, fdjon jefct für uns zur

©eroißheit, ba roir uns bod) roof)t erinnern, baß bie £>aupt*

punfte, um bie es fid) f)ier hanbelt, non oornherein roefentlid)

oon ben preußifäjen Herren Regierungsfommiffarien befämpft

roorben finb, inbem es fid) bei ben §auptpunften gerabe um
preußifd)e ©igentf)ümUd)feiten, bie oiefleid)t nod) in Reffen unb

Saben in bem einen ober anberen fünfte oorliegen, ge=

hanbelt hat.

3Keine Herren, ba§ bas nun aber feine berechtigte

preufeifdje ©igenthümlid)feiten finb, bas hat ein liberales

preu§ifd)es 2JJinifterium bereits im Sahre 1861 in einem

roefentlidjen fünfte erftärt, — unb bas hat bas preufsifdie

2IbgeotbnetenhauS in oieten Sesiehungen bereits jur ©eltung

gebrad)t. 3d) habe aud) feinen 3roetfet, ba§ bie §auptpunfte,

um bie e§ fid) I;ier Ijanbelt, oom preu^ifd)en Slbgeorbneten^

häufe, roenn es feine freie ©ntfd)lie§ung gnr ©eltung ju

bringen hätte, nid)t als berechtigte ©igentl)ümtid)feiten ange=

fehen roerben.

3Iun, meine Herren, oergegen inartigen roir uns einige

ber §auptpunfte, bie uns als llnannehmbarfeitseinreben ent=

gegengefteflt roerben. 3d) bin ber Meinung, ba§ besfafls ber

Moment gefommen ift, reo bas Parlament fagt: sunt certi

denique finesl ©s Ijanbelt fid) angeblid) bei ber ©ntfd)ei=

bung über bie brei großen 3uftijgefe|e namenttid)

um bie grage ber Eompetenjgerid)tshöfe , bes £on*

flifts unb fonberbarer unb djarafteriftifdjer Sßeife

um brei fünfte, roeldje bie treffe betreffen. SSas nun bas

erfte anlangt, bas 33erl)ältni§ ber neuen ©efe^gebung ju ben

Jlouipetenjfonfliften unb ju bem einfachen ^onflift bei gerid)t;

lid)er Verfolgung non ^Beamten, fo roifl id) meinestheits bie
sJJcaterie mit feinem SBorte mehr fad)!id) erörtern. @S ift ja,

roie mir fdjeint, fo übergeugenb unb flar in ber sroetten

Sefuug bargetegt roorben, ba§ es besfafls feines SBorteS mehr
bebarf. Slber baran mufe ich ©iß oon neuem erinnern, ba§

ber hohe Sunbesratl), ber h^nte bie betreffenben fünfte als

Uuannehmbarfeitseinreben gegen bas 3uftanbefommen ber

großen Suftijgefefce bejeichnet, fich felbft ber flagranten *ßflicb>

oerle^ung für fdjulbig erflärt gegenüber ben, roie mir fdjeint,

nod) geheiligteren Siechten unb Sntereffen bes 9ieid)S, roenn

heute behauptet roirb, ben einzelnen ©taaten fönnte nid)t §u=

gemuthet roerben, foldje S3efd)lüffe jroeiter fiefung anzunehmen.

Dber ift es etroa nid^t roahr, ba§ ber Sunbesrath feit bem
Sahre 1866 bis heute aud) nod) nid)t einen ©d»ritt getrau

hat, um für bas 9teid), für bie 3fieid)Shoheitsred)te unb Sn;
tereffen, bie bod) in jebem einzelnen ©taate nertreten roerben

müffen, aud) nur bas SRedf^t ber ^ompetenjfonfliftserhebung gu

erlangen? @s befterjt ein fold)eS diefyt für bie 3teichshoheitSs

red)te nicht. 2lfle biefe wichtigen ERecr)te unb Sntereffen bes

9teid)S roerben non ben ©erid)ten nad) Maßgabe ihrer 33e=

urtheilung ber 3uftänbigfeit ber ©eridite entfd)ieben. Unb,

meine §erren, in 6lfafe=Sothringen beftanb ber umgefehrte

9ted)tsjuftanb. 2)er SBunbcSratl) hatte ^n Sal)r lang bas

9ffed)t ber ©efe^esoftronirung; er hat es niä)t einmal für er«

forberlid) gehalten, »on feinem £)ftronirungSred)t ©ebrauef)

ju madjen, um einen £ompeteitägerid)tsl)of in biefer

neuen 3teid)Sproüinj ju etabliren. 3a, meine §erren,

mit ber ^onfliftserhebung gegen gerichtliche SSer=

folgung non 9teid)Sbeamten hat ja aflerbings ber 33unbesrath

fid) red)t uiel 3Jlüt)e gegeben, um biefen einfachen S^onflift

jur ©eltung ju bringen. ®er Sunbesrath hat °^et im § 13

bes ^eichsbeamtengefetjes fchüefslid) barauf t>eräid)tet, unb bie

£l)atfad)e fteJjt alfo heute fo, ba§ bie S'ieidisbeamten , bie in

ben einzelnen Sunbesftaaten ihre S^efibenj h^en, ohne jebe

berartige 23efd)ränfung gegenüber ben ©eridjten 9tebe flehen

müffen. Unb bod) foß es ftaatsgefährlid) unb unannehmbar

fein, roenn roir in unferen 33efä)lüffen ben einzelnen dieQie-

rungen bie 3umuthung ft eilen, bafj fie ihre eigenen Beamten

cor ihren eigenen ©erid)ten ebenfo 9ted)t nehmen laffen, roie

bie Dteid)Sbeamten es cor ben £anbesgerid)ten, bie ja nid)t

3fieid)Sgerid)te finb, tf)un müffen?

3d) roei& mir einen togtfdjen. 3teim auf biefe äroiefpäl*

tige ©teflung bes 23unbeSratl)S nid)t ju mad)en. 3d) meine,

bie Jiatur ber ©ad)e tritt bem entgegen.

Unb nun nod) eins. ®er §err 2lbgeorbnete SJiiquel

hat Söertl) barauf gelegt, bafj ber ®ompromi|aft es erforbert,

es fofle ba, roo S5erroaltung§gerid)te befterjen, bie ©ntfdjei«

bung in bereu £>änbe gelegt roerben. Slun frage id) ©ie,

meine Herren, ob ©ie benn glauben, bamit ein gutes ÜD!o=

ment für unfere publijiftifd)e ^ortentroidelung hergefteflt ju

haben, bafi ©ie ben einjelnen SSunbesregierungen, bie ja

red)t renitent finb gegenüber ber gerichtlichen S3eamtenoerfol=

gung, fagen, il)r habt fo lange eure bisherigen ©inridjtun;

gen fortzuführen, als il)r nid)t baju übergeht, 23erroattungS*

geriete gu etabliren. SBcrben roir bamit eine

Prämie, ober nid)t nielmehr bas ©egentheil bar*

auf fteflen, baß überhaupt in ben einjelnen Biaaten,

roo bas 35erroaltungSgerid)tSroefen nod) nid)t etablirt ift, es

jemals juftanbe fommt? 3d) roei§ nid)t, roie man roirffamer

bas 3uftanbefommen jener 33erroaltungSgerid)te »erljinbere,

roeld)ß jene Herren, unb namentlid) ber $>m Slbgeorbnete

Biquet, mit fo großer Virtuofität unb aud) mit (Srfolg für

Greußen burd)gefe^t haben.

S^un, meine §erren, nod) einige Söorte über bie ^}re§=

beftimmungen. @s ift ein altes Söort, baß es ein bebenf=

lid)es 3eid)en fei, roenn bie ©taatsregierung, bejiehungsroeife
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bie ©efefcgebung baf)in tenbire, bie treffe mögliäjft am 3aum
ju galten. 6s ift bas immer ein bebenflicbes ©nmptom.
2Bie ftel)t es nun fad)lid) mit unferen 23efd)lüffen? Rann
babei bie Siebe baoon fein, bafj biefer periobifdjen treffe bie

3ügel ju fefjr fdjtefjen getaffen roerben? @S hanbelt fid) ju-

näd)ft um ben 3eugmfjjtüang, — unb ba habe id) «Sie nur

baran ju erinnern, bajjj bas ^auptorgan bes 23unbesratl)S,

ber SDirel'tor bes SieichsjuftijamtS §errr oon 2ImSberg, unbe=

bingt anerfannt hat, baß nad) ben überjeugenbften ©rünben
ber Siebafteur nad) 2)iafegabe bes § 20 2lbfafe 2 bes 3ieid)S=

prejjgefefces beS 3eugnife3ioangs enthoben fei. Stuf bas 2i$ort

„et cetera" roiH id) fein ©eroicht metjr legen. @S hanbelt

fid) alfo {jeute nur nod) um bas £>ilfSperfonal, unb ba frage

id) ©ie, meine §erren, ob ©ie roirflid) anerfennen fönnen,

bafj bie Befragung bes §ilfsperfonals, roeld)es ja unentbetjr=

lid) ift, juläfftg fein fann, röenn oon einer rechtlich ge=

fieberten periobifdjen treffe nod) bie Siebe fein foll,

beren ©jiftenjbebingung bei uns bie Slnonpmität ift.

6ö finb ja fefjr emphatifd)e Sieben bafür abgehalten roorben,

bafj biefer ©a| aufred)t erhalten roerben müfete, — unb bie*

felben Siamen ftetjen jefct auf ber Sifie berjenigen, bie fie

^eute preisgeben! Sllfo roegen bes §üfSperfonalS, nadjbein

bie Siebafteure als auSgefdjieben betrad)tet werben muffen, foH

bas 3uftanbefommen ber brei Suftijgefe^e fdjeitern! 3d)

fage: glaube baS, roer fann! id) gehöre nid)t in biefe 3at)l.

Unb nun nod) eins, bas $orum. 2Bir haben befd)loffen,

bafj ber ©erid)tsftanb für ^refebelifte nur an bem x)rte fein

foü, reo bie £)rudfd)rift erfd)ienen ift. SDas ift ein ©afc,

ben bis ju ben jüngften 3eiten tjin ba§ preufjifche £)ber=

tribünal als einen ganj jweifellofen, felfenfefteu erflärt unb

feftgeljalten f)at, aber in ben legten Safjren ift es anbers

geworben, ©lauben ©ie nun, aud) ofjne gefdjriebeneä ©efefc

bas Vertrauen haben ju fönnen, bafj fünftig einmal wieber

bas 9ieid)Sgerid)t in anbere Sahnen eintritt, — nun, bas ift

ja ein red)t erfreulidjes Vertrauen — bann möd)te id) es

aber bod) für rätl)lid)er erad)ten, es in bem ©efefc

nieber3ufd)reiben, ba ©ie ja erfahren fyabtn, bafj es

im ©taate Greußen otetfad) oerfannt ift. 2)er

eine Sialne SBeljlau ift ja fefjr berebt! §ieran mufj id) bann
nod) eine Semerfung anfchliefjen, bie oietleidjt aud) auf bie

Unterjeicbner bes Antrags nod) einigen (Sinbrucf mad)en
fann. Vergegenwärtigen ©ie fid), bafj nad) SBegfall unferer

Vefttmmung, bafj bas gorum für sprefjbelifte nur an bem
£>rt bes ©rfdjeinens fein foü, ber Suftijminifter jebes ein*

Seinen ©taates es in ber £anb f)at, feiner ©taatsanwaltfd)aft

bie Sßeifung ju geben, bafe fie bie betreffenben '•ßrefjanflagen

nur oor einem beftimmten ©erid)te aufteilt, oorausgefefct,

bafj man überhaupt nur ein ©yewplar bort oorfinbet, unb
allen anberen Staatsanwälten fann ber SJiinifter fagen: ifjr

habt juerft abzuwarten, bis ihr hört, bafj an jenem £>rte

fein fold)es ©jemplar aufpfinben ift. 2)aS fann gefdjeljen.

£)b es gefd)ehen rairb, barüber mid) gu äußern, habe id) feine

Sßeranlaffung; roenn es aber gefd)iel)t, roie es roirb gefdjehen

fönnen nad) ©treid)ung beS § 7, bann haben ©ie, meine
§erren, burd) ben SBegfatt bes § 7 bie 3Köglid)feit eröffnet,

ein forum speciale für ^re&fadjen ju etabliren, unb äroar

bei bemjenigen ©eridjte, roeld)es ber betreffenbe §err 3uftig=

minifier als befonbers gut unb oortrefflid) befe^t eradjten roirb.

(©ehr wahr! im 3eutrum.)

Stuf ben anberen $unft, meine §erren, glaube id) heute
nid)t eingehen ju fotten. Sie ©pe^ialberathung roirb ja

vielleicht nod) 33eranlaffung baju geben. 3d) glaube mid)
baf)in refumiren ju fönnen, ba§ uns in ben 2In=

trägen unb Unannehmbarfeitseinreben bes SunbeSrathS
ein roirflid) reaftionärer Suftjug entgegenroel)t. Unb, meine
Herren, biefe einfache 2hatfad)e follte benn bod) aud)

für ben 9ieid)Stag ins ©eroiebt faden, — bie £hatfad)e netm-

lid), bie SBinbridjtung anerfannt ju haben, in roeldjer ber

hohe Sunbesrath fünftig ju fteuern gefonnen ift. 3d), meine

Herren, glaube, roie gefagt, nid)t an bie SDrohung beS 33unbeS=

ratl)S, baS 3uftanbefommen Diefer brei Sufti^gefe^e oon ber

Slunahme ber betreffenben UnannehmbarfeitSeinrebe, bie ja

jefct fd)on tl)eilroeife roieber aufgegeben roorben finb, abhängig

ju madjen. 3d) glaube nicht baran, meine Herren, unb

glaube es namentlich auch ntd)t einmal feitenS ber preu|ifd)ei;

©taatsregiernng, bie fid) ihrerfeits bod) gioeierlei fagen mu§:
äunächft baS, ba§ bie preufeifche ©taatsregierung es ift, bie

thatfäd)lid) an ber ©pi£e bes beutfehen Sieichs ftet)t, in

beren §anb bie Vertretung ber @hre, ber 9)iad)t, ber §ege=

monie im beutfehen deiche liegt. Noblesse oblige! 2lber,

meine §erren, jroeitenS, meine id), biefe preufeifd)e ©taats=

regierung roirb fid) ebenfo fagen müffen, ba§ faum ein an=

bever größerer ©taat in ©eutfcblanb fo feljr juftijreform=

bebürftig ifi, als gerabe ber preufeifdje ©taat in feinen fed)S

älteren ^rooinjen. 9iun fann id) ja ooüftänbig begreifen,

bafc ein Sufttsminifter , fei es bes preufeifd)en ober

eines anberen ©taats, ober aud) ein SJiinifter bes 3'utern

an ber fü&en freunblidien ©eroor)nr)eit büreaufratifd)er £)mni=

potenj, roie fie bisher ja oielfad) geübt ift, feftl)ält, id) fann

es begreifen, ba§ ein Suftijminifter folche oerl)ältnifemä§ig

untergeorbnete fünfte als Sebingung für bas 3nftanbe«

fommen ber brei grofeen ^obififationen aufftellt unb jur Se^

beutung einer ©taatsfrage aufbaufd)t. 3lllein, meine fjerren,

id) glaube bieS abfolut nid)t oon bemjenigen preußifd)en

9Jiinifter, ber zugleich bie ©t)re fyat, beutfd)er Sieichsfanjler

ju fein. 2)er Sieicbsfanjter hat ganS anbere Siüdfichten ju

nehmen, er roirb fid) junächft fagen, es hanbele fich bei bem

3uftanbefommen biefer ©efe|e barum, bie mechanifd)e

@inl)eit bes 9ieid)S ju einer fixeren red)tlid)en ISintjeit ju

erheben.

(§ört! hört!)

®er §err 9ieid)Sfanjler hat einmal freilich in einer anberen,

etroas bebenfüdjen Sbeenoerbinbung baS SBort auSgefprod)en,

er werbe über juriftifd)e 3n)imsfäben nicht ftolpern. 3iun,

meine Herren, bin id) ber Ueberjeugung, bafj Ejerit unb hier

ber ajioment gefommen ift, bafe ber 9ieid)Sfanjler biefes SBort in

feinem beften©inne ju feiner ©h re unb jum^eil bes3ieid)S roahr-

madjen roirb. Söenn er aber basroill,unb id) glaube, bafj er eSroiH,

bann roirb ber SunbeSrath aud) fd)on ein ©infehen nehmen.

®as preufjifd)e ©taatsminiftcrium roenigftenS mu§ ein @in=

fefjeit nehmen; benn ber §err Sieidjsfaujler hat uns ja bei

Vegrünbung bes beutfehen §ieid)S gefagt: bas oerftetje fich

oon felbft, ba§ einestheits ber beutfdje 9ieid)Sfansler immer
gugleid) preu^ifcher 9Jiinifterpräfibent fein müffe, unb bafe an;

bererfeits bie Uebereinftimmung ber Slnfchauungen unb ber

spolitif ber preu^ifchen ©taatsregierung unb bes Sieichs ba*

buref) gefid)ert fei, bafe entroeber er, ber Sieidjsfangler, ober

bie renitenten SDepartementsminifter im ©taate ^)3reu§en

roeidjen müßten. SBenn bas nun ber richtige ©tanbpunft ifi,

bann oertraue ich gerabe ju ber ^erfönlichfeit beS §errn
Sieid)SfanjlerS, ba§ er über juriftifdje 3toirnSfäben nid)t \toh

pert unb ba§ er es jebem einzelnen Suftijiniuifter überlaffen

roirb, feinerfeits nad) belieben über fold)e juriftifdje 3roirnS-

fäben ju ftolpern, — bafe ber Sieichsfanjler fich fagen roirb,

bas 3uftanbefommen ber ©efe^e habe für it)n eine noch ganj

anbere, höhere Sebeutuug, als felbft für biefen Sieichstag.

SBenn biefe ©efefee ju ©taube fommen, bann roirb ber beutfdje

3ieid)Sfanjler fich aßen ©oentualitäten ber 3ufunft gegenüber

fagen fönnen: exegi monumentum aere perennius. ®as,
meine §erren, fällt für mich gegenüber bem Sunbesratfje ent=

fcheibenb in bie 2Bagfd)aale. 3d) groeifte nid)t baran, ba§

ber emfte 2Biüe beS Sieid)Stags jur ©eltung fommen roirb,

unb id) forbere alfo ben Sieichstag auf, biefen ©tanbpunft
ju bem feinigen gu machen.

(SBraoo !)

?Präfibeni: SDer §err 2lbgeorbnete oon Schöning hat

bas 2Bort.
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2Ibgeorbneter tion ©djöntng: £>ie fonferoattoe gartet

Ijat bei ber erften Seiung ber Suftijgeiefee erltärt, baß fie jit

bem 3ufianbefommen berfelben mitroirfen motte. SBir haben

in ber erften Seimig unb haben in ber jroeiten Sefung unfere

Stellung ju roefentlichen fünften präjtfirt, tf)eitö auSbrüdlid),

tbeils burd) unfere 2lbftimmung.

@s roerben uns nun in ber brüten Sefung 23orfd)läge

unterbreitet, oon benen roir hören, baß fie bei ben §erren

Slntragftettern nad) fctyroeren Söebenfen ju Staube gefommen

finb, unb es ift auch oon ber uns benachbarten $raftion auS=

gefprocben roorben, baß bort fcbroere Sebenfen gegen bie ge;

mad)ten SSorfcbtäge beftanben haben. S>ie ätorfcbläge, roelcbe uns

in bem ^ompromißantrag gcmadjt werben, beroegen ficb in allen

roefentlichen fünften auf bem SBoben berjenigen Stellung,

roelcbe bie fonferoattoe graftiqn ju ben Suftijgefefeen einge=

nommen t)at.

(§ört, hört!)

2Bir roerben bei biefer Sfjatfactje roenig Seranlaffung tjaben,

uns in bie materielle Sisfuffion ber einjelnen fünfte eins

jutaffen.

(£ört!)

Sä) fonftatire cielmeljr nur mit Sefriebigung bie Sfjatfaäje,

baß bas Kompromiß im roefentlichen auf bem Soben ber

Stellung gefcbtoffen roorben ift, bie roir eingenommen tjaben

(frört, £)ört! Seroegung)

unb erfläre im auSbrüdlichen Auftrage meiner ^reunbe, öaß
roir bas Kompromiß annehmen fönnen. ®urcb bas §inju=

treten unferer roenigen Stimmen rennen roir auf bas 3u=

ftanbefommen ber ©efefee.

OBraoo!)

^räfibent: £)er gerr 2lbgeorbnete Dr. Sasfer fjat ba§

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Sa§fer: 35iS jefet ift bie Ausbeute ber

©inroänbe ....

(Rufe: £ribüne!)

*Präfibent: Weine Herren, ber Rebner fjat bas Redjt,

com ^ßla^e ju fpreäjen, unb id) muß ihn in biefem Rechte

fcbüfcen.

(Ruf: 2tber roir bitten barum! — ©er Rebner begibt fid)

auf bie Sribüne.)

2lbgeorbneter Dr. 2a§fet: Sä) fage, meine §erren, bis

jefct ift bie Ausbeute ber materiellen ©inroenbungen gegen bie

©efege, auf bie ich roibertegeub eingeben müßte, außerorbenfc

lid) gering geroefen, bie ©inroenbungen finb 511m £betl mehr

aufgebaufcbt roorben, als über ben materiellen Snbalt ge=

fprochen unb beffen Raäjtheitigfeit naäjgeroiefeu roorben roäre.

Ramentlid) bei einem Rebner hat fiel) ber ganje ©eftebtsfreis

in ein potitifcbeS ©efeäjtsfelb oerroanbelt; uns rourbe eine

geroiffe ®emeinfd)aft aufgefagt unb bie nationalliberale Partei

rourbe bem Sanbe benunjirt, baß fie roieber einmal an ber

Schroette ftehe, bas Sanb in Ungemad) gu bringen, bie libe=

ralen s$rinjipien p nerratben!

(gört, Ijört! im 3entrum.)

Weine §erren, auf einen Deuting in parlamentarifdjen 2)e=

batten madjen fotdje Singriffe ©inbruef ungefäfjr roie auf

einen Sietruten, ber gum erften 2M in bas ©efedjt geljen

fotl, ber bie kugeln, bie um itm lierumpfeifen, für lebenö=

gefährlich, l)ätt.

(©ro^e §eiterfeit.)

^ür einen Veteranen oon unferem Schlage —
(ftürmifdje, anbaltenbe §eiterfeit)

finb alle foldje falfdjen unb rotten ©djüffe nidjts, lebiglid)

©eroel;rgeEnatter. SBir rjabe alle biefe Treben fdjon gehört;

(grofee §eiterfeit im 3entrum)

roir roaren fdjon im Safjr 1867 9tegierung<*partei, rourben

im Sab^r 1870, als roir bie 9teid)Söerfaffung annahmen,
roieberum als Regierungspartei gebranbmarft —

(ot)o!)

im ©inne ber Rebner, meine id), meine Herren, beim bies

ift bie 2lbfid)t, roesl;atb bie 93ejeid)nung gebraust roirb,

(§eiterfeit)

nid)t um bamit eine polüifd)e Sage m djarafterifiren. 2Bir

Ijaben baffelbe beim SRititärgefe^ gehört, als baS §auS ge^

nau in berfelben Situation mar, roie fjeute, üermuttjlid) aud)

in bemfelben 2M)rl)eitSüerrjältnif$. 3Retne §erren, alle jene

Söorte finb oerroe^t roie Suft!

(£)l;o! im 3entrum.)

Sie ^jaben feinen (Sinbrud t;ert)orgebradjt unb feine

2ßirfung Ijintertaffen.

(Se^r richtig! £)lio!)

Weine Herren, nid)t bei unferen greunben. S)a§ unfern

©egnern foldje 2Sorte rootjl gefallen, bas liegt ja in ber

menfd)lid)en Ratur, —
(geiterfeit)

ift eine Slrt ©emeingefüljl
;

idj rebe uon unferen ^reunben-

Riemais roerben roir uns oon berartigen Angriffen beftiminen

laffen, fobalb ein @ntfd)eibungSpunft eintritt, an roeld)em roir

aufgerufen roerben, be;u Sanbe unfere SDienfte gu teiften.

Weine §>erren, glauben Sie fcenn, bafj roir nidjt geraupt

baben, als roir an bie 33erftänbigung herantraten, ba§, roie

bie 2)inge aud) ausfallen mochten, fie einigermaßen agitato-

rifd) gefdbidt benufet uns fdjaben fönnen, uamenttidj bei ben

näcbften SBaljlen?

(Ruf: Ratürlid;!)

Weine Herren, baS fiaben roir fefjr roofil gemußt, unb
roenn roir' ben fleinen, gan& untergeorbneten graftionsftanbs

punft feftgebalten bätten, roie glänjenb roäre unfere Stel=

lung geroefen, roenn roir bie ©efe^e l;ätten fallen laffen unb

nun bie Rebe bes §errn 2lbgeorbneten oon Sauden heute

gehalten fiätten!

(®ro§e geiterfeit.)

2Iber, meine §erren, auf uns rufjt bie Sßerantroorttid)^

feit. £>er §err 2Ibgeorbnete oon Sauden fpridjt mit oöttigem

Unred)t, baß niemanb im §aufe fei, ber bie SBerantroortlid)*

feit übernetimen motte für ©eiefce, bie ju Stanbe gefommen
finb. 3lttes, rcas roir feit 1866 mitgeförbert tjaben, l)aben

roir ausbrüdlid) unb mit SSerühmung auf unfere Serantroort;

lichfeit genommen.

(Setjr richtig!)

Weine Herren, bie legten 2Bat)lberoegungen roerben 3t)nen

bieS bezeugen, baß, als oon allen Seiten her bie Singriffe

gegen uns gerichtet mürben, oon ben äußerften ^onferoatioeu

unb Reaftionären mit benfelben Sßaffen, beren beute ber

§err 2lbgeorbnete oon Sauden fid) gegen uns bebient hat,

als roir mit &orroürfen überhäuft mürben, baß roir bas Sanb
mit ©efei^en überfluteten unb baS Sanb oon biefen ©efefeen

nichts roiffen wollte, genau mit biefen felben SEßorten man
fid) beffelbcn Singriffs gegen uns bebiente — roir haben bie

äjerantroorttidif'eit bafür auf uns genommen. So thun roir

es aud) heute.

3lnöers ift bie Stellung berjenigen, bie ba§ '-öeroußtfein

haben, oon ihrem Sa unb Rein hängt ab, roas fie in geeoif*

fenhafter SBeife für bie ^ortentroidtung ber nationalen @£ü
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fienj halten. ®enn auch über ben Snbalt ber ©efe^e benfe

id) nicht entfernt rote ber £err Slbgeorbnete von ©aucfen.

Sßenn mir bie Swftijgefe^e, roenn mir, roie er es nannte, ein

formales 3ufammenicbroetf3en bes Reichs fo gteidjgiltig roäre,

roie ihm, fo roürbe id) mid) roafjdicb gehütet haben, jahrelang

ben größten 3)iüfjcn mid) ju untergeben, bafe enblid) einmal

bie 3eit fommc, ba roir biefe einfielt erhalten.

(Sraoo
!

)

Sßon öößig oerfchtebenen ©tanbpunften geben roir aus. £>er

iperr 2Ibgeorbnete rjon Sauden fpriebt ju uns, als ob er auf

ber @rbe unb roir auf bem 9)Jonbe, ober er auf bem SDconbe

unb roir auf ber (Srbe mären.

(^eiterfeit.)

2Bir finb nicht in beinfelben Söelttheit ibealer änfdjauung.

%üx mid) bebeutet bas 3uftanbebringen biefer ©efe§e, bafe baS

beutfebe Reich bie Äraft bat, feine Red)tseinl)ät 31t eroberii;

unb bie Redrtseinbeit bebeutet für mid) fo oiel, roie bie

ibealfie ^rooinj ber Ratton. 2Bie füllen fid) biefe fallen

mit lärmenbem Soben, roie leibenfd)aftlid) roirb bie Sbeünabme,

fobalb im Sntereffe bes iBerfehrs rjerhanbelt roirb, ober oon

ber Söctjrfjaftigfeit ber Nation! Unb roie groß ifi baS

*|JubUfum brausen ! %m bie Recbtsgefe^e haben roir ein fo

großes ^ublifum nicht. (5s finb eben nur bie ibealften ber

Ration, roelcbe genau roiffen, roaS baS R:d)tsleben für bie

Nation bebeutet, bafj es gleid) I)inter ber ©pradje fommt in

Einigung ber nationalen ©efüble unb ©cbanfen.

(©efjr roahr!)

3ln biefes ^ublifum roenbe id) mid), uidjt au btejenigen,

roelcbe bie Sluffaffnngeu in ber Rebe bes S)erm oon ©aucfen

tfjeilen, ber über bie uns fo l)od)roid)tige Stugelegenljeit roahr=

fjaft faoaliermäfjig l)inroeggel)t.

(Setjr gut! £)f)o!)

2Bie füllten roir baburd), bafj uns febr unfeböne Singe r»on be=

nadjbarter ©ehe gefugt roert>en, roie füllten roir uns baburd)

beftimmen laffen, an bem legten ©nbe biefes Söerf fdjeitern

ju laffen? ©old)e Pfeile oerrcunben uns nicht. Seifen ©ie
uns nach, bafj bie ©efe$e fdjlecbt feien, roeifen ©ie nad),

bafj roir ber Freiheit ihren Snbalt nergeben, bann, trog un=

ferer Unterfchriften, roerben ©ie uns bereit finben, foferne

roir es einfeben.

(2If)a! £eiterfeit.)

3JJeine Herren, finb ©ie ber Meinung, bafj roir nad) Sb^rer
®infid)t banbcln foüen?

(§etterfeit)

— fofern roir es fefbft einferjen, roerben ©ie uns bereit finben,

jer^t uod) gegen bas ju ftimmen, roas roir unterfdjrieben

haben. £>enn aud) bies Ijaben ©ie, gegen ben häufigen par=

lamentarijcben ©ebraud), furchtbar übertrieben, roenn ©ie es

für eine SSernidjtung aller Sisfuffion erklären, roenn ein 2ln=

trag mit oielen Unterfchriften in baS Parlament eingebracht

roirb. — 2luch ©ie, meine §erren, haben oft genug bies

gethan unb haben fid) fet)r gefreut, roenn unter einem r-on

Sbnen begünftigten Antrag fogar bie 9M)rbeit aller

9JUtglieber bes Reichstags ftanben. 3n folgen gäßen roar

es red)t
,

ging ber Parlamentarismus nid)t barüber ju

©runbe.

(^eiterfeit.)

£eute, ba lange uod) nid)t bie 3J?ef;rr)eit unter unferem
Eintrag ftebt, roirb plötjUd) ein ganj fopbifttfdjes ©nftem
aufgebaut, bafj biejenigen, roeld)e ben Intrag eingebrad)t tja=

ben, bamit erElären, Daß fie allen ©rünben ber Sttsfuffion

unjugänglid) feten. freilich, fo leichten ©rünben, roie fie

Uktbanblungen bei beutfdjen Reichstage.

bis fefjt r-orgebradjt roorben finb, roaren roir unsugänglid),

aud) roenn feine Unterftür^er unter bem Antrag ftänDen.

(§eiterfeit.)

2öaS fjaben bie beiben gegnerifdjen 9^ebner cingeroenbet,

roarum ihnen bie ©efefce nid)t gefatten? ©S entfpredje ber

SBürbe bes Reichstags nicht, roenn er in feierlicher $orm in

jroeiter Sefung Sefd)lüffe gefaxt hat, fie in britter Sefung

äurücfjunel)inen. „3n feiertidjer gorm" bebeutet, bafe bei

einigen fünften tron 50 3)Jitglieberu namentliche 2lbftimmung

beantragt roar,

(§eiterfeit)

unb besfjalb namentlich, abgeftimmt roerben mu§te. ©leid)

bei ber groeiten Sefung haben niete meiner engeren $reunbe

ben SSerbacht auSgefprodjen, man laffe bei ben einjelnen

fünften namentlich abftimmen, um biefe Slbftimmung für

befonbers feierlich unb barauf l)in bie Sßürbe bes Reichstags

für engagirt }u erElären.

(SBiberfprud). ©el;r rid)tig!)

3cb l)abe barauf geantroortet, mit fotdjen fleinen 9Jlittel:

d)en roirb man in grofeen ©taatsangelegenheiten nicht agitiren

wollen. Sine namentliche 2lbftimmung Ijat nur für 2lbge;

orbnete, roelche nad) aufeen t)in il)ren 93ticf richten, eine

höhere Söeibe, für mid) ift fie gleicfabebeutenb mit jeber ge=

roöt)nlichen 2lbftimmung. 3d) fenne nur älbftimmun gen
beS Reichstags, unb biefe hinzugefügte geterlid)feit Eann unter

Umftänben gum Hinberfpiel roerben.

(£)f;o! fel)r rid)tig!)

3nfofern bamit babfid)tigt roirb, ba& baburd) eine ftärfere

SÖinbung herbeigeführt rcerbe, als burd) eine geroöl)nliche

Slbftimmung, erfd)eint mir baS bittet fo geringfügig, bafe

roohl fdjioertid) an ben (Sbarafter eines SRanneS gebacht

roirb, ber baburd) beftimmt roürbe, roenn es fid) um bie legte

materielle ©ntfcbeiöung banbelt. @ine jroeite parlamentarifche

Regel rourbe plöfelid) aufgeteilt. 2)ie ibftiminuug in jroeiter

Sefung habe bie ^ebeutuug gehabt, ba^ ber Reid)Stag er=

flären rooHte, alle in berfetben gefaxten 33efd)lüffe roäreu

nothroenbig, unb feiner bürfte aufgegeben ober abgeänbert

roerben, fonft roären bie ©efer^e nicht annehmbar. 2Us biefe

Slnjapfungen in jroeiter Sefung norfamen, habe id) red)t=

jeitig für mid) felbft unb meine potitifchen greunbe erroibert,

ba§ roir nicht fo bie jroeite Sefung nerftehen, fonbern ba§ roir

erft in britter Sefung an bem ©efammtrefuttat bes (Erreich;

baren prüfen roerben, ob bie ©efetje uns annehmbar erfdjei=

neu ober nicht. Unb ein rjodjneretjrteö ilcitglieb biefes §aufeS,

ber §err Slbgeorbnete £)änel , tjat uns roieberljolt eingelaben,

in jroeiter Sefung boch für geroiffe fünfte ju ftimmen unb

es ber brüten Sefung ju überlaffen, ob fie aufregt erhalten

roerben fönnen ober nid)t.

(©elvc rid)tig!)

3dj fd)ä^e biefes -JJiitglieb eben auc^i als ein ftaatSmännifd)

befähigtes unb biefem ©runbe fdjreibe id) es ju, roest)alb er

bie 9J]öglid)feit einzelner Sßeränberungen ins ÜKuge fafete unb
bie 9J?etbobe empfal)l. äßenn roir als ©runbfag einführten,

Das bie Sefdjlüffe jroeiter Sefung entfebetbenb feien, fo ner=

geuben roir 3eit, roenn roir nod) eine britte Sefung nomeh=
men. 3d), als urfprünglidjer älbfaffer ber ©efchäftsorbnuug,

roeUte bie jroeite unb britte Sefung überhaupt im beutfeben

Parlamente eingeführt, habe bie neue 3lrt ber 23erhanblun^

gen ausbrüdlid) bamit begrünbet, ba§ es ju gefährlich, fei,

non einem einmaligen 23efd)luj3 baS 3uftanbefommen eines

©efer^es abhängig ju mad)en unb jebe 33ermittelung

ausjufd)lie§en, ba^ ein 3roifd)enraum gefchaffeu roerben

müffe, roährenb beffen bie ^ßerftänbigung norbereitet

roerDe, roie in britter Sefung enbgiltig eut)d;ieben roerben fott.
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Sltfo auäj bie 21bänberung ber Vefdjlüffe zweiter Sefung

ift ein rein willfürlidjer unb ungerechtfertigter Vorwurf,
tauglidj allenfalls, foldje ju befielen, roelclje oon oorntjerein

an bie SÖanfetmütljigfett unferer Gfjaraftere glauben unb oon
§errn von «Sauden barüber nicht meljr belehrt ju werben

brauchen. 2Ber 31t uuferen (Stjarafteren 3utrauen fjat, rotrb

burdj SSorroürfe, welche in ihrem $ern eigentlich nur fragen
ber ©efdjäftsorbnung berühren, gewiß mdjt von feiner Ueber=

Zeugung abgeführt roerben. Saffen Sie nicht außer 2ldjt, baß

viele von uns eine oieljätjrige öffentliche Stjätigfett Ijinter fidj

tjaben unb nidjt mebr banadj fragen, ob itjnen ein fdtfedjtes

3eugniß oon einzelnen SJiitgltebern 14 Sage ober 3 SBodjen

oor ben SBatjlen ausgefteHt roirb , um fie als beanftanbet in

bie 2Baljtberoegung hineinzubringen.

(Seljr gut! — §eiterfeit im 3entrum.)

3)ceine Herren, idj gefje nodj roeiter. ©a Rebtidjfeit ztoifdjen

uns Ijerrfdjen foH, fo behaupte idj, baß bie allergrößte 9Jfef)r=

jatjl biefes §aufes bei ber peilen Sefung in fiel) ben Vorbc=
fjatt Ijattten, baß nidjt unbebingt alle Vefdjlüffe ber

Zweiten Sefung angenommen roerben müffen , fonbern

baß , roenn bie 3urüdroeifung ber Regierung felbft auf

ben einen ober ben anberen bebeutenben *J3unft fidj

fonjentrirte, bennodj bie ®efe£e angenommen roerben foflen.

3dj bin perfönlidj fnerü°u überzeugt — idj nenne feine

tarnen, roeil sßrioatbefpredjungen nidjt in bie öffentlidje ©ts=

fuffion geljören, aber ictj bezweifle nidjt, baß jeber oon fidj

bas 3eugniß abgeben roirb, bie zweite Sefung Ijatte nidjt für

iljn bie Meinung, bies ift ein ©ogma unb nun barf nidjts

metjr baran geänbert roerben. 2Bie Sie bie Sadjlage fennen,

finb Sie roirflidj fo fetjr erftaunt, baß bie Veftimmungen, be=

treffenb bie treffe, bei ben teitenben Staatsmännern bes

ReidjS; ober fagen roir fdjledjtroeg bei ber Spifce ber RetdjS:

regierung auf einen foldjeu 2Biberftanb ftoßen würben? §at
jeber oon Sljuen bie ©efefce für oerloren geljalten, roenn fie

nur um ben *Jkeis bes Radjgebens bei biefer ober jener

sßreßbeftimmung ju erlangen roaren, unb roar jeber oon
Sb,nen bereit, bie ©efefce aufzugeben für ben galt, baß bie

brei ^reßbeftimmungen fidj nidjt aufredjt erljatten ließen?

grei unb ofjnc Rüdtjalt bie Ueberjeugung ausgefprodjen,

glaube idj, baß bie Sdjätjung bes Sdjidfals aller ober einiger

Vefdjlüffe über bie treffe oon ber allergrößten 3Mjrzatjt

biefes §aufes mit meiner Sdjäfcung übereingeftimmt bat.

5dj Ijabe mir hierüber Sßufionen nidjt gemadjt, obfdjon idj

midj rootjl geljütet tjabe, meine Meinung nor irgenb jeman=

bem ausjufpreäjen, bei bem idj geglaubt tjätte, baß bie Wik
ttjeilung fdjäblidj roerben fönnte für bie le§te Vertjanblung.

Run jagt §err 0. Sauden, es fei inSbefonbere unerhört

im parlamentarifdjen Seben, baß roir baS 3uftanbefommen
ber ©efetse abtjängig machen oon einem ©efe^e, bas in 3u=
fünft noefj oereinbart roerben foll. £>ieran rourbe eine

fetjr lange ©iatribe gegen uns gefnüpft unb audj §err
Reidjenfperger ftimmte fpäter in bie Betrachtung ein, baß

roir alfo gar nidjts in ber §anb tjätten. Run, meine §erren,

biefes §aus tjat einftimmig bie ©efe&e abljängig gemadjt oon
ber jufünftigen Vereinbarung eines @efe£es über ben Si|
bes ReidjSgeridjts. So oergeßlidj finb bie Siebner,

(£>eiterfeit)

fobalb es ifjnen paßt, einen ^}unft ganz befonbers anzugreifen,

baß fie bemfetben ReidjStag, ber burdj einftimmigen Vefdjluß

in ber zweiten Sefung bie ©efefce bereits abljängig gemadjt

fjat oon bem 3uftanbefommen eines zukünftigen ©efe^es, ein

foldjes Vorgehen als ganz maßlos unb unertjört entgegen;

Ijatten, unb uns 2lntragfieöern perfönlidj biefe ungeheure

Sdjulb gur Saft legen.

greilidj liegt bie Betrachtung fetjr natje, baß es ein

Unterfdjieb ift, roas man norbetjält. SBenn bie Regierung

uns »orgefdjlagen tjat, bie im Se^t jefet feftgefteUten ©efe|e

erft in Äraft treten ju laffen burdj ein in 3ufunft neu ju

nereinbarenbes ©eferj, fo tjaben roir felbft bie Slntroort ge=

geben: bas tjeißt, feine Vereinbarung nadj §aufe bringen,

benn bann befennen ja beibe gefe|gebenbe ^aftoren, baß fie

bem ©efe^e nidjt fdjon jet^t bie ©efefcesfraft beilegen, fonbern

biefe erft in einem jufünftigen ©efet^e ausfpredjen roollen.

2Benn aber bie -Regierung unb ber 9ieidjStag auSbrüdlidj

erflären: allein biefer eine ^ßunft ift nodj ju oereinbaren,

bann, meine Herren, ....

(Stimme im 3entrum : 3roei !)

— jefet finb es ja jroei, pfammen mit jenem Vefctjluß

^roeiter Sefung, roeläjen Sie in Stjter Siebe nergeffen Ijatten,

als bie 2tntragfteHer angegriffen rourben, angeblidj roeil fie

juerft burdj ben Vorbeljalt eines jufünftigen ©efe^es ben

3eitpunft ber ©efe^esfraft unfidjer gemadjt tjätten — alfo

ein foldjer Vorbeljalt ftanb bereits in ben oon uns einftimmig

gefaßten Vefdjlüffen unb jefct ift oon zroei beftimmt bejeidj;

neten fünften bie jufünftige ©efefeeefraft abtjängig gemadjt.

Slber, meine Herren, öffentlicher ©taube unb öffentlidje Sreue

müßten aufhören, roenn bie Regierung ober ber SieidjStag

bie ©efe^esfraft burdj etroas anberes aufhatten roürbe, als

burd) bie Sadje, über welche bie Vereinbarung getroffen ift.

Söenn roir biefes nidjt »orausfe^en, fo fönnen roir in bie

©eferje tjineinfdjreiben, roas roir roollen, unb roir finb bodj

nidjt gefidjert; benn fie bebürfen ja ber Sfiitroirfung ber 9ie=

gierungen in ben einzelnen Vunbesftaaten für bie 2tusfütjrungs=

gefe^e unb Verorbnttngen, ober roenn bie einzelnen Sanbtage

fidj ftörrig erroeifen, bebarf es eines neuen ÜMdjsgefefces, um
bie 33unbesgefcfee zu erfe|en, weldje nothwenbig finb, um bie

je^t befdjtoffenen SieidjSgefe^e, befonbers bie £)rgani)ation in

Sßirffamfeit 51t bringen. ^Dagegen fönnen wir uns nidjt

ftdjem, baß biefe ©efe^e nidjt ins Seben treten

fönnen, wenn nidjt bie Regierungen, bie Sanbes;

oertretungen unb ber DieidjStag torjot zufammen^

wirfen, gteidjoiet ob roir biefe Vebingung aufnehmen ober

nidjt; r>on biefer unabroeislictjen Söatjrljeit finb roir geroiß

SIEfe überzeugt. SBie fönnen Sie nun baraus, baß roir ganz

genau bezeichnet Ijaben, in ben nädjften 2'/2 Safjren fott ein

£oftengefe| zu Staube fommen, ben Vorwurf herleiten, baß

wir erft buretj biefen Vorbetjatt bie ©efe^esfraft in ^rage

geftettt unb ben Dermin unfidjer gemadjt hätten? ©er Vors

betjalt war fogar felbftoerftänbtidj. ©enn es ift gewiß nidjt

3t)re Meinung, baß biefe ©efe|e in ^raft treten fönnen otjne

ein ^oftengefe^, uadjbem bie Regierungen ausbrüdlidj erftärt

tjaben, baß fie bann in bem größten Sfjeile SDeutfdjlanbs

nidjt in ber Sage fein würben, für bie zukünftigen ^rozeffe

Soften ju ertjeben. Sie werben mir zugeben, baß fjier ber

thatfädjlidje 3roang genau baffetbe beroirft, roie ber aus=

brüdlidje Vorbeljalt im ©efe^. SBir lehnen ab ben Vorfdjtag

ber Regierung, baß eine jufünftige Vereinbarung ftattfinbe

über ben 3eitpunft ber ©efe&esfraft ; roir nehmen an, unter

berVorauSfe|ung, roeldje unter reblidjen 9Mnnern ftidfdjroeigenb

beftefjt unb gvoifdjen Regierung unb ReidjStag als unumftöß=

lidj gilt, baß ber ^oftenpunft ifotirt zur Vereinbarung

fomme. SDaburdj wirb ein S)rud auf uns ausgeübt , ein

®rud auf bie Regierung, unb wir erhatten gleidje Partei;

rollen, ©affelbe Ijaben wir, otjne Stnftanb non irgenb einer

Seite, bereits getljan in Vezieljung auf ben Si| bes Reidjs=

geridjts; ftatt einer waren je|t zwei gefefegeberifdje fragen

ifotirt, weldje r>or bem 1. ©ftober 1879 zu ertebigen finb.

Rur nodj einen zweiten factjlicfjen ©inroanb fja&e ^
oon §errn oon Sauden geljört, fo aufmerffam ictj auf jebeS

feiner SBorte geartet tjabe: bas Slufrectjtertjalten ber 3eug=

nißpflidjt für bas RebaftionSperfonal. ©er Rebafteur fdjeibet

aus, er unterliegt ber 3eugnißpflidjt nidjt; barüber finb roir

Sitte einig, ©iefen ^unft erfenne idj in ber 2t)at al§ eine

roirftidje unb fdjroere ^onjeffion an. SIber idj tfjeile mit

bem §erm Stbgeorbneten 9Riquel zu ber treffe bas 3u=

trauen, baß, roenn an bie beften Vertreter ber treffe bie

grage gerietet wirb, oorausgefefet, baß bie Suftizgefe^e über*
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f]awpt gut finb, ob fie bie Jiedjtseinbeit unb bie Suftiggefefce

©eutfdjlanb rergönne ober beftreiten rooQe, fo lange bie ber

treffe günftigen 33eftimmungert nidjt gu erteilen finb, fie

felbft nidjt biefe Sebingung fteöen roerben. SDiefes 3utrauen

r)abc idj gu einer treffe, bie id) für roürbig genug ^atte,

bafc bie für fie bebeutenben fragen mit foldjem ©rufte be--

banbelt roerben. Unb roas läfet fid) gegen bie Setradjtuug

erroibern, baf3 ber 9tedjtSguftanb in ©eutfdjlanb felbfi fcurdj

Aufgaben beö befdjtoffenen ^aragrapben nidjt uerfdjledjtert,

bie -Dföglidjfeit einer Slb^ilfe aber burdj bie ^Jrarjs eröffnet

roirb? 2Bir nennen mit Vorliebe ben 3eugntt3groang

gegen bas 9iebaftionSperfonal eine preufjifdje förftnbuug.

Unb in ber %t)at , in anberen beutfd)en ©taaten

roar man erftaunt, roie rüdfidjtstos bie allgemeine Siegel über

3eugnif3pfttd)t gegen bas StebaftionSperfonat ausgebeutet roirb.

Slnbere Sunbesfiaaten gibt es, in benen nad) ber bortigeu,

jefct beftebenben *ßrar> auf ©runb giemlidj gletdjer ©efefce

ber 3engnif;groang nidjt in gleidjem Sftafse gegen bas Sftebaf-

iionSperfonal ausgeübt roirb. Seifpielsroeife in Saben. 3>n

Säuern ift groar bie grage nod) nidjt fonftatirt roorben, aber

jebeS einzelne ÜDfitglieb ber Suftigfommiffüm aus Säuern Ijat

erficht, bafe mau eine berartige SluSbeljnung ber allgemeinen

3eugnifepflidjt in Sauern gar nidjt uerftanben Ijaben mürbe,

roenn fie nidjt in ^reujjen ftattgeljabt bätte. SBäijrenb in

Greußen, roenn bie Suftiggefe^e nidjt gu ©tanbe f'ommen, bie

preufcifdje 93ra£tS gegen bie treffe befielen bleibt, roirb burd)

2lnnül;me ber ©efefce bas beutfdje 9ieidj ein einbeitlidjes

9iedjtSgebiet, bie sprarjs über ben beftrittenen ^unft roirb

aisbann burd) bie ocrfdjiebenen Slnfidjten ber 3iid)ter in ben

einzelnen Sunbesfiaaten getbeilt, unb bie te§te ©ntfdjeibung

roirb oom 9ieid)Sgerid)t gegeben, — roie id) Ijoffe gu ©unften

einer angemeffenen ©renge unb unter 9tüdfidjtnafjiue barauf,

bafj bem 3eugen nidjt meljr gugemutfjet roerbe, als er an*

ftänbiger Sßeife leiften fanu.

SÖleine §erren, ©te Ijaben auf eine 9tebe unferes 9Jht=

gliebes, bes uerebrten £>errn 2lbgeorbncten Dr. Söebrenpfennig,

Segug genommen. 2ßie id) glaube, bleibt in oielen Segie=

bungen ba§ nod) beute geltenb, roas er in groetter Sefung

gefügt bat. SDaS ©efefc, fagte er, foE nidjt bem einzelnen

jumutben — com 9t ei d) st ag roar nidjt bie 9kbe; bas fd)ien

bie Serroedjfeluug geroefen gu fein, als ob er bie Söfung
biefer $rage roie eine Slnftanbsfrage für ben9ieidjstag
betradjtet tjätte; ber £err Slbgeorbnete ©onnemanu bat,

glaube id), einer foldjen Segeidjnung fid) bebient, aber ber

•§err Slbgeorbnete Sßeljrenpfennig Ijat foldje ©efe^e getabclt,

roeldje bem eingelnen gumutljen, roas er nermöge feines Se=
rufs contra bonos mores gu l)alten ueranlaftt ift. S)ieS

bleibt fortbefteben, unb bie (Sntfdjeibung ber $rage, ob unb
unter weldjem Umftanb ber 3roang gum 3eugni§ gegen bie

guten ©Uten üerftöfjt, roirb baS SieidjSgeridjt fällen, fobalb

ber erfte praftifdje ^aü an baffelbe bjerantrttt. 3u feinem

gatt aber, unb nirgenb in ©eutfdjlanb roirb burd) bie 2ln=

naljine ber ©efe^e, ot)Vie ben 2luSfd)lujj ber 3eugni{3pflid)t für

bas 3iebaftionSperfonal ber beftetjenbe 3uftanb oerfdjledjtert.

©ollen nun bie bebeutungSooUen gortfdjritte, roetdje felbft

mit Stüdfidjt auf bie ©injelbeftimmungen angct;äuft in biefen

©efefcen liegen unb aud) nid)t t>on ©egnern in Slbrebe ge=

fteÜt roerben, S)eutfdjlanb je^t uergönnt roerben, obfdjon
gegenroärtig bie bie treffe berübrenben Seftimmungen nid)t

in unferem ©inn gelöft ober nid)t gefefclid) flar geftettt

roerben fönnen, ober foH, biefes Umftanbs roegen, auf alle
übrigen gortfdjrttte oerjidjtet roerben? SSor bie @ntfd)ei=

bung biefer grage finb roir gefteUt.

©eftatteu ©ie mir einen ganj furzen Ueberblid, roie bie

einjelneu ©taaten bei ber ©efcimmtfjeit biefer ©efe|e fort=

fommen, unb id) bitte bie ©adjtunbigen, nainenttid) aud) ben
nereljrteu §erm 2lbgeorbneteu oon ©djroarje, mid) ju fon=

troliren, ob id) baS ridjtige fage, bamit an ©teße allgemein

ner SInflagen ein objeftines ^unbameut für bas Urtl;eil

gefunben roerbe. Sd; fpredje unbebenflid; aus, bai5

bas einjige Sanb, roeld)es an geroiffen, bisfjer errungenen

gortfd)ritten im ©trafprojefe (Sinbufie erleibet, ©ad)fen ift

unb fein anberes Sanb in ©eutfcljlanb

(3uruf aus ber 3)?itte)

— ©adjfen allein, meine Herren!

(SBieberbolter 3uruf.)

— ©Ibenburg fdjeint fid) mit einem uereinjetten ^unft ju

melben.

(§eiterfeit.)

3n ©adjfen fyat eine überaus fdjarffinmge unb gut:

mütljige Seoölferung biefe il)re (Sigenfdjaften gerabe uerroertbet

im ©trafprojeB unb im ©trafredjt, unb idj erfenne Ijeutc

roieberbolt roie beim materiellen ©trafredjt banfbar an, bafe

©adjfen äufcerft roertljooEe reformatorifdje ©ebanfen auf bem
©ebiet bes ©trafredjts als 2lusftattung für bie ©efe^gebung

Seutfdjlanbs eingebracht bat. @s oerbient bas roertbgefdjä|te

©djöffengerid)t in ber 9}Jittelinftanj, obfdjon ©ie, meine

Herren, roeldje je|t ben ©efe^en SBiberftanb leiften, gerabe

Ijierin feinen Serluft fefjen ; benn uon %i)xex ©eite, befonberS

oon allen s3JlitgUebern ber gortfdjrittspartei unb bes 3entrumS
in ber Suftijfommiffion, ift gegen bie Sljeitnaljme ber Säten

an ber Sftedjtsfpredjung in anberer %oxm als in ber ber ©e=

fdjroornen, bie Ijeftigftc Oppofition geteiftet roorben. Jßir Da=

gegen, bie roir je^t für bie ©efe^e eintreten, erfennen an,

bafe ©adjfen im Sßegfafl feiner ©djöffengeridjte in ber Littel*

inftanj einen feljr fdjroeren Serluft erleibet.

(2)lefjrere 9Jlitglieber : ©efjr roaljr!)

2Iber ©adjfen ert)ätt reidjlidje ^ompenfation auf bem
©ebiet bes SioilprojeffeS unb ber £onfurSorbnung,

unb beibes gegen einanber geljalten, fo überroiegt bei roeitem

ber ©eroinn, roie ©ie, Regierung unb 2lbgeorbnete aus

©adjfen, übereinftimmenb jugeftetjeu. S)enn in biefen beiben

©efe^en erljält ©adjfen lidjtöoll georbnet, roas bort je^t unter

allen Sunbesfiaaten in größter Serroirrung liegt. 3m ©traf=

projeB bagegen büfct ©adjfen nur uereingelte unb fogar be=

ftrittene fünfte ein, für bie idj übrigens uoüe ©tjmpatljie

fjabe. 3n ©übbeutfdjlanb — idj bitte ganj genau bie uon

mir bejeidjneten ©ebiete ju beadjten — in feinem fübbeut=

fdjen ©taat roirb ©djabe gelitten an ben freifjeitlidjen 9ledj=

ten. 2>n Sauern roirb bie UnterfudjungSmarjmc im ©traf=

pro^efe mit bem ftaatSanroaltfdjaTtlidjeu luflagefijftem uer=

taufdjt; id) glaube aber nidjt, bafj irgenb roer Ijierin einen

3^icffdjritt erblidt. Sie 3)Iitglieber aus Sauern in ber Suftij«

fommiffion Ijdben in ber ganjen £)rbnung bes ©trafprojeffes,

obrooljl fie gegen einzelne fünfte Sßiberfprud) erljoben, ben:

nodj einen ^ortfdjritt erblidt unb feine ©djäbigung bes je|is

gen 3uftanbes uon berfelben beforgt. ©ie ^ompetens ber

©efdjroornen in ^reBfadjen baben ade Sunbesfiaaten gerettet,

roeldje fie je&t befreit; atfo ber gange ©üben. 2tße übrigen

fragen, bie beute politifd) in bie Sisfuffion gebogen roerben,

berüljren nur in einem fünfte Saben, fonft aber ben ganjeu

©üben nidjt, roie id) fonftatire. 3d) bitte, ba^ mir roiberfprodjen

roerbe, roenn uon irgenb einer ©eite Sßiberfprudj erljoben roerben

fann. ©ie roerben balD feljen, ju roeldjem 3roed idj in

gorm einer Slbredjnung uerfaljre. ®ie ^rage ber Serufung
bürfen ©ie nidjt einroerfeu,

(©timme im 3entrum: SBarum nidjt?)

— roeil jroei ©rittet biefes §aufes anberer 2Infidjt ift, als

ber §err 2tbgeorbnete 3Binbtljorft. 2)er 3teid)stag Ijat bie

Sefeitigung ber Serufung unter ©intaufdj ber ©idjerljeiteu,

roeldje ben feigen ©trafpro^eß aud) gu ©unften bes Ser*

folgten umgeben, mit grofjer 9Kebrljeit befdjtoffen, unb uiele

oon uns crbliden in biefem ©ijftem ben roertljooüften ^ort=

fdjritt. Unter ber grofjen 3)ie()rgaljl bes §aufes rcaren oer=

Ijältnifemä^ig nur roenige 3Kitglieber, roeldje lebiglidj für bas

119*
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3uftanbefommen ber ©efefce unb nur unfern fid) bafür ent=

fcbieben baben. @S tbut mir nur leib, baß bie 3uftimmung

beS <perrn 2lbgeorbncten 2Binbtl)orft unb anberer 'Dfitglieber

für bie Reform nicht gewonnen ift, aber ber (Srfafc ber 33e=

rufung burd) einen befferen ^rojeß erfier Snftanj ifi ein 33e-

fcbluß jroeiter Sefung unb wirb burd) unjere Anträge nicht

berührt. 2löe fünfte, roelche bie politifche SDisfuffion uer=

anlaffen, betreffen bas preußifcbe ©ebiet entroeber auSl'cbließlid)

ober hier unb ba noch ein fleinesSanb baneben. 5>ies aber

muß reblict) bezeugt roerben aud) non bcnen, bie als ©egner

auftreten, baß für Greußen unb befonbers für ben £t)eil

Greußens, ber mit ber größten (5iferfud)t ftch gegen biefe

©efet$e ergebt, nämtid) für 2lltpreußen, bie allergrößten

^ortfcbritte im gangen beuticben 9ieid) gemacht roerben burd)

biefe ©efege. od) bitte bieS im ©inu 511 behalten, benn

fcbließlid) aus ben einzelnen Elementen fejjt fid) bie Summe
äufammen, roeldje bie ©nbentfdjeibung beftimmt.

3u meinem größten Seibroefen habe id) I;eute

breimal bie Ijannonerfdjen Diitcdieber geroiffermaßen als

baS Unglüd für bie ©ntroidelung in £>eutfd)lanb

unb Cßreußeu nennen gehört. Sn einer früheren

^Jeriobe pflegten bie Herren auf ber äußerften 9ied)ten bies

ju beforgen, baß bie diferfucht gegen £>annot>er roacbgerufen

mürbe. £>eute finb es befonbers jroei bannooerfcbe 5J?itglieber,

gegen roelcfae ber yiebner ber f^ortfc^rittspartei fduoere 2luflage

ergebt. Unb bod), meine Sperren, haben ©ie ben £roft, baß

ein fjannonerfcbeö Sfifglieb auf Sbjcr ©eite ift: ber §err

2lbgeoronete SBinbtljorft roirb £>anb in £>anb mit Sfmcn burd)

bie Sertjanblungen gehen. 2lber, meine £erren, es brängt

aud) ein altpreußifdjcs SJMtglieb, an ber @|re unb bem Säbel

teilnehmen ju laffen, roelcber burd) baS 3uftanbefommen

biefes ©efe^es heroorgerufen roirb, unb bieS ift ber Diebner,

ber cor Stjnen fteljt. SBenn irgenb ein Diachtbeil beut Sanbe

gugefügt roirb, td) roill bie »olle -öerantroortlidjfeit bafür

tragen.

(Sachen im 3entrum.)

— 9Mne Herren, meine SBerantroortlühfeit ift für mid) non

gleichem Snbalt, roie bie bes legten 2)iitgüebS im 3entrum,

roclcbes je|t ju lachen beliebt; mehr faun feiner, als feiner
3?erantroortlid)feit fid» beroußt fein. 3<h roill aber aud) an

ber (Sbje trjeilnebmen, roenn in ber £l)at für SDeutfdblanD

burd) biefe ©efege eine neue 2lera beS nationalen Sebent in

ber 3ied)t§einl)eit eröffnet roirb. 3d) barf nicht jitgeben, baß

bie ©djulb auf jsroei 9)iitglieber aliein geroorfen unb bei

ihnen bie ©igenfchaft als §annooeraner fjcroorgel)oben unb

geroiffermaßen als Urfadje bes StuSgleicbS bezeichnet roerbe.

2lttes, roas fie norbüi non ber ^ompromißmacherei ergäbet

haben, trifft gerabe fo fämmtlidje politifche greunbe, bie uns

ben Auftrag unb bie Snftruftion gegeben fjaben.

(©e()r riditig! son ben SBänfen ber ^ationalliberalen.)

©ud)en ©ie nicht bie -üftitglieber ju üereinjeln, auf roeldje

©ie mit 5mgerri Ijingeroiefen Ijaben.

3lud) über bie „^ompromißmadjerei" ift fefjr niel mehr

mit ßmptjafe gefprodjen roorben, als ber objeftioen 2Bal;rt)eit

entfpridjt unb nach ben Vorgängen bie roir oft

fdjon erlebt Ijaben, fid) rechtfertigen läßt. Jiicht jum erften

2Rale roirb bieö befolgt, baß jroifchen ber jroeiten unb ber

entfcheibcnben Sefung bei bebeutenben unb namentlid) fefjr

nerroidelten ©efe^en bie materielle 33afte ber 93erftänbigung

gefucht unb gefunben roirb jroifcben yiegierung unb 33olföoer-

tretung; ich tjabe bereits bie ©fjre geljabt, mit einem feljr

beruorragenben ftaatömäunifd) begabten 9Jlitgliebe jener ^ar=

tei biefe Slrbeit gemeinfchaftlid» ju »oUjiefjen, unb eö tjaben

fid) bamalö bie ^erljanblungen jum ©egen bes £anbeS gerabc

fo abgefponnen roie beute. 3^ barf mit üoüfter 2Iufrid)tig--

ttxt oerfidjern, baß e§ mir jur größten Sefriebigung gereicht

haben roürbe, auch je^t mit bamaligen greunben — fie baben

ja angefünbigt, baß fie nichts metjr mit uns gemeinfchaftlich

baben motten — mit ben ehemaligen unb juffmftigen Breuns

ben jufammen biefe ©efe^e ju ©tanbe bringen ju fönneu.

2lber roir finb geroiffenbaft oerpflidjtet, roie fchon öfter im
beutfdjen 3ieid) unb in ^reu fjen oorgefommen ift, ba, roo roir

©roßartiges mit 3f)nen gemeinfd)afilid) ju löfen nid)t im
©tanbe finb, auf eigene 25erantroortlid)feit einen gtbeitjlicrjen

3lbfd)luß ju beroirfen. Deicht ber 2lugeublid, nicht bie leiben=

fcbaftliche (Srregung beS Sags belebrt über baS, roaS redjt

unb gut ift, fonbern ein roenig in bie Vergangen f>eit jurüds

fcbaueu unb ba fragen: roie bat fid) nach foldjen leibenfd)aft=

lidjen Debatten fpäter bie Slnfdjauung im Sanbe unb bei ben=

felben STiitgliebern ber parlamentarifdjen Vertretung geftaltet ?

slßenn beute jemanb bel)aupten roottte, man bätte bie norb;

beutfdje Sunbesoerfaffitng nicht annebmen follen, fo roürbe

niemanb mehr ü)tn ©el)ör geben, obfdjon oor ben 2Bablen

jum erften norbbeutfdjen 9ieid)Stage bie ^e|e fo gegen uns

losgetaffen rouibe, roie fie je^t loSgelaffen roirb. Unb roenn

jemanb beute fragt, ob es recht geroefen roäre, ben banerifchen

SCerfaffungSoertrag anjuneljmen ober roegen einjelner nicht

jufagenber 33eftimmungen in bemfelben baS beutfd)e 9teid)

ungeeinigt ju laffen, fo ift geroiß bie einftimmige Slntroort:

fein SJfenfd) habe baran gebadet, bie 33erfaffungSoerträge nicht

anjunel)men.

2ltterbingS roirb uuö entgegengehalten, wir hätten niel

mehr erreidjen fönnen. 35er §err 9ieid)Sfansler, ber einmal

bas Söort hat fallen laffen, baß er bei ber Stiftung bes norb=

beutfct)en SunbeS noch mehr nachgegeben hätte, als roir er*

langt Ijaben, ift plötjüd) fanonifd) unb heilig geroorben, unb

auf ben oppofitionellen Saufen fd)roört man auf biefes '•Bort

bes §errn 9ieid)Sfanders
;

obrnotjt er bei anberen ©elegen;

heilen roieberholt nerficbert fyat, er roürbe nie unb nimmer=

mehr beftimmte fünfte, roie beifpielsroeife bie SDiäten, nad)=

gegeben haben, bleibt man bennod) bei ber Behauptung, es

hätte niel mebx es hätten befonbers aud) bie diäten erreicrjt

roerben fönnen, unb nur burd) uns fei r>erfd)ulbet roorben,

baß nicbt mehr erreicht ift. SDaS ift aber nicht ein ®rab=

meffer für baS politifdje ©eroiffen unb bie ©harafterftärfe,

fonbern ©ie nehmen größere potitifd)e Sntettigenj für fid) in

2lnfprud), als roir befißen. ©reifen ©ie bocb unfere politifcbe

5ntettigenj an, roeil ©ie ben §errn yceid)sfan$ler beffer ju

beurtheilen nerfteöen, als roir ; roie ja ber £eir 2lbgeorbnete

9ieid)enSperger nod) heute ein Portrait beS 3ieicl)sfanjlerä

entrcorfen hat, roeld)es ttjn mit ©ennßtjett erfüllt, baß ber

^eidjSfanjler Die Suftijgefe^e unter allen 33orausfe^un gen unb

mit jebem oon uns befchtoffenen Sntjalt annehmen roürbe!

SLßir haben bie Sntettigenj nidjt, roir finb üiefleicfct in

Säufdjungen befangen, aber roir glauben aufrichtig, baß roir

jefet bis jur äußerften ©renje beS Erreichbaren gefommen

finb. 2Bir ertragen lieber ben 23ormurf, baß unfer SBerftanb

nicht fo roeit reicht roie ber Sfjrige, als baß ©iefortroährenb unfern

(Stjaratter angreifen. SBenn ©ie felbft jugeftehen, baß ©ie

in ber lleberjeugung, baß nichts mehr ju erreichen fei, bie

beutfebe Sunbesoerfaffung, baß ©ie ben SBerfaffung&nertrag

mit dauern angenommen hätten, bann roerben roir oietteid)t

nad) 3ahren 3h^ Sefenntniß empfangen, ©ie mürben bie 3uftij=

gefe^e angenommen haDei1 / roenn ©ie überjeugt geroefen

roären, baß nichts mehr ju erreichen fei. SDenn bamals,

als bie äSerfjanblungen über jene beiben gunbamentalgefc^e

fchroebten, rourbe uns auch nid)t 3h^ je^t jugeftanbener 23e=

roeggrunb oerrathen. 2Bir finb ber Ueberjeugung, unb ©ie

roerben biefer unferer 2Serfid)erung glauben, baß roir nad)

ber größten 3JUif)e, bie roir aufgeroenbet haben, bie äußerftc

©renje bes Erreichbaren oor uns feljen. Unb unter benen,

roelche biefe Ueberjeugung fid) oerfd)afft, finb einige, roelche

bem §errn 9(eid)Sfanjler niel näher flehen als gerabe bie

9Jiitglieber berjenigen Parteien, bie ihn um fo uiel richtiger

ju roürbigen glauben. 9J?ögtid), je ferner man ihm fteln,

um fo beffer fennt man ben 9ieicbsfanjler unb bie @nbab=

fid)tcn feiner ^3olitif. 3d) gebe alles bieS als möglich ju,

ich bitte aber, in allen S&ren Sieben bie ^rage auf unfer
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potitifdjes SerftänbniB ju ftetten unb fo bie grage jum 2lus-

trag p bringen.

llnb finb benn bie SufttjQefe^e wie eine gelegentliche Ar-

beit bet ©efe^gebung ju betrauten? 2lÜerbingS für bie

SJlänner, bie ferjr geringfügig über „baS formale 3ufammen=

fd)meif,en 2)eutfd)lanbS" beuten, ift eS gteicbgiltig, ob bie

*ßroj(eßgefet$e angenommen werben ober nidjt. £>err oon

©auden erflärte, wenn er überhaupt bas liebet über fiel) er=

gehen ließe, fo müßte er Kompenfationen erhalten, benn an

fid) fei bas 3uftanbefoinmen fotdjer ©ejege megen ber unge=

meinen Ueberflutrjung mit ©efegen ein Uuglücf.

(SBiberfprud).)

— 2löerbingö fjat £>err oon Sauden bas gefagt. 9cur bie

Kompeniatiouen an Freiheit, fagte er, rönnen mid) bamit att§=

fötmen, baß id.) für baS 3uftanbefommen biefer ©efetse roirfe.

§err oon ©auden roirb bies beim SDurdjtefen feiner 9tebe

felbft finben. Uns aber liegt fet;r oiel baran, baß biefe

©efefse ju ©taube fommen, roeil id) ja fd)on unfer Serl)ätt=

niß ju ber 9ted)t§einf)eit in ganj anberem 3Jiafee bargefteüt

habe, als bieö bie Sejiehung oon §errn oon ©auden unb

feinen politifdjen greunben je jn mag. Docfy ^0 j^e öa£ er

nur ben cinn einiger feiner greunbe oertritt, benn oon

mehreren weiß id) baS ©egentrjeil.

9cun t)at man gefagt : roaS ift benn babei, wenn bie

©efefce nidjt in biefer ©effion ju ©taube fommen, bann in

ber näd)ften, nad) einem ober naef) mehreren Satiren. Um
hierüber ein Urttjeit p fällen, muß man in ber Witte ber

Strbeit geftanben haben. 3d) fjabe bie Ueberjeugung ge=

roonnen, toenn biefe ©efe|e nid)t in oiefer ©effion ju ©taube

fommen, bann ift ein allgemeiner Slnfturm auf biefelben 511

befürchten, gegen roeldjen ©ie in ber feigen ©ruppirung fid)

$u galten nidjt im ©tanbe fein mürben. Saffen mir uns

nid)t täufdjen, es finb nid)t überall bie freiheitlichen ©inroen=

bungen, roeldje gegen bie ©efefce roirfen. 2luS berfelben ©e=

genb, aus roeldjer mir bas ©tüd haben, fo niete Wänner ber

entfdjiebenften liberalen graftionen in unferer Witte ju fefjen,

roirb bie fieftigfte Dppofitiou aus totalen Sntereffen gegen bie

©efefce geteiftet, unb bie heftigften Singriffe richten fid) gegen

ben Kernpunft ber £)rganifation, gegen bie Drbnung ber

Sanbgeridjte, unb gegen bie neue (Stnricbtung ber Slmtsgeridjte.

(©ehr richtig!)

llnb finb benn nicht 3t)re Vertreter

(§>inrocis auf bas 3entrum unb bie gortfctjrittspartei)

felbft bereit geroefen, in ber Kommiffton ba§ ju^atte jubrin^

gen, roaS uns am tiebften unb roertheften erfcheint, nämlich

bie ^heitnahme ber Saien an ben ©chöffengerichten? Sic
Witglieber 3hrer graftionen haben barauf ben heftigften Stn-

fturm geteiftet; für fie märe, toenn bie ©efe^e biefe§ 9M
nid)t üuftanbe fämen, einer ber tröftenben Momente barin, baß
in gufunft oiettetcfjt bie Säten au§ ber erften Snftanj entfernt

mürben. %üx ung aber ift baffelbe eine ©efafjr, roetm bie

©efe^e nid)t juftanbe fommen. 3ft e§ benn nicht ganj ftar,

baß bei bem ©tanbe ber $rage über bie Berufung, unb ba
namentlich bal Saienpublifum leidet ju geminnen ift für ba§
boppette Soofen um bie greifpredjung, unb bie Berufung
ihnen be^megen jufagt, — bafc eine fjeftige Dppofition in

ba3 £anb geworfen werben fann, raeldje un§ bie ©runbbafiS
be<3 vereinbarten ©trafprojeffeä mit allen Reformen erfdjüt--

tert? 5Denn mit ber SBieberaufnähme ber Berufung finb mir
roieber bei bem erften Paragraphen be§ ganjen ©trafprojeffeg

angefommen. SBerben bie ©ntroürfe in biefer ©effion ju

©efe|en, fo hat bie ©efammtheit ber 33efd)Iüffe eine uuge--

gemeine $raft, roeil fie at§ ©efe|e eine Wtad)t finb. Slber

ba§ Dürfen ©ie glauben, roer immer gctäufdjt roirb, inbem
er feine Kommentare über bie juftanbe gebrachten ©efetje

fd)reiben fann, roirb Krittler ber Sefd)lüffe, roirb eifrig fein,

alle ihre ©djroäd)en aufjubeden. Unb mir fyaUn bod) nidjt

üerfdjroiegcn, ba§ burd) SSerftänbigung unb Sergteich ^u=

ftanbe gefommene ©efe^c oon foldjem Umfang, oon

fotd)er SBeite be§ ^nhaltg oiete 2ln griff§punfte

Darbieten. 31U in ber Kommiffion insbefonbere oon feilen ber

Mecjieruug fo oft ber ©inroanb gemad)t rouvoe, biefe ober

jene oon un£ geforbertc IBeftimmung oerftofec gegen bas

©pftem, roaren e§ nidjt 3>t)re SJtitgtieber, roeldje an bie ©pt£e

geftellt haDen, mau mad)e einen ©trafprojefe nidjt wegen

feiner ©d)önt)eit unb feines fpftcmatifdjeu 2BertI)eS, fonbern

man prüfe bei feber 93eftimmuug, ob fie jroedmäfeig unb

nüfetid) fei? ©tauben ©ie benn, bafj SSerEe, bie fo nui()e=

ootl, unter fo nieler aÜieitiger ©ntfagung juftaube fommen,

einem großen 2lnfturm, ber fid) aus politischen, wivtl)fchaft=

iid)en, totalen unb antinationaten Sntereffeu gegen fie evtjebt,

mit Sicherheit SBiberftanb leiften fönneu? £>abeu wir ge*

grünbete Hoffnung, in ber nädjften Segistaturpeviobe werbe

alles fo rofig gefärbt fein, baft bie Stegierung einfehen wirb,

je£t müffe fie altes nachgeben, wie ber 9ieid)Stag baS oorige

3Kat in jweiter Sefung bie ©efe^e befd)loffen hat? 9cein,

meine §erren, ber Reichstag felbft roiirbe üietteictjt nid)t ju=

frieben fein mit ben Sefchtüffeu gtneiter Sefung. 2tud) id)

habe ertlärt, ba§ ich nur besroegen bei ber in ber Kommiffion

gewonnenen Safts ftefjeir bleibe, weit id) bie Entwürfe ju

©efegen machen roiß; auch ©ie haben fid) oon biefer 9iüd-

fid)t leiten laffen. Sieles war in ber Kommiffiou abgelehnt,

was Stjnen burd)aug erwünfd)t war, aber fo tauge ©ie

nod) bie ©efe^e juftanbe bringen wollten, ließen ©ie fid)

baS -Jtefuttat ber legten Kommiffionsbefd)tüffe gefaCtcu. Uns
aber wirb je£t ber ©iuwano getnadjt, es fei gänjlid) ocr=

boten unb oerpönt, ba wir bie Sefd)tüffe jweiter ßefuitg

für rid)tig unb nott)roenbig erftärt hätten, ein anberes unter

einem „fd)roäd)tid)en Kompromiß" anjunehmen. 2Bäre bie

eine ober anbere Seftimmung in ber Kommiffion gefatlen,

bann wäre es mit (Sharafterfiärfe oereinbar gewefen, es fid)

gefallen 5U laffen ; wenn aber bie ^Jcothwenbigf'eit , in bem
einen ober anberen fünfte uadjjugeben, jwifdjen jweiter unb
britter Sefung fid) beraitöfteCtt , bann wirb es plö£üch

6[)arafterfd)wäd)e.

(Sinen anbereu generellen ©inwanb gegen ben Kompromiß;
antrag hat ber SIbgeorbnete oon ©auden in fotgenber SBeife

formutirt. 2)er 9ieichsfanäter an ber ©pi^e bes SuubeSratl)S

hat beftimmte 18 fünfte für unannehmbar erftärt. SBenu

er nun bie im KompromiBantrag oeräuberten fünfte jet^t

für annehmbar erftäre, fo müffen fie für uns unannehmbar
fein, benn in ber Sinnahme burd) ben 3{eid)Sfanjter liege ber

Sewei?, baß ben jetzigen Anträgen bie Kraft genommen fei.

(SBiberfprud) tinfs.)

— ®aS l;at ber §err 3lbgeorbuete oon ©auden ga'eimat

gefagt.

(©rneuter Sßiberfprud).)

— @s ift mir lieb, wenn ©ie es oerteugnen, aber ber §err
oon ©auden hat es gefagt,

(^eiterfeit)

wie wir nad) unferem Serftänbniß ben ©inn feiner Söorte

begriffen haben.

@s trifft fid) aber gu^tlig, baß eine Ansaht 2lbtehnun=

gen oom afteidjsfanjler ganj gurüdgejogeit finb. 2)erfetbe

Mann atfo , ber frütjer geglaubt hat , baß er mit beftimm=

ten Stnorbnungen nid)t burd)fonunen fönne, hat fie fpäter

ot)ne jebe birefte ober inbirefte -Diobififation bennod) angenom=
tuen. SDaS beweift bod) minbeftens fo oiel, baß unter ben als

unannehmbar bejeichneten fünften widrigere unb minber
wichtige waren unb baß baS „annehmbar" bebeutet hat, in

biefer gorm finb fie nicht an3unehmen. — @s wirb mir baS

eben oom §erm Suftijininifter beftätigt.

(§eiterfeit.)

— Weine §erren, ich nerftehe 3f>r Sadjen nid)t; ©ie tadejen
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gegen bic 2$atfadje. ©s ift bie Sßaljrheit, bafc wir eingehe

unb nidjt unwichtige SBefc^Iüffe groeiter Sefnng, weld)e als

„unannehmbar" begeidjnet waren, oljne jebe Veränberung,

anDere unter minimaler 2Ibänberung aufregt erhalten.

9iun fomme id) gu ben gmei §auptpunften, bie aud) mir
als §aupt-- unb entfdjeibenbe fünfte gelten, auf bie 23eamten=

»erfolgung unb bie Vefdjtneroe, bie erhoben werben fann,

wenn ber (Staatsanwalt bie SInflage nidjt ergeben will. Von
bieten beibeu fünften behaupten bie ©egner, fie feien nidjt fo

georbnet, bafj man für bic ©efet$c ftimmeu fönne, Stedjte beö

Volfes werben aufgegeben. Sei ber Veamtennerfolgung bitte

id) jit bead)ten, bafj e§ aUeiu sßreufjeu unb Vaben, nid)t

aber baS übrige Seutfdjlanb angefjt. SBenn nad) bem
23unfdj ber 3iegieiu<ig unfere Vefidüffe groeiter Sefung gang

abgelehnt worben wären, bann würbe in biefen Säubern eine

Veränberung 311m 9iadjtfjeit nid)t üorgefommen fein. Unfer
Slntrag aber bewirft gcrabe hierin einen Ijodjroioijtigen $ort=

fdjritt. £aju mufj man fid) flar madjen, wie ber StedjtSguftanb

jefct in preufjen ift unb wie er fid) nad) ben 2lnträgen geftaltet,

bie wir Stjnen oorfdjlagen. Vis jefct barf bie Regierung in

^reufjen bei jenem Kriminal* unb jebem 3ioilprogeffe bie

grage aufwerfen laffen unb biefe $rage gur ©ntfdjeibung

bringen, cor einer, jäl)rlid) uerfdjieben gufammengefefcten Ve=
f)örbe, ob bie ©adje fid) gur 9ted)tSuerfolgung eigne ober

nidjt, unb wenn erflärt wirb „nid)t geeignet", fo fann ber

iKed)tsoerfolgung lüdjt mehr ftattgegeben werben. 3efct wirb

nun ber DtedjtSgufianb wie folgt prägifirt: erftenS foH nur
bie eine $rage, weld)e ofjnefjtn im 9ied)tSoerfaf)ren gur ©nt=

fetjeibung fommen mufj, ob ber Veamte feine $ompeteng über=

fdjritten ober feine 2lmt§pflid)t nernadjläffigt fjat, gur Vor--

entjdjeibung geftellt werben bürfen. Unb groeitens , über bie=

fen ©treitpunft entfd)eiben foü ber fjöäjfte ©eridjtsfjof bes San=

bes, bem wir anbere ©ntfdjeibungen biefer 2lrt in le^ter

Snftang bereits gugemiefen haben. 3Jcan fann gegen biefe

£)rDnung ©inwanb ergeben , aber unroafjr wäre, gu

behaupten , bafj nidjt in biefem fünfte eine grunb=

fäfelidje Reform für preufcen burd) unferen Slntrag

erretdjt wirb, ©ie beftel)t barin, bafj über bie 3uläfftg<

feit be§ 5fed)tsrocgS nidjt wiQfürlid) entfdjieben wirb, fonbem
bie Vorentfd)eibung an ein fadjlidj progeffuale<5 SJcomcnt ge=

fnüpft, unb bafj bie ©ntfdjeibung uid)t einer wittfürlidj

gufammengufefeenben Vcfjörbe, fonbern einem l)öd)ftcn @e=
ridjtscfjof be§ Sanbcso anvertraut ift. ©3 fann mit gutem

©runb etngewenbet werben, man wolle ben 9ledjt§ftreit aud)

nid)t unter nerfcfjicbenc ©erid)te tfjcileu, man wolle bie 3itftig=

pflege oor ben gewöljnlidjcu ©cricfjten beS Saubeg fid) ab--

fpielen laffen. 216er man fann gegen unfern Slntrag nidjt

mit gutem ©runb einwenben, bafj ber StccfjtSweg auggefdjloffen

ober eingcfd)ränft werbe. S)emt wa§ nad) ber non un§ bc=

antragten Drbnung gefdjeljen fofl, ift burdjwcg ^nftigpffege,

ift bie ©ntfdjeibung eines" erfennenben unabhängigen ©eridjts

unb ift bie $eftfetjung ber objeftioen DJcerfmale, weldje bas

©efe<3 als uorl;anben noraugfe|t, elje eine 9led)t§ocrfolgung

ftattfinben fann. Söirb nun bie ©ad)entfd)eibuug über ein

Älagefunbamcnt non ben ©erid)ten le^ter S"fwnä ouf ein

®erid)t fjöd)fter Snft«n ä fliegt, fo mögen ©ie immerhin

fagen, bie§ fei eine Stmen nidjt jufagenbe ^edjt^orb^

nung, aber nimmermeljr fann gejagt werben, bafc wir bie

^al;ne, bie wir immer l;odjgel)alten
, nerlaffen fjätten,

bafe bie Verfolgung ber Beamten wegen Ueberfdjreitung ober

SSemadjläffigung iljrer 2lmtöpflid)t nad) ben formetten unb

materiellen ©runbfä^en ber ?ied)töpflege fid) abwideln müffe.

S3ei ber S8,fd)werbe aisbann, bie gegen ben ©taatsan*

walt wegen oerfagter Verfolgung geftattet werben foll, wo
an ©teile bes in jweiter Sefung befdjloffeneu Sßortes „ber

^ntragfteßer" nad) unferem Anträge gefeit werben fott: „ber

Verlebte". @S ift cöQig irrig, an-umef)men, unb fjat fid) in

ben S3erl)anblungen, bie wir tjierüber in ber ^ommiffion

gefüfjrt l)aben, als oöttig flar IjeiauSgeftellt, baf? unter biefem

Verlebten nid)t etwa ber formaliftifd) befinirte 2lntrags=

berechtigte bes ©trafgefefebud)S gemeint ift, — es ift in ber

^ommiffion über biefen ^unft bereits ocrfjanbelt worben —
fonbern unter bem „Verlebten" cerftefjt man benjenigen,

weldjer burd) bie SJiafcregel eines Beamten in irgenb einer

Söeife in feiner prioatredjtlidjen ober öffentlidjred)tlid)en

9(ed)tsfpljäre »erlebt ober berührt worben ift. Slusgefdjloffeu

ift nur, ba§ eine ^erfon, bie gar feinen anberen Sitel für bie

Verfolgung Ijat, als fie wolle, ba§ bie ©efefce bes SanbeS

gead)tet werben, bas 3ied)t ber 23efd)werbe an ben SHictjtet

nid)t erhält. 2)aS ift ein ungeheurer gortfd)ritt gegen baS,

was in ^reufsen je^t giltiges $ed)t ift, unb aud; aufjerbem

ift in feinem ©taat S)eutfd)lanbs jefet' biefer 33efd)werbe eine

grö&ere SluSbefjnung gegeben.

(Slbgeorbneter 9^eid)enSperger (£)lpe): Sturer im^eidje!)

3lu§er wo?

(Slbgeorbneter ^eid;enSperger (Olpe): Slufeer im beutfcfjen

3teid>e !)

— 2)as 9tetd)Sbeamtengeie($ meinen ©ie, aber biefes ©efefe

fjat auf ben ^3unft, welchen id) je^t befpred)e, gar feineu

43esug. 5)as Stedjt ber Vefdjwerbe ricfjtet fid) nad) ben ©traf=

projeffen in ben einjelneu Territorien.

9cad) aliebem fomme idj ju folgenbem ©d)lu§. 2öir

Ijabeu mit ber größten SJlülje nad), wenn id) nidjt irre, un=

gefäfjr ad)tiäl)rigcm Slrbeiten feit bem erften Infange im norb=

beutfd)en Vunbe ©efe^e nereinbavt, bie in taufenben non

Paragraphen uoQftänbige Uebereinftimmung jwifcfjen ber

Regierung unb bem 9teid)Stage geigen. 2Bir Ijaben

an feinem fünfte, wenn id) nid)t bei beftritteneu fragen

für ©adjfen bies ausnehme, irgenb wo einen 3tüd^

fd)ritt getl)an gegen bas, was jefct beftehenbes 3xed)t ift.

2öir h^ben für bas Sanb, in beffen Manien man fidj am
attermeiften beffagt, für preu§en in beiben ^rojeffen unb in

ber Drganifation gortfehritte erreicht, non benen id) fagen

mu§, ba^ id) am 2lnfang unferer Verhanblungen fefjr jwei=

feltjaft war, ob einzelne berfelben fidj würben erreidjen laffen.

@rwäl)ne id) aud) nur baS ©ine für ^reufjen, ba§ fortan bie

3ufammenfet$ung ber ©erid)tsabtijeilungen ber ^ommiffionen

unb ©enate nidjt mcljr von ber Sregierung abhängt, fonbern

Don ben ©erid)ten fetbft ootljogen wirb, fo bejeid)ne id) ba=

mit im innerften ^em ber üHedjtspflege einen ungemeinen

gortfd)ritt. Slber id) rufe in ben 3(eitjen ber je^igen ©cgnet

bie Sfabner ju 3eugen auf, ob nidjt im ^riminalprojefc faft

in jebem ©tabium ein bebeutenber g011^^^ cuthalten ift

gegen bas, was in ^ßreuften jefet gilt! ©0 ift bie ©adjtage.

3iad) meiner @inficl)t beftefjt bie größte ^onjeffion in ben

Vefdjlüffen bejüglid) ber treffe, bie wir mit ber größten

©nergte fefigetjatten , aber nidjt fyaben erlangen tonnen.

Slufjerbem ift eine mir am §erjen liegenbe Reform, betreff

fenb bie 9iedjtsbelel)rung, jutrüefgeroiefen worben; biefelbe war

auf legiftifcijem ©tanbpunft beftritten, non mir perfönlid) aber

als wert()oolle Sieform anerfannt. ©0 fte£>t es in Vejug auf

bie ^yreitieitöredjte. ®agu aber, meine Herren, fommt nun,

baf? alles bies gteid)jeitig ftatt ber oiel jerfplitterten 9ted)te

bie 3ted)tSeinl)cit für SDeutfd)lanb bewirft. mid) haben

biefe brei ©efe|e bie Vebeutuug einer fel)r wefeutlidjen gort*

bilbung ber beutfcfjen Verfaffung. ©iefe 2fnfd)auung war

für uns jwingenb, als wir glaubten bis an bie äu§erfte

©renje be§ (Srreicfjbaren gefommeu 311 fein, biefes anäunefjmen,

um es 3h» c" als 2tntrag ju proponiren. 2öerben biefe

fünfte oor ber ©isfuffion nidjt beftetjen fönnen unb wirb

bie Ueberjeugung fid) auf bas ©egentheil fjinneigen, ba§ wir

mit biefen ©efetsen einen 9teformfortfd)ritt nidjt madjen, bafs

wir bie beutfdje ©inljeit bamit nidjt erlangen, ober finb ©ie

ber Meinung, bafe biefe ©infjeit nid)t erfauft weroeu foß

mit bem JJacbgeben in bem 9Mjr Der ©roberungen, bie wir

hier in einjelnen fünften machen motten, bann mag fid)

eine OTeljrfjeit finbeu, welche biefe Anträge ablefjnt. 3lber

id; bitte ©ie, tabeln ©ie nidjt biejenigen, weldje von ber
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Ueberjeugung getragen, bie ich in meinen oorbergebenben

3Borten entrotdelt fcabe, beut deiche glauben einen großen

©ienft 3U letften, wenn fte bas 3uftanbefommen ber ©efei-e

förbern unb es auch auf fid) nehmen, roenn bies Sbnen in

ber näcbften ©egenroart fd)aben follte.

(33raoo !)

«Präjibettt: ©er £err Slbgeorbnete 2öinbiborft bat bas

2Bort.

Slbgeoibneter SBinbthorft: 9Mne Herren, ber §err

College Sasfer ^at roieberbott barauf bingeroiefen, baß er unb

feine greunbe §ter nur nach befter Ueberjeugung unb nach

ben ©eboten iljres ©eroiffens gebanbelt b>ben. 3cb groeifte

meinestheits baran nicht. @s Jjätte aber ber besfallfigeu

Verftdjerung nicht erft beburft, aber ich benfe, baß ber oer-

efjrte £err auch nicht äroeifeln raub, baß ade, bie etroa eine

anbere Slnficbt bab:n, ebenfo geroiffenfjaft hanbeln.

(©ehr richtig!)

©ann ift immer unb immer von neuem, beim bas mar ber

Kernpunft, auf bie Rechts ein b eü bingeroiefen, unb es ift hier

unb ba unterlaufen eine 2Infpielung, als ob biefer ober jener

hier im §aufe ein gletdjes Sntereffe für bie 9iecbtseinheit

nidjt |abe. ©er gerr College Biquet bat m meiner

Sefriebigung bie ©adje anbers gefaßt ; er bat anerfannt, baß

er glaube, baß 211 le bie 9ied)tseinbeit wollen. 2BaS mich

betrifft, fo habe id) mid) mit biefer 9led)t§einf)eit an einflußreicher

©teile praftifcb bereits beschäftigt, als ber §err Kollege Sasfer

juriftifche ©ebanfen ju haben noch nicht angefangen hatte,

(£eiterfeü)

unb bie Vorbereitungen baju, um ju biefer einfielt ju gelan*

gen, habe id) reblid) mitgemad)t, unb mir mären jur 9ted)ts*

einheit tängft gelangt, roenn Greußen ju ber 3eit, als

man fie haben fonnte, nicht toiberftr ebt hätte.

(§ört! hört!)

3d) habe berjeit roteberljolt an ben preußifdjen Sufiigmiuifter

gefchrieben, bin aber febr fühl abgeroiefen.

(gört! bört!)

©as über bie ftrage, ob man -Kedjtseinbeit roill ober nidjt;

— benn bei foldjen ©ingen fommt es barauf an, bafj man
Sbatjpäjen für fid) bat. ©ann fann man bieSBorte fparen.

3d) bin im Sntereffe ber 9ied)tseinbeit aud) beute uoEftän=

big bereit, bie 3itrilproseßorbnung unb bie Konfursorbnung

obne weiteres anmnebmen. 3d) bin in Sepehung auf bie

©ertcbtsorganifation in ihren roefentlichen ©runblagen unb

bis auf einzelne fünfte einoerftanben. 2lud) fönnte id) mid)

mit tnelem, roas in ber Kriminalproseßorbnung ftefjt, einoer=

ftanben erftären, aber mit ber Krimtnalprojeßorbnung im
©anjen, roie fte je&t vorliegt, nid)t;unb barumfage id) meines*

tbeilfi: roenn id) in ber brüten Seratbung biefe einzelnen fünfte

ber ©erichtsorganifation unb oerfdjiebene wichtige fünfte

unb Partien ber Kriminalorbnung nidjt änbern

fann, fo muß id) ju meinem SSebauern nein fagen. 3d>

meine bamit aber feinesroegs, baß bas SBerf ber 9?ed)tSeinfjeit

baburd) gefäbrbet roerbe; e§ roirb bann freilid) nidjt oor

2ßeil)nad)ten 1876 fertig
;

fertig gemadjt roirb e§ aber be*

ftimmt , benn ein 2ßerf, roaä fo in fid) fetbft bie ^Berechtigung

feiner ^orberung trägt, roirb ©eltung befommen unter aßen

Umftänben.

(©ebr rid)tig! linfä.)

3d) taffe mir aber niemals, roenn id) SDinge oor mir babe,

bie id) für abfolut unridjtig balte, biefe oftropiren, blos

um fagen ju fönnen: ,,id) babe etwas fertig gebrad)|t

unb babe nun bie 9ted)t§einfjeü; roenn roir etroas

oerfeblt Ijaben, rooKen roir in einigen Sauren retnbiren."

9?ein, meine Herren, fo ejerjire id) ni5)t mit. ©ie 9tedjtS=

einbeit ift eine fo peremptorifdje gorberung bes beutfdjen

33olfs, bafj bie SSunbesregierungen niä)t roerben umtjin

fönnen, ibr nadjjugeben. (Ss liegt in il;r eine foldje Eraft,

ba§ nun unb nimmer ben berechtigten ^orberungen auf biefem

©ebiete ein bauernber Sßiberftanb geleiftet roerben fann.

(©ebr gut! linfs.)

3dj babe gar feine 3roeifel, ba§, roeim ba§ Sßolf, roie es ber

Kollege üon ©auden feljr richtig gefagt fjat, einen richtigen

©ebanfen gefaxt fjat, roenn roir einen fotcfjeu gefaxt Ijaben,

unb it)n in ©emeinfamfeit mit bem 33otfe fonftant ners

folgen, roir ifjn bann*aucb burebfefeeu roerben.

(©ebr rcaljr!)

Niemals aber roirb bas beutfd)e 33olf in bie ©d)roäd)e uer=

fallen, in bie man oerfällt, roenn man alte Sage §atb =

beiten mad)t. Unb glauben ©ie, bafi ber 3Kann, auf ben

©ie fid) berufen, unb ber an ber ©pi^e ber beutfd)en 3Ser=

l)ältniffe ftefjt, baß ber, roenn roir befdjliejjen, roas roir für

§tiö)t fjalten, biefe ©efefee nidjt annehme, roeil ibm biefer

ober jener ^ßunft niebt gefällt? 5Da muffen ©ie ben 9ftann

fcbledjt fenuen.

(Reitet feit.)

3d) ftebe ibm niebt fo nabe, als §err Sasfer gefagt

l)at, ba§ er es tfjut, aber idj bin geroobnt gu reebnen nacb

ben 2batfacf)en, bie id) oon bem 3)ianne fenne, unb ba roeil

id), baf? er für ben (Srfolg, bie §ofjeit ber einjel=

nen beutfdjen ©taaten nunmefjr befinitio an baS
3*eidj ju bringen, ganj geroi§ nod) einen fjöljeren

spreis bejaljlt.

(£>b>! ©ebr richtig! oon ber fechten.)

— SKeine Herren, ©ie aud).

(Sßiberfprud).)

— 2Ilfo bange madjen gilt nicht. 2öir befd)lie§en bas, roaS

redjt ift, roir machen biejenigen ^orberungen, bie roir für bie

greibeit unb für ein orbentliches projeffualifdjes Verfahren
nothroenbig batten , unb erroarten, roas bann bie Herren oom
Vunbesrath thun.

(©ehr richtig!)

•Kun, meine Herren, mujs id) junächft mief), ehe roir an
bie ©pe^ialbisfuffion fommen, etroas orientiren. Sd) habe ju

bem geheimen Konflaoe nicht gehört, welches biefen Kompro?
miß gemacht bat. ®cr §err Äöericbterftatter Biquet hat

burebbtiden laffen, bafe bie Anträge, bie geftellt feien, ein

©anjes bitben. ©er §err Suftijminifter oon Greußen bat

bas fel;r flar ausgefprodjen ; roas aber oon beiben Herren
nicht flar ausgefprodjen ift , ift bie §rage,

ob, roenn außerhalb ber in ben 18 fünften
unb l;ier in ben Slnträgen enthaltenen ©egenftänbe in ber

brüten Veralbung nod) anbere ©egenftänbe jur ©pracbe
fommen, aud) biefe ohne roeiteres in biefen Kompromiß fallen

unb ob alfo bie 2Rögtid)feit, auf anberen ©ebieten, als benen,

roeldie biefe fünfte betreffen, eine Reform berbeigufüfjren,

nod) befiehl. @s fommt mir oor, als ob aud) baS ausge*

fdjtoffen fei unb als ob mir oon trornberetn ju erroarten

haben, baß jeber Slntrag, ber nod) geftellt roerben möchte unb
ber nicht ju ben Kompromißanträgen gehört, ohne roeiteres

a limine abgeroiefen roerben foH.

(©ehr richtig! redjts.)

— ©ort (nad) ber Stechten roeifenb) roirb gefagt: febr richtig,

hier (nach ben ÜKationalliberalen seigenb) fcfjroeigt man. ©er
§err Suftijminifter roirb fid) nadjher erflären.

(§eiterfeit.)

Sebenfatls roürbe id) es bebauem, wenn ber §err Suflij-



872 SDetitfäet Reichstag, 33. ©üjitng am 18 . £)e§embet 1876.

minifier es uidjt tljä'te. £>enn, roenn bas einmal feftftänbe,

fo roürbe man fid) nad) fonftatirter Majorität in ber 2)t§s

fuffion ja außerorbentltd) befdjränfen fönnen.

(©efjr richtig!)

2tffo neljme td) norerft an, bie Anträge 9Jiiquel unb

©enoffen bilben ben Karton, auf melden man fid)

ftellen muß, roenn man biefe ©efe&e fjaben roiH. Reben

bemfetben unb außerhalb beffelben fein $>eil ! — Unb
bann entfielt mit Redjt junäcbft bie ^rage:

ift ber 2Seg, auf roetcbem biefer ßanon gefunben, roirflid) ein

foldjer, ber bie Billigung nerbient, ober ift er nid)t üielmerjr

ein 2Beg, ber, rote aud) ber Herr i'lbgeorbnete von ©aucfen

bereits gefagt bat ,
notbroenbig jur oollen 3erftörung aller

parlamentarifdjen Stjätigfeit füljren muß, ift es uid)t ein 2ßeg,

roeldjer bie roidjtigften legistatorifcben (§ntfd)eibungen in bie

Hanö einer Partei mit 2Utsfd)luß aller anberen legt ? ©rängt

biefer 2Beg nid)t bie Regierung unaufbaltfam blos ju einer
spartet Ijin unb roirb fomit bie ©efammttbatigfeit beS

Reid)Stag§ im ganzen auf biefe Söeife ntd)t röflig la^m

gelegt? Weine Herren, roie ift ber Hergang geroefen? SDie

©efe|e ftnb uns norgelegt unb roir fjaben nad) ber erften

Seratbung biefelben an eine ßommiffion geroiefen ,
roeldje

jroei Saljre gearbeitet fjat. Sie erfte Sefung biefer ^om=

miffion blatte mtd) mit großen Hoffnungen erfüllt.

(©efjr richtig! im 3entrum.)

Sie §roeite Sefung fjatte biefe Hoffnungen fdjon feljr f;erab=

gebrücft

;

(fefjr roaljr! fefjr richtig ! linfs unb im 3entrum)

tnjroifdjen läßt fid) nid)t leugnen
, baß aud) nad) ben RefüU

taten ber jroeiten Sefung im großen ganjen nod) eine Wog;
ltd)feit ber Slnnafjme beftanb. — Sie Berufung ift für mid)

eine befonbere $rage. Sa fam bie brüte, bie Unglüds=

lefung, roie icfj fie genannt Ijabe.

(Heiterfeit.)

Siefe fd)on gab fefjr roefentlicfje ^rinjipten auf. SaS
3urüdroeid)en in ber jroetten Sefung gefdjafj nad) ben

©rflärungen ber Regierungen. SaS 3urüdrt>eid)en in

ber britten Sefung gefdjatj roieber nad) ben @rÖffnungen

bes SunbeSrarfjS , unb id) muß bod) annehmen,

baß bie erleud)teten Witgltebcr ber tommiffion, roeld)e fo

lange mit ber ©adje fid) befdjäftigt Ijatten, bei biefer britten

Sefung fid) minbeftens gefagt fjaben muffen : bieö ift nun ber

spunft, roo roir ben Reft beffen, roas roir nod) Ijaben ober

geben rönnen, Eingeben, unb über bieö fjtnaus gibts feine

ßonjeffionen metjr. 3>d) fefee noraus, baß bie Herren bie

33efd)tüffe, roeld)e fie in biefen brei Sefungen gegenüber ben

©rflärungen unb ben Sebingungen ber Regierungen faßten,

gefaßt fjaben mit ber ooUen inneren Ueberjeugung, fo ift es

rid)% fo ift es allein richtig. 3e|t fommt bie groeite sptenar«

beratfjung. ßein Wann im §aufe roirb ben t>erbüubeten

Regierungen bas 3eugntß »erfagen, baß fie in ber beftimm=

teften Söeife bie fünfte bejeidjnct fjaben, roeld)e fie für

annehmbar erflären. 3d) muß fogar meinesttjeils fagen, baß

id) bie S3etjarrtid)feit unb bie ©ebulb ber Vertreter ber

SunbeSregierungen berounbert Ijabe, mit ber fie fort unb fort

biefe fünfte bejeidjneten, obrooljl fie mußten, alle it;re 33e*

jeid)nungen Reifert nid)t§. 58oran roar tjierin ber 3uftij=

minifter für Greußen unb bie, roeldje ifjm jur Hilfe gegeben

roaren, ftnb ebenfo beljarrlid) geroefen. S)a§ ganje Hauö

aber auf bas entfdjiebenfte bie ben (Eröffnungen ber Regierun=

gen entgegen fterjenben 33efd)tüffe gefaßt, jum Sfieil in feier=

lid)er, namentlicher Slbftimmung gefaßt.

(Heiterfeit. — Rufe: 3n feierlicher?)

33eim 3eugnißjmang Fjat ber fonft in biefen fingen

fd)ioeigfame College Söeljrenpfennig eine Rebe getjalten, bereit

Snfjalt für immer über jebem *ßreßlofal angefdjrteben ju roer;

ben nerbient.

(Heiterfeit.)

25er College ©neift, in biefer ©adje im Plenum aud) fefjr

fd)raeigfam, F)at uns bei ber tompetensfrage mit großer <5ad)=

fenntniß unb mit großer Söärme bargelegt, baß bas, roas jefct

in Greußen beftelje, anftoße gegen bie 2tnfd)auungen beutfdjen

unb prettßifd)en Red)ts, baß es ein Ausfluß fei franjöfifdjer

roitlfürlicber 2lnfd)auung.

(<5ef)r rid)tig! linfs.)

9«an müffe biefen befeitigen, man müffe ju beut beutfdjen

©runbfafe jurüdfetjren.

(©eljr ridjtig!)

Weine Herren, id) glaube, bas ganje H^us ift biefem

redjtsgetefjrten Herrn beigetreten.

(Stimmen red)tS: Rein!)

©inige Herren fagen bort Rein! — 2J?öglid)! SBegen ber

©tetluitg, bie fie eiunetjmcn, unb auf bie id) nad)ljer fcmme,

(Heiterfeit)

jebenfalls bie übermiegenbfte Majorität. Unb fjeute feljeu
roir, baß biefelben &exren mit il)ren greunben
foldie roicbtigen nad) ben reiflidjften (Srroägungett
gefaßten Sefcljlüffe aufgeben!

((Stimmen linfs : Rein!)

— 3)er ^ottege Sasfer fagt: nid)t richtig ! — ber College

Wiquel fagt baffelbe; ein Herr im Stoßton —* id) roeiß nid;t r

roie er tjeißt —
(Heiterfeit)

beftätigt bie ^Behauptungen beiber; nidjtsbeftomeniger bleibt es>

roatjr, — id) roerbe bas nad)l)er barlegen.

3d) frage, meineHerren, roas roirb bas beutfdje
93olf

, nad)b em f o unterfudjt, erroogen, nac^ reif*
lid)er Ueberlegung befd)loffen, nadjbem foroeit roie

es in ber jroeiten Sefung gefdjerjeu, ben Regierung
gen entgegengefommen roar, fagen, roenn jeftt fo
roeit roieber Ijinter biefe 33efd)lüffe surüdgegangem
roirb, roie bas in ben ^oinpromißanträgen ge*

fd)el)en ift?! — 3MneS SBiffenS fobann ift nur uertjanbelt

grotfcrjett SDelegirten ber nationaEiberalen Partei, bem preußi*

fd)en Herrn Suftijminifter unb bem Herrn Reid)Sfanjler.

©el)r intereffant mürbe es fein, — roenn bie Herreu fpredjen

bürften, —
(Heiterfeit)

oon ben Herren SunbesratfjSmitgliebern ju fjören, roie roeit

fie bei biefen Eompromißt)erl;anb'lungen betfjeiligt roaren,

(große ^>etterJett
;

feljr gut!)

id) glaube, gang üiel ftnb fie babei nidjt gehört roorben,

(o^o !)

unb e§ roirb ben meifien biefer Qexxen gegangen feirv rote'

mir, baß fie bas Refultat erft am ©onnabenb Säbenb- be=

fommen fjaben, ober rjieüetcfjt aud) erft bei ber gebrudten

Sertfjeilung, bie erft geftem ftattfanb, unb roorüber roir

fd)on beute befd)Ueßen müffen. Weine Herren, id) fefce biefeS

besbalb ein bisd)en roeitläufig auSeinanber, roeit es eine

Sßuftration ift ju ber 2lrt unb SBeife, roie unfere gefe|=
gebenbe 5Rafd)ine arbeitet,

(fel;r gut! im 3entrum)

unb um ben Herren in ben einjelnen Sänbem flar ju madjen,,

baß bie ©efe^e, bie aud) für fie gelten, bod) in ber legten

Snftanj nur bei öem Reic^sfansler gemad)t roerben
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«nb bafj man in 2Jiünd)en, Bresben, ©tutt =

gart it. f. ro. ganj blutroentg ober nidjts baju ju

jagen t) at.

(£eiterfeit.)

£)b, roenn es nod) länger in biefer 2Irt fortgebt, man
überhaupt nodj r>on bem Reidje als einem Sunbesftaate
roirb fpredjen tonnen, ob man nod) non einer parlamen^
tarifdjen Arbeit roirb fpreetjen fönnen, ift mir im tjödjften

©rabe groeifel^aft.

3d) roeifj feljr genau, bafj im parlamentarifdjen Sehen,

roenn mehrere $öpfe unter einen £>ut ju bringen [inb, mau
paftiren mufj, aber ber £)rt ju folgern *ßaftum roäre tjier

in ber Suftijfommiffton geroefen, roo ade Parteien nertreten

finb, ober roenn man bie §erren ber Sufiijfommiffton für ju

abgearbeitet gehalten f»at,

(§eiterfeit im 3entrum)

in einer neuen $ommiffion, au ber alle Parteien \i)t\h

nehmen. 2)tefe intime, interne 23errjanblung jroifd)en ReictjS;

fanjler unb Rationalltberaten allein, baS ift ein 2luSroud)S,

ben man md)t genug tabeln fann.

(©eljr rid)tig!)

®er §err College t>on ©auden Ijat ju meiner großen

Sefriebigung

(Unrubje)

rjeute erfannt, bafj je£t bie nattonaltiberate Partei eine Re=

gierungSpartet fei.

(©rofje §eiterfeit.)

9J?eine Herren, 9?edtjt Ijat er; aber id) rounbere mid),

bafj er biefe ©ntbeefung erft jefct madjt,

(roieberl)olte §eiterfeit)

unb ber §err College Sasfer tjat ganj rcdjt, roenn er ttjttt

fagt: bas finb roir nid)t je|t erft, bas roaren roir fdjon bei

allen ben früheren Äompromiffen.

(Erneute §eiterfeit.)

©eljr rtdjtig roar biefe Semerfung bes §errn SMegen ßasf er,

unb ic^ bin besljalb immer erftaunt geroefen unb frage und)

jefet nod) immer: roie fommt es, bafj bie Dffijtöfen immer
fo üiel fpreetjen oon einer SBtsmardpartet sans phrase, bie

nottjroenbig gebitöet werben müfjte? SDieine Herren, tjaben

roir benn biefe Partei nidjt?

(§eiterfeit.)

@s ift baS, roie ber §err SMege Sasfer forrigivenb bemevf'te,

aud) gar fein 23orrourf; es ift ja ganj in ber Drbnung, bafj

eine Regierung eine Regierungspartei t;at, unb es ift in mei=

nen Slugen burdjaus nidjt uneljrenljaft, ju einer folgen Partei
ju gehören.

(Stimme uon ben tyltyen ber Rationalliberalen: 9lbJ

fetjr banfbar!)

Slber, meine Herren, roas id) nid)t für gut finbe, bas ift,

roenn man bas nid,t befennen roill, roas man ift. Söenn id)

ju ber nationalliberalen unb ju ber Regierungspartei gehörte— id) fann leiber nid)t baju gelangen — bann roürbe id)

ganj unjroetfelbaft fagen: ja, id) bin Partei ber Regierung
unb roill offen unb flar bie Regierung in allen itjren gorbe-
rungen unterftüfcen gegen biejenigen, bic anberer 2In=

fid)t finb. 2)ann rjätten roir einen flaren 3uftanb;
bann befämen bie §erren ibje SUIinifterfteEen,

con benen bie treffe ja gefagt l)at, bafe fie fie jefct f>aben

müffe, roir befämen ein parlamentarifdjes Regiment, unb
alles roäre in befter Drbnung. 2lber ba§ man bie 2lnge=

prigfeit jur Regierungspartei immer bemänteln roill, baS

finbe id) furios, unb id) benfe, bafj bie gütige Sisfuffion in

Sßerijanblungen beS beuifc&en Retcbgtag?.

$olge ber Steuerung bes £>erm 2Ibgeorbneten non ©auden
nun ben ©rfolg fjaben roerbe, ba§ man für bie $olge ganj

genau roei§, bie §erren «on ber nationalliberalen Partei finb

ju ben fogenannten ^onferoatioen übergegangen. ®iefe

Herren l)aben gefagt, es freue fie, ba§ jene §erren ju ifmen

gefommen feien. 2ßer non biefen §erren aber fonfernatio
ift, roei§ id) nid)t; ber §err oon Äarborff t)at es für fid) in

Stnfprud) genommen, unb ber §err non ©d)öning ebenfaEs,

unb bei biefem 3roiefpalt erlaube id) mir ben 3roeifel, ob fie

beibe fonferuatin finb.

(§eiterfeit.)

Wan mu§ nämlid) fonfernatio nid)t t)erroed)fetn mit

gouoernemental.

(3uruf oon red)ts.)

— 3d) behaupte nid)ts, id) fage nur, bafj man baS nid)t ner*

roedjfeln mu§.

(©timme red)ts: 25aS tl;un roir aud) nid)t!)

— 5Rad)en ©ie es fid) redjt flar, meine §erren (nad)

red)ts !)
—

©S roirb übrigens burd) bie heutigen Erörterungen in

SBejug auf bie 2Bal)ten, roie ber £>err College Sasfer anju»

beuten fd)ien, gar nid)ts geänbert. SJceine §erren, id) t)alte

bie heutige 2)isfuffion, überhaupt biefe ©isfuffion, gar nid)t

für eine SBatilfadje, benn baju fommt fie riet ju fpät; mit

ben SSarjlen ift bas fo jtemlid) fdjon in Drbnung. Iber bei

ben SBaljlen, bie nad) brei 3af)ren fommen,

(al)! — 33etnegung)

— meine £>enen, id) babe lange genug im politifdien Seben gear»

bettet, um ju roiffen, bafj brei Safyre im öffentlichen Parlamentär^

fd)en Seben einSlugenblid finb. — Rad) brei Satiren aber, meine
Sperren, roirb bie ©ad)e nnbers lauten, roeit bann bas beutfdje

iiolt begriffen tjabeu roirb unb begreifen fann, roie benn
eigentlich, bie SDinge fteben. §eute febeint bie ganje

Sisfuffion nur mein* nod) eine afabemifd)e Untert)altung

ju fein. Unmittelbar ins Scbcn eintreten rcerben bie SDinge

erft nad) brei Saljren. @ine ganje SDiaffe 9J(enfd)en, bie es

gar nidjt liebt, beunruhigt ju roerben, fagt rjeute nodj, roaS

fann in brei 3afjren paffiren?— %üt bie jefet beoorftefjenben

2öal)len bat beslialb bie l)eutige SDisfuffion gar feine Sebeu=
tung, befonbers ba bie treffe geroife bie Refignation üben
roirb, roeldje il)r bie §erren 5?ottegen 5Riquel unb Sasfer an*

etnpfotjlen t)aben; ntaSt roeit bie §erren, bie in ber treffe

fcl)reiben, freirotllig biefe Refignation üben, — benn bie

roiffen genau, roas es fjeifet, roenn alle für bie treffe ge*

roonnenen fünfte aufgegeben roerben, — roofjl aber, roeit

bie Snrjaber ber Slätter es nid)t leioen, ba§ bie §erren bas

fdjrei'oen, roas fie eigentlid) benfen, unb bie Snfjaber biefer

33lätterfinb im großen ganjen in®eutfd)tanb entroebergouoerne^

mentababfolutober fie finb nationalliberal, roaSnadjben heutigen
sBorfommniffen ibentifd) geroorben ift. ©esljalb roirb alfo bie

treffe — bas fonnten bie Herren red)t gut fagen — bie

geroünfd)te Refignation üben. Sie jroei, brei unabhängigen
Blätter in Seutfd)lanb, aufjer ber treffe, bie uns an =

gehört, roerben aüerbings anbers fprectien, aber es finb

nidjt mebjr. S)ie Reptilien bagegen finb überall unb aHent;

t)alben! S)ie §erren roerben alfo Red)t behalten: bie treffe
roirb biefe patriotifdje Refignation üben, fie roirb fid) nidjt be=

ftagen, bafc, obrooi)l man bei jeber @elegenl)eit unb inSbefon=

bere bei bem ^>refjgefe|, roo man bie grage bes 3eugni^
jroangeS fd)on ins 3tuge gefaxt l)atte, fie auf bie £riminat=

orbnung nerroies, fie je|t in ber ^riminatorbnung abgeroiefen

roirb. S)as beutfdje 33olf aber roirb es met)r unb
mef)r begreifen unb roirb es benen anredmen, bie

nad) meiner Ueberjeugung fo leisten JfaufS unb fo

teid)ten §erjens bie ^rioüegien, bie roir für bie treffe

120



874 SDeutfdjer 9tad)Stag. 33. ©ifeung am 18. S)egember 1876.

rjaben müffen unb bie in jebem freien Sanbc c^iftiren, auf;

gegeben fjaben.

(3untf.)

— 3d) oerftebe es nidjt, wollen ©ie es nadjfjer fngen

!

(Erneuter 9iuf : ©ie gibts nicf)tö auf, was fie nid)t fjat!)

9iun aber, meine §erren , finb ade biefe Kongeffionen

nadj Kollege Sasfer gemalt für bie 9?ed)tS ci nl) eit. 21 ber,

wie fiel)t fie benn aus, biefe 9ted)tsetnl)eit?! 3u SBancrn unb
anberswo ©cbwurgeridjte für bie treffe, in bem übrigen

S)eutfd)lanb nicbt! Sft bas ©infjeit bes 9ied)tö? 3weitenS,

meine Herren, ein fel)r wichtiges Kapitel. 33ei ber SScrfot-

gung ber Beamten entfdjeibet in ben Sänbern, wo Fein 23er=

waltungSgeridjtsljof ift, bas 9teid)Sgerid)t, in ben Säubern,

wo ein 3>erwaltuugSgerid)t ift, bas 23erwaltungSgerid)t. Sft

bas 9ted)tseinf)eu? 9)ietne Herren, bas ift ein fdjneibenber

SRiB in bie ©inljeit beS 9ted)ts , ein fefjt fdjneibcnber

Stife, benn (Sie werben nun fefjen , wänn bas juftanbe

fommt, was I)ier ftel)t, was in biefeu fjödjft widjtigen fragen

bie Herren im 9ieid)Sgerid)t unb was bie §erren im 23erwal=

tungSgericfjt gu 23erliu fagen unb wie oft bie (Sntfdjeibuugen

nerfcfjieben fein werben.

SBenn trgenbwo , fo märe e§ bod) bei biefer unenblid)

tiefgreifenben ^rage oon ber äußerften 2Bid)tigfcit geroefen,

bie 3^ect)t§eint)eit unb einl)eitlid)e 9M)tsentwidelung gu ftdjern.

Stber nein, man bat nid)t einmal ben 3)iutt) gehabt, gu r>er=

langen, bafe überall bas DieidjSgeridjt entleibet! äBar bas

ber Söiberftanb ber preufeifdjen Regierung? mar bas bie

Siebljaberei ber §erreu 9lationalliberalen für ben 23er;

waltung?gerid)tsbof? 3d) weife es nidjt; unter allen

llmftänben aber ift es feine 9Jed)t§einljeit unb

mir Ijaben alfo, um bie 9ted)t»einf)eit gu erreichen, gwei

widjtigc fünfte ber 9ted)t§uneinfjett fcftgefcfct unb er-

halten. Sd) betone ba<§ au»brüdlid), raeil bic Herren 9^ntiottaI=

liberalen ja immer fagen, fie feien bie 9iepräfentanten ber

(Sinfjeit, unb nun bod), um nur ja rwr SBcifjnacfjten etwas

gu ©tanbe gu bringen, bic 3ted)t§cinl)eit auf biefem widjtigen

©ebiete opfern.

3d) badete mir ba§ erfte SJiaC, al<3 über bie SScrwcifung

ber ^refjoergeljen an bie ©cfjwurgericfjte uei'banbelt mürbe,

bafc auf ben heutigen 33orfd)lag ber Kompromif] geljen mürbe;

id) teilte baS einem meiner Herren Kollegen uon ber %oxU
fcfjrittSpartei mit, bem §errn Dr. §änel, er wollte eS utcfjt

glauben, aber er bat in feiner berebten SBeife eine fotdje

(Swentualität in einer 2lrt gegeißelt, bafe id) geglaubt jjätte,

fie fei unmöglid) geworben, £$m gangen §aufe äußerte fid)

berfelbe ©ebanfe; id) müfete feljr irren, wenn nidjt vom
SSunbeSratbStifdje äfjnlicfjeS gefdjal), unb bod) ift biefe ©oen=

tualität jefet eingetreten, ©laube e§, beutfcfjeS 23olf,

unb wunberc bid) nid)t!

9tun fjat ber Kollege Sa§fer gemeint, er fonne

baburd) aufeerorbentlicfjeS für fein ÜRadjgeben beibringen,

ba§ er uergleidjt , wa§ in ben einzelnen Sänbern

burd) bie oorltegenben @efe|e für ^ortfdjritte gemad)t

wären. Sa mufj id) ifjm ju meinem Sebauem fagen, ba§

id) in 93ejief)ung auf bie nid)tpreufnfd)en Sänber nirgenbs

einen jyortfd)ritt uon iljm Ijabe fonftatiren gehört, ober wo es

fo fdjien, würbe mir fofort con 9)litgtiebern biefer Sänber

bas ©egentfjeil bezeugt; im günftigften ^at!e ptte er rüd=

fid)tlid) biefer nid)tpreu§ifd)en Sänber nad)geroiefen, ba§ fie

burd) biefe ©efefce feinen 9iüdfd)ritt madjten. 5Run, meine

Herren, eine lange Arbeit, um ftefjen gu bleiben, fd)eiut mir

nidjt aufeerorbentlid) empfel)tenSwertf) ju fein.

©eine gange ßraft aber f)at er »erwenbet, um jujeigen,

weld) enormer Jortfdjritt rüdfidjtlid) Greußens norliegt. 9cun,

meine §erren, es rjat einmal ber §err 9teid)Sfanjler gefagt:

wir finb ben ©übbeutfdjen ju liberal. 3d) benfe, bie 5DiS-

fuffionen über bie Suftiggefe|e ^aben fo red;t flar gemadjt,

ba§ bod) in ber Sfjat bie ©übbeutjdjen ben Greußen oiel gu

liberal finb.

Sft benn aber in ber £E)at nun ber $ortfd)ritt in $ttii?

feen fo enorm, bafe man barunt bie wid)tigften freil) eitli =

d)en unb red)tlid)en ^ringipien opfern foÜ? 3d) gebe gu,

ba§ in eingetneu fünften aüerbings eine SSerbefferung ba ift,

id) fann aber bei meiner 3tnfd)auung nou ber^rage ber 33e=

rufung burebaus ntd)t fagen, bafj ii| einen gortfd)ritt im
gangen anerfenue, wenn bie Berufung geftridjen bleibt.

S)er §err College Sasfer bat einen ©äjerg gemad)t unb

t)at gefagt: bic grofee Majorität l)ättc bie Berufung oerwor=

fett, üiftun, meine §erren, warum? SBeil man fagte: man
wirb cor 2ßeU)tiad)ten ntd)t fertig. SDaS l;at ber College

Biquet gang beftimmt betont, er l)at gang f(ar unb be=

fiimmt gefagt: meine innerfte Uebergeugung ift für bie 9?otb/

wenbigfeit ber Berufung. ©r l)at bie Scotljwenbigfeit

bargelegt in einer 2Irt, wie fein anberer non uns, unb ob=

mobl id) felbft wiebert)olt für bie Berufung gefprodien, mad)e

id) ifjm nod) beute mein Kompliment unb fage: er tjat auf

biefem ©ebietc bie $alme. Slber er fagt: id) witt StedjtS;

eintjeit, id) fann otjnc Stufgeben ber Berufung biefe ©inb^eit

uor 9Beif;nad)ten nietjt befommen, unb beSwegen gebe id) bie

Berufung auf.

9cun aber beljerrfdjt bie ^rage ber Berufung jebe ^ro=

gefeorbnuug, unb id) fage: weil bie fällt, ift für mid) ber

^ortfdjritt, ber in ^rcu§en in eingeht en fünften, im
gangen gemad)t ift, nid)t uortjanben unb jebenfalls nid)t

entfd)eioenb. 3d) bin besfiatb ber Meinung, bafj aud) biefe

Söcroeisfüfjrung bem §errn Kollegen Sasfer nid)t ge=

hingen ift.

@r l;at fobann ein großes ©ewid)t barauf gelegt, ba§

bie ^rage ber Kompeteng unb bie grage ber Sefdiroerbe gegen

ben Staatsanwalt, wenn er bie Einleitung ber Unterfudjung

weigert, gerettet worben fei. ^un, meine §erren, wie ift

benn biefe Rettung? 9cad) ber Sef;re bes^rofeffor Dr. ©neift

ift es altbeutfd)er ©runbfafc, ba§ über bie ^rage, inwiefern

Beamte gioititer unb friminaliter gu belangen, bie ©erid)te

felbft entfebeiben im orbentlid)eu SBege. 2)aS ift aud) nad)

feiner silnfüf)rung oorgugsweife altpreu§ifd)es 9ted)t. Steibis

benn babei? ÜKit nidjten, es wirb bie gange ^rage gunäd)ft

in gwei £l)etle gerriffen. Sie eine grage in 23egief)ung auf ben

©ajj, ob ber betreffenbe Beamte feine Sefugnife überfd)ritteu, legt

man auf bas yceid)Sgerid)trefpeftioe auf bas^erwaltungsgerid)t,

unb wenn bas gefprodjen fjat, bann tonnen bie eigentlichen

®erid)te fnntertjinfen. ®ie 3)ciBtid)feit/ bafe Ijierin eine

Serreifjung ber 9ied)tsetnt)eit liegt, Ijabe id) bereits f)ernor=

geljoben.

Staun aber, meine Herren, mufe id) bod) fagen, bafe aus

ber 3erreißung ber grage felbft ein febr großer SJcifeftanb,

eine grofee ©d)wierigfeit entftel;t unb ba| baburd) ein W\fc
trauen gegen ben orbentüdjen 9ted)tSweg, gegen bie orbent=

lid)en ©erid)te fonftatirt wirb, weldjes fe|r abftidjt gegen

bie SBorte bes §errn Kollegen Sasfer, bafe bie uerfd)icbenften

S)inge guläfftg feien, weit fie in bie §anb bes 9iid)terS

gelegt feien. 9cein, meine Herren, wollen ©ie ben beutfeben

unb ben altpreufeifd)en ©tanbpunft fjerfteHen, fo geben ©ie

bie @ntfd)eibung ber gangen ^rage an bie orbentlidjen ©e=

richte unb wenn ©ie ba§ abfolut nid)t wollen, fo geben ©ie

es wenigftens ausfd)liefelid) an bas 3teid)Sgerid)t. S)enn

bas ift nid)t rid)tig, ba| bas a3erwaltungsgerid)t ein eigent=

UdjeS ©erid)t fei.

(9tuf: bod)!)

— Söenn es bas wäre, warum fjaben wir es bann? wir

fjatten ja bie orbentlidjen ©eridjte. — 9JJan f)at es mit

einigen Slttributen ausgeftattet, bie aud) ein ©eridjt fjat,

baburd) wirb es nod) fein ©erid)t; eS ift au§erbem bei bem=

fetben fein geregelter fefter ^rogefjgang ; es ift burdjauS nid)t

bie fefte Kompofition nou 9iid)tern ba, benn ber ^räfibent

unb bie Majorität beftefjt aus Serwaltungsbeamten. 3d)



SDeutfdjer 3?eid)Stag. 33. ©ifeung am 18. SDegembcr 1876. 875

roeife roobl, bafj man gegen bie Snftitution ^eute nod) nidjt

fpredjen barf, es ifi ja eine ©Höpfling ber Herren oon ber

notionaltiberalen Partei nnb beSbalb nad) bereit Serftdjerung

gang oortreffUtfj.

2>cb fage mir, es ift in biefem fünfte ntdjts gerettet,

benn roenn biefe beiben §öfe ausgefprocben haben roerben,

bie S3efugniffe [inb nicht übcrfdjritten, bann bats eben ein

©übe, man bat feine Appellation, man bat bie gewöhnlichen

9ted)tSmütel, unb es ift eine reine SHufion, bie man fid)

madjt, roenn man glaubt, fjier etroas roefentlid)es erreid)t

baben.

2>ann l;at ber oereFjrte §err gemeint, es roäre audj bie

Sefdiroerbe gegen ben Staatsanwalt, ber bie ©inleitung einer

Unterfudiung roeigere, gerettet roorben. 9Jfit nid)ten ift fie

gerettet, fie ifi nur gerettet für ben Verlebten.

(3umf.)

— SBer ift ber Seilefcte, £err Suftigminifter?

(§eitcrfeit.)

SDer College SaSfer f;at gefagt, es fei in ber ^ommiffion

barüber geftritten, —
(SfHif: nicbt geftritten!)

— es fei erörtert, flar gefteHt ; er l;at mir aber nidjt gefagt,

roas flar gefteHt ift, nnb roie eng ber Segriff bes „Seriefeten"

interpretirt roerben fann, brauche ich nid)t gu fagen. Unb
feien ©ie oerfidjert, bie Regierung fjätte nid}t nachgegeben,

roenn fie nid)t ficber geroefen roäre, baß ber Segriff bes „Sers

legten" fo eng gejogen roerben roürbe, baß eigentlich nictjtö

übrig bleibt. 2>d) frage ben SMegcn SaSfer, roenn in ber

treffe ober fonft eine SMigionSgefetlfdjaft auf baS entfd)ie=

benfte ober gröblicbfte angegriffen roirb, ber ©taatsanroalt

roeigert bie Einleitung ber Unterfucbung, fann bann jcbes

•Kitglieb ber 9teligionSgefelIfcbaft als Serlefeter auftreten, ober

roirb man fagen, es tonnen bas nur bie georbneten örgane
biefer SteligionSgefettfcbaft. 3d) bin neugierig, roaS ber College

fagt, roenn er überhaupt etwas fagt. ©S ift baS eines ber

fielen Seifpicle, bie man anfüljren fann, um ju geigen, roaS

baS bebeutet. SaS 2Bort „Serlefeter" roirb fd)lie§lid} bafjin jus

fammenfdjrumpfen, bafj, roenn einem bie Seine jerfd)lngen

ftnb unb ber ©taatSanroalt bie Verfolgung triebt einleiten

wollte, man aüerbings berechtigt fein roürbe, Sefd)roerbe gu

ergeben. Siel roeiter roirb es nicht gehen. Scb bebaupte

nidjt, bafj baS bie richtige Interpretation ift, aber es roirb

bie fein, auf bie es fdjlieftfid) gufammenfcbrumpft — bas

fage tcb ben §erren — unb besbalb ift aud) biefe ©rrungens

fdjaft ofjne Sebeutung.

2Bas nun rücfficbtlicb ber anberen eingehen fünfte,

roelcbe als (Srrungenfdjaften gerühmt roerben, nod) in grage

ift, bas roerbe ich bei ben einzelnen fünften ftargufteHen mich

bemühen. SDenn es muß jefet offen unb flar cor ber beutfcben

Station ^ingefteCLt roerben, um roeldjen ^reis roir bie 3)lög=

liebfett, ein gutes ©efefe §u befommen, aufgegeben fjaben.

S)enn ber £roft, ber mir fo häufig entgegengehalten roirb:

;
,es ift ja nur ein Serfud), man mufe bie Singe erft jus

fammenbringen, finb fie gufammengebradit, fo roirb es febr

leicht fein, bemnäd)ft eine Siemfion berbeigufübren", — ift

für mich gar nicht üorhanben. SJleine §erren, roenn biefe

©acben fertig finb, baben roir fein Äompelle gegen bic 9te
gierung mehr.

(©ehr ridjtig!)

£>eute haben roir es, beute foQen roir es braueben, unb eines

bat uns ber §err SReicbsfangter gefagt: „ber uerlorene 2Iugen=

blid im potitifeben Sehen fommt nid)t wieber".

(«Sehr gut!)

S5te Herren fagen, roir rooKen biefen Serfud) mad)en,
um bie SRecbtSeinheit ju erlangen. £>tefc angehliche 3led;tSs

einhett, — reo in bem einen Sanbe bie ©efebroornen, in bem
anbereu bie rcdjtSgelebrten ^Richter urtheiten, roo in bem einen

ba§ 9teicb§geriä)t, in bem anbern ba§ Dbernerroaltungggeridjt

urtheitt, — roir roollen biefe fchönc 9techtSeint;eit erfaufen,

um nur erft ba3 Sanb ju fcblingen, bann roirb fieb bie ©ache

fdhon madien. SJietne Herren, ift e§ benn roir flieh jutäffig,

bajs man eine anerfannt unrichtige ^rojeßorbnung — benn

nad) all ben Sefungen mu§ \ä) bod) anneljmen, ba§ roir bie

Unrid;tigfeit ber uorliegenbcn ^rojcfjorbnung erfannt l;aben

— oerfuchSrocife einfüllt? 3ft cS gntäfftg, bafs idb

Serfucbe anftelle mit ber Freiheit unb bem Sehen
meiner Mitbürger?

(^uftimmung unb SOBiberfprucb-)

2ßaS ift el beim anberS, roenn roir fagen: roir fehen

ein, cS ift nid;t richtig, roir Ijaben nicht baS erreicht, roa§

notljrocnbig roäre, aber nerfudbt mufj ei boch roerben!

bebaupte, baS ©ebiet, auf bem roir bicr finb, leibet feine

SSerfucbe unb roir müffeu bei bem bewährten Sllten auibar=

ren, bis roir ba§ erreichen, roa§ roir für abfolut beffer ^al=

ten, unb roaS l;ier norliegt, ift nicht beffer als baS, roaS in

ben meiften Säubern eytftirt.

(3uruf.)

— ^moohl, .§err College 35är, nid)t beffer; %1)T baben=

feber ©ericbtSguftanb ift unenblicb tnel beffer als ber hier ge=

botene. — S)aS, meine sperren, glaube id), fotlten roir beher=

jigen.

Unb bann möd)te id) bie§erren, roeldie mir in berSes

rufung entgegengetreten finb unb gefagt baben: „es finb ja

bie heften ©arantien gegeben roorben, bafj alles gefammelt

ift nor bem erften 33erfal)ren, ba& ber betreffenbe Angefdjuls

bigte bort aües ganj flar unb beftimmt nor fieb bat, baß er

in ber ^auptoerrjanblung alfo nicht überrafcht roerben fönne,"

bod) fragen: roie fjaben ©ie beim baS aufgeben fönneu, ba§

ber 3?ertheibigcr mit bem 21ngefcbulbigten obne Seifein bes

9üd)ters fprcd)en barf? ©ie haben gefagt: er fann es

bann, roenn ber Sefdjutbigte bloS aus 23erbad)t ber flucht

üer(;aftet ift, bann aber, roenn er aus anberen ©rünben oers

haftet ift, fann er es nicht. §ahen ©ie roobl auch überlegt,

meine §erren, ba§ ©ie babureb unb roie ftarf baju binbräns

gen, bie Verhaftung aus anberen ©rünben eintreten ju laffen.

3)ieine §erren, roir roerben jefet fel)r halb in ber ^rayis ers

leben, ba§ bie Verhaftungen roefentlid) fieb auf bie EoflufionSs

haft rebujiren, um gerabe biefe 2Röglicbfeit für ben Vetfjafs

teten, ot)ne Seifein bes Stichlers frei mit feinem Sertheibiger

ju fprechen, ausjufcbliefeen. Unb roaS bleibt benn einem

SRenfcben, ber fein 9ted)tSt)ertbeibiger ift, übrig, roenn er feis

nen Sertljeibiger bat. 21tle ©arantien, bie man febmf, um
bie Serufung unnöthig ju madjen, liegen in bem Serfabren

cor bem §auptoerfabren, fo ba§ id) überzeugt bin, es roirb

bie gange Sataille eines EriiniininalprojeffeS näcbftenS oor
bem §auptoerfal)ren geführt roerben unb es roirb bas §aupts

uerfaljren meljr unb mehr ju einer bloßen ©chaufteüung jus

faiumenfd)rumpfen. 2)aS ift bie uothroenbige ^olge ber SluSs

fdjliefeung ber Serufung. 9Benn aber bei bem ungeheuren

©etnid)te biefer Soroerbanblungen ber 21ngefcbulbigte oljne

Sertheibiger ift ober mit biefem nicht frei fommunijiren barf,

roo alle bie ©arantien nur geltenb gemadjt roerben fönnen oon einein

SBertheibiger, ber fein §anbroerf grünblid) oerfteht, roas follen

bie angeblid)en ©arantien bann ihm nü|en? roie fönnen©ie
roagen, bemfelben bie Serufung ausgufd)lie§en ? 9Bie fönnen ©ie
es oerautiDorten, ba§, nadjbem ber 21ngefd)ulbigtefo üom Sertheibi;

ger getrennt roar, er im §auptoerfahren überrafdjt unb bort oers

urtheitt roirb, oljite ba§ er bie SRögticbfeit l;at, irgenb ein 9ted)tSs

mittel einzulegen? 9Jteine^erren,id) begreife es nidjt, roieeSntögs

lieb geroefen ift, fo etroas anzunehmen, roir haben in ber jroeiten

Seratbung gehört, baß felbft Sasfer gitterte bei öer $rage,

baß bie SerroeifungSrid)ter an ber ^auptoerhanölung thett=

netjmen foHten. Sßir fjaben gefefjen, roie er bie Sebenfen

l2o*
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fühlte, ioetd;e es f)at, bie Stöurtfjetlung cor betad)irte $am=
mern 31t bringen, unb heute ift biefes alles unb aud) oon
iljm afgeptvcf. 9Jfeinc §erren, td) oerftetjc es mdjt, unb id)

fd)ließe mit beut öemerfen, id) roünfcfje bie Redjt Seinf) eit,

aber nid)t auf Soften ber Red)tsfid)erljeit, unb id) erpe=
rimentire mit bem Seben unb ber ^rcitjeit unb mit
ber ©tjre meiner Mitbürger nicht.

(35raoo! im 3entrum unb in ber gortfdmttspartei.)

$räfibent: Ser §err SIbgeorbnete Dr. ©neift hat baS

2Bort.

2lbgeorbneter Dr. ©netft: Steine Herren, ber £>crr

SSorrebner toeife am beften aus feiner oielfeitigen Vergangen*

I;eit
r

baß ber größere Sfjeil ber Streitfragen, bie uns l)ier

beroegen, baraus entfierjen, baß mir geroolmt finb, bie (Sinrid)=

hingen ber Suftis ganj anbers ansufetjen, je nad) bem mir

in täglidjer 2lrbeit nur Suftij »ermatten, ober nur als 9iid)ter,

ober nur als 2lnroälte, StaatSamoälte bie Singe gehen fefjen.

tiefer unenblidje Stoff oon Streitfragen ift fdjroer in fid)

ausjugleidjen. Rimberte oon fragen, roie fie ber §err 33or=

rebner unb anbere 33orrebner anregten, finb bereits jum 2lustrag

in ber $ommiffton gelangt burd) 2tnnaf)me eines innerlich

3ufammen(jängenben, in bem bie oerfd)iebencn Stanbpunfte

it)r relatioes Recht finben fonnten. 3n einer fetjr großen

Reifje oon 5ra9en hat bereits, oertreten burd) bie Regierung«:

fommiffarien, ber SuftijoerroaltungSftanbpunft bem rid)ter=

liehen Stanöpunft nachgegeben.

2BaS heute oorliegt für baS Ijolje £aus, ift ber 9? e ft b e ft a n b

eines unenblidjen status causae et controversiae, über ben oer=

fjanbelt ift mit einem 3urüdgef)en balb oon biefer, balb oon

jener Seite.

Steine Herren, bei biefer Situation begeben roir einen

eoibenten Rechenfehler, ben ber £err SSorrebner febr glüdlid)

auSnufet. Sie 3Serrjanblung oon ©efe&en sroifcfjen jroei glcicb/

bered)tigten StaatSförpern bebingt eine 23eratf)iing in feften

Schichten. $n ber erften Schichtung unb Scratfjung eines

umfangreichen 28erfeS laffen roir uns es roorjt gefallen, wenn
es heißt, in ber SRett^e unferer Streitfragen haben roir unter

3eb,n gälten ad)t ober neunmal unfererfeits Recbt behalten, ein=

ober jroeimal ift ber anberen Seite nachgegeben roorben. SBir

finb nid)t unbefdjeiben, aber biefes 9Jtaß pflegt man für eine

SSoIlsoertretung ungefähr ju beanfprudjen. Qn bie sroeite

Serie ber 23eratt)ung treten in ber Siegel nur bie in ber erften

Reihe übrig gebliebenen Streitpunfte über, unb roir teuren hier

nur mit parlamentarifdjem Slid su bemfelben 9Jiaßftab surüd;
roir oerlangen, oon biefen jelm fünften roerben unter sehn fiebert

ober ad)t nad; unferer 2lnfd)auung burd)gefjen müffen, roäfjrenb

roir sroei bis brei ber anberen Seite sugeben. ^n ber brüten

Sichtung ber Streitpunfte, bie meiftenS roieber nur bie übrig

gebliebenen Sßofitionen erhält, legen roir noch einmal benfelben

äftaßftab an unb ofjne ©efarjr bes SdjeineS einer plus petitio

;

benn ben $arlamentSmttgliebern felbft ift bie Rechnung nidjt

flar, ba bas ungeheure ÜRaterial ber erlebigten Streitfragen

inpnfdjen rjalbrergeffen in ihren -papieren liegt. Sie treffe

folgt immer nur ber $rage, um bie heute geftritten wirb.

2Benn bann am Sdjluß unter ben legten gefjrt fragen fünf
im Sinne ber Regierung, fünf im Sinne bes Parlaments ent=

fctjieben roerben, fo roirb uns gefagt: baS Parlament tjat eine

ungeheure Rieberlage erlitten.

Siefe Reberoeife beruht auf ber SSerfennung ber oer=

faffungSmäßigen Stellung bes anberen gaftors ber ©efefe=

gebung, ber in allen früheren Sidjtungen ber. Streitfragen —
laffen Sie mid) aufrid)tig fpredjen — in ber Siegel fdjon ben

türjeren gesogen rjat, unb ber nun plefct auf eine engfte

Steifje non ^ofitionen jurüdfommt, in benen bie Regierungen
nad) geraiffenfjaftcr ©rroägung nict)t nachgeben fönnen ober

wollen. SBenn roir nun nad) brei= ober oierfad^er Sidjtung

ber ftontrooerfen, bie oieüeidjt 3—5 ^rojent ber ganjeu ur=

fprünglid)en Steilje ber Streitfragen bilben, enblid) batjin fommen
311 fagen, roir roerben in ber Hälfte biefer fragen nad)geben unb
in ben anberen bie Staatsregierung jur Stadigicbigfeit beroegen,

fo ift bas bie ©rfütlung ber ernfteften ^3flid)t, roeld^e

jebe Partei übernefimen mu^, bie ein ©efübl ber 3Jiitoerant=

roortlidjfeit für bie ^üljrung ber StaatSgefd;afte rjat. Sffienn

bie 2Ret)rl)eit biefes Kaufes biefen 2ßeg nidrjt cinfcf)lagen rootlte,

fo roürbe foldje Ünterlaffung bie oerfaffungsmäfcige Stellung

bes Kaufes äerftören, überhaupt eine parlamentarifcfje ©efeg=

gebung unmöglich machen. 9Keine Herren, jene SSerbanblung

ift unfer Scruf, unfere ^ßflic^t, roobei xö) im 2tugenblicf

baljingefteUt fein laffen roiH, ob bie eine ober bie anbere $orm
biefer 25erbanblungen roünfcl)ensroertbyer roäre. ^ebenfalls roei§

id) oon bem §errn Slbgeorbneten für SJieppen nidjt, ba§ er

unb feine $reunbe uns baS 3JJufter einer befferen 9Serl»anb=

ImigSform bis je^t gegeben blatte. 2öenn man aber biefe

einfache Erfüllung ber ^Sflicb^t, bie jebe Ration begreift,

roclcfye $arlamentsoerl>anblungen unb bie ^pflidjten par=

lamentarifdjer Parteien fennt, — roenu man baS

oas 2lufgeben jeber felbftftänbigen Stellung nennt

ober bie SßrciSgebung jeber Ueberjeugung, bas Ergeben

auf ©nabe unb Ungnabe, bas §erabfinfen ju einer

grunbfa^lofcn Partei ober gar baS ^erabfin!en 311 einer „9ie=

gierungSpartei", nun, meine Herren, bann finb bas partei=

mäßige Reberoenbungen, an bie roir aHmärjüd) burd; bie treffe

geroötjnt roerben, aber es finb feine fdjönen Reberoenbungen,

(^eiterfeit)

— aud) für mid) gans einbrudslos; benn id) oerfidjere Gebern,

ber fie gebraud)t, ba§ id; fein 3eug,mf3 über bie ^eftigfeit unb
bie Red)tfd)affentieit meiner Ueberseugungen nid)t oerlange.

9Jkn braud)t, meine Herren, nid)t sroei ^ab,re in ber

Quftisfommiffion gefeffen 31t liaben, fonbern man mufj ftd),

glaube id), fdjon oljne baS überseugen, bafe ber 2Jia§ftab, ben

ber ^err 3lbgeorbnete für Beppen, §err oon Sauden unb

anbere SSorrebner anlegen, auf eigener SSerroedjfelung sroeter

Singe beruht. Sllles, roaS bie Herren fagen, roürbe id) ifjnen

formell als berechtigt 3ugeben, roenn roir oor uns tjätten bie

33eratl»ung über eine RooeÜe, über ein Spe3ialgefe£,
roeldjes bie ein, groei bis sroölf fünfte, bie l)ier oorliegen, nun
orbnen follte. 2lber, meine §erren, bie beutfcfje Reigung jur

abfoluten Eritif, bie jeben ReftftatuS oon Streitfragen über

ein grofjes 3iifammenl)ängenbeS ©efe^esroerf fo bel)anbeln roiH,

als ob ein ©efe^ über biefe Sonberfragen 3U ma<|en roäre —
meine igerren, bie beutfcfje Reigung 3ur abfoluten ^ritif mad)t

überhaupt parlamentarifdje 33efd)lte§ungen über ©efe|esbüd)er

unmöglid). Sie bisher aufred)tertjaltene Sebauptung, ba§

Parlamente überhaupt nie ©efe^cSbüd)cr befd)lie§en fönnen,

roäre oollfommen berechtigt, roenn roir ein ©efetjbudj fo be=

Ijanbeln rooUten, roie es beute gefdjefjen ift.

'

(Seljr rid)tig! red)ts.)

Ser allein berechtigte Stanbpunft für große organifdje

©efefce biefer 2lrt ift nur ber:

Sinb bie einseinen Seftimmungen, um bie roir ftreiten,

oon folcfjer Söebeutung, baß, toenn bie uns roiber=

ftrebenbe ^laufel burd)gel)t, ber@efammtd)arafter,
ber ©efammtroertl) bes ©efe^roerfeS um fo oiel

oerminbert unb Ijerabgesogen roirb, baß bei ber

Silans bes ©roßen unb ©uten mit biefen Sdjatten=

feiten nad) unferem Segriff bie 2Cßol»[tt)at bes @efe|es

aufgehoben ober roefentlid) atterirt roirb?

Sas ift ber einsig suläffige 9JJaßftab unD jebes Parlament

fann an ©efeise biefer Irt, im Unterfdjiebc oon anberen

©efe^en, nie anbers geljen als mit biefem relatioen 2)laßftab.

^eber 9JJitarbeiter einer ^obififation roirb fid) biefem logifdjen

3roang nie entsietjen fönnen; unb roenn Sie ben erften

recfjtsoerftänbigen SRann unter bie Sesemoirn nel)men, bie

unfer 3">ilgefekbud) madjen füllen, roerben Sie nie su einem

anberen Refultat fommen, als baß ber 3)lann bie ernfteften
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unb tiefften RedjtSüberseugungen aucf) in roidjtigcn fünften

unterorbneii muß ben im ©efe| jur ©ettung fommenbcn

®r unbgebanfen. ©ine anbcre 33cfd)ließimg über ein

0efe|toerf iffc tticf)t ju benfen, unb fein
s$arlamentsmitglteb

fann bafür eine anbere (Stellung bcaitfprucbett, rote ber ©ad)=

oerftättbigc f)öd)ften Ranges in jcber ©efetjfottttniffton.

Run, meine Herren, roenn roir ben relattoen 9DZaßftab

annehmen, fo finb in biefetn ©erid)tSüerfaffungSgefe£entrourf

bie großen, bie bebciitungSoollen, bie bie potitifdje $reü)eit ber

Nation entgiltig beftimmenben ©runbfä^c unfcres ©erid)ts=

roefenS mit einer $Iart)eit, SMftänbigfeit, inneren ©efd)loffett=

f)eit j$ur ©eltung gefommcn, bie uns bisher in 2)eutfd)lanb

nod> in feinem ©efcfcesroerf audj nur annäfjcmb gelungen ift,

unb btefen großen ©runbäügen bes ©erid)tsoerfaffungSgcfct$eS

gegenüber .erfdjeinen Rimbert anbere 2lrtifel als fefunbär.

Rehmen ©ic fjtnsu, baß bie mit ber ©eridjtsoerfaffung

fonnejeften ©runbfätse, namentlich baS RecbJ: ber 33ertl)eibigung

im ©trafocrfaljren in einer erroeiterteu unb roefetttltd) erft

^icr neu gefdjaffenen SGBeife ben ©d)ufc öcr bürgerlichen $reil)cit

in einer äßeife förbem, bie bisbjer in feinem Sfjcile ©eutfcb/

lanbs aud) nur annäfjernb erreicht roar,

(of)o! fjört!)

fo finb baS ©efidjtspunfte, betten fid) feljr nielcs roirb ttnter=

orbnen müffen. SDie Herren nou biefer ©ette unb ber £>err

2lbgeorbnete SBinbtfjorft protrojiren uns bttrd) if)re abfälligen

Urtfjeite ju einem .geugttißäroang. SDfeine Herren, biefetn

3roange unterwerfe id) mid) gern, ©o gut roie ber £>err 33or=

rebner fann id) aus einer nidjt leisten Arbeit eines t!ftenfdjen=

lebenS, unb äroar ber nielfeitigftcn, bie man fjaben fann, als

Ridjter, aud) als inquirirenber unb inftrttirenber Rid)ter, als

2)efenfor in fdnneren Aufgaben, als £ebrer, unb jroar gc=

jroungen ju einer jätjrtid) fortgefe|tcn 2SergIeid)ung uttferer

9ted)tSjuftänbe mit ben üftuftergefetsgebuitgen ©uropaS — ja,

meine Herren, id) fann baS 3 eil9tufe ablegen:

roir roerben beftefyen mit biefcn ©efet$en, fo roie fie

je£t lauten, roir roerben mit (Sljreit beftetjcit vor

2>eutfa)lanb unb cor ganj ©uropa, mag in einem

Sufcenb Slrtifel biefer ©efe^c nodj bie Raffung an-

genommen roerben, roeldje bie nerbünbeten Regierungen
— ober biejettige, rocldje bie jroeite Sefung ge=

gefdjaffen tjat.

(©eläd)ter linfs.)

3Jceiue Herren, obgleid) ©pejialift im fpejietlften ©imtc,

baS Ijetßt 37 $af)rc im ,3ufammenf)ange mit bent gangen $tt=

b,alt biefer ©efe^e befdjäftigt unb mit beut einem Quriften im*

entbefjrlicfjen Quantum uon ©igenfinn attsgeftattet,

(£eiterfeit,)

fjalte id) mid) bod) »erpflid)tct, meine perfönlicfje lleberseugung

über eine Reifje non fünften uitteräuorbnen ber Roft)roenbig=

feit eines großen unb ganzen, bebeutungSooden, ben Red)ts=

juftanb unferer Nation um 9Jienfd)enalter norrüdettben

©efefcesroerfs.

(Sraoo!)

Stein beftefjenber ^rojeß in ©uropa, aucb, nid>t ber englifdje

unb franjöftfdje, bietet äfjnlidje ©arantien sunt ©d)u§e ber

perfönlictjen ^reifjeit bar, roie bie je&t non ben Regierungen
bereits angenommenen Sefdjlüffe,

(r)ött! Ijört!)

unb baS berufjt auf betn Umftanbe, baß roir sunt erftenmale

in biefem ©efe^e fpftematifcb, erroogen tjaben, roas mit £ilfe

bes beutfcfjen ©eridjtsroefenS jur görberttng biefeS ©cb^ufeeS

möQÜä) ift, unb baß roir mit ber peinlicfjften ©eroiffenfjaftigfeit

beftrebt geroefen finb, biefe ©arantien aud) für bie fleinften
gölte ju ficfjern, aud) für bas ^tttereffe bes fteinen 2JJantts

ju fiebern unb bamit fcfjüfcenbe formen ju fiubett, an bie man

in ©ngtanb, in 2lmcrifa, in feinem £anbe bisfjer in biefem

SRaße gebad)t f)at.

Sittit, meine Herren, roenn benttod) eine Reifje non ©ä|en

bleibt, bie id) facfjlid) nid)t für roicfjtig l)alte, fo roerbe id) biefe

©ä|c befämpfett ^a^rsetittte, roie id) fie ^afjrjerjntc befämpft

t)abe; ia) roerbe miS) aber nüfjt roeigent, beffenuttgeaebtet ein

großes ©anjes 511 unterfebreiben. ^d) roerbe aus

Vorliebe ober in ber 9)tetntmg ber eigenen Unfef)t=

barfeit niemals ein großes ©anjeS l)inbern, roaS id)

ju ©taube bringen fann. SBenn bies nicb.t bie 3flei=

hüng aller meiner Serufsgenoffen ift, roie id) roünfi^e, fo fann

id) bod) fagen; baß es bie uorfjerrfdjettbc Meinung ber betttfd)en

fünften ift. ®afür bürgt bie patriotifd)c Haltung ber ganzen

beutfd)en 3{ed)tsanroattfd)aft, bie alle 93cranlaffttng f)ätte, ernftere

SSebenfen gegen biefe ©efe^e ju ergeben, als fie bisfjer non

ber gortfeb^rittspartei norgcbrad)t finb.

£cd)tufd) jttriftifdje Sebenfett übcrt)aupt fönneu unb

roerben — baoon bin id) überzeugt — biefe ©efe^e in biefetn

©tabium nid)t l)inbertt, fonbern — rote ber <gerr 2lbgcorbnete

für Beppen richtig in ben 5ßorbergruttb ftetlt — es finb sunädjft

bie ftaatsrecb, fliegen fragen, bie in fester ©tunbe in ben

SSorbergruttb getreten finb, — bie ftaatsred)tticf)eit fragen, bie

fid) äule^t.attd) für unfere fünften als bie praftifd)ften unter

ben prafttfdjen fragen berausftetten. Unb icb, roerbe bem

§errn i8orrebner gern auf bie fünfte folgen, auf bie er baS

^attptgeroid)t legt — id) leg es aud) barattf.

@S ift roatjr, meine Herren, baß bie ©eridjte in unab=

änberlid)er 2Becl)felbesiel)ung ju ber t)öd)ften Regierung uttferes

£anbeS unb m ben böa)ftcn Regieruugsmajintett ftel)ett. Ülls

2öäd)tcr bes ©efc^es Ijaben fie feit beut 33eftel)en unferer

©erid)tsoerfaffung pofitioe gunftionett ausgeübt, bereu 2öirf=

fantfeit ftillfdiroeigenb als Segalität ber 3Serroaltttng fid) gel=

tenb mad)te. ^n Greußen bagegeu — nur in Greußen —
finb bie ©erid)te unter Sönig griebrid) 2öitf)elm IV. ifjrer

gunftionen als 2Bäd)tcr bes ©efetjeS gegenüber ber 3Serroat=

tung enthoben roorben, — eine Slenberung, bie anfangs faum

benterft ift, ba unfere ©efe£e non jurifttfcfjen Xed)nifern ge=

ntad)t werben. @S fjat äicmlicf) lange gebauert, elje man bie

negatinen folgen biefer Neuerung überfaf). ®eSl)alb, meine

Herren, etttftefjt l)eute bie $rage:

roill Greußen, roo es fid) um bie bauernbe Rege=

luttg ber ®inge b,anbelt, prüdfebren pr alten Drb=

nung ber beutfdjen ©erid)te, ober, ba roir (Sinfjeit

fjaben müffen, follett bie übrigen beutfdjett ©taatett

in ben entfebeibenbett fragen ben SBegen ber neuen

preußifeben Refonn folgen?

Siefe $rage ift ber roirftid)e 9)littelpunft ber ernften

^inberniffe, bie im Ickten 2tugenblid entftanbett finb. SBir

t)abett bie Hoffnung gel)abt, baß Greußen ein altes SBort, es

roerbe in ®eutfd)lanb aufgeben, an biefem etttfd)eibenben

fünfte erfüllen roerbe, unb roir bürfeu naef) ben beutigen

©rflärungen annelimen, biefem ©rfotge febr nafje 51t fteljen.

3d) bin nun mit bem §errn äbgeorbtteten für Beppen

ooEfommcn eittnerftattben : ber ©ctjroerpttnft biefeS Rid)ter=

amts als @efe|esroäd)teramt liegt barin, baß bie ©eridjtc

ex officio einjuf d) reiten f)aben gegen jebe©efe^es=

Übertretung olme 2lnfef)en ber ^Perfon, aud) gegen bie

Liener ber SanbeSljerren, aud) gegen bie l)öd)ften Liener ber

Sattbesljerren. @S ift ber befannte beutfe^e ©runbfa^: fein

§ofreffript bes 9Jiottard)en ober feines 9)iinifters barf biefen

ftraden Sauf ber ^uftij t)emnten. ®as roar bie feierliche

3Serfid)eruttg unferer Reicb,Süerfaffung, bas roar bie ^Srarjs

unferer Reid)Sgerid)te, baS roaren bie feierlid) proflamirten

©runbfäfcc griebrid)S bes ©roßen unb feiner Racbfolgcr, baS

finb feftftel)enbe ©ruttbf% bis Ijettte. ßs ift im ©rttnbe ge^

nommen nie ein ©treit barüber geroefeit. 2lber es ift eine

Serroirrung entftanben burd) 3Serfd)iebuttg ber gorm. SDie

©adje, über bie nie ein ©treit geroefen ift, f)at eine neue

gornt erljalten, feitbem roir ben ainflageprojeß gefegt Ijabcn

an ©teße bes alten. 2)aS nun notbroenbige Crgan ber
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anftagenben ©taatsanwattfchaft fonnte pjectmäjjig, unb würbe

faft ausnahmslos, nur als minifterielles Drgan eingerichtet

unb gar unmittelbaren Verfügung ber sI>itmfter gcfteHt.

Stowt, meine Herren, fo wie bas gcfcMjcn, bebarf es, wenn
nicht ein SSafuum entfterjen foll, eines f onfurrirenben
DrgauS jur ©trafoerfolgung. Tenn oljnc bas entftcfjt eine

Veränbcruug ber ©runboerfaffung beö SanbeS, bie aud) ber

Saic begreift, wenn man ilpn fagt : bisher mürbe es als

SebenSprin^ip ber gefeßmäBigcn Drbnung angefehen, bafj ein

SRtttijler in feinem $allc ben ©ang ber ©trafjuftiä hemmen
fann. $eßt fann es bod; nid)t umgefchrt Reißen: bie SJJtniftcr

fönnen in je beut $a£(c ben ©ang ber ©trafjufiij hemmen, —
unb bas ift ber neuefte gortfdnitt unferer ©eridjtsoerfaffung.

©s ift eintcudjtcub, wen« es auch etwas lange gebauert hat,

ehe es in unferen jurtftifchen Greifen jur 2lnerfenuung fam,

bafe wir bamit bie ©taatSrcgterung mit einer ganj neuen
biftatorifcfjcn ©ematt ausftatten, baf? wir bie ganje ©trafjuftts

unterorbnen bem ©efidjtspunft ber Verwaltung, ba§ mir bie

©trafgefefce nur für bie Unterbauen beftel;en iaffen, währenb
bie Regierung nicfjt gebunben ift, bie 2lnflage gegen fidj

ergeben ju laffen.

Ties, meine Herren, war fo emleudjtenb für Qemanben,
ber fonft als 2üttoritüt gilt, für Slaifer Rapoleon 1., ber ber

aJJeinung war, eine foldt)e (Stnridjtung in granfreid) burd)5u=

führen, fei beim bod) ftarf; ein Reft von ©eridjtsfontrole

für bie 3Jiinifteroerwaltung fei aud) in granfreidj abfolut

notbwenbig, unb barauf beruht nun bas napoleonifd)e ©efefe.

(Unruhe.)

^d) bitte, mir 31t ertauben, jur ©ad)e ju fprcdjen in

puncto unferer ©efe|e.

Napoleons ©efefee fagen: neben ber ©taatsanwaltfdjaft
bleibt ebenfo ber 2lnftagcrammer wie ben uereinigtett tammern
bes 2tppellgerid)ts bie Vcredjtiguug, 2lnftagen 31t erheben aud)

gegen ben 2Billen ber ©taatsanwaltfdjaft unb ber SMmifter.

Tiefe (Sinriduung ift befauntlid) in ben Sänbern rl)einifd)=

franjofifchen Red)tS übertragen unb ftchen geblieben. Tie
übrigen beutfdjen ©taateu in einer 3eit, in ber bie politifcfjen

Segriffe etwas geflärt waren, haben biefetben 2Bege ein=

ßcfcftlagen, nur roie immer mit ben beutfdjen Va=
rianten; — ein roenig anbers mufj es überall fein.

3roei ber ©taaten haben bem hö cfjften ©eridjtsbofe bie

fonfurrirenbe Inflage eingeräumt. $n brei ©taaten behielt

man bas Recht beS UnterfudjungSrid)ters bei, ex officio

cinäufdjreiten: in Defterrcich, Sapern, Reffen. Qn ©ad)fen
bat man bem ©taatsanroalte 511 biefen Broccfen bie rtchter=
liebe Stellung eingerämt. $n fünf Territorien enblicb,

meine §erren, lautet bas ©efeß bat)in, ba§ bei 3urüdroeifung
ber 2tnfläge burd) ben ©taatsanroalt, entroeber, roie es in bem
einen ©efeße beifct, bem „Stntragfteller", ober, roie es in bem
anberen l)ei§t, bem „Verlebten", bem „Vefcbäbigten" bas Recht

ber Vefdnoerbe bei bem Dbergertdjte gegeben roirb.

tiefem testen SJcufter finb nun bie Vorfdjtäge ^brer Rom-
miffton gefolgt, auf bie id) jurüdfomme.

Run, meine Herren, einzig in Vreuften 00m ©tanb-
punft ber jurifttfdjen Technologie aus, — man bat junäcbft

nichts befonberes babei gebaebt, — hat man einfaefj gefagt:

ba roir je|t ben Slnflageprosefe haben, fo foE fünftig ber

©taatsanroalt hirgroeg alle 2tnflagen erfjeben. £aum roar

ber ©aß in biefer 3tacftl)eit eingeführt, fo finb aud) bie ©rfotge
biefes ©aßes fidjtbar geroorben in ben ßtitm §infelbepS, fic

finb fid)tbar geroorben als r-öllige ©djittilofigfeit ebenfo ber

SSerfaffung, roie beS ©inseluen gegen bie 9}?inifteroerroaltung.

9lun, meine Herren, mu§ je|t bie ßinbeit Ijergeftellt

roerben, unb bie nerbünbeten Regierungen fetbft erftären

es: roir müffen einen einljeitlidien ©runbfaß liaben, fo

fann nad) unferer Ueberjeugung bie ©inljeit unmögtid) ba=

burd) erreicht roerben, ba§ bie übrigen ©taaten bem Vorgänge
^ßreu^enS folgen. Radjbem roir begriffen l;abeu, es ift bas

ein beftruftioer ©runbfafc für jebe innere Drbnung bes

©taats, fo Ijaben roir geantwortet mit einem non possumus;

benn ro»r mutl)en fonft ben -äflUtelftaaten gerabeju eine

2lenberung ber Serfaffuug 311 unb roir uer§idjten für ^reuften

auf bie ©arantien unferer 2Scrfaffung, bie roir nur in ber

Stellung ber ©erid)te Ijaben, fo lange roir feine 9Jtiniftcr=

ocrantroortlidjfeit l)aben. TeSljalb roaren roir an bem non

possumus, unb aud) unfere oererjrten ^reunbe auf ber Sinfen

werben fid) überzeugen, ba§ unfere constantia auf biefem ©es

biet nid)ts ju wünfd)en übrig täfgt. 2öir Ijaben ocrftänblid)

genug non Slnfang an auSgefprodjen : mit biefer Seftimmung

finb bie ©efe£e für uns unannehmbar.

3d) fomme nun auf bie § weite $rage, bie auc^ ber^err

2lbgeorbnctc 9Binbtf)orft — unb mit 9?ed)t — in ben

Sorbergrunb ftefltc: bie zweite, für bas bürgerliche

Sebcn nod) wichtigere, wenigftens noch häufiger wieber=

fel)rcnbe ^rage ift, ba§ Der in feinem $rroatred)t burd) @in=

griffe ncrleßte ^rinatmann, ber burd) ftrafbaren Slmtsmi^braud)

Serielle, unmittelbar burch Stngehung ber ©erid)te feinen

©d)uß 51t finben hat, — bie -äftajime rechtlicher 3Serant =

wortlichfeit ber Beamten, — bie melteicht am meiften

fpcjififch beutfd)e 9Jcai'ime ber ©erichtsr-erfaffung. 2luch hier hat

nie ein ^ofreffript eines 3Konard)en ober SRinifterS eingreifen

follen — bagu war bie 9teichsr>erfaffung unb bas 9teid)Sgerid)t

ba; bas ift ebenfo feierlid) proflamirt worben non $riebrid)

bem ©rof^en.— 2)ie 58erantwortlid)feit bes einzeln e n SBeamten,

bie bei uns in ©eutfd)tanb gilt, hat unö üon SltlerS her für

wid)tiger gegolten als bie 9Jftmfteroerantwortlid)feit. ®al)er

ber ©runbfal, baf? man fid) in Verfolgung berfelben nid;t

hemmen laffen folle burd) eine Seljörbe ober 33eamtenfont=

miffion ober anbere ©infd)iebung, um ju entfdjeiben, ob aus

„höheren ©rünben" ber Rechtsweg nicht juläffig fein fotle.

^?reu^en gerabe hat feit $riebrid) bem ©ro^en in bem Refpeft

cor biefem ©runbfaße feinen Ruhm gefudjt, unb unter $rieb=

rid) 2ßill)elm III. \)abm bie 3Serl)ältniffe aud) bes Militärs,

wenn es in irgenb einen tonflift mit bem ^?rioatred)t fam,

genau fo beftanben, wie bie ^ommiffion fie herfteüen wiü,

ohne ba§ baraus irgenb ein nennenSwertl)er 3Ri§ftanb l)emor=

gegangen wäre.

Troß biefer ©rfatjrung hat ^ßreufeen in tiefbewegter $tit

(nadjbem fd)on einige leifere Serfudje norangegangen waren)

im Satjre 1854 in ber fd)roffften SBeife ben ©runbfaß ber

frair3öfifd)en Serfaffung in feine ©efeßgebung übertragen, ben

oberften ©runbfaß ber franjofifchen Verwaltung, welche ben

Unterthanen gegenüber ben Beamten bie ^uftij oerweigert,

ben Red)tsweg oielmehr abhängig mad)t non ber Voreni-

fd)eibung eines froh^en VerwaltungSförpers
;

aud) bamals

würbe bie 2lenberung als gortfd)ritt eingeführt; es würbe

gefagt, bas feien bie folgen beS fonftitutioneßen ©pftems,

was wir nun enblid) fennen lernen foUten. ©aS übrige S)eutfch=

lanb bagegen ift in biefer $rage beim alten Red)t geblieben,

unb Vreufjen felbft ift baoor jurüdgefdirecft, in biefem Vunfte

bie @inl)eit ju oertangen. @S foH ber status quo referoirt

bleiben ; bas hei§t, es foll bie Verweigerung beS Rechtswegs

für Vreu^eu referoirt bleiben als eine befonbere Einrichtung,

bie uns h^r in ber ©erid)tSoerfaffung nid)ts anginge, für bas

übrige Teutfchlanb bagegen bliebe ber gefefeeSmäfcige beutfehe

3uftaub ausgenommen, foweit ber ©influB ber franjöfifchen

©efeßgebung reidjt.

Steine Herren, wir mußten uns fagen: biefer Dualismus,

wenn wir ein eint)eitlid)es beutfehes ©efefeeSwerf errichten, ift

rechtlich unb moratifd) eine Unmögtid)feit. Tiefer

TuatismuS würbe ausbrüden: berTeutfche, fo weit

bie georbnete beutfehe ©erid)tsoerfaffung reicht unb

beftel)t, ift feiner Dbrigfeit oerpflichtet ju oerfaffungSmä^igem

©el)orfam in allen rechten unb gefefelidhen Tingen. Ter

Vreufse bagegen hat ben Vorzug, oerpflichtet ju fein auch

ungefeßlichen Tingen, unb wenn it)m bas flagrant Ungefeß=

lid)e gefd)iel)t, fo barf er nicht bie ©erid)te angehen wie ein

anberer Teutfd)er, foubern mu§ abwarten, ob eine oon bem

9JJinifter befignirte tommiffion ber Meinung ifi, bafe ber gall
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fid) oor bie ©ertöte eignet. Gin fold)er 3ir»iefpalt, eine fotd)e

capitis deminutio beö ^reu§en in einer einheitlichen ©erid)tö=

oerfaffung galten wir für unmöglid). 2Bir finb ber 2Reinung,

bafj, wenn biefer ©egenfafc auögefprodjen lotrb als folcrjer, er

aud) fd)on bie Rotbwenbigfeit ber Sefeitigung in fid) trägt.

SBir haben von biefem Stanbpunfte ans nie ein &ef)l ge=

mad)t, bajj bie gfortbauer biefeö SSerbältniffeS für unö ein

non possumus ift.

Söenn toir nun aber fragen: warum bie Regierungen

nod) in teurer Stunbe unmögliche Skbtngungen fteÜett

unb aufrecht erhalten, wätjrenb bod) bie fo gut wie einftimmig

gefaxten Sefdjlüffe ber ^uftizfommiffton ihnen fagcn

mußten, bafe man in Sejug auf „biefe fünfte nidjt

nachgeben werbe — tjatte bod; ber Reid)ötag in allen

$räzebenzbefd)lüffen ben Regierungen gezeigt, bafs man über

biefe SDinge ntd)t wegfommen werbe —, fo mußten mir unö

jagen: nad) bem ©ange biefer Ultimata unb nad) bereu

Inhalt weift alles auf gkeufjen hin. <£§ ift unoerfennbar

bie preufjifcbc Regierung gewefen, bie crflärte, fie trage Se=

benfen, ob ihre Sßerwaltung fortzuführen fei mit 33efeitigung

einer Reihe oon ©ewalten, bte nun bod) feit Jahrzehnten mit

unferem Staatsleben oerwad)fen feien. -äJtöglid) aud), baft

man bie 3entraltfatiott, bie ftraffe ©eftalt unferer ßvoib unb

9Jttlitäroerwaltung als etwas an ftdt) notfpenbigeö angefeheu

hat, als einen £alt ber Heineren fd)wäcf)er fonftruirteu

(Staaten, ba§ man oielleicht aud; gebaut fyat ein ©efabren in

ber 3ufunft. Jet) toitl alle biefe ©tanbpunfte nidjt prinzipiell

erörtern, id) will bie 9Wögticbfeit zugeben, bafe jeber beutfdje

«Staat in Sagen fommen fann, in benen man jeittoeife foldje

©efid)töpunfte ooranftellen barf, — ber Reichstag 'felbft hat

baS ©efefc über ben £riegS= unb SetagerungSzuftanb gebilligt.

Slber meine Herren, bie einzige hier oorltegenbe $rage mar

:

läfjt fich biefe Stellung ber preufnfd)cn ©ericfjtc zur

Verwaltung in ihrer abgefd)loffcnen ©eftalt aufrecht

erhalten, wenn toir ju bem gro§en «Sdjritt einer

einheitlidjen, bauernbett Drganifation ber ©erid)te

im beutfdjen 33unbeSftaat fommen?

SDajj biefe 2tufred)terbaltung unmöglich ift, baS fann

id) bem iperrn Slbgeorbneten 2Binbtt)orft heute nur wieber=

holen wie neulich, — unb gtoar aus ©rünben, oon benett

jeber einzelne burd)fd)lägt.

Sie ift nicht aufrecht zu erhalten, weil fie baS ©egen =

tf)eil ber beutfdjen ©ericfjtöoerfaffung ift, fo lange

eine foldje befteht. So toeit ich bie 9Serl)ältntffe überfehe, hat

niemals ein beutfeher Reichstag ober Sanbtag anberö ootirt

als in biefem Sinne, unb oon bem 2lugenblicfe an, too biefer

Reichstag in ©jriftenz getreten, ift nie anberö entfd)ieben

toorben. Rieht bloö in bem Strafgefe^bud) baben ro^r °- efe

Ueberzeugung auögefprochen, nicht bloö im Reidjsbeamtengefeis,

fonbern in jeber fonneren $ragc. £)iefe Rechtöanfchauungen

finb feftftehenb fowobl für bie Setbftftänbigfeit ber kriminal;

juftiz, wie für baö uttetttziehbare Red)t ber Unterthanen, fein

Recht ju fittben bei ©ericfjt gegenüber bem fchulbigen Beamten.

25er zweite ©runb ift bie (Eriftenjfrage für ben 23unbeö =

ftaat. $etn Sunbeöftaat, am toenigften ber beutfehe, wirb

beftehen fönnen ohne feftgeorbnete ©etoalten unter biefer

©arantie ber ©end)te. Sollten fleinere beutfehe Regierungen

toirflid) auf ben ©ebanfen fommen, in neupreufnfeber SEBeife

mit unoeranttoortlichen Beamten ju oertoalteu, bann toürbe

bie Prophezeiung oon brüben rafd) in (Erfüllung gehen, eö

mürbe SDeutfdjlanb alöbalb in einen formtos büreaufrattfd)en

©inheitsftaat aufgelöft. £>ie beutfdje Stellung ber ©ericf)te

ift bie abfolute ßebensbebingung für bie ©lieberftaaten

£)eutfd)lanbs jeber 3ett gemefen unb ift eö noch heute, unb

id) begreife, bafj ben oerbünbeten Regierungen nicht wobt Zu

SJluthe werben fönnte bei einer 3umuthung, ben preufjifcbeu

SBegen zu folgen.

Unb enblid), meine Herren, behaupte id): eö gibt toenig

Redjtsgebanfen, bie fo tief in ber beutfdjen 9Solföüber =

jeugung liegen, als baö SSewufjtfein, fein Recht tyabtn zu

muffen gegenüber ben Beamten. Sie fef)en baö auch, wenn

Sie ben ©eutfdjcn oerpflanzen auf einen anberen Soben;

eö ift ihm unmöglich ein anbereö SBerhältnifj zur

Dbrigfeit alö biefeS, toeld;eö unfere innere Staatö=

bilbung feit Sabrbunberten beftimmt hat; in jeber

igemifphäre finbett Sic ben ©harafter beö ©eutfehen roieber:

alö guter lotjaler Unterthan, — aber nur in allen gefe^lidjcn

fingen, — toenn nicht, nicht. Unb fchlimmftcn Jyatlö fd;lage

id; beut beutfdjen 3Jitniftcr, ber mir fagt, es fei bas eine

„Theorie", oor, bie $robe an fid) felber zu machen. ®enfen

Sie fich, ber 3)cinifter, ber getoaltige 9Jfann fiele in Ungnabe,

unb feine geinbe, bie ihn nun als ^rioatmanu oerfolgen

fönnen, beforgen es ihm, ba§ ein ^otizeifommiffar einbricht,

feine Rapiere burcrjroütjlt, Giften unb Säften aufbricht, 3Ser=

haftungett oomimmt, ihn tood^enlang fi|en lä^t, mit flag=

rantcr 2Serle|ung aller ©efefcc, — unb rnenn matt bann bem

§emt fagte: bei uns in ^reufecn gibt es bafür feine £lage,

fonbern es mufj erft eine oon ben jefeigen 3Kiniftern befignirte

^ommiffion beftimmen, ob ein ^rioatntann eine gerichtlid)e

Ulage gegen flagrante SSerlc^ung feines 6igentt)ums unb

feiner ^erfon erheben barf, — ich möchte nicht bie Rebe

hören, bie ber geehrte §err über bie tteupreufjifcbe juftiz halten

toürbe. ®iefe ©efe&e finb ftetö fo angefehen toorben toie bie

2luönahmögefe^e beS alten beutfd)en 33uttbeStags.

Sarum, meine Herren, finb mir allerbing§ „fonftant" ge=

toefen, oielleicht fonftanter als jebe anbere Partei, biefe ^orbe=

rung aufrecht zu erhalten.

Run aber fonnten mir bod; nid)t annehmen, baf? bie

preufjifdje Regierung fid) bem ©ctoid)t folcfjer ©rünbc entziehen

mürbe, nad) allen (Erfahrungen, bie mir in ber SSerhaublttng

grof3er ©efe|e gemacht haben. @s zeigte fid) bei ber weiteren

SBerbanblung, ba^ es fiel) hauptfächlid) um bte fd)einbar uner=

träglichen ^nfonoenienzen tjanbelt, bie aus bem RecbtStoeg für

bie Stellung ber prcufeifd)ett ^Beamten heroorgehen.

®eSl)alb, meine Herren, hat bie Quftizfommiffion bereits

bie fragen, roeld)e ber §err Stbgeorbnete für 3JJeppen heute

als Rooa, als (Erfinbungen beö ^ompromiffeö barftettt,

auf baö grünblid)fte erroogen. 2)ie ^uftizfommiffion tjat fid)

ot)tte jeben prinzipiellen 2ßiberfprud) gefagt: mir tnüffen einen

richtigen ©runbfa^ burd)fül)ren, aber zugleid) alleö t|utt> um
bie guftfl nid)t zum ©eefmantet aller frioolen 6l)ifanen gegen

Beamte zu machen; unb bazu beburfte eö zweier 3Sorfd)tägc.

®er erfte ^uttft, meine Herren, ift ber: mir tnüffen im
3iottprozef3 ben Beamten fd)ü^en gegen bie frioole £lage;

benn bei ber heutigen Sage fann fid) jeber, ber nad) ber

Sporteltaje 3 biö 6 SRarf baran roenben toill, jeben Sag baö

Vergnügen ber Silage beim 2fmtörid)ter mad)en, unb toenn er

einen Slnroalt bezahlen miü, baö nod) größere Vergnügen,

jeben Beamten, jeben bcutfd)en 9Jiinifter unb ben Reid)öfanzler

felbft oor baö Sanbgertdjt zu laben unb zu oerftagen. ®aö
fann er heute in ^olge einer Reuerung, bie erft eintritt,

toenn baö ©efefc pubKprt roirb. Sisher raupten toir

oon folchen SKi^ftänben nid)tö, roeil bie beutfdjen ©ericfjtc

ben ganzen 33aHaft ber frioolen klagen oorroeg abfd)nitten;

fotd)e SSerfudje mürben per decretum abgeroiefen. 3efet h flbeit

toir feine fold)e Slbroeifung mehr unb jeber, ber ein paar

9flarf Soften risfirt ober einen 3luroalt bezahlen toitl, fönnte

fiel) ben Sd)erz erlauben, jebe 2Bod)e einmal ben Reid)6fanzler

ZU oerflagen. greilid) finb -Btifebräudje in bem 3Ka^e nicht

ZU beforgen, aber fie finb auch W ß'uglanb zuroeilen epibemifd)

oorgefommen. S5em gegenüberhaben roir gefagt: toir tnüffen

tm ^ntereffc beö öffentlichen Rechts h^r toieberl)erftellen bie

alte beutfehe 9Jiarnue ber 2lbtoeifung ber ^lage per decretum.

Db biefe Ibtoeifung erfolgt mit Refurö an baS DberlanbeS--

gerid)t ober bas Reichsgericht, ob eö überhaupt gerabe ein

höd)ftes ©erid)t ift, ift uns glcidjgilüg. ©s mu§ aber ein

©ericfjt fein, welches feiner Stellung nach bie oollc

Unabhängigfeit unb ©arantie ber (Sntfd)eibung barbietet,

unb wir tnüffen bie ©arantie haben, bafi nur entfd)ieben wirb,

nicht ob ber^all „geeignet" fei, fonbern nur, ob aus Red)tS;
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gtünben bie Älagc a limine abguröelfen ift. SDiefe Sorfdjloge

finb nid)t erft (Srftnbtttigen bes Hompromiffes. 3» ber Rom-
miffion finb mir fogat nod) weiter gegangen, mir baben ben

^Regierungen offetirt, analoge Seftimmungen anpneijmen,

bie in bem preußifdjen ©efefcentmurf oon 1861 mit ©e=

nel;migung bes Königs bereite eingebracht maren. @s rourbe

baS bamals abgelehnt.

2BaS baS zweite betrifft, fo können mir nicht oerl)eblcn,

baß auet) im Ät intinalaerfahren jebes Ronfurrircn bes

$lagered)ts jur ©Ijifane ber ^Beamten gcmißbraudjr werben

fann. 33er Rommiffton lag es am nädjftcn, fid) anps
fdjtießen an bie §Ber$äftmf[e ber fünf Länber, roo bas

Skfdjwerbcrcdjt bei ©cridjt bereits beftetjt, mit Beifügung

meiterer Garantien, $u bem einen Sanbe ift gefagt, auf 2ln=

trag bes „2lntragftctlers", in bem anbeten, auf SBefdjwerbe bes

„äSerle|ten". Verfdjiebene 9iad;fragen ergaben, baß fid; fein

erfennbarer Unterfdjieb ber Gratis auö beiben 2luöbrü<fcn

gebilbet bat. .^dj roer^e a^er/ wenn bie Spejialitäten intcr=

efftren, mid; am gehörigen Drt barüber auSfpredjen.

9hm, meine Herren, mit ber 2Innal)mc biefer Vorfdjläge

maren für uns mie für bie Regierung bie praftifdjen SHfferen^

punftc geboben. Söenn nun iQerr Sßinbtborft fagt, mir
hätten nun bod) nachgegeben, fo fann id) barauf pcr'fönlid)

antroorten. 58or brei Sauren fäwn, elje bie 33era=

tbungen begauneu, babe id; oorljer gefagt, in ber legten

©tunbe roerben mir als flippe auf biefen ftaatSrcdjtlidjen

$unft fommen, unb fjabe oerf<f)icbenc Vorfdjläge in bem
Sinuc gemacht, mie ber Kompromiß fie annimmt.

2Benu nun igerr SBinbtfjorft fagt, unfere gorbernngen mären
im Rompromiß aufgegeben, bann muß id) fagen, id) bin

entroeber gän-did) ocrftänbnißloS über bie $rage, um bie es

fieb banbett, ober <Qerr SBinbttjorft ift niemals ben fragen

gefolgt, um bie es fid) f)anbelt. (5s ift eben baS gugeftanben,

roas mir als notbroenbig anfeben.

SBct biefer Sachlage bin id) tief überzeugt, baß neben

biefen großen fragen bie 9leit)e juriftifd)er Ronftruftionen, bie

als ftreitig übrig bleiben, untergeorbnet finb, unb baß baran

biefe ©efe^gebung nicht fdjeitern foll.

£$d) erinnere baran: als bie großen ©efefseswetfe

griebrid) 11. beenbet maren, ba etfjobcn fid; am Schluß

ebenfo bie ftaatSrcdjtlidjen Sdjtußbebcnfcn. SDer ©roß=

fanjler muffte Vortrag t;alten, ber Vcridjterftattcr mußte im
Rabinet berichten. ^Damals Ijanbelte es fid) um ernftere SÖe=

beulen, als mie fie l;eute jmifdjen 3iegierungen unb Parlament
obmalten. 2lber ber griberijiamidje (Seift l;at fdjließücb über

ben bamaligen Staat gemaltet, unb id; l;offe, er rcirb aud)

l;eute barüber malten, damals Ijanbelte cS fid; um fel;r

ernfte Vebenfen gegen ftaatsredjtlidjc ©runbfäfce, als man
burd) bie beginneuben ©räuel ber franjöfifdjcn Sieoolution

fefjr bebenflidj gerootben.

21 ber, meine Herren, mie unenbtid; viel teitfjter unb

Udjter liegen bie SMnge fyeutc. ©er rcieberermaebte 2)rang

nad) SiedjtSeinbeit ift bod; unbeftreitbar erraadjt unb oon

niemanbem beftritten, fonbern er foll oon einer Seite nur

als Ralfül für bas Nachgeben ber Regierung geltenb gemacht

werben. Sie ift cüerbings oorbanben, jene Set;r.fud;t naäj

ber <Sinl;eit bes 3ied)lS, bie unfer SGolf als raefentltdjes 3u=

bet)ör feiner Spradje, feiner Sitte beute anfiebt, unb bie allen

Sieformbeurebungen bes legten -äftenfdjenalters ju ©runbe
liegt! 2ötr roiffen, bafe ju unferer Spraye unb Sitte baS

üftedit gebort, um uns als Nation wieber oollbürtig ju oerjüngen.

2Bir wiffen bies um fo lebhafter, ba ja, offen gefagt, wenn id;

auf unfere ©egner feEjc, alles anbere uns jur G5inc)eit fel;lt.

©erabe eine Nation, bie in allem anbeten gefpalten ift, ge=

trennt in ben l;eitigften Ueberjeugungen, meld;e bie SJIenfdjen

ron einanber fonbern, oon einanber gefdjieben burd; ben ^ar=

tifulatismuS in allen ©eftaltcn, geläfjmt in jeber gemeinfamen

2lftion burd) ben nationalen SDrang, immer baS ©emein =

fame ju l;inbern, roeil barin nidjt alles befonbere jut ©eltung

fommen fann. ©ine foldje Nation füljtt lebenbiget, als jebe

anbere, bay biefe ©efefce Lebensfragen finb für unfere nationale
©rjftenj. 2Bir wiffen aus ben Umgebungen SeutfdjlanbS: afle

benadjbarten Nationen fjaben ibreÄonfiftenü erft gewonnen in ber
@inl;eitbes3tcd)ts, in ber ^eitgcmöBen ©eftalt ber Robiftfation.

ffias bott Ronfiftenjv ift für uns ßnftenäfrage. 2Bir fönnen obne
biefe (Sinl;eit einen SunbeSftaat formiren, aber niemals
funbiren.

91un frage id;, menn wir bidjt am 3iel finb, nad) S3c=

feitigung unenblid)er tfjiubcrniffc, bie ber beutfd)e ?ßartifu-

larismus uns entgegenfteßt, — mit ber trüben 3Sorausfid)t

in bie unjäljUgen $artifular--, 2anbes=, £ofal=, Slnmalts^ unb
anberen Serufsintereffen, bie unjäbligen fonftigen jentrifugalen

Gräfte ^eutfcblanbs, bie alsbalb roieber in 2lftion treten, —
menn bas SBerf inwiefern Slugenblide ju t)oüfül)ren ift, meU
djeS nad) beulten @cfal;rungen in ber Siegel im Sauf non
100 3al;ren nur einmal gelingt, — ift es politifd) weife unb
red)t, um gmei ober brei Rontrouerfeu willen ein foldjes ©e=
fe^eswerf ju fjemmen?

SWeine Herren,— idjfage bieS für mid; unb meine greunbe,—
mir roi rben flolj fein, ben tarnen uufers taiferS unb bie

©egenjeicbming feir.es Ranjlers nod) auf ben Staatsurfunben
ju feben, bie uufer beutfdjes Dieid) bauernb funbiren. 2tber

menn es uns in biefem Stabium gelingt, fo bürfen wir nod)

etwas l)injufügen, was uns nidjt gur llnebre gereidjt. 2Bir

bürfen fagen: weniger, als alles bisl;erige, ift bies baS Sßerf

eines Cannes, ©s ift Ijeute bod; anbers als cot (junbert

Sabren, wo bas SBerbtcnft eines ©efc^es einem erleudjteten

9Jlonard;eu unb feinem ©rofjfanjter gebüfjrte. §eute ift es

ein SSerbtenft, an beut fid; oiele beteiligen, eine Urfunbe,
bie als itjr geiftiges ä)iiteigentl;um m'ele unterfdjtciben fönnen.

Sie ift ein sßrobuft jitnadjft einer swötfjätjrigen cinften Sit?

beit, bei bet wit aud; bie Untetfdjrift unferes Dr. £eonl;arbt

niemals uergeffen mürben. @s ift bie ernfte Sltbeit ber beut*

fdjen Siedjtsfunbiaen feit einem 9J?enjdjenalter, unb barauf
bürfen wir ebenfo ftolj fein, wie mir barin eine ©arantie für
bie gortbilbung biefer ©efefee erbliden.

SJleine §erten, eine e&tenfadje ift es enblid) aud) für

bas sßatlament, baS bauetnbfte 2Ronument, was bies ^}arla=

ment fid) fefeen wirb, wobei wir fagen bürfen, ba§ bie man*
gell;afte 2lrt bet Leitung biefer Vorlagen Dutdj bie oerbüns

beten Siegietungen aud) uns ben 9faum gelaffcn l)at, originäre

33erbienfie in ber ©eftaltung biefer ©efe^e ju erwerben burd;

bie ©eroiffenljaftigfeit unb ben $leife 3brer Rommiffion unb
bes §aufeS.

9}?eine §erren, biefer großen Staatsaufgabe gegenüber

treten juriftifdje Ronftruftionsbebenfen met)r als einen Sd)ritt

•utrüd unb am aßerwenigfteu follte mau oon ©emiffensbe;
beuten reben, wo es fid) lebiglid) barum Ijanbelt, ben bis=

Oerigen Status quo aufredjt ju ert;alten , in all ben

fragen, mo niemaub etroaS oerliert, was jefet irgenbwo
in ®eutfd;lanb beftanben l;at, fonbern wo uns nur
in bunflem ©ränge gegen bas ©eineinfame gefagt wirb:

baS©anje muß geljinbert roerben, meit nidjt alles ©eroünfcbte

in biefem großen unb guten Sßerf auf einmal erjroungen

werben fann. Siun, meine §erren, biefen ©eroiffensbebenfeu

unb 3lnfd)ulbigungen gegenüber finb wir Unterjeidmer bes

2lntragS bereit in solidum bie Verantwortung ju übernel)men.

©egenüber ber 2lnftage bes 25olfStribunatS t)aben wir9iedjt§;

oerftänbige bie boppelte 33erantwortlid)feit ju übernet)men, ju

ber id) mid) t;iermit ausbrüdlid) befenne, unb id) barf bingu^

fügen, audj im -Hamen oieler redjtsoerftänbiger greunbe mit

unterfdjreibe. SBir übernehmen bie Verantwortung bnfür,

einer für aße unb alle für einen.

«Pväfibent: ©er £err 2lbgeorbuete Sebet bat basSBort.

2lbgeorbneter 93cbel: SJZeine §crren, ber §err 2lbgeorb=

nete Sasfer bat oorbin in feinet Siebe bet fädjfifdjcn 33e=

oötferung ein großes Lob gefpenbet, inbem et biefelbe als fel)t

fd;atffinnig, abet aud; jugleicf; als gutinütljig bejeidjnete. SDen
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crfien %t)t\l biefeö Sobes bin id) bereit, oljne roeiteres gu af=

geptiren, ben groeiten jebenfatls nur unter ber Sebingung, bafj

biefe SBegeidjnung eine etraaä nähere Ausführung erfährt.

SBenn er glaubt, bamit bie 2Xuffaffung oerbinben gu müffen,

bafj bie fäcfjftfdjen a3ot£öoertreter tjier in biefem §aufe etroa

geneigt mären, bie Anträge, bie er unb feine $reunbe geftettt

haben, oljtte roeiteres gu afgeptiren, fo fann idj, fo roeit biefes

meine politifdjen gteunbe aus ©acfifetx unb midj betrifft, er=

Hären, bafj er nicht erroarten barf, bafj mir uns auf

nationalliberale SBeife einfeifen [äffen.

(Unruhe.)

2>d) Ijoffe uietmehr, bafc bie nädjften allgemeinen SBaljten inS;

befonbere in ©adjfen beroeifen roerben, bafj bie Stnfidjten, bie

mir heute gegenüber btefen ©efejsen »ertreten, in einem feljr

großen Stjeile ber fädjfifdjeu Seüötferung SBurgel unb

iöoben gefunbeu fyaben unb auf 3uftimmung redj=

neu tonnen. 3dj gclje nun gur ©adje felbft

über. SMnes ©radjtens märe ein großer Sljeil ber ^Debatten,

bie mir I;ier gepflogen Ijaben, oottftänbtg überflüffig geroefen,

menn bie ©tellung bes Reichstags eine fotdje märe, rote fie

fein foftte, b. fj-, meine §erren, menn ber ReidjStag roirflidj

bie Solfsoertretung märe, roelclje bie 23olfsintereffen unter

allen Umftänben nidjt blos gu vertreten Ijätte, fonbern audj

uertreten unb gur ©ettuiig bringen mottle. 2lber, meine

Herren, es fdjeint mir in biefcr SBegielnmg ber gute 2£itle

fefjr gu mangeln. ®ie ©tellung, bie ber ReidjStag einnimmt,

bie er inSbefonbere ben Regierungen gegenüber einnimmt,

fdjeint mir in einer feljr begeidmenben Söeife aus bem ©a£e
ijeroorgugefjen, rcomit giemticfj am ©djluffe bes ©Treibens beö

ReidjSfanglerS uom 12. Segember, bas er Samens bes 33un=

befiratrjä an ben ReidjStag ridjtetc, fdjliefjt, unb mo es Ijeifet,

bafj ber Sunbesratlj in biefem ©ntgegeufommen biejenigen

©rengen einhalten müffe, bereit Uebcrfdjreitung als eine ©e=

fäljrbung ber itjrcr £)bljut uorgugsroeife anoertrauten öffeut=

Üdjett Sntereffen erfcheinen müfjte. 9JJeinc Herren, raoljer

nimmt ber SunbeSratfj bas 9fianbat, fid) als ben uorgüg=

lidjften Vertreter ber il;m anvertrauten öffentltdjen Sntereffeu

gu betrachten?

(Unruh»

3a, meine Herren, bie gtage ift aßerbings notljroenbig gu

erörtern, benn, menn mir in biefem ©inne reben, fo l;aben

mir ein trottftänbiges Red)t bagu, meil mir ein SKanbat bes

SBolfeS befifeen, com 33otfe in unfere ©tettungett geroäljlt finb,

ein 23olfsmanbat in §änben haben, ©ie Regierungen föuiteu

ein foldjes -äflanbat ntdjt nadjtoeifen, bie Regierungen befteljen

auf ©runb ber ©eroalt, bie fie haben, unb auf ©runb feines

anberen Redjtstttets.

(Unruhe. Sßiberfprudj.)

3d) fjalte midj für uerpflidjtet, fjier bem 23olfe bas »olle

Redjt gu roafjren,

tnbem id) bem 3Solfe baö Red)t gufd)reibe, in bem 2lugen=

blide, mo es ernennt, ba§ bie ©eroatt, roeldje bie Regie=

rungen ausüben, feinem Sßoljle unb feinen Sutereffen fd)äb=

Iid) finb, biefe Regierungen gu befeitigen, fo roie baS Söolf

bas Red)t Ijat, biefen Reichstag gu befeitigen.

(llnrul;e. Sßiberfprud).)

(SS ift t)or girfa groei Saljrlmnberten oon ©eite eines an;

tna&enben S^onardjen ber befannte unb berüchtigte Slusfprud)

getrau roorben: ®er ©taat bin id). §eute gu Sage fann

natürlid) fein a^onard) mefjr roagen, einen ätjntid;en Slusfprud)

jutfjun, aber, meine §erren, eine gang äfmlidje SeSart nur in

einer etroas anberen Variation lautet fjeute uon feiten ber

Regierungen: ber ©taat finb mir, b. fj. bafj bie Regie;

rungen bas Redjt in 2lnfprud) nennen unb befugen, menn
©efe^e ron ben Solfsnertretungen befd)loffen merben, bie

SSerbcmbltmacn bc§ beutftfiett ?Rctd?6taiiS.

biefe im Sntereffe bes 33olfs gut gu f>ei§en für nötfjig galten,

biefe iljnen, ben Regierungen, aber nidjt paffen, gu oerroei;

gern, baft biefelben ©efe^esfraft erlangen.

(©el;r richtig!)

— ©eljr richtig, uon Syrern 6ompromi§ftanbpunft aus, »on

unferem ©tanbpunfte entfd)ieben nid)t. ©s fommt eben auf

ben ©tanbpunft an, ben man einnimmt, unb id; benfe, bas

33otf roirb bod) in ber legten Snftang gu entfdjeiben fjaben,

roeldjen ©tanbpunft es für ridjtig erfennt. Xritt ein volles

SBerottfctfein ber roatjren ©ad)lage bei bem S3otfe aud) uiel=

leidit nod) nid)t bei ber nädjften 2M;l ein, fo roirb bie @r=

fenntnife bod) ftetig fteigenb bei ben fotgenben SBaljlen fid;

bemerkbar macfjen. ©o roenig roie ein eingelner 3)Ionard)

fagen fann : ber ©taat bin id), eben fo roenig Ijaben bie Re=

gierungen baS Redjt gu fagen: ber ©taat finb roir. £>er

©taat ift bas Soll SDie ©efammtljeit ber Seoölferung Uh
bet ben ©taat unb ber 3roecf bes ©taats fott fein, bie

•

2Bol)lfat;rt unb bie Sutereffen aller ©taatsangeljörigen in einer

für alle gleichen unb geregten SBeife gu förbem. 2)er ©taat

als Sräger unb Repräfentant ber öffentlichen Stiorat unb bes

Redjts f>at inSbefonbeue bie ^3flid;t, burd) feine Snftitutioneu

barauf Ijingttarbeiten, ba^ feinem feiner Staatsangehörigen

auch uur baS geringfte Unred;t gefchiet)t, fei es uon feiten

britter, fei es uon feiten bes ©taats felber. S)aS ift ber

ibeale 3roed bes ©taats. Unb roenn bie Regierungen unb
bie SßolESöeutretungen biefem ibealen 3roed bes ©taats

mirflidj geredjt roerben foßen unb rootlen, bann müffen bie

Regierungen unb bie 33olfSüertretungen es als heitigfte ^}flid)t

betrachten, alle iljre 2(nftrengungen barauf gu ridjten,

ein Rechtsfnftem gu begrünben, bas jebes Unredjt

auf bem Redjtsgebiete gegen einen eingeluen ober

eine größere 3al;l mögtidjft ausfdjtieBt. teilte §erren,

roas erleben roir aber ftatt beffen? 9Bir erleben ftatt beffen,

bafe Rechtsgrunbfäge, bie ©ie alle als burchaus notl;roenbig

für bie Reditsfldjerljeit anerfaunt haben, oon feiten ber Re;

gicrungen auf bas eutfehiebenfte befämpft roerben unb gmar

befämpft roerben nidjt im Sntereffe bes ©taats, b. h- ißt

Smtereffe bes 33olfs, bas auf Red;t unb ©erechtigfett martet unb

biefe uerlangt, fonbern uom 3Had)tftanbpunfte ber Regierungen

aus, ber ein ?ßarteiftanbpunft ift. Sie Regierungen fagen

ober benfen: „nein!" roir bürfen 2lnträge nidjt gulaffen,

burdj roeldje mögticljerroetfe unfer ©tanbpunft als Partei bem
Solfe gegenüber gefdjäbigt roirb. ©as gilt insbefonbere uon
ben gorberungen, bie fid» auf bie Redjtsfidjertjett in politischen

^ßrogeffen begiefjen.

Run finb fdjon infolge biefes SSiberfprudjS oon feiten

ber Regierungen bei ber groeiten Sefung eine gro^e Reilje

uon Slnträgen uon Shuen abgelehnt roorben, bie unferer 2luf=

faffung nach unbebingt für ein roahres unb gerechtes RedjtS;

fnftem notljroenbig geroefen mären. 3dj bebauere, baf? bie

Herren, foroohl im 3entrum roie linfs, von ber gorifd)ritts=

partei, bie bamals biefe abgelehnten Slnträge gefteüt haben,

biefe Anträge nidjt roieber aufs neue eingebracht haben. 2Bir,

meine ^reunbe unb idj, tjaben uns nidjt abhalten taffen, roenig=

ftens in einigen roidjtigen Seftimmungen neue Anträge gu formu=

liren, ofjne bafe roir uns im entfernteren ber Hoffnung f)\\v-

geben, ba§ biefe Sittträge auf 3f>re 3uftimmung irgenb roie

rechnen fönnen. Siefe Stnträge gu motioiren, roirb ©adje

fein, menn es fidj um bie Seratljung ber betreffenben ^ara=

graphen Ijanbelt. 2lber auf einen biefer Anträge mödjte idj

hier mit roettigen SSorten Ijiumeifen, roeil fjierbei meine» ©r=

adjtens in ber aßereflatanteften SBeife ber SBiberfprudj gu

Sage tritt, ber groifdjen ber öffentlichen Redjtsanfdjauung bes

Golfes unb ber 3lufdjauung ber Majorität bes Reichstags gu

Sage tritt. 3dj uerroeife auf ben 2lntrag, ben roir geftettt

Ijaben in Segttg auf bie ©ntfdjäbigung folcher, bie unfchul=

big in ©traft)aft ober Unterfudjtingsljaft geroefen finb. ©ie

felbft haben in $otge bes legten allgemein befannt geroorbetten

unb gerabegu grauenhaften gaües fidj ueranlafet gefeljen, groar
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nidjt auf bem gefet^tidjeu Söege, roeil biefer gu befdjreitcn

niefit mögltd) mar, fonbern aus innerem Srange bas fdjroere

Unredjt, bas einem einzelnen burd) ben ©taat zugefügt

roürbe, einigermaßen auszugleidjen. Unfer ^ßräfibium fetbft

hat fidj unter Sljrer 3uftitumung an bie ©piije eines lju=

manen Unternehmens geftellt, um baburd) bem bavt S3e=

troffenen eine ©ntfdiäbigung , bie er von feiten

bes ©taates nid}t forbern tonnte, juroeifen ju tonnen. Sie

Ijaben alfo bamit bie Rotljweubigf'eit auerfannt, baf? ükfthm

mungeu unb ©inridjtimgen fi'mftig in unfercm ©taatswcfen

getroffen werben muffen, bie eine ©ntfdjäbigungäpftidjt auS=

fpredjcn unb regeln. ©leidjwotjl, meine Herren, tänfdje id)

mid) nidjt, roenn id) annehme, bajs fie bei ber 2lbftimmung

über biefen unferen Stntrag mit großer Riajorttät biefe $or=

berung ablehnen werben, unb zwar in Rüdfidjt auf bie Re=

gierungen, rceldje banon nidjts roiffen wollen. Sd) Ijabe aber

I
bie Ucberzeugnng, bafj, roenn biefe non uns gcftetlteu 2lnträge

t>or bas 33olf gebradjt würben unb bas SBolf bas Redjt Ijätte,

über biefelbeu abftimmen ju bürfen, biefes mit immenfer

Majorität unfere Slnträge gut Ijeiften roürbe, roä(jrcnD fie um=

gelehrt tjier im Reichstage nidjt bie geringfte 2lusfidjt auf

Sßerrouflidjung babcn. Stint, meine i^erren, nid)t aüein alfo,

Daß ©ie foldje 2lnträge r>on vornherein guri'ictiucifcn, beren

Rottjroenbigfeit ©ic anerfenneu, ©ie finb fogar bereit, aud)

SBeftimmungen, bie ©ie in ber zweiten Sefuug für burdjaus

notljwenbig eradjtel unb gutgeheißen haben für ein gefidjerieS

Redjtsftjftem, fallen ju laffen. Sd) mufe Ijier ausfpredjen,

bafj id) im rjödjfteu ©rabc uerrounbert mar, unter

ben 23efdjtüffen , bie ©ie fallen laffen roollen, aud)

ben 23efd)(uf3 auf Befreiung ber treffe uom 3eugnißätr)ang

ju finben Reeine §erren, id) Ijabe lange genug ben 33c=

ratljungen biefes £>aufes beigewohnt, um ju miffen, was auf

23efdjtüffe ber groetten ßefiing bei ber Riajorität ju geben ift.

23ir Ijaben in biefer Sejieljung ja bereits im Saufe ber

Sal;re fetjr traurige (Erfahrungen gemadjt, aber id) geftelje

Sljnen, icb, habe es nidjt für mögtidj geljatten, baf} biefer

Paragraph, ber mit fo immenfer Riajorität im §aufe ange=

nommen rourbe, je^t von vielen berjenigen, bie iljn gut ge=

fjeifjen Ijaben, vollftäubtg aufgegeben unb preisgegeben roirb.

ßs ift mir bas nad) ber gewaltigen Majorität, bie er in

Zweiter Sefung gefunben, faft unbent'bar, unb ©ie mögen bem
Soll gegenüber in nodj fo fd)önen Sorten Sfjren ©taubpunl't

barjulegeu uerfudjen, bas SSolf mirb 3l;rcn ©taubpunl't

nidjt begreifen.

Gs mirb fid) fagen: roie fann man einen Slntrag, ben

man in jroeiter Sefung für burdjauS notljinenbig betradjtete,

meil ba$ Uebcl, bnö bamit befeitigt roerben follte, gerabeju

eine öffentlidje Kalamität geworben war, in britter Scfung

befeitigen, baä Uebel alfo fortbewegen laffen?! Sa fommt

man unb fuetjt un§ bamit ju tröften, baf? man fagt, es be=

ftünbe fein S^üdfdjritt in ber ©efeftgebung. Sa, meine §er=

ren, roenn ©ie glauben, nidjt gerabe einen Siüd'fdjritt ju

madjen, fo ift es fdjon ein Siüdfdjritt, roenn ©ie feinen gort=

fdjritt madjen.

(©elädjter.)

Sßenn in einem fo roidjtigen Momente, roie ber gegenroärtige

Ijier, reo e§ ftd) um bie ©djaffung ber 9icdjtSeinljeit für ganj

Seutfdjlanb tjanbelt, ein 3uftanb, ber jur öffenttidjen Rala-

mität geroorben ift, ber non allen ©eiten als foldjer aner=

fannt unb empfunben roirb, com 9teidjStag fein ^ortbefteljen

gebulbet roirb, fo roerben bie Regierungen aus einem folcfjen

3lft eine Siüigung itjres bisherigen 5ßerfal;renS fdjttefien;

(fefjr ridjtig! linfs)

fie roerben fagen, bafj fie bamit ootl in iljrem Redjte geroefeu

finb. Unb, meine Herren, roas roirb bie $otge fein, roenn

biefe 3ljre Einträge |S3efdjlüffe roerben? 2öir roerben erleben,

bafr, roätjrenb roir bjistjer nur in ^reu§en berartige 3uftänbe

Ijattcn, fie fidj fünftig auf bas gefammte beutfdje 9ieidj aus*

beljnen roerben.

(§ört! Ijört! linfs.)

9Bir unfererfeits finb nidjt gemifft, meine §erren, Sljnen auf

berartigen 2Begen ju folgen. 2Bir Ijoffen, ba^ gerabe bie be=

norftetjenben ^efdjtüffe in ganj befonberem ©rabe baju bienen

roerben, bem 33olfe bie Slugen über feine ä>olfst)ertretuug 511

öffnen unb, meine Sperren, wenn ber §err 2lbgeorbnete

SJJiquet auf ben fortftanten SBißeu ber Station Ijingeiuiefcn

Ijat, ber rooljt oKmäljlidj fo (iarf roerben roürbe, um aud) alle

bie jefjt nodj in 3rn9e geftellteu ©rrungenfdjaften erreidjen

ju tonnen, fo redme idj aüerbings, meine §erren, aud) auf

biefen fonftanten Sßttten ber Ration, nur in einem anbern

©inue roie er. Sdj tjoffe nämtidj, ba[3 biefer fonftante Söitle

ber Ration fid) barin äußern roirb, bafe bie Ration für notlj=

roenbig Ijätt, SRänncr roie ben Slbgeorbneten SRiquel unb feine

fonipromijsfüdjtigen ©enoffen, bie bereit finb, bie Rcdjte be3

S3oIfe§ preiS3ugeben, nidjt metjr ju roäljlen!

(Dfjo! ©ro^e Unrutje. ©lode bes ^>räfibenten.)

^Pväfibeut: Siefe le^te leufierung bes §errn Rebners

:

„bie bereit finb, bie Redjte ber Ration preiszugeben," ift eine

perfönlidjc ä3eleibigung, unb idj rufe i|n besljalb jur Drbnung.

(33eifatt.)

aibgeovbneter fBthtl: ©s tljut mir leib, es ift aber meine

perföntidje äluffaffung von ber ©adje.

(£)ljo!)

?Pföfibcnt: Sdj mu§ meine S3emerfung roiebertjoten unb

glaube, ba£ eine berartige 2Bieberljotung, nadjbem id) eine

SBeleibigttng Ijier im §aufe mit einem £)rbnungsrufe fritifirt

Ijabe, nidjt julcrffig ift.

Slbgeorbneter 23c6el: Rieine Herren, idj Ijabe auf©runb
meiner bisherigen ©rfaljrungen nidjt bie atterminbefte §off=

nung, bafj bie uorljanbenen Riängel unb Süden ber nor uns

tiegenben Suftijgefet^gebung in uorauSfidjtlidj furjer 3eit,

ober in überhaupt überfefjbarer unb l)eute ju beftimmenber

Seit uadj bem ©ang ber Singe Ijier im ReidjStag eine 2len=

berung 5iim33efferen erwarten laffen. Sdj erinnere barau, bafe alle

unfere roidjtigfteu ©efe^e mit mefjr ober roeniger groien unb

allgemein anerfannten Riängeln ins Seben getreten finb, unb

bafj man bei aßen biefen ©efetjen ftets bie 3uftimmung ber

Majorität baburdj 31t erlangen roufjte, refpeftioe bie 2lb;

ftimmung nor bem 33olfe baburdj 51t redjtfertigen nerfudjte,

bafe man ftets fagte, es roirb mit ber 3eit möglidj fein, bie

Süden auszufüllen, bie Rcängel ju uerbeffem. Run, roir fiaben

berartige Riängel im ©ewerbegefeti , im ^reijügigfeitsgefe^,

im ^aftpftidjtgefe^ , im ©trafgefc^, im Riilitärgefe^ unb im

^rejsgefetj gefunben unb wo bis bato ä>erfudje gemadjt

worbeu finb , biefen Riängeln abzuhelfen, ba ift es nidjt im

freiheitlichen ©inne, fonbern im reaftionären ©inne

gefcijeljeu. ©0 3. 33. bei bem ©ewerbegefefee mit bem Serfudje

bes £outraftbrudjgefe^es f bann bei bem ©trafgefe|budj mit

einer ganzen Rienge reaftionärer Seftimmungen , bie audj

jum £(jeit Slnnaljmc gefunben Ijaben. Riir fdjeint, meine

Herren, baß fidj bie Sljätigfeit bes bermaligen Reichstags in

ganz befonberer SBeife djarafterifirt. 23or brei Saljren war

es bie erfte Zfyat, ba^ ©ie ein Riititärgefefe annahmen,

roetdjes bas Subgetrecbjt bes Reichstags fo gut wie aufhob

unb fogar für feinen Radjfolger biefe Sefdjränfung bes

S3ubgetredjts ausfpradj. §eute, meine §erren, finb ©ie

bereit, einem ©efeße zuzuftimmen, bas meiner Ueberzeugung

nad) auf lange Sabre fynauz bie Redjtsentroidelung ber

Ration hemmt,

(oho!)

— ^eninit infofern, als es nad) meiner feften Ueberjeugung
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nidjt möglich fein roirb, roie bermalen bie Majorität bes

SJeidjstags gefinnt tft, unb tute biefetbe 511 ben Regierungen

ftefjt, felbft mir btejenirjen SSerbefferungen in bie ©efetse auf=

gune()meii, bie©iefelbft in groeiter Sefung für nottjroenbig er=

fannt haben.

*Präftbcnt: @s ift ©djlttß ber ©Mufflon beantragt von

beut §errn 2lbgeorbneten Valentin. 3d) erfinde Diejenigen

§erren, aitfjufteljen, reelle ben ©cljlußantrag unterftüfeen

motten.

(©efd)ieht.)

(2lbgeorbnefer Dr. §änel bittet ums 2ßort gur ©efd)äftS=

orbnung.)

3dj habe nicht gemußt, baß ein SBertagungSantrag com
§errn 2lbgeorbneten Dr. §äuel eingereicht mar, er wirb mir

erft im 2Iugenblide überreicht.

©s liegt mir alfo jefct uor ein Antrag auf Vertagung

»Ott bem §errn 2lbgeorbneten Dr. £>änet unb ein 2tntrag auf

©d)luß »on bem §>errn 2lbgeorbneten SSalentin.

©er Eintrag auf ©cfjluß ift bereits unterftü|t.

Set) erfuäje jefct Diejenigen §erren, aufjuftefjen, roetdje ben

SIntrag auf Vertagung unterftü&en rootten.

(©efdjiefjt.)

£ie Unterführung reid)t aus.

Scad) bem §erfommen im 9ietd)Stage, meine §erren,

bringe ich jefct gtmörberft ben 23ertagungSantrag gur 2lbftitu=

mutig, unb erft, roenu ber Bertagungsantrag abgelehnt roirb,

ben ©djlußantrag bes £errn 2Ibgeorbneten Valentin.

3d) erfuerje biejenigen §erren, aufguftetjen, roeldjc bie

SSertagung nad) bem Slntroge bes §errn Slbgeorbnetcn Dr.

§änel befctjließen rootten.

(©efdjieljt.)

SDaS SBüreau ift ber Ucbergeugung, baß bie SSUnberrjeit ftefjt;

ber 23ertagung3antrag ift alfo abgefeimt.

3d) bringe nunmehr ben ©cr/lußantrag bes §errn 2tbge=

orbneten Valentin gur 2lbfttmmung. 3d) erfuerje biejenigen

Herren, aufguftetjen, roelcfje ben ©djtuß befdjließen rootten.

(©efdjietjt.)

SMe 2lbftimmung ift groeifeltjaft; ber ©chlußantrag ift ab

gelehnt.

Sctj ertheile bas SBort bem §errn 2Ibgeorbneten Dr. »on
ßomterorosfi.

2Ibgeorbueter Dr. .ftonüevöwätt: Weine Herren, aud)

meine SaubSteute unb id) glauben in bem ©tabtum ber 2Se=

ratfmng, in bem mir finb, ben ©tanbpunft begetdjnen gu

muffen, ben mir bei ber 2Ibftimmung beut uns »orliegenben

©efetsgebungsroerfe gegenüber einnehmen werben.

3unäd)ft roerbe id) mir bafjer ertauben, benor id) bie

£ragt»eite ber ©efidjtSpunfte, bie uns bas ©efeijgebungsroerf

eröffnet, erörtere, ben ©efammteiubruef hercorguljeben, ben
bas ©efe£gebungsroerf bei uns fjeroorruft.

3d) fage Sljnen, meine Sperren, frei unb offen, in bas
©efetjgelutngsroerf haben ©ie »tele uon ben ©rgebntffen ber
emfigen SfjätiQfeit bes beutfd)cn ©eiftes auf beut ©ebiete ber

Stechtsroiffenfcfjaft niebergelegt, unb infofern §aben ©ie unfere
rotte 2Inerfennung. 2lber nur fo roeit reicht unfer Stntfjeit.

®enn unfere politifcfje Stellung, bie mir 3h«en gegenüber
eingenommen unb einnehmen, hat nid)ts getneinfames mit
bem ©efühte beutfdjer Einheit, bas ©ie befeelt unb bas ©ie
burd) biefes ©efe|gebuttgsroerf in redjttid;er SBejiefjung fö>
bem motten.

33ei biefer ©elegenl;eit f'ann ich iebodfj aud) ben ©inbruef
Shnen nicht »erheblen, ben 3f)r Inftrcben, auf ber'Safis ber

roieberhergeftettteu Bereinigung unb SBerbinbimg ' bcutfdjer

©tämme aud) ein beuffcbnationales Stecht 51t fdjaffen, ^croor*

rufen muß, nämlich baß biefes Sfnftreben ein nacrjaf)mens=

roertfjes 23eifpiel bleiben roirb aud) für ©tämme anberer 2Ib=

ftammung, bie noch ifjrer ferneren potitifdien ©ntroidetung

harren.

©he id) jebod), meine §erren, bie politiferjen Momente,
bie uns Shre ©efer^esuorlage bietet, erörtern raerbe, erlaube

ich mir auch ^e rechtliche, juriftifche Statur berfelben,

roie fie uns fid) uorftettt, barjutegeu. 3n biefer Sejiehung

entfteht bei uns bei ber SeurttjeUung ber norliegenben Vor-

tage, bereu 2öid)tigfeit ©ie ja in ben Colinen ausgefprod)en

haben — benn es I;ei^t ja:

Sic brei großen ©efe^gebungSroerEe : 3iüilproge§=

orbnung, ©trafprogeßorbnung unb©end)t§oerfaffung§s

gefefe finb ein organifdjes ©anje, fie hängen fo eng

mit cinanber jufämmett unb bebingen ftch gegenfettig

in fo eingreifenber SSeife, baß fetns ohne bas anbere

beftehen fanu. ®as ©efet^ über bie (Sinrichtung ber

©evidjte ift inSbefonberc bie gemeinfame ©runblage

unb bie mefenttiche Borausfeimng ber beiben ©efe^e

über bas Verfahren —
— bie $rage, luetcrje mir uns, inbem roir biefe SBichtigfeit

ber gangen ©efefeesoorlage betrachten, in folgenber 2Irt ftetten:

roie geftalten fid) bie 9ted)tsoert)ä(tniffe, ber ^echtsfdjulj, bie

!R ed;töfid) er r)ei t uns ^oten? ®aS heißt mit anberen SÖorten:

haben ©ie, bie beutfdje Nation, uns einen 2tntf;eit an bem

ßrgebniffe 3I)rer Shätigfett in rechtüdjer Beziehung in bem

äftafj geroährt, roie ©ie moraüfd) unb politifd) ner=

pflid) tet roaren , fobalb ©ie uns gegen unferen
Söiüen einner leibten?

SCReine §erren, bie ^rage ha&en ©ie felber uerneinenb

beantwortet, ©ie haben bie einzelnen bei ber jroeiten Sefung

geftettteu 2lnträge unbjrüdfid)tigt gelaffen; theitroeife er=

flärten ©ie fid) bem gegenüber ftxtüäfyaiienb, theilroeife oer^

neinten ©ie biefetben, hauP*fäd)ftd) aber finb ©ie über bie

»Ott bem 9teid)Stagsabgeorbneten r»on £acjanoro§tt unb ©e^

noffen in ber Suftiätommiffion eingereichte ©ingabe, roelche bie

Serüd'ftchtiguttg ber polnifchen £anbesfprad)e nach Maßgabe
internationaler Sraftate in ben ehemaligen polnifdjen SaubeS=

theiten oerlangte, bie 2Inerfenmtng als £anbesfprad)e

neben bie beutfdje ©prad)e beanfprudjte, — in ber 3uf%
fommiffton jur Sagesorbnung übergegangen. 9Jtit oottem

9?ed)te glaubten roir, meine Herren, baß in 3eiten, roo bie

2trterfenmmg ber Sanbesfprad)e als in fo h°^m 3Kaße

bie 3kd)tsficherheit bebingenb angenommen roirb, baß

fie ju ben r)aviptfäcfjilicr)ften. ^orberungen gehört, roetd)e

9?ußlanb für bie von ber gürtet unterbrüeften flani=

fdjen ©tämme beanfpruc^t, meine Herren, baß in biefer 3eit

bie 3uftig?ommiffion in ihrer l)ol)en -21 ufgäbe, SebertnannS

9ted)t gu fdjö|en, für uns burd) entfpred)enbe Seftimmungen

bie nötl)igen ©arantien, bie mir »erlangen, geftatten mürbe.

2)ieine §erren, ©ie haben biefe roid)tige grage »erneint, ©ie

haben bas Sebürfniß nid)t roeiter gefügt, biefelbe gut 33e=

fpredntng roeiter 51t bringen. 3nfolge beffen ift aud) oer

2ßertl) bes gangen ©efetjgebungSroerfes, bas, roie es in ben

•äftotiuen heißt, eine gange organifche Einheit bilbet, ein »er=

fchroinbenb fleiner, ja im ©egentheil, er fchäbigt

unfere Sntereffen, roie bereits uon meinem politifd)eu

$reunbe heroorgehoben mürbe, in großartigem üöiaßftabe.

Sd) roitt nidjt gurüdgel)en auf bie fachlich eiugcl)enben, flarett

©ebuftionen, bie meine politifd)en greunbe Shuen auseins

anbergefe^t haben. 3d) fage aber, meine §errett, baß ©ie

uns nicht nur bie 9ied)tSfid)erheit, — nein! ©ie»er=
iueigern uns jebett 9?ed)töfchufe. 3ch proteftire

baljer gegen ben ©eroaltaft, ben tote antf)un

einem Steile ber polnifdjen Station, ber roiber

feinen SSilten au ©ie gefettet ift, unb id) pro;

teftire gegen bie ^ompeteng unb bas Stedjt ber

fpegififd) beutfd)en Sieichsgefeögebitng, uötfcr =

red)ttid) uns gebotene ©arantien eigenmächtig
gtt bttrd)bred)en. Söenn ©ie, meine §crreu, aus

121*
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polittfcrjen Slüdficfjten bie SBarjrung unferer recb>

Itdjett Sntereffen gu oerneinen glaubten, fo fann id),

meine Herren, ©ie nur üerftdjern, bafj bie betreffenbe 9iegie=

tung in ben rjeiligften Sntereffen itnfercr oaterlänbifdjen

©Ute unb Religion uns t)tnlänglid) tjemmt unb fdjäbigt, fo

bafj e§ nid)t ber «Schärfe beburfte, bie jeber freit)eittid)en

©ntwtdelung wiberfpridjt, unb bie ©ie in bie politischen

Paragraphen bes ©trafprogeffes aufnehmen wollen. ®a mir

nun, meine §erren, roie gejagt, ein ©efütjt politifdjer @in=

fjeit mit Sfmen nie gehabt, bafür aud) ein Verlangen nie

befunben, fönnen wir feinen weiteren Slntljetl nehmen an

einem Söerfe, meines nur bie ^örberung 2>f)res nationalen

33ercufeifetnö oerlangt, — unb mir werben Überbauern bas

politifdje llnglüd, baf? ©ie abermals über uns ertaffen, mit

ber feften 3uoerfid)t, bafe oieHeidjt in nid)t atlguferner 3u=

fünft bie Sßorfefjung uns geftatten roürbe, nnfere nationale

©ntroicfelung burd) entfpredjenbe ©afeungen felbftftänbig

gu förbern;

(o|o!)

mir ftimmen gegen bas gange ©efefcgebungswerf.

*Ptäftbcnt: ©S ift ber ©djlufe ber ©isfuffton beantragt

oon bem £errn Slbgeorbneten Valentin. 5d) erfudje biejenigen

Herren, roelctje ben ©djlufjantrag unterftüfcen wollen, aufgu=

ftefjen.

(©efäjiefit.)

SDie Uuterftü^ung reid)t aus.

Siunineljr erfudje id) biejenigen §erren, aufgufterjen,

refpefttoe ftel;en gu bleiben, weldje ben ©djlufj ber ©isfuffion

befdjliefeen wollen.

(®ef$te§t.)

£as Siüreau ift einig in ber llebergeugung, bafj bie 9M;r=

fjeit ftefjt; bie ©eneralbisfuffion ift alfo gefcljtoffen.

SBir gefjen jefct über gu ber ©pejialbisfuffion.

(23ielfad)e Stufe: Sertagung!)

3d) fjöre oon allen ©eiten ben Stuf nad) Vertagung. ®arf
id) annehmen, bajj bas ber allgemeine SBunfdj ift?

(23ielfad)e Stufe: 3a! Stufe: Siein!)

— Sa, meine §erren, ba mufj id) anfjeimfteHen, einen fd)rift=

Herjen SSertagungSantrag gu überreidjen; fonft faljre id) in

ber SSerfjanblung fort.

(^aufe.)

Steine Herren, es wirb mir jefct ein SSertagungSantrag

überreicht oon bem §errn Slbgeorbneten Wjben.

3d) erfuct)e biejenigen §erren, aufguftcfjen, weld)e ben

Slntrag unterftü^en wollen.

(©efd)iel)t.)

Sie Unterftüfcung reicht aus.

Siunmet)r erfudje id) biejenigen Herren ,
aufgufterjen

refpeftioe fteljen gu bleiben, weldje bie Vertagung befd) tieften

wollen.

(©efdnebj.)

Sas ift bie SJlefjrfjeit ; bie Vertagung ift befd)loffen.

SJieine Herren, id) würbe 3l)nen oorfdjlagen, bie nädjfte

sßtenarfifcung morgen Vormittag 11 Ul)r abgufjatten. 3er)

proponire als £agesorbnung für biefelbe ben SReft ber fjeutigen

£ageSorbnung.

3ur Sagesorbnung tjat bas Söort ber £>err Slbgeorbncte

Dr. SuciuS (Arfurt).

Slbgeorbneter Dr. 2ucut§ ((Srfurt): SJieine Herren, id)

erlaubte mir am ©djtuffe ber legten ©ifeung bie Slbfidjt ans

gumelben, Ijeute einen bie Sietorfionsbid betreffenben Slntrag

einzubringen. 3d> Ijabe mid) feitbem burd) ©tubium ber ©e-

djäftsorbnung fowob/t als burd) eine llnterrebung mit bem
£>errn Cßräfibenten baoon übergeugt, baft es gum minbeften

jweifell)aft ift, ob bei $eftfteflung ber gagesorbnung biefer

mein Slntrag gur (Srlebigung fommen fönnte. 3d) befinbe

mid) besl)atb nid)t in ber Sage, biefen Slntrag jefet einju=

bringen, fonbem id) fjabe il)n fdirifttid) formulirt unb ber-

felbe wirb, unterftüjjt oon SJJitgliebern oerfd)icbener ^raftionen,

jjeute nod) jur S3ertt)cilung gelangen.

«ßräHbent: ®er §err Slbgeorbnete oon Subwig r)at bas

SJßort gur Sagesorbnung.

Slbgeorbneter öon Suthitg: 3d) möd)te ben §errn

^räfibenten bitten, als erften ©egenftanb auf bie morgige

•Tagesorbnung ben S3erid)t über bie Prüfung ber 2Baf)l bes

Greifes ßublinife fetten ju wollen. 5d) glaube, es ift feine

fträflidje SJeugierbe ber Subliuiljer SJBäljler, wenn fie am ©nbe

bes britten Saljres enblid) wiffen wollen, ob fie fjier oer=

treten finb ober nid)t. Slufeerbem fdjeint es mir für bie 2lb=

ftimmung nid)t unwichtig ju fein, je^t, wo bie Eommiffion

über bie Sßatjt bereits iöre ©entenj auSgefprod)en fjat, bafe

bie ©ad)e auef) im ^tejium berat^en unb ba§ feftgefteltt

werbe, ob ber betreffenbe £>err nod) mitftimmen fann ober

nid)t.

«Ptäflbent: ®er §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer fjat bas

SBort gut gagesorbnung.

Slbgeorbneter Dr. Sa§fev: SJieine Herren, id) bitte ©ie,

feftgul)alten an ber Sieget, bie 33eratl)img ber Suftiggefe^e

nid)t unterbred)en gu laffen. 3d) bin oollftänbig bereit, bem

§errn Slbgeorbneten oon Subwig barin guguftimmen, ba^

unmittelbar nad) ben Suftiggefe^en bie Sßaljtprüfung auf bie

Sagesorbnung gefegt werbe, unb wir werben bereit fein, bes

fonbers Ijier gu bleiben gu biefem 3ioecfe, weil wir in ber

Srjat in ber ©adje feinen ©runb f)aben, bem §errn 2lb=

georbneten oon Subwig gu wiberfpredjen. 3d) bitte aber,

allen oerlodenben unb angiefjenben Slnträgen nid)t ftattgeben

gu wollen, weber was ber £>err Slbgeorbnete Dr. SuciuS an=

gefünbigt, nod) ber §err Slbgeorbnete oon Subwig gewünfd)t

Ijat. S)ie Suftiggefe^e oerbienen meiner SJieinung nad) ben

erften ^la|, bis fie erlebigt finb.

«Pväftbent: 3ur Sagesorbnung l)at bas SBort ber gerr

Slbgeorbnete Siidjter (§agen).

Slbgeorbneter Siityüv (§agen): 3d) weife nidjr, warum
ber §err Slbgeorbnete Dr. SuciuS je^t fd)on gum gweiten

SJlale bie 3eit cor geftfteltung ber SageSorbnung bagu beulet,

bem £>aufe angufünbigen, was er bemnädjft für Slnträge gu

fteüen ober anbere grofee
c

tyaten gu oerrid)ten gebenfe. 3d)

utöcrjte ben igerrn Slbgeorbneten Dr. SuciuS erfud)en, fünftig

fotd)e intereffante Slnfünbigungen erft bann in biefem ©aale

oomefjmen gu wollen, wenn ber §err ^räfibent bie ©i^ung

bereits gefcl)toffeu fjat.

(§eiterfeit.)

?Pväftbcnt: Ser §err Slbgeorbnete Dr. SuciuS Ijat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. S«cut§ (Arfurt): 3d) erwibere bem

§errn Slbgeorbneten Siid)ter, bafe id) feines Siatt;es in biefer

23egiel)ttng ebenfowenig wie in irgenb einer anbereu bebarf.

«Pväftbent: SJieine §erren, id) bitte Solafc gu ueljmen;

ber oon bem §errn Slbgeorbneten oon Subwig gegen bie

£agesorbmmg erhobene SXsiberfprud) mufe burc^ Slbftimmung

befeitigt werben.

3ur 2;agesorbnung l)at ber §err Slbgeorbnete oon Sub--

wig nodjmals bas SBort.
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Slbgeorbneter toott Subtotg : 3d) rootlte mir nur nod) bie

23emerfung erlauben, bafj e§ bocf), glaube id), feinem 3Jitt=

gliebe beä fjofjen 9ieid)§tag§ angenehm fein fann, roenn je=

manb gerabe audj bei ben Suftijgefefcen nod) mitftitmnt,

beffen ^Berechtigung baju minbeftens eine jroeifeltjafte, ja nad)

bem Sttusfprudje ber ßommiffion, bie mit 6 gegen 1 «Stimme

bie Ungiltigfett ber 2öat)l feftgefteüt fjat, eine feljr unroatjr;

fd^einlictje i|'i. 3dj fann alfo nur meinen 2lntrag raieber=

fjolen.

?Pr5{tbcnt: Steine §erren, (Sie fjaben ben SIntrag be§

£errn Slbgeorbneten non Subtnig üernommen; er gefjt baljin,

auf bie morgige £age§orbnung als erften ©egenftanb ber

Sagesorbnung ju fetten:

ben 23ertd)t ber 2Baf)tprüfungöfommiffion über bie

2öal;l im Sublimer 2Bal)tfrete.

3dj erfudje biejenigen £>erren, rceldje bem eintrage bei;

flimmen motten, aufjuftefjen.

(®efcb>f)t.)

£)a£ ift bie 3D?iabert)eit ; ber Antrag ifi abgelehnt. (Sä

bleibt alfo bei ber tum mir proponirten Sageöorbnung, unb

finbet mit biefer Sageöorbnung bie nädjfte ©it^ung morgen

Vormittag um 11 Ui)r ftatt.

3d) fdjliefje bie ©t|ung.

(©djlufj ber ©i|ung 5 Utjr 15 Minuten.)

£>ru<i unb Sßertag ber Sucbbruderet ber Sftocbb. 5tCgem. Seitung. ^tnbtcr.
SSerltn, SBil^etmftra^ 32.
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34* Sigung
am SDienjtag, ben 19. Sejember 1876.

Seite

gortfeijung bet Britten 23eratljung beS GsntourfS eines ©eridjtS

»erfaffungSgcfc^eS unb eines (SinfübrungSgefegeS ä« bem«
felBen

:

©eriibtSoerfanungSgefefc, §§ 1 Bis 226 887
(5infübrung8gefe£, §§ 1 Bis 9 921

SDie ©ifcung roirb um 11 Ufjr 35 Minuten burcf» ben

spräfibenten von gordenbed eröffnet.

*Prafibent: SDie ©i|ung ift eröffnet.

2)a§ ^rotofotl ber geftrigen ©ifcung liegt jur ©inftdjt

auf bem 23üreau offen.

©eit geftern finb in bas £aus eingetreten uub ju=

gelooft roorben:

ber 2. 2lbtb,eilung ber £err Stbgeorbnete Dr.

t-on SRiegoIeroäfi

;

ber 3. 2lbttjeilung ber §err 2Ibgeorbnete 33ot>r=

Jammer.
©ntfdjulbigt finb für fjeute: ber §err Slbgeorbnete

von ßtrdjmann roegen UnrootilfeinS; — ber §err Slbgeorbnete

Dr. 3Rind£roi^ ebenfalls roegen UnrooblfeinS.

SBir treten in bie Sagesorbnung ein.

(Srfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift bie

$ottfelj»ng ber brittcn SBeröttjung bc§ @nittmrf§
eine§ (Bmd)t§t>erfaffimg§gefetje3 unb eiue§ <£tn=

fül)tuttg§gefeife§ J» bemfelben, auf ©runb ber

3ufammenfteüung ber in groetter Seratfjung gefaßten

»efölflffe (9ir. 81 ber ©rudfadjen).

@s roar geftern in ber brüten 33eratf)ung bie ©eneraU
bififuffion über bas ©ericbtSoerfaffungSgefefc unb ba§ @infül)=

rungsgefefc ju bemfelben gefdjloffen; mir treten baljer jefct in

bie ©pejialbisfuffion ein.

©rfter Sütel, 9iic6>eramt. —
SDie Ueberfdnüft ift nid;t angegriffen; fie ift feftgefteüt.

§ 1, - § 2, - § 3, - §'4, - § 5, _ § 6, -
§ 7, — § 8. — UeberaE roirb bas SBort nict)t geroünfcbü;

id) fdjließe bie Süsfuffion über §§ 1 bis influfioe 8, unb ba
eine befonbere SHbftimmung nidjt »erlangt ift, — aud) im
2lugenblid ntdjt beantragt roirb, fo erfläre id) bie §§ 1 bis

inftufioe 8 nad) ben in jroeiter Serattjung gefaxten 23efd)lüffen

aud) in britter Serattjung genehmigt. — ©ie finb genehmigt.

§ 9. — 3u bemfelben liegt bas getjörig unterste
2lmenbement bes £errn 2lbgeorbneten Dr. ReidienSperger
(ßrefelb) in 3lx. 130 r-or.

3dj eröffne über ben § 9 unb biefes 2Imenbement bie

SDisfuffton unb erteile bas 2öort bem £errn Slbgeorbneten
Dr. ReidjenSperger (ftrefelb).

2Ibgeorbneter Dr. {Rctdjengperget: (ftrefetb): SReine
£erren, Oer gegenroärtige 23erbefferungSantrag roarb gefteüt,

beoor bas Kompromiß gu unferer ßenntniß gefommen roar,

roeldjes geftern in fo berebter SBeife befdjömgt roorben ift.

äßer&anblungen beS beutfäpen 8leidb8raß$.

SDiefe 23efd)önigung bürfte einigermaßen an bas italienifdje

©pridjroort erinnern: „Belle parole non pulchrano" —
fd)öne äßorte madjen ein SDing nidjt fdjöner! Snbeffen bas

Kompromiß ift gefdjloffen unb roirb natürltd) feine grüdjte

tragen.

3dj liebe nun metnerfeits md)t, SBaffer in ben ERfjein

ober audj nur in bie ©pree ju tragen, unb roäre barum
rootjl geneigt geroefen, meinen Slntrag, für roeldjen \a fein

©rfolg ju erroarten ift, jurüdjujieljen, roenn idj ntdjt glaubte,

bai biefer 2lntrag aud) nod) über bas gegenroärtige £tiema

rjinauägefjt unb anberroeitig gute $rüd)te tragen fönnte.

3n ber jroeiten Sefung roar ein äl)ntid)er 2lntrag geftettt

unb ift bem 2lnfd)eine nad) berfelbe nur mit einer fetjr fdjroa=

djen 2Rajorität abgelehnt roorben. 3d) nernaljm nun aus

ben bamaügen Sieben foroobl roie au§ fpäteren 2Ieu§erungen,

baß bie 2lblel)nung um beSroiQen erfolgt ift, roeil baö Söort

„©ratififationen", roeldjeö bamalä allein in bem 3Serbefferung§=

antrag gebraust roar, }u roeit greifenb fei unb roeil man
namentlid) beforgte, baf?, roenn ©ratififation§ertl)etlungen an

bie 9iid)ter unterlagt mürben, bamtt aud) befcfdoffen fei, ba§

in 9totrjfällen, in ^ranftieitsfäüen, ebenforoenig llnterftü|un-

gen erteilt roerben fönnten, roas natürlich nidtjt in ber 2lb=

fidjt ber SlutragfteKer gelegen fjat.

SDer §err Suftigminifter Ijat ftd; gegen ben Eintrag in

ber bamaligen gönn auögefprodien, jum Stjeil aus bem eben

fdjon oon mir beregten ©rnnbe, bann aber aud) um be&=

roiüen, roeil ber §err SKinifter glaubte, baß foldje ©ratifi=

fationen, aud; roenn fie nictjt in EranftjeitS- ober 9?otf)fällen

ertb^eilt roürben, bodj ifjr ©utes Ijätten. ©eine Sleußerung

ging ba£)in:

3d) tjabe gefunben, baß fämmtlidie ^>räfibenten

ber 2lppeEattonsgerid)te ntctjt ba§ minbefte 33ebenfen

tragen, bem Suftijminifter ju empfehlen, aus oafanten

Sefolbungstljeilen Remunerationen an biejenigen 3Jiit=

glieber ju erttjeiten, roeldje in aiißerorbenttidjer äßeife

im Sienfte angeftrengt roorben finb.

Run, meine §erren, id) glaube, baß es fdjon an unb

für ftd) nid)t red)t poffenb ift, roenn Richter, namentlid) 3J?it=

glieber böserer ©ericbtsböfe, roegen befonberen Fleißes be=

fonbere Prämien erhalten. @S ift ba§ bodj etroas fdjulmäßig

unb entfpridjt meines ©rad)tens ber SBürbe bes Ridjteramts

roenig. ©obann aber, meine §erren, l;alte id; es aud) für

bebenflid), baß bie ^räfibenten ber ©eridjte auf biefe 2Beife

einen ©tnfluß auf itjre 2)litglieber üben fönnen, baß es bis

ju einem geroiffen ©rabe r>on it)ren Sertdjten abfängt, ob

ben Richtern ©gtrabetofinungen ertljeilt roerben ober nid)t.

3dj roeife j. 33. barauf f)in, roeldje ©orgfalt ber ©efe|geber,

roentgftenS ber rl;einifd;=franjöfiidje ©efe^geber — id) glaube,

es ift aber audj bjer in ben alten ^roriinjen ein gleid;es ber

fiati, — roeld)e ©orgfalt, fage id), ber ©efe^geber genommen

bat, bamit ber ^ßräftoent auf bie jüngeren 3JHtglieber nid)t

influenjiren fann. 2>d) erinnere j. 33. an bie Verfügung,

baß beim ootiren md)t ber ^Jräftbent juerft ootiren fotl, fon;

bem bas jüngfte Sftitgtteb, bamit eben burdjauS fein ©influß

oon oben ftattfinben fann, ober bies bocf) roenigftens nadj

2J!ögltd>feit nermieben roirb.

SBenn es nun aber, meine Herren, in ber §anb eines

spräfibenten liegt, nad) feinem (Srmeffen am ©djluffe bes

jafjres biefem ober jenem -äJUtgüebe ein paar ljunbert Sf)aler

jugeljen ju laffen, fo fann bas unter llmftänben etroas feljr

bebentlidjeS fein, unb meine icf) , rotr fodten ben ©a^:
„güfjre uns nid)t in 93erfud)ung

y/
ba roo^l im 2luge behalten.

Slber, meine §erren, bie ©adje tjat nod) eine anbere

©eite, bie mir faft nod) bebenflidjer oorfommt. ®er §err

SJZtnifter Ijat gefagt, unb fo roar es benn aud) bie ^rajiS:

aus ©rfparniffen, aus ©efjaltserfparmffen follen bie Remune=

rationen gegeben werben. Steine Sperren, biefes Kapitel ber

©el)altsetfparniffe ift ein foldjes, roeldjes biefer t)ot;e Reid)S=

tag bereits in 33etrad)t gejogcu l;at, unb in einem 33erid)te,

ber leiber im §aufe nidjt pr 33erljanblung gefommen ift,

122
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hat bte ^ommiffion bes Reichstags befdjtoffen — ber 33e=

fdjlufj ber Slommiffion batirt vom 11. ©ejember 1874 —
bafc foldje (ärlpatniffe nid)t ad libitum eines Präfibenten

ober eines ©fjeffi oertheüt roerben foUten, fonbern bafe bie=

felben in bie Reidjsfaffe jnrüdftiefeen follen, unb td) foHte

bodj glauben, bafc bas aud) fef)r in ber £)rbnung ift.

SSaS biefe ©rfparniffe 311m Öeifpiet int $ömgreidj Preufeen

anbelangt, fo befteljt bort eine fönigtidje 5vabinetSorbre

üotn 18. SJiärj 1824. SDiefelbe ift gerietet an bie

Dberredjmmgsfanuner unb es ift barin ausbrüdtidj gefagt,

bafe int großen unb ganjen fold)e ©rfparniffe nid)t gemalt
werben follen, roenigfiens nidjt »ertfjeilt in ber jetst üblid)eit

2Beife, fonbern bafj nur Ijödjft auSnafmtSroeife burd) ©eine
9)iajeftät felbft Remunerationen an ^Beamte erttjeilt roerben

fönnen. ®S ift aber, roie gefagt, anbers gefommen, unb bat

bas fpäter eingetretene @rfparungsft)ftem mitunter red)t bebend

licfje $rüd)te getragen. 2>dj glaube, id) habe fdjon bei ber

r-origen SDebatte baran erinnert, baf? beifpielsroeife beim3tpell=

fjofe in Sollt bie ©teile eines erften präfibenten mehrere

3af»re binburd) unbefefct blieb, rooburd) fid) benn eine „@r=

fparnifc" »on 6= bis 7000 Spatem ergeben bat, ein gonbs,

aus roeldjem man febr anftänbige Remunerationen auf ben

33eriä)t ber betreffenden präfibenten ben 9JHtgltebern ju tl)eil

roerben laffen fonnte. -iRetne Herren, biefes (Srfparungsfrjftem

I;at nod) bie roeüere üble ^olge, bafj bie Slnroärter 511 ben

höheren ©teilen folange -uirüdgebalten roerben, als man bie

oafanten ©teilen unbefefct Iäfct, fobafj matt alfo nidjt ganj

mit Unrecht fagen fann, bafj biefe Remunerationen aus ben

Uafdjen berjenigen bejablt roerben, roelcbe im Sloancement

jurüdgebalten roerben burd) bas llnbefefctbleiben jener ©teilen.

3d) glaube, meine Sperren, bafc biefe Momente rotäjtig genug

finb, um, roenn aud) ütetteidjt je£t nidjt, ba nun einmal bie

Majorität fid) firjrt bat, fo bod) jebenfaHs fpäter, tneHeidjt

im Slbgeorbuetenfjaufe ober aud) liier in näheren Setracbt ge=

jogen ju roerben.

2BaS nun ben Slntrag felbft betrifft, fo fann er, roie er

jefct gefafjt ift, roenigftens feiner -ättiftbeutung mebr unterlieg

gen. 2>te beiben SBorte „©rattftfatton" unb „Remuneration"

finb in ben früheren gefefelidjen ober föniglidjen Sßerorbnun-

gen allein gebraust unb fdjliefcen alles ein, roas außerhalb

bes ©efjalts gegeben roerben fann, unb bas fotl, meines 6r=

adjtenS, Ridjtern rttdjt ertfjetlt roerben. ©er Slntrag nimmt
aber biejenigen gälle aus, in roeldjen bei Rotbftänben, unge^

roöljnltd)en ÜnglüdSfäßen u. f. ro. ben betreffenben Perfonen
UnterfUifcungen geroäbrt roerben, roogegen id) niäjts evnjuroeiv

ben babe unb geroifj aud) niemanb l)ier im §aufe.

Rad) biefen Sßorten, meine §erren, glaube id), roenn

aud) nid)t biefer Majorität, bod) einer jufünfttgen 2)?a=

jorität meinen Slntrag empfehlen ju biirfen.

?Prafibent: 2)er §err 33eooEmäd)tigte jum Sunbesratf),

Sufttjmintfter Dr. Seonljarbt, bat bas SBort.

SeooHmääjtigter jum 33uttbesratfj für bas ^önigreid)

^reufeen, ©taats-- unb Suftisminifter Dr. Seon^arbt: 9JJeine

§erren, id) Ijabe bei bem Slntrage fad)lid)e unb formelle Se:

benfen unb bin nid)t in ber ßage, mid) mit bemfelben ein*

oerftanben erflären ju fönnen. 3d) erlaube mir nod) eine

allgemeine Semerfung. Sä) roerbe mid) bei meinen @rflärun=

gen ber äu^erften £ürje befleißen unb fann bas um fo meljr,

als alle fragen in ber groeiten Sefung noUftänbig erörtert

roorben finb. 3d) roerbe infonberfjevt mid) enthalten jeber

boftrinären SDisfuffion über Sßorte unb begriffe, beren ^eft*

fieHung lebiglid) ©aä)e ber ©erid)te ift. Sd) roerbe mid) in

meinem S3erbalten aud) nidjt beirren laffen burd) ben r>on

bem §errn Slbgeorbneten Sßinbtfjorft in bas parlamentarifd)e

Seben neu eingeführten modus procedendi: ,,id) forbere ben

2W.nifter auf, fid) über bas unb bas gu erflären, unb roenn

er bas nidjt tbut, fo nefmie id) bas unb bas als feftgefteHt

an." 3d) überlaffe bem §errn Slbgeorbneten 2öinbtl)orft, bei

ber Slusroabl berartiger 5ßräjubijien mit Dotier greifjeit fid)

jtt bewegen.

?Ptöfibcnt: ©as SBort roirb nidjt roeiter geroünfdjt; id)

fdjliefje bie ©isfuffion. 2Bir fommen jur 3lbftimmung.

3d) fä)lage Sbnen t>or, absuftimmen über bas 2Imenbe=

ment bes ^errtt Slbgeorbneten Dr. Reiä)ensperger (^refelb)

Rr. 130 ber SDrudfadjen, unb bann über ben § 9, roie er

fid) nad) ber 93orabftimmuug über biefes Slmenbement ge;

ftaltet baben roirb. — 2Biberfprudj gegen bie grageftellung

roirb nidjt erhoben; es roirb fo abgeftimmt.

Sdj crfud)e bas Slmenbement bes §erm Slbgeorbneten

Dr. ReicfjenSperger (5lrefelb) ju oerlefen.

©d)riftfül)rer Slbgeorbneter ZfyiU :

S)er Reid)Stag rooße befd)liefjen

:

ju § 9 l)inäujufügen:

Remunerationen ober ©ratififationen fönnen

benfelben nur als Unterftü^ung in ^ranfbeits^

unb fonftigen Rotfjfäßen geroäbrt roerben.

«Praftbent: Sd) erfudje biejenigen §erren, aufjuftefjen,

roeld)e bas eben nertefene Slmenbement annehmen rootten.

(®efd)iefjt.)

®as SBürcau ift einig in ber Ueberjeugung , baf? bas bie

3J?inberf)eit ift; bas Slmenbement ift abgelehnt.

2Bir fommen jur Slbftimmung über § 9; idj erfud)e

benfelben jtt oerlefen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter Xfyito:

§ 9-

Söegen oermögensredjtliäjer 2lnfprüd)e ber Ridjter

aus iljrem S5ienftoerl)ältniffe, insbefonbere auf @e*

fjalt, 2Bartegelb ober Ruljegetjalt barf ber Red)ts=

roeg nidjt auSgefd)loffen roerben.

*Ptäftbcnt: 3d) erfudje biejenigen §erren, aufjufie^en^

roeld)e ben eben »erlefenen Paragraphen annehmen rooüen'

(©efdjiefjt).

®as ift bie 2Kefjtfjeit ; ber ^aragraplj ift angenommen.

§ 10, — § 11. — 2Biberfprud) roirb nidjt erfjoben;

bie §§ 10 unb 11 finb aud) in britter 23erat£jung ange=

nommen.
2Bir gefjen über jum jroeiten £itet, ©erid)ts =

barfeit.

SDie Ueberfd)rift roirb nidjt angefochten; fie ift ange*

nommen.
3d) eröffne bie ©isfuffion über § 12, — über § 13,—

über § 14. — SDaS SEBort roirb nieft geroünfd)t; id) fd)lie§e

bie ©isfuffion, unb ba eine befonbere Slbftimmung nidjt ver-

langt roirb, fo fonftatire id), ba§ id) in britter SBerattjung

bie §§ 12, 13, 14 angenommen finb. — ©ie finb ange=

nommen.

§ 15. — 3d) eröffne bie ©isfuffion.

S)er §err Slbgeorbnete 2ßinbt£jorft r)at bas 2öort.

Slbgeorbneter SBinbt^otft: 9Jleine Herren, id) tjabe bas

oorige 9)ial bargelegt, nad) roeldjen Richtungen t)in biefer

Paragraph ei»e tief einfd)neibenbe RechtSoerle^ung enthält.

3ä) halte bie bamaligen Slusfüljrungen nadj allen

©eiten h^ n aufredjt, roill aber weiterer Slnträge mid)

enthalten, obrootjl id) baju bringenbe S3eranlaffung hätte/

roeil idj roeifj, bafe ber ^ompromife aEe Slnträge, unb roären

es bie begrünbetften, juriidroeift.

3dj madje nur nod) befonbers barauf aufmerffam, bafe

burd) biefen Paragraphen bie fämmtliäjen ftanbesf)errlid)en

©eredjtfame befeitigt roerben, roetdje burd; oölf erred)tlid)e

Verträge gefiebert finb. 3cb mache aufmerffam, ba^ bas
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gefdnefjt unter ber 3uftimmung ber jefct nodj beftefjenben

Regierungen, ja auf beren Snitiatioe, unb mottle bie

Herren , bie baju mitrotrfen, fdjon fjeute barauf uerroeifen,

bafj fie fidj nidjt werben beftagen fönnen, roenn

man etwa über 10 ober 20 3at;re fie befjanbelt,

roie je|t bie ©tanbeSfjerr en betjanbelt roerben.

(3uruf Unfso

£ie §erren fjier ju meiner Sinfen fagen, bas märe fein

Ungtüd. 3d) meinesttjeUs Ijalte es minbeftenS für ein

Unredjt unb fdjon besfjalb allein für ein Unglücf. Sn=

jwtfdjen eradjte idj für geboten, Ijeroorjuljeben, bajj nad) ber

(Stellung, bie ber § 15 einnimmt, nad) ber dlatut ber @egeu=

ftänbe, über roetdje überhaupt fjier oertjanbelt roirb, roo es

fidj lebiglid) um bie ftreitige, id) fage ftreitige @eridjts=

barfeit in 3ioil= unb Slriininalfad) en tjanbeU, felbftoerftänblidj

baburdj nidjt getroffen werben biejenigen ^Redjte, wetdje in

33ejiefmng auf bie freiwillige ©cridjtsbarfett unb bie

Suftijoerwaltung überhaupt erjftiren. ©ine weiter*
gefjenbe Snterpretation mürbe meit über ben 3?al) =

men Ijinausgeljen, ben biefe ©efetje fjaben. SDiefeS

TDttnfdtjte id) ju fonftatircn, bamit bie ©tanbesfjerren unb

anbere SBeredjtigte bemnädjft basjentae baraus Ijerleiten fönnen,

was in ifjrem Sntereffe barauö hergeleitet werben fann.

?P*äfibent: SDas 2Bort wirb nidjt weiter geroünfdjt; id)

fdjtiefje bie Sisfuffton. 2Bir fommeu jur Stbftimmung. 3dj

erfucf)e, ben § 15 ju tieriefen.

(©djriftfüfjrer Abgeorbneter £l)ilo beginnt mit ber SSerlefung.

— Sebfjafter Söiberfprudj.)

SDie SSerlefung wirb un§ roofjl erfaffeu.

(3uftimmung.)

3d) erfud)e biejenigen §erreu, welche ben § 15 annelj*

men wollen, aufjuftefjen.

(®efd)ief;t.)

2)as ift bie Majorität ; ber § 15 ift angenommen.

3d) eröffne bie ©isfuffion über §16,-17,-18,
— 19, — 20, — 21. — 2)aS 2Bort wirb nid)t geroünfdjt;

id) fd)lie§e bie SDisfuffion. ©a ein Söiberfprud) nid)t ert)o=

ben ift, fonftatire id) ofjne weitere Slbftimmung — wefdje im
Stugenblid aud) nid)t »erlangt wirb — bie Annahme ber §§ 16,

17, 18, 19, 20, 21 aud) in britter Sefung. — ©te finb

angenommen.
dritter £itel, Amtsgerichte.
2Biberfpruä) wirb nidjt erhoben; bie Ueberfdjrift ift an*

genommen.

§ 22, — 23, — 24. — $aS 2Bort wirb nid)t ge--

roünfd)t; id; fdjliefie bie ©isfuffion. SDa eine Abftimmung
nid)t oerlangt wirb, SBiberfprud) nid)t erhoben ift, fonftatire

id), ba& aud) in britter SBeratljung bie §§ 22, 23, 24 an=

genommen roorben finb.

Vierter Sit et, Sdjöff engcrid)te.
£)te Ueberfd)rift wirb nidjt angefochten; fie ift ge=

nehmigt.

§ 25, — 26, — 27, — 28, — 29, — 30. — Ueberau"

wirb bas SBort nidjt geroünfdjt; id) fonftatire bie Annatjtne

ber §§ 25, 26, 27, 28, 29, 30 in britter Beratung. —
3)ie $aragrapljen finb angenommen.

§ 31. — 3u bemfelben liegt bas Amenbement ber

Herren Abgeorbneten Siebfnedjt unb §afencteoer oor, welches

nod) nid)t unterftüfct ift. 3d) müfjte bie Unterfüh3itngsfrage

ftetlen, — erteile aber, ba fidj ber §err Abgeorbnete §afen=
cleoer jur ©efdjäftsorbnung jum 9Borte gemelbet fjat, jur

©efdjäftsorbnung bas 2öort bem §errn Abgeorbneten

§afencleoer.

Abgeorbneter ^afeitcleöet* : Steine Herren, namens unb

im Auftrage meiner parteigenoffen jiefje id) bie non uns
geftetlten Amenbements ju ben Suftijgefe^en jurüd, nidjt bes*

l)atb, weit wir bie Ueberjeugung Ijaben, ba& btefelben bei ber

Stellung, bie bie Majorität biefes §aufes ben Suftijgefefeeu

gegenüber einnimmt, ausfid)tsloö finb; bas wufeten wir

fd)on, als wir bie Slmenbements ftellten. 2ßir fjätten. fie

atfo immerhin nod) motioiren fönnen. SBir sieben oielmefjr

bie Stnträge besfjatb jurüd, weit uns bas ©piel tjinter ben

£utiffen, welches ben geftrigen ^ompromifj äitftanbe gebracht

Ijat, burdjaus mißfällt, unb weit wir bie Stnfidjt tjaben, ba§

es nid)t im Sntereffe bes 33olfS ift, wenn man angefidjts

ber oottenbeten Sfjatfadje nod) weiter bebattirt unb abftimmt

über biefe Stngetegenfjeiten. 2Bir werben atfo eine erfte ent=

fcf)eibenbc 2lbftimmitng nod) abmatten — wir wiffen unge*

fäf)r, wie fie ausfällt — unb werben uns bann nid)t metjr

weiter an ben äieratljungen bettjeiligen, fonbern ben ©aal
oerlaffen.

(Unrufje unb §eiterfeit.)

^töflbent: Steine Herren, ber Stntrag ift alfo jurüdge»

nommen; id) fonftatire nod) einmal, baf? alle Anträge ber

^erren jitrücfgenommen worben finb, id) werbe fie baljer je^t

nicfjt mcf)r aufrufen.

§ 31. — S)as 3Bort wirb nicf)t gewünfd)t ;
ict) fdjlie§c

bie SMsfuffton unb fonftatire, ba nunmehr ein SBiberfprudj

nid)t metjr erjftirt unb eine befonbere 2lbftimmung nidjt oer*

langt wirb, bie SKnnafjme bes § 31 aud) in britter 93e=

ratb^ung.

§ 32, - § 33, - § 34, - § 35, - § 36, -
§ 37, — 38, — 39, — 40, — 41, — 42, — 43, —
44, ~-f 45, — 46, — 47, — 48, — 49, — 50. —
Ueberall wirb bas 2Bort nidjt geroünfdjt; id) fdjliefje alle

biefe SDisfuffioneu unb fonftatire, ba ein Sßiberfprud) nidjt er*

fjoben ift unb eine 2tbftimmung nidjt oerlangt roirb, bie 2In=

nafjtnc ber §§ 32 bis influfioe 50 audj in britter 23eratfjung.

— SDiefe Paragraphen finb angenommen.

3^ eröffne bie 2)isfuffion über § 51.

3u bemfelben liegt oor bas Slmenbement bes gerrn 2lb=

georbneten Dr. Saumgarten 9?r. 133 ber 2)rudfad)en; bas=

fetbe ift nadjträglidj burdj Unterfdjriften, bie mir überreicht

roorben finb, Ijinreidjenb unterftüfet roorben. 3dj ftetle alfo

bas Slmenbement Wx. 133 mit jur Sisfuffion. § 51 unb
bas Sfotenbement 3ir. 133 fteljen pr ©igfuffion.

S)er £err 2lbgeorbnete Dr. Saumgarten fjat bas SBort.

2lbgeorbneter Dr. 93aunjgavtcn: Sfteine §erren, idj

roürbe nidjt roagen, unfere foftbare 3eit für mein 2tmenbe=

ment in 2tnfprudj ju nefjinen, roenn nidjt baffelbe benjenigen

^unft in ber ganjen Suftijreform berührte, ber am unmittel=

barften bas SSotfsgeroiffen trifft. @S ift nidjt meine ©ctjulb,

ba^ idj in fo fpätem ©tabium gu 2Bort fomme über biefe

Angelegenheit. Mehrere Herren wiffen, ba§ id) oon 2tnfang

an midj bemütjt tjabe, über biefe widjtige ©adje meine 2In=

fdjauung bem ^eidjstag mitjutljeiten. ©s war fogar Stusfidjt

oortjanben, ba§ eine gemeinfame Vortage ju ©tanbe fäme,

auf beren ©runb wir weiter oerfjanbetn fönnten. S5aS in=

jioifdjen eingetretene Eompromifc Ijat biefe Stusfidjt oerfjinbert.

Se£t fagt man mir, es ift ein unnü|es unb auSfidjtslofeS 33e=

mütjen. 3dj bin nidjt willens, oor biefem ©prudj midj ju

beugen. 5Uadj meiner Meinung ift, fo lange wir fjier t>er=

Ijanbeln über einen ©egenftanb, in bem ©egenftaub abfolut

abgemadjt nod) nichts, beSfjalb halte ich mich oerpfliä)ter, aud)

in biefem legten ©tabium biefe wichtige ernfte Stngelegenljeit

Stjrer geroiffenljaften ©rroägung ju unterteilen. Saffen ©ie
midj furj ben ©inn meines Antrags entroidetn.

3dj bin bamit einoerftanben, ba^ bie Vorlage für bie

©ibesformel als Sieget befieljen bleibt. SDer theiftifdje Snfjatt

biefer formet entfpridjt ber grofjen 2Ret)rl)eit ber beutfdjen

•Kation. 9fun aber gibts eine 9Jftnberfjeit, unb für biefe

5Winberheit roitl idj forgen, nidjt in ber Sßeife, roie es oor-

122*
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gefdjlagen ift von anbern, bafe man biefer SRtnber^ett ben

©ib erlaffe. SDtefeö halte id) für fd)lecf)tt)tn unthunltd). 2JJan

fann unmöglich , roenn jemanb nor @eriebt erflärt, id) gehöre

fetner anerfannten $onfeffion an, biefem bie ©rlaubntß er*

tl)eilen, anfiatt bes ©ibes eine bloße Verficberung abzugeben.

SDie -DJennomten tjaben bnrd) iljre ehrroürbige Vergangenheit

bteS ^rioilegium erroorben. 2Iber roottte man ben $onfefftonS=

lofen biefelbe ©rlaubniß erteilen, fo mürbe man ja auf bie

©brlid)feit ber ^onfeffionslofen eine Prämie fegen jum Sftad)*

tt)eil ber Millionen, bie ben £onfeffionen angehören. SDas

ift fd)led)tbin unftatthaft, baS roitt id) nidjt;

id) will bas Sßefen bes ©ibes feftfjalten, aber für

biejenigen , beren religiöfer ©tanbpunft jener tfjeifttfchen

formet nidjt entfpricbt, miß id) bie gafultaS, ben ©ib ju

leiften mit ber einfad)ften gormel, unb jroar miß id) bas fo,

baß jebeS ©eroiffensbebenfen gehoben ift, baß fein ©enriffenS-

jroang ausgeübt roirb, menn jemanb erf.ärt, baß er geroiffenS=

falber bie formet fid) nid)t aneignen fönne.

3ur Vegrünbung meines 2lntragS miß id) Seinen jroei

Singe beroeifen, einmal, baß mein 2lntrag einem mirftid)

fonftatirten Vebürfniß, einem rcirflid)en 9^ott)ftanbe 2lbt;ilfe

geroäbrt, ofme bas 2öefen bes ©ibes ju beeinträchtigen, unb

jroeitenS, baß bie Verfagung biefer §itfe jroar einen religiöfen

©d)ein f)at, in ber £l)at aber baS §eiligtl;um ber Sieligton

in ber empftnblicbften Sßeife fcfjäbigt.

3unäd)it alfo fjanbett es fid) um bie ^onftatirung eines

roirflidjen -iftothftanbes. 3d) werbe Stjnen biefen !Jiothftanb

barlegen nad) 2lnleitung einer fleinen ©d)rift, bie uns mit-

gett)eilt ift unb bie fet)r genau auf biefe Singe eingel)t.

3n biefer ©djrift ift alfo fonftatirt mit tarnen unb be=

ftimmten Umftänben, baß im Königreich Greußen jroölf $äüe

oorgefommen finb, rco biefer Slonftift eines ©eroiffensftanbes

mit ber beftefjenben ©ibesformel norliegt. gemer ftno 8roet

gäHe aus Vanern gleichfalls mitgeteilt, außerbem Vefdjroerben

aus bem Königreich ©ad)fen unb aus Vaben. 9?un o.ibt es

aber natürlid) niele ^ätte, bie unbefannt geblieben finb, ja

es gibt aud) gälle, roo jemanb fid) innerlid) ©eroalt angetfjan

hat, er miß eben nid)t ben ©flat hervorrufen. 2lußerbem,

meine Herren, muß id) ©ie barauf aufmerffam madien, baß

es fid) nid)t blos fjanbett um biefe fogenannten fon*

feffxonslofen ©emeinben, fonbern, ba meiftenS ber ©egen=

fag gegen bie gormel in einer panttjeiftifdjen 3ln=

fäjauung beruht, fo braud)e id) ©ie nur baran ju erinnern,

baß eine große (Strömung ber pf)ilofopt)ifd)en ©pefulation auf

biefem SBege geljt mätjrenb bes gegenwärtigen Sahrfjunberts

unb baß es innerhalb ber Konfeffionen, in ber 2Jütte berer,

bie nominell einer Konfeffiou angehören, oiele gibt, bie biefe

2lnfd)auung teilen, unb es roirb in biefem l)oben §aufe bei

nielen berfelbe $aH fein. 2Iu§erbem müffen ©ie bebenfen,

bafc bei ben anard)ifd)en 3uftänben ber eoangelifd)en ^irdje

baS 2Bad)Stfjum biefer ^onfeffionslofigfeit in nottem 2lnjuge

ift, alfo ©ie liaben eine grojje 9JJenge 3Kenfd)en, bie betroffen

roirb üon biefem ©eroiffensjroang. 9hm fagt man: bie Seute

finb ju bebauern. 2Bir Ijaben bas gebort bei ber erftcn 33er=

fjanblung über biefen ©egenftanb, ba| bie beiben geehrten

§erven, roeld)e für bie Vorlage auftraten, biefen ©tanbpunft

ausfprad)en. ®er eine nannte bie Seute llnglüdlidje, ber

anbere nannte fie £t)oren. 5DaS ift aber rein fubjeftio. S)er

9teid)Stag f)at feine fird)tid)e 3enfur, roir l)aben nur ju tl)un

mit ber ftaatsbürgerlidjen Qualität,

(fef)r rid)tig!)

unb ba müffen roir feftljalten: es finb unfere Mitbürger,

eö finb beutfd)e 9fieid)Sgenoffen, fie finb rechtsfähig unb finb

redjtsbebürftig, unb roir müffen biefes 33ebürfni§ anerfennen.

2Bie geftaltet fid) nun ber JJotljftanb? S)as ift feljr ner»

fdjieben. ©s fyat fid) gezeigt, ba| biefe ^ßerfonen, roetd)e

ihren ©egenfafc ju bem tl)eiftifd)en Snhalte ber ©ibesformel

ausfprad)en, ihren ^ßrojefe oerloren haben, fie h^e^ ®e^;

bufjen jah^en tnüffen, ja ber legte gaH ift ja ein fef)r eflas

tanter geroorben. S)er 3Jiann §cd im ©efängni§ büßen müffen,
er hat fdjliefjlid) lanbesflüd)tig roerben müffen. Vor biefem

©rnfte haben nun juroeilen bie 9tid)ter, namentlich in §an=
nooer, erfennen müffen, bafe mit einem folgen 3uftanbe nid)ts

p machen roäre. ©ie hoben auf eigene §anb folchen ^er=

fönen ben ©ib erlaffen unb fich begnügt mit einer einfachen

Verfiäjerung. Jiun, meine §erren, bas ift aber ja rein

roittfürtid).

2lnbere 9^id)ter finb aber in bie allergrößte Verlegenheit

gerattjen, fie haben ben betreffenben ^erfonen gefügt : benft

eud) bod) roas ihr rooßt bei biefer gormel. 9iun, meine

Herren, ba meine id), roirb bie ©adje bod) fet)r ernft. 9Jlit

fvtttid)er ©ntrüftung haben bie ©d)rourpflid)tigen biefe 3u=

muthung abgeroiefen. ©ie h flben gefagt: Se^t fotlen roir

hier in bie legte 3>nftan§ ber 2Bat)rheitsforfd)ung treten, unb
ber dichter muthet un§ ju, biefe ernftefte 2Bahrheitsforfd)ung

bamit ju beginnen, bafj roir eine llnroait)rt)eit ausiprechen

follen. ©ann ift bie ©achlage biefe: biefe ^erfonen flehen

ba mit bem Nimbus einer fyoim fittlichen SBürbe, bagegen

bie Suftij figt auf ber 2lnflagebanf,

(fetjr roahr!)

unb es gibt feinen 2tnroalt, ber fie oertheibigen fann.

SDiefe Singe finb öffentlich geroorben, es ift ein öffent=

lid)es Slergernife, ein 2lergerni§, roeldjes bie 9J?oral angreift

unb bie Suftij fompromittirt. §ier ift ein fittlidjer 3totb/

ftanb ber fdjlimmften 2lrt.

!Jiun finb im ©eptember biefes SahreS 19 ©emeinben,

beren 2Jlitglieber eben betroffen finb oon biefem -iftothfianbe,

jufammengetreten in 3Jiainj, höben eine ©nnobe gehalten unb

finb bahin fd)lüffig geroorben, ba| fie ben ©ib leiften roollen.

©ie roollen nid)t befreit roerben, fie roollen bas ^rioilegium

ber 9Hennoniten fid) nid)t jueignen, aber fie oerlangen, baf? ber

©ib geleiftet roirb mit ber einfachen gormel: ,,5d) fd)roöre".

bie dichter, bie oft in ber größten Verlegenheit geroefen finb,

haben biefen ^ßerfonen gefagt: roenn ihr uns bas jumuthet,

baß roir bie tljeiftifche formet erlaffen follen, fo fommt ihr

an bie nerfehrte Slbreffe, ihr müßt eud) roenben an bie ge=

feggebenben ©eroalten. 3^un, meine Herren, biefe 2lbreffe,

biefe red)te Slbreffe — bas finb roir. Segt ^anbelt es fid)

de lege ferenda unb roir haben ju unterfudjen biefen Woify

ftanb, haben bem 2Ib£>ilfe ju gewähren. Sd) fage, bas Ver;

langen, bas jene 19 ©emeinben fteßen, baß fie ben ©ib leiften

motten mit bet einfadjen gormel: ,,3d) ffihroöre", bas ift

ganj unbebenflid). Sabei bleibt bie ©ubftanj bes ©ibes uns

angetaftet. S)as etjrroürbige Snftitut bes ©ibes beruht auf

ber Vorausfegung, bdß jeber 9fleivfä) ein ©eroiffen bat unb

in jebem ©eroiffen fid) eine ©tätte finbet, roetd)e fet)r be*

ftimmt hin^eift auf eine t)ötjere fittlidje Drbnung. SDiefe

^ßotenj ber Religion ift mit bem menfd)lid)en SBefen eins,

biefer gunfe, biefer heilige $unfe liegt in jeber menfd)lichen

©eele; er fann freilid) fel)r cerbedt fein, er fann fehr unter

=

brüdt fein, aber roenn ©iner oor ©erid)t erflärt: geroiffenS-

halber fann ich bie bogmatifd)e $orm mir nid)t aneignen,

fo meine id), ift bas ein ganj roürbiger, ein ganj fittlid)cr

Anfang bes feierlichen Slftes ber ©ibesleiftung. Söir höben

bann ju thun mit einem 3JJanne, ber fid) auf fein ©eroiffen

beruft. Söenn nun biefer baju fdjreitet bie SBorte: „3ch

fchroöre" ju fpredjen, bann fage id), roirb bie ^rjotenj ber

Religion, bie in jeber -Dtenfchenfeele liegt, aftuett, er

begeht einen religiöfen 2lft, benn bie ^ormel ,,3d)

fd)roöre
/y

ift religiös. üftun fagt man, es fönne

jemanb rooljl glauben an ben perfönlidjen ©Ott, er

brauche aber, roeil er eben §intergebanfen 1)at,

er brauche eine $ormel, bie ihn roeniger binbet,

unb fo fönne er oorgeben, geroiffenshalber fönne er biefe

formet nicht fpredjen unb roüroe bann burd) bie Verein*

fad)ung ber gormel eines ©eroiffensbebenfenö erlebigt. 3d)

gebe ju, es fann eine j'olch forrupte ©efinnung geben, aber,
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meine Herren, btefe Solange ber reservatio mentalis fönnen

©ie mit feiner 3auberformel befd)roören.

(©ehr roafjr! linfä.)

@tner folgen ©erotffenloftgfeit gegenüber ift jebe menfdjlidje

S?unft unb jebe menfd)lid)e ©eroalt banferott. Das ift eine

„taube £>tter", bie man nid)t befdmrören fann. 2llfo biefer

©inroanb trifft nid)t meinen Eintrag, ber trifft überhaupt bas

Snftitut bes (Sibes felbft. 3llfo bie ©adje liegt fo, baß,

roenn roir überhaupt ben ©eroiffensbebürfniffen genügen roollen,

müffen roir in biefer Sßetfe corge^en.

Run, tüeötjatb roiH man bas nidjt? Da gibt es nun
Argumente, bie einen fefjr frommen, einen fefjr religiöfen

©d)ein tjaben, in ber Sfjat aber religionsfeinblid) unb ieti=

gionsgefäbrlid) finb im aflerfjöd)ften ©rabe. 3d) mufj mid)

babei bejieljen auf bie Argumente, bie hier bereits im §aufe

»orgebradjt roorben finb, namentlid) auf bas, roaS ber £>err

Slbgeorbnete SBinbtfjorft üorgebradjt bat. @r l)at fid) berufen

auf eine 33ibelfteQe unb jroar breimal, er t)at gefagt: nad)

ber 23ibel finb biefe Männer Sfjoren, unb für £boren madje

id) feine ©efefce. 3d) l)abe febr häufig bie ungeroöljnlidje,

bie aufjerorbentlidje ©efcbidltcpfeit unb SBielfeitigfeit unferes

Kollegen berounbert. 3d) befinbc ilm aber in ber ©jegefe

fdjroad), feJjr fdjroadt). @r t)at bie SBibelfteUe, auf bie er fid)

bejtefjt, nerftümmclt, er hat fie ferner aus bem 3ufammen=
fjange berau§geriffen. Sd) roifl biefen Seroeis hier nidjt

führen, aus Refpeft r>or bem geehrten §errn Kollegen uon

^uttfamer, ber fid) fefjr füräjtet cor einer afabemifdjen

Disputation, aber id) bin bereit, jeben Slugenblicf mit bem ge=

ehrten Kollegen 2Binbtfjorft in eine ©eparatfonferenj einzutreten,

unb ba mag er bie Geologen feiner ^onfeffion hinzunehmen,

id) roiH bann ifjnen überlaffen, ob roir auf ben Ijebräifdjen

Sejt jurüdgeljen rooUen, ober auf bie ©eptuaginta, ober auf

bie Sulgata; ben Sutfjer rooflen roir aufeenoor laffen. Dann
roiH id) ben Sjerren beroeifen, fcafe jene SibelfteHe unt>erftüm=

melt unb in ihrem 3ufammenljange ein geroaltiger Se^t ift

jur ©rbauung einer ©emeinbe, aber abfolut, abfotut un=

tauglidj, um barauf ©efefee gu grünben für bas beutfä)e

ferner l)at ber geehrte College SBtnbtfjorft gefagt, id)

ftefje auf bem Soben bes djriftltdjen ©taats. SßaS ift ber

d)riftlid;e (Staat? 3ch roiH es 3l)nen genau fagen, meine

§erren , ber djriftlicfje ©taat ift eine contradictio in

adjecto.

(§eiterfeit.)

@s fann tnele Berührungen geben jroifd)en bem ©(jriften=

tl)um unb bem ©taat, aber bie beiben finb bem ©runb unb
SBefen nad) total nerfdjieben unb ©egenfä^e. 25er ©taat ift

eine Raturorbnung, bie auf bem 3roange beruht ; bas ©öriften-

tl)um ift eine £)rbnung, bie auf ber perfönlidjen Freiheit unb
Ueberjeugung beruht. Das ift ber roefentlidje Unterfdjieb bes

©hnfteuttjums oon allen anberen Religionen.

Run fjat man jroar biefe beiben ©rbnungen nid)t Mos
jufammengebradjt, fonbern man hat fie in einanber gemengt
feit ©onftantin, aber jum Unheil für beibe. Der Slusbrud
„d)riftlid)er ©taat" ift eigentlich erft in ber aQerneueften 3eit

geläufig geroorben, unb jroar eben bann, als bas, roas man
ben d)riftlid)en ©taat nannte unb genannt l)at, im Slbbrud)

begriffen roar. Der Dr. ©tafjl bat biefen Slusbrud geläufig

gemadjt eben uor bem Untergang jenes gemifdjten 3uftanbs,
ben man djriftltcfjer ©taat genannt, unb es ift bamit geroefen

roie mit bem Sögel ber aiiinema, ber fommt, roenn ber Sag
ju ©nbe gebt; fo ift es mit bem Slusbrud „d)riftltd)er ©taat".

Sefct aber, meine §erren, finb roir nid)t melir in bem, roaS

man djriftlidjen ©taat nennen fann. 3d) bin genötfiigt, ber

fProoofation auf ben äjriftliäjen ©taat gegenüber eine demon-
stratio ad oculos ju noUjieljen

;
id) forbere ben geehrten

§errn auf, tjier im §aufe Umfd)au ju Ijalten, unb er roirb

finben, ba& roir fieben 2ttitglieber fjaben, bie fid) offenfunbig

als Ridjtdjriften bejeid^nen. 3ft nun bas beutfct)e $Reid)

ein d)riftlid)er ©taat, bann mu§ ber geehrte College

einen Antrag ftetlen, bafe biefe fieben 3Jlitglieber fofort au§=

geroiefen roerben. Da er baju nid)t ben Wuti) fjat, fo mu§
er auffjören, nom d)riftlid)en ©taat ju fpredjen unb barauf

SIrgumcute ju bauen für unfere ©efe^e. Slufeerbem fjaben

roir ba§ ©cfc| nom Suni 1869, ein atetdjSgefeiJ, in roeld)em

bie ©leid)bered)tigung ber ^onfeffionen au§gefprod)en ift. Der

21nsbrud ,,©leid)bered)tigung ber Äonfefftoncn" ift nidjt ein=

mal genügenb; ber SBorttaut greift nod) weit über bie $on=

feffionen t)inau§. Damit l)at ba§ 9ieid) entfdjieben erflärt,

baf; biefe giftion, biefe Denbenj, bie bisher gegolten fjat, für

ba§ 9teid) nid)t meljr gilt, gerner fjaben roir ba§ giviU

ftanb§gefe|. 3Run, biefeä ©efe^ ift non ber atlcräuBerften 33e=

beutung in biefer Scsietjung. Da§ 3bilftanb3gefe§ ftat ge=

brod)en mit bem ftaatsfirdjlidjen 3roan 8C- Dafür roiß id)

^fmen eine fjofje Stutorität aufüfjren, ba§ i?ird)enregiment in

3Jtedlenburg. DiefeS ^irdjenregiment ftefjt bem päpftlid)en

am atlernädjften in ber proteftantifdjen ilirdje. DiefeS Äir=

d)enregiment fjat nad) ftarfem SBibcrfträuben erflären müffen

:

t>on nun an finb bie fird)ltd)en §anblungen frei. Damit ift

ber 3™n8 gebrodjeu. ^ier nun, meine Herren, roirb burd)

bie norgelegte gormel ber 3roan9 mieber eingeführt. Denn
jroar ift bie formet nid)t fonfeffionetl im ftreugeren ©inne;

aber ber tljeiftifdje ©eljalt biefer gormel ftefjt im gwfmmens
fiange mtt bem Sefenntnife, ©tauben unb Sefjre ber ^irdjen,

bie ©nnagoge mit eingefd)loffen. SBenn nun verlangt roirb,

bafe biel bie einige formet fein foQ, bie im gangen beutfdjen

Seid) gilt, bann füfjren ©ie einen 3mang ein, bann jroingen

©ie biejenigen £>unbertc unb Daufenbe, bie offenfunbig biefeS

33efenntni§ nidjt fjaben , eine unroafjre gormel in ifjren 3Jlunb ju

nefjmen. Damit ift alfo ein Sücfgang gemadjt, unb c§ fjan=

belt fid) in ber Sfjat barum; fjanbelt fid) barum, ob roir

biefen Ütüdgang notlgicfjen fotlen. Der firdjlidje 3raa"8 fiat

eine febr üble ©efdjidjte. @r fjat ben Samen 23rjjantiniSmu3.

3n Spjauj geboren fjat berfelbe ba3 roaljre ©Ijriftentfjum

feiner urfprüngtidjen Äraft, feiner Naturfarbe, feineä bimm=

lifdjen Slbete entfleibet, fobaf; baS gfjriftentfjum nidjt meljr

ftefjt auf eigenen güfjen, fonbern baS brachium saeculare

gebraudjt al§ eine gebredjlidje Ärüde unb ©tü|e. SSon ber

3eit an fjat ba§ ßljriftentfjum nidjt mefjr feinen mannfjaften,

feinen fjelbenmäfeigen ©fjarafter
,

burdj ben e§ bie 3Belt er=

obert fjat; e§ ift fcfjroädjlidj geroorben, eS ift fränftid) ge=

roorben, e§ ift roeibifdj geroorben unb nielfadj finbifdj. 9iur

baburdj, ba§ ber ftwanq aufgefjoben roirb, bafs ber 3raa1lß

auS bem ^eiligtljum nerbannt roirb, nur baburdj geroinnen

roir roieberum eine mannhafte grömmigfeit. ©olange roir in

biefer Iränflidjfeit bleiben, Ijat bie Religion, fjat bie ßirdje

feinen unmittelbaren (Sinflufi auf bie 33olfSfeele, unb baS

brauifjen roir im aüerfjödjften ©rabe. 2Bir braudjen eine

Kräftigung ber ©itllidjfeit.

(Ruf au§ bem 3entrum: 3ur ©ache!)

— 3id) benfe, idj bin bei ber ©adje, meine Herren.

(Rufe: Rein! ©djlufc!)

©ie ftefjen vox einer ©ntfdjeibung, meine Herren, bie oonber

allergrößten Sebeutung ift. ©ie Ijaben ftdj ju entfä)eiben

nad) Sh^em ©eroiffen, ob ©ie fortfafjren roo&en auf bem
2Bege ber greiljeit, ober ob ©ie jurüd roollen jum Spjan^

tiniSmuS. Um ba§ Kleinob ber greiljeit fjanbelt eS fid) fjier.

3Jieine Herren, e§ ift banon bie Rebe geroefen, ob ber $om=
promiß uns bie nötfjige greifjeit geroäfire in biefer $Mtt3=

reform. ®S ift non ber einen ©eite bejafjt, non ber anberen

©eite ift eS nerneint roorben; banon aber hat nod) niemanb

ein 3Bort gefagt, bafj h^er "l ^k^ex SSorlage in ber ob!iga=

torifdjen ©djrourformel bie Sßurjel aller Freiheit angegriffen

roirb. Die ©eroiffenSfreiljeit ift bie ^mtiartoc aller greiljeit,

fie ift bie einzige fdjöpferifdje l^raft aller greifjeit, greifen ©ie

biefe an, bann roerben alle Freiheiten angegriffen. 3dj halte
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mich berechtigt, meine Herren, an ba§ ©eroiffen jebcS ©ingeinen in

biefcm großen ©ctoiffenSfragc ju appcttvrcu. $d) fann mir nid)t ben--

fen, baf? in einer fo ernften ©enüffenSfrage irgenb etroaS Abgcmadj=

teg bie lc(3te ©ntfebeibung fein fott. 3n anberen Raffen mag eine

SSerobrebung einige ©cltung haben, in biefem $atte einer

©cioiffenSfrage abfolut feine. Sdj roieberhole, icf) halte mid)

berechtigt, an ba§ ©eroiffen jebeS cingelnen 9)iitgliebc§ ju

appettiren, namentlich menbe tef» mich an bie geehrten Herren

oon ber SJiitte, ©ie beflagen fiel) fo oft nnb bitter über ©c=

roiffcnsbefd)roerungen in religiöfen fingen; jc{5t haben ©ie

(Gelegenheit, ju geigen, bafe ©ie nicht bto§ Freiheit für fid)

motten , fonbern bajs ©ie fie aud) Anbercn gemähten motten

unb ich forbere ©ie auf, folgen ©ie in biefem %aüc nidjt

Sbrem gemofmten $übrer, ber fichtbar nor Shnen ftt& folgen

©ie einem höheren Führer, ber fich unfidjtbar in Shtem ®e--

miffen begeugt.

Unb nun laffen ©ie mich ein furge§ 2Bort fagen

oon bem SDknne, ber burch feine ©tanbfjafttgfeit biefen ©e*

roiffen§fonflift in ben rociteften Greifen gum SBeroufjtfein ge--

bradjt hat. 3<h fte^e mit biefem SJianne in rcligiöfer 23egiet)uug

auf bem ooüftänbig entgegengefe^ten ©tanbpunft. ©er ^olav-

ftern für meine 3Mtanfd)auung unb für mein ipanbcln ift

bie Sibel, unb groar bie gange, jener hält bie gefd)id)ttid)c

Offenbarung ©otte3 für einen -DiothuS, aber e§ ift ein

üftann oon bem beften Seumunb, c§ ift ein Sttiann,

ber ein ©eroiffen l)at, tueldieö ©eroiffen ihm nid)t geftattet,

bei ber ©ibesleiftung eine formet in ben SJUinb 511 nehmen,

bie für il;n nicht roahr ift. @r hat für biefe ©eroiffenbafttg;

feit leiben müffen, er t)<xt feine bürgerliche @£tfteng gum Dpfer

gebracht, id) begeuge biefem "Dianne bier nor bem beutfeben

Reichstag meine Hochachtung. ©as beutfehe Bleich l;at feinen

Ueberflu| an ©rjarafterftärfe.

(§eitetfett.)

— -Bleine Herren, ich begreife nicht, mie ©ie barüber lachen

fönnen. ©as beutfcfje Sieid) h°t ™ ber Sljat feinen Ucber=

flufc an ©harafterftärfe unb nur bie SJJannhaftigfett unb bie

(Sfjarafterftätfe fann bas Sieich erhalten unb gebeten machen.

(Stufe: ©chlu§!)

Siun, ich werbe folgen, ich &in an &en «Sdjhtjs gefom=

men. Scr) raitt roeiter nichts fagen, als baft biefe 2l)at, bie

allgemein befannt gemorben ift, bie bas öffentliche ©eroiffen

beleibigt unb bie öffentliche SJJoral oerlet^t, baß biefe Sfjat

eine foldje ift, bie ber ernfteften Beachtung roürbig ift unb

ba§ eben bestSalb mir nidjt umhin fönnen, bie Angelegenheit

uns in ber ernfteften SBeife gu ©emüth gu führen, unb ich

bitte noch einmal, bafj ©ie in ber ©ache nichts mögen als

abfolut abgemad)t anfehen, fonbern nod) einmal 2>hr ©eroiffen

prüfen unb ben Antrag annehmen, ber bet ©eroiffensnotf)

Abhilfe fdjafft.

(23raoo! UnfS.)

^räfibent: ©er §err Seoottmächtigte gum SBunbesratt),

Suftigminifter Dr. Seonfjarbt, hat bas Söott.

SBeoottmächtigter gum Sunbesratf) für bas Königreich

preufeen, ©taats= unb Suftigmtnifter Dr. Seonfjavbt: Siad)

Sage ber SBerfjältmffe fann ich Shnen, meine Herren, nicht

bringenb genug empfehlen, ben Antrag abzulehnen.

*Pväflbcnt : ©er §err Abgeorbnete Pring Stabjiroitt

(Reuthen) hat bas Sßort.

Abgeorbneter ^Jrinj ^objtnjilt (Reuthen): 3Jieine §er=

ren, fürchten ©ie nicht, bafe ich ^ange aufhalten roerbe.

3d) ermähne juerft, ba§ bie graftion, roeldjer id) angehöre,

fetjr bebauert hat, ba§ ber Antrag, ber bereits in jmeiter

£efung norgebrad)t rourbe, hißt nod) einmal jur ©iöfuffion

geftettt ift. 3cf) roerbe auf ben 3nl;alt beffelben nicht roeiter

eingehen, fonbern nur bemerfen, bafc es fich bodj um einen

fehr großen Srrthum hanbelt, roenn r>on »erfchiebenen Abge=

orbneten unb ebenfo in Petitionen, roelche an bie Suftijs

fommiffiou gegangen finb, gefagt roirb, ba§ bie bogmatifch^

fonfeffionette gormel bes (Sibes abgefchafft roerben fott, ba

uon einer bogmatif d)--f onf effionellen Formel ber@ibeö=

erflärung in bet ^otm, in ber fie in ben Suftijgefefcen feft=

geftettt ift, nicht bie Siebe fein fann. @<s berühren fich h^r
bie beiben großen ©egenfä^e, nämlid) bie Anfdiauung uon

ber inbioibuellen Freiheit unb bie Anfd)auung non ber Auto-=

rität ber Kirche, roie fie innerhalb bes ©taats anerfannt ift,

unb es fcheint mir, ba§ bie Herren eben nur ben ©tanbpunft

ber inbiuibuetten Freiheit befürroorten rooden, einen ©tanb=

punft, ber ganj im ©egenfafe ftet>t ju ben Anfielen aller

chriftlichen Konfeffionen. 3d) behaupte, bafe alle biejenigen,

roelche auf bem ©tanbpunft bes Antrags flehen unb bie

©ibesformel, roie fie in bie Suftijgefe^e aufgenommen ift,

nicht leiften fönnen, nicht auf bem ^oben fteljen, roeldjen ber

©taat jur 2Bahrung feiner eigenen roahren Autorität ein=

nehmen mufj. ©ottten ©ie biefe ^ormel annehmen aus

©eroiffensbebenfen, fo müffen ©ie auch bie ^orberung ftetten,

bafe bie SobeSftrafe abgefchafft roirb, benn bie SoöeSftrafe

ju »erhängen t)at ber ©taat nur infofern ein Siecht, als feine

Autorität auf ber Autorität ©ottes beruht. 3cf) glaube ba=

her, baf? bie Seftrebungen, bie Sobesftrafe abjufdjaffen, auf

benfelben ©runbfä^en beruhen, roelche ben heutigen Antrag

beruorgerufen haben.

3d) mochte mir nun nod) erlauben, mit einigen Sßorten

auf bie S3eratl)ungen ber freien Kommiffion äurücfäufommen.

3ch l;abe biefer freien Kommiffion angehört, fie beftaub aus

Vertretern aller Parteien im §aufe, unb bie §erren, roelche

ber Kommiffion angehört haben, roerben mir jugeftehen, ba§

in berfelben aud) alle oerfdjiebenen Konfeffionen unb religiöfen

Aufhaltungen, roie fie in SDeutfdjlanb nur immer möglich

finb, faft üottftänbtg uerireten roaren. @s fiel mir bei ben

33erathungen eine merfroürbige Stjatfad;e auf. Alle SRitglieber

ber freien Kommiffion berietfjen über bie gotm, mk bem be=

regten Uebelftanbe abjuhelfen fei; fie erfannten aber alle bie

Unmöglichfeit an, eine genügenbe Safts hierfür jw finbeu,

bennod) rourbe oon allen religiöfen Parteien bas ÜBebürf;

nife, ju einem Siefultat ju gelangen, jugegeben.

@s fanb fid) aber, bafe groei biffentirenbe SJiitglieber bet

Kommiffion fid) in einet merfroürbigen Uebereinftitnmung be=

fanben, bas mar ber §err Abgeorbnete Dr. Söehrenpfennig

unb meine SSenigfeit. ©er §err Abgeorbnete Dr. aSet)ren=

Pfennig ging non ber Anfid)t aus, bafe ber ©taat als eine

fitttid)e©emeinfd)aft berechtigt unb tierpflichtet fei, ben3roang

auszuüben in ber $orm, roie er burch ©ibesformel tljat=

fächlid) hernorgetreten ift. 3d) mufete mid) nun, ba ich nücf)

mit bem §errn Abgeorbneten Dr. 2Bel)renpfennig in Ueber=

einftimmung befanb, fragen: roie fommt ©aul unter bie

Propheten?

(§eiterfeit.)

3dj überlaffe Shnen ju befiimmen, roer ©aul unb mer

bet Prophet fein fott, ba roir nur einen ©ualismus bilben.

3d) barf anerfeunen, ba§ ben §errn Abgeorbneten Dr.

äßel)renpfennig geroife aud) ein religiöfes SJIotin für feine Am
fchauungen geleitet hat; es fem mir aber aud) ber ©ebanfe,

ba§ §err ffiehrenpfennig im ©runbe bas ein j ige SJcitgtieb

ber freien Kommiffion ift, roetd)es fid) in feinen Anfd)auungen

nottftäiibig fonfequent geblieben ift. 2Bir fennen alle bie gro£e

SJiitroirfung, roetd)e §err SBehrenpfennig in ber SBeratrjung

ber SJJaigefer^e gehabt l;at.

(Unruhe.)

— fürchten ©ie nid)t, meine Herren, bafe id) mid) l)ier auf

eilt ©ebiet begeben roerbe, oon roeld)em id) überjeugt bin,

ba§ root)t fein SJiitglieb bes Kaufes es für erroünfdjt ober

gerathen ober aud; für angemeffen haften roürbe, es in bie
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Debatte &u gießen. 3d) bin weit baoon entfernt; ich fon-

ftatire oielmehr nur, ba§ £err 2Bc$rcnpfennig fid) in lieber

einftimmung befinbet mit feinen früheren Slnfchauungen,

welche baf)in gingen, bafj ber ©taat als eine fittlidje ©cmcin«

fdjaft unb als ein autoritatioeS ^rin^ip berechtigt ift, aßen

religiöfen Äonfcffioncn gegenüber beftimmte ©runbfäfce aud)

ofjne beren Witwirfung feftäuftetten unb bie SDurdjführung

mit ©ercaltmitteln ju erjwingen, — ba§ alfo £err 2Befjren=

Pfennig biefen 3waug anwenbet in ooüftänbig fonfequenter

SBeife aud) auf biefe fleine 3at)l oon Wenfdjen, meiere be*

Raupten, nicht an ©Ott p glauben. Unb, meine §erren,

wenn ©ie oon ber Slnfchauung ausgeben, bafj ber ©taat

berechtigt tft, auf bie Vertreter atter £onfeffionen, meiere im

preufjifd)en ©taat anerfannt finb, auf bie Witglieber ber

fatholifdjen ftird)e, meiere unioerfett über bie ganje ©rbe oer*

breitet ijl, einen 3wang auSjuüben, wie er in ber StuSführung

ber Waigefefce heroortritt, bann fetje id) nidt)t ein, roie es

möglich ift/ »on feiten ber liberalen Partei 51t »erlangen,

ober ich will fagen, oon feiten ber §erren 31t »erlangen,

welche früher ben ©tanbpunft bes §>errn Üßeljrenpfenmg

geseilt haben, bafj man noch eine StuSnafjme madjt ju ©unften

ber fleinen 3at)l oon Wenfd)en, roelche oorgeben, an ©ott

nicht §u glauben.

Siefen ©tanbpunft hielt ich für notljwenbig, im 3teicf)3=

tag heroorjuheben, unb iä) glaube müh nicht ä11 irren, roenn

ber Langel ber Unterfchriften jur Unterftür^ung bes Slntrags

aus ber Slnftd)t ^eroorging, bajj bier roirflich im ©runbe

genommen oon feiten ber liberalen Partei eine Snfonfequenj

oorliegt, bie fym heroortreten jn laffen nicht ganj im

Sntereffe ber liberalen Partei liegen bürfte. 2>nner=

halb ber freien ftommiffion ift aber auch eine fefjr d)araftenftifd)e

Steuerung gemacht roorben, beren Berechtigung gar nidjt ju

oerfennen ift. @in UJZitgtieb fagte: bei allen biefen religiöfen

fragen, bie in bie Debatte fommen, bringt jeber bie Slnfid)t

mit, roelche er oon 5linbr)ett an aufgefogen l)at, unb man
fäine besfjalb nicht ju einem Ausgleich; jeber wollte feine in=

bioibueHe Weinung bem anbern gleichfam als ®ogma aufer=

legen. SDas hat manche Berechtigung. Sei) frage aber: finb

benn oon biefer ©igentf)ümlichfeit gerabe bie Wenfd)en auS=

genommen, roelche fagen, roir fönnen ben ©chrour, roie er

hier oorgefdjrieben ift, nicht leiften, — finb es nicht gerabe

biefe'^erfonen, roelche ben anberen ein grofjes 3od) auferlegen

roollen? Weine Herren, ich glaube, es gibt feinen anmaßen*

beren ©tanbpunft, als roenn ein einzelner Wann bem ganjen

d)riftlid)en Bolfe, bem ganzen ©taat gegenüber äufjert: ich

brauche nicht bie Stutorität, auf bie ihr euch beruft, id)

brauche feinen ©lauben an einen lebenbigen ©ott, ich bin

mir felbft Autorität genug, ©ibt es eine größere Stnmafeung,

als roenn ein Wann allen Singehörigen ber chriftlichen 3>ielt=

gion unb allen ©ottesgläubigen überhaupt fagt: ihr, bie ihr

einem georbneten ©taatsroefen angehört, oerlangt, um eure

menfehliche Slutorität ju begrünben, um ihr eine höhere

2öeii)e 5U geben, bic Berufung auf ©ott als auf bas

fjöchfte SBefen; ich in meiner inbioibueüen Süifd)auung

bebarf biefes t)öcT)ften SBefens nicht
; ich glaube überhaupt

nicht, bafe ein foldjes perföntiches Söefen eyiftirt, ich °in mir

felbft Slutorität genug. Weine §erren, es ift boch flar, bafc

in biefer Slnfchauung im ©runbe genommen roeiter nichts liegt,

als bie Stbfe^ung ©ottes 00m £l)ron unb bie @r=
hebung besWenfdjen jum höchften 9iid)ter über bie
2Bal)rt)eit unb Unwahrheit. SBenn ©ie bies jugeben

müffen, fo fehe ich nicht ein, roie ©ie baju fommen fönnen,

einen folgen Wenfdjen ©ewtffens halber oon einer Slrt

3roang befreien ju roollen, unb jugleicf) ben Witgliebern

folcher ßonfefftonen, roelche nach Millionen jätilen, beshalb,

weil fie auf ihrem Befenntmfj fteljen, ben Borrourf ju machen,

bafj fie fich perfönlich überheben.

üJieine Herren, baä ift ein ©tanbpunft, ben ich nicht ner;

flehe, unb ich bebaure, ba^ gerabe §err Dr. Baumgarten
biefen Slntrag oon neuem in bas §aus gebracht fyat ©s ift

aöerbings befannt, ba§ er es möglich gemacht hat oen

orthobo^proteftantifchen ©tanbpunft, ben er, roie id) glaube,

auch hent nod) annimmt, mit ben öffentlich genugfam befann*

ten ^Prinzipiell bes ^JroteftantenoereinS ju Bereinigen. Söenn

er aber fo roeit gehen roitl, 2)ienfd)en mit djriftlicher Stnfd)au=

ung unb 9JJenfd)en, roelche behaupten, SUtjeiften p fein,

unter eine „djriftUche" ober „©eroiffensgemeinfehaft" ju bringen,

fo ift bas ein Beftreben, welches bem ©ichterroort entfpricht:

feib umfdjtungen, Millionen! roelches aber auf bem
©tanbpunft ber realen ^>rarjs ganj unburchfül)rbar ift.

2>cf) bitte ©ie baher, ben oorliegenben Slntrag einfad) abju:

lehnen.

<Praftt>ewt: SDer §err Slbgeorbnete §offmann fyat bas

SBort.

Slbgeorbneter .^offtnann: -Kleine §erren, aus ^rioat=

gefprächen mit nerfdjiebenen Witgtiebern bes hohen Kaufes
ijabe id) oernotnmen, bafe bie Siebe meines ^reunbes §erj,

bie er neulid) jur Begrünbung feines Slntrags auf ©infüljs

rung ber einfachen ©djrourformel gehalten l)at, oietfad) bahin

mifeoerftanbcn roorben ift, bafc barin eine geroiffe Siidjtachtung

ber pofitioen Religion überhaupt unb ber einzelnen ^onfeffios

nen fpejieE fid) ausfpredje. 3d) habe mir bie Siebe im fteno=

graptjif(|en Beridjt forgfältig burdjgelefen unb abfolut nichts

gefunben, roas ju biefer Söfifsbeutuug hätte Beranlaffung geben

fönnen. 3ch fann aber aud) oerfidjem, ba§ eine foldie 9lega=

tion uns bei Einbringung bes Slntrags abfolut fern gelegen

hat, unb fann hinzufügen, bafj, roenn bies nicht ber $aH ge=

mefen märe, ich felbft nicht in ber Sage gcroefen fein roürbe,

für ben Slntrag ju ftimmen.

Weine §erren, ber Slntrag roar heroorgegangen aus auf*

richtiger Sichtung für bie ©eroiffensfreiheit, alfo ganj im ©egen=

far^ ju jener Sluffaffung aus ber Sichtung für jeben religiöfen

©tanbpunft, foroeit er nur in roirflicher Ueberjeugung rcurjelt.

SBir refpeftiren jeben religiöfen ©tanbpunft unb hatten uns

nicht für berechtigt, gegen irgenb roelche rcligiöfe Ueberjeuguug,

namentlich con biefer ©teile aus, eine fo abfällige ^ritif ju

üben, roie bas neulid) 3. B. ber £>err Slbgeorbnete SBinbthorft

tt)at, als er ben Sltheismus als eine 2l)orheit begeid^nete.

SJieine §erren, roir fommen auf ben Slntrag §erj nicht

mel)r jurüd, bitten ©ie aber recht bringenb, ben Slntrag

Baumgarten anjunehmen. SDerfetbe hilft einem bringenben

9lotl)ftanbe ab, roie er gefdjaffen ober befeftigt roirb, roenn bie

©efefeentroürfe in ber Raffung ber jroeiten Sefung ju ©efer^en

roerben. ©in folcher Siothftanb roirb gefd»affen für alle

Siffibenten, mögen fie nun §u ben fogenannten freien ©e;
meinben gätjten ober gar feiner ©emeinbe angehören. 2öic

grofe bie 3at)l berfetben gegenwärtig in ©eutfdjlanb ift, fann

id) natürlich nicht angeben, aber fidierlid) ift fie nicht geringer,

als bie ber Slltfatholifen, für welche, unb jwar mit notlem

9M)t, bie ©efe|gebungen ber einsetnen ©taaten gürforge

getroffen haben, um fie uor Bergewaltigung ju fd)ü|en.

Weine Herren, alle biefe ^perfonen zwingen ©ie, entweber

einen @tb ju leiften, beffen Snhalt fie fid) nid)t aneignen

fönnen, ober fid) ben fd)merften Befähigungen an ©efunbl)eit

unb Bermögen auSjufefeen. ©ie ftellen fie oor bie Sllternatioe,

entweber äußerlich etwas ju befennen, was fie innerlich nicht

glauben, fich alfo oor fich felbft ju entwürbigen, ober oieüeicht

bie fd)werften ©efahren für fich nnb ihre Familie herauf;

mbefchwören. Weine §erren, ift benn bas überhaupt nod) ein

@ib, wenn bie Betheuerungsformel, auf bie ©ie felbft fo hohen
SBerth legen, in ben Slugen bes ©d)wörenben entweber gar

feinen ©inn ober einen anberen ©inn t)at, als ber ©efefcgeber

ihr beilegt? 3d) fotlte meinen, gerabe 00m ©tanbpunft berjenigen,

bie bie faframentate gormel für burd»aus notl)wenbig hatten,

mü§te biefe $rage entfdneben • oerneint werben. Weine
Herren, aber faft ebenfo fd)limm wie bie Sage beffen, oon
welchem ein ©ib, ben er nad) feinem ©ewiffen nicht leiften

fann, oerlangt wirb, ift in folgen gäHen bie Sage ber
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iRidjter, roeldje einen folgen (Sib »erlangen foHen. SDer

EWidtjter ift, roenn er ben pofitiuen ©efefcen folgen foll — unb

er mufs ifjnen folgen — gejroungen, entroeber mit ©eroalt=

maßregeln gegen benjenigen, ber fidj ber ©ibesleiftung roeigert

— bie eigentlidj feinem ©eredjtigfettsfinn roiberfpredjen —
üorjugetjen ober auf ben ©ib, ber trietleidjt bas einjige ober

roefentlidje Seroeismittel bilöet, ju oerjidjten unb baburdj ent=

roeber bie öffentlichen Sntereffen, roenn es ftdj um einen

ßriminalprojejj fjanbelt, ober ein $rioatintereffe in einem

3ioilproseffe ju fdjäbigeu unb oieOeidjt ben Setreffenbcn in

uncrfefclid)en Serluft ju oerfe^en. 3Jieine Herren, idj roeifj

aus meiner eigenen ©rfafjrung als Slidjter, bafe mir ftets mit

einer gerotffen Sangigfeit in foldjen füllen, roo es

ficfj um bie Sereibigung eines ©iffibenten tjaubelte,

bem Momente entgegenfaljen, roo er ftdj ju erflären tjatte,

ob er ben fonfeffionetten ©ib, benn einen anberen Gib

gibt es ja nidjt in Greußen , leiften fönne , unb

bafe uns ein ©tein nom §erjen fiel, roenn er biefe $rage

bejahte, ©olctje 3uftänbe fdjaffen ©ie, meine §erren, roenn

©ie ben Antrag Saumgarten ablehnen. Unb, meine £erren,

roie fott es roerben mit ber Seeibigung ber ©Höffen unb ber

©efdjroornen, roenn fie erflärcn, einen folgen ©tb nidjt leiften

ju formen? ©ntroeber man getjt audj gegen biefe mit ©e=

roaltmafjregeln r-or ober man enlbinbet fie r>on ber lieber

natjme beS betreffenben Amts. Weine §erren, einem folgen

9?ottjfianb fönnen ©ie nidjt mit bem an fidt) oietteidjt ganj

richtigen ©a£e begegnen, bafj in einem georbneten ©taate bie

Minorität fiel) ber Majorität ju fügen tjat, benn, meine

Herren, ber georbnetc ©taat barf feinen feiner Angehörigen,

am roenigften ganje Kategorien berfelben rechtlos fteöcn, er

hat oielmefjr Sidjt unb ©djatten gleidjmäfeig ju tJertljeilen.

©benfo roie man, roomit idj natürlich ooUftänbig einoerftanben

bin, ben Anfprüdjen ber -üftennoniten, bie bodj nur einen fleinen

Sritdjtfjeil ber Seoölferung bitben, gered)t geroorben ift, ebenfo

muffen ©ie aud) meines ©rad)tenS ben Serfjältniffen ber

S)i)fibenten, beren ©Ijrenfjaftigfeit boef) üou feiner ©eite be*

ftritten roirb, 9tedjnung tragen unb ba5 fönnen ©ie meines

©radjtenS nur, roenn ©ie ben Antrag Saumgarten annehmen.

Dieine Herren, bie freie Kommiffion, bie jroifdjen ber sroeiten unb

brüten Scfung jufammengetreten ift, fiatte fidj, nadjbem am
fangs bie Meinungen fe()r auSeinanbergegangen roaren,

fdjliefjlidj im roefentlidjcn über einen Antrag, roie er oon bem

Öerrn Abgeorbneten oon ©cfjulte uorgelegt roorben ift, ge*

einigt. Selber ift biefem Sefdjlufj eine roeitere $olge nidjt

gegeben roorben, unb id) oermuttje, bafc aud) tjieran baS

Kompromife fdjulbig ift. Werne §erren, roir fjalten bie oor=

Uegenbe ©adje nadj unferer aufrichtigen Ueberjeugung für

eine gute, bei roeldjer bie ^iarteioerfd;iebenf)eiten ganj jurüd=

treten fotten, unb für bie alle biejeuigen ftimmen fönnen unb

ftiinmen fottten, bie es aufrichtig meinen mit ber ©eroiffenS=

freifjeit.

^räftbeut: GS ift ein ©djlufeantrag eingebradjt »on bem

£errn Abgeorbneten Valentin. 3dj erfudje biejenigen Sperren,

aufjufteljen, ioeld)e ben ©djlufeantrag unterftüfeen rooQen.

(©efdjieljt.)

S)ie llnterftü^ung reidjt aus.

Jhir,mef)r erfudje \<5) biejenigen #erren, aufjuftefjen,

meldje b n ©d)lufj ber S)isfuffion befd)lie§en motten.

(®efd)ief)t.)

2)as ift bie ^efjr^eit ; bie Sisfuffion ifi gefdjloffen.

3ur perföntidjen Söemerfung ertfjeite id) bas 2ßcrt bem
§crrn Stbgeorbneten Dr. äßetjrenpfennig.

2Ibgeorbneter Dr. Sße^rcitpfcnntg: SReine Herren, id;

fjabe in (Srroiberung auf bie Sleufeerungen be§ ©errn Slbge-

orbneten ^rinjen 3tabjiroill bei ber Sage unferer ©efdjäfte

bic materielle SDisfujfion ntd;t »erlängern motten. 3$ barf

aber rooftf perfönlidj bemerfen, bafc er jroar im ^rin^ip meine

2lnfd)auung ridjtig bargeftellt fjat, bafe aber biefe meine 2In=

fdjauung bodt) bei ifjm, bei aller feiner bona fides, frier unb
ba eine fubjeftioe gärbung geroonnen fjat, gegen bie idj mid)

oerroaliren mödjte.

^töfibent: 3ur perfönlidjen Semerfung Ijat bas SBort

bar §err Slbgeorbnete Dr. oon ©djulte.

Abgeorbneter Dr. öon Sdjnlte: Weine Herren, id) fjabe

atterbings, roie ber §err Slbgeorbnete §offmann gefagt fjat,

auf ben SBunfd) ber bamaligen fogenannten freien Kommifs
fion einen Antrag formulirt, id) fjabe ben Antrag aber nid)t

in baS §auS gebrad)t aus jroei ©rünben; einmal, roeil ber

anbere Antrag, ben id) in ber freien Kommiffion aud) geftettt

fjatte, ber bal)in ging, bem betreffenben Paragraphen jroei

3ufät3e ju madjen, ben erften 3ufa^, ba& jeber, ber einer an*

erfannten 9teligionSgenoffenfd)aft angehöre, in ber bist)e=

rigen f onf effionetlen Formel feinen @ib leiften

fönne . . .

$räfiöent: 3d) glaube, ba§ biefe Semerfungen, biefe

fad)lid)en AuSeinanberfefeungen, bie ©renjen einer perfön«

lidien Semerfung, bie überhaupt nur eine furje fein fann,

überfd;reiten. Sd) bitte ben §errn 3tebner, ftd) furj ju

faffen.

Abgeorbneter Dr. bon ©djulte: §err ^räfibent, id»

mu§ motiüiren. @S ift gefagt roorben, man »ermutrje, baß

id) ben Antrag nidjt eingebracht fjätte roegen bes Kompro=

mtffes. 3d) fann nidjt anbers motiüiren, roestjalb id) ifjn

nidjt eingebradjt t)abe, als roenn idj offen beibe 2t)atfadjen,

um bie es fid) Ijanbelt, barftette. 3d) fage alfo , ber eine

3ufa£ rourbe uon ber Majorität abgelehnt, unb es bleibt nur

ber jroeite ^)unft übrig. 9iun fage id) atterbings offen : id)

Ijabe ben Antrag nidjt geftellt, roeil id) nadj Sage ber 33ers

fjaublungen üorausfe&en mu§te, ba| ber Antrag ot)ne ©rfolg

fein roerbe.

^Ptäfibent: ©er §err Abgeorbnete 2Sinbtfjorft rjat baS

2Bort jur perfönlicäfjen Semerfung.

Abgeorbneter SBtnbtljotrft: @s ift in biefen 33err)anblun=

gen roieber^olt mein üftame genannt unb idj Ijätte bringenbe

Seranlaffung, auf mefjrere Semerfungen ju antroorten, id)

unterlaffe bas unb fonftatire, bafe idj es unterlaffe, roeil idj

eben ausgefdjloffen bin. Sern §errn Kollegen Saumgarten

aber möcfjte icfj fagen, bafe idj bereit bin, mit ifjm jeDe 2)is=

putation prioatim ju Ratten ; fie roürbe aber anfangen oon

bem Segriffe unb bem 2Befen „bes ©eroiffenS".

^rfijibent: 3ur perfönlidjen Semerfung fjat bas SBort

ber §err Abgeorbnete *)3rinj -Jiabjtroitt (Seuttjen).

Abgeorbneter ^Jrinj {Robjtnitll (Seutfjen): SDieine §er*

ren, es fottte mir leib tfjun, roenn idj bie Meinung bes §errn

Abgeorbneten Söefjrenpfennig nidjt ganj ridjtig fottte roieber=

gegeben fjaben. ©S §at mir gang fern gelegen, ifjm einen

Sorrourf gu madjen. Audj Ijat er für feine Auffaffuug eine

Autorität gur ©eite, bie er geroifj nidjt jurüdroeifeu roirb, —
idj meine 6 alo in, ber ben Srinitätsleugner ©eroet oerbranntc

unb bie ftattjolifen aus bem Sanbe jagte.

$ttifibent: 3d» mu§ ben §errn 9tebner unterbrechen;

bas roar nidjt meljr in ben ©renjen einer perfönlidjen Se=

merfung gefvrodjen.

2Bir fommen jur Abftimmung.

3<h fdjlage nor , meine §errcn ,
abjuftimmen über ben

Antrag bes £erm Abgeorbneten Dr. Saumgarten unb bann
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über ben § 51, rote er fid) nad) biefcr Vorabftimmung ge*

ftaltet baben wirb. — SDie grageftellung wirb genehmigt.

3d) erfudje, ben Antrag beö £errn Slbgeorbneten Dr.

Saumgarten $u oerlefen.

©djriftfübrer SIbgeorbneter 2Ijüo:

SDer SReidt^ätag rooHe befcbließen:

SU § 51 nad) ben SBorten: „2>er ©djroörenbe foQ

bei ber ©tbesletfiung bie rechte §anb ergeben"

— folgenben 3ufa£ b^injujufügen:

Sßenn ein Stoffe oor bem Diidjter erflärt,

baß er bie 2Borte „fo roabr mir ©ott fydfy"

geroiffensfjalber nidtjt als feine eigenen fpredjen

fönne, fo ift berfelbe befugt, ben ©ib ju leiften

mit ben Söorten:

„id) fcbroöre es."

Sßräfibent: 3(6, erfudje biejenigen Herren, aufjufterjen,

roeldie ben eben oerlefenen Antrag annehmen wollen.

(®efd)ief)t.)

3)aS ift bie SJUnberbeit; ber 2lntrag ift abgetetjnt.

3d) erfudje nunmel;r ben § 51 ju oerlefen— wenn uns

bie Verlefung nidtjt erlaffen roirb.

(3uftimmung.)

SDie Verlcfung roirb uns erlaffen.

3$ erfu^e biejenigen Herren, aufguftefjen, roetdje ben

§51 annehmen rooHen.

(©efdjiefjt.)

£)as ift eine erfjeblidje Majorität; ber §51 ift angenommen.

§ 52, — 53, — 54, — 55, — 56, — 57. —
Ueberaff roirb Sßiberfprud) nid)t erhoben; id) fonftatire, baß

bie §§ 52 bis intlufioe 57 aud) in britter öerattjung ange=

nommen roorben fino.

fünfter Sit el, Sanbgeridjte.
SDie Ueberfdjrift roirb nictjt angefochten ; fie ift ange=

nommen.

§ 58, — 59, — 60, — 61, — 62, — 63, — 64,

65, — 66, — 67, — 68. — Sßiberfprud) roirb überall

nicrjt erhoben, eine 3lbftimmung nid)t oerlangt; id) fonftatire

bie Slnnafjine ber §§ 58 bis influfioe 68 aud) in britter 33e»

rat^ung. — ©ie finb angenommen.

3d) eröffne bie SDisfuffion über § 69.

3u § 69 liegt oor bas 3Imenbement bes §errn 2lbge*

orbneten Sftiquel unb ©enoffen. SDaffelbe ift b,vnreid)enb

unterfiüfet unb ftefjt mit jur SDtsfuffion.

3d) erteile jUDörberft baS SBort bem §errn Stbgeorb;

neten Dr. Sasfer.

Slbgeorbneter Dr. 8a§fe«: Steine Herren, ©ie erinnern

fid), baß biefer ^aragrapb in ber jroeiten Sefung gu einer

umfangreichen SluSeinanberfe^ung bes £>errn 3ufiiptinifterS

für Greußen Veranlaffung gegeben fyat. SDie Senbeng bes

^aragrapben rourbe angegriffen, außerbem rourben gegen

©injelbeiten ©inroenbungcn gemacht, ©oroobl in ber Kom=
miffion roie ^ter im 3*eid)Stag tjabe id) bie (Srflärung abge-

geben, baß id} bcmütjt fein roürbe, fofern ©injelbeiten mir
nacbgeroiefen werben, roeldje möglidjerroeife ber ©efd)äfts=

oerroaltung große §inberniffe bereiten, auf bie Sefferung
biefer ©ingeltjeiten einjuge^en, baß id) aber nid)t im ©tanbe
roäre, auf bie ©adje felbft ju oerjidjten. ©o in ber %fyat

ift bie Slngelegenbeit in bem ©inne ber erftcn 2llternatioe

georbnet roorben. Sie Veränberung, roeldje unfer Slntrag

gegen ben befdjloffenen § 69 enthält, bejietjt fid) auf folgenbe

fünfte, ©rftens ift flargefteüt roorben, baß biefer ^aragrapb
fid) nid)t beliebt auf bie Vertretung ftänbiger Siebter, ©er
§err Suftijminifter bat in ber jroeiten Sefung bereits barauf
bingeroiefen, baß roir bei einer Vertretung am £)berlanbeS=

äßer&anbütngen beg beutfc&en 9teicb8tag&

geriebt, roo roir fie nur burd) ftänbige Siebter ftatt=

finben laffen, feinerlei anbere ©idjerungsftaufein an*

gebracht i)abm, unb roir b flben jugefteben müffen, baß

für bie erfte Snftans nod) oiel roeniger ©runb vorliegt,

©idjerungen für biefen gaE anzubringen. 2Bas im 33efd)luffe

ber jroeiten Sefung ftiC(fd)roeigenb oorauSgefe|t roar, roirb im

jefcigen Antrag ausbrüdtid) fefigefteßt.

SllSbann babe id) einen ^ßunft, ben id) in ber ®om*
miffion foroo^t roie ^ier im §aufe als bereits in bem oon

mir ausgegangenen Stntrag ber $ommiffionsbefd)lüffe liegenb

bargefteUt ^atte, nämlid), ba§ auf eine beftimmte 3eit Slffefforen

gefd)idt roerben fönnen, fofern biefes ibr Slbfenben nid)t burd)

im ooraus ju beftimmenbes Vebürfnijj fid) flarfteüen läßt, —
biefen gleid)faHs frütjer fd)on oon mir anerkannten *|3unJt

babe id) in ben jefeigen intrag ebenfalls ausbrüdlid) aufge=

nommen. 5Die ©i^ungSprotofoHe ber ^ommiffion roeifen nad),

baß id) biefe Snterpretation fdjon in ber ^ommiffion aner*

fannt tjatte.

Sie einjige materielle Veränberung befielt bemgemäß
barin, baß nid)t mebr ber Slntrag bes gefammten ©erid)ts

für bie 3uorbnung eines foltben Slffeffors in 3ufunft not^

roenbig fein foü, fonbern ber Eintrag bes »JJräfibenten. ©egen
bas ©rforberniß, baß bas gefammte ©erid)ts!otIegium ben

2Intrag fteHen müffe, finb meiner -äJJeinung nad) fo su=

treffenbe ted)nifd)e ©rünbe angeführt roorben, baß id) fein

SeDenfen gehabt babe, ben Slntrag bes ©erid)ts burd) ben

Antrag bes s^räfibenten ju erfe^en.

3d) bitte ©ie besbalb um 2lnnafjme bes StntragS, ber,

roie id) roieberbole, im roefentlid)en ben 33efd)luß ber sroeiten

ßefung roiebergibt.

^röflbeitt: SDer §err Slbgeorbnete Dr. §änel t)at ba*

2öort.

Slbgeorbneter Dr. Sättel: 3Keine §erren, roir fielen J)ier

oor einer entfdjeibenben Slbftimmung. bereits bei oerfdjies

benen ©elegenljeiten baben roir ja gefeben, baß ein einfaches

2Bort einen aud) an unb für fid) bisfutirbaren Eintrag eigent»

lid) außerbalb ber SDisfuffion, roenigftens außerhalb einer

ernftbaften SDisfuffion fteßt, roeil eben bas Kompromiß abge;

fdjloffen ift.

(SBiberfprud).)

@s ifi uns oorfjm oon feiten bes §errn Suftigminifters auf

einen fetjr ernften Slntrag einfad) erroibert roorben, baß er nad)

Sage ber ©adje fid) jeber SDisfuffion gu enthalten f)abe.

9JJeine §erren, ©ie roerben mir bodj nicrjt bas $aftum ab=

leugnen rooüen, baß ©ie gegenüber einem in fid) ge*

fcbloffenen ^ompromiffe fteben, bergeftalt baß ©ie fid) ber

$reii)eit begeben baben, irgenb roetdjen Intrag anguneljmen,

ber irgenbroie über biefes Kompromiß binauSgebt.

(©e^r rid)tig!)

3a, meine Herren, fonft roäre ja bie ganje ©ad)e nicrjt

ju oerfteben. ©ie baben fid) eben gegenfeitig gebunben, bie

eine ©eite, fid) ju befdjränfen auf bas, roas im Kompromiß
oorliegt, bie anbere ©eite bat fid) babin gebunben, baß fie

baS Kompromiß annimmt, roenn baffelbe nicrjt burd) irgenb

roeldje anbere Slbftimmung alterirt roirö.

(©ebr riefitig! — SBiberfprud).)

— 3a, meine Herren, bas ift bas, roas id) bebaupte. Sllfo

jebe anbere ©isluffion ift in ber Stjat bem 3iete nad) gegen=

ftanbsloS. ©ie finb eben gebunben, ©ie fönnen fid) nid)ts

mebr, felbft roenn es mit ben beften ©rünben oertl)eibigt ift,

oon uns auffingen laffen in biefem ©inne.

(©ebr riebtig!)

Steine §erren, roenn bas fo ift, unb roenn feftftebt, baß

bas Kompromiß nid)t etroa aus einer ^eüje oon einjelnen
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Slnträgen jur Stusroafjt befielt, fonbern wenn es eine in ficE)

äufammenfjängenbe ßette ift, bergeftalt, bafj ©ie unb bie 9ie=

gierung fein einzelnes ©lieb in biefer Slette entbehren fönnen,

fo ift bie SIbftimmung, cor ber mir fjier ficfjen, in ber Sljat

bie SIbftimmung über bas ^ompromife felbft.

(©ehr richtig!)

3Jietne Herren, wenn ©ie jefjnmal überjeugt roären,

bafj biefer Paragraph nict)t richtig ift, fo mürben ©ie biefen

Paragraphen, roie er jefct con bem f>errn Slbgeorbneten

Sftiquel oorgefdjlagen ift, annehmen mit !ftücffidt)t auf alle

übrigen SSorfdjläge,

(fefjr richtig!)

unb roemt irgcnb jcmanb tjier in biefem fünfte fagt, es ift

bas richtige getroffen, bagegen in ben fotgenben fünften ift

bas unrichtige getroffen, fo mürbe er jroar t)ier für bas rid)=

tige ftimmen, aber immer unter ber 23orausfe|ung, baf? er

bei feiner nädjften SIbftimmung bemjenigen juftimmen mürbe,

roas gegen feine Ueberseugung gefjt, eben rceil es eine ©e=

fammtfjeit ift. — SJieine Herren, idj roeifj nidjt, ob ©ie öiefe

gfjatfadje leugnen motten ober nidjt.

(Siein!)

— Sann nerftefje tdj nidjt, marum ©ie Ijier fortroäfjrenb

Ginroürfe machen.

(Sßiberfprudj.)

— 2SergeiI;en ©ie, ©ie matten rjier fortroäfjrenb ©inroürfe,

als ob bie Srjatfadjen nidjt fo lägen, al§ ob ©ie nodj irgcnb

roeldje greitjeit ber S3eroegung hätten, biefen ©djein fudjen

©ie 511 retten.

(heftiger 2£iberfprudj.)

Sas ift bie einfache Situation, in ber mir uns gegenmärtig

befinben.

Siun, meine Herren, ber §err Stbgeorbnete Sasfer Ijat

nun eben gefagt, bafj fjier biefer Paragraph in ber £bat doH=

ftänbig bas roiebergebe, roas er früher nertljeibigt f)at. SaS
ift einfadj nidjt ridjtig. ©s ift gerabeju eine grunbfätjltdje

Ümroanblung beffen, roas mir in jmeiter Sefung befdjloffen

fjaben.

(©efjr richtig!)

@s ift coQftänbig ridjtig, ber Paragraph, roie er in jroeiter

Sefung rorliegt, ber beburfte nieHeidjt fjin unb roieber ber

Interpretation, ber 23erbefferung. ©er §err Stbgeorbnete fjat

allerbings mit Siedjt gefagt, bafe es nidjt nötfjig fei,

flar ju ftellen, baf? er fidj nid)t auf bie ©tettoertreter

ber ftänbigen Südjter belöge. Sas mufc id) ooÜfommen
jugeftefjen unb inforoeit ift biefe ©ad)lage ftargefteßt. SlHein,

meine §erren, roas uns bie tQauytfafye, roas uns jur $ormu;
lirung biefes Paragraphen beroog, bas mar ber §auptgefiäjts=

punft. Sie Slnorbnung oon jeitroeiligen ©tettoertretungen ift

nidjt eine ©adje ber Suftisoerroaltung, fonbern ift ein Sing,

meldjes in bie £)rganifation bes ©ericfjts felbft unb in bas

prin&ip bes ftänbigen Stidjtertfjums eingreift.

(©efjr mafjr! im 3entrum.)

Sesfjatb, roeit roir »on biefem ©eficfjtSpunl'te aus bie ©adje

auffaffen, fagten roir, bie Suftijöerroattung fotl nidjt einfeitig

in biefen fällen trorgetjen, einfeitig in biefe 3ufammenfe|ung
bes ©eridjts eingreifen, fonbern roir oerlangen bei allen bem=

jenigen Stnorbnungen, roeldje auf bie 3ufammenfe^ung unb

©efdjäftsoertfjeilung einen fo roefentlidjen 6tnflu§ fjaben, bas

©eridjt als bie SSorinftanj, roeldje bas Sebürfnife ju ber be=

treffenben SJlafjregcl feftfteüt; niemals foU es blos eine ein*

fache 23erroattungsma|rege[ ber Suftij fein, bas ift bie ©runb=
anfdjauung, uon ber roir ausgingen.

£>ier, meine Herren, roas madjen ©ie? ©ie berufen ben

Präfibenteu als benjenigen, ber einen Slutrag $u ftellen fjat,

unb ift einfeitig nom Präfibenten biefer Slntrag geftedt, fo

geben ©ie ber Suflijoerroaltung alle unb jebe $reiljeit. $dj

frage ©ie: roarum ift benn nidjt bas Präfibium juin min=

beften fjier genommen? S3ei ber einfadjen SJertfjettung ber

©efdjäfte, bei ber S3ertfjeilung ber Pcrfonen in bie einjelnen

©enate, ba fjaben roir überaß unb ausbrtidlidj gerabe um
bie ©tänbigfeit ju erhalten, um bie Unbceinflufsfjeit bes @e=
ridjts im Perfonalbeftanbe aufredjt ju erhalten, ba fjaben roir

bie $orm bes präfibiums geroäljlt. @s ift uns ja gefagt

roorben, ba^ bas ein roefentlicfjer ^ortfdjritt fei, b. lj. in

preu^en unb ba§ roir baburdj ben beutfdjen ©runbaiifdjau=

ungen in 33ejug auf bie ©tänbigfeit bes SUdjteramtS geredjt

roürben. SBie fommt es, ba^ ©ie fjier biefen ©runbfafc roie=

ber oerfeugnen? SBarum fjier bem einjelnen ^räfibenten bie

©adje an bie §anb geben unb baburdj in ber Sljat bie ganje

©adje Ijerabbrücfen auf eine einfache SJiaferegel ber blofjen

33erroaltung? SJJcine §erren, ©ie burdjbredjen bamit bie

©runbfä^e, bie ©ie in ber jroeiten Sefung aufgehellt fjaben.

3dj tjabe fobann gefagt , ©ie geben aber audj bamit

bem Suftijminifter eine greifjeit, bie ©ie in ber jroeiten

Sefung laut jurücfgeroiefen fjaben.

(Söiberfprudj linfs.)

— 3a rooljl. ©enn, meine Herren, bie ©adje ift bie: in

bem Slugenblid, roo ber ^räfibent ben Slntrag gefteüt fjat,

roo alfo bas SJebürfnifj non biefer ©eite anerfannt ift,

beftefjt eine hoppelte Sfiögtidjfeit für ben Suftijminifter : bie

SJiöglidjfeit entroeber gu beftetten auf bie Sauer bes 33 e^

bürfniffes — ober audj auf 3eit ju beftellen; alfo oljne

Siüdfidjt auf bie Sauer bes SJebürfniffes, auf Sage, SBodjen,

3)lonate bie SJefteQung eines ©teßoertreters rorjunefjmen.

Ser Suftipiinifter fann alfo au6) roäljrenb ber Sauer ein

unb bes nämlidjen S3ebürfniffes fo unb fo oft, roeil er ben

betreffenben Sfusfultator ober Slffeffor auf 3eit nur befteHt

fjat, auf 4 Söodjen, 8 SJßodjen, 6 SJBodjen, mit ben Perfonen

roedjfeln; es ift bies ganj in fein belieben gegeben. ©0
oiel, meine Herren, folgt aus ber Raffung bes StntragS, roie

er uns norliegt. Sestjalb fage idj: bie ©arantien,

bie roir gefuctjt fjaben , finb fjier burcfj ben Sfntrag

preisgegeben. Sas ift bie ©adjlage. Steine §erren,

idj roäre roofjl berechtigt , bei einer foldjen ©adjlage ju

fragen, ob roir benn genötfjigt finb, in bem gegenwärtigen

Slugenblid berartige Dpfer unb Slenbenmgen ooraunefjmen.

3dj fönnte insbefonbere gerabe an biefem fünfte nacfjroeifen,

ba§ bas ^ompromife berufjt lebiglidj auf einer ^onjeffion an

ben preujgifdjen partifularismus, bafe es gar feinen ©taat

gibt, ber ein roaljrfjafteS Sebürfnife für biejenige Slbfdjroädjung

bes Paragraphen, wie er uns vorliegt, hat,

(©timme aus bem 3entrum: hört! — §eiterfeit.)

bafe es lebiglidj barauf anfommt, Srabitionen ber preufeifdjen

Suftijnerroaltung, bie aus, ber fdjlimmften 3eit

(feljr ridjtig!)

ber Sieaftion ftammen, roenigftenS nodj in ihren legten

Steuerungen aufredjt ju erhalten.

(©ehr ridjtig!)

3)ieine §erren, alles bas, bem ©ie ljier bis ju einem

geroiffen ©rabc bie §anb reidjen, alles bas beruht auf jenem

©rjfiem, roeldjes uns ber §err Stbgeorbnete ©neift in fo

trefflidjer, überjeugenber unb berebter Söeife gefdjilbert

(gro§e ^eiterfeit)

— jenes ©rjftem, roeldjes ber preu§ifdje 3uftijminifter ©imons

einführte, roonadj er ein Slnftagemonopol fchuf, roie es in

feinem ähntifirten ©taate ber Söelt beftanb, roonadj er ®on;

flifte gegen Beamte erfanb, bie bis baljin in- Preußen nidjt

norhanben geroefcn roaren, bas ©tjfiem, roeldjes bie 3ied}ts=

anroaltfdjaft ju einem geroöhnlidjen Seamtentfjum nerfudjte

herabjubrücfen. Ser Sieft biefes ©tjftems ift es, ber ficfj
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gegen bie Borfd)läge ber ^omnüffton unb gegen bie Befd)Iüffe

jweiter Sefung aufbäumt. 9Keine §erren, einem folgen

©xjftem machen mir in ber Sfjat fetnerlei ^onjeffionen, fon*

bern mir befämpfen es bis jum legten ©nbpunft feiner $on=

fequenj. llnb bas, meine Herren, ift es, weshalb wir in

biefem fünfte aud) SBtberftanb leiften unb behaupten, ©ie

mürben, wenn ©ie fid) anftrengten, um berartige 3luswüd)fe

eines Iängft in ber Nation nerurtfjeüten ©nftemS ganj unb

ot)ne ^M;rafe ju beseitigen, ooüfommen bie $raft haben, um
auf ganj anbereu ©runblagen biefe Suftiggcfefee ju ftaube ju

bringen, als ©ie fie je§t ju ftanbe bringen werben.

(Sebfmfter BetfaÜ linfs unb im 3entrum. 3ifdjen.)

?Prä{tbent: Ser £err Stbgeorbnete Dr. Sasfer ^at bas

2ßort.

Slbgeorbneter Dr. 8a§fer: ÜUJetne Sperren, ber £>err Stb=

georbnete Spänet hat mit %>d)t ja heute bie Sfcbe nadjgeholt,

bie er in ber ©eneralbisfuffion nidjt fyat halten fönnen.

(©roßer Sumutt. 3urufe non ben Bänfen ber $ortfd)rittSs

partei. ©tocfe bes *ßräftbenten.)

3dj bitte, mid) mit einiger 3^uf»e anjufjören ....

?Pröfibe«t: Sfieine Herren, id) bitte um Smutje. Ser
£err Mehner i)at ba§ SBort unb barf nid)t unterbrochen

werben.

Stbgeorbneter Dr. 8o§fcr : 3dj b>be mir feinen £abet

erlaubt, fonbern bie 2hatfad)en feftgefteür, nad) bem Sbeengang,

welchen ber §err Stbgeorbnete Spänel felbft in feiner 9tebe

eniwidelt Jjat. @r felbft hat biefen ^Junft als erften bejetd)-

net, bei welchem er fid) über feine ©teÜung ju bem gefamm*
ten Slntrag erflärte. SBas ber Sperr Stbgeorbnete §änel

t
als

feine Stbftdjt bejeidjnet tjat, barf id) roofjl als richtig an=

nehmen.

(Stuf: ©an? red)t!)

Ser Sperr Stbgeorbnete §änel hat fid) bemüht, in etwas anbe=

rer SBeife, als geftern einer feiner $artetgenoffen es getfjan

hat, wie er fid) ausbrüd'te, uns ben ©chein ber Freiheit weg=

Zunehmen, nid)t ben ©d)ein ju geftatten, als ob mir nodj

unabhängig befdjließen fönnten. „Sen Schein ber $reit)eit",

t)at ber §err Stbgeorbnete Spänel wiebert)olt gefagt. Sarauf
erroibere id), ber Sperr Stbgeorbnete Spänel fprid)t nid)t bas

richtige, deiner non uns fjat fid) uerpflidjtet, ba§ er für

jeben ber eingebrachten Slnträge ftimmen muß. 9ftemanb hat

fid) biefe ©emiffenspflidjt auferlegt. Sie Berftänbigung hat

bie Bebeutung, baß mir bei jebem einzelnen fünfte uns über=

legen, ob mir

(©etädjter im 3entrum)

— ob mir bie gefammten ©efefce annehmen, ober ob mir mit

ber Verwerfung ber einen Beftimmung bie ©efefee ablehnen
moüen. Steine Sperren, roenn ©ie ben Unterfd)ieb jroifdjen

biefer freien 2öat)t ber ©ntfdjeibung unb ber auf greifet bes

Spanbeins nid)t oerftehen,

(9Mn! red)ts)

— meine Herren, roenn ©ie ifju nicht r>erftet)en, bann be*

mühe id) mid) über biefen «ßiinft mit 3t)nen nid)t mehr gu

bisfutiren.

(Speiterfeit.)

3d) fage alfo, bies ifi bie Sebeutung ber 23erftänbigung,

aber niemanb hat fein 2Bort gegeben, ba§ er für jeben ein=

gelnen Slntrag ftimmen müffe. 2tud) ift bies inhattlid) nidjt

roahr, roas eben gefagt roirb, ba§, roenn bie SDisJuffion irgenb

eine SDifferenj hetausftetlt, bie bas roefentlid)e nid)t berührt,

nid)t Slbhilfe möglid) roäre. 3d) feEje je|t fdjon bie Senbenj,

bie Heinen Singe aufgubaufäjen ju großen ©pftemen, um

barin bie ©rünbe ju finben, toe§r)at6 man gegen ben Stntrag

3Biberftanb ^abe leiften müffen.

(SBiberfprud).)

Scr) roerbe es beroeifen; ich fQ9e nichts, roas ich nid)t nad)=

weifen roitt, unb behaupte feine Sf>atfadt)e, bie ich nicht be=

roeifen fann.

3Son ben brei fünften, bie id) entroidelt habe, hat ber

§err Stbgeorbnete §änel einen als berechtigt jugeftanben,

bie beiben anberenbagegenalsfunbamentaleSSerfchlechterungen

bezeichnet, als ob roir burd) biefe beiben Slbänberungen gegen

ben 33efd)lu§ jroeiter Sefung oon unferer Slbficht, bie

reaktionären Senbenjen ber früheren Sahre ju befämpfen,

gänjlid) abgegangen roären. 3ch berühre nur furj, bafj ge=

rabe biefer § 69 allein burd) meine Bemühungen in ber

^ommiffion gehalten roorben ift, roeit bie Sebeutung von ben

aHermeiften SJtitgliebern feEjr gering neranfd)lagt rourbe. Sie

SJJitgtieber ber ^ommiffion roerben mir bies bejeugen: nicht

einmal habe ich ben fet)r lebhaften Seifianb gehabt auf ben

©eiten, bie je^t bie Slngelegenheit mit für bie funbamentatfte

erflären.

(£ört!)

Steinen Bemühungen allein ift es gelungen, gegen mel=

fadjes Befämpfen biefen Paragraphen aufrecht ju erhalten.

Unb ba foHte man fid) bod) fd)euen, mir im testen S(ugen=

blicf üorjuroerfen, baö ich mein eigenfies 2öerf habe -jerreifeen

roollen, unb ber Borrourf entfpringt boch nur, roie ich glaube,

aus Unfenntnifc ber ©adje. Söas beanftanbet benn ber £>err

Stbgeorbnete §änel mit fo großem Siadjbrud? @s fei

gugelaffen, fagt er, bajj auf Stntrag bes präfibenten ein

Slffeffor berufen roerben bürfe; minbeftens hätte es heißen

müffen „auf Stntrag bes ^räfibiums." SBenn ber §err

Stbgeorbnete §änet bie Berfchiebenheit ber großen ^rinjipien

in ber 33erfd)iebenheit biefes SBortes fuct)t , bann,

meine §erren, ift bem noch in ber brüten Sefung

abzuhelfen. Senn ich glaube in ber 2l)at, auf ber anbern

©eite finbet man biefen Unterfdjieb fo uerfd)roinbenb, baß

hierüber ein SluSeinanbergehen nid)t ftattfinben roirb. SJlögen

bie Herren nur einen Stntrag oerfuchen! Steine sperren, ich

halte ben Unterfchieb roirftid) für fo geringfügig, baß barüber

auch nur länger ju fpredjen, bie SJiinuten bes §aufes allein

für ben Inhalt biefes Unterfcf)iebes in Slnfpruch ju nehmen,
roirftid) nid)t lohnenb roäre; Bebeutung erhält ber Streit*

punft nur burd) bie Slrabesfen, bie barumgefd)lungen roorben

finb. Siefe Berfd)ärfung bes Streits aber entfpringt aus

nicht gehöriger Äenntniß beffen, um roas es fic^ h^er hanbett.

Ser Stbgeorbnete §änet fagt, roir felbft hätten erflärt, bie

innere ©intheitung ber ©erict)te unb bie ©efd)ättsuertheitung

müßte com ©ericht felbft uottjogen merben, unb nicht non

ber Suftijabminiftration. 9iun, meine §erren, hanbelt es fid)

benn lner um bie innere Bertt)eilung ber ©efd)äfte? @«
hanbelt fid)|hier nur barum, ob überhaupt bem ©ericht, nadjbem

bas Bebürfniß ber Steßnertretung erroiefen ift, eine .spilfsperfon

jugeroiefen roerben foll. Sie3lbtl)eilungen finb gefd»toffen
;
folange

nicht ein Bebürfniß feftgefteüt ift, hier Vertretung gu fdjaffen,

fann fein 9J?enfd) hineinfominen, roeber ein ftänbiger sJtid)ter,

nod) ein anberes ^Jitgtieb beffelben ©erid)ts, nod) irgenb eine

anbere ^ßerfon, bie zeitweilig beigeorbnet roirb. @s hanbelt

fid) l)ier um eine $rage ber Slbminiftration.

(«Rufe: 9tein!)

aJiit 3a* unb Stein^ufen ift nichts gemacht —
(§eiterfeit)

hören ©ie lieber bie ©rünbe für meine Behauptung; ©ie

fönnen ja 3fne 3lnfid)ten fpäter bagegen fteüen.

@s hanbelt fid) um einen einfachen Slft ber Verwaltung.

9Mne Herren, bas ftärfere ift ja bie Slnfteßung eines

123*
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3ftd)ters, bie allein oon ber Sufttsoermattung oorge=

nommen wirb.

(3uruf aus bem 3entrum: SDie ift ja lebenslänglich)

Unb bas minbere ifi boä) bie 23eiorbnung eines jeitmeiligen

9tid)terS. @s mufj 23orforge getroffen roerbcn, bafj biefer

jeitmeilige Stifter nidjt t)ineinfommen fann in ein 2>uftij=

foüegium ol;ne ben SBiHen bes ©eridjts, unb bieS bleibt

oöllig unoeränbert.

(SBiberfpruci) aus bent 3entrum.)

SDie allgemeinen 23orfd)riften über bie SSerttjeilung ber ©e=

fdjätte unb 23orbeftimmung ber ÜDJitglieber für bie einzelnen

Kammern wirb nidjt tnoöifigtrt biird) biefen Paragraphen;

fofern nicfjt ein SSebürfnifj ber ©teHoertretung oorliegt, ift es

unmöglich, bafj irgenb ein 2lnberer, als bas oorfjer bejetdjnete

SJtitglieb ^ineinfontmen fann in eine Slbtbeilung, bie oor bem

Slnfang bes ©eid)äftsjat)reS feft organifirt unö feitbem ge;

fcfjloffen ift. ©o lange nidjt burd) bas präfibium bas

SSertretungsbebürfnifc feftgefteüt ift, fann ein Slffeffor ebenfo

wenig wie ein ftänbiges ©erid)tsmitgUeb in bie Cammer
tjineingejmängt werben. — Sllfo biefer Paragraph betjanbelt

wefentlid) anberes, als bie 33orfdjriften, weld)e bie SSertljeilung

ber ©efdjäfte unb bie 3ufammenfe§ung ber einzelnen Kammern
regeln, ©rinnern ©ie fid) bod) nur, meine f>erren, bafe ber

preufetfehe Suftijminifter in ber jroeiten £efung ausgeführt

tjat, er habe ja gar feine Wlaä)t barüber, ein 2JJitglieb in

eine Slbttjeilung tjineinjubringen unb besljalb fei biefer *ßara=

grapb gleicbgiltig. Unb id) habe bagegen ©rflärung gegeben

:

SJUdjt bies fott ber § 69 oertjüten, baf? ein Jüdjter . idjt in bie

21bth/ilung Ijinetnfommt, fonbern ber 3lffeffor foH rcäljrenb

ber datier ber if)tn aufgetragenen Vertretung in feiner ©tek

lung unb in feinem ©infommen gefiäjert werben, bamit nidjt ber=

jenige, ber ju jeitroeiliger Sefdjäftiqung an ein ©eridjt berufen

ift, nidjt foH nad) Sklieben jurüdberufen roetben tonnen;

ber mit jeitroeiliger 2IuSl)ilfe betraute Slffeffor foE nid)t bem
ausgefegt fein, ba| er bleute ober morgen biefer feiner ©teEung

unb bes bamit oerbunbenen (SinfommenS oerluftig werbe;

benn fjierin fönnte ein Moment ber 23eeinfluffung gefunben

roerben.

•Keine Herren, ber jroeite Vorwurf gegen bie jefcige

ERegulirung ift ber: bie prinjipien roerben gänjlid) oerlaffen,

inbem roir je^t jugeben, bafc im gatle notljroenbiger 35er;

tretung bie Suftiperroaltung aud) auf 3eit einen 2lffeffor

bem ©eridjt jur Aushilfe überweifen bürfe. §ätte ber §err

Slbgeorbnete |>änel fid) nur bie SUiürje gegeben, bie protofoEe

ber Suftijfommiffion ju lefen ober bei feinen Kollegen

aus ber Suftijfommiffion ftd) ju erfunbigen, — roenn

man fo fernere Vorwürfe häuft gegen einen großen

2b,eil beS tfjaufes, oerlange id) biefe 23orftd)t jum minbeften,

— fo mürbe er erfahren tjaben, bafj id) in ber 3uftijfom=

miffvon biefe SSefugnife ber Suflijoerwaltung als bereits in

meinem Slntrage unb bemgemäfj im Vefdjlufj ber Äommiffion

jugegeben erflärt fjabe. SRöglid), ba§ id) mid) geirrt l;abe,

bie Herren finb ja immer einfidnlger, als roir, aber id) meine

nur, es feil uns md)t norgeroorfen roerben, baB wir bie

früher oon uns oertfjeibigten ©runbfä^e aufgegeben tjätten.

SBäre ber §err Slbgeorbnete gänel nur ein aufmerffamer

3ut)örer in ben ^lenaroerb^anblungen geiuefen, fo mürbe er

biefe 23orroürfe nid)t gemadjt tjaben, benn als id) in ber

^ßlenaroerbanbtung baffelbe 3ugeftänbni§ mad)te, ba erflärte

ber §err Suftijminifter, es fei mit ber ©adje fet)r roenig ge=

Rolfen, benn liier fönne er gegen bie 2lbfid)t bes Antrags fid) fo

Debatten, bafe er immer nur einen Slffeffor »on 3eit ju 3eit

an bas ©erid)t überreeife.

(§ört, §ött!)

— Sa, aber Ijört, §ört aud) bie Slntmort, bie id) hierauf

gegeben rjabe.

(§eiterleit.)

SDarauf t)abe id) bem §errn Suftijminifter erroibert, ba§
id) eine fo fleinlidje ©Ijifane non ber Suftijoerroaltung nidjt

eiroarte.

(Unruhe. 9iufe: ©tjiEane?)

Weine Herren, in ber jroeiten 33eratl»ung f;abe id) bas

getlian, als ©ie nod) nid)t ju folgern Särmen unb £ad)en

geneigt roaren roie bleute; bamals Ijaben ©ie nidjt gelärmt

unb nidjt geladjt.

(Unruhe.)

3d) fjabe erroibert, bafe id) nur ben 9ied)tSgrunbfafe feft=

fe^en roiC unb ba§ id) bann fidjer bin, ba§ jeber Suftijs

minifter im ©eifte ber allgemeinen Slnroeifung banbeln unb

nidjt eine aus ©efdjäftsrüdfidjten beigelegte SSefugniß benu^en

roerbe, um baä ©efeß ju umgeljen — meine Herren, gebrudt

aud) in ben ^rotofollen ber Suftijfommtffion. 2llles bas

tjätten bie Herren roiffen fönnen, eiie fie mit ber febroeren

Stnflage auftraten, roir tjätten bie uon uns felbft unb oon

mir mit größter 2Jiüfje erfämpfte ^onjeffion preisgegeben. Sd)

fann bod) nur nad) meinem eigenen 93eiftänbni§ ba"beln unb

roenn id) einen ^3unft, ben idj als fetbftoerftänblid) in meinem
SLntrage fd)on in ber Suftijfommiffion bejeidjnet f)abe, nidjt

jugegeben unb bie Steigerung bamit begrünbet t)ätte, roeil Der

§err Stbgeorbnete §änel anberer Sfnftdjt fei, es bürfe bie

3uroetfung auf norbeftimmte 3eit nid)t geftattet roerben, bas

sprinsip werbe bamit preisgegeben, fo roürbe id) perfönlid) roie

ein %i>ox gefjanbelt t)aben.

silfo, meine §erren, es rebujirt ftd) biefe grofee fdjroere

SDenunjiation, bie jeljt gegen uns gerietet roorben ift. barauf,

bafj id) einen $unft ttar geftellt t)abe, ben id) als in ber

©adje liegenb fdjon in ber Äommiffion unb l)ier im Plenum
bejeidjnet fjatte, unb jroeitens, ba§ bei einer Slngelegentjeit,

mit ber bas Plenum nidjt unmittelbar befajjt ift, eb^n roeil

es eine Slbminiftratinangelegenbeit ift, roie bie S3efefcung oon

©teilen überljaupt eine 2lbminiftratioangelegent)eit ift,

bie *mit ber iHlbung ber Kammern unb ber ©efd)äfts=

oertljeilung nidjt bas minbefte ju ttjun Ijat, — id)

fage: bafj id) ben Stntrag auf jeitroeilige 3uroeifung einer

rid)terlid)en §itfsfraft als 3uftijangelegenl)eit bem ^3räfiben=

ten eingeräumt Ijabe unb nidjt bem ^ßräftbium. 3d) oer=

fidjere Sfjnen, meine §erren, es berubt nalje^u auf einem

3ufaH, bafe id) nidjt ©eroidjt barauf gelegt tjabe, oon bem

^Jräfibium biefen 2lntrag ausgeben ju laffen. 3d) Ijabe

feinen 3roeifel, ba§ aud) oon feiten ber Suftijoerwaltung

ein erb,eblid)es ©eroid)t auf biefen Unterfdjieb nidjt gelegt

werben wirb, unb wenn bies einen groben Sljeil bes §aufeS

berufjigt, würbe id) gern bereit fein , bafür ju ftimmen,

freilief) nid)t besmegen bie 3uftijgefe|e ju gefätjrben.

(2ll»a!)

2lHerbings ift bies unfer fefter Söitle. ©ie wiffen bodj unb

fönnen baburd) nidjt überrafd)t fein, ba& unfere 93erftänbU

gung bie SSebeutung Ijat: ein Sfjeil bes §aufes Ejat ben

energifdjften SBunfd), unb wir f)offen , bajj biefer Sfjeil bie

Majorität bilbet, gegen alle §inberniffe unb alle prooo=

fatorijd)en Steben bod) nod) bie Suftijgefefce in biefer ©effion

gu ©tanbe ju bringen, unb ©ie werben uns bod) md)t ju«

mutfjen, fie wegen fo geringfügiger ©ifferenjen fallen }u

laffen. 2>d) bin gern bereit entgegenkommen , id) rjabe in

ber £f)at bie Hoffnung, ba^ bie Suftijoertoaltung fein 3n=

tereffe baran Ijat, ob ber Slntrag oom ^ßräfibenten ober oom
5ßräfibium ausgebt. Slber aüe weittragenben 33etrad)tungen,

bie an bie Slbänberungen biefes Paragraphen gefuüpft finb,

finb Uebertreibungen ofjne 9Jia|en — id) weife fte alle

jurüd!

(23raoo!)

^täfibent: SJleine Herren, es ift ein Unterantrag eins

gereicht oom §errn äbgeorbneten Dr. §änet. S)erfelbe

lautet:
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SDcr Steidjstag roolle befdjließen,

im Slntrage SJiiquet ad 1 im erften Stbfafc brittc 3eile

ju fe^en anftatt

„auf ben Antrag bes ^täfibenten"

:

„auf ben Stnttag bes ^täfibiums".
Dr. £)änel.

3$ erfudje biejemgen Herten, aufgufteljen — ba ba§

2Imenbement nodj nidjt unterftüfet ift — , bie baffelbe untet=

ftüfeen rooüen.

(©efdjieljt.)

2)te Unterftütjung reidjt aus.

©er £err 23eoo£Imäd)tigte jum SBunbestatb, ©taatsminifter

Dr. ßeontjatbt, l;at bas 2Bort.

23eooümäd)tigter jum Sunbesratb, für bas Eönigreid)

Greußen, Staate-- unb Sufügminifter Dr. Seonfjarbt: teilte

§erren, bei bem ©ange, ben bie SDisfuffion genommen l)at,

geftatten ©te mir ausnaljmsroeife einige SBorte.

(©timme im 3entrum: Slusnafimsroeife!)

— StuSnafmtSroeife, ja — beim id) fjabe mid) über alle 2In=

träge, bie tjier in grage fommen, in groeiter Sefung fet)r aus=

fübjlid) geäußert unb roetß nid)t, rooju es notlnoenbig fein

follte, bei ber fnappen 3eit, bie mir nod) tjaben, jefct roeit=

läufig bie ©ad;en ju roieberfjolen.

(©el)r tid)tig!)

Sd) |abe ju bem erften ©afce bas Sebenfen angeregt,

baß es bod) eine roirflidje ©efd)äftSoetfd)leppung märe, roenn

ber Slntrag geftetlt werben follte oon bem Plenum bes ©e=

tid)ts. (5s mürbe bod) untfjunlid) fein, oieüeid)t t)albe ©tunben

roeitfjet fämmtlidje 9ftd)tet ^erbeijurufen, baß biefe erfdjienen,

ftiüfdjroeigenb anhörten, roas ber ^täfibent fagt unb fid) bann

roieber empföblen. 2)enfen ©ie fid), roenn bas t)iefige ©tabt=

geridjt in biefer SBeije jufammenbetufen roerben follte ! SBeldje

iöebeutung fjätte bann im ©inne ber ßommiffion bie 33or=

fdjrift, baß auf Eintrag bes ©erid)ts bie Seiorbnung erfolgen

follte? ^Darüber fyat fid) ein Sflitglieb ber SReidjsiuftigfbnu

miffion fefjr beftimmt auSgefprodjen ; es fagtc, erfoiberlid) fei

biefes procedere, um ju oermeiben, baß ber Suftijminifter

einen beftimmten ©eridjtsaffeffot einem beftiminten ©enat

für einen beftimmten gall beiotbne. ©ine gang falfd)e

Sluffaffung ber ©adje, roie id) in ber gtoeiten Sefung bereits

fjerootgefjoben fjabe, benn es ift ooÜftänbig überfe|en, baß

ber Sufiigminifter es niäjt in ber §anb l;at, einen 3lffcffor

einem beftimmten ©enat beiguorbnen, baß bies oielmeljr ©ad)e

bes ^ßräfibiumS ift.

3d) tjalte alfo bie gange Seftimmung, baß nur auf 2ln=

trag bie Söeiorbnung erfolgen foH, für gang überflüffig. 2lber

ia) bin aud) unbebenfltd), Sfjnen gugugeben, roenn ©ie bar=

auf ©erotäjt legen, baß an bie ©teile bes *Jkäfibenten bas

^räfibium tritt.

(§eiterfeit.)

£>enn, meine §erren, id) bin nur babei beteiligt, ba§

nid)t bas Plenum bes ©erid)ts jufammengerufen wirb, immer
jur 33efdb,äbigung ber Arbeiten unb ber $eä)tSpflege.

SSas nun ben jroeiten ^Junft anbetrifft, ber in grage
fommt, fo ift t)otlftänbig riditig, roas §err Sasfer fagt, bafe

es immer feine Meinung geroefen roäre, bie ©ad)e fei fo ju

orbnen, roie fie jefct georbnet ift ; benn §err Sasfer fjat aHer=

bings in ber 9T{eid;Siuftij!ommiffion erftärt, — ob es im
^ßrotofoH ftel)t ober nidjt, roei§ id) ntdjt — aber er fjat

jebenfaHs meinem »ortragenben $iatl) erflärt, ba§ er als

felbftoerftänblid) anfeb,e, ba§ ber Suftijminifter abotbnen

fönne für beftimmte 3eit. 2)as tjabe id) in ber jroeiten £e^

fung bem §errn Slbgeorbneten Sasfer gegenüber erflärt unb
fjabe ifjm gefagt, bann roäre bie ©adje ja nidjt fd^limm;

§err Sasfer fjat ausbrüdlid) erflärt, bafe feine Meinung fei,

bafj auf beftimmte 3eit abgeorbnet roerben fönne. Sllfo id;

fefje gar nid)t ein, roeldje große ©efafjr bei biefem sparagra=

pfjen auf ©eite bes 9leid)StagS ift. 5Die Suftijoerroaltung

ift gehemmt, fie fönnte fid) barüber beflagen, aber auf feiten

bes SSeidjStags ift nid)ts geänbert, roas itjm jum Srucf ge=

reiben fönnte.

(SBeifatI unb Sßiberfprud).)

?Präfibeöt: Ser §err Slbgeorbnete 2Binbtl)orft fjat bas

2Bort.

(SDerfelbe begibt fid) auf bie jur Slebncrtribüne füljrenbe Steppe.

9Uif reäjts: Tribüne!)

35er §err Slbgeorbnete t)at bas 3^ed)t, oon bem ^piafee

(auf bie Steppe beutenb) gu fpred)en. 6s roirb aber ber

2Bunfd) att§gefprod)en, bafe er auf bie Stibüne treten möge,

— unb er erfüllt ben Sßunfd) fd)on.

Slbgeorbneter SSinb^orft: 3d) t^ue alle3, roas ber

9"ieid)Stag oerlangt.

(©rofee §eiterfeit.)

3Keine §erren, id) bin bet Meinung, baf? es fid) fjier

um einen ganj befonberen ^atbinalpunft tjanbelt —
(SBibetfptud))

— (ju ben -JtationaHiberalen geroanbt) ©ie fennen ja gar

feine Äatbinalpunfte mefjt —
(§eitetfeit)

— nämlid) batum, ob in ^reufeen — benn in anbeten

beutfäjen Sänbern befielt biefe 'JJietfjobe ber ^oinpofition ber

©erid)te nid)t —
(9tuf: §annooet!)

— batauf roetbe id) gleid) jutüdfommen —

9>räftbent: 3d) bitte, ben 9tebnet nid)t ju untetbtedjen.

3e lebfjaftet bie ©isfuffion roitb, befto mef)t muß id) batauf

balten, baß bet 3?ebnet nid)t butd) 3utufe, ju benen id; nid)t

bas 2Bott cttljeilt fjabe, untetbtod)en roetbe.

Slbgeotbnetet SGßinbt^orft : — ob alfo bies 33etfafjren

in ^pteuien fottbauetn foü obet nid)t.

®atauf, roas §ett Sasfet in bet ^ommiffion obet fonft

roo gefagt fjat, fommt es gat nid)t au, unb es roat besfjalb

aud) für mid) gar nid)ts befonbetes, baß bet §ett Suftij*

miniftet es füt nötljig gefunben l;at, feinen ^ompajisjenten

fo in ©d)u| ju nehmen.

(§eitetfeit.)

@s fommt batauf an, roas roit bas ootige Wal be*

befd)loffen f)aben unb roas roit tjeute befd)ießen foHen. S)aS

ootige Tial fjaben roit befdjloffen, baß nur auf Eintrag bes

©erid)ts eine §ilfe geroäfjtt werben barf. 2)arin liegt eine

ungeheure ©arantic, bie nid)t gegeben ift, roenn baffelbe

gefdjefjen fann auf Stntrag bes ^räfibenten ober bes

^räfibii. SBenn roir bas 2Bort ^Jräfibit fe^en, fo roitb aüet;

bingS eine 2Itt oon ©atantie geroäb,tt, abet bie roitflid)e

©atantie nid)t. @S fjanbelt ftdj batum: roet fott fagen, e§

ift ein Sebütfniß füt bie 3Setttetung oortjanben? Unb roenn

bas unter bie föontrole bes gefammten ©erid)ts geftetlt

roirb, fo fjat man bie ©id)ert)eit, roeld;e überhaupt ein

3tid)terfpruä) getoäljrt; roitb es blos untet bie ^onttole

bes ^3räfibii ober bes ^räfibenten geftetlt, fo fjat man bie

©arantie eines Sti^tetfptudjes nid)t; unb roet roeiß, roie bet

©influß bet Suftijoetroaltung auf bie ^ßtäfibenten unb bas

^täfibium fid) geltenb madjen fann, — in einet 9JJetl;obe

unb 2tuSbef;nung, bie bei ben ©etidjten nidjt möglid) ift

ber roitb begteifen, roas füt eine enotme ©id)etung in unferm

33efä;luß jroeiter Sefung liegt. 3Jieine fetten, roenn bie fiter
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»orticgenbe $rage nicht oon ber ungeheuren Sebeutung wäre,

warum f)ätte ber prcufsifd^e 3uftijmtntfter in ber ^weiten

Seratfoung bas gang aufserorbeuttid) fd)were ©eroicht barauf

gelegt, warum fjätte er fie gu ben fünften gerechnet, in benen

fein Rad)geben für ihn möglid) ifi?

Ser College Sasfer fagt, man wolle fleine Singe ju

großen aufbaufchen. Run, er hat in ber jroeiten SBerathung

btefe ©ache ju einer fetjr großen aufgebattfd)t; er bat in ber

Kommiffion mit großer SSerebfamfeit nadigeroiefen, welche
äflifjbrättcbe in 23erlin beim ©tabtgericht burd) btefe Singe
oorgefommen finb. Heute ift bas altes oergeffen; unb
nun atterbings gebt ber SBagen umgefeftrt, nun mufj bas
gro&e jum fleinen ausgebtafen werben.

JKeine Herren, es ift gefagt worben, bajß man bei 3lu=

nomine biefes Antrags ja nod) gar nid)t feftfefce, bafj ber

herangerufene Hilfsrichter, ber Stffeffor, wirflid) in bie be»

treffenbe Abteilung fomme. ©s fieljt ja aber ausbrüdltch

ba, ba§ er ftelloert retenb eintreten fott für ben 23er =

binberten; er tritt alfo in bie Abteilung, in meiner ber

Skrbinberte fa§, unb es ift febr wotjl möglid) unb feljr leidtjt

thunlich, bafc ein folcher Hilfsbeamter in folcher Sßeife in

bie betreffenbe Abteilung gefegt wirb in 23orausfid)t
beftimmter projeffe. ©S ift auf biefe 2Beife flar ge*

fteüt, bafj bie Suftiäoerwattung auf bie Kompofu
tion ber ©erichte einen entfd)eibenben ©tnflitfj

üben fann.

©er Herr College ßasfer fagt: ber Suftijminifter wirbs

nicht thun. SBenn mir beffen ftdtjer ftnb, bafs nichts gefcbteht,

was nid)t in ber £>rbnung ift, bann fönnen mir uns bie

©efefee fparen.

(©ehr richtig!)

2Jictne Herren, wenn bie ©traffammer in erfter unb

lefcter Snftanj entfcheibet unb ber betreffenbe ©enat burd)

bie Suftisoerroaltung für beftimmte gätte jugeridjtet werben

fann,

(3uruf: Sft ja ntd)t möglid)!)

— atterbtngs möglid), wie bas hier fid) gerabe 3etgt—, bann

meine idj, ift es 3eit, aufjupaffen. ©s ift fd)ou an fid» bin;

läugtid) traurig, wenn mir nid)t Richter genug haben, bie

ftänbig angeftellt finb, bafj man überhaupt 2lffefforen, bie il)re

3ufunft mad)en müffen, bie jum guten Steile ©treber ftnb,

in foldje ©enate hineinbringen fann.

(©eb^r gut! 2Biberfpruch.)

Unb nun fott man legalifiren, bafj btes gefcber)e lebtglid)

auf Eintrag bes Präfibü ober bes präfibenten ! -äJfeine Herren,

id) cerftehe in ber ££>at nid)t, rote man fold)e Singe als

flein hinfteöen unb fagen fann: es ift. im mefentlidjen baf=

felbe, roas man früher befcbtoffen bat Rein, es ift, roie ber

2lbgeorbnete Hänet mit Recht gefagt bat, eine Umfehr bes

früher befcblcffenen in fein ©egentljeil ; unb roenn ber College

Sasfer geftern mit grojjer ©mprjafe ausgerufen hat: nteine

§erren, roas haben roir erreicht in Sejtebung auf bie $om=
pofttion ber ©erichte! fo fage id): alles, roaS ©ie er=

reid»t hatten, hoben *©ie felbft roieber roegge-

roorfen burd) ben neuen Paragraphen.

(£)b° ! linfs. ©ehr richtig ! im 3entrum.)

3d) roeifj roobX ba§ es mir infolge bes ^ompromiffes
nid)t gelingen roirb, ©ie jur Ablehnung bes § 69 ju beroe=

gen. ©s ift bie ©ad>e ja fo regulirt, bafe jeglidjer irgenb

erhebltd)er 2lntrag a limine jurüdgeroiefen roirb. (Sr ift fo

ftarf, biefer ®ompromij3, ba| Der §err 3uftijmintfter für

preufjen fein Sebenfen fjat, in britter Seratfjung bei feften,

flaren unb großen Einträgen nur einfad) ju fagen: ben

lehne id) ab, obnc fid) auf eine SBegrünbung einjutaffen. (Sr

hat freilid) eben gefagt, es roäre bas alles oorher erörtert.

@s ift btes im allgemeinen nid)t richtig, aber roir motten

einmal fefjen, roenn roir an Anträge fommen, bie noch 9ai^

nidjt ba roaren, ob unb roas ber Herr 3Jftmfter bann fagen

roirb. 3d) habe oorhin bei bem § 15 eine Separation über

bas SSerftäiibnifc beffelben gegeben. Sd) freue mich, bafe

nid)t roiberfprochen raorben ift.

(Sßiberfprud) linfs.)

Sie Herren roaren ba, fie haben nicht roiber;

fp rochen; unb bas bebeutet auch für bie dichter etroas.

£>ber meinen ©ie etroa, bafj bie 9^td)ter bemnäd)ft nur auf

bas feljen merben, mas bie Her*en uon ber Regierungspartei

gefagt haben? 91ein, bie 9itd)ter roerben aud) bie anberen

Sleuierungen hören unb roerben bemnad) bie Snterpretatton

mathen.

(SBiberfpruch linfs.)

9Bol)in aber haben ©ie uns gebracht mit ber brüten SBe*

rathung? Sft bas eine Serathung, roenn man bei ben

roicl)tigften ©achen bie Sisfuffion ablehnt? 3ft bas eine

33eratl;ung —
(Heiterfeit)

ift bas eine SBerathung, roenn bie He^en 9Kinifter nicht ein=

mal antworten roollen über ben ©inn, welcher in ben be^

treffenben Seftimmungen liegt? — 3d> behaupte, burd)

biefe -JJtethoDe geflieht bem Reichstag ©eroalt,
minbeftens geflieht ber Minorität ©ewalt,

(hört! hört!)

unb wir werben ernftbaft gu erwägen haben, ob

unb wie wir folcber ©ewalt ©ewalt gegenüber^
fe^en.

(Seroegung. Ruf linfs: Reootution!)

?Ptäfibcnt: Ser $>exx Seoottmädjtigte jum Sunbesratl;,

Suftijminifter Dr. £eonl;arbt, hat bas 2Bort.

33eooümächtigter jum 93unbesratt) für bas Königreich

^reufeen, ©taats= unb Suftijmintfter Dr. Seonfcarbt: 5Weine

Herren, basjenige, roas ber Herr 2lbgeorbnete SGBinbtt)orft aus

bem § 69 herauSgelefen hat, fe|t mich roirflich in ©rftaunen.

Ser Herr 2lbgeorbnete Söinbthorft fcheint oollftänbtg jn über=

fefjen, ba§ in Setreff besjenigen, roas er bem Paragraphen

oorgeworfen hat, bie §§61 unb 62 entfcbeibenb finb, bie er

felbft angenommen hat,

(Heiterfeit — Slbgeorbneter SBinbthorfi: Rieht angenommen !)

— ja angenommen hat. ©ie finb jebenfatts angenommen.

(Slbgeorbneter Sßinbttjorft: 2lnbere Settte, nicht ich!)

Ser § 69 gibt bem SJtinifter nicht bas Recht, auf bie 5lom=

pofitton obar Sefompofition ber ©enate einjttwirfen. lieber

bie Kompofition ber ©enate entfehetbet bas präftbtum nad)

ber flaren 33orfd)rift bes § 62 in bem peiten 2llinea. ©S

hanbett fid) hier nur um bie SBeiorbnung eines Hilfsrichters, bie

erbeten wirb. 3d) habe eingeräumt, bafe ber Slntrag aud)

oom präfibium ausgehen fann, alfo oon berjenigen 33e=

hörbe, wetdier bas ©efefe in ben §§61 unb 62 oiel weiter;

geljenbe Red)te einräumt. SBenn man ben Argumentationen

bes Herrn 21bgeorbneten SBinbtfjorft folgen woüte, fo würbe

man alles auf bas Plenum bes ©eridjts ftetten müffen: bann

wären bie SSorfcbrtften bes § 61 unb § 62 ganj inforreft.

Ser § 69 ift an unb für fid) ein fehr unfchulbiger. 3nter=

effant würbe es für mich gewefen fein, wenn ber Heu' ^
georbnete 2Binbthorft, was er ja in 2lusfid)t ftettte, auf bie

$ßer£)ältniffe ber proornj Hanrt0I:)er eingegangen wäre, ©r

hat es aber oergeffen.

(2lbgeorbneter SBinbtfjorft : SaS fann nadjgebott werben!)

^«äftbent: Ser Herr 2tbgeorbnete Dr. ©neift l;at bas

2Bort.
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Abgeorbneter Dr. ©nctft: Weine §erren, bie grage,

um bie es fid) rjanbelt, Reifet an erfter ©teile: roir roollen,

bafj bie fieben 3itd)ter bes fjö duften ©erid)tsf)ofes, roeldje enb=

giltig über baS 9?ed)t bes Sanbes entfdjeiben, foüegialtfd) for=

mirt finb, unb nid)t oon bem Suftijminifter febes 3al)r ju=

fammengefefct werben. SDiefe £>auptfadje ift jugeftanben,
unb f(ätte bies 3ugeftänbnij3 jur regten 3eit beftanben, fo

würbe uns ber grö&te Stjetl bes Kummers erfpart roorben

fein, ber fid) an bie Iefcte Vergangenheit unferer preufjifcfjen

Suftij tjängt.

Sie nädjflfotgenbe mistige 9Jiarhne rcar: bie fünf

9?id)ter bes £)b erlanbeSgeridjts, bie in mannen Singen

enbgiltig entfdjeiben, fotten follegialifd) formirt fein, nid)t com
Suftijmimfter für bas 3>af)r ernannt werben. Sies 3roeit=

roidjtigfte ift ebenfalls jugeftanben.

SaS brittroidjtige ift: roir roünfd)en aud) bie brei

9?id)ter bes Sanbgexidjts fottegiatifd) feft formirt. 2Iud)

bieö ift jugeftanben.

28enn nur bie §älfte biefer Singe in ^reufjen be=

fianben tjätte, fo mürbe fein ©efdjicijtsfdjreiber etroas ju

melbeu fjaben oon einer Anomalie ber preufjifcfjen Suftij.

Sie oiertroiöitigfte 3Jfarmte ift: roir roünfcfien, bafc

aud) bie ©telloertretung innerhalb ber 5Megten nidjt

ju einer 3ufammenroürfelung oon ©prud)bet)örbcn füt)re.

Aud) bieS ift jugeftanben. Sie ©tettoertretung unter ben

Sottegen roirb follegialifd) oorfjer beftimmt burd) bas ridjter=

ltd)e ^räfibium unb jroar oon oben herunter in allen ©tufen

ber @erid)te.

Sie fünfte grage enbtidt) ift: roo es fid) barum fjanbelt,

ex tempore eine Süde auSjufütten, bie burd) baS Kollegium

nidjt ausgefüllt roerben fann, fonbern für bie man eine Sraft

oon außerhalb l)eranjief)t. 2öir wünfdjen aud) im legten

üftotfjfatt nidjt ejtemporirte unetatmäfeige 9tid)ter. — 3uge=

ftanben für bas 9teid)Sgertd)t, jugeftanben für bie £)ber=

Ianbesgerid)te. 9hm fommen roir aber an bie ©tufe oon

©erid)ten, bei benen es fidj um taufenbe oon 9?id)tern l)an=

belt, bei benen ber preufetfd)e Suftijmimfter in ber Sage

ift, jebe 2Bod)e Süden ausfüllen jit fotten burd)

ein ^ßerfonal, bas jur 3eit nidjt ausreißt. 3n biefer legten

©rgänjung für nid)t oorfjer ju fefjenbe Süden fott bcm*Prä=
fibenten bas 9?ed)t gegeben roerben, beim Suftijminifter

eine beftimmte Vertretung beljufs Ausfüllung ber Süde ju

beantragen unb jtoar aud) bann in ftänbiger ©tetlung.

ftun, meine §erren, feine Suftijoerfaffung in Seutfd)=

lanb, feine ©eridjtSorbnung in ©nglanb, in granfreiä) ober

in Amerifa ift bis in bie fleinften Verfjältniffe mi&trauifdj

foroeit hineingegangen, roie bie bereits gefaxten Vefd)lüffe.

llnb roenn nun bagegen bie §erren uns bie ©adje fo barju=

fteHen oerfudjen, ben ©adjoerljalt bem §aufe bireft fo auf

ben $opf geftettt barjuftetten , roie ber £err Abgeorbnete

2Bmbtljorft es tf)ut — ©lieb für ©lieb bie Vebeutung ber

Singe umjufef)ren — fo b>be td) bafür fein parlamentarifdj

ausjubrüdenbes Urtfjeit.

(©efjr ridjtig! ofjo!)

3a, meine Herren, id) bin, roie oorfjer berührt ift, in

geroiffem ©inne Urheber biefer Äettc oon 9Jta§regeln. SBoöen
©ie aber einen roidjtigen ©ebanfen, ber unferer 3ufü& ;

oerroaltung- für lange 3eit einen §alt geben roirb,

rooHen ©ie ben befdjäbigen , fo oerfallen ©ie
in ben beutfdjen gebler, einen entfdjeibenben ©runbfafc, ber

in jeber fadjlidjen ßonfequenj fd)on burd)gefüf)rt ift, nun
nod) roeiter in bie fleinen unb fleinften SBinfel ju treiben.

3tad)bem fjier ein foldjer ©a| anerfannt ift — id) l;abe

Safjre lang ftreiten müffen, etjc er überhaupt Seaditung
fanb — roollen ©ie ben ©runbfa| befd)äbigen, bann treiben

©ie ifjn burd) abftrafte ^onflufionen in bie fleinfte @de bis jur

Rarrifatur. llnb nod; mebr als bas, nidjt blos bis jur 5lar=

rifatur roirb er, fonbern ©ie befdjäbigen ben ©runbfafc als

unpraftifdj burd) unangemeffene folgen; benn innerhalb ber

ganjen 5lompofition ber Kollegien, meine Herren, bleibt immer
nod) übrig eine geroiffe ©eite ber SSertoaltung, ber 3roed*

mäfeigfeitsrüd'fidjten, bie roir anerfennen müffen, bergüxforge,

bie roir treffen müffen, — bafj bie 2Röglid)feit bleibe für
l;unbert unoorljergefeben eintretenbe gälte, allenfalls binnen
24 ©tunben ein ©teHoertreter ju befd>affen ift, — roas j. 33.

beim ©njelricfjter oft ganj unentbefjrlid) ift. Um binnen

24 ©tunben §ilfe fdj äffen ju fönnen, meine Herren, bes

Raupte id) nod; über ben £>errn Suftijminifter fjinauS: id)

fjalte faum für jutäffig, in biefem gaHe ju fagen, bas

„^räfibtum"
;
fonbern für biefen galt, ber nid)t bie geringfte

politifd)e Sebeutung l;at, ber mit bem bebeutenben ©runb=
fa^e fo roenig jufammenl)ängt, ba§ id) mid) fd)ämen roürbe,

roenn mir jemanb bas als einen roefentlidjen Sfjeit meines

©runbfafces fupponiren rooUte, Ijalte id) es für ratfjfam, ber

Verwaltung bie notfjroenbige ©rgänjung offen ju galten. 3d)
roerbe alfo meinestfjeits nus fad)lid)en Vebenfen gegen bas

Slmenbement unb für ben Antrag SKiquel ftimmen.

*Präfibcnt : (£s ift ber ©d)lu^ ber Sisfuffion beantragt

oon bem §errn 2lbgeorbne;en Valentin.

3d) erfud)e biejenigen Herren, aufsufief)en, roeld)e ben

©djlufeantrag unterftü^en roollen.

(©efdjiefjt.)

Sie Unterftü^ung reid)t aus.

üftunmefjr erfud)e id) biefenigen §erren, aufpftefien

refpeftioe fte|en ju bleiben, roeldje ben ©d)lu§ ber Sisfuffion

befd)lie^en motten.

(©efd)ieb;t.)

Sas Vüreau ift einig in ber Ueberjeugung, bafc bie 3Jlef)rf)eit

fteljt; bie Sisfuffion ift gefdjloffen.

3ur perfönlid)en Vemerfung ertfieile id) bas SSort bem
§errn 2lbgeorbneten Mnbttjorft.

Abgeorbneter SBtnbtljotft : Ser ©d)lufe oerfjinbert mid)

ju meinem Vebauern, bem §errn Suftijminifter roegen §an-
nooer ju antroorten. @s roirb fid) roofjl nod) eine ©etegen=

f)eit baju finben.

(©lode bes ^Jräfibenten.)

*P*äfibent: Weine Herren, roir fommen jur 2lbftimmung.

(Abgeorbneter Dr. §önel: 3u einer perfönüdjen Vemerfung!)

3ur perfönlid)en Vemerfung —

Abgeorbneter Dr. §önel: 3d) roottte aud) nur fonfta*

tiren —

^Mfibettt: 3d) f)abe nod) nidjt bas 2Bort erteilt.

3ur perfönlid)en Vemerfung erteile id) bas 2Bort bem
§errn Abgeorbneten Dr. §änel.

Slbgeorbneter Dr. Sättel: 3ur perfönlid)en Vemerfung
roottte id) nur fonjtattren, ba§ ber §err SCbgeorbnete Sasfer
mir eine Jieifie ©uppofitionen geinad)t, insbefonbere mir eine

Senunjiationsluft angebidjtet ^at, bie id) nid)t gemad)t fiabe,

bejie^ientlid) bie id) nid)t befi^e. Sa aber eine fad)Iidje @nt=
gegnung mir roieberum in reebt auffälliqer SBeife abqe=

fd)nitten ift - a

(©lode bes ^räfibenten.)

•

«Ptöftbent: 3d) muß ben §errn 9tebner unterbreiten,
©ine ^ritif eines befd)loffenen ©d)luffes barf er fid) nid)t

erlauben.

2öir fommen jur Slbftimmung, meine Herren.
3d) fd)lage 3f)nen oor, juoörberft abjuftimmen über ba§

Slmenbement bes £erm Abgeorbneten Dr. §änel; baffetbe

liegt nur fdjriftlid) oor, id) mufc bab^er fonftatiren, ba§, roenn
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es angenommen roirb, eine nochmalige Slbftimmung über

baffelbe erforberlid) fein roirb; — fobann über ben 3tntrag

bes £errn 3lbgeorbneteu 9Jaquel, roie er fid) nad) ber 2lb=

ftimmung über bas Sltuenbement beö §errn 2lbgeorbneten

Dr. £äne. gestaltet haben roirb. SBirb ber Antrag beö §errn

2Ibgeorbneten 3Kiquel angenommen, fo ift bamit § 69 ber

jroeiten Veratfjung befeitigt; roirb er abgelehnt, fo ftimmen

roir ab über § 69 ber Vefd)lüffe jroeiter Verätzung.

2Biberfprud) gegen bie ^ragefteüung roirb nid^t erhoben

;

fic ift alfo feftgeftellt, unb es roirb in ber t>orgefd)tagenen 5lrt

unb SBeife abgeftimmt.

3d) erfudje ben §>errn ©djriftführer, bas SImenbemeut

bes §errn Slbgeorbneten Dr. §änel 3U »erlefen.

©d^riflfütjrer 2lbgeorbneter Sfjüo:

2)er 3teid)Stag rooße befdjliejjen,

im Antrag Biquet ab 1 im erfreu Stbfafe brüte

3eile ju fefcen anftatt

„auf ben Slntrag bes Präfibenten"

:

„auf ben Stntrag beö PräfibiumS".

«Ptäftbent: 3d) erfudje biejenigen §erren, roeld)e bas

2lmenbement annehmen motten, aufjuftefjen.

(©efdjieljt.)

S)as ift bie 9JZel)r^eit ; bas 2lmenbement ift angenommen.

5Junmetjr erfudje id) ben £errn Schriftführer, ben 3üu

trag -Diiquel mit bem Slmenbement Dr. §änel ju r>er=

Iefen.

Schriftführer 2lbgeorbneter S^ilo:

S)er SHeidjstag rootte befd)ltefjen,

ben § 69 baf)in ju fäffen:

©o roeit bie Vertretung eines 9ttügliebes nid)t

burd) ein 2Jcitglieb beffelben ©erid)ts mögltd)

ift, erfolgt bie 2lnorbnung berfelben auf ben

3Intrag bes PräfibiumS burd) bie ßanbe§juftig=

nerroaltung.

2)ie Seiorbnung eines nid)t ftänbigen 9tid)terä

barf, roenn fie auf eine beftimmte 3eit erfolgte,

nor Slblauf biefer 3eü, roenn fie auf unbeftimmte

3eit erfolgte, fo lange bas Vebürfnijj, burd) roet=

djes fie oeranlafjt rourbe, fortbauert, nid)t roiber=

rufen roerben. 3ft mit ber Vertretung eine ©nt=

fd)äbigung »erbunben, fo ift biefe für bie ganje

SDauer im norauS feftjuftetten.

Unberührt bleiben biejenigen lanbe§gefefelid)en

Seftimmungen, nad) roeldjen rid)terlid)e ©efcfjäfte

nur oon ftänbig angefteUten Stiditern roal)rge*

nommen roerben fönnen, foroie biejenigen, roetcf)e

bie Vertretung burd) ftänbig angeftettte 9Rid)ter

regeln.

<Präfibettt: 3d) erfudje biejenigen Herren, aufjufteljen,

roeld)e bas eben oerlefene Slmenbement annehmen motten.

(©efdjie^t.)

3)a» Vüreau ift einig in ber Ueberjeugung , bafj bie

3Ket)rl)eü ftef)t; bas 2Imenbement ift angenommen unb baburd)

bie Slbftimmung über ben § 69 nach ben Vefd)lüffen ber

jroeiten Sefung befeitigt.

§ 70, — 71, — 72, — 73, — 74, — 75, — 76,

— 77, — 78 —

3lbgeorbneter 2ötnbu)orft : 3u § 78!

Ißrafibent: 3d) fonftatire juoörberft, meine £eiren, bafj

gegen bie §§ 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 in britter

$eratt)ung ein SBiberfprud) nid)t erhoben ift unb eine befoi^

bere 2lbftimmung über biefelben nid)t oerlangt roirb; id) fon=

ftatire bafjer, bafj biefelben in britter Seratfjung angenom=
men finb.

3cf) eröffne bie Sisfuffion über § 78 unb erteile bas

2Bort bem gerru 2lbgeorbneten SBinbthorft.

2lbgeorbneter Jößinbi^orft : 2Mne Herren, junäd)ft

möd)te id) bemerfen ....

(5iufe: Tribüne! 9tebner begibt ftd) nad) ber Tribüne.)

3unäd)ft möd)te id), um t>erfd)icbenen 2lrgumentatiouen gegen

inid) ein für allemal entgegenzutreten, erflären, bafe barauä,

bafj id) ju biefem ober jenem Paragraphen leine Vemerfung
ntad)e, nid)t gefolgert roerben barf, ba§ id) feine Vemerfungen

baju |ätte; id) befdjränfe mid) oielmel)r auf baö notf)roen*

bigfte, unb e§ roirb alfo in ber^olge aus meinem ©djroeigen

p einem Paragraphen nid)tö gegen mid) gefolgert roerben

fönnen.

2Ba§ biefen Paragraphen betrifft, fo habe id) ba§ oorige

3Kal auöfüt;rlid) bargelegt, au§ roeld)en ©rünben id) für biefe

betad)irten ©traffammern mid) nid)t erflären fann.

@ö ift aud) nid)t gelungen, meine Vebenfen ju

befeitigen
;

vielmehr haI oer 3Sertt)etbiger biefer

betad)irten Kammern, ber gerr 2lbgeorbnete Dr. £a§fer,

felbft anerkannt, ba§ bie ©ad)e ihm inifelid) fei. 3cb hatte

Ürfadje, anjunehmen, ba§ man biö jur brüten 33erathung

minbeftenö ben Verfud) mad)en roürbe, biefe betad)irten $anu
mern minber bebenflid) ju machen; aber natürlich

ift bas in ber föompromijjeile oergeffen roorben. 9iad) meü
nem ^Dafürhalten ift es, nad)bem nunmehr bie ©traffammer

in erfter unb le|ter Snftanj über bie roidjtigften ®inge ur=

tt)cilt; nad)bem laut ^ompromi§ biefeö Urtt)eil erfolgt, ohne

ba§ es ftd)er ift, bafe ber betreffenbe 2lngefd)ulbigte einen

Vertheibiger im üoQften 5flaf$e habe inftruiren fönnen
;
naäjbem

enblid) bei bem § 69 baS minifterieße §infd)iden non

Slffefforen auf 2lntrag bes präfibii fanftionirt rooröen: es ift,

fage id), nad) bem allen abfolut unmöglich, foldje betad)irte

Kammern ju billigen. 3d) benfe boch, bafe es nicht barauf

anfommt, ba^ man bie Suftijfachen befeitigt, überhaupt er*

lebigt, fonbern barauf, bafe fie richtig unborbenttid)
ertebigt roerben, unb id) behaupte, bas ift bei ben beta=

djirten Kammern, namentlich fo roie fie hier fonftruirt

roerben, unmöglich, id) bejiel;e mid) auf ben Slbgeorbneten

Dr. Sasfer felbft, ber fid)er nid)t behaupten roirb, bafj bie

Einrichtung gut ift.

2>d) muß mich beshalb gegen ben Paragraphen erflären,

roeit id) inmitten ber Sage, bie man uns gefd)affen hat/

nid)t im ©tanbe bin, Anträge ju formuliren unb burdjju*

fefeen, roelche bem Hebet, roofür Ijier ber ©runb gelegt roirb,

irgenb roetclje 2lbf)ilfe leiften fönnten.

Ptöfibent: ®as SBort roirb nidt)t weiter geroünfd)t;

id) fd)liefje bie ©isfuffion. SBir fommen jur Slbftimmung.

SDie Verlefung bes § 78 roirb uns roof)t erlaffen.

(3uftimmung.)

3d) erfud)e biejenigen §erren , roeldje § 78 nad) ben

33efd)tüffen jroeiter Verattjung aud) in britter Verathung am
nehmen rooÖen, aufjuftehen.

(®efd)ieht.)

£>as ift bie Mehrheit; § 78 ift angenommen.
2ßir gehen über jum fehlten Sütel, ©d)rour*

gerid)te.

5Die Ueberfchrift roirb nicht angefochten ; fie ift feftgeßeöt.

§ 79. — SDaS 2öort roirb nkf)t ergriffen; id) fonftatire,

bafj § 79 aud) in britter Sefung angenommen ift.

§ 80. — 2lud) fyex roirb bas 2Bort nid)t geroünfd)t;

§ 80 ift aud) in britter Veratfwng angenommen.

§ 81. — 3u § 81 liegt cor ber Antrag bes §errn

21bgeorbncten Biquet unb ©enoffen, SRr. 138 12; ferner
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bcr fjeute uertlieüte Stntrag bes §erm Slbgeorbneten 2Btnbt=

fjorft. Siefe Anträge ftetjcn mit gur Siefuffion.

3dj ertfjeite bas Sßort bem §erm 2lbgeorbneteu §erg.

2lbgeorbneter #erj: 2tteine Herren, ber Umfianb, bafe

bie 9Jiel)rfjeit bes Kaufes fo eben in einem fünfte von bem

abgefdjloffenen ßompromiffe abgeroid)en ift, berechtigt micfj

leiber nid)t gu ber Hoffnung, bafe in ber $arbtnalfrage, bie

üiiä je§t befdjäftigt, bie SCRajorität fid) aud) auf meine (Seite

roenben unb für bie Sefdjtüffe ber ßommiffion ftimmen

roerbe. 3d) roerbe Sfjnen feine lange 9?ebe tjatten, ©ie nicfjt

lange bcläftigen; altes Sieben träfet nidjts meljr, bie ©adje

ift fir. unb fertig.

Sd) beneibe ben »ereljrten Kollegen Sasfer um bie freubige

unb gehobene «Stimmung, mit ber er uns bie 23ortljeüe beö

abgesoffenen ^ompromiffes anpreift. Sludj id) lege einen

aufierorbentlid) großen 3BettI; auf bie 9fadjtsetnfjeü im 9teid)e,

unb ber College Sasfer roirb meinen potitifdjen ^reunbcn

unb mir bas 3eugnif3 nidjt uerfagen fönnen, bafc mir ifju

wäijrenb ber 23eratljungen ber Slommifficn reblid) uadjljalttg

in feinen SBeftrebungen unterftüfet Ijaben, aud) ba, wo er von

feinen greunben uerlaffen mar, rcie mir aud) unfererfeits einräu=

men muffen, bajj er uns bei ber Stellung mancfjer Anträge biefelbe

9iüdftd)t feinerfeits gu Sfjeü werben tiefe. 9Mne §erren,

mir ftetjen fjier cor einer ©renge, bie nidjt überfdjritten raer=

ben barf. 3d) bin mit bem £>errn von karborff einoerftau-

ben, bafj ofme ^ompromiffe auf bem ©ebiete ber ©efefe=

gebung nid)ts auSguridjten fei. 2iber ift benn nod) nidjt

gcuügenb fompromittirt? mar nidjt jebe folgenbe Sefung ber

Suftigfommtffton eigentlich eine 33erfd)ted)teruiKj berjenigen

23efd)lüffe, meldte in ber früheren gefaxt roorbcn finb? Sft

nidjt bie graeite Sefung um fo unb fo Diel ^rogent gering«

Ijaltiger geroefen als bie erfte, unb Ijat bie JRommtffion unb

ber SKeicfjStag nid)t fdjliejslid) auf bie fiebgig ober adjttg uon

bcr Regierung angeführten Sebenfen aud; mieber fid) uad)=

giebig gegeigt bis gur äufeerftcn ©renge bes 3uläfftgen? 3d)

glaube alfo, bas -äJiajs bes Dcadjgebens ift erfdjöpft unb imife

es fein, menn ber Steicfjstag rcirb am Gnbe nic^t ein bloßes

Dtebnerturnier fein foßen.

9J?an fagt, gerabe bie ©äjrourgeridjte in sßreöfacfjen, um
bie es fid; fjier Ijanbelt, feien für bie oerbünbeten 9iegieruu;

gen etwas abfolut unannehmbares. 3d) fjabe nidjt gefunben,

bafc in bem ©cfjreiben bes £>erru 9fetdjSfanglers uom 1 2. £>e=

gember begügtidj ber itnannefjmbarfeit ber eingelnen fünfte
ein Unterfcfjieb gemadjt fei. -Keungelju fünfte mürben für uu=

annehmbar erftärt unb tjintennadj Ijat bie Regierung gefun=

ben, bafj oiele baoon aber bod) annehmbar feien, unb fie Ijat

nadjgegeben.

Ueberljaupt, meine Herren, bin ic£> ber Slnfidjt — unb
auf biefen ^Junft ift »on ©eiten ber 3?ebner ber national»

liberalen Partei gu roenig ©eioidjt gelegt roorbeu — baß

aud) bie Regierung bie ©rö§e unb ©djioere ber SSerantmort;

lidjfeit füljlt unb füllen mufe, meld;e fie trifft, menn biefeö

2Berf infolge iljreö a3erfd)ulben§ fdieitert, ba^ and; bie die-

gierung befonberö je^t unb in ber gegenrcärtigen politifdjen

Sage fid) tjüten mirb, fid; ben begrünbeten SBorrourf machen
laffen gu müffen, es fei burd; itiren unberechtigten l;art=

nädigen SBiberftanb ba§ grofie nationale Söerf ber ©efe^re»

form oereitelt roorben. 3Jian barf baä nidjt nur unä nor=

jjalten, fonbern man mufe e§ aud) immer mieber ber 3?egie=

rung entgegenhalten: menn bie §erren am 25unbesratl)3Ufd)e

nid)t nachgeben, menn fie un§ gum äu&erfien treiben, menn
bie ©renge, innerhalb beren eine 23erftänbigung möglid; ift,

feitenä ber Regierung nidjt eingeljalten roirb, bann trifft beim
©djeüern ber ©efefce nidjt uns ber Vorwurf, nein ben Ijofjen

33unbeöratlj.

Unb, meine Herren, meldjc 3luöftd)ten Ijat man benn auf
©eite ber Regierung, baB, wenn mirflidj ber 3ieid)3tag feft»

galten mürbe an biefen ^arbinalpunften, etroa in nädjfter

3eit in ^olge einer anberen ©eftaltung unb Färbung biefer

Sßer^anbtungen beS beutf#en 9cetd)8tagS.

ivörperfd)aft meljr burdjgufefeen fei, als jefet. Stiler 2öabr=

fdjeintidjfeit nadj roirb ber am 10. Sanitär gu roäljlenbe

fteidjätag fo giemlid; biefelbe ^5f)ijfiognomie fjaben, roie fein

Vorgänger, bie Regierung mürbe alfo aud) bei biefem 3?eid)S=

tag nidjts meljr erreichen unb im ^alle einer Sluflöfung beö

§aufeö jebenfaUs nod) roeniger.

2öie geftattet fid) bie ©adje fe^t? diejenigen Sänber,

roeldje bie ©d)rourgerid)te in$re§fad)en fd)on fjaben, behalten fie.

Sie S3apern unb bie ä3abenfer madjen alfo feinen 9vüdfd)ritt,

fie befj alten btes tljeuere ©ut, an bem fie fo befjarrlid) fejl*

fjalten. 2)er Horben aber befommt biefe Snftitutionen, bie er

bisfjer nidjt befa§, aud) burd) bie neue ©efc^gebung nid)t.

(Ss werben alfo, roie idj früfjer einmal an einem anbereu

£>rte gefagt fjabe, in Segug auf bie ^refefreifjeit

S)eutfd;e erfter unb groeiter klaffe gefd)affen unb
bie s,preuf3cn roerben ber groeiten klaffe gugetfjeitt.

(§ört, Ijört!)

9^un rerftefjt fid) oon felbft, bafe meine Sanb§=

leute unb aud) bie Sabenfer au biefer (Srrungenfd)aft

gäl) feftf)atteu; aber auf ber anberen Seite fodteu

bod) bie Stbgeorbneteu aus S3abcn unb 93aijern

fid) bie $rage norlegen, ob fie benn lebigtid) in biefer Ser=

fammlung als Vertreter iljrer rjeimatlidjen Greife erfdjeiuen,

ob fie nid)t oielmefjr als Vertreter ber ©efammt=
intereffeu ber Nation fid) fjier befiubeu. SBenn
man freilid) beu §errn Slbgeorbneten ©ueift tjört, bcr in

ben eingelnen Sefungen fo lange fidjteu unb fittriren roiü,

bis uon ben uon ber Hommiffton unb bem §aufe gefaxten

33efd)tüffen gulc^t faft gar niefits übrig bleibt, bann
fann man fid) am ©übe ©lüd münfdjen, bafe roir nidjt nod)

ein paar Su^cnb unferer 93efd)lüffe bem ^eifjfjunger bes

SunbesratljS opfern mufjleu. Sd) fjabe geftern unb aud)

fjeute roieber bie eminente geiftige ©ijmnaftif bes §errn
Kollegen ©ueift bewunbert, ber in ber Sfjat alles beroeifen

fann.

3d) beljaupte, es gibt feine roirflidje unbroafjre
^re^frei()eit ol)ne ©efd)roornengerid)te; in allen ben Säubern,

in roeld)en bas SSolf bie ^>re§freiljeit nidjt nur auf bem ^a=
piere befifet, fonbern in Sßirflidjfeit biefes fjolje ©ut genieBt,

befteljen ©d)rourgerid)te für Slburttjetlung ber ^ßrefibelifte.

2Bir Bayern roiffen feljr roofjl, was roir ben ©efd)inornen=

geridjten gu uerbaufen Ijaben; roir roiffen feljr rooljl, bafj gur

3eit bcr S'teaftionsperiobe im SInfange ber fünfgiger Safjre

nur biefer Snfütution es gu oerbanfen roar, bafe nidjt bie

gange ^re&fretljeit gu ©rabe getragen unb oernid)tet rourbe,

toie es bie bamatige Regierung beabficfjtigte unb mit allen

ifjr gu ©ebote fteljenben Mitteln in ©gene gu fe^en fud)te.

Steine §erren, id) Ijabe Sfjnen uerfprod)en, feine 9tebe

gu fjalten; aber id) fann es mir bod) nidjt uerfagen, aus
einer cor fecfjS Sal)ren gehaltenen 9tebe einige ©ä^e — mit

©rlaubnijj bes §errn ^räfibentcn — fjier norgutragen,

3Keine Herren, cor fed)S Safjren rourbe eine 3iebe gehalten,

in ber fid) folgenbe ©ä£e finben:

„Sie Siegierungen Ijaben ben Seroeis gegeben, ba§

fie bie eigene Uebergeugung, bie eigene 9ted)tsauftcfjt

bem fjöljeren nationalen 3roede gu opfern fid) ent=

fd)lie§en fönnen. 9htr ein Dpfer fönnen fie biefem

3roecfe nidjt bringen: baS ift bas ^pringip biefer

nationalen @infjeit felbft.

(Sebljafter Seifatl.)

©s ift für midj eine abfolute ltnmöglid)feit, es roäre

ein oolles Verleugnen meiner Sergangenljeit, wollte

id) einem ©efe^e Ijier guftimmen, weldjes ba§ *)3ringtp

fanftionirt, bafe burd) ben 35unb groeierlei 9?ed)i

für bie 9ftorbbeutfd)en gefd)affen roerben foEL"

5Run, meine Herren, bamals roaren im Sunbe nur 9?orb=

beutfdje; jefet würbe ^ürft SSiSmard, roeldjer bie vtx=

lefenen SSorte gefprodjen Ijat, rooljl fageu müffen: 3dj
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miß nidjt gweierlei 9ted)t für Storbbeutfdje unb ©übbeutfcfje,

nacfjbem bas 23anb ber nationalen (Smvigung aucr) ©iibbeutfd);

lanb mit umfdjlungen [;at. SBciter fjeißt c9 in jener 9tebe

beS dürften 33ismarcf:

2)aS Verlaffen unferer ©runbpringipien in 33egug

auf bie ©inljeit, bie mir in SeutfdjlunD gu fctjaffen

fjaben, baS läßt ficf> niemals wieber gut machen. 2>cf>

fann von biefem ©tanbpunfte aus bier fein £>lben=

bürg unb fein ^ßreufen fennen
;

id) fenne nur 3toio=

beutfdje.

Sefet müßte er alfo nur Seutfdje fennen. 2£eiter Reifet eS:

Unfere Aufgabe ift bie ©leidjbeit oor bem ©e=

fe^e für alle norbbeutfcfjen Bürger px fdjaffen, n i d) t

bie Ungfeidjfjeit ba, wo fie ift, gut gu

beißen, ober gar fie innerhalb eines Sun'*
besgebiets neu gu f et) äffen. Steine §erreri,

bas ift eine politifcfje Unmögfidjf eit. 2Sir

finb gegen ©onberredjte, gegen ©onbereiuridjtuugen,

gegen bie 5ßorurtl;eile etngelner 3tegierungen unb

etngelner ©tämme, ja felbft gegen bie 3ted)te einjeU

ner Stegierungen unb einzelner SSolföftämme, mit*

unter, weil mir uns ber ©röße unferer 3eit beroußt

waren, mit §ärte oerfaljren ; id) barf woljl fagen, mit

£>ärte, wenigftens mit Strenge; mir fjaben uriöet*

rüdt unfer nationales 3iel im Singe behalten; mir

l;aben nidjt Unis, ntdjt red)ts gefeljen, ob mir je=

manben roetje ttjäten in feiner tljeuerften Ueber-

geugung.

©o $ürft Sismard cor fecfjs Safjren! 3>amals, meine

Herren, J)ielt es ber Steidjsfansler rcenigftenS für nötfjig, rcenn

es fid) um miditige fünfte, bie im $aufe jur öerattjung ge-

langten, Ijanbelte, felbft gu erfdjeinen unb feine ©timnie in

bie Sßagefcfjale ber ©utfdjeibuug gu legen. ®cr 9teicfjSfangler

Ijält baS, fdjeint es, jetjt nidjt mefjr für notfjroenbtg; ber

ÜieicfjStag ift außerorbentfid) fanft geworben, fo baß ange=

ftdjts biefer ßrgieljungsrefultate baS Gtfcfjeinen bes gairften

nidjt mefjr notf) tljut. Gr erreicht feinen 3wecf, aud) roenn

er nur einen Stimfter ober Stegierungsfommiffar ober eine

Sßartei aus bem SteicfjStag mit Vertretung feiner Slnfidjten

in bem §aufe betraut. Steine Sperren, bie Station wirb es

ben Stännern nicfjt banfen, bie in 33egug auf ein fo tjoef)-

widjtiges, politifdjeS 9tcd)t einen foldjen unwiirbtgen Unter;

fdjieb macfjen, weldje ber 3)fel;r§al)l ber Staatsbürger unb

unter biefen gerabe Greußen, »orcntfjaltcn, roas unbere feit

einem fjatben Stenfdjenalter befreit. 5>d) ftelle an ©ie nicfjt

bie Sitte, ben § 81 anjunetjmen, meil id) weiß, bafe ©ie

einer foldjen Sitte nid)t folgen werben, mdjt folgen fönnen.

©ie finb gebunben. Sfjun ©ie, was ©ie nidjt laffen bürfen

!

(Srnoo !)

«Präfibent: SDer £err Slbgeorbnete Dr. 23ötf f;at baS

SBort.

Sfbgeorbneter Dr. JBötf: Steine Herren, id) glaube

©ie werben eS wofjf begreifliä) finben, wenn id) bei ber

$rage ber ©djwurgeridjte ebenfalls au ©ie nicfjt „eine 9tebe

fjalte", fonbern einige furggefaßte Grflärungen abgebe.

SllS $reunb ber ©djwurgeridjte fennen midj bie uer=

efjrten §erren Kollegen wofjf feit »ielen ^afjrcn. glaube,

id) fjabe einiges baju beigetragen, ba§ ba§ Sßort ,,©djwur=

geridjt" überfjaupt noefj in unferem ^ßrojefe ftcfjt, ©ie werben

alfo finben, ba^
r
wenn id) mid) l)ier für ba§ Sfmenbement

Stiquel auSfpredje, id) baS gewife nicfjt gern unb nicfjt „mit

gehobener ©timmung" tf)un fann. Slber, meine Herren, in

foldjen Sagen, wie biejenige ift, in weldjer wir uns je^t be-

finben, fann man nidjt immer allen ^erjenSneigungen nad)=

geben, fonbern man f>at ^ine gewiffe SBilanj 31t jiefjcn unb

fid) ju fragen: weldjer 2Beg ift ber beffere unb auf weldjem

üffiege erringen wir für bie 3u^unf t m^) v °^ er verlieren wir

weniger? 2luf biefem Sßege, wenn man ifjn gefjt, fommt
man freitid) nidjt ju ber SBarme ber Temperatur, wie fie

in biefem §aufe fjeute fd)on ftattljatte. 3$ fann ©ie alfo

mit meiner 9tebe nidjt erwärmen, fonbern mödjte ©ie ef>er

ernüdjtern.

3d) ftanb nor ber grage, ob id) bie ©d)wurgerid)te für

5ßrefefad)cn in gang ©eutfdjfanb fjabeu fönne, ober ob id) fie

nidjt \>abcn fönne. Stun jweifeft aber nadjgerabe nie=
maub wofjf baran, baf; baS ©efe| nidjt juftanbe fommt,
wenn wir barauf beftefjen, bafs bie ^ubifatur ber ©d)wur^
geridjtc für ^5refefaä)en in gang £)eutfd)lanb eingeführt werbe.

2öaS ift bann bie Sage ber©ad)e? ®ann finb bic©d)wur=
geridjtc in ^refjfadjcu in ©übbeutfcfjlanb unb in Dlbenburg:

bagegen in bem übrigen SDeutfdjlanb finb fie bann nidjt.

®aS, meine Herren, ift gerabe ber fe^ige guftanb, aber

ofjne baS ganje große ©efe|,gebung§werf, an bem wir jefct

arbeiten. 2ßenn wir bagegen mit felbftoerteugnenber 9te=

fignation auf ben Stutrag eingeben, wie ift bann ber 3"'

ftanb bejügltd) ber ^urisbifttou in ^ßreßfad)en in ber 9tid)=

tung auf ©efdjworne? $n Storbbeutfdjlanb ungefäfjr ber=
fclbe, unb wir in ©übbeutfcfjlanb fjaben bann bie©d)wur-
geridjte in $re|jfad)en unb e3 ift für uns eine 3Serfd)led)'

terung nicfjt eingetreten.

©ouad), meine Herren, ift bie Silanj einfad) nur bie,

ob, abgefcfjcu non ber ^rage, um bie eS fid) fjier f)anbeft,

im übrigen bie große ©cfetjgcbung nod) etwas wünfd)enS=

werteres ift ober nidjt. ®afs ba§ nod) immer ein anguftre*

bcnbcS Sßcrf fei, ba§ f)a^en bie Herren auf biefer ©eitc

(UnfS) ebenfalls nidjt gu leugnen nermodjt.

9tuu fpricfjt man twn ber „StedjtSeinfjett". Steine

Jgerrcn, icfj f)abe aud) mein Seben lang für bie SRecfjtSeinfjeit

getfjan, wa§ id) für biefelbe fjabe tljitu fönnen, aber, eS gibt

bod) aud) fjier eine gewiffe ©renje, weldje eingufjalten ift,

wenn e§ eben als notfiwenbig fid) barfteEt. 9Ber f;at benn

ben feparaten banerifcfjen oberften ©crid)tSf)of in bie ©cfe|e

Ijineinnotirt?

(§ört, f)ört!)

2Bcnn wir genötfjigt waren — roafjrfjaftig nid)t auS
befonberer Siebe gu einem foldjen ©eridjtsljof — wenn wir

gcnöttjtgt waren im ^ntereffe ber jc^igen Sage ber ©acfje in

©eutfdjlanb, biefem partifufariftifdjen ©eridjtsfjof f)ineingu=

notircu, fo fjaben wir es aus 3raecfmat3ißf
i

eit§gritnben getfjan,

(fefjr ridjtig!)

um einen großen ©djritt in ber 9ted)tSeiuf)eit in 2)eutfd)Ianb

tfjun gu fönnen. ©ie fjaben uns barin unterftü^t, meine

Herren, unb wir banfen bafür.

3ßir fjaben, meine Herren, aud) l)ier in biefer 9tid)tung

nod) etwas weiteres getf)an, wir fyaben gwar unter einer

allgemeinen $irma für Saben unb SBürttemberg bie ©emeinbe;

geridjte in unfer ©efe£ aufgenommen. Unb, meine §euen,
bie itompetengen, weldje ben ©emeinbegeridjtcn gugewiefen

werben fönnen, finb taufenb- unb fmnberttaufenbfad) gafjfreid)er

als alle bie $ätle, weld)e in 5preßfad)eu begügtief) ber @e=
fcfjwornen norfommen wie man beifpielSweife bewerft f>at, baß

in Dlbenburg feit bem 35eftef)en ber ©d)wurgerid)te 1 '/2 $reß--

fä'lle uorgcfommen feien.

(§eiterfeit.)

Stun würbe id) aber, meine Herren, nod) immerfjin mid)

bebadjt fjaben, ob id) nidjt baS SBagniß eingeben wottte unb

wollte für bie ©djmurgericfjte für gang ®eutfd)lanb ftimmen,

unb wollte cS barauf anfommen laffen, ob bie 9tegiernngen

fobann baS gange ©efe^ fcfjeitern laffen. 2)aS f)atte ^ *bun

fönnen, meine Herren, wenn id) mid) fjätte übergeugen müffen,

baß bie Storbbeutfdjcn bie ©d)wurgcrid)te in ^?reßfad)en als

ein erftrebenSwcrtfjeS ©ut anfefjen, unb baß fie biefe ©d)wur=
geridjte wollen, nicfjt bfoS, baß nereingelte Slbgeorbnete fjier

im ^»aufe fie woßen, fonbern baß eS, wiebciunS, ein 35 er =
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langen be§ SolfeS märe, baß bie ©efdjroorneu in

gang Rorbbeutfdjlanb eingeführt werben.

(Ruf: «Petition!)

— Run, meine Herren, mir haben Petitionen, ja rcofjl, fie

fommen au§ Säuern; @inc Petition au§ bem Horben ift ge--

fommen, meine Herren, unb biefe Petition au<§ Greußen
fpridjt au3: „Serwerfen ©ie lieber bie ©efdjwor-
nen in preßfachen, als baß ©te ba§ ©efe|3 geführt
ben!" £>a3 ift bie einzige Petition au§ bem gangen

•Korben, nnb nun fpredjen ©ie mir oon ber ©timmung
im Horben! r)at bie ©tabt Berlin fid) oießeidjt gerührt!?

Rem, fie hat es nid)t gethan! Sei biefer Sage ber ©adje,

meine §erren, glaube id) es oertreten jfu fönnen, baß id) für

ben SIntrag Biquet ftimme. Sd) glaube, meine Herren,

meinem Saube baburd) einen SMenft 511 leiften baburd), baß

id) ibm baS liebgeroorbeue ©ut nidjt nehme, id) glaube aber

bem übrigen SDeutfdjlanb aud) einen Sienft bamit gu

leiften, baß mir ben Saum, ber bei uns fo fd)ön gewadjfen

unb gebiehen ift, fortpflangen unb fortertjalten. ©djlagen

mir biefen Saum aud) in Säuern unb in Sabeu nieber, fo

roiffen mir nid)t, mann er roieber gepftangt werben fann:

bringen mir il;n in unferem ©üben, meine tfjerren, — unb

id) hoffe baö gu ©ott unter 3uftimmung unb unter bem
Seifall unferer Mitbürger — bringen mir itjn bort roeiter in

bie £>öfje, fo hoben mir bie Hoffnung, baß in nidjt gu ferner

3eit bas gange übrige 2)eutfd)tanb aud) unter bem ©chatten

biefe§ Saumes rul)cn fann, unb in biefem ©innc glaube id),

baß mir bem gangen Saterlanb einen SDienft tfjun, roenn

mir, roie id) geftefjen muß mit ©elbftüberroinb.ung unb
Resignation baS thun, roas mir l;i er aus
roif jenspflicljt nid)t laffen fönnen. 2Bir ttjeitert ba--

burd) bie ®eutfd)en aud) nid)t in £eutfd)e „erfter" unb
„groeiter" klaffe; biejenigen unb barunter bie Regierungen,

roeld)e glauben, baß ber rechtsgetetjrte Richter beffer über

bie sprefjoergerjen aburteile, als ©d)rourgerid)te, fönnen fid)

ja SDeutfd)e erfter Äloffe heißen, mir übrigen, roelche biefe

Schwurgerichte behalten, woßeu bann in ©otteS tarnen £eutfd)e

groeiter klaffe r)etfeen.

(£)h! oh! Unruhe.)

^röftbent: 25er §err Slbgeorbnete SBinbttjorft t;at ba§

Sßort.

2lbgeorbneter SBtnbtlwrft: Sieine Sperren, id) habe ge=

glaubt, baß bie $rage, ob bie preßoergeben burd) ©d)rour=

gerid;te abguurtheilen feien, materiell län gft ent|"d)ieben fei,

unb baß es nid)t mehr nothroenbig werben fönne, für biefen

©afc aufgutreten. 3d) beabfiäjtige aud) gar nicht, tief in

bas SRateriefle biefer grage eingugehen; id) weiß ja, baß wir
un§ gegenüber finben benen, welche mit gebun bener
3Jlarfd)route marfd)iren. SBarum foHten mir graufam an
ben Ueffeln ber Herren rütteln? 2>cf) bewunbere, baß bie

größten unb älteften Sertheibiger unb Sobrebncr ber ©d)wur=
gerid)te für ben größten Sheit 5Deutfd)lanb§ Darauf uergicfjten.

5d) bewunbere, baß bie Männer ber Einheit, um fid) uoß*

ftänbig ber Roße einer Regierungspartei würbig gu machen,
eben bas *Pringip ber ©infjeit aufgeben, roofür fie fämpfen
unb roofür fie berartige ^ongeffionen gemacht haben, roie fie

un§ oorliegen.

Sßenn aber ber College Sölf meint, baß, roenn in

Säuern bie ©ä)rourgerid)te für bie ^reßoergehen fortbauern,

baburd) irgenb etwas für bas übrige SDeutfddanb gerettet

werbe, fo irrt er. tiefer nach feiner Meinung in ©üb*
beutfchlanb grünenbe Saum roirb gang ungweifelhaft Slätter,

Slüthen unb fid) felbft unter bem rauhen Rorbwinb unter=

gehen fehen.

(©ehr gut!)

<£r würbe fdjon heute gefällt fein, wenn man ohne biefe

$ongC|fion bie ©timmen bes §errn 2lbgcorbneten Sölf unb

feiner greunbc hatte gewinnen fönnen. SBenn man bereinft

biefe ©timmen nid)t mehr nötl;ig hat, bann, feien ©ie oer*

fidjert, wirb uuabläffig unb mit großer Slnftrcngung baljin

gearbeitet werben, ben Saum gu befeitigen, beim allerbings

erinnert er immer an eine aufterorbenttui) fd)wad)e Stunbe.

@§ ift eben ber „Saum bcS ^arabiefes".

(§eiterfeit.)

Weine §errcn, man mag bie ©ache nehmen, wie man
wiQ, bie eingig würbige unb bie eingig mögliche Sertrjetbigung

bcs Slntrags ijat ber £>err Slbgeorbnete SJliquel gebracht.

(Sr fagte: id) hätte es anbers gewünfdjt unb Ijabc es er=

ftrebt; es ift unmöglich; unb nun gebe id) nad). ©S ift baö

eine Sertfjeibigung; unb es ift bie eingige, welche bie Herren

bringen fönnen; baf? fie faä)lid) begtünbet ift, wirb freilieft,

niemanb glauben, unb bas beutfd)e Solf am weuigften
wirb es glauben. ®ie SBürfel finb gefallen unb es fragt

fid) nur: wie fonftatiren wir bas ©rgebnifs? £ie §erren

haben ihren älntrag in fehr fd)Iatter 25?eife gefaßt; fie haben

il)n alfo gefaßt, um bamit it;re bauerifd)en Kollegen gu uin«

fuliren unb über ihre ^raftionsgenoffen hinaus, bie ja ben

graftionsbefefttüffen fid) fügen mußten, aud) anbere gu

faptiniren. Saruin hoben fie oertangt, baß abgeftimmt wer«

ben foflte über bie gwei ©ebanfen gugleid) ; erftenS: foßen für

Seutfd)lanb überhaupt ber treffe bie ©d)rourgerid)te gegeben

werben, unb gmeitenS: foßen fie für Säuern bleiben?

3>d) bin nun ber Meinung, baß eine loyale Slbftimmung nur
gegeben ift , wenn bem Reichstage ©etegentjeit geboten wirb,

guuächft unb abgefonbert oon allen anbereit bie $rage gu

beantworten: foßen für gang 2)eutfd)tanb ber treffe bie

©d)rourgerid)te gegeben werben? unb erft bann, wenn bies

oemeint fein foßte: foß man es in Sauern unb Saben
bei ben ©d)wurgerid)ten betoffen ?

©as finb groei buräjaus getrennte, gegen einanber abge=

fd)toffene ©ebanfen ; man muß über jeben berfelben uugehin=

bert abftimmen fönnen, unb wenn man bies oerhinbert, fo

oinfulirt man in nicht loyaler 2öeife bie 3lbftimmung.

(£>ho!)

SDarum höbe id) einen Antrag gebracht, ber bie 3Jiög=

ticljfeit einer fold)en lorjalen 3lbftimmung gemährt. SDarnad)

würbe guuächft abgeftimmt werben über bie $rage: foßen

in gang 2)euifd)lanb bie ^reßoergehen uor bie ©chwurge=

rid>te fommen? 5)aS ift ber roeiteft gehenbe ©ebanfe; er

muß guerft gur Stbftimmung fommen. ©oßte er oerneint

irerben, roie man bei bem Kompromiß ja angiu

nehmen hat , bann würbe ber gweite ©ebanfe

gum 2luöbrucf gebracht werben , ob in ben füblidjen

©taaten es bei bem bleiben foß, was erjftirr, unb id) bitte

bie Sperren, baß fie biefe 2lbftimmung fongebiren unb ber WIU
norität nid)t oon neuem einen nad) meiner 2lnfid)t ungu=

läffigen 3mang auferlegen. ®ie ©übbeutfdjen, welche in ben

mir befreunbeten ^raftionen finb, werben am liebften fehen

unb mit ©nergie immer bafür eintreten, baß bie ©d)wur=

gerichte für gang SDeutfd)Ianb in ^reßfaäjen gelten; werben

aber, wenn bas nidjt erreicht roirb, für bie Seiberjaltung

in ben fübtid)en ©taaten mit ©ntf d)iebenl)eit ftim =

men fön neu. ©ie thun bas nicht gern, weil fie überhaupt nur

für bie ©efefee eintreten mit Rüd"fid)t auf bie Red)tseinf)eit;

aber fie werben es eoentueß thun, weil fie ein in ihrem

Sanbe beliebtes unb bewährtes Snftitut nicht aufgeben woßen.

SBenn ©ie biefe l;inbern, ihre ©efinnung unb ©ebanfen gum
2luSbrud gu bringen, ich wieberhole es, fo haben ©ie ihnen

3mang angetljan, unb bas ift nach meinem dafürhalten

unguläffig.

Sd) habe bies jetit fdjon bargelegt; es wirb wahrfchein*

lid) bei ber $ragefteßung bie ©isfuffion barüber einen

weiteren Serlauf nehmen, wenn bie Herren nid)t oon felbft

(worum id) ©ie bitte) bas gewähren, was id) beantragt habe.
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*Präfibcnt: ®er §err Seooßmädjtigte pnjj Sunbesrau),

©taatsmintfter oon -iDftttnadjt, Ejat baS Wort.

S3er)ottmäd;ttgter gum SunbeSratfj für bas S^Ömgreidj

Württemberg, ©taatsminifter ber Suftig unb bcr auöniärtigen

Slngelegeubeiten uott SJiitinadjt: -Steine getreu, es ift wobt

nur 3nfaß, ba§ bei bcr Erörterung bicfer $rage überaß, fo=

wobt in biefcm §aufe unb aud) oon feiten füDoeutfdjer 3reb=

net, als aud) in ber treffe, nur oon Sarjeru unb Saben
unb nie mit einem Worte oon Württemberg bie Siebe mar.

3d) fialte biernadj für nidjt gang überftüffig, bier gu fonfta=

tuen, bafj aud) Württemberg betbcitigt ift, bafe nad) ber

württembergifdjen ©efe£gebung oon 1849, dou 1868 unb

oon 1871 an bie ©djwurgeridjte gewiefen ift bie 2lburtbei=

lung berjenigen sßrejjjoergeben, weldje oon amtsroegen, b. b.

nidjt Mos auf Stntrag gu »erfolgen finb unb baß im $aß
ber SInnafjme bes oorüegenben SlmragS audj bas roiirttem=

bergifcbe Sanbesredjt erfjalten bleibt.

?Präfibcnt: 2>er §err Stbgeorbnete Dr. @bertn bat bas

Wort.

Slbgeorbneter Dr. (gfceru): -Steine Herren, Satjern,

Saben, Württemberg, ©Ibenburg baben alfo in ^refsprogeffen

bie ©efdjwornen als fompetente Stidjter. Sd) mufs aber

ba§ preufcifdje Solf oor ber Serleumbung in ©dju£ nehmen,

(otjo!)

als fjätte es nidjt aud) bas lebhafte Sewufstfein baoon, bafc

bie s
}>refsprogeffe oon ben ©efdjwornen entfdjieben werben

müffen.

*Pröfibent : 3dj glaube, ber §err Siebner miß bodj nidjt

einem -Diitgliebe biefes Kaufes Serleumbung, oorroetfen.

Stbgeorbneter Dr. (Ebern): Siein, bas ift nidjt meine

SIbftdjt.

?Präfibcnt: ®ann fann idj nt<St)t begreifen, roas biefe

Worte überhaupt bebeuten.

Slbgeorbneter Dr. (?6erh): Welche Sebeutung bie Siebe

bat, gebe idj Sbrer Csrwägung anbeim. ©ie tjat eben bie

Sebeutung, gu fonftatiren, bafj bas preufnfdje SSoIE gerabe

mit berfelben Wärme unb bemfelben ©ifer wie bie ©üb=
beutfetjen oon ber Uebergeugung burdjbrungen ift, bajj bie

sprefmergeben oor bie ©efdjwornen gehören.

(Wiberfprud).)

2)aS preufcifdje SlbgeorbnetenljauS bat oor fieben Sauren
mit 3uftimmung ber Herren Slbgeorbneten Sasfer, Senmgfen
unb unferes oerebrten §crrn ^räfibenten einem ©efet$es=

entwurf beigeftimmt, wonad) bie politifdjen sprefjprogeffe an

bie ©efdjwornen übertragen toerben foßen.

(§ört! bort!)

Sft es benn blos ein ^bantom, bem mir naebfagen?

Siein, es tjanbelt fid) bei ber Übertragung ber sßrefmergeben

an bie ©efdjwornen um bie ©ebanfenfreibeit. SDenn in ber

S^at ridjten bie Seamtenridjter raefentlid; nur nad) bem, toaS

bie S3ergangeiU)eit fie lefjrt; aber in bem 33olfe pulfirt

baö lebhafte 33erou§tfein oon bem, mas bie 3u=

fünft miß, roas man in ber 3ufunft ju oerrair!=

lidjen tradjten mufj , toaö bie ©egenioart als £eim für bie

3ufunft ju fd)üfeen oerpflid)tet ift. 3Serbred)en unb 23ergerjen

toiberftreiten äuroeiten nur bemjenigen, toas bie Segalität

aßein erforbert. Slber über bie Segaütät Ijinauö gibt e§ ein

lebenbigeä politifdjes Seroufetfein, bas mad)t fid) in ber treffe

oorjugörceife geltenb. Wer bie treffe fnebelt, ber gräbt bie

Wurzeln ber Weiterentraidelung ber €potitif unb ber greitjeit

ab. 3)a3 große bcutfd)e 55olf oon 9corb bis ©üb, oon £>ft

bis Weft burtrjbringt bie llebcrjeugung, ba§ bie ©ebanfen;

f reiljeit es forbert, ba^ bie ^re^oergefjen nidjt blos oon Se=
amten, fonbern oom 3Sol?e unb aus bem 33olfsbeioufetfein

tjeraus entfdjieben werben. Wer bie ©ebanfenfreitjeit liebt, ruer

miß, baf? fie gefd)üfet toerbe, ber fann nidjt tooßen, bafe oon

Beamten aßein über bei; SluSbrud ber ©ebanfen entfd)iebcn

merbe. S)arum gefiört oor bas ä5olfsgerid)t bie ©ntfdjeibung

über ^re^projeffe. S)aS ift bie Ueberjeugung bes ganjen

beutfd)en
s
i>olfs, nid)t blos ber Sauern unb nidjt Mos ber

Dlöenburger, ber Württemberger unb Sabener, fonbern eben*

fo fel)r ber ^Jreu^en ; bas l)aben angefel)ene SJiitgUeber biefes

§>aufeS burd) itjre 3uftimmung ju ben oon mir entworfenen

©efe^esoorfdjlägcn oom 3al;re 1869 beftätigt. Sd) l)alte ©ie
beim Wort.

(Sraoo!)

^töftbeut: SDer §err Slbgeorbnete SHiquel l)at bas

Wort.

Slbgeorbneter äftiquel: Steine Herren, ber §err £oßege

Winbtl)orft l)at gemeint, mir Ijatten unferen Slntrag in biefer

Raffung lebiglid) aus fd)lauer (Srroägung einer günftigen 2lb=

ftimmung fo gefteßt. S)aS ift aber gänjUcI) irrtf)üntlid). Unfer

Slntrag brüdt gerabe bas aus, toas wir moßeu, nid)t me^r

unb nid)t weniger, auf bie 2lrt ber Slbftimmung ift bei ber

Raffung feinerlei 3ii';dfid)t genommen. Wir rooßen ben § 81

md)t einfad) ftreid)en, fonbern mir rooßen an bie ©teße bes

§ 81 bie beantragte ©infübrungsbeftimmung fe^en, .roetd)e-tne

beftetjenbe ^ompetens ber ©djmurgeridjte in ben fübbeutfd)en

©taaten in Sejug auf bie ^refeoerge^en erbau. Wir er=

flären tjeute uod) biefen Slntrag für einen evnfjeitlidjen. Wir
f)eben ben § 81 auf unter ber SSebingung, ba| bie ©efd)toor=

nen ba erhalten werben, roo fie beftefjen. ®iefer Slntrag ift

ein Slmenbement gu bem Sefdjluffe gweiter Scfung unb mufs

alfo naturgemälB guerft gur Slbftimmung fommen, er ift un*

tbeilbar, er ift als ein ©anges gu oerftel)en.

©eftatten ©ie mir nod), gwei Semerfungen gu bem f)in=

gugufügen, was ber §err Slbgeorbnete Dr. Sölf über bie

Sage Sl)nen gefagt fj»at. @r fteßt fie fogar nod) gu un=

günftig bar für feine eigene 3lnfid)t. 9JJeine Herren, bie

Sage ift nid)t fo, ob üftorbbeutfd)lanb bie ©efd)wornen nid)t

f)aben foß mit ben 3uftiggefe|eu ober ofme bie 3uftiggefe|e.

Sie ßage ift fo, ba^, wenn bie Suftiggefe^e an biefem ^ara=

grapl)en fdjeitern, ber je|ige 3uftanb ber ßompetenj ber ©e=

ridjte in politifdjen unb ^refe|ad)en in 9corbbeutfd)lanb be^

fielen bleibt, ba|, wenn aber bie 3uftiggefe|e gu ©tanbe fom=

men oljnc bie Slusbeljnung ber tompeteng auf 9corbbeutfd)=

lanb, biejenigen Reformen eintreten, bie Ijier burd) bie 3uftig=

gefe^e in biefer ^ompeteng fclion gegeben finb, unb biefe finb

gar nidjt unbebeutenb. Sft es benn gleidjgiltig , ob ber

preufeifdje ©taatsgerid)tS|of für politifdje Sergeljen befeitigt

roirb?

(§ört!)

3fi es gteidjgiltig, ob für aße fdjroeren politifd)en unb

treuergeben audj in 9iorbbeutfd)lanb bie ©djwurgeridjte

fompetent bleiben, ift es gteidjgiltig, ob aße 2luSna(jmSge=

ridjte in politifdjer Segiefjung befeitigt werben unb befeitigt

werben burd) bie Suftiggefefee ? 9Mne §erren, biefenigen, bie

Ijier bie Suftiggefe^e gum ©Leitern bringen, müffen fid) aud)

fagen, ba£ fie biefen gortfdjritt, ben bie Suftiggefefce bieten,

preisgeben.

(Stuf: 3ur ©ad)e!)

— 3ft bies nidjt gur ©adje? Steine Herren, man f)at fo

oiel oon potitifdjem 9JJutlj unb ß^arafter gefprod)en unb ba

mödjte id) bodj einmal aus einem anberen £anbe ein Seifpiel

anführen, wie ein -äftann, bem gewife 9Jiutfjtofigfeit nnb ^a--

rafterfdjwäd)e oon feinem oorgeworfen werben fann, wie ber

frangöfifd)e ^olitifer ©ambetta, bcrfelbe 2)iann, bcr im Safere
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1870 ben 3?olf§frieg gegen 2)cutfd)lanb führte, in einer nod)

üiel weniger fdmiciigen Sage Ijanbelte, in einer Sage, wo
niel weniger auf bem Spiele flanb, 90113 in berfelben $rage.

3m 3al)re 1871 halte man in granh-dch bie ^owpetenj ber

©efebwornen für Prefcoergehen wiebciljergeftellt nnb im

3a()te 1875 erflärte baö SJtinifierium SSuffft , mau
wollte ben Selagerungöjuftanb in einigen ^Departements

aufbeben, wenn bagegen bie ßoropetenj ber ©efdjroornen für

prefwergeben aufgegeben werbe. 2)ort ftanb auf bem Spiele

bie Beibehaltung be§ SetagerungSsuuanbö in einzelnen 2)e*

partementö oon granfreid). §ier ftel;t bie Sufttjeinheit auf

bem Spiele. UnD waö ttjat ©ambetta? er notirte fo: id)

gehöre nid)t ju ber Sorte von politifein, bie alleö ober nichts

motten, unb fo fd)merjlic^ biefer Gntfd)luf5 für mid) aud) ift,

ich, roerbe für bas ©efefc ftimmen.

(gört!)

3>d) fjabe roeiter nid^tö gu fagen; bas $ortbauern beö

Söelagcrungsjufianbö in eingelucn ©epartementö hatten Sie

gegen bie @mtngenfd)aft ber beulfd)en 9?ed)töeinheit,

(9tuf: 3ft feine !)

— gegen bie 3?ed)t3eint)eit, bie roir heute bekommen tonnen,

•non ber roir nid)t roiffen, ob roir fie morgen nod) bekommen
fönnen, unb nad) ber roir Sabrjehnte oergeblid) gerungen

haben.

>is;»- (33raoo!)

^täfibent: ©ö ift ber Scbtuf? ber 2)iöfuffton beantragt

uon bem §errn Slbgeorbneten Valentin. ' Sd) erfudje biejenü

gen Herren, aufjufteljen, roetcf)e ben Sdjlu&antrag unterftü^eu

rooöen.

(©efd)tet)t.)

2)ie Unterftüfcung reidjt aus.

Sd) erfudje biejenigen Herren, aufjufteben refpeftioe

fielen ju bleiben, roeldje ben Sdjlüf? ber Sisfuffton befehlen
rooöen.

(@efd)icl)t.)

2)aö SBüreau ift einig in ber Ueberjcugung, bafj bie

Majorität fteht; bie SHöfuffion ift gefd;loffen.

(©rofje Unruhe, ©lode beö Präfibenten.)

9Keine Herren, roir fommen jur grageftettung.

@ö liegt cor ber Slntrag beö §errn Slbgeorbneten 9Jitquel

unb ©enoffen, roeld)er lautet:

unter Streichung beö § 81 einen befonberen § 5a
jum (Sinfübrungögefefc beö ©erid)tSr>erfaffungSgefefceö

ju befdjltefjen

:

§ 5a.

Unberührt bleiben bie befteljenben lanbesgefe|=

lieben S3orfd)riften über bie 3ufiänbigfeit ber

Schwurgerichte für bie burdj bie treffe begangen

nen ftrafbaren £>anblungen.

(53 liegt ferner cor ber 2lntrag bes §errn Slbgeorbneten

Söinbtfjorfi, welcher bie Sinnahme beffelben § 5a beö@in>

führungögefefceö beantragt, aber nur für ben gall ber 2lb=

lehnung beö § 81 beö ©erid)tSt>erfaffungSgefe£eS. ©3 liegt

enblidj cor ber § 81 ber 33efd)lüffe ber jmeiten Sefung.

3d) erad)te nun ben Slntrag beö §erm Slbgeorbneten

SBinbtborft lebiglidj für einen Antrag jur grageftettung. SDer

§ 51 unferer ©efdjäftsorbnung beftimmt:

®er Präftbent ftellt bie fragen; über bie Stellung

berfelben fann bas Sßort begehrt roerben. 2>er

Reichstag befcbttefjt barüber.

Sowohl in bem Slntrage beö $erm Slbgeorbneten 9Jiiquel,

als in bem Slntrage beö §errn Slbgeorbneten 2Binbtl)orft ift

berfelbe § 5a beantragt, bei bem einen unter Streuung beä

§ 81, alfo anftatt beö § 81 alö 2lmenbement ju bem § 81,

im Slntrage beö §errn 2lbgcorbneten SSinbtfjorft für ben eoen-

tueüen gaß, roenn Der § *81 abgelehnt fein foüte.

3d) glaube nun, meine Herren, uad) ber bisherigen

fielen ^Jrajiö unb nacb ber ©efd^äftöorbnung beö §aufeö

Sbueu üorfd)lagen ju müffen, juerft abäuitimmeu über ben Sln^

trag be§ §errn Slbgeorbneten 33?iquel. Sßirb berfelbe ange=

nommen, fo fällt jebe weitere Slbftimmung; rcirb er bagegen

abgelehnt, fo mufj abgeftimmt roerben über ben § 81 beö

©eridjtöüerfaffungögefetjeö.

(Suftimmung.)

2)er §err SJbgeorbnete SBinbtljorft roiß atterbingö, ba§

juerft abgeftimmt roerbe über ben § 81 beö ©erid)töoer-

faffungögefet^eö unb nur für ben %aü ber 3lblel;nung über

ben 2lntrag, ben § 5a in baö (Sinfül;rungögefe^ aufju*

nehmen.

3ch fd^lage %t>nm alfo uor, nur jroet fragen ju fteUen

unb burd) ben Sefdilitß über bie Sinnahme biefer $rage;

fteöung jugleidj ben Slntrag beö §errn Slbgeorbueten 5fflinbt=

borft ju erlebigen: alfo abstimmen prinjipaliter über baö

Slmenbement beö §erru Slbgeorbneteu Biquet; roirb eö ans

genommen, fo fallen alle übrigen 2lbftimmungen ; roirb cö ab^

geleljnt, fo roirb abgeftimmt über ben § 81.

©er $err 2lbgeoronete SBinbttjorft hat baö 2Bort jur

gragefteßung.

2lbgeorbneter äBtnMfjotft : 9Keine §erren, idj fjattc ge;

hofft, ba^ mein Appell an bie Sogif ber oerehrten §erreu

genügen roürbe, um bie Slbftimmung herbeijuführen, roeldje

ich fr 1-* bie allein logifd^e halte. Sie §erren jiehen eö

oor, bie Sogtf hiutangufe^en.

(lebhafter SBiberfpruch linfö. Stimme linfö: @§ §at

nod) niemanb gefprodjen!)

®er §err Slbgeorbnete 9JJiquel hat ertlärt, baö er bie

•Theilung feineö SIntragö nidjt beroillige. 3d) meine aber,

bafj eö flar unb fclbftoerftänblid) fein mufe, ba& roir unö

junächft bie ^ra9e beantworten: foQen bie Scbrourgerichte

in ganj ©eutfdjtanb fein? unb erft bann, roenn biefe ner=

ueint fein follte, bie anbere: foßen fie in einem Sheite fein ?

2Baö fid) fo naturgemäfe, fo logifet) anf'ünbigt, fann unmögs

lid) in einem pofitioen ©efe|, in ber ©efd)äftöorbnung, ge=

änbert fein, ba ich boeb, annehmen mu§, ba^ biefeS ©efefe

mit ber Sogif nereinbar ift; jebenfaüö roürbe ich eine 2lb*

roeichung non ber Sogif barin nur bann annehmen, roenn

eine abfolute frinberung logifd;er 2Iuötegung in bem flaren

2ßorte läge. S)iefe §inberung finbe id) in bem Paragraphen,

ben ber §err präfibent norgelefen §at, in feiner Slrt, unb

in ber £f)at enthält ber Slntrag 9Jiiquel nidjtö anbereö, alö

erftenö Slblehnen beö 23efd)luffeö ber jweiten Sefung —
(2öiberfprud) linfö)

laffeit Sie mid) auöfprechen! — erftenö alfo SIbtehnung beö

33efd)tuffeö jroeiter Sefung unb jroeitenS bie ^onftruirung

eineö neuen baoon ganj uerfcfjiebenen Paragraphen. 3er) roeife,

ba^ id) bie Sache nidjt änbern fann, befonberö nad)bem ber

^err ^räfibent feine Slnfidjt gegen mich auögefprod)en hat.

Slßein id) benfe, bafe ber £err Präfibent eö nicht übet nimmt,

roenn id) fage, id) mu§ minbeftenö eine Slbftimmung über

biefe ©efdjäftöorbnungöfrage »erlangen, inbem ich roieberhote

:

meiner 3Jleiuung nad) fönnen roir nur fo abftimmen: fott

in ganj ®eutfd)lanb bie preffe oor bie ©efd)roornen ge=

hören? unb eoentuett, roenn baö etwa oerneint roerben fottte:

fott fie in Sübbeutfdjlanb nor bsnfelben bleiben?

^Pröflbcnt: 3a, meine §erren, id) tjabe fd)on nothiu

gefagt, ba§ mid) bie ©efd)äftöorbnung unb bie ftete Prajiö

beö §aufeö jwingt, ein Slmenbement üor bem Slntrage ober

bem 33orfd)lage fetbft, ber bie ©runbtage ber Siöfuffion

bilbet, gur Slbftimmung ju bringen, unb biefer ©efd)äftöorb=
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nung folgte id), inbem ich meinen 2?orfchlag aufgefteßt habe.

Natürlich »erfreut fid), bafe ber Sperr 2lbgeotbnete äßinbthorft

bas Recht bot, gegen meine {vragefteflung SBiberfprud) ju er=

lieben. (St hat burdj bie Stellung feines 2lntragS non vorn;

herein eine beftimmte $tagefteßung meiner Ueberjengung nach

norgefchlagen; fie wiberfpridjt ber üon mir rorgefcblagenen,

unb es uerftebi fid) baber von feibft, bajä id) bem Spaufe bie

$rage novlege, ob nad? bem eintrage bes Jgerrn 2lbgeorbneten

SSUnbthorfi abgefiinimt werben foß, ober nad) bem meinigen.

©er Spett Slbgeorbnete oon SBenmgfett hat bas SBort

jur ^ragefteßung.

2Ibgeorbnetcr von JBenntgfcn: deiner 2luffaffung nad)

ift bie Sebanblung ber Sache in bem ä>orfd)lage bes Sperrn

^räfibenten burcbauS f'orreft, inbem fie entspricht bem Snljalt

ber ©efdjäftsorbnung, ber bisherigen ^rajis unb aud) ber

Ratur ber Sache in biefem £?aße. ©ie gegenüberfteljenben

ülnfichten unb Skfdjlüffe finb aflerbings oon bem Sperrn 2lb=

georbneten SSinbthorft burdnuts ridjtig be5eid)net. Stuf ber

einen Seite fielet ber Stanbpunft, bafj bie ©efchwornen in

spre^faerjen für ganj ©cutfd)tanb gelten foßten, auf ber

anberen Seite bev Stanbpunft, baß fie nur in benjenigen

SfjeUen, wo biefe ©efetjgebung bis jefct befielt, nufreebt er*

galten werben foßen. ©er erfte Stanbpunft ift niebergetegt

in ben SBcfcbliiffen ber jmeiten Sefung, ber jweite ift nieber^

gelegt in bem 2lntrage bes Sperrn 2lbgeorbneten 9Jiiquel unb

©enoffen. ©iefer jweite ift eingebradjt als ein 2lmenbement

ju ben 33efd)Iüffen ber jweiten Scfung. 2öie man unter biefen

Umftänben anbers nerfabren foß, wenn man fid; in Ueber=

cinftimniung mit ber ©efdjäfteorbnung unb ber bisherigen

sjkarjs befinben wiß, bas oerftebe id) in ber 2ljat nid)t. 2Bir

Ijaben biolang nid)t fo abgeftimmt, baj3, wenn ein 23efd)lufe

norliegt, eine RegierungSoorlagc, ein Sefchtufj jweiter Sefung,

ba§ bcrfelbe juerft jur Slbftimmnng fommt, wenn ein 2lmen=

bement baju eingebracht ift, fonbern bas 2tmenbcmcnt wirb

juerft jut 2lbftimmung gebtaebt, unb erft wenn es abgelehnt

wirb, wirb jurüdgegangen auf ben 35efd)lu§ jweiter Sefung,

wie in biefem ^aüe, ober auf bie RegterungSoorlage, wenn
wir uns in jweiter Sefung befinben.

3cb fcbliefse mich alfo ooßftänbig ber SebanblungSweife

an, wie fie non bem §errn 5]>räfiöenten norgefcblagen ift.

*Präftt>ent: ©er Sperr 2Ibgeorbnete Dr. Sefeter bat bas

SBort jur gragefteßung.

2lbgeorbneter Dr. SBefelct: 3Jccine Herren, mir febeint,

baf? junädjft aßes anfommt auf bie 2luslegung ber SBorte

in bem 2lntrage bes Sperrn SJiiquel: ,unter Streichung bes

§ 81". Sßenn ftatt beffen gefegt wäre „anfiatt bes § 81",

bann glaube ich, würbe t§> aud) bem Sperrn SSinbthorft

nicht cingefaüen fein, feinen ©egenantrag einjubringen. ©S
banbelt fid) alfo um bie 2Iuslegung jwetfelbafter 2lusbrüde,

unb, meine Sperren, wenn folche bei parlamentarifcben 33er;

banblungen norfommen, bann ift es burdjaus notljwenbig,

ba§ man bie allgemeinen Regeln über bie 2Iuslegung ber

S^ecbtSgefcböfte babei 3ur 2Inwenbung bringt.

(Unruhe.)

Tcun wei^ jeber: wenn es fid) um bie 2luslegung ber

SfJedjtsgefdjäfte banbelt, fo fommt cor aflem es barauf an,

welkes bie 2lbfid)t ber S3etf»eiligten gewefen. (Ss fragt fid)

alfo, welchen Sinn fjat Sperr SRiquel unb haben feine $reunbe
mit ben SSorten: „unter Streichung bes § 81" cerftanben?

©as fann fein anbetet gewefen fein, als: „anftatt bes §81"
ju fagen. ©enn anbemtl)eits würbe man ihnen bie 2lbfid)t

unterfd^iebeu, bafe fie erftens abftimmen laffen woßen über bas,

was fie befämpfen, unb jweitens über bas, was fie an bie

Steße fe$en weßen.

©em §errn 2tbgeorbneten 2Binbtbotft gegenübet behaupte

id) nun, eö wibetfptecbe bem logifd)en ®efe|e bes ©egen*

fa^es, wenn man auf biefe SBeife bie 2lbftimmung fotmutitte.

©et £>err ^räfibent f;at bezeugt, es wibetfpridjt ber ^ra^is,

ber feften *j3raji§ bes §aufe§. 2)?eine £>erren, bann noch

eine 2lbftimmung ju forbern in ber »on §erru 2Binbtl)orft

geiuünfchten Reihenfolge, bas wäre nichts auberes, als ju

forbern, bafe bie ©efefee ber Sogif unb bie ©efcbäftSpraEifi

bes Kaufes nerle^t würben, — tut Sntereffe einer 5ra9e fte^
lung, welche ber Sperr 21bgeorbnete Sßinbthorft wahrfd)einlid)

für eine fid) günfttge hält, bie jebenfafls aber nid)t burd) ihn

ben angeführten ©rünDen gegenüber geltenb gemacht werben

foßte.

*Ptaftbcnt: 3ur gragefteßung l;at bas 2Bort bet §ett

2lbgeotbnete SBinbtEjorft.

2lbgeorbneter ÜBuibtljorft : SReine Herren, id) werbe

mir niemals norfagen laffeu, ba§ man ein ©efe| hat, weldjcS

ber Sogif wiberfprid)t, unb es fann fein ruhig benfenber, an

biefe Eompromi&oinfulirungen nicht gebunbenet s)Jiann leugnen,

ba§ es richtig ift, immer junäcbft über bas SJiebr unb erft

eoentueß über bas -JJHnbcr abäuftimmen. @s ift nun flar,

ba§ bas 2)Jel)r liegt in bem Safee: für ganj ©eutfchlanb

foß bas ©efefe gelten; unb bas 2Beniget in bem: es foß uut
für Sübbcutfchlanb gelten, ©aneben meijg id) nid)t, wie man

,

einen 2lntrag ein Slmenbement nennen fann ju einem 33efd)luffc,

wo ber 33efd)lu§ lebiglid) gefirichen werben foß. 3d) weife,

bafe aud) hier parti pris ift; aße ©isfufftonen fönnen md)t

helfen. Sie fet)cn, weldjes ©cwidjt bie Sperren barauf legen.

GS I)at ber §err 2lbgeorbnete 9Jliquel bie Trennung abgelehnt;

ber 2Ibgeotbnete oon Scnnigfen, feiten rebenb unb nur in

entfd)eibenben 2Jcomenten, t;at feine 2lutorität interponirt —
laffen Sie uns abftimmen!

^Präfibcnt: ©er £err Slbgeorbncte Biquet hat ^aS

2Sort jnr gragefteßung.

2lbgeorbneter SWiquet: Sd) freue mid) aber bod), ba§

ber Sperr 2ibgcorbncte Söinbthorft, wenn er aud) glaubt, feine

Sieben nützen nid)ts, fie uns nicht erfpart, benn wir hören

feine Sogif immer gern, namentlich, wie ich offen fage, wenn

wir ficher finb, fie wiberlegen ju fönnen.

3cun, meine Sperren, ber ßoßege Söinbthorft fiüfet fid)

einfad) auf ben togifeben Safe: es ift bto bas äkTbättnife

bes ©anjen jum %i)t\l, es ift alfo bod) ganj natürlid), juerft

ju fragen: „woßt ihr bas ©anje?", wenn fie bejaht, faßt ber

2beit weg, wenn oernetnt, fommt bie jweite ^tage: „woßt

ihr wenigfienS einen £betl?" 9Jceine Sperren, fo liegt bie

Sad)e aber gar nid)t. ©S ift gar fein 33erhältni§, bas man
mit3al)len oergleid)en fann. (StroaS anberes ift, butd) bie^eftim;

mung bes § 81 in SBejug auf bie 5vompetenj bet ©cfd)wotnen

auf ganj ©eutfd)lanb ausbehnen in bem Umfang, wie ihn

bet § 81 gibt, obet bie gartj nerfebiebenattigen 33eftimmungen

über bie ßompetenj ber ©eid)wornen in ben einjetuen 2l)eilcn

©eutfd)lanbs aufrechterhalten; bas fönnen Sie nid)t mit

einem gbeil unb einem ©anjen Dergleichen, bas finb jwei

ganj oetfebiebene ©inge.

3d) wiß mich aber nicht aßein auf biefe Sogif ftüfcen,

fonbern weil namentlich hier unb ba bie Meinung laut ge*

wotbeu ju fein fd)eint, ba§ wit bie 2lbftimmung faptioiten

woßten, futj jeigen, baß getabe bet S3orfd)lag bes Sperrn

Slbgeorbneten 25inbt£)orft taptioirungen h^oorruft unb aßein

hetoottuft.

Steine Spetten, es gibt nut btei 9Kögtid)feiten in bem

nortiegenben fyalle : entweber man wiß web er uuferen 21ntrag,

nod) ben § 81. 2Ber fo ootiren wiß, wirb nicht faptioirt,

er ftimmt in beiben gäflen mit „Siein". ©ber aber, es wiß

jemanb unferen 2lntrag nid)t, er unß aber ben § 81, ftimmt

cinfad) gegen unferen 2lntrag, unb wenn er abgelehnt ift,

für ben § 81. ßaptioitung ejiftirt nicht. Run wiß id)
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Sbuen geigen, roie faptioirt wirb, wenn fo abgeftimmt roirb,

wie College SSinbtljorft tcitt.

(©el;r gut! linfs.)

Senn es gib nun eine große Slnga!)!, roeldje ben § 81 nicbt

pure flreidjen unb nidrjt unter aüeu Umftänbcn aitfrecrjt=

erhalten roiÜ, fonbem roeldtje i£)n nur ftreidjeu rootteu unter

ber Sebingung, ba£ unfer Slmenbement aud) angenommen

roirb. Söie foflen biefe SJiänner abftimmen, roenn fo abge=

ftimmt roirb, roie ber College SBinbtfjorft löttt?

©o liegt bie ©adje, meine Herren, bie Sogif unb bie

Sifltgfeit unb bie ©efdjäftSorbnung unb ^projriö bes §aufe§

ift auf unferer ©eite, roie fann man uns bann nod) vox-

werfen, bajj mir lebiglid) Iiier ootiren, weil mir in 5?ompro=

mifebanben befangen feien!

(Sebfjafter otelfeitiger Seifatt.)

^räfibent: Ser £>err Slbgeorbnete Dr. Sasfer b>t bas

2Bort jur grageftetlung.

(Unruhe.)

Slbgeorbneter Dr. Sc§fer: SJteine .sperren, id) roitt nur

tbatfäd)lid) ein paar SBorte fagen. Sic Slbftimmung ift

nad) bem STiefjr ober SJUnber, wie fie ber §crr Stbgeorbnete

SBinbifjorft forbert, eine Slbftimmung jum Subget, roo fie

fefigeftettt ift für bas §aus. 2Btt haben aber nidjt ein =

mal, fonbern oielmals barüber Sebatten gehabt, unb bas

£aus bat ftets gleichmäßig entfdjieben, bafj biefe Subgetregel

auf materielle ©efefccsbeftimmungen leine Slnroenbung leibet.

*Präfibent: 3ur perföntidjen Semerfung in Segug auf

bie über bie gtageftettung ftattgefunbene, jefet gefijloffene

Sisfuffion erteile id) bas 2Bort bem §errn Slbgeorbneten

Dr. Sefeler.

Slbgeorbneter SSefeler: Ser §err Slbgeorbnete 3ßinbt=

fjorft bat gefagt, nur ber fönne feine Sogif nid)t anerfennen,

ber burd) bas ^ompromif; oinfulirt fei. Nun, meine Sperren,

id) fann feine Sogif nidjt anerfennen unb bin nicht burd)

bas ^ompromifj oinfulirt.

(§eiterfeit.)

*Präftbcnt: 2öir fommen alfo jur Slbftimmung über

bie $rageftettung.

©egenüber bem Sorfdjlag, roeldjeu id) gemalt habe, bat

ber §err Stbgeorbnete 2Binbtl)orft ben Sorfdjlag gemacht, ab=

juftimmen junäd)ft über ben § 81 bes Sefd)luffes ber groei=

ten Seratfjung, unb nur für ben $att, bafe biefer § 81 oer=

-;rootfen werben foOte, über bie 3tufnal)me eines § 5a in baS

@infüf)rung§gefefc jum ©eridjtSoerfaffungsgefe£. Siefe^rages

fteüung fteljt ber oon mir proponirten gegenüber. 3dj habe

oorgefdjtagen : erfte $rage, Slntrag bes §errn Slbgeorbneten

SNiquel, unb roirb er angenommen, gar feine $rage roeiter;

roirb ber Eintrag bes §errn Slbgeorbneten SNiquel abge*

lehnt, Slbftimmung über ben § 81 ber Sefdjlüffe jtoeiter Se=

ratfjung, unb feine roeitere $rage.

Nadjbem id) auf biefe SBeife bie beiben ©ofteme, bie

eines bas anbere ausfdjtiefcen, gegenübergeftettt habe, erlaube

id) mir für bie $rage, roeldje gragefteüung roir annefjmen

foHen, bie %xaQt fo ju fietten: ob bie oon bem §errn 2lb=

georbneten äßinbtfjorft uorgefdjlagcne grayefteUung angenotu=

men roerben foU. 2Birb biefe ^rage oerneint, fo bleibt es

bei ber oon mir »orgefdilagenen ^ragefteüung.

(3uftimmung.)

Sie in Sejug auf bie non bem §erm Slbgeorbneten

SBinbtfrorft oorgefdilagene gragefteHuug gefteüte grage er=

lebigt jugleid) aud) feinen 2lutrag, ber gebrudt Sl)nen

oorliegt.

Dtit biefer grageftellung für bie grageftetlung ift bas

§aus ciuüerftanben,

Sd) erfudje nunmef)r biejenigen §erren, roeldje — unb
nun erlaffen ©ie mir rooljt bie nod) malige weitere SluSeinanber-

fefeung ;
id) nenne blos ben Hainen bes §errn Slntragftellers —

nad) bem Slntrage bes §errn Slbgeorbneten 9Binbtl)orft ab-.

ftimmen rooHeu, fid) 311 ergeben.

(®efd)iel)t.)

SaS ift bie 3Kinbcrfjeit; es roirb alfo fo abgeftimmt, roie id)

S^nen uorgefd)tagen fjabe.

SKeine öerren, jefet l)abe id) Sfmen anjitfünbigen, bafe

ein Slntrag auf uamentlid)e Slbftimmung fd)on oor bem ©djlufj

Der Sisfuffion mir überreicht roorben ift. Ser Slntrag lautet:

Diamentlidje Slbftimmung roirb beantragt ju bem
Slntrag 9)Jiquel unb ©enoffen p bem ©erid)tSoer=

faffungsgefeg I 2, eoentuelt über ben § 81 bes ©e=
rtd)t£t)erfaffung§gefet$es.

Ser Slntrag ift oon meljr als 50 2Ritgliebern unterftü^t,

geftetlt burd) ben §errn Slbgeoubneten (Snfolbt.

SBir fommen alfo jefet guetft sur Slbftimmung über ben
Slntrag STJiquel unb ©enoffen. 3d) erfud)e, benfelben ju

oerlefen.

«Schriftführer Slbgeorbueter XUio:
Ser 9ieid)Stag rooße befd)liefsen:

unter ©treidjung bes § 81 einen befonberen § 5a
jum ©infübrungSgcfe^ bes ©erid)tsoerfaffungSgefe|es

ju befd)lie&en:

§ 5 a.

Unberül)rt bleiben bie beficljenbcn lanbesgefefc

lid)en SSorfTriften über bie 3uftänbigfeit ber

©d)iourgerid)te für bie burd) bie treffe began-

genen ftrafbaren §anblungeu.

^Prafxbctit: Siejenigen §erren, roeldje biefen Slntrag anee

nehmen, antroorten beim Namensaufruf mit Sa; biejenigen

§erren, roelche ihn nidjt annehmen motten, antroorten beim
Siamensaufruf mit Stein.

Ser Namensaufruf beginnt mit bem Sudjftaben ©.

3d) erfudje bie Herren ©d)riftfütjrer, benfelben öorjunet)*

men, bitte bie SNitglieber um laute unb bcutlidje Slntioorten

unb um möglidjfte Nuhe im §aufe rcäl)renb bes Namens=
aufrufs.

(Ser Namensaufruf roirb uottjogen.)

SJJit Sa antroorten:

Slbefen.

Stdermann.

31tbred)t (Öfterobe).

Sllbred)t (Sangig)',

oon Slrnim^rödjtenborf.

©raf uon Slrnim=93oi)|enburg. Slusfelb

SKit Stein antroorten:

SlUnod).

Freiherr uon SCretin (Sugol=

ftabt).

greifjerr uon Slretin (3tter=

tiffen).

Dr. Sähr (Haffet).

S3aer (Dffenburg).

Dr. Samberger.

Seder.

oon Sehr=©djmolboro.

oon Senba.

oon 33ennigfen.

93erger.

oon Sernuth.

Dr. Sefeler.

oon 93ethmann=§oUroeg.

©raf 33ett)ufi)=£)uc.

Sieler.

Dr. Stum.
oon Sodum=Solffs.

©raf Satteftrem.

Dr. SanfS.

Saud).

Dr. Saumgarten.

Saprhammer.
Sebel.

Sernarbs.

Sernl)arbi.

oon Siegeleben.

Dr. ©raf oon Siffingen--9tip--

penburg.

Dr. Sod.
SororoSfi.

Freiherr oon unb ju Srenfen.

Srüdl.
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2R it Sa antworten:

uon Sojanorusti.

uon 33onin.

Dr. von Norries,

uon Söraucfjitfcf).

Dr. Skaun.

Dr. 83rocffjau5.

Dr. Brüning.

Söüfing.

Dr. 33uf)L

Dr. von Sunfen.

von 33ufje.

Sari gürft 311 (SarolatEj.

ßljeualier.

Dr. von ©um;.

9J?it 51 ein antworten;

Dr. Sküet.

©raf uon ©Ejamare.

spring von ©3artoti;§Ei.

Sann. Safel.

Wernburg. liefert.

uon SiebertdjS. Sieben.

SDiefee. Dr. uon Soniiuirsfi.

©raf 311 Soljna^-incfenftein. Suncfer.

Dr. Soljrn.

greitjerr uon Si'ufer.

Dr. Gtbeu.

Dr. @rnft

uon (Sfcel.

tSraf 511 ©Ulenburg.

Dr. %all

Rätter.

Renner.

$ernotu.

ilüggc
von gorefenbed.

©raf uon $ranfenberg.

von jyreeben.

Dr. $rtebentrjat.

$riberid).

Dr. uon %xi\d).

^riUjauf.

©aupp.
Dr. ©eorgi.

uon ©erlacf).'

©ertuig.

©leim.

Dr. ©neijt.

Dr. ©olbfdjmibt.

23aron uon ber ©ol§.

Dr. ©ritum.

©robe.

Dr. ©roß.

©rumbredjt.

©uenttjer.

§aarmann.

©raf uon §adc.
Dr. garnier.

§aupt.

£eul.

Dr. £infd)iu3.

§intrager.

§ötber.

Dr. ©betto.

(Sbter.

Dr. Grfjarb.

®yfolbt.

göcfercr.

uon gorcabe be sBiaif.

grauere.

§ranfenburger.

grcUjerr 511 granfenfietn.

granffen.

Dr. grang.

©raf uon ©alen.

Dr. ©erljarb.

ron ©ranb^u.
©rosmän (Stobt Slöln).

greitjerr uon ©rote,

©rütering.

§aanen.

greifjerr uon §abermann.
Dr. §änel.

greüjerr uon §afenbräbl.

£agen.

£>amm.

§afenrieuer.

fjayfelmaun.

fffirft uon §or)enlofje=Sangen« £>aucf.

bürg. ^aitßtftarm (2Seftt)auettanb).

spring 311 §orjenlot)e=3ngelfingen.?>auämann (Sippe),

uon §>uber (-Seilbronn). greifjerr uon §eereman.

§uöinann. §errletn.

?Öltt 3a an t tu orten:

Sacobi.

SacobS.

Säger,

uon Sagotu.

Sorban.

Dr. ®app.

uon ^arborff.

Dr. $ird)er (SDZemingen).

©raf uon ftleifl.

uon ftlitiing.

Klöppel.

Dr. SUügmann.

ßod) (Stnnaberg).

$od) (Söraunfdnoeig).

Mbe.
Dr. ^raaj.

Traufe.

ßteufc.

Krieger (Sauenburg).

Saporte.

Dr. Sa$Eer.

Sc£;r.

Dr. Seng.

gürft uon SidniotuöEn.

Sobad).

Dr. Söroe.

Dr. Sorenfcen.

Dr. SuäuS ((Srfurt).

©raf uon 3Mfcan*3miitfö.

Dr. üDlarquarbfen.

Martin.

33arcn uon 9Jiinnigcrobe.

Biquet.

Döring.

©raf uon SKoItfe.

3Rorfiabt.

9)cosle.

9ceumanu.

uon ^oftiä=2ßaatuife.

Dr. £)n<fen.

Dr. £>ppenl;eim.

$abft.

uon <5aint^aul=3Üaire.

Dr. *J3eterffen.

Dr. «Pfeiffer,

spftüger.

3-ürft uon «ßiefc.

$ogge (©cfjiuerin).

SOlit 9lein antworten:

Dr. $rei£;err uon Bertling.

§erj.W
JpiKmann.

Äpoffmann.

©raf uon £ompefdj (Saun),

©raf uon .^ompefd) (Suren).

§orn.

Dr. Sorg.

uon Äalfftein.

ßegel.

uon Eeljler.

uon ßeffeler.

£irdjner (Slronad)).

fiisfer.

uon ^leinforgen.

Älofc.

^odjann.

Dr. uon ^omierorosfi.

uon föojloroäfi.

Dr. Svraefcer.

Dr. grettjerr uon Sanb§berg=

©einen.

greüjerr uon Sanbsberg=©teim

furt.

Sang.

Senber.

uon Sentrje.

Dr. Sieber.

Siebfnedjt.

Suciu§ (©eitenfirdjen).

uon Subjuig.

Dr. SKaiunle.

Dr. Player (Sonauiuört^).

Dr. WerEte.

9JJid)aeli§.

uon 2RiQer (2ßeilf;eim).

Dr. SOiincfiui^

Sölofi.

3Jiottetet.

Dr. SÖJoufang.

mmtx

©raf uon -Wapljaufcßormons.

Dr. oon 9liegolero§fi.

Dr. Dlieper.

£)el;mid)en.

uon ^arejerusfi.

sparifiuä.

isfafferott.

Dr. ^ofjtmann.

©raf uon ^rafdjma.

©raf uon «preufing.
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SDHt 3a antroorten:

Pogge (©trelifc).

Predjt.

©raf oon Püdler.

oon Puttfamer (grauftabt).

»ort Puttfamer (©djlaroe).

oon Puttfamer (©ensburg).

oon Puttfamer (©orau).

greisere 9?orbed gut Rabenau.
sJiafdje.

§er^og »ort 9iattbor.

oon Dieben.

«Ritter (2Reifjen).

liefert.

9iober.

Börner (-§ilbest)eim).

Dr. oon Spönne.

Dr. oon ©armen.
Dr. ©d)act)t.

Dr. oon ©djemjj.

©cfjmibt (§amburg).

Dr. ©ctjmibt (3ena).

©djtniöt (3toeibrüden).

von Schöning,

©dröttler.

©djröber (Königsberg 3i. 3R.).

Dr. oon ©djulte.

©djuljsSBoofecn.

©djuljc (@ur)rau).

Dr. oon ©dnoarje.

©eipto.

Dr. ©iemenS.

©ombart.

©pöt|.

©pielberg.

ftrettjerr ©cfjenf oon ©tauffen

berg.

©tenglein.

©trudmann (SDtepfjoIs).

©trudmann (ÖSnabrüd).

©tumm.

Dr. Sedjoro.

Dr. Sfjtet.

Dr. oon £reitfdjfe.

£ritfd)e(Ier.

Utjben.

oon Unruh (SJiagbeburg).

^reit)err oon Unruhe^öomft.

von 23at)t.

Valentin.

greujerr oon 23arnbüler.

Dr. SBötf.

Dr. 2ßadjS.

Dr. SBagner.

oon SBatbaro s ^eifeenftein.

Dr. MichS.
Dr. 2öeber.

Dr. SBebSfo.

2Bet)r.

Dr. 2Bet)renpfennig.

Dr. SBetgel.

SSBelder.

oon SBinter.

ajerbanbliuigen beS beutfc&en *Reidj8tag8.

9)lit 9Zetn antra orten:

gürft gtabjiwiU (äbelnau).

Prtnj ^abjiroitt (33eutt)en).

Dr. &etchensperger (Krefetb).

9ieichenSperger (Sipe).

Weimer.

Jüditer (§agen).

9ior)lanb.

Dr. ^tubolpljt.

Sfu&rourm.

oon ©auden=3uttenfelbe.

oon ©auden=2arputfdjen.

SSaron oon Schauenburg.

Dr. ©crjmib (Stidjadj).

©djmibt (Stettin),

©raf oon ©crjönborn-2Btefen=

ttjeib.

greitjerr oon ©d)orlemer=2Ilft.

©cr)röber (Sippftabt).

Dr. ©djüttinger.

Dr. ©t&uljesSDelifefö.

©ditoarj.

©eneftret).

©onnemann.

©raf p ©to!berg=©to!berg

(9?euftabt).

©treder.

oon Sacjanorosfi.

greifjerr oon StjimuS.

Sraeger.

dritter.

Utrict).

aSat)Ueict).

©raf oon Salbburg=3eil.

2Bei&.

greifjerr oon Sßenbt.

Dr. äBeftermaoer.

SSiggers.

SBinbtljorft.

2Bulfstjetn.

9)Mt 3a antroorten:

oon SBoebtfe.

SBoelfel.

Dr. Söolfffon.

Dr. 3iun.

9JUt 3? ein antroorten:

Dr. 3immermann.
Dr. oon 3öltoroSfi.

greitjerr oon 3u-9itjeiu.

SD er Stbftimmung enthalten fid): Dr. ©d»röber

($riebberg). Dr. £t)ilemu3.

Kran! finb: ©rosman (Kreis Köln). §uber (5Reu=

ftabt). Kiepert, oon Kirdjtnann. Dr. 3Jhtöer (©örü|).

Pbüippi. Dr. profd). Dr. Börner (SBürttemberg). ©chmib

(SBürttemberg). Dr. ©ommer. ©raf jti ©tolberg--©tolberg

(üfieuroieb).

beurlaubt finb: SBtl^etm ^rtnj oon 33aben. Dr. oon

Seugfjem. Dr. §eine. Süngfen. Freiherr oon 3JtaItjar)n=

©ütß. oon ©etjberoifc. Dr. ©imfon. $rei£)err oon ©oben.

2Bin!ell)ofer.

©ntf cfjulbtgt finb: $ürft oon §ot)enIot)e=©d}iHing§i

fürft. Dr. SingenS. Dr. Detfer.

£)r)ne ©ntf cfjulbigung festen: Dr. Slbel. oon

Slbelebfen. Dr. oon SBufj. Dr. oon ©hoslorosfi. SDonattj.

SDupont bes Soges, ©eib. ©ermnin. ©uerber. Sjaeffelo.

§artmann. KöHeter. Krüger (§abersteben). Sautl). oon

ber £>ften. ^reit)err oon Dro. ^ßougnet. ©raf oon

nuabt;2öofrabt=3fm). Dr. 9taeß. oon SÄgbinSfi. Dr.

©imonis. ©öt)nün. ©raf ju ©tolberg-SBernigerobe. Seutfd).

2öinterer. 3iettieroicj.

^töPcnt: S)as ^efultat ber SCbftimmung ift fotgenbes.

SSei ber Slbftiinmung tjaben fid) überhaupt 346 3J?itglieber

beteiligt; 2 9JMtglieber tjaben fid) ausbrüdlid) ber Slbfüm*

mung enttjatten; mit 3 a t)aben geftimmt 198 2Jiitglteber, mit

3lexn 146 2ftitglieber. @s ift bemnad) ber intrag bes

§errn Slbgeorbneten 3JJiquet angenommen, unb bamit bie 2lb=

ftimmung über § 81 ber Vorlage befeitigt.

§ 82, — 83, — 84, — 85, — 86, — 87, — 88,— 89, — 90, — 91, — 92, — 93, — 94, — 95, —
96, — 97, — 98, — 99, — 100. — SBiberfprud) wirb

nid)t ertjoben, Slbftimmung nidjt oerlangt; ict) fonftatire bie

3lnnat)tne ber §§ 82 bis inftuftoe 100 in britter 23eratl)ung.

— SDie Paragraphen finb angenommen.
Siebenter £itel, Kammern für §anbetsfact)en.
SDie lleberfdjrift toirb nidjt angefochten ; fie ift feftgefteüt.

§ 101, — 102, — 103, - 104, — 105, — 106,—
107, — 108, — 109, — 110, — 111, — 112, —
113, — 114, — 115, - 116, — 117, — 118, — 119.

— 3u ben aufgerufenen Paragraphen toirb bas SBort nid)t

geroünfdjt, SBiberfprud) nidjt oertautbart, SIbftimmung nid)t

oertangt; idj fonftatire bie Stnnat)me ber §§ 101 bis

inftufioe 119.

Stdjter 2itet, Dbert anbesgeridjte.
SBiberfprud) roirb nidjt erboben; bie Ueberfdjrift ift fefi»

gefteHt.

§ 120, — 121, — 122, — 123, — 124, — 125.
— 2ludj tjier toirb bas SBort nicht geroünfdjt, bie Paragraphen
werben nicht angefochten ; roie in groeiter S3erathung finb fie

audj in britter Söerattjung angenommen.
Neunter Sitel, 9ieidjSgericht.

SDie Ueberfchrift roirb nidjt angefochten; fie ift genet>

migt.

§ 126, — 127, — 128, — 129, — 130, — 131,— 132, — 133, — 134, — 135, — 136, — 137, —
138, — 139, — 140, — 141, — 142. — 3u ben auf*

gerufenen Paragraphen roirb bas 2Bort nicht genommen, bie

Paragraphen roerben nicht angefochten, eine Slbftimmung nicht

125
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»erlangt; id) fonftatire, bafc bie §§12(5 bis influfiue 142 in

britter 23eratf)itng angenommen finb.

Sehntet Stiel, ©taatsanroaltfdiaft.
3d? fonftatire bic Slnnafjme ber Ueberfdjrift, gegen reelle

ein SBiberfprud) nidjt erljoben roirb.

§ 143, — 144, — 145, — 146, — 147, — 148,
— 149, — 150, - 151, — 152, — 153, — 154. —
Slud) Jiier tüirb bas SEovt nid)t geroünfdjt, eine Slbftimmung

nidjt »erlangt; idt) fonftatire bie Slnnaljme ber §§ 143 bis

influfine 154 in britter öeratbung.

elfter Sitel, 9?cd)töanroaltf d;af t.

(SSijepräfibent greifjerr ©djenf oon ©tauffenberg übernimmt

ben SGorfifc.)

23ijepräfibent greifjerr ©djen! öon ©iauffenbevg: -Keine

§erren, jum elften Sitel liegt ein Stntrag beS §erru 9Ibge=

orbneten Lionel unb ©enoffen nor, ben gefammten Sitel ju

{treiben.

3dj eröffne jefct bie SDisfuffton übet ben ganjen £itel,

§§ 155 bis 175.

2>aS SEort Ijat ber $err Stbgeorbnete ©djröber (Sippftabt).

(SDerfelbe ift nidjt anroefenb.)

S)as SBort Ijat ber §err Slbgeorbnete SJMquel.

Slbgeorbneter SDltquct : Steine Sperren, fdjon in ber

5tneiten Sefung mar unter meinen politifdjen $reunben bie

Slnftdit über bie Slufrediterljaltung biefes SitelS bei Sage ber

©adje nerfdjieben. Sdj feibft mar fdjon bamalS perfönlid)

ber ÜJMnung, bafe biefer Sitel jur 3eit nidjt anfredjt erl;al-

ten roerben fönnc, anbere hingegen meinten, es märe bodj

möglid), ifjn feft jn Ijalten. SMe Regierungen tjaben forooljl

in ber ^ommiffion als Ijier im Plenum bie ©tellung einge=

nommen, bajj fie erflärten, mir raollen eine beutfdje 2lnroatt§=

orbnung, mir motten eine foldje beutfdje Sluroaltsorbnung

in einer ber nädjften ©effionen bem Retdjstag norlegen.

2öir erfennen an, bafc bie Suftijgefefce oljne eine gleid)mäf3ige

Siegelung ber Slnroaltfdjaft in ©cutfdjlanb i'.nburdjfüljrbar finb,

mir motten aber ein ooßes, erfdröpfenbes ©efe^; mir fönnen

nidjt anerfennen, baf?, fo oerbienftoott bie Einfügung biefes

Titels an fid) fein mag, berfelbe ein oottftänbigeS ©efejj über

bie ReäjtSanroaltfdjaft liefert, unb mir fönnen baljer uns an

ber Setailberatljung nidjt beteiligen. SUidj jefct in ben legten

83erfjanblungen Ijaben bie Regierungen Siefen ©tanbpunft

feftgeljalten, nnb mir finb batjer in ber finge, ben Sitel jefet

fallen ju laffen, fönnen bas aud), glaube td), ungefäljrbet

tfjun, meil ber 3roang in ber ©adje liegt, ba§ nämlid) eine

beutfdje RedjtSanroaltorbnung eine unbebiugte Rotljroenbigfeit

für bie Siirdjfüfjrung ber Suftijgefefce ift, roäljrenb bod) an=

bererfeits non bem 3uftanbefommen biefer Sluroaltsorbnung

bas Snslebentreten ber Suftijgeje^e nidjt formell abhängig

gemalt" ift, eben roeil aud) bie Regierungen bauen ausgeben,

bafe baS felbftoerftänblid)e 33orausfeßung fei, — id) fage, mir

fönnen alfo um fo mefjr auf biefen Sitel uersidjten, jumal

id) nid)t jroeifle, ba§ bie Regierungen aud) nod) fjeute uns

beftimmte ©rflärungen über bie Vorlegung einer beutfdjen

SlnroaltSorbnung in einem nädjften Reidjstag geben merben.

SSijepräfibent greifjerr ©djen! öon ©tauffenberg: ®as
SBort fjat ber §err Senottmädjtigte jum SJuubeöratfj, ©taats=

minifter Dr. Seonfjarbt.

S3eüoümäd)tigter jum SunbeSratfj für bas $önigreidj

sjkeufjen, ©taats= unb Suftijminifter Dr. Scon^arbt: Steine

Herren, eine Reid)Sanroaltsorbnung mirb bem näd)ften Reid)S=

tag oorgelegt merben in ber erften, fpäteftens aber in ber

jroeiten ©effion. SDie SSerfjältniffe ber Slnroaltfdjaft merben

geregelt merben nad) 3Jia§gabe ber Snlereffen ber Red»ts=

pflege unb ber Rcd)tsanroaltfd)aft feibft. 33ei ber Searbeü

tung ber RecfjtSanroaltfctjaftsorbnuug merben mefentlid) in

33etrad)t gejogen merben biejenigen ©runbjüge, raeldje Sf)re

^ommtffion feftgefe^t Ijat in bem uorliegenben Gntmurfe bes

©eridjtSüerfaffungSgefe^eS.

33ijepräftbent ^reiljerr ©d)enf bon Stauffenberg: 2)aS

SBort fjat ber §crr Slbgeorbnete ©djröber (Sippftabt).

2Ibgeorbneter ©djröber (Sippftabt): 9JJeine §erren, id)

roerbe mid) nidjt bes Sängern barüber äu&ern, ba§ bie freie

SlPoofatur um fo mcfjr eine Rotljroenbigfeit mirb, roenn biefe

neuen Suftiigefefee , namentlid) ber neue 3iriilproje§ einge^

fÜLjvt fein merben, bas liegt auf ber §anb. 2Bir baben uu=

ter ber mietfreien Slboofatur gerabe in ^reufeen am meiften

gelitten , in s]3reu§en , reo bas rotte ßonseffionsroefen , bie

notte Slnfteüungsbefugniß bes SuftijminifterS feilte gilt, unb

mo in ^olge beffen bie 2lbnofalen ju förmlidjen „glebae

adscripti" bes §errn SuftijminifterS ^erabgefnufetx finb.

•Keine Herren, es ift nid)t möglid) mieber roegsufornmen non

irgeub einem £)rt, aud) menn man ein oiertel Safjr^unbert

bagefeffeu £;at , falls ber §err Suftisminifter nid)t

mill. Db aud) bie Sljeilung ber Arbeit es erforbert, ob

t;öl)ere Rücffidjten es erforbern , fie befommen einen Umjug
als Red)tsanmalt nid)t fertig in ^reu§en, roenn ber §err
Suftijminifter nid)t roill. Gs fjat ja aud) barunter bie

Slbnofatur in ^reufeen gauj au^erorbentlid) gelitten.

fpredje nid)t uon meinem 2Sot)nort, roeber non bem

früheren nod) bem jetzigen, aus leid)t begreiflid)en ©rünben.

Iber id) Ijabe als Sttrift unb als 93erroaltungsbeamtcr

ein Seben geführt, bas mid) otelfad) in Greußen t)crumgebrad)t

bat unb id) fann ©ie uerfidjern, ©ie finben ba an fleineren

©erid)ten, aud) an mittleren ©eridjten 2tbgruppirungen non

alten 2>nfit3rätl)en als Red)tSan;jätten, bie es abfolut untttög«

lid) macben, irgeub einen bebeutenben ^roje^ bort ol)ne

roeitere Slffiftenj füfjren 511 laffen. ©s tritt ba eine 23er;

fteineruug in ber Slnroaltfdjaft ein, tron ber bie §errcn in

©iibbeutfdjlanb, namentlid) in Württemberg unb in ©ad)fen,

übevljaupt ba, mo bie freie Slbnofatur roenigftenS jum

Sbeit unb innerhalb gerciffer ©reiben beftefjt, gar feine

2ll;nung Ijaben.

Run, meine Herren, aber bie politifdjen ©rünbe für

biefen £itel finb fo ungeheuer roiäjtig unb fo bnrdigreifenb,

bafi e§ mid) in ber Sljat Söunber genommen rjat, roie feibft

bie Slnfjänger ber freien Slbnofatur im ^rinjip fo leisten

§crjcnä über bas SBeglaffen biefes Sitels Ijinroeggetjen

fonuten. SJkine Herren, gttuörberft Rubelt es fid) barum,

baS ©tubium ber Red)tsroiffenfd)aft unb bie praftifd)e SluS=

Übung ber juriftifd)en SBiffenfdjaft, iljre 33erroertb^ung in

ber ©tellung als Slbnofat freijumadjen in bem größten

Sljeile ®eutfd)lanbs, uor allem in $reu§en, non ber

„©taatsuniform", bie jefet jeber SDlenfd) angieljen mufe, ber

überhaupt Sura ftubirt fjat. Ttan fann fid) bod) in ber

2f)at äiemtid) leid)t ben galt benfen, ba§ ein anftänbiger,

tüd)tiger unb unabfjängiger 9)lenfd) fid) ganj befonbers für

bie Red)tsroiffenfd)aft als 3iel unb 3med feines SebenS

intereffirt, ba^ er aber anbererfeits eine unübcrroinblidje Slbs

neigung bat, in ben ©taatsbienft 51t treten. 3d) glaube,

meine §erren, bas ju begreifen, ift faum ein Moment geeig=

neter für jeben, ber mit ben preufjifdjen 3uftänben oertraut

ift, als ber heutige.

(©eljr roaljr!)

©ie fiaben eine ganje 3Kenge Seute im Sanbe, bie roegen

iljrer politifdjen ^arteiftettung norroeg beSanouirt roerben, als

unmöglid) für irgenb roetdje erb>bltd)e SeamtenfieDe. S)er

§>err Reidjsfanjler b>t bas früher einmal f)ier ausbrüeflid)

gefagt; — bie «Prajis leljrt es uns in ^reuien jebe SBodje.

Sllfo, meine §erren, bie freie 2lbnofatur roirb es möglid)

mad)en, ba§ in 3ufunft aud) in biefem 2l)eile ®eutfd)lanbs fid)

Seute uon Unabtjängigfeit, non roiffenfd)aftlid)er 23ilbung mit

bem ©tubium ber Red»tsroiffenfd)aft befdjäftigen unter SluS^
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fidjt auf prafüfdje Ausübung, felbft wenn fic potitifdj pr
£)ppofiüon geboren unb roenn es ifjnen baburd) uuftjmpatljifcf)

tjr, in bett ©taatsbienft ju treten.

©in groeiter politifdjer ©runb, meine §erren, ift nod)

mel ert)cbCict)er. Stile Garantien für bie Unabljängigfeit beö

Sftcfjterftannes, roie fie fid) in fo reichem SOfaBe in ber

erften Sefung Sljrer ^ommiffion finben, bie ©ie bann fo

fet;r abgefdjroädjt fiaben bind) bie jroeite unb britte Sefung

unb fd)lie§lid) burd) ben ßomproniijj, — ade biefe ©arantien

für bie Unabljängigfeit beS 3iicf)terftanbeö , fage id) , finb

nicfjt fo roidjüg als bie Snfütution ber freien Stboofatur.

Sa« Seroufitfein, roeldjeS einSüdjter fjat, bem es nidjt mefjr

gefallen fann im ©taatsbienft, bafj er einen anbereu, äljn-

lidjen 2£irfungStreiS als Slbcof'at einnebmen fann,

ift bie fidjerfie ©arantie für feine Unabbängigfeit. SOJeinc

Herren, in Greußen fetjlte uns bisfjer biefer Siüdtjalt. Sa
in ber gortfdjrittspartei ftfcen nod) bie .sperren, bie es be=

zeugen fönnen, bie §erren ^arifius unb ©djutje-^eti^fd)

;

ber eine ift bireft bisüpltnariter aus ber Südjterfdjaft i>n-

ausgebracht unb ber anbere tjat es oorgesogen, ju Cfttits

tiren, roeil er es roegen aHertjanb ^länfeleien nid)t

länger fjat aushalten föunen. Ser £>err Sroeften, ber

berühmte $üf)rer ber nationalliberalen Partei — ift er nid)t

aud) fjerausgebrad)t aus bem 9tidjterftanbe auf eine Sßeife,

bie id) gar nidjt mid) fdiene als eine unroürbige p be=

5cidjnen? ©rinnern ©ie fid), meine Sperren, etroaS üiefeS

SfjreS großen gütjrers unb fdjaffeu ©ie bie ©arantien enb=

lid), bie tfjm nod) fehlten!

2J?eine Herren, bumme 3J?enfdjcn unb ungefdjidte 3J?en=

fd)en, Seute mit fteinem ©ebjrn — bie roerben faft nie oon

ber Regierung uerfolgt, roenigftens nidjt t>on ber preufcifdjen.

(Slllgemeine §eiterfeit.)

©ie fönnen ftd) barauf nerlaffen, meine Herren, bafs,

roenn in Greußen jemanb tenbenjiös »erfolgt wirb — bie

SBeifpiele finb ja jabtreid), id) I;abe Sfjnen einige fjeroorra=

genbe genannt unö bitte ©ie, biefe (Stempel nid)t ju »ergeffen— alfo roenn in Greußen jemanb teubenüös »erfolgt roirb,

er faft immer ein gefreuter, tücfjtiger unb anftätu

biger SWenfd) ift.

(©rofce §citcrfeit.)

SJJeine §erren , niemanb roirb roagen, bas ju beftreiten

angefidjts ber brei Seifpiele, bie id) Sfjnen »orgefübjt f>abe.

9fleine Herren, roenn nun bie Regierung roei§, baf;

bergleid)en Seute einen folgen 3?ücftjalt laben, baß fie fäljig

finb, aud) oljne rjolje obrigfeitlidje Seroilligung gro§e bebeu=

tenbe Slboofaten 51t roerben, bie an Stellung minbeftens ega=

lifirt, an ©infommen leid)t brei bis »iermat gebeffert finb,

roenn bie Regierung baS roeifj, meine Herren, bann ift bas

ein 9Hittel, roeldjeS bie Regierung moralifdjer unb objeftioer

madjen roiib in fotcfjen Singen. Sie Regierung roirb bann
uid)t mein* foldje Seute »erfolgen, roeil fie roeift, ba§ es ben=

fetben nid)ts fd)abet, ja, bafe es it»nen fogar beffer geljen roirb.

2Mne §erren, bas bitte id) ju erroägen, bas ift meiner 2ln=

fid)t nad) ber allerroiditigfte ©efidjtspunft, ben es ju©unften
ber rollen greiljeit ber Stboofatur gibt, ©egen biefen ©e=
fid)tspunft oerfdjroinben alle übrigen. ^Run l;at einigermaßen
ju meiner greube, aber bod) nidjt p meiner nottfiänbigen

33efriebigung ber §err Suftijminifter gefagt — unb es mar
bas erfte, roas er überhaupt in biefem roid)tigen ^unft ge=

fagt b,at — er ^at gefagt: im roefentlidjen roirb nad) ben

©runbjügen, roie fie bie ^ommiffion feftgeftetlt b^at, eine

Slnroaltsorbnung ausgearbeitet roerben unb entroeber in

ber näd)ften ober bod) in ber nädjftfotgenben, alfo in ber

jroeiten ©effion, bem §aufe norgelegt roerben. üfteine §erren,
baran gefällt mir juoörberft nid)t bie aufeerorbentlicbe @tafti=

jität ber 3eitbeftimmung. 2Bir fpredien oon biefen Singen
in ber ^ommiffion unb bjer feit länger als einem Safjre,

unb es ift in ber 2l)at nidjt abjufefyen, roarum biefe

Slnroaltsorbnung uid)t pofitio fdjon bem näd)ften $Retd)S:

tag »orgelegt roerben foH. Niemanb roeif?, ob ber

f)err Suftijmiuifter für eine nod) fpätere ©effion

überhaupt nod) in ber Sage fein roirb, bas ju oertreten, roa5

er l;eute gefagt l;at.

(•§eiterfeit im 3entrum.)

Slbcr es gefällt mir aud) nid)t bie ©laftijität, bie in ber fad);

lieben ©rKärung liegt: „3nt roefenttieben" — ja, meine

§erren, roas ift roefentlid)? Sßir Ijaben nor wenigen Sagen

nod) geglaubt, baf; bas für ben SunbeSratf) „roefentlid)"
roäre, roas er in einer fdjriftlidien (Srftärung an ben 3^eid)S=

tag für „unannebmbar" ertlärt. 9öir baben uns überzeugt : es

'roar nad)l)er bod) niebt roefentlid). 2Bir Ijaben erlebt, meine

§erren, ba§ unfern fübbeutfd)en Srübern, bie für bas ©d)rour;

gerid)t als befte ©inriebtung in ^refeüergetjen fdjroärmen, baoon

überzeugt finb, es bod) nidjt roefentlid) roar, uns im Horben
biefe 2öobltf)at noräiientbalten, nad)bem iljnen felbft nur an ifjrem

füllen Sßabjorte bas ©djrourgeridt gelaffen rourbe. @s roeife

fein 2)?enfd) mefjr, meine Herren, roas fjeute roefentlid) unb
roaS morgen un roefentlid) ift.

(§eiterfeit.)

3d) mödjte ben $errn Suftijminifter besfjalb bitten, fid) bod)

über biefen l)öd)ft roidjtigen ^unft etroas flarer auSjubrüden.

Steine §errcn, roirb bie ©taatsregierung, fo frage id)

ben §errn Sufüjminifter, roirb fie ben § 171 in it)re Orb*
nung bringen, ber ba lautet:

Sie Stnroälte Ijaben roeber bie befonberen 9ted)te,

nod) bie befonberen *UfUdjten ber ©taatsbiener,

3dj frage roeiter: roirb fie bie freie -Jiieberlaffung, bie

^reipgigfeit beroiüigen, roeld)e allein eine rid)tige Stellung

ber Slrbeit ermöglid)t? §eut ju Sage ift es in ber £l)at,

felbft für ben tücljtigen Slboofaten in Greußen, gar nidjt

möglid) anbers ju arbeiten, roie ein oberfläd)lid)er 9J?enfd),

roenn er nid)t Vermögen l;atte unb ifym ber (Srroerb abfolut

gtetdjgülttg ift, fo bafo er beliebig feine ^ßrarjs einfd)ränfen

fann. Senn ©ie Ijaben gar feine Slt)nung baoon, roie

meiertet an einem einjigen Vormittage einem Steditsanroalte

an SfJedjtSfragen oovgetegt roirb, über bie er fid) äufeern foll.

Sas fängt an bes Borgens um 8. Sa fommt ein ©begatte,

ber gefdjieben fein roill, unb fobann einer, ber eine 2Bed)fel=

flage anhängig madien roill, bann jemanb, ber einen ©eroü
tutenprojefe blatte, bann einer, ber fjattc bieS, unb bann nod)

einer ber fjatte jenes. 3a, meine §erren, baS ift nidjt

möglid) ju »erbauen, baS füljrt mit üftotfjroenbigfeü jur £)bers

fläd)lid)feit. — 3d) bin aud) ber 3Jleinung, bafj in ben

Säubern, roo bie freie Slboofatur feit lange befteljt, nament^

lid) in Sranf^id), bie 3fled)tsroiffenf diaft mel beffer

gepflegt ift, als in Seutfd)lanb.

(SBiberfprudj.)

2llfo roürben biefe beiben fünfte — unb namentlich)

ber erftere — in ber neuen Stnroaltorbnung fid) finben?

2Reine Herren, ber §err 3ufüjtninifter l)at fjeute, vkU
leidjt in 33orausfel)itng einiger fragen, bie man an ibn

ridjten roürbe, fid) fo im allgemeinen oerroabrt gegen bie 2Irt

unb 2öeife, roie ber §err Abliege SBinbtborft Stnt«

roorten con il)tn gleidjfam ju erpreffen fudje. Slber, meine

Herren, ber §err Suftijminifter roirb bie 2Bal)rr)eit beS

©a^es, beS attgemeiu gittigen ©a^es, nidjt beftreiten fönnen:

qui tacet, consentire videtur, dum loqui debuit et

potuit. Steine §erren, „potuit" unjroeifelbaft, roer foEte

baran ^roeifetn! unb „debuit" mir fcfjeint, es ifl bie

fjöcbjte 3eit.

(§eiterfeit.)

3d) barf alfo in ber Sfjat erroarten, baft über biefe roid)*

tigen fünfte ber §etr Suftijminifter uns 2lusfunft geben

wirb.

125*



914 SDeutfdjer Sfteidjstag . 34. ©ifeung am 19. SDejember 1876.

9Jcan fjat früher gejagt, cor ber heutigen Slusfunft —

:

bie Vorlage bet $ommiffiou roäre lüdentjuft unb nidbt ju ge=

brausen als ©runblage für eine troüftänbige 9lmoalts=

orbtutng. 9cun muß id) bemerfen , ba| ja ein-

zelne ©adjen, bie mit ber ©rgänjung ber 3lnroalts=

orbnung jufammenfjä'ngen, in ber Vorlage felbft für kfon=

bere ©efefce Dorbefjatten finb, fo bas ®iöjiplinar= unb Sin«

roaltsfammerroefen. SlnbererfeitS fjabe id) mid) in ber Stjat

gerounbert, Dafj biefe ©rflärung abgegeben ift, obgleid) ber

Slbgeorbnete Dr. Sasfer uns oerfidjert Ijat, unb, meiner Stn»

fidjt nad), mit t)iecfc)t üerfidfcjert bat, baß er in ®eutfd)lanb gar

feine Slnroaltsorbnung fenne, bie fo gut unb fo ooÜftänbtg

märe, als bie in ben ^ommiffionSbefdjlüffcn niebergelegte.

$as ift in ber Stjat richtig. UebcraÜ anbcröroo finb bie

Singe riel jerriffener, nirgenbs fo orgauifdj jufammens

gefteüt. 2BenigftenS als Siormatiobeftimmungeu für bie Sin*

roaltsorbnung fjätte bie Regierung biefen 2itel unbebingt ans

erfennen muffen, ©o leidjtljin ber ßommiffion ben $orrourf

gu madjen, baf; fie lücfenbaft, unooUftänbig unb unbraud)bar

gearbeitet, bas fct)eint mir in ber Sfjat, id) roeifc nidjt, ob

man ben Slusbrud bem SBunbesratk gegenüber gebrauten

barf, ber fein Snbiuibuum ift, — eine Slrt non Uebevljebung

ju fein. 5)enn td) behaupte, es fielen bem Sunbesratlje gar nidjt

fo eminente Gräfte ju ©ebote, roie mir fie oereinigt tjatten in ber

Suftijfommiifion, unter Hinjuredjnung ber -Jiegierungsfommiffare.

Silber, meine Herren, bas ift es ja eben, in ber ©ad)e etwas

befferes ju machen, machen ju fönnen — , bas glaubt, roie

iä) meine, aud) rooljl ber Sunbesratfj nidjt fo redjt. 2lber

es roirb fidj barum fjanbeln — mir Ijaben es ja fo oft

burdjgemadjt —, in irgenb einem fünfte in jenem großen

sßrinjip ber freien Slboofatur Süden ju fdjaffen ober §inter=

tfjürdjen ju öffnen u. f. ro. 3dj toitl }. 23. ben £>errn

Suftijminifter fragen: roirb bie 2lnroaltSorbnung fo fein, bafe

ein -Kann roie £roeften, ber biögtplinartfdt) feines Slmts ent=

fefct roar, aber oljne jebe ®t)renrüt)rigfeit, bie Sefugnife Ijaben

roürbe, fid) als Slboofat in Seutfdjlanb nieberjulaffen, roo er

roill? £)ber — id) fann bie $rage n°dj fpesiefler fteßen —
roirb bie Slnroaltsorbnung fofein, bafj mir felbft, j. !ö. roenn id)

roieber £uft Ijätte, Slboofat ju roerben, es freiftünbe, midi in

Seutfcfjlanb nieberjulaffen als Slboofat, ba id) sroar qualifijirt

unb unabhängig, aber in JDppofition ju ber Regierung bin?

Sllfo: roürbe §err Sroeften fid) nad) feiner Slbfetnmg

Ijaben nieberlaffen fönnen als Slboofat, roenn bie oor;

julegenbe Slnroaltsorbnung fdjon ©eltung gehabt Ejätte ? 2)aS

gu erfahren, roürbe mir feljr intereffant fein. 9cun,

meine Herren, roeif; id) in ber £tjat nidit: rootjer nehmen
©ie fo uiel Vertrauen, baf$ ©ie oon einem gangen ©efetje,

bas man fo unb fo faffeu fann, ba§ fo ungekuer roiäjtig

ift, bie Ginfül)mng ber 3uftijgefe|e abhängig mad)en? ®enn
baä müffen ©ie mir jugeben: roenn ©ie fjcute bie Suftij;

gefe^e befdjliefjen, fo müffen ©ie nad)kr bie 2tnroalt3orb=

nung annehmen, roie fie bie Regierung gibt, ober ©ie madjen

bann bie 2lu§fül)rung ber Suftijgefefce, fpejieE ber 3ioit;

proje^orbnung, unmöglid), alfo gerabe beteiligen ©efetjes,

über ba§ alle SBelt einig ift. ©ie müffen bann bie 2ln=

roaltsorbnung annef>men, roie fie bie Regierung 3b,nen gibt,

roäl)renb ©ie kute es nod) in ber §anb Ijaben, burd) 9ior=

matiobeftimmungen bie Sfiegierung ju jroingen, eine ben 3n=

tereffen bes beutfdien SSolfes unb ber -ättajorität feiner 23er=

treter entfpred)enbe Slnroaltsorbnung ju mad)en.

2öas Ijat ber §err Suftisminifter benn aud) für einen

©runb, aus ber ätnnaljme biefes Titels bas ©Leitern biefes

©efe^es ju bebu^iren, refpeftioe biefes ©djeiternlaffen aud) nur

für einigermaßen gerechtfertigt ju erflären? @s ift mir in

ber 2t)at nid)t flar. Sd) mu§ offen fagen: id) fjabe fooiel

Vertrauen nid)t; id) l;abe esabfolut nid)t, unb aud) besroegen

nid)t, roeil man nod) gar nidjt roiffen fann, roeldje ©inflüffe,

bie nod) über bem Suftiäminifterium ftekn, fd)ltefelid) aud)

nocfj gegen bie 2lnroalt§orbnung fid) einmifdjen unb mit

einem 2Jiale alles fd;eitern laffen fönnten, roas felbft fyutc

nodj uns jugefid)ert roorben ift. 35er §err älbgeorbnete Sasfer

mu| biefes Vertrauen Ijaben, benn er bat bie Slnroaltsorbnung,

biefen Sitel meine id), oon bem er felbft auSbrüdtid) gerübmt
fjat, es fei baS 5Botlftänbigftc unb 33efte, roaS in SDeutfd)lanb

gemad)t fei, aud) faöen laffen. SRun möd)te id) in ber Sb,at

roiffen, roober er biefes Vertrauen begrünbet. ©r Ijat es felbft

erlebt, bafc in bem Slugenbtide, roo er einmal non „"i>olfs=

redjten" fprad), es mit ber $reunbfd)aft plö^lid) alle roar,

bie nadjfjer nur langiam unb jögernb fid) roiebergefunben f)at.

2Bir finb aber, glaube id), l;auptfäd)lidj baju ba, um bie

33olfSred)te fo auSjubilben, roie roir es für augemeffen galten.

9)?eine Herren, roenn bas 33ilb, roas fürjlid) angeführt rourbe,

oon bem Sßolf unb gifd) in gcinbfdjaft, fid) umroanbeln liek

in ein Silb oon SBolf unb gifd) in greunbfd)aft, bann roüke

id) genau, wer ber SBolf unb roer ber gifd) ift. 3lber ber

$ifd) fann ben 2Bolf bod) nidjt umarmen, obrooljl er aller-

banb fd)Iängelnbe Setoegungen im SSaffer madjt; benn ber

SBolf ftek rufjig auf bem feften Sanbe. SBenn aber einmal

bie ©onne fdjeint, bann fällt ber ©d)atten bes SBolfs ins

9Saffer unb bann bilbet fid) ber gifdj ein, er fönne ben

©djatten umarmen, unb er umarmt ifjri roirflid;.

(§eiterfeit.)

©obalb aber Unroetter eintritt unb ber ©onnenblid ent=

fä)roinbet, uerfd)roinbet aud) ber ©chatten, unb bie jarte S?er=

einigung fyat ein jäks ©nbe. —
SReine §erren, madjen ©ie fid) bie ©ituation enblid)

flar ; es ift nid)t jum erften Tlate ©runb bajit. ©s l)anbelt

fid) gar nid)t um bas©d)eitern ber Suftijgefek, bas befirette

id) ganj entfdjieben; benn roenn ber folgenbe Sfteic^stag biefem

Steiilstag beitritt in feinem 33orum unb bie Regierung roürbe

bennod) bic ©efek ablehnen, fo roürbe fie bamit erflären,

ba§ fie banferott gemad)t Ijat au ifjrer Hauptaufgabe, nämlidj

an ber §erbeifüljrung ber nationalen ©inigung. Sie 9?egie=

rung l;at — unb ber §err Slbgeorbnete §erj Ijat ein Sei=

fpiel bafür »orgetegt -- bei jeber ©elegent;eit if)re „natio=

nalen" 3iele, ifjre „nationale" S^idjtung Ijeroorgeljoben
;

ja,

fogar als roir bas SJlünägefefe madjten, fagte §err S)elbrüd:

ber Sunbesratl) t)abe eine „nationale" ^Jün^e gemollt. Sd)

tjabe bas bis beute nidjt begreifen fönnen. Söoljl aber babe

id) gelernt, barauf aufmerffam ju fein, ob nidjt in foldjen

Momenten, roo es oor bem 2Biberljall bes 2Bortes „natio =

nal" faum auSäuljalten ift in biefem ©aale, es fid) fjanble

um bas SBeftreben, uon ber oorfjanbenen bürgerlidjen

greikit etroas abjusroaden, ober barum, bem Seftreben, bas

befd)eibene SKafi bürgerlicher greifjeit, bas roir in ©cutfdj=

lanb Ijaben, gu erroeitem, entaegenjutreten. -»Keine Herren,

roenn ©ie biefelbe 3äljigfeit Ijätten, bas 3iet ber $örberung

oon 33olfSredjten unb ber ©rroeiterung ber bürgerlidjen ^rei=

Ijeit feftgutjalten unb burdjäufüljren, — biefelbe 3äf)igfeit, bie

ber §err 3ieid)Sfanjler Ijat, roenn es fidj barum Ijanbelt, ben

freiljeitlidjen gorberungen bes 9teid)Stag§ feinen potenten

Sßiberftanb entgegenjufekn, bann Ijätten roir es oiel weiter

gebradjt. — S)enn auf einen momentanen ßonflift jroifdjcn

bem §aufe unb ber 9teidjSregierung fommt es nidjt an, fon-

bem barauf, bafj roir roeiter fommen in ber bürgerlichen

greiljeit, in gemeinfamen bie greitjeit fdjüfeenben ©efefeen,

bie bie 3uftänbe in Seutfdjlanb nerbeffern. Slber, meine

Herren, fo lange ©ie nidjts oon ber 3äljigfeit bes §errn

^eidjsfanjlers, oon feiner ©nergie lernen roerben, fo lange

fann es für bas 23olf niemals beffer roerben. £)enn — »er*

laffen ©ie fidj barauf — oon 3&r er Kacbgiebigfeit roirb

ber §err Steidjsfcnsler fidj niemals etroas aneignen, unb bas

rükne idj an iljm.

asijepräfibent ^reikrr Srtjenf öott Stouffenkrg: ©as
3Bort Ijat ber Herr Seooümädjtigte jum 33unbeärat|, Suftij^

minifter Dr. Seonfjarbt.

23eooHmädjtigter jum 33unbeöratfj für bas ßönigreidj
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Preußen, Staate ltnb Suftigininifler Dr. Scouljarbt: 9Jceinc

Herren, bie priuatredrttidjc Siegel bes £>errn 2Ibgeorbneten

©gröber fann id) für mein 2t)tnt unb Soffen niäjt von ©inftufe

eradnen. 35cnuod) roitt id) mir einige ©orte ertauben, aber

aus befonberen ©rünben.

35 er §>err 2Ibgeorbnere ©djröber malt bie !Berr)ältrtiffe

bod) jit fcfjmarg. 55ie Serljältniffc bor 9tedjt§annjälte in beu

ölten Prooiugen ftnb burdjauS günftige, bie Sage ber 9ted)ts=

anwälte in ben alten prooiugen ift eine fo gtüdlicfje unb

eine fo ehren ootle, baß id) nur würifer/eu fann, fie möchte bie

glcidje bleiben unb ebenfo angefeljeu werben in fpäterer 3eit,

wenn greiljeit ber Slboolatur t)trrfd)en mag. Poliüfd)e $er=

folgurgsfudjt fetmt man in Preußen uidjt,

(ofjo! linfs unb im 3eutrum)

unb bie politifcfje Parteileitung mad)t fein ^Hnhernifj für

(Srlangung oon 3lemtern unb tnfonberhett ber 9ied)tsan=

waltfdjaft.

(Söiberfprud).)

kennen ©ie mir eine perfon, wetdje fid) gemetiet r)at gur

9ied)teanwaltfd)aft, befähigt war gu berfelben unb nid)t gu

ber 9ied)tsanwaltfd)aft gugelaffen wäre?— id) fage, nennen ©ie
mir eine folebe perfon ! Unb wenn ber §err Slbgeovbnete

©djröber fid) felbft auffteHt nnb fragt, ob er beim rtwljl in

bie Sage nerfe&t würbe, in 35eutfd)lanb als 9ied)tsanwatt jus

gelaffen gu werben, fo fann id) baS nidjt beurtbeiteu in Se*

treff ber übrigen Sänber. SBenn aber Greußen in $rage

fäme, fo fönnte ja ber §err Slbgeorbncte ©djröber ben 3icr=

fud) machen unb fid) melben; er würbe eine 2-lntwort be=

fommen unb id) glaube, btefelbe würbe feinen SBünfdjen eut=

fpredjenb ausfallen.

(§eiterfeit.)

35er §err 2lbgeorbnete ©gröber ift ber Meinung, id; hätte

mid) nid)t mit großer Seftimmtheü geäußert. 35as ift feljr rtdjtig,

id) bin aber aud) gar nidjt in ber Sage, mid) ausführlich

über bie ©adje jti äußern. 35aS liegt gang einfad) in bem
Umftanbe, baß bie 9ted)tSanwattsorbnung in ben allererften

©tabien liegt, lieber bie 9ted)teauwaltöorbnung t)at weber
bas preußifdje ©taatsminifterium nod) ber SBunbeSratl) 23e=

fd)Iuß faffen fönnen. 35aS l;abe id) Sfjnen ia früher auseim
anbergefe}$t. ©te werben bod) wol)l nidjt glauben, baß id) in

biefer furgen 3wifd)engeit in bei- Sage geroefen wäre, eine

foldje 23efd)lußfaffung fjerbeigufüt)ren?

2Ius biefen ©rünben fann id) nidjt weiter gehen, ate

id) gegongen bin; id) bitte ©ie nur, meine Sperren, fjaben

©ie bod) guten ©tauben unb Vertrauen!

35er §err Slbgeorbnete fjat nod) oerfdjiebenes berührt
unb infonbert)eit gefragt, ob wot;l Hoffnung wäre, baß in bie

9iedjtSanwalteorbnung ber ©a£ aufgenommen würbe:
35ie Anwälte haben weber bie befonberen 9ved)te,

nod) bie befonberen Pflidjien ber ©taatsbiener.

35aS weiß id) nid)t, aber bas ift melleicrjt uon Sntereffe für
ben £errn 2lbgeorbneten ©d)röber, baß biefer paragrapt) auf
meinen Stntrag in Das ©erid)tenerfaffungsgefe£ fjineinges

fommen ift.

(gört! f)ört!)

SStgepräftbent greifen Sdjcttf toon Siauffcnbcvg : @s
nimmt niemanb weiter baS SSort; id) fann alfo bie 3>is=

fuffion fdjließen.

3u einer perfönlid)en S3emerfung hat bas Söort ber
§err Stbgeorbnete ©gröber (Sippftabt).

Slbgeorbneter ©Stöbet (Sippftabt): Steine Herren, id)

wiü nid)tö wieberfjoten, id) l)abe besbalb bie perföntidie 5ße=

merfung gewählt; nur einen $unfr, in bem ber §err SufHjs
minifter mid) offenbar mifeoerftanben b^at, möd)te id) richtig

(teilen.

SDafj es ben Slnwälten in ^reujjen jefet fd)led)t ginge,

t)obe id) eigenttid) nicfjt bet)auptet, unb ber befte ©egenberoeis

wäre id) t>ieUeid)t felbft. 3d) l;abe nur gefagt, es ginge bein

^ubtifum fec-t tjäufig fd)ted)t.

Sijepräfibent ^reiberr Ssäjenf öon «Stauffcnbcvg: 33icine

§errcu, wir fommen nunmeljr jur Slbftimmung.

33er Eintrag ber 21bgeorbueten 9JIiquct unb ©enoffen

gel)t bol)in, beu gausen elften £itel ju ftreid)en. 3d) werbe

wie bei ber jroeiten Scfung abftimmeu laffen über beu erften

Paragraphen, nämtid) über § 1 55, unb roerbe, wenn bcr ^aragrapf)

ongenorninen ift, in ber ^erat()tmg weiter fortfallen; wenn
er nbg.elefmt wirb, werbe id) annehmen, bafe bomit ber ganje

elfte Sitel ate abgelehnt ju erad)ten ift.

©egeu biefe 3trt unb SSeife, bie Sefdjtujsfaffung cinjus

rid)ten, finbet ein 2Biberfprud) nidjt ftatt; wir ftimmen alfo

in biefer SBeife ob.

3d) bitte biejenigen Herren, weld)e, entgegen bem Eintrag

beö ^>errn 2!bgeorbueten 3Jiiquet unb ©enoffen, ben § 155

anneljmen wollen, fid) ju ergeben.

(©efd)iet)t.)

35as iöüreau ift einig, baß bie 9}iiut>erl)eit ftetjt; ber

§ 155 ift abgelehnt unb fomit aud) bie fämmtlidjen para'

graptjeu biefcS elften SitelS bis § 175 inftuftoe.

2Bir geljen je^t über jum jroölften Sitel, ©erid)ts=

fd)reiber. § 176.

3d) möd)te junäd)ft fonftatiren, baf? gegen bie lieber«

fdjrift biefes SitelS eine Grinuerug nid)t befielt.

35er § 176 wirb weber bisfutirt, nod) wirb eine gefon=

berte 2lbftimmung »erlangt; id) erffäre beu Paragraphen nom
§aufe für angenommen.

35reijel) nter Stiel, 3uftetluugS= unb Solls
ftrecfung§beamte. — § 177, — § 178. — 2tud) l)ier

möd)te id), ba niemanb baS SBort ergreift unb eine gefon=

berte 3lbftimmung nid)t nertangt ift, unter ber gleichen 23or=

ausfei3ung fowotjt bejügtid) ber Ueberfd)rtft als ber beiben

Paragrapfjen felbft bie 2lnnaf)tne burd) bas Ijobje §auS in

brittcr Sefuug fonftatiren.

SierseEjntcr Sitcl, 9ted)tsl)itfe. § 179, — 180,
— 181, — 182, — 183, — 184, — 185, — 186, — .

.187, — 188, — 189, — 190, — 191. — SSejüglid) biefer

fämmttid)en Paragraphen wirb baS Söort nidjt gewünfd)t,

eine gefonberte 2lbftimmung nid)t oerlaugt
;
id) fann fonftatiren,

baß jomwjt bie Ueberfdjrift beS Sitels als bie §§179 bis

191 oom fjotien §aufe in britter Sefung angenommen ftnb.

5'ünf gel; nter Sitel, Def f ent Ud) feit unb ©it$ungs =

polijei. § 192, — 193, — 194, — 195, — 196, —
197, — 198, — 199, — 200, — 201, — 202,— 203,
— 204, — 205, — 206, — 207. — 2luä) bejügltd) biefer

Paragraphen wirb eine Slbftimmung md)t nerlangt; td) fon=

ftatire, bo& biefer Sitel mit feinen fämmtlid)en Paragraphen
inftufioe ber Ueberfdjrift angenommen ift.

2Bir gehen über gum f ed)Sjel;nten Stiel, ©erid)ts =

fpradje, unb jwar junädjft äu ben §§ 208 unb 209. 3um
§ 209 liegen jwei SlmeiibementS oor, eines beS 2lbgeorbueten

Prinjen Otabjiwitl (Reuthen) in 9er. 127 ber 35rudfad)en,

bas anbere bes Slbgeorbneten ©truefmann (35iepl;olj) in

9 er. 143.

3d» eröffne nunmehr bie 35isfuffion über bie §§ 208
unb 209 unb bie ju bem lederen geftettten 2lmenbements.

35as Söort hat ber £err 33eoollmäd)tigte gum 23unbes=

rath, Sufügminifter Dr. Seonharbt.

93eootlmäd)tigter gum Sunbesratf) für baS ^önigreiä)

Preußen, ©taats= unb Suftisminifter Dr. Seonharbt: 9JJeine

Herren, für ben Antrag bes §errn Slbgeorbneten pring

9tabgiwiü fann id) mid) ntd)t erflären. 35er Slntrag fcheint

mir materiell unb formell bebenflid) gu fein, ©ie werben

bas tnfonberheit finben, wenn ©ie mit bem Snhalt bes 2ln=

trags bie gitirten Paragraphen vergleichen. 35agegen will
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id5 nüä) mit bcm Antrag ©trudmann einoerftanben er=

Hären.

SSijepräfibent $reifjerr ©^cn? tum (Strtuffenöerg : ®a§
SBort fjat ber §err Slbgeorbnete Dr. con Niegolewsfi.

SIbgeorbneter Dr. tum 9ttegoIeh>§f i : -Keine Herren, be=

reits bei ber §raeitcn Sefuug ^abcn wir ben Stntrag gefteßt,

baß bie polnifdje ©pradje bie if>r garantirte Verüdfidjtigung

neben ber beutfdjen als ©eridjtöTprac^e finbe. 5)er Antrag

ift nicbt angenommen worben. SKMr finb leiber nidjt in ber

glüdlidjen Sage, baß" in Setreff unferer Anträge ein £om=
pronüfj mit uns Ijätte gefdjloffcn werben fönnen. 2Sir finb

alfo roieberum auf eigene Gräfte angewiefen. ©S ift bie

Pflidjt einer ieben Nation, wie ©ie es aud) felbft

burd) bie bebeutungsooße Snfäjrift, weldje bie Vorbaße ifjres

Parlaments jiert, anerfennen, bafe fie fidjbeftrebe, als

f o t dt) e ju beft eben unb anerfannt ju werben, ©ie

werben baljer uns Polen nidpt nerargen fönnen, ba§ mir

wieberum einen entfpreäjenben Antrag bei tiefem Paragraphen

aud) bei ber brüten Sefuug einreidjeu, wenn and; in etwas

ueränbertcr gorm, bat)in lautenb:

SDer Neiäjstag woße befdjltefcen:

Ijinter ben 2Borten:

Sie ©eudjtsfpraäje ift bie beutfdje, —
binjujufügen:

„Sn ben ehemaligen polnifdjen Sanbes«
tljeilen ift bie polnifdje ©pradje neben
ber beutfdjen gteidjbereäjtigt."

3)er 2lntrag ift mit ber gehörigen 3aljt von Unter-

fünften unterftüfct.

Sdj miß ©ic inbeffen nidjt ermüben, inbem idj ben 2lm

trag ausfüfjtliä) Dort bem ©cfidjtspunft eruire, ber Üim ge=

bübrt, non bem ©efiäjtspunrt ber fjöfjeren Politif. Sä) miß

©ie nidjt surücffüfjren in bie 3eiten bes Saljres 1815, mo
fämmtUdfje 3Häd)te bie Notljwenbigfeit ber SBiebertjerfteHung

dolens erfannt fjaben. Unb bafj biefe ©rfenntnifs eine rtd)=

tige mar, hofften mir ju ©ott, baß ©ie fid) jefct bereits ba*

non überjeugt Ijaben, mo nicfjt, fo werben ©ie bie jeßigen

Umftänbe baju brängen. SNeine Herren, als aber bie 9Md)te

fid) bamals über bie §erftellung polenS nid)t baben

nerfiänbigen fönnen, weil Napoleon eben gelanbet war,

fo waren bie SJfädjte bodj barüber einig, ba§ man bie pol;

nifdje Nation, wenn man if>r and) bie ©elbftfiänbigfert nidjt

wiebergäbe, wenigftens als ein ungeteiltes 23olf anfefjen unb

ibr in ben ©renjen non 1772 bie territoriale unb nationale

(Sinfjeit merfennen müffe. SDafs bicS eine in fid) begrünbete

Notbmenbigfeit war, beweift am beften ber Umftanb, bafj

trofc all ben Verfolgungen unb tro& SJcärtnrertljum, bem bie

Polen ausgefegt finb, feiner ber ©taaten Dermodjt Ijat, uns

als Volf ju trennen unb uns in unteren Hoffnungen wanfen

ju madjen. 3m ©egentbeil, wir betradpten uns ungeachtet

ber brei ©jepter als ein einheitliches 5ßolf unb jebes SBort,

welches über bie 3ufunft Polens auf irgenb einer Tribüne

oon einem Polen gefproeben wirb,, gilt bem ganzen 33olf,

weffen fid) aud) bas ganje polnifcbe 9Solf bewußt ift. SDafjer

fommen aud) bafür aus aßen ©den unb ©nben bes eljemalü

gen polnifdjen ©taats älbreffen an un§, baß wir eben im
tarnen bes ganjen polnifdjen S3olfs auftreten. SDiefe 2Iner=

fennung nebmen wir immer mit bem größten ©anfe an, bem
id) fjtermtt öen 2lusbrud gebe.

(§eiterfeit.)

Steine Herren, idj wiß ferner nid)t weiter barauf jurüd;

geben, ba^ uns unfere SJecbte nerbrieft unb burd) fönigtidje

23erbeijBung »erbürgt finb; id) wiß namentlid) nid)t barauf

jurürfgeben, bafj fämmtlid)e §errfd)er Preußens, fogar ber

Prinjregent, ber je|ige Äaifer twn ©eutfdjlanb . . .

33ijepräfibent gretfjerr Sr^enf t>on Sto»ffcn6erg: 3d)

nuiB ben §errn 2lbgeorbneten barauf aufmerffam mad)en, ba§ es

nicfjt jur parlamentarifdjen ©itte bes §aufes gebort, bie per=

fon ©einer 3Jiajeftät in bie ©ebatte ju jiefjen.

Slbgeorbneter Dr. bott iUtcgolcmsfi : Sä) mufj alfo baoon

fdjweigen unb mid) begnügen mit bem SluSfprud) beS Sacitus

:

cum tacent, clamant.

Sir b^beu übrigens ein jus quaesitum bereits in biefen

partamentarifdien Räumen errungen, fo ba§ uns burd) Sfjre

33efd)tüffe unfere 9?ed)te nicfjt metjr oerfüinmert werben bürf*

ten. Ser bocbgeadjtete, nerewigte Sfngeorbnete non 3Jlaßindrobt,

beffen älnbenfen aßen Parteien fjod) fteljt, fyat, als wir

unferen 2Iusfd)lu§ aus bem beutfdjen 9teid) beantragten, bie

Söorte ausgefprodjen:

9)?eiuerfeits ftelje idj auf bem 93oben bes ^ed)ts,

wie er burd) bie europäifdjen ÜEraftate gegeben ift,

unb idj bin nur in ber Sage, bie ©rmartung unb

Hoffnung ausjufpredjen, bafj bie ber polnifdjen

Nationalität traftatmäfng jugefidjerten 9teäjte aud)

ftets mit peinlidjer ©ewiffenljaftigfeit gewäfjrt wer=

ben mögen. ^Diejenigen Herren aber, bie fo laut

bas nadte prinjip ber Nationalitäten proflamiren,

bie weife id) barauf t)\n, baß es tbnen aufleben

würbe, aud) anberen basjenige 9ted)t ju gewähren,

was fie für fieb felbft in Slnfprud) nefjmen; woniebt,

fo fünbigen fie gegen bie erften ©runbfafce ber

©ered/tigfeit.
'

SDaS finb, meine Herren, bie Söorte bes boä)geaä)teten

Slbgeorbneten non 9)Jaßindrobt. ©egen biefe Söortc Ijat fein

a^itglieb beS bamaligen NeidjStagS proteftirt, audj non feiten

ber Negierung ift fein 2Bort bagegen erljoben worben. 2ltfo

aud) in biefen parlamentarifdien Näumen fjaben wir mit

unferen Nedjten feften ^u^ gefa&t. SDenn im entgegengefefcten

$aüe wäre es bie Aufgabe ber Vertreter bes beutfdjen VolfeS

gewefeu, fofort gegen ben Slusfprudj bes ^errn Stbgeorbneten

uon 5Naflindrobt ju remonftriren.

®iefes ift aber niäjt gefctjetjen. 2öir b<*ben fomit im
noßen 33ewu§tfein ber uns juftebenben Nedjte, bamit uns feine

©djutb träfe, aßeS mögliäje getban unb uns mit unferen

Anträgen an bie ^uftisfornmiffion gewenbet. Seiber finb wir

aber nidjt nernommen worben, fonbern wir baben fdjlie§lidj

erfabren müffen, ba§ man nornebm über unferen Slntrag jur

Sagesorbnung übergegangen ift. Nun, idj glaube, es wäre

bodj einmal an ber &ü, ba§ gerabe biefes Ncdjt, weldjes nadj

ber jefct gur ©djau getragenen öffentlichen Meinung einem

jeben 93olfe SCutonomte unb Nationalität wabren wiß, audj

uns gegenüber als fjcilig anerfannt werbe, ©ie babßn ja

felbft aus bem 9Nunbe beS §errn NeidjSfanslerS bei ©elegem

beit ber $nterpeßation Nidjter nernommen, ba§ er unb ins=

befonbere ©eutfdjlanb biefelben &wk wie Nu^lanb jur ©idjer=

fteßung ber djriftlidjen Sewofjner in ber Sürfei nerfolge.

ferner fagte ber Neidjsfanjter: „wir fönnen niebt in bem

Slugenbtid, wo Nufdanb für allgemeine 3 racĉ e ^ne

Gräfte in Bewegung fe^t, uns ba brobenb gegenüberfteßen".

3n bemfelben Slugenblid, meine §erren, wo foldje ©rftäruru

gen in bie SGBelt gefäjiät werben, wonadj ®eutfd)lanb gleidje

^olitif mit Nu^lanb treibt, um unterbrüäte ©übflauen non

ber ^rembberrfdjaft p befreien, wäre es, glaube idj, an ber

3eit äir3ufeben, wie es im eigenen £>aufe pgebe. SSergleidjcn

©ie nun bie 3uftönbe in ber Sürfei mit ben 3uftönben, wie

fie in Nufdanb unb audj bei Sbnen ftn&/ un° °am merben

©ie in nielfadjer Vegieljung finben, ba^ bei Sbnen ^c ®inge

nad) mandjer ©eite fyin fäjledjter ftet)en. ©ie werben fogar

ben dürfen jugefteben müffen, ba§ fie fid) in nielen Nüdfidjten

anftänbiger beneljmen.

(Unrulje. Sßibcrfprudj.)

^a, meine Herren, jum Seifpiel in Nufelanb ift es bem

Polen nidjt erlaubt, ©igentfjum ju erwerben unb ©üter an=

pfaufen, unb bie Neligion wirb noäj fdjlimmer nerfolgt, wie
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in bcr £tirfei. Sei uns werben ja aud) bie Kirdjen mit

©cwalt oon ©enbarmen anfgefdjloffcn, bamit fic aisbann

nicmanb befudjt.

SBiseptaftbeut greifjerr Stfjenf Don Stauffenberg: 3dj

mufe ben §errn Nebner unterbrechen, ©er ©egenftanb, um

ben es fid) fconbelt, finb bie §§ 208 unb 209 bes ©eridjtS;

oerfaffung§öe^fee§, unb ic^ glaube, ber §err Nebner ift im

Segriffe, fid) gans unb gar oon biefem ©egenftanb ju ent*

fernen.

2lbgeorbneter Dr. um Sttegolct»« t : 3$ muß alfo hier

abbrechen; tdj begreife li, bafj c§ atterbtngS nid)t fer;r ange=

netjm ift, fortwäfjrenb gravamina an aul)ören. ätber id; bin

leiber ber 2lnfid)t, ba§ unfere Nedjte eben besfjalb nicbt anet=

fannt werben, weil Sie nidjt auf ben ©runb ber ©adje ein*

geben wollen, oiclmebr es für mögtid) unb fogar für leidjt

galten, eine Nation in eine aubere umjuftempetn, einer Na=

ttonalität if)r eigenes 2öefcn su nehmen unb ein anbercs ba=

für einsuimpfen. ®er beutfdje Neid)Stag r)ätte fidj enbltd)

baoon überjeugen muffen, bafj auf ©eutfdjlanb ber Slusfprud) oon

©aoignr» nidjt pafjt, wonadj ber oollf ommenc ©taat bie

gortn ber Nationalität ift. Sn ©eutfdjlanb finb eben

ocrfdjtebene Sänbergebiete inforporirt worben, bereu Sewoljner

nidjt £)eutfd)e finb, bie aber ebenfalls für fid) iljre Nationalität

in 3lnfprud) %\\ nehmen baS Nedjt haben unb nidjt ber Ncdjt;

lofigfeit unb bcr Necf)tSoerweigerung preisgegeben fein wollen.

Unb wabrtid), wenn ©ie bie beittfctje ©pradje als bie alleinige

©eridjtsfpradje einführen, wie oiel Seilte werben aisbann ber

NedjtSoerweigerung preisgegeben? SDenn Seute, bie ben Nidjtcr

nidjt oerfteben, mit ibm p feinem Serftönbmfj gelangen, ibre

2tnfid)t nidjt flartegen tonnen, bürfen nicbt fjoffen, itjr Nedjt

Sit finben, unb auä) bann nicht, wenn fie auf bie £itfe eines

ber ©pradje unfunbigen 25olmetfd)erS angewiefen werben.

Steine Herren, fiaatsredjtlidje Verträge fönnen nid)t burd)

jufälligc Kammermajoritäten umgefto&en werben. Sebenfen

©ie aber aud), in welche Sage oerfefcen Sie gerabe bicjenigen

meiner Sanbsleute, bie bie Ncanbate jum beutfdjen NeidjStag

annahmen, in ber Hoffnung, baf? burd) bie beutfdje Kultur

unb bie ©ntwidelung ber greibeit bie Uebel, unter benen

wir leiben, im 3ßege ber parlamentarifdjeu ©efefsgebttng ge=

linbert werben tonnten. Sßenn wir aber unterem Solf

nichts entgegenbringen fönnen als bloS immer größere Seiben

unb immer größere Opfer, bann wahrlich fönnen wir oon

bcmfelben nidjt oerlangen, bafj es in bie Parlamente Hoffnung

fefct. Unb in ber Sfjat, es gibt ber Seiben fein @nbe. 2>ie

SJcutterfpradje aus ber ©djule oerbannt, bie 2lbminiftratio=

fpradje unb ©eridjtsfpradje foll auSfcblicfjlidj bie beutfdje fein;

fürs, wofnn man fid) audj nur wenben möge, fönnen wir bem

Solf nidjts ©uteS entgegenbringen. @S bleibt tfjm alfo

nidjts anbcreS übrig, als nad) anberen Nietungen feine SItde

ju wenben. £)enn gulefet mufj baS Solf bei fortgefefcter Ser=

folgung bes polnifd)en Clements su ber Ucberseugung ge;

langen, wie mein greunb, ber <gerr 2tbgeorbnete Sacjanowsfi

mit Nedjt gefagt bat, bafj, wenn bas alles im Namen
ber Kultur unb Freiheit gefdjtefjt, aisbann £ain
ber erfte Kulturträger feiner 3^it war.

2Bir wollen batjer, bafe ©ie enblid) einfeljen, bafj es un=

möglid) ift, fortgefefct ©ewaltma^regeln gegen uns aujuwenben

unb inSbefonbere 9Kaferegeln, bie ©ie ba snm ©diein auf bie

3ioilifation unb auf bie ^reitjeit ftütsen, bie aber weiter nid)ts

beswecfen als bie 3Sernid)tung beS potnifcfjen 33olfS. 2ßir

wollen nidjt biefer ©efatir entgegengetjen unb wollen md)t, ba^

es uns ebenfo fdjtimm ergeljt, wie es ben ^3otcn in Dber=

fd)lefien ergongen ift. 3tlS es fid) nämtid) im ^atjr 1851 ^m
preu§ifd)en 3lbgeorbnetenf)aufe um bie surüdgebtiebenen Snpf)us=

waifen DberfctjtefienS fjanbelte, für bercn Unterhaltung ©taatS;

mittel ausgefegt worben finb, erftärte in ber ilommtffton ein

2lbgeorbneter folgenbes wörtlicfj: „er oergleidje bie ober=

fd)lefifd)e Seoötferung mit ber Kartoffelraupe;
aus ber Kartoffel allein babc fic ü)re Naljrung

gesogen, in gleid)cm ©d;ritte fid) mit ber 2luS =

breitung bes Kartoffelbaues oermebrt; als enb =

lid) bie ^ftanje oerborben, fei aud) bas auf fie

bingewiefene ©efd)öpf bem Untergange preiSge =

geben gewefen". Nun, meine Herren, fo weit tjaben ®^
alfo bie oberd)teftfd)c Seoölferung gebradjt,

(obo!)

ba§ ein Slbgeorbneter fagen fonnte,

(2Biberfprud))

— es ift gcbrudt, cfr. ©tenograpl)ifd)e Scricfjte für bas %af)t

1851, alfo autljentifd), —
(^eiterfeit)

bajj bie Seoölferung DberfditefienS bem Untergang preis=

gegeben. meine Herren, in bcmfelben 33ertd)t ift aber

aud; gefagt worben, baß es eben besbalb bal)in gefommen,

weil bic nicfjt su oerf ennenben, urfprünglid)en
Sin lagen sur ^nbolens auSgebtlbet worben finb. ®S ift

ferner anerfannt worben, ba§ biefer Bnftanb gefd)affen worben

ift, weit in ben ©djuleu nid)t in ber Sftutterfpradje unterrid)tet

würbe unb ba§ bie ©d)üter beSf)alb nidits lernen tonnten.

SDafj folct) einem 3»ftonbc unfer Sanbmann, unfer

Sauer entgcgengefül)rt werbe, wollen wir nicfjt btilbeu unb

oinbijiren für ifjn bas Nedjt, fein §ab unb ©ut oor ©eridjten

in feiner eigenen 9Jhttterfprad)e oertreten su bürfen.

(Sraoo!)

Si^epväfibent greifjerr Sdjenf üon Stauffcnberg : 33teine

Herren, ber §err Sorrebnec I;at ein Slmenbement eingereid)t,

weld)eS bereits burd) genügenbe Unterfdjriften unterftü^t ift;

id) bitte, baffelbe su oerlcfen.

©d)riftfüljrer Slbgeorbneter ©raf üott Äleift:

®er NeidjStag wolle befd)lie§en:

SU § 408 bes ©cridjtsoerfaffungSgefe^eS fjinter ben

SBorten:

®ie ©eridjtsfpradje ift bie beutfdje, —
Ijinsusufiigen:

3n ben ehemaligen polnifdjen San'ocstljeilen ift

bie polnifdje ©pradje neben ber beutfdjen gteidj=

berechtigt.

Sijepräfibent greiljerr S^enf üon 3tauffenberg: 2-

aS

Sßort Jjat ber §crr Slbgeorbnete ©trudmann (Siepljols).

Slbgeorbneter ©ttutfmann (©iepfjolj): 5Ncine Herren,

id) werbe bem igerrn Sorrebner nid)t auf bem ©ebiet ber

Ijöfjeren 5ßotitif folgen, fonbern mid) au ben ©egenftanb hal-

ten, ben bie §§ 208 unb 209 berühren. 3u»ad)ft mu& id)

mit einem Söort nur fagen, baß id) mid) für ben Stntrag

be§ §errn SSorrebnerS nicht erflären fann auä ben ©rünbeit,

bie bereits in ber jroeiten Sefung oon anbereu (Seiten erörtert

worben finb. ©benfowenig fönnen meine politifdjen ^reunbe

unb id» un§ ju ©unften beS 2lntrag§ beS ^rinjen Nabsiwifl

erflären, ber aßerbing» fd)on ntefjr ba§ praftifäje ©ebiet be=

rührt. ©S ift bei ber §weiten Sefung aus bem ©djofte uu=

ferer Partei IjerauS bereits bemerft worben, ba^ wir gerne

geneigt feien, ben 2öünfd)en unferer polnifdjen 3Jittbürger in

Sejug auf bie ^rotofollirung infoweit entgegensufommen,

als ein praftifdjeS Sebürfni^ bafür oorliegt. SBeiter über

biefeS Sebürfni^ IjinauS oermögen wir aber uid)t ju gehen,

weil bieS Nebenprotofoß, wie nidjt ju leugnen ift, leidjt sn

SDtiPräudjen fütjren fann unb namentlid) eine Serfdjteppung

ber Sßrojeffe su oerurfadjen geeignet erfdjeiut. SDer Slntrag

beS Stbgeorbneten grinsen Nabsiwifl geht aber unfereS 6r=
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adjtcnS rocit über ba§' uorf)aubcue Scbürfnifs l)iuau3. 3u=
nä'dift bcfdjränft er fiel) nidjt auf ocridt)tItd;c Scrbanbfuugen,

fonbern roie bic §§ G82 unb 73!) beroeifen, bic in bemfelbcu

angezogen füib, audj auf bie SScrljanbiungeu ber ©cridjtg--

oofl^ieber, unb insofern oermögeu wir in feinem %aü ba§.

Bebürfnijs anjucrfeuucii , ba biefe Scrfjanblungeri bodj ntef|t

untergeordneter Diatur finb. Slbcr audj innerhalb ber gc=

ridjtlidjen Berfjanblungcn felbft roirb bic nöfljige ©renje uid)t

eingehalten. ®er Slntrag befdjruuft ftdj nidjt auf gerotffc

Sertjanblurgeu oon befonberer äBidjtigfeit, auf ©e--

ftänbntffc, Stnerfenntniffe, Seräidjtlciftungcu unb äfn>

lidjeä, fouberu bejiefjt fid) ganj allgemein auf alle bic

Einträge, ßrHärungen unb 2Iuöjagen, toeldje nad) -Diafigabe

ber 3i»t(s unb 'Strafprojefiorbnung in bem s£rotofofle eut=

galten fein miiffen. Siefer 2iti§bru(f „enthalten fein muffen"

ift nun gang aufcerorbentlid) oage. 9?ad) ben Seftinimungen

ber SMl= unb Strafprojefcorbnung umf; in beu ^rolofoileu

nid)t blos bas enthalten fein, roas auf Antrag einer spartet

ober ron amtsraegen oorgulegen unb 511 genehmigen, alfo ganj

befonberö feftjufteQen ift' fenbern es finben fiel) aud) 5. S.
in § 274 ber StrafprojeßorDnmig, bor aud) hng«jdgett ift,

fpegiell in ben 2lbfä|en 1, % Sorfdjriften, bafj überhaupt ber

©ang ber Scrljanblungen, bie SBenteljnumgen ber 3eugeu, im

allgemeinen ju protofolliren finb in ber münblicfjen Sßcrfjanb;

Iung. Kanari) fdjeint es, als roenn nad) bem Eintrag beS

^rinjeu Siabsiroiß aud) foldie 2Utsfagen oon Saugen auf

2lntrag in bao 9aebenprotofoll aufgenommen roerben f ollen,

roeldje gar nidjt einmal befouberS fcügcftcllt, fouberu mir im
allgemeinen oon bem ©eridjtsfdjrcibcr aufjunefjineri finb.

2lufecrbem geljt es aber aud) unfercs (SraajtenS uiel ju rocit

in baS belieben ber 3cugenauöfagcn aud) in ber Soruntec«

fudjmig, bie möglidjerroeife 00 n gar feinem ©croidjt finb, auf

Verlangen ber betreffenben ^erfoneu immer boppelt ;u pro=

tofolliren. SeSljalb oermögen roir uns, roie gefaßt, ni<$t für

ben ÜIntrag %\\ erflären.

Um aber bcin beredjtigtcn ÜÜJunfd) unferer polnifdjen

Mitbürger entgegen 311 fommen, (jaben roir einen 21ntrag ge=

fteUt, roeldjer fid) aufdjliefjt an bas ©efefe oon biefem Satjre

über bie ©efdjäftsfprade im $ünigrcidj sjjrcufjen, unb jroar

Ijaben roir bie bort enthaltene Seftimmung jü ©ranbe gelegt,

aber fie im Sntereffe ber polnifdjen Seoölferung »erfdjärft.

Tort ift baS 9iebenproiofolIiren rein fafultalio Ijingeftettt, l)ter

roirb aber bie inftruftionelle Sorfcfjrift gegeben, ber Stidjter

foll protofolliren, roenn er es für befonöers roid)tig eradjtet,

alfo efi rohb bem 3Ud)tcr bie %\ lid)t jut Scebenprotofottirung

auferlegt, roenn er ber iffiidjtigfeit ber <Sad)C roegen bie Ueber=

jeugung geroiunt, ba§ bie i'lufnafjme eineö 9iebenprotofotlä

jur ©idjerung ber ^arteireä)tc erforoerlid) ift.

W\i biefer Sefd)ränfung glaube id), ift ber Antrag eine§=

ttjetl-s ungefä()rlid), auf ber anbeten Seite aber roirb er baju

führen, ba§ ba, roo roirflid) ba^j S3cbürfni|3 uorljanben ift,

aud) ein DJebenprotofoll aufgenommen roirb.

roirb nun oon jener Seite üictleid)t gefagt roerben,

e§ müffe ben einjelncn Parteien ober ben betreffenben •'per;

fönen bas 3tcd)t gegeben roerben, eine 9lebenprotofollirung 31t

»erlangen. Snbeffen, meine §erreu , roir l;aben in unferen

leiben ^roje^ovbnungen bem 9üd)ter in uicl rotd)tigeren

33e§icl)ungen ein freies ©rmeffen gegeben unb inSbefonbere

aud) in Sc3iig auf bie ^rotof'otUrung; roir fönnen e§ baber

meines Grad)tenS of;nc Sebenfcn aua) in biefer Sejietjung

tljun, unb jroar um fo mel;r, als gerabe in § 470, ber non

ber ^rotofoliiruug im amtegerid)tlid)cn ^erfaljren I;anbelt, in

roetdiem überhaupt biefe gan^e 53cftimmung über bas 9ceben=

protofoll oorjugsroeife jur Slnroenbuug gelangen roirb, in bas

rid)terlid)e ©rmeffen geftellt roirb , bas 311 protofolliren, roaS

er für angemeffen crad)tet, mit 2tuSnal)mc geroiffer ganj be=

fonbers roidjtiger fünfte roie 2lnerfenntniffe unb ©eftänbniffe.

SBenn roir alfo überljaupt bem 9üd)ter im amtSgerid;tUd)en

S3erfat)ren biefe 23efuguif] crlfjeiten, nad) pflid)tmä^tgent @r;

meffen 3U protofolliren, fo fönnen roir ifjm, glaube id;, aud)

uubebenflid) bie roettcre 53cfugni& erteilen, nad) feinem <5r=

meffen ju beftimmeu, mann eine «protofolltrung in jroiefadjer

Spradje erfolgen fo e , mit ber Sorfdjrift, er folle es tbun,

fobalb er es für befoubers rcidjtig Ijält.

^i3cprä|ibent greifen <S&\uit öon Stauffenberg: ©aS
Söort bat ber §crr 2lbgcorbncte ^rinj 3^ab§troiLl (Scutl;en).

2tbgeorbnctcr ^rinj 9Ja^ttoiU (^eutl)cn): Urlauben
Sic mir, meine Herren, 3imäd)ft eine ^erroabrung ausju-

fpredjen. ^d; ftefje prinzipiell auf bem Stanbpunft ber

polni|d)cu graftion, roelclje bereits ibre 9lufd)auungen bem
£aufe funb gegeben bat. ^d) l)alte es aud) in ber jetzigen

3cit nod) für eine gorberung ber ©ered)tigfeit, bafj ber pol=

ni|d)en ©pradje bie glcidje Screditigung im ^ntereffe ber <5in=

rool)iter ber po!nifd)en SanbcStt)cile bes Eönigreid;S 5)3reu^en

gegeben roirb. üöenn id) nun biefen 9intrag, ber fid) r>on

jenem Stanbpunft 31t entfernen fdjeint, geftellt l;abe, fo ge-

fdjiefjt es f)auptfäd)lidj im praftifdjen ^ntereffe ber

polnifdjen einroofjncr bes @rofd)er3ogtI)ums ^ofen roie aud)

meines SBablfrcifeS 33cutben, beffen länbtidje 33enölf'erung

polnifd) ifi, roenn fie aud) nid)t gerabe jenen prinsipieüen

©taubpunft einnimmt, roeldien bie 3JJitglieber ber polnifd)en

^•raftion 3U roafjrcn uerpflid)tct finb.

Sei ber £ür3e ber ^crf)anbtuugcn, bie in britter^efung notf)=

roeubig ift, l)abe id) mir erlaubt priuatim, mit ©rlaubniB bes

§errn ^>räfibenten biefes §aufeS, 3l)nen meine Seroeggrünbe

31t bem Slntrage gebrudt uorsulegen. ©ie Herren, roeläjc fid) bie

3)Hibc genommen baben, biefe Biotine 311 lefeu, roerben. mir 3U=

geben, ba§ id) in ifjnen ein Scifpicl angeführt Ijabe, bas iron

einigem Belang ift unb ben Herren nielleid)t bie Uebcr3eugung

nerfdjaffen roirb, bafj es fdjroer ift, biefe 3Serl)ältniffe gu

beurtl)eilen, roenn man einerfeits ber polnifdjen Spradje nid)t

mädjtig, unb anbererfeits bic SScrbältniffe, roie fie in ^ßofen

fjerrfdjcn, md)t nollftänbig 31t überfefjen im Staube ift. 3^)
gebe 311, ba|g es für biejenigen Herren, roeld)e beu 3}crf)ält=

niffen in ^ofen fern ftefjen, febroer ift, fid) in unfere Sage 3U

uerfe^en; für biejenigen ®eutfd)cn aber, bie ja aud) in biefem

rjofjen <gaufe »ertreten finb, roeldje bic 33erl)ältniffe in $ofen

fennen, roirb es nicfjt fd)roer fein, bie Sercdjtigung meiner

Sefdjroerbe 3U erfennen. ^d; bebauere, ben §errn ^uftigminifter

in biefem Slugenblid nidjt auf feinem PatJ 31t fefjen, benn

id) f)abe aud) eine $rage ober uielmef)r einen 2Bunfd) au ifjn

311 äußern, unb id; crfudje besfjalb ben §errn ^präfibenten bes

9ieid)Sjufti3amts, fpätcr an ben £errn SJlinifter bie Sitte 31t

ricfjten, er moejc bic ©eroogeuljeit \)abm, fid) ben fteno=

grapt)ifd)en S3erid)t meiner 9?cbe norlegen 311 [äffen, um non

bem 3'iü)alt meines 3Bunfd)es .^cnntni§ 3U nebmen.

(Ss ift im preu§ifd)cn Slbgeorbnetenljaufc feftgefteEt roorben,

ba^ bic preufnfdje Diegierung ben Uebelftanb anerfennt, ber

in öer nidfjt genügenben SSorbilbung ber ®olmetfd)cr im ©ro§=

l)er3ogtf)um $ofen begrünbet ift. @S ift mir aud) bie 2Jcit=

tfjeitung geroorben, ba§ bie preufeifcfje Regierung refpeftioe ber

§err ^ufti3minifter fid) ueranlaf?t gcfefjen l)at, an bie 9iid)ter

unb ©erid)tsbeamten polnifd;er 3unge eine SInfragc 31t ridjten,

roie roeit fie fjier eine 2leuberung ober SSerbefferung für

roünfdjenSroertl) oöer notljrocnbig erad)ten, unb id; erlaube mir

31t bemerfen, ba§ ber Brief, ben icf) in meinen SKotioen fjabe

abbruden taffen, nid)t an meine 2Ibreffe geriebtet ift, ber oer=

mutl)lid) gleichfalls um feine afteinungSäujserung ift angegangen

roorben, fonbem an einen 9?id)ter im ©rofjl)cr3ogtf)uin $ofen

;

ber Brief rourbe mir gütigft 3ttr Serfügung geftellt. @S ift

aber, glaube id), für 2lHe, roeld)e bie Scrfjältniffe in Scfen

fennen, ein öffentliches ©ef)eimni§, ba§ biejenigen 9ftd;ter,

roeldje nid)t oon unferer Nationalität finb, roelcbe ftd) aber

bie ilenutnift ber polnifdjen Sprad)e angeeignet (jaben, biefe

Spradjc nicfjt in beut 9Jca§e befi^en, ba% fie ben 2lnforbcntn=

gen audj nur gum Sfjeif genügen, bie an bie SDolmctfdjer im
©rofefjergogtfjum Sofen gemadjt roerben. ®S liegt mir burdjauS

fern, fjier irgenb eine älnfcfjulbigung ober Serbädjtigung gegen
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ben Jiidjterftanb in Pofen auöjufpredjen, id) halte eö aber bo<^

für nottjwenbig, bie Prarjö, weldje im ©rofchergogthum Pofen

bis jefct herrfdjenb ift, in biefem <gaufe p fonftatiren.

©ö ift fcfjr häufig oon ©eiten ber Polen beftagt worben,

bafj bic preufjifdjc Regierung nidjt genug ©ewidjt barauf lege,

bafj bie im ©rofjhcrsogthmn Pofen angefteüten Beamten fic^

eine gewiffe ^ertigfeit im ©ebraudie ber polnifdöen ©pradje

aneignen. SDennodj ift baö Sebürfnife, bafj bieö gefdjefje,

and) fettenö ber Regierung üoflftänbig anerkannt. Stt 33csug

auf bie Sufrtjpflege oerweife id) barauf, bafj benjenigen ©e=

ridjtöbeamten, welche aus anberen Prooinsen nadj Pofen oer=

fefct werben, eine ©ehaltöplage von 100 Malern gewährt

wirb, bie fogenannte „polnifcfje 3ulage", wenn fie fid) burdj

üjre eigenen Bemühungen bie potnifcrje ©pradje in ber SBeife

angeeignet haben, bafj fie fetbft fid) für befähigt halten, eine

Sßerhanbtung in polnifdjer ©prad>e p führen, ©in jeber

9fid)ter, welcher fidj nun felbft in anerfenncnöwertfjer SBeife

bie gäfjigfeit, in potnifdjer Sprache ju oertjanbcln, angeeignet

fjat, wirb einfach nur gefragt, ob er bie ©rflärung abgeben

fönne, bafj er genügenb polnifdj oerftelje ; ein ©janten wirb

gar nicht oon ifjm oerlangt. £)afj nun bie ©eljattöertjöhung

in einem gegriffen ^aufalneruö mit ber ©rflärung ftetjen fann : „ich

fennegenügenbbie polnifcfje ©pradje", baö, meine id), Hegt in ber

©djwädje ber menfdjlidjcn Sßatur. Sdj will bamit nidjt fagen,

bafj einzelne 9ltdjter in leichtfertiger SÖeife eine foldje ©rflärung

abgeben, aber id; meine, es ift wofjl p oerftefjen, bafj ein

dichter annimmt, er fenne genügenb bie polnifcrje ©pradje; er

fann fidj oielleidjt audj in ber ©pradje unterhatten, fennt fie

aber nidjt in bem 9Jiafje, bafs er bie einzelnen Unterfdjiebc

beö ©a^baueö unb ber boppelfinnigeu 2Borte richtig 51t

würbigen ocrftcljt. @ö gibt namentlich auf bem tanbwtrtlj'

fdjafttidjeu ©ebtete eine fo grofje Spenge oon uerfdjicbenen

Stuöbrüdcn im Potnifdjen, bie fidj gar nidjt ober nid)t abäquat

im 2)eutfdjcn wiebergeben laffen, bafj gerabc in biefer $c=

juetjung, wie mein Seifptet in ben 9)lotioen geigt, bie genaue

Eenntnifj ber polnifdjen ©pradje oon ber größten iöcbeutung ift.

©ö ift nun im ©rofjljeräogtljum Pofen eine allgemeine

$lage, bafj burdj ben Umftanb, baf3 bic Protofolle nur
beutfdj geführt werben, febr oft Sfltfjoerftänbniffe ber bebent

lidjften 2lrt entfielen. SMefer Ucbelftanb nürb oon allen

9üdjtern, id) glaube aud) oon 9tidjtern bcutfdjer Bunge ancr=

fannt werben, <ganbclt e§ fidj aber barum, einen fotdjeu

3rrtljum p reftifeiren, was gefdjieljt bann? Sann
wirb einfad) baö beutfdje Protofoll oorgelefen, cö

wirb auö bem protofoll befd)einigt, bafj ein ocr=

eibigter 2)olmetfd)cr ift pgepgen worben unb t% Reifet

einfad): bie Sßerfjanbtung ift unter 3ti$te|ung cineö

oereibigten ®olmctfd)erö fcftgcftellt worben, fie ift bat)er

unter allen llmftänben beweifenb! ©in etwaiger $ef)ler fann

gar nierjt meljr etiminirt werben, unb, meine Herren, wie auö

ben 9Jiotioen, welche id) ^fjnen oorgelcgt tjabe, t)eroorgel)t,

ba§ 9led)t ber polnifd)en Scoölf'crung im ©ro| =

^erjogtljum $ofen ift unb bleibt gefäjäbigt.
9Baä nun ba§ 2lmcnbement beö §errn 2lbgeorbneten

©trudmann (Siepljotä) betrifft, fo t)abe id) md;t§ bagegen,

wenn ©ie biefen Stntrag annehmen, ba id) bod) njeif, ba§ ©ie

meinen 2lntrag nad) ber ©rt'lärung be3 §errn SufttsnttnifterS

nid)t annehmen werben, gd) l)alte biefen 2lntrag felbft aber

eigentlid) für ooHftanbig bebeutungölos ; beim bie ^rajiö,

weld)e burd) ü)tt befürwortet wirb, ift einfad) nur eine Ueber=

tragung aus bem preufjifdjcu ®efe^, betreffenb bie ©efd)äft§=

fprad)e ber Seamteu, 33el)örben u. f. w. in bie $uftisgefe|c.

S)afür fönnen wir ja banfbar fein. S)enn eö wirb baburd)

wenigftenö fonftatirt, ba^ bie Stnnatjme bcö ^errn 33erid)t=

erftatterä SlJliquel: eö fei aud) burd) ben Söortlaut ber be=

treffenben Paragraphen ber Qitfttsgefe^e bem -Kid)ter jene 33c=

fugni§ gegeben, rid)tig ift. ^ür uns Polen ift aber baburd)

fo gut wie nid)t3 gewonnen. 2)iefe Seftimmung befteljt im
preu§ifd)en ©efe^ unb fie würbe bie fonftante Prarte in

Pofen geblieben fein, aud) otjne ba§ biefe SSeftimmung in bie

S5et6anblungen beS beutfd;en SReicbStagS.

^uftiggefe^e aufgenommen würbe. Sie Slenberung nun, bafj

ber 5Rid)ter oerpflid)tet fein foÜ, bie ©rflärungen in polni=

fd)er ©prad)e aufzunehmen, wenn bie 2Bid)tigfeit ber ©ad)e es

erforbert, ift für mid) aud) oöllig bebeutungsloö. 2)enn

ift bic ©ad)e wichtig genug, fo braud)t man bem 9ftd)ter nid)t

baö Spelte ju geben, bann wirb ein gewiffenfjafter 5Rid)ter

baö oon felbft tf)itn. ^d) fonftatirc batjer, baf; bie „^ongeffion",

weld)C unö burd) ben Eintrag ©trudmann gemadjt wirb, eine

für baö ©ro§l)er5ogtl)um Pofen ooltftänbigungenügenbe
ift unb ba§ fie burdjauS nid)t bem 33ebürfni§ entfprid)t,

weld)eö nad) meiner ©rfahrung, unb id) glaube, nad) ber ©r=

fal)rung aller polnifd) fpred)enben ©eridjtäbeamten im ©ro^=

Ijersogttjum Pofen oortianben ift. ^d) oerweife in biefer 23e=

Siel)ung nod) auöbrüdlid) auf ben § 148 ber für bic annef-

tirten fianbeätljeile nad) 1866 eingeführten ©trafprojefeorbnung,

weld)c bis jefct nod), fooiel id) weifj, in ^annooer gilt, ^n
biefer ©trafproje^orbnung ift burd)aus anerfannt worben, bafj

ber SBefugtüfj beö 3tid)terö, wegen ber „SBicfjtigfeit ber

©ad)e" bic Protofollirung in ber fremben ©pradje §u oer=

langen, aud) al§ Korrelat baö 5Red)t ber Parteien oorbanben

fein mu§, bie Protofollirung in ber ihnen geläufigeren ©pradje

oomehmen laffen 31t fönnen, wenn fie bie ©ad)e für wicfjtig

genug halten.

Stuf bie Söcmerfung beö ^errn älbgeorbnetcn ©trudmanu,

baft eö fd)wer fei, in meinem Stmenbement bie uothwenbigen

©arantien oon ben nidjt uothwenbigen ju unterfdjeiben, er=

laube idj mir, nur ein furgeö SBort ju erwiberu. 3)ie auö=

füljrtidjc Slufäätjlung ber 2lnerfenntniffe, ©rflärungen, ©e=

ftänbniffe u. f. w. fdjliefet fidj nadj meiner Slbfidjt eben ftreng

an bie SSefttmmungen ber Qmb unb ©trafproje^orbnung an,

unb idj meine, baft, fo fdjwer wie c§ unter llmftänben fein

mag, eine „für bie ©adje" widjtigc ober unwichtige ©rflärung

51t fonftatiren, ebenfo fdjwer ift cö audj, gu beftimmen, inwie=

weit für bie ^ntereffenten eine ©rflärung, eine 2luö=

fage, ein ©eftänbni§, ja audj nur eine geugenauöfage, widj=

tig ober unwichtig ift. 2Benn ber §err 21bgeorbnete ©trudmann
allgemein fagt, bafj eine ^^ngcnauöfage ja ganj unwidjtig fei,

ba bei ihr ber bctrcffcnbc 3euÖ c weift gar nidjt intereffirt fei,

fo glaube idj Ijier wibcrfprcdjen git müffen. 3m ©egentljeit,

idj bin jwar nidjt ^urift, aber idj fann mir ben $all fchr

gut benfen, baf? eine gatgcuauöfage für ben 33etreffcuben,

welcher ein 3euQni§ ablegen foll, oon ben aHergraoirenbften

folgen fein fann, unb bafj ihm bann baö S^cdjt guftetjen nm%
audj bie Protofollirung in feiner ©pradje ju oerlangen, ba-

mit, faltö auö feiner 2tuöfage ein Präjubij für ben ©traf-

ridjter gefdjaffen werben folltc, er fidj auf ben wirflidjen 2ßort=

laut feiner 2leuf3erung in feiner ©pradje berufen fann.

2tufjerbem mödjte idj nodj ben Sebcnfen entgegentreten,

alö wenn burd) mein 2lmcnbemcnt ben ©eridjtöbeljörben eine

grofje 3)U'tlje bereitet werbe, ©ö ift ja auöbrüdtidj gefagt,

bafe eine ©rflärung, eine 2luöfage, ein ©cftänbnifj nur bann

foll potnifdj protofotlirt werben, wenn eö ber Betreffenbe

0 er langt, ^ft bie 2luöfagc für iljn ganj bcbcutungöloö,

nun fo wirb er cö eben nidjt oerlangen.

©ö ift aufjerbetn in meinem 2lmcnbement nodj bic 23e=

fdjränfung enthalten, ba§ bie Protofollirung nur oon beim

jenigen oerlangt werben fann, weldjer feine ©rflärungen

nur in potnifdjer Sprache abzugeben oermag. ©ö
fiub alfo eigcntlidj alle bie Polen, welche ber gebttbeten klaffe

angehören unb audj beutfclj fpredjen, gleidjfam auögefdjloffcn.

SDaö ift eine fet)r gro§e SBefdjränfung, unb cö hanbelt fidj alfo

nur um biejeuigeu Seute, welche fein SBort bcutfdj oer=

ftetjen, alfo Sanbleute, bic oft nidjt einmal eine genügenbc

Eenntnijj baoon haben, ob baö Protofott widjtig für fie ift

ober nidjt. ©ö liegt feincöwegö bie Befürchtung nafjc, ba§

bie ©eridjte mit ber gorberung, ein SlebcnprotofoH in

potnifdjer ©pradje gu füljren, überhäuft werben würben. SDie

SBetreffenbcn werben eine foldje ^orberuug nur bann ftellen,

wenn bie ^edjtöanwätte eö in ihrem ^ittereffe finben,

unb bann glaube idj, bafj fie oollftänbig baö gteidje ^edjt,

126
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bic ^protofoHirung in polnifdjer ©prad)e, 51t »erlangen Ijaben

muffen in ifjrem $Prioatintereffe, roeld)es ja oft itjre ©fjre, if>r

SSermögen unb 23efi|trjum betreffen fann, gleidmne ber 9tid)ter

bas 9?ed)t l)aben foH, baffetbc „im Qntereffe ber ©ad)e" p
beanfprudjen.

3«tn ©d)lufj glaube id) meine SSernuitfmng baljin aus=

fpredjen ju muffen, baf} ja mein Stmenbement nad) ber

©rflärnng beä £errn ^ufti^minifterö feine Slusfidjt fjat, ange=

nommen 31t roerbcu; aber id) mödjte bod) bie ©elegenljcit be^

nufcen, Ijier ausbrücfüd) an ben £errn ^uftisminifter bic Sitte

§u rieten, feine gürforge uicfjt nur ber Bilbung ber

SDolmetfdier sujuroenben, fonbern aud) ber genügenben Silbung

berjenigen 9iid)ter, roeldie bic ©rflärung abgegeben fjaben, ba£

fie im ©tanbc finb, in polnifdjer Sprache eine geridjtltdic

2Sert)anblung 511 leiten. 33on biefen 9iid)tern ift bis je|3t nodj

nie bie Slbtegung eines ©jamens »erlangt roorben; fie fjatten

bisljer nur bie ©rflärung abgegeben, baft fie fclbft fid) für

befähigt tjalten, in polnifdjer ©pradje 311 ocrfjanbeln, worauf

fie 3ur Scitung fol^er Skrljanblungcn orjue weiteres 3ttge=

laffen mürben, orjnc 3n3iet)iing eines 2)olmetfd)ers. $d) glaube

bod), baf} es im ^ntereffe ber Sad)c liegen mürbe, bei ben

9?id)tern cbenfo tüte bei ben Solmctfdjcrn eine ©arantie für

itjre 23eföl)iguug burd) oortierigc Stillegung eines Gramens 31t

erforbern.

33ijepräfibent greifjerr Sdjeuf üon Staufenberg : Gs ift

ber ©d)lu& ber Debatte beantragt oon bem §crm Slbgcorfc

neten Valentin. 3dj erfudje biejenigen Sperren, meldte ben

©djlufcantrag unterftüfeeix roollen, fid) 31t ergeben.

(®efd)ieljt.)

SDie Unterftüfcung reidjt aus.

3d) bitte biejenigen Herten, metcfje ben Stntrag auf

©ddufc ber SDebatte annehmen molten, fid) gu ergeben.

(®efd)iel;t.)

SDas ift bie 9)cajorität bes Kaufes; bie SDebatte ift gefdjloffen.

2Bir ftimmen ab, meine ^erren, 3unädjft über § 208.

3u bemfelbcn liegt ein Stntrag ber Herren Slbgeorbncten

Dr. oon 9]iegoterosfi unb ©enoffen vor. 3uerft roerbe id)

abftimmen laffen über biefes Slinenbement, bann über ben

§ 208 in ber Raffung ber 33efd)lüffe groeiter Sefung.

3u §209 liegen jroei Slmcnbements oor oon ben Herren 3lb=

georbneten ^ringen ^abgiroill (23eutt)en) unb ©enoffen unb oon

ben Herren Slbgeorbneten ©trudmann (SDieprjolg) unb ©enoffen.

3d) roerbe guerft abftimmen laffen über bas Slmenbement

bes £errn Slbgeorbneten ^ringen Slabjiroill (33eutr)en) ; mirb

basfclbe angenommen, fo ift bamit ber Slntrag ©trudmann
(SDtepf)ol3) befeitigt, unb mir ftimmen ab über ben § 209,

roie er fid) nad) biefer 23orabfttmmung geftaltet fjat. 2Birb

es abgelehnt, fo roerbe id) abftimmen laffen über bas 2lmen=

bement bes £>errn Slbgeorbneten ©trudmaun (SDiepljolj) unb

©enoffen, unb aisbann über ben § 209 ber Sefdjlüffe jroei=

ter Sefung.

©egen biefe Slnorbnuug ber Stbftimmung ergebt fid) ein

SBiberfprud) nidjt; fie gilt als genehmigt.

Sd) bitte nun, bas Slmenbement 311 § 208 311 oerlefen.

©djriftfüfjrer Slbgeotbneter Sl|tlo:

S)er 9teid)stag rootle befd)lie§en:

3u § 208 bes ©eridjtsoerfaffungsgefefees Ijinter ben

SBorten

:

5£>ie ®erid)tsfprad)e ift bie beutfd)e, —
l)in3U3ufügen:

Sn ben eljemaligen polnifdjeu Sanbestlieilen ift

bie polnifd)e ©pradje neben ber beutfd)en gleid;=

beredjtigt.

äjijepräfibent greifierr ©i^cnf m\ Stauffenfcevg: Sd;

bitte biejenigen getreu, rcetdje bas eben oerlefene Slmenbement

annehmen roollcn, fid) 51t erljeben.

(®efd)iel)t.)

Sas ift bie SIHnberljeit; bas Slmenbement ift abgelehnt.

Söir ftimmen nun ab über ben § 208 felbft, beffen $er=

lefung mir rooljl erlaffen roirb. —
Sd) bitte biejenigen §erren, roetd)e ben § 208 in ber

gaffung ber S3efd)lüffe jiueiter Sefung annehmen roollen, fid)

31t erljeben.

(®efd)iel)t.)

®as ift bie grofce 9)?el;rl)eit bes Kaufes; ber § 208 ift an=

genommen.

2öir ftimmen nunmeljr über bie 2lmenbements 311 § 209
ab. 3d) bitte, bas Slmenbcment bes §errn 2lbgeorbueten

^ßrinjen 9kb3iroill 3U uerlefen.

(Söiberfprud).)

Sd) roei§ nidjt, ob bas Ijotje §aus bie aSerlefung bes

Slmenbements roünfd)t.

(Rän !)

3d) bitte alfo biejenigen Sperren, roeldje bem 2tmcnbe=

ment bes §errn 2lbgeorbneten ^rinjen ^abjiroiß (33eutf)en)

(3Zr. 127 ber ©rudfadien) beitreten rooHen, fid) 311 erljeben.

(@efd)iel)t.)

S)as 33üreau ift einig, ba§ bie SJiinberlieit ftel;t; bas 2lmen=

bement ift abgeletjut.

SBir f'ommen nun 3U bem Slmcnbement bes §errn 2lb;

georbneten ©trudmann (SDiepl)ol3) unb ©enoffen (9lr. 143

ber SDrud'fadjen). 2lud) l)ier roirb uns bie SBerlefung er^

laffen.

• 3d) bitte biejenigen Herren, roeldje bas Slmenbement ber

Herren Slbgeorbneteu ©trud'tuann (SDiept;ol8) unb ©enoffen

annel)tnen rooHen, fid) 31t ergeben.

(®efd)iel;t.)

SDas ift bie grofje ÜReljrljeit bes§aufes; bas Slmenbement bes

§errn Slbgeorbneten ©trudmann (SDieptjotg) unb ©enoffen ift

angenommen.

3d) bitte nunmeljr, ben § 209 mit bem SCmenbement

bes §erm Slbgeorbneten ©trudtnann (SDieprjolj) 31t »erlefen.

(9iufc: 9cid)t lefen!)

®ie Serlefung roirb uns erlaffen.

3d) bitte biejenigen Herren, roeldje ben § 209 in feiner

neuen gaffung annehmen roollen, fid) 31t ergeben.

(©efd)iel)t.)

SDas ift bie grofje 5Weljrl)eit bes Kaufes ; ber § 209 ift ah«

genommen.

(^räfibent oon gordenbed übernimmt ben 93orfi^.)

5Präflbetit: § 210, — 211, — 212, — 213, —
214, — 215. — @s roirb eine Slbftimmung nidit oerlangt;

id) fonftatire bie Slnnaljmc ber §§210 bis influfioe 215.

©iebseljnter Sitet, S3eratl»ung unb Slbftim =

muug. — § 216, - 217, — 218, — 219, — 220,—
221, — 222. — 2öiberfprud) roirb nidjt erhoben, bie lleber--

fd)rift bes ficbsetjnteu Titels, foroie bie §§ 216 bis influfioe 222

finb angenommen.

3ld)t3ef)nter £itel, ®erid)tsferien. — SDie lieber

fd)rift roirb nid)t angegriffen; fie ift feftgeftellt.

§ 223, — 224, — 225, — 226. — 2Biberfprud)

roirb nid)t erhoben, bie §§ 223 bis 226 finb in britter 23e;

ratl;ung genehmigt.

Sie Ueberfdjrift unb Einleitung bes ®erid)ts=

oerfaffungsgefe|es roerben nid)t angefod)ten; fie finb in

britter 33eratlmng ebenfalls genehmigt.
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@S wirb mir ein 2lntrag auf Vertagung überreizt oon
ben getreu ÜHbgeorbneten 3Binbtf;orft unbDr. §infd)ius. 3dj er;

fud)e biejeuigen §erreu, aufgufteljeu, raetdje ben SertagungS;

antrag untcrftütjen motten.

(®efd)ief)t.)

SDie Unterftüfeung reicht aus.

3d) erfudje nun biejenigen, aufgufiefjeu refpeftioe fielen

gu bleiben, roeldje bie Sertagung befdjliefjen motten.

*
(©efd)ief)t.)

SDas ift bie ÜDiinberljeit : ber SertagungSantrag ift abge=

lehnt. 2Bir gel;en bafjer über gu bem ©inführungsgefefc.

§ .1. — 3u biefem Paragraphen liegt cor ber intrag

Stauet unb ©enoffen «ßr. 138 II 1.

3dj eröffne über tiefen Antrag unb über ben § 1 bie

ÜÜSfuffion unb ertfjeHe bas 2£ort bem §errn 2lbgeorbneteu

Dr. SöäC;r (Raffet).

2lbgeorbneter Dr. JBttel)* (Raffet): Steine §erren, im

Stnfdjlufj an biefeu Paragraph t;at bei ber groetten Sefung

be§ ©efefces, als id» felbft f)ier im §aufe nid)t amoefenb mar
— id) mar im Dbertribunal mit Referaten befdjäftigt —
ber §err 3uftigimnifter Dr. Seonfjarbt fid) über bie SBirffaim

feit einer Umgeftaltung ber Drganifatiou unter anberm in fol;

genber SBeife geändert:

3d) tjabe groeimat in meinem Stfenftleben gefunben,

mie nachteilig ein fotdjer 3toifd)enrauin rcirft. SDaS

erfte 9M in . ber ^rooing £>annouer beim Gintritt

ber ©rganifation im Safjre 1852. 3n gang anberem

Jftafie aber trat biefer Uebetftanb {jeroor, als bas

£>berappettation§gendjt für bie neuen sprouingen Ijier

in Sertin ins Beben trat. 3d) tonnte bie ©ad)e

überfeinen, rceit id) bamals erfter ^rafibent bes ©es

ridjtshofes mar. ®a ergab fid) beim, bafj bie

früheren DberappettationSgeridjte Gelle unb Riet

reinen Sifdj tjatten, bagegen fanb fid) in ben 9?e=

giftraturen ber Sberappettattonsgeridjte Raffel unb

äßiesbaben ein unglaublicher Reft oon ©adjen. GS
mar faum 31t glauben, bajü biefer SKeft fo grofi ge=

roefen märe, menn nid)t eine Seeinftuffung bes

gleifjes ber Stidjter biefer beiben ©erid)tsl)öfe ftatt;

gefunben hätte.

3JJeiue Herren, als früheres 2)titgtieb bes einen ber

beiben ©eridjtsfjöfe, gegen raeldjeu in fo offenfid)tlidjer Sßeife

ber Sorrourf beö Unfleijses erhoben ift, halte id) mid) für be=

redjtigt unb für oerpftid)tet, bie £()atfad)en anzugeben, roeld)e

unbefangen rcerben beurteilen lafftn, ob unb in raetdjem

2Kaf3e biefer Sorraurf begrünbet ift. 3d) bin bagtt um fo

mel)r im ©taube, als ähnliche Sorraürfe bereits im
3al)re 1867 in fefjr tenbenjiöfer Sßeife burd) oerfdjiebeue

3eitungsblätter gegangen finb. (Sin fotd)er 2lrtifel fanb

bamals bereits in einem Ijeffifdjeu Statte Seantraor;

tung , unb id) glaube am beften gu tljun , menn
id) biefeu 2lrtifel, foroeit er in Setradjt fommt, oerlefe, ba

id) bie 3tid)tigf'eit ron beffen eingaben vertreten gu fönneu
glaube. Gr lautet:

3JMt bem ©djeine eigener ^enntnifj roirb mitgettjeilt,

bat) oon bem l)iefigen DberappettationSgeridjte mofjt

an 200 unertebigte ©adjen für bie britte Snftang,

oon £annooer bagegen nur graei neue, nicht alte

unertebigte ©adjen, nad) Berlin gefanbt raorben

feien. 25iefe9J?ittf)eitung, foraeit fie unfer oorljinni;

geS Dberappettationsgertdjt betrifft, ift unmal)r. 3lm
1. ©eptember biefes Saures, bem 2age, an raetdjem

bie nod) gefefetidje Sorfdjüft fämmttid)e gur 3eit

anhängige ©ad)m an bie aufgetöfteu ©eridjte auf

bas £)berappet(ationSgerid)t in Berlin übergefjenfoflten,

tagen bem £)bernppettationSgerid)t in Raffel in britter

3nftan3 oor: 38 ©ad)en mit fd)riftlid;eu 9?e-- unb

begieljentlid) Korrelationen, oon ben 3KHgliebern ab=

gegeben jur fofortigen @ntfd)eibung ober 2lnberau=

mung eines ^erfjaubtungstermins, (bie im 3Konat

©eptember unb raeiter anberaumten Termine

mitjsten äitrücfgejogen merben), ferner 4 ©adjen, in

melden 23orbefd)eibe erteilt unb bie Serfjanbtungen

im ©ange maren, bann 18 ©ad)en, roeld)e »ertfieilt

geroefen unb unbearbeitet geblieben, unb enbtid)

31 ©ad)en aus ber 3eit ber unmittelbar uorf)er=

gefjenben fitnen, ben 9Jlonaten 3uti unb luguft b. 3-,

bie in ©emäfjljeü l;ö^erer Serfügung
unnertfieilt geblieben maren. 2)iefe 91 ©ad)en,

oon tueldjeu au^er ben 31 unoertfjeitt gebliebenen

nur 18 als 9iücfftänbe betrachtet merben fönnen,

mürben als unertebigt an bas DberappettationSgeric^t

nad) Sertin eingefanbt.

Um bie Sebeutung biefer 3at)len 31t mürbigen, mufj

man folgenbes miffen. Sas DberappettationSgerid)t in Raffel

Ijatte burd)fd)nittlid) im 3af>r 400 3ioilfprud)fad)en ju erle^

bigen. Sie burdjfdjnittlidje 3eitbauer, innerhalb raetdjer eine

©ad)e 3itr ©rlebiguug fam, betrug etma brei 2)?onate, roobei

es allerbings oorfam, ba^ einjetue ©ad)en je nad) ber ©d)roie=

rigfeit unb bem Umfange ber ^Bearbeitung einige 9Jtonate

länger in Slnfprud) natjuteu, anbere aud) nod) in fürjerer

3eit erlebigt mürben. 2tus biefem 3al)lenoerf)ältniffe ergibt

fid), bafe burd)fd)nitttid) etma 100 ©adjen jeroeilig beim

2tppettatioitsgerid)t nnljäugig maren. ®ie 3a^l rairb aber

oon ben 91 ©adjen, melc|e nad) Serlin abgegeben mürben,

nod) nid)t einmal erreicht. 3d) glaube uidjt, bafe es einem

©erid)tsl)of 311m Sormurf gereid)t, menn er burd)fd)mttlid)

feine ©ad)en in brei 9)?onaten erlebigt, unb ba§ man nid)t

berechtigt ift, eine 3af)l oon laufenben ©ad)eu, rcetd)e

einer foldjen burd)fd)nittlid)en ©rlebigung entfprid)t,

als einen „unglütftidjeu Sieft", meiner nur burd)

Unfleijj ber 9tid)ter entftanbeu fein fönnc, 31t be=

3eid)nen. Räme es barauf an, gur Rechtfertigung biefer

3al)t aud) auf äußere Momente Ijinäitmeifen, fo märe oor allem

barauf l)in3uroeifen, ba^ faft ein ganges 3al)r bem ©eridjt

fein ^räfibent entgogen mar, inbem man ben legten präfi=

beuten gu Slnfang ©eptember 1866 penfionirt unb bie ©teile

bann unbefefet getaffeit Ijatte, ol;nc 3meifel, um fie einem

atipreufufd)en Seamten aufgufparen. 6'S mu§te batjer ber

ättefte diail) bie ^räfibialfunftiouen übernehmen, raoburd)

bem ®erid)t ein gai^es Safjr fjinburd) ber ad)te 2f;eil feiner

Slrbeitsfräfte entjogen mürbe, ©s märe raeiter barauf Ejin=

3uraeifen, baji bem 3eitpunft ber Sluftöfung bes ©erid)ts un=

mittelbar oorljer bie fed)Sraodjigen Serien gingen, innerhalb beren

bie ©eridjtsmitglieber barauf angemiefeu maren, bie ifjnen

gebü^renbe jäl)ttid)e (Srtjolung 311 fitdjen, unb in raeldjeu bie

3itr ©rlebigimg ber ©adjen erforberlidjen 3Sert)anblungStermine

nii)t gehalten merben formten. 2lber es bebarf nid)t einmal

biefer Shattadjen, um ben 00m £>errn Suftijminifter erhobenen

Sonuurf für ungerechtfertigt gu erflären. SBas bas Dber=

geriebt gu SBieSbaben betrifft, fo finb oon bort meines ÜBiffenS

63 ©ad)en hierher gefd)idt, maS im 33erf;ättnife gu bem Um=
fang ber @efd)äftstf)ätigfeit biefes ©eridjts fein Ueberma^
entljält. — Söenn enblid) nod) auf bie Stjätigfeit ber £)ber=

geriete gu Riel unb ßette hingemiefen ift, fo roeit3 ber £err

Suftigminifter red)t gut, baß bort bitrd)aus anbere SSerr)ätt=

niffe obroalteten, fo ba{3 fie fid) gar nidjt in 33ergleid)itng

giefjen laffen. 3d) raitt bas aber nidjt raeiter ausführen, um
bie Serhanbtung nicht länger aufguhatten.

*pväfttient: SDer §err 2tbgeorbnete Gyfolbt hat oaä

Sßort.

2lbgeorbneter (St)fo(bt: kleine Herren, ich würbe ©ie
in fo fpäter ©tunbe nicht nod) mit einigen Sßorten beläfti-

gen, menn rair geftem nad) ber Rebe bes §errn Slbgeorbneten

Sasfer in ber ©eneratbisfuffion nod) gum Sßorte gefommeu
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wären. §err Sasfer warf nad) bem ©inwanbe, ben §err

oon (Sauden erhoben Jjattc, baß burd) bie Seifügung ber Se=

bingung, nad) welcher mit ben ©efefcen äugleid) eine ©es

bütjrenorbnung eingeführt werben müßte, — ein, baß man
ber Regierung bod) mot)l jutrauen müffe, baß fie bies ©efefc

ju ftanbe bringen würbe, unb ferner, baß oergeffen roorben fei,

baß aud) ber©ifc beö SKetdjsgerichts nod) burd) ein ©efefc geregelt

werben müffe. Sei biefem ©efefc fei ebenfalls ©elegenrjeit, bie

sßublifation ber ©efefce ju oerjögern. formell ift bas ridjtig, aber

materiell roirb mir roofjt jeber jugeben müffen, bafe jroifd^en

bem ©efefc, wetdjes ben ©ifc bes 9teid)Sgerid)ts beftimmt,

unb bem ©efefc, welches bie ©ebührenorbnung fcbafft, ein

großer Unterfdneb ift. Sei bem erfteren ©efers, mödjte man
fagen, |anbelt es fid) lebiglid) um ein SSort: „Serlin" ober

„9iid)t=SerUn", unb bei biefem ©efe£ tjat ber 9teid)Stag es

ungemein leidet in ber £anb, eine etwaige Serjögerung ber

Suftijgefe^e burd) Snitiatioe bes §aufes jum 2lbfd)luß ju

bringen. Slber felbft roenn id) baoon abfelje, fo roirb mir

bod) jebermann jugeben fönnen, baß mit ber ©ebüfjrenorb;

nung ein neues ©eroidjt an bie *pubtifation ber ©efe^e ge=

fangen unb biefe baburd) erfdjroert roitb.

3d) lege inbeffen meinerseits nictjt fo fefjr ben Son

barauf, baß bie Einführung oerjogett roerben fönne, benn id)

l^abe in biefer 9itd)tung fein fo großes Mißtrauen gegen bie

Regierungen, roie bie §erren, welche ben ^ubtifationstermin

für fo effentiett Ijalten. SDer ©d)werpunft, weldjer mir ben

Sorfdjlag SJciquelS unannehmbar mad)t, ift ber, baß ber

fünftige -Reichstag in biejenige 3wangstage bei ber©ebül)ren=

orbnung fontmt, bie bie Regierung ju oenneiben roünfd)t. Ser
<§err SDUnifter Seonfjarbt hat bei ber jroeitcn Sefung aus=

brüdlid) gefagt, baß man ben Sennin ftretdjen foßte, weil,

roenn biefer Sermin l)ineingefd)rieben wirb unb roenn man
bie 3toüpro3eßorbnung nidjt oljne ©ebührenorbnung publü

jiten fönnte, bie Regierung aisbann in bie 3ioangslage tarne,

bie ©ebührenorbnung entroeber gauj fallen ju laffen ober

aber bie ©ebührenorbnung anzunehmen, roie fie ber 9tad)Stag

einfeitig wolle. Sefet ift es umgefefjrt; wenn ber Sennin

feftfteljt, aber unter ber Sebiugung, baß gleid)jeitig bie ©e=

büljrenorbnung ins Seben tritt, fo fommt ber Steide

tag ber Stegierung gegenüber in bie 3roangSlage.

£egt nämlich bie 9{egierung bem 9tad)Stag eine ©ebüt)reu=

orbnung oor, bie bem 9teid)Stage nicht gefäOt, fo ftefjt ber

9teid)Stag cor ber $rage, entroeber bas ©cfe§ anzunehmen

ober bie ßmanirung ber Suftijgefe^e 51t ocrjögern. — SDann

aber trifft üjn bie ©djulb; menigftens roirb bie Regierung

fagen: ber 9ieid)Stag tjat uns außer ©tanbe gefegt, bie ©in*

fü|rung ju beroirfen. 2öaf)rfcheinlid)er aber ift, baß ber

Steicbstag fagen roirb: nad)bem roir einmal bas eine $ompro=

miß über bie ©efe^e gefd)toffen haben, ift bie ©ebüljrenorb=

nung ja fo untergeorbneter -Jcatur, baß roir bas große natio=

nale 2Berf nidit ftören wollen unb bie ©ebüljrenorbnung ä

tout prix annehmen.

Sies ift ber ©runb, roeshalb tct) unb meine $reunbe

gegen biefe Seftimmung ftimmen roerben.

^räflbent: S)er £err Slbgeorbnetc Dr. Sasfer l;at bas

SBort.

2lbgeorbneter Dr. SaSfet: ©eftern roar ber Sorrourf

gemadjt roorben, baß roir bie Sufti^gefe^e oon bem 3uftanbe=

fommen eines fünftigen ©efetses formal abljängig mad)ten

unb barin parlamentarifd) unjuläffig Baubeiten, dagegen

babe id) r)ingeroiefen auf ben Sefd)tu§ über ben ©i^ bes

9teid)Sgerid)ts, in roeldjem roir felbft bie parlamentarifdje 3u=

läfftgfeit eines fotdjen SorgeljenS feftgefteöt hoben. Unjroeifek

haft richtig ift, baß je|t jroei Sebingungen für ben tt)at=

fädjlidjen Seginn ber ©efer^e gegeben finb, aber

id) haoe früher an bie 3rcangstage ber Regierung

nictjt geglaubt unb glaube jefct nidjt an bie 3roangs^

läge bes 3ieid)Stags. 211s bie Regierung bei uns

pläbirte in ber $ommiffion roie hier, es müffe notf)rocnbiger=

roeife über bie ©ebührenorbnung eine Serftänbigung tjerbei=

geführt roerben, habe id) geantroortet: oon jebem oerftänbigen

yteid)Stag unb oon jeber oerftänbigen 9tegiening ift anjuneh=

men, baß fie über eine ©ebührenorbnung fid) roerben oer=

einigen fönnen. SDaffetbe nehme id) je^t gleichmäßig in 2ln=

fprud) für bie Regierung unb für ben 3teid)Stag, benn bie

Stollen beiber finb oollftänbig gteid), 3roangslage Ijier, 3roangS=

läge bort. #
3d) haoe aDer geftern nod) einen anberen ©runb

angeführt, roetd)en ber §err Sorrebner nidjt erroogen

hat. £»b ©ie biefe Sebingung h^ einfe^n ober nicht, es

fönnen bie Suftügefefee nicht ol)ne ©ebührenorbnung
roirffam roerben. 3d) roerbe Shnen bafür eine gute 2lutori=

tät bringen, nämlich bie Sufti^fornmiffion, bie einftimmig in

ihrem Sefdjtuß ausgefprochen §at, baß es notljroenbig unb

unentbehrlich fei, baß gleid^eitig mit ben Suftijgefefeen eine

©ebührenorbnung gefe^liche ^raft erhalte, roeil ohne biefe

ber 3iüilproseß nicht marfd)iren fönne. S)er Slntrag roar

oon bem §erm 2lbgeorbneten ^lo^ ausgegangen. £)b roir

bies nun ausbrüdlid) im ©efetj ausfpredjen ober nicht, es ift

faftifd) unmöglich, baß ber neue ^projeß gehanbljabt roerbe,

ehe bas $oftengefe£ oereinbart ift.

©erabe fo ftel)t es mit ber ^ctfitsanroaltsorbmtng, ohne

beren Sereinbarung, roie ich and) feilte noch weine, bie Suftijs

gefer^e nicht in SBirffamfeit ju fefeen finb. 2Bir hätten auch

biefen Sorbel)alt in bas ©iuführungsgefe^ aufnehmen fönnen;

wir h^ben es nidjt gettjan, lebiglid), weit bie Regierung es

nicht als Sebingung geforbert hat.

2Reine §erren, wenn irgenbroo ber ©a^ gilt, ber flügere

gibt nad), fo ift es in bem $alle, roo gleid)üiel, ob roir for;

meß etroas befdjtießen ober nicht, bies thatfäd)lich bennoch ge;

fche()en muß, ehe ein anberes fich erfüllen fann, unb id)

glaube, in biefem $aüe ift Nachgeben bas flügere gewefen.

^väfibent: 5Der §err 2lbgeorbnete Dr. §äuel hat bas

2ßort.

Ibgeorbneter Dr. $&ml: Weine §erren, ich will über

bie größere ober geringere Klugheit auf ber einen ober an:

bereit ©cite biefes §aufcs nidjt bisfutiren, aber ich wollte

nur eins feftftellen — unb bas fcheint mir oon Jjödjfter 2öid)=

tigfeit —, baß aus ben ©ebuftionen bes £Serrn ätbgeorbneten

Sasfer rjert>orgef;t, baß, mögen wir befd)tießen, wie wir wok
len, biefe gefammte ©efe^gebung nod) abhängig ift oon fpä=

teren Icgislatorifchen ©d)dtten, insbefonbere auch oon ber

©ebührenorbnung, fobann oon ber 2lnroaltSorbmtng. @S ift

alfo bamit bewiefen, öaß, wie wir aud) in lefeter Snftanj

uns entfdjließen werben, biefer @ntfd)luß ein befinitioer, wel=

djer bas 3uftanbefommen ber Suftijreform jetjon je|t als ge=

ficfjert erfcheinen läßt, nicht ift.

?Präftbcnt: 2)er §err Stbgeorbnete Dr. Sasfer hat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. SaSfcr: @s ttjüt mir leib, au§ biefe

@inwenbung nicht gelten laffen ju fönnen. 3d) habe fdjon

früher wieberfjolt erflärt, unb bas ift mir nidjt roiberlegt

roorben, baß es ein mefentlid)er Unterfd)ieb ift, ob ber Sennin

für Einführung ber ©efe^e offen gehatten unb tjietüber eine

neue Sereinbarung oorbet)alten wirb, ober ob oereinjelte ©e=

genftänbe «usbrüdtid) bejetc^uet werben, weld)e nod) oorljer

gefeljgeberifd) erlebigt roerben müffen. 2Sir wiffen aße, baß

eine große 3at)l oon ©efe^en erforberlid) ifi, etje bie Suftij:

gefefee eingeführt werben fönnen, aud) wenn wir fein 2Bort

hierüber in biefen ©efefcen fagen. 2llle Sanbesoertretungen

in 2)eutfd)lanb müffen nod) in Uebereinftimmung mit ihren

9tegierurgen ©efefce oereinbaren. SöiH uns alfo ber £err

2lbgeorbnete §änel nur fagen, baß es überhaupt nicht mög=

lieh if^ einheittidje Suftijgefefee für bas 9tcid) ju oerabfd)ieben
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unb in Straft ju fegen, ohne bafc anhexe ©efefee nod) nachher

ttnb cor bem Seginn ber SBirffamfeit ber 3uftijgefe|e oer=

einbart roerben, fo jagt er uns roabrtid) nichts neues, bas

roufeten mir oom erften Sage ber aSerfjanblung. SBogegen

mir uns gefträubt fjaben, roar nur, bafe roir biefe ©efefce alle

in bie fiuft [teilen, ihnen blos ben 3nfjalt einer Revolution

geben, wenn wir fetbft ausfpred;en, bafe bie ©efe^eSfraft ge=

fefclid) nod; nid;t fefiftetjt.

^räfibent: 35er §err Stbgeorbnete Dr. §änet hat bas

Söort.

Slbgeorbneter Dr. .ffönel: Steine §erren, id) glaube bodj

rcoljl, bafs ber §err Stbgeorbnete Dr. gastet gefüllt t;at, bafe

mein ©inrourf, ben id; machte, auf etroas ganj äußeres gielte,

als er mir erroibert l;af. ©r jielte barauf hin, 51t fagen, ba&

Sie, bie Sie fortroäJjrenb fagen: roenn (jeute bie 3uftijgefefce

nid)t ju ftanbe fommen, fo finb fie ins tmenblid)e oerfdjoben,

mir nnffen nidjt, mann unb ju meiner 3eit mir uns fpäter

barüber einigen tonnen, bafj biefer (Sinroanb, ben ©ie fort;

mäfjrenb gegen unfere Stellung erbeben, abgefdjroadjt roirb

burd) bas 3ugeft änbnijj, ba§ biefe 3uftijgcfe$e bod) erft nod)

oon einer Reihe legislatorifdjer Sitte abhängig finb. Rur
biefen ^Junft habe id) fonftatircu motten, bie Folgerung rcerbc

id) ju gelegener 3eit jiel;en.

*Pröftbcnt: ©er §err Stbgeorbnete Sttiquet t;at baS SBort.

Slbgeorbneter SJitqucI: Steine Herren, id) tjabe alter:

bings aud) nid)t oerftanben, raas ber £err SMege §änel

fagen rcottte. Stber bas muf; id) fagen, es ift mir bleute

uod) unoerftänblid), rcie man ben galt, roo ReidjStag unb

Suubesratl; fid) über bie ©efetse fetbft nidjt einigen tonnen,

roo bie Bereinigung ferjeitert, nur entfernt in 23ergleid; brin=

gen fann mit ber Sage, trenn ber beutfdje Reichstag tjeute

mit bem Sunbesratt) fid) oereinbart, mit bem 33unbesratl;e

bie Suftijgefetje oerabfdjiebet unb einen beftimmten Dermin
in bas ©efefe aufgenommen I;at.

3d) roill aber bem §crrn SMegen §änel unb feinen

greunben einen Sroft geben, id) oerfteljc nid)t, roarum fie

gegen biefen sßaragrapt; ftimmen. SJJeine §erren, roenn Sie
bas für ein Ungtüct f;alten, bajj bie Suftijgefe^e unter ben

heutigen 23ebingungeu abgefdjtoffen roerben, fo gibt bem
näcbjten ReidjStage biefer ^uragrupl) bie £>anbl)abe, bie

3uftijgcfet$e nod) nadjträgüdj nüeber abjutetjnen. SBenn ber

nädjfte Rcidjstag, um bie Suftijgefeiie jum galt 31t bringen,

bie ©ebüfjrenorbnung ablehnt, fo ift ber Sßunfd; ber §erren
erreicht.

^räftbent: ©er §err Stbgeorbnete Sßinbttjorft bat bas

2öort.

Slbgeorbneter SBinbttjorft : ©iefe 3^cbe bes -§errn Stb=

georbneten SJtiquet roar fer)r intereffant, er Ijat uns gejagt,

ber nädjfte ReidjStag fann bie 3uftijgefe£e fdjeiteru taffen,

inbem er bas ©ebüt;rengefet$ ablehnt, ©a bie Regierung
genau baffelbe Red)t l;at, roas ber Reichstag tjat, fo hat ber

§err Stbgeorbnete SRiquet beroiefen, bajj bie Regierung eben fo

roie ber ^eid)Stag an ber ©ebütirenorbnung bie Suftijgefet^e

fcfieitern taffen tann.

(Se^r rid)tig! §ört, tjört!)

®ie 9lid)tigfeit biefer ©ebuttion tnerben Sie, roenn Sie erft

morgen früt) aufftetjen, nid)t met;r leugnen.

(§eiterfeit. SSiberfprud;.)

§eute teugnen Sie biefelbe freitid), bas aber fommt nur oon
ber fd)ted)ten Suft, in ber roir uns Ijier befinben; es ift atfo

ber Sa£ bes §errn Slbgeorbncten §änet non bem §errn
Kollegen Biquet beftätigt. ®er §err College Biquet fagt r

bie Sachen finb nid)t befinitio fertig, baffelbe fagt ber $exx
College §änel aud;, biefer l;at fid; feine ®ebuttionen, bie er

barauf grünben roitl, für morgen referoirt, id; fann fie mir

fdjou t;eute benfen.

*Pväfit>ettt: ©as Söort f;at ber §err Stbgeorbnete Dr.

SaSter.

Slbgeorbneter Dr. SaSfcr: 3d) freue mid) in ber 2f;at,

bafe biefe ©isfuffion nad; alten Stufregungen bes SageS eine

amüfante Söenbung nimmt, benn bie Untergattung, bie roir

jer^t fü(;ren, balte id) für einen gemütfjtidjen freunbtid)en

SluStaufd) beffen, roas roir ungefätjr einanber entgegentialten,

meld)e SSorroürfe man fid) medjfelfeitig mad;en roirb, bap bie

©efet^e angenommen ober nid;t angenommen roorben finb.

3d) |abe nid)ts bagegen, ba^ ber Stanbpunft tjier fdjon ju=

red)t gelegt roirb, unb id) miß it)it uotlftänbig anertenuen.

Sd) tjabe geftern erroäf;nt unb roiebert)ole bieS, es ift ein

roefeuttid)er llnterfd)ieb, ob bie Regierung bie ©efe^e bereits

fanf'tionirt unb erftärt t;at, mir geben jum Sntjatt unfere

3uftimmung, mir pubtijireu fie unb übernehmen bie 33er=

pftidjtung, ein anbereS unentbet;rtid)eä ©efet^ red)t3eitig nor*

jutegen, ober ob fie bie Santtionirung bes 3nt)alts ber 3u=

ftijgefe^e fid) norbet)ält, inbem fie ben 3eitpunt't ganj offen

tjält. 3d) taffe mid) auf ben fteinlidjcn Stanbpuntt nidjt

ein, mas bie Regierung ©ntgegengefetites tljun tonne, um bie

oon i(;r fanftionirtcu ©efe^e nod) uad)träglid) uurotrffam ju

mad)en, fonbern id) fet^e Sreue unb ©tauben bei ber ganjen

©efet^gebuug ooraus.

^vafibeut: @s ift ber Sd)lu§ ber Sisfuffion beantragt

oon bem £>crrn Stbgeorbneten Satentin. 3d) erfud;e bie=

jenigen Sperren, aufjuftefjen, metdje ben ©cfjlujjantrag unters

ftü^en motten.

(®efd;ieb:t.)

Sie Unterftü|uug reict)t aus.

9cunmet;r erfudje id) biejenigen Herren, aufjuftefien re=

fpeftioe fielen ju bleiben, raetd;e ben Sd;ltt§ ber ©isfuffion

befd;lie^en motten.

(©efd;iel;t.)

®as ift bie Wieweit; bie ©isfuffion ift gefd)loffen.

Steine §erren, id; fd)tage 3(;ncn cor, abjuftitumen über

ben Stntrag bes §errn Stbgeorbneten SJJiquel unb ©enoffen;

fällt er, über ben § 1 ber 23efd)lüffe jroeiter Sefung. —
©egen bie fjrageftellung rairb SBiberfprud) nid)t erhoben.

3d) erfud;e ben §errn Schriftführer, ben Stntrag bes

§errn Stbgeorbneten 33aquet unb ©enoffen ju § 1 ju oertefen.

Sd;riftfiit)rer Slbgeorbneter Xfy'ilo:

2)er 3teid;stag motte befd;lie§en:

ben § 1 fo ju faffen:

©aS ©ericl;tSoerfaffungSgefel2 tritt im ganjen

Umfange bes 9?eid)S an einem burdj faiferlid)e

Serorbnung mit 3uftimmuug bes SSunbeSratl;s

feftjufetjenben Sage, fpäteftenS am 1. ©Etober 1879,

gteidjjeüig mit ber im § 1 a bes ©infüt;rungs=

gefe^es ber 3ioitproje§orbnung oorgefetjenen ©e=

bütjrenorbnung in Straft.

$räjibent: 3d) erfud;e biejenigen §erren, meld;e ben

eben oertefenen Stntrag annehmen moQen, aufjuftet;en.

(®efd;iet)t.)

2)as ift bie 2Rel;rf;eit; ber § 1 ift in biefer Raffung angc=

nommen unb bamit ber § 1 ber Vorlage befeitigt.

§ 2, — § 3, — § 4, — § 5, — § G, — § 7, —
§ 8, — § 9. — ©egen bie Paragraphen roirb Söiberfprudj

nid)t erhoben; bie §§ 2 bis 9 finb, ba eine befonbere Stb=

ftitumung nid)t oertangt ift unb nid;t oerlangt mirb, nud; in

britter Scratfjung angenomraen. — 3d; fonftatire bas

hiermit.



924 S)eutffiet jMdjStag. 34. Sifeung am 19. S^ernbct 1876.

Steine §erren, e§ wirb mir jefct roieberum ein Eintrag

auf SBertagung eingereiht non ben Herren Sldgeorbneten

von @§el unb SCinbljcrft. 3d) erfucl;e biejenigen §erren,

aufäuftetyen, meldje beu SSertagungsantrag unterfiütjen reellen.

(®e)cMef)r.)

S)ie llnterftütjung reicht auö.

2>d) evfuc^e biejenigen §erren > aufsnficfjen refpeftiue

fteljen ju bleiben, welche bie SSertagung befdjliejien wollen.

(®efd;ief)t.)

2)aS ift bie Majorität; bie Vertagung ift befdjtoffen.

üüteine §erren, id) erlaube mir, bie nääjfte Sifeung für

morgen Vormittag um 11 Ut)r unb als Sageöorbnung für

bie ©ifcung ben S^eft ber heutigen £age§orbnung r>orjufd)lagen.

SBiberfprud) roirb nidjt erhoben; e§ finbet alfo mit biefer

£ageSorbnung bie nädt)fte ^lenarft^ung morgen Vormittag

um 11 lU)t ftatt.

3dj fdjlie&e bie ©ifeung.

(<Sd)lu^ ber ©itsung 5 U(;r 30 Minuten.)

c

Srud unb 5krtaa ber 23u#brucfem bec Sftorbb. 2U(gem. Settima- ^tnttcr.

23edht, SSiirjelrnftrafee 32.
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35. Zi$un®
am 2)iittmod), ben 20. Sejember 1876.

©efcbäftlicbe 3Kittbetlungen 925
gort[c£ung unb ©cblu[j ber brirten 35eratbung be§ (SntrourfS

eines (5hifübritng§gefe£e§ sunt @ertcr;tSüerfaffungSgefefe

(9tr. 81 ber anlägen) 925
©ritte SBeratfjung beö (SntourfS einer ©trafyroje&orbnuitg unb

eines (5infür>nmg§aefege§ su berfelBen (51r. 82 ber Anlagen) 936
(SDie SDiSfufficu über § 171 nürb abgebrochen unb vertagt.)

£>ie ©ifcung wirb um 11 Ur)r 30 Minuten burd) ben

^präfibentcn von $ordenbecf eröffnet.

^käftbeni: SDie ©ifeung ift eröffnet.

2)as sßrotofotl ber legten ©itsung liegt jur Sinftäjt auf

bem Vüreau offen.

Seit geftern ift in bas §aus eingetreten unb ber

4. 21btrjeilung jugelooft worben ber §err Slbgeorbnete Saud).

3d) fjabe Urlaub ertfjeilt bem £>errn 2lbgeorbneten

$flüger auf fünf Sage wegen unauffdjiebbarer 2lmtSgcfdjäfte.

@ntfdjulbigt finb für bie heutige ©ifcung ber §crr
2lbgeorbnete oon Vocfum=©olffs wegen Veiwofjnung eines

geridjttidjen SerminS in feiner §eimat, unb ber §>err 2lb=

georbnete ©raf oon 2lrnint;Vorjfcenburg wegen eines £öbeSfctf§

in feiner Familie.

2Bir treten in bie «Eagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber SageSorbnung ift:

$ortfe$tutg bev brüten SSevatfjiutg be§ (£utttmtf§

eine§ @infüt)vung§gcfcife§ ju bem @crid)t§ticr=

faffungSgcfe^e, auf ©runb ber 3ufummenftettung ber

in jroeiter Veratljung gefaßten Vefdjlüffe (Sflr. 81
ber £)rudfad)en).

Sie Verätzung beginnt mit bem § 10 bes @infür)timg§*

gefefces. 3u bemfelben liegt cor ber SIntrag bes §errn 21b=

georbne en 2J?iquel in -Kr. 1 38 II 2 ber Srudfadjen unb
ber Unterantrag bes §errn 2lbgeorbncten SBinbttjorfi in

9ir, 144 ber Srudfadjen. 33eibe antrage finb binreidjenb

unterftüfct.

3d) eröffne bie S)isfuffton; beibe Anträge fielen mit
jur SDisfuffton,

3d) erteile juoötberfi bas SBort bem £errn 2lbgeorb=

neten ÜÖMquel.

Slbgeorbneter äFtiquel: 3Mne Herren, id) fjabe gur

Erläuterung bes Antrags nur nod) weniges ju fagen, nad)=

bem iä) bereits in ber ©eneralbiStuffion über bas Sßefen ber

©adje midj auSgcfprodjeu habt. 2öir glauben, baß gegenüber
bem in uerfdjiebenen beutfdjen Säubern, nament(id) in Greußen
befterjenben Siedjtsjuftanb ein bebeutenber gortfdjritt burd)

unfere gaffung bes § 10 erreidjt wirb unb bafe fogar in

unferer gaffung im wefentlidjen bas «Ridjtige enthalten ift,

baß man fid) batjer mit beut Sufjatt biefeS Paragraphen
SBer^aublungen bc§ beutfeben 5ftetä)3tag8.

aud) com toeitgefjenbften ©tanbpunft aus einoerftanben er;

flären fann. 3cfj tjabe fdjon tjeroorgerpben, baß fjier ausge;

fprodjen wirb, es treten in 3ufunft gruubfätslid) alle befonberen

VorauSfe|uitgen, weldje in ber ©efe&gebung ber einzelnen

Sänber an bie ftrafred)tttd)e ober jioilredjtlidje Verfolgung

öffentlicher Beamten gefttüpft finb, außer £raft. §ieroon ift

eine einjige 9luSnal;me gemadjt, baß Ijieroon unberührt bleiben

foQcn bie lanbeSgefefclidjen 33orfd)tiften, burd) meldje bie

Verfolgung ber Beamten entroeber im galle bes 3Ser=

langenS einer uorgefe^ten 93et)örbe ober unbebingt an bie

33orentfd)eibung einer befonberen Setjörbe gefnüpft ift.

Slber aud) biefe 9luSuarjmc ift roieber gegenüber bem -WedjtS;

juftanbe, raie er in ben uerfd)iebenen Sänbern be(tel)t, baljiu

befdjränft, baß biefe SBorentfdjeibung fid) nur auf bie geft=

fteHung ber objef'tioen grage ju befdjräufen tjat, ob ber

Seamte fid) einer Uebcrfdjreitung feiner ?!nttsbefugniffe ober

ber Unterlaffung einer irjrn obltegenbeu 2Imtsf)anblung fd)utöig

gemadjt l)abe. 3d; bemerke babei, baß, roenn Ijier gefagt

roorben i|t f e§ foHe bie Ueberfd)reitung feiner Slmtsbefugniffe

feitens ber Beamten, ober bie Unterlaffung einer itjm ob=

liegenben 2lmtsl)anblung feftgefteöt werben , bamit ntd)t

gemeint ift bie %xaQt aflein, ob bie generelle 5Üompetenj, bie

^ompetenj in abstracto, ber gan^e Umfang bes 9teffor(S,

roeld)eS bem Beamten suftebt, überfdjritten ift burd) bie frag«

lidje §anblung, ob er alfo außerhalb feiner Äompetenj in

abstracto gefjanbelt Ijat, fonbern aud) bie $rage, ob ber

S3eamte fid) in concreto innerhalb ber ©renken feines

Siefforts einer Verlegung feiner SImtSpflidjten fd)ulbig

gemadjt l)at; aud) roenn nur biefe $rage bejaht

roirb, würbe ber 9ied)tsroeg nid)t auSgefd)loffen fein.

2Bäf)renb früher nad) ben preußifcl)en ©efe{3en anfd)eineub

nur bann, roenn eine Ueberfdjreitung ber Sefugniffc ober bie

Unterlaffung einer if)tn oblicgenben sJlmtsb,anblung in abstracto

unb baneben nod) bie anbere grage' beja()t raurbe, ob eine

foldje Uebcrfdjreitung ber Slintsbefugniffe unb Unterlaffung

einer ihm obtiegenben 2lmtsl)anblnng oorlicge, meld)e fid) jur

Verfolgung eigne, ift je£t nid)t bloS bie ledere grage notl=

ftänbig geftridien, außer Vetrad)t p. gierjert, fonbern es muß
aud) ijieruad) jebe Verlegung ber 2ImtSpflid)ten in concreto

ju einer (Sröffnung bes 3ied)tStoegS fübren.

9Jieine getreu, roenn wir in unferem eintrage weiter

fagen:

ba, wo £)beroerwaltungsgerid)tsl)öfe befteben, fott

bie Vorentfd)eibung biefen, in anberen gäEen bem
9ieid)Sgerid)t äuftetjen, —

fo wirb babei oorauSgefe^t, baß foldje £)beroerwaltungSgerid)tS;

t)öfe bis jum Snfrafttreten bes tjier fraglidjen ©efe|es beftef)en

muffen. 3n ben fiänbern, in weldjeu bieS bis 311m Snfraft*

treten ber ©efefce nid)t ber %ä& ift, würbe bann bas 9ieid)S=

gerid)t fompetent fein.

2ßas oas Verfahren betrifft, weldjes r)xer ^la^ greift,

fei es nor bem DberoerwattungSgeridjtsijof, fei es oor bem
5Heid)Sgerid)t, fo wirb baS Verfahren, wetebes überhaupt für

biefe Vetjörben oorgefd)rieben ift, hkx maßgebenb fein. ©S
fann alfo aud) nad) biefer 5üd)tung ein 3weifel nid)t ob=

walten.

3Jieine §erreu, bie fragen, bie tjier bem oberften 33er=

roaltungSgeridjtsrjof beäiel)iingsweife bem 3ieid)Sgerid)t jur

©ntfebeibung überwiefen finb, würOen aud) olpie biefe feparate

Veftimmung in jebem einjetnen %aü ber ftrafred)tlid)en ober

gioilred)tlid)en Verfolgung ber Veamten oon bem an fid) fom=

Petenten ©eridjt ju entfebeiben fein. Sßenn eine Verlegung

ber 2lmtSpflid)ten in concreto nid)t oorliegt, fo ift weber eine

ftraftred)tlid)e nod) eine jioilred)tlid)e Verfolgung möglid).

5Der einjige Unterfdjteb, ber fjier gegen ben orbeutlidjen ©ang
bes SiecbtswegS $la£ greift, ift ber, baß bie $rage nidjt oon

oorntjerein »or bem an fid) fomp^tenten ©erid)t jur ©ntfdjeü

bung gelangt, fonbern jur ©ntfdje'bung gelangt, fei es oor

bem Verwaltungsgeridjt, fei es cor bem 9tetd)§gexid)t. 2Benn

aber aud) bie Verwattung§öerid)tsf)öfe l;ödj|'ic ©eridjtsljöfe mit
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ooHer llnabhängigfeit unb aller ©arantie ber ausfchliefdid)

mit 9tid)tern belebten ©eridjtsböfe finb, fo glaube td), fann

hier eine <5rfd)roerung bes 9ted)tsroegS nid)t plat3greifen,

böd)ftens fann td) jjugeben, bafc eine etroas größere Söeitläu;

figfeit bes Berfat)renS burd) unferen Slntrag herbeigeführt wirb.

3d) fann alfo babei fielen bleiben, bafe bie Stäben ber

befteljenben 3uftänbe burd) unferen Slntrag bem SBefen nad)

noUftänbig befeitigt roorben finb.

$*äfibent: ©er §err Slbgeorbnete £lofc l;at bas SBort.

Slbgeorbneter ftlotj: 9Jcetne Herren, roaS mir l;ier ner=

hanbeln, ift roefentlid) eine preufnfche $rage. @s hanbelt ftdj

freilief» nicht um ein ^eferoatred)!, mie mir es ben ©übbeutfd)en

neulich eingeräumt haben, bas ihnen bic ©d)rourgerid)te in

sßrefcfachen erhält, fonbern es foH uns preufsen ein Privi-

legium odiosum bes BeamtenthumS aud) in 3ufunft erhalten

merben. Dfidjt blos bie Suftijfommiffion, fonbern auch ber

9teid)Stag felbft ift in groeiter Sefung mit einer überroiegenben,

beinahe an ©inftimmigfeit grenjenben 3)?ajorität bem Bors

fd)lage ber ßommiffion baljin beigetreten, bafj biefe S3efiim=

mungen bes preufeifdjen ©efefeeö rom 3al;re 1854 ein für

für alle 9Jtale befeitigt merben foüen. ©iefem Befdjluffe bes

SWei^ötagö hat ber Bunbesratfj ein 3Seto entgegengefe^t unb

jroar ben fämmtlid)en angefochtenen Befd)lüffen in bem einen

©a£e, bafj eine ©efäfjrbung ber öffentlichen Sntereffen, bie

tfmen annertraut mären, ju beforgen fei.
sJO?eine Herren, id)

beftreite auf bas entfdiiebenfte , bafe eine ©efäljrbung ber

öffentlichen Sntereffen burd) bie Beteiligung biefer Beftüm
mungen roefentlid) bes preufjtfchen ßonfliftsgefefees vom 13.

gebruar 1854 eintreten fann. 3dt) meife jutrörberft barauf

hin, bafj bei Beratung beö 9ieid)Sbeamtcngefe§es biefe Be=

ftimmungen, bie urfprüngltd) für bie 9fcid)Sbeamleu aufregt

erhalten merben follten, auf ben einmütigen SBiberftanb bes

Reichstags aus bem SRetc^öbeamtengefel3 befeitigt mürben.

9hm frage ich, finb bie Sntereffen beö Sieichs geringer als

bieber^artifularftaaten? unb menn bie 3f{eid)Sbeamtent)on biefem

^rimlegtum entbunben roorben finb unb in ihren Slmtsüber;

fdjreitungen unter bie orbentlichen ©eridjte gefteßt roerben,

— fann bann bas Reid) fagen, baf? öffentliche Sntereffen ge*

fäfjrbet finb, roenn man ben ^artifularftaaten biefes *Jkioi=

legium entjiefjt ? 3d) f)abe immer geglaubt, bafj bie Sntep
effen beö sjteid)S bei roeitem höhere feien als bie ber *ßarti=

fularftaaten; bajj, roenn trgenbroo ein ©d)u§ ber öffentlichen

Sntereffen nothroenbig märe, es nor allem Sache bes Geichs

fei, bie eigentlichen Sntereffen beö SWeidjs ju fd)ü£en. ©ie
Regierung bat von oorntjerein in bem 9Jeid)Sbeamtengefe§e

ben ©a£ aufgeteilt: Seber Reichsbeamte ift für feine 3tmtö*

hanblungen üerantroortlid). Run, meine Herren, obfehon

feine ©efäfjrbung ber öffentlichen Sntereffen norliegt, obfehon

biefes ^onftiftägefefe in *ßreufjen feit langen fahren von ber

öffentlichen 2Jleinung r-erroorfen ift, obfehon roir immer ner;

tröftet roorben finb, eö roürbe bei (Sinfüfjrung ber 9ieich§=

juftijgefe^e befeitigt roerben, — meine Sperren, biefe §off=
nung, bie roir biö jefct gehegt haben, foll heute ju ©rabe ge=

tragen roerben. 2öir fönnen ja mit ben §crren nid)t eim
gehenb biäfutiren, aber id) meine, 3b*e eigenen Steuerungen
bei ber jroeiten Serathung biefeä ©efe^eä müßten Sie boch gu

ber Ueberjeugung bringen, ba§ fjier oon einer ©efä(;rbung

öffentlicher Sntereffen nicht bie SRebe fein fann unb bafj ©ie
aus biefem ©runbe bei bem Slbfchlufe lies ^ompromiffeö
barauf aufmerffam hätten machen muffen, ba§ hißr eine ®e:

fährbung ber öffentlichen Sntereffen nid)t norliegt, unb roenn

fie nid)t »orliegt, bann burften 6ie in biefem fünfte nid)t

nachgeben, ©er gerr 33erid)terftatter her Suftijfommiffion

hat in feinem einleitenben Referat gefagt:

3n anberen Sänbern haben beiartige Sßorfdjriften

niemals eyiftirt ; in meinem eigenen 33aterlanb §an=
nooer haben roir niemals etroaö baoon geraupt; in

ben meiften beutfehen Staaten, roo bie beutfehe

/

9^echtsentroidlung unangetaftet geblieben ift Don ben

aus ber napoleonifchen ©efefcgebung herüberge-

nommenen Senbenjen, haben foldje niemals beftanben,

unb boch finb bort alle Befürchtungen, roelche man
aufgefteUt l;at wegen nejatorifcher unb d)ifanöfer

Verfolgung ber Seamten, roegen einer baburch her-

beigeführten Unerträgtid)feit itjrer Sage, roegen (Sin=

fcfjüdjterung in Sesiehung auf bie energifdje ©urd)=

führuug ber SlmtSpflidjten, niemals eingetroffen. Sft

bie Sage ber ©inge aber fo, fo fann ber Reichstag

mit !Rut)e ben Paragraphen felbft gegen ben 2Biber^

fpruch ber 33uubeöregierungen ootiren, bas beutf^e

3Sol£ roirb in biefem $aHe geroi§ auf ber ©eite beS-

yieichstags fteljen.

30ieiue §erren, entfehiebener fann boch tüot)t ber ©afc,

ba^ öffentliche 3ntereffen hier gefäljrbet finb, nidjt roiberlegt

roerben, als burch unfern S3erict)terftatter ber Suftijfommiffion.

©er §err Slbgeorbnete ©neift, nachbem er in jroeiter

Berathung mit bem ©a^e begonnen : „©ie $orberung, roelche

bie Suftijfoinmiffion ftedt, ift einfach auSgebrüdt: bie nor;

male ©erid)tsoerfaffung für 3mil= unb ©traffachen aud)

gegen Beamte; alfo feine ©jemtion ber Beamten oom©efe^",

fuhr er roeiter fort:

Jiuu, meine §erren, liegt bie ©ache für unfere

Suftijgefe^e roirflid) einfach. SBäre nichts roeiter

gefchehen, fo roürbeu roir bei biefem roie bei anberen

fünften fagen: roir generalifiren baS beutfehe ©e;

richtsfnftem unb heben mit allen esimirten ©erichtS^

ftänben bie paar Anomalien auf, bie noch am 9if)eine

für bie Beamten befielen,

unb bann fogte er roeiter:

3n leibenfd)aftlicb erregter 3eit hat fidt) nun aber

in preufjen ein Suftisminifter gefunben, §err <BU

mons, ber es auf feine Berantroortung unternommen

l;at, in unfer entgegengefefetes beutfehes BerwaltungS-

unb ©eridjtswefen bas franjöfifche Beamtenprinile?

gium einzufügen, welches barauf hinausläuft, über»

haupt ben ^ßriüaten ben StechtSroeg gu oerlegen in

jeber 3ioil; unb ©traffache gegen bie färnrntlidjen

bamit gefeiten Beamten bes ©taats.

SJieine Herren, entfd)iebener fann roohl niemanb für bie

Befeitigung biefes Beamtenprioilegium§ eintreten, als »on

biefer ©eite gefchehen ift.

3n berfelben SBeife h flt ber §err Slbgeorbnete ©trud*

mann für bie Slufhebung biefer Beftimmungen plaibirt.

3e£t aber, meine Herren, roirb uns gefagt, burd) ben

SlbänberungSantrag, ber im 2Bege beS ^ompromiffes feftge=

ftellt roorben, roürbe alles geroäljrt, roas irgenb geforbert roerben

fönne; ber Stechtsroeg roürbe jugelaffen, unb nur eine Borent*

fcheibung eingeholt non einem mit fämmtlicheu ©arantien ber

richterlichen Unabhängigfeit umgebenen ©eridjtshof. 3d) roill

gern anerfennen, ba§ in ben Einträgen, roie fie uns »orliegen,

ein erheblicher gortfehritt gegen bie Beftimmungen be§ preufei*

fchen ^onfliftsgefe^es enthalten ift. ©r liegt in jroei fünften,

nämlich barin, ba^ ber frühere ^ompetenjgerichtshof, ber ja

aud) ein ©eriditshof ift, befugt roar, bas ri^terlidje Berfahren

ju hemmen nid)t bloS baburd), bafj er in concreto feftfteüte, ba§

ber Beamte feine Slmtsbefugniffe nicht Übertritten hätte, fons

bern ba§ er burd) eine ejtenfioe Snterpretation ber Befiim«

mungen bes ©efe^es auch bann bas richterliche Berfahren fiftiren

fonnte, roenn er tro^ anerkannter Ueberfchreitung ber Slmts«

befugniffe fid) bahin äufeerte, bafe bie ©ache an fich jur ge-

richtlichen Berfolgung nicht geeignet roäre. ©as erfenne id)

an; hierin liegt ein $ortfchrttt gegen bie Beftimmungen be§

preu§ifd)en £onf!iftsgefe|es. 3lber, meine Herren, bie ganje

Stellung bes Bunbesrattjs biefen Befd)lüffen ber Suftijfonu

miffion in jroeiter Sefung gegenüber bofumentirt nichts anbereS

als ein unberechtigtes 3Jlif}trauen gegen bie dichter.

(©ehr richtig!)
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3d) fann es nid^t anbers auffaffen unb id) werbe tnir

erlauben, Stjnen bies in einzelnen fünften nacbjuwetfen.

Weine Herren, ber §err Slbgeorbnete ©trudmann bat, nad)=

bem id) bereits bei ben Veratfmngen in ber Suftisfommiffion

barauf aufmerffam gemacht hatte, £;ter im £>aufe ganj richtig

ausgeführt, baß unfer ©trafgefefcbud) in oerfdjiebenen ©traf=

beftimmungen ben «Safe enthält, baß eine §anbluug bem

Staatsbeamten gegenüber nur bann als Vergeben beftraft

werben barf, wenn ber Veamte fid) in ber rechtmäßigen 2lus=

Übung feines 2lmis befunben hat. ®as ©trafgefefcbud) unter=

fteßt in biefem gegen ben Beamten begangenen Vergehen bie

ridjterUdje ^eftfteflung, bie ©ntfdjeibung ber 5ra9e/ °b oc*

Veamte fid) in ber rechtmäßigen StuSübuug feines 2lmts be;

funben bat. ©obalb bie ©ad)e fid) aber umbrefjt, fobalb es

fid) um bie Verfolgung bes Beamten banbelt, bie nur ein*

treten fann, roenn er feine amtlichen Vefugniffe überfdjritten

rjat, in bem 2lugenbtid heißt es: ja, biefen ^unft fann ber

Richter nid)t entfdjeiben, ijier muß eine Vorentfd)eibuug oon

einem anbers gearteten ©eridjtshofe ausgeben, tjier ift ein

öffentlidjes Sntereffe oorljanben, beffen 2Bal)rung uns anoer*

traut ift. -Jiun, meine §>erren, baß ber dichter bie $äl)igfeit

bar, ju beurteilen, ob ber Veamte feine Stmtsbefugniffe über=

fd)ritten fjat, roirb ifjm bod) nid)t bestritten werben, roenn bas

©trafgefefcbud) felbft bie ©ntfdjeibung oon it)m oertangt.

Söenn baS nid)t roäre, fo fönnte man wof)t bem befdjränftcn

Untertfjanenoerjtanbe bes 3ftd)terS bie (Sntfd)eibung, roie roeit

bie Vefugniffe bes einzelnen Veamten gel;en, entjiefien.

SBorin liegt benn alfo ber ©runb ? @s ift einfad) bas Wiß=
trauen gegen bie richterlichen Beamten. Unb bod), meine

£erren, möchte td) (Sie auf eine Veftimmung bes ©trafgefe^

budjs, bie roir burd) bie ©trafgefetmooelle erft aufgenommen
haben, aufmerffam mad)en. ©erabe ba , roo es

fid) um Veamte bes auswärtigen 2lmts fjanbelt, wo bie

fdjwerften Vergehen jum Vorwurf gemalt werben, biefe

Veamtenoergeljen refpeftioe Verbrechen finb nid)t einmal als

auf Slntrag ju oerfolgenbe I)ingefteHt worben. Srofc

ber SBarnungcn, bie mein College §änel bamals

hier ausgefprodjen r)at, baß eine berartige ©trafbeftimmung

unter gewiffen Umftänben bie Sntereffen bes 9ieidjs ju

fd)äDigen wol;l im ©taube fei, ift biefe Veamtenoerfolgung

bod) nid)t an bie Vorentfcheibuug eines anberen ©eridjtsljofs

gebunben, fonbern hier tritt, weil es fid) um einen 9ietd)S=

beainten hantelt, unbebingt bie ridjterUdje $ompeten$ für bie

©ntfdjeibung ein. SRun, meine sperren, löfen ©ie mir bod)

biefen Sfiiberfprud), ber barin liegt, baß ©ie an ©teile bes

orbentlidien Rechtswegs bei ber Verfolgung ber Veamten ber

spartifularftaaten eine Vorentfd)eibung bei un§ burd) bas

oberfte Verwaltnngsgerid)t refpeftioe bas 3ieid)Sgerid;t ein-

treten laffen wollen. (5s t)at ja oiet Verfüfjrerifd)eS, wenn
gefagt wirb: bas oberfte VerwaltungSgerid)t ift mit allen

©arantien ber ridjterlidjen Unabljängigfeit befleibet, es ift

einer ber fjöäjften ©eridjtshöfe bes SanbeS, warum ihm nid)t

ebenfo Diel oertrauen, wie bem orbentlidjen ©erid)t? Unb
bod) ift mir oon oom herein jugegeben, baß in biefem Ver*

faf)ren eine Verzögerung in ber ©ad)e mit 9iotf;wenbigfeit

eintreten muß, wenn ber tonflift erhoben wirb.

Slber id) behaupte, baS ift nid)t baS einige, was in

biefem Verfahren mangelhaft ift. ®ie ©ntfd)eibung, bie bas
£)bert>erwaltungsgerid)t ju geben l)at, wirb unb muß auf
©runb einer mangelhaften Information gegeben werben.
SBesfjalb oerlangen wir benn ben orbentlidien 3?ed)tSweg?

$as Verfahren oor ben ©eriä)ten bafirt auf 3)lünblid)feit

unb £)effentlid)feit. 5Das ©trafoerfahren im orbenttid)en

3ied)tswege ift ein fontrabiftorifd)es swtfdjen SInfläger unb
2lngefd)ulbigten. SaS Verfahren cor bem 3ir>ilgerid)t mu§
naturgemäß ein fontrabiftorifd)es fein, jwifcheu bem Kläger
unb bem Veflagten, aber bas Verfahren oor bem £>ber--

üerwaltungsgeridjte in biefem ©tabium ber ©ntfdjeibung
fönnen ©ie nid)t fontrabiftorifd) orbnen! 2lud) bis je^t ift

es nid)t fontrabitorifd; georbnet, bie Veftimmungen bes Kon*

fliftgefe^es über bas Verfahren finb burd) 3h*e Anträge nid)t

geänbert, unb biefes Verfahren regulirt fid) alfo aud) für baS

£>beroerwattungSgerid)t unb mu§ fid) reguliren nad) bem
©efe^e oom 13. Februar 1854. 3d) bitte, fct)en ©ie

fid) bie Veftimmungcn bes ©efe^es genau an, unb ©ie werben

mir fagen müffen, baß meine Vehauptungen rid)tig finb.

Sl)re 2lbänberung5aiiträge fd)ließen bie 1 2Uünblid)feit unb bie

Deffeutlid)feit aus, weil ©ie fein fontrabiftorifd)eS Verfahren

haben tonnen, unb weil biefe ©ntfdjeibungen nid)t öffentliche

finb. ®er § 2 bes Jlonfliftsgefeftes beftimmt:

(Sradjtct ber ©erid)tsl)of jur @ntfd)eibung ber

ßompetensfonflifte oor Fällung feines Urteils nod)

thatfäd)lidje ©rnnttelungen für erforberlid), fo ift er

befugt, fo!d)e burd) bie Verwaltungs= ober burd) bie

©erid)tsbel)örben ju oeranlaffen, insbefonbere bie

^ortfelung ber gerid)tlid)tlid)en Snftruftion ober ber

Unterfud)img bis ju einer beftimmten ©renje anjU"

orbnen.

•ftun, meine §erren, was heißt benn bas? SDaS ift bie

SDefretur oom grünen Sifd) aus, bie befugt ift, ihre 3nfor=

mationen einsugiehen, wo unb wie fie will; fie ift md)t ge*

bunben an bie beftimmten formen, bie ber öffentliche orbent*

liehe Rechtsweg gibt, unb mögen ©ie mir fagen, was ©ie
wollen, bas fönnen ©ie nicht wegleugnen, baß biefe Veftim;

mung über bes Verfahren unmittelbar auf bas Verfahren oor

bem DberoerwaltiuigSgerid)t wieber übertragen werben, foweit

es fid) um @ntfd)eibungen ber in 9?ebe ftefjenben Irt han=

bett; ©ie fönnen garnid)t anbers oerfahren; bie ganje ^on=

ftruftion bes Verfahrens ift unmöglid), wenn ©ie in bie

Veftimmungen biefes ©efe^es, bie id) 5hnen eDen »ettefen

liabe, ftatt bes ^ompetensgerichtshofs bas £>beroerwaltungs=

geriet einfd)ieben. ^Demgemäß — id) haDe oaä gefiern fdjon

im Sßrioatgefpräd) bem §errn 2lbgeorbneten 9Jiiquel gegenüber

attSgefprod)eu — l;a^e ^ e§ für unmöglich, baß biefe Ve=

ftimmung, wie fie fe|t oereinbart worben, überhaupt ohne

eine ©rgönjung lebensfähig ift. Weine Herren, id) faffe alfo

jufammen: id) erfenne in Sh^en Vorfd)lägen einen gewiffen

gortfdjritt gegen bas ßonfliftsgefefc an. 3d) habe 3hnen
nadjgewiefen, baß in Vejug auf bas Verfahren oor bem
£)beroerwaltungsgericht mit 5Rothwenbigfeit bie Veftimmungen

bes S^onfliftsgefetjes maßgebenb fein müffen; id) habe Sljnen

gegeigt , baß eine ganj anbere 2lrt unb SBeife ber

SnformationSeinjiehung hier möglid) unb wahrfdjeintid)

ift, als wenn bie ©adje auf ben orbentlichen 3ted)t§=

weg oerwiefeu wirb. 3d) Ejabe 3l;nen gejeigt, baß

es ein SBiberfprud) in fid) ift, wenn ©ie auf ber einen

©eite, wo es fid) um bie Steidjsbeamten hanbelt, bem ©eridjt

bas 9ied)t geben ju entfd)eiben, ob ber Veamte bei ber 2Ius=

Übung feines 3lmtS innerhalb ber amtlichen ©djranfen feiner

Vefugniffe geblieben, wätjrenb ©ie t)ier nad) wie oor ein

Veamtenprioitegium aufrecht erhalten unb baß bie ©arantien,

bie ©ie burd) Uebertragung ber ©ntfd)eibung auf ba3 oberfte

Verwaltungsgerid)t je|t fd)affen wollen, nur auf Säufdjung

beruhen unb in 2Birflid)feit feine ©arantien finb. 3d)

glaube 3l;nen nachgewiefen ju haüen auö 2>hren eigenen

Slcußerungen , baß oon einer ©efäfjrbung ber öffentlichen

Sntereffen, bem einzigen ©runbe, weshalb bie Vunbesregie«

ruugen ben Vefd)lüffen ber ^weiten Sefung QBiberftanb ge?

leiftet haben, nicht bie 3febe fein fann unb beshalb bitte id)

©ie noch in le|ter ©tunbe, oon Shren Stnträgen jurüd^u«

treten unb enblidj bas obiofe Veamtenprioitegium aufjufjeben.

(Vraoo! linfs.)

?Pröfibcnt: S)er £ert Slbgeorbnete Dr. Sasfer hat bas

2Bort.

Slbgeorbneter Dr: Sa§fcr: Weine Herren, id) fühle fefien

Vobcn unter mir, fo weit bie ©inwenbungen bes §errn 2Xb=

georbneten Elor^ objeftioer 3^atur gegen unfern Antrag ge^

wefen finb. 3<h will in einem fünfte fofort mid) mit ihm
127*
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oerfiänbigen. äßenn in §tüeiter Sefung von ben 9xebnern aus

unferer Partei gerabe fo wie von anbern sMtgliebern bes

§aufes gejagt worben ift, bajjj bie Forderung ber 3iegierung,

wonach bie jetzigen SBcftimmungen in $hfeu&eit in Sejiefjung

auf bie Verfolgung ber ^Beamten aufrecht erhalten roerben

foUen, nid)t annehmbar fei, fo tritt aHerbingS bie $ragc an

bie ©pi£e, ob nad) bem 2lntrag, ben mir jefct einbringen,

bas Siedjtsoerfahren unb ber Rechtsweg gegen bie Beamten

eröffnet roirb ober ob er oerfcfjloffen bleibt. Mein um bie

^Beantwortung biefer grage brerjt fid) bie ©ntfdjeibung.

©elingt es uns nadjjuroeifen, baft unfer Eintrag ben biötjer

r>erfd)loffenen 3iecr)töroeg eröffnet, bann bleibt nur nodj eine

iuriftifch/tegislatioe Pontrooerfe, ob wir baS 9tedjtSoerfabren

gut ober nicht gut eingeridjtet haben : eine rein projeffualtfdje

grage. SDenn ber 9ied)tsftaat trennt fid) com ^Jolijeiftaat

barin, baß ber *ßottjeiftaat nidjt geftattet, einen ^Beamten r>or

ben dichter jur 3lebe ju fteßen, roenn nid)t irgenb eine Ver=

maltungsbehörbe nad) witlrurlidjer (Sntfdjeibung es erlaubt,

märjrenb ber 9ied)tsftaat fotdje Verbinbungcn nietjt geftattet.

9)letne Herren, biefe 2Infid)ten fpredje id) nicht l)eute aus,

fonbern feit 15 Sahren tjabe id) mich mit bemfelben ©egen*

ftanb befdjüftigt unb um bas £auö nid)t ju ermüben, roerbe

id) mir erlauben, ein (Sijemplar meiner Slbtjanblungen ben

©injelnen, bie fid) bafiir intereffiren, p (Gebote ju ftellen,

was id) barüber roörtlid) oor Sabren bereits auSgefprodjen babe.

©ine jroeite I;ter einfd)lagenbe $mge I)abe id) gleichfalls

in berfelben 2lbl)anblung mit »otlfiänbtger ®eutlid)feit beant;

wortet, unb Jjier roirb baS §aus oielleidjt 9iad)fid)t haben,

bafc id) einiget norlefe, nadjbem id) bas größere roeggelaffen

habe, um barjuttjun, bajj meine Slnficbt über bas SBefen bes

ju erftrebenben Rechtswegs nidjt oon l)eute ift, fonbern unter

Billigung aller Siberalen, bie mit mir gleiches ©treben haben,

fd)on cor nieten 3at)ren oertreten worben ift. Sftämlid):

Stud) in ber öffentlichen Verwaltung fann oon

jebem Veamten in Stusübung feine* Berufs unb im
Ramen beö ©taatS bas friedet eine* VürgerS ge=

fränft, bas ©efefc »erlebt unb mi&acf)tet roerben,

unb für berartige $älle ohne 3ulaffung einer 2IuS=

nähme mujg ein unparteiifdjer Richter befteKt fein,

welcher unabhängig oon bem SBißen unb bem 6in=

flufc ber Veamten, über roeld)e bie Silage geführt

roirb, bie Vefchwerbe prüft, bie 2l)atfad)en unter=

fud)t unb allein bem @efe|e folgt, roie baffelbe p
ben ermittelten Umftänben pafjt, felbftoerftänbtid)

aud) unter ber 2Bal)rung bes berechtigten ©taats=

intereffes.

2tn einer anberen ©teile berfelben 2Ibrjanblung t)abe id)

aud) über bie $rage mid) ausgefprodjen , ob ber Segriff beö

Red)tsftaats es erforbert, bafj jebc ©ntfdjeibung oer bem ge*

roöt)nlid)en 9iidjter gefaßt roerbe, unb id) t)abe in biefer

fetben Stbljanblung erflärt: es t)ei§t bie 2lnftd)ten berjenigen,

bie für ben Stedjtöftaat fämpfen, fcilfd)en, roenn man il)ncn

jufd)reibe, ba§ fie forbem , e§ müßten aüe fragen cor bem
gewöhnlichen SRid)ter entfd)ieben merben, e§ fomme bloä

barauf an, ba§ ein ©eridjt fonftttuirt fei mit aEen Wext--

malen unb 23ürgfct)aftert eines ©eridjtshofs unb baß bie @nt*

fdjeibung nid)t auö roitlfürtid)em Setieben
, fonbern auö ber

gefetjlichen 23orfd)rift entnommen roerbe.

2lud) biefe§, meine §erren, fönnen ©ie roörtlid) barin

lefen in 3Sertt)eibigung berjenigen , roeldje bie Sebingungen
bes 5ted)t§ftaatö forbem, gegen ben Angriff, ba§ fie altes

unb jebeS bem geroöhnlid)en Preisgericht jur ©ntfeheibung

proeifen rooÜen. 9^ad) biefem »on mir nor 15 3al)ren

fd)on nertheibigten Programm haben roir geljcmbelt; finb im
SBefen bie Forderungen erfüllt in unferen Anträgen? 3d)

antroorte barauf mit aller @ntfd)iebenl)eit : Sa

!

®urd) bie Sinnahme unferer Anträge roirb ber Söiltfür

in ?ßreu§en unb in allen benjenigen ©taaten, in benen nod)

eine Sefd)ränfung in ber $Red)tsoerfolgung gegen Seamte
ejiftirt, enbgiltig ein @nbe gemacht unb bie s^>ringipien beS

3ted)tsftaats erlangen ©eltttng, freilid) nid)t fd)abloneut)öft/

nid)t bafs jeber SRedtjtsftreit unterfd)eibungSlos unb nad) benfelben

^rojeferegeln oor ben geroöhnlidjen &iid)ter erfter Snftanj ge^

bract)t roerben müfjte, aber, meine Herren, einen Sat^ hat

fiä)er nur aus Sergeffen ber §err Stbgeorbnete Mo§ roeggelaffen,

ba§ unfere 9iebner foroohl in ber Pommiffion als in groeiter

Sefung fortroährenb ber Regierung entgegengehalten haben,, bafe

roir bereit feien, mit il)r uns ju oerftänbigen über lauteten,

ineldje fie etina erforberlid) finben roürbe bei ber ©röffnung

bes 9ied)tsroeg§ gegen bie SSeamten. 2Sir haben angefnüpft

an ben preufeifd)en ©efefcentrourf »om Sahre 1861, in roet=

ehern eine 2lbroeicl)ung non ber gewöhnlichen ^rojefjart cor=

gefet)en roar. 2ßir haben aber bei näherer Prüfung gefunben,

bafe es uid)t allein mit ben größten ©djroierigfeiten nerbunben

fein roürbe, auf biefer ©runblage bie lauteten in ben einzelnen

©taaten aufsufud)en, — es finb nämtid) brei ©taaten be«

theitigt, ^JreuBen, Sanem unb Saben.

(SWuf : ©lfaB=Sothringen!)

— (Slfa6=£othringen nenne id) nidjt, für ©Ifa^Sothringen ift ber

jetzige 9ted)tsjuftanb ftreitig.

(9iuf: 33on SETanern nur bie $ßfalj.)

— 9lein, Sanern ift ganj betheiligt, bie ^Jfalj unb bas

übrige Sanem; id) roerbe bas gleid) näher anführen.

3d) fage alfo, meine §erren, auf ©runblage beS allein

für ^reufeen berechneten ©efe|entrourfs oon 1861 roäre eine

Serftänbigung nid)t fo leid)t ju erzielen geroefen; au§erbem

litten bie ©runbtagen jenes ©ntrourfs an einem anbern

fehler, fie paßten nicht jufammen mit bem neuen 3iüilprose{3,

fie roaren auf ben alten preufsifchen 3ir)ilprojefe beregnet unb

roir l)ätten fofort §u einer 2Ienberung bes 3ioilprojeffes

fdjreiten müffen, roenn roir jene Kauteln p ©runbe gelegt

hätten, ©olchen ©d) roierigfeiten gegenüber roenbeten roir

unfere 2Iufmerffamfeit auf bie in unferm Stntrage enthaltenen

©runbfäfce unb es entftanb aud) für uns bie §rage, ob in

biefer 2lrt ber Söfung annehmbare 9fced)tsgarantien enthalten

feien, ©er §err Slbgeorbnete &lo% \)at nicht in Slbrebe

ftellen fönnen, ba§ in jroei fünften fet)r roefentliche

Sortfd)ritte geroonnen roerben, er geftet)t nur nidt)t ju,

roas id) beroeifen roill, bafe biefe beiben fünfte eben bie ent=

ferjeibenben ©raoamina enthatten unb ba§ burd) ihre Umorb=

nung minbeftens bie grunbfä^lidien Sefd)merben entfernt roer=

ben. Slnftöfjig ift in bem ©efe£ oom Sahre 1854, ba§ ber

$ompetensgerid)tähof, nid)t roie ber §err Stbgeorbnete £lo|

fagt, buret) eine ertenftoe Sluslegung, fonbern roeil bas ©efer^

oon 1854 bies gerooßt fyat, fid) eine gutachtliche Steuerung

barüber beilegt, ob eine ermittelte Ueberfdireitung ber 2lmt§=

befugni§ jur Verfolgung fid) eigne ober nid)t. SDaS preu^

Md)e ©efefe uon 1854 fagt ausbrüdlid), ba§ ber 9ted)tsroeg

gehemmt roerben fott nidjt blos bann, menn ber ©erid)tst)of

finbet, ba§ eine Ueberfd)reitung ber Slmtsbefugnifs nid)t ftattge*

funben habe, fonbern aud) bann, roenn ber ©eridjtsljof finbet, bafj

bie tteberfdjreitung fid) nicht jur Verfolgung eigne, ©o finb

bie ©rfenntniffc in ber %x)oX, von benen id) jahtreidje gelcfen

habe, aud) immer fo ausgefallen, bafc guerft eine ©efd)id)is=

erjählung fommt, roetd)e guroeilen eine ftattgefunbene lieber?

fd)reitung feftfteüt, im 9?ad)fatie aber h^fet bie lieber»

fd)rettung ber StmtSbefugniffe fei bod) nid)t non ber S3e=

fchaffenheit, ba§ fie fid) baju eignete, uon bem ©eridjt oer*

folgt p roerben. §ierin, meine §erren, liegt ber tlnterfd)ieb

jroifd)en Verroaltungsroittfür unb StechtScerfahren.

Sie gewöhnliche Plage gegen ben Beamten »erlangt ben

9cad)roeiS, ba§ ber Veamte feine Vefugniffe Übertritten hat.

S)ies ift ja ein Shell bes jioitred)tlid)en unb ftrafred)ttid)en

PlagfunbamentS. Sie VerroattungSroiQfür in *ßreu§en beginnt

bamit, bafe, obfehon bas Ptagfunbament jugeftanben ober

erroiefen ift, bennod) gefagt roirb': aus Verroaltungsrüdfid)ten



©eiliger 9Md)Stcg. 35. ©jfeung q»u 20. ©eaember 1876. 929

foH f)ier ein geriditlidjes (Sinfdjreiten ou§gefd)toffert bleiben.

SDiefe SBiflfür befeütgt biefer Antrag.

©as groeite 9JJoment ber ^edptsgarantie befielt barin,

bafj unfer Antrag eine richterliche 33ct)örbe baju beruft, bie

Sorentfdjeibung gu faden, ob bas behauptete iUagfunbament

anzutreffen fei.

3ux 33erf(einerung be§ l)öd)fteu ^etroaltungSgeriditsftofs

bat , roie id) anerfennen mu§ , ber §ert Abpeotbnete Stlojs

nid)t ein SBort gefagt. ©te 2öal)t biefes Ijöäjften ©ericfjtä-

f»ofS trägt in fid) btefelbe SBürgfcbaft , roie roenn roir bie

©ntfdjeibung bem £)bertribunal anoertmutcu , barüber befteljt

unter uns allen feine 9Jieinungsoerfd)iebent)eit.

9iun fjat ber §err Abgeorbnetc Älofc ju meinem 18c-

bauern eine einfcfjränfenbe Snterpretation unferem Antrag

gegeben, ofme jebe SMl),

(hört, hört!)

gegen ben 2BiUen ber Antragsteller, baß nämltd) bas 23er*

fafren bes ^otnpetenggerid)tst)ofä auf biefes jufünftige 33er=

fafrren oor bem Öberoerroaltungsgeridit Anroenbung ffru

ben fotl.

(gört, hört!)

©affelbe ©eridjt fennt für gleichartige ©acrjen nur ein ein=

heitlicbeS Sßerfat)ren. ©iefe Angelegenheit ift aber bem$ont=
petenjgeticbtshof gänglicf) entjogen unb fie gehört jer^t ju ben

»or bem £)beroerroaltungSgevid)t ju »errjanbelnbcn ©treitfadjeu

unb unterliegt bem Ijierfür giltigen Verfahren. ©ies allein

ift bie Abftd)t ber Antragftetler.

(3uruf: Stber ntd)t ber ©inn!)

— Aud) ber ©inn bes Antrags. ©ie©egner haben uns leib er

aud) bei anberen oon ifjnen bestrittenen Anträgen ben 3cad;«

tr)eit jugefügt, ba§ fie jur Sefämpfung ber SSeftimmungen

einfdjränfenbe Auslegungen anbrachten unb für allem juläfftg

erklärten. @s ift bod) nid)t unfer Sntereffe, felbft ju be=

fämpfen, roaS roir gemeinfdjaftlid) erftreben.

(Stufe: Natürlich nict}t
!)

2>d) bitte ©ie, bafj©ie uns Antragflellern ©ef)ör fdjenfen, in

roelcfjem ©inne roir allein unferen Antrag aufgefaßt r)aben.

3d) fjabe bleute jum erften 9M, roie id) aufrichtig »erftdjere,

bie erfte abroeid)enbe Meinung oon bem gerrn Abgeorbneten

$lofc gehört ; id» roar auf ben ©ebanfen nidjt gefommen, ba§
bas Verfahren cor bem £)berüertoaltuugSgerid)t nicfjt bas ge»

roölmlidje für ©treitfad)en fein foHte. 6s gibt feine jroeierlei

Verfahren in ©treitfadien cor bem oberfteu 23erroaltungS=

geridjt.

(3uruf: ©as ift roafrc! — SBtberfprud).)

— ©eftatren ©ie mir, bafe id) objeftio unb juriftifcr) meine
Anficht begrünbe. 6s gibt bei bem oberfteu 33erroaltungS=

geridit ©egenftänbe ber ©efretur; ba§ bie hier intereffirenbe

33orentfd)eibung fein ©egenftanb ber ©efretur ift, liegt ftar

auf ber ganb. @s Ijanbelt fid) um ein fontrabiftatorifdies

Verfahren, bei meinem bie Parteien beteiligt finb unb gehört
werben müffen. ©aS eine 9M ift ber ©taatSamoalt, bas
anbere 3M ift ber 3ioilftäger Partei gegen ben Beamten,
©ie behaupten, bies fei eine Art münblid)en 2>erfaf)rens, bafc

bas ©treitoerfahren nad) bem ©efefc oon 1847 über ben

ßompetenggerid)tshof fid) rid)te; bas erfennen roir nid)t au.

Söir haben nichts anberes als bas für ©treilfadjen giltige

Sßerfafiren oor bem £»beroerroaltungSgerid)t beabfidjtigt. Benn
©ie nur bie ©üte gehabt hätten, uns mit 3£»rem Sebenfen
früher befannt ju machen, ....

(Unterbred)itng linfs)

©ie fennen ja ben Antrag fdjon feit mehreren Sagen, unb
heute junt erften 2Me fommt uns ber (Sinroanb überrafdienb,

roie aus ber Sßiftole l)craus gefcrjoffen. Sd) fjabe bisher nid)t

ben geringften 3toeifel barüber gehabt unb erfläre nochmals,

ba{3 roir Antragsteller nur bas geroöl)nlid)c projeffualifd)e

Verfahren oor bem oberfteu 33erroaltungSgerici)t oor

Augen haben. SBeldjeS benfbare Sntereffe hätte bann aud)

nur bie 33erroaltung babci, ein anberes Verfahren ju oer=

langen?

Unb nun get)e id) über ju ber $rage, roesr)alb bie ©nt=

fdjeibung einem oberftcit SanbeSgerid)t ober bem 9teid)Sgerid)t

übertragen roerben foH. 2>n ber St)at fann ber©taat jroeier=

lei forbern: ba§ bie 23eurt£)cilung ber AmtSbefugniffe feiner

Beamten nid)t oerfdnebon gcf)anbl)abt roerbe in ben oerfd)ie=

benen ©ifiriftcn, baf3 einl)eitlid)e ©runbfä|e hierüber im atls

gemeinen herrfdjenb feien. Unb jroeitens fann ber ©taat

aud) biefes Sntereffe betonen, bas nid»t ber oieHeid)t

fd)ulblofe Beamte in ben unteren Snftanjen einftroeilen

als 33erurtheilter gelte , bis ber työtyte @erid)tsr)of

iljit oon biefer 33erurtheitung befreit, roeil er in ber

3roifd)eugeit, unb nidjt allein er, fonbern überhaupt

bie ganje 33eamtenfd)aft unter bem SDrude biefer ©ntfdjei-

bung möglicherroeife fte()eu fann. ©at)er bie ^orberuug bes

©taats , bajj ein l;öd)fter ©erid)tshof in aßen l)ierju geeig=

neten fällen eine 93orentfd)eibung über einen 2t)eil bes

UtagefunbamentS gebe unb einfjettUcfje ©runbfäfce geftalte.

SDiefer Sbeengaug liegt unferem Antrag ju ©runbe. ©amit
roürbe aber nid)t übereiuftimmen, ba§ bas Verfahren, roetdjes

ber S3orentfd)eibung oorangel)t, in irgenb einer 2ßeife einge=

fdjränft fein foöte. Auf biefes 33ebenfen finb roir nicht ge=

fommen, roeil roir feinen ©runb bagu Ijaben. Ueberbies

madje id) aufmerffam, ba{i fogar bie 33erl)anbtuug oor bem

^ompetenjgerichtshof oon bem 3eitpunft ab , oon roeld)em

biefes ©efetj in Äraft treten roirb , aud) ben geroöl)nlid)en

©runbfäjsen bes ^rojeffes unterroorfen fein foH.

(gört! f)ört!)

©er Ginroanb bes gerat Abgeorbneten Ktofe ocrliert fjierbttrcl)

jeben 33oben; benn es ift bereits 3ugeftanben, ba§ ber ^om=
peten3gerid)tsl;of in 3ufuuft ebenfo »erfahren foH, roie bie

geroöl)nlid)en ©erid)te.

Unfer Antrag bietet alfo eine 3ieihe oon ©arantien,

bie in iljrer ©efainmtheit bas 33erroaltungSbelieben aufheben

unb bas Sßefen bes ^edjtsftaats einführen.

©ie brei ©taaten ^reufjen, 33apern unb 33aben fommen
in 93etrad)t. 3d) roill oorroeg bie beiben anbern ©taaten

behanbeln. $ür 33aben fann id) ooügütiges 3eitgni§ bei;

bringen. @S fi|en beinahe fämmtliclie sÄitglieber aus biefem

fianbe in unferer Witte, — mit Ausfdjluf? eines ober groeier

SJiitglieber, roetd)c bem 3entrum gugel)ören — unb unfere

greunbe erflären übereinftimmenb, ba§ fie in bem uon uns
proponirten Antrage einen fefjr toefentlid)en ^ortfehritt unb

eine 33erbefferung ihres bortigen 3uftanbs erfennen.

(©timme: ©el)r roaljr! — geiterfeit.)

3Jceine gerren, biefes ,,©el)r roab^r!" r)at eine feEjr er=

l)eblid)e SSebeutung, benn ©ie t)ören unter ben 3uftimmenben
einen 9tid)ter aus 33aben, ber, toie irgenb einer fner im
gaufe, fein ganges Seben Ijinbttrd) in ben liberalen $ßrin=

jipien erprobt ift.

3n SBanern entfdjeibet gegenwärtig in 3ioilpro3e§fad)en

für bie 5ra9er ob b& 33eamte feine Sefugnife überfdritten

l)at, bie 3Serroaltungsbel)örbe; roenn bie oorgefer^te SSerroal^

tuiigsbef)örbe erflärt l;at, ba§ ber Beamte feine 23efugni§

nid)t überfchritten l)at, bann ift ber 9tecf)tSroeg nicht juläfftg.

3n ^Jreu^en enbtid) ift ber gegenwärtige 3uftanb fot*

genber. 3n ben fed)S öftlidjeu ^Jrooinjen baben roir neulid)

einige Abhilfe gefdiaffen. 3n ben übrigen Sheilen ^reufeens

aber, unb für eine große 9teif)e oon 33erroaltungSbeamten aud)

nod) in ben fed)S öftlid)en ^rooinsen, ift ber 3ioitred)tsroeg

nur möglid;, roenn bie oorgefefete Sel)örbe bie ergangene An=
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orbmmg als gefetjroibrtg ober unjuläffig aufgehoben E>at ; will

bie oorgefefctc Vefjörbe bie Serfügung nid)t aufheben, fo ift

eine gerichtliche Verfolgung ntctjt juldffig. £>at fie aber bie

Verfügung als gefefcwibrig ober unguläfftg aufgehoben, bann

ift bie 5Uage on ben 3iourid)tcr geftattet, aisbann aber fann

auf Setreiben ber oberen Veljörbe bie Elage abgerufen roer=

ben burct) ben ^ompeteujgerichtshof, ber fein ©ertdjtshof ift,

roie ber £err Abgeorbncte ^tofc befdjönigenb gefaßt hat, fon=

bem ber bloS ben tarnen eines ©eridjtsfjofo trägt, bie

©arantien eines ©eridjtshofs aber nidjt I;at — biefe Vehörbc

hat bann ju entfdjetben, ob ber ^all geeignet fei, oor bem
Slictjter oerfolgt 31t werben. ©0 im Sioilproäejj. 3m ftri*

mina!prose§ fann überhaupt bie Verfolgung, nad) ben allgc=

meinen ©runbfätscn, nur burct) ben Staatsanwalt ftattftnbeu;

erft wenn bie StaatSanwaltfchaft bie Verfolgung eingeleitet l;at,

fann bie Vefjörbe ben Slonflift erheben unb ber $ompeten3=

geridt)tör)of entfcheibet; es Hegt eine Ueberfdjreitung cor, aber

fie ift nicht geeignet, oerfolgt ju werben. SaS ift ber gegen=

märtige preu^ifcfje 3uftanb. Unfer Antrag aber will an beffen

Stelle fe^en, bafj in jebem $afle bie $Iage juftcbt, unb bie

rorgefcite ^rooinsialbehörbe fann nur forbern, ba§ ber oberfte

©eridjtsfjof für Verwaltungsfachen in ber $orm unb mit allen

©arantien bes 9ted)tSoerfaf)ren3 entfdjeibe, ob bas behauptete

Älagefunbament oorliegt, bafc eine Ueberfcfjreitung ber AmtS=

befugnife ober Vcrnadjläffigung einer Amtspflicht ftattgefunbcn

hat, ober ob biefes £(agefunbament fehlt unb bie $lage beS-

fjalb ab instantia abjuwetfen fei. 2)ies ift im ©runbc ge;

nommen analog ber gewöhnlichen AbweifuugSoerfügung, bie

im jetzigen Verfahren in jebem $atte bem 9iid)ter jufteht,

nämlich ohne 9ied)tönerfat)ren ben Kläger oon oornf)eretn burd)

Verfügung ab instantia jurüdju weifen, weil baS behauptete

$lagcfunbament nidjt S"t^effenb fei. 2>u 3ufunft fott ein

mobifijirteä Verfahren biefer Art ausnafmtsweife geftattet fein,

roenn ein Veamter oerfolgt wirb.

•Jcun, meine §erren, mögen Sie immerhin angreifen,

ba§ bie Art, tuie rcir bie ©erid)tSpro;;ebur für biefen einjeU

nen £yall regeln, Sfjnen nid)t jsufage, roeil fie Verzögerungen

neranlaffe, ober weil Sie überhaupt feine Vorentfdjeibungen

eines ©cridjts julaffen möchten, aber Sic bürfen nicht in

Abrebe fteQen, ba§ mir ben Rechtsweg uubebingt eröffnen.

SBenn Sie barin bie Vefeitiaung bes SnftanjenjugS erfennen,

bajjj in gewiffcn gälten ber tjödjfte ©erictjtst)of fofort barüber

entfcheibet , ob bas behauptete ^lagefunbameut »orliegt, fo

erroibcre id) bagegeu , bafj mir in einem widrigeren $alle

bereits in nod) ftrengerer SSeife ben Snftanjcnjug für alle

politifdjeu Verbrechen bes £>od)oetraths unb bes 2anbcsuer=

raths gegen bas 9teid) befeitigt unb fogar bie @nbentfd)ei=

bung bem 9teid)Sgerid)t überwiefen fyaben.

(Unterbrechung.)

— ©eftatten Sie mir nur, an einem Veifpiet ju geigen,

ba§ ber Reichstag in einem anberen wichtigen $aQe fd)on

gleiches befd)loffen , unb nicmanb gemeint hat , baburd) bas

3ted)tSoerfahreu ju hemmen. 2Bir finb alfo ber Anficht, bafj,

wenn ber h ochfte ©erid)tsf)of in elfter Snftauj entfcheibet,

wir uns oljne Appellation ooüftänbig beliebigen fönnen.

Unb bann, meine §erren, im ^riminalprojefe würbe ja ganj

allgemein , wenn nid)t ein 9ied)tsfat5 , fonbern lebiglid) bie

Shfltffldje in grage fommt, ob ber Veamte feine Amtsbefug=

niffe überfdjritten ober eine AmtSpflidjt uerfäumt l;at, ein

Snftanjensug nicht juftet)cn , weit gegen bas ©rfenntnifc bes

erften 9üd)terS SlppcQation uidjt gegeben ift. ©üblich, nteine

Herren , wiffen Sie ja , bajg niele oon uns auch im 3ioil«

projefj auf bie Verufuug einen grofeen 2Bertl) nict)t legen.

Unb wenn wir imStanbe wären, für jeben einzelnen ^ro^eB

ben höd)ften ©eridjtshof als erfte Snftanj ju gewähren, fo

würben fid)er nur wenige bie Verufung aufredjt erhalten

wollen. SßenigftenS werben Sie mir fo niel jugeben, ba§ bie

in unferem Antrag oorgefdjlacieue ^rojebur nicht aus bem Gahmen
ber Suftispflege fällt. SDafür übrigens, bafe wir es mit bem

23efen bes 3iedjtsoerfahrens nicht für unnereinbar galten, jur

Sidjerung bes Staates Abweichungen oon ber gewöhnlichen

Siegel §u geftatten, will ich ^ ein anberes Veifpiel l)in=

weifen. 2Bir haben in ber Suftijfommiffion faft einftimmig,

im Reichstag einftimmig in aßen Sd)öffenfad)en, in benen ein

Steuerintereffe bes 9teid)S in 35etrad)t fommt, bem Staats^

auwalt allein bie 3ieoifion gegeben unb nicht auch bem Ver*

urtheilten; benn wegen bes Überwiegenben StaatSintereffeS

haben wir feinen 2lnftanb genommen, in ber Auflage eine 3n*
ftanj mel;r $tt haben, als ber 2tngefdt)ulbigte. §ieran fet)en

Sie, bafe, ohne Verlegung ber ^ßrinjipien bes 9?echtsftaateS,

je nacb ber befonberen Vefcfjaffenljeit bes ©egenftanbes eine

oerfchiebenartige proseffualifche Drbnung ftattfinben fann, nur

fott im 9?ed)tsftaat bas ^unbament bes 9techtSoerfahrenS nicht

erfd;ütteri werben: feine ins blojje Velieben geftedte öntfchei.

bung, unb bie (Sutfdjeibung nicht oon einer Verwaltungs=

beljörbe, fonbern oon einem wahrhaften ©eridjt. 2lHes bies

haben wir in unferem Antrage gewahrt. 3dj afijeptire bes=

halb, wie gewiffenljafter SBeife ber §err Abgeorbnete S^tofe

nidfjt anbers gefonnt, feine Anerfennung, baß wir burch bie non

uns oorgefchlagene ©rbnung gegen ben 3uftanb in Greußen einen

fctjr banfenSwerthen ^ortfdjritt bewirfen, gehe aber hinauf

über feine jurüdljaltenbe Anerfennung, inbem id) behaupte:

bie ^rinjipien bes 9techtsftaats finb für bie Verfolgung ber

Veamten ganj unb noll genommen, ber 9ied)tSroeg ift er=

fd)loffen unb fann nid)t mehr oerhinbert werben, ©er Streit

Smifdjcn uns befdjränft ficf) nur barauf, ob unfer Antrag

innerhalb ber gcftatteten 3^ed)tStoege bie richtige ^>rojebur

treffe ober nicht. Siefe projeffuale Unregelmäfeigfeit aber

gehört ju ben ^autelen, über welche wir in jweiter Sefung

ausbrüdtid) erflärt haben, mit ber Regierung oerhanbeln ju

wollen, ©esljatb erfcheint es mir billig , was burch

ben oon uns oorgefdjlagenen § 10 in Vetreff ber

Veamtenoerfolgung erreicht ift, unter allen £)bjeften

ber Verftänbigung nidjt gering ju oeranfd}lagen.

Vei biefem fünfte braudjen wir uns gewi§ nicrjt wegen ber

getroffenen Verftänbigung 311 entfdiulbtgen; immerhin mag
unentfehieben bleiben, ob nad) ber Anficht bes §errn Abge=

orbneten fölots über baS Verfahren oor bem DberoerwaltungS*

geriet nod) befonbere Vorfdjriften ergehen müffen; ich ha^e

fie nicht für nothweubig. ©ines aber fyaben wir engiltig

erreicht: wir haben bem Rechtsweg aud) in Vejiehung auf

bie Verfolgung ber Veamten »ollen unb freien Sauf oer*

fdjafft, nur unter §iuj.;fügung oon ßautelen, welche bie

Staatsrüdficht oieHei(|t in biefem Umfange nicht rechtfertigen

mag, bie aber im ^3rinjip nicht nerwerflich erfdjeinen

fönnen.

(Vraoo!)

«Pröfibent: ®er §err Abgeorbnete SBinbthorft hat bas

2Bort.

Abgeorbneter 2Stnbtt)0tft: 9Jleine Herren, id) beginne

mit ber Anerfennung, ba§ etwas erreicht ift. Selber ift es

nicht basjeuige, was erreicht werben muß. -Jfad) ben Aus?

führungen in ber jmeiten Veratlmng, insbefonbere nad} ben«

jenigen bes §errn Abgeorbneten Dr. ©neift, hn^e

glaubt, ba§ ber Vefd)lu§, bie Verfolgbarfeit ber Veamten in

3ioil= unb 5triminalfad)en lebigtich ben orbenilidjen ©ericfjten

ju überlaffen, unumftöfjlid) fei. ©er oerehrte §err fyatte bie

Sftotfjwenbigfeit biefes Sa|es bebujirt aus ben preufiifchen

Vertjältniffen gegenüber ben franjöfifdjen, er fyatte bargelegt

— unb bas ift immer baS fjöd)fte beffen, was er ausfpriebt

—, biefes fei friberijianif ches 9ted)r. 9iur fommen wir

in biefem friberijianifchen Staat boct) 3-u einem Sto§ gegen

feine Ausführungen unb unferen Vefd)luf3- 9)?an finbet bas,

was in Altpreulen 9ied)tenS gewefen, nicht mehr äuläffig,

will oielmehr neue Sd;ufewehren für bie Veamten fdjaffen.

2)a& an biefem fünfte bes ^ompromiffes bie Staatsgewalt

jum Sdmfe ijjrer Veamten befonbere Vorreite errungen, geht
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fd)on allein aus ber Sljatfadje hervor, bafj bie Regierungen

fid) einverftanben elitären; anbers würben fie niemals ja

gefagt haben.

©obann, meine Herren, f;at ber verehrte College Dr.

SaSfer gemeint, er unb feine greunbe feien nicht infonfequent

geworben, fie Ratten ja gleich in ber äiveiten Seratbung er=

flärt, bafe fie gewiffe lauteten für bie öffentlichen äkrf)ält=

uiffe geben rooüen, unb er hat fidj bejogen auf bie Vorlage

unferes Kollegen von 33ernuth, als er nod) Suftijminifter

roar. ©o roeit id) unterrichtet bin, mar aber in biefem @nt=

rourf eine Stautet ber 2Irt, rcie fie f)ier vereinbart ift, über=

fjaupt md)t vorgefefjen, fonbern es hatte banad) ber Seamte,

roenn er angegriffen roar, Slnjeige ju maäjen, unb bann

hatte bie Regierung bas Red)t, burd) einen Vertreter it)rer=

feits bie öffentlichen Sntereffen jurOeltung ju bringen; aber

bie (Sntf Reibung lag bei ben orbentltdtjeix ©erictjten, nad)

bem orbentlidjen Verfahren im orbentlictjen Snfianjengange.

S)as ift etroas ganj anbereS, unb fold)e lauteten finb es

geroefen, von welchen bie §erren in jroeiter Sefung fpradjen;

bavon, bafc fie bas orbentlidje Verfahren, ben orbentlichen

Snftanjengang cor ben orbentlictjen ©engten aufgeben roür=

ben, ift in jener Vererbung nirgenbs bie Rebe geroefen,

Run fagt ber verehrte §err: ber ^olijeiftaat ift in

Sßreufeen gebrochen, ber Redjtsftaat gefdjaffen. 2>d) behaupte,

ba& ber Redjtsftaat nidjt erjer gefdjaffen ift, als bis ben

orbentlichen ©eridjten iijr volles ©ebiet unb ihre freie §anb=

fjabung ber Suftij eingeräumt roirb
; fo lange bagegen ber=

artige ©djnörfel gemacht roerben fönnen, roie fie hier in ^rage

ftefjen, ift nach meinem ®afürl;alten nicht ju behaupten, bafj

ber ^Poliseiftaat befeitigt roäre.

SDer »erehrte §err fagt roeiter, es fei biefe Vefiimmung,

roie fie vorgelegt werbe, nad) feinem Safürfjalten ein bereits

voöftänbtg ausführbares perfeftes ©efefc; es fei felbftverftänb*

Ud), baj3, nadjbem bie (Sntfdjeibung ber Vorfrage an bas

Reichsgericht refpeftive an bas DbervermaltungSgericijt verroiefen

worben, basjenige Verfahren eintrete, welches überhaupt für

bas Reichsgericht unb für bas VerwattungSgeridjt feftgefefct

worben fei, währenb ber College $lofc eine ganj anbere 3lus=

legung macht.

Slls id) biefe Veftimmungen gelefen, habe id) geglaubt,

es fei ein Rormatto, welches in ben einzelnen Btaatm, bie

in Vetracrjt fommen, in feinem detail näher feftgefefct werben

müffe, unb ich har,ß biefe Meinung audj jefct noch, erwarte

aber, bafj über biefen fjöd)ft wichtigen *ßunft ber preufeifdje

§err Suftijminifter als jweiter Vertragfcfjliefjenber fid) erflärt.

3d) meine nämlich, ba§, nachbem von einem fo gewiegten

Suriften, wie ber §err Silbgeorbnete Mo§ es ift, eine ber2ln=

fchauung bes §errn Slbgeorbneten Dr. SaSfer biametral ent--

gegengefefcte Sleufjerung gemacht worben, es in ber üHjat notb/

wenbig wäre, ben 2tntrag minöeftenS bahin ju oerbeffern, bafj

flar hervorgehe, welches Verfahren in einem folgen gaHe
einzutreten habe, SDasu würbe auch nod) volltommen bie

3eit fein, unb wenn es nicht unmittelbar in tiefer SDisfuffion

erreicht würbe, fo würbe nichts entgegenftehen, bie ©adje

auf eine fyalbe ©tunbe jurücTjuftellen , in ben anberen

fingen fortjufabren unb injwifchen bie nötige formet ju

fuchen.

2)er ©egenftanb ift aber von fo aufjerorbentlidjer 2Btd)--

tigfeit, bafe id) in ber Stjat glaube, mit blofjen ©rflärungen

von hüben unb brüben fann es nicht gemadjt werben; beim

biefe ©rflärungen werben fein ©efefc, fie binben niemanb, unb
es würbe fid) eine £üde ober Unflarljeit geigen, welche bem=

nädjft erft burd) bie ©eridjte ausgefüllt ober entfd)ieben wer=

ben müfete.

S)iefe ©rwägung ift audj ;im allgemeinen von großer

Sffiidjtigfeit, weil in ber Shat es red)t jtoeifelhaft wirb, wie

ftd) bie Segislation ber einjetnen Staaten ju berartigen S3e=

ftimmungen verhält, ©oll burd) biefes ReichSgefe^ unmittek
bar in ^reufeen huie"1 ber bortige $$erroaltungSgerichtsl)of

mit Äompetenjen, bie er fraft preufjifdjen ©efe^es nicht hat,

beauftragt werben fönnen, foE man ohne weiteres bas 3Ser=

fahren vor bemfelben hier feftfefcen: bann roirb es bod) in

ber 2fjat uothroenbig fein, bem Reichstage über bie SSerfjält;

niffe in Greußen eingehenbere SJZittheilungeu als bisher ju

machen unb ihm bas Material ju geben, auf ©runb beffen

er ein eigenes Urtljeil 3U fäQen befähigt roäre. 2>ch ha ^ie

bafür, bafe fo roeit überhaupt bie ReidjSgefe^gebung nicht gehen

fönne, ba^ vielmehr, roenn ein generelles ^rinjip in ben

Reicfjsgefefcen aufgeftelit ift, uothroenbig ber einzelnen SegiS;

lation übeilaffen roerben mu§, biefes allgemeine ^rinjip mit

ben ©inridjtungen bes befonberen ©taats in Harmonie ju

bringen. Unb ich bin erftaunt geroefen , burdj bie

flärungen bes §errn ^otfegen Dr. Sasfer mich 5U ber 2In;

nähme gebrängt ju feljen , ba§ bie 2lntragfteCer bie 3lbfidjt

gehabt haben müffen, fykx befinitioe ^eftfefeungen für bie

(Sinjeljraaten ju madjen, unb bafc fie geglaubt haben , es

werbe bas burd) bie vorgefdjlagene $ormel aud) gefdjehen.

3d) mödjte au§erbem bod) gerne wiffen, ob, nachbem bie

§erren gefagt haben, in benjenigen Sunbesftaaten, in welchen

ein SerroaltungSgerichtsfjof beftehe, foQe biefer entfdjeiben,

hiermit nur bie ©taaten gegriffen werben, bie jefct einen

33erroattungSgerid)tshof haben, ober ob aud) biejenigen

©taaten, benen er pr 3eit fehlt, wenn fie nad) 33erfünbi=

gung bes ©efe^es ober nach einigen 3al)ren feine Errichtung

für jroedmäfeig hielten, aisbann noch verlangen bürften, es

fei von je£t an nicht mehr bas Reid)Sgerid)t in biefen

©adjen bei ihnen fompetent, fonbern il;r neues S3erwaltungS-

gerief)!. SDie Stnfdjauungen berer, bie id) gefragt habe, was
hier verftanben worben fei, gehen fefjr auSeinanber. 3d)

mu§ nad) ber ©prad)roeife , bie überall fonft in ben 3uftij=

gefer^en gebraucht ift von bejtehenben ©efe^en, von beftehenben

©inriditungen, von bem Unberührtbleiben foldjer ©efe^e unb
Einrichtungen, annehmen , bafj , wenn bie ReidjsjufHjgefetse

publijirt finb, nur biejenigen SanbeSgefe^e unb =@inrid)tungen

erhalten werben, welche bann eriftiren, bafj aber bie Segis=

lation ber ©injelftaaten banach parallele ©onbereinrid)tung

unb Slnwenbung jener fonferoatorifchen ^laufet auf biefelbe

nicht mehr f)erbeifüt)ren fann. Unb id) bitte bie Herren,

unb insbefonbere aud) ben §errn Suftisminifter aus ^reufeen— benn bei einem Sertrage müffen beibe Parteien fid)

erflären — §u fagen, wie fie bies verftanben haben, benn

bas ift von ber äufjerfteu 2Bid)tigfeit.

Run fagt ber £>err College Sasfer, unter allen Umftän=
ben ift ja jefct erreicht, ba§ bic Serfolgbarfeit ber Beamten
abhängt von einem richterlichen ©rfenntnifj. 3n Sejiehung

auf biejenigen ©taaten, welche il;re ©acfjen biefer ärt an
bas Reichsgericht bringen müffen, erfenne ich bas an, es ift

ba eine wirfliche unb roat)re richterliche ©ntfeheibung gefunben,

obroohl ich nicht fel;e, warum man fo viel 3Ki§trauen gegen

ben orbentlichen Richter unb ben orbenttict)en ©erichtsgang

hat. S)er JMege meint, es wäre ja auch l- 33. bei §och*

verrathsprojeffen gegen Äaifer unb Reich bas Reichsgericht

fompetent unb es fei ba vom orbentlichen 2ßege abgetoidjen,

es fönne atfo auch b>r gefchehen. SDie ©rünbe, weshalb ber

Reichstag bie §odwerrathsfachen an bas Reid)Sgerid)t gewiefen,

finb injwifchen wefentlicf) anbere, als bie f^ier in $rage fom=

menben: wefentlid) fagte man fid), es fei bies ©erid)t bas

einjige, welches bas Reich als folches habe, unb es fei

naturgemäß, baß biefe älrt von Verbrechen von bem ©erichte

bes Reichs abgeurtheilt würben. SDiefer ©runb trifft l;i cr

gar nicht ju, unb es war bat)er feine Urfache, von bem ge;

roöhnlichen ©ange abjutoeichen. Rüdfidjtlich ber ©taaten
aber, roo ber Serroaltungsgerichtshof als ^orum für ben

©egenftanb eingeführt wirb, insbefonbere alfo hinfichtlid)

Greußens, behaupte id), ba§ fdjarf polijeilid)e Rücffidjten

ftehen bleiben unb hier in feiner 2Irt ber Redjtsftaat gefdjaffen

wirb. 2)er Dberverroattungsgeridjtshof hat feiner ©runblage

nad) ganj anbere ©egenftänbe vor 3tugen als biefe, unb

feine Äompofition wirb nad) biefen Rücffichten gemacht.

Sie vorliegenbe $rage, namentlich bei $rimmatverger)en ber
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Beamten, ift biö bafjin rüdfidjtlidj ber Kompofition bes ©e=

ridjts gar nidjt in Betradjt gesogen, unb id) behaupte,

bai felbft bie juriftifd)en 2Jiiigiieber biefes ©erictjts*

^ofö in leiner 2lrt mit SRüdfidjt fjierauf geroäfjlt

finb. ©aneben aber, wenn roirflid) ber £5beroer=

roaltung§gerid)tSfjof eine blos rid)terlid)e Befjörbe roäre unb

blas ridjterüdje Cognition ju üben fjätte, rooju bann bie

(Stabtirung beffelben! Sann märe es ja ein Ueberflufj, bann

fjätte man ja bie anberen ©eridjte behalten fönnen. 9Jian

roolite eben burd) bie Konftituirung beffelben erregen, bafe,

inbem bie Majorität bes ©erid)ts Bcrroaltungsbeamte finb,

roefentlidj bas cerroaltenbe alfo bas poligeilidie

(Slement gut ©eftung foinme, unb für bie ©adjen, für

roeldje ber ©bercerroattungSgeridjtSljof fonflituirt mürbe, mar

bas ja and) jutreffenb. 2lber gerabc barin liegt eS aud), bajj

bie preuftiftfje Regierung biefe Kongcffion gemacht fjat, inbem

fie corauSfefcte, fie merbe ifjren ©bercerroaltungsgeridjtsfjof

immer fo fonftituiren fönnen, bafj biefe polijeiHctjen

unb cerroaltenben SUtcfficfjteu genügenb roafjrgenommen

mürben. Saruni fträubte fie fid) gegen baö 9teid)Sgerid)t,

roeil fie potijeiticfjeu, cerroaltenben ©dju£ für ifjre Beamten

fjaben miß. SaS aber roiß i d) nidjt, unb roenn idj nid)t er=

reiben fann, bafe ber corige Befdjtufj aufredjterljalten mirb,

roonadi biefe ©adjen an bie orbenttidjen ©ertöte im orbent=

lidjen 3ug unb Berfafjren cerroiefen roerben, bann roiß id)

roenigftenS, bafj fie cor bas fjödjfte ©eridjt fommeu unb

jicar aus gang Seutfdjlanb in berfelben 2öeife. §at

man benn in sjJreufsen ju bem ju fdjaffenben 9ieidjs=

gericfjt fo roenig Vertrauen , bai man glaubt , es

mürbe baffelbe nid)t bie fragen nad) allen ©etteu Ijin aus»

reict)enb erroägen unb beantroorten? ©erabe in biefem 3Jaf3=

trauen foßte ber Koflege Dr. Sasfer bodj entbecTen, ein mie

großer Sfjeil con polijeiltdjen Crinroirfungen nod) aufredjt

erhalten mirb, unb bafj er bie Aufgabe feines SebenS,

ben 3ted)tsftaat ju fdjaffen, mit biefer Vereinbarung nic^t

erreid)t fjat.

(£ört! gört!)

daneben, meine §erren, ift bie grage, in mie fern

Beamte jicititer unb friminaliter cerfolgt merben fönnen, für

bic gange politifdje ©teflung ber Beamten unb ber Unter*

tränen gii ben Beamten fo roidjtig, bajj faum eine Materie

bes 9ied)tS fo fcfjr cerlangt, in gleichem ©inne unb in gleicher

SBeife entfdjieben gu roerben, roie biefe. Unb nun wollen

©ie gur (S fjre ber ^edjtseinfjeit für biefe fjöcfjft rotcfjtige

SJJaterie brei Berf djiebenfjeiten fonftituiren! 2>n ben

©taaten, rco biefe fragen an feine Borentfdjeibung gefnüpft

finb, gefjen bie orbentlidjen ©eridjte ifjren ©ang; in ben=

jenigen ©taaten, roo eine Borentfdjeibung ift, gefjen fie nad)

Sfjrem Borfdjlag an ben BerroaltungSgeridjteijof ober an bas

$eidjSgerid)t, alfo eine breifadje Befjanblung ber einen ©adje!

Sas fann unmöglid) eine einfjeittidje Surisprubeng geben,

unb es roirb auf biefem fjödjft roid)tigen ©ebiet con ben

aflernadjtfjeiligften folgen für bie einfjeitlidje ^edjtsentroidelung

in ©eutfdjlanb fein. 3n ber tyat, meine §erren, toenn ©ie

e'rnftfjaft unb ganj in beutfd)em ©inn ben 9ted)t§fiaat

rootlen, bann müffen ©ie bas orbentHd)e ©erid)t beibehalten

;

unb roenn ©ie bas nid)t, aber roenigftens bie 9ted)tseinlj>eit

rootlen, müjfen ©ie minbeiienS für alle bas 9teiä)ägerid)t

fonftituiren, unb id) bitte ©ie im Sntereffe biefer 3?ed)tS=

einb^eit, bie ©ie ja erftreben wollen, besfjalb minbeftens

meinen Antrag anjuneb^men.

^röflbent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. ©neift l)ct bas

2ßort.

3lbgeorbneter Dr. ©neift: 3Jieine §erren, ber f»err Ibgeorfc

nete2Binbtt)orft fjat nid)t fjinjugefügt, bafj feit ben Seiten griebrid)

bes ©rofeen fid» etroas geänbert tjat. 2öir fjaben jefet einen

^ßrojef}, in bem bas ©erid;t feine fricote 5llage mel)r jurücf^

roeifen fann, fonbern burd)füf;ren laffen mufe burd) äße brei

Snftanjen. Sßir finb ein ©ropftaat geroorben unb jroar ein

fonftitutioneßer ©rofeftaat mit großen potitifdjen Parteien,

bie burdjroeg bereit finb ,
aud) bebeutenöe Littel jufammen

ju bringen, roenn es fid) barum Ejanbelt, cor ben ©eridjten

gcroiffe 3ioede ju evfdmpfen. 2Sir fjaben fjeute eine gauj

anbere Sage, als bie einfachen Serljättniffe , in benen $lein=

ftaaten roaren, roo bie ©eridjte mutfjtoißige Etagen gegen bie

Beamten unb bie 3Jiinifter per decretum jurücfroiefen.

3iun, meine Herren, roirb bod) niemanb cerfennen, jebenfaßs

behaupten mir es aufs bcftimmtefte, bafj bie Borfdjrift „ber

9ied)tsroeg ift geöffnet", ofjne roeiteren 3ufa^ ben gröbfiep.

SJUfjbräudjen bie Sljür öffnet unb bai biefe 3}U§«

bräudje corausfidjtltd) fo fdjreienb roerben, bafj roir

ben großen ©runbfaö bisfrebitiren unb gefätjrben. SKcine

Herren, con uns groeifelt niemanb baran, bai, wenn ein £lage=

redjt in biefer nadtcn ©eftalt in biefe ceränberten SSertjält=

niffe eingefdjoben roirb, bie SDMttel tjeute fidjertid) aufsubrin=

gen finb, um bem preufjifdjen SRinifter §errn %alt ober bem
§errn ^eidjSfanjler jeben Sag einen ^rojefe anjuljängen

unb burcfj brei Sufianjen burdjjutreiben, unb bie 2lrt unb
2Beife, roie bie ©ojialbemofratie fid) an biefer ©teße bereits

ausgefprodjen fjat, täBt uns nidjt jroeifeln, bafe bie patrio^

tifdjen Beiträge ben §erren aud) genügen roerben, ben3)iini=

fter bes Snnern unb Den !Reid)Sfansler aße Sage ju cerflagen

unb burd) brei Snftaujen ju treiben.

JKeine Herren, biefe Uebetftänbe finb neu unb müffen

burd) rein beftimmte redjtlidje gormert abgeroetjrt roerben.

Sarüber, meine Herren, fjabe idj mid) lange 2>atjre erfunbigt

an aßen ©teßen, an benen man in SDeutfdjlanb 3lntroort be^

fommen fann, ofjne 3tntroort ju ertjalten.

Sa§ man bei ben Suftijminifierien über fiaats=

red)tlid)e fragen feine Slusfunft erfjält, bas roirb bem §errn
Borrebner befannt fein, ber fclbft Sujtijminifter geroefen ift.

Bei unferen prcufjifdjen Suriften, bei meinen Pflegen

aus ber ^ra;äs fjabe id) nie einen anberen Befd)eib befommen,

als: foldje klagen gehören cor bie 5?reisgeridjte ober, roenn

fie Bagateßfadjen finb, cor bie Bagateßrid)ter. 2)aS ift ber

^e^tsroeg, einen anberen 3ted)tSroeg gibt es nid)t, benn einen

anberen fennen roir nid)t.

§»abe id) mid) bei ben ^otitif ern con ^adj erfunbigt,

fo ift mir gefagt roorben, bas fdjabet nid)ts; es fann aße

Sage geflagt roerben; bas ift ja ber £>auptroertl) foldjer @in=

rid)lung, ba§ man jeben Sag bie Beamten cerflagen fann.

2)as ganje öffentliche 9ied)t beftefjt barin, bafe jeber Bedeute

eine Klage fjat gegen bie Betjörbe, con roeldjer er fid) cer=

letjt glaubt — confer. Bär, SRedjtsftaat.

§abe id) mid) enbtid) bei ben ©elefjrten erfunbigt, fo

ift mir gefagt roorben: ja, roir tjaben eine gange Siteratur

über ben oerfaffungSmäfngen ©etjorfam; aber bie ©elefjrten

beroegen fid) fo fetjr in ben tjöfjeren ©ptjären, baf? über biefe

fpejieße $rage fein -Rattj ju erfjolen ift.

Sa nun audj bie rtjeinifdjeu Suriften, bie fonft immer

bas ooßfommenfte fjaben, uns feinen 9tatf) geben fönnen, ba

bas franjöfifcfje 3tedjt nur ben conseil d'etat fjat, fo roar es

naturgemäß, bafe id) mid) in ©nglanb erfunbigt fjabe: roie

ertebigt man biefe fdjeinbar unlösbaren praftifdjen UtM-
ftänbe. 3d) fjabe Die Slusfunft ertjalten, fd)riftlid), münblid):

biefer Uebetftanb erlebigt fid) baburd), bai m<m biefe fragen,

bei benen es fid) um bie Auslegung ber BerroaltungSgefe|e

fjanbelt, in berjenigen Slbtfjeilung ber ^eid)Sgerid)te fongentrirt,

bie geroofjnljeitsmäfjig über bas certiorari unb mandamus,
b. fj. über bie Berroattungsredjtsfragen entfd)eiben, unb bafe

man nad) einem aßgemeinen ©runbfa^ bes engtifdjen S^ecfjts

aud) ba, roo anbere ©erid)te an fid) fompetent finb, ber

Kingsbend) bas 2lbbsrufungSred)t corbefjält, in aßen fragen,

in benen ein öff entlief) es Sntereffe im ©piele ift; bie

©rünbe, roarum man biefe ©treitfragen in einem ©eridjtstjof

gufammengie'^t, finb folgenbe.

©rfiens, es ift entfdjieben praftifdjer, benn alle biefe
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Etagen werben erfahrungsmä&ig bodj burdt)
.
brei üsnftanjen

burdjgefüfjrt ; »er eine fotdje $lage einmal ergebt, treibt fie

biö jur bödjften Stelle, unb eS ift nidjt roünfdjenäiüertt;, alle

biefe Streitpunkte bürde) gtoei, brei Snftanjen erft biaburä)=

jujie'gen, ba [ie geroötjnticf) erfjoben roerben, um Sluffetjen gn

macben.

3roeitenS iji es fadjgemäfj richtiger, roeit es fidt) bei biegen

fragen lebigtidt) um bas jus in thesi [janbett, um eine grnnb*

fäfclidje Auslegung ber ©efefee, roetcfje bie ßompetenj ber

^Beamten in beu einjelnen 3roeigen ber SSerroaltung nor=

miren unb roeil es baju einer fetjr fixeren ©eridjtsprarjs,

erfahrener Siebter bebarf; benn bureb eine formet läfet fid)

biefe $rage nidjt töfen. 35ic ©eridjtsbebörbe mufe jeben ein;

jelnen SSerroattungSjtueig unb bie Stellung bes Beamten barin

ooUftänbig im Sinne ber betreffenben ^erroattungSgefetse er-

roägen.

Sobann brittens aus bem ©runbe , roeil es pjects

mä&ig erfdjeint r bie §>auptjroede ber äjerroaltungS;

red)töfragen , bie in (Snglanb burd) bie SritS er;

lebigt roerben , bei berjenigen Seite ber Rcidjötvridjte

ju entfdjeiben, bie überhaupt bie Skrroaltungsjuftij übt, bei

ber SUngSbend). dagegen läfet man biefe fragen in ber

Regel meift entfd)eiben burd) bie anberen Reid)Sgerid)te, bie

nur 3ioilproseffe entfdjeiben unb aud) nid)t bei ben $reiS;

geridjten; benn bie 5?ompetenj ber neueren Preisgerichte ift

fo angelegt, um bie ftaatsrednlid)e $rage nidjt an bie 5treiS;

gerid)te ju bringen, — nietjt aus Sfttjgtrauen, fonbern aus

©rünben ber 3roedmä§igfeit, bie auf ber §>anb liegen.

SJieine §erren, bafe finb bie „Sdjnörfel", um Den 2tuS;

bruef bes §errn Slbgeorbneten Söinbtfjorft ju gebrauchen, mit

benen man bie größte fonftitutionetle §ra9e oort erlebigt.

2BaS bas Verfahren betrifft, fo roirb in biefen SBrits bie

33erroaltungsjuftiä fet)r geroöljnlid) burd) $orbefd)eib entfctjiebeu,

roäbrenb unfer neues preufjifdjcs 33erroaltungSgerid)t jroar

aud) burd) 33oi'befd)eib entfd)eibet, aber in allen fällen ben

Parteien bas Red)t gibt, binnen beftimmter $rtft 3tubieng;

termin unb münblid)es SSerfatjren ju beantragen. SBir finb

in biefem fünfte etroas umftänbtidjer.

9J?eine §erren, id) roürbe mir nie erlaubt baben, ben

23orfd)tag $u machen, bafc roir biefe englifdje 9Jta£ime be;

folgen follen; es roürbe aud) oergebltäj fein. 9Jcan ert)ält

ftets bie Slntroort barauf: bas finb 23efonbei1)eiten bes Plima,

befbnbere l)iftorifd)e äSerfjältntffe, unter benen fid) fo etroas bilbet,

bas läfjt fid) nid)t übertragen. SCber in bem Rotfjftanb, in

bem roir uns befinben, finb bie SCertjanblungen jroifcben bem
ReidjStag unb ben Regierungen, id) möd)te fagen, unmidfür=

lid) auf biefelben in ©nglanb oon j e t) e r beroäbrten
SBege gefommen unb meines GsradjtenS in oerftänblidjfter

SBeife. 2Bir fönnen uns niä)t mit ben Sdjnörfeln engtifetjer

writs of certiorari abgeben unb bergleiä)en, um bie Pom;
petenjen ber Beamten ju regeln. 2öir haben bie beutfä)e

SBeife ber 3urüdroeifung per decretum. SDa roir fie im
3it)ilprojefe neuerbings abgefdjafft haben, fo müffen roir fie

bier im bringenben ftaatlidjen Sntereffe roieberljerfteHen, unb
bie 2tbroeifung per decretum an bie oberfte Snftanj aus
ben jroingenben ©rünben, aus benen man aud) in ©nglaub
unb Stmerifa biefe fragen bei ben oberften Snftanjen fon=

jentrirt bat. @s ift bas praftifd), roeit fie bod) in bie t>ödt)ftc

Snftanj getrieben werben. 6s ift faebgemäfe, roeit fid) eine

einl)eitlid)e Surisprubenj über biefe Stustegungsfragen ber

33erroaltungSgerid)te bilben muß.« @s ift burdjaus uidjt

roünfd)v'nsroertb, bunberte oon £reisgerid)ten in folgen fragen
bioergirenb entfdjeiben ju laffen. ©nblid) bietet es nad) ber

9catur ber ftreüigen SSerroaltungSfragen roefenttid) bie ©aran=
tien bar, bie ein $roje§ burd) brei Snftangen barbieten fann.

Uebrigens, meine §erren, ganj neu ift bie ©rfinbung
nidjt, fonbern ber Reid)Stag bat ja bereits in Stnerfennung

berfelben 3bee ben § 70 befdjloffen, ot)ne bafe einer ber

Herren — aud) nid)t ber £err Stbgeorbnete Söinbttjorft — bas

geringfte Sebenfen getjabt, baben Sie nidjt fdjon in § 70

SSetbanblungen beö beurftben 9Jeicb8tag8.

auSgefprodjen: mit Rücffidjt auf bie 3catur ber öffentlidjen

tedjtlidjen SSerljältniffe ift es bringenb roünfdjenSroertr), ba§

alle 3ü)ilpio$effe, bei benen bie öffeutlicben red)tlid)en fragen

ju ©runbe liregen, nidjt oon bem 2tmtSrid)ter entfdjieben

werben, fonbern ba§ biefe ^rojeffe fogleidi an bie kollegial;

geridjte fommen unb oon ba an bas 3teid;§gendjt. 3)aS ift

oljnc allen SBiberfprud) entfdjieben angenommen worbeu in

brei Sefungen; ebenfo bie Seftimmung, bie ber §err 2lb=

georbnete SaSfe'r fdjon oorbin anfül;rte. Sdj bemerfe nod),

ba§ aud) in unteren preufjifdjen 23erioaltungsgefe^en roir

neuerbings unroilltürtid) barauf gefommen, einfad) e SfadjtS;

fragen, fo roeit fie namenttidj bie Hompeten^ beftimmen, fo=

gleid) in bie ober fte Snfianj ju legen, otjne biefe jus-in-thesi-

^rage burd) brei Snftanjen burd)äntreiben.

SDa§ roir über ade unb jebe ftreitige ^rage nidjt gerabe

brei ^nftangen Ijaben müffen, — bas ift ja im 3iottproje^=

unb Strafoerfabren unjäljlige 93cate oerneint roorben.

®ie ganje Sdjtufipointe bes Streits roirb namentltd) oon

bem Sperrn 3tbgeorbneten SBinötliorft redjt gefliffenttid) auf

ben ^unft Eongentrirt , ob Dberoerroattungsgeridjt
ober Dbertribunat. 9cun, meine §erren, bas ift feine

perfönlidje grage, fonft roürbe id) fdjroeigen, fonbern eS ift

eine fadjlidje grage, unb besljatb ertauben Sie mir 311 fagen,

bafe man mit einiger Unbefangenljeit anerfennen mujjj, bafe

fid) für baS Sine gerabe fo oiet fagen läfjt roie für bas

2tnbere.

2Benn Sie bas Dberoerroaltungsgeridjt oorjiet;en wollen,

fo fann man bafür fagen:

©rftenS, bieS ©eridjt fifet SBodje für SBodje unb ent=

fdjeibet bie fdjroierigften 2tuslegungsfragen ber beftebenbeu

i>erroattung!gefe^e, es ift im allgemeinen roünfdjenSroertl),

bafe man ben ©erlebten fonnere fragen überroeift, man fann

bier einige Einarbeitung unb SadjE'entttnifs oorausfegen.

2tud) entfdjeibeu bie ©eridjte am unbefangenften immer bann,

wenn fie geroobntjeitsmäfng eine einljeitlidje ©ruppe foldjer

fragen entfdjeiben.

9JJan fann jroeitenS fagen, bie Qualififation ber 9M)ter

ift ganj biefelbe; es fiet" bei uns in ^reu^en fein 9Jiitgtieb

im DberoerroaltungSgeridjtsbof, wetdjes nad) bem oon uns

befdjloffenen ^aragraptjen nidjt jebe Stunbe §um 9JJitglieb

bes SteidjSgeridjtS ernannt roerben formte.

drittens, meine Herren, bie perfönlidje Unabhängigkeit

ber 3)citglieber bes DbcroerroaltungSgeridjts ift nidjt biefelbe,

roie bie ber £>bertribunalsrätlje, fonbern fie ift nad) ben beu=

tigen ©efetsen eine nod) beffer garantirte.

ttnb enbtid) bie ftabile ^ottegiatität, auf bie roir fo

großes ©eroidjt tegen, ift bei bem oberften 3SerroattungSgeridjt

in Ijötjerem ÜDfafee oorljanben als bei einem Senat bes

ReidjSgeriäjtS ; benn bas ift ein ungetrennt einljeittidjeS

Kollegium, in bem fein Dtitglieb oerfdjoben roerben fann, in

bem feine Suftijoerroattung , fein ^3räfibium aud) nur ein

3JUtgüeb oerrüden fann nad) tinfs ober redjts.

Steine §erren, roenn man fotdje ©arantien ber ViefyU

fpredjung bat , fo fann man bod) roabrtjaftig nidjt fagen,

tjier tjanbett es fiäj um ©efiüjrbung einer Lebensfrage ber

3uftij, um eine ©teiäjgiltigfeit ober ^reisgebung ber roid)=

tigften Stedjte bes 33otfS. Rein, meine §erren, es tjanbett

fidj ber Sadje nadj um eine ©tifetenfrage , bie fid) auf;

baufäjt, roenn man in berechneter 2Beife bie ©iferfudjt

ber 3unft erregt, ©s ift eine ©tifettenfrage unter bem sperfonal.

2Benn es ber tjotjen 3ieidjSregierung belieben foHte, ba§ bei

^ubtifation bes ©efeßeS bas je|t beftefjenbe DberoerioattungSs

geridjt ben Sütel ReidjSgeridjt fiebenter Senat erljätt,

fo ift bie ganäe ^rage erlebigt. ©s gibt bann feinen Streit

metjr. SDer oon biefem Stanbpunfte aus erhobene Streit

ift ein oötlig infjaltslofer. 3dj mu| fagen, bie Regierungen

haben uns ben äufjerften SBiberftanb geleiftct, um in biefer

Ijödjften ^rage ben Redjtsftaat in ®eutfd)tanb roieber herjiu

ftelten; id) mu^ aber teiber bie ^tage noch t;injufügen, meine
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Herren, nodj faurer als bie Regierungen madjen uns bie

Srbnung beö öffentlichen Redjts bte beutfdjen Suriften!

$räfibeat: Ser £err- Slbgeorbnete Dr. -§änel l)at ba§

SBort.

Slbgeorbneter Dr. $äntl: 5D?eine £erren, roeber meine

Partei nod) id) perfönltd) l)aben bie geringfte Neigung, aud)

nur einen relatioen ^orrfebritt ju nerfjinöern. ©te roiffen,

baß mir für bie ursprünglichen SBefdt)lüffe bes §aufes finb,

baß mir bafür eintreten, baß mir infolge beffen gegen biefes

Slmenbement ftimiuen. Slber niemals roerben mir uns baju

nerfteljen, bas Slmenbement in ber Slrt ju interpretiren, baß

baburd) ein 2ln£;att gegeben roerben tonnte, um beteiligen

©dmt?, ben es geroäl)rr, nod) ju oerringern. 3Weinc Herren,

eine berartige ©tellung roerben mir niemals einnehmen.

SIEein id) muß Sbuen fagen, baß bas Slmenbement, roic

es oorltegt, aHerbings aud) im ©inne ber StntragfteHer

ben aUerfdnrierroiegenbften ^Bebenfeu unterliegt. @s ift

cor allen Singen Darauf aufmertfam -m madjen, baß, roic

mir fdjeint, ©ie fid) einer bebenflidjen £äufd)uug l)ingeben

über bie (Sinroirfung, roeld)e einfeitige ©rflärungen, felbft eilt«

fettige ©rflärungen non älntragfteüern im 9ieic|stage auf bie

Reäjifpredjuug tjaben.

(©et)r ridjtig!)

Sie Redjtfprednmg getjt unangefel)en fotdjen einfeitigen

(Srflärungen cor. ©ie l;at nicfjt nur bas Redjt, fonbern fie

fjat bie *j3flid)t, aus bem einfachen 3ufammcnt;ange bes ©e=

fe§eS unb ber betreffenben 93eftimmungen i^re ©ntfdjeibungen

ju treffen. ©et)en roir uns jefct biefen 3ufammenl)ang an,

fo bitte id) rool)l ju bemerfen, baß ber §auptfai3 bergcftalt

tautet

:

Unberührt bleiben biejenigen lanbesgefe£ltd)eu

23orfd)riften , roeldje bie SJerfolgttng eines Beamten

an eine 33orentfd)eibung binben.

SaS ift ber £)auptfafc, unb nunmeljr madjt bas 2lmenbe=

ment nur eine Slusnatjme — alle Slusnabmcn roerben ftrtfte

tnterpretirt — , eine SluSnalnne ba^in, erftenS baß biefe 23or=

entfd)eibung über bie grage ber ^ompetenjüberfd)reitung gefällt

roerben foll, unb jroeitens baß bie Snftouj bie ber bort ange=

gebenen ©eridjte fei.

SReine Herren, ©ie fjaben nunmetjr orjne roeiteres ge=

folgert, baß, roenn man bas ©ertd)t nennt, man bamit aud)

baS cor bemfelben gittige Sßerfafjren einführt.

(3utuf: Ratürtid)!)

— Sjerr Sasfer fagt roieberum „natürtid)". 3d) l)abe ja

feine Sebuftion t>ort)in aufmertfam getjört, biefes „natürltd)"

roar alfo überflüffig. Stber id) roill nun fagen, baß biefe

Setjauptung burdjaus roiHfürtid) ift unb jroat bes-

tjatb, rocil roir gerabc j. 23. oor unferen 33ers

roaltungSgerid)teu in Greußen ein t>erfd)iebenartigeS SSer*

fahren t)aben. 2öir tjaben als regelmäßiges bas 23erfal)ren,

roetd)es burd) baS ©efe§ non 1875 über 33etroaltungSgerid)tc

feftgeftellt roorben ift. daneben beftel)en anberroeitige SSer=

fahren. 3d) erinnere 3. 93. an basjenige, roeld)es bnrd) bas

©efe^ über bie ©dju^roalbungen befoubers eingeführt ift.

2Bir fiaben enblid) ein 23erfaf)ren oor biefen ©eridjten, roelctjes

aus älteren ©efetjen oorbe^alten roorben ift. ®as ift nämlid)

bei ber Seftimmung ber ©eroerbeorbnung über bas SSerfafjren.

S)a gilt nid)t in ©eroerbefad)en baS regelmäßige 33crfat)ren,

fonbern biefes 33erfaf)ren ift beftimnit burd) 9teid)Sgefe^.

•Keine Herren, roenn ©ie nun t)ier nid)t ausbrüdlid) baS

SSerfatjren aufnehmen, fo fage id) S^nen: fo fetjr id) es nid)t

roünfd)e unb fo fetjr id) hiermit tonftatire, bafe bie 3tntrag=

fteHer eine entgegengefe^te 3lnfid)t baben, ©ie fe£en fid) bod)

immer ber ©efatjr aus, bafe Sbre Raffung babin interpretirt

roirb: basjenige 93erfabren fjabe fortjugelten,- roetd)es bas

@efe£ con 1847 angeorbnet t)at. Senn, meine §erren, bas

©efe^ von 1854, roie©ie roiffen, refurrirt auf bas $ßerfat)ren

oom 3al)re 1847.

Sftun, meine Herren, ^iergit foinmt nod) ein Umftanb,

ben id) bie §erren Slntrogfteller aud) bringenb bitte, ttar ju

fteQen

Nämlid), roenn ©ie bas 33erfat)ren non 1847 ins Sluge

faffeu, fo bemerfen ©ie, ba§ biefe 3SorentfReibung nur bie

•JJatur eines Sefrets bat, einer ©ntfdjeibung, ob bem 3ied)tS;

roeg nor ben geroöl)ntid)en ©erid)ten in bem geroöf)ntid)en

93erfal)ren Fortgang gegeben roerben foH ober md)t. SBenn

©ie ba§ 33erfal)ien als bas nerroaltungSgerid)ttid)e 3Serfat)ren

fid) beuten, bann roirb biefe 23orentfd)eibitng jum Urttjeil unb

nunmeljr, roenn bas Urttjeit bal)in lautet: bie Slompetenj ift

überfdjritten — im erften ^aß, roenn bie £ompetenj nid)t

überfd)ritten roäre, erlebigt fid) bie ©adje non felbft — rote,

meine £>emn, roetd)e 2öirfung l)at biefes Urtt)eil? foll etroa

bas Urtl)eil feine Urtbeilsroirtung fyaben? 3Jieine §erren,

roenn es feine Urtbeilsroirtung ift, bann roenben ©ie Incr eine

33eftimmung bes 93erfabrenS non 1847 bejieljenttid) 1854

auf bie ^rojebur vot bem 3Serroaltungsgerid)tsl)of an! Unb
bod) glaube id)

, baß biefe teuere Snterpretation bie

allein jutreffenbe unb rid)tige ift. 3d) roürbe es

für ganj unoerantroorttid) galten, roenn mau ju

ber 3nterpretation gelangt, baß bie 3>orentfd)eibung

über bie Hompetensüberfd) reitung irgenbroie binbenben ßl)a=

rafter tjätte. Senn bann roürbe bie ganjc ©efabr ber QnU
fdjeibung unb jroar ju llngunften bes Beamten baburd) \)tx-

beigefüfjrt, baß, ofjne ben ganzen 3ufammenl)ang ber ©ad);

läge ju überfet)en, ein ganj fdjroerroiegenbes ?Präjubij gefefjaffen

roürbe. Sllfo baS ftetten ©ie ja feft, baß, roenn ©ie aud)

bas Serfabren oor ben 23erroaltungsgerid)ten rooEen, ©ie

bod) bie Statur biefes SefretS bamit nid)t änbern rooHen!

a?tetne §erren, fo roerben ©ie gefefien t)aben, baß in ber

2l)at uufere ©inroenbungen nidjt fo ganj letd)tl)in aufge=

roorfen finb, fonbern baß fie jum minbeften eine gute

33egrünbung tjaben. Sefet, meine §erren, fomme id) jur

§auptfad)e.

SEßenn ber §err Slbgeorbnete Sasfer, aber in§befonbere

ber §err Stbgeorbnete ©neift, i^re Reben cor bem preußifdjen

Slbgeorbnetenbaufe gel)alten l)ättcn, bann muß id) fagen, roürbe

id) itjnen 33eifall gesollt t)aben. Sd) roürbe anerfennen müffen,

baß roir, insbefonbere roenn it)re Interpretationen ©ilttgfeit

tjaben, in Greußen einen entfd)iebenen gortfd)ritt mad)en

unb groar einen ^ortfdjritt im ©inne bes Red)tsftaats.

6s ift geroiß, baß roir l)ier oerfud)en loszureißen bie (Snt=

fd)eibung non ber abminiftratioen 33ei)örbe; es liegt auf ber

ftadjen §anb, baß wir ferner nid)t metjr eine beliebige

©eeignettjeit ober Ungeeignetbeit ber Verfolgung benllrtbeiten

ber betreffenben 2M)örbe unterfteßen, fonbern bie ßompetens*

überfd)reitung felbft. SlClein, meine Herren, id) f)abe mid)

bod) ju fragen, roarum rooÖen roir benn baS gemeine 9ted)t,

roetdjeS roir aud) in biefer SSeftitumung als fotdjes für Seutfd)=

tanb anerfennen, roarum rooüen roir bas fpejieE für Greußen,
benn bas ift bie §auptfad)e, mdjt anroenben? bas ift bie ganje

grage!~

(SBiberfprud).)

— 3a roobt, meine Herren, baS gemeine Red)t in Seutfdjlanb

beißt, baß es eine berartige 23orentfd)etbung für Beamte

nid)t gibt. Ser §err Slbgeorbnete ©neift $at gefagt, um
©ottes roilleu, roenn eine fotd)e 33orentfd)eibung nid)t befiet)t,

bann fann ber Reid)Sfanjter oon jebem beliebigen Bürger

beute ober morgen ferflagt roerben. 3a, bas mag

root)l fo fein. Sa3 ift aber beftebenbes Red)t

unb bas bleibt beftebenbes Red)t, aud) roenn ©ie

biefes 3br Slmenbement annel)men; benn fäntmttid)e

Reid)Sbeamten, gegen bie gelten eben alle fotd)e 2>orentfd)ei=

bungen nid)t, bie ftetjen ganj einfad) unter bem $reiSrid)ter.

2öas fotten mir benn alle bie Sebuftionen, baß ber große
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3ufammenljang beö ©taats eine berartige 23orftä)tSmaf3reget

forbere? 2J?etne getreu, ift benn biefeö beutle 3?eid) eine

geringer angufdjtagenbe J£oten$ als ber preufufd)e Staat?

Run, meine §erren, baS roerben ©ie bod) roa^rfjaftig nidjt

fagen. SBeldje innere Rechtfertigung ift es benn, bie nur

irgenb erbracht roerben fann, unt au biefem ^unft oon bem

guten ©a£ bes gemeinen beutfdjen Reä)tS abjugefjen? 9Jieine

§erren, id) habe feinen burd)fd)lagenben ©runb irgenb einer

2lrt gefunben. ©in fotcrjer ift aud) umforoeniger 311 erwarten,

al§ roir ja aud) in anberen $egief)ungeu, roenn foldje ©rünbe

guträfen, umänbem müjjten.

(Ss ift fdjon norfjin con einem Kollegen, £>errn Mo%,
angeführt roerben, baf? überhaupt unfere gewöhnlichen ©eriäjte

entfd)eibeu über bie $rage, ob ein ^Beamter innerhalb feiner

Kompeteng geljanbelt fjat ober nid)t; bann nämlid), roenn

über bie 33orauSfe£ung ber Kompeteng bes Beamten gu le--

finben ift, um eine ©trafoerfolgung gegen einen $rit>aten

einguleiten.

9Jieine Herren, bas öffentliche Smtereffe, roeiches barin

liegt, baf? über Derartige fragen fadjgemäfj entfcfjieben roirb,

über bie $rage ber ßompeteng, biefes öffenttidje Sntereffe ift

in bem $atte, roo für ben ^Beamten entfd)iebeu roerben muft,

roeit itjw Söiberftanb geleiftet ift gum SBeifpiel, eben fo grofs,

als roenn gegen ben Beamten entfcfjieben roerben fott, roeit

ein ^rioater ifjn giuititer ober friminatredjtlicr) t> erfragt, ©ie

haben feinerlei fad)lid)e ©rünbe, unfer Red)t in SDeutfdjtanb

fo auseinanbergureijicn. £>ätten ©ie einen burä)fd)tagenben

©runD, fo müßten ©ic 5£;r Stmenbement als gemeines Recht

in SDeutfd)lanb proflamireu. Stjun ©ie biefes ntd)t, fo ift

bas oorliegenbe Slmenbement aud) nur eine Kongeffiou, roie

id) geftern fagte, an fd)led)te Ambitionen ber preufnfdjen

Suftigoerroaltung!

(Sebfjafter Seifati linfs.)

*Praflbettt: ©er §err SIbgeorbnete greifjerr uon Wn-
nigerobe fjat bas SBort.

Stbgeorbneter $reif)err ö<m äfthmtgerobe : SJJeine Sper=

reu, es ift niä)t meine Slbfidjt, bie grofee Debatte tjier gu

uerlängern. 3d) bin nur baburd) gum 2Bort gebrängt, bafj

id) mid) gegen einzelne 2tusfüt)rungen bes §errn 2lbgeorbne=

ten Dr. Sasfer gu roenben fjabe.

Sä) finbe es fetjr begreiflich, roenn bie §erren bie 2ln=

träge, bie ben tarnen 2Jiiquel an ihrer ©pi^e tragen, nad)

Gräften fadjlid) l)ier üertljeibigen, unb roenn fie fid) gugteid)

aud) ber Singriffe erroel)ren, bie in fetjr reichem 9Jia§e ihnen

oon iljren alten $reunbeu oon liufs babei entgegengetragen

roerben ; baS ift ©elbfierrjattungStricb.

Sd) möchte aber bitten, bie politifchen $arteifä)lagroötter

aujjer ©piel gu taffen.

Aro^bem hat ber £>err Slbgeorbuete Sasfer oerfudjt, 51t

bebu 3iren, bafc bie 2lnfd)auungeu, bie biefem Antrag gu

©runbe liegen, alte liberale 2lnfd)auungen roären, unb ba§

alfo in ber ^auptfaäje roir nur eine $orberung, bie feit lan=

ger Seit in liberalem 3JJunbe gelegen hätte, in ©rfüHung
geljen unb in'S Seien treten finben. SBtr rootlen uid»t im ein=

jelnen Darüber ftreiten: er hat mit (Smphafe biefen ©ebanfen
hier ausgeführt — id) bin trofcbem als Slonfernatioer in

ber ' angenehmen Sage, mit Vergnügen für ben Stntrag ju

ftimmen, ber an feiner ©pifee ben tarnen 3Kiquel trägt.

^räfibent: 2)er §err Sllgeorbnete 9Jiiquel hat bas

SSort.

2lbgeorDneter SRtquel: 9J?eine §erren, barüber ob ber

2lntrag auf fonferuatioen ober liberalen ^Jringipien beruht,

uerliere id) fein Sßort. SBenn ber Slntrag felbft gut ift, fo

ift es mir uotlftänbig gleidjgütig, ob er auf biefen ober jenen

^riiijipien berul;t.

(©ehr richtig! redjts unb linfs.)

3<h möchte nur auf bie $ra9e bes §errn Dr. §änet
antroorten, roeit er fid) rton ben SlntragfteQern barüber eine

©rflärung auSgebeten hat. 6r fragt: foil nad) ber Meinung
bes 3lntragftetler§ bie 3>orentfdjeibung, roeld)e bafjiix gel)t, ba§

bie ^ompetens überfdjritten fei, binbenb fein für ben bem=

näd)ftigen befinitioen 9tid)ter in ber ©ad)e? ©0, glaube id),

habe id) bie $rage rid)tig aufgefaßt, ©iefe ^rage roürbe

id), id) glaube im tarnen atter SlntragfteHer, ganj entfdjieben

nerneinen fönnen, unb gtoar aus bem einfachen ©runbe,

roeit bie ganjc 33orentfd)eibung roeiter feine Sebeutung unb

feineu 3roecf fyat, als ben Rechtsweg gu eröffnen. 3ft ber

9ted)tSroeg einmal eröffnet, bann f)at ber 9tid)ter eine üolt=

ftänbig freie Subifatur in ber ©ad)e, unb finbet er, ba§ bie

Äompetenj bennod) nad) feiner Ueberjeugung nicht über=

fchritten fei, fo hat er ben betreffenben Beamten nad) meiner

Uelergeugung freijufpredjen.

3)Jeine §erren, ber §err College $änel fjat bann nod)

ausgeführt: rooju ift biefer gange § 10? SBarum bleibt man
nid)t einfach bei bem RechtSfnftem, roetd)es für bie sJieid)S=

beamten gilt, roetd)es in einem grofjen At)eile ©eutfdjlanbs

gilt, roeld)es früher oor bem Safrre 1854 in ^reufeen ge=

gölten hat unb roeldjes in einem großen 2t)ette S)eutfd)tanbS

überhaupt fiets gegolten hat? 3d) ftel)e nicht an, ju erflären,

bafe id) in allen biefen fragen mit ihm eüroerftanben bin.

9Jceiue ©teHung, bie id) als Referent eingenommen habe,

habe id) in biefer 93egiet)ung ooEftänbig unb in jeber SBeife

perföntid) nod) heute. SBenn id) baS ©efe^ allein ju machen
•ijätte, meine §erren, roenn ber öunbcsratf) nicht ejriftirte,

roenn eine gegenüberftel)enbe 9JJad)t nid)t r>orf)anben roäre,

roenn baS Parlament fouoerän roäre, fo roürbe id) aud) ben

§ 10 nid)t annehmen. ©0 ftelje id) nod) heute. S)er § 10

aber ift, baS ift allein, roas roir behaupten, baS äufjerfte,

roeld)eS roir haben Durchlesen fönnen, unb erreicht baS

roefentliche, roas roir erreichen roollen. SDaS ift bie

Sage.

?Prafibcut: 2)er .^err 33eoollmäd)tigte jum Sunbesratb,

föniglid) ianerifd)er Suftigminifter Dr. oon gäuftte, hat bas

2Sort.

23eootlmäd)tigter gum 23unbeSratt) für bas Königreich

33ar>ern, ©taatsminifter ber S»ftij Dr. öon ^änftJc: ©er
§err 2lbgeorbnete 2Binbtt)orft l)at bie Stnfrage geftellt, ob ber

uorliegenbe Paragraph, roie er in Srncffache 138 forniulirt

ift, btos auf biejenigen Staaten 33cgug habe, roeldje gur 3eit

fd)on 93erroattungSgerid)tShöfe haben, ober ob er fid) aud) auf

biejenigen begiel)t, roeld)e biefe @inrid)tuug gur 3eit nod) nid;t

befi^en. 3d) möchte hierauf erflären, bafj nad) meiner Stufs

faffung bie fragtid)e S3eftimmung nid)t nur auf biejenigen

©taaten 33egug l)at, roeld)e einen 33crroaltungSgerid)tsf)of oes

reits befi^en, fonbern bafj es aud) benjenigen ©taaten, in

roetdjen ein fold)er ©erid)tShof nod) niä)t befteht, uodfoiumeu

unbenommen ift, biejenige Snftitution gu errieten,
roeld)e beu Sntentionen biefes ©efe^es cntfpricf)t.

$väftbent: @s ift ©<htu§ ber SDiSfuffiou beantragt uon

bem §errn Slbgeorbneten Valentin. 3d) erfudje biejenigen

§erren, aufjuftehen, roetd)e ben ©d)lu^antrag unterftü^en

roollen.

.(©efchieht.)

®ie llnterftü^ung reicht aus.

Sch erfudje biejenigen §erren, aufguftehen refpeftioe

ftehen gu bleiben, roetd)e ben ©d)tiU3 ber Äisfuffion befd)lie§en

rootlen.

(©efd)ieht.)

£>as ift bie Mehrheit; bie ©isfuffion ift gefd)toffen. 2Bir

fommen gur Slbfttmmung.

Slieine Herren, id) fd)tage S£)neu oor, abguftimiueu gu»

oörberft über ben Unterantrag be§ §errn Slbgeorbneten 2Binbt=

128*



936 Seutfdjer SieidjStag. 35. Sifeung am 20. Sejember 1876.

Ijorft unb ®enoffcn> 5?r. 144 ber Srudfadjen, fobann über

ben Slntrag sDiiquel, rote er fid) nach, ber älbfiimmuria, über

ben Unterantrag Ijerausgcftellt tjat. äöirb ber Slntrag 9JUquel

angenommen, fo ift bamit ber § 10 ber Sefdjlüffe jroeiter

Sefung beseitigt; wirb ber Stntrag abgelehnt, fo ftunmen mir

ab über §10, roie er nad) ben SSefdjlüffeu ber jroeiteu

£e)ung lautet.

©egen bie grageftettung roirb SBiberfprud) nid)t erhoben;

fie ift feftgefteüt.

3d) erjudje junörberfl ben Slntrag bes $errn 2lbgeorb=

neten SBinbtfrorft unb ©enoffen, SUr. 144 ber Srudfadjen, ju

nerlefen.

Sd)riftfiUjrer Slbgeorbneter ton SBoljl:

SDer 9ieid)Stag roolle befdjliefeen

:

bie 9^r. 2 beS gebad)ten SlntragS bafjin ju fäffen:

2. ba§ biefe Sorentfdjeibung bem 9?eidjSgertd)te

guftetjt.

*ßrafibent: 3d) erfudje biejenigen Herren, aufjuftefjen,

roeldje ben eben nerlefenen Slntrag annehmen tootlen.

(©efdjiefjt.)

Sas ift bie SRinberEjett ; ber Slntrag ift abgelehnt.

@S fommt je§t ber Slntrag beS §errn Slbgeorbneten

SRiquet unueränbert, roie er in üftr. 138 II 2 enthalten ift,

jur Slbftimmung. @S roirb uns roofjl bie 23erlefung biefes

SlntragS ertaffen. —
(3ufiimmung.)

2>aS «^aus ifi bamit einnerftanben, bafc berfelbe nidjt r>er=

Iefen roirb.

3d) erfudie bemnad) biejenigen Herren, aufjufteljen, roeldje

ben Slntrag ber Sjerren Slbgeorbneten 9ftiquel unb ©enoffen

2Ji. 138 II 2 annehmen wollen.

(©efdjiefjt.)

SDaS ift bie Sftefjrfjeit ; ber Slntrag ift angenommen unb bamit

bie Slbftimmung über § 10 ber Sßefcfjtüffen jroeiter Beratung
ertebigt.

§ 11, — 12, — 13, — 14, — 15. — Ueberatt roirb

bas Söort nicfjt »erlangt; idj fonftatire, ba§ bie §§11, 12,

13, 14 unb 15 nad) ben 23efd)lüffen jroeiter ;öeratfjung an=

genommen finb.

3u § 16 liegt ber Slntrag bes £>errn Slbgeorbneten

Biquet in 9ßr. 138 II 3 »or. Siefer Slutrag ftel)t
—

inbem id) bie Sisfuffion über § 16 eröffne — mit gut

Sisfuffion.

Sa§ Sßort roirb nidjt geroünfdjt; id; fcfjliefse bie SDiös

fuffion.

9Bir ftimmen ab über ben Slntrag beS §errn 2lbgeorb=

neten ÜJJiquel unb ©enoffen, Sir. 138 II 3, unb bann über

ben § 16, roie er fid) nad) biefer SSorabftimmung fjerausftellt.

©egen bie $rageftellung roirb SBiberfprucfj nidjt erhoben;

roir fommen jur Slbüimmung.

Sd) erfucfje, ben Slntrag Sftiquel ju oerlefen.

(SBiberfprudj.)

Sie SSerlefung roirb uns erlaffen.

3dj erfucfje biejenigen §erren, roeld)e ben Antrag SJciquel

unb ©enoffen Sir. 138 II 3 ju § 16 annehmen roollen, auf=

jufteljen.

(©efdjiefjt.)

SaS ift bie 9J?et)rt)eit ; ber Antrag ift angenommen.
91unmefjr bringe id) ben § 16 mit biefem Slntrag jur

Slbftimmung unb erfudje biejenigen Herren, — inbem id) an=

nel)me, bai uns aud) fjier bie SSerfefung erlaffen roirb, —
roeldje ben § 16 mit bem Slmenbement Sftiquel annefjmen

roollen, aufjufteljen.

(©efdjiefjt.)

Sind) bas ift bie SJcefjrfjeit; ber § 16 mit bem Slntrag

Sftiquel ift angenommen.

3d) eröffne bie SiSfuffton über § 17, — 18, — 19,— 20, — 21. — Sßiberfpruclj roirb nid)t erhoben, eine 2lb=

ftimmung nid)t nerlangt; bie §§ 17, 18, 19, 20 unb 21
finb and) in brifter s3krat£jung nad) ben 23efd)lüffen jroeiter

23eratl)img angenommen.

Sd) eröffne bie SDiöfuffion über § 22, beffen Streichung

ber Slbgeorbnete SJJtquet nerlangt.

SDer §err Slbgeorbnete Saäfer E)at baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. So§fcr: Sie §§ 22 bis 25, roetdje

nur tranfitorifdje 33eftimmungen 3um 9ted)t§anroalt$titel ent=

Ijalten, müffen in £onfequenj ber Slbleb^nung biefeä Sitetä als

fallen gelaffen betrachtet roerben.

*Präftbent: Sa bie ©treid)ung ber §§ 22 bis 25 eine

^onfequenj bereits früher gefaxter 35efd)lüffe ift, fo nehme

id) an, bafj biefelbe erfolgt ift, roenn nidjt nriberfprodjen roirb.

— roirb nidjt roiberfprodjen; bie §§ 22 bis 25 finb in

brittcr 23eratl)ung geftiidjen.

3d) eröffne bie ©iöfuffion über Einleitung unb Ueber=

fdjrift bes ©efer^eö. — SaS 9Bort roirb nidjt nerlangt ; ©inlei=

tung unb Ueberfd)rift be3 6infüljrung§gefe^e§ jum ©erid)t§s

nerfaffungSgefeti finb in britter 33eratt)ung genehmigt.

3dj roerbe fofort bie Sufammenftellung ber gefaxten 33e=

fdjlüffe neranlaffen, unb roir roerben bann in einer fpäteren

©i£ung bie ©efammtabftimmung über bas ©efe^ nometjmen
fönnen.

2ßir gelten je|t über jum jroeiten ©egenftanb ber Sage§=

orbnung:

brüte JBeratljung be§ @ntwurf§ einer <Stroftjro=

jcfforiiHung unb etne§ (Stnfii()rnng§gefe^e§ ju

berfelben, auf ©runb ter 3ufammenftelhmg ber in

jroeiter Seratb^ung gefaxten 33efd)lüffe (^r. 82 ber

SDrudfadjen).

3d) eröffne biefe brüte Seratljung unb jroar junädjft

bie ©eneralbisfuffion über ben ©ntrourf einer <Strafproje§=

orbnung unb eines ©infüljrungsgefe^es unb ertfjeile bas SBort

bem §errn Slbgeorbneten Dr. §änel.

Slbgeorbneter Dr. #imel: Steine §erren, id) fann miäj

nid)t gerabe rütjmen , baf? id) ein alter Parlamentarier bin,

aber fooiel parlamentarifd)e (Srfatjrnng Ijabe id) in ber Sljat,

um ju roiffen , bafj , roenn id) jet^t nodj in eine ©eneralbiSs

fuffion roefentlid) über bie ^ompromifenorfdjläge eintrete,

id) mid) bamit in eine rjödjfi ungünftige Situation begebe.

3n ber §auptfadje finb bie ©ad)en ja bereits erlebigt; bie

Hompromiffe finb angenommen; weitläufige ^Debatten fjaben

im ganjen unb einjelnen ftattgefunben ; eine Summe oon

©rünben finb angeführt für unb roiber, bie in ber §aupt=

fadje ju roiebertjolen roatjrljaftig niemaub bie £uft fjat.

2Jieine Herren ,
tro^bem halte id) es für notfjroenbig

, für

meine ^erfon unb im tarnen meiner Partei unfere Stellung,

bie roir je(3t gegen bie 3uftijgefe^e einjunefjmen gejroungen

finb, nodjmals ju präjifiren. 3dj roürbe bas roie gefagt

fd)on frütjer getl)an baben , allein ba mir in ber erften

©eneralbebatte bas Sßort abgefdjnttten roorben ift, fo roerben

Sie mir je£t einige ©ebulb fdjenfen.

Sobann, meine §erren, tjalte id) midj aber aud) barum

nerpflidjtet , nodjmals in bie ©eneralbisfuffion einjutreten,

roeil id) eine Steide oon Slnfdjulbigungen unb Suppofitionen

jurüdroeifen mufe, bie mittelbar ober unmittelbar meiner

Partei gemadjt roorben finb.

Bceine Herren, ber §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer Ijat es

in feiner SKebe jur ©eneraloebatte beS ©endjtSorgauifationS=

gefe^eS als eine SBranbmar f ung empfunDen , bafc mein

neretjrter ^reunb , ber §err Slbgeorbnete non Sauden, feine

Partei als eine Regierungspartei bejeidmet |at. Sd; roiE
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tjier gang gern gugefiefjen
, bafj id) ben §errn 2lbgeorbneten

oon Bauden tjier nidjt oottftänoig in Sdjufc netjmen tmin,

unb grour besfjalb , roeil fidö leiDer mit bem 2Borte „Regie=

rungspartei" eine fotdje 3roeibeutigfeü oerbunben tjat , ba&

man ebenfo gut jagen fann, eine Partei fei fie, als: eine

Partei fei fic nidjt.

gür geroöfjnlid) unb im parlamentarifdjen, im fonftitu=

iionefleu Sinne ift es bod) roatjrljafttg eine tjolje @ljre,

Regierungspartei gu fein. Senn in biefem Sinne oerftetjen

mir bies barunter, bafj bie leitenbeu Staatsmänner entroeber

aus biefer Partei, oon ber bie Vejeidjnung gebraust wirb,

fjeroorgegangen finb, ober aber bodj, ba§ biefe Partei bie

leitenben ©efidjtspunfte ber *J3olitif ben an ber Spi|e ftetjem

ben Staatsmännern aufbrüdt. Run, meine Herren, id) ge=

fietje gu, bie nationalliberale Partei oerfudjt es, tt)re ©e=
fidjtSpunfte ben leitenben Staatsmännern aufgubrüden, ba

fie es nid)t für fid) in 2lnfprud) nehmen Eann, bafj bie

leitenben Staatsmänner ifjrer Partei angetjören. Slber roenn

Sie, meine §erren, bies oerfudjen, roaS gefdiietjt bann? Vis*

tjer fjabe id) bann regelmäßig gefunben, bafe bie Partei fid)

trennt in einen linfen unb einen rechten gtüget.

(Söiberfprudj.)

©erabe bann, roenn Sie bie liberalen ©runbfä|e ber Regte=

rung aufbrängen rooHen, bann fpalten Sie fid), unb bann
fud)t ein Stjetf oon 3§nen bie Stüfce f)ier bei meinen

greunben,

(Sßiberfprudj)

unb oerfdjmäEjt felbft nidjt bie Unterfinning ber Herren oom
3entrum. Sie anbere Seite freilid) fudjt biefe liberalen ©e=
fidjtspunfte, bie man ber Regierung aufnötigen roitt, abju=

fdjroäcfjen unb bie ©inroirfungen gu oertjinbern, unb mir fin=

ben bann ftets eine Verbinbung bes anberen £fjeils mit ber

anberen Seite bes Kaufes. Slber, meine §erren, roenn bie

Sad)e umgefeljrt ftetjt, roenn bie leitenben Staatsmänner iljre

©runbfäfce unb ir)re ^Potitif aufbrängen motten, bann finb Sie
ftets eine geeinigte Partei. Söenn Sie „Regierungspartei"

auffaffen im Sinne ber regierten Partei, bann atterbingS

ift es roafir, ba§ Sie Regierungspartei finb.

3Mne Herren, ber §err Stbgeorbnete Sasfer tjat es

geftern als eine Senungiation mir gegenüber begeidjnet,

als id) behauptete, bafj Sie Dpfer 3f)rer Uebergeugung, Opfer
fold)er Veftimmungeu brächten, roeldje frütjer oon Sljnen als

oon prinzipieller Vebeutung tjingeftettt roorben roaren. 9Jceine

Herren, ber *ßunEt mar otetteidjt im einzelnen ftreitig. Ser
§err 2lbgeorbnete Sasfer tjat midj fogar ber UnaufmerEfamEeit
gegenüber feinen eigenen Reben befdjulbigt. SaS ift aüer=

bings ein feljr fernerer Vorwurf,

(§eiterfeit)

aber in biefem fünfte unb an biefer Stelle trifft es abfolut

nid)t gu. @s fjanbelte fid) barum, ob nad) ben Veftimmun=
gen unferer groeiten Sefung bie Vertretung burd) einen nidjt

ftänbigen Ridjter nidjt nur auf bie Sauer bes Vebürfniffes,

fonbern oon ber Suftiperroaltung aud) auf eine nad) biefem

Vebürfnifj nid)t bemeffene 3eit guläffig fei. Rad) bem 2öort=

taut ber Vefdjlüffe gweiter Sefung mar bie Vefiettung auf
Seit, unangefeljeu bes Vebürfniffes, unmöglid). Sas, meine
Herren, tjat ber £err ^uftigminifter felbft ausbrüdlid) aner=

fannt; er fagte in ber betreffenben Rebe: id) fjabe nidjt

geglaubt, bajj man baS für guläffig eradjtet, id) tjabejebodj

getjört, ba§ ber 2tntragftetter es als felbftoerftänblid) anfielt,

bafj ber Sufttjminifter auf 3eit beiorbnen fönne, wenn er

nur nid)t in fraudem legis Ijanble. 2Benn bieS bergall
ift, fagte ber §err Suftigmimfter, fo tjat ber gerr Suftij*
minifter es gang in oer £anb, bie betreffenben
Vorfdjläge bei feite jn laffen. — SDteinc Herren,
gerabe baS, mas ber §err Suftijminifter fagte, mar meine
SDebuftion oon geftern. 3dj erroies Sb.nen, baß bie gange

SSeftimmung bes Särmens nid)t roertb, fei, roenn roirflid) nad)

SRapgabe ber gtoeiten Sefung eine Öeftettung oon Stettoer=

tretern auf eine beliebige 3eit nod) möglid) geioefea roäre.

Unb, meine §erren, auf bie ^rooofatiou bes £>errn 3uftig=

minifters tjat §err Sasfer in ber groeiten Sefung mit feinem

SBorte geantroortet ; es ift aud) nidjt eine Silbe gu erfetjen,

als ob biefe geittoeilige Sefe^ung neben ben 33eftim=

mungen unferer groeiten Sefung möglid) geioefen roäre.

2Senn alfo jemanb unaufmerffam geroefen ift, fo

ift er es geroefen. £>ätte er ben SSorbeljatt gur

red)ter 3eit gemacht, fo würbe id) gefagt l»aben, biefer 33orj

betjalt ift unttmnltcb, ift unmöglid). Rad) unferer Sluffaffung

unb nad) ber Sluffaffung fämmtlid)er ^ommiffionSmitglieber

roar baS, roaS ber Sasferfdje 33orbef)alt fem fottte, eine Un;

möglidjfeit gegenüber ber flaren Seftimmung bes ©efeßeS. —
Sßenn Sie je^t in britter Sefung biefe 9Jföglid)feit gefdiaffen

tjaben, fo fjatten Sie meiner berechtigten Sluffaffung nad) ein

entfdjiebenes Dpfer foldjer SSeftimmungen gebrad)t, roeldje

Sie frül)er als grunbfä|lid)e erflärt fjaben.

Slllein, meine §erren, baS ift ja eine perfönlid»e 3luseius

anberfe^ung unb fo neben bei. 3d) berufe mid) in allen

biefen Segiefjungen auf bie flare unb einfache Sprnd)e bes

§errn 2lbgeorbneten SJliquel. @r Ijat nad)brüc!tid) anerfannt,

bafe fd)roere Dpfer gebradjt roürben, £)pfer an eigenen Ueber=

geugungen unb er fjat fid) bies aus nationalen ©efid)tspunften

gum Rufjme angerechnet. Run, meine Herren, roaS Ijeifet

bas, roenn gang bas nämüdje Sing, je nad) ben Sebürfmffen

ber SDialefti! aus ber nämüdjen Partei in benx einen gatt

uns als ein b,öd)ftes Sßerbienft fjingeftedt roirb unb in bem
anbern als eine ©enungiation? 'üfteine Herren, eine berartige

Veljanblung ber Singe mufj erbittern, Sie fönnen fid) barüber

nidjt rounbern.

Stetten Sie fidj bie Söerfdjiebenljeiten oor

in ber gangen Stimmung bes Kaufes, unb idj

barf fagen, in ber gefammten politifd)en Situation, roeldje

rjerrfdjt groifdjen ben müljfamen Vorarbeiten gu biefen Suftigs

gefe^en, groifdjen bem 2on unb ber 2Irt unb SBeife, roie bie

groeite S3eratf)ung oor fid) ging unb groifdjen ber 2lrt unb

2Beife, roie jefet groifdjen ben Parteien in ber britten Sefung

oerljanbelt roirb.

(Seljr ridjtig! 2ßiberfprudj.)

— 3a roobl, meine §erren, unb idj roerbe 3^nen fagen, auf

roeidjer Seite Ijierfür bie Sdjulb unb Verantroortlidjfeit liegt.

(3urufe.)

— Söotten Sie bie ©üte fyaben, es abguroarten unb bann

3t)t aiJifefallen ausgubrüden, benn idj roill Sljr ü)ZiBfntten.

(3uftimmung unb 2Biberfprudj. ©roße Unrulje.)

9JJeine Herren, es rjaben groei Saljre lang bie Vertreter

aller Parteien an biefem SBerfe in fdjroer oorbereitenben 2Ir=

beiten fid) abgemürjt. 3d) frage einen jeben oon Sljnen,

roeldje Partei befdjulbigt roerben fann, bafe nidjt aus tfjrcr

gefammten Haltung rjeroorgefjt, bafe ifjr baS 3uftanbebringen

ber Suftiggefe^e im ljöd)ften ©rabe am §ergen liegt. 3)?eiue

Herren, felbft biejenigen, bie man fo gern als Reidjsfeinbe

gu begeidjnen pflegt, tjaben, roie id) mid) aus ben ^rotofollen

übergeugt fjabe, roie ihre 2lrt unb Söeife ber Sisfuffion in

ber groeiten Sefung erroies, roie meine ^arteifreunbe aus ber

^ommiffion mir begeugen, mit oottem bergen au biefem

SSerfe gearbeitet unb alles eingefettf, um baS 3ufianbebringen

biefes 2Berfes mit gu oottfütjren. 2Ber oon Sljnen roitt ba^

gegen SBiberfprudj erfjeben, idj forbere ib,n fjeraus.

(3uruf oon einem 9Jcitgtiebe ber ^nationattiberaten Partei.)

— 3a roof)I, §err SaSfer! Sie fagen, es fei Sdjaufpielerei

;

oon roem? oon mir ober oon jenen?

(Unrufje.)

©rftaren Sie fidj!
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?Prafibent: 3d) mufj ben geehrten £>errn 9tebner unter=

brechen. £er 2luebrucf „©chaufpielerei" ift tjter auf bem
spräfibium nid)t gehört roorben.

2lbgeorbneter Dr. 0äncl: ©r ift aber von mir gehört

roorben

!

$räftbent: ©r erjftirt aber für ba§ §aus niä)t, roenn

er titelt oon bem sjkäftbeuten gehört roorben ift , roenn er

nicht in georbneter 9tet>e ausgefprod)en ift, roenn er nietjt

forrigirt werben fann.

2Ibgeorimeter 3öinbn)orft: 3ur ©efd)äftsorbnung!

^räfibent: SDer £>err 2lbgeorönete §änel fjat nod) bas

Söort. -Jiur id) fann ir)n unterbrechen, unb ber §err 2lb=

georbnete Dr. §änel fährt im SBorte fort.

Slbgeorbneter Dr. £änel: 9lun, meine §erren, ganj in

bem nämlid)en ©til roar bie Debatte ber jroeiten Sefung ge=

Ratten; feine Partei t)ier im §aufe f)at es oerleugnet, ba§

fie bei bem 3uftanbefommen biefer ©efege im nationalen

©innc baS äufcerfte Sntereffe tjat.

9Bir felbft tjaben unfere Anträge auf ein Minimum
rebujirt, um bie SSerfjanblungen fo teicfjt als mögtid) ju

machen. 9Ref)r als bieS, meine £erren, jebermann weif?,

baf? roir unfere Anträge gerabe mit unter ben ©eficf)tspunft

geftellt fyaben, um roenigftenS bie ©runblagen ju fiebern,

reelle burd) bie $ommiffionSbefd)luffe fchltefjüd) erreicht

roorben roaren. Steine £erren, bie 5?ommiffion Ijatte bereits

eine Summe oon $ompromtffen sroifd)en ihrer erften unb
jroeiten Sefung befdjloffen. ®ie Kommiffion roar bann be=

auftragt roorben mit ber «Jteoibirung ber 33efä)lüffe bes Sun*
besratfjs, bie uns am 2lnfang ber ©effion jugeftettt rourben.

©s fam roieber eine Sfeifje oon Bereinigungen unb $ompro;
miffen ju ftanbe. 3egt, nacfjbem biefes 3iel unter bem
3ufammenarbciten aller Parteien erreicht roorben roar, meine

Herren, fommen roir »or bas legte ©tabium, unb roir finben

eine neue Dppofition oon feiten bes 23unbeSratt)S. 2öaS

gefd)al)? -IRachbem bisher ein einheitliches 3ufammenroirfen

aller^ßarteien ftattgefunben bat, ift es eine Partei, bie nunmehr
atleSerhanblungenin bie£>anb nimmt, rceldje nunmehr, nadjbem

bas ©eridjt unter bem 3ufammenroirfen aller Parteien ge=

baut ift, fid) auf biefes ©eridjt fteüt, um fid) ju preifen als

bie eigentlichen Bollenber bes SBerfs.

(SBiberfprudj.)

— 3a roobX in allen 3hreu Steuerungen Hingt jegt ber

2on burd): roir finb es, bie allein aus nationalem ©efid)ts=

punft biefes 2öerf fcfjtiefcud) ju ©taube bringen, lieber bie

2lrbeit, über ben guten SBiHen unb fetbft über bie £)pfer,

bie ade Parteien mit iljnen jufammen gcbrad)t l;aben, über

bie roirb jegt ftiUfdjroeigenb hinweggegangen.

(©et)r roaljr! red)ts.)

•Steine Herren, bas ift ber ©egenfag, in ben ©ie burd)

einfeitige Bertjanbtungen geraden finb, bei einem SBerfe,

roeldjes met)r roie jebes anbere baju beftimmt. roar, non allen

Parteien getragen ju werben, roeld)c§ metjr roie jebes anbere

ber ©piegel ber einmüttjigen Ueberseugung biefes §aufes

fein müfete. 9Reine Sperren, biefes 2Berf madjen ©ie in ber

legten ©tunbe ju einem SBerfe ber Partei, ©ie brüefen

es ju einem 2Berfe ber einzelnen Partei fjerab.

(SBiberfprud). Siuf: Majorität bes Kaufes!)

— 3a, 511 niä)ts anberm; fo liegt bie©ad)e. Steine §erren,

gerabe aus biefer Situation, in bie ©ie bie beften greunbe

unb bie tüd)tigften Sftitglieber burd) 3b,r einfeitiges Sßorgetjen

tjineinjroingen, gerabe hieraus roieberum entftetjt ein guter

Stjeit jener Erregung, jener Erbitterung, bie jroifdjen ben

Parteien ^Jla| gegriffen fjat.

Steine §erren, ©ie fpredjen von ^ompromiffen;
ja, roeldjer politifd) perftänbige Sflenfd) roei§ benn nidjt, bafs

am ©nbe bas ganje politifdje Seben nad) bem ©efeg bes $a=
rallelogramms ber Gräfte fid) entroidelt. 2>aS roifjen

roir fo gut , roie jebermann , bafj fd)liefelid) eine

ilräftebered)iiung ber nerfdjiebenen ©trömungen unb ©egen;

ftrömungen bie ©runblage jeber ^ßolitif, jeber Partei bilbet,

fei es bie ejtremfte, fei es bie reaftionärfte. SJJeine Herren,

bas ift ganj getoi§ alfo, bafe überhaupt fid) baS politifd)

e

Seben uielfad) in Jbmpromtffen beroegt; bafür roerben roir

feine Partei uerantroortlid) madjen. 2lber bie 21 rt bes Roau

promiffes, bie©renjen, bie man bei biefem ^ompromiffe ein=

i)ält, baS, meine §erren, ift ber entfdjeibenbe *punft, in bem

roir uns gegenfeitig trennen. 2Reine §erren, roir roerben

niemals $ompromiffe fäjliefeen, roenn biefe ben ©djein ber

©djroädje ber Vertretung bes beutfdien SBolfs tjeroorbringen

unb roenn roir in bie Seforgntfe geratljen, bafe biefer ©äjein

ber ©d)roäd)e Ijinfüljren roerbe ju bem 3^efultat einer min*

beren 2ld)tung biefer Bolfsoertretung im SBolfe,

(l;ört, Ijört!)

bies roerben roir unter aHen Umflänben ju nerfjinbern fud)en

unb fein einzelnes ©efeggebungsroerf ftet)t uns fjod) genug,

um einen ^ompromife, ber biefe Befürchtung uns engegen;

ftctlt, einjugetjen. SBir roerben aber sroeiteus aud) niemals

^ompromiffe fd)liefeen, roenn, um ein SBerf ber@inigfeit unb

ber ©intjeit ju erreidjen, roir in ber £bat eine ©umine non

i^onjeffionen an unberechtigte ^arteijplitterungen unb an

unberechtigte ^artifutarismen madjen müffen. Unb enblid),

meine ^erren, roir rooßen in jebem ^aüt von ber poti =

tifdjen 3totf)roenbigfeit eines 3urücfroeid)enS oon fotdjen

©runbfägen, ju benen roir uns in feierlicher 2Beife burdj

unfer Sieben, burd) Slbftimmungen, namenttidje unb nid)t=

namentliche, cor allem Bolf befannt l;aben, überjeugt fein.

2>er 3tad)roeis biefer politifd) en Dcotljroenbigfeit

bes eben befdjlof fenen ^ompromiffes ift für uns
nad) alten ©eiten nid)t erbracht.

Jfteine Herren, roie ftanö benn bie ©aä)e? ©ine Steide

oon ^ompromiffen, roie ich 3l)nen fd)on fagte, lag nor; bie

©umme biefer Eompromiffe fjat in oen 33efä)lüffen ber

beiben Sefungen einen 2lbfd)tuB gefunbeu; jegt trat

nochmals bie Dppofition von ©eiten bes BunbesrathS

ein. ©rinnern ©ie fid) benn nod) ber fünfte, bie

ber Bunbesrattj uns entgegenführte? SBenn ©ie fid)

itjrer nod) nad) ben Slufregungen ber legten paar Sage ftar

erinnern unb bes ©iitbruds, ben ©ie empfingen, nun bann

roerben ©ie mir jugeftehen, bafe niemals bie «Regierung eine

fo fd)road)e, eine fo in fid) unhaltbare ©tetlung einnahm,

als fie es tfjat in ben in fid) nichtigen unb unhaltbaren 23or=

fchlägen, bie fie gemacht.

9Bir haben es nur ju häufig beftagt, ba& ben Bera=

tl)itngen ber Suftijgefege bie Slufmerffamfeit bes S3otfs fo

roenig gur ©eite ftanb, ja, roir müffen es fogar beflagen,

bafe nicht einmal bie 2Biffenfd)aft unb bie $rarjs fid) mit

einer genügenben Eritif, mit einem fortlaufenben 3ntereffe an

biefen Arbeiten befdjäftigt l)at, Senn teiber, meine Sperren,

bie „üier fragen" finb ja längft antiquirt.

(§ört!)

allein, roenn roir aud) biefes beflagen, es gab bod) geroiffe

fünfte, roo man rcol)l fagen fann, baS 9ted)tsberouBtfetn ber

großen Majorität ber Station ftanb hinter benfelben. ©S gab

einjelne fünfte, roo roir uns barauf nerlaffen formten,
_

ba§

fie ron ber gefammten, faft auSnahmslofen, öffentlichen

Meinung getragen roaren. ilit einer roahren Birtuofität

hat ber Sunbesratl) gerabe alle biefe fünfte, bie id)

eben djarafterittrt Ijabe, burd) feine ©egenanträge getroffen.

SReine Herren, roer roiE es beim leugnen, bie roefentlichfteu

Seftimmungen, bie ber BunbeSratt; uns entgegenbringt, fie

entfprangen einer poütifcfjen Dichtung noller Boreingenommen*
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heit, ja fogar notier ftembfdjaft gegen zwei Snftitute, gegen

hie treffe unb gegen baS ©efchwornengerid)t ! Weinen ©ie

etwa, ba§ baS ©uppofitionen finb? können mir bas Seinen

nidjt bemetfen? £aben wir nid)t bie ©trafgefefenooefle bes

nötigen Sabres, um ju wiffen, oon weld)er ©efinnung bie

Majorität bes 33unbesratl)S gegen bie greibett ber treffe in

SDeutfdjlanb befeelt ifi. Weine §erren, haben mir niä)t bie

erften ©ntwürfe ber 3ufiizgefefce, um ju wiffen, in melier

SBeife bie leitenben Staatsmänner bas populärfte Snfütut

unferer Red)tsoerfaffung in S5eutfd)lanb, bas ©efd)wornen=

gerid)t befianöeln wollen ! ©eben mir nid)t, bafs bie leitenben

(Staatsmänner lebigtid) um biefer ü)rer Voreingenommenheit

unb $einbfd)aft gegen bie $reü)eit ber treffe unb ©efd)wornen=

geriete £uft ju oerfdjaffen, itjre eigenen ©ebaufen, bie fie an

anberer ©teile zur ©eltuuggebrad;t haben, mit leichtem Gerzen auf

=

geben. Wein College §erj t)at3t)nen bie Steuerungen oorgelefen,

bie ber £err Reichskanzler ttjat, als es fid) barum I;anbelte,

ob man bie Slbfdjaffung ber £obesftrafe bürfe in einem eins

jelnen ^artifularftaat beibehalten, wäl)renb man fie oon

Rechtswegen beibehält. SDamals fagte et: ,,id) fann niemals

bie ©intjeit bes Red)ts erfaufen, etfaufen bamit, bafe

id) ^onjeffionen mad)e an ben Parttfularismus

3et?t, meine fetten, in oiefem 2Iugenblid, wo es

fid) barum banbelte, wenigftenS für RorbDeutfdjlanb ober für

bie meiften beutfdjen ©taaten, für baS beutfdje Reid) als

foldjes baS Snftitut ber ©efdjworneu in feiner natürlichen

Kompetenz einzuengen, fie }u oerfürzen; als es fid) jetst bar=

um banbelte, bie wahlberechtigten unb funbirten Prioitegien

ber treffe nidjt zum 2)urd)brud) gelangen ju laffen: ba Jjat

bie clausula bajuvarica, wie mir fie jefct nennen, nid)t ben

minbeften Stnftanb gegeben!

(©ef)r wahr! linfs.)

©agen ©ie ja nidjt, baf; überhaupt manche fünfte —
ber ©inroanb ift mir eben gemad)t worben — in biefen un*

feren ©efefcen bem Partifularredjt uotbefjalten feien, g. 33.

ber obetfte ©erid)tSbof in 3ioilfad)en für Sanern. Weine
Herren, i)ter liegt ein guter materieller ©runb cor, unb jroar

ber, bajj mir um ber Serriffenljeit bes materiellen bürger=

lieben Red)ts roillen für jefct Sanem oon ben oberften 9
t

leicftö=

getieften entbinben. Stber mit bem ausbrüdlid)en Vorbehalt

unb mit ber gefetstidjen Slnorbnung — benn fo ift fie intern

Sntjalte nad) ju oerfteben — baf$ b^r in bem ÜKugenblid,

wo bas beutfdie bürgerliche 3ioilgefe|bud) ju ©taube fommt,

ber Reid)Sgerid)t3bof burd) Reidjsgefefc in feiner ootlen ©iltig=

feit aud) Säuern gegenüber eingefe|t wirb.

(©er)t ridjtig! linfs.)

§ier aber, meine Herren, fjier fianbelt es fid) um ge-

meinfames 5led)t, um ein gemeinfames ilriminalred)t, um ein

gemeinfames ^re^gefe^, unb trotj biefer ©emeinfamfeit »er;

fdjliefet man bem einen Sbeil oon 2)eutfd)tanb ba§, ma§ man
bem anberen £(jeil geroätjrt. @ö mag eine ^Übertreibung

fein, ju fagen, ba§ Ijierauö eine erfte unb jroeite klaffe beut=

fdier Staatsbürger Ijeroorgebt; aber bas ift geroi§, ba^ in

bem einen Steile oon ©eutfdjlanb in bem Seroufetfein bes

58olfs unb, unferer Ueberjeugung nad), aud) bem ©rfolge
nad), bie ^refjfreüjeit eine größere, bie Stellung bes ©e=
fd)roorenengerid)ts eine mürbigere fein roirb als in ben an=

beren Steilen oon ®eutfd)lanb. ®ies galten mir für einen

ungefunben 3uftanb, für einen Suftanb, ben man nidjt jum
©egenftanb oon ^ompromiffen unb oon ^onjeffionen

madjen foH!

(Sraoo! linfs unb im 3entrum.)

Weine §erren, unb roorin beftanb bie anbere S^icfitung

ber §auptoorfd)läge bes Sunbesratt)S ? barin, rcie id) 3l)nen

fdjon bei bet ©pejialbebatte an einet 9teü)e oon fällen nad)=

geroiefen Jjabe; bie fd)led)ten £tabitionen ber preufeifd)en

partifulariftifd)en Suftisoertoaltung toenigftenS in itiren heften

aufrecht ju erhalten ! SDer 33unbesrat^ rooHte einen 5lom;

petenjfonfliftsbof beibehalten fef)en; er rooHte bie Beamten:

fonflifte in ber alten SBeife aufredjt erhalten; er wollte baS

unerhört ausgebeizte Monopol ber ©taatsanroattfehaft, welches,

toie id) fdjon früher fagte, in biefem Umfange in feinem an=

bem gioilifirten ©taate befteht, —
(ol)o! linfs)

baS rooHte er fonferoiren. ?Jun, meine §erren, eine foldje

©teüung beS SSunbeSraths, glauben ©ie rairflid), ba§ bie

irgenb roie haltbar roar? glauben ©ie roirftid), ba§ bieg in

fid) eine ©tärfe hatte?! -Kein, meine §erren, ©ie haben bie

^Jofition bes 33unbeSratf)S nur baburd) ju einiget 23ebeutung

gebtad)t, ©ie haben ihr nur baburd) ©tärfe oerliehen, ba|

©ie biefem ©tanbpunft bie §anb reichten.

(©ehr richtig! linfs.)

SDurd) 3hren ^ompromi§ ift bie ©teQung bes SunbeS;

raths gegenüber ben Suftijgefe&en gu ber geworben, ju ber

fie je|t freilief) geroorben ift.

Weine §erren, ©ie haben feinen ©runb ju fagen, ba§

um feinen spreiö ber SunbeSrath in bie Suftiggefe^e

jroeiter Sefung eingewilligt haben werbe. Senn,
meine Herren, gegenüber ber unerhörten ©chwäcfje ber

Vorlagen bes 23unbeSratl)S, oon benen id) behaupte, bafj baS

ganje Sewu^tfein aller politifd) aufgewedten ilöpfe ihnen

entgegenftanb, hätten ©ie fid) bod) erinnern foEen, ba§ wir

bereits am 10. Sanitär bie 9Bal)ten haben. Sd) glaube, es

wäre bod) wohl bes ?8erfud)S wertl) gewefen, ju oerfuchen,

ob benn baS beutfdje 2Solf wirflid) nid)t jene Antwort ju

würbigen oerftanben, bie ben jahrelangen Arbeiten biefes

Reichstags burd) bie Reidjsregierung gegeben worben ift.

©ie hätten einmal oerfud)en foüen, ob benn wirflid) bie $ßo=

pularität bes ©efd)roornengerid)tS, bie Popularität ber ^rei=

ijeit ber treffe nid)t oorl)anben ift. ©ie hätten einmal oer=

fudjen follen, ob baS 3led)tsbewu&tfetn ber Nation fid) md)t
bagegen aufbäumt, wenn man $ompetenägerid)tst)öfe. wenn
man Seamtenfonflifte unb baS Monopol ber ©taatsanwatt=

fd)aft um jeben Preis beibehalten will. Weine §erren, bie

Antwort bes beutfdjen 33otfs wäre mir nid)t einen Slugenblicf

jroeifell;aft gewefen!

(£)h! ©ehr richtig!)

Unb wenn ©ie bie Antwort aus ben 2Bahlen bes beut=

fd)en 33otfs erhalten hätten, wie ©ie fie erwarten fönnen,

nun bann frage id) ©ie: wer glaubt, bajj ber ÖunbeSratt)

unb jebe Regierung, fie fjeifee wie fie wolle, einem berartigen

SBotum gegenüber bie Red)tseinheit bem beutfcfjen 23olfe ferner

würbe oorenthalten hoben.

(©efir gut!)

Weine Herren, feine Regierung würbe baS gewagt haben.

(SBiberfprud).)

©ie würbe es nid)t gewagt haben gegenüber ben oerfaffungs*

mäßigen 33erheifeungen, bie wir auf biefe Red)tSeitU)eit haben.

@s liegt an Shnen, bafj ©ie fid) nid)t ju ber $raft empor=
gefd)wungen haben,

(£ärm. ©ehr rtd)tig!)

— ja, fid) nidjt ju ber Äraft emporgefdjwungen haben, um
bies Refultat herbeizuführen. Weine §erren, ©ie opponiren
mir! id) weife ja, bafj ©ie bas 2lHes nid)t jugeftehen!

(Rein!)

©elbftoerftänblid) ! @s fommt nur batauf an, Zfynen
bie ©adje fo ootjulegen, wie fie fid) aud) in anberen köpfen,
bie oieÜeidjt nid)t ben ©urd)fd)nitt Shrer politifdjen 3ntelli=

genj erreicht haben, barftellt.

(§eiterfeit. ©ehr gut!)
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Steine £erren, unb roas Ijaben ©ie erreicht? SßaS fjaben

©ie gerabe biejen 2Bal)ten gegenüber erreiäjt?

(20)! Sadjen.)

— ©ie fjätten mid) juerft bie $rage ftar fteflen laffen fol=

len, unb bann würben ©ie 5br unnötiges £ad)en unter;

laffen fjaben. 3ä) frage, roas baben ©ie in Sejug auf bie

3uftisgefe§e gegenüber ber Stjatfadje ber benorftebenben 2Bab/

len ju erroarten?

Meine §errcn, bie ©adje liegt folgenbermafjen : ©ie

baben einen entfd)iebencn SRücffdr)ritt geinad)t, ©ie fjaben,

unferer Ueberjeugung nad), ganj unnötige Äonjeffionen ge=

madtjt

,

(2Biberfprud))

mögen bie SBableu auffallen, wie fie motten! SBenn fie aus=

faden im liberalen ©inne, roie mir hoffen , — ©ie fommen
r>on biefen 9tüdfdjritten, non biefen ^onjefftonen ntdjt jurücf

;

bie baben ©ie befinitio geopfert.

(jföiberfprud). ©efjr ridjtig!)

Stttein roenn bas UnglücE wollte, bafi rjiertjer eine Ma=
jorität fonferoatioer Slrt fäme —

(ob,o! redjts)

— ja, menn bas UnglücE es mottle ....

(ol)o, obo!)

— Steine £>erren (nad) redjts), mir muffen ©ie bod) roof)t

biefe ©uppofition geftatten;

(ja, ja! §etterfeit)

bas Umgelebrte geftatte id) ja aud) ben anberen. — SBenn

bas Unglüd es rooflte, ba§ gegen meine Partei fidt) fonfer=

catioe SSablen bilbeten, roenn aud) nur bas Unglüd — unb

bas l)alte id) aHerbingö für bas nod) roeit größere — roenn

aud) nur bas Unglücf roottte, bafc immer mefjr gefügigere

Majoritäten in biefem §aufe fäfjen,

(Sßiberfprudj)

— nun, meine Herren, bann roürbe ganj fxdjer ber VLm-

ftanb 5ur ©eltung- fommen, ben id) geflern betonte, bafe ©ie

bod) nidjt im ©tanbe mären, 3ln*e Suftijgefefce jum notten

Slbfctjlufj ju bringen, bafe ©ie biefelben bod) nod) gebunben

baben an eine ©umme non einjelnen ©efe£en. ©ie fönnen

fid) barauf nertaffen, bafj eine berartige ©ituation ausgebeutet

werben roürbe unb ©ie fjätten feinerlei ©d)uj} bagegen!

(©efjr roabr!)

SDesbalb benn, meine Herren, fage id) : ©ie t)abtn mit biefem

Slompromiffe mel nerfpielt, aber ©ie baben mit biefem $om=

promiffe nod) nid)ts geroonnen, roas biefer £)pfer an guten,

tüchtigen, im 9fcd)tsbercuj3tfein ber Nation rourjelnben Se«

ftimmungen toertf) geroefen roäre.

(SInEiattenber 33eifatt. 3ifd)en.)

^räftbent: £er gerr Slbgeorbnete non Sennigfen fyxt

ba* SBort.

Slbgeorbneter öon ÜBenntgfen: Meine £erren , bafe baS

SBerljattcu berjenigen ^erfonen, roeld)e bei ben Vertjanblungen

über bas Sompromifc oorjugsroeife tf)ättg geroefen finb, bajj

bie ©teüung unb §anblungsroeife unferer nationalliberalen

Partei ....
(Unterbrechung.)

*Jkäffbent: SBürbe tnetteidjt ber £err 9tebner non ber

erften ©tufe ber treppe fpredjen.

(SÄufc: Sribüne!)

Slbgeorbneter Don Setutigfen: Meine Herren, id)

fage alfo, bafj bie Serbanblungen non ^erfonen über einen

StuSgleidj in biefer Angelegenheit, ba§ bie Spaltung meiner
greunbe, ber Mitglieber ber nationalliberalen Partei bei bem
33erfud)e in biefer ©effion bie Suftijgefe^e guftanbe ju bringen,

bei ben nädjften Sßa^len einen ©egenftanb fel)r lebhafter @r=
örterungen bilben roirb, baä babe idb gar nid)t bejroeifelt, e§

bätte baju aud) ber Slnfünbigung in ber legten 9iebe bes
silbgeorbneten Dr. §änet triebt beburft.

(©eljr rid)tig! linfä.)

3d) bejroeifle aud) gar nid)t, roorauf er bingeroiefen f)at,

bafj uufer Serfabren ausgebeutet roirb gegen uns, unb id)

nabm nidjt an, ba§ gegen foldje aud) unberechtigte 2luS=

beutungen roir einen ©d)ufc beim Slbgeorbneten Dr. £änel
unb feinen ^reunben finben roerben. SDatauf rootten roir

aueb in ber üEfjcrt oersiditen.

(Sebbaftes Sraoo linfs.)

Sd) boffe, bafe bie ÜluSeinanberfe^ungen, roie fie beute

E)ier norgefommen finb mit ^)erfonen, bie fid) bod) fo nal;e

ftanbeu bis bal;in, roie ber Slbgeorbnete §änel unb ber 2lbge=

orbnete Sasfer, sroifcben Parteien, bie bod) eine gute ©treefe

SBegS in Dielen Sabren miteinanber gegangen finb, nid)t fo

nad)tljeilig ausfallen roerben für bas ©djidjal non 3)eutfd)=

lanb unb ber einzelnen ©taaten, als roie id) in biefem 2lugen*

bliefe faft beforgen möd)te. 2Bcnn fie aber non erbeblicbem

?iad)tbeil fein roerben für unfere SBeiterentroidelung, fo trägt

bafür bie ©djulb unb bie 33erantroortlid)fcit bie gartet, roelcbe

biefen Son unb biefe 2lrt ber Slusemanberfe^ung in bie S)cs

batte bineingefüljrt bat, bie Partei, roeld).r ber Slbgeorbnete

Dr. £>änel angeljörl.

(Seifall linfs unb 2Biberfprud) linfs unb im 3entrum.)

Meine ^»erren, roie fann ber Slbgeorbnete Dr. §änel
bauon fpreeben, bafe t)kx auf einmal in ber brüten Sefung

ein Son eingeriffeu roäre, ben man bis batjin bei

ber SBeratbung ber Sufttjgefe^e unb überbaupt im 9faid)S=

tag nid)t gefannt b flbe? roer trägt benn bafür

bie ©diulb? Meine §erren, finb rron unferer ©eite bie 2ln=

griffe unb ^rooofationen ausgegangen ober non roeldjer ©eite

finb fie gefommen? 2Bir unb meine greunbe fjaben uns bie

ganjen 2age ju nertljeibigen gebabt gegen fd)roere Slnfd)ul=

bigungen, non benen ber größte Sbeil abfolut unfubftantiirt

geroefen ift, roie fid) aus ben einzelnen grünblidjen 33erbanb=

lungen in ber ©pejialbisfuffion ergeben f)<xt, namentlid) nod)

bei bem legten bebeutenben fünfte, bem § 10, roo bie fu*

riftifdje SSiberlegung, bie ber Slbgeorbnete Dr. Sasfer Sbuen
bat ju Sfjeit roerben laffen, über bie Verfolgung uon Beamten,

oon Sfjnen geroi§ nod; nid)t nergeffen ifi.

(Dljo! im 3entrum.)

Meine Herren, ©ie fpred)en baoon, ba§ bie Slntroort auf

bas Verhalten ber Parteien unb auf bie Sefcblüffe bes

9ieid)Stags im Volfe unb »on ben SBäblern gegeben roerbe.

3a, meine §erren, mit 3^uE)e motten roir biefer Slntroort

entgegenfel)en, obroobl roir uns nid)t t»err)et)lt f)aben, roie

fdjroer bie ©ntfd)lie^ungen finb in biefer $rage, roie \ti)wx

aud) in älmlid)en großen £rifen in ben legten Satiren bie

@ntfd)lie§ung im 3teid)Stage uon feiner Mebrfieit unb con

ber spartet 51t faffen roar, roetdie bie bebeutenbfte ber 3al)t

nacb unb alfo aueb bie einftujsreicbfie ift. Meine §erren,

raenn roir uns auf baS 3eugni§ ber (Srfabrung unb ©e=

fdjidjte berufen fönnen, fo fage id): bie Slntroort auf unfer

SBertjalten, auf bie tjier fo niel angegriffene Slrt, ^ompromiffe

ju fctjliefcen im sJteid)Stag mit ber Regierung, ift in ben

früheren Sabren non ber Sieoölferung in spreufjen unb

5Deutfd)lanb bereits gegeben roorben.

(©efjr roal;r! linfs.)

3b^te unfruchtbare ^Jolitif im Sa^te 1869 unb in ben
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folgenben Sauren, als es fid) um bie itorbbeutf^e 33unbes=

cerfaffung, als es fid) um bic beutfd)e Reidjsoerfuffung, als

es fid) um bte Regutitung unb ©idjerung uuferer 9)ülttär=

organifation unb aßet;rt>aftigfeit gegen bas Sluslanb auf eine

Steide dou Safjreu fjunbette, auf bte Slusfdjeibung biefer ben

größten ^ouflift fjerausforbernben fragen aus anbeten fd)mie=

rigen ©efdjäften. SDiefe Slntroort ift bereits gegeben burd)

toiebert)olte SBafjlen. Unfer 23olf t;at batüber gar feinen

3weifet gelaffen, baß es ber 9JZeE)rf»eit bes Reichstags beige-

treten ift unb Sfjre sßolittf (Iinfs) nidjt gebtttigt tjat.

(©efjt roat)r
!)

Unb, meine Herren, bann begreife idj boct) in ber £(jat nidjt,

wie ©te ju biefen teibenfebafttidjen Angriffen fontinen in

einem Slugenblid, wo ©ie fid) fagen müffen: mit fo leiben-

fdjaftlidjen unb ungerechtfertigten Singriffen tjier im §aufe

unb in ber treffe fdjneiben ©ie fiel) in bas eigene ?yleifdj

fjinein.

(©eljt waljr! rechts.)

Rtdjt unfere gartet allein treffen ©ie mit foldjen

23erbädjtigungen, nein! ©ie oerbäct)tigen Sjfjre eigene Partei.

(©timme im 3entrum: £>fjo!)

3dj roiE Sfjnen bas fo beutlid) madjen, baß ©ie fid)

gar nid)t meljr munbern werben, meine §erren!

(^»eiterf'eit im 3entrum.)

Rtdjt mir allein finb es, bie biefem Kompromiß juge;

ftimmt haben, foubern mit uns ftimincn feljr angefeljeue ein=

flußreidje -DUtglieber beS Kaufes, welche 3war formell ber

gortfd)tittsfraftion l;ier nicht angeboren, aber niemals auf*

gehört t)aben, ber $ortfd)rittSpartet im Sanbe anzugehören,

welche fogar in einer anbeten parlamentarischen Äörperfdjaft

uod) -JJUtgtiebet bet bottigen $ortfd)rittsftaftion finb. SBofjin

}ott es alfo fül)ten, wenn biefe Angriffe unb 33erbädjtigungen

nidjt mef)t blos uns tteffen, fonbetn wenn fie in Sljre

eigene $attei fjineingteifen ? ©tauben ©ie, baß bas ber

28eg ift, ben ©tnftuß ber liberalen ©tunbfätje unb ben @in=

fluß, bie angefeijene ©tetluug, bie mir bislang im Sanbe ge=

wonnen fjaben, im Parlament unb auf beut ©ebiet ber ®e=

fefcgebung ju oerftärfen ?

©ie fpredjen batwn, £err Slbgeorbneter Dr. §änel, baß

bas 93olf, welches ja fo btingenb biefe Suftijgefefee »erlange,

in feinen gorberungen nid)t .nadjlaffen werbe. @S roerbe fie

wieberrjolen oon neuem mit uerftärfter 9Mjrljeit; bie Regie=

rung werbe gar nidjt in ber Sage fein, fo gerechte Slnforbe--

rungen jurüdjuroeifen ; es werben bie uerbüubeten Regiermu
gen alles bas, was in ben 18 fünften je£t nid)t l;at ange=

nommen wetben follen, gern bem nädjften Reichstage auf

wieberfjolte $orberung jugeftcfjen. 3a, #erv Slbgeorbneter,

ba fefcen ©ie fid) bod) junäd)ft auSeinanber mit bem erften

©eneralrebner 3t)rer Partei. 2Bas rja* §err D0U ©auden
uns gefagt? SSiet ju tnel £>rganifationSgefefee Ijaben mir ferjon!

(§ört!)

SDas 23olf ift biefer ©efe^gebttng mübe. ©5 muß enblidj

einmal ©infjalt gefdjetjen auf biefem 2öege.

(SBiberfprudj linfs.)

— 3d) fjabe bie ©adje fo uerftanben unb aus ben 3urufen
glaube id) entnehmen ;u fönnen, ba§ bie 9)tel)rbeit be§

Kaufes fie ebenfe aufgefaßt bat. (Ss ift aud) oon meinem
§reunbe SaSfer, menn id) nidjt irre, fofort erroibert, ba§
|>err oon ©auden fid) mit feiner ©djilberung ber Unluft im
fianbe über bte fielen Drganifationsgefege im EReicf) unb ben
eittjelnen Säubern, roo bas 33ebürfn'fe mit jebem 3al;r meljr

bränge, gu einem ooUftänbigen Slbfdjlufe ju fommen, — bafe

et fid) jum 3luSbrud ber ©efinnung getnadjt babe ber äußer*

ften fonfercatioen Partei, roonadj wir bas Sanb überfdjütten

Sßertjanbltmßen be6 beutfd&en afteicfeStaaS.

foQen mit unnötljigen ©efefeen unb ba§ aUmät)ticf) eine foldje

©rmübttng eingetreten fei, baß bie 33eüölfenmg fetbft btingenb

einen ©tiflftano roünfdje. ^eine §erren, jebenfatls uefjtne

id) an, fo uiel idj beibe Sebner ber $ortfdjrittSpartei nerftanben

fjabe, baß \)m ein innerer SBiberfprud) ift, baß alfo btefes

9)faß non Slgitationsgeraalt, roeldjes batjin fütjren fott, baß

mir bemnädjft oon ber Regierung eine r»iel größere 3J^affe

non 3ugeftänbuiffen erringen werben, nidjt fo bebeutenb fein

fann, als wie ber §err Slbgeorbnete §änel es gefdjilbert tjat.

SReine Herren, nun fomme idj auf bie «Situation, in bet

mit uns befinben. 2lls bie cerbünbeten Regierungen uns er*

öffneten, baß 18 fünfte, barunter wichtige unb lninber

wichtige, non ihnen jurüdgerotefen werben müßten — ©ie

unb wir alle haben biefen SOfoutent als einen feljr ferneren

empfunben in ben tetjten Sagen eines yieid)StagS, ber bodj fo

reiclj geroefen ift in ben brei Saljren feiner Sauer an frucht-

baren ©rgebniffen burd) bas 3ufantmenwirfen ber nerbünbeten

Regierungen unb bet -äMjrtjeit öiefeS §aufeS —, wir haben

uns bie §rage oorgelegt, ob es gegenüber biefer 3urücfroeU

fitng bei ben 18 fünften uod) möglich fei, in fo furjer 3eit,

in ben wenigen Sagen unb ©tunben unferes legten 3ufam=

menfeinS, einen 33erfud) gu madjen, bie Suftijgefefee bem S8ater=

lanbc ju fidjern. 2Bet mit ber Prüfung einet folcfjen ^rage

fid) befd)äftigte, ber fonnte fie bod) in gar feinem anberen

©inne beantworten, als baß es bem Reichstag ganj unmöglich

fei nadj bem ©rgebttiß ber früheren Söerattjungen unb Se*

fchlüffe, biefe 18 fünfte einfad) fo feftjuftetleix

unb Ijinjunehmen, wie bie Regierung fie bejeidjnet Ijatte, bies

war unmöglich, bas fonnte ber Reichstag nicht nad) ber 2lrt

unb 2ßeife, wie er fid) §ü ben fragen in ihrem 3ufammen=
hange geftellt Ijatte. ©as entfprad) aud) nicfjt ber SBürbe bes

Reichstags, wenn eine foldje 3al)l fo bebeutenber fragen jut

Sebingung gemadjt wutbe, einet einfachen Untetinctfung un=

tet bie gorbetungen unb 2öünfd)e ber oetbüubeten Regierun:

gen, um bas 3uftanbefommen ber ©efet^e ju fidjern. Sluf

ber anberen ©eite — unb batin, folltc id) glauben, werben

aud) ©ie von feiten bet Partei ber ©ppofition mit Recht

geben — auf ber anberen ©eite war es bod) aud) eine gang

unmögliche ^orberung an bie Regierungen, welche foeben 18

fünfte als unannehmbar bejeidjnet hatten, baß fie am uäS)ft=

folgenben Sage uns fagen foÜten : mir fjaben uns geirrt, wir

geben biefe fämmtlicheu 18 fünfte nad). ©o fonnte fein

iikrftänbiger bie ©adje beljanbeln. SBolIte man bas 3Ser(jält=

niß fo auffaffen, fo müßte man fagen: wir nerjidjten auf bas

3uftanbeEommen ber Suftisgefet^e in biefer Sogislaturperiobe.

SRetne §erren, in biefer fcfjtmerigen Sage fjaben wir uns bie

grage norgelegt, junädjft in bem engeren ^iotftanbe unferer

Partei, unb von biefem ermächtigt, haben wir es rjetfudjt, p
uerljanbeln mit ben uerbünbeten Regierungen, fpegiett mit

ben Vertretern ber bebeutenbften Regierung, ber preußtfdjen;

wir haben ju ücrljanbelu gefud)t auf ber ©runblage, baß wir

fagten: bie eine ober anbere $tage möge ausfdjeiben, wenn
bie Regierung es gar nidjt über fidj geroinnen fann, fie jetjt

fdjon ju regeln
; fie möge aber nur ausfdjeiben in bem ©iune,

baß ber 3uftaub bet Redjtsorbnung, bie ©arantien uon greU

l)eit, bie wir in ganj S)eutfäjtanb gewonnen Ijaben ober in

irgenb einem Sanbe, unangetaftet bleibe. SSir wollen bann
uns barin reftgniren, wenn bie Regierung nidjt glaubt, fid)

jet3t fdjon fdjlüffig madjen gu fönnen, baß wir biefes ©injetne

ber weiteren Redjtsentroidlung in ©eutfdjlanb übetfaffen.

3Keine §erren, bei anberen fünften fjaben wir gefagt:

Ijier tjoffen wir, bie Regierung werbe fid) banon überjeugen

bei näherer lleberlegung, baß oljnc eine ©efähtbung ber

Redjtsorbnung bei Steigerung anbetet SSeflimmüngen biefe

einzelnen fünfte im 3ufammenljange bes ©anjen uns nad)=

gegeben werben fönnten, auch pure nachgegeben werben

föunten. Unb enblidj bei feljr wichtigen fragen, wo eine

Regulirung betfetben in bem 3ufammenljange biefer ©efe^e

nottjwenbtg war, Ijaben wir ben 33erfudj gemadjt, mit bet

Regietung eine 33erftänbigung §u fudjen, bie, wie gefagt, bie
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©runblage ber H§^crigen RedjtSorbnung in gang
©eutfdjtaub, im Reiche unb in ben eingetneu
Sänbern unongetaftet liefc, mit Rüdfid)t barauf,

bafj bie Freiheiten unb ©idjert)etten eines Red)ts=

ftaates nicht aufgegeben mürben. 2ßtr haben oerfud)t, bies

fo gu regeln, inbem mau ber Regierung näher

fam in §iufid)t ber praftifdjen S3ebenfen, bie fie

in einzelnen fyäüeii heroortjob, burd) S3efeitiguug biefer

praftifdjen S3ebenfen, wäfirenb gugleicf) bie ©ruubtagen, meldte

r>on ber 2JJe()rf)eit be§ ReidjstagS anerfannt waren, bie notl;=

menbigen ©rforbsrniffe bet Regelung biefer fünfte af3epttrt

mürben. Weine sperren, bie ©pegiatbtsfuffton fowte bie ©r=

örterungen in ber ©eneralbisfuffton haben es bod) ergeben

für jeben, ber fid> überzeugen laffen will, bafj bei biefen wid)--

tigen fragen eui mittlerer Stusbrud gewonnen ift, ber nichts

wefentliches aufgibt, ber einen großen $ortfcf)ritt,

namentlich in preufjen, enthält, mag er aud) ein?

getnes auf biefen ©ebteten nod) ber weiteren ©ntwidelung be*

laffen. SaS nähere in biefer Jpinfidjt mirb ja bei bem ©e<

fefce, mit welchem mir uns je^t befdjäfUgen follen, nocl; weiter

gu erörtern fein. Weine sperren, id) tonnte jefet perfönlid)

SBeranlaffung nehmen, mid) gu r>ertl)eibigen gegen einzelnes,

was aus ben Stngriffen Sl;res erften Rebners in ber ©eneraU

bisfuffiou, fpegtell gegen mid) unb einen mir nahe ftetjenben

greunb, eingeflodjten ift, in S3egug auf gang befonbere, mit

bem Reichstag weniger als wie mit Greußen gufammenl)än=

genbe SJerljaltniffe, Steuerungen über einen angeblichen ©egem

fafc in ber 23et)anblung üon ©efdjäfteu, in ber poUtifctjen

Sluffaffung ber Vertreter aus ben ueuerworkneu ^rooingen

unb Derer aus Slltpreujjen; — id) oerfdjmälje es aber, bas

an biefer ©teile 311 ttjun, unb würbe aud) faum geneigt fein,

an einer anberen Stelle auf biefe $rage einzugehen. SDenn

id) fage mir, nid)ts ift bebenfliakr unb gefätjrlidjer, als

einen fdjmierigen speilungSprogefj, ber notl)Wcnbig ift, wenn

grofee ©ebiete in Seutfctjlanb in $olge eines Krieges beut

preufnfdjen ©taat gugewad)fen finb, biefen speitungsprogefs,

ber lange 2>at)re erforbert unb ben beften Söiöen auf allen

-©eiteu, bei ber 23eüölferung, bei ber Regierung unb bei ben

Parteien, baburd) gu ftören, bnfe man unnötiger; unb unk*
reäjtigterweife angebliche ©egenfäk in ber politifdjen Stuf;

faffung unb SBetjanblung in bem ßljarafter ber S3eoölterung,

in ben alten unb neuen *prootngeu in biefe fd»were $rage

aud) uod) hineinwirft.

(©ehr waljr!)

Sie ilserantwortlidjfeit für fold)e 2tusfül;rungen werbe

id) meinem alten ©tubiengenoffen aus speibetberg, bemsperrn

»on ©auden, überlaffen.

Weine Herren, geftatteu ©ie mir 511111 ©djlufi uod)

einige S3emerfungen über bie Sage, wie id) fie auffaffe Ijin;

fid)ttid) ber Sufiiggefefee- (SS mag ja fein, ©ie tonnen ja

mögtid)erweife Red)t fyabtn, bafe ©ie in fpäteren Sauren

auf biefem ©ebiet einen für bic liberale ' Sluffaffung

günftigereu Stbfdjlujj erwirfeu. 2)en ©tauben werben ©ie

aber niemanbem beibringen, ber mit greubigfeit unb Unbe*

fangentjeit, wenn wir t)ier o£jne ein Refuttat in Verbitterung

unb 33erftimmung auseinauber gehen, in wenigen SBoakn
biefe Strkit oon Beuern beginnen wirb. Satjr unb Sag
werben üergekn, ef;e man bie ©ammtung, bie Unbefangenkit,

bie $reubigfeit unb bie Eingebung wieberfinben fann, um ein

fo grofjes SGöerJ nod) einmal von oorn gu beginnen, nadjbem

e§ nad) gweijätiriger aufopfernber Slnftrengung aller ber 9Jian=

ner, bie berufen worben finb, nad) ttjrer Vergangenheit, itjren

wiffenfd)aftlid)en unb prafttfd)en Seiftungen, burd) Vertrauen

iljrer potitifdjen greunbe, biefe Slrbeit burd)sufül)ren, ge=

fd)eitert ift. 3n biefer fänfidjt möd)te id) anpeßiren an bie

größere Unbefangenheit, an bie beffere ©tnfidjt berjenigen

aud) aus ber 2JJitte ber Sppofitionäparteien, weldje an ben

hingebenben unb erfolgreichen Strktten ber Sufttjfommiffion

Ztyil genommen haben, ©ie — unb con ihnen habe id)

aud) einen anberen Jon in ber 2)isfuffion gehört — fie
legen wirEtid) einen hohen Sßertt) auf bas 3uftanbefomm en

biefer ©efefce, abweiaknb von ber SSerftimmung ihrer ^artei=

genoffen, über bie angebliche Ueberftutljung mit ©efe^en, wie

ich ihn in §errn uon ©auden fdjon bejeid)nete,

abweid)enb auch von einem heawrragenben 9Kit=

gliebe ber 3entrumsfraftion, welches an ben Slrbeiten ber

Suftiäfommiffiou nidjt Sheit genommen h at/ ^ meine ben

§errn Slbgeorbueten 2Binbtt)orft. ©er §err Stbgeorbnete

2öinbtt)orft tjat uns fein §eht barükr getaffen in ber jweiten

unb britten Sefung, ba§ er bie fd)roerwiegenbften ernfteften

Sebenten hat gegen bas gange Sßerf. Sn ber fo anheimeln;

ben äikife, bie wir an ihm fennen, hat er nod) in ben legten

Sagen auf bie fd)wercn ©pfer tjingerniefen, bie ber 3uftij=

t)ol)eit ber eingetnen ©taaten gugenxuttjet werben. Sei ber

gweiten Sefung hat er mit ber größten £)ffenl)eit gefagt, bafs

für il)n neben erheblid)en anberen Sebenfen, welche bie ©efefce

bieten, fdjon allein bie Sefeitigung ber Berufung entfd)eibenb

fei für bie Slbtehnung. Stuc^i anberen non uns als mir ift

biefe $ra9e
.

widjtig genug erfdu'enen, aber bod) nid)t r>on ber

Sebeutung, namentlid) mit ben ©id)erungSmitteln in ber

S3orunterfud)ung, bie eingeführt werbe, um oaxan bie ©efe^e

fd)eiteru gu laffen. SDer §err Stbgeorbnete 2öinbtt)orft I)at

auSbrüdlid) gefagt: „wirb bie ^Berufung nid)t wicberhergefteQt,

fo letjne id) allein wegen biefer $rage bie ©efe^e ab." Weine

Herren, bie ©teltung beS §errn Slbgeorbueten 2ßinDtt)orft gu

biefen 18 fünften, gu bereu oöQtger Sinnahme ober 3tbleh=

nung, gu bem ^ompromiji, ift alfo eine wefentlid) oerfd)iebene

non faft fämmtlicheu ^ebnern, bie fich in biefen Sagen über

bie ©efek geäußert haben. Srofebem war bas 3)la§ fitttidjer

©ntrüftung, in ber er fid) über ben ^ompromijj äufjerte,

faft ebenfo ftarf, wie bas bes testen S'JebnerS. S5er §err

Stbgeorbnete SBinbtljorft ift über bie 18 fünfte mit fid) fo

weit im Haren, bafi, wenn bie 18 fünfte in biefem Stufen;

btid burd) eine ©rttärung uon feiten bes SunbesrathstifdjeS

ooUftänbig unb pure aufgegeben werben, er bie Suftiggefe^e

bod) nid)t annehmen fann. @r fann bod) nid)t con feiner

Slbleljnung gurüdtreten, ba bie Berufung geftridjen bleibt.

SJleine sperren, wir flehen twr einer ernften @ntfd)tie=

feung. 3d) weifi fet)r woljl, wie fd)wer es manchem meiner

gteunbe geworben ift, in eingelnen wid)tigen fünften — id)

kgeid)ne namentlich btejenigen wegen ber treffe — na<Jhgu=

geben. Sßir haben es gettjau, nac^bem wir uns übergeugt

haben, ba^ aud) bie nerbünbeten Regierungen eine grofe

©trede SSeges uns entgegen gekommen finb con bem ©tanb=

punftc aus, ben fie bei ber Segeiäjnung ber 18 fünfte ein=

genommen haben. Sd) fyabc mir gefagt, aud) wir müffen

uns entfdniekn gu einer erheblichen Radjgiebigfett; benn

nimmer tonnen wir unb fann auch biefeö §aus oertangen,

ba^ burd) bie Mehrheit bes Reichstags allein bie ©efefee in

2)eutfd)tanb gemacht werben;

(fehr wat;r!)

bas ift ja gerabe ber falfd)e ©tanbpunft, bas ift bie innere

Unwahrheit, mit ber ©ie wirtlich bie öffentliche Meinung in

Seutfctjlanb fortwät;renb nätjren,

(fehr wat;r!)

auf einen Srrweg bringen, ein freubiges ©efüht nid)t auf=

fommen laffen an ber SBirffamfeit unferes neuen beutfehen

Reid)S, uns in ber greubigfeit an biefem ©efüfjl fortroährenb

ftören.

Weine sperren! S)ie Strt unb SBeife, wie bie S3e=

rathungen uon Shnen geführt werben, wie bie 35efd)tüffe

nachher beurteilt unb rerbäd)tigt werben, fie mufj bat)in

führen, ba^ biejenige ^reubigfeit bes ©chaffens, welche notb/

wenbig ift für bie oerantwortlid)e Strbeit eines großen Par-

laments, im Snnerften gefnidt erfcheint.

(©ehr richtig!)
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SDas muß bagu führen, baß bie Männer, t»et<^e Sa^rc lang

unnerbroffen ttnb treu ftd) ben Stufgaben ber Parlamente

roibmen, ermübet, »erbittert werben burd) bie Slrt unb SBeife,

rote fie öffentlich — icf; roitt einen geroötjntidjen Slusbrud ge=

brausen — Ijeruntergeriffen roerben — perfönlidj, nicht etroa

burd; eine objeftioe ßritif besjenigen, roas burd) ©ie ge=

fd)ef;en ift.

2Jleine Herren, roie fotten benn fo große 2öerfe

überhaupt gelingen, roie bie ©rganifationen, bie roir int

beutfdjen 3ieic^ bereits gefdjaffen haben unb non benen biefes

SBerf baS fdjroierigfie ift, roenn fid) nicht bie beften Gräfte

ber Nation gufamment£)un in einem glüdlidjen Moment, roo

baS gange 23olf geroiffermaßen mit einer fdjöpferifdjen Uraft

an bie Arbeit geht, bie ©unft ber Umftänbe benu^t unb bie

jahrelangen Vorarbeiten ber aBiffenfdjaft unb Praris?

©tauben ©ie, baß es etroaS fo teidjtes ift, ein 2Serf, roie

bie Suftiggefe^e gu ©taube gu bringen? ©lauben ©ie, baß

es gang gleichgiltig ift, baß man ben günftigen Moment r>orüber=

gehen läßt, roo man faft alles in ©idjerfjeit bringen fann, nur

roeil einiges nod) nicht gu erlangen ift? SBann ift es ben Nationen

in ber ©efdjidjte überhaupt gelungen, eine Suftigeintjeit gu

ftanbe gu bringen? roie nieten ift es überhaupt gelungen?

2)ie fdjroierigfie Stufgabe, bie ber ©efeijgebung ber SEBett ge=

maäjt roirb, ift bie noMommene ©idjerung ber 3feä)tseinheit,

fo baß ©eridjtsoerfaffung, progeß unb baS materielle 3ied)t

felbft einheitliche finb für bie gange Nation.

Uns ©eutfdjen ift biefe SEoljltljat bislang nicht §u 2f)eil

geroorben; niete banfensroertfje SBerfudje finb in einzelnen £än=

bem gemalt roorben auf eingetnen ©ebieten beS 9?ed)tStebenS

;

aud) hinftdjtlid) berjenigen ©efe^e, mit benen roir uns hier

befdjäftigen. ©aäjfen Ijat norgügtidjes geleiftet hinficfjtlid) ber

©trafprogeßorbnung, in §annooer ift tüdjtiges geleiftet begüg=

lid) ber 3tüilprogeßorbnung, anbere beutfdje Sänber haben

anbere roidjtige Arbeiten in ber ©efeljgebung geförbert.

SBiffenfdjaft unb Praris befdjäftigen fid) feit 60 3>atjren mit

ber.^rage ber ©inljett bes 3i»ilred)ts, feit 30 Sohren mit

ber §rage ber ©ericfjtSöcrfaffung unb bes Progeffes, bie roir jefct

gum 2lbfd)lufe bringen follen. — 2lEebiefe33orarbeiten roaren roir

in ber gtüdlicfje Sage gubenufcen unb gu üerroerttjen: S^re^om;
mtffion hat ber beutfdjen Sßiffenfdjaft unb Prayis ein unt>er=

gänglidjes ©enfmal gefegt, baß fie fo ©roßes in fo roeitem

9JIaße gum 2tbfct)tufe gebracht hat. fragen non niel größerer

23ebeutung als biejenigen finb, roeldje jefct noch jur SBerftän*

bigung übrig bleiben, finb in größter 3af)t bereits in biefer

Eommiffion gum Stusgleidj gebracht unter unenblictjen ©djnne=

rigfeiten.

Steine Herren, biefes große 2ßerf, bei bem 9JJtnifter

unb Vertreter ber einzelnen beutfdjen Sänber, bei bem bie

heroorragenbfien SJJänner ber SBiffenfdjaft unb ber prarte,

bei bem roir unb unfere politifdjen $reunbe unb bie -Dfänner

auf ber anberen ©eite feit Satiren in ber Jvommiffion ju*

fammengeroirft b^aben, — bies fteHen ©ie in ^rage, roeil

©ie fagen: roir befielen auf unferm ©d;ein! SBaS ift 2>Ijr

©djein? Sb^r ©djein ift bie politifdje parteiauffaffung, roeldje

©ie haben r>on ben eingelnen fragen, bie Ijier legislatorifd;

gelöft roerben. folten.

3Keine §erren, eine ©efe|gebung, mit roeldjer roir uns

hier befdjäftigen, geht roeit hinaus über ben engen $raftionS=

ftanbpunft, unb roenn roir eine Unterfdjeibung jroifdjen Slmen
unb uns ftatuiren rooGen unb SSertt) barauf legen, fo fage

id), bit Unterfdjeibung befteljt nicht barin, bafs ©ie in ben

liberalen ©runbfä|en weiter geljen — bie Unterfdjei=

bung befteht barin, bafc roir fagen, bie ^olitif unb
bie ©efe^gebung finb feine Seljre unb feine SDoftrin, fie

finb eine IkarjS unb eine ^unft; roenn biefe fdjroere Shtnft

fid) roagt an baS häufte auf biefem ©ebiet, unb baS ift bie

^edjtSeinheit, barf fie fid) nur mit ber rottften SSegeifteritng

unb Slnftrengung an bie Slrbeit geben, aber auch mit ber

hödjften 3^efignation, nicht freilich mit ber 3lrt non Signalton,
ba§ bieMnftler, roenn fie fid) jufammenthun unb iljre Arbeit

faft noKenbet haben, bann ihr Söerf felbft burdjaus vernichten

unb fctjlecht machen, ©ine foldje ^ritif mag man ben 3lu§en=

ftehenben überlaffen unb bie Slufjenftetjenben, unfer Volf unb

unfere äöäbler, roerben, roie idj IrofK ^er SRehrheit biefes

S^eidjstagS redjt geben, roenn roir fagen, nadjbem bie 9iegie=

rung uns fo roeit entgegengefommen ift, rooüen roir ben notb>

roenbigen ©djritt aud) thun unb rooüen in biefem 2tugenbli<f

gemeinfam mit ben Regierungen ein 9Berf ju ftanbe brin=

gen, roetdjes gum erften 3Jiate in unferer ©efdjid)te für

2)eutfd)tanb bie fidjeren unb unerfdjütterlichen ©runblagen

ber Rechts einheit legt. Unb bie 3ufunft unferes Volfs roirb

nicht fo bunfel fein, ba§ auf biefen ©runblagen nicht ba§,

roas uns jefet nod) als mangelhaft unb fefjtenb erfd;eint, vzx=

beffert unb ergänzt roerben fann.

(Sebhaftes roieberholtes Vrano unb 3tfd)en.)

?Pröi'bent: ®er §err 2Xbgeorbnete Dr. ^eichensperger

(^refelb) hat bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. SleidjenSpet'get; (^refelb): 3Jleine

§erren, bie tjeftige Philippifa gegen bie 3Jiitgtieber biefer

nereljrten Partei gur Sinfen, mit roeldjer ber geehrte §err

Vorrebner feine !Rebe begonnen t;at, läfjt mid) fd;on infofern

unberührt, als ich im uoraus bie Ueberjeugung habe, baß

auf biefer ©eite fid) bemnädjft ©timmen finben roerben,

roeldje biefer ^Ijilippifa baS ihr gebüljrenbe 9?ed;t angebeihen

laffen. ©benforoenig glaube id) über basjenige mich äußern

ju foQen, roas an bie 2lbreffe bes §errn Slbgeorbneten Dr.

SBinbthorft feitens bes §errn non Vennigfen gerichtet roorben

ift. 3d) fc|e noraus, baB §err aBinblljorft aud) nodj bas

2Bort erhalten roirb, unb roir fennen ihn jur ©enüge bafür,

ba§ er Rebe ju flehen roeifs.

S)er §err 2lbgeorbnete §änel fyat »orhin feine Sxebe

bamit begonnen, ba£ er ftdj als einen jüngeren Parlamentarier

uns oorfteEte. Set;, meine Sperren, barf rooljl fagen, bafs id;

ju ben älteren, oielleidjt ju ben älteften Parlamentariern ge=

l;öre. Sdj ermähne baS aber nicht, um mir etroaS barauf p
gute ju thun, fonbern um eine anberroeitige Semerfung baran

gu fnüpfen. %6) geftel;e nämlich, ba^ ich tro^ meiner langen

parlamentarifdjen ©ifat;rung, roeldje mid) bagu führt, Ueber^

rafdjungen nicht fe(;r zugänglich gu fein, ben Vorfommniffen

gegenüber, roeldje uns hier befdjäftigen, einer geroiffen Ueber;

rafdjung nidjt §err roerben fann. 3unädjft überrafdjt mid;

bie potitifetje $urgf idjtigf eit ber 3Kajoritätspartei.

9Mne §erren non ber, Majorität, haben ©ie benn roirftid;

früher feine Sll;nung liaüon gehabt, ba§ auf feiten ber

SunbeSregierungen fo »iele unb fo ernfte Vebenfen fid;

erheben roürben, ba§ bie Sunbesregierungeu eine abfolute

Unannehmbarfeitseinrebe auffteüen roürben, roenn roir mit

ben ^efultaten ber groeiten Sefung nor fie träten. 3ch follte

bod; glauben, bas müjäte ben Männern r>on ber Majorität,

bie bod) fonft mit ben henrorragenben Perfönlidjfeiten ber

33unbesregierung in giemlid) nahen S3egiet;ungen geftanben

haben, einigermaßen erfennbar geroorben fein. Sßenn es aber

erfennbar roar, bann barf ich rooljl fragen, roie fommt es,

baß man bei ber groeiten Sefung auf bie befannte SBeife mit

uns anberen §anb in §anb gegangen ift, baß .man in ber

eflatanteften 2Beife ©nmbfä^e proflainirt hat, roetd;en man
je|t ohne weiteres ben Slbfchieb ertheitt. darauf ift bis jefet

eine Slntroort noch nidjt gegeben roorben. 2)ian fagt auf ber

©egenfeite einfad): roir ftefjen einer unbeugfamen Regierung

gegenüber, bie Punfte, in Vegug auf roeldje roir nachgiebig

erfdjeinen, founten fdjtedjterbings ben Veifatl ber Regierung

nid;t erhalten, unb fo ha^en ra ^r unö oentt Sum ^a$ ;

geben entfdjließen müffen. 216 er rooraus fchließt

man benn, baß biefe fünfte feitens ber Regierung

niemals angenommen roorben roären. 9Kit roem bat mau
barüber 3^üdipradje genommen ? SöetcheS finb benn bie Stuto*

ritäten ber Majorität geroefen? 3d) habe bis jefet nod; feine

129*
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nennen hören. 2öir wiffen aus bem Saufe ber Debatten,

baß bie Regierung feine§wegs fo feJjr auf ben Abfdjluß bie=

fes 2Bet!e§ gebrungcn f>at unb je|t foÜ es fiel) um ein paar

2)tonate Ijanbcln, ob überhaupt etwas gu ftanbe fommt ober

nidjt! Sein nächsten Reidjstage märe, roenn bas Kompromiß
nid)t ftattgefunben blatte, baS gange 2Bcrf mieber uorgelegt

worben. 28as uns fo eben §err uon 23enntgfen t>on ben

unenblidjen Sd)wterigfeiten gefagt fjat, bie bann wieber ifjren

Anfang genommen hätten, fann niemanb uon uns, ber bie

Singe fid) etwas ftar anfielt, gelten laffen. 2Bie Jjätte bie

Sad)e in SBirftidjfeit gelegen? 3m nääjften Reichstage

mürbe bie Regierung alfo uns basjenige probuft unferer $e=

ratfjungen mieber vorgelegt haben, meld)es fic jefct für un=

annehmbar erflärt l;at, unb bann mürbe natürlich nur nodj

über biejenigen fünfte, bie fontrouers geblieben finb

gwifdjen Reichstag unb Sunbesregierung eine ernfifjafte

SSerhanblung eingetreten fein. 3d) bin fogar ber lieber*

geugung, bafe nidjt einmal eine neue Suftigfommiffion Ijätte

gebilöet roerben müffen ; mir Ratten im£>aufeüber bie fünfte,

welche jefct preisgegeben finb, gang füglid) hier im £>aufe uer*

Ijanbeln fönnen unb mir hätten bann fonftatirt, ob bie Re*

gierungen, nadjbem fie gefefjen, baß es ber ©ruft bes Reidjs=

tags ift, auf feinen Sefdjlüffen gu beharren, ihrerseits be=

harren, mie fie es je£t tljun. 3d) begweifle baS; jebenfalls

aber glaube id), baß bie Streitpunfte, roeldje Ijauptfädjlid) in

$rage ftetjen, fo bebeutenber Art finb, um einen Auffdjub

uon brei, uier Monaten gu ertragen, baß fie fo bebeutenb

finb, um menigftens bie Probe barauf gu machen, ob benn

bie 33unbesregierungen fd)led)tl)in unerfdjütterlid) in i(jren

SSefcblüffen finb. 5<Jj glaube behaupten gu bürfen, baß nad)

Sage ber Söerhättniffe eine eigentliche, ernfte, cingeljenbe 33e=

ratljimg über biefe fünfte nidjt hat ftattfinben fönnen. Smmer
unb immer, unb foeben jeßt mieber aus bem 9JJunbe bes

£j>errn uon SBennigfen haben mir ben Refrain abhört: mir

ftanben cor einem großen SBenbepunft, es Ijanbelte fid) barum,

bie große Suftigeinüjeit f) eraufteilen, biefe alles umfaffenben

jDrganifationSgefefce ins Seben treten gu laffen ober alles in

bas Rid)ts gurüdfatlen 31t laffen. Steine Sperren, biefe Art

uon Argumentation entbehrt fd)led)terbings jeber fadjlicben

SBegrünbung. ©0 fjaben bie Singe nidjt geftanben; aber

rcenn fie fo geftanben hätten, rcaS mar bann 311 tljun? roaS

lag am uädjften? Aus bemSJhmbe bes §errn uon SBennigfen

haben mir foeben einmal über bas anbere 3J?al baS Sob ber

Suftigfommiffion, bas Sob berjenigen ÜDtänner gebort, roeldje

fid) mit Eingebung, mit bem größten Eifer bes SBerfeS ange--

nommen haben, bie in ©intradjt, in feltener AuSbauer mit

einanber gewirft haben, um bas 2Berf fo gu förbern, mie

mir es bei unferem 3ufammentreten l)ier gefunben haben.

9hm, meine Herren, mie fiimmt bas feitens bes §errn non

Sennigfen jenen 9Jiännern unb bis gur groeiten Sefung uon

bem gefammten Reichstag, mit Ausnahme einiger Per*

fönen, erteilte Sob gu bem 23erl;atten ber 9Jiajorität?

Als bie brüte Sefung fjerrannafjte unb ©äjroierigfeiten fid)

ergaben, meinetroegen ©cfjmierigfeiten ber ernfteften Art, was
mar benn ba gu tfjun, roenn man fonfequent bleiben moQte,

raenn man roaljr galten moHte, roaS §err oon Sennigfen eben

gefagt l)at? Sann mar bod) einfad) baS fortgufe^en, maS
man bis bal;in geroir!t blatte. SBarum manbteu fid) bie ber*

norragenben ^ü^rer ber Majorität uid)t au bie übrigen 2JJU*

glieber bes §>aufes, mit meldjen fie bis baljin einträchtig gu=

fainmengeroirft batten, meldjen fie {einerlei X>ormurf entgegen

galten fonnten, warum forberten fie nidjt biefe anberen 2l)ei(=

netmter an ber ^ommiifiou auf, worunter Sie, meine §erren

oon ber Majorität fetbft Ijeroorragenbe Suriften nnb bie beft=

gefinnten Patrioten ernannten, warum wanbten ©ie fid) nidjt

an biefe, um §anb in §anb mit iljnen ben Regierungen

gegenüber gu treten?

(©eb^r ridjüg! im 3entrum)

Sttuon gefdial; nichts, ©ang im ©eljeimen festen fid; bie

güb>er ber SDiajorität gufammen, fie roarfen fid) auf als bie

alleinigen ©d)iebsrid)ter über bas ©cb,tdfal ber ©efe|e,

über bie bisherigen 93efd;lüffe bes 9teid)Stags. 3ft

bas ^onfequcng? ©timmt benn bas gu bem Sobe,

weites §err non Sennigfen ber Suftigfommiffion,

ja aßen »Parteien bes Reichstags foeben nod), mit alleiniger

Ausnahme jener bes gortfehritts, erteilt hat - 3>d) möd)te

bod) mirllid) wiffen, wie man biefes Verfahren, id) roitt nidjt

fagen, rechtfertigen, fonbem aud) nur befd)önigen fann. 3d)

begreife barum aud) nid)t, wie man bie Stimmung, bie ein

foldjes Verfahren bei uns, ben anberen Parteien, frivol'-

gerufen hat, als eine auffatlenbe, als eine nid)t motioirte be?

geid)nen fann. ©0 alfo ift man norgegangen. ©infeitig unb
im Sewufetfein, ba§ man fo unb fo tnel Stimmen mehr als

bie anberen ^arteieniigufammengenommen hat, hat man bie Sifs

tatur übernommen unb hat einfeitig ein 2lbf'ommen mit ber

Regierung getroffen, welches nun ben anberen Parteien unb
bem beutfehen SSolfe oftronirt roerben foQ. ©in fold)es 58er=

halten, meine Herren, mag man ein ^omproimfc nennen; id)

fenne gar niete Hompromiffe, bie roährenb bes Seftehens bes

beutfdjen Parlamentarismus gefd)toffen roorben finb ; ein aud)

nur ähnliches ^ompromi^ aber ift mir nod) niemals oorge*

fommen. Siefes „Ä?ompromife" roirb aud) brausen non bem
beutfdjen 3]olfe gewürbigt werben, ©inen tiefen Rijj haben

Sie in bas 3ufammenwirf'en aller berjenigen gemadjt, welche

gemeinfain bie großen Suftigcrganifationsgefi^e gu Stanbe
bringen wollten. 3JJeine Herren, wie gefagt, id) habe uid)t

baran geglaubt unb glaube jefct noc^ nicht baran, ba& bie

SunbeSregierungen il)rerfetts auf ihrem SSeto in Segug auf

alle ftreitigen $unfte beftanben Ijaben würben. SebenfallS

war es unfere Sache, war es Sadje bes Reid)StagS, barauf

nod) eine fernere Probe gu machen unb nicht nad) gmeijährü

gern 3ufammenwirfen auf ein einfad)es 3J?ad)troort [jin aleid»

aQeg baS über 33orb gu werfen, was bie Ijerrfcljenbe Partei

felbft in ihrer großen Majorität als SebenSpuufte, als hödjft

wichtige Söeftimmungen ber neuen ©efefce erflärt hat.

Aber, meine £>erren, nod) in einer anberen Segiefjung

hat mid) basjenige überrafd)t, was nun bie gailjrer ber Tla-

jorität gunächft unb bann ihre Anhänger gu Stanbe gebracht

l;aben. Auch 2M/ wie bas ©efc^et)ene hier nertfjeibigt

wirb, überrafcf)t mich in EjoEjem 3JJafee. S3is je^t würbe

feitens ber Reoner ber Majorität immer auf bas unbarnu

Ijergigfte ber Stab über jebwebe Regung uon Par=
titularismus grbrod)en unb jefct — es ift bies fdjon

mehrfach h e^orgehoben worben, — wirb uns bas Seifpiel

bes eflatanteften PartifulariSmuS uon ber Majorität gegeben,

ja, §err Dr. 33ölf l;at fid) fogar feines nunmehrigen Parti=

fulariömus hier gerühmt
;

id) bin begierig, ob, wenn in einem

anberen gaüe, uon anberer Seite partifulariftifd) gerebet ober

geftimmt wirb, bas bann aud) fo gnäbig wirb aufgenommen
werben.

(Sel;r ridjtig!)

2Bir fönnen fd)on im uoraus fagen: ja, — es wirb bann

gefagt, ober bod) gebad)t — uns, uon ber Majorität, ift bas

alles ertaubt, ihr anberen aber feib bagu nid)t berechtigt.

(Sel;r wahr!)

©nblid), meine§erren, hat miteins nod) fein* überrafdjt, ber

Söertl) nämlid), welcher feitens Oer §erren uon ber 3Rajorität je|t

auf bie Petit io nen gelegt wirb. 2öir haben uon $errn Dr.

Sßölt bas als §auptmoment l)ier geltenb mad)en gefjört, baß

für bie ©efd)wornengerid)te in preßprogeffen aus bem Rorben

uon Seut,d)lanb feine Petitionen gefommeu feien. 9Reine

^erren, ich hoffe, %i>x&- ©ebanfeu finb nicht fo furg,

baß Sie fid) nod) erinnern fönnen, mit welcher

©eringfdjätttafeit hier uon berfelben nationaEiberalen

Partei §unberte uon Petitionen bei Seite gefdjoben worben

finb, als biefelben gegen bie SBünfcfje, gegen bie

Anficfjten biefer Partei angingen. So, meine §erren,



S)eutfdjet gteich§tog. 35. ©tfeung am 20. g)egember 1876. 945

ftnb wir »Ott Ueberrafdntng gu Ueberrafdjung gedrittelt.

SJcöge man wie immer befd)önigen, möge mau als milbern=

ben Umftonb anführen, roaS man mollc, fo oiel ftet)t feft:

man Ijat in bet gtöJBton Uebereilutig gel)anbelt, man hat

feitenö ber 9Jcajorität ^rinjipien, man Ijat 23eftimmungen

preisgegeben, welche man felbft aufgeteilt, auf welche man
guoor ba§ größte ©eroidjt gelegt t)atte , bie man fo gu fagen

als unentbehrlich für bie Scgrünbung ber politifcben greitjeit

£)eutfd)lanb§ erflärt hatte. -Kcan tjat fie ol)tte 9cotl) preiö=

gegeben; id> bin überzeugt, ba§ beutfdje 23olf weiß, wenn es

heroad) in feiner greiljeit Schaben leibet, welchen Männern
es bie 6d)ulb gu geben hat. @s weiß fcrjon, baß blos biefes

übereilte Vorgeben, baß biefes oon ber Majorität fo bod)ge=

rühmte Kompromiß baran fcbulb mar. SDiefe Veranttoortung

mögen «Sie tragen
;

ici) wenigftens an meinem £ljeU bin frot),

baß id) feinen 2l)eil baran habe.

(23rat>o! im 3entrum.)

*Pväfibcttt : SDer §err Slbgeorbnete 9tid)ter (§agen) Ijat

ba§ 2Bort.

2lbgeorbnerer 9iid)tev (Hagen): Steine Herren, id) be-

abftdjtige nictjt bie ®iSfuffion in oollem Umfange fortgufüb--

reu, fonbern id) bitte nur, mir einige Semerfungen gu ge=

ftatten.

®er igerr SIbgeorbnete r>ou Veunigfen f)at auf bie

Herren Slbgeorbnetcn Söwe unb S3erger prooogiut unb uns
erfud)t, uns mit biefen roegen ihres abwctdjenben ©tanb=
pulUteS auSeinanbcrgufefccu. ©S iffc mir ntdjt befannt, ob

bie beiben Herren Slbgcorbneten in aßen Sfjeilen bem $om=
promiß i£)re 3ufttmmung fdjenfen; id) hätte aber ßewünfdjt,

baß, beoor ber Herr Slbgeorbnete oon SBennigfen biefe ^3ro=

oofatton gemacht f)at, er fid) feinerfettS mit bem Um, oerur=

tfjeilenben Votum feiner graftionSgenoffen, ber Herren Slbge--

orbneteu 2BulfS£)etm unb 2Jtid)aeliS, auSeinanbergefe§t hätte,

(Heiterfeit)

ben beiben Herren, bie nictjt nur im Sanbtag, fonbern aud)

9ieid)Stag feiner Partei angehören. 3Keine Herren, eS ift

bann roieber Vegug genommen roorben auf eine Sleußerung
beS Herrn 3lbgeorbneten oon ©auden, betreffenb bie Ueber--

flutfnmg mit neuen ©efe|en unb baburd) wadjfenben Vcun--

ruljigungen. 3a, meine Herren, baS ift bod) nicfjt gu leug--

nen, baß jebeS neue ©efe§ gewohnte unb gum S£l)etl lieb=

geraorbene Verl)ältniffe ftört, minbeftenS unercmtdltche Ueber--

gangSgetten herbeiführt. SBeil an unb für fid) jebeS neue

©efe£ foldje 9ca<$ü)eile gur golge hat, fotlte man um fo mehr
befhebt fein, nur foldje ©efe^e guftanbe fommen gu laffen,

bie einen malten $ortfd)ritt barftellen, ber jene 3?ad)tI)eUe

hinreidienb aufwiegt;

(fehr ridjttg! linfS)

foüte man nictjt ©efe|e mad)en, bie nid)t gehauen unb nid)t

Qeftod)en ftnb

;

(fehr ridjtig! linfö. Dho! SBiberfprud))

follte man fid) hüten oor Halbheiten in ber ©efe|gebung;
foüte man beftrebt fein, gange Strbcit gu mad)en, unb oor
allem, meine Herren, man foüte nid)t ©efefce proflamiren,

bie ber ^ed)tgüberjeugung be§ 2Solf§ mtberfpred)en, einer

giechtSüberjeugung, ber ber gange 3fotd)§tag in ber graetten

Sefung in feinen 3Soten fo ungmeibeutigen Slugbiud gegeben

hat. ®er §err Stbgeorbnete non Seunigfen begetchnet ba§
alg po!itifd)en graftionSftanbpunft, bie 2Iufred)terhaltung oon
gorberungen, benen ber gange Reichstag bi§ auf wenige
Stimmen beigetreten ift, bergeftatt, baß man fid) faft ironifdj

munberte über benjenigen, ber bei ber namentlichen 2tbftim=

mung über bie 6d)ranfen ber Seamtenoerfolgung nod) fein

3Rein hier in bie Sßagfd;ale roarf. §err oon Sennigfen oer--

tröftet un§ auf bie fpätere Serftänbigung. ®en Xroft, ben

fennen mir aud) fd)on feit 1867. (b rourbe ung aud) ba=

malg gefaßt bei ber 9?eid>§öerfaffung : ift erft ba§ 2)ad) er=

rid)tet, fo werben mir um fo me£)r in ber Sage fein, un§

im eingelnen roohnlid) eingurid)ten. 3^un, meine igerren, bie

fehler in ber Serfaffung, roegen bereu roir bamal§ ber 3Ser:

faffung unfere guftimmung üerfagen gu muffen glaubten, fie

treten mit jebem %ai)xc fchltmmer in ber 5ßrayi^ fyzxvox, unb

ftnb roir heute ber Sefeitigung jener $ef)ler etroa§ näher ge=

rüdt? ftnb roir nictjt heute oon ber Erfüllung unferer $or=

berungen roeiter als jemals? SJÖoher fommt ba§? meine

Herren, ©ie ftnb oon Äompromiffen gu ßompromiffen ge=

fünfen

!

(Dho! Heiterfeit linf§.)

3h^e ^ompromiffe ftnb immer fd)led)ter geroorben!

(6ehr roahr! linf§ unb im Zentrum.)

Unb bamit haben ©ie immer mehr an $raft oerloren, ber

Regierung gegenüber liberale $x>rberungen, bie un§ mit 3#nen

gemeinfam ftnb, burd)gufe|en.

(©e£)r rid)ttg! linfä.)

ift gefprochen roorben oon ber unfruchtbaren $oli if ber

^ortfd)ritt§partei im Safyxt 1867. ®iefer 5ßunft oeranlaßt

mich roefentlid) nod), ba§ 2ßort gu ergreifen. SJtetne Herren,

id) höbe gu jenem fonftituireuben 9teid)§tag oon 1867 gehört.

®ie 3Jlitglicber rotffen, roie fnapp bie liberale Majorität ba=

ma(§ im 9?eictj§tag geroefen ift. H flUen ihm aud) nur fcdj§

9Jlänner oon unferer bamaligen Partei gefehlt bei ben 3Ser=

befferungen ber 9fteid>§oerfaffung in ihren eingelnen Steilen;

hätten roir un§ bamal§ unmuthtg gurüd'giehen rooflen, meine

Herren, fo hätte Die 3fleid)3oerfaffung eine ©eftalt angenom=

men, bie, — bie ©hre roiü id) 3hnen n^t ftreitig madien, —
©ie felbft unannehmbar gefunben hätten; beim id) nehme

aud) an, baß e8 für ©ie bamat§ eine ©renge in S3egug auf

2lnnel)mbarfeit ber 35erfaffung gegeben hat. 3Jceine H^ren,

e§ roirb fo barguftelten oerfud)t, als ob, roenn bie

5ieid)§oerfaffung in jener geit nid)t bie 3"ftint=

mung erlangt hätte, bann überhaupt e3 mit ber

beutfd)en Einheit, mit bem guftanbefommen einer

9kid)§oerfaffung nid)t§ geroorben roäre.

^d) ha^ gunädjft bie Uebergeugung, roären bamal§ nur

bie gjcitgltcber ber bi§ 1866 oereinigten gortfdjrittäpartci auf

liberaler ©ette maßgebenb geroefen , bie 9fteid)3oerfaffung

roürbe oon oornherein eine ©eftatt angenommen ha^cn, bte

aud) un§ möglid) gemad)t hätte, ber 5iei'd)§oerfaffung gugu=

ftimmen. ©obann erftäre id): SBenn ©ie bamalS nur
bis guleist an bem roirflid) liberalen ©tanbpunfte
ber SSerfaffung gegenüber f eftgefjal ten hätten, fo

habe id) je|t mehr roie je bie fefte Uebergeugung,
baß bie Regierung auf einer ©runblage, bie aud)

uns bie 3 u fti m^»ug gur 9teid)So erfaffung mög=
lic^ gemacht hätte, fofort mit uns in anberroeitige

Vereinbarung behufs 3 u ftanbebrtngen ber 3Ser=

faffung getreten roäre.

9Jteine Qemn, roir fe[;en gar nicht bunfel in bie 3U "

funft. SlßerbingS ©ie finb fein Sroft für uns,

(Heiterfeit)

©ie roerben eS mit jebem folgen politifdjen Slfte weniger,

weil ©ie mit jebem foldjen ^ompromiffe im Slnfehen beS

9teid)SfanglerS unb beS SotfS immer mehr bie Alraft oer=

tieren, wirflid) liberale ^orberungen unfereS Programms
burd)gufül)ren.

(©ehr richtig!)

Steine Herren, wenn wir barum bod) ntd)t fo bunfel in

bie guftmft fehen, fo geflieht eS barum, weil wir um fo

mehr bemüht fein werben, in unf?ren Leihen ben liberalen

©ebanfen treu unb rein gu erhalten, weil wir um fo ener=
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gifc^er BeftreBt fein werben, üjm in gufunft pr 2)urdjfülj=

rung gu oerfjelfen unb mir Ijoffen, baß, rote mir fett bem
$aljre 1867 — biefcS fonftatire idj bem §errn von 93ertnig=

fen gegenüber — an galjt gcroadjfen finb, fo attdj ferner in

ber Slnerfennung bei beutfdjen 3Solf§ einen breiteren Soben

finben roerben unb baburdj in bie Sage fommen, tfjatfräftiger

als bisher unferen SSeftrebungen ©eltung p uerfdjaffen.

(Srano!)

^räftbent: 2>er £err Slbgeorbnete Dr. Sasfer Ijat bas

Sßort.

Slbgeorbneter Dr. Sa§fct: 9JMne §erren, idj beginne

juerft mit einer perfünlidjen SBemerfung. 3dj b^abe einem

greunbe fjier ein Söort pgerufen, bas nur prinatim für ifjn

beftimmt unb nidjt bereetjuet roar für bas ©etjör beS 9ieidjs=

tags, unb r>on bem idj nid)t roünfdje, baß iljm eine 2lu§=

legung gegeben roerbe, roie ber £>err Slbgeorbnete £änel an=

gebeutet bat, fei es gegen feine *)3er)on, fei es gegen bie

iUitglieber bes 3entrumS. ffixwt, meine §erren, erfenne idj

in uollem 2JJaße an, baß fämmtlidje SJUtglieber ber ^ommiffion

in ttjrer metjrjätjrigeu Sljätigfeit eifrig unb in ernfter Slrbeit

gufammen gennrft fjaben, um bie ©efetje in annehmbarer
©eftalt p nereinbaren. 3u biefem praftifdjen 3rced finb

in ber ^ommiffion fd)on 3ugeftänbniffe gemadjt, frühere SBe=

fdjlüffe fpäter aufgetjoben oder abgeänbert motben, unb wenn
nur ein fleiner £§etl jener urfprünglidjen Sefdjlüffe im
§aufe mteber aufgenommen roorben märe, Ijätte reidjlidj fo

nieler Stoff ju Ijefligen Dieben gegen baS -ftadjgeben fid) finben

laffen, als jetjt tjeftige Leben gehalten roerben gegen bas

•Jcadjaeben in betreff einiger ber vom SunbeSrattj abgelehnten

18 fünfte. £>as null idj jebem nadjroeiien, ber in Die ©adje
felbft eingefjt. Seiber uerftüdjtigt fid) bie ©ebatte über bie

Suftijgefefee jetjt ganj in Slllgemeinljeiten. ©s raub über

Singe gefpredjen, bie mit ben Suftijgefefcen gar nidjts gemein
Ijaben.

(©efjr richtig!)

©in »erefjrtes -üftitgtieb, roeldjes fefjr roafjrfdjeinlidj roegen

feiner fonft bebeutenben ©efdjäfte gar nidjt in ber Sage ge=

roefen ift, in bie fdjroierigc 9JJaterie einzubringen, fpridjt oon

ben Suftisgefe^en, baß fie „nidjt geljauen unb nidjt geftodjen"

feien. 2>aS ift nidjt meljr parlamentarifdj nerrjanbeU, mir

finb in ber ÜDiitte ber SBaljlreben, meine §erren.

(©eljr richtig ! SBtberfprudj.)

£as ift meine große SBetrübniß, baß feit bem Seginn ber

brüten Sefung, roäfjrenb mir uns Ijicr abinüljen, bem beutfd)en

Leidje bie Suftijeinfjeit 51t geben, roäljrenb mir uon biefer

großen Arbeit gang erfüllt unb für feine anbere ©orge frei

finb, gegen uns SBafjlagitation getrieben roirb.

(©efjr ridjtig! Söiberfprud;.)

9J?eine Herren, ba§ Slnattjema ift ja bereits burd) ganj

S)eutfd)lanb ausgegeben:
/r 2Iuf bie 2Bad)t, ifjr SBätjler."

(§eiterfeit.)

9ftd)t einen 3Iugenblid finb mir in 3raeifel barüber geroefen,

ba§ in ben näcbjien brei 2Bod)en bis ju ben SBab^len mit

folcfjen Slgüationen bas 2Bablintereffe unferer Partei unb

(Sinjelner unter uns fefjr gefd)ribigt roerben fann. Seber

von uns roar entfd)loffen, unb mag bie grafüon fetbft barüber

auseinanbergelien unb mögen roir felbft bie §älfte unferer

SJlanbate nerlieren, unfere Slufgabe ift es, ba§ baS beutfdje

9?eid) bie Suftiseinfjeit erhalte unb nidjt, bnfe eine Partei

ertjalten roerbe.

(6eljr gut! SBiberfprudj.)

Sn biefem ©eifte fyabzn roir getjanbelt feit bem Safjr 1866

unb fo roerben roir in alle 3ufunft fjanbeln. ©in 9flanbat

nidjt ju empfangen, mag für ben ^ßotitifer empfinbltd) fein,

bod) berührt es bie ©l;re nidjt. Slber roer ein ÜRanbat

empfangen unb angenommen fyat, ber ift mit feiner ©Ijre

üerpflid)tet, uadj feinem eigenen ©eroiffen 31t fjanbeln, ganj

erfüllt baoon, roie er felbft es nerftefjt, nidjt roie es con

einem anberen tfjm interpretirt roirb. Unb am roenigften

fann roofjl überjeugen ober aud) nur ©inbrud madjen,

ber feine SKebe bannt erläutert, er roolle ben §örem —
(Unterbredjung)

— SBollcn Sie mir nicfjt einige Smutje gönnen?

(©ine ©timme UnfS: Sludj Sie unterbrechen!)

— Sin Unterbrechungen, meine Herren, leiften ©ie in ber

Sljat fo genügenbes, ba^ roir minbeftens fompenfiren fönnen.

3dj fagc, meine §erren, roir finb aufeer ©orge. §aben

roir für bas SBolf bie Slrbeit getljan, bann immerhin bie

fdjroerften 2lnflagen auf uns geljäuft!

(©timme im 3entrum: 2lls ob roir nicfjt mitgearbeitet

Ijätten !)

— 3dj fjabe nidjt gefagt, bafe ©ie nidjt gearbeitet fyätten.

2öer Ijat ©ie benn angegriffen? £>odj niemanb oon uns!

Söar bie erfte Siebe bes Slbgeorbneten 9Jiiquet gegen irgenb

eine ©eite beS ^»aufes prooofatorifdj? 2Bars nidjt ber 2lb=

georbnete non ©auden, ber unmittelbar auf §errn 3JJiqnel

folgte unb ben Fortgang ber SDisfuffion bamit einleitete, ba§

er uns für oerlorene Einber erflärte?

(§eiterfeit tinfs.)

3ft bies nidjt bie ^abel nom Samm unb Sßolf? 9Jun foQen

roir es fein, bie ©ie erbittert fyabznl ©ie roiffen fefjr gut,

bafe es einzelne Siitglieber fji" ö^t — un0 i$ 3a^e mi<^
ju biefen — , bie am empfinblidjften getroffen roerben, roenn

man gegen fie bie ^t)rafe braudjt, fie bätten ifjre eigenen

©runbfä^e verleugnet. 2)arum: ©ie tjaben entrceber bie

Slbfidjt, biefe einzelnen 9)litglieber ju ärgern unb iljr Sern--

perament Ijeraussuforbern, ober ©ie müßten surüdfjalten mit

foldjen 23orroiifen, roenn bie ©rünbe nidjt Eningen. 3n einer

objeftiüen Debatte roürbe uns allen möglidj geroefen fein,

roie bie 9)iitglieber bes Kaufes gerooljnt • finb, bie ber

©adje angemeffene 9iul;e ju beroaljren. £eute fjat ber

§err Slbgeorbnete $to£ in ber objeftioften SBeife ben uon

uns beantragten § 10 bes ©infüfjrungsgefe^es jur ©eridjts=

nerfaffung angegriffen unb ebenfo objeftin mar bie Slntroort

non unferer ©eite. ©ine fotdje ©isfuffion ncljmen roir mit

SDanf auf, roir roünfdjen ja uidjts roeiter, als baß bie aHge=

meinen Lebensarten roegfallen unb bie Prüfung fadjlidj fjeran^

trete an jeben einzelnen ^ßunft. SDZtt roeldjem ©eroinn^efje

idj nadj §aufe, roenn id) ein rljetorifdjeS 2Keifterftüd bes

§errn 2lbgeorbneten §änet angeljört Ijabe? ©aburdj ift niemanb

non uns über ben Snfjatt ober ben SBertf» ber Suftijgefe^e

flüger geraorben.

(©eljr ridjtig!)

SDer §err Slbgeorbnete £lo| f)at jur Stufflärung bes LeidjS--

tags beigetragen, unb es \)at banadj bie afteljrljeit fidj für

ober gegen ben Slntrag entfdjeiben fönnen, unb ju meiner grofeen

greube roar bei unferem Slntrag ju § 10 bie SflebrtjeU feljr

üiel größer als bei ber geftrigen namentlidjen Slbftimmung;

ücrmutljtidj in golge ber fadjlidjen Sisfuffion, bie fjier ftatt=

gefunben Ijat.

£er §err Slbgeorbnete §änel f;at mir geftern einen

Sorrourf gemadjt , baß idj in ber Serljanblung über ben

§ 69 beS ©eridjtsoerfaffungSgefe(3eS bie non mir proflamirteu

©runbfä|e oerleugnet Ijätte ....

(Unterbredjung.)

— benjenigen, roeldje bie Sluträge oereinbart Ijatten,

unter benen idj perfönlidj beteiligt roar. §eute rechtfertigt
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er biefen Vorrourf nod), roäljrenb tdj gerabc bie $ommiffionS=

nerhanbtungen jur ©teile gebracht habe, um ihm feinen

Sttthum ju bemeifen. Stuf «Seite 8 ber £ommiffton§pro=

tofoQe in — britter Veratljung — über bte ©ertcbtsoerfaffung

finben ©te ben non mir geseilten itnb als § 69 t)ier be=

fd)loffenen 2lntrag non mir folgenbermafjen erläutert:

eine retrofatorifche Berufung eines Hilfsrichters barf

nicht getroffen werben , oielmeljr ift bie Slnorbnung

fo lange unmtberruflid), als bie Suftijnerroaltung fie

oon §aus aus für nöttjig gehalten bat. Sie Ver-

tretung mufe alfo entroeber auf eine be =

fttmmte 3eit ober auf Die relatio bezeichnete

©auer bes Vebürfniffes angeorbnet roerben.

(§ört! hört! Rtjk)

©o, meine §erren, labe id) meinen eigenen Antrag in

ber Sommiffton erläutert. Sirin $ommiffionSmitglieb tjat

roiberfprod)en, aud) nid)t bie politifeben $reunbe bes §errn

2Ibgeorbneten §änet. 2tlfo bem £>erm Slbgeorbucten £änel,

ber ja mit großem gleifj bie sprotofofle ftubirt hat, märe

biefe meine ©tläuterung meines Eintrags bod) teid)t jugänglidj

geroefen. 3>n groeiter Sefung erEtärt ber §err Sufttjmtnifter

hier im Plenum ausbrüdlid), bafc er urfprünglid) anberer

Meinung geroefen, aber baoon unterrichtet roorben fei, bafc

ber SIntragfteQer bem Eintrag bie Snterprctation gegeben habe,

bafj bie SufUjoerroattung einen Vertreter auf beftimmte 3eit

juroetfen bürfe. ©er 2lntragfteder roar id).

(Unterbrechung linfs.)

— ©en ©inn biefer Unterbrechung roei§ tdj|>nid)t ju beuten,

©er §err Suftijminifter legte biefen ©inn bes § 69 ben

Verhandlungen ju ©runbe unb fnüpfte hieran bie fernere

Vemerfung, bafe auf feinen ©inroanb, bafi unter jener

Vorausfe^ung ber Suftijminifter alles madien fönne, iä) ba=

gegen angeführt hätte: biefe Veforgnife tljeüte id) nidjt, roeil

id) eine §anblung ber Suftijoerroattttng in fraudem legis

für ausgefd)loffen hielt.

211s über ben § 69 l)ier oerhanbett rourbe, betonte ich

mit ber größten ©euttiebfeit unb roieberholt, bafj roir bereit

roiHig roären, ben ted)nifd)en (Sintoenbungen, roelche oon bem
£>errn Sufttjminifter ausgegangen finb, Rechnung ju tra=

gen, bafe roir baju uns bereits tu ber ^ommiffton
erboten hatten, unb id) bat barum, ba§ ber § 69 in bie ®om*
miffion jurüdgeroiefen, bamit bort bie Verftänbtgung fjerbeü

geführt werbe, ©ie, bie Bereinigte Dppofition, h Qben bie

3urüdroeifung in bie ßomtntffton burd) 9M)rheitsbefd)tuf3

abge el)nt. SlngefidjtS aller biefer 2f)atfad)en mir ben Vor=

rourf ju machen, id) hätte bie oon mir felbft oertt)eibigten $rin=
jipien riä)terlid)er Unabhängigfeit l)inuntergefd)ludt unb alles

aufgegeben, roas id) gethan habe jum ©d)ufe ber Sted)tfpred)ung,

gegen ben ©inftufj ber Suftijoerrcattung en'trebt gehabt — ift

bieS angemeffen, unb roar ber §err 2lbgeorbnete §änel t)eute

nod) berechtigt, fid) gegen mid) ju ereifern unb mir oorju=

werfen, bafc id) mit Unrecht hiergegen remonftrirt hätte? 3d)

oertraue getroft auf bas Urttjeil bes §aufes.

©er ©treitpunft ift eben biefer. 2öir fagen: bisfutiren

©ie bei ben einjelnen fünften, unb ©ie roerben finben, bafc

roir in ber Verftänbtgung ungemein oiet erreicht haben. 33 et

ber 23eftimmung über bie Veamtenoerfolgung behaupte ich, ift

bies objeftin beroiefen. Vei bem § 5a ber Äommiffionfis

befdjlüffe, bem jefeigen § 17 ber ©erichtsoerfaffung, betreffend

bie jufünftige ©eftaltung bes ^ompetenjgerid)tsl)ofS unb bas

jufünftige Verfahren oor bemfelben, ift ber bebeutenbe $ort=

fdjritt burd) eine objeftioe Vemerfung bes §errn Mo§ felbft

erroiefen, ber auf bie formen bes VerfabrenS fogar einen

oiet grb&eren SBerth legt, als auf bie fonftige gerichtliche

Statur ber unterfudjenben unb entfdjeibenben Vel)örbe. Unb
biefe formen finb nad) bem »on ihm felbft oorgetragenen

2ßunfd)e feftgefteHt unb burd) unferen Slntrag gefid)ert.

SGBenn roir bie 18 fünfte burdigehen, roenn ©ie in

objeftiner Sisfuffion bei ben einjelnen fünften fid) aufhatten,

fo erkläre id): es ift nid)t rid)tig, roas ©ie behaupten, bafe

ber ^omprotnifj fd)roäd)lid) ausgefallen fei, fonbern immer mit

ber einen non uns jugeftanbenen unb fofort oon uns felbft

ermähnten Ausnahme ber auf bie treffe bejüglidien Vor;

fdjriften ift foroohl in ben meifteu einjelnen fünften roie im
SDurchfchnitt bes ganjen ©rgebniffeS eine Verftänbigttng erjielt

roorben, auf bie bona fide eingegangen roerben iann unb

bie ein lopales Nachgeben non beiben ©eiten barfteüt.

Söenn roir beifpielswcife bie Veftimmung wegen 3)urd)=

fid)t ber Rapiere allein burd) ben dichter aufgegeben hätten,

roenn roir bie Vefugnifj aud) beut ©taatsanroalt jugeftanben

hätten, roelche Sieben roären über bas Slufgeben bes großen

^rtnjips hier gehalten roorben ! 3e£t benft man nicht baran,

bafj biefe ^onjeffion irgeub etroas ju bebeuten habe. ©el)e

id) non nereinbarten Veränberungeu ab, unbebingt unb ber

3al)l nad) hat Regierung genau fo niete fünfte nad)=

gegeben, roie roir ihr. Slber id) bin mir oon üornt)erem

beroufet geroefen: jebe ^vonjeffion an uns roirb nad) ber Sar=

ftellung ber ©egner Hein unb roenig fein, unb jeber minbefte

"iUtntt, in bem roir nadjgegeben, roirb fet)r iu§ gro§e roachfen.

©ies liegt in ber Statur ber Stellungen, roetd)e Parteien ein=

nehmen.

Steine Herren, id) rotebert)ote nochmals ben SÖunfd),

roeld)en roir an ©ie richten, 3hre ©inroenbungen objeftin bei

ben einjelnen fünften anjubringen 2Bir roerben uns niet=

leicht aud) bann nod) nidjt nerftänbigen, aber roir roerben

mel)r in SBaJjrtjeit uns nähern, als burd) bie atigemeinen

Vetrad) ungen, bie mit gelungener SJteifterfd)aft berechnet roas

ren, in jebem einjelnen 2Borte fel)r empfinblid) ben ©egner

ju berühren, ihm etroas recht unangenehmes ju fagen.

©er §err SIbgcorbnete §änet l)at feine Stebe eingeteitet

mit einer Betrachtung, auf bie id) nur mit roenig SBorten

jurüdfommen Witt, über bas 2ßefen einer StegierungSpartei

unb bie ©tettung unferer graftion. SJteine §erren, 3te=

gieruitöSpartei ju fein, ift aud) in meinen Stugen fein Vors

wurf, fonbern wie ber §err Stbgeorbnete §änel auSs

einanbergefe^t §at, in einein fonftitutionctl burchgebilbeten

©taate es rerietmäfnge Drbnung ber ©inge, bafj bie Stolle

ber StegierungSpartei jroifdjen ben nerfd)iebenen Parteien ab=

roechfett. Slber bie 2ßorte mu§ man nehmen in bem ©inne
berjenigen, bie fie fpredjen, unb in bem Verftänbnifj, roetdjes

fie ju ber 3eit haben, ba fie gefprodjen roerben, unb geroi§

roirb ber §err Slbgeorbnete non ©auden unb feiner unferer

gegHerifd)en Stebner in Slbrebe [teilen
, bafe, roenn fie uns

StegierungSpartei nennen, fie bamit ben ©inn nerbinben,

welchen ber §err Slbgeorbnete Dr. §änet interpretirt hat:

eine Partei, bie auf bie Stegierung feinen (Sinflufj ha^e , aber

felbft non ber Stegierung gelenft werbe, unb baS ift nicht

mehr ber harmtofe ©inn bes SöorteS, meld) er mit ber Ve=

jeidjnung „StegierungSpartei" in einem burcfjgebilbet fonftitu^

tionetlen ©taate nerbunben ift. ©er ^onftitutionalismus ift

bei uns nod) nid)t fo weit fortgtbitbet, bafe eine SJtehrtjeit

ber Votfsoertretung, bie SJtchrt)eit bes Steichstagg mit ent=

fd)eibenbent SBitlen über ^efe| unb Verwaltung ju beftimmen

nermöchte. ©ie alle fennen bie fd)roierigen unö oerroid'etten

Verhältniffe, unter benen roir in ^reufeen feit 1866 unfere

äufjerft fdjroierige politifdje Slufgabe übernommen unb im
norbbeutfehen Vunb unb im Steid) fortgefe^t haben. Smmer,
roenn bebeutfame SBerfe an uns herantreten, baS grofee unb

ganje nereinbart ift unb julet^t nod) einige fünfte übrig

bleiben, an roelchen in ber Erregtheit bes Slugeublids bie

SÖerfe felbft fdjeitern tonnen, bie aber angefid)ts bes ganjen

nid)t nerbienen, non foldjem ©eroidjte ju fein, betrachten roir

es als einen Streit unferer fdjroierigen Slufgabe, bas ©neichbare

ju erforfdjen unb an ber ©renjebes Streitbaren ju beuttl)eilen, nad)

bem 2Berth beffelben uns ju entfd)tiefeen. ©iefes nerant*

roorttid)e 2lntt §aben roir aud) in biefem jyaüe übernommen
unb ausgeübt. SJteine Herren, id) habe 3h"en oft genug

rooht ben Veroeis gegeben, ba^ id) unter Umftänben bie
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©renje bes 2iuSgteid)S für mid) ju weit IjrnauS gelegt fanb

unb bis ba(;in nid)t folgen fonnte. 93eim ©trafgefefcbud),

meine §erren, mar id) and) in berfelben i^merjUdien Sage,

in ber frd) fjente einige unferer ©egner befinben. Dbgleid)

id) fet)r angeftrengt mitgearbeitet tjatte, fo baß fogar

bie Regierung neutid) mir bie @t)re angettjan bat, bas

©trafgefe£bud) mein Sßerf ju nennen, Ijabe id) bod) im letjten

2lbid)luß mid) nid)t im ©taube gefunben, mein 3a ju bem
©emmmtroerf 31t fagen. §abe id) bamats heftige üReben ge;

galten, t)abe id) bamals bie 9M)rt)eit oerbäcijtigt nnb ange=

griffen, rceil fie bie 6t)re bes 3uftanbebringenS für fid) in

2lnfprud) neljine nnb bie angeftrengten Mitarbeiter oon ber

©tjre ausfdjließe? 2llS id) bie SluSernanberfefcungen anhörte

über ben 21ntl)eil ber einjelnen Parteien an bem jt'tjt jum

2lbfd)luß gelangenben SBetfe, fonnte id) barin ben Son einer

parlamentarifdjen Debatte nidjt met)r finben. 3n einem

Parlament, bas roeijB alle 2ßelt, trägt bie reblid) beftrebte

9)iuibertjeit ebenfo rool)l bei jur 2üd)tigfeit ber SBerfe, roie

bie 2M)rl)eü. SaS 3eugniß roirb niemanb unter uns oer=

fagen, baß bie brei 9)!itgüeber aus biefer graftion (auf bie

$ortfd)rittSpartei tjinbcutcnb) reblid) unb angeftrengt in ber

Ä'ommiffion mitgearbeitet l)aben, unb id) für meine perfon

barf nod) befonbers fagen, roie oft meine eigene mit it)rer

Stidjtung pfammengetroffen ift unb id) mit it)nen in ber äom-

miffion jufammen gefämpft l)abe. SDaffelbe erfennen mir aud)

an oon allen Mitgliebern ber anberen jetjt gegnerifdjen Par;

tei (auf bas 3entrum Ijinbeutenb). 3d) fage es mit ©totj:

id) tjabe nod) feine ^ommiffion rennen gelernt, in meiner

alle 9)iitglieber fo übereinftimmenb unb in gleidjer Senbenj

miteinanber fid) beftrebt l;aben, roie bie Sufttjfommiffion.

®ennod) t)abe id) mir nid)t ocrfctjroiegen : es roirb

ein le^tes (Snbe fommen, in roeld;em bie '9Jatglieber

auSeinanber geljen roerben , benn , meine Herren,

mein politifd)er SBlid mag ein unrid)tiger geroefen

fein, aber id) mar mir barüber feit lange flar: bie Opfer

roerben gebradjt roerben muffen, roeldje allein bie Mittelpartei

auf it)re SBerantrcortlidif'eit ju nehmen entfd)loffen fein wirb,

unb allenfalls mürbe bie fonferoatioe spartet fid) entfd)ließen,

mitjugeljen, raeil bie oorausftdjtlidjen Opfer für fie et)er

Slonjejfionen finb. 3cad) ßenntniß oon in 23etrad)t fommen=

ben perfonen unb Slnfdjauungen mußte id), baß bei ber

treffe ber entfdjeibenbe punft fein mürbe, unb, meine

§erren, in mir mar id) entfd)toffen, ben Patriotismus ber

treffe anzurufen, roie id) bieS gettjan l)abe, mid) aber aud)

ben 23erbäd)tigungen berjenigen treffe ausjufetjen, bie nid)t

oerroinben fann, Daß, obfd)on it>r beftimmte 9ted)te für je^t

niä)t oerfdiafft merben fönnen, bennod) bie oeutfdje 9ted)tS=

eintjeit Ijieran nicfjt fdjeitert.

SDaS oerfdjroeigen mir uns nid)t, meine Herren, bas

23erf)ältniß ju ben Suftijp.efe&en ift unter ben -IRitgtiebern

oerfdneöen. einige ftetjen fütjl bis ans §erj l)inan ben

3uftijgefe|en gegenüber, unb bann ift es fel)r leid)t, fie

jurüdjuroeifen roegen bes geringfügigen ©eroidjts, meld)er bem

©rraerb beigelegt roirb. SRidjt entfernt ade Mttglieber ber

t)ier nad)barlid)en ^raftionen (nad) tinfS) finb in biefem

gaQe; aud) nid)t auf jener Seite (nad) red)ts). 3d) bin

überzeugt, baß ein großer £t)eil ber Männer, bie bort frfeen

(auf bas 3entrum roeiftnb), am letzten Gsnbe bod) md)t jtn*

jufrieben barüber finb, baß biefe ©efe^e oereinbart roerben.

©benfo rociß id) es, baß auf biefer ©eite (nad) linfs) roirflid)

mit tiefem ©djmerj einjelne oon uns fid) trennen, inbem fie

glauben, bie 3uftimmung ju ben ©efe^eu nidjt geben 51t fönnen,

unb id) ad)te biefe ©efinnungeu unb Ueberjeugungen. Slber

in ben gegnerifd)en Parteien fifeen aud) fold)e, roelclje „bas

formale 3iiiammenfd)meifeen beS beutfd)eu Heidts" für eine

fet)r fül)le 2ln gelegen l)eit tjalten, unb ben SluSbrud fjierfür

i)aben roir nernommen. 2)as Unglüd l)at es geroollt, ba§

ber erfte S^ebuer ber ©ppofition oon biefem ©tanbpuuft aus

bie Dppofitron gegen uns angefangen t)at. 2öäre ber erfte

9iebner aus ber SÖZitte berer gekommen, roeldje bie fjeute non

bem §errn Slbgeorbnetcn ^lorj befunbete ©teHung ju ben

Suftijgefe^en tticilen , bann mürbe bie ^Debatte eine anbere

Färbung erhalten l)aben.

Slber, meine Herren , es galt 3eugni§ abzulegen oor

bem beutfdjen 5>olfe, bafe ein großer SfjeU biefes §aufeä jene

fül)le ©teHung nid)t einnehmen fann unb nid)t für bered)tigt

l)ält. 3n ber Segrünbung ber 3uftijeinl)eit mit ©rfolg ju

mirfen , ift für einen großen £l)eil bes £>aufeS eine SebenS=

aufgäbe, nidjt Damit bie 2Kitglieber nodjmals in ben 9ieid)Stag

geroät)lt roertien
, fonbern bamit bas beutfdje 9ieid) ununter:

brodjen oorroärts unb feiner ungeroiffen 3ufunft entgegen

get)e unb aud) nicfjt 3al)re ber gortentroidlung oertiere.

2lud) bgrin erbtiefe id) eine falfcbe ©d)ä|ung bes politifdjen

SebcnS, roenn man für gleicbgiltig Ijätt, ob bas beutfd)e

Dteid) l)eute ober nad) Safjren bie 9ied)tseinr)ett erlangt.

Unb nod) baju baben roir nad) ber forgfältigften

Prüfung bie unumftößlid)e Ueberjeugung geroonnen, ba&

bie großen Sufti^gefetie niebts unb nirgenb an ^reitjeiten auf=

geben, baß fie in bie Organisation ber ©erid)te unb in bie

beiben Projeffe nid)t allein ©nftem unb @int)eit, fonbern fet)r

roeittragenbe SSerbefferungen bringen. 33ei -iat)lreid)en roid);

tigen Seftimmnngen, bie nad) Rimberten jäl)len, t)errfd)t nolle

Uebereinftimmung in biefer ©diärjung it)res 2Bertt)s. Unb
fetbft bei ben jutet^t übriggebliebenen ©treitpunften t)aben

roir, mit 2luSna()me ber preffe, bie Slnerfennung erhalten,

baß aud) in roid)tigften 33ejiet)ungen auf ©runblage unferer

3Serftänbigung 3
:

ortfd)ritte gegen ben jetzigen 3uftanb erjielt

finb, oerfdn'efcen gemeffen r>on beiben ©eiten, bod) oon feiner

beftritten. äßir fönnen nid)t »erlangen, baß ©ie juftimmen,

ba für 3l)re @ntfd)eibung 3l)re Sluffaffung maßgebenb ift,

aber roir Dürfen forbern, baß ©ie anerfennen : es ift uatio=

naler ©inn oerbuuben mit unferer Meinung, baß aud) frei;

tjeittid) auf bem ©ebiet bes 9ted)tS burd) bie Suftijgefetie oiel

geroonnen roirb, roas uns bie fdjroere unb r)erantroorttid)e

2lrbeit ber SBerftcmbigung im fritifd)ften Moment Ijat über-

nehmen laffen.

9}icine §erren, id) fetbft t)abe rool)l mid) ju überzeugen

gefud)t, ob nidjt aud) außerhalb unferer Parteien ber SBunfd)

roäre, an ben 33ert)anbtungen trjeiljunetjmen,

(t)ört! rjört!)

unb es ift abgelehnt roorben.

(Stimme im 3entrum: 93on uns nid)t!)

^ür niemanb in biefem §aufe roar es ©et)eimniß, baß 93er=

banbtungen geführt mürben. Prioatim roäre id) bereit, 21uöj

fünft ju geben, roenn bie Stjatfadje beftritten roerben foHte.

(Slbgeorbneter 2Binbtl)orft: 3d) beftreite alles! — §eiterfeit.)

3d) möd)te mid) nicfjt brängen laffen, biefen ©egenfknb roeiter

ju oerfolgen, aber id) roar fd)utMg, bies anjubeuten. ÜJJeine

§erren, tage lang roar es offenfuubig t)ier im §aufe, baß

5ßerl)anblungen gefüt)rt mürben, unfere Schritte rourben über=

road)t, bie brei SJJänner roaren genannt, id) l)abe mit dielen

gnitgtiebem ber oerfdjiebenften Parteien roätjrenb ber 3eit

gefproeben unb nid)t entfernt bie Snbignation gefunben, bie

plö^lid) ausbridjt, nadjbem bie 23erl)anblungen gefdjloffen finb.

2Barum ift mir oon feinem aud) nur bie entferntefte 2ln;

beutung gegeben roorben, baß mau fd)on bie STletlrobe für

gänslid) unjuläffig unb ben 2ßeg für oerberblid) l)alte?

§eute ift nod) bie grage in bie ©isfuffion

geworfen roorben, roarum benn bie ftreitigen Punfte nid)t an

bie Suftiäfommiffion jurüdgegeben roorben roären. Slud) bies

l)aben roir überlegt, ob roir einen foldjen 3lntrag fteüen foGU

ten, aber roir unterließen es, roeil bie meiften unb namentlid)

bie entfd)eibenben punfte bereits am Seginn ber aroeiten

Sefung an bie Suftijfommiffion jurüdgetoiefen roaren unb bie

Slommiffion ben 33efd)tuß gefaßt l)atte, baß biefe ©ifferenj=

punfte als politifd)e 2Ingelegenl)eiten ju betrachten, beSroegen

00m §aufe bireft ju entfd)eiben roären, unb aus biefem
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©runbe hatte bie ^ommiffion in ihrer brüten Sefung uon

jebcr 93 Ut&fa ffun g 5(b|1anb genommen. Sie Slontmiffion

hatte nlfo über bie entfdjeibenben fünfte bereite eine uoefj-

malige SiSfuffion geführt itnb ftch geändert.

Meine«Herren, id; erfenne in uottem Mafee an,

bafj über mehrere mistige fünfte bereite in notier £)bjcf=

tiuität uerhanbett roorbc-n tft, unb beshalb hoffe id;, inbem

rcir 511 bem ©trafprogefj unb gu ben eingelnen uon uns uor-

gefchlagencu Anträgen gelangen, bajs menigftens uon jefct ab

bie allgemeinen *}krteiauSeinanberfet$ungeu anöfcfjeiben unb

mir im ©ruft uns ber Arbeit gutuenben roerben, raetd;e uns
bei ber Verätzung biefer ©efetse obliegt, nämlich bie objef=

tiue (Erörterung ber Shneu unterbreiteten Slnträge. SBirb

bie Aufgabe fo erfaßt, bann roerben ©ie uns in Ruhe unb

uotlem 2Bitten bereit finben, bie SiSfuffion mit Stjnen fort»

guführen unb aufguftären. 93on einer foldjen 33erhanblung

erroarten mir als Refuttat ein befferes Verftänbnifj für unferen

Antrag über bas 25>erf, im gangen bie Uebergeugung, baft

mir bem beutfd;en Volfe ©egen bereiten unb 9cad;theit

abroenben, menn mir es nod; in biefer ©effion gu ftanbe

bringen.

(Stftpol)

fßväfibeni: (Es ift ber ©djlufe ber SiSfuffion beantragt

uon bem £>errn Slbgeorbneten Valentin. 3d; erfud;e bie=

jeuigen §crrcn, raclcfje ben ©d;tuf;antrag unterftüfceu motten,

aufguftchen.

(©efcfjiebt.)

Sie Unterfiüfeuug reicht aus.

üftunmebr erfuche id; biejenigen, aufguftel;en, raeld)c ben

©djluf? ber SiSfuffion befcfjliefjen rootten.

(©efchieht.)

Sie 2Ibfiimmung ift gtueifelfiaft; ber ©chtufjantrag ift ab;

gelehnt.

Ser gerr Slbgcorbnete Söinbthorft hat baS 2ßort.

Slbgcorbneter Söhibtijorft : ^d; banfe $r)nert , meine

Herren, bafe ©ie mid; nod; haben gum Sßort Fommen laffeu;

id; raerbe bafür auch recht furg fein.

3unächft mufj id; mir eine Semcrfung erlauben gegen--

über ben erften äßorten beS §crrn Kollegen SaSfer. (Er l;at

gefagt, baf$ er tuäbrcub ber R&be beS igerrn 2lbgeorbnetcu

Dr. <Qänet ein priuateS Söort bagraifeben gerufen , baS auf

bie gortfcbrittSpartei ober baS gentrum Vegug haben fönue.

(Er bat aber baS SBort nicht weiter begeichnet, hat aud; gar

nichts hingugefügt, rcoburd; irgenbraie eine (Erklärung ober

(Entfd;utbiguug bcShalb uuS gegenüber bethätigt märe; unb
mufj id; barum fonftatiren, ba§, menn ein folcbeS Sßort ba-

graifdjen geraorfen rairb, man baS 9ted;t hat, mit atter gu

©ebote ftehenbcu $raft bagegen gu reagiren.

Sd; protefttre gegen folche 2luSbrüde, unb id;

roeifi nicht, rco irgenb non unferer ©eite ettuaS getban ift,

baS eine Vegcidjnung geftattetc, roie ber £ierr College SaSfer

fie gebraud;t bat.

Sann hat ber §err ^ottege ju uerftelien gegeben, als

ob allen Parteien ©elegenljeit geboten gcroefen fei, an ben
$ompromif$üerb>nblungen tfjeiljuneljmen ; unb barauf i>ahc

id; gefagt: id; beftreite alle biefe 33el;auptungeu! Sen Ttii-

gliebern ber 3e"U*umSfraf tion ift {einerlei ®e=
legenl;eit berart gegeben; als id; jum erften 9Me non
ben SSer^anblungen fjörte, b>be id; fofort meine gnbignation
barüber auSgefprod;cn, ba§ nur uon einer Partei ner^aubelt

wirb; nnb nadibem id; baS getb^an, l;at man ben 3nt;alt bic--

fer 3Sert;anblungen aufs forgfältigfte uor mir uerl;eimlid)t,

bis fd)lie§lid;, nad)bem fie fällig fertig raaren, ber §err
College Wlxqnd bie ©üte gehabt l)at, mir prinattm 3)iittl)ei=

lung bauon p madien.

©S ift notlpenbig, uor ®eutfd;tanb ju fonftatiren, bafc

Sßetbanbluitflen be8 beutfc&en SfJetc^8tag8.

mit 3t bf i et) t non einer Partei allein bie Serljanb--

luugen geführt finb.

SBenn bann ber §err College non Sennigfen geglaubt

f;at, i d; ncl;me eine anbere ©teüung ein, als bie übrigen

©egner beS 5?ompromiffc§, fo t;abc id; in groei 9tid;tungen

il;n ju reftifigiren.

2Benn er anbeutete
, bafi id; bem SGBerf ber (Einigung

auf bem ©ebiete beS SfadjtS entgegen fei, fo fann id; il;m

nur rcieberl;olcn, bafs id; geglaubt tjätte, er müfüc aus ber

58er gangen l; ei t mif feit , mit roeldjer toft id; für bie

Vereinbarung eines gemeinfamen ^JleditS in ®eutfd;lanb

gcnnrlt f;abe, unb ba§ id; geglaubt rjätte, gerabc er mürbe in

(Erinnerung beffeu felbft eine Slnbcutung untcrlaffen f;aben,

mcld;e mid; in baS Sid;t ftettt, a(S ob id) ©cgner einer fol-

gen @turid)tUTtg roäve! ©aun aber bin id; ber Meinung,

baf] id), raaS bie ©erid;tSnerf affung betrifft, fjier flar

gefagt ^abc, baf5 id; bis auf menige fünfte bamit eiuner-

ftanben fein fönne, nad;bem bie Regierungen einmal fie uor-

gclegt. Siefe raenigen fünfte finb aßerbingS erl;eblid;e, unb

id; bebaure, ba^ eS nid;t gelungen ift, fie ju befeittgen.

SJlcine (Srflärung in Sejug auf bie „Berufung" f)ei^t nid;tS

anbereS, als bafj id; bie ^riminalprogeiorbnung fo,

rate fie ba liegt, of;ne Berufung, nid;t annehmen fann.

Slbcr bafj id) nun bemül;t bin, tro^beut baS nad; meinem

Safürl;alten biSl;er baburd; alt ein unannel;mbare äBerf nidjt

aus nod; einer 9tett)e uon auberen ©rünben abfotut uttan=

ncl;mbar mad;en ju laffen, baS, fotltc id» meinen, ift »olle

^onfeciuenj. Söeun id; nid;t erreid;cn fann, bafs etroaS üott=

ftanbig gut rairb, fo fann id; gleid;roof;l unb mu§, gerabe

menn id) ^ntereffe bafür f;abe, oottfommcu cutrüftet fein,

menn cS f 0 fd)lcd;t gemalt werben fott , raic cS fe^t burd;

3l;reu $ompromif3 gemad;t rairb. Sie Sc üben 3 beS

uerefjrteu §erru gegen mid; fjabe id; fet;r roof;t be=

griffen unb id; mufj bagegen proteftiren. UebrigenS fontme

id; auf bie $rage meitcr nid;t gurüd.

Ser §err College uon 93ennigfcn unb nad; it;m !qcxv

Dr. SaSfer l;aben fobann baSStjcma, raeld;eS Ijier uon allen

©citen längft uorgetrageu mar, — attcrbingS gum Stjeil in

fcl;r fd)önen berebten Sßortcu — rotebcrfiolt, unb baS Ijeifrt:

rair mußten etroaS fertig l;abeu, bcSl;alb l;aben rair ein

tompromifj gemacht, unb biefcS ^ompromif3 ift uortrefflid;.

SaS mar ber langen Rebe furger ©iun. Safe baS aber

uid;t fo ift, babc id; bei meiner erften Rebe in ber ©cucral^

btSfuffton gur ©erid;tSuerfaffung fd;on beiuicfen unb raerbe eS

uuumel;r bei SiSfuffion ber eingetnen 33eftimmungen uott=

ftänbig uon neuem bartegeu.

@S ift bis jeljt ntd;t gelungen, irgenb eine er-

l;cblid;e ©rrungenf d;af t uad;guraeifen. Sic ®on=
geffioneu aber, bie gemadjt finb, raaren eine ©em
fung ber gal;ne auf allen ©ebicten ber ^reil;eit

unb beS Rcd)tS.

^räfibent: @S ift ein ©cfjtufiantrag eingebracht uon

bem §erru 2lbgeorbneten Valentin. 3d; erfud;e biej.'nigen,

raeldje ben ©djluBantrag unterftüfeen rcotlen, aufguftefjen.

(®efd;ietjt.)

Sie Unterftüfcung reicht aus.

Sd; erfudje biejenigen Herren, aufguftefjen refpeftioe

ftet;en gu bleiben, roeld;e ben ©d;lufe ber erften Verätzung

befd)liefeen rootten.

(®efd;ief)t.)

SaS ift bie 3)lef;rl;eit ; bie SiSfuffion ift gefdjtoffen.

3ur perföntidjen Veinerfung ertf;eite id) bas Sßort bem

§errn Slbgeorbneten uon ©auden-^arputfdjen.

Slbgeorbneter öon ««autfcn^rtt^utf^c»: Meine §erren,

id; l;atte mir uorgenommen , ©ie mit einer perföntid;en 33e=

merfung nietjt gu beljefligeu, trofebem bafe ber §err 2fbgeorb=
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ncte Sasfer fdjon am SDtontag , wie id) glaube fonftaiirett 51t

fönuen , alle wefentlichcu Slrgttmerite gegen mid) bendjeu

ließ auf falfd)eu 23orauSfe(3ungen. 3d) glaubte warten 51t

fönuen, bis £>err Sasfer ben fteuograpl;ifd;en $ertd)t gelefeu

haben mürbe, baim würbe er, glaube id), ftd; felbft , fciüs

feine 3cit ib>u ertaubt hätte, btefc 9äü|c barau gu wenben,

übergeugt haben , baß er mid) mißoerftanben habe. Sefet

braud)c id) nid)t auf beut füuftltdjen SSege ber perföulid)en

23emeifuug bas 51t refttftgiren , was oorgeftern gefügt ift,

foubern id) laun auf bas gurüdf'ommcu, ioaS beute gefaßt ift.

3d) glaube mid; alfo uoüftänbig auf bem SBobcn ber perfön*

liehen Söetncrfung gu bewegen, wiewohl ja, wenn id) npcb

bas 2Bort erhalten Ijätte, id) bie Sache anberroeit gerecht-

fertigt hätte, was mir aber oon bem §errn Kollegen SJalentin

abgefd)nitten ift.

§err Sasfer t)at, wie id) glaube aus bem ftenograpb>

fd)cn S3erid)t nad;toeifcu gu fönuen , meine gange Stimmung
oollfiänbig falfd) bargeftellt. SJietuc Herren , id) fanu jel3t

hier nicht fagen , warum bie SÖettübnijj , bie id) l;ier auS=

fprad; in meiner Siebe, eine berechtigte uub oon ber Seite

hervorgerufene ift. 3d) fanu nur bie paar SBortc wiebcr=

bolen, bamit baS §>auS unb £>err Sasfer ficht, baß bie 33c=

fcfjulbigungen , bie fämmtlidje Siebner oon ber Seite gerabe

auf mid) gehäuft I)abcu , baß id) eine in ber gangen Suf%
bebatte uid)t vorgekommene aggrefftue Haltung cingenounneu

habe, ooflftänbig unbegrünbet finb. Steine Sperren, id; l;abe

gejagt

:

3d) muß fagen, bnß id) mit tiefftem Sd)merg biefe

neuefte äßenbung in unferer legtslatorifdjcn 2lrbeit

gefetjen beule»

3d; I;abe ben Ginbrud, baß attcrbingS ein 2Benbe=

punft eingetreten ift oon ber größten Sßebeutimg.

SDie nationalliberale Partei ift nach meiner lieber*

geugung burd; Slbfchluß biefcs HotuproutiffeS berunter?

getreten

«präfibent: 3d) glaube bod), baß ber £>err Si ebner über

bie ©renge ber perfönlicf)en SBemcrfung hinausgeht. Giftlid)

einmal geftattet bie ©efdjäftsorbnung nur „SSenicrfuugen"
unb bncnrd) beutet fie au, baß jebe pcrjönlidje SBemerfung

möglid)ft furg gu faffen fei; unb bann ftel;t es allcrbings

bem §crrn Siebner frei, eine eingelnc Sleufjcrung, bie in ber

Debatte gefallen ift, richtig gu ft eilen, — aber id; glaube

nicht, baß bas auf bie 2lrt unb Sßeife gefd)el;en fann, baß

eine gange frühere 23crhanblung wieber reprobugirt wirb.

2Ibgeorbneter üon Banden * ü£avputfd)cn : -§err ^3räfi=

beut, es ift burd;auö nicht meine Slbfidjt geroefen, eine gange

frühere SJerbanblung tjier wieber oorgufübren . . .

*Präf?bcni: Dber bod; gum erl;eblid)en Sbeil.

2lbgcorbneter bott <Sauifen=!Inrbutfd}ett : Sie entfd)ulbi=

gen, baß id; überhaupt ein 2ßort 3l;nen gegenüber fage,

§crr ^räfibeut ! Stach meiner Erinnerung ift es ein geroöhris

lidjer Söraud), wenn eine Siebe falfd) gitirt ift, bajä man oer=

fud)t, fie auf ©runb bes ftenographifchen ^Berichts richtig gu

ließen. 3cb bebaure, bnfe id) bie ©ebulb bes Kaufes in

Slnfpruä) genommen l;abe; es wirb mir nicht möglich fein,

es anbers gu mad)en. 5d; würbe auf ben ftenographifchen

^Bericht oerroeifen fönuen; aber was Sie l)ier fpredjcn, geht

in bie 2Mt uub id) fann c§ nur auf bie Steife rtdJWg fteÜen,

baß id) es l;ier vorbringe. 5d; fanu alfo nur fagen, baf)

id; cjprefe gefagt habe, baß ich roünfäjte, id) hätte ltured;t,

unb baf3 ich mit tiefer SetrÜbnif bicS auögefpvodjen l;abe.

Set ^err Slbgeorbucte Sasfer hat meinen 2luSbrnd

„formelles äufammenfehweifeen" fo hingeftellt, als ob ich jebe

(Sinigung ein formelles 3iifammenfd)weifeeu nenne. Sie

werben aus bem ftenographifchen 5öerid)t fehen, ba0 id) ejrprefe

ausgeführt habe, ba| id; in biefer »iorm, bie gewählt ift,

leiber nur ein formelles 3ufammenfd)tnci§en finbe unb bes-

l)alb beut fühl gegenüberftebe, mas ber §err 3lbgeorbnete

Sasfcr gefunbeu (;at. 3d) fann auf bie 2lusfü(;rungen

beS £>erru 3lbgcorbuetcn Sasfer nun leiber nidjt weiter

eingehen.

©er 0crr 2tbgeorbncte nou Sennigfen I;at aber eine

Seitterfttng uon mir — uub bas l;at ber §crr Stbgeorbnete

Sasfer aud) in feiner erften Diebe fd)ou gethan — fo mif3=

oeiftanben, bafj id) ben §errn ^räfiberiten bitte, l;ier nur

einen gang furgeu Sa£ uerlefeu gu bürfen.

(Unrul;e.)

^väjibciii: 3d) mödjte beut §errn Siebner anl;eimfteUen,

bie SBemerfung, weld;e ber £>erc Slbgeorbnete oon Sennigfen

heroorgebobeu l;at, furg gu begeidjneu unb ebenfo furg bagegeu

feftguftelleit, was er gefagt hat.

Stbgeorbneter bou Sautf i-st^Tftvpntft'hcn : S)er §»err 2ib=

georbnete uon Öenitigfcn bat gefagt, id) hätte ebenfo, wie

frühere Siebner ber fonfernatioen Partei gefagt, baß bas 3Jolf

mit einer 3)iaffe non ©efe^en iibevftntljet würbe. -Dietne

Herren, id; l;abe biefen Sa^ auSgefprodjen als eine £l;at=

fad)e, bie ba§ 93olf uub Sie ade fennen. Siachbem

aber bie 33emerfung barau gefnüpft ift — unb ba» ift bas,

was ich I;eruorl;eben mu^ — , bafs bas SBolf ungufrieben bamit

fein ntüffe, wenn in biefen Drganifatiouen bie berechtigten
2ßünfd)e beS 33olfes nicht gur ©eltung fommen,
fo mujj id) baS fcftl;altcn unb fagen: baS ift etroaS total

anberes, als was ber §err 2lbgeorbnete oon 23ennigfen ge=

fagt bat.

3d) bebaure, meine Herren, ba§ ber §err 2lbgeorbnete

uou 33ennigfen meine SBortc über §annooer fo nerftanben

l;at, als ob id; irgenb wie gegen i()n etroas perfönlid) ^er=

le^enbes habe attsbrüden wollen. 2ßenn er bie SBorte lieft,

wirb er fich uietleid;t aud; übergeugen, baß mir biefer ©ebanfe

fern gelegen hat.

3d; fann leiber gu meiner Siedjtfertigung l;ier nid)ts

weiter anführen, ba ber Sial;men ber pcrfönlidjen 33euterfung

nid;t ausreicht.

^värtbent: 3ur perfönlicben 23emerfung f;at baS SBort

ber §crr SIbgeorbnetc äierger.

2lbgcorbneter JSergev: 2)ieine §erren, wie mir non uer=

fd) leben en Seiten mitgetbcilt ift, foE ber §err 2tbgeorbnete

dou SBennigfcn in feiner uorbtn gehörten Siebe, unter beut=

lieber ^iniueifung auf meinen greunb Sörue unb mich, be=

Rauptet r;abeu, ba& wir non bem abgefd;toffenen Kompromiß
norljer unterrichtet geiucfen feien.

(Siuf: 3iein!)

9)icine §erren, ich halte biefe 2luffaffung ber betreffenben

2leuBerung bes 2Ibgeorbneten Don SBenntgfeu fetbft für irr*

tbütntid), bafj fie aber fo irrtl;ümtid; aufgefaßt ift, geht aus

ber Siebe bes 2tbgeorbneten 'J(id;ter f;cruor, ber ben iMegeu
ßö:oe unb mich ausbrüdlid; nannte. @s liegt mir baran,

bem gegenüber ausbrüdlid) gu fouftatiren, baß id) forool;t wie

ber 2(bgeorbnete Söroe erft am legten Sonntag 9Jiorgen ron

bem Sags oort)er abgefdjloffenen Kompromiß in $ennfniß ge=

fe^t worben finb.

*Pväfibent: 3ur perfönlid)en Seiuerfung f;at bas 2Bort

ber §err Slbgeorbnete Siid;ter (§agen).

2tbgcorbncter 4Jüc()fcr (£>agen): ®er §err 2lbgeorbnete

Sasfer l;at in bem ßebrmeifterton, ber ihm immer geläufiger

wirb —
(Unruhe)

— ber $erv 2lbgeorbnete Sasfer hat in bem ßebrmeifterton,
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ber Ujut immer geläufiger wirb, mir perjönüdj Bortjoltung

barübcr gemalt, bafs id) mid) an ber ©cneralbcbatte über bie

Sufttsgeie^e nidjt bethciligt hätte. 5dj scbire biefc Borhaltung

an bie SIbreffe beö §erru con Bennigfen, ber ebenso roenig

an ben SDctailbebanblungen über bie Süftijg'efe&e ftdj bettet*

ligt r?at nnb burd) bcffen aanj allgemeine Lebensarten über

bie Suftijgcfcfce id) ju meiner ©rroiberung prouojirt roors

ben bin.

(©lode beä Präfibentcn.)

Präftbent: 3nr perfönltdjen Bemerfuiig tjat bas 2Bort

ber -§err 2lbgeorbnete ton Bennigfen.

Slbgeorbneter oon SBer.ntfjfcn: ©egeuüber biefer SIeußes

rung vM id) mir ouSbrüdltd) bemerfen, baß, weil id) nietjt

9)ittglieb ber Suftijfomnüffioit geroefen roar, obgleid) id) Surifl

in meiner früheren Shätigfcit geroefen bin, id) mir bie größte

Lefiguation auferlegt hatte unb nur burd) bie heftigen 2lus

griffe bes §errn 2tbgcor?neten £äncl gegen meine $reunbc

unb mid) ju meiner 2lu§führung veranlaßt roorben bin.

2BaS bie 2leußerung bes §ereu 2lbgeorbncten Berger

betrifft, fo ift er falfd) berichtet roorben; id) habe nidjtö ba=

von gefagt, baß bie £erren mit bei ben föompromißoerhaubs

lungen tbätig geroefen wären, id) habe nur gefagt, baß es

bebenflidj fei für bie §errcu com ^ortfdjritte, ihre eigenen

parteifreunbe anzugreifen, oou benen fo §eroorragenbe für

unfere $ompromißt)orfd)läge geftiinmt haben.

Präfibent: £er §err 2Ibgeorbnefe Dr. Saufet t)at ba§

SBort 5U einer perfönüdjen Bemerkung.

i'.bgeorbneter Dr. Sasfev: (Ss ift mir nicht im eutfern=

teften eingefallen, bem §eirn 2ibgecrbncten Lichter einen

Borrourf barauö -ut m-.djeu, baß er in ber ©encralbebatte

gefprodjen hat; id) habe nur gegen feine Behauptung, baß

bie Suftisgefefee „nidjt genauen unb nidjt geftodjen" feien, bie

befd)eibenc SCReinung ausgebrüdt, baß er fie nicht genügeub

fenne.

(©toefe bes Präfibenteu.)

3-rre id) mid), fo nehme id; biefe Bewertung jurüd.

Pvöflbent: 2Bir treten jefct in bie ©pejialbishijfiou ein.

<£vfte§ 33ud). 2d(gcntetnc Ißefttminungett.

(Srfter 2ibfdjnitt, fachliche 3uftänbigf eit ber
©erichte. § 1, - § 2, - § 3, - § 4, - § 5, —
§ G. — SSHberfprud) wirb nidjt erhoben

;
id) fonftatire, baß

bie lleberfdjrifteu : „(SrfteS Sud), allgemeine Befiimuumgen.

©rfter 2tbfd)nitt
,

fadjlidje 3uftänbigfeit ber ©erichte/' ange*

noinmen finb/ ebenfo baß §§1, 2, 3, 4, 5 unb 6 in britter

Berathuug angenommen finb.

3roeiter 2lbfdjnitt, ©eridjHftanb. — 5Dic Hebers

fdjrift roirb nicht angefochten; fie ift in britter Bcrathung

angenommen.

§ 7. — SaS 2liucnbctuent bes §errn 2Uigeorbneteu

SHtquel unb ©enoffen Lr. 138 III 1 ficht, inbem id) bie

SHsfuffion über § 7 hiermit eröffne, mit jur Stisfuffion.

S)er §err SXbgeorbnete granfenbürger hat bas SBort.

2lbgeorbneter Srßufen&urgev :
sIReinc §erren, idj roerbe

ber ©timmung bes §auies entfpreeljen , inbem id) mid) bei

ber Jeggen 3*it unb ber je^igen ©efd)äft§lage auf nur

wenige Sßemerfuugen befebränfe , roierool)l gcrabe ju biefem

2lntrag, beö ^ompromiffes unb ju biefem ^aragrapljeu eins

gehenbe S3emerfungen neranlaBt roären.

^ch faun mid) nicht enthalten, juuädjft bem §erm 9Ib=

georbneten ßaöfer auf eine uon üjm gemachte allgemeine 33e-

merfung ctroaä ju erroiberu. 3d) faun bem §crrn 2Ibges

orbneten ....

^räfibcnt: 3d) mufj bod) ben §errn Lebuer jefet

unterbredjen unb madjc biefe Bemerfuug gleid) am 2infaug

ber ©pe$ialbi3fufftou. Sie gegeiuoärtige Sage ber ©efchäfte

jjraiitgt mid)
,

je^t nad) jtoci großen ©eueralDiöfuffionen

ben ©harafter ber ©pejialbiöfuffion auf baö ftrengfte fefts

äuljalten.

(<£ef)r roaf)r!)

3d) roerbe bal)er nur nod) ju ben einjeluen Paragraphen bie

Lebner julaffen. 3d) glaube in 93cjug auf bie ©eneralbiös

Euffion bie ^reiljeit ber Lebe unb bie Breite ber Leben ges

ftattet ju haben, roeldje r>ielleid)t burd) bie Sage ber ©efdjäfte

bernorgerufeu roar. 2lber, meine §erren, alles bat fein @nbe
unb jefct bisfutircu roir fpe^ialiter.

(Braüo!)

3d) roerbe alfo ben 6f)arafter ber ©pejialbisrfuffion jefet

feftljalten, unb id; proflamire bie§ uon uornljerein unb gegen

jebermann.

(Brano
!)

2Ibgeorbneter ^vaufcnbuvger : SDceine §:rren, bie Bes

merfiiug , bie id) mir ju madjen erlauben rooöte
, getjört

meinem Safürl)alten nad) in bie 6peäialbiöfuifiou unb eö

roirb mir ©elegeuljeit gegeben fein , auf biefe Bemerhtng
gurüdjufommen. 3d) roar jerjt gcrabe im Begriffe , fie an
bie ©pcjialbeftimmung bc§ 2lbfa^ 2 be§ eben jur SDiöfuffion

ftebenben Paragraphen au^iifchlteSen , bie Unterbrechung

binbertc mid) im 2lugeublide baran , aber id) roerbe barauf

juriidfommeu unb ©ie roerben bann finben , bafi fie nod)

f)ier bered)ttgt ift. Lefjineii ©ie aud) nidjt an, ba^ id) in bie

©eneralbiöfuffiou jurüdgreife, roenn id) auf ein 2Bort ein=

gehe, roeldjes ber Slbgeorbnete %>txx oou Bennigfen gefprodjen

l)at, c§ ftebt uämtid) in ganj fpejteller Begehung ju bem
Paragraphen, ber eben biöfutirt roirb. l)anbelt fid)

Ijier um eine ber roidjtigften, bie Preffe betreffenben Beftims

mungen, unb be^üglid) ber picffe rourbe uou bem §errn

Don Bennigfen inäbefonbere bemerft, ba§ bei bem .^ompros

miffe dou feiten ber nerbünbeten Legierungen eine ©treefe be§

SSegö entgegengefommen fei,

(Luf: nein!)

— ja, meine §erreu, aud) bejüglid) biefer Beftimmung.

(Luf: nein!)

Luit, meine Herren, hier trifft biefe Bemerhtng, roie id) fie

aufgefaßt habe, am allerroenigften jit, beim ()ier finb bie ner^

bünbeten Legierungen in gar feiner 2öeife aud) nidjt um
eine Sinie entgegengefommen, unb es ift aud) bereits non

mehreren Lebuern 5ugeftanbe.11, baß in Be^ug auf bie Preffe

aüe ©rnmgcnfdjafteu ber jroeiten Sefung preisgegeben roorben

finb. Sd) bebauere bas gerabe am aüermeiften in Bejug auf

bie ^onjeffion bes ÄömpromiffeS 51t bem Paragraphen, rocl=

djer jur Debatte fteljt, tpe.it er meiner Ueberjcugung nad)

faft am roichtigften für bie Preffe ift, namentlich im 3ufants

mcnfjalt mit bem Befd)(uffe, burd) roeld)en bie ©djrours

geridjte für baS Leid) aufgegeben würben, unb im 3u=

fammenhalt mit ber Befdjränfung ber ©djiourgeridjte

auf einige ©taaten. 3d) roerbe ©elegenheit ha^en '

meine fpcjielleu Sanböleute baran ju erinnern,

roie gcringioerthig baö 3ugeftänbniß ber ©d)rourgeridjte in

Bavjern ift, roenn ber 2trttrag ber §erren 2tbgeorbneten 5)ciquel

unb ^onforten bejüglidj bitfes Paragraphen jum Befdjluffe

roirb. 2)er ©inroaub ber uerbünbeteu Legierungen 31t ben

hierher gehörigen Befdjlüffeu ber Suftijfonuniffion in groeiter

Sefung roar üou ©eile ber ßommiffion — id) bitte bas im
2tuge ju behalten — burd) einftimmige 2lbtehnung befeitigt.

®ie Suftigfornmiffion hat nu f
oa§ besfattfige 9Jlonitum ber

oerbünbeten Legierungen bie einftimmige ©rflärung abgegeben,

"te beharre bei ihren früheren Befcblüffen. 3m Leid)Stage

hat ber §err Berid)tcrftatter unb haben mehrere Lebner eins

130
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geljenb ausgeführt, aus weid)eu ©rüubeu bie ^ommiffion bei

\Ijren Vcfdjtüffen beharren müffe unb a(s von Seite ber

Regierungen »erfdjiebene ©cgeuerttäritugen abgegeben werben

waren, tjat ber §err Verid)ferftatter jum ©djluffe ben vo\h

ftänbig aufredet erhaltenen früher uorgetrageuen ©rünben nod)

einen feljr mefentlidjcu von iljm erft jefet entbeeften ©runb
beigefügt, weldier beftimtnenb fei, and) jefet nod) an tiefen

Vefdjlüffen um fo metjr fernhalten. SDer ReidjStag fiimmte

ber SufÜtfominiffion bei. 2Bas rourbe Sljueu t>on ©ette bes

£>errn 3Ibgcorbueten SJiiguet bei ber allgemeinen 33e=

grünbung ber Einträge ftt STiedjtfertigung biefeö Rompromiß;

autrags bemerft? ©r t)at erflärt, wir haben biefen

Slntrag afjeptirt unb mir üerjidjten auf beu 3lbfa§ 2

bes § 7 einjig unb allein aus bem ©runbe, rocil er bereits

Rares Redjt enfljält, roeil alle Surifien (jier im §äufe unb

uieHeid)t aud) außerhalb bes S>aufeS angeben werben, baß baS,

Was in bem Slbföfce 2 bes § 7 ftcljt, ofjnebieö Red)teuS ift.

5a, meine §erren, baS war bereits ber $aO, als wir bie

Vefdjlüffe groeiter Sefuug faßten, baS war aud) nidjt anbers,

als bie Rommiffion in britter ßefung ifjre Vefdjlüffe faßte,

unb beffenungeadjtet Ijaben ©ie bamals uns hier auseinander;

gefegt, ber §err 23er i er; t er fta 1 1 er fetjr berebt unb aubere Herren

aud) aus Styrer ÜDtitte feljr entfdjieben, baß beffenungeadjtet

biefe Vcfnmmung, nämlid) 2Ibfaj$ 2 bes § 7 nottjmenbig eine

unerläßliche ©arautie fei. ©in Rebner bot allcrbings nur

gefagt: fic fei weuigfiens tegislatorifd) ratfjfam, aber biefer

eine Rebner ift babei uon einem Srrtljuut ausgegangen, beu

iä) SJinen nadjjuweifen im ©taube fein werbe. 3J?an bat

bamals barauf nernuefeu, bö| baS Dbertribunal felbft biefen

©a£ als Redjtsfafc in feinen Urtljeileu anerfannf, allein uon

©eite ber uerbünbeten Siegierungen war man fofort bei ber

£>anb, 3b neu biefes gunbament unter ben $üßen ju enfjietjen.

SDer eine §err RegicrungSfonuniffar, §err ©eljcimratl) Hanauer,
tjat fogar biefes fofort beftritten unb ausgefüljrt, baß baS be;

treffende Urtljeil bcS £)bertribunals nidjt einmal auf bem
iBpben bes ©efefecs geroadjfen fei, weldjes ©ie bei ihren

£ebuftionen im ©innc haben unb von weldjem ©ie aus;

geben. SIKerbings tjat ber §err Veridjterftatter Ujm baS

wiberlegt, allein ber äöiberfprudj ber uerbünbeteu Regierungen

ift nidjt jurücfgenonuueu worbeu. ©3 fam bann ein anberer

§err auf ©eiten ber uerbünbeten Regierungen an bie Reibe,

bei §err ©er)eimrat(; £)ct)lfdjläger, unb auf beffen SDebuftion

Ijin Ijat ein Rebner aus 3l;rer 3)?itte gemeint, es fei je|t

bie ^ragc lliebr cingefdjränft unb bie 2lufftellung bes ©akes
nur legistatorifd) ratljfam. Slllein biefer Rebner war tut

Strtljiim über ben Sntjalt ber äleußerungcn bes £erru ©e=

Ijeintratt) Dcljlfdjläger. 3d) habe bie Rebe bcS gerrn ©e=

tjeimrattj £>et)tfct)(äger aufmert'fam nad)gelefen. SDiefe Rebe

enthält nidjt mit einem SBort bie 3urücfnaljme beffen, was fein

Vorrebner, ber Sperr ©efjetmratf; §anaucr, gefagt hatte. (Sr

bat nur gefagt, „meine §crren, felbft wenn id) mid) auf

Sljreu ©tanbpunft fteHen fönnte", — er bat aber nidjt

gefagt, bafj er baS tfjtit, — „würbe id) es nidjt für

ridjtig balten, ba§ ©ie foldje beflaratorifdjc (Srflärungfu ins

©efeß aufnehmen, weit fonft nod) anbere beflaratorifdje ©r=

flärungen nothweubig wären.

Run, meine Herren, wie liegt alfo bie ©ad)e? §aben
' ©ie heute r>on feiten ber rierbünbeten Regierungen eine @r=

flärung bafjin erljaltcn, bafe fie mit bem ajefäjlufj bes £)hex-

tribuuals fiä) cinuerftanben erflären, ba§ fie ben non Sljnen

als allgemein gelteuben Reäjtsfafc proflamirten ©a^ aud)

iljrerfeits als folgen anerfenuen?

©eftatten ©ie mir Ijier eine furje ©infdjaltung, uiel-

meljr eine Verwahrung! ©s ift beliebt worben, fobalb man
einem ber 5?ompromij3anträge ober bereu Segrünbung cnt=

gegentritt ober baran ^ritit
5

übt, uns entgegen

ju ha^cn "nb oorjuwerfen, — bas ift ja aud)

meinem fetre belobten greunbe ^to^ gefdt)et)en — bafi wir

burdj unfere ©inwenbungen ben SBoben für eine engere Suter;

pretation beffen fd)affen, was aufgeteilt wirb. Slbcr benfeu

©ie bod) nidjt, baB man b'esljalb, weil ©ie ben $opf in ben

©anb fteefen, ©ie nidjt fieljt ! ©lauben ©ie, ba§ bie Ridjter

bie ©ad)e nidjt genau unterfud)en unb mit nerbunbenen Slugen

bloS unferen SBorten nadjgeljen? ®ie Ridjter werben, wenn
fie tjier unterfudjen sunt ftmed ber Suterpretation, finben,

ba§ ber §err Stbgeorbnete Sasfer feiner 3eit bestjalb für

bloS rathfam gehalten l)at, bie 33eftiuunung bes Slbfa^s 2

aufsuneljuteu, weil er non ber Meinung ausging, ber §err

©eljeimrattj Deljlfdjläger habe etiuas anberes gefagt als ber

§err ©efjcimrath Hanauer. SDer Ridjter wirb aber ju ber

Söaljrnetjmuug gelangen unb fagen : baS ift nidjt ridjtig ge;

wefen, ber ©eljeiiuratlj £)e(jlfd)läger tjat nidjts anberes gefagt

als ber ©eljeimrath Hanauer, fotgtidj fteht aud) ber als

allgemein auerfannt bezeichnete ©afe nidit als aüfeitig aner=

Eannt feft. Run fommt aber nod) ba§ ©ine tyniw, bafs beut

33efdjluf3 bes Dbertribunals, wie wir wiffen, unb baS hat ber

§err S3ertd)terftattcr bamals in ber jmeiten ßefung befonbers

betont, bereits tlrttjeile ber preu^ifd)en ©eridjtsljöfe entgegen;

ftefjen, unb bafe bie preufeifdjen ©eridjtsljöfe nidjt abfolut

gebunbeu finb an baS Urtljeil bcS DbertribunalS, ba§ beim

nadj bie ©ntfdjeibungen in ^reu^en unb auberroärts, in

entgegengefer^tem ©inne eben fo gut jefct nod) mögtid) fein

werben als fie es bis fe^t gewefen finb. ©ie haben um
fo weniger einen Haren Redjtsfafe, als nidjt blos bie Regier

rttng eine gleichmäßige ©rflärung nidjt abgegeben hat, fonberu

ber SBiberftanb ber Regierung gegen biefe
s$eftimmung unb

Sljre Radjgiebigfeit, gegen bie Regierung oon feinem 9)(em

fd)en unb bestjalb aud) uon feinem Ridjter anbers ausgelegt

werben fotm> als bajj ber ©afc minbeftens zweifelhaft unb

nidjt f(ar rcd)ten§ ift.

(©eljr ridjtig! linfs. ©tinuue linfS: unnött;tg ift!)

— Sßenn berfelbe bios unnöthig wäre — bas mödjte id) bem
§errn Slbgeorbueten 3Jiiquel erwibern —, bann würbe mau
bodj uon feiten ber uerbünbeten Regierungen fid) nidjt gerabe

Ijier bei biefeut ^unft fo fyoö) ju Roß gefetzt unb erflärt

Ijaben, baß berfelbe abfolut unannehmbar ift,

(fel;r ridjtig! linfs unb im 3entrtttn)

beim etwas blos unnöthiges tj^tte man 3 1) n c n ge =

wiß fonjebirt, aber etwas, was ben Regierungen nidjt paßt,

fönneit fic nidjt fonjebiren, — was fie nidjt geben wollen,

muffen fie unannehmbar erflären unb um bes willen

müffen wir annehmen, baß fyintex ber Slblerjmtug etwas am
beres gefudjt werben muß,

(fein; ridjtig! imSeutrum)

unb baS tarnt nur bie Sbrer StuffteHung unb 2utsfüf)rung

entgegengefetjte Meinung unb ©rflärung fein. ©S beliebt

bemnaclj fein unbeftrittener Elarer RedjtSfar^, unb um beS=

willen wirb es fo wichtig unb bebeutungsootl, feftjuftellen,

was beim eigentlich an ber befprodjenen ©adje ift, was beim

ber 93cfd)tuß ber jweiten ßefung 2lbfatj 2 bes § 7 bebeutet

unb welche äßirfung er hat. S'ieinen greunben ift ju

oerfdjiebencn SRalen, wenn fie foldje ©egenftänbe befprodjen

unb Stjre Anträge beleudjteten, ber Vorwurf gemadjt worben,

baß fie fid) Uebertreibuugen ju ©djulbcu foinmcn laffen.

©o unbegrünbet biefer Vorwurf ift, fo will id)

bodj , um aud) ben ©ä)ein 311 uermeiben , als

machten wir mehr aus ber ©adje, als baran ift, fü cc

bie 2Bortc eines Rebners aus Sbrer Sliitte anführen. —
— SDer §err ^Jräfibent geftatte mir, biefe eigenen Sßorte

eines Rebners aus Sfjrer SWittc — es ift ein ganj furjer

©afe —
(geiterfeit)

ju uerlefen, wetd)e in jineiter Sefuug gefallen finb. ©§
würbe gefagt:

^Dagegen geftel;en wir 9IHe 51t, unb uicHeidjt wirb

nidjt einmal ber lefcte .§err Vertreter ber Regie;
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rungen ben ©afe beftreiten, bafj es mit ber

©idjerbeit ber treffe ein ©nbe l)at, roenn

ein forum delicti commissi überall an-

genommen werben fann, roo bie Serbrei=
tung eines ^r eßerjeugnif fes [tattgefuuben

bat. 2ln ftd) mürbe eine folche Auslegung bes

©efe§es unbenfbar fein; es Hegen aber foldje &nU
Reibungen oor unb mir finb gewarnt. 3ch gebe

$u, bafe für ^renken bas preufnfd;e Obertribunal

fjilft in beut ©iune, roie ber ©a^ 2 bes § 1 es

erforbert. SBir halten es aber für legislatiu rathfam,

bajj biefe nidjt oon allen ©erichteu angeroenbete

9iechtSauStegung legales 9tecbt roerbe unb nicht be=

ftteitbares jurtftifdjcs 9ied)t bleibe, meil mit ben

^refmerfolguugen als spre&befdjlagnafjmen uerlumben

finb unb weil bas Dbertribunal ben namentlid) bei

ber £ageSpreffe unnneberbruiglidjen ©(haben einet

Sicfcblagnahme nicht verhüten fann, mödjten mir

bem9iid;ter hiermit ein vademecum geben in biefem

©als, ber überall als uuftreilig geroatjrt merben fofl.

steine £crren , bas hat ber §crr Slbgeorbnete Saffer

bamals gefagt unb bas roüb er auä) Ijente nidjt in 21brebe

fteOen. Sßenn aber ber ©a§, mie es bei ber ©djroetgfmufeit

ber Regierung nunmehr leiber feftjufte&en fdjeint, roenu ber

©aß, roeld;en 21bfat> 2 bes § 7 enttjält, nidjt felbfir>erfläin>

lid) flares 9Jed;t ift, fo haben mir bem Svidjter nicht

nur, mie ber £crr 2tbgeorbnete Sasfer bamals gefagt hat,

fein vademecum gegeben, fonbern es ift — id; fpredje and)

hier mit ben SBorten bcS Dr. Saefer — bie treffe .roabrbaft

ber 23ernid)tuug ausgefeilt, meil bie ©efabr forlbefteht, baf3

man fie überall belangen fann. ©ie fjaben feinen Sdjufc

gegen eine anbere als Shre 9Jed;tsauSlegimg. Sei) Breifj, ©ie

uerroeifeu mid) auf bie 9M;tfpred)ung. Sd) bin geunfe ber

litjte, ber behaupten möchte, baß mir fein Vertrauen auf bie

9ted;tfprechung unb bie ©eridjtsböfe haben follten; aber Ijaben

mir beim nidjt bie ©ifahrung gemad)t, ba& and) bie Vefdjlüffc

bes preufeifdjen öbertribunals manbelbar finb? ©otlte

es nid)t möglich fein , bafj aud; bas 9teid;Sgerid;t

einmal ju ber ©efe^esauslegung fommt, bie ©ie nicht motten

unb jraar gerabe aus bem ©runbe, meil Sie ben 2lbfa§ 2

im § 7 gefiridjeu fjaben.

(©ehr ridjtig!)

SDie Situation ift gerabe baburdj, baft ber ©a| einma=

im ©efe£ aufgenommen mar, unb bajj er nun auf 23 er
langen ber Dtegierung gefiridjeu merbcu foU, eine fd;ledjtere

geroorben, als fie norher mar. SBäre ber ©a{3 nie im ©efc^

geftanben, fo mürbe man Syrern 2lntrag gegenüber ftd; Jeben*

falls riet leidster fteflen, als bieS jefct ber %aü ift. können
©ie bei foldjer ©achlage ben Sibftridj bes 2lbfa($es 2 fonje^

biren, fönnen ©ie es auf fich nehmen, bie folgen 31t uer=

antroorten, roeldje nad) ber eigenen dl ebc bes§errn
Dr. Sasfer eintreten fönneu, u>enu ber Eritifdje ©a£
nidfjt als flarer StedjtSfafe feflfteljt, unb feft fteljt er nur,

menu ©ie if;n in bas ©efefe aufnelnnen unb 311m ©e=

fefe madjen. ©ie bürfen überhaupt bem Jtidjter bie uns
jufommenbe Icgislatorifdie 2lufgabc nidjt jumutljen. ©ddicBUd)
geftatten ©ie mir nod) eine Semerfuug bejüglid} ber referoirten

©djtüurgerid)te. Sßenn es möglicf) ift, eine ^refeanflage cor

ein anbereS gorum ju bringen als bas imSlbfafe 2

§ 7 als allein äugelaffene gorum delicti com-
missi, bann finb leiber bie ©d)murgerid)te in
Sägern, 9Bürttemberg f 23abeu unb Dlbenburg
£ine reine Sltuffiou.

(©efjr riefitig!)

SDann fann man bie Auflage gegen jebes bat;e=

rtfd)e, babifdie, roürttembcrgifdje ^Jrefeerjeuguif}
bafjin birigtren, mo feine ©djiDurgericfjte befleißen

unb id; mödjtc bod; meinen §errcn Kollegen aus

23ai;ern 31t bebenfen geben, ob fie, menn fie mirf=

lid; bie ©d;rourgerid;tc für 33at;ern in ber jefcigen

Sntegrität erf;altcn mollen, einem folgen 2ln?

trag, einem fold;en bie ©d;rourgerid;te gefät;r =

benben -^aragrapljen, juftimmmen fönneu.

(Sraoo !)

Siefer Antrag ift ein Korrelat für bie roirftid;e

@rl;altung ber ©d;rourgerid)te für $re§fad;en
unb ©ie merben nidjt fagen fönnen, ©ie fjätten bie

©d;iuurgerid)te für S3ai;ern roirflid; gerettet unb er(;alten,

roeun ©ie biefem 5loiupromiöantrag juftimmen. Unb meine
Herren, meld;e ©rüube Ijaben ©ie für biefeu 2ln =

trag? 2Benn es !üal;r ift, maS behauptet mirb uno mas

ber §err 2lbgeorbnete 9Jiiquet nujubenten fd;eint , ba§ ein

anberer ©runb feiteuS ber nerbi'mbeieu 9iegierungen mirflid)

nierjt beftel;t, als ba& bie Seftimmung bes 2lbfa£ 2 jtoar

bered;ligt, aber unnötl;ig fei, ja, meine Herren, roeun bas

ma(;r ift, bann bleibt Sbneu gar fein anberer©runb
übrig, ben Eompromi&autrag anjunefjmen, als

ber: „ber #evv 9ictrf|Sfanjlev gat e§ fo gewollt",

(§eiterfeit)

unb bem ©runbc, meine Herren, fönnen Sic fid)

nidjt fügen.

(23raoo! Hufs unb im 3eutrum.)

«Pväfibent: 2)er <§err 2lbgcorbnete Dr. £asfer l;at bas

2Bort.

2lbgcorbneter Dr. SlßSter: Weine Herren, in ber Äom*

miffton fdjon Ijabe id; bie (Scfläruug abgegeben, ba§ id; nad;

meiner jtedjtsüberjeugung bie 2lufnaf;me bes 2lbfal3 2 jn § 7

non §aufe aus nidjt für notljroeubig gel;alten blatte, ba er

jebod; in ctfter fiefuug befdjloffen mar, fo habe id) in jweiter

Sefung ibm äugeftimmt. Sind; in ber jmeiten Sefung biefes

Kaufes l;abe id; ausbrüdtid; evflärt, ba& nad; meiner 9iect)tS*

Überzeugung ein 3toeifel barüber nid;t beftel;en fönne, ba&

es für ^reftoergehen eben fo roenig, mie für ade übrigen

flrafbaren C^aublungen, me(;rere fora delicti commissi gibt,

fofern es fid; um bas (Srfdjeiueit ber ®rucffd;rift baubelt unb

nid)t um bie Verbreitung. ®ennod; mürbe ber 2lbfa'g 2 bes

§ 7, ber bieS ausfpriebt, beanftanbet. 2Bir l;abeu bie ^rarjä

bes DberttibunnlS für uns, aber aud; bie 3tcgieruugöf'oiu=

iniffarien, rceld;e biefeu jtoeiten 2tbfa^ beanftanbet haben, er=

fennen ben ©riinbfajj im allgemeinen an, aber 2luSna(;rne=

fälle, fagen fie, mären möglici;. 2üir haben aus bem sJ)iunbe

bes einen 9tcgierungSfommiffarS eine ber feinften 2lnsfü()rungen

gel;ört, baft ein ^refeerseugnijj au bem einen Ort ausgegeben

merben unb feine erfte SBirfung anberSmo Ijaben fann; id)

habe jene 2lusführung nerglid;eu mit bem befannteu iuri|lifd;en

^eifpiel, ba& jemanb in bem Sprengel bes einen ©erid)ts

bie gliute abid;ie§t, aber in einem anbereu ©prenget einen

Sftenfchen erfdjicfet. SDer (Sinroanb gegen ben 2lbfafc 2 bes

§ 7 fufjte auf fel;r feinen juriftifd;en linterfudjuugen, iuetd;e

id) theoretifd; für begrüubet, aber für praftifd; bebeutung§i

los hielt. 2Jiit 9tücffid;t l;ierauf l;abc id; in ber ^weiten

Sefung fchon erflärt : mürbe biefer 2lbfa^ 2 nicljt

bie treffe betreffen, fo mürbe id) nidjt einen Slugenbtid auf

2lufred;tert;altung beffelben beftanben l;aben, ba er aber bie

treffe betrifft, fo theilte id; ben SBunfd; ber ^ommiffion,

ba& eine ^Defloration aufgenommen roerbe, roelche, oljne 9tücf*

fid;t auf jufäüige 2lbmeiä;ungen, bas allgemeine ^Jrinjip fefl»

fteQt. S)ie 9tegierung l;at bagegen gerootlt, ba§ nid)ts aus=

brüeftich gefagt unb auf biefe SBeife bie allgemeine 9iegel be=

ftätigt roerbe. SDaburdj mirb atlerbings ber 9techt§ftanbpitnft

nidjt reränbert. (Sine ©rflärung ber 9tegieruug über ben

©inn eines beftehenben ©efefees fann bie 9ted)tfpredjitng nidjt

umroerfen. ®aS Dbertribunal Ijat auf ©runb ber gleidjen
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Sage, wie iu 3ufunft ber ©efefjCSftanb fein wirb, iDenn

nur § 7 2tbfa§ 1 beilegen bleibt, fein ©rfenntuiß 51t ©unften

bes einheitlichen ^reßforumS gefprodjen, unb auf ©runb gleid);

artiger Veftimmungen roirb baffelbe in ganj 2>eutfd)lanb als

beftel)enbcs Ned)t gebanbljabt. Um bie Vebenfen bes §errn

2lbgeorbncten Oranienburger 31t ucrf^eudjcn, als ob burd) ben

SBcgfatI fces gmeitcn SlbfafeeS bie ©d)wurgerid)te in ©üb=
bentfdjlanb ir)ren SBertfj uerlören, fe^e id) feinen tbeoreüfd)

fonfiruirten ^Befürchtungen bie gegenwärtigen tfjatjädjlidjen 3u--

ftänbe entgegen. 53er gegenwärtige ©efefeeöjuftanb in ©euffd)=

lanb entfpridjt bem 2lbfa(j 1 bes § 7, ber Slbfafe 2 ift, fo

viel id) überfefje, nirgenbs ausbrüdlid)es ©ejetj unb bod)

haben Sie bis je£t niemals gehört, bafe banerifcfje *)3reßgegen=

ftänbe ben ©d)wurgerid)ten entzogen werben mären. SDarauf

fagt bei 2lbgeorbnete Oranienburger, bie Sage werbe ba=

ourd) »crfd)ted)tert , weil ber Slbfafc 2 einmal nom 9ietd)S=

tag bcfdjtojfeh gcwefcu fei unb nun geftridjcn werben

foö. 21ber, meine §erren, wenn ©ie bie Stsfiiffion burd);

lefen, fo finben ©ie von allen Vertretern ber Negicrung bas

3ugeftänbniß, baß fie in Ve$iel)ung auf bie treffe, fomeit es

bie burd) bas (Srfdjeinen einer dnuffdirift begrünbete ftraf=

bare §anb(ung betrifft, feine anbere Sefjre über ben ©erid)ts=

ftnub auerfennen als bie allgemeine, wonach es eben als

Siegel nur ein forum delicti commissi gibt ; bie 2IuSnaf)men,

meldje bie Negteruugsfommiffarien als möglich bezeichnet

haben, finb einzelne jener felteneu jurifiifcb fonfiruirten

gätle, bei benen möglidjermeife ftreitig werben fann, ob bas

(Sifdjeinen an bem einen ober an bem anbercnDrte oollenbet

werbe.

3ßun, meine §erren, geftatten ©ic mir auch bie politifdjc

Stellung 51t 2lbfafc 2 bes § 7 einjugerjen. 2lls Surift würbe
id) auf bie ^Beibehaltung beS 2lbfat5 2 non § 7 gar leinen

SBertr) gelegt haben, als ^olittfer habe id) es gett)an, unb
id) war fo lange beftrebt, ftjn ju erhalten, bis id) bie lieber

jcugimg gewonnen hatte, baß au biefer an fiel) feljr unter«

geotbueteu $rage allerbings ein ©runb bes ©erjeiterns beS

©efefces gegeben fei.

(£ört, l;ört! liufs.)

darauf Ijabe id) mir gefagt: ba id) bas juriftifd)e 9ied)t

auf meiner ©cite fjabe, ba es fid) nur um einzelne füuftlid)

fonftruirtc $älle l)anbelt, bei benen ber NegierungSoertretcr

ein onbeveS gorum unter Umftänben für mögtid) hält, als

basjenige, was I;icr befiuirt werben fofl, fo ift bie SMfferenj

nidjt bebeutenb genug, um ben Slbfatj, 2 auf bie ©efafjr l)in

aufrcd)täiierl)altcn, baß bas gange baburä) gefä^rbet werbe.

(9tuf linfS: SEBarum gibt beim uid)t bie Negierung uadj?)

— Steine §crren, Ncbuer ber Regierung bin id) nid)t ; warum
bie Negierung; auf ben SBegfaß biefes § 7 2lbfafe 2 fo großes

©ewid)t legt, weiß id) wirflid) uid)t. 2lber id) befolge

als eine nü£lid)e unb bered)tigte politifdje Negel, baß id) mid)

ungemein freue, fo oft ©treitigfeiteu junt legten SluStrag

fommen, wenn meine ©egner auf einen spunft felvc beben;

tenbes ©ewidjt legen, auf welchen id) üerl)ättnißmäßig geringes

©ewid)t ju legen brauche. 2)iefe Negel trifft auf ben uor=

liegenben %a\L $u, weil wir burd) bas ©treidjen bes Slbfaßes 2

materiell nid)ts aufgeben, inbem wir auch bann bas tt)eo=

retifdje unb bas praftifdjc 9?ed)t für ben ©runbfati behalten,

tücldjcn ber 2lbfa^ 2 ausbrüden foüte. SDies ift ber ©ruub,
wecb,alb wir barein willigen, baß ber 2lbfaß 2 geftridjen

werbe; aber unfere 9icdjtSanfid)t bleibt befteljen, wie fie in

Greußen burd) bas £)bertiibunal anerfannt unb im übrigen

£eutfd)lanb niemals beftritten worben ift.

*Präflbent: 3J?eine §erren, ict) jeige 3£)nen l)icrmit ju=

»örberft an, baß mir ein 21ntrag auf namentlidje 2lbftimmung

über § 7 2Ibfa^ 2 oon bem §errn 2lbgeorbneteu ^rei^errn

ju granfenftein eingereiht ift; er ift mit mel)r als 50 Unter*

fdjriften unterftü^t; es muß bemfelben alfo ftattgegeben

werben.

3um 2Bort ift niemanb weiter gemetbet; id) fdjließe bie

©isfuffion über § 7.

JBir fommen jur 2lbftimmung.

Sd; würbe uorfd)lagen , um bem 2lmenbement ÜJliquet

unb ©enoffen geredjt gu werben , baß getrennt abgeftimmt

werbe über § 7 Slbfafc 1 — biefe 2tbftimmung ift feine

namentlid)e — , bann über 2Ibfa£ 2 — biefe 2Ibftimmung

ift eine namentliche, ßinc 2lbftintmung über baS ©anje bes

§ 7 tjalte id) bann nidjt mel)r für erforberlid).

©egen biefe 2lbftimmung wirb Sßiberfprudj nidjt erhoben

;

fie ftct;t alfo feft.

Steine Herren, elje bie namentlidjc 2lbftimmung ftatt=

finbet, fünbige id) au, baß mir ein 2lntrag eiugereidjt ift:

Vertagung ber ©i&ung bis 7 Uljr 2lbenbs jur 23ornal)inc

einer 2lbcnbft(3ung. ^d) felbft fann nad) ber Sage ber ©e*

fdjäfte ben 2lntrag nur bringenb empfefjlen,

(3uftimmung)

unb ba bie namenttid)e 2lbftimmung brcioiertel ©tuuben iu

2lnfprud) nimmt, fo wirb es uielleicrjt gut fein, baß wir bie

$rage, ob wir bie ©i^ung nad; Vornahme ber namentlichen

Slbftimmung nertagen, cor ber Vornahme ber namentlichen

2tbftimmung eulfd)eiben.

(Sebljafte 3uftimmung.)

Sd) bitte bat)er juoörberft, — inbem id) bie 2Ibfthu:

mungen 511 § 7 bann rwrberjattc, wenn biefe $rage entfd)ieben

ift — biejenigen §erren, aufjufteljen, wctdjc ben 2lntrag auf

Vertagung bis Ijeute 2lbenb 7 Uljr, nad) ber namentlidjen

2lbftimmung, unterftütjen wollen.

(@cfd)ief)t.)

Sie Unterftü^ung reicht aus.

Sftuuinefjr eifudtje id) biejenigen §erren, aufruft el;en re«

fpeftioe ftel)eu ju bleiben, weld)e nad) Vornahme ber nament=

lid)cn 2lbftimmuug bie ©ifcung bis Ijeute 2lbenb 7 Ul;r r>er=

tagen wollen.

(©efd)ieht.)

SDas ift bie 23?el)rheit; bie Vertagung nad) Vornaljme ber

namentlidieit 2lbftimmung bis tjeute 2tbenb 7 Uhr ift be*

fd)loffen, unb nad) Vornahme ber namentlichen 2lbftimmung

uertagen wir uns baljcr bis heute 2lbenb 7 U()r.

Sefet fomme id) auf bie 2lbftimmung ju § 7 jurücf.

3d) erfudje biejenigen §erren, wetd)e bett erfteu ©a^
im § 7 :

ber ©endjtsftanb ift bei bemjenigeu ©erid;te be*

grünbet, in beffen Vejirf bie ftrafbare §anblung be=

gangen ift,

annehmen wollen, aufjuftchen.

(®efd)ieht.)

SDaS ift bie große 9Jceljrl)eit; biefer ©a^ ift angenommen.

2£ir fommen je^t gur uamcntlid)en 2lbftiinmung über

ben 2tb)a| 2. SDie §erren erlaffeu mir woljl bie Verlefuug

bes 2lbfafe 2.

(3uftimuuing.)

diejenigen §erren, welche ben 2lbfafe 2, entgegen bem 2In*

trag bes 2lbgeorbneten 3)Jiquel auf ©treid)ung, annehmen
wollen, antworten beim Namensaufruf mit 3a; biejenigen

§erreu, weld)e i()it nicht annehmen wollen, antworten beim

Namensaufruf mit Nein.

3dj erfudje um laute unb beutlidje 2lntworten beim sJia=

mensaufruf unb möglidjfte 9?uhe im^aufe wätrrenb beffelben.

SDer SiamenSaufruf beginnt mit beut Vudjftaben 2. 3d>

erfucfje bie Herren ©d)riftfüljrer, benfelben oorjunehmeu.

(der Namensaufruf erfolgt.)
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Mit 3a antworten: 9J?tt 9iein antworten:

SMnoä). 2tbe(m

greitjerr oon SIretin (Snaok Stcferntann.

ftabt). 3llbied)t (Dfterobe).

greifjerr oon Slreiin (3ffer= 2Ubred)t (Sanjig).

üffen).

2tusfeft>.

©raf Safteitrem.

Dr. Sanfe.

Saud).

Dr. Saumgarten.

Saorf)ammer.

Sernarbs.

33ernr)atbi.

oon Siegelebcn.

Dr. ©raf oonSiffingeiuSiippen

bürg.

Dr. Sod.

Sorotuöft.

greiijcrr oon unb ju Srcnfen.

Sciidt.

von 2Irnim=^röd)Ienborf.

©raf oon ©(jamarc.

©afet.

Sidert.

Sieben.

Sünder.

Dr. ©berto.

©bter.

Dr. ©rfjarb.

©nfotbt.

göderer.

oon gorcabe be Siaip.

grande.

granfenburger.

gretfjerr ju granfenftein.

granffen.

Dr. fttanj.

©raf oon ©alen.

Dr. ©erwarb,

oon ©ranb=9it).

©roSman (©tabt ßöfo).

greitjerr oon ©rote,

©rütering.

Dr. Säbr (Gaffel).

Saer (Offenburg).

Dr. Samberger.

Seder.
'

oon Sebr=©djtnolbow.

oon Senba.

oon Sennigfen.

Serger.

oon Scrnutf).

Dr. Sefeler.

oon Setbmann-§otIweg.

©raf Setfjuft) £uc.

Dr. Stmu.
oon Sojanotosfi.

oon Sonin.

Dr. oon SorrieS.

oon Sraudjitfd).

Dr. Sraun.

Dr. Srodfjauö.

Dr. Srüning.

Süftr.g.

Dr. Sur/.

Dr. oon Sunfen.

oon Suffe.

©arl gürft ju ©avolatt).

©rjerjalier.

Dr. oon Sunt).

Sann.
Sernburg.

oon Siebend^.

Siefee.

©raf ju Sofjua-^indenftcin.

Dr. Sofrrn.

greifyerr oon Süder.

Dr. ©Iben.

Dr. ©rnft.

oon ©feel.

©raf ju ©Ulenburg.

Dr. galt".

gatter.

genner.

gernoio.

glügge.

oon gordenbed.

©raf oon Brandenberg.

oon greeben.

Dr. griebenttjal.

gribertdj.

Dr. oon grifdj.

grütjauf.

©aupp.
Dr. ©eorgi.

oon ©erladj.

©ertoig.

©leim.

Dr. ©neift.

Dr. ©olbfcfjmibt.

2JHt 3a anttoorten:

§aanen.

greifjerr oon gabermann.

Dr. £>änet.

greüjerr oon £>afenbräbl.

Sagen.

§amm.
§artmann.

§aud.
§au§mann (üßefitjaoelfanb).

£au§mann (Sippe),

greitjerr oon §eereman.

^errlein.

Dr. greifjerr oon Bertling.

§erj.m
güflmann.

^offmann.

©raf oon gompefdj (Saun),

©raf oon |>ompefd) (Süren).

öorn.

9Jiit Stein antworten:

Saron oon ber ©olfe.

Dr. ©rimm.
©robe.

Dr. ©rofc.

©ruinbredjt.

©uenttjer.

£>aarmann.

©raf oon §ade.

Dr. garnier.

§aupt.

§enl.

Dr. ginfdjhtS.

§intrager.

§ötber.

giirft oon §ofjcnTofje=Saugen=

bürg.

^prinj ju§obenlobe=3ngeIfingen.

oon fmber (§eilbroun).

§iiQmann.

Dr. 3örg.

oon Gebier,

oon ßeffeler.

Sircrmer (föronad)).

Äliöfer.

oon ^teinforgen.

JMjann.
Dr. Jtrftfcei\

3acobi.

3acob§.

3äger.

oon Sagow.
3orban.

Dr. Happ.

oon JRarborff.

Dr. Eirdjer (^einingen).

©raf oon äleift.

oon ^Üfeiug.

Stöppel.

Dr. £(ügmann.
Stod) (Slnnabcrg).

^od; (Sraunfdjtoeig).

$olbe.

Dr. ^raaj.

Traufe.

Krieger (Sauenburg).

Dr. grettjerr oon Sanböberg* Saporte.

©emen. Dr. Saöfer.

greiberr oon Sanböberg=©tein= Sebjr.

furt.

Sang.

Senber.

oon Sentfje.

Dr. Sieb er.

Sucius (©eilenftrdjen).

oon Subtoig.

Dr. 9)iaiun!e.

Dr. 2)iaoer (Sonauwörtt;).

Dr. Werfte.

33iid;aeüö.

oon 9JMer (SSeilrjeun).

Dr. SRoufang.

»lütter (Wefc).

Dr. Senj.

gürft oon Sidjnoiüöfy.

Sobad).

Dr. Sötoe.

Dr. Sorenfeen.

Dr. Suciuä (Arfurt).

©raf oon 3)}atfeau=9Jiititfd).

Dr. 3)Jarquarbfen.

9JJartin.

Saron oon 2)ftnnigerobe.

9Jciquet.

Döring.

SJJorftabt.

SJloöle.

©raf oon 9iapl;au^ßormon§. ^eumann.
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2JI i t Sa antworten:

Dr. DJieper.

öcbmidjen.

$Pariftu§.

sßfafferott.

Dr. $ot)Imann.

©raf oon ^rafcbma.

©raf oon ^rcofiug.

«Priiij StabjuoUI (öcutfjen).

Dr. Sieidjen&perger (Krefetb).

Steidjensperger (Olpe).

Stifter (§agen).

9iof)Ianb.

Dr. 9i»bolp(ji.

Stujjnmrm.

oon Gauden=3ulienfclbe.

von ©auden=2arputfd)cu.

Dr. ©djmtb (2lid)ad)).

©djmibt (Stettin),

©raf oon ©<$önboriuS5Hefen=

tfjcib.

©djröber (Sippftabt).

Dr. ©d)üttinaer.

Dr. ©dnjlje^elifefdj.

©d)toar§.

©eneftreu.

©onuemann.
©raf ja ©tolberg= ©tolberg

(SßcuPabt).

©treder.

greifjerr von £(;imu§.

Sraeger.

Stiller.

Ulrid).

Kiü 9?eiu antworten:

oon 9Io[tij=2ßaIIa)i^.

Dr. ßndeu.
Dr. JDppenljeim.

oon ©atnHkukSHaire.
Dr. ^etcrffcn.

Dr. Pfeiffer,

prft von ^lef?.

$oggc (©djwertn).

«Poggc (©trelife).

Sßredjt.

©raf oon *pdler.

oon sputtEamer (grauftabt).

oon ^uttEamcr (©djlawe).

oon Sßuttfamer (©enöburg).

oon €pnttfanier (©orau).

greifen
-

9?otbed jur Dlabenau.

Slafdje.

§erjog oon 9iatibor.

oon Sieben.

91id)ter (SReifjen).

liefert.

9iober.

Börner ($ilbesf;cim).

Dr. oon 9tönne.

Dr. oon ©arwen.
Dr. ©dmdjt.

Dr. oon ©djaufe.

©d)mibt (Hamburg).
Dr. ©djnübt (Seua).

©dnuibt (3roeibriiden).

oon ©djöning.

©d)öttler.

©djröber (ÄpmgsBerg dl. 3)1).

Dr. ©djtöber (griebberg).

Dr. oon ©djnlte.

©d)uls=23oo&en.

©djulje (©uljrau).

Dr. oon ©djwarje.

©eipio.

Dr. ©iemenS.

©ombart.

©pätf).

©pielberg.

$reil)err ©dien? oon ©tauffen=

berg.

©tenglein.

©trudmann (2)iepl)ol3).

©trudtnann (DsnabriicE).

©tumm.

Dr. 2ed)ow.

Dr. £[)te(.

Dr. Sljilemus.

Dr. oon £reitfd;Ee.

£titfdjetler.

Uljben.

oon Uurul) (3)fagbeburg).

gretfjerr oon Unrul)e=83omft.

oon 23af)f.

Valentin.

5Jiit Sa antworten:

©raf oon 2Balbburg=3eif.

2Bei&.

grcJjerr oon 2£enbt.

Dr. 2ßeftermai;er.

SBiggers.

2£iubtI;orft.

Dr. 3iiumermann.

$rci(jerr oon 3u=9ttjein.

3)iit ^eiu antworten:

$retl;err oon 33arnbüler.

Dr. mit

Dr. 2Ba$e.

Dr. SBagner.

oon Jßalbaw-^ei|enftctn.

Dr. 2Battid)§.

Dr. 2Sebcr.

Dr. SBebstg.

äßefjr.

Dr. Söefjrcnpfennig.

Dr. 2Mgel.
Sßclder.

oon SBinter.

oon Söocbtfc.

Soelfel.

Dr. SBoIfffon.

2ßiilfäl;ein.

Dr. 3inn.

Er auf finb: ©rosman (Kreis Köln). §uber (Mm>
ftabt). Kiepert, oon $trdjmann. Dr. 9ftindwit$. Dr.

2RüHer (©örltfe). ^Oitippi. Dr. «Römer (2ßürttemberg).

©djmib (
s2öürttemberg). Dr. ©ommer. ©raf ju ©tolberg;

©tolberg Ofteuwieb).

beurlaubt finb: 2ßi(f)elin ^rinj ooit 23aben. Dr.

oon SBeugfyem. Dr. §eine. Süngfen. ^reifjerr oon 9)Zaltjal)n=

©ÜU3. ^flüger. oon ©eobewi|. Dr. ©imfoit. greiljerr

oon ©oben. äßinfeUjofcr.

CS ii t f dj ii [b igt finb: ©raf oon 2trmm = 35oo,fcenburg.

33iefer. oon 23oduiu=Solff3. gürfl oon §obeiitol)e=©d)ilUngS=

fürft. Dr. SingenS. ©raf oon 9MtEe. Dr. Detfer. $rei=

fjerr oon <ScT)ortemer=3Xlft.
•

Dtjne (Sntfdjulbigung festen: Dr. Slbel. oon

Slbelebfeu. SBebel. Dr. äfcüet. Dr. oon S5it§. Dr. oon

GfjoSlowsEi. ^ßrinj ooit GjartonjsEi. SDouatlj. Dr. oon

Sonimiröfi. SDupont bei Soges, ©eib. ©ermain. ©uerber.

§aeffeli). §ajenc(eoer. §affelmann. oon Kalfftein. Kegel.

Üöllcrer. Dr. oon KomieroiosEi. oon Kojlowäfi. Krüger

(^aberMeben). ßautl;. Siebfnedjt. 3Roft. Wottefer. Dr.

oon 9?icgotew§l'i. oon ber Dften. ^rei^err oon £5io. oon

^arejeroöfi. ^ougnet. ©ruf «oon £}uabt = Sßi;Erabt = Sfm;.

gihft S^abjiwill (2lbctuau). Dr. 9iaeft. 3ieimer. oon

Shjbiitöfi. 33aron oon ©d)aitenburg. Dr. ©imonis. ©ötjnlin.

©raf ju ©tolberg =2ßernigerobc. oon SacjanotoSfi. Seutfd).

Saljlteidj. Sßinterer. 3ietfieioicj. Dr. oon 3oltowSfi.

«Präfibcnt : 2)a§ 3iefultat ber ülbftimmung ift folgenbes.

2ln ber Slbfttmmung l;aben ftd; betljeitigt 319 9J?itgliebcr

;

oon benfelben Ijaben gestimmt mit ^eiu 195, mit Sa 124.

(£s ift bemnad) ber jweite Slbfafe bes § 7 ber 33efd)lüffe

^weiter 33eratf)ung abgelehnt, unb § 7 be|'tel;t nur au? bem

erften 2lbfa^ ber 33efd)lüffe ^weiter Seratlntng.

3d) oertagc bie ©ißung bis ^cute 2lbenb um 7 U^r.

(Vertagung ber ©i<3ung um 4 Ut)r 25 Minuten.)

25ie ©ijjung wirb um 7 Uljr 20 Minuten burdj ben

^Präfibenten oon ^ordenbed wieber eröffnet.

®ie ©ifeung ift wieberum eröffnet; wir

brüten Seratlmng ber ©trafpro^orb;
«Präflbent:

faljren in ber

nuug fort.

2Bir waren in ber ©pejialbiöJuffion gelangt bis § 8.
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3d) eröffne bie ©pe^atbisfuffion über § 8, — 9, —
10, — 11, — 12, — 13, — 14, — 15, — 16, — 17,

— 18, — 19, — 20, — 21. — SaS 2Öort roirb tiidjt

geroünfd)t; id) fdjließe bie ©pesialbisfuffion. Sine 2Ibftim=

mung roirb nid)t »erlangt; id) fonftatire bie SCnnafjme ber

nid)t angegriffenen §§ S, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20 unb 21 and) in britter SÖeratfwng. — ©ie

finb angenommen.

dritter 2Xbfd)nttt, 9luSf dilicßung itnb 2lblel; =

nung ber @erid)tsf erieu.

Sie Ueberfdjrift roirb md)t angefochten; fie ift feft=

geftettt.

§ 22 — mirb nicht angefochten, berfetbe ift in britter

SBerathung angenommen.

§ 23. — 3u bemfelben liegt cor bas Slmenbement bes

£>errn SIbgcorbneten Steidjensperger (£)tpe) unb ©enoffen,

9ir. 129 1 bereite f)inreicr;enb unterfiüit. Snbem id) bie

©isfuffion über § 23 eröffne, ftette id) aud) biefeS 2Imenbe=

ment jur SDisfuffion.

2)aS 2Bort wirb nicht geroünfd)t; id) fdjüeße bie SDiS*

fuffton.

2Bir fommen jur 2lbftimmuug unb jroar juoörberft über

bas Stmenbement 3ieid)ensperger unb ©enoffen, fobann über

§ 23, ttrie er fid) nad) biefer SBorabftimmung geftaltet

^aben wirb.

3d) erfud)e ben gerrn (Schriftführer, bas 2Imenbement
• 3teid)enöperger unb ©enoffen ju oerlefen.

(Schriftführer Slbgeorbneter öon Skljl:

®er SJeicfystag rootte befcbließen:

ben 2lbfa£ 3 beö § 23 ju fäffen:

Sin bem ^auptoerfarjren r>or ber ©traffammer
bürfen biejenigen 9iid)ter, roelcfje bei ber @ntfd)ei=

bung über Eröffnung bes £>auptoerfat)rens mit»

gercirft haben, uidjt theitnehmen.

Präftbeni: 3dj erfucfje biejenigen Herren, aufziehen,
roeldje bas eben oertefene 2lmenbemeut annehmen motten.

(®efd)iel)t.)

2)aS ift bie 3Rinberfjeit; bas 9lmenbement ift abgelehnt.

3d) bringe jefet ben § 23 unoeräubert nad) ben 33e-

fd)lüffen ^weiter iöerathuug jur 2lbftimmu:tg. 2>d) nehme
an, baß uns bie SBerlefung erlaffen roirb.

(3uftimmung.)

3d) erfud)e biejenigen Herren, aufjuftehen, metdje beu

§ 23 annehmen motten.

(®efd)iel)t.)

2)aS ift bie Mehrheit; § 23 ift angenommen.

§ 24, — 25, — 26, — 27, — 28, — 29, — 30,— 31, — 32. — SBiberfprud) mirb nid)t erhoben, bas

2Bort nid)t geroünfcbt, eine ülbftimmung utdjt verlangt; id)

fonftatire, baß bie §§ 24 bis influfioe 32 in britter 23e=

rattjung angenommen finb.

Vierter 2tbfd)nitt, ©erid)tlid)e (Sntfd)etbungen
unb bereu 23efanntmad)ung.

®te Ueberfdjrift roirb nicht angefaßten, fie ift feft=

geftettt.

§ 33, — 34, — 35, - 36, — 37, - 38, — 39,— 40,-41. — 9iirgenbs roirb bas SBort ergriffen, ein

aStberfprodj uid)t verlautbart, eine Slbftimmuug nidjt verlangt;

bie §§ 33 bis influfive 41 finb in britter Serattjung ange=

nommen.

fünfter 2lbfdjnttt, Triften unb SBieberetn;
fefcung in ben vorigen ©tanb.

Sie Ueberfcfjrift roirb nid)t angefochten; fie ift feft=

geftettt.

§ 42, — 43, — 44, — 45, — 46, — 47. — 25aS

Sßerljartfelurtgen bcS beutfebe« 3teiä)§taa§.

SBort roirb nid)t geroünfdjt, eine 2lbftimmung nicht verlangt;

§§ 42 bis tnflufive 47 finb in britter 23eratt)ung ange=

nommen.
Sechster 2tbfd)nitt, 3eugen.
SDie Ueberfd)rift roirb nicht bemängelt; fie ift feftgeftettt.

§ 48, - 49, — 50, — 51, — 52, — 53. — £aS
SBort roirb nid)t geroünfdjt, SBiberfprud) nicht verlautbart,

2Ibftimnutng md)t oerlangt; §§ 48 bis influfive 53 finb in

britter 23eratt)ung angenommen.

§ 54. — SDaS ämenbement Biquet Sit. 138 III 2 —
Streichung beä Paragraphen, — roirb burd) bie Slbftimmung

über ben Paragraphen felbft erlebigt roorben.

3d) eröffne bie Siöfuffion unb ertheile ba§ 2ßort bem
§errn 2lbgeorbneten Dr. ©rljarb.

2lbgeorbneter Dr. ^rhavb : -Sfteine Herren, ich mu§ fdjon

geftehen, ba^, roeun id) aud) im allgemeinen S?ompromi^Dor=

fd)täge non feiten ber nationattiberaten Partei erroartete, id)

bod) nicht annehmen founte, ba§ ©ie h^cr ^ti biefer Sße=

ftimmung bie ^onjeffion machen werben, roeld)e ©ie nun
nad) beut 3lmenbement bes §errn Slbgeorbneten 9Jiiquel gu

mad)en beabfid)tigen.

3)ceine §errcn, erlauben ©ie mir, baß ich Sie jurücf

erinnere an bie 3eit ber Serathung beö pre§gefet^e§ im

Frühjahr 1874. 3d) fyabt bie @t)rc gehabt, ber Üommiffton

anjugehören, roeld)e baö h°he §au§ bamalö nieberfet^te jur

söerathung bes Prefegefefees. 9^un haben roir bamalä in ber

^ommiffion ftatuirt, bafe ber 3tebaf'teur einer 3eitung bie

regelmäßig oerantroorttid)e perfon fein fott, ber normal uer=

antroortlidje 2l)äter, als folctjer p erscheinen habe. ~ßir

haben ftatuirt gegenüber ber früheren preufjifd)en ©efe^ge^

bung insbefonbere, unb alö roir nun Shnen rorfd)lugen, bem=

gemä§ ju befd)lieften im §aufe unb ben 9tebafteur als bie

uerantroorttiche perfon ju erflären, ba roaren alle in ber

^ommiffion' jugleid) oon ber Ueberjeugung erfüllt, baß bei

biefer ©ad)lage ber fchon an fid) juoor fd)roer empfunbene,

tiefe 9JMjjftanb in Preußen befeitigt roerben müffe, ba§ man
ben früher nur roegen ^ahrläffigfeit ftrafbaren 9iebaftcur

gleid) als 3euge oernimmt. 2)enn, meine §erren, nad)

atter Sogif beö ©trafred)ts roar es ja fa)on früher

flar, aud) ehe baS neue pre§gefet3 gefdjaffen rourbe, ba& man
benjenigen, roelcher als £f)eiluehmer au ber Shat befdjutbigt

ift, aud) wenn er nur faljrtäfftg fein f Df, nid)t äugleid) als

3eugen oernehmeu fann. 9cun, nadjbem roir angenommen

haben, baß ber 3iebafteur im S5urd)fd)nitt, roenn er nicht

feine Unfd)ulb betoeift, als Shäter präfumtio ju behanbeln

ift, roar es um fo nothroenbtger, Sßorforge ju treffen, ba§

ber 9?ebafteur unb bas Perfonal, roaS ihm jur ©eite ftet)t,

unb roaS mit ihm verflochten ift in jeber ftrafbaren 2hat, bie

oon ber Preffe begangen roirb, unb alle feien ©el)ilfen, — baß

ber Diebafteur unb biefe ©ehilfen nidjt jugleid) als 3euge

roieber oemominen roerben fönnen. 3Jeeine §erren, eine le=

giStatorifd)e Maßregel in biefer 33ejiet)ung ift, roie bie oer;

ehrten Herren roiffen, bamals nicht getroffen roorben. -Jflan

hat gefagt, baß fott bei 'ber ©trafprojeßorbnung erlebigt roer=

ben, unb niemanb, glaube id), im gangen beutfetjen S^eid), mit

2luSnahme ber §erren im SunbeSratt), h at angenommen, es

werbe nun bie (Srlebiguug im ©inne bes Slmenbements

StRiquel eintreten. 21n fid), meine §erreu, fann es ja feinen

größeren äöiberfinn geben, als beu 9J?ann, ber als 2I)öter

ober ©ehilfe ju betrafen ift, hereinjujiehen als 3eugen, ihn

gunäd)ft als Sßefd)ulbigten bei ©eite liegen ju laffen, bamit

ber roirflid)e SBerfaffer gefunben roirb. @s haben aud) in ber

jroeiten Serathung bes hohen §au|eS bie Kollegen *JSel)ren=

Pfennig unb s3Jtarquarbfen in fo überjeugenDer Sßeife barge=

than, roiefd)lim:u ein fold)es ©nftem ift, roie ungut äffig es ift,

baß id) mich auf bie 9teben berfet)r geehrten Herren einfad) bejiefjen

fann. 3ch roerbe aud) nid)t einmal ben §erru piäfioenten um bie

©rlaubniß bitten, bie Sieben ber §errcn cor*ulefei7, benn

es ift fo furje 3eit her, baß fie bie Sieben gehalten haben,

131
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bafj fie nod) in aller ©ebädjtnifj frifdj finb. 35er §err 2lb=

georbnete DJiarquarbfen insbefonbere |at mit Rectjt betont,

bafj er geroiffermafjen als 23ater biefes $inbes gu betrauten

fei, nämlid) ber nod) nicfjt gang gur Dieife gebieljenen nnb

roie mir fdjeint, jefct, eb> fie jur ooßen Sebensfrifdje ge=

biegen ift, jum £obe beftimmten grudjt, — bafj er als $ater

biefer %xuä)t ju betrauten fei, unb fjat Dies in ber jroeiten

Sefung mit einer ifmt in folgen gälten eigentljümlicfjen

SSärme nertreten. ÜJfadjbem nun aber ber feljr r-erelirte Col-

lege -äftarquarbfcn im Segriff ftefjt, burct) feine Unterfd»rift

unter bem Sfntrag 9Jiiquel, biefes fein Äinb mit ju tobten,

geftatten ©ie mir, bafj td) mid) mit einigen SBorten biefes

feines ßinbes annehme.

(3uruf: S)as ift nett!)

— ©o ift es, meine §erren, mag es nett fein ober nidjt.

(Ss ift nid)t nett, aber es ift unoerantroorttid), es ift rounber=

bar, bafj bie Herren, meldte früher biefe gurdjt erjeugt Ijaben,

(§eiterfeit)

nun biefe $rudjt nidjt ifjr eigen nennen, bafj fie fie mx-
leugnen motten, bafj bie Herren jurüdtreten, bafj fie »er-

leugnen roollen, roas fie früher als notl;roenbig anerfannt

fjaben. Sßenn bie Herren bas nett finben, id) fann es nidjt

nett finben, unb menn ber §err College ©Iben bas nett

finbet, fo fann id) ifm nid)t oerfteljen unb nidjt begreifen.

Steine Herren, roollen ©ie biefe Snftitution bennod) jutaffen,

fo fjeifjf bas, ©ie roollen ben § 54 ftrcidjen. Ser §err

College Sßefjrenpfennig fjat in ber groeiten Sefung im §aufe

gefagt, — roenn id) mid) red)t erinnere, war er es, — „es

fei contra bonos mores, ein fotdjes ©efe£ anjunefjmen."

(SBiberfprud) bes Stbgeorbneten Dr. 2Bef)renpfennig.)

— 2)ann roar es ein anberer ber §erren.

(SBiberfprud).)

— ©efagt ift es roorben r>on irgenb einer ©eite. 3d> fann

mid) in biefem fünfte irren, ©s ift aber gefagt roor=

ben, es fei contra bonos mores, ein foldjeS ©efefe an=

junefjmen.

(©rneuter SBtberfprud).)

— 2tteine Herren, laffen ©ie mid) bod) fpredjen; ©ie fönnen

mid) ja nachher roiberlegen.

Run, roenn es nidjt gefagt ift, fo fngeid), es ift contra

bonos mores, jemanben, ber oerantroortlid) gemad)t roirb als

Später, ber jeben Slugenbtid jur ©träfe gebogen roerben fann,

jugleid) als 3eugen eiblid) gu Dernetimen. Slber bafj es nid)t

anftänbig fei, meine Herren, Ijaben ©ie gefagt; bas ift bes

ftimmt gefagt roorben. Run, meine Herren, follen roir ein

©efefc geben, foüen roir ein ©efefc befd)Uefjen, roas nid)t an=

fiänbig ift? ©in ©efefc, roas einem anftänbigen 9Jcanne etwas

jumutfjet, roas man einem etjrbaren 3Kanne niemals pmutljen

fann? SDaS ift aber bas, roas uns je&t äugemutfjet roirb,

mag es 3()nen gefallen ober nid)t. ®er neretjrte S)err2lbge=

orbnete Sasfer unb bie anberen Herren l)aben es als eine

fdjroere Kalamität betrad)tet, bafj nun nod) bas ©efjeimnifj

bes SSerfafferS an bas £ageslid)t gebogen roerben foll,

bafj roir ben Rebafteur in bie Sage fefcen, gejroungen gu fein,

3eugnifi ju geben in gälten, in roeldjen er felbft nad) bem

©efefc als Später erfdjeint. @s ift mit Redjt betont roorben,

bafj bas tjeitige ®ut ber Slnonnmität ber treffe aufs tieffte

gefäfjrbet roirb. 3a, meine §erren, ©ie erinnern fid) rootil,

bafj feiner 3eit Napoleon III. in bem ben Despoten eigenen

§afj gegen bie treffe angeorbnet l;at, bafj jeber Slutor eines

ärtifels feinen 9?amen barunter fefeen muffe. 3d)

roei§ nid)t, meine -Herren, ob id) biefe Seftimmung,

bie nun in golge 3fjres Stntrags eintreten roirb,

nid)t norjielien roürbe ber 2f»atfad)c, ba§, wenn
jemanb als Siebafteur geia)net, alfo nad) bem ©efefc als

Sljäter erfd)eint, er nun nod) jeugeneiblid) ausfagen foll, roer

ber Serfaffer bes 2lrtifels ift, unb ba§ er, roenn er es nidjt

ttjut, nad) ber ^ra^is ber preufjifdjen ©erid)te mit ©träfe
bebrol)t roirb.

üftun, meine Herren, l)aben ©ie bei ber ©eneralbisfuf^

fion biefer ©efe|e gettenb gemacht, bafe bies feinen 3Rüdfd)ritt

enthalte, ba^ bies geltenbes 3ied)t fei. 3d) barf mid) nid)t

in bie ©eneralbisfuffion nerirren unb näljer unterfudjen,

roeldje 9cad)tf)eile es l;at bei neuen ©efefsen, roenn

man nur bas geltenbe 3ied)t roatjrt in Singen, bie

längft als grofee fdjroere 3Jii§ftänbe im ganjen SSoIfe

empfunben finb. 2lber bas ferjeint mir flar §u fein:

biefenigen §erren, unb namenilid) §err ^ottege Sasfer, irren

fid), roeld)e geglaubt Ijaben, ba§ fie nur ben ©titlftanb ber

©efefee fennjeidmen, bafe fie nur bas befdjliefjen, roas bisfjer

im SDurd)fd)nitt red)tens roar in ben einzelnen ©taaten unb

bafj fie in feinem ©taat einen 9tüdfd)ritt bereiten. 3a,

meine §erren, ©ie bereiten einen 9tücffd)ritt. ©lauben

©ie benn, es fei gleid)gittig, roenn bie SBeftimmungen

über ben 3eugmBsroang geftrid)en roerben? deinen ©ie,

roenn nun ber 9teid)Stag burd) feine 3JJet)rr)eit notirt, biefe

93eftimmungen roerben aus bem ©efe^ befeitigt, bafj bann
nidjt in ben einzelnen ©taaten, roo bisfjer biefe Unfitte nid)t

geljerrfd)t Ijat, es nun nid)t aud) ©taatsanroälte unb nietteid)t

aud) einmal Suftisminifter geben roirb, roetdje bie ©taatsan=

roälte anroeifen, fo ju nerfal)ren, roie bisher in ^reufeen ner=

fatjren rourbe? 9Jleincn ©ie, bas fei ein gortfdjritt? 3d)

glaube bod) , meine Herren , bas ift für biejenigen

©taaten, in benen biefe preu§ifd)e Unfitte aus ber 9teaftions=

jeit bistjer uid)t beftanben ^at, ein entfd)iebener unb fdjroerer

3iüdfd)ritt. Unb meine SanbSleute aus Sanern in ber

nationalliberalen graftion frage id) aud), ob fie erroogen

fjaben, ob es gleid)giltig fei, ba^ bei uns ein Staatsanwalt

fommen fann unb l)anbeln, roie es in ^ßreu^en ge=

fd)eljen ift. -Kein greunb granfenburger t)at bleute fdjon

mit 3ted)t geltenb gemadjt, ba§ roir für bie sprarte

ber oberften ©eridjtstjöfe feine ©arantien Ijaben

unb bafj bie £>erren, bie fid) berufen auf bas oberfie

SReid)Sgerid)t, non biefem gar nid»t roiffen fönnen,

roie fid) baffelbe geftalten roirb. Stuf ein 3ufunftS*

Phantom fiüfcen fid) biefe Herren unb roollen mit 9tüdfid)t

auf biefes 3ufunftspf)anton bie roefentlid)ften ©arantien ber

9ted)tSpflege befeiligen

!

SReiue Herren, roenn ©ie nun Ijeute nad) bem Slntrage

SRiquel ben § 54 ftreidjen, nad)bem ©ie ben S3efd)lufj ge=

fa^t tjaben bei § 7 Slbfa^ 2, bann befteljt nad) meiner Ueber=

jeugung eine gefefclid) garantirte ^refefreiljeit nid)t mefjr.

(©eljr roa()r!)

©ie ^refefreitjeit Ijaben ©ie bamit nernid)tet. SBenn fjeute

nod) ber 3eugni§jroang jugelaffen roirb in golge 3f)res 2ln=

trags ju alten Sljren anberen 35efd)lüffen, bann liegt es in

ber §anb jebes ©eroaltl)abers — id) gebraute benSlusbrud,

meinetwegen aud) in ber §anb ber nerbünbeten Regierungen,

roenn ©ie bas norjieb^en — bann liegt es in ber^anb jeber

Regierung, bie treffe in einer Söeife ju peinigen unb ju jüd)s

tigen, ba& fie nid)t meljr eriftiren fann. 9Mne Herren, man
fann roegen jebes 3eitungSartifels, ber irgenb roie anftöfjig

ift, eine Unterfud)ung einleiten, man fann ben Rebafteur

nernefjmen unb inquiriren, roer ber 33erfaffer ift,

man fann ein ©nftem baraus mad)en in ber 2Beife, roie ber

§err Slbqeorbnete 33ölf es jüngft mit fo berebtem -äJhmbe ge=

fd)ilbert §at in 9iüdfid)t auf ben feiig entfd)lafenen Rurn*

berger Eourir. Ser §err Stbgeorbnete SSölf Ijat bie lebhafte

©mpfinbung gehabt, rooljin man fommen fann; man fommt

bal)in nid)t btos mit 33efa)lagnatjmen, roie fie bamats in

Sanern beliebt rourben, man fommt bal)in aud) mit ber

sjkarte, roie fie fid) geftatten roirb, benn unfere fübbeutfd)en

©taatsanroälte roerben begierig fein nad) bem Rufjme ber

preufjifdjen unb in gleicher SBeife »orgeljen gegen bie
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Rebafteure. ©ie fagen, um ber Red)tseinf)eit

mitten müffen ©ie btefes Opfer bringen mit bem

3eugnißsroang. 2fteine §erren, mollen mir bod) bas 2ßort

„Red)tseinheit" auf baS richtige SRaß jurüdführen. SBir

haben in nieten ©lüden Red)tseint)eit, im ©trafredjt, im

§anbelS; unb 3£ed)felred)t, bie ©efefcgebung be§ Reichs mar

fe^»r ttjättg in biefen unb nielen anberen Singen
;

je^t fönnen

©ie nicht fagen, um ber Rechtseinheit mitten bringen mir

btefes Opfer, benn es fjanbett fid) roieber nur um ein ©tü<f

Red)tseinheit, um beffen mitten ©ie bie rocfenttichften ©a=
rantien ber *preßfreü)eit unb bainit bas ©ebeimniß ber Re=

baftionen befeitigen motten. ©8 hanbett fid) um ein jiüit=

unb ftrafred)tltd)es Verfahren, bas atterbings aud) einheitlich

fein fott, unb ein fo tjofjeö ©eroicbt id) barauf lege, fo fanu

id) md)t bie roefentlid)ften ©aranücn ber sjkeßfreiheit opfern.

Sn 2Bal)rbeit ift bie ©adje fo: ©ie fagen, es ift Red)tsein=

beit, bie ©ie fdjaffen motten, id) fage nein, ©ie opfern bie

©arantien ber sßreßfreiljett unb bie ©id)erheü ber Red)ts=

pflege um einer einheitlichen «ßro-jeßform mitten.

(fSrano !)

^toflbent: SDer §err Abgeorbnete Dr. Sföehrenpfenmg fjat

bas SBort.

Abgeorbneter Dr. SBeljrenpfenntg :
sDMne Herren, id)

gebe bem §errn 23orrebner noliftänbig Recht, menn er fid)

beruft auf bie Reben, roeldje bei ber jroetten 23eratt)ung ge=

galten finb, mir finb nerpftid)tef, jebes ber SBorte 31t uer=

treten, roeläjes mir bamals gefprodjen b^abcu; id) gebe i£jm

aber nid)t Red)t, roenn er behauptet, baß er unfere Sieben

nod) frifd) im ©ebädjtniß l;abe,

(£>eiterfeit)

benn menn er fie nod) frifdj im ©ebächtniß tiätte, ja, menn
er irgenb etroas non bem im ©ebächtniß hätte, roas in bem
23erid)t bes §errn Abgeorbneten Dr. r>on ©djroarge über bie

©trafprojeßorbnung, ober roas in ben ^rotofoflen ber Suflij«

fommtffion fiefjt, fo mürbe er unmöglich, bie ©äjlüffe gebogen

haben, bie er heute gebogen l)nt.

(SBiberfprud).)

Steine §erren, fiaben ©ie bie ©üte ju hören! 3d> glaube,

an ben brei ©rünben, bie ber §>err Abgeorbnete, ber, menn
irf) md)t irre, ein Sur ift ift, oorgefübjt hat, genau naa>
roeifen su fönnen, baß jebes biefer brei Argumente nottfiänbig

bobenlos ift. 2)er §err Abgeorbnete hat es unerhört ge=

funben, baß jemanb, ber in berfelben Angelegenheit roegen

galjrläffigfeit beftraft roerbe, jugleid) als 3euge uer-

nommen roerben fönne. teilte Herren, id) forbere fämmt;
lid;e anroefenbe ÜRitgtieber ber Suftijfommiffion, ohne Rüd=
ficht auf bie Partei, id) forbere fämmtlidje anroefenbe

Suriften bes £aufes auf, ob, aud) wenn roir

ben § 54 nadj ben Sefchlüffen ber fommiffion
annehmen, nid)t jeberjeit jebes SJütgtieb ber Rebaftion, roeldjes

nur roegen gatjrläfftgfeit bei einer ©adje betfieitigt ift, ^eran=
gejogen roerben fönnte alö 3euge, aud) ber Gfjefrebafteur.

2)er jroeite ^Junft, meine Herren: ber §err Slbgeorbnete Imt
gefagt, es fei unerhört, bafj ber 6l)efrebafteur, ber ange=
nommen roerbe als Später ber betreffenben §anblung, gleid);

roob^l jum 3eugen fierangejogen roerben fönne. 3d) forbere
roieber fämmtlidje «Witglieber ber Suftisfommiffion auf, ob
nid)t ber gerr Slbgeorbnete Dr. oon ©djroarje in feinem 23e=

ridjt mit nottfommener flarl)eit bargetb^an F)at, ba§ es fid)

um ben 6b>frebafteur gar nidjt Ijanble, fonbern nur um ba§
^itföperfonal, um feine Mitarbeiter. ®er §err Slbgeorbnete
fjat als britten ©runb angeführt, es fei uuerfjört, ba§ ber
SRitrebafteur, menn er ßomplise fei, herangezogen roerbe

Sur 3euguiMd)aft. «Run, meine §erren, nad) allgemeinen
3ied)l§grunbfä|en, bie aud) nad) ©treid)ung biefes Paragraphen
gelten, fann jemanb, ber $omplije in einer beftimmten ©ad)e

ift, md)t jur 3eugni§fd)aft herangezogen roerben. 3d) mu§
atfo leiber ^»ier roieber bas unerhörte, ba§ unglaublid)e

9)iafe von Seid)tigfeit beflagen, mit ber bie fd)mäf)tid)ften fitt=

liefert 3Sorroürfe gegen einen St)eit biefes ©aufes gefcijleubert

roerben, id) mufj es beflagen, ba§, roa§ id) biötjer nur aufeer=

f)alb biefes Kaufes in ber treffe bemerft fyaot, — id) roill

nid)t fagen, bie gleiten fitttid)en 23orroürfe, aber bod) bie

£eid)tigfeit ber SBeljanblung biefer grage aud) hier einjubrin:

gen beginnt.

SJieine §erren, id) roill nid)ts nerhütten, aber id) möd)te

©ie bod) bitten, mir nid)t meine SBorte im 3Runbe umjiu
brehen, unb menn außerhalb biefes Kaufes gefagt roirb, ber

Slbgeorbnete hat erflärt, es fei contra bonos mores, einen

fold)en ©efefeeSparcgrapfjen ju ftreidjen, roenigftenS hier btefes

nid)t ju roieberholen, ba es eine nottfommene ttnroahrheit
ift. 3d) \)<xbe bei ber groeiten 33eratl)ung gefagt: roas wollt

ihr mit eurer 3euö"i§Quälerei? — il)r roottt bamit bie 2tno=

nnmität ber treffe burd)bred)en, bas roirb eud) nid)t gelingen,

benn jeber anftänbige 9iebafteur, — es tjanbelt fid) ja nid)t

um 33rud) bes 2lmtSgel)eimniffes, fonbern um ben Sntiatt
bes Slrtifels, — ber mit bem Snljatt eines 2Irtifels als einem

nid)t fd)led)ten übereinftimmte unb feine 3uftimmung
ju ber publifation gab unter ber Sebingung, baß ber

Serfaffer geheim bleiben fottc, — jeber anftänbige ^ebafteur roirb

biefes 2Serfpred)en bes ©eheimniffes hatten, aud) menn er bafür

fi^en muß. Unb id) fyoht bann baran bie $rage gefnüpft:

Sft es richtig, baß man ©efefce mad)t, bie einen ehrenhaften

2Rann in ben $ onfltft bringen, baß er ba§ nid)t erfüllen

fann, mas bas ©efefe non il)m forbert, nämlid), baß er

3eugniß ablegen fofl? §abe id» irgenb etroas banon gefagt,

es fei contra bonos mores, eine fold)e Seftimmung anp=
nehmen?

9Zun taffen ©ie mid) auf einen anberen ^unft eingehen.

Sitte biefe 2lnfid)ten ^atte id) natürlid) feft; id) beftage fef)r,

baß ©rünbe ber 2lrt feinen (Sinbrud gemad)t haben an ber

©teile, bie freilich b>r entfd)ieben ^at. §err ^ranfenburger

hat barin gang 5ted)t. 2ltterbings hat, foroeit meine fenntniß

reicht, aud) im allgemeinen eine große Abneigung bei ben

Regierungen geherrfcht. 3ch habe bei bem größten £hett ber

Suriften außerhalb bes §aufe§ unb jrcar bei ben angefehenb=

ften Suriften, mit benen ich fpr<*d), fel)r oiet mehr
SBorroürfe als SBevfatt befommen, fie haben mir bie

allgemeinen Regeln über bie 3eugnißpfftd)t entgegen»

gehalten unb gefagt: 3t)r roottt immer etroas 2lppartes

haben, i(jr SRenfdjen non ber treffe. ®as erphte id) ob;

jeftin, id) habe mid) feinesroegs baburd) beirren taffen, aber

fo höb"en ©ie bod) ftare Slugen unb fet)en ©ie fid) bie 2Belt

an, roie fie roirflid) benft, bann fönnen ©ie wahrlich nidjt

fagen, bies fei eine 2lnfid)t, roobei 9
/, 0 aller gebilbeten

3Renfd)en auf unferer ©eite ftebe.

«Keine Herren, rooran finb roir gefdjeitert? 3d) gebe

in, wir finb an bem §erm Reidjsfanjler norjugSroeife ge=

fcheitert, foroeit id) bie ©ad)e fenne, unb ich beftage bas

tief, unb id» l)aht roeber prinatim nod) öffentlich nerhehlt,

baß ich bie ©tettung bes §errn ReichsfanjlerS ju ber treffe

für bebauerlid) balte in feinem Sntereffe roie im Sntereffe

ber treffe.

(3uruf: 2BaS nfifet bas?)

— 2Bas nüfet benn bas, mas ©ie fagen in biefer Se*

Siehung?

(§eiterfeit.)

Aber id) muß noch eines hinzufügen. Sßarum finb roir

benn gerabe jet^t gefcheitert? SBarum ift es benn gefd)ef)en,

baß alle biefe ©rünbe feinen ©inbrud mad)ten? ÜDceine

§erren, bie ©d)ulb baran trägt ber 2l)eil ber treffe, ber

nidjt mehr bie öffentliche Meinung unb nid)t bie Sbeen ber

Ration repräfentirt, fonbern ber bas ©efchäft ber S3er =

läumbung repräfentirt?

(©ehr richtig!)

131*
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Sie ©d)ulb trägt her £fjeil ber treffe, ber es bal;in

gebrad;t fjat, baß roir batb feinen Unterfdjieb met;r gu erlern

nen nermögen groifdjen ber norbamerifaniieben treffe unb

greiften ben 3uftänben in unferer treffe. £>as fel;en mir

ja bei biefer ©elegenbcit roieber, reo ein £(;eit ber treffe bie

9ftänner, roetdjc — nnb id) geftetje es offen, mir ift es bis

burd)S SJiarf gegangen, baß id) im Sntereffe meines fßakx-

lanbes mid) bem ©efammtfompromtß fügen foöe — roie ein

2f)eü ber treffe Männer, roetd;e nad; ifj.cm beften Söiffen

unb ©eroiffen fo tjanbelten, in ber fd)mäl)ticl)fteii Sßeife mit

©d;tmpf unb ©djmad; überfd)üttet. @S ift bas leiber ©ottes

— bie Herren roerben ja roofjl bie dummem ber legten Sage

gelefen Ijaben — nur gu reiäjlid) gcfä;el;en, — id; rottt bie

Parteien nid)t näfjer begeicfinen.

(9?uf: 2)?agbeburger 3eitung!)

— £>f) nein, meine §erren, bie fd)impft nict)t.

(Unterbreäjungen.)

*Prä?Ibent: 2fteine Herren, id) bitte, bod) nadj 9JJög=

lidjfett bie Unterbredjungen in ber fdjon giemlid; Ieibenfd)aft-

lid) erregten Debatte gu unterlaffen.

2lbgeorbneter Dr. SBdjrenpfenntg : Steine igerren, nun
nod) ein SSeifpict für bie ©rünblidjfeit, mit roeldjer biefeS

©cfjimpfgefdjäft beforgt rairb. ®a fagt g. 33. ein tjercorra:

genbeS Statt einer geroiffen Partei tjier in Berlin — id)

raiH eS nidjt itärjcr bcgcid;uen — , cS märe unerhört, baß mir

ber fogenannten SiccbtSeinfjett baS Dpfer brauten, baß nun=
meljr ber Beamte nid)t mefjr etraa§ mittljcilcn fönnte unter

Srudj feine» StmtsgetieimniffeS, bafs bie treffe ba§, rca§ im
©tiHen gegen bie gretfictt unb ©efe^e innerhalb ber 5Regie=

rung geplant mürbe, nun nidjt mefro burd) bie Beamten er=

fahren fönnte. -Jiun, meine Herren, ©ie miffen äße, rate eS

bamit ftefjr, baß, wenn roir ben $aragrapl;cn aud) fjätten

burdjbringen fönnen, ber Sßrud) be§ Ülmt^getjeimniff c§

nad; roie cor eine £anblung geroefen roärc, raobet ber 3em
gengroang be§ gefammteu 9tebaftion§perfonat§ eintrat.

•HJleine Herren, id; leugne nid)t, rair baben in ben $reß--

angelegenl;etten fo gut raie nid)t» erreicht, bis auf jene ^laufet

gu ©unften einzelner Staaten, — id; nerbüHe ba§ nid)t —
gIeid)root)I bürfeu ©ie nid;t uerfennen, baf3, raenn roir t;eute

uor ber Sllternatine fterjen: raoßen roir bie neue Quftig--

reform mit 3eugnißgraang in ber Sefdnüufung, raie er

f)ier eintreten mürbe, ober rooüen rair bie alten 3uf*änbe
aud; mit 3 eu öni^raaug — ba§ ift nämlid; beut

^Jublifum aud» nidjt redjt flar, bas ber ja bleibt —
bie erfte Sttternatioe felbft für bie treffe immer nod; relatio
günftiger ift als bie groeite. 3JJeine Herren, id; bin felbft

cerantroortltdjer ^ebafteur einer politifdjen 3eitfd;rift; td)

fann morgen aud; fi|en.

(Heitertet*. ©Ijo!)

©ie fagen ofjo! meine Herren; als Napoleon III. als ein=

fadjer Bürger in ber ©djroeig fidj auffielt unb bort feine

Hoffnungen in Sejug auf bie 3ufunft einigen Seilten nortrng,

mit benen er äufammenfuf;r, labten bie ii;n aus; er fagte

baju nid;t§, fonbern raieä auf bie 5täber beö SBagenö unb
antroortete btoö: la roue se tourne, baä 3iab brefjt fid),

2^eine §erren, ba§5iab fann fid; brel;en. ©lauben ©ie benn,

ba§, raenn ber ^err Slbgeorbnete 3BinbtI;orft 9?eid)öfangler

raäre, bie preufeifd;en 3a|rbüd)er oor bem 3eugni§jroang

fld)er roären?

(Slbgeorbneter 2ßinbtl;orft : Unbebingte sßreBfreifjeit! —
©türnufdje §eiterfeit.)

Steine §erren, id; rattt mir bieö 33erfpred;en merfen,

(erneute ^eiterfeit)

aber id; fage im r»orau§, id; raürbe mtd; nid)t rounbem,
raenn ber §err Slbgeorbnete 2Btnbtt)orft e» uergeffen foCte.

3lttn, meine §erren, raenn bem fo ift, fo t;abe id) als

ein SJJann, ber aud; praftifd) bett;eiligt raerben fönnte, bod;

einige ©mpfinbung bafür, ba§ id; nad; ben neuen 3uftij=

gefeiert f;öd)ftens fed;s 2ßod;en, ober in fdjraereren gäßen
feä;s 3J?onate ju fi^en braud;e. ©ed;S Monate finb jroar

aud;'fd;on red;t lange, aber lieber ift es mir bod;, als rotnn

id; nad» ben bisherigen preufeifetjen Seftimmungen unb ber

preufeifd;en ^rajis auf unbeftimmte 3eit gefegt roerben fönnte,

roaS bei einem langen Sebeit redjt lange bauern fann.

SDas ift bie eine 23efferung, bie einfad; baburd; eintritt,

baft überljaupt unfere 9fad)tSüerf)ältmffe beffer raerben. 3d;

roitt Seiten eine jraeite Sefferung nennen. 3)er §err 2lb=

georbnete ©onnentann fagte in ber oorigen SSeratljung: „2Benn
©ie ben 9tebafteuren ben 3eugni^roang auflegen, fo fommt
bie Suftij aus ben Jpänben bes ©ericfjts in bie §änbe bes

Staatsanwalts, unb biefer fann fo lange inquitiren unb auf

§aft erfennen (äffen, als i(;m beliebt." SDiefe Sleufeerung mar
nidit unrid)tig infofern, als oljne unferen § 161 ber neuen

©trafprojefjorbnung ber 9iid)ter fdjroerlict) bas 9ted;t f;ätte,

bie uon bem ©taatsanraatt beljaupteteu Sfjatfadien, roeld;e

jum 3eugnife fül;ren foßen, ju prüfen, fonbern er bätte auf

biefe S3ef;auptungen r)in ben 3eugen jum 3eugni§ ju uer=

antaffen. 5n bem neuen ©efe| r)aben mir bagegen bie 3JJad)t

bes ©taatSamoattS befdjränft, ber 9f{id)ter bat ju prüfen,
ob ber ©taatsanraatt mit 3?ed)t bas 3eugnij3 bes betreffenben

3eugen nerlangt. ©nblid;, meine Herren, einer meiner oer=

el;rten ^reunbe l;at fd;on barauf I;ingeroiefen —, e5 ift bod;

ein llnterfdjieb, ob bie 9?ed;tspra£iS in te^ter Snftanj be=

ftimmt rairb buref; bas 9?eid)Sgerid;t ober ob fie beftimmt

rairb burd; bas preu§ifd)e Dbertribunal. 2öof)er ift benn

bie ^orberung ber Befreiung uom 3eugnife3roang für bas

^ßrejgperfonal entftanben? ©ie ift entftanben burd; eine

miPräudilidje, burd; eine fletnlicfje unb roiberraärtige

^3raj.;is, raeld;e feit jroei 3abrgef;nten get;anbt)abt ift

unter 3ulaffung biefes Dbertribunals. @s gibt ja in

anberen Sänbern, es gibt ja in ben meiften ©taaten

ber 2ßelt gar feine fpe^ieHen Seftintmungen ,
roeld;e

bie Befreiung oom 3eugni§jraang für bas S^ebaftionS:

perfonat enthalte. @s gibt fie nid;t, aber gteid;rool)l fommen
fotd;e d)ifanöfe Quälereien bort nid)t r>or. 3Zun meint ber

§err College @rl;arb, raenn rair bas -JteidjSgeridjt l;ätten,

raenn bas gange gufammengefdjmiebet raürbe, fo raürbe ber

©djabe in ^reuBen bas ganje SDcutfcbJanb aufteden. Steine

Herren, id) l;abe eine beffere -IReinung oon allem, was beutfdje

@inl;ett f;ei^t, id) fjoffe, ba§ bas 9teid;Sgerid;t feinerfeits bie

©djäben befeitigen rairb, bie unter 3ulaffung bes preu^ifd;en

Dbertribunals entftanben finb.

(ißraoo!)

Slber alles biefes, meine §erren, finb nur fleine Singe,

id; raiebertjole bas, gegenüber ber 2()atfad;e, ba§ rair l;ier

baben jurüdroeid;en müffen, unb ba raill id), obraob^l id) es

fonft r>erfd;mäl;e f in SDingen oon fo großer fad;lid;er 23ebeu=

tung irgenb roie bie Söatjifrage hineingugiehen, bod; f;ier auef;

einmal uon meinen 5ßäl;lcrn reben. -äJleine $>mt\\, roenn

id; oor meine 2ßät)ter träte unb it;nen fagte: id) fann burd;

mein 5ßotum in ^>reu§en befeitigen I;elfen bas Ijeute unbe=
fdjränfte 2lnflagemonopot bes Staatsanwalts,
id; fann befeitigen Reifen ben ^ompetenggerid;tsf;of,
ber mit Unrecht ®erid;tsf)of f;ie&/ ba er nur eine ^Beamten*

fommiffion mar, id) fann befeitigen Reifen bie ©djranfen,

raeldje l;eute gegenüber bem ^Beamten, ber fträflid;es be=

gangen fjat, ben 9?ed)tSraeg oerfd;lie6en, id; fann befeitigen

belfen ben ©taatggerid;tst;of, ben 2tusnat;megerid)ts(;of für

beftimmte 33erbred)en, — aber bas fünfte große Hebel, ben

3eugnißgroang bei ber treffe, fann id; nidjt befeitigen, raas

roollt Sl;r nun, roollt 3br, baß id; bie r>ier großen Hebel

nod; auf unbeftimmte 3eit befielen laffe, roeil id; ba§ fünfte
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nicfjt roegfdjaffen fann, — roenn idj meinen SBäfjtern btefe

grage trorlegte, fo roeiß tefj bie Stntrcort fdjon fjeute. ©ie

mürben fagen: bu bift bodj fonft ein prafttfdjer SKenfdj ge=

roefen,

(geiterfeit)

bu rotrft bodj Ijeute nidjt einem fo boftrinären "SbealismuS

nachjagen, baß, roenn bu baS fünfte nicfjt erreichen fannft,

bu audj bie anbeten oier Uebel ftefjeu läßt! Steine Herren,

idj bin bei Uebergeugung, — ©ie finb ber entgegengefe(3ten

— baß, roenn roir alle bie ^ortfdjritte, bie meine juriftifdjen

$reunbe fjier fo unroiberteglidj bargeftettt tjaben, ben befferen unb

befdjleunigteren ^rogeß, bie größere Unabhängigkeit ber ©eridjte in

ber Ünlbung ifjrer ©enate unb SBerttjeilung iljrer ©efdjäfte, baS

£Reict)ögerid)t, bie ©intjett beS beutfdjen SRetlttSrerfaljrenö, —
rcenn mir alle biefe gortfdjritte rjängen an ben einen ^unft
bes 3eugnißgroangs unb um biefes einen ^unfts mitten alles gu

23oben fallen taffen, mir Ratten nimmermerjr bie 9Jler)r=

fjeit bes beutfdjen 33otfs für uns. ©ie mögen anberer 2tn=

fidjt fein, meine §erren, roir ridjten roafjrltcfj niemanben
unb Ijabeu es nidjt getljan, ober mir ftetten an ©ie baS be=

fdjetbene Verlangen, baß audj ©ie uns nidjt rtdjten. 2öir

finb ÜRidjter unfereS eigenen ©eroiffens, unb ©ie bürfen leine

Steigerung uns gegenüber raagen, bie biefeS ©ebiet unferes

©eroiffens audj nur anrührt. Sdj fage, mögen ©ie an=

bers benfen, wir unfererfeits fönnen nict)t auf beiti Sßege

gefjen, auf beut mir ber treffe uidjt fjetfen, roofjl aber bie

©efamm tintereffen ber beutfdjen Setdjöentroidlung tief

fdjäbigen roürben.

(Sraoo!)

*Pväfibc«t : 3)er §err 2lbgeorbneie 2öinbtfjorft fjat bas

2Bort.

2fbgeorbneter Sßtnbttjotft : SJJeinc Herren, id) übcrlaffe

eS ber drroägung aller fjier im £aufe , ob eS überhaupt

groedmäßig ift, über fo raidjtige Sfngelegcnfjciten, rate fte unS
beute befcfjäftigen, 2lbenbft|ungen gu galten.

(£eiterfeit.)

Scfj roitt midj einfad) unb furg über bic ©adje äußern.

@S ift baS trorige 3M bie $rage beS ^uguißgraangS fo

riottftänbig, fo erfcfjöpfenb bemäntelt raorben, baß man in ber

Sfoat für bie Slufbebung beffelbcn neue ©rünbe gar nidjt

anführen fann; roottte man neues anführen, fo müßte man
bie gange neue SeibenSgefdjidjtc ber treffe anführen, um gu

geigen, roie ber geugnißgraang gebraucht raorben ift, um
$reßorgane, bie mißliebig, 3U nernicfjten. $d) er-

innere an baS raafjrfjaft ©rfdjredenbe, baS roir an ber „granf^

furter 3eüung //
erlebt fjaben. £)aS rourbe baS r-orige 3M

aud) allgemein anerfannt unb, raie id) fjier fonftatire, in ber

berebteften SBeife oon unferem Kollegen iperrn Dr. Sßefjrem

Pfennig. §eute gibt ber üerefjrte £err biefen ©tanbpunft

auf. 3d) teerte barüber mit ifjm nidjt. ^d) Ijabe von jebem
meiner ^ottegen bie Uebergeugung, baß er ba§, raa§ er tljut,

mit Uebertegung unb auf ©ebot feines ©eroiffenS tfjut; aber

eS ift immer für mid) bie grage geftattet: roie ift es mög=
lid), baß man oor ein paar Stagen in einer folgen SBeife

gegen ben geugnißgroang reben tonnte, Ijeute aber bafür?
2Benn ber reretjrte ^err fagt, bie treffe ift felbft fdjulb, fo

bin idj ber Se^te, ber nid)t anerfennen roürbe, baß bie treffe
fjüben unb brüben gefegt tjat unb täglid; fef>It ; aber id) b^abe

aud) bie Uebergeugung, baß unfere treffe ntdjt efier anberS
roirb, als bis fte ben ©d)u| tjat, ben bie Suftigrommiffton
unb roir mit it)r in ber groeiten S5eratl)ung it>r fiaben geben

rootten. 5)aß rair fieute biefen ©d)u| befeitigen, mag für
©ie ein ©ebot ber ^angSlage fein, id) bin ein freier
9Äann

(§eiter!eit)

unb fenne feine 3roangSlage. 3>d) fpred)e meine Uebergeugung

aus unb fage : mag ber §err SieidjStangler fagen , roaS er

raitt, id) roilt ben 3 cu g ni feä TOan ö f itr D ^ e ^ßtref f

e

nicfjt unb ftimme gegen 3t)r Kompromiß.

(Oratio! im Zentrum.)

^räjibcnt SDer Slbgeorbnete Dr. 3Jiarguarbfcn tjat baS

äßort.

3d) bitte einen Stugenbltä um ©ntfdjulbigung. 3d)

gebe betannt, baß ein bereits t)inreid)eub unterftü|ter Slntrag

auf namentlidje Slbftimmung t>on beut §errn Slbgeorbneten

©nfolbt überreicht roorben ift.

S)cr §err Stbgeorbnete Dr. ^Karquarbfen tjat baS

SBort.

Stbgeorbneter Dr. ©larquavbfen : SDteine Herren, id)

bebaure fet)r, baß ein unüberroinblidjeS §iuberniß mid) eben

erft in baS §auS fjat fommen laffen, baß id) bat)er nid)t in

bie ^Debatte in bem ©inne eintreten fann, roie e§ fid) getjört

f)ätte, roenn id) bie ©f;rc gehabt fjätte, bie Herren SSorrebncr

atte gu r>ernef)men. 3d) f)abe nur bie ©d)lußroorte beS t>er=

ctjrten §errn Kollegen S$ei)renpfennig geftört unb muß alfo

barauf »ergid)ten, in eine unmittelbare Stntroort auf bie 2tr=

gumente, bic mir nid)t gu Dfjren gefommen finb, f)ier eingu=

gefjen. ^d) roerbe fel)r furg fein. S)eun baS Strgument tron ber

fpäten ©tunbe gtft nid)t bloS für ben heutigen Sag, eS gilt

für bie Sage ber gangen ©effion. ©eftatten ©ie mir ein

2Bort auf ben ©inrcaub beS nerefjrten §errn JMegen für

Beppen begügfid) ber Slbenbfifeungen. ©0 oiel id) raeiß, ift

er ja als ^annooeraner falber ©nglänber geroefen unb raeiß recfjt

gut, baß in ben engüfdjcn Parlamenten bie roid)tigften ®inge

in Slbenbfttmngen befdjfoffen roerben, unb ba roerben roir auet)

bem beutfdjen 9ieid)Stag einmal gutrauen fönnen, baß er

wichtige Slngelegenfjeitert beim £iä)tfdjein bel)anbelt. 9tun,

meine Herren, id) geftefje ^fjncn, baß bie SluSfüfjrung, roeld)e

id) ^jfjnen in längerer Söeife geben fönnte, eigentlid) gipfelt

in ber ©rftärung, roelcfje mein greunb Sennigfen ^finen

1)eute Stadjmittag gegeben fjat über bie Stellung, bie roir gu

ben 2>uftiggefe£en, glt Seben ober ©terben einnehmen.

SlnbcrerfeitS befenne id) roieber, baß fein eingiger ^ßunft mir

fo fdjroer geroorben ift, reo id) meine perfönli^e Uebergeu;

gung mit einem größeren Dpfer aufgebe, als in btefergrage

beS fogenaunten 3^gi^feäwangS. ®S ift baS nid)t beSljalb,

weit ber ^aragraptj, um ben e§ ftd) fjier Ijanbelt, uon mir

formal f)errüljrt. ®erglcidjcn fletne ©itelfeiten fenne id)

nicfjt. ©S ift aud) nid)t barum, roetl fjier etroa ein baperifdjer

©efid)tSpunft mid) leitete; benn, meine §erren, biefer ^ara=

grapf) mag angenommen ober abgelehnt roerben, in dauern

roerben rair bie nerftänbige, anftänbige 5Hea)tSübung in biefem

fünfte behalten, bie rair feit breißig Saf^e« gefjabt t)aben.

@S ift aud) nicfjt meine ©orge über bie fpätere g^mvft in

2)eutfdjlanb, benn id) bin raie College SBefjrenpfennig über=

geugt, baß unter ber §errfdjaft beS beutfdjen fjödjften 9teidjS--

geridjtS Singe, raie bie, roeldje unfere Snbignatton raadjge=

rufen fjaben, nidjt meljr oorfommen fönnen. 3cf) fjabe fjier

aber ein größeres Vertrauen gum 3fteicfjSgericf)t, als mein r>er=

eljrter College Dr. Oranienburger fjeute9iacfjmittag begüglidj eines

anberen fünftes auSgefprodjcn fjat. 9SaS midj in biefer ©adje fo

tief betrübt, ift, baß bie uereingelten, idj fage bie uereingetten

Vorgänge in Greußen baS beutf^e StedjtS; unb 2lnftanbS=

gefü|l fo tief r>erlei$t tjaben
,

baß id) ben größten 3Bunfd)

Ijatte, bafür eine fonforme ©euugtfjitung , alfo mcfjr in bie

23ergangenljeit geraenbet, als für bie 3u ^unff ßeforgt gu ftn-

ben. ®iefe gu geroinnen in ber entfpredjenben gorm, raäre

ein folcfjer Slntrag geeignet geroefen, roie ifjn ber ^aragrapf)

entfjält. SCber id) fjabe mid) übergeugen müffen ,
nidjt bloS

burdj bie Sßorte meiner greunbe, bie bie SSerfjanblungeu

füljrten, fonbern burdj bie ernfteften llntcrrebttngen, burdj bie

briugenbften 9?orftellungcn, bie idj felber roieberljolt gemadjt

fjabe, baß mit biefem ^aragrapfjen baS ©djtdfal ber 3uftig:

gefe^e beftegelt ift. £>aS fann idt) r-or ber Nation, baS fann
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id) nor ben bentfc^gefinnten Scannern, bie mid) ^ier^er gefanbt,

ba3 fann id) r>or meinem eigenen ©eroiffen nid)t rerantroor-

ten; roeil id) bicfen ©tanbpunft einnehme, unb roeil id) alfo

fage, felbft mit Ablehnung biefeä Paragraphen wirb ber $u=

ftanb fein anberer, benn ba§ argumentum de contrario, baß

aÜeg bas auSbrüdlidj erlaubt fei, roas burd) ben Paragraphen

auSbrüdlid) verboten werben roollte, fann id) in feiner Sßeife

anerfennen, biefe Folgerung fann unb bavf id) nid)t gießen,

— ift meine (Sntfdjeibung mir geboten.

9Jieine Herren, mir ftehen Ijier auf einem Soben, roo

cietteicfjt uon manchem unter ^huen öc t' praftifdje ^nfjalt bes

Paragraphen übcrfd)ät$t roirb. Soffen ©ie mid) Shucn ein

Skifpiel geben : (Sie haben foeben angenommen — ber Para=

graph ber Strafprozeßordnung ift norbergegangeu — baß bic

3lergte gefdjüfet roerben foücn in gcroiffen ocrtraulid)en 2ln--

gelcgenheiten. ®iefelbe SBeftimmung galt fdjon früher für

ben Abuofatcnftanb. 9iun fann id) mir unb ©ie fönnen fid)

felber nielc $ätle beuten, roo außer ber fpcju'ctl burd) bas

©efe| gcfcf)ü£tcn Perfon bie näd)ften Angehörigen, bie prioat--

fefretäre, 23crtrauen§pcrfoncn anberer ©tellung gang gcroiß

in ben SBeftfc biefcs ©el)eimniffes fommen müffen, roenn ber

betreffenbc Anroalt es roiH; uub bennod) nc()mc id) an, baß

c§ feine anftänbige Rührung ber Stechtsr-erfolgung märe, unb

e§ bem beutfd)en 9tid)terftanbe nid)t beifallen roirb, in folgen

Ratten ba§ ju thun, rooju fie burd) ben 23ud)ftabeu be§

©cfctjeS aßerbinge ermächtigt finb, nämlid) fotd)c 23ertraucns--

männcr pm 3cugniß 3U gwingen. 3$ hoffe unb wünfdje,

baß, roie gefagt, unter bem ©d)it| bes bcutfdjen 9tcid)§=

geridits mir aud) olme einen Paragraphen bcrglcid)cn ®ingc

uns rom Seibc halten; ia, id) hoffe fogar, baß bie ®is=

fuffton über bic Vorgänge, bie in Preußen oorgefommen

finb, unb ber 3Jceinuugsaustaufd), ber tjier unb an anberen

©teilen barüber gefallen ift, baju führen roirb, baß bie preu=

ßtfdje ^uftijücrroaltung basjenige tfmt
,

rooju fie burd) bic

eigentümliche ©cwaltftcllung, bie fic über bie ©taatsaun>alt=

fdjaft hat, nollftänbig berechtigt ift, bafür ju forgen, baß fo!d)c

£)iugc nid)t roicbcrfchrcn. $m Augenblid ftcl)c id) nor ber

$rage, ob id), inbem id) %a ju bem Paragraphen fagc, 9icin

ju bem gangen ©efetsesmerf fage, unb bas thuc id) nid)t; id)

ftimme, roenn aud) mit fd)rocrem bergen, für bie ©treidjung

be§ Paragraphen.

$räfibent: Ser §err Abgeorbnete ©onnemann I;at bas

SBort.

Abgeorbneter ©omtemann : 2Mue §erren, ber £>err Ab;

georbnete -Dcarquarbfen hat uns eigentlich roenig neues ge=

jagt unb es rounbert mid), baß er uns nichts anberes in ber

Angelegenheit gu fagen tjatte, ba er eine gang befonbers

engagirte ©tellung gu berfelben fjat. 3d) roerbe mir erlauben,

barauf nad)l)cr gurüdgufommen.

2>em §errn Abgeorbneten 2Bef)renpfennig muß id) bie

©eredjtigfeit roiberfajjrcn laffen, baß er in einem Punfte, roegen

beffen er ron üerfd)iebenen ©eilen angegriffen roorben ift, im

roefentlidjen diefyt tjat. Gr Ijat baö, roaö er neulid) gefagt

hat, nidjt mit Sejug auf bie oorliegenbe ©efefeeebeftimmung

gefagt, fonbern mit Sejug auf bie perfönüdje ©tellung

beä SfiebafteurS. gerner mu§ ich ihm auch barin noßftänbig

beiftimmen, bafe ber üerantroorttiche SRebafteur eineö Slattö

nid)t in ber 2Beife betjanbett roerbeu fann, roie ba§> bisher

in Preufien nad) bem früheren Hfuö möglid) roar. ®aä ift

ja notlftänbig einjuräumen, e§ ift aber nidjt fetjr roefentlid),

ba bei einem größeren blatte ber üerantrcortlid)e Siebaftcur

eigentlich nidt immer bie heroorragenbfte Perfönlid)feit ift,

fonbern immer nur einen fleinen gfjeil ber 9?ebaftion

bilbet. ^Ricbt red)t fann id) bem §errn Slbgeorbneten

2ßel)renpfennig barin geben, roaä er in betreff ber foge=

nannten ^omplijen fagt; biefen ©runb ha°en unfere

•Btürebafteure auöbrüd'lid) geltenb gemacht unb er ift uon ben

@erid)ten abgeroiefen roorben bis jum Dbertribunal hinauf.

2Bir haben aud) bie entfpredjeuben Paragraphen in ber neuen

©trafprojefjorbnung bamit oerglid)en. 2lud) biefe fd)ü|en bie

SRitrebafteure in feiner Sßeife. SBaö §err 3Behrenpfennig
in biefer Sejichung gefagt l)at, ift nicht rid)tig. 2Bas ben

Sroft, welchen er un§ gegeben, betrifft, bafj erftenö baä

5Reid)ögericht oiefleid)t beffer urteilen roerbe als ba§ £>ber--

tribunat, ba muß id) fagen, in ber £()at eä ift traurig,

roenn man in ber ie^igen Situation mit einem berartigen

Srofte fommen roiH. ©benfo ift eä mit bem anberen Srofte,

baf} ein Sournatift je^t nur nod) 6 Monate fifeen \nu% 9fun,

meine §erren, roenn man bei einem Statte 6, 8 ober

10 Perfonen —, bei uns roaren eä 20 Perfonen, bie oer=

nommen rourben — fämmtlid) auf 6 3Ronate einftedt, ba

möchte id) bod) fel)en, roie überhaupt babei eine preffe be=

ftehen fann. 6§ rounbert mid), fo gern id) uorher anerfannt

habe, roaä ber §err 3lbgeorbnete SBehrenpfennig richtiges ge-

fagt hat/ bafe ron einem Vertreter ber preffe berfelben ein

folcher fcf)road)er Sroft gegeben roorben ift.

üftun ift gefagt roorben— unb aud) heute fdjon beftritten

roorben —, namentlich aber geftern non bem §errn Slbgeorbneten

Saäfer behauptet roorben, ber geroig ber genauftc Kenner

biefer ©efefce ift, ba§ fein 9fttdfd)ntt gemad)t roorben ift.

SDer §err 2lbgeorbnete non Sennigfen hat bas heute ge=

nannt, bie preffe fei roenigftens „unangetaftet." 2)aS mag
im Stugenblide roat)r fein, bas roifl id) einräumen; es ift

aber unmöglich bie©adje p trennen dou uuferem Pre§gefe|e

;

bas ift besl)alb unmöglich, roeil bei bem preßgefe^e bie Sluf*

hebung bes SeugnifjjraaugS bereits erfolgt roar, unb nur in

golge ber ausbrüdlid)en ©rflärung ber 2M)rheit biefes §aufeS,

bafe biefe grage bei ber ©trafprojefjorbnung getöft werben

foüe, t)nt man fie rerfd)ieben laffen, nur unter biefer 3Jioti=

oirung ift bamals bei ber brüten Sefung ber betreffenbe Sin*

trag ber tommiffion fallen gelaffen worben.

9Iun, wie ift benn ber 3uftanb je^t gegen früher? @s
ift ja waf)r, unb ich wiß bas einräumen, ba§ in materieller

SBegielnuig bie Preffe enttaftet worben ift; man fyat ihr bie

Kaution unb ben Stempel abgenommen, bas ift wahr unb es

finb aud) in $o!ge bauon eine große Slugatjl neuer Slätter

entftanben ; aber bie geifiigen Ueffeln, bie in Preußen auf ber

Preffe taften, finb nidjt leid)ter geroorben, bie finb fd)werer

getoorbeu als früher. Sehen Sie fid) bie Singe an, wie wir

jefet ftel)en. ®er § 20 bes Preßgefe^es, ber ben 3tebafteur

immer jum 2l)äter mad)t; nehmen Sie bie ferneren

gahrtäffigfeitsftrofen, bie wir früher nidjt gefannt

haben — bis ju 2 Sahren — wäl)renb wir

früher nur ©elbftrafen gefannt haben, fo glaube id) $u bem
unbefangenen Urthcil fommen ju müffen, baß bie preffe im

beutfdjen 9ieid> fid) in einer ungleich fd)wierigeren Sage be=

finbet als früher in preußen, fo baß wir un$ heute jurüd=

fchnen nad) bem, was uns SRanteuffel gegeben hat.

(Dfjo!)

— Sa, fo ift e§; fragen Sie Sebermann, ber in ber Preffe

arbeitet. 2öir ftehen heute fd)led)ter, als unter ber ©efei=

gebung, welche in ber fdjroärgeften 3eit ber Dteaftion in

preußen gefdjaffen worben ift.

Unb nun von Sübbcutfdjtanb. Sie haben für Süb=

beutfd)lanb bie 33erl)ältniffe einigermaßen beffer geftaltet, als

in Preußen. Stufen Sie babei bas ®efül)l nid)t heroor, baß

jeijt, roäl)renb man früher immer r>on ber oerrotteten ^lein=

ftaaterei gefprodjen l)at, bie Sübbeutfdien anfangen fid) anju=

flammern an bie partifulariftifdjen Snftitutionen, bie fie nod) haben,

forbern Sie bamit nicht ben partifularismus gerabeju heraus,

baß er fagt: im 3?eid)e, ba ift es fd)led)ter als bei uns, laßt

uns oon bem, rooS roir haben, nod) erhalten, roas mög=

lid) ift?

(Sehr gut!)

Sd) glaube, ber eint)eitsftaatliä)en Dichtung, bie unter

Shneu nertreten ift, unb aud) ber auSgefprod)enen bunbes=
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ftaatltdjen Stiftung fönnen ©ie feinen fdjmereren ©d)lag

geben, als f;ier burd> berartige ©onberbefiimmungen für ein*

gclne «Staaten.

^un, meine Jerxen, ift aud) weiter angeführt worben

— unb bas mufj td) jagen, fjat mid) am meiften befrembet

»on Seuten, bie tritt ber treffe fo uertraut ftnb, wie unter anberen

ber £err Abgeorbnete Sasfer, er erwarte, bafj bie treffe bie

©adje mit 9iefignation aufnimmt unb jroeifle nicht an ihrem

Patriotismus. AEerbüigS ift biefer «Ruf nid)t überaE recb>

jeittg gehört worben, id) weife nid)t, ob mir nach 9Jiugbeburg

fdjon untertrbifdje £elegraphenttnien Ijaben, allein bie 3Kagbe*

burger 3eitung, eins ber Ijerrorragenbften Drgane bes 3^a=

tionafltberalismuS, fjat fidj nad> ©onntag früh, 12 ©tunben

nacfjbem ber Kompromiß abgesoffen mar , in einer SBeife

auSgefprodjen, bafe ein IjieftgeS Statt fagt: „fie fompromitttre

bie nationafltberale. Partei auf bas gröblichste". 3ft bas bie

ERefignatiort , non
*
ber §err Sasfer fpridt)t ? 2>as mar

jebod) nur eine gelegentliche Semerhnig, bie td) t;ier einfdjalten

wollte, ©ie fpredjen alfo oon S^efignalion ber treffe, meine

Herren. §at benn bie treffe nur eine 2>ntereffenangelegen=

heit ju nertreten, roie etroa ©piritus* ober ©ifenintereffenten.

©oroeit bie treffe ein ©efdjäft ift, wirb fie auch ben 3eugnife--

jroang ertragen fönnen, allein finb roir benn in ber An=

fdjauung öffentlicher £>inge fo jurücfgegangen, bafe man eine

Angelegenheit, bie in (Snglanb cor über 100 Safjren bas

ganje £anb in Aufregung oerfefct tjat, heute als fpejieUe An=

gelegenhett eines ©tanbes betrachtet? hat nicrjt ein 9JJann

unter bem tarnen SuniuS getrieben, ber »or 106 Sohren

Tagte:

Sergeffet es niemals, prägt es euren Kinbern ein,

bafe bie Prefefreibeit bas palabium aller bürgerlichen,

polttifchen unb religiöfen Sfcdite ift unb bafe bas

3fleä^t ber ©efchwornen, in aEen fragen, welcher Art

es auch immer fei, ein Serbift abzugeben, ein we=

fentlidjer Sfjeil unferer Serfaffung ift, bas burd) ben

dichter nicht eingefchränft, burd) bie @efe|sgebung

nicht in $rage gefteEt roerben barf.

(Srar-o !)

Dteine §erren, leben wir unter einem fo fleinen @e=

fd)led)te, bas man aEe biefe grofeen Priujipienfragen jefet als

fpejieEe Angelegenheit eines ©tanbes, einer Korporation an=

ftefjt? -Jtein, meine Herren, bas foEte es nicht fein, ich hoffe,

es ift auch "l einem grofeen 2hcu
* oon 2>eutfchlanb nicht ber

%aU. ©ie bürfen bie beften Suftijgefe^e machen, ©ie bürfen

eine Suftijnerfaffung madjen, roie ©ie feine beffere in (Suropa

finben, wenn ©ie feine freie treffe baneben fteEen, bie bie

Ausführung biefer ©efe^e überwadjt, bann gebe td) Shnen
nicht triet für Shre Suftijgefefee,

(fehr richtig! fetjr gut! im 3entrum)

unb bas tfl ber Kern bes Kompromtffes, bafe ©ie gerabe bem=

jenigen 3weig ber öffentlichen Shätigfeit, burd) welchen bie

Ausübung ber ©efefce überwacht werben foE, bafe ©ie gerabe

ihm bie fdjwerfien Ueffeln anlegen.

3Mne §erren, es ifi geftern baoon gefprochen worben,
man habe ja gar nicht für biefe ©ad»e petitionirt, bas Publi=
fum habe fidj gar nicht für bie treffe intereffirt. 3a, meine
£erren, in Setreff ber Petitionen haben wir im Reichstag

fchon aEerlei SDinge gehört. 3<h erinnere mich, °afe bei

einem ©efefc — wenn id) nicht irre, war es bas ©efetj, be=

treffenb bie AuSroeifung ber Sefuiten— fel;r »tele Petitionen

gegen biefe Ausweifung famen; bamals bat ber §err Abge=
orbnete ©neift, ber ja fo niet beweifen fann,

(§eiterfeit)

in meiner ©egenwart in ber Kommiffion, ober im Plenum,
bebujirt: ja, es finb fehr tuele Petitionen gegen bie Ausweis

fung ber Sefuiten gefommen, besfjalb müffen bie Sefuiten

fehr fiaatsgefäfjrlich fein, weit fie »on fo nielen Katholifen

unterftüfet werben
;

gerabe besfjalb müffen wir fie ausweifen.

(§ört! hört! — ^eiterfeit im 3entrum.)

§eute fagt man wieber, es feien feine Petitionen gefommen.

3<h wiE 3hne" fagen, warum feine Petitionen gefommen

finb. ©anj einfad) besljalb, roeil ausnahmsmeife in biefem

%aüe nod) bie 9J?ef)rE)eit bes beutfd;en Solfs fid) auf ben

Abgeorbncten Sölf, ber ja mit fo fdjönen Sieben hier biefe

Paragraphen nerttjeibigt fjat unb feine Parteigenoffen ner^

laffen fjat, weil man nicht geglaubt ha*/ fie in le£tev

©tunbe biefen fanften Suftijfetbftmorb begehen würben,

(oho! linfs)

— biefen fanften Suftigfelbfimorb, fage ich.

(©rofee anhalteube §eiterfeit.)

Sarum eben, meine §erren, ift feine Petition gefommen.

3d) fomme nun ju ber ©teEung, bie bie Regierung ju

ber ©ad)e einnimmt, unb in biefer Sejiel;ung ift aud) heute

ein intereffantes Sßori gefaEen, bas mir ©elegenheit gibt,

einen ©ebanfen auSäufprectjen, ohne gerabe basjenige fagen

ju müffen, was man nid)t gern ausfpridjt. ©S ift t»on

§errn 3Jlarqttarbfen gefagt worben, man hoffe, bafj in

Sax;ern bie ©eridjte in biefer Sejiehung eine anftänbige AuS;
Übung ber Sufttj beibehalten würben. 2öeld)e Art ber AuS=
Übung ber Suftij bisljer in preufsen ftattgefunben l;at unb
aEem Anfdjeüt nad) aud) fünftig ftattfinben wirb, bas wirb

aus bem ©egenfafce bes Ausbruds con felbft hernorgefjen.

(©ehr gut! im 3entrum.)

SDajs, meine Herren, bie Regierung in Preufeen eine

freie Preffe nicht wiE unb nicht woEen fann, baS liegt ja

auf ber §anb, unb batjer fommt aud) ber gro§e SBiberftanb

bes £)errn ^eidisfanslers. 3d) brauche ja nur ben ©taats=

rechtslehrer jur §anb ju nehmen, auf beffen Anfdjauungen

ja bie SiegierungSpotitif in inneren fragen bis jum heutigen

Sage »oEftänbig bafirt: ber SKann fjeifjt ©taht.

(§eiterfeit unb £)ho!)

@r fagt in feinem Sertfon:

Unnereinbar mit bem beutfdjen S^edjtsjuftanb ift

bie Prefefreifjeit tri englifcher SBeife, ihr prefjgericht

burd) Surn. ®iefe ©eftalt ber prefjfreifjeit ift

nid)t ber ©d)lu§ftein ber fonftitutioneEen Serfaffung

überhaupt, fonbern ber ©d)lufe(lein ber engtifd)en

Serfaffung ober bes par lamentarif djen Prin=
jips, nämlich jener ©elbftregierung ber Nation,

mit 3urüdbrängung ber föniglid)en ©ewalt; aber

beshalb ift fie im SBiberfprud) mit bem monardjifchen

Prinzip, bas bis jefet bas 3entrum unferer 33er=

faffung bilbet. ©er ©d)tt^ ber befieljenben £)rb=

nung gegen bie Preffe wirb füglich in bie §änbe
bes Solls gelegt, wenn bas Sotf ber ©d;wer=
punft biefer örbnung ift; Dagegen wenn bie

Regierung ber ©djwerpunft berfelben bleiben foE,

fo müffen ©djufcrmttel gegen bie 9Jladjt ber preffe

beftefjen, bie nid)t oom SBiEen ber Regierten ab=

hängen. §abe i biefe — bas Solf, bie Surn —
bie @ntfd)eibung barüber, wieweit fie ©d)mäf)ung
ber Regierung unb Aufforberung jum 3Siber=

ftanb gulaffen woEen , fo ift offenbar eine

Regierung, bie fich nid)t unbebingt unter

ben SolfSwiEcn fteEt, nid)t möglid;. prefe--

freifjeit mit ©d)wurgerid)t wanbelt bie

monard)ifd)e Serfaffung in bie parlamen =

tarifdje ober Solfsherrfdjaft um; bas ift

ein unoermeiblicher ©rfolg! 3JJan fann ber

Anficht fein , bafj bie ©teEung bes Königs jum
Solfe, wie fie in ber englifdjen Serfaffung enthalten
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tfi, bie münfdjenswertbe fei, man fann aber nidjt

ber Anficht fein, baß bie Preßfreibeit jenes Sanbes

mit ber ©tellung bes $önigtt)ums in ©eutfdilanb

oereinbar fei.

©er Äern ber gangen Angelegenheit ift: unfere Regierung

fürdjtet fi<$) cor einer parlamentarifd)en Regierung »nb bes=

halb will fie eben feine freie treffe. Unb wenn es nicht

biefe SBefitmmung ift, fo würbe man irgenb eine anbere £üde

in irgenb einem anberen Paragraphen tuatirfäjeinlid) ljeraus=

gefnnben haben.

©s ift ber Regierung roabrltd) nidjt barum ju tt)un,

einige Nebafteure auf brei, oier Monate in ben Werfer ju

roerfen, roas nur unangenehmes Aufleben erregt. ©ie roabre

Sebeutung ber ©adje ijt: man roiH nidjt, baß fid) ber

tüchtigere Sheit ber SBenölferung , bie Profefforen, bie

^Beamten unb bie Seute, bie fadjüerftänbig ftnb, an ber ©is=

fuffion in ber treffe beteiligen. NJau will baburdj bie

treffe berabbrüden, baß man ihr burdj bie $urdjt üor bem

3eußniffe, twr ber Nennung bes S3erfaffers, bie legten Gräfte

entsteht; baS ift ber Stern ber ©adje unb barum füllte Seber,

ber es wahrhaft ernft meint mit ber Freiheit bes 23otfs,

bie 33efeitigung berartiger SSeftimmungeu »erlangen, weil nur

babtträ) bie treffe eine beffere einflußreichere roerben fann.

©5 ijt ja aud) hier heute roteber gefagt roorben, unb es

hat ja ein auSroärtigeS Statt, roeldjes, roenn id) nidjt irre,

unter bem ©influffe bcö §errn Abgeorbneten SBefjrenpfcnnig

fteht, bie Hamburger Nachrichten, heute etwas auSgeplaubert

über biefe ä3erl)anblungen, bie ba ftattgefunben haben mit

bem §errn Neidjsfanjler. ©er §err Abgeorbnete 2Bel^ren=

Pfennig ^at biefen ©ebanfen heute fclbft auch angebeutet. ©s

ift ergäbet: ber §crr Netdjsfangler habe gesagt , für bie

anftänbigen SSIätter e^iftirc biefer Paragraph nicht,

für bie unanftänbige, für bie Nenoluerpreffe, bafür müffeman
ben 3eugnißgwang behalten. Nun, meine Herren, woher

fommt eS benn, baß roir in ©eutfd)lanb eine ttjeitroeife un-

anftänbige treffe haben? — Unb ich gehöre gewiß nid)t gu

benjenigen, weldje bie ©pifteng einer folerjen leugnen roollen.

©S fommt bafjer, baß bie Regierung bunberte von ,^our=

naliften mit ihrem ©clbe fuboentionirt unb biefe baburd) gu

©olbfdjreibern gemacht bat ; biefe Seute roerbeu nach unb nach

entlaffen, unb fie finb bie erften, bie gerate foldje ©djanb=

btätter herausgeben ; roenn fie von ber einen ©eitc fein ©elb

mehr befommen, fo nehmen fie eS oon ber anberen. ©aß
£err Abgeorbneter Sßefjrenpfcnnig l;ier gefagt hat, er fürdjte

fid) nidjt cor bem 3cugnißgwang, giau fc e id) il;m; cS rcirb

ihm roohl fd)werlid) pafftren, baß er roegen bcS 3eugniß--

gwangS ins ©efängmß fommt.

UebrigenS l)at bie Haltung ber Negierung uod) einen

anberen SBeroeggrunb; fte will aud) bie Mehrheit beS NeidjS=

tagS bemüthigen, baS avilir pxiis demolir fpielt aud) eine

Nolle in ber gangen ©efdjidjte. ©onft hätte man gerabe auf

einzelne bie treffe nid)t betreffenbe Seftimmungen nidjt fol=

chen SBertb, legen fönnen. ©S ift ber 3raed, bem Neid)Stag

in feiner Majorität auch bei biefer (Gelegenheit gu geigen, roie

madjtloS er ift, um fein Anfeben fo tnel als möglid) herunter

gu brüden.

3d) ha^e je^t üon ber Negierung gefproä)en. SEBarum

aber hat bie nationalliberale gartet biefe mcrfroürbtge 2Banb=

lung in einer ©ad>e, für bie man fo entfd)ieben eingetreten

ift, gemad)t? 3Mne Herren, bag ift fd)roer ju fagen. ^d)

glaube, fie hat fid) gefagt, roir flehen entroeber »or ber 2£uf=

löfung ber gartet, — roenigftenä fjat ein beroorragenbcS

STagesorgan, beffen ©hefrebafteur unfer uerehrter College ift,

fid) fo auggebrüdt— , e§ ift ber %oo ber nationalliberalen Partei,

roenn bie Suftijgefe|e nid)t ju ©tanbe fommen. ©a mag
man nun gebad)t haben : cä ift beffer, bie 5ßreffe roirb geopfert,

als bafj roir untergehen.

(§eiterfeit.)

Unb bann ift uod) ein anberer ©runb — unb aud)

barüber hat unö heute 2Jbenb ber §err 2lbgeorbnete 2öehren=

Pfennig unroillfürlich intereffante Slufflärungen gegeben. 3d)
roiß bas aud) offen fagen, id) meine bamit nidjt bie ganje

Partei, aber eö ift ein grofjer Sheil ber nationalliberaleu

Partei, ben id) bamit meine: aud) biefe Herren fürchten fid)

theilroeife nor ber preffe. 2lud) fie freuen fid) im ftillen,

roenn unbequeme Slälter unterbrüdt ober gemafjregelt werben,

beöt)alb haben fie nid)t ungern bie §anb ba§u geliehen, um
biefes SlompromiB sunt Nadjtheil ber Preffe herbeijuführen.

3JJeine §errcn, ber §err 2lbgeorbnete SBebrenpfennig hat es

offen auögefprod)en: e§ finb mir oiele 3Sorroürfe roegen mei=

ner Ne'oe bei ber groeiten Sefung oon meinen eigenen partei=

genoffen gemad)t roorben.

(Slbgeorbneter Sehrenpfennig toib?rfprid)t.)

— Sch habe es mir notirt: e§ finb mir Vorwürfe roegen meiner

Nebe gemacht worben; natürlich non foldjen, bie ben Sag
nid)t erwarten fonnten, bis baS ^ompromi^ juftanbe fommt.

3a, meine §erren, lieber bie Nebafteurc auf bie Holter, als

bafe bie nationale Partei ju ©runbe geht. 2Bas liegt baran,

bafe roir in jeber Sejichung hinter anberen Sänbern, hinter

jebem aubern jioilifirten ©taat, hinter öefterreid), ja fclbft

hinter Numänien jurüdftehen, beffen 3Jlinifterium unlängft

ein Neffript oeröffentlid)t hat, in roetdjem ungefähr baffelbe

gefagt ift, roas feiner 3eit griebrid) ber ©rofse gefagt hat,

man foll bie ©ajettcu nicht geniren.

Nun fomme id) auf ben legten Punft, über ben id) nod)

einige 2Borte fagen rooÖte. ©er §err Slbgeorbnete Sasfer

hat geftern gefagt: nid)t ber ^oEege SBehrenpfennig hat bie

Aufhebung bes 3eugni§jroangS als 2lnftanbspflid)t erftärt,

fonbern id) hätte es gettjan. ©ies ift roafjr, aber nid)t id)

allein habe es getf)an, es hat aud) ber Slbgeorbnete SKarquarbfen

bies gctt)an, unb auf biefen roottte id) nod) ausbrüdlid) jurüd=

fommen. ©esf)atb Ijabe id) meine 33errounberung ausge=

fprodjen, baß er uns heute nidit etroas mehr gu fagen hatte,

©er Slbgeorbnete NJarquarbfen fagte früher:

©ie Ausnahme »om 3eugnif3sroang e^ifürt bei ben

Ned)tsbeiftänben, unb id) behaupte, bajj fie aud) bei

ber preffe epftirt unb erjftiren muß, roenn fie eine

freie, roüibige preffe haben foll.

©as hat er einft gefagt; er hat aber nod) etwas weiteres

gefagt, unb jwar nidjt etroa in feinem eigenen Namen allein,

fonbern er hat es gefagt als -Nitglieb ber Suftigfornmiffion

unb feiner 3eit als 9J?itglieb ber Prefjgefe^fommiffion. ©en
3eugnißjwang bei ©elegent)eit ber ©trafprojeßorbnung ju be=

fettigen, hat er gefagt, ift eine ©h r enpf tidjt besNeid)S^
tagS; es ift eine @t)rcnpfltd)t bes Neidjstags, baß er oas bei

bem preßgefefc gegebene 23erfpred)en einlöft. @r hat bies

nidjt gethau. Nieine Sperren, ©ie werben bei ben nächften

2Bal)len wahrfdjeinlid) aud) wieber bie 9M)rt)eit befommen,

baran jroeifle id) nid)t, unb vielleicht aud) in bem folgenben

NeidjStag — aber bie Sage ber nationalliberaten Partei wer=

ben in nid)t aHp langer ^rift gewählt fein, benn fie ift cuf

bemfelben Sßege, auf bem ber gefefcgebenbe Körper unter

Napoleon war, unb wirb nad) meiner Ueberjeugung baffelbe

(Snbe nehmen, ©ann wirb fie jebod) baS 2Bort,bas ein franjöfifd)er

$önig nad) einer Nieberlage ausfprad): tout est perdu fors

Thonneur, — baS wirb bie uationalliberate Partei nad) bie=

fem S3efd)luß nidjt mehr oon fich fagen fönnen. .

(®roße Unruhe.)

5Jräftbcnt: @s ift mir ein ©d)lußantrag eingereicht oon

bem §errn Abgeorbneten Valentin. 3d) erfud)e biejenigen

Herren, aufjuftehen, welche ben ©chlußantrag unterftü^en

wollen.

(©efdjieht.)

Unb man hat bie äßafjl giemtid) fdjnell getroffen. ©ie Unterfnlijung reicht aus.
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Nunmeljr erfudje id) biejenigen Herren, reelle ben ©djlufj

ber SDisfuffion befdjüejjen rooHen, aufjuftefyen.

(®efd)tef)t.)

SDas ift bie 3)feljrl)eit; bic SMsfuffton ift gefd)loffen.

3u einer perfönticben Semerfung l;at bas SBort ber

Jgerr 2Ibgeorbnete Dr. 2öef»renpfennig.

2Ibgeorbneter Dr. SBeljrettpfenntg: 3d) mufj botSt) aus»

brüdlidj fonftatiren, meine Sperren, bafs id) mit feiner

©ilbe angebeutet Ijabe, ein £t)eil meiner Partei fürdjte fid)

cor ber $reffe. 2>aS betreffenbe Slatt , bem ber §err

2lbgeorbnete nä£)er fie^t, tonnte noch, fiel toller fdjtmpfen,

mir färbten uns baoor gar nid)t. 3d) fjabe lebigüd) erftärt,

bafe man bod) aud) berüdfidjtigen müffe, meld) ein grofeer

%t)til fjeroorragenber unb im übrigen gar nidjt reaktionär

gefinnter Suriften außerhalb bes §aufes anbers über bie

grage urtfjeile als mir.

^räfibent: 2ßir fommen jur 2Ibftimmung. SDie Slbjiinu

mung wirb eine namentliche fein.

S)ie Serlefung bes § 54, ber nad) bem Stntrag bes 216=

georbneten -äftiquel gefiridjen »erben joö, joirb mir roofjl er*

[äffen.

(3uftimmung.)

diejenigen Herren, roeld)e ben § 54 nad) bem Sefdjlujj

ber groeiten Seratfmng and) in britter Seratfjung annehmen
toollen, antroorten beim Namensaufruf mit 2a; biejenigen

Herren, roeldje tfjn nidjt annehmen rooHen, antroorten beim

Namensaufruf mit 31 ein.

SDer Namensaufruf beginnt mit bem Sudjftoben U.

(®er Namensaufruf mirb ooHjogen.)

3Jlit Sa antworten. 2ftU Nein antroorten.

2Mnod). 2Ibefen.

greitjerr oon SCretin (3ngol= 2ldermann.

ftabt). 2ltbred)t (Dfterobe).

^reitjerr oon Stretin (SHer= 2Ilbred)t (Sanjtg).

tiffen).

2Iusfelb.

oon 2lrnim^röd;tenborf.

©raf Salleftrem. Dr. Säb> (Staffel).

Dr. Sanfs. Saer (Öffenburg).

Dr. Samberger.
Dr. Saumgarten. Seder.

Sanrljammer. oon Seb>©d)tnolboro.

33erger. oon Senba.

Sernarbä. oon Sennigfen.

Sernf)arbt. oon Sernutfj.

oon Siegeleben. Dr. Sefeler.

Dr. ©raf oon Stffingen= oon Set^mann^ottroeg.

Nippenburg. ©raf Setlmft)-§uc.

Dr. Sod. Dr. Slum.
Sororosfi. oon Sojanorosfi.

greitjerr oon unb ju Srenfen. oon Sonin.
Srüdl. Dr. oon Sorries.

oon Sraud)itfd).

Dr. Sraun.
Dr. SrodfjauS.

Dr. Srüning.

Süfing.

Dr. Sufjt.

Dr. oon Sunfen.
oon Suffe.

©raf oon ©fjamare. Start gürft su ©arolatf).

(Stjeoatier.

Dr. oon €ung.

Sßerijanbtungen feeS 2)eutfajen Neicb>tag8.

9JZit 3a antroorten.

SDidert.

hieben.

SDuuder.

Dr. ©berto.

©bler.

Dr. ©rfjarb.

©ofotbt.

göderer.

oon gorcabe be Siaij.

brande.

granfenburger.

$retb,err gu granfenftein.

granffen.

Dr. granj.

©raf oon ©alen.

Dr. ©erwarb,

oon ©ranb=No.

©rosman (©tobt Äöln).

greifjerr oon ©rote,

©rütering.

§>aanen.

greiljerr oon ^abermann.

Dr. £änel.

^reitjerr oon £afenbräbl.

£agen.

§amm.
.s>aud.

§ausmann (2BefifjaoeEanb).

§au§mann (Sippe).

§reit)err oon §eereman.

§errlein.

Dr. greüjerr oon Bertling.

£erj.

|>illmamt.

£>offmann.

©raf oon ^ompefd) (SDaun).

©raf oon §ompefd) (SDüren).

§orn.

Wxt Nein antroorten.

dann.
SDernburg.

oon ®ieberid)S.

®ie^e.

©raf ju ©o^na^indenftein.

Dr. ©ofjrn.

^reitjerr oon SDüder.

Dr. ©Iben.

Dr. ©rnft.

oon e^el.

©raf ju ©Ulenburg.

Dr. %all
gaßer.

Renner,

flügge.

oon gordenbed.

©raf oon Brandenberg.

oon greeben.

Dr. ^riebent^al.

$riberid).

Dr. oon ^rifd).

grütjauf.

Dr. ©eorgi.

oon ©erlad).

©erroig.

©teim.

Dr. ©neift.

Dr. ©olofdjmibt.

Saron oon ber ©o^.
Dr. ©rimm.
©robe.

Dr. ©roi.

©rumbred)t.

©uent()er.

^aarmann.

©raf oon §ade.

Dr. garnier.

§aupt.

Dr. §infd)iuS.

^intrager.

|>ölber.

§ürft oon §o^entofje*Sangena

bürg.

^ßrinj ju §ot)entot)e * Sngels

fingen,

oon £>uber (§eitbronn).

§uttmann.

oon 5Eer)ter.

oon Sieffeier.

Eirdmer (Slronad;).

Sacobi.

3acobs.

Säger,

oon Sagoro.

Sorban.

Dr. ßapp.

oon Harborff.

Dr. SUrd)er (9Jteiningen).
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Tlit 2>a antworten.

Kisfer.

oon Kleinforgen.

SHofc.

Kodjann.

Dr. Kraefcer.

Kreufc.

Diit 3^ ein antworten.

©rof oon pfeift.

von Kliding.

Stöppel.

Dr. Kftigmann.

Eodö (2Innaberg).

Kod) (23raunfd)weig).

Dr. Kraaj.

Traufe.

Krieger (Sauenburg).

Dr. greifen oon SanbSberg« Saporte.

©einen. Dr. Sasfer

^reifierr oon Sanb§berg*6tein= Dr. Senj.

furt

Sang.

Senber.

oon Sentfje.

Dr. Sieber.

Sucius (©eitenfircfien).

oon Subwig.

Dr. 2Rajunfe.

Dr. -Dtaner (Sonauwörtf)).

Dr. gjlerfle.

2JJic6aeli§.

oon bitter (Setlfjeim).

Dr. -iJZoufang.

SRfiHer $Ue&).

$ürfi oon Sidmowsft.

Sobad).

Dr. Sorcnfcen.

Dr. Sucius (Arfurt).

©raf oon 3Mkan=3Jltlttf<$.

Dr. SJtarquarbfen.

Martin.

Saron oon 2JHnnigerobe.

SRiqueL

•üttöring.

©raf oon 2Mtfe.

SJiorftabt,

3Rosle.

©raf oon SfagfjaufMSormonS. SReumann.

Dr. DZieper. oon 9lof%2Baöioit3.

ßefjmidjen.

*Parifius.

*Pfafferott.

Dr. ^ofjlmann.

©raf oon sprafdmta.

©raf oon Sßreyfing.

^rinj fRabsiiüia (33eutben).

Dr. 9teid)en§perger (Krefelb.)

Sieidjenspergec (Olpe).

Siebter (§agen).

9tol)tanb.

Dr. gftobolpbj.

oon ©auden=3ulienfelbe.

oon ©auden£arputfd)en.
Dr. ©djmib (2Hä)ad)).

©raf oon ©djönborn 2Bie-

fentfjeib.

©gröber (Sippftabt).

Dr. ©djüttinger.

Dr. Dncten.

Dr. £>ppent)eün.

«pabji.

oon ©aintößaut=3>llaire.

Dr. speterffen.

SPfä&ter.

Dr. «Pfeiffer.

gürft oon qjlefe.

$ogge (©djwerin).

$ogge (©trelifc).

©raf oon spüäfer.

oon *J3uttfamer ($rauftabt).

oon sßuttfdmer (©djlaroe).

oon sputtfamer (©ensburg).

oon *ßuttfamer (©orau).

greifjerr 9ZorbecE jur Rabenau.

§erjog oon Siatibor.

oon Sieben.

Siebter (3M&en).
liefert.

9iober.

Börner (§)itbes^eim).

Dr. von 9lönne.

Dr. oon ©arweo.
Dr. ©cf)ad)t.

Dr. oon ©djaufe.

©djmibt (Hamburg).

Dr. ©djmibt (Sena).

©djmibt (3ioeibrüc£en).

oon ©djöning.

9JUt 3^ct n antworten,

©djöttter.

9ttit 3a antworten,

©djwarj.

©eneftreo. ©gröber (Königsberg %
©onnemann. Dr. oon ©djulte.

©raf ju ©tolberg s ©totberg ©cfjul^öoofjen.

(Sleuflabt).

©treefer.

greitierr oon £f>imu§.

Sraeger.

©raf oon 2Balbburg*3eit.

SBeiß.

^reifjerr oon SBenbt.

Dr. SBeftermaoer.

SBiggerS.

SBinbtfwrft.

SBulfS&ein.

Dr. 3tmmermann.
$retljerr oon 3u^J»ein.

©dntlje (©ubrau).

Dr. oon ©djwarje.

©eipio.

Dr. ©iemens.

©ombart.

©pätlj.

©pietberg.

greifen: ©djen! oon ©tanffen:

berg.

©tenglein.

©truämann (®iep§olj).

©trudmann (Oönabrüd).

©tumm.

Dr. £ed)ow.

Dr. 2f)tel.

Dr. oon greitfdjfe.

gritfdjetter.

lieben.

oon ttnruf) (SRagbeburg).

greitjerr oon Unruf)e=23omfi.

oon SSatjt.

Valentin.

Dr. Sßötf.

Dr. SBad)5.

Dr. SBagner.

oon 2öalbaw=3tei^enftein.

Dr. 2BaUid)§.

Dr. SBeböfo.

Sßeb^r.

Dr. SBebrenpfennig.

Dr. Sßeigel.

2Mder.
oon Sßinter.

oon SBoebtfe.

Sßoelfet.

Dr. SBolfffon.

Dr. 3inn.

SDer 2lbftimmung enthalten fid): gemoro.

Dr. ©gröber ($riebberg). Dr. 2t)iteniu§.

Kran! finb: ©rosman (Kreis Köln). guber öfteu;

ftabt). Kiepert, oon Kird>mann. Dr. 3)Jindwit Dr. Mütter

(©örlüj). *pf)ilippi. Dr. Börner (SBürttemberg). ©djmib

(Sßürttemberg). Dr. ©omtner. ©raf ju ©totberg=©tolberg

(9?euwieb).

beurlaubt finb: SBitfielm ^ßrinj oon Saben. Dr.

oon 23eugf»em. Dr. §eine. Süngfen. greifjerr oon 9MfeaJm=

©ülfc. ^ßflüger. oon ©eobewi^. Dr. ©imfon. ^reif;err

oon ©oben. 2BinfeUjofer.

@ntfd)ulbigt finb: ©raf oon 2Irnim = ^Boo^enburg.

Sieter. oon 33odum=©olffö. gürft oon ^ofjenlotie^cbitlingö^

fürft. Dr. Singens. Dr. Detter, ©djmibt (©tettin). ftreü

jjerr oon ©cbortemer=2llft. Dr. ©djulse^etifefd;. ftreifjerr

oon Sarnbüler. Dr. SBeber.

D|ine ©ntfd;ulbigung fehlen: Dr. Slbel. oon
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Stbelebfen. SBebel. Dr. Srücl. Dr. oon Sitjj. Dr. oon

6^o§Ioto§ft. ^rins oon Gjartorgßft. Sonata Dr. oon

SDonimirsri. SDupont bes Soges, ©eib. ©ermaiu. ©werbet.

§aeffelg. gartmann. §afencteoet. gaffelmann. Dr. 3ötg.

oon JMfftein. ßegel. ^öderer. Dr. oon ftomieroroafi.

oon ^oglorasfi. Krüger (gabersleben). Sautlj. £eljr. Siek

fnecht. Dr. fiöroe. SJfoft. Zottelet. Dr. von Saegolerosfi.

von bet £)ften. greiljerr oon £>ro. oon ^arejerasfi. $ongnet.

sßre<$t. ©raf con ßuabkSSrjttabt^fna. $ütft fRabsiroia

(Slbelnau). Dr. 9tae§. Weimer. Sfufjnmrm. von Stybinsfi.

SSaron oon ©Bonenburg. Dr. Simonis, ©öfmtin. ©raf

Stolbetg=2Betnigetobe. oon Sacjanotosri. SeutfrJrj. Stillet.

Sa^Hetd). SBinteter. Btetfieroicj. Dr. oon 3ottojo§fi.

«Präfibeut: $>as «Refuttat bet TOimmung ift fotgenbes.

Sei bet Slbfiimmung fjaben ftdj 309 SRitgliebet beseitigt;

oon benfetben haben fidj 3 ausbtüätidj bet Slbftimmung

enthalten; mit 3a haben geftimmt 120, mit SMn 186. @s

ift bemnadj bet § 54 bei bet btitten Setatljung gefirietjen

rootben.

§ 55, — 56, — 57, — 58, — 59, — 60, — 61,

— 62. — SBiberfprudj mitb nidjt etboben, Slbftimmung

nidjt oetlangt; bie §§ 54 bis inflnfioe 6 2 finb in btittet

33eratljung angenommen.

§ 63. — 2)as Slmenbement Saumgatten ift jutücfc

gejogen, rcie ldj hiermit fonftatite.

§ 64, — 65, — 66, — 67, — 68, — 69, — 70,
— 71, — 72. — §§ 64 bis inftufioe 72 roetben nid)t an*

gefodjten, Slbftimmung nidjt oetlangt; fie finb in btittet Se*

tatljung genehmigt.

«Siebenter Slbfdjnitt, Sadjoetftänbige unb
Stugenfdjein.

®ie Uebetfdjtift rairb nidjt angefochten ; fie ift ge=

neljmigt.

§ 73, — 74, — 75, — 76, — 77, — 78, — 79,
— 80, — 81, — 82, — 83, — 84, — 85, — 86, —
87, — 88, — 89, — 90, — 91, — 92, — 93, — 94.

— $)as SBort rairb nidjt geioünfdjt, SBiberfprudj raitb nid)t

erhoben; bie §§ 73 bis influfioe 94 finb audj in btittet

Seratfjung angenommen.

2ld)ter Slbfdjnitt, Sefdjlaguafjme unb SDurdj*

fudjung.
SDie lleberfdjrift ift, ba fie nidjt angefochten raitb, ge=

nehmigt.

§ 95, — 96, — 97, — 98. — 2)as SBort raitb nidjt

geraünfdjt, eine Slbftimmung nidjt oetlangt; bie §§ 95 bis

inftufioe 98 finb in btittet Setattjung genehmigt.

§ 99. — §iet ttitt juoötbetft bie oon bem §ettn 2lb=

geotbneten Dr. oon Sdjraarje beantragte tebaftioneße Slenbe=

tung fjeroor, Slbänbetungsanttag Sir. 137, unterfdjrieben

Dr. oon Sdjraatje, Dr. S3cujr, SSedet, oon goteabe be

S3iair, ßlofc.

®ie Slnttäge finb äße nod) nidjt untetftüfct; tdj ftelle

bie Untetftü|ungsftage. 3dj etfudje Diejenigen §etren, auf=

juftefjen, raeldje bie Slnträge untetftüfcen raoHen.

(©efdjieljt.)

Sie llnterftüfcung bet Slnträge 91t. 137 reicht aus, fie ift

burdjtoeg etfolgt.

Sllfo § 99 mit bem Slbänbetungsanttag bes §errn 2lb-

georbneten Dr. oon Sdjroatäe unb ©enoffen.

2)et getr Seooßmädjtigte jum Sunbesrattj, Suftijmü
niftet Dr. ßeontjarbt, t)at bas SBort.

SeooÜmächtigtet gum SBunbestatlj füt bas Slönigreid)

sßreufcen, Staats- unb Suftisminiftet Dr. Seonljarbt: 2>dj

wollte midj mit fämmtlidjen 9?ebatiionsanttägen einoerftanben

erfläten.

^Präjibent: 2llfo § 99. — 3öibetfptud) raitb nidjt et=

b,o^en, eine Slbftimmung nidjt oerlangt; § 99 ift mit bem
9?ebaftton§autrag be§ §ertn Slbgeotbneten Dr. ©djroatje

unb jraat mit ben beibeu 9iebaJtionlanttägen jit § 99 —
fie bcjiefjen fiefj auf 2tbfa£ 2 unb 3 — in btittet Seratljung

angenommen.

§ 100. 3dj eröffne bie SDisfuffion.

@S liegt oor ber Slntrag 9J?iquel 9Zr. 138 III, 3 ui*
ber Slntrag 5ffiinbtljorft unb ©enoffen, 3lx. 131 bet SDtudfadjen.

SDie Slnträge ftefjen mit jur ©isfuffion.

©et §ett Slbgeotbnete Sßinbtljotft bat bas SBott.

Slbgeotbnetet Söinbt^orft: SÜRetue Vetren, bie SSerfjanb*

lungen, rceldje übet bie Sefdjtagnaljme oon Stiefen unb

Selegtammen bei bet ootigen Seratb^ung ftattgefunben Ijaben,

ebenfo bie jraeimaligen , bei ©elegenljeit be§ 5proteftatS

gepflogenen Serljanblungen finb S^wen nodj in frtfdjer @t=

inuerung. ®iefer tu Greußen neuerbtngS oorgefommene %aU
^atte fo redjt jum Seraufetfein Silier gebracht, roie man bie

93efcb,lagnaljme oon Briefen gum Ueberma^e au^nu^t, raie

man fie nadj meinem dafürhalten mifebraudjt. llnb e§

ift bie§ nidjt ber einzige %aU. SRir finb audj anbere Unter=

fudjungen befannt geroorben , in raeldjen ben Setreffenben

roodjenlang ib^re fämmtlidjen Briefe oorentljalten raurbm,

oljne bafj fie baron irgenb raeldje £unbe befamen.

(§ört, Ijört! im gemfrum)

SReine Herren, nun benfen Sie fidj, ba§ ein oielbefdjäftigter

9ftamt baS ©efdjid h«t , oon bem Staatsanwalt in tintet^

fudjung genommen ober, tidjtiget gefaßt , gefdjrieben §u

roerben; benn ber StaatSanroalt braudjt blo§ an bie $oft ju

fdjreiben: „Su Uuterfudjungäfadjen raiber ben unb ben erfudje

id) bie Briefe an ben unb ben unb oon bem unb bem mit

Sefdjlag §u belegen." Söenu rait bie 9^eguifition bet Staat§=

anraälte in Stombetg unb ^ßofen gefeljeu Ijätten — man f>at

fie un§ uetrceigett — , fo h^ e i$ Ueberjeugung, bafj

eben nidjtS anbereS vorgelegen tjat, al§ bie ©rflärung be§

StaatSanrcaltS : „$n UnterfudjungSfadjen raiber ben

J?arbinal ©rafen oon SebodjoraSfi beantrage idj bie Sefdjlag=

nähme ber Briefe in bet unb bet Slrt; unb idj madje bar=

auf aufmerffam, ba§ bie Briefe be§ ^arbinal§, raeldje fo

mit Sefdjtag belegt raerben foßen, roahrfdjeinlidj geridjtet

fein raerben an bie unb bie unb bie SRänner. @§ raerben

atfo im 3tr>ei fe^ gleichzeitig mit ben ^tiefen be§ J?atbinal3

SebodjoroSfi audj bie anberen S3rtefe an biefe SJlänner fämmt=

lieh ooei: theilraeife in Dbhut genommen, — in Ijodjpolijei-

lidje Dbhut!

(§eiterfeit.)

®er ^oßege Dr. ßaäfer meinte neulidj, formal raäre baS

ja ridjtig, eg wäre nur in bet SluSfübrung cttoa§ oerfeljlt.

®ie ^rage, ob es benn überhaupt juläffig fei, eine ganje
Serie oon Briefen burc^ SBodjen tjin mit Sefdjlag ju

belegen, fdjien füt ihn nidjt meljt ootljanben; unb idj be=

gteife baS ; benn et raat \a ba getabe befdjäftigt, ben Slnttag

ju madjen, bet je|t hier oorliegt.

(§eiterreit.)

3Reine Herren, ich groetfCe nicht, ba§ bie ^ompromifj-

männer ung barlegen raerben , fie Ijätten auch hier aHe5

gerettet. SRit foH e§ lieb fein , wenn fie ba£ mit Seftanb

Rechtens nacfjroeifen fönnen. Sch in meinem befdjtänften

5Rtdjtfompromi|oerftanb

(§eiterfeit)

finbe, ba^ ber Paragraph fo gefaxt ift, bafc unjraeifelhaft bie

StaatSanraätte in 93romberg unb ^3ofen unb iljre Kollegen

genau ba§ bartn fudjen, finben unb baraufljin thun fönnen,

raa§ fie bi§het ju unferem großen SSerbrufj getljan tjaben.

®a§ ift oon fetbft flar, ba§ , roenn bie Sriefe an ben 33e=

fchutbigten gerichtet fmb, fofort bie gange Serie burdj Sßodjeu
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lang befdjlagnaljmt werben fann. £)aS war freilief) bei bem

SebodjomSfifdjcn $aße nidjt, benn ba waren nid;t bie an üjn

gerichteten, fonbern bie oon ifjm gcfdjriebcnen Briefe be--

fdjlagnaljmt. Slber, eS Reifet weiter: „2ludj biejenigen fönnen

mit Sefdjlag belegt werben, in Setreff beren Sfjatfadjcn

»orliegen , au§ wcldjen ju fdjliefcen ift , bafj fie von bem

Skfdjulbigtcn rjerrüljren ober für ifjn beftimmt finb unb baf?

ü)r Snfjalt für bie Unterfudjung Sebeutung fjat." SDie

Xljatfadje, bajj ber S3rief von ben betreffenben l)errür)rt,

mar bort fonftatirt burdj bie §inwcifung auf baS ^affimite

ber §anbfrf)rift, unb baS fann man ja immer wtebertjolen.

@S ift alfo audj nadj bem ^ompromiftantrag bei einer frci=

lidj irrigen SluSlcgung bem Staatsanwalt möglich, unb aufjer--

bem gibt ber Umftanb, bajj man fjicr oon bem „Sefdjul--

bigten" unb r>on „Unterfudjung" fpridjt, gar feine ©idjer=

fjeit; benn idj Ijabe bereits bargelegt, baf? eS ja, um „S8e-

fdjulbigter" jtt werben, gar nichts anbcreS bebarf, als bafc

ber Staatsanwalt fdjreibt: „^n UnterfncfjungSfadjen gegen

•Jt. 9c. wegen ber unb ber ©acfje." S)aSfann audj im $or--

bereitungSr>erfafjrcn nadj allen 9tidjtungen Ijin gefdjeljen. £)ie

Herren, meiere idj auf baS ÜDcijjlidje ber Seftimmungen aufmerf

=

fam machte, Ijaben mir immer erwibert: 3>a, eS ftef)t ja ba

ber „SBefdjulbigte." 8$ fyabe ftf)on &ßi anbereu (Megenljeiten

gefragt: „2Ber ift „Scfdjulbtgter?" SBvrwiffen, was ein 21 n=

gefdjulbigter, mir wiffen, waS ein Slngeflagter ift;

aber waS ein Scfdjulbtgter ift, finbc idj nirgenbS befi=

nirt, unb idj behaupte nodj einmal, — bie blosse lieber:

fdjrift beS Staatsanwalts: ,,^n UntcrfucfmngSfadjen wiber

ben unb ben", madjt biefen 9Jiann jum „93efdjulbigten." ®S

ift alfo gar nidjt irgenb welcfje ©arantie uorfjanbeti, unb fo

meine idj, baf?, wenn ber 2lntrag, fo wie bie Sperren ifjn

fjier gefteßt Ijaben, angenommen rairb, ber ganje Unfug, ber

jefet in ^reujjen allein eriftirt, über ganj £>eutfdjlanb auS=

gebreitet roerben fann unb wirb, ©amit fjört jebeS
SßoftgefjeimniB auf; benn für midj ift SSerie^ung beS

SßoftgefjeimniffeS nidjt aßein, bafc man bie Briefe aufbridjt,

fonbern aud), roenn man fie in tfjrem Urfprung unb in iljrer

Slbreffe fontroüirt unb barüber ber ©taatSanmaltfcfjaft, ber

SßoUsei 2c. ßunbe gibt. 2Bir roerben freilief) bie $ßoft nidjt

auflagen fönnen, roenn fie folgen Steguifitionen $olge leiftet;

roir roerben audj bie ©taatSanwaltfdjaff unb bie ©eridjte

nidjt auflagen fönnen, roenn fie foldje Sftcquifittonen macfjen:

benn bie Äompromifcfjerren fjaben e§ tl;nen cr =

laubt.
(^eiterfeit unb Dfjo!)

SReine Herren, e§ roirb mir ofjne 3rö ^ifel gefagt roer-

ben, e§ ift bod) ein auf3erorbentlidie§ SLemperament in bie

©ad)e gebrad)t; benn ber (Staatsanwalt, ber ja aud) nur in

@ile fo etroaS tl>un barf — ©ile fann man nämlidj immer
madjen, roenn man nur £uft Ijat — muj3 nun bie ©ad)en

an ben SWdjter abgeben unb ber 3flid)ter ift ein ganj fixerer

SRann, ber fann aße £>inge lefen. 3^un roiH id) ba§ ben

geehrten Herren, roeldje bie Äompromiffe mad;en, überlaffen,

ob fie roünfdjen, ba§ ibre gamilien=, ©efcf)äft§= unb fonffigen

Briefe non ben 9tid)tern gclefen roerben. ^cf; für meinen

Xfjeil fage, baf3 id) meine Briefe — nid;t meinetwegen, fon=

bem um berentroitlen, beren ®efd)äfte id) für)re — aud) »on
ben 9lid)tern nidjt gelefen l;aben roitt, roenn fie eben nictjtS

barin ju fudjen fjaben. $d) madje roeiter barauf aufmerffam,

baf3 eS im § 102 auSbrüdfidj Reifet ,
ba^ non ber 3Jktf3regel

erft bann bem 33et£)eittgten Ännbe gegeben roerben foß, roenn

es ofme ©efäljrbung be§ UnterfudjungSjroedS gefdjeljen fann.

@§ fommt alfo ber (Staatsanwalt, finbet eS gwedmäfng, „in

UnterfudjungSfadjen wiber ben unb ben" befdjtagnaljmen gu

laffen, gibt bie Briefe bem 9f{id)ter, ber aber, um ben „Un-
terfudjungSjwed" nidjt gu gefäfjrben, barf ja nidjtS fagen, er

beljält baS aßcS r»ier, fedjS SSodjen unb länger, unb eS finb

babei auf3erorbenttidj widjtige ©enbungen, SUlittljeilungen, auf

bie ofjne ©äumen geljanbelt werben mufj, Stufträge r bie fo*

fortige SluSfüljrung forbem, ©clbfenbungen, worüber Quittung

ju ertljeilen ift, furj: was für unroieberbringlidje SSerfufte

fönnen entfteljen, roenn in einer foldjen Steifje von STagen

unb SGBodjeu bie Briefe jurüdgetialten roerben, ofjne bafe eS

ber betroffene roeifc ! ^ein ©efdjäftSmann fann feinen ©e=

fd)äftsfreunben gegenüber meljr fidjer fagen: eS ift nidjt be=

benflidj, bu faunft rufjig fdjreiben, bie Briefe roerben ju

rcdjter gett anfommen; üielmetjr fann feljr rooljl fein, ba§

eine foldje 9)faf3regcl bajroifdjen fommt unb bie aßerärger=

lidjften, aßerbebenffidjften
,
aßerirreparabelften folgen barauS

erroadjfen. Söenn idj mir benfe, bei meinen uielen

^rioatgefdjäften, bie id) für anbere Ijabe, roürben mir
bie Briefe einmal oier, fünf SBodjen uorentljalten, roafjrljaftig,

e§ roürbe ben betreffenben Sfuftraggebern ein feljr grofjer, im
Boraus ganj unberedjenbarer ©djaben entfteljen, ben id) leiber

nidjt abroenben fann ; benn roer roei§ , roas ein preuf3ifdjer

©taatsanroalt nidjt Stiles p entbeden fjat.

(£eiterfeit.)

©eljen ©ie, meine Herren, bas ift bie Sage, roie idj

leiber fürdjten muf3, ba§ tier ^aragraplj aufgefaßt roerben

fann unb roirb. . @r ift gar nidjt oerbeffert, er ift oerfdjledj=

tert, er ftatuirt aßes Unfjeil unb aßen Unfug, roetdjer bis;

Ijer gefdjeben ift, unb id) bin erftaunt, bafj man fo

etroaS ber beutfdjen Nation bieten mag.

(©eljr ridjtig! linfs.)

SDaS einzige Littel, ber ©adje grünblidj abjufjelfcn,

roäre, es gu madjen roie in ©nglanb — id.) Ijabe baS fdjou

einmal gefagt — unb 3u fagen: 2luf ber ^)oft roirb nidjt

befdjlagnaljtnt. 5d) roürbe gern biefen Eintrag fteßen; aber

id) begreife ja bei ber Temperatur, in ber roir uns befinben,

bafj bas JZernenjuden oeraulaffen fönnte. 3dj babe midj

barum barauf befdjränft, ju fagen: eS fann bie 23efd)lag=

naljme nur gefdjeljen bei einjelnen feft beftimmten Briefen,

fie barf nie gefdjeljen bei einer ©erie, unb übrigens foß

ber Sriefnerfeljr in feiner SBeife beljinbert roerben. SBoßen

©ie nidjt baS engliferje ^rinsip annefjinen , fo neljmen ©ie

roenigftenS baS an, roeldjes idj proponire. ©S müfjte an=

genommen roerben, baS ift meine Ueberjeugung. 3d) roej^,

baf3 es nidjt angenommen roirb , benn es geljt ja gegen 3f)t

J^ompromife unb ber ^ompromifj wirb baS Srtef*
geljeimnife in ©eutfdjlanb aufgeben.

(33rano! im 3entrum.)

<Ptäfit»ent: ®er §err Seooßmädjtigte jum SBunbeSratf;,

©taatsminifter Dr. Seonljarbt, Ijat bas 2Bort.

Seooßmäditigter jum 33unbesratlj für baS itönigreid)

^3reuf3en, ©taatS= unb Suftijminifter Dr. Seonljorbt: Steint

Herren, idj fann ben Eintrag SBinbtljorft als einen foldjen

nidjt bejeidjnen, roeldjer ben uerbünbeten Regierungen ans

neljinbar erfd^eine. ®ie Sorfdjrift, roeldje beantragt ift, fann

mögtidjerroeife in eine $of> ober Selegrapljenorbnung gefjören.

§ier roürbe er ©inn unb 23ebeutung befommen burdj anber;

weitige Sorfdjriften, bie aße „fonftige" bejeidjnet werben

fönnen. Sn einer ©trafprofeorbnung Ijat aber biefe 23orfdjrift

offenfidjtlid) feinen -ipia^, Ijier würbe fie nur ju ben bebend

lidjften 3roeifeln füfjren fönnen.

?Pröfibent: SDer §err 2lbgeorbncte Dr. fiasfer fjat bas

2Bort.

2lbgeorbneter Dr. Sa§fct: SDie SDisfuffion erfjält eine

Färbung, fo oft fie fidj ju aßgemeinen Setradjtungen wenbet,

bafe icb meinerfeits es gut finbe, biefen £beit nidjt meljr ju

beadjten. S)ein §errn älbgeorbneten äBinbtljorft wiß idj nur
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fagen, baß fein gegen uns aufgeweitetes Patt)oS mir nidjt

imponirt.

(Stimme im 3entrttm: braucht aud) nidjt!)

©ben beswegen imponirt es mir nidjt.

3d) l)abe mich nur erhoben jur ©rtäuterung unferes

Antrags. SDer Snfjalt fdjlteßt fid) genau an ben 33efct)luß

ber jweiten Sefung an.

(Stimme im 3entrum: 9cein!)

S)ie Herren werben fidj ber Vorgänge in ber jweiten

Sefung nodj erinnern. 33on uns mürbe behauptet, baß, was
burdj ben bamattgen Stntrag §änel beabfidjtigt würbe, fdjon

burd) ben 33efdjluß ber ^ommiffion ausgebrüdt fei; bie 33e=

fdjtagnahme einer unbeftimmten Slnjatjl non 33 riefen fei nidjt

geftattet, fonbern jeber 33rief, ber mit 33efdjlag belegt wirb,

müffe genau bezeichnet unb baburd) tnbiüibualifirt fein, ^ur
burdj einen 3roifct)enfaQ in ber ©ist'uffion, weit burd; einen

ber Herren S^egierungsfornmiffarien biefer ©ebanfe getrübt ju

fein fdjien, mürbe ber Antrag §änel eingebracht, von

meldjem ber ätntragftetler fofort erftärie, es mürbe

gut fein, jwifdjen ber gweiten unb britten Sefung eine

anbere 3Rebaftion für ben ©um aufjufinbeu. ÜRadjbem

mir biefer Slngetegentjett nät)er getreten finb , Ijaben

mir gefunben, baß ber § 100 jwei uerjdjtebene

2lrten non 33efdjtagnatjme umfaßt, bie nerfdjieben bet)anbelt

merben müffen, bie 33efdjtagnaljme nämtidj ber 33riefe. SDie

an ben 33efdjutbigten gerichteten poftbriefe, ©enbungen unb

Telegramme unterliegen ber 33efcfjlagnaljme otjne metfere 33e=

jugnaljme auf ben Sntjalt; bei biefen ift eine Snbinibualifirung

nidjt nottjwenbig, fonbern, roie bas ©efetj geftattet, baß eine

9teifje non Briefen, beifpielSweife bie an einen ©emein-

fdjulbner im JRonfurS gerietet finb , mit 23efdjlag belegt

roerben, ebenfo fann bie richterliche Verfügung allgemein

ergeben, bafe bie Briefe, welche an ben 33efdjutbigtcn gerietet

finb, bem 9tidjter auSgeljänbigt roerben fotten unb nidjt beut

Stbreffaten. 23ööig anbers aber nerljält es fid} mit ben

^Briefen, welche nidjt an ben 33efdjulbigten geridjtet finb,

fonbern bei benen erft burdj einen auf Stjatfadjen berutjenben

©djluß gefolgert roerben muß, baß fie entweber non bem 33e=

fdjulbigten herrühren ober für üjn beftimmt finb, unb baß fie

für bie Unterfudjung non 33ebeututtg finb. 33et foldjen

Briefen ift es nidjt geftattet, ja fogar ttjatjädjtidj unmöglid),

eine allgemeine SRequifition ergehen ju laffen, roeil eben alle

•Jtadjweife geführt roerben müffen, welche baS ©efefc noraus=

fefct, unb bemgemäß eine generelle allgemeine SInorbnung,

Briefe non einer bestimmten ©orte mit 33efdjlag ju belegen,

nicht ftatttjaben fann.

SBenn nun heute jum erfien mal in ber SHsfuffxon

gerügt roorben ift, baß ber 3lusbrucf ,,33efd)ulbinter" gebraucht

roorben unb nidjt gefefclid) befinirt ift, roas „33efd)titbigter"

bebeute, fo roürbe biefer Sßorrourf gletdjmäßtg ben 33ei'd)tuß ber

ßommiffion unb ben 33efdjtuß jroeiter Sefung treffen. 3d)

madje aber barauf aufmerffam, baß nidjt ber Staatsanwalt
nad) belieben mit 33efd)lag belegen barf, roenn er ein @r=

mittetungsnerfahren eröffnet, ober einen 21 ft geridjtttdjer Unter--

fudjung erwirft hat, fonbern baf3 immer ein Eintrag an ben
3iid)ter baju geljört, ber bann prüft, ob rcirflid) nad) ber

fonfreten Sage bes gaßs bie 93efd)lagnal;me juläffiß fei; für
biefe freie ridjterlidje Prüfung Ijaben roir in einem anberen

Paragraphen geforgt. 33ei ©efatjr im 33erjuge fann eine

einmalige üortäufige S3efd)tagnaljme burd; ben ©taatsanroalt

ftattfinben, bieje ift aber in ber Sljat nur eine 2lrreftbelegung

bes 33riefs, ber 33rief mu§ uneröffnet unb fofort an ben
9iid)ter gebradjt roerben, ber nöttig frei prüft, ob ein ©runb
jur 33efdjlagnat;me oorliegt unb nad) bem ©rgebnijj biefer

Prüfung nerfügt.

3Keine ^»erren, ba§ man abftraft bie Sefdjlagnafnne oon
Briefen auf ber Poft für ein Hebel erflären mufj, ift mir
aufjer jebem 3roeifel, aber fdjon in ber groeiten Sefung ift

enttoidelt roorben, ba§ bie 3roede ber Suftijpflege häufig eine

33efd)lagnaf)me auf ber poft unentbehrlich machen, baß alle

©inroenbungen gegen biefe Projebur oerfd>roinben, roenn man
an bie 33erfel;rtt»eit bes 3uftanbeS benft, baf3 auf ber Poft

ein 33rief liege, ber an einen 9Jiörber ober an einen

anbern Verbrecher geridjtet ift unb ber ©taat hätte

feine ©eroalt, biefen 33rief an fid) jit bringen. 2ßenn

beiartiges fid) ereignete, roas mürbe tuoljt bas 33olf über bie

©efe^geber benfen. (Sinjetne 9tcbner in biefem §aufe haben

immer eine beftimmte 2lrt non Unterfudjungeu nor Slugen;

l.
33. ber §err 2lbgeorbnete 2Binbtl)orft benft an 33ifd)öfe

unb an ben Slulturfampf. ®ies ift bod) aber nidjt bie regel=

mäßige Äoft ber gerichtlichen Unterfudjungeu.

(©timme aus bem 3entrum: 3n Preußen, ja!)

2Bir fönnen bodj nidjt bie ©efefee auf fotdje cmpfinbliäjen

Suftänbe einridjten, bie geroiß non fielen non uns bebauert

roerben, unb non benen roir Stile hoffen, baß fie norüberge=

Ijenber S^atitr finb. 3dj gebe gern ju, roenn bie ©efellfdjaft

nur bebroht wäre non foldjen 23ergeljen, roürbe es nießeidjt

möglid) fein, eine ^riminalorbnung mit ganj anberen 33e-

ftimnutngen auSjuftatten, aber bie fdjroerften gefellfdjaftlidjen

©djäben, bie ©rfd)ütterung ber ganjen gefellfdjaftlidjen

©i erljeit fann auf eine Unterfudjung geftcQt fein. %$)

erinnere midj j. 33. ber ©timmung, als in 33erlin

in groei S^ädjten hintereinanber SJcorbe begangen roaren

unb bie -Dförber rourben nidjt entbed't. Sdj bin 3euge ge=

roefen ber Slufregung, bie in ber ganjen ©tabt gcljerrfdjt hat.

2ßaS roäre bies für ein 3uftanb, roenn an perfonen, roeldje

nerbädjtig roären, ben ^DJorb begangen ju Ijaben, 33riefe auf

ber poft lägen, bie SJiöglidjfeit ber ©ntbeefung alfo oorhan=

ben roäre, unb uns gefagt roirb: es geht nidjt, Poftbriefe

bürfen überhaupt nidjt mit 33efdjlag belegt roerben , bie @e=

fe^geber haben bies unterfagt, roeil ein ©efdjäftsutann burdj

eine fotdje 33efdjlagnatjme in feiner 33equemlidjfeit geftört

roerben fönnte. ©egen 9Jiißbraudj roiffen roir feinen beffern

©dju^ als bie richterliche Prüfung, ob nadj Sage bes galls,

über roeldjem eine Unterfudjung geführt roirb, bie 33ejdjlag=

nähme geredjtfertigt fei ober nidjt.

®er §en Slbgeorbnete SBinbujorft tj at fur oie 33efeiti=

gütig jeber 33efdjlagnaljme auf ber Poft roieber auf ©nglanb

Ijingeroiefeu. 3d) Ijabe gegen fotdje §inweife fdjon mir ju

bettterfen erlaubt, baß idj midj feljr fdjeue, bie Ijeinüfdjc ©e»

fe^gebung lebiglid) unter SBejngnatjme auf fretnbeSänbcr jtigeftat=

ten, weil bie fremben 3uftänbe eine ©efammttjeit bilben unb— mit

©ntfdjutbigung gegen jebes einzelne 9)citglieb in biefem ^aufe —
auch nodj aus bem ©runbe, weil fetjr häufig bie ©efetse, bie

cuS fremben Sänbern jitirt werben, nom §örer unb com
3itirenben nicht genau gefannt ober nicht ridjtig beurteilt

werben. SDer englifdje 3uftanb ift, baß ber Potijeibeamte

mit ber Poft in Skrbinbung tritt, bort ju erforfcfjen fudjt,

ob 33riefe beftitnmter Strt angefommeu finb, wetdje mit 33e*

fdjlag belegt werben fotten unb bann nor bem Pofttofat fid)

ijtnfteUt unb benjeuigen SKenfdjen fefthätt, ber ben 33rtef non

ber Poft wegträgt. Sdj habe midj mit einem fetjr freifinnü

gen Beamten ber poftnerwattung über ben ©egenftanb unters

tjalten unb biefer l;at midj brittgenb gebeten, bei biefer

©efe^gebung nor altem ©orge bafür ju tragen, baß bie Po=
lijeibcamten non ben Poftlofateu uöllig fern gehalten werben.

(©timme im 3entrum: 2)aS werben fie nur nidjt!)

— 2)as ift bie 33ehauptung bes §errn SBinbtljorft, aber eine

unerwiefene 33ehauptuug, juntal eine unerwiefene 33etjauptung

jur £ränfung einer öffentlichen Snftitution, ift, nadj meinem
SSerftänbniß, nidjt geeignet, bie ©efefegeber ju bewegen, ©er
§err Stbgeorbnete Sinbttjorft foCtte bie 33eweife bringen für

berartige fdjwere Stnfdjutbigungen gegen eine öffentlidje, in

befonberem 3)caße auf Vertrauen angewiefene Snftitution.

Sllfo, idj bin im Sntereffe bes PoftgetjeitnniffeS bringenb

gebeten worben, es mögen bie ©efe^geber bafür forgen, baß
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ber sßoltzeibeamte oon ben spoftlofalen fern gehalten roerbe,

toeit babiirdj bic größte llnfidjerljeit entftefjt. Diiut, ineine

Herren, muffen roir uns jtDtfdjen einem bcr beiben ©ijfteme

entldjeiben. 3n ©ngtaub ift bie ©trafuerfolgung oortrefflid)

utib tun oiele§ ftrenger als bei uns; bort werben fo

fentimetitate ^eben gegen jebe 2lrt ber Befdjlagnaljme oon

^oftbriefen, um eine Unterfudning ju förbern, roeber geführt

nod) oerftanben; nur ift uad) bcn bortigen Mitteln unb ©e=

roobnbeiten bie ©idicrung anbers beschaffen , man §iet)t bort

baS ©pftem ber öbferoation r>or, baS ift bort beimifd) geworben.

Sei uns mürbe bas engttfdje ©oftem ber Dbferoation einen

magren Sütffdjrei erregen.

(©timme im 3entrum: £) nein!)

— SBenn mir es nur oorgefdjlagen Ijätten , bann mären

bie Sieben beS §errn Kollegen SSinbtfjorft gerabe fo erregt

gegen einen fo(d)eu Bor?d)lag. — SDa mir baS ©pftem bcr

Dbferoation einmal nidjt haben unb, rote id) audj auerfcnnen

roiH, unferc ^polijcibeamtcn nidjt gefcfjidt genug baju finb,

um e§ mit Sicherheit unb olnte Ueberbetäftigung ju hand-

haben, fo muffen roir eine anberc Borforge treffen unb babei

bcn crmäBigcnbcn 6d)u|5 anlegen, rocldjcr Shtsfdjrcitungcn

oerfjinbert. 2Bir haben uad) einer ©rmäfciguug gefudjt, bic

fclbft bie Kommiffton cinftimmig gebilligt b,at, b. h-, bafj

olnte roeiterc $mbir>ibualifirung nur Briefe au bcn 2lngefdml=

bigten mit Befdjlag belegt roerben bürfen, anbere ©riefe aber

nur unter einer gemiffen Snbioibualifintiig unb unter genauen

9cadjroeifen, bafi bic gefe|lid)en Befttmmuttgen zutreffen. $n
biefen beibeit ©rroagungen ijaben mir zugegeben, ma§ bem
'ipoftgeheimnifj unb roa§ ber öffentlichen Verfolgung jebem

oon beiben im öffentlichen Qntereffe gebüfjrt.

$räfibent: £>er §err 2lbgeorbnete §aud f)at bas 2Bort.

2Ibgeorbneter $auit: -Keine Herren, bezüglich ber S3e=

ftimmungen, rote fie fclbft in bem Kompromifjoorfdjlage fteljen,

Ijabe idj im allgemeinen nidjts ju erinnern, aber bie $rage,

auf bie es eigentlich bei bem 2tntrag beS $errn SBtttbtfjorft

anfommt, ljat §crr Sasfcr in gar feiner SBetfe gelöft. ©S
brcljt fid} um bie Behauptung eines ber Herren 9iegicruugs=

fonuniffäre, baß oorbereitenbe £)anblungen getroffen roerben

fönnen com ©taatsanroalt, roettn er jemanb für oerbäd)tig

t)ätt, um einftroeilen feine Briefe auf ber $oft mit Befdjlag

belegen ju laffen, b. h- mit *j3oftbefdjtag unb nidjt mit rtct)ter=

lidjem Befdjlag; aber bem Sftann ift es ziemlich gleidjgtltig,

ob ber Staatsanwalt feine Briefe zurüdijätt ober bie poft,

um bem ©taatsanroalt anzuzeigen : biefe Briefe finb ber unb
ber 2lrt, fie fönnen otetIeid)t oon Bebeutung fein, roillft bu,

©taatsanroalt, fie nidjt bem dichter rwrlegen, um fie be?

fd)lagnahmen 51t laffen? SDiefe $rage ift bei bem 2lntrag

2Öinbtl)orft bic einige, um bie es fid) bretjt.

SDas anbere, roas §err Sasfer gefagt hat,

ift uoflftänbig richtig, aber bannt ift uns in gar

feiner SBeife eine gürforge bafür getroffen unb bafür

gegeben, bafj ber ©taatsanroalt, roenn er Sentanben für ner=

bächtig hält, biefer Berbädjtigung gegenüber bie ^'oft reqttirirt

unb bie ^oftbeamten ju ^ßoliseibeamten mad)t in irgenb einer

Beziehung — \ä) roei§ nid)t, roie id) es ausbrüden fott — ju

^oliseibeamten, bie einftroeilen mit Berle^ung ihrer ^>flid)l,

roie fie im ^ßoftgefe^ beftimmt ift, angehalten roerben, Briefe

jurüdsuhalteu. Bollftänbig biefen ©tanbpunft anerfannt Ejat

ja ber preufnfd)e $>zw Suftisminifter, inbem er gefagt l;at:

roas beantragt ift, gehört eigenttid) in bas $oftgefe|. 3a,
meine Herren, in bem sßoftgefefc ftel)t es fd)on, aber es roirb

nidjt beamtet, unb erft neulich ift betont roorben r>om BunbeS-

rathstifch aus, bafe tro^ bes s
].'oftgefe|es man folche SRanipu--

lattonen als oorbereitenbe §anbluugen treffen fönne, unb bas

fofl. ber Eintrag Sßinbtljorft befeitigen. 2>er 2lntrag im Korn--

promi§, roie er tautet, roirb mich »"h* "n geringften geniren,

auch bafür ju ftimmen, aber es ift bamit in feiner SBeife ab=

geroenbet, roas neulid) vom BunbeSratl)Stifd) aus als oorbe-

reitenbe §anblung i)c§etcl)ttct ift, unb aus biefem ©runbe
empfeljle id) Sljnen, ben SIntrag SBinbtlrorft anzunehmen.

?j>räftbe«t: ®er §crr älbgeorbnete SRiquel Ijat ba§ SBort.

3lbgeorbneter S^iqucl: 9)]cine Herren, id) bin erfreut,

bafj ber Kollege £>aucf bie ©ad)e roirftid) objeftir» behanbelt.

3d) habe mid) bemüht, tdj glaube, ber 9teid)Stag roirb mir ba§

3eugnife geben, in allen fchroeren Kämpfen meine objeftioe

9iul)e nidjt ju oerlieren, unb id) roerbe es aud) je£t nidjt

tl)un, trofe ber Dielen Singriffe, bie auf uns gemad)t roerben;

es möge mir aber ber £>err Kollege 2ßinbtl)orft geftattett, ba§,

roenn er einen anberen 3med oerfolgt, als uns anzugreifen,

es bod) für bie ©adje, bic er oertritt, höd)ft bebenflicf) ift,

foldje peffintiftifche Interpretationen 51t geben, auf roetche fid)

gerabe bie uon iljm fo fefjr gefürd)teten ©taatsanroälte fpäter

berufen werben. Su ber treffe fönnen ©ie uns \a nod)

genug angreifen, roir gel)cn mit ber uollften 9^ut)e nad) §attfe,

roir würben in unferem ©eroiffen uns fdjroer bebräugt fühlen,

roenn roir anberS gel)anbelt hätten, als roir getjanbelt Ijaben.

§ier aber haben roir roid)tige ®efe^esparagrapt)en ju berathen,

unb es ift äufjeift bebenfüd), roenn bie 2lntragfteUer foinmen

unb fagen, bie Paragraphen haben bcn unb ben ©inn,

bafe er uns bann ben ©inn beftreitet unb bas (Segens

tljetl 31t ©tutften einer fotdien polizeilichen ftaatsan=

roaltfd)afttid)en Snterpretation in bie ©efe^e hinein*

legt. Sd) glaube roirtlid), ber §err Kollege 2öinbtt)orft

roirb mir zugeben, bafj biefe Bemerfuug richtig ift, unb ich

macbe fie aud) nidjt, um il)n perfönlid) 311 fränfen, fonbern

nur aus Sittereffe für bie ©adje fetbft. SDer ^err Kollege

§aucf hat ganz ridjtig gefagt, mid) roürbe ber Kompromiß
antrag gar nicht geniren, ich bin mit bem Inhalt, foroeit er

bie Befd)lagnal)me betrifft, einoerftanben. 9lun habe id) mid)

gerabe zum 2Bort gemelbet, um, roeit roir ben Slntrag

2öinbtt;orft nidjt anuehnten roerben, jebe 9Jiifebeutttng bieies

negatiuen Boiuuts gu oerl)üten im Sntereffe beS Kollegen

SBinbthorft unb ber Sbee, bie er oerfotgt. SJleine §erren, roir

behaupten, bajj eine fogenannte oorbereitenbe §anblung, um bie

Befd)lagnat)me auszuführen, nidjt ben ©rfolg haben fanit,

bas Briefgeheimnis, roetdjes in bem poftgefe^ geroäbrleiftet

ift, ju burd)bred)en, baji bies bereits in bem beftefjenben ©efefe

oerboten ift, unb bajg in bas Briefgeheimniß nur eingegriffen •

roerben barf auf ©runb ber oorl)anbenen ©efe^e nad) -Biafp

gäbe ber l)ier norliegenben Beftimmungen. SBenn nun flare

©efe£e in biefer Beziehung oorl)anbeu finb, unb roenn ©ie bann

ben allgemeinen ©a&, ber l;ier gar nidjt hergehört in biefes

©efet$, einbringen wollen

:

Sebe fonftige ©tnroirfung auf bcn orbnungsntäfeigen

Betrieb ber ^oft- unb S'elegrapheuüerroaltung, burdj

roetdje bie Beförberung oon Briefen, anberen ^oft;

fenbungen ober Selegranunen überroacfjt, oerjögert

ober geftört roerben foH, ift unjuläffig —
fo glaube id), gerabe baburd) roerben bie ©adjen oerbitnfett.

3ln unb für fid) gehört ein foldjer ©a§ in bas ^ßoftgefe| ober

in bie Berfaffung, nidit aber hierher; roo roir oon ber Be=

fdjlagnaljnte reben, ba hanbe't es fid) nidjt um © nroirfungen,

bie ben orbnungsmäfngen ©ang ber ^oftoerioaltung ftörett;

roir ftnb ganz oollftänbig mit beut Kollegen Söuibttjorft ein=

Derftanben, bafe eine foldje fogenannte oorbereitenbe 9fla&rege[,

roie roir fie Ijier fdjilbern hören, nidjt zutäffig ift, bttrd) ©efe§

ausgefdjl offen ift, unb unfer negatioes Botuut foü atfo nidjt

bie S^eprobirung biefer 2lnfid)t bebeuteu.

2öas aber nun unferen lutrag felbft roeiter betrifft, fo

hat ber Kollege SBinbtljorft, anfd)einenb roenigfÄtS — idj

habe iljn fo oerftanben — behaupten roollen, ba§ bie ganze

bisherige *)kar,tS bei Befdjlagnaljmen, bie auf ©runb ber be=

fteljenben preufeifcljen Kriminatorbnttng ^3lafe gegriffen f)at,

aud) nod) juläffig fein roürbe nad) (Srlafe ber hier beratfjeneu

©trafproje^orbnung, unb gerabe gegen Diefe Bemerfuug mödjte
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id) mid) wenben, bamit feine Sftißbeutung entfteljt. SJfeine

Herren, wenn eine SBefdjlagnahmc ftattfinbet, toxe bas nur in

§äflen ber ©efafjr im SSerjugc oor bem Staatsanwalt ge=

fdjeljen fann, fo muß bie 23efd)lagnal)me bem ^idjter fofort

mitgetfjeitt werben, uneröffnet müffen bie ©enbungen

bem Diidjter übergeben werben. Sie oon ber Staatsanwalt;

fdjaft oerfügte 33efd)lagnat)me, aud) wenn fie eine Auflieferung

nod) nidjt jitr gofge gehabt hat, tritt außer ftraft, rcenn fie

nid)t binnen brei Sagen oon bem 9tid)ter beftätigt rcirb. Sie

(Sntfdjeünmg über eine oon ber ©taatsanwaltfd)aft oerfügte

23efdjlagnat)me, foroie über bie ©röffnung eine§ aufgelieferten

Briefes ober einer anbereu ^oftfenbung erfolgt burd) beu ju;

ftänbigen 3^idt)ter.

2Benn es nun heißt in bem § 102:

33on ben getroffenen -Iftaßregelit finb bie 33e=

tfjeiligten ju benachrichtigen, fobalb bieS ohne ©e=

fäfjrbung bes UnterfudjungSgwecfs gefdjefjen fann —
fo fjat über biefe grage ber 9Ud)ter ju entfdjeiben unb nid)t

ber Staatsanwalt. Saß r)ier alfo gang außerorbentlidje

©arantien gegeben finb, unb baß fotcLje gäöe, rcie §err

2öinbtr)orft uns angegeben hat, gar ni$t mehr oorfommen,

liegt flar auf ber §anb.

2>d) fomme nun auf bie $rage rcegen ber Snbioibualü

ftrung. (SS Reifet ja in unferen Sefiimmungen gang auSbrüd'=

lid), es bürfen Briefe, welche nicht an ben iöefdmtbigten felbft

geridjtet finb, uur bann in 33efä)lag genommen roerben, rcenn

Sbatfadjen oorliegen, aus welchen gu fdjtießen ift, bafe fi? oon

bem Sefdjulbtgten herrühren ober für U)it beftimmt finb, unb
baß if>r 3nl)alt für bie llnterfudjung SBebcutung habe,. 9?un rctfl

id) einmal an ben gatt Sebodjowsft erinnern, Siefer$all würbe

hier gutreffen, weit ba Briefe in $rage fommen, bie oon bem

Sefd)ulbigten herrühren. ÜRad) unferem Paragraphen genügt

bie Sfjatfaäje, baß Briefe oon einem Sefcfjulbigten herrühren,

überhaupt nid)t gur 23cfd)tagnahme, fonbern felbft wenit fefU

ftefjt, baß ber ©rief oon bem Sefdjulbigten herrührt, müffen

nod) roeitere Sfjatfadjen oorliegen, baß ber betreffenbe 33rief

nad) feinem Snljalt für bie llnterfudjung 23ebeutung habe.

SaS fann atterbingS oorfommen begüglidj mehrerer Briefe;

bie Snbioibualifirung ift nid)t fo gu oerftefjen, baß fie nur

für einen einzelnen 33rief oorliegen fann, aber alle Briefe

bürfen nur bann in Sefdjlag genommen werben, uenngljat*

fad)en oorliegen, auf roetdjen erbellt, baß bie Sriefe oon bem

33efd)ulbigten berriifjren ober für ifjn beftimmt finb unb baß

ifjr Snljatt für bie Unterfudjung 23ebeutung habe. Saß alfo

hier bie ©adjtage eine gang anbere ift, als in beu gefdjilberten

$äHen, bafe biefe gäUe nid)t mehr oorfommen fönnen nad)

unferen Seftimmungen, barüber fann fein 3weifet fein, unb

id) mödjte nidjt, ba§ aus ber ©iffuffion baä ©egentljeil f;er=

oorgeljt, ba bod) fefjr rcaf)rfd)einlid) unfer Antrag jur 2lnna|me

gelangt.

«Ptöftbcnt: SDer §err Stbgeorbnete SBinbttjorft fjat baö

2ßort.

Abgeorbneter SGßtnbt^orft : Steine Herren, id) l)abe

bargelegt, rcie möglid)erroeife bie S3eftimmung, roeld)e bie

§erren oorgefdjlagen fjaben, aufgelegt rcerben fann, unb
©ie l)aben mir nid)t rciberlegt, ba§ baf oerfud)t rcerben fönne,

nod) ba§ ef audj tl)unlid) fei. 3d) roieberljole ben §erren:

roaf in Greußen in biefen Singen möglid) ift,

fjabe id) mir niemals träumen laffen. 5Der ^aü
Sebod)oroffi beroeift ef, unb bie %äüe, bie id) weiter ange=

füf)rt f)abe, berceifen es ebenfalls. Sie 2Borte, bie in bem
^Paragraphen fteljen, raerben möglid)crroeife fo ausgelegt

roerben, roie id) l)ier bargelegt fjabe. §ätten bie Herren bie

©üte gehabt, junäd)ft itjr e Intentionen ausjufpredjen, fo

roürbe bas möglidje 23erftänbni§ oietteid)t nidjt in ber Slrt

oon mir ausgefüfjrt rcorben fein. Slber id) muß bod) fagen,

baß id) bie ®efe^mad)ung nid)t red)t oerftefje, nod) fefjr Ijod):

fteße, roeld)e es nid)t in ber §anb fjat, ben ©ebanfen flar

unb ooüftänbig ausjufpred)en, rcie bie §erren behaupten, baß

fie il)n l)aben ausfpred)en wollen. 3d> glaube, baß es fid)

bei biefem ^aragrapfien red)t geigt, baß es an ber 3eit ge;

wefen wäre, minbeftens bei ben fällen, worüber f)ier fooiel

gefprod)en, biejenigen jujujiefjen, rceldje baS ©efüfjt Ijaben,

baß etwas in ben Singen unredjt ift; es würbe bann bie

Sfebaftion eine beffere geworben fein. @s foC mir lieb fein,

wenn bie Snterpretation, weldje ber College 9Kiquel unb aud)

tl)eilweife §err Sasfer gegeben fjaben, als bie einjig

mögtidje fid) fjinfietlt; naä)bem bie Herren Antragsteller

fo bie ©ad)e interpretirt Ijaben, wirb jebenfaHs für ben

Stidjter ein wefenttidjes Moment barin liegeu. 3d) mad)e
aber barauf aufmerffam, baß ber §err Suftig;
minifter oon Greußen bisher ein beharrliches
©d)weigen bewahrt bat, unb baS tfjut er nid)t l)ier

aEein, baS tjat er bei bem § 10 bes @infüt)rungsgefe^es pr
®erid)tsoerfaffung ebenfaßs getf)an, tro^ ber bireften fragen.
3d) bin ber Meinung, baß bas ein 33er£)alten gegenüber bem
Keidjstag in britter Seratfjung ift, weldjeS nidjt gerechtfertigt

werben fann.

(£)t)Ol red)ts! ©el)r wahr! linfs.)

Senn wir finb nidjt l)kx, um ©efe^e gu interpretiren,

fonbern um bie ©efe^e fo gu madien, baß es ber Snter*

pretation nidjt bebarf, unb ba muffen ade gaftoren fid) aus*

fpredjen.

(3uruf.)

— SaS ift nod) nie gefdjehen? 3>d) fenne gar feine anbere

Serathung mit ber Regierung als eine foldje.

3d) wieberhole alfo, baß nach ben ©rflärungen ber

Herren AntragfteHer bie ©ache jwar gemilbert, aber nicht

gefid)ert wirb, unb id) hätte erwartet, baß fie in bem An*
trage felbft eine flarere unb beftimmtere ©pradje geführt

hätten, fo wie fie ber frühere Sefdjluß enthält. 2>d) weiß
nidjt, warum lr.an baoon abgegangen ift, wenn nicht barum,
weil man in Greußen bas feitherige Verfahren bei=

behalten will.

Ser §err College §aucf hat 2>h»en gefagt, nod) beut«

licher als ich, wtö wein Antrag bebeutet. Sie Herren fagen,

nach ihrem Antrage fei ein Verfahren wie im §a£t

Sebochowsfi gar nicht mehr juläffig. 6s würbe mir feljr

angenehm fein, wenn ber §err Suftijminifter oon Greußen
baffelbe interpretirtc. Allein ber Umftanb, baß ber §err
©eneralpoftmeifter uns bie ^equifitionen nid)t oorlegen

wollte, erflärt fid) wefentlid) baraus, baß man aus benfetben

hätte herauslefen fönnen, baß es nur als oorbereitenbe

§anbtung, feineswegs als gerichtliche SBefchlagnafjme angefehen
werben foQte. SaS wollte man nid)t flar machen. Saß
bie 3f?equtfitionen fo aufjufaffen waren, gel)t einfad) baraus
heroor, baß ber gewiegte Surift bes Suftisminifteriums fie fo

aufgefaßt uns ausgelegt unb ju rechtfertigen oerfucht hatte;

unb um uns im Sunfel p l)a^en, l)at man fie

un§ nachher nidjt mitaetfjeilt; unb nun gefallen fid) aud)

bie Herren, um eine Interpretation ju mad)en, in

biefem clair-obscur. 3d) liebe biefe clair-obscurs
nid)t, id) will Klarheit haben, unb barum habe id) meinen
Antrag gebracht. Ser §err Abgeorbnete 2J?iquet fagt, er ge=

l)ört in bas ^>ofigefe& unb im ^oftgefe^ ftet)t er fdjon. 3cun,

wenn baS, was ber Antrag wiE, bereits bort ftel)t, bann
hätte bod) ber oerehrte <gerr aus bem Suftigminifterium nid)t

bie 3utäffigfeit bes ©egentheils behaupten fönnen. Sd) hätte

atlerbingS bei gefunben ©innen auch geglaubt, baß man es

aus bem s^oftgefe§ lefen müßte; aber bie ©inne finb
eben nicht met;r gefunb in Greußen —

(oho! rechts)

— bas ift meine Meinung; id) habe ja oon Sh^en ©innen
nidjt gefprodjen — unb besfjalb muß man es fo flar machen,

baß auch °ie getrübteften Slicfe es fet)en fönnen.
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Ser College Sasfer fa gt, ich hätte beftimmte gäüe t>or

Stugen, roie fie in Preußen jefct norüberge l;enb finb.

9lun, uorübergehenb finb fie feit oier Sohren, unb alle

Sage leiben roir barunter. Saf? man ba ^lartjeit fyaben

roill, wirb jeber begreifen. Stud) id) — fage id) — bin ber

äfteimmg, bajj nad) bem sßoftgefefc es nidt)t juläffig ift, folcbe

oorbereitenbe §>anblungen ju machen, roie ber £err 9fegie=

tungsfommiffar bamals gefagt \)at; aber reprobtrt finb fie

r>on ber Regierung niemals unb tu feiner 2Beife. 3d) meine

auch, ba§ eine fo roeite Auslegung, roie fie nad) ben äöorten

juläffig ift, in ben Sntenttonen ber 2tntr agfteller nidjt

liegt; aber roarum haben fie es nid)t beuilidjer ausgefprodjen?

Sarum, fage id), roar e§ nerfebrt, bie ©adje fo jtt faffen,

unb jroar im $ompromi§, roo fid) bod) eben flar gefteüt bat,

ba& bie Regierung etroas auberes rooHte, als roir bas erfte

9M befdjloffat tjaben.

®o liegen bie Singe. Samit mache id) ben Herren ja

feinen SSorrourf.

(§etterfett.)

2Jfeine Herren, roenn id) fage, bajg Sie etroas nerfebjrtes ge=

mad)t tjdben, fo ift bas bie objeftioe ©pradje, bie man immer

führt, roenn man in foldjen Singen bisfutirt, aber es ift

fein perfönlid)er Borrourf. 3>d) fage, bie ©ad)e ift »erfebrt,

©ie fyabcn, um bie ©ad)e ju ©ianbe ju bringen, cerfel)rte

Singe gemacht, unb besbalb reprobire id), roas ©ie gemacht

l)aben.

*Präflbct»t : 3unt2Borte ift niemanb roeiter gemelbet,

—

es roirb aud) baS SBort nid)t geroünfd)t; id) fdjlie^e bie SiS;

fuffion. 2Bir fommen jur Slbftimmung.

•JJieine Herren, id) fd)lage 3l)nen r>or, in folgenber SBeife

abjuftimmen: junörberjt über ben Slntrag üDfiquel unb ©e=

n offen, ben § 100 fo ju faffen :c. 2Birb ber 2lntrag

angenommen, fo fällt bie Slbftimmung über ben § 100 ber

23efd)lüffe sroeitcr Beratung; roirb ber Antrag nidjt ange=

nommeu, fo ftimmen roir ab über ben § 100 groeiter Se=

ratljung. 2Rag nun ber Paragraph nad) bem Slntrag bes

<Qerrn 2lbgeorbneten SJiiqucl ober nad) ben S3efd)lüffen jroeiter

Beratung angenommen roerben, fo roirb nod) abgeftimmt

über ben 3ufa£antrag bes £emt Slbgeorbneten Sßtnbthorft,

roeldjer fid) mit beiben Paragraphen, bem Paragraphen nad)

bem Antrag beö §errn Slbgeorbneten 9Jfiquet unb bempata=
grapbeu ber Sefdjlüffe jroeiter 33eratl)ung, nerträgt. ©ine 2lb=

ftimmung über bas ©anje bes Paragraphen fyaltt id) bann

nid)t mehr für nötl)ig.

Sßiberfprud) gegen bie ^ragefteHung roirb nid)t erboben.

3d) erfudie bemnad) junäd)ft ben 2lntrag SRiquel unb

©enoffen ju nerlefen.

(2Biberfprud).)

Sas §au3 erläßt uns roobl bie Serlefung bes Antrags.

(3uftimmung.)

@S ift alfo bie Sßerlefimg be§ SlntragS erlaffen.

3d) erfud)e biejenigen Herren, roeld)e ben Eintrag be§

§erm 2lbgeorbneteu Biquet jtt § 100, %lx. 138 III 3 ber

Srudfadjen, annehmen rooßen, aufjufteben.

(®efd)ief)t.)

Sa§ ift bie 2ftebrbeü; ber 2lntrag ift angenommen unb ba;

burd) § 100 ber 35efd)lüffe jroeiter 33eratl)ung gefallen.

?Junmebr erfudje id) — inbem id) aud) tjier annebme,

bafe bie SSerlefung be§ 2tntrag§ SBinbtborft unb ©enoffen un§
erlaffen roirb —

(3uftimmung)

biejenigen Herren, aufjuftefjen , roetd)e ben 3ufa^antrag beö

§errn 2lbgeorbneten SBinbtborft, 'Sit. 131 ber Srudfadjen,
ati nehmen roollen.

(©efd)iet,t.)

Sa§ ift bie Winberlieit ; ber 2lntrag ift abgelehnt. @§ befielt

bal)er § 100 nur aus bem angenommenen Slutrage 9JUquet

unb ©enoffen.

§ 101, — 102, — 103, — 104, — 105, — 106, —
107, — 108, — 109 mit ber 9lebaftion§änberung bes §errn
2lbgeorbneten Dr. non ©djroarje unb ©enoffen, 9fr. 137 ber

Srudfadjen. — 2Biberfprud) roirb nid)t erhoben; id) fouftatire

bie Annahme ber §§ 101, 102, 103, 104, 105, 106,

107, 108, 109, be§ lederen mit ber 9lebaftion§änberung,

roetebe oou bem §errn Slbgeorbneten Dr. oon ©d)roarje unb

©enoffen norgefd)lagen ift, in britter Seratbung.

§ 110, — 111. — SBiberfprud) roirb nid)t erhoben;

§ 110, § 111 finb, rote id) hiermit fouftatire, in britter

S3eratl)ung angenommen.

§ 112. -

OBijepräfibent greiljetr ©d)enf non ©tauffetiberg übernimmt

ben 33orfi|.)

SSijepräfibent $reü)crr Si^cnf öon Stauffenbctg : SOteine

§erren, jum § 112 liegt ein Slmenbement be§ §errn 2lbge;

orbneten 3feid)enöperger (Dlpe) unb ©enoffen, 9fr. 129 2 ber

Srudfadjen, t>or.

3d) eröffne bie Stetuffton über § 112 unb ben Eintrag

9feid)enöperger.

Sa§ SBort t)<*t ber §err 2lbgeorbnete 9feid)en§perger

(£>lp#.

SIbgeorbneter 91ct^en§^erget (Dlpe): 50feine Herren, id)

beantrage folgenbe 3ufa^beftimmung:

Ser ©taat haftet für bie ftd)ere 2lufberoahrung

unb ©rhaltung ber befd)lagnat)mten ©egenftänbe.

5d) fottte meinen, e§ roäre baä ein ©a|, ber burd) baö ma=

terielle 9Red)t unbebingt geboten roäre. Siefer ©afc finbet

aud) feine notle Betätigung in bem rheinifdj-franjöfifdjen

9ied)t§gebiet. (§3 ift uns bagegen in ber jroeiten Sefung ent*

gegengehalten roorben, ba^ ber ©a| fehr jroeifell)aft fei inner=

halb bes ©ebiets be§ gemeinen 3fed)tS, roeil ba ganj anbere

Seftimmungen hinfid)tlid) ber Pflichten, roetd)e aus ben Se=

pofiten erroad)fen, hergeleitet roerben fönnen. 9fun bin id)

aber bod) ber Meinung, ba§ ber 9feid)Stag es für noib/oenbig

erachten roirb, bafe bie 2lnorbnungen, bie in einem 9feid)S=

gefe^ über bie 33efd)lagnat)me flehen, aud) einen gleiten

(gffeft im gangen beutfd)en 9feid) haben muffen. Sas fd)eint

mir eine erfte 2lnforberung an bie ©leid)heit bes ^fedjts, an

bie gleiche SBirffamfeit ber gefeilteren Seftimmungen ju fein.

2Botten ©ie bas nun nid)t erretten, bann roerben ©ie aller-

bings ben Antrag nerroerfen müffen, roollen ©ie aber bem
materiellen 9fed)t ©ered)tigfeit roiberfahren laffen, bann fottte

id) meinen, roäre es ganj unbebenflid) unb ttnjroeifethaft, ba&

©ie ben ©a^ jur ©eltung bringen müßten, ba§ eine 23efd)tag=

nal)me, bie nad)träglid) als ungerechtfertigt erachtet roirb, jum

9fad)tl)eil bes Sefchtagnaljmten nicht ausfdjlagen barf, je nad);

bem bas 3ioilred)t im allgemeinen eine größere ober geringere

ÜJiegUgenj bei ber Slufbcroahruug erforbert.

Mit biefen wenigen SBorten empfehle id) Shnen meinen

Eintrag.

23ijepräftbcnt Freiherr Scftenf öon Staujfenberg : SaS
ä£ort l)at ber §err 33eoolImäd)tigte 'jum Sunbesrath, ©taats=

minifter Dr. Seonharbt.

S3enollmäd)tigter jum SunbeSrath für bas ^önigreid)

^ßreufeen, ©taatS; unb Suftijminifter Dr. Seonharbt: 9Mne
§erren, id) fann mid) mit einem Eintrag nid)t einoerftanben

erflären, roeld)er fo roeit gefafet ift, bafj banad) ber ©taat

aud) bie Haftung roegen 3ufatts übernehmen müfcte. 3nfo=

roeit ber Sin 'rag ctroas ridjtiges enthält, ift er fetbftoerftänb;

lid); injorocit er aber nicht felbftüerftänbtid) ift, ift er un=

J

tic|tig.
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aSigepräfibent greifjerr <S<$enf toon Stauffcnoerg: Es

nimmt niemanb roeiter bas 2Bort; icf) fann bie S)isfuf[ion

fdjtiefjen.

3d) roerbe juerft abftimmen laffen über ben Stb=

fafc 1 bes § 112, bann über baS Slmenbement bes §erm
Slbgeorbneten OteicqenSperger (Sipe), bann über ben jroeiten —
ober, wenn bas Slmenbement angenommen roirb, über ben

brüten — Slbfafc bes Paragraphen nnb bann über ben

ganjen Paragraphen, roie er fid) nach biefen Slbftimmungen

geftaltet haben roirb.

©egen biefen SlbfiimmungSmobus finbet eine Erinne--

rung nicht ftatt.

3ch roeifj nid)t, ob bas f)ol)t £aus bie SSerlefung bes

erflen SlbfafeeS bes Paragraphen roünfd)t?

(2Birb oerneint.)

SDas ift nicht ber gatl; ict) bitte alfo biejenigen §erren,

roelcfje ben erften Slbfafc bes §112 annehmen motten, (ich ju

erheben.

(©efdneljt.)

SDas tfl bie 9Ket)rheit bes Kaufes ; ber erjte Slbfafe ift ange=

nommen.

SDaS Slmenbement bes £errn Stbgeorbnete 9teid)enSperger

bitte ich ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter uon Jöaljl:

®er 9ieid)Stag rootle befdjliefeen

:

pnfchen Slbfafc 1 unb 2 bes §112 fotgenben Slbfa^

einjnfügen:

SDer ©taat Ijaftet für bie fictjere Stufberoar)=

rnng unb Erhaltung ber befdjtagnahmten ©egen=

ftänbe.

Vijepräfibent Freiherr @d)enf üon ©tauffenberg: 3<*j

bitte nunmehr biejenigen §erren, meiere bas eben oertefene

Slmenbement annehmen rootlen, fidj ju erheben.

(©efdjieht.)

SDa§ ift bie üPfinbertjeit; bas Slmenbement ift abgelehnt.

Set) fydbe nun abftimmen ju laffen über ben sroetten

Slbfafc bes § 112, beffen Vertefung uns ebenfalls erlaffen

roirb. 3d) bitte biejenigen §erren, roetebe ben jroeiten Slbfag

beä § 112 annehmen rootlen, fiel) 5« erheben.

(©efchietjt)

SDaS ift bie Mehrheit; ber groeite Slbfafc ift angenommen.

Sie Slbftimmung über ben ganzen Paragraphen roirb mir

roohl erlaffen.

(3uftimmung.)

©ie roirb non feiner ©eite nerlangt; id» fonftatire, bafj ber

§ 112 com hohen £aufe angenommen ift.

2Bir fommen nuumehr junt neunten 2Cbfd>nitt,

Verhaftung unb oorläufige $eftnahme.
3dj fonftatire sunäd)ft, baf? gegen bie lleberfdjrift bie=

fes Slbfdmitts aus bem hofyen §aufe eine Erinnerung nicht

erhoben roirb.

3d) eröffne bie SDisfuffion über § 113, — 114, —
115, — 116, — 117, — 118, — 119, — 120, —
121, — 122, — 123, — 124, — 125, — 126, —
127, — 128, — 129, - 130, — 131, — 132, —
133. — ©egen biefe fämmtlicben Paragraphen erhebt fid)

eine Erinnerung nicht; es nimmt niemanb bas Söort, eine

befonbere Slbftimmung roirb nicht oertangt; id) erftäre fie als

com hohen §aufe in britter Sefung genehmigt.

2Bir fommen jum zehnten Slbfchnitt, Verneig
mung bes öef djulbigten.

Slud) tner möchte id) juerft fonftatiren, bafc gegen bie

Ueberfdjrift eine Erinnerung md)t beftetjt.

3d) eröffne bie ©isfuffion über § 134, — 135, —
Sßer&anblungen beS beutfd;en Reichstags.

136, — 137. — Slud) hier roirb eine gefonberte Slbftimmung

nicht verlangt; fie gelten als oom h°^n §aufe in britter

Sefung angenommen.

SBir fommen jum elften Slbfchnitt, Verttjeibi=

gung.

3ch möchte guerft fonftatiren, ba§ gegen bie Ueberfdjrift

beä Slbfdjnittö eine Erinnerung im §aufe nidjt erljoben roirb.

3d) eröffne bie SDisfuffion über § 138. — Niemanb
nimmt baä SBort, gefonberte Slbftimmung roirb nid)t nerlangt;

id) fonftatire bie Sinnahme bes § 138.

3u § 139 liegt cor bas Slmenbement be§ §errn 3lbge=

orbneten 3teid)en§perger (Sipe), 9er. 129 3.

3d) eröffne bie S)iöfuffion über § 130 unb über biefeö

Slmenbement.

2)a§ SSort £;at ber §err Slbgeorbnete Dr. 9teidjenöperger

(trefetb).

Slbgeorbneter Dr. 9dei^eni^erger (^refetb): 3Heine

§erren, ich lüeife nidjt, ob bas mehrerroalntte ^ompromife

fid) audj auf biejenigen punfte erftredt, in 33e§ug auf roeldje

oor Slbfchlufe beö ^ompromiffeö niemanb non 3|nen irgenb

roelchen Slnftofe genommen hätte. Stur für ben gaU, bafr baö

Jlompromife l)kx noch irgenb roetdje Süde offen läßt, erlaube

id) mir, bieö Slmenbement, roeldjeö ftcherlich rjod)ft tjarmlofer

9latur ift, 3£)nen ju empfehlen. Sas Slmenbement bejroedt

nämlid) aufeer ben in ber urfprünglichen ober in ber

gegenwärtigen ©efe^eöoorlage bezeichneten Perfonen, roetc^e

alö 33ertheibiger jugelaffen roerben fönnen, nämlich

au§er ben Stnroälten unb 3techtälehrern an ben

beutfcfjen §od)fchulen ,
audj nod) bie jum 9^id)ter=

amt befähigten Perfonen jujulaffen. 3dj glaube, biefer

ÜSorfdjlag oerbiente Sitligung, roenn er ganj unbefangen unb

ohne 9tüdficht auf irgenb roetdjeä Slbfommen in§ Sluge gefaxt

roürbe. 9JJeine §erren, id) follte bod) meinen, es nerftetjt fich

bieö oon felbft, fdjon an fid), um fo mehr aber, roenn man
baö Sntereffe ber 33ertheibigung, raeldjeö überall überroiegen

foü, ins Sluge fafet, ba& mau bie 2Bal;l beö Verth eibigerö

auf feiten beS Vefäjutbigten fo frei roie nur immer möglid)

ftetlt. 9?adj bem franäöfifdjen, alfo nad) bem rheinifchen

Utecht fonnte ber 23efd)ulbigte einen jeben, ben er als feinen

greunb qualifisirte, bem ©erid)t als feinen SScrtfjeibiger nor=

ftellen. Eä ift baä nidjt ganj fetten gefdjehen, unb bas

^iditeramt ^at, meines SBiffens, niemals eine Einroenbung

gemad)t, roenn bie perfon uid)t etroa gerabep eine übet

berüchtigte roar. ©obatb ein Slngefdjutbigter ein befon=

beres Vertrauen ju einer perfon §at, fobalb er

glaubt, ba& gerabe biefe perfon in ber Sage fei, bas,

roas ihn entlaftet, in geeignetfter Sßeife uorjubringen,

fotlte boch ber dichter in biefer Begehung feinen Slnftanb

nehmen, umforoeniger aber, roenn biejenige Perfon, bie als

Vertljeibiger oorgefütjrt roirb, eine jum 3iicl)teramt quali^

fijirte ift. 9Jfeine Qzxxm, roie manche finb unter uns, bie

entroeber dichter roareu ober boch als 9üd)ter eintreten fönnen,

unb über biefe roollen ©ie infofern ben ©tab brechen, ba§

bie nicht oor ein S^tchterfotlegiuiu hintreten unb bie ©ad)e
eines Slngefchulbigten führen fönnen! 3d) rottl nicht niete

äöorte mehr barüber nertieren; ich bin überzeugt, roenn ©ie
burd) ben Äompromifj nicht gebunben finb, fo ftimmen ©ie
bem Slntrag ju! ©inb ©ie gebunben, fo roerben alleSßorte

nid)ts nü|en. 3ch gebe alfo ohne weiteres bie Entfdjeibung

3t;rer Slbftimmung anheim.

Visepräfibent Freiherr Si^enf öon Stauffenbetg: S)aS

2Bort hat ber §err Veoottmächtigte pm Vunbesrath, ©taats*

minifter Dr. Seont;arbt.

33eootlmäd)tigter jum Vunbesratlj für baS ^önigreid)

preisen, ©taats= unb Suftisminifter Dr. Seonhorbt: «Dtcine

Herren, ich gebe 3l;nen anheim, ben Slntrag abzulehnen.

(§eiterfeit im 3entrum.)

133



974 ©eutfdjer 9xeid)Stag. 35. ©ifeung am 20. Segember 1876.

®er 2Intrag enthält nidjts neues, er ift üielmeljr in ber 3uftig=

fommiffion gefteßt unb abgeworfen morben.

(©ehr richtig! redjts.)

3d) glaube mit S^cdtjt. Sßeldje ^erfonen füllten benn eigene

Ud) Ijier getroffen werben? ©erid)tsaffefforen ! 6s ift fd)wer=

lief) angemeffen, ©eridjtSaffefforen fraft bes ©efeijes gur 3Sct=

tljeibigung gugutaffen. @s liegt bod) in ben bieuftlidjen 3>er=

fjältmffen, bajg ein ©eridjtSaffeffor, wenn er oertt) eibigen miß,

fid; bie ©en?hmigung bes ©erid)ts erbittet. Stuf aftine 9Iid)=

ter fanu bie 33orfd)rift faum 2lnmenbung fiuben. ©ie wer=

ben aud) nicht in ber Sage fein, bic SBertfjeibigung olmc

weiteres gu übernehmen, ©s bleiben bann nod) übrig ^er=

fönen, bie früher Suftigbeainte roaren; bas ift aber bod)

immer nur bie 2luSnahme. 3d) bin feft übergeugt, baß, roenu

g. 33. ber geehrte §err 23orrebner jemanben oerttjeibigen miß,

fein ©cricf)t il)u gurüdmetfen wirb. S)ann, meine Herren,

raerben aber aud) nod) unter bie 23orfd)rift fallen 3uftig=

beamte, feien es nun 9iid)ter ober 2lbuof'aten, welche fraff

StSgipUnargeroult aus bem 2tmt entfernt finb. 3d) glaube

uidjr, baß es angemeffen ift, foldje ^erfonen gleidjgufteflen

ben 9M)tSanroälten unb ben ^rofefforen. @S bürfte atfo

fein praftifdjes Skbürfniß für biefeu Antrag fpredjeu.

23igepräfibcnt greiherr §d)enf tton ®»ouffentsetg : ®aS
SBort fjat ber §>err 2lbgeorbnete Dr. 9ieidjensperger (Ercfelb).

Slbgeorbncter Dr. JRetdjeusüetger (^refelb): Weine

£errcn, junääjft banfe id) bem §crrn Suftigminifter für bie

freunbüdje 2(nfid)t , bie er ausgesprochen hat, baß, wenn id)

mid) als 23ertt;eibiger uorfteßen laffen mürbe , id) febroerttd)

oon einem ©eriäjte gurüdgewiefen mürbe. 3d) glaube, bas

©eridjt l;ätte jebenfaßs bas 3i e er) t , es 31t tfjun,

(gewiß!)

unb id) groeifle fel;r, ob ein jebes fid) fo Ijutbuoll äußern

mürbe
(ol)!)

roie es ber §err Wimfier fo eben mir gegenüber getljau

bat. Sarin ftimme id) übrigens bem preußifdjen §errn

Suftigminifter noßfommeu bei, baß im 2tmt befinbtid)e Mietet

nid)t als ^ertbeibiger gugutaffen fein follen. 3d) gebe

gu, bas Ijätte beutlictjer auSgebrüdt merben föttneu. öS
ift bies aber, roie mir fd)ien unb fd)eint, in ben

SBorten: „gum 9tid)teramt Sefäfjigte" gur gc=

nüge angebeutet; benn man fpridjt bod) nie fo uon

einem wirtlichen im 2tmt befindlichen 9iid)ter. äßenn id)

nod) fungirenber Slppeßationsratl) roäre, fo mürbe bod) gewiß

fein 33efd)ulbigter fagen: t)ier fteße id) einen 3um 9iid)teramt

§3efäl;igten als 33 ertl;eibiger uor, fonbern : id; fteße bem
®erid)t einen 9Hd)ter nor. 3d) foßte glauben, bie beutfdje

©pracfjc geftatte jenes nicht. 2tber ba nun einmal ber§err

Suftigminifter, ber fnnft, als anberer Kontrahent in beut $onu
promiffe, fid) fetjr feiten uerne^men läßt, feine 9JUßbißtgung

bes Slntrags auSgefprod)en l;at, fo fjege id) nid)t mer)r bie

leifefte Hoffnung, baß berfelbe angenommen mirb. 3d) fdjroeige

bal;er.

asigepräfibent greiljerr Sfynf bovt Ctauffen&evg : SaS
SBort b^at ber #err 2Ibgcorbnete Dr. ©neift.

2lbgeorbneter Dr. ®nctft: 3a, meine .§erren, bie Sufttj;

fommiffion ferste noraus, bafi einem el)rent;aften 3Jcann, ber

jum 9tid)teramt qualifijirt ift, ber 23orfi^enbe niemals bie

3ulaffung gur ©efenfion abfdjtagen roirb.

(3uftimmung.)

SDaS liegt in ben 93orfd)tägen in ber je|igen Raffung. 2Xber

jebem, ber irgenb einmal ein Gramen gemacht t)at, unb

fpäter in 2lboofaturgefd)äfte, 2lgenturgefd)äfte, SpefulationS^

gefdjäfte unb alle möglichen Sebensfituationen geratfjen ift,

oljne weiteres biefelbe 93crtrauenSfteßung gu geben, bie wir

bem 9ted)tSanwalt als ©efenfor geben, auf 2Rittf»eilung ber 21ften

unb eine SlJenge anberer Singe, bie wir bem Sefenfor bei*

legan, tonnten wir nidjt furgweg einer fo unbeftimmten unb

oößig ungleichartigen Kategorie beilegen, roie ben sperfonen,

bie „gum 9ftd)teramt quatifigirt" finb. SaS mar ber ©runb,

roarnm roir es nid)t als fategorifdje Sieget fteßten. 2ßir

bätten fonft bem Sefenfor eine SMlje uon S3ertrauens=

fteßungen, bie itjm eingeräumt roerben, nid)t burdjbringen

fönnen.

23igepräfibent ^reiljerr ©öjenf tion ©tauffentctg: S)as

2Sort fjat ber §err 2lbgeorbnete 2Binbtt)orft.

(OhO

Slbgeorbneter aöinbi^orft: ©af3 in bem 2Intrage nid)t

gemeint ift, in ^unftion befinblid)e 9tid)ter als SSertheibiger

eintreten gu laffen, ift felbflnerftanblicf), gebt, roie §err

^oßege 9^eid)enSperger bargelegt hat, aus ben 2öorten l;eroor

unb ift in beut allgemeinen Sbeite ooßftänbig flar gefteßt

roorben. SDer §err Winifter l;at gemeint, bafj in ber 3uftig=

fommiffion hierüber ©inftimmigfeit geroefen fei. 3d> Ijabe

gerabe mit bem §erru ^Präfibenten ber Suftigfommiffion über

biefeu 2lntrag gefprod)en unb er hat mir gefagt, ba& er iljn

noßftänbig rid)tig unb burdjauS unbebenflid) finbe. 3d)

glaube aud), bafj ber §err College SaSfer nid)ts bagegeu hat,

inbeffen non ihm fann id) es nidjt mit berfelben ©id)er(ieit

behaupten. 3d; roieberhole nur, bafi in ber Suftigfommiffion

jebenfaßs feine ©inftimmigfeit geroefen ift.

9cun fagen bie §erren: nernünftige 9vid)ter roerben gum

9iid)teramt befähigte als 23ertl)eibiger nicht gurüdroeifen. 3a,

roenu wir fidt)er finb, ba§ nernünftige 9iichter überall finb.

(Oh, °$!)

3a, meine Herren, nur bann wäre bas oietteicht richtig.

Scbenfaßs aber ift es für ben Wann, ber in einer folgen

fiage ift, höä)ft unangenehm, von bem (Srmeffen bes 9tid)terS

abgufjängen, unb unter aßen Umftänben ift es eine penible

ßage, burd) bie ©nabe bes 9tid)ters gugelaffen gu fein unb

bann in ben gaß gu fommen, ihm entgegengutreten. SBenn

bas alles fo »on bem 9tid)ter nerftänbiger SBeife erroartet

roerben fann, warum hat man ^r §erren ^3rofefforen

eine 33eftimmung aufgenommen? SDie §erren ^3rofefforen wer=

ben ja aud) *>on uernünftigeu 9ttd)tern uid)t gurüdgewiefen

werben, ftreid)en Sie gefäßigft bie bod) auch! Slber für bie

^ßrofefforen mußte geforgt werben, für anbere 9ied)tsgelel;rte

ba ift bie ©adje anberS.

(©ehr ridjttg! im 3entrum.)

23igepräfibent Freiherr Sd)cnl bo» Stauffcnbcrg : @s

ift ein Slntrag auf ©d)luß ber Sisfuffion gefteßt, es hat fid)

aber aufjerbem uiemanb gum 2Bort gemelbet; id) fann baher

bie SDisfuffion fdjtießen. Sir fommen gur 2lbftimmung.

2Bir ftimmeu guerft ab über bas 2lmenbement bes §errn

Slbgeorbneten 9ieid)enSperger unb bann enentuell über bie

gaffung ber 33efd)lüffe gweiter Sefung in 2lbfafe 1, bann über

2lbfa£ 2 bes § 139. — dagegen erhebt fid) ein Sßtber*

fprud) nid)t.

3d) bitte bas 2lmenbement gu uerlefen.

(9tufe: ®rlaffen!)

SDie Serlefung bes 2Imenbements wirb erlaffen.

3cf) bitte atfo biejenigen §erren, weldje Stbfafe 1 bes

§ 139 nad) bem Stmenbement ber Herren 9teid)ensperger unb

©enoffen (9er. 120 ber ©rudfadjen) fäffen rooßen, fid) gu

erheben.

(©efd)ieht.)

2)as ift bie 9Jiinberheit ; bas 2tmenbement ift abgelehnt.
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2Btr ftimmen nun ab über Slbfafe; 1 in ber Raffung

jmeiter Seiung. Sie Verlefung wirb erlaffen. 3d) bitte bie=

jenigen Sperren, weld)e 21bfa§ 1 in ber Raffung j-weiter Sefung

annehmen wollen, fid) ju ergeben.

(©efd)ieht.)

SDas iß bie 2Jfefjrljeit
;

9lbfa§ 1 ijit angenommen.

3dj weift nicht, ob über ben sweiten 9lbfa^ unb über

bas ©anje bes sjkragrapljeu nedj eine befonberc Slbfiimmung

»erlangt wirb.

(Sßirb nerneint.)

2)aS ift von feiner (Seite ber %a\l; id) fann alfo bie

2lnnafjmc bes § 139 fonftatiren.

3d) eröffne nunmeljr bie SDtSfuffton über § 140, —
141, — 142, — 143, — 144, — 145, — 146, — 147,

— 148. — ©egen alle biefe Paragraphen wirb eine ©rin=

nerung nidjt erhoben, ift eine befonbere Slbftimmung and) oon

feiner «Seite genmnfcfjt; id) erfläre fie in britter Sefung an=

genommen.

2ßir fommen ju § 149. 3u bemfelben liegt bas 2lmen=

bement bes §>errn Slbgeorbneteu SKiquet unb ©enoffcu unter

9?r. 138 1II~4 cor.

3d) eröffne bie SiShiffion über § 149 unb über bas

baju geftcEte Stmenbement.

SDas 2Bort l;at ber §etr Slbgeorbnete ^ranfenburgcr.

Slbgeorbneter $ranfenbitrgev : Steine §erren, id) werbe

in biefer fpäten ©tunbe baS Stmenbement ber Herren 9Jciquel

unb Ronforten ju § 149 nidjt befämpfcn, fo febr es mir

mißfällt, weil id) ben $ampf bod) für uufetos Ijalte. Mein
eine Vemerfuug fann id) nidjt unterbrüden, meine £>erreu.

SDer £>err 2lbgeorbncte non ©neift £;at cor wenigen Slugen=

bliden uod) bemerft, bafj burd) bas gegenwärtige ©efe£ Bern

SDefenfot eine fo aujjerorbcntlidje Vertrauensftetlung einge;

räumt werbe — bas Slmenbement bewahrheitet wahrlid) biefen

©a(3 nidjt. Senn wenn bie Vertrauensfteüuug eine fo be=

fonbere wäre, bie bem SDefenfor eingeräumt würbe, fo hätte

man biefeS Slmenbement nidjt für nötfjtg ballen bürfen. Slllein,

meine Herren, wie gefagt, id) tjabe bas 2Bort nidjt jur Se=

fämpfung bes SlntragS, fonbern besljalb ergriffen, um mir ein

richtiges Verftänbmft biefeS StntragS ju oerfdjaffen, weil er

meiner Sinfidjt nad) nid)t ootlftänbig flar ift. ©s wirb barin

unterfdjieben, je nadjbem wegen $lud)toerbad)t ober aus einem

anbeten ©runbc bie Verhaftung eingetreten ift, fann ber 2)e<

fenfor bewadjt ober unbewacht ftct> mit bem 2ln=

gefdjulbigten benehmen. 3lun erinnere id) an bie

Veftimmung bes § 113 ber ©trafprojefjorbnung,

und) welcher in ben bort bejeicfjneten gälten ber $luct)tuer=

badjt nietjt befonbers befdjeinigt ju fein braucht, fonbern

präfumirt wirb ; es ift bies namentüdj bei allen Unterfud)un=

gen wegen Verbreäjen ber %aü, es fann f)ier bie Verhaftung

ohne weiteres angeotbuet werben. @§ entftefjt nun für mid)

bie $ragc, ob, wenn bie Verhaftung lebiglid) erfolgt ift unter

Slnnalmie unb Angabe bes ©runbes bes gludjtüerbacrjts, ber

Seichter fpäter uod), wenn ber 33ertf>eibtget etwa mit bem 2ln=

geflagten fid) benehmen will, blos 31t erfläreu braudjt, ber

2lngeflagte ift nidjt bloö wegen glud)tüerbad)ts, fonbern aud)

uod) ans einem anberen ©runbe in §aft, um baö Eompro=
mi&amenbement wirffam ju madjen, um ncljtutid) ju beiuirfen,

baB oon ber ridjterlidjen ©rmäd)tigung es abfängt, ob ber

SSert^eibiger fid) uubewadjt mit bem 3lngeftagten benefjinen

bnrf. 3d) möd)te bie Herren 2lntragftetler barüber fjöreu, ba

fie allein in ber Sage fein werben, uns bie richtige 3nter=

pretation biefeS Intrags 51t geben.

SSiäepräfibent ^reifjerr Sdjen! öon Stauffenberg : 2)aS

SBort fjat ber §err Slbgeorbnetc Dr. SaSfer.

Slbgeorbneter Dr. Saifcr: 2)er Slntrag fjat bie Se=

beutung, ba§ ber 3tid)ter in ber 3eir, in welker bie Unter=

rebung ftattfinben foö, ju prüfen l)at auf ©nmb ber beseitigen

«Sadjlage, ob bie 3Serl)aftung nur gerechtfertigt ift wegen

^ludjtüerbaäjts, ober ob aud) wegen SMufion; bie urfprüug=

lid)e Verfügung allein foll Ijierüber nidjt entfd)eiben. Ser
.sperr Slbgeorbnete ^ranfenburger l;at bie einjelnen Momente
ridjtig ausgefonbert. ©S gibt äSerljaftungen, bei benen bie

^rage ber ^ollufion oft gar nidjt jur Prüfung fommt, wie

3. 35. bei ber SBerfyaftung wegen eines fdjweren 93erbred)en8,

bei weld)em g-ludjtoerbadjt präfumirt werben barf. Ünfer

Slntrag gibt beut 9iid)ter eine binbenbe Snftruftion. ©obalb

er bie Unterrebung mit bem 33ertl)eibiger an bie l'lnwcfenljeit

eines britten fnüpfen will , muß ber 3iid)ter prüfen , ob 31t

biefer 3eit ©nmb oorliegt, ben -33efd)itlbigten wegen 5Mufiou
in §aft 31t behalten.

3)iefe SDcobififation bes 3Sefd)luffe3 ^weiter Sefung unter«

fiiifee id) nidjt nur infolge ber SSerftänbigung , fonbern weil

fie mir an fid) oollftänbig geved)tfertigt erfcfjeint. 2IUr Ijabeu

nidjt allein bie SInwälte gur SSertljeibigung jugelaffen, fonbern

aud) anberc ^Jerfoiun , gegen bie äufsertid) nidjts einju=

wenben ift, iusbefonbere bie SXngefjßrigen bes Verhafteten, bei

benen bod) bie ^oSufion nidjt immer unwaljrfcljeiulid) märe,

©inen Unterfdjieb gwifdjen Stnroätten unb jwifd)en anberen

gur S3erlbeibigung jugelaffencn ^erfonen Ijat bie s
J)cel)rl)eit

ber ^ommiffiou febou als untl)itntid) abgelehnt, weil mau
fein ^riöitegutm für bie 9ied)tSanwälte fd)uffen wolle. Slußer-

bem aber, meine Herren, ift uns oielfad) bezeugt worben,

ba& unter ber freien 3lboofatur aud) foldje Anwälte fid)

fjerausbilben, bei benen unter ttmftänben eine ^ollufion 31t

befürdjten wäre. 2lud) fällt bas unbebingte 9ted)t beS 33er=

hafteten, fdjon in ben erften ©tabien ber Uuterfud)itng mit

bem 33ertl)eibiger ol)ue 2luf fidjt fid) 311 befpredjen, obfd)on i^ollu--

fiou ©runb ber SSer^aftung ift, gänjlid) aus bem ©nftem
ijeraus, weldjes im übrigen bie 9jfe|rfjeit ber ^ommiffion
unb ber 3teid)Stng gebilligt Ijaben , baß in ben

erften ©tabien ber SSertheibigung nid)t oööig freier

Spielraum gegeben , fonbern eine geroiffe ^ontrolc

gegen SBerbunflung in bas ©rmeffen bes 9ticl)terS geftellt

werbe. 2luS biefem ©runbe bat bie Sefdjränfung ber (Siufidjt

ber 2lften SiUigung ber 50cel)rf)eit ber ^ommiffion unb beS

9veid)StagS gefunben; alleiniger ©runb war, bafe in beut

früheren ©tabium ber Untcrfud)uug aud) bem ^evtljeibiger

gegenüber geforgt werben müffe, bafe biefe nidjt oerbuufett

werbe. Stber einem ©tnwanb mu§te 9ied)nung getragen

werben. ©et Verhaftete, wctd)er allein wegen feiner uu',u=

länglichen 33ermögen§oerl)ältniffe nidjt im ©taube ift , fiel)

burd) Kaution uon ber Verhaftung ju befreien , barf nicht

fdjlc-djter geftellt werben , als einer , ber burd» Kaution auf

freien fid) fefeen fann. Siefes ift burd) unferen Slntrag

oollftänbig gemährt.

Sßijepräfibent Freiherr <Sff)cnf öon ©tauffcsilurg: ©as
2Bort hat ber §err Slbgeorbnete ^ranfenburger.

Slbgcorbueter ^vanfenbuvgev: 3d) mu§ mir jefct gur

«oUftänbigen ^tarftellung nur uod) bie ^rage ertauben, ob

ber Siebter, wenn er in 2Biberfprud) mit ber urfprüuglidjeu

§aftüerfügung ober in ©rgänmng bes urfprüuglidjeu §aft=

befel)ls uod) einen weitereu ©runb ber Verhaftung aufflellt,

auch biefeS afteniuäfeig 311 madjen hat. 5d) nehme an, bafe

biefes gefd)ef)en ritüß; babei mu§ id) mir nod) bie Vemer«
fang erlauben, baß ber Kompromifeantrag nad) feiner eben

gehörten Auslegung eine öiel weitergel)eub bebenflidje Vc«
beutung erljält, als mau feinem Söortlautc nad) annehmen
fönnte.

Viäepräfibent Freiherr Srijeitf öon ©tauffenberg : S)aS

Söort t)at ber §err Slbgeorbnete Dr. SaSfer.

2lbgeorbneter Dr. SaSfer: Sdj t;abe barüber feinen

133*
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Smcifel, bafj ber 3Rid^ter bic ©rünbe ausfpredien mufj. SaS
Ülmenbement ift ganj beutüd) unb flar ; es tjat nicht beu

SluSorud: wenn bie 33erl)nftung u. f. ro. „gerechtfertigt war",
fonbern „gerechtfertigt ift". SaS sßräfenS tjaben wir ju

bem 3tuecfe gewählt, um bie richterliche Prüfung nicht auf

bie Vergangenheit bejügtid) ju machen, fonbern auf bie

©egenroart.

Stjeptaftbent Freiherr Sdjenf bon (Staufenberg: Sa§
SBort hat öer §err Slbgeorbnete Klotj.

Slbgeorbneter SUot?: 3d) glaube, bafj ber §»err 2lbge=

georbnete Dr. Sasfer bod) nicht oollftäubig forreft in feinen

Sluc-fübrungcn geroefen ift. Sie Verhaftung barf nach unferen

Vefdjlüffen nur eintreten roegen Veibacbts ber $lud)t ober

wegen oerfuchter Kottufion. 3n beibeu $äüen finb bie 2t>at=

fachen, aus betten ber Verbadjt ju fchöpfen ift ,
aftenfunbig

ju mad)en. Ser bem 2lngefd)ulbigten bei ber Verhaftung

einjubänbigenbe Haftbefehl mufj nidht nur baS Vergehen,

fonbern and) ben ©runb ber Verhaftung ausfprechen. Sritt

ber g-att ein, baß bem Verbadjt ber glud)t fpäter ber Ver--

badjt ber Kottufion Innjutritt, fo mufj ber 3iid)ter ausfpredien,

bafj bie §aft uid)t blos roegen bes Verbachts ber flucht,

fonbern aud) roegen bes Verbachts ber Kottufion aufred)t

erhalten roirb unb bieS mufj nad) unferen Vefd)lüffen bem

oerhafteten Stngefdjulbigten ausbrüdlid) befannt gemacht

roerDen. @s genügt alfo nicht, baß ber 9iid)ter bie Ueber=

jeugung gewinnt , bafj bie wegen glud)toerbad)ts angeorbnete

Haft and) roegen Verbad)ts ber Kollusion gerechtfertigt fein

roürbe. SaS roollte ich mir fonftatiten.

Vijepräfibent ^reifjerr Sdjenl bon Stnuffenberg: SaS
SBort hat ber Hert Slbgeorbnete ÜDciquel.

Slbgeorbneter SDtinncl: 5d) trete ben Stusfürjrungen bes

Herrn Kollegen Klot^ burdjaus bei. (§r führt foeben aus,

bafj, roenn ber 9tid)ter Icbiglich roegen gludjtgefahr nerljaftet

hat, hinterher aber aud) bie Verhaftung gerechtfertigt fein

roürbe roegen Kottufion , bafj ber 3üd)ter bann ben Haftbefehl

ergänjen unb aud) ben anberen ©runb anführen fann.

Somit finb roir oottftänbig einoerftanben ; barum l)anbelt es

fid) aber gar nicht in bem ooriiegenben galle , benn bas

roürbe bloS bie $rage fein: rote mufj ber Stifter Eunbig

madjeu, aus roeldjem ©runbe bie §aft oerfügt unb aufrecht

erhalten roirb. Hier Ijanbelt es fid) aber um bie anbere

grage: mann fann ber S^idjter oerfügen, bafj ein Verhafteter mit

feinem Vertheibiger nurin@egenwart einer©crtd)t§perionfpred)en

tann, ba fott ber Eintrag ausbrüd'en : bie blofje Stjatfache, bafj jemanb

oerhaftet roirb roegen glud)tgefal)r, fott biefen SÖtann ntd)t

fd)leci)ter fteüen, als benjenigen, ber, roeil er jufättig bie

9Jtittel l;at, Kaution ju ftetten, oon ber Verhaftung befreit

roorben ift. Sßir roollen fein ^rioitegium reidjer Seilte

fdjaffen. dagegen fann benjenigen, beren Verhaftung ma>
terieU gerechtfertigt ift nad) ber Slnfd)anung bes 9tid)ters

roegen Kottufion, in aßen gälten nad) Sage bes fyalleö auf=

erlegt roerben, bafj bie Unterrebung bes VerfljeibigerS mit

ihnen nur ftattfinben fann in ©egenroart einer ©eridjtsperfon.

SaS ift ber einfache ©inn bes Antrags unb id) glaube, es

rechtfertigt fid) ber SIntrag aud) atterbingS aus ber Dcatur

ber ©adje heraus, $ür mid) ift biefer Slntrag aud) feinesroegs

lebiglid) ein Kompromifjantrag in bem ©iune, bajj id) ba ber

Regierung nachgegeben habe; id) fyabe 111 oet Kommiffion

fdjon ebenfo geftimmt unb id) bin nod) heute aus meiner

langjährigen Erfahrung als Vertheibiger ber SJceinung, bajj

aud) bie Vertheibiger oon ihrem Vertheibigungsftanbpunftc

gar fein ^ntereffe haben, bie ©egenumrt bes Richters abju;

lehnen bei biefen Unterrebungen. Scf) ftehe gar nicht an,

offen ju befennen, ba§ es eine feljr fchroierige ^rage ber

^füdjtenfollufion für mand)e Vertheibiger roerben fann, roenn

ihnen ©eljeimniffe oon ben 2lugeftagten anoertraut roerben,

roenn fie es in ber Sjanb ^aben, ben Slngeflagten burd).Ve=

Innung biefer ©eheimniffe nütjtid) ju fein, unb roenn fie auf

ber anbereu ©eite fid) fagen: bu bift als Vertheibiger aud)
sDtitglieb berjenigen ftaatlidjen Vehörben, roeldje bie 2Xufgabe haben,

bie 9ted)tSorbnung ju oertreten, ©a entftet)en Kotlufionen oon

Pflichten febr fdjroieriger 2lrt, bie fetbft für ben geroiffen=

haften Vertheibiger oft außerorbenttid) fd)roer ju löfen finb,

unb baf? ein roeniger geroiffent)after Vertheibiger alsdann ju

2Jiifebrnud)en oerantafet roerben fann, bas, glaube id), fann

nid)t beftritten roerben ; roir müffen h^r bie menfd)lid)e Statur

unb bie menfd)lid)en ©d)tnäd)en ins Sluge fäffen. Sei) glaube

roirftid) nid)t, bafe ein Sntereffe roeber für bic Vertt)eibigung

nod) felbft für bie 2Ingeflagten oorhanben ift, biefe Ve=
ftimmttng anberS gu formuliren.

Vijepräfibent Freiherr Sdjcnf ton Stouffenberg : S)aS

2öort hat ber %>m Slbgeorbnete S^eidiensperger (£)lpe).

Slbgeorbneter 91ct(f)en§petget (Olpe): Sie Slusführung

bes Herrn SHiqüel geht bod) ju roeit, benn fie roürbe aud)

bie Unannel)iuburfeit beffen beroeifen, roas bie Stegierungen

.felbft angenommen haben unb roas in ber jtoeiten Sefung

befd)toffen roorben ift. 9cämüd) aus ben Slusführungen bes

Herrn sJJJiquel roürbe folgen, bafj aud) nad) erfannter Slnflage,

alfo roenn bas Hai'PIüerfah^en eintritt, bie Unterrebung nur

in Slnroefenheit bes 3xid)terS ftattfinben bürfe. Sitte $aftoren

finb aber ganj unjroeifelhaft ber Meinung, ba§, uad)bem bie

Vorunterfud)ung gefd)loffen unb bie Slnflage oerhängt ift, bie

freie Vefpred)ung bes Slngeflagten mit feinem Vertheibiger

nottjroenbig ift.

Sllfo alle Vebenfen bes Herrn Miguel, bie fid)

auf bie Pflichterfüllung eines geroiffenhaften Vertheibigers

beziehen, beroeifen ju oiel. Sajg aber Herr 3^'gnel biefen

punft mit ins ©efeä)t geführt §at, beroeift, ba§ er felbft

füljlt, bafj hier bod) ein etroas fd)toad)er ^unft oorliegt.

Vijepräfibent greifjerr @d)enf bon (Stouffenberg : SaS
SBort hat ber fem Slbgeorbnete 2Binbtt)orft.

Slbgeorbneter SBuibtfyorf*: Steine H^ren, ber ©tanb=

punft bes Kollegen TOiguel ift nad) meiner Slnfidjt oottfommen

unhaltbar. Dieines 6rad)tenS ift ber Vertheibiger eben fo

fel)r berechtigt, oottes Vertrauen für fid) in Slnfprud) ju nel>

men roie ber dichter unb bebarf nicht ber Kontrole bes letzteren,

um feine Pflichten ju erfüllen unb im $att einer Kottifion

ber ^flid)ten bas 9üd)tige ju finben. SJad) meinem Safür?

halten hanbelt es fid) in ber £t)at um ein einfaches

§ied)t bes Slngef d)utbigten; biefer fott in ber Sage

fein, oott unb ganj fein Vertrauen bemjenigen ju roibmen,

ben er ju feiner Vertt)eibigung ausertefen l)at, unb biefes

Vertrauen fott nid)t burdjfreujt roerben burd) bie ©egen=

roart bes 9tiditerS. Sie %mzn haüen nur üe^ oer $ra9e
ber Verufung immer eingeroorfen : ©er)en roir, ba§ roir bem

9Jcann jur red)ten 3eit einen Vertheibiger geben, ber fann

bas alles wahrnehmen ! Unb nun fott nod) in biefem ©tabium

bie SUöglichfeit fein, ben freien Verfetjr bes Slngefchulbigten

unb feines Vertheibigers ju unterbreJien? SaS geht ju weit;

barum mufj id) erflären, bafj ©ie alle ©arantien, bie

ber Slngefd)ulbigte l;atte, wieber wegwifd)en wollen.

Vijepräfibent Freiherr Sjb,cnf bon «Stauffenbcrg: SaS
SBort hat ber Herr Slbgeorbnete Dr. SaSfer.

Slbgeorbneter Dr. 8a§fet: Steine fetten, id) bin nid)t

ber Sltrfid)t bes %>axn Slbgeorbneten S)tiquel unb fann aud)

bejeugen, bafe er biefe feine Slnfid)t jrcar fd)on für fid) in

ber Kommiffion ausgeführt, hierin aber bie Slnfid)t ber Kom=

miffton nidjt oertreten hat- SJiir fommt es barauf an, ben

©inn bes SlntragS gegen jebe SJafebeutung ju fchüfeen, unb

beshalb erfläre ich ausbrüdlict), bafj id) nid)t im entfernteften
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in Söiberfprucfj mit her Sfaffaffung bes gerrn Slbgeorbneten

$lo§ mich befinbe. SDie 2Heinung bes SlntragS ift — unb

fo hat, glaube ich, auch ber §err Slbgeorbnete 2ftiquel fie

erläutert — : e§ ntu§ ein 93erhaftsbefet)l oorliegen wegen

eines onberen ©runbeö als wegen gludjtoerbachts ; bas Reifet,

in allen benjenigen formen, in benen ein richterlicher 33efet)l

ju erlaffen ift, mu§ ein fold;er erlaufen werben, wenn oon

£aufe aus nur ein ^luchtoerbacht als ©raub feftgefteQt war.

SBir wollen mit unfernt Slntrag nur ficfjer fteffen, bafj in bem

galle bes oon bem dichter feftgefteHten ^ollufionsgrunbes ber

Verhaftung bie tluterrebung burch bie 2lnroefent)eit eines

brüten foÜ bebingt werben bürfen.

3Sijepräfibent Freiherr Sdien! toon «Stouffenbcrg : ©S

ift ber ©d)tufj ber SDtsfuffion beantragt, es tjat ftd» aber auch

fein 9tebner weiter gemelbet; ber ©chlufj ift oon felbfi fjerbeü

geführt. 2Bir fommen jur Slbftimmung.

3ch mufj juerft fonftatiren, bafj gegen bie erflen betben

Slbfäfce bes § 149 SBiberfprud) nicht erhoben ift unb

eine gefonberte Slbftimmung nidt)t «erlangt wirb. SBtr ftim=

men atfo ab bei bem brüten Slbfa£ juerft über ben Slntrag

beS Slbgeorbneten 9Jiiquet unb ©enoffen in 9fr. 138 ber

SDrucffadjen unb bann eoentuett über bie Raffung ber Sefdjlüffe

jmeiter Sefung.

3d) wei§ nicht, ob eine 33erlefung bes SlntragS ge=

wünfcfjt wirb.

(Stuf: Stein!)

SDaS ift nidtjt ber gaH.

3dj bitte biejenigen §erren, welche ben britten Slbfa^

bes § 149 nach bem Slntrage ber Slbgeorbneten SJtiquel unb

©enoffen in üftr. 138 ber SDmcffacfjen faffen wollen, ftd) ju

erheben.

(©efdjierjt.)

$a§ ift bie 9Jttrjorität; ber Slbfafc 3 ift in biefer ftaf*

fung angenommen.
©ine Slbftimmung über ben ganzen Paragraphen wirb

wotjl oon feiner ©eüe geforbert; iih fann batjer benfelben

in britter Sefung für angenommen erflären.

3dj eröffne bie ©isfuffion über § 150, — § 151. —
Stud) tjier wirb bas 2Bort nid)t gewünfcht; id) fann biefelben

in britter Sefung für angenommen erflären.

Sffiir gehen über jum fetten S3wi), Verfahren in

trfter Snftonj. ©rfter Stbfchnitt, öffentliche Klage.

3$ will pnädjft fonftatiren, bafj gegen bie lleberfdjrtft

eine ©rinnerang nicht gemalt wirb, unb ic^ eröffne nun bie

StSfuffton über § 152, — 153, — 154, — 155, — 156.

— SDa eine gefonberte Slbftimmung nicrjt oerlangt wirb,

erfläre ich bicfc Paragraphen in britter Sefung für ange=

nommen.
SBir gehen über jum jweiten Stbfdjnttt, 23or=

bereitung ber öffentlichen Klage.
©egen bie Ueberfchrtft wirb eine ©rinnerung nicht er=

hoben; fie ift angenommen.

SBtr gehen über ju § 157, — 158, — 159, — 160,— 161, — 162, — 163, — 164, — 165, — 166, —
167, — 168, - 169, — 170. — 3cfj möchte fonftatiren,

bafj bezüglich biefer fämmtlichen Paragraphen bis § 170
tnfluftoe niemanb bas Söort ergreift, auch eine gefonberte

Slbftimmung nicht »erlangt wirb, fie alfo oom hohen £aufe
angenommen finb.

©s wirb mir eben ein Slntrag auf Vertagung ber ©ifeung
überreicht oon bem §errn Slbgeorbneten Älofc.

(3uftimmung unb Söiberfprud).)

Sei) bitte, Shrc MenSmeinung burch bie Slbftimmung
funb ju geben, unb erfucfje biejenigen Herren, welche ben
23ertagungSantrag unterftüfcen wollen, fich ju erheben.

(©efchieht.)

©r ift hinreichenb unterftüfet.

3ch bitte jefct biejenigen §erren, welche ben Slntrag auf

SSertagung annehmen wollen, fich erheben.

(©efchieht.)

3)as ift bie 3Jlinbertjeit ; ber Slntrag auf Vertagung ift

abgelehnt.

3u § 171 liegt ein Slntrag bes §errn '•öiiquel unb ©es

noffen oor, in 9k. 138 ber ©rueffachen sub III 5. 2>ch er?

öffne bie SDisfuffion über § 171 unb über ben eben bejeietj-

neten Slntrag.

3ch möchte bei biefer ©elegenheit gleich beim ©intritt

in bie ©isfuffion bemerfen, bafe ein bereits tjtnreirfjenb un=

terftüßter Slntrag auf namentliche Slbftimmung über ben Sln=

trag sKiiquel oorliegt, gefteHt non bem §errn Slbgeorbneten

©ijfolbt.

®as SBort hat ber §err Slbgeorbnete ©nfolbt.

Slbgeorbneter 6t)foli)t: Steine Herren, obgleich i<ih nach

bem ©ange ber Debatte feine Hoffnung habe, bafe Sie ben

Slntrag, ber ju biefem Paragraphen geftellt ift, ablehnen, fo

fet;e ich mich öoch genöthigt, über biefen Paragraphen ju fprec^en,

unb jwar um beSwiden, weil nach meiner Ueberjeugimg bie

Tragweite biefes SlntragS bes Slbgeorbneten SKiquet unb ©e=

noffen gegenüber ben 33efcf)lüffen jweiter Sefung in ber ©ene=

ralbisfuffion nicht nöHig flargefteQt ift. ©s ift einer ber

Slnträge, con bem gefagt worben ift, ba§ bie Regierung

bem Reichstag entgegengefommen ift, bafs bas prinjip ge?

rettet fei.

3ch gebe nun junächft p, ba§ bei Sinnahme bes S(n=

tragS ein befferer 3uftanb gefcljaffen wirb, als je^t bejteht.

3d) gebe $u, bafe bie urfprüngliche Vorlage wesentlich ner«

beffert ift. 3ch beftreite aber, ba§ ber Slntrag mit ber 2lb=

ficht, welche bie 5lommiffion bei ihren Sefdjtüffen nerfolgte,

nereinbar ift, refpeftine ba§ ber Slntrag bas Prinzip, welches

ich unb meine ^reunbe bei bemfelben oerfolgten, gerettet hat.

3>ch gebe ferner ju, man fann in oerfcrjtebenen Sänbern unb

ju oerfcf)iebenen 3eiten barüber ftreiten, ob bie 33eftimmung,

welche aus ber jweiten Sefung heroorgegangen ift, praftifetje

33ebeutung hat- 3cl) gebe bies j. 33. für mein engeres

SSaterlanb fet)r gern ju, ba bie ftaatsanwattfd;aftlid)e ©nt=

wicfeluug bort eine fotetje gewefen ift, bafj bie klagen, bie mir

in Preu&en oon aßen ©eiten hören, nicht egiftiren. ferner

haben wir in ©achfen nicht bie politifdje periobe burd)gemacht,

in welchen parteieinflüffe auf bie Regierung mafegebenb ge«

wirft haben unb bie 3Sertt)etlung jwifdjen Sicht unb ©chatten

bei Slusübung beS Slnftagemonopols feine burchcnis unpar?

teiifd)e gewefen ift. 3d) begieße mich auf bie befannten oier

fragen bes £>errn Dr. ©neift, in welchen berfelbe fehr fchla=

genb ausgeführt hat, ba§ in Preufeen in ben ©rangjahren

1850 bis 58 unb 1861 bis 66 bie Sehanbtung ber Pteffe,

bie §aubhabung bes Stnflageredjts gegen Vereine unb jur

©icherung unabhängiger Sßahlen fowie gegen SlmtsüberfchreU

tungen oon Beamten feine unparteüfdje gewefen ift. ®iefe

Seiten haben wir j. 33. in ©achfen in ben legten ©ejennien

nicht erlebt unb fo ift es natürlich, bafj man unter llmftänben

fagen fann, für gewiffe Sanbestljeüe ift ber S3efch(u§ jweiter

Sefung eben fo ohne politifcfje 23ebeutung wie in regulären

3eiten. 33ei bem 33efd)luffe in ^weiter Sefung finb wir aber

oon bem ©runbfafe ausgegangen, ba§ ein wirffames ©pftem
jur ©icherung ber Unparteilichkeit bes Slnflagerechts t;ier ju

jebem 3eitpunft möglicher politifcher ©tuemperioben abfolut

nöthig ift. ^Deshalb, meine Herren, mürbe in ber $om=
miffion biefer Slntrag, wie er in S3efchlüffen gweiter Sefung

niebergelegt ift, angenommen, nämlich bafj bie 33efd)werbe,

nicht blos beS EBerle^ten, fonbern auet) jebes ©taatsbürgerS

juläffig fei. ©egen biefen Slntrag ift bie Regierung mit ber

Behauptung aufgetreten, bafe berfelbe nicht mit ben öffent*

liehen Sntereffen oereinbar fei.

3Jieine §erren, wir haben wieberholt int §aufe bei ber
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Verathung ber ©trafgefegnooeKe gehört, bafj bie betligfte

^Bürgerpflicht bie Sichtung cor bem ©efeg fei, unb ba§ bes*

halb ein Singriff gegen einen Staatsbeamten, ber ein Präger

bes ©efeges fei, um fo fdj roerer unb tjärter gu beftrafen fei,

weit biefer Singriff gugleidj ein Singriff auf bie SDiajefiät bes

©efeges fei. S)er DtetdjStag gab bamals tbeilroeife Den Sln=

trägen ber 9iegierung nadj. äöenn roir nun Ijeute ein bittet

fetjaffen wollen, rooburcl) jeber ^rioatmanu in bie Sage

gefegt roirb , eine ©efegesoerleguug gegen jebermann,

reid) ober arm , Ijodj ober uiebrig, gur Svtage gu

bringen, ba fagt plöglid) bie Siegierung: bieS ift mit

ben öffentlichen Sntereffen unoereinbar. -äReine §erren, bas ift

«in äöiberfprudj, ben gu löien nicht mögltdj ift , wohl aber

gu erflären ift. Vei ber ©trafgefcguooeHe banbelte es fich

um eine ©efegesoerleguug be§ ^'ublifuros gegen ben 83(Sam=

tm, ba rourbe hinter ben Beamten bie ^cajeftät be§ ©efehes

gefegt, um bie 2bat befonbers fdjwer erfcheineu gu laffen;

beute bagegen banbelt es fid) um eine Verlegung einer gefeg=

lieben Pflicht beS Beamten gegen baS Publicum , ba Ijeift

es, bas öffentliche Sntereffe läfet fid) bamit nicht neretnbaren.

SNetne Herren, id) glaube, baS öffentlidje Sntereffe roirb roorjl

hier mehr baS piioatintereffe eingelner Perfonen fein, bie

momentan an ber ©pige ber Regierung ftetjen.

(©ehr richtig!)

äJIeine §>erreu, roir glauben unfererfeits, bafe bas roidj=

tigfte unb fjeiligfte 2>ntereffe bes ©taats ift, bafs in allen

Verbältmffen Siecht gefdjaffen , bas ©efeg aufredjt erfjatteit

werbe, unb roir glauben, bafs in bem mit ber Staatsanwalt

fdjaft fonfUrrirenben 9iedjt bes prioaten bie ridjteriidje §itfe

gut ©eltenbmadjung bes Siedjts augurufen, bie befte ©mnb=
läge ber bürgevlidjen greibeit liegt, roic audj §err ©neift in

feinen oier fragen gefagt bat unb in (Snglanb jebergeit als

bie fdjneibigfte recfjtlid)e Sßaffe gegen StuSfdjreitungen ber

Beamten aufredjt erhalten roirb.

9hm tjat man uns bei ©elegenljeit ber ©eneralbisfuffion

oertröftet, es fei ja bas $rinjip aufredjt erljalten. 2)ian Ijat

gefagt, es fei bas 9iedjt unbefdjränrt auf ben Verlegten, ber

Verlegte fei aber nidjt bloS ber rein materiell, fonbern audj

gewiffermajsen ber ibeell Verlegte.

Dreine Herren, Ijier liegt audj ein $alt uor, roo bie 9te=

gierung fidj bis jet^t über ben Segriff beS Verlegten nidjt

auSgefprodjen bat, unb bie Snterpretation, bie ber §err Slb=

georbnete Sasfer gegeben fjat , fyalti idj gegenüber

ber ßntftebung biefer Veftimmung nidjt für richtig. 3m
©runbe fagte er, ber Verlegte ift nicht ber Verlegte, toas er

aber fein foHte, erfuhren mir nidjt. 9Jceine §erreu, als ber

erfte Gntwurf oorlag, Ijatten mir eine Ueberfchrift, loeldje

lautete: „Sie £beilnabme beS Verlegten im Verfahren."

ferner hatten roir bei bem jetzigen § 171, bamals 146 unb

147, bie Veftimmung, bafe ber Verlegte bas Vefdjwerberecbt

an bie bem Staatsanwalt oorgefegte Veljörbe Ijabc. Slls ich

unb meine ^reunbe nun ben Slntrag einbrachten, bafe au§er biefer

Vefdjwerbe noch o
urn 3wede ber Surdjbrednmg be§ Slnilage-

monopols eine Slnrufung beS 9vidjters guläffig fein foßte, er»

flärte ber §err Slbgeorbuete r>on ©djroarje, ba§ er biefen

Slntrag befämpfe. (Sr tooQe bem Seriellen, ben er nidjt mit

bemjenigen ibentifijire, rceldjer nadj bem Strafgefe|budj §um
Slntrag berechtigt fei, unter ben er tnelmebr jeben materiell

©efdjäbigten begreife, ben 2Beg ber ^rioatfläge eröffnen. @s
rouröe hierauf oon Der 5iegierungSbanl |oon ^erru £>eljt=

fdjtäger beftätigt, bafe ber 5ßerle^te Jiidjt in ber Öefdjränfung „als

Slntragsberedjtigter", fonbern bafc unter bemfelben jeber ©efdjä=

bigte ju oerftetjen fei.

3n ber ^ommijfion raurbe fpäter an ©leite bes 3Ser=

legten beS § 141 Der älntragftetler, alfo jeber Sürger, ber

burdj Sernadjläffigung ber Verfolgung einer ftrafbaren §anb-

lung ibeell in feinem 9tecbt gefdjäDigt ift, gejet^t unb biefer

im ©egenfatj jum Verlebten bes § 366 gebradjt. Siefem

Vorgange critfprcdjenb, rourbe uom §errn Slbgeorbneten Sasfer

fpäter ber § 366 folgenbergeftalt:

SBer nach SJcafegabe biefer Veftiiumung beS § 356
als s^rioatfläger aufzutreten bercdjtigt ift, ober roer

burdj eine ftrafbare ^anblung in feinem Sehen,

feiner ©efunbljeit, feiner Freiheit, feiner ober feiner

oerftorbenen VerroanDteu @ljre, feinem ^ßerfonenftanb

ober feinen VermögenSredjten oerlet^t oDer gefäljrbet

ift u. f. 10.

beantragt. Siefer Stntrag ift in mobifijirter %oxn\ in bie

Vorlage hineingefommen unb groar in ben erften Paragraphen,

ber oon ber 9cebenflage Ijaubelt. SluS § 437 (früher 366)
bebitäire idj nun fo : mir haben ben Vefdjäbigten bem Ver;

legten gegenüber gefteÜt. StlS Ucberfdjrift gu Sitel 5 ift ge*

fagt: 2fjeil:ml)me bes Verlebten am Verfahren, unb in bem
brüten Unterabfcbnitt gu bem fünften £itet ift ber Verlegte

gang genau als berjenige befinirt, ber au feinem £eben, ^rei=

tjeit, ©efunbljeit, an feinem Vermögens; unb ^amilienftanbe

verlebt ift. S5ies ift roenigftenS gur 3eit annodj meine Stuf*

faffung. SSenn mir Dies miberfprodjen unb baS ©egentfjeil

beioiefen roirb, fo mürbe id) nüdj freuen. Sdj tjabe fdjon

Darauf bingeraiefen, idj fiirdjte, ber dichter roirb nidjt nadj

cinfeitigen Grflärungen interpretiren, fonbern ber D^tidjter roirb

ben Vegriff beS Vertagten aus ber Gsntftebuug unb bem 3n=
Ijalt be§ ©efe^es felbft herguleiten fudjeu. §ält man aber

Daran feft , ba§ ber Verlegte ber Vefdjäbigte ift,

bann , meine Herren , ift bas , roaS loir burdj bie

Vefdjlüffe groeiter Sefung erreidjen rooHten, für politifdj auf=

geregte Seiten gegenüber einer minifterielt friebtidjen 2Jcinorü

tat ginn 3roed beS ©djuges ber freien treffe unb bes Ver=

fammlungsrcdjtS unabhängiger SBatjlen gegen 9BiHfür ber

Veamten meiner Slnfidjt nadj nollftänbig preisgegeben, unb
gum Veroeife beffeu, meine §erren, erlaube idj mir roieber

auf einen furgen ©ag in ben oier fragen bes §errn 2lb=

georbneten ©neift Vegug gu neljmen unb bitte mir gu er=

lauben, biefe paar Beilen oorgulefen:

©a mo bie ©efaljr ber minifterieKen ^ßarteU

regierung praftifdj anfängt, hört eben bie prioatülage

bes Vefdjäbigten auf. £)ber bin idj eiroa „Ve=

fdjäbigter ober Verlegter", roenn ber ©taatsanraalt

bie beftehenben $refe; unb Vereinsgefege in offene

funbiger ^arteilidjfeit auf feine prioatfreunbe nidjt

anroeubet? Vin idj ein VefdjäDigter, roenn ber(Sin=

fdjägungsbeamte midj nadj bem ©efege noH einfdjägt,

Die potitifdjen greunbe aber nur gur §ätfte? Vin

idj ©efdjäbigter, roenn bie poligeigefege gegen midj

gur Slnroenbung gebradü, gegen bie äßoljlgefinnten

im £)rte nidjt angeroenbet roerben? Ser gange Uu =

fug Eonftitutionetlcr 9)Hnifteroerroattung,

nie er burdj ben frangöfifdjen ^onftitutionalismus

geläufig geworben, bleibt burdj eine foldje ^rioat=

flage ber Vefdjäbigten unberührt.

(§ört, hört!)

Sllfo roenn ber Slntrag 9)ciguet, roie idj ja nidjt gmeifle, an-

genommen roirb, ift basjenige, roas roir geroollt Ijaben, unb

roas ber §err Slbgeorbnete ©neift in feineu uier fragen im

Slbfdjnitte: „ber ©taatsantoalt unb bie ^rioatflage" oer-

langt, oollftäubig über Vorb geworfen. 2)ietne Herren, ©ie

mögen bann baS 2i>ort „oertegt" ober „befdjäbigt" beuteln

unb auslegen, roie ©ie rooüen, ich fanu midj nicht über=

geugen, baf? buvdj baS Eompromife baS oon uns uerfolgte

pringip gerettet ift. ücadjbem wir in groeiter Sefung fdjon

neben biefem Slnflage= refpeftioe Vefdj werbcredjt beS Vürgers burdj

bie ^autionSpfltdjt ben ©algen erridjtet Ijaben, fo gewinnt es

wirftid) bru Slufdjein, als wenn man jegt burdj ben Slntrag

gjiiquel Den Vürger fdjügeu wollte, Damit er nicht leichtfinnig

fidj in ber ^ofteufdjlinge fange unb fein oDer feiner gamilie

Vermögen fd^äbigt. SDcan »erlangt oon ihm, baj3 er bei bem
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3utrttt gu bem ©algen nodj eine befoubere Segiümation,

nämlidj bie „ber materiellen 23erte§ung" aufweift.

SOtfeine Herten, id) behaupte, unfere StBfid^t ift burd) ben

Antrag SDciquel wieber oertoren. SDa3, was mir oerfolgt

l)aben, wirb burd) bie 2lnnal;me bes SXntragS SJUquet als

Sompromifjleidje gu bem übrigen auf 9J?enfc^enalter eingefargt

werben, unb es wirb fid) aud) t>ier ber alte S^edjtögrunbfa^ be=

wäfjren: lafc bid) in fein Kompromiß — bu oerlierft bie

©adje, ba§ ift geioifj

!

SSigepräfibent grei£jerr <Bä)tnt bou Staufenberg: ©3

ift ein fäjriftlicljer Stntrag auf Vertagung ber ©ifcuug eiuge=

reidjt oon bem §errn 2lbgeorbneten Dr. Sasfer. 3<f) bitte

biejenigen Herren, roeldje ben SSertagungSantrag unterftüfcen

wollen, fid; gu ergeben.

(©efdjiefjt.)

©r ift rjinreidienb unterftüfct.

3d) bitte nunmehr biejenigen §erren, roelctje bem 2In=

trag auf Vertagung beiftimmen wollen, fid) gu ergeben.

(©efd;iel;t.)

©§ ftel)t nunmehr bie 9)iet)rf)eit be§ §aufe3; ber Slntrag auf

Vertagung ift angenommen.

(Spräfibent oon gordenbed übernimmt ben 23orftfe.)

$räfibent: 9Reine Herren, bie Sage ber ©efdjäfte

nötfjigt mid), 3f)nen bie nädjfte sßlenarfitsung auf morgen

Vormittag 10 Ufjr unb groar pünftlid) 10 Utjr oorgu=

fd)lagen.

(Seifall.)

2Ils £age§orbnung für biefe ©itmng proponire id): ben

9teft ber Ijeutigen SageSorbmtng, fo weit biefe nod) nidjt ex-

lebigt ift; aufjerbem:

bie ©efammtabftimmung über bie oier ©efe|e.

— -Keine Herren, es fann ia möglid) fein, bafj mir bie ©e=

fammtabftimmung nod) auf eine befonbere 3lbenbfi^ung oer=

fd)ieben müffen, aber id; will bas £>aus roenigftenS burd)

biefe 2lnfünbigung in ben ©tanb fefcen, wenn es befddiefjt,

bie ©efammtabftimmung oorgunefjmen, bafj es fie benn aud)

oornetjmen fann. Sie 3Jcöglid;feit einer befonberen 2l6enb=

fifeung ift es aud), welche mid) oeranlajjt, bie ©ifeung fd)on

anf morgen Vormittag 10 Uf;r feftgufefcen.

Stufjerbem würbe id; auf bie gagesorbnung fe^en:

ben 33erid)t ber SBafjlprüfungäfommiffion über bie

9ieid)§tag§roaf)I im 4. Söatjlfretö £oft=©teiwtfc unb
£ubUm|

, Siegierungsbegirf £)ppetn
,

Eömgreidj

Preußen,

unb enblid;:

Petitionen, weläje gur (Erörterung im Plenum oon
ber ^etitionsfommiffton nid)t für geeignet eracfjtet

roorbeu finb.

3ur gageSorbnung fjat bas 2ßort ber £err 2lbgeorbnete

©raf Meftrem.

Stbgeorbncter ©raf bott 23aHeftrcm: ^d) wollte an ben

§erm ^ßräfibenten bie gang ergebende SSitte rid)ten, bie 33e=

fdjluftfaffung über ben $8erid)t ber 2Baf)Iprüfung§fommiffion

9er, 111 oor ber ©efammtabftimmung über bie ^uftiggefe^e

am ©nbe ber ©pegialberatljung, gwifdjen ber ©pegialbera=

tl)ung unb ber ©efammtabftimmung als gweiten ©egenftanb

auf bie SageSorbnung ber morgigen ©t|ung gu fe|en.

glaube, ba| fonft eine Sefcfylufjfaffung über biefe wichtige

Sßafjlprüfung in biefer 6effion md)t meljr guftanbe fommt,

unb id) glaube, mir ftnb e§ bem 9teid)§tage fetbft, mir finb

eS ben 933äf)lern btefe§ 2Baf)lfretfe§, mir finb eS ber 2ßaf)l=

prüfungSfommiffion, bie gum erften SJiate einen widjtigen 6nt^

fd)eib gefällt fjat, fd)ulbtg, ba§ eine @ntfd)lie^ung be§ 9teid)§=

tag§ über biefen 23erid)t guftanbe fommt, möge er augfallen

nad) ber einen ober nad) ber anberen (Seite.

?ptäfibcttt: 9)ceine Herren, id) tjabe fd)on früher erflärt,

ba§ id) bie ©Ufuffion unb bie SIbftimmung über bie fo toid)j

tigen Suftiggefe^e nidjt burd) baä §ineinfd)ieben üou anberen

Vorlagen unterbreiten mag, unb l;abe banad) meine 33orfd)läge

gur £age§orbnung aufgefteßt. SSenn morgen bie oon mir

proponirte ©efammtabftimmung nid)t in ber 23ormittag§fifcung

foubern in einer befonberen 2lbenbfi^ung oorgenommen wirb,

fo mürbe ber §err Slbgeorbnete ©raf Saßeftrem fd)on oon

fetbft feinen 3roed erreichen; wenn aber baö §auä befd)liefeen

foUte, bie ©efammtabftimmung fofort oorgunefjmen, fo finbe

id; feine äkranlaffung, bagioifd)en bie SDiäfuffion beö SBatjls

prüfung§berid)ts, bereu Sänge fid; uid;t überfefjen lä§t, ein*

gufdjieben.

©a aber, meine §erren, bie grage erhoben raorben ift,

an welker ©teile ber gageäorbnung biefer 2öat)lprüfung§»

berid)t pta^ finben foll, ob nad) ber Sisfuffion ber 3uftigj

gefefee oor ber ©efammtabftimmung, ober, roie id) oorge*

fd)tagen §abe, nad; ber ©efammtabftimmung, fo mufj über

biefe grage burd; 2lbftimmung entfd)ieben werben. 2>d) werbe

bie Sageöorbnungöfrage fteüeii. 3d) bitte bie §erren, bamit

wir bie Slbftimmung fontroliren fönnen, ^Uafc gu nehmen.

33ieine §erren , ber 2Intrag beö §»errn Slbgeorbneten

©rafen Saüeftrem gel)t alfo baljin, nad) ©d)lufe ber ©pegial=

beratlmng ber Suftiggefe^e unb oor ber oon mir unmittelbar

nad) ©djtufj biefer 23eratf)ung auf bie £age§orbnung gefegten

©efammtabftimmung ben 33erid)t ber 2Bal)lprüfung§fommiffion

über bie 9ieid;ötagäwaf;l im 4. 2Baf)lfrei§ Soft-©leiwi^ unb
Sublini^, SRegierungsbegirf Oppeln, ^önigreid) ^Jreu§en, gu

fteden. Sd) werbe alfo biefen 2tntrag beg §errn 3lbgeorb=

neten ©rafen oon SBaHeftrem gur 2lbftimmung bringen; fällt

er, fo bleibt eö bei ber oon mir proponirten gagesorbnung.

3d; erfud;e biejenigen §erren, welche bem Antrag bes

§errn Slbgeorbneten ©rafen oon SMeftrem beitreten wollen,

aufguftef;en.

(©efd;ief;t.)

SDaä ift bie 3Rinberl;eit; es bleibt alfo bei ber oon mir
proponirten Sageöorbnung, mit ber bie nädjfte ©i|ung morgen
um 10 tlfjr ftattfinbet.

3d; fdjlie&e bie ©ifeung.

(©d)lu§ ber ©i^ung 10 Ul;r 50 Minuten.)

2)rud unb Sßerlag ber SSuibbruderet ber SRorbb. 9Wgem. Bettung. ?)inbter.

SSerttn, S!BUbeImftra§e 32.
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$räfibent: Die ©tfcung ift eröffnet.

Das ^rotofotl ber legten ©ifeung liegt jur Etnfidjt auf

bem 33üreau offen.

3Jieine Herren, es liegt mir bie traurige $flid)t ob, bem
Reidjstag nod) in ben legten ©tunben bes 3ufammenfeins

eine £rauernacf)rid)t ju oerfünben. 55er Slbgeorbnete Dr.

sßrofdj, ÜRitglieb bes fonftituirenben RcidjStags unb aller

Reichstage bes norbbeutfdjen 23unbes für ben 5. medlenburgs

fdjroerinfdjen 2öaf)IfreiS, foioie Riitglieb aller ©effionen bes

beutfcben Reiä)StagS für ben 1. medlenburg4d)roerinfdjen

2Bal)tfreis, ift am 19. Dezember in ©ctnoerin geftorben. 3d)

erfuche bie Riitgtteber bes Haufes, fid) ju ©tjren bes 2Inben=

fens bes Verdorbenen oon ben *ßläfcen ju erheben.

(Der Reidjstag ergebt fidj.)

traft meiner SSefugnifj habe iclj Urlaub erteilt bem
Herrn SSlbgeorbneten greitjerrn oon RJinnigerobe für brei Sage

wegen bringenber ©efcfjäfte.

2Bir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

^ovtfetfuna, ber britten 93eraf nng be§ (Entwurfs

einer ©irafprojeftGvbnung unb etne§ ©infüljrungs;

gefetfe§ ju berfelben, auf ©runb ber 3ufammen=
ftettung ber in jroeiter SSerattjung gefaxten 23efd)lüffe

(Rr. 82 ber Drudfadjen).

Die britte SBeratfjung rourbe bei ber ©pejtalberathung

bes § 171 unb bes ju bemfelbett gefteEten Antrags 3JJiquet

unb ©enoffen Rr. 138 III 5 geftern pertagt.

Sdj eröffne bie ©pejialbisfuffion über § 171 unb ben

Sßerfcanblungen beS beutfchen Reichstags.

2lntrag Ritquel unb ©enoffen hiermit roieber unb erteile ba§

SBort bem §erm Slbgeorbneten Dr. oon ©djroarje.

2lbgeorbnetcr Dr. bon Sdjtoarje : 3J?etne Herren, bie

$rage, bie uns in bem betreffenben Paragraphen befdiäfttgt,

ift einer ber rotdjtigften fünfte, auf roeldje fid) bie Reform
bes ©trafoerfahrenS begeht, unb id) glaube, abgefeiert oon

ben Veftimmungen über bie treffe, oieUeidjt aud) ber roidj;

tigfte pnnft in ben tompromifjoorfdjlägen. 2llS icf) unb
Dr. ©lafer oor 15 Satjren jum erften ^ial bie (Sinfüljrung

ber fubfibiären ^rioatflage oerlangten, ift uns bamals fet)r

lebhafter Söiberftanb entgegengefe^t roorben; bie ^rage ift audj

je^t nod) nid)t oollftänbig ausgetragen, üftod) je^t Ijaben roir

in feiner ©efeßgebung SDeutfdjlanbs ein orbentlidjes ooll=

ftänbiges ©ijftem ber $rioatf(agen erlangen fönnen.

Die Sefdjlüffe nun, roeldje Stjre tommiffion unb unter

SBeftätigung berfelben ber 3?etd)stag in jroeiter Seratljung bes

©efe|entrourfs gefafjt l;at, anerfennen bie ©runbjüge, oon

roeldjen in ber neueren 3eit bie Sßiffenfdjaft in Sejug auf

bie Seljanblung ber ^rioatflage ausgegangen ift. Die 9^e*

gierungeu Ijaben uns in ber Soinmiffion unb aucf) bei ber

jtoeiten 33eratljung in biefer 93ejiel;ung ebenfalls ü;re 3u=

ftimmung nidjt erteilen roollen. 3d; fann beftätigen, ba§

ber §err sJ(egierungsfommiffar in ben 23eratf)uugen ber ^oin=

miffion gerabe biefen punft immer lebhaft betont unb ben

2lnfidjten ber SJJeljrfjeit ber ßommtffton eutfdjiebeneu Söiber^

fprud) entgegeugefe^t tjat. Sefet l;at bie Regierung bie ©runb=
jüge bes ©pftems, bas roir 3l;nen oorfdjlagen, anerfannt.

3<| glaube atlerbings, l;ier fonftatiren ju fönnen, bafj bie

Regierung bei biefem fünfte eine roefentlidje tonjeffion ges

inadjt t)at. üftuu tritt an uns bie $rage Ijeran: roollen roir

bei unferem 33efd)lufj groeiter Sefung ftetjen bleiben ober uns

mit ber Regierung über basjenige oereinigen, toas fie uns
proponirt fjat. 2Bir, bie roir bas Svouipronüfe unterfcbrieben

fjaben, tjaben uns nun mit ben 2lntragftellern überzeugt, ba§

tjier bas -Kadjgeben uidjt eine blofee Diacbgiebigfeit fei in bem
böfen ©inne, roie er in ben legten Sagen oft gefdjilbert roors

ben ift, fonbern, bafi allerdings aud) oerfdjiebene ©rünbe uns
anrietl;en, in biefem ^unft ber 2lnfidjt ber Regierung beijus

treten unb jroar aus folgenben ©rünben: Der %aü, roie er

fjier oorliegt, unterfdjeibet fidj fetjr roefcntlid) beinafje oon

allen übrigen ivompromifepunften. 33ei ben übrigen tompro*

mifepunften fjaben roir auf roidjtige Erfahrungen unb @nt*

fdjeibungen ber Sßiffenfdjaft, auf anbere ©efe^gebungen uns

berufen fönnen; fjier fönnen roir uns eigentlid) nur berufen

auf bie 33efd»roerben unb Mängel an bem feittjerigen Ver-

fahren unb aus ber Sftatur biefer 93ef<dproerben unb 3>iängel

bas Hilfsmittel jur 2lbt)ilfe fonftruiren. 2öir fönnen uns
nidjt berufen auf roidjtige Erfahrungen mit biefem ©rjftein,

roir fönnen uns nidjt berufen auf ©ntfdjeibungen unb unbe-

ftrittene ©ä^e ber SBiffenfdjaft, roir fönnen uns enblid) nidjt

berufen auf anbere ©efefcgebungen. 2Reine Herren, roas ift

eigenttid) nod) ber Differenjpunft jroifdjen ber Regierung unb

uns? Die Regierungen finb jefet einoerftanben bamit, bafj

roir ba§ Slnflagemonopot ber ©taatsanroaltfdjaft burd) bie

s$rioatflage unterbrechen. (Ss hanbelt fid) je^t blos barum,

ob bie befonberen Sefugniffe, bie roir hier etabliren, jebem

Verlebten eingeräumt roeröen fotlen, ober roetdjer 33erle|te

überhaupt hier gemeint ift. 2Ber i(t alfo berjenige, roeldjent

nunmehr nadj b r 2lnfid)t ber Regierung unb nad) bem tom=
promifi biefe SBefugnifc eingeräumt werben foll, oon roelcher

biefer Paragraph hanbelt? Das ift jefct lebiglid; nod) Oer

Differenjpunft.

Run hat man gefagt, biefe Sefugnifj fann jeher Wann
im SSolfe ausüben ; es tritt jeber, ber oon biefem Redjte ©e=

braud) mad)t, geruiffermaßen als vindex juris publici auf.

Diefe 2Infd)auung hat roeDer oon feiten ber tommiffion, nod)

ber Regierung 3uftimmung gefunben. Dann haben roir ge*

fagt, es mnfj berjenige, ber oon biefer SBefugnijs ©ebraudj

mad;t, ein befonberes 3ntereffe an ber ©adje bargeihan haben,
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unb reit fjaben ben 9lac^n>ei§ biefes 3ntereffes barin gefunben,

ba§ er bei bem Staatsanwalt Slnjeige erhoben blatte. 2)aS

ift bie 2lnfd>auung Sfyrer Kommiffion unb ber ©runbton beö

KomnüffionSbefdjluffes, ben ©ie in gtoelter Sefung beftätigt

fjaben. ^Dagegen blatte bie Regierung in bem ©ntrourfe bie

Vefugnifj bet fubftbiären prioatflage nur benjenigen ein=

geräumt, benen bas ©trafgefe|budj bas 3^edt)t eingeräumt fjat,

üon bem eintrage berfelben bie ftrafredjttidje Verfolgung ab=

gängig ju madjen. Siefen ©a| fjat Sfjre Kommiffion uer=

morfen, ©ie fjaben üjn gteict)fattö nid^t af$eptirt unb bie 9ie--

gierung fjält ifjn nidjt mefjr feft.

3Reine Herren, bie SDifferenj tebujirt fidj alfo auf foI=

genbeS: — ©ie fefjen, bafj ber Kreis bes ©treites ein immer

engerer wirb, bie Regierung fdjlägt cor unb ber Kompromiß

afjeptirt, bafe überhaupt ber Verlebte als berjenige bejeidjnet

werbe, meinem biefe Vefugnifj eingeräumt wirb. 3dj fon=

ftatire alfo als übereinftimmenbe Stufidjt ber Kommiffion bes

3f?eict;Stagö unb bes KomprotmffeS, bafe wir unter bem Ver=

Ie|ten nidjt bloS benjenigen oerftefjen, oon beffen Stntrag bie

firafredjtltdje Verfolgung abhängig gemacht wirb nadj ben

Veftimmungen bes ©trafgefe|budjes. 2öer ift nun alfo ber

Verlebte? £as ift ber ©treitpunft, ben aud) ber £err 2lt>=

georbnete ©nfolbt in feiner 9iebe geftern näfjer bebujirt fjat.

2Bir finb feitens ber 2tntragfteüer unb berer, bie ben Kom=
promif3üorfdjlag unterjeidjnet Ijaben, ber Meinung, bafe es

feinesmegs erforberlid) ijt, bafj berjenige, ben mir t)ier als

ben Verleiten bejeidjnen, eine Verlegung in feinem mate=

rieQen Stedjte, an feinem Vermögen unb ä(;nlid»en ©egen=

ftänben erfahren fjat. ®er College ©nfclbt t>at nur geltenb

gemadjt, bafc in ben Vefttmmungen über bie !ftebenflage —
§ 437 — eine Vorfdjrift enthalten fei, bie bie Verlegung,

meldje jur Sftebenflage beredjtigt, näljer fpejtalifirt, unb er

fjat in biefer ©pejialifirung bes § 437 gleidjfam bie S)efU

nition besjenigen Verleiten gefefjen, r>on weldjem § 171 unb

bie folgenben Paragraphen tjanbeln.

3Keine §erren, biefe 2tnfdjauung ift nidjt ridjtig, fie ent=

fpridjt audj nidjt, wie id) ausbrüdliclj fonftatire, ber £enben$

bes Vorfdjlages. 3cf) roieberfjole , mir wollen burdjaus nidjt

ben Vegriff bes Verlebten auf benjenigen befdjränfen, beffen

materielles 9tedjt burdj bas Verbredjen befdjäbigt ift. College

©nfolbt fann behaupten, bafe man ben Verlebten fo befiniren

fönne, er fann aber nidjt behaupten, ba£ biefer Verleite fo

befinirt werben müffe, wie es in ben Veftimmungen über bie

Siebenflage in § 437 enthalten ift. SDie 3lnfdjauung alfo,

non meldjer mir ausgeben, umfaßt ben Verletzten in einer

mel weiteren Vebeutung bes SßorteS.

•äJietne Herren, id) werbe Sfjnen nun nodj, mit ©rlaubnifc

bes §errn Vräfibenten, wenige SBorte aus ben ©rflärnngeu

be§ |ierrn ^egierungsfommiffarö bei ber jtoeiten Verätzung

be§ ©ntrourfs r-erlefen unb au§ ben ©rfläritngen be§ Kollegen

Sasfer, bie unmittelbar fidj auf bie oorausgegangenen ©r^

flärungen be§ 3legierungsfommiffarS bejogen. ©er £>err

9iegierungSfommiffar l»at gefagt, man werbe ficf) nidjt mit

bem ©ebanfen befreunben fönnen, ba§ 9iedjt ber Anrufung

bes ©erid)t§ gegen bie abroeifenbe Verfügung ber ©taats=

anwaltfdjaft anberen ^erfonen gujuraeifen, als benjenigen,

weldje burd) ben ^adjweis einer $edjtst>erte&ung ifjr Snter;

effe an ber ©trafoerfolgung barget^an ^aben. ©djon hieraus

fefjen ©ie, meine £>erren, bafe burd)aus bie Veftimmung nidjt

befdjränft ift auf benjenigen, oon beffen 2lntrag bas ©traf=

gefefc bie Verfolgung abfängig madjt. 6s ift ferner gefagt

worben, audj fjier werbe ein Vebürfni^ nidjt anerfannt werben

fönnen, bie Ijier oorgefdjriebene ?!Jia§na[)tne auf biejenigen

©elifte ju ooQftreden, in Slnfeljung berer bereits bie ^rioat=

flage gegeben ift. Ebenfalls alfo eine Veftätigung beffen,

was id) oorfjin gefagt fjabe. SDarauf l;at ber §err Kotlege

Sasfer erroibert: ©ie müffen baoon ausgeben — unb ber

§err SRegierungsfommiffar Ejat bies aud) mit ber wünfdjens^

wertfjen 2)eutlid)feit gefagt —

,

ba^ fjier ber Verlebte nidjt oerftanben wirb in einem

bem 9led)tsbegriffe genau erfennbaren ©inne, wie

etroa berjenige, ber beftofjlen ober befdjäbigt worben

ift, fonbern es wirb in weiterem ©inne oerftanben,

alfo berjenige, ber bei einer §>anblung irgenb einen

Siadjtfjeil erlitten Ijat. 9cun bin idj aber ber 3Kei=

nung, ba§ bie ^eftfteöung biefes Umftanbes fogar in

einem uollftänbigen Verfahren, weldjes ju einem

©nbergcbniffe fütjrt, überaus fdjwer werben fann,

aber ganj unmöglidj ift es in oielen gäHen, in bem
vorläufigen Verfahren bas feftjuftetlen. ^Jofitio ift

unter biefen Umftänben fetjr leidjt nadjjuroeifen,

wenn ber Vefdjroerbefüljrer felbft betroffen ift, ba§

er ber Verlebte ift, aber negatio nadjjuroeifen, ba§

ber 2lntragfteller jur gefefelidjen Verfolgung feinen

Stnta^ Ijabe, ba§ ber Vefcbraerbefütjrer fein Sntereffe

babe, bas tjalte idj in biefem Voroerfaljren gerabeju

für unmöglidj.

6s ift alfo mit entfdjiebener 5Deutlidjfeit ausgefprodjen,

baß bie Vefdjränfung, wetdje man bem Vcgriffe bes Verlebten

tjat geben wollen, im ©inne ber Kommiffion ebenfo wenig

als im ©inne ber 2lntragfteüer gelegen. SDer §err KoEege

2Binbtf)orft Ijat bei irgenb einer Verätzung biefes (Entwurfs

bie ^rage gefteöt, roie es benn nun fei, wenn ein 2Jatglieb

einer Korporation fid) burdj eine §anblung befdjroert glaubt,

weldje gegen bie Korporation oorgenommen worben ift. 2llfo

wenn j. V. bie ©djmäljung einer Sldigionsgefellfdjaft ftattge=

funben fjat, ift ba jebes 9}litglieb biefer SteligionSgefeüfdjaft

als Verlebter aujufefjen? Steine Herren, bas wirb ber ein^

jelne gatt entfdjeiben. SJian wirb im einjelnen ^alle geroi§

nunmeljr ben Vegriff bes Verlebten mögtidjft weit ausbeuten.

3d> will aber einen anberen %oXL erroä|nen, ber in ber treffe

befprodjen worben ift. 6s wirb ein Verein aufgelöft; fann

ba jebes einzelne Vereinsmitglieb fid) nunmeljr als ben Ver=

legten betrachten unb auf ©runb biefer Veftimmung Vefdjwerbe

über bie abroeifenbe Verfügung bes Staatsanwalts ergeben?

Dreine §erren, biefe ^rage beantworte id) unb id) glaube in

Uebereinftimmung mit ben SlntragfteUern unbebingt mit ja.

§ier wirb in 9M)rf)eit burd) bie 2tuflöfung bes Vereins nidjt

blos ber Verein als ganzes, fonbern audj jebes einjelne

9)iitglieb getroffen, unb idj . glaube baf»er, ba§ in einem foldjen

^aüe jebes einjelne Vereinsmitglieb bie Vefdjtoerbe ergeben

fann; mit einem SBorte, meine Herren, es ift nidjt blos bas

materielle 9iedjt, beffen Verlegung als Kennjeidjen bei ber

Vegriffsbeftimmung anjunefjmen ift, fonbern es ift überhaupt

jebroebes 9ted)t gemeint, felbft bas ibeate ÜRedjt, fo weit es

»om ©trafgefe|butfj als ©egenftanb eines ©eliftä anerfannt

wirb.

3lm ©djluffe wiß idj nodjmats fonftatiren, ba^ bie Ve=

ftimmung über ben Siebenfläger burdjaus nidjt ma^gebenb

für bie Vegripbeftimmung bes Verlebten in biefem Paragraphen

fein foK, unb idj follte glauben, ba§ felbft bie §erren, bie

feitljer ben Kompromiß »orfcfjtugen, nidjt jugeftimmt fjaben,

ib^ren SBiberfprudj bei biefen Punft aufgeben fönnten.

Ptöfibent: 2)er §err Slbgeorbnete ©nfotbt fjat bas SBort.

Slbgeorbneter ©^folbt: 3Jleine Herren, idj fjabe bereits

geftern Stbenb anerfannt, baf? in bem Kompromiffe, wie es

oorliegt, immerhin ein mefentüdjer ^ortfdjritt gegenüber bem
je|igen 3uftanbe enthalten fei. 3dj fjabe midj geftern bamit

befdjäftigt, ju nerfudjen barjuftellen, ba§ ber „Verleite", wie

er l)ier oorgefdjtagen fei, eine wefentlidje Vefdjränfung gegen

ben 2tntragfteller ber Vefdjlüffe bes Kaufes in jrceiter Sefung

enthält. 3dj gebe gu, bafe idj ben Vegriff bes Verleiten

enger befinirt Ijabe, als ber £err Slbgeorbnete Dr. »on

©diroarje. 3dj aEjeptire redjt gern bie ^Definition bes

Dr. oon ©djwarje, idj Ijätte aber ben lebhaften 2Bunfdj

geljabt, bafe feitens ber 3fiegierung audj je|t beftätigt würbe,

ba| biefe Auslegung ridjtig ift. Steine §enen, es tjanbelt

fid; f»ier bei biefem Kompromi&punfte geroiffermaBen um ein
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gmeifeitiges Slbfommen; bie eine gartet fagt, es Ijat bie unb

bic Sebeutung, unb bie anbere gartet föroeigt. Run ift

groar ridjttg, bafj bie ledere gartet, bie Regierung, in ber

gtoeiten Sefung beftätigt Ijat, bajj ber begriff bes Seriefeten

einen weiteren Umfang fjabe, als idj annahm. 3dj meine

nun unb will bieö hiermit fonftatiren, ba§, roenn jefet bie

Regierung biefer Sluslegung, bie §err Dr. oon ©djroargc

eben gegeben Ijat, nidjt roiberfpridjt, anguneljmen ift, bafj

biejenige (Srflärung, bie ber £>err Regierungsfommiffar über=

einftimmenb mit Dr. nou ©djroarge über ben Segriff bes

Seriefeten nadj ben ^rotofoüen ber Suftigfommiffion gegeben

fiat, audj non ber Regierung als mafegebenb anerfannt wirb.

9J?eine §erren, eine Semerfung mödjte idj inbeffen nod)

fjingufügen. ©elbft wenn, wie idj jefet afgeptire, ber Segriff

bes Seriefeten weiter ift, als id) int ©egenfafee gu bem §errn

Kollegen Dr. tron ©djwarge angenommen fjatte, fo bleibe idj

bodj immer babei fielen, bafc ber Slntrag 2Jtiquet unferen

Sntentionen gegenüber, bie mir mit ben Sefdjlüffen ber

groeiten Sefung oerfolgt fjaben, immerhin eine fer)r roefentltdje

einf%änfung in polttifdjer Segietnmg ift. ®enn felbft raenn

man als Sertefeter im meiteren ©inne ben Sntereffenten ans

nimmt, fo roirb mir bodj niemanb beftreiten tonnen, baft

g. 35. eine Redjtsnerlefeung baburd) gefdjeijen fann, bafe gegen

einen Serein eine poltgeilidje -DJafcreget angeroenbet roirb,

gegen einen anberen Serein, ber ber Regierung bequem ift,

aber an fidj felbft biefelbe Sereinsroibrtgfeit begefjt, bie aflafc

regel nidjt angeroenbet roirb unb baf? biesfafls gegen bie

Rtdjtanflage bes Staatsanwalts feine §ilfe gibt, ©erabe in

biefer Ridjtanwenbung bes Slnflageredjts gegen bie. ber Re-

gierung freunbltdjen Elemente, wäfjrenb bie Slnwenbung

beffelben gegen bie ber Regierung feinbtidjen geübt roirb,

liegt bie ungleidje Seljanblung ber Parteien in politifdj auf=

geregten 3eiten, unb biefe Ungleidjlieit roirb nur bann

befeitigt, wenn jeber aus bem Solfe unb jeber, ber bei ber

Slufredjterfjattung ber Redjtsorbnung audj nur ibeell interefnrt

ift, neben bem Staatsanwälte eine Slnflage ergeben refpeftioe

ben Staatsanwalt gur Slnflage gwingen fann. Sßenn ber

Sürger in biefer Ditdjtung gegen ben SJfifebraudj bes 2lnElage=

redjts nadj bem Slntrage SJiiquel fein Littel Ijat, fo mu§ id)

mid) natürlidj mit bem $ortfdjrttt, ben roir gemadjt fjaben,

begnügen, aber idj bebaure lebhaft, bafj roir ben weiteren

gortfdjrttt, ben id) oerfudjt fjabe, nidjt madjen.

(Sraoo!)

?fkäftt>eui: @s ift ein Slntrag auf ©djtufc ber SDiSs

fuffion eingereiht roorben »on bem §etrn SIbgeorbneten

Sallentin. 3dj erfudje biejenigen Herren, aufguftefjen, weldje

ben ©djlufsantrag unterftüfeen rootlen.

(©efdjiefjt.)

S)ie Unterftüfeung reidjt aus.

3dj erfudje nunmehr biejenigen, aufgufteljen, refpeftioe

ftefjen gu bleiben, weldje ben ©djlufj ber SDisfuffion befdjltefjen

wollen.

(©efdjieljt.)

SDaS ift bie 3J?e^r|eit; bie 2)isfuffion ift gefdjloffen.

Steine §erren, gejiern roar ein 3lntrag auf nament=

lidje Slbftimmung non bem §errn 3lbgeorbneten ©nfolbt r>er*

fünbet roorben; ber Slntrag ift jurüdgejogen, roie ber §err

Slntragfteller mir im Slugenblicf anjeigt.

$Bir fommen jur Slbftimmung.

3dj fdjtage oor, abjuftimmen über ben Antrag bes §errn
3lbgeorbneten 2Hiquel unb@enoffen Rr. 138 III 5 unb bann
über § 171, roie er fidj nad) ber Slbftimmung über ben

2lntrag 3JJiquel unb ©enoffen Ijerausftetlen roirb.

$Die ^ragefteflung roirb nidjt angefodjten, fie ift alfo feft=

geftellt; roir ftimmen wie norgefdjlagen ab.

2)er Slntrag Biquet unb ©enoffen lautet:

2)er ReidjStag wolle befdjtie^en

:

ben ©ingang bes § 171 fo ju faffen:

Sft ber 2lntragfteHer äugleid) ber Seriefete, fo

ftel;t ifjtn gegen biefen Sefdjeib u. f. w.

3d) erfudje biejenigen Herren, roeldje biefen eben ner=

lefenen 2lntrag 3JiiqueI anne|men rootlen, aufjuftefjen.

(©efdjieljt.)

®a§ ift bie -äJtefjrljcit ; ber Slntrag ift angenommen.

Söir ftimmen jc^t über § 171 mit bem eben angenom^

menen Slmenbement 3Kiquel unb ©enoffen ab. S)ie Serlefung

roirb un§ rooljt erlaffcn.

(3uftimmung.)

3dj ' erfudje biejenigen Herren, roeldje ben § 171 mit

bem eben angenommenen Slmenbement 9Jliquet nunmeljr an=

nehmen rooUen, aufjuftefjen.

(©efdjieb:t.)

5Da§ ift bie 3M)rljeit; § 171 mit bem Slmenbement 9Kiquel

ift in britter Seratbung angenommen.

§ 172, — 173, — 174, — 175, — 176. — ®ie

Saragrapfjen werben nidjt angefochten, eine Slbftimmung nidjt

nerlangt; fie finb in britter Seratljung angenommen.

dritter Slbfdjnitt, geridjtlidje Sorunter=
fudjung.

®ie tteberfdjrift wirb nidjt angefochten; fie ift feftgeftetlt.

§ 177, — 178, — 179, — 180,— 181,— 182,—
183, — 184, — 185, — 186, — 187, - 188,— 189,
— 190, — 191, — 192, — 193, — 194, — 195, —
196. — 2Biberfprudj wirb nidjt erfjoben; bie §§ 177 bi§

influfine 196 finb in britter Seratljung angenommen.

Sierter Slbfdjnitt, ©ntfcfjeibung über bie (Sr=

Öffnung be§ §auptnerfafjren§.
2)ie Ueberfdjrif t wirb nidjt angefodjten ; fie ift genehmigt.

§ 197, — 198, — 199, — 200, — 201,-202,—
203, — 204, — 205, — 206. — ®ie §§ 197 bi§ influ--

fioe 206 werben nidjt angefodjten; fie finb in britter Se-

ratfjung angenommen.

§ 207.— ^terju liegt nor ba§ Slmenbement ber Herren

Slbgeorbueten $lo£ unb Dr. §änel 9^r. 142, 1 unb 2 unb
ber Slntrag be§ §errn Slbgeorbneten Dr. t>on <&ü)Xüaxfi

Rr. 145. Seibe Stnträge ftefjeu mit jur ®i§fuffion.

@§ wirb fidj nieüeidjt empfehlen, ben § 215 mit jur

S)i§fuffion ju fteßen, ba ba§ Slmenbement be§ §errn Slbge=

orbneten Dr. non ©djwarje fidj auf biefen Saragrapljen mit=

bejiefjt.

3dj ftelle alfo § 207 unb § 215 mit ben baju gefteH--

ten 3lmenbement§ jur 5Di^fuffion.

£>er §err Slbgeorbnete ^lo§ Ijat ba§ 3Bort.

Slbgeorbneter Älo^: 3)ieine Herren, ber § 207 be«

ftimmt:

SBenn oon ber ©taatsanwaltfdjaft beantragt ift,

ben Slngefdjulbigten au§er Serfolgung ju fefeen, non

bem ©ericfit aber bie Eröffnung bes ^auptoerfaf)*

rens befdjloffen wirb, fo Ijat bie ©taatsanwaltfdjaft

eine bem Sefdjlufj entfpredjenbe Slnflagefdjrift ein*

jureidjen.

SDiefe Seftimmungen paffen nidjt in bie Äonftruftion bes

SerfafjrenS, wie es burdj bie bisherigen Sefdjlüffe bes §aufes

feftgejtellt worben ift. S)er Sefdjtu§ über Eröffnung bes

^auptnerfaljrens fefet unter allen Umftänben noraus, ba| eine

Slnflagefdjrift ber ©taatsanwaltfdjaft oorliegt. 2öenn es nun
im § 207 Reifer, ba§ bie ©taatsanwaltfdjaft erft bann eine

Slnflagefdjrift einjureidjen fjat, wenn feitenS bes ©eridjts bie

©röffnung bes §auptoerfaljrenS befdjloffen ift, fo entfjalt bas

einen SSiberfprudj gegen bie gange ^onftruftion bes Serfalj=

rens, wie wir es in ben übrigen Seftimmungen feftgefteÜt

Ijaben. S)er von mir unb meinem greunb |>änel gefteüte

Slbänberungsantrag bejwedt, bie Seftimmung bes § 207 in

134'
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einer Söetfe umjuänbern, inte biefe Veftimmung oottftänbig

fid) einorbnet in bie ©efammtfonftruftion beä Verfahrens.

6s ift unzweifelhaft, bafj ber ©eridjtsfjof in bem 2lugen*

btid, roo bie Staat§anroaltfd)aft bie Vorunterfudjungsalten

einreibt, mit bem 2lntrag, bas Verfahren einjuftetten, bas

9ted)t juftefjen mufj, eine ©rganjung unb Veroottftänbigung

ber Vorunterfudmng eintreten ju taffen. Grgibt fid) nun ent=

roeber aus ben bereits abgefdjloffenen VorunterfucbungSaften

ober nad) eingetreteneu ©rgänjung ber Vorunterfucbung, bafe

ber Antrag ber ©taatäanronttfdjaft nid)t gerechtfertigt ift, fon=

bem bafj nad) Sage ber Sache bie Verfolgung bes Vefdjuk

bigten bem ©ertd)t notfjraenbtg erfdjetnt, fo mufj bas ©e;

ridjt bem Slntrag bes Staatsanwalts auf ©inftettung bes

Verfahrens wiberfpreerjen ; es mufj aber gleid)3eittg aus;

fpredjen, baf; bie ©löffnung bes §auptoerfal)renS geboten er=

febeint, unb mufj bie ©rimbe angeben, weshalb bie Sadje

jur §>auptoerl)anblung gebracht roerben müfj. ©esl)alb fann

bie gaffung bes § 207, wie fie jejjt oorliegt, nicht als ridjtig

unb forreft angefeben roerben gegenüber ben übrigen Vor;

fdjriften ber StrafprojefjoTbnung. 2Bir finb batjer ber -I>fei=

nung, baß bas ©erid)t unter Angabe ber ©rünbe erft au§«

guipredjen fyabt, es ift bas §auptoerfal)ren geboten, unb bajj

in golge btefeS Vefdjluffes bie StaatSanwaltfdmft bie Ver-

pflichtung I;at, bie 2tnflagefd)rift anjufertigen unb bafj, roenn

bie 2Inflagefd)rift angefertigt ift, ber 3)efenfionalternüu, ber

im § 200 georbnet ift, nun oottftänbig in fein 9ted)t eintritt.

£enn ber Slngeftagte fann über bie roeitere Vertl)eibigung

erft gel;ört roerben, toenu eine Slnflagefdjrift oorliegt. ©rft

bann wei§ er wobm bie Sntention bes ©ertcrjtö refpeftioe

ber StaatSanwaltfdjaft, bie fid) bem Vefdjlufj bes ©crid)ts

unterjuorbnen l)at in biefem gatt, gebt. Ilm nun ftar jtt

ftetten, bafj bas ©ertdjt ju ber 3eit, too bie Staatsanwalts

fdjaft ben Slntrag auf Sinfteßung bes Verfahrens ftettt, be=

fugt ift, nod) weitere @rf)ebungen ju befdjliefeen unb nur bem
Slngtflagten bie 9D?öglid)feit 51t geben, fid) gegen bie nun auf

©runb beS VefdjluffeS anjufertigenbe Slnflagefdjrift 51t oer=

tbeibigen, ift notbwenbig, bafj ber § 207 hinter bem § 201

gefefct roirb. Erft bann tritt aud) ber £efenftonattermtn in

fein oottes Red)!. Sebiglid) biefe Vebenfen ju befeitigen, be=

jroeett unfer 2lntrag, oon bem id) übrigens bemerfen roill,

bafj er aud) feitens eines 9J}itgliebeS ber benachbarten Partei

lebhafte Unterftüfcung gefunben bot, unb bafj mir nur bie

Unterftüfeung für bie beutige Verbanblung uerfagt ift, roeil

ber geehrte §err fid) an bie Vorfdjläge beS KompromiffeS

unbedingt gebunben erad)tet,

(hört, l;ört!)

unb nid)t einem Antrag juftimmen will, ber nidjt oon 00m
rjerein feitens bes §errn Vunbesfommiffarius angenommen ift.

(gört, hört!)

3dj bitte bas J>oJ»e §aus, ben Slntrag anjuneljmen, er

ift eine abfolute Jiotbroenbigfeit, benn ber § 207, rote er

jefct liegt, ift unoereinbar mit ber ganzen ^onftruftion beS

Verfahrens.

^Präftbent : ÜKeine Herren, beibe Slnträge— ber Herren

2lbgeorbneten Älo| unb Dr. «gänel, 3^r. 142 ber ©rudfad^en,

unb beS ^errn Slbgeorbneten Dr. oon Sdnoarjje, 3lx. 145 ber

©rudfadjen — finb nod) nidjt unterftü^t; id) mu^ baber bie

Unterftü^ungSfrage nod) nad)t)olcn.

Sd) erfudje alfo poörberft biejenigen Herren, weldjeben

Slntrag ^lo| nnb Dr. <Qänel, ^r. 142 ber S)rudfad)en, unter=

ftü|en motten, aufjufteben.

(©efd)ieht.)

<J)ie Unterftü^ung reid)t au§.

^d) erfudje nun biejenigen Herren, meld)e ben Slntrag

Dr. oon Sdjroarje, 9Jr. 145 ber ®rudfad)en, unterftü^en

motten, auf§uftet)en.

3(ud) hier reid)t bie Unteiftüpng aus.

3ä) ertheile nunmehr baS äBort bem ^errn Veoottmäd)--

tigten jum Sßuube§ratl), ^f^mini^; Dr. fieonharbt.

Veoottmäd)tigter jum Vunbesrath für bas Königreich

^ßreu^en, Staats: unb Suftijmiuifter Dr. Seonfyarbi: 5Keine

Herren, nad) forgfältiger Grroägung biefer mehr ted)nifd)en

grage mürbe id) bem 2lutrag Dr. oon Sdjroarje bettreten,

nid)t aber bem Eintrag Dr. §anel unb Klofc.

?Ptäftbcni: ®er §err 2lbgeorbnete Dr. oon Sd)raarje

hat ba3 Söort.

Slbgeorbneter Dr. öon Sdjmar^c : 3Jleine Herren, bie

SJiotiue, raeldje ber §err Kollege Elo^ jur Vegrünbung feines

2lntrags Sfjnen oorgetragen fyat, finb biefelben, meldje mid)

beftimmt haben, meinen Slntrag eiujubringen.

(gört, hört ! tinfs.)

'

Sllfo bie Vefd)roerbe, ber mir Abhilfe fdjaffen motten,

ift oon Kollege KIo&, mie oon mir, als biefelbe 'ertannt

raorben. @s liegt bie Vefd)toerbe in ben Veftimmungen, bie

ber Kollege Klo{3 3l)nen angeführt hat; es liegt ber äBiber*

fprud), ben mir bureb unfere ülnträge befeitigen motten, jmm
Sheil mit in bem Vefdjlujj beS Reichstags bei ber groeiten

fiefung jum § 200 bes ©ntrourfs. Sd) habe bal)er nid)ts

weiter hinjujufügen, um ben Safc ju rechtfertigen, bafc bie

Stufnal)tne einer neuen Veftimmung notl)wenbig ift. 3n biefer

Vejiebung fann id) mid) lebiglid) auf bas berufen, was
Kollege Klofc 3l)nen oorgetragen hat.

Steine Herren, aber nun bitte id) Sie, in bie 2Bal)l

geftettt jwifd)eu bein Slntrag Klofe unb meinem Slntrag, bem
meinigen ben Vorjug ju geben, unb jroar aus einem ganj

einfachen ©runb. 3d) glaube nämlid), ber Slntrag beS ge=

ehrten Kollegen Ktofe ift praftifd) nid)t burd)fül)rbar. 9lad)

ber Ülnfdjauung bes §erm Kollegen Klofe würbe es juläffig,

ja geboten fein, bafj bas ®erid)t guerft einen Vefd)lufe fa^t,

ob es überhaupt ber Meinung ift, bafj bem Eintrag bes

Staatsanwalts golge ju geben fei, unb wenn bas @erid)t

fid) überjeugt , bafe bem Slntrag beS Staatsanwalts Vebenfen

entgegenftehen, fo mufe bas ©erid)t befdjliefeen, bafe ber

Staatsanwalt eine 3lnflagefd)rift einreicht, unb nunmehr erft

ift bie Vafis gegeben, auf ©runb beren bas ©eridjt feine

eigentlich mafegebenbe ©ntfdjeibung treffen fott. 9)ceine Herren,

ber ©ebanfe bes §crrn KIo^ f)at etraai fet)r fnmpathifdjes,

id) habe aber gefagt, er ift praftifd) nid)t burd)führbar unb

5war ganj einfad) aus folgenben Erwägungen. SDaS ©erid)t hat

ja fid) baburd), baf? es bem Staatsanwalt gegenüber erflärt, wir

tragen Vebenfen, beinern Slntrage uns ju fügen unb bie Unter=

fud)ung einjuftetten, bereits oottftänbig fid) präoKupirt. ®as
©erid)t t)at biefe ©ntfcbliejgung, unb wenn man fie nod) fo

fet)r eine oorläufige nennen mitt, immerhin bod) überlegt.

9SaS fott nun nod) eine Sluftagefdjrift bem ©erid)t gegeu«

über, weldjes bem Staatsanwalt bereits erflärt f)at> mxic

treten beiner Sfteinung niä)t bei? Unb bann ift bas nädjfte,

bafe biefe ©ntfcbliefjung, weld)e bas ©eriebt erteilt, um ben

Staatsanwalt ju oeranlaffen, eine Slnflagefcbrift einjureieben,

— bas wirb aud) ber Kollege Ktofc jugeben — motioirt fein

mufj. 3n biefen SJlotioen fprid)t alfo bas ©eridjt bereits

feine (Sntfcbeibung oottftänbig aus, benn nur biefe 9)totioe

geben ja bem Staatsanwalt bie ©runblage jur 2lnflagefchrift.

Senn es helfet ausbrüdtidj im ©efe|: es fott eine bem Ve;

fd)lu§ „entfpred)enbe 2lnflagefd)rift eingereiht werben", gier*

nad) ift biefe ganje 2lnflagefd)rift eigentlich eine jiemlid)

lahme Sadje unb bie Freiheit bes ®erid)ts in ber befinitioen

@ntfd)tief?ung ift giemlid) ausgefcbloffen. Saju fommt aber

befonbers noch bas Vebenfen, bajj, wenn man biefen oor=

läufigen Vefcf)lufe niebt ganj als wirfungslos unb unbebeu=

tenb erachten will, man geftatten mufe, bafj gegen biefen Ve=

fchlui eine Vefdjwerbe erhoben wirb. 3d) glaube, ber §err



©eutfdjer ReidjStag. 36. ©ifeung am 21. ©ejember 1876. 985

ÄoHege £lofc hätte roenigfienS muffen fonfcquenter 2£eife bie

3ulaffung einer SSefdjroerbe gegen biefen erften SBefdjlu^ r>er=

fagen. ©enn benfen ©ie nur, meine Sperren, roeldje projefc

fualifdj eigentümliche gigur fid) herausfteßen mürbe, roenn

gegen biejen norläufigen 33efd)lu6, ber gteichfam ein Snternum,

gleid)fam ein ©efpräd) mit bem ©toatsanroatt ift, roenn

gegen biefen SBefdjlufj Sefdjroerbe an bas £)bergerid)t einge=

roenbet roerben fönnte unb baburd) bas ganje Verfahren in

eine fcfnefe Sage gebraut roirb.

SJieine £erren, id) roieberfjole, bas Sflotto ift baffelbe;

unfere 33orfd)täge unterfd}eiben fid) blos baburd), bafj id)

glaube, ber Slntrag bes Kollegen £lojj ift nid)t praftifd)

Durchführbar, ber meinige ift einfad) unb fchüejjt fid) an bie

bereits t>ort)anbenen Veftimmungen an.

^rftfibent : ©er £erc Slbgeorbnete Seder hat ba3 Sßort.

Slbgeorbneter SBctfer : 3dj blatte, meine Herren, aHer=

bings ben oon bem £errn Kollegen Mo% gefteüten Antrag

für ben r-oHftäubigeren. ©er Eintrag uerbanft feine @nt*

fteljung einem einstimmigen Sefdjtuffe ber nerftärften 9te=

baftionsfommtffton, ju ber id) mit bem £>errn Kollegen $lo£

ju gehören bie ©tjte tjatte. SBir glaubten, ba§ es tjier nur

rebaftionetl gelte, eine Süde auszufüllen, roünfd)enSroertl),

roeil fonft oon ben ©etidjten bei Slnioenbung bes § 200
auf ben § 207 oerfdjieben interprettrt roerben fönnie. 3n«
beffeu roar bie Süde, bie früher uollftänbig ausgefüllt rourbe

burd; ben Slntrag ©djroarje je^t fo uid)t uollftänbig ausjiu

füllen, roeil in jroeiter Sefung bes Reichstags ber §. 200 bem
Anträge §äuel gemäfj babin geänbert roorben roar, baf? bie

SKittljeilung ber 3lnflagefd)rift unb bas barauf erft folgenbe

©efenftonaloerfal)ren nid)t erft erfe^t roerben fann burd) eine

r>orl)erige Befragung bes Slngeflagten. Runmehr liefe aüer=

bings ber Slntrag bes §errn Kollegen ©chroarje bie 9Rög--

ltd)feit offen, roäljrenb er ooüftänbig mit ben S3efd)lüffen ber

ßommiffion Ijarmonirt, für ben geänberten Paragraphen eine

Süde ju laffen, inbem bas ben §errn Kollegen gctnel beroe=

genbe ÜÖioUo, ben § 200 ju änbern, roeil möglid)erroeife bod)

in ber Stnflagefcfjrift neue Velaftungsmomeute enthalten fein

fönnen, auf bie ber Slngeflagte oor ber ^auptuerljanbtung

vorbereitet fein müffe, fid) auf ben § 207 mit Slntrag

©d)roarje nid)t beziehen roürbe.

©onad) prinzipiell bem Slnträge bes Kollegen $lofc ben

Vorzug gebeub, roar id) bod), nadjbem bie §erreu RegierungS;

fommiffäre erflärten, fie müßten ihrerseits einer folgen Sien*

berung SSiberfprud) entgegenfefceu, roeil bamit an bie ©teile

eines befinitioen VerroeifungSbefd)tuffeS ein proniforifdjer ein=

geführt roürbe, unb man nid)t roiffe, roeld)es Rechtsmittel nun
gegen einen folgen proüifortfdjen @röffnungsbefd)lu§ juläffig

fei, unb nad)bem, roas §err College §iio% nid)t leugnen roirb,

jefet innerhalb ber Rebatnonsfommiffion eine Reihe r>erfd)ie-

bener Slnfid)ten über bie Red)tsmütelfrage entftanb, ent*

fd)Ioffen, in biefer britten Sefung für ben Antrag ©djroarje

Zu ftimmen. @s fommt rjingu, bafc bie ©ifferenz praftifd)

faum Vebeutung hat — benn roie roirb ber ©taatsanroalt,

ber bie SlufjeroerfotgungSfe^ung beantragt fyat unb nur ge=

Zroungen bem ®erid)te eine Stnftagefd)rift einreicht, baju
fommen, ein befonbers ben Slngeflagten graoirenbes 5Beioeis=

material aufzunehmen, ©oüte bies bennod) gefcr)et)en, roürbe

ber Slusfefeungsantrag helfen.

hiernach lege Id) fein ©eroid)t mef)r auf ben Slntrag

$lo£, nad)bem ber Slntrag ©d)roarje eingebracht ift, unb tä)

fann in biefer Sage ber ©adje nur ben lederen empfehlen.

«Prafitient: $Der £err Slbgeorbnete 9teid)engperger (Dlpe)

hat baS SBort.

Slbgeorbneter {Rei^eHS^crget (£)lpe): 9)Ur fdjeint es,

ba§ fad)lid) bie beiben Slnträge auf baffelbe jroar ^inauä=

laufen unb bafj ber Slntrag con ©d)roarje fid; nur baburd)

empfiehlt, bafj er innerhalb bes Organismus ber ganjeu

©trafprojefeorbuung fid) beroegt, roähreub ber Slntrag bes

§crru Kollegen Mo§ ifolirt baftel)t unb ein $aftum in bie

SBett fefet, nämlid) eine 2tnflagefd)rift, bereu Söeiternerfolgung

in ber Slrt, roie fie im ©trafprojefe üorgefd)rieben ift,

gar feine ^olge unb SSebeutung mehr haben fann. 3m all=

gemeinen l)at bie ©inreidjung ber 2lnflagefd)rift bei ®erid)t

bod) nur bie Siebeutung, bafe bas ©eridjt barüber ju befinben

hat, ob bie Slnflage einjutreten habe, — biefe ift aber hier

fdjon herbeigeführt, ©s bleibt bei ber hier oorliegenben ©ad)=

läge meines (Sradjtens nur übrig, bafe bie 3lnftagefd;rift, bie

gegen ben SBUIen ber ©taatsanroaltfd)aft gemad)t roerben

nutft, bem Slngefd)ulbigten bejiel;ungsroeife bem Slngeftagten

jugeftellt roirb, bamit er in bie Sage fommt, nun bie im

§ 200 trorgejeidmeten ©d)ritte ju thun, b. 1). feine 33erthei=

bigung ju nerantaffen unb bie Herbeiführung [neuen S3eroeis=

materials 2c. gu fid)cvn. 3d) glaube alfo, ba§ roir 23erau=

laffung hätten, bem Slntrag oon ©djroarje jujuftimmen; id)

roenigftens fann einen materiellen Unterfdjieb in 23ejug auf

bie SSebeutung ber Slnträge nidjt erbliden.

^räfibent : ®er §err Slbgeorbuete Älo| hat ba% 2ßort.

Slbgeorbneter ^lotj: 3ct) möchte nur nod) ein paar furje

SEöorte fagen. SBenn ber S)efenfionattermin feine Sebeutung

haben foQ, bann mufj er cor bem 33ern)eifungsbefd)lufe ein=

treten. Sieg ift nad) § 207 ber Vorlage nid)t inbglidj.

SJfein Slntrag befeitigt biefe Sebenfen, inbem er ben S)efen=

fionaltermin erft abhalten laffen unb ben a3erroeifungsbcfd)lu§

erft eintreten laffen roifl, nad)bem ber Slngefdjulbigte über bie

Stnflagefdjrift gehört roorben ift. SDaS ift ber roefentlid)e

Uuterfd)ieb jroifd)eu meinem unb bem non ©djroarjefcrjen

Slnträge.

*Pröfibcnt: ©er ^err Slbgeorbuete ReidienSperger (Dlpe)

hat ba§ SBort.

Slbgeorbneter SHeirfjenspc-vgev (£)lpe): 3d) l;abe aller=

bings geftern fd)on biefes Sebenfen mir aud) oorgehalten unb

bie SMnung geäußert, es roürbe vielleicht angemeffener fein,

ftatt bes Slntrags ©djroarje ober Rlo§ bie Seftimmung auf=

junehmen, bafe in einem fotdjen ^aüe, roenn bie ©taatsatu

roattfdjaft bie ©inftellung bes Verfahrens beantragt, bas ©e=

rid)t aber umgefehrter Meinung ift, ber Ratur ber ©adje

nad) bas ©erid)t felbft erft, beoor es ju bein Slnftagebefdjtuffe

übergefjt, ben ©efcnfionaltermin rornefjme. 3d) höbe mid)

geftern inbeffen nid)t in ber Sage befunbfn unb es ift mir

aud) je&t unmöglid), bie besfaQfige Reftififation in bas ©efefe

in bringen. 3d) glaube aber aud) in ber 2l)at, bafe bas

©eridjt, roeld^es ju einer foldjen Slnflage gegen ben Slntrag

bes «Staatsanwalts übergehen roiß, feinerfeits fid) aud) ohne

eine ausbrüdlid)e Seftimmung oerpfttdjtet erad;ten roirb, ben

©efenfionaltermin trorangetien ju laffen.

*Pröflbent : ©er §err Slbgeorbnete 93eder hat ba§ Sßort.

Slbgeorbneter JBetfer: 3n ber legten Sejiehung ^at ber

£err 23orrebner ooüftänbig Red)t: bas ftel)t im § 201.

?Präftbcnt : @s t;at fid) Siiemanb roeiter sunt Söorte ge=

melbet, — bas Sßcrt roirb aud) md)t roeiter geroünfd)t; id)

fd)ticBe bie ©isfuffion.

Weine §erren, id) roürbe r>orfd)lagen, abäuftimmen ju*

nörberft über ben Slntrag $lofc unb Dr. §änel, 3er. 142

1 unb 2, ungetrennt. Sßirb ber Slntrag Elofc unb Dr.

§änel angenommen, fo ift baburd) bie Stbftimmung über ben

Slntrag oon ©djroarje unb bie Slbftimmung über ben § 207

ber 23efd)lüffe peiter 5Bcrat()itng befeitigt. ©er § 215 bleibt

für ben ^att ber Stnnal)me, roie id) glaube, unoetäubert.

©ollte ber Slntrag RU§ unb Dr. §änel abgelehnt werben, fo
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Inffe idj giiüörberft abftimmcn über ben Antrag Dr. oon
©djroarjc, bann über § 207 itnb § 215, roie fie ftd) nad)

biefcr 23orabftimmung gefteltt f»aben. SDaS Stmenbement Dr.

oon (Scfjroarje bringe id) ebenfalls in 9Jr. 1 imb 2 unge=
trennt jur SIbftimmung.

5>aS §aus ift mit ber $rageftettung etnoerftanben.

©s roirb mir rool;l bie Skrtefung ber einzelnen Stmen;

bements erraffen?

(3ufümmung.)

3dj erfudje biejenigen Herren, aufjuftefjen, roelcfje ben

Antrag Mo§ unb Dr. §änet, 9?r. 142 1 unb 2 ber $rud=
fadjen, annehmen wollen.

(©efd)iet)t.)

2)aS ift bie SJitnberljeit ; ber Stntrag ftlofc unb Dr. §änet ift

abgelehnt.

^unmeljr erfudje id) biejenigen Herren, aufjuftefjen,

roelcrje bas Stmenbement Dr. oon (5d)tuarje, Str. 145 ber

©rudfadjen 1 unb 2, annehmen motten.

(©efdjierjt.)

£as ift bie gro&e SJtefvrfjeit ; ber Stntrag bcs §errn S(bgeorb=

neten Dr. oon <Sd)toar3e ift angenommen.

Sd) bringe nunmehr juoörbevft ben § 207, nrie er jefct

nad) bem angenommenen 3ufa£antrag bes £>errn Slbgeorbneten

Dr. oon Scbroarje tautet, jur Stbftimmung.

3d) erfudje biejenigen Herren, metd)e ben § 207 mit

bem 3uftu)antrag Dr. oon ©djroarae annehmen roollen, anf-

juftetien.

(®efd)iel)t.)

£as ift bie 2M)rl)eit; ber § 207 ift angenommen.
SJieine Herren, td) fann jefct and; roof)t fonftatiren, ba§

ber § 215, unb jroar unter ©treid)ung bes jroeiten Stbfa^es

nad) bem 2lntrag beS §errn Stbgeorbneten Dr. oon ©djroarje,

angenommen ift unb jroar otjne befonbere Stbftimmung. —
3d> fonftatire, bafj ber § 215 ofjne ben jtoeiten 3tbfa§ ange-

nommen ift.

2ötr fommen jefct ju § 208 mit bem 9?ebaftionSamen*

bement beS §errn Stbgeorbneten Dr. oon ©djroarse unb
©enoffen. — SBiberfprud) rcirb nid)t erhoben

; § 208 ift

mit beut ^iebaftionSamenbement oon ©djroarje angenommen.

§ 209, — 210, - 211, ^ 212. — Söiberfprud) wirb

nid)t erhoben; bie §§ 209 bis inflnfioe 212 finb in britter

Serattjung angenommen.

fünfter Slbfdjnitt, Vorbereitung ber £aupt*
oertjanbtung.

SDte Ueberfdjrift roirb nid)t angefochten; fie ift ge--

nefjmigt.

§ 213, — 214. — eine 2lnfed)tung erfolgt nid)t;

bie §§ 213 unb 214 finb in britter Verätzung ange=

nommen.

§ 215 ift bereits angenommen.

§ 216, — 217, — 218, — 219, — 220, — 221,— 222, — 223, — 224, — 225. — Söiberfprud) erfolgt

nid)t; bie §§216 bis inftufioe 225 finb in britter S3e=

rahmig angenommen.

©edjfter Stbfdjnitt: £>auptoerl)anblung.
3)ie Ueberfdjrift roirb ntcfjt angefod)ten, fie ift feft=

geftettt.

§ 226, — 227, — 228, — 229, — 230, — 231,— 232, — 233, — 234, — 235, — 236, — 237, —
238, — 239, — 240, — 241, — 242, — 243, — 244,— 245, — 246, — 247, — 248, — 249, — 250. —
Ueberatt roirb bas SBort nid)t ergriffen, SBiberfprud) aud)

nid)t erfjoben; bie §§ 226 bis inftufioe 250 finb in britter

Serattjung angenommen, wie id) hiermit feftftefle.

§ 251. ^ebaftionsamenbement Dr. oon ©djroarje unb

©enoffen. — äßiberfprud) gegen ben § 251 mit bem 9*ebaf=

tionsaineubciiient roirb nid)t erfjoben; er ift in britter 33e=

rattjung angenommen.

§ 252, — 253, — 254, -u 255, — 256, — 257,— 258, — 259, — 260, — 261, — 262, — 263, —
264, — 265, — 266, — 267, — 268, — 269, — 270,
- 271, — 272, — 273, — 274, — 275, — 276. —
©egen bie §§ 252 bis inftufioe 276 roirb ein 2Biberfprud)

nid)t erhoben; fie finb in britter S3erattjung angenommen.
Siebenter Stbfcrjuüt, §auptoerfjanblung oor

ben ©djrourgeridjten.
©er §err Stbgeorbncte Stusfetb fjat baS SBort.

Stbgeorbneter Süt§felb: 3d) roottte mir nur eine (Sr*

täuterung ausbitten über bie Stuslegung eines 23efd)Iuffes, ber

jum ©infüf)nmg§gefefe in bem ©erid)tSoerfaffungSgefe§ gefaßt

roorben ift, im 33erljältni§ ju ben jefet in $rage ftefjenben

S>orfd)riften über bie §auptoerfjanbtung oor ben <2d)tourge=

ridjten. 5Der 33efcr)tufe tautet baljtu:

Unberührt burd) bas gegenroärtige ©efefegebungs*

roerf bleiben bie beftetjenben ©efefce unb 23orfd)riften

über bie 3uftänbigfeit ber Sd>rourgerid)te für bie

burd) bie treffe begangenen ftrafbaren §anbtungen.

3d) glaube, bafe bnrd) biefeu 5ßorbetjatt aud) ausge=

fd)loffen roorben ift, bafe bie 23orfd)riften bes neuen ©efefces

über bie 3ufammenfet3ung bes ©efd»roorneugerid)ts unb über

3Sert)anbtnng oor bemfetben aud) angeroenbet roerben auf bie

23erf)anbtungeu über bie ^Jrejroergctjen in benjenigen Sänbern,

roo bie 6d)rourgerid)te aud) fernerhin über ^refeoergerjeu ju

urtt)eiten fjaben roerben. 3d) roilt nur biefen 3roeifet auf=

ftetten unb meine 2tnfid)t baf)in fijtren, bafe id) glaube, bafj

burd) bie Raffung bcs § 5a im @infüf»rungSgefe^ auSge=

fdiloffen ift bie 2lnroenbung bes jefcigen ©efe|gebungSroerfs

in Sejug auf bie 3ufammenfe&ung ber ©d)rourgerid)te unb

bie 33ert)anbtung oor ben <Sd)rourgerid)ten in ben Sänbern,

roo fie fernerhin nod) über ^Jre§oergef;en ju urteilen tjaben

roerben.

^väfibent: S)er gerr Stbgcorbnete Mquel t)at bas

2öort.

Stbgeorbneter afttquel: 3d) ttjeite bie 2tnfid;t bes §errn

SSorrebnerS uid)t. @s t;ei§t nur im § 5a:

Unberührt burd) bas gegenroärtige ©efetgebungS;

roerf bleiben bie beftefjenben ©efe^e unb Sßorfdjrtften

über bie 3uftänbigf eit ber <Sd)rourgerid)te für

. bie burd) bie treffe begangenen ftrafbaren §anb=

tungen.

2BaS bas SBerfatjren betrifft, fo ift es baSjenige Verfahren,

roetd)es allgemein für bie <Sd)rourgerid)te reid)Sgefefetid) oor^

gefd;rieben ift.

^räftbent: ®er §err Stbgeorbnete Stusfetb fjat baS

SBort.

Stbgeorbneter 9tu§fetb: 2Benn ein ©erid)t für juftänbig

erflärt roirb, fo mttfi biefe @rflärmig auf baSjenige ®e--

rid)t bejogen roerben, roaS nad) ben Seftimmungen, bie aufs

redjt ermatten roerben, fonftruirt ift, unb bort finb bie

<5d)rourgerid)te nad) anberen Seftimmungen fonftruirt

als frier.

«Präfibent: 2)er §err 2Ibgeorbnete Dr. Sasfer fjat bas

Sßort.

Stbgeorbneter Dr. 2a§fet: 3d) roünfdje feftjuftetten, ba|3

md)t etroa fjeitte biefe Snterpretation jufäflig gegeben roirb,

fonbern ba§ unter ben Stntragftetlern biefe ^rage jur ©prad)e

gefommen i(t, unb ganj einftimmig bie 9tnfid)t bes §errn

Stbgeorbneten Stusfetb als nid)t mit bem SBortlaut übereil

ftimmenb anerfannt roorben ift. 2£enn ein beftimmtes ©erid)t
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für suflänbig etflärt wirb, fo rietet ftd) bie 3uftänbigfeü

nad) ber 2lrt ber 3ufammenfekung, unb fie wirb nid)t berührt,

roenn bte 3ufammenfefcung bes @erid)ts neränbert roirb. üftur

über bie 2Irt ber ©erid)te für bte 3uftänbigfeit in tyxcfc

fa^en fprid)t unfer Smtrag, ntd)t aber über bie 3ufammenfefeung

ber ©d)rourgerid)te.

$räfibent: 2>er §err Slbgeorbnete 2tttsfelb t)at bas

2Bort.

Slbgeorbneter 2(n3fclb : 3d) mufc bebauern, midj . bei

ber ©rflärung bod) nid)t beruhigen 31t fönnen, benn bie 2ln=

tragftetter finb nid)t Interpreten ü)res SlntragS ; für uns fön«

nen fie es roofjl fein, aber für bie fünftigen Sftidjter finb bte

©rflärungen r>on gar feinem SBertf) ; es würbe baju nottj=

roenbtg fein, bafj in bem !Reictjätag fonftatirt mürbe, bafj alle,

bie für ben 2lntrag fttmmen, ber 2lnftd)t finb, bie ber §err

2lbgeorbnete Sasfer ausgefprodjen f>at; tfi bas nid)t ber §att,

fo roirb ber 9ftd)ter fict) nid)t baran galten fönnen.

$räfibent: ®er gerr Slbgeorbnete 9Kiquet f;at bas

2Bort.

Slbgeorbneter SDltquel: 3d> für meinen Stielt als Surift
*

fjalte bie SBorte für xrottfommen flar; roenn baju nun nod)

bie nidjt roiberfprodjene (Srftärung ber 2lniragftetter fommt,

fo ift bas nad) meiner Meinung ein fetjr rotd)ttges3nterpretattonS=

materiat. 3d) t»abe fein SBebenfen, bafj bie ^rarte bemgemäfj

entfd)eiben roirb.

?Ptäftbent: 35er £err SBeoottmächtigte jum Sunbesratt),

©taatsmintfter Dr. Seonfjarbt, f;at bas 2Bort.

Seoottmädjttgter jum Sunbesratrj für bas Königreich

preufjen, ©taats* unb Suftijminifter Dr. Seontyatbi: 3d)

blatte bie 2lnfidt)t ber §erren 2lbgeorbneten Biquet unb SaSfer

für eine unjroeifelfjaft richtige.

^täfibeni: SDte Ueberfdjrift ift nidü angefochten; fie ift.

feflgeftettt.

§ 277, — .278, — 279, — 280, — 281, — 282,
— 283, — 284, — 285, — 286, — 287, — 288. —
Ueberaß roirb bas SBort nicfjt ergriffen, ein Söiberfprudj er-

folgt nietjt; bie §§ 277 bis 288 finb in britter Seratfjung

angenommen.

§ 289. — SDas Slmenbement 33aumgarten ju biefetu

Paragraphen ift jurüefgejogen. — SBtberfprud) erfotgt md)t:

ber § 289 ift in britter 33eratf)ung angenommen.

§ 290, — 291, — 292, — 293, — 294, — 295,— 296, — 297, — 298, — 299, — 300. — Ueberatt

roirb bas 2Bort nietjt ergriffen , ein Eingriff erfotgt nid)t

;

§§ 290 bis inftufioe 300 finb in britter Seratljung ange=

nommen.

§ 301 mit bem SImenbement Biquet in 3te. 138 III.

6. 3d) roürbe »orfd)lagen, bie §§ 301 unb 380 unb bas

baju geftetlte Stmenbement 9fliquel in ber SDisfuffion ju ner=

einigen. — 2Btberfprud) roirb nid)t erhoben; idt> fiette alfo

bie §§ 301 unb 380 unb bas Stmenbement 2Jliquel jur

SDisfuffion.

SDer #err Slbgeorbnete Dr. oon ©d)roarje l;at bas

2Bort.

2lbgeorbneter Dr. ton Sdjnwtje: 9Jieine §erren, es t»at

für mtd) einer fet)r großen SRefignation beburft, um ben $om;
promifjantrag ju untertreiben, roeil in biefen Kompromiß
r>orfd)lägen bas Snftitut ber 9ied)tSbetet)rung befeitigt roorben

ift. 3d) habe mich aber überzeugt, ba§ bei ber gegenroärtigen

©timmung nid)t nur in 9iegterungSfreifen, fonbern aueb, in

ben mir befreunbeten Greifen bes hohen §aufes bas Snftitut

ber ^edjtg&elehrung, roie iä) es aufgefaft höbe unb roie es

früher Sljw 3uftimmttng erlangt t>at, noerj lebhaften 3Bibev-

fpruch finbet. Set) füge mid) batjer ber 9iothroenbigfeit, oer?

gtcr)te auf roettere 3Kotioirung meines früher geftedten StntragS

unb gebe mich nur ber Hoffnung hin, bafj, nadjbent je^t in

ber äroifdienjett herüorragenbe ^litgtieber biefes §aufes unb
au§gejetd)ttete Suriften nad)trägtid; fid) 31t meiner 2lnfid)t

befannt ha&en, ftch im Fortgänge ber 3eit unb ber @nt«

roidetung ber *J5rarte mel;r unb mehr herausfteKen roirb, rote

notl;roenbig, minbeftens roie nüfcüdj meine 23orfd)täge geroefen

finb, inbem fie bie Sörüde bauten jroifchen Suriftenrecht unb

Saienredit, inbem fie einen £>attptfchaben bes ©d)rourgerid)ts

ju heilen fudien. ttnb inbem id) ber Meinung bin, ba§ roir

aGes aufbieten müffen, ba§, fo lange mir bas ©d>rourgerid;t

behalten, roir es mögtid)ft rerbeffern unb möglidfft gut fjer=

fteÖen, bamit es in 3Baf;rt)ett bie Sienfte teifte, bie roir oon

ihm erroarten, »erjid^te id) auf bie 2Rotünrung meines 2In=

trags, ben id) früher geftefft habe, unb oer^idjte auf einen

Sßiberfprud) gegen ben ^ompromifjantrag.

^röfibent: ©smetbet fid) nientanb jum 2öort; id) fd)tie§e

bie SDisfuffion. SBir fomntcn jur 2tbftimmung.

S)er § 301 in 2lbfa£ 1 unb 2 ift nicht angefochten; id)

fann baljer rooht, roenn eine befonbere Stbftimmung nid)t

oertangt roirb, bie Stnnahme ber 2lbfä^e 1 unb 2 bes § 301
fonftatiren.

®er brüte 2tbfa^ fotl nad) bem Stntrag Biquet geftridjen

roerben
;

id) roerbe ihn baher befonbers jur Slbftimmttng brin«

gen unb roerbe fragen: foü ber brüte Stbfafc bes § 301,
gegen ben Stntrag 9JJiquet auf ©treic^ung, angenommen
roerben? ©obann fommt bie 2lbftimmung über § 380, beffen

©treidmng ebenfalls beantragt ift.

©egen bie grageftettung . roirb Sötberfprud) nietjt er=

hoben. T
Snbem id) alfo fonftatire, ba§ § 301 in üttbfufc 1 unb 2

angenommen ift, erfudje id) biejenigen §erren, meiere, ent;
gegen bem Slntrag 3JJtquet auf ©treiefung, ben britten

Stbfafc bes § 301 annehmen motten, aufjuftehen.

(®efd)ieht.)

£>as ift bie 5[Rinber£jeit; ber Stbfafc ift geftrid)en. ®er

§ 301, über ben id) eine ©efammtabftintmung ju neran=

taffen nid)t nött)ig h^e, beftefjt alfo nur aus ben beiben

erften Slbfä^en.

2öir fommen jur 2Ibftimmung über § 380. 3d) erfud)e

biejenigen §erren, roeldie, entgegen bem Slntrage Sttiquet

auf ©treidjung, § 380 in britter Serathung annehmen
motten, aufjuftehen.

(©efcl)ieht.)

S)as ift bie 3Jtinberl)eü
; § 380 ift gefiridjen.

§ 302, — 303, — 304, — 305, — 306, — 307,— 308, — 309, — 310, — 311, — 312, — 313, —
314, — 315, — 316, — 317, — 318. — 2Biberfprud)

roirb nidjt erhoben; bie §§ 302 bis influfioe 318 finb in

britter SBerathung angenommen.
Std)ter 2lbfd)nitt, Verfahren gegen ülbroefenbc.
£>ie Ueberfd)rift roirb nidjt angegriffen ; fie ift genehmigt.

§ 319, — 320, - 321, — 322, — 323, — 324,— 325, — 326, — 327, — 328. — Sie §§ 319 bis

influfioe 328 roerben nid)t angefochten; fie finb in britter

23eratl)ung angenommen, roie id) hiermit feftftette.

§ 329 mit bem Siebaftionsamenbement bes §errn 2lb*

georbneten Dr. r>on ©diroarje unb ©enoffen 9^r. 137 ber

2)rudfad)en. — SBiberfprud) erfolgt nidjt; § 329 mit bem
^ebaftionsamenbement ift angenommen.

§ 330, — 331, — 332. — Angriff erfolgt nietjt, bie

§§ 330 bis 332 finb in britter Serathung angenommen.

§ 333. — @§ liegt oor bas 2Imenbement bes £errn
Slbgeorbneten 3^eid)ensperger (Dtpe) unb ©enoffen:

im § 333



988 SDeutfdjet 9tetd)Stag. 36. ©ifeung am 21. <J)ejeinber 1876.

a) 3ette 1 fjinter ben 2Borten „öffentUdje 5tlage"

cingufdjalten : „roegen eines Verbrechens",

b) SKbfafe 2 ju [treiben.

3cf) eröffne bie ©isfuffton über ben Paragraphen nnb

bas 2lmenbement unb ertfjeile bas SÖort bem Herrn 2lbgeorb=

neten 9tod)enSperger (£)tpe).

2lbgeorbneter 9tetdjen§öcrge* (£>lpe): 3)teine Herren,

idj rjabe nur ein 2Sort pro salvanda conscientia für meinen

Slntrag ju fagen, inbem ich mir ja fage, baß es r)ier geroiß

gilt: lajst alle Hoffnung braußen.

9Zadt) ben Vefd)lüffeu ber groeiten Sefung foß bie 33e=

fcrjlagnalnne bes gangen Vermögens unb bie ©ntgtelmng ber

2)ispofitionSfäl)igfeit gegen einen 2lbroefenben eintreten, roenn

Verbad)tsgrünbe gegen itjn oorliegen, meiere einen §aftbefcf)l

rechtfertigen. 3dt) bin ber Meinung, baß eine foldjc SSeftim«

mung unenbltd) otel gu weit get)t unb eine Sntjumanität

enthält, bie gugleid) eine flagrante Verlegung bes !RccJ)ts=

prtngips barbietet. 3ct) I;abe bei ber groeiten Sefung nur auf

jroei Veifpiele tjingerciefen , auf bie Stellung ber güter=

gemeinen ©t)efrau, bie nach ben je^t gu faffenben Vefd)lüffen

itjrem materiellen ©djidfale nad) gang in bie §anb eines

treulofen ©atten gegeben roirb , inbem berfelbe Verbad)ts=

grünbe fjinter fidt) laffen unb ins $reie gefjen fann. 2llsbann

tritt Vefdjlagnahme , ©equefter ein, — bie gütergemeine

©fjeftau tfl mit il)rem Vefifc unb ihrer gamilic auf Sllimente

angeroiefen. 9celjme bas an, roer fann, — baß nämlid)

roegen bes Verbadjts, ein Vergehen oerübt gu haben, eine

berartige -JJfaßregel gerechtfertigt fein foß. 9lel)men ©ie ben

anberen gaß an , ber bie Hanbelsgefeflfcfjaft betrifft. (Sin

malfontenter ©ocius fjat es nad) SJcaßgabe biefer Veftimmung

in ber §anb, bie gange §anbel4gefettfdt)aft bem 9tuin preis=

gugeben. SDenn roenn er mit §interlaffung oon Verbad)ts=

grünben ins SBeite geljt , bann foH auf bas Vermögen ber

Hanbelsgefeßfdjaft Vefd)lag gelegt roerben fönnen. 3a, roenn

©ie groeifelu , baß bas aud) ber 5Ruin ber anberen ©oeii ift,

bann roeiß id) nid)t mehr, roie ©ie bie praftifdjen 33er^ält=

niffe bes Sebens anfet)en. 3d) bin alfo , roie gefagt , ber

Meinung, baß bas gange ©nftem ber Vefdjlagnahme, roeldjeS

an bie ©teile bes als inhuman oerfdjrieenen ®ontumagial=

oerfal)renS treten foß, in 2Birflid)feit eine Ungerechtigkeit bar*

fteßt, bie met)r nod) bie unfct)ulbigen sperfonen, als ben oer=

bäd)ttgen 2Ibroefenben trifft, — unb groar, meine Herren,

jeben 2lbroefenben, oon bem in feiner Sßeife oon bem ©efe^e

erforbert roirb, baß aud) nur nadjgeroiefen, ober roal;rfd>ein=

lief) gemalt fei, baß er ftd) abfid)tlicf) entfernt habe unb auf

ber §luct)t beftnbe. ©s fann ein Slbroefenber fein, ber auf

einer VergnügungS = ober ©efcfjäftsreife ift. ©s fteljt aud)

nirgenb im ©efefc, roas id) fd>on bei ben früheren ©rörte=

rungen bejlberirt, bafe ein Veroeis für bas ®erid)t erforbert

toirb, baß ber Slbroefenbe aud) nur i?enntniß oon ber gegen

ihn ergangenen 3Sortabung erhalten l)abe. 3n ad bengäffen

foE baS©erid)t gleidjrooljl bieSefugnife l;aben, biefe Sefd)tag<

nat)me Ijerbeijufütjren. 2ßie gefagt, id) fjalte bas gange ©nftem

für falfd) unb ungered)t, bin aber ber Meinung, ba|, ba e§

ijeute nid)t mef)r abgeänbert roerben fann, alfo befteljen bleibt,

minbeftens biefe 33efd)lagnaf)me unb bie ©ntgietjung ber 2>iS=

pofitionSfäljiOjfeit inter vivos befdiränft roerben utüffe auf

bie fd)roeren gäüe, alfo auf bie gaße ber 33erbred)en.

?Präfibent: 2)er §err 33eooßmäd)tigte jum Sunbesratt),

^uftijminifter Dr. Seontjarbt, i)at bas SBort.

Seooßmäd)tigter jum Sunbesratf) für bas Königreid)

^reufjen, ©taats= unb Suftijminifter Dr. Seonfyatbt: Steine

Herren, ber 2lntrag ift in ber Suftijfommiffion, roenn aud)

nidjt oon bem §erm 2lbgeorbneten S^ei^enSperger, gefteßt

unb mit großer Majorität jurüdgeroiefen roorben. 3d) würbe

benfelben für annehmbar nid)t eracrjteu fönnen.

?Präfibent: ©er §err Slbgeorbnete ©trudmann (SDiepljolj)

l;at bas 2Bort.

2lbgeorbneter Stvutfntantt (S)iepf)olj) : SJleine §erren,

geftatten ©ie mir nur ein SBort gegenüber ber Snterpretation,

bie ber §err Sloßege 9^eid)enSperger bem § 332 unb folgenbe

gegeben |at. ©r meint, es fönne barnad) aud) ein ganj Un^
fdEjulbiger, ber etroa auf einer SBergnügungSteife fid) befinbet,

biefer 33efd)lagnat)me unterroorfen roerben. 3JJeineS (Srad)tenS

ftel;t bem aber ber § 333 entgegen, roo es Ijeifjt:

Siegen gegen ben 2lbroefenben, gegen roeld)en bie

öffentliche 5\lage erhoben ift, 33erbad)tsgrünbe nor,

roetche bie ßrlaffung eines Haftbefehls rechtfertigen

roürben, fo fann u. f. ro.

@s mufj alfo berfelbe 33erbacht oorliegen, ber bei bem 2ln=

roefenben es rechtfertigen roürbe, bafe er in §aft genommen
roirb. Stun roirb aber ein unfdjutbiger 33ergnügungsreifenber

bod) niemals in einem berartigen 33erbaä)t fteljen fönnen;

es fehlt bei ihm nicht blos ber 2Serbad)t bes 33erbred)enS,

fonbern aud) bas groeite ©rforberniß eines Haftbefehls, ber

$tuchtDerbad)t. ©benforoenig roirb man gegen ihn bie 33er=

mögeusbefchlagnahme oerfügen, als in bem $ati., roo man,
roenn er anroefenb roäre, gegen ihn einen Haftbefehl erlaffen

roürbe.

©obann ift oon bem Herrn ®oßegen 9?eict)enSperger

roieber baf)in ejemplifigirt roorben, baß Unfchulbige feljr leicht

unter ber 33ermögenSbefd)lagnahme leiben fönnten. ®ie 9J2ög=

lichfeit gebe id) ju, bas Slrgument geht aber oiel ju roeit,

beim Unfdjulbige fönnen fel)r rool;l aud) unter ber Seftrafung

leiben, nid)t allein unter einer 33eftrafung, bie in ©efängnifc

ftrafe beftel)t, fonbern namentlich aud) unter einer ©elbftrafe.

Senn roegen Betrugs ober eines anberen Vergehens fann jemanb

in eine ©elbftrafe oerurtheilt roerben, bie feine unfdjulbige,

mit ihm in ©ütergemeinfehaft lebenbe ©hefrau ebenfo hart

trifft, roie il;n felbft. ©ie roirb in ber 33ejiehung ebenfo

tangirt roerben, roie fie buret) bie Sßermögensbefchlagnahme

tangirt roirb. 3)as ift einmal nicht gu änbern; bie ©hefrau,

bie fich mit einem Mann oerbunben ha'; muß auch ben

©d)aben tragen, roenn ber ©hemann fid) als Verbrecher

barfteßt ober aud) nur in ben 23erbad)t eines Verbrechens

gerätf).

?Pröfibcnt: *2)er Herr 3lbgeorbnete 9feid)enSpergev (£>lpe)

hat bas 2ßort.

Slbgeorbneter Olcid)cn§pergct (Dlpe). 3Kein oerehrter

Herr 5Soßege ©trudmann hat bie ©ad)c bod) etroas ju leicht

genommen, roenn er meine äBorte, baß biefe Maßregel oer=

hängt roerben fönne gegen einen auf einer ©efdjäftSs ober

Vergnügungsreife 23efinblid)en baxan paraphrafirt, es fei boch

eine fonberbare Befürchtung, baß gegen einen „unfdjulbigen"

a5ergnügungs= ober ©efd)äftsreifenbe;i bas gefdiehen roerbe;

oon einem unfd)ulbigen Vergnügungsreifenben fann aßerbings

nicht bie Stebe fein, roir fyabtn einen oerbächtigen Vergnü=

gungsreifenben oor Slugen, unb gegen einen fold)en Verbäd)-

tigen foß biefe Maßregel eintreten. Stlfo roegen bes bloßen

Verbautes unb ohne baß eine älnbeutung bafür oorliegt, baß

ber Slbroefenbe abftdjtlid) abroefenb ift, um ber Verfolgung

unb Veftrafung fid) ju entziehen, fann biefe Maßregel fd)on

eintreten, ©s ift in ber ^ommiffton fd)on barauf hingeroies

fen roorben, roeld)e abfonberliche ijumttthung es fei unb roie

man es rechtfertigen fönne, eine fo foloffale Maßregel gegen

©inen gu treffen, ber oießeidjt in Vorber-- ober ^interinbien

fich aufhält. 2)em gegenüber roirb gefagt: bu mußt ber Vors

labung folgen, alfo bie größten £>pfer bringen unter Vers

meibuitg, baß bein ganges Vermögen, bas Vermögen beiner

©hegattin unb bas ©efchäftsoermögen beiner ©oeii mit Ve*

fdjlag belegt roirb. Sllfo bamit, baß man oon einem

unfdiulbigen Vergnügungsreifenben fprid)t, gegen ben etroaS

berartiges nicht oorfomiuen roerbe, ift gar nichts ge*
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fagt. 33erbad)tsgrüube aber gegen jemanben ju er=

heben , bas ift eine fef;r leidjte ©ad)e. 2öenn

nur ©djulbige bem Haftbefehl unterliegen tonnten, bann

würben roir mit biefer lliafereget überhaupt uid)t fo oiel

Slrbeit in ber ßommiffton unb fjier gehabt haben. (Snblid)

paraüelifirt ber £>err College ©trudmann nod) unfere grage

mit ber anberen, bafj ja perfönlidje §aft gegen einen folgen

Stbroefenben evfannt roerben fönne unb bafj bie perfönlidje

£aft bie Sntereffen feiner $amilie am ©nbe eben fo fefjr

gefäljrbe, rcie bie Sefd)lagnat;me. 2)aS letztere ift nun fdjon

tfjatfäd)lid) gar nid)t roahr, aber bie §auptantrcort ift bie,

bafj gegen einen oerhafteten 23erbäd)tigen bie ©adje einmal

ju @nbe get;t, — ber roirb abgeurteilt, bann ift bie ©ad)e

erlebigt, bann ift oon einer bauernben Saljmlegung ber 33er=

mögensintereffenten feine 3^ebe mehr. §ier aber fanu ein

ungetreuer (Stjegatte ober ein ungetreuer ©ojiuS bie 3nter=

effen ber unfdjulbigften ^erfonen in eine bauernbe Vermögens:
oinfulirung bringen. Sas, meine Herren, fcfjetnt mir etroas

§u fein, roas nid)t gebilligt roerben fanu.

*Präftbcnt: 25er §err ?lbgeorbnete Dr. SaSfer §at

bas SBort.

SIbgeorbneter Dr. So§fer: Weine Herren, ben Slntrag,

melden ber £>err 2lbgeorbnetc ^eidjenSperger Ijicr fteüt, ^abe

id) in ber $ommiffton gefteHt, unb als er bort abgelehnt mar,

im §aufe nidtjt roieber aufgenommen, aber fo, rcie ber £>err

3lbgeorbnete 9ieid)en«perger, habe id) i|n in ber Äommiffion
uid)t begrünbet; niä)t fo unrichtig unb nid)t fo fel;r jum
9iad;tl)eil beseitigen, roeldje ber £>err SIbgeorbnete 9teid)cns=

perger fdjüfeen roill. 2Bir ftel;en tjier roieber oor einem gall,

in roeldjem jur 33egrünbung eines 2lntragS bem ©efe{$c eine

gejroungene Interpretation gegeben roirb, bie bem betroffenen

eine größere ©d)äbigung jufügt, alö bas ©efefc beabfidjtigt.

Sie 35efd)tagnal)iue barf nur bann erfolgen, roenn &erbad)ts=

grünbe oorliegen, rceldje eine 23erl)aftung rechtfertigen roür=

ben; alfo nidjt etwa 33erbad)t3grünbe im allgemeinen, fon*

bem ber Siebter mufj bie gefe^lid»en ©rünbe, bie ilm
berechtigen, einen Slnroefenben ju oerfjaften, als oorljanben

fcftfteHen. ®er $erbad)t ber begangeneu £l)at unb ber be*

abfid)tigten $lud)t mufj bis ju einem folgen ©rabe begrütu

bet fein, bafj in golge beffen einem Slnroefenben bie perfön=

liehe greifet entjogen roerben tonnte, üftttn, meine Herren,
feben ©ie, roie tnfonfequent ber Eintrag bes §errn Slbgeorb-

neten 3?eid)enSperger ift. Unjulänglid) mag bie borausfe^ung
bes ©efc§e<§ fein bei SSerbrectjen, bei roetdien ber glud)toer=

bad)t nid)t anberroeitig bargetljan ju fein braudjt, fonbem für
bie Verhaftung präfumirt roirb; bei Vergehen bagegen, bei

benen ber Antrag bie ©efefcesbefttmmung in SBegfaß bringen
roia, ift es immer nottjroenbig, bafj ber glud)toerbad)t burd)

bie Umftänbe ttar gemadjt roerbe.

gerner bat ber §err 2lbgeorbnete 3ieid)enäperger ben
Snfjalt beö ©efefeeä unridjtig roieber gegeben, roenn er fagt,— ber £err 2lbgeorbnete 9Jeid)enöperger »erEjinbert burd)
feine laute Unterl;altung, bafe id; mid) iljm beutlid) madie —

(©lode beä ^räfibenten)

id) fage alfo, ber f»err Slbgeorbnete 3ieid;en§perger rjat ferner
ba§ ©efefc nid)t richtig roiebergegeben, inbem er fjeroortjob,

ber Slbroefenbe roäre gegen ben 2lnroefenben im 3^ad)tl)eil,

benn gegen ben Sßerfjafteten mürbe bie Unterfudmng fort»

geführt, unb roenn er nidjt fd)ulbig roäre, tiefce fid) bie

Unterfudjung in furjer 3eit erlebigen, gegen ben SIbroefenben
fönne ba§ nid)t gefd^ebeu. 5)a3 @efe| orbnet jebod) auö=
brüdlid) an, bafj bie Unterfudjung gegen ben 2lbroefenben

fortgeführt roerbe, unb burd) einen uou mir fjerrütjrenben

3lntrag ift ferner im ©efefc ausbrüdlid) feftgefteüt roorben,

bafe nad) bem 2lbfd)lufe ber borunterfud^ung baö ©erid)t be=

fdjtiefeen mu&, ob bie 2Iufred)terbaltung ber ä3efd)tagnaf)me

gerechtfertigt ift ober nidjt. Sllfo aud) Ejieiin ift gürforge
getroffen.

SSerbanblungen be§ beutfeben KeicbStagg.

©nblid), roenn ber §err Slbgeorbnete 9ieid)enäperger fagt,

ein ©efcfjäftöfojiuö, ber äitrüdgeblieben fei, fönne unglücfliä)

gemadjt roerben baburd), bafe ein fd)ted)ter ©ojiuö bie $lud)t

ergriffen fjabe, fo beamtet er fjierin roieberuin nidjt bie aHge=

meinen Dtedjtögrunbfäfee. 9Benn groei ©efeüfd;after in einem

®efd)äfte etablirt fiub, unb baö Vermögen bes einen roirb

oon ber 33efd)lagnal)me betroffen, fo fann bieä auf ba§ 33er=

fügung§red)t beä jurüdgebtiebenen ©o^iuö feinen ©influ§

ausüben.

2llle biefe feb^r täftigen folgen, bie für ben Eintrag

geltenb gemadjt roorben, ftnb im ©efe^e nierjt begrünbet. Sd)

^abe bieS nur Ijeroorgeljoben, um nierjt biefe SBeftimmung als

nod) fernerer erfd)einen ju laffen, als fie tf)atfäd)lid) nad) ben

gefefcüdjen 93orfd)riften fdjon olmeljin ift.

*Pfäflbewt : 5DaS SSort roirb nid)t roeiter geroünfd)t; —
S)er §err Slbgeorbnete 3teid)enSperger (Dlpe) l)at bas

2öort.

2lbgeorbneter iHeirfjen^crgev (DIpe): @s ift in ber

9Birflid)feit ein ©optjiSma geroefen, wenn ber §err 2lbgeorb=

nete SaSfer mir entgegnete, burd) 2lufnal)me bes $ffiorts

„^erbreeben" roerbe bie ©ad)e oerfd)Ummert, roeil babei immer
ber §aftbefcl)l eintritt.

(2lbgeorbneter Dr. SaSfer: Sd) Ijabe bas nierjt gefagt.)

— ©o ift es gefagt roorben, unb fo t;abe id) bas fonftatirt

bei ber unmittelbaren 2lnf)örung feiner SBorte. 3d) babe

barauf ja ju feinem SSerbruß meinem §errn üftadjbar gegen=

über fofort gefagt, bafc uon fold) einer ^erfd)limmerung nidjt

bie SRebe fein fann, roeil, roenn 23erbad)tSgrünbe roegen $Ber=

bred)enS norliegen, in beiben hätten, mag nun mein 2lmenbes

ment angenommen roerben ober nid)t, immer §aftbefef)l eins

tritt. ®as ift, roas ber §err 2tbgeorbnete Sasfer mir mit

Unred)t entgegenl)ält, ba§ in meinem gaH immer ber §aft;

befetjt eintrete. 5Das ift eben aud) bann ber $aH, roenn nichts

gefagt roirb.

3roeitens bjat er gefagt, id) bätte unterlaffen, barauf

f)in3uroeifen, ba§ eine SBieberaufljebung eintreten fönne. 3d)

(;abe bas als jebem Witglieb bes 3ieid)StagS befannt oorauS=

gefe|t, aber biefe 9)Jöglid)feit ber 2Biebcraufl;ebung erlebigt

feine einsige meiner ©inroenbungen. ©enu bas fefet eben

regelmäßig ooraus, bafj ber 2lbroefenbe basjenige Material an
bie #anb gibt, roeldjes ben 23erbacf)t befeitigt. SBenn aber

berfetbe nid)t in biefer Sage ift, oom §aftbefebl niclleid)t nie

etroas erfährt, oieHeid)t ein 3SerfdjoHener, ober böSroillig genug

ift, bie Hinterbliebenen ihrem ©djidfat ju überlaffen, bann
ttjuf er eben nidjts nad) ber ©eite fjin, — unb für biefen

bösroißigen Wenfd)en opfert man bann bas beredjügfte 3n*
tereffe unfdjulbiger ^erfonen.

*Präftbent: ®as Söort roirb nid)t roeiter geroünfdjt;

id) fd)liefee bie SDisfuffion. Söir fommeu jur 2lbftimmung.

3d) fdjlage cor, abjuftimmen über bas Slmenbement bes

§>errn älbgeorbneten 3teid)enSperger unb jroar ungetrennt in

feinen beiben fünften in a unb b — ber erfte enthält einen

pofitioen, ber groeite einen negatioen 33orfd)tag, beibe ftel)en

aber im inneren 3ufammenl)ang —
;
fobann über ben § 333,

roie er fid) nad) biefer borabftimmung barfteßt.

©egen bie grageftellung roirb ein SÖiberfprud) nid)t

erhoben.

S)ie 23erlefung roirb nnS hoffentlid) erlaffen.

(3uflimmung.)

3d) nehme an, baß uns bie 33erlefung erlaffen ift, unb
er|ud)e nun biejenigen §erren, roeld)e ben Slntrag 3ieid;enSs

perger (£)lpe) sub a unb b, 5ftr. 129 ber 3)rudfad)en, annel;=

men rootten, aufjuftehen.

(©efd)iebt.)

S)as ift bie 9Jtfnberf)ett; ber Slntrag ift abgelehnt.
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3d) bringe nunmehr ben § 333 jur Stbfümmung.

3d) erfinde biejenigen §erren, roeldje ben § 333, ber

unoeränbert geblieben ift, annehmen motten, aufjuftetjen.

(®efd)ief)t.)

©as tft bie 3JJcrjrr)eit ; ber § 333 ijl unocränbert ange-

nommen.

§ 334, _ 335, _ 336, — 337, — 338. — 2öiber=

fpruä) raitb nidjt erhoben; bie §§ 334 bis 338 ftnb in

brütet Sieratljung angenommen.

$rttte§ Sud), med)t§mttiel.

©rftet Slbfdjnitt, allgemeine S3 eftimmungen.
©te Uebetfdjtift mirb nidjt angefochten; fie ift feftgeftetlt.

§§ 339 6i§ inÖufroe 346. — (Sine Anfechtung erfolgt

nid)t ; bie §§ 339 bis influfioe 346 finb im einjetnen in

britter Sierattjung angenommen.

3roeiter Slbfdjnitt, Ü3 efdjroerbc. §§ 347 bis

ihfluftoe 354. — Slttd; fjier erfolgt eine 9lnfed)tnng nidjt,

aud) bie Uebetfdjtift be§ groeiten Stbfdjmttcs mirb nidjt ange»

fodjten; bie §§ 347 bis influfioe 354 nnb bie Ueberfdjrtft

bes jroeiten StbfdjnitteS ftnb in britter Serattjung ange=

nommen.
©rittet Slbfdjnitt, Berufung.
Sie Ueberfdjrtft mirb nid)t angefochten; fie ift alfo

genehmigt.

§§ 355 bi§ inflnfioe 374. — SBiberfprudj erfolgt

nidjt, eine befonbete Slbfttmmung mirb nidjt oertangt; id)

fonftatire, bafe bie §§ 355 bis influfioe 374 in britter 33e=

rattjung angekommen ftnb.

Giertet Stbfdjnttt, 9teoifion.

©ie Ueberfdjrift roirb nid)t angefochten ; fie ift feftgeftetlt.

§ 375, — 376, — 377, — 378, — 379. — SBiber*

fprudj erfolgt nidjt; bie §§ 375 bis influfioe 379 finb in

britter Serattjung angenommen.

§ 380 ift bereits ertebigt refpeftioe geftttdjen nad) bem
Stnttng 9Jtiquel.

§ 381, — 282, — 383, — 384, — 385, — 386,
— 387, — 388, — 389, — 390, — 391, — 392, —
393, — 394, — 395, — 396, — 397, — 398, — 399,

— 400. — ©as SBort mirb nidjt ergriffen, ein SBibcrfprudj

nidjt oertautbart, eine Slbftimmung ift nid)t oerlangt; bie

§§ 381 bis influfioe 400 finb in britter Seratfjung ange^

nommen.

SMerteS S3udj, ,S!Btcberaufnähme etueS burd) rcdjtä-

fräftigeä ttttheil gefdjloffenen 25erfaljren§.

Söiberfprudj erfolgt nidjt; bie Ueberfdjtift ift feftgeftetlt.

§ 401, _ 402, — 403, — 404, — 405, — 406,
— 407, — 408, — 409, — 410, — 411, — 412. —
Söibetfprudj erfolgt nidjt, bie §§ 401 bis influfioe 412 finb

in britter SBeratfmng angenommen.

§ 413. —
3u § 413, liegt bas Slmenbement Spielberg, 91t. 116

bet ©rudfadjen, oor. ßs ift jebodj biefes Slmenbement

nad) einer Grflärung bes §errn Stntragftetters gurüdgejogen.

«Statt beffen ift folgenbes Slmenbement eingereicht roorbcu, unb

jroat bis je£t nut fdjtiftlid) — bet ©tue! berfetben ift jioar

fofort oerfügt roorben ; id) fann if)n aber im Slugenbüde nodj

nidjt oorlegen.

3dj erfudje ben §erru Schriftführer, bas Stmenbeincnt

ju oertefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Dr. Sßctget:

©er ^eidjstüg motte befdjtict;eu:

bem § 413 als Slbfafc 4 hinzufügen:
Sie Stuftje ung ift auf Verlangen bcSSlntrag-

fteßers burdj ben beutfdjeu 3?eidjsan$eiger befannt

ju madjen, unb fann nad) bem (Srmeffen bes

©cridjts auch burdj anberc Stattet oeröffentltdjt

metben.

*Pväftbent: 3dj ftette juoörberft bas Slmenbement jur

Unterftü&ung.

3dj erfudje biejenigen Herren, melche es unterführen

motten, aufeufterjen.

(©efdjieljt.)

©ie Unterftüfcung reicht aus; bas Slmenbement fteht baljer

mit bem § 413 jut ©isfuffion.

©er £ett Seooflmädjtigte jum S3unbesrattj, Suftijminifler

Dr. Seonfjatbt, l;at bas SBort.

Seoottmädjtigter jum SunbeStattj füt bas $önigteidj

^reufcen, Staats= unb Snftijminiftet Dr. Seonljatbt: 3dj

mürbe mich mit bem fo eben nerlefenen Slmenbement einocr=

ftanben erftären.

*Präfibcnt: ©et £err Stbgeorbnete Spietbetg hai bas

Sßort.

Slbgeorbneter Sptel&erg: 3d) nerjidite; ber §err 3uf%
minifter hat gefprochen.

(§eiterfeit).

*Präfiticnt: ©s tmt fid) niemanb meiter jum SBorte ge^

metbet; id) fd)tie§e bie ©isfuffion. SBir foinmen jutStOftim*

mung. STteine §erren, bie Slbftimmung mufe fpäter mieber=

holt werben, ba bas Slmenbement nur fdjriftlid; oortiegt.

Sßir ftimmen ab juoörberft über bas Slmenbement, bann
über § 413, mie et nad) bet Slbftimmung übet bas Slmenbe=

ment tautet.

Sch erfudje ben $erm Sd)riftfüfjrer, bas Sltnenbement,

metdjes nur fdjtifttid) oortiegt unb einmal oertefen roorben

ift, nochmals ju oertefen.

Schriftführer Stbgeorbueter Dr. Söeigel:

©er Reichstag rootle befchliefeen

bem § 413 als Slbfafc 4 hinzufügen:
©ie Slufhebung ift auf Verlangen bes Stntrag=

ftetlers burd) ben beutfehen 9^cid)Sanjeiger befannt

ju machen, unb fann nad) bem (Srmeffen bes

©crictjts aud) burd; anbere Stätter oeröffentlidjt

roerben.

*Pväfibcnt: 3d; erfudje biejenigen Herren, aufeufterjen,

roeldje bas eben nerlefene Slmenbement annehmen rootlen.

(©efctjieht.)

©as ift bie grofje Mehrheit ; bas Slmenbement ift angenommen.

Nunmehr bringe id) § 413 mit bem eben angenoms

menen Slmenbement gut Slbftimmung. 6s roirb uns jefet

roof)l bie SSerlefung bes § 41 3 mit bem Slmenbement ertaffen.

(3uftimmung.)

3d) nel;mc bas au unb erfuche biejenigen Herren, roeldje

ben § 413 mit bem eben angenommenen Slmenbement nun=

meljr annehmen rooücn, aufjuftehen.

(®efd)ieht.)

©as ift bie SMjrheit; bet Paragraph ifl angenommen.

§ 414, — 415. — SBiberfpntd) roirb nidjt erhoben;

§§ 414 unb 415 finb in britter £efung angenommen.

fünftes ©ud), S?cthctügus:g be§ iöerle^teö bti ben

S3erfal)ven.

©ie lleberfdjrift roirb nicht angefod;ten ; fie ift feftgeftetlt.

©tflct Stbfdjnitt. ?ßrioatftage. — Slud) tiefe

lleberfdjrift roirb uid)t angefochten, fie ift feftgeftetlt.

§ 416, — 417, — 418, — 419, — 420, — 421,
— 422. — Söiberfprud) erfolgt nicht; §§ 416 bis influfioe

422 finb angenommen.

§ 423. 9?ebaftioneHes Slmenbement bes §crrn Slbge*
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orbneten Dr. oon ©dmiarge unb ©enoffen. — 2Biberfprud)

ergebt fid^ nidjt; § 423 ift mit beut rebaftioncßcn Stmenbe*

nienent angenommen.

§ 424, — 425, — 426. — SIbftimmung rotrb nidjt

»erlangt; §§ 424 bis 426 finb angenommen.

§ 427. DtebaftioueßeS Slmenbement bes £>errn 3lbge=

orbneten Dr. oon ©djtoarje nnb ©enoffen (9ir. 137 ber©ni<f=

fachen). — 2Iud) fjier erfolgt ein SBiöerfprudj nidjt; § 427

ift mit bem rebaftioneßen Slmenbement »ou ©cljroarje nnb

©enoffen in britter gefung angenommen.

§ 428, — 429, — 430, — 431. — SSiberfprud) er=

folgt nicht , eine SIbftimmung roirb nidjt »erlangt ; bie

§§ 428 bis influfioe 431 finb in britter Sefung ange=

nommen.

§ 432. 3tebafttoneßes Slmenbement ber Herren 2lbgeorb=

neten Dr. oon ©chroarje, Dr. 33ät>r it. — SBiöerfprudj etr

folgt nid)t; § 432 ift mit biefem rebaftioneßen Slmenbement

in britter öeratfjung angenommen.

§ 433. _ ©tatt bes § 433 roirb in bem rebaftioneßen

Slmenbement bet Herren Dr. oon ©djroarje nnb ©enoffen,

9Jr. 137 ber Srucffacfjen, eine neue gaffung oorgefdjlagen.

— 3dj eröffne bie Sisfuffion, — fcfjliefje fie, ba bas 2£ort

nidjt geroünfdjt roirb, unb fann rool)l fonftatiren, bafe ber

§ 433 in ber rebaftioneßen gaffung, rote fie oon bem £>errn

Slbgeorbneten Dr. oon ©djroarje unb ©enoffeu oorgefdjlagen

ift, in britter 33eratfjung angenommen ift. — 3n biefer

gaffung ift ber § 433 angenommen.

§§ 434, — 435, — 436. — Sie §§ 434 bis influfioe

436 finb, ba fie nidjt angegriffen roerben, in britter S5eratl;ung

angenommen.

3roeiter Stbfdjnitt, 9cebeuflage. — Sie lieber

fdjrift roirb nidjt angefochten; fie ift genehmigt.

§ 437, _ 438, — 439, — 440, — 441, — 442,
_ 443, _ 444, _ 445. — (Sin Singriff erfolgt nidjt;

bie §§ 437 bis influfioe 445 finb in britter Serattjung an;

genommen.

§ 446. Stebaftioneßes Slmenbement bes £erm Slbge=

orbneten Dr. oon ©djroarse unb ©enoffen. — Söiberfprud)

erfolgt nidjt; § 446 ift mit bem rebaftioneßen Stmenbement

angenommen.

(Sbenfo § 447, — 448, — ba fie nicfjt angefochten

roerben.

@e<J|§te§ SBud) unb erfter Slbfdjnitt berfelben. SBe=

treffenbe Ueberfdjriften. — Sßiberfprudj erfolgt nidjt; bie

Ueberfdjriften finb feftgefteßt.

§§ 449 biö influfioe 454. Sa3 SBort roirb ntdjt ge=

roünfdjt ; bie §§ 449 bis influfioe 454 finb in britter Sera;

tfjung angenommen.

3roeier Stbfdjnitt, Verfahren nadj oorangegan*
gener polijeilidjer ©trafoerfüguug.

Sie Ueberfdjrift ift genehmigt, ba fie nicht angefod>

ten roirb.

§§ 455 bis influfioe 460. — SaS SBort roirb nicfjt ge=

roünfdjt; bie §§ 455 bis influfioe 460 finb in britter 33e=

rattmng angenommen.
dritter Stbfdjnitt. — Sie Ueberfdjrift roirb nicfjt

angefodjten; fie ift genehmigt.

§§ 461 bis influfioe 471 — roerben nidjt angefochten; bie-

Paragraphen finb in britter 33eratljung angenommen.
Vierter Stbfdjnitt. Ueberfdjrift. — Siefelbe roirb

nicfjt angefochten; fie ift genehmigt.

§§ 472 bis influfioe 478. — (Sine Slnfedjtung erfolgt

nidjt; bie §§ 472 bis influfioe 478 finb in britter Veratfjung

genehmigt.

günfter Stbfdjnitt. — Sie betreffenbe Ueberfdjrift

roirb nidjt angefochten; fie ift genehmigt.

§ 479, — 480, — 481, — 482. — SBiberfprudj er*

folgt nidjt, bie §§ 479 bis influfioe 482 finb genehmigt
refpeftioe in britter SBeratfmng angenommen.

Siebentes 23uäj, StrafüoHfireifung unb Soften bc§

2öcrfatjrcn§.

SJJeinc §erren, idj nehme au nach ber ©rflärung, roetche

hier im ©aale oon bem §errn £>afencleoer abgegeben ift, bafj

bie betreffenben Slmenbements ber §erren §affelmann unb
Sebet jit bem gefammteu ©efefegebungsroerfc jurüefgejogen

finb, alfo auch bie ju biefer Ueberfdjrift eingebrachten. —
Siefer Sinnahme roirb nicht roiberfprocfjen ; fie ftefjt halber feft.

Sie Ueberfcfjrift ift feftgefteßt, ebenfo bie oorgefdjlagene

Ueberfdjrift beS erften Slbfdjnitts.

§ 483, — 484, — 485, — 486, — 487, — 488,— 489, — 490, — 491. — SBiberfprudj roirb nidjt er*

hoben; bie §§ 483 bis 491 finb in britter Seratfjung ange=

nommen.

§ 492. Slntrag ber Herren Slbgeorbneten SJJiquel unb

©enoffen 9er. 138 III 7, a unb b. Ser Slntrag fteljt mit

jur Sisfuffion.

Ser §err Slbgeorbnete Dr. oon ©djroarje hat bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. toou Sdjttmrje: Steine Herren, ©ie
roerben fidj aus ber Sebatte ber sroeiten Sefung über ben

oorliegenben ©ntrourf erinnern, bafj ber § 490 in Sejug auf

bie grage, ob unb iuroierceit hierbei irgenbroie bas 3iedjt ber

$rone betreffs ber 33eroißigung oon ©trafauffdjüben affijirt

roerben fann, 3roeifet erregt hatte, ba§ in biefer 33ejiet)ung

oon mir foroofjl als oon anberen 9J?itglieberu ausbrüefliche

Grflärungen abgegeben roorben finb, bie einer berartigen 3luf=

faffung entgegentreten. Sei ben fpäteren Sefpredjungen h fl t

fidj nun ^crausgeftetlt, baft überhaupt gegen ben § 490
mannigfache Slufedjtuugen feitens ber Regierung geridjtet

roaren. ßs ift aber gelungen, benfelben uns ju erhalten,

unb es hanbelt fidj im gegenwärtigen gaß lebiglidj um fol»

genbes. 3m § 489 ift ber Sluffdjub unter geroiffen SBorauS;

fefeungen geftattet. ©ie grage nun, ob unb inroieroeit bie

&orauSfe|ungen beS § 489 oorljaubcn finb, roirb im einzelnen

gaße auf erhobene SBefdjtoerbe nadj roie oor bas ©ericfjt ju

entfdjeiben haben. S)aS haben roir, meine Herren, baburdj

ausbrüden rooßen, bafe roir im Slbfatj 2 beS § 492 ben ©in*

fchub 3huen oorfcfjlagen, ba§ nach bem SBorte „roeun" gefagt

roirb: „nadj SJlafjgabe beS § 489". Slnbers oerljält es fidj

mit bem § 490; roir beantragen, bafj biefer Paragraph in

bem § 492 nidjt mit aufgenommen unb bie hierher gehörigen

gäße nidjt üom ©eridjt im Sefdjtoerberoege entfdjieben roerben.

SaS beruljt auf folgenber (Srroägung. 2Benn ©ie unferem

Slntrag beitreten, fo geftaltet fidj ber gaß praftifdj folgenber;

mafcen. ©S roirb auf ©runb bes § 490 oon bem 33erur=

theilten ein ©trafauffdjub oerlangt unb über biefes Verlangen

fognoSjirt ber ©taatSanroatt. Sßenn ber ©taatsanroatt ben

Slntrag ablehnt, fo geljt fünftig, roenn ©ie unferem SBorfdjlag

3hte 3uftimmung geben, bie roeitere ^ognosgirung an bie

höhere ©taatSanroaltsfcfjaftbehörbe unb in tefeter Snftanj an

ben Suftijminifter. Sies ift nun berjenige Scamte, roeldjem

auch bie Verpflichtung obliegt, in ©nabenfadjen Vortrag an

ben ©ouoerain ju erftatten. Sßir erlangen auf biefe 2Beife

ben großen S3ortfjeil, bafe nunmehr bie ©adje einheitlich

georbnet roirb, unb roir nermeiben es, bafe über bie grage

bes ©trafaufidjubs in biefen gäßen erft bas ©eridjt fognoS;

jirt, bann nadj Sefinben bie ©adje roieber an bie Suftijoer;

roaltung jurüdgetjt, um eintretenben gaßs bie ©ntfdjüefjung

bes ©ouoerains Ijerbeiäuführen. Siefer 3idjacf ber Sers

tjanbtungen, biefes 33ermifdjen oerfdjiebcner Seamtenfategorien

bei ber grage fdjien uns praftifdj fe£»r bebenflidj ju werben

unb roir glaubten, uadibem es uns gelungen roar, ben § 490

überhaupt ju retten, Ijier biefe ^onjeffion madjen ju fönnen,

in (Sriüägung, ba§ praftifdje 93ortheile für eine berartige

£>rbnung bes Verfahrens geltenb gemadjt roerben fönnen, unb

roir empfehlen 3hneu batjer bie Sinnahme unferes 33orfchtagS.

3ch ha^ e ba&ei 8« bemerfen, ba^, roenn bie 3iffer a ange=

nommen roirb, roie roir fie oorgefcfjlagen haben, bie einfache

135*
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$onfequen& fein würbe, bie Parenttjefc „(§§ 489, 490)" ju

[treiben.

Präfibent: SDaS SBort wirb nicht roeiter geroünfcbt; id)

fdjltefce bie SDisfuffion. SBir fommen jut Stbftimmung.

SJieine §erren, id) fd)Iage Sutten oor, über bas Slmenbe=

ment SJJiquet tmb ©enoffen a unb b ungetrennt abstimmen,
bann über ben Paragraphen, roie er fid) nad) biefer SSor=

abftimmung herausfteÖt. — £)as §aus ift einoerftanben.

3d) erfudje bemnad) — inbem id) annehme, baß mir
bie Serlefung erlaffen roirb — biejenigen Herren, roeldjc bas

Stmenbement 9JiiqueI unb ©enoffen (9ir. 138 III 7 a unb b)

annehmen wollen, auf3iifter)en.

(©efäjtebt.)

25as ift bte9Jtef)rl)evt; bas Slmenbement ift angenommen.
2Bir fommen nunmehr jur Stbftimmung über ben § 492

mit bein eben angenommenen Stmenbement. 3d) erfuche bie=

jenigen Sperren, — inbem id) annehme, ba§ mir bie 33er=

lefung erlaffen toirb — roeld)e ben § 492 mit bem Stmenbe^

ment 9Jtiquel unb ©enoffen annehmen roollen, aufjufteben.

(©efchiebt.)

S)as ift bie 3Jlcf>r^eit ; ber § 492 ift mit bem Stmenbement

angenommen.

§ 493, - 494, — 495. — Söiberfprud) erfolgt nidjt;

bie Paragraphen finb in britter Seratbung angenommen.

§ 496 unb rebaftioneHcS Stmenbement bes §>errn 9Xb=

georbneten Dr. Schmarre unb ©enoffen. — Sßibcrfprud) er=

folgt nicht; § 496 ift mit bem rebaf'ttonellen Stmenbement in

britter Seratbung angenommen.

§ 497. — Stud) Ijier erfolgt ein Eingriff nicht; er ift

angenommen.

2&ir geben über jum aroetteu Stbfcbnttt, Soften
bes Verfahrens. — Sie Ueberfcbrift roirb genehmigt.

§ 498, — 499, — 500. — (Sin Angriff gegen bie

Paragraphen erfolgt nid)t; fie finb in britter Steratbuug an=

genommen.

§ 501 unb Stntrag ber Herren Slbgeorbneten SKiquel

unb ©enoffen (9lr. 138 III 8). 2)as Slmenbement ftebt mit

jur 2)isfuffion.

®er §err Slbgeorbnete ©nfolbt hat bas Söort.

Stbgeorbneter <5t)fotbt : 9Jfeine Herren, erlauben Sie mir,

bei biefem legten Stntrag — benn id) nehme an, baß ber

Slntrag sub §Zr. 9 ber Herren üJiiquet unb ©enoffen auf

benfelben ©rroägungen beruht roie ber Stntrag sub Sir. 8 —
nod) einmal bas Söort ju nehmen.

@s ift eine befannte Sbatfacbe, bafc bie $rage, ob unb

in roieroeü bem freigefprod)enen Stngefd)utbigten bie Sdjäben,

bie il)m erroadjfen finb, aus ber Staatsfaffe ju erfe^en feien,

oon ben 3uriften feit langer 3eit oiel erörtert roirb ; es finb

oiele ©rünbe für unb roiber aufgeteilt roorben unb nod)

mehr roirb biefe $rage oon ber öffentlichen SJleü

nung als eine $orberung ber ©ered)tigfeit bejeid)^

net aus Slnlafj ber Sorfommniffe, bie allgemein

befannt finb. 6§ ift biefe (Strömung bes publifuins aud)

burd) Slnträge, bie jur brüten Sefung geftellt, aber jurücfj

gejogen finb, junt SluSbrud gefommen. 3ch bebaure lebhaft,

baß bie 3urücf}iebung biefer Slnträge erfolgt ift aus bem
©runbe, roetl id) glaubte, ba§ eine SHsfuffion biefer $rage

roefentlid) baju beigetragen haben roürbe, um biefelbe metjr in

$hr§ ju bringen unb eine Klärung ber S(nfid)ten gegenüber

bem publifum fjerbetäufürjren, welches bie Scbroierigfeüen,

bie biefe $rage in fid) fd)lie§t, nid)t genau überfielt. Sßir

l)aben bei ber jroeiten Sefung einen fleinen $ortfcbrüt in ber

Dichtung biefer Strömung getban, inbem roir befd)toffen

haben:

S)ie bem Slngefd)ulbigten erroad)fenen notbroem

bigen Stuslagen finb ber Staatsfaffe aufjuerlegen.

Steine greunbe unb id) r)atten biefen $ortfcfcrüt für einen

gerechtfertigten, befonbers roenn man bie Siegulvruug ber

ßoftenfrage im 3ioilprose§ mit ber ^oftenfrage l)ier nergleid)t.

3m 3inilprose§ mu§ ber unterliegenbe Kläger bem obfiegenben

33eflagten alle notljroenbigen Stillagen erftatten, unb roir

glauben, ba§ biefe Pfticbt ebenfo für ben Staat beftel)t,

rocld)er burd) feinen Staatsanroatt jemanben anftagt unb mit
feiner Slnflage unterliegt.

SBeiter halte id) es für billig, ba man geroifc nidfjt oer=

Eennen roirb, ba§ biefe Stuslagen namentlid) in großen Un-
terfudjungeu für ben Slngefd)ulbigten mit gro&en finau3ieHen

Dpfern nerbunben unb fogar feine ©rjftenj unb feiner Fa-
milie @jrifie"S l» 5ra3e f^Hen fönnen, roährenb für ben
Staat, in beffen Sntereffe ber Schaben erroad)fen, basDpfer
nur ein geringes ift.

SJacb bem 33orfd)tage be§ §erm Slbgeorbneten SKiquel

unb ©enoffen ift nun ber ©runbfa§ nicht gauj geftrid)en,

fonberu eö ift bas obligatorifche „finb" oerroanbelt

roorben in ein „fann". 2)a5 33eben£lid)e bei biefem 33or=

fd)lag ift bas , ba§ feine SHreftine für ben dichter ba ift,

nach tweldjem ©runbfa^ ber 9?id)ter entfdjeiben fotl.

®er §err Slbgeorbnete Sasfer t)at in ber ©enerat=

bisfuffion gefagt, es tonnten gäHe eintreten, in öenen bie

©rftattung ber Stuslagen unbiEig, j. 23. roenn ber Slnge=

flagte jroar bie Sr)at begangen fyätte, aber Verjährung eins

getreten fei. SDies Seifpiel ift mir ein fet>r gefährliches

Seifpiel, benn es fängt an, bie ©rünbe, roeld)e bie Strafe

ausfchlie&en, ju flaffifiäiren. 3d) fann entfd)ieben nidjt ent--

bedeu, roarum bie Strafoerjährung ein roeniger gewichtiger

^reifpred)ungsgrunb fein fotl, als j. 35. ber 2lusfd)tie§ungSs

grunb ber 9iott)roet)r, bes 9iothftanbes, bes 5rrtl)ums u. f. ro.

©in Slnl)att bafür roirb nid)t gegeben, unb id) fürchte fel)r,

bafc in ber prayis bie Sadje ganj anbers geführt roirb.

2)ie Prarjs roirb baju fommen, bafj gefragt roirb : roie fräftig

ober fchroad) ift ber 93e= ober ©ntfehutbigungsberoeis geführt?

3d) fürdjte, ba§ roir roieber ju greifpredmngen ab instantia

fommen , roenn aud) nid)t ber ^orm nad) , fo bod) bem

Söefen nad), gu ^reifpredjungen erfter unb jroeiter klaffe.

@s ift ganj natürlid), ba§ ber ^reigcfprod)ene, in Sln=

fel)ung beffen ber Staatsfaffe bie ©rftattung ber Sluslagen

nidjt auferlegt roirb, in ben Slugen bes 0ublifumS immer

nod) als nerbäd)tig erfd)eint, roenigftens mit einer levis nota

ober macula behaftet erfdjeint, roeld)e roir früher bei ber $rei=

fpred)ung ab instantia fo energifd) befämpft haben.

£>ie Herren roerben jugeben, ba§ ber ganje 33orfd)lag,

ber, roie roir roiffen, non ber preu§ifd)en Sfagierung auSge=

gangen ift, iebenfaCtS auf finanjiellen 9?üdfid)ten beruht unb

non ©runbfä^en biftirt ift, bie in Preußen befannt finb unb

bie Preußen einen Seinamen eingetragen haben, roeldjen id)

als unparlamentarifcf) nidjt roieberl)olen roilt.

^d) mad)e ben Herren, bie bas ^ompromi^ in biefer

9tid)tung befd)toffen h«ben, feinen roefentlichen 33orrourf, benn

eine potitifdje ^rage ift bies nidjt. 3)ian fann fagen: nad)=

bem ihr für ben heiligen 3roed unb für beffen ©rfolge be=

reits grofje £)pfer gebracht habt, ift biefe fleine finanjielle

^rage' nicht roertl), baran bas ©efefe febeiteru ju laffeu. Slber

grabe biefer Punft neranlafet mid) , einen fleinen Sergleid)

anjuftellen, nämlid) einen SSergleid) bes Dielgefchmät)tcu Par=

tifularismus ber einjelnen Staaten gegen bie opferroitlige

Eingebung ber SRänner, roelcbe in Preußen begiehungSroeifc

im 9ieid) ma§gebenb finb, an bie nationalen Sbeen.

2ßäl)renb bie fleinen Staaten im Sntereffe ber 9?eid)S*

einl)eit grofee materielle unb red)tlid)e Dpfer bringen mußten

unb gebracht haben, hören roir hier, wo es fid) bei Stnnat>me

ber Suftijgefe^e um Einführung eines ©runbfa^es hanbelt,

ber red)t imb billig ift, oon preußifdjer Seite bie Behauptung

aufftetlen: mit ber Sinnahme biefes ©runbfa^es ift uns bie

Stnnahme ber beutfd)en 9ied)tseinl)eit unmöglich, roeil er uns

etroas foftet. SDaS ift ber ^ernpunft.

(§ört! hört!)
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Run frage id) ganj offen: fann mau nidjt aud) bie

preufcifdje Regierung in biefer Schiebung eines fdjwercn par*

tifulariSmuS befdnitbigen? 2Bir auf biefcn Sänfen (jaben oft

getjött, hier unb in ber offijiöfen treffe, wenn mir Anträge

ber ReidjSregierung befämpft Ijabcn, bie nacl) unferen

©runbfätjcn incEjt annehmbar fdjienen , uns fehlte es an auf*

opfernbcr Eingebung an bie nationalen Sbeen, es feilte uns

an einem geroiffen Patriotismus, wir gelten au boftrinären

©runbfä|en cigenfinnig feft. Run, was bie üHnflage in bem

SJiunbe einer Regierung bebeutet, bie bas 2ßerf einer einfjeit*

lidjen Suftijgefe^gebung in SDeutfdjtanb an ein paar ©Uber*
lingen fdjeitern laffen will, überlaffe idj ber Seurtljeilung

eines jeben Unbefangenen.

3um ©djlufc ber SBeratfjung erlaube idj mir im Tanten

meiner greunbe, bie in ber ßommiffton waren, eine Seiner*

fung. 3m Saufe ber ^Debatten ift oielfadj auf bie SScridjte,

weldje uns in peiter Sefung oorgelegt worben finb, Sejug

genommen worben, unb biefe Seridjte finb als entfdjeibenb

für bie Seftimmungen , bie wir getroffen t;aben, angefehen

roorben. 2llS wir in ber ßommiffion biefe Seridjte feft*

ftellten, habe idj mit meinen greunben unb ein anberes $om=
mifjionsmitglieb ausbrüdlid) 511 ^rotofoH erflärt, bajj mir

bie 23ertd)te nidjt als eine autljentifdje ^Interpretation ber

$ommiffionSbefdjlüffe anerfennen, fonbern ba& bie autljentifdje

Snterpretatton ber Sfommiffionsbefdjlüffe lebigtidj in ben ge*

nehmigten gebrudten Protokollen ber Slommiffion 311 fu djen

fei. SDiefe Seridjte follen in ben £>auptfad)en jur Snformation

bes £>aufes bienen unb, fo gewiffenljaft fie audj aHentljalben

abgefaßt finb , fo finb fie immerhin in räeler Siejiefjung unb
in ftreitigen fragen lebigtidj als bie fubjeftbe Sluffaffung bes

Referenten angufcljen, unb in feiner 2£eife ift, wenn bie

fragen in fidj ftreitig finb , bie fflftftige ^ubifatur an ben

3nfjalt biefer Seridjtc gebunben.

*Präfibcnt: ®er §err 2lbgeorbuelc Biquet hat bas

Bort.

Slbgeorbnetcr 3JitqtteI: -äfteinc Herren, nur bie lefctc

Semerfung bes §errn Kollegen (Sijfolbt r-eranlafet midj, bas
2Bort 311 ergreifen. ®s ift ridjtig, bafe biefe (Srflärung ab*

gegeben ift, aber id) betone, bafc fie nidjt non ber 3JZet>rl)eit

ber $ommiffion abgegeben roorben ift. 3d) roill ben Söertt)

ber Seridjte in 33ejug auf bie Interpretation ftreitiger

fragen hier gar nidjt djarafterifiren, bas mag ber jufünftigen

Praxis unb ber (Sntfdjeibung ber ©eridjte anheimgeftetlt bleiben.

3dj mödjte nur nidjt, ba§ aus ber ©rflärung bes §errn
Kollegen (Sijfolbt, roenn ttvc nicht roiberfprodjen wirb, ent*

nommen werbe, ba& bie SRehrljeit ber ftommiffton bamit
einoerftanben ift, bafs biefe Seridjte bebeutungslos feien.

Präfibcnt: ©er §err Sibgeorbnete Dr. Sasfer bat bas
2ßort.

SIbgeorbneter Dr. 2a§fer: @8 ift nidjt meine Slbfidit,

bie ginanjoetroaltung in ©djufc ju nehmen gegen bie 2ln*

flöge bes §errn Slbgeorbneten (Sgfolbt. 3d) bin nämlid; ber*

felben Meinung, baf uns ber ginanjminifter einen Gingriff

p matten nerfudjt t)at in eine, rote id) glaube, richtige '«Re=

gutirung ber 2lngetcgenl)eit. ®ie Srntragftetter Jjätten fid)

aud) nid)t entfd)loffen, bie ©rftattung ber Auslagen in bas
rid)terlid)e ©rmeffen ju ftellen, roenn fie aud) nid)t entjernt

bie Seforgnifc Ratten, ba& bie ^inanjminifter burd) bie 2lb*

änberung 3lusfid)t auf eine irgenb roie beadjtensroertlie (Sr*

fparnife Ratten. 2Bir finb feft überzeugt, bafe ber 9tid)ter als
bie aagemeinfte Regel bie 9Iuslagenerftattung juerfennen unb
nur in ganj befonberen S(uSual)mefäaen, in roetdjen geioiffer*

maßen bie Sf)atfad)en felbft begrünben, weshalb bie2luslagen
nid)t erfefct werben follen, 00m ©rfa^ abfeilen wirb. 3lud)

wie fie jefct geftaltet ift, wirb bie Seftimmung in ber^raj-is
ben guten ©rfolg f;aben, ben wir mit bem ©nftem erreid^en

wollen.

<Profibent: S)er §err S8coollmäd)tigte jum Sunbesratf),

Suftijminifter Dr. Seonljarbt, I>at bas 2Bort.

33eoo(Imäd)tigter jum 93unbeSratf) für bas ®önigreid)

Greußen, Staats* unb Suftijminifter Dr. Seon^orbt: 3d)

will mir bie einfache Semerl'ung ertauben, bafe bie nerbün*

beten Regierungen feineSroegS aus finanjictlen ©rünben bie

betreffenöen Paragraphen für unannehmbar erflärt Ijaben.

*Prafibcnt : SaS 9Bort wirb nidjt weiter gewünfdjt
;

id)

fdjlicfee bie 2)iSfuffion.

3d) fdjlage oor, abjuftimmen juerft über bas Slmenbes

ment bes §erm Sibgeorbneten 9JJiquel unb bann über § 501,

wie er fid) nad) ber Sorabftimmung geftaltet l;aben wirb.

— Sßiberfprudj gegen bie grageftettung erfolgt nidjt
; fie

ftcljt feft.

2>dj uetjmc an, bafj uns bie Sertefung ber beireffenben

Sorfdjläge erlaffen wirb.

(3uftimmung.)

3d) erfudje biejenigen Herren, roeld)e ben Sorfdjlag bes

§erru 2lbgeorbneten SDftquel ju § 501 annehmen rooCten,

aufjufieijen.

(©efdjieljt.)

©as ift bie 5JJel)rljeit ; bas Simenbemcnt ift angenommen.

3d) erfudje nun biejenigen Herren, roeldje ben § 501
mit bem foeben angenommenen SImeubement annefmten motten,

aufjuftetjen.

(©efdjieljt.)

2ludj bas ift bie SMjrfjeit
; § 501 ijt angenommen.

§ 502, — 503, — 504, — 505, — 506. — Sßtber*

fprudj erfolgt nidjt; bie §§ 502 bis influftoe 506 finb an*

genommen.

§ 507. 2Imenbement bes §errn Slbgeorbneten 2)iiquel

unb ©enoffeu Rr. 138 III 9.

©aS Imenbement ift wot)l eine ^onfequens bes Se*

fdjluffes 511 § 501.

SDaS 2^ort wirb fjier nidjt gewünfdjt; idj fdjließe bie

©isfuffion.

2Bir fommen jur 9lbftimmung, guüörberft über bas

2lmenbement, fobann über bie Paragraphen. — Sföiftcrfprud)

erijebt fidj nidjt; bie ^tageftellung ift feftgeftellt.

^dj erfudje biejenigen Herren, welche bas Slmcnbcment

Oer Herren 2ibgeorbneten 3Jtiqucl unb ©enoffeu gu § 507 an*

neljmen wollen, aufgufteljen.

©efdjieljt.)

£)a§ ift bie Mehrheit; ba§ Slmenbement ift angenommen.

3>dj fann wofjl ohne weitere SIbftimmung § 507, wie

er fidj nadj biefer SSorabftimmung geftaltet Ijat, für angenom*

men erftären. 2Biberfprudj erfolgt nidjt; eine Slbftimmung

wirb nidjt nerlangt; § 507 mit bem Slmenbcmcut ift ange*

nommen.

§ 508 mit bem rebaftionellen 2Imenbemcnt ©djwarje
unb ©enoffen. — SBibcrfprudj erfolgt nidjt; idj erfläre § 508
mit bem rebaftionellen imenbement für angenommen.

®ie 2tmenbement§ §affetmanu*23ebel finb jurüdgegogen.

Einleitung unb llcbcrfdjrift ber ©trafprojeßorb*

nung. — ©iefelbe wirb nidjt angefodjten; fic ift in britter

Serathung genehmigt.

2ßir geljen über jum @infüljrung§gefc^.

§ 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, —
9, — 10, -11, — 12, — Ueberfdjrift unb (Sinteuung.

— RirgcnbS erfolgt SBiberfprudj ; bie §§ 1 bis influftne 12,

Einleitung unb Ueberfdjrift bcS ©inführuugSgefe^eS finb in

britter Sefung genehmigt refpeftioe angenommen.

9Jleine Herren, bie ©efammtabftimmung müffen wir nod)

cerfdjieben. ©ine ^wf^inenftettung ift währenb b?s ^ort=
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fd)reitcn§ bcr Vcratrjung angefertigt roorben; id) hoffe, fie in

roenigen ©tuubcu oertrjeilcn 31t fönnen.

@3 oerftcht fid) oon felbft, baß bei ber ©efammtabftim=
inung über bie ©ericrjtSoerfaffung unb ©trafprojeßorbnung

bic beiben 2tmenbcment», baS eine be§ Jgerrn Ülbgeorbnctcn

£>äncl, ba§ anbere be3 Gerrit Slbgcorbnctcn ©pielbcrg, mclcrjc

nur fdjriftlid) uorlagcn, juoörbcrft jur Slbftintmung gebraut

roerben.

SBir gefeit je$t über p ben Resolutionen, roeldjc

bie $ommiffion in bem Scripte t>orfd)iägt, guoörbcrft gu bcr

Sicfolution ©eite 107 sub 1, roetdje id) jur ©iäfufftou ftcüc.

3d) bemerfe, baß bie Herren ülbgeorbneten oon (Sfcct

unb Dr. SuciuS bei biefer Siefohition bic Sbeitung ber $ra9e

beantragt ^aben. ©ie beantragen, bie oon ber ^omnüffion
oorgefd)lagenc üRefolution 51t tljeilcu unb erftens über ben

(Eingang berfelben bis ju „umgeben" unb fobann über ben

9ieft berfetben abstimmen.
3d) eröffne bie SDiSfuffton.

S>er §err 2lbgeorbnete §erj Ijat bas SBort.

Stbgeorbneter £erj: Steine Herren, id) roeiß nidjt, ob

fid) bcr abgefd)toffene Kompromiß aud) auf bic oon mir unb
meinen *parteigenoffeu norgefdjlageue 9iefotution begießt, ober

ob ba§ uid)t ber fiali ift.

3d) nehme oorläufig bas festere an, unb erlaube mir
bestjalb einige Vemerfungen jur Rechtfertigung ber oon mir
unb meinen politifd)en greunben in ber Suftiäfommiffion ge-

sellten Anträge, bie aud) jum Vefdjtuß erhoben roorben finb,

gu mad)en. SBir rootlen, baß bie oon ben 9ftilitärperfonen

begangenen gemeinen Verbrechen unb Vergehen, alfo red)ts=

roibrige £>anblungcn, bie mit ber SHenfteseigenfcfjaft ber

9)Ji(itärper|oncn nichts ju fdjaffen haben, burd) bie orbent=

Iid)cn ©erid)te abgeurtljeitt merben. @S ift baS, mie ©ie
roiffen , feine neue, fonbern eine fetjr alte $orberung, unb
unfer 2lntrag beftetjt einfad) in einer SBteberljolung ber be=

reitö bei bem norbbeutfd)en Vunb geftedten unb bamals aud)

angenommenen 2lnträge. ©iefe Slnträge mürben im norb=

beutfdjen 9?eid)§tag mit ber größten SBärme r>ertl)eibigt unb
tnSbefonbere gehörte 51t ben entfd)icbenften Vertretern berfetben

ber Derefrrte 2lbgeorbncte t>on Vermtth. @s beruht biefe

Devolution auf ben ©ebanfen, baß gleiches 9?ed)t für
21lle gefefjaffeu roerben müffe. ©0 lange bie gemeinen

Verbrechen unb Vergehen cor ben Militärgerichten jur 2tb=

urtheilung gelangen unb nicht bem orbentlidjen 9itd)ter über;

roiefen roerben, fann man nicht banou reben, baß ber ©runb=
fa§, 9?iemanb int ©taat bürfe feinem orbentlicrjen 9?id)ter

eutjogeu roerben, bejügtid) ber 9)ttlitärperfonen eine SSaljrljeit

fei. 2Bir roiffen aber aud), baß baS ©trafred)tSoerfahren ber

Militärgerichte, roie es in ben meiften ©iaaten, man fann

roofjt fagen, in aßen beutfd)en ©taaten bermalen nod) b&=

ftel;t, ben Slnforberungen feineSroegS entfprid)t, roelctje man
an eine gute unb unabhängige ©trafrcdjtspflegc ergeben fann.

darüber ift gar fein 3ioeifel. 3n einzelnen ©taaten, roie

j. V. in Vai;ern, ift bas ©trafoerfafjren beffer geregelt, als

in ^3reu§en. 2lttein eö gibt aud) ba niete berechtigte 9Sünfd)e

unb Hoffnungen, bie biö jur ©tunbe ntd)t erfüllt finb. üftun,

meine Herren, begegnen roir unter ber §errfd)aft bc^ ^rin^ipS
ber allgemeinen 2ßeljrpfüd)t, bie roir ja ade bittigen,

ben ciocntf)ümtid)ften 9li;omalien unb ber größten Ün=
gcred)tigfeit. SDie jungen 9)iänner, roetd)e bie größten Dpfer
für ben ©taat bringen, ©ut unb S3lut jebe ©tunbe aufopfern,

inüffen fid) ein fdjledjteres ©trafoerfaljren gefallen laffen,

als bie übrigen ©taatöangetjörigen. Tlan fottte benfen,

ba§ gerabe bie 3Jtititärperfonen, bie fürs SSatertanb atteö

l)in geben müffen, ©ut unb 23lut unb roaä iljneu tljeuer ift,

aud) in ber ©efefcgebung ben meiften ©d)ii| l)aben müf3ten;

baä ift aber bis sur ©tunbe nid)t ber %aü. Sie ©ad>e
bietet aber aud) nod) eine anbere ©eite ber 33etrad)tung.

Sltterbingö geftaltet fid) nämlid) mitunter baä Vertjäitmfe

aud) fo, ba& ber militärifdjc ©erid;täftanb jur unberedjtigten

©d)uferoet)r, sunt unoerbienten ^rioilegium roirb. @§ liefen

fid) über biefeu ^ttnlt eine ÜJfaffe 33efd)toerben unb Setails

l)icr uorfü()ren, roenn bie 3cit oorfjanben roäre. SReine

Herren, id) babc in Sanern, roo baä milttärifdje ©erid)t§oeri

fahren ungfeid) beffer ift als in ^reufjen, in ber legten 3ett

bennod) einige Ijaarfträubenbe Urtljeile getefen. @ä ift oor=

gefommen unb Ijat bic* öffentliche Meinung in t;ol)em ©rabe
erregt, bafj Unteroffijiere uub gemeine ©otbaten oon ben

Dffijieren in ber brutalften 2Beife bel)anbett, ja mifjfjanbelt

rourben, unb bajs oom 9)ltütärgerid)t bie ©djulbigen frei*

gefprod)en roorbeu finb jur größten Snbignatiou ber 33eoöl=

ferung unb, roie id) glaube, nid)t jur ^ebung bes sJ)iilitär=

ftanbcö in bcr allgemeinen 2ld)tung. SBenu foldje ®inge
oorfomiiien, bann ift ber alte SBunfd) berechtigt, bafe ©leid)()eit

3111er oor bem ©efe^ fei, ba§ bei allen 58erbred)en unb SSer=

get)en, roeld)e nietjt einen roirflid) bienftlidjen Qifyaxattct an

fid) tragen, mit ber S)ienftpflid)t beö £)ffijiers ober beä

©olbaten nid)t in mittelbarem ober unmittelbarem 3ufam=
menfjang ftel)en, ber ©olbat, roie jeber anbere Staatsbürger,

jwr 2lburtl)eilung feinen orbentlid)en ©eridjten überantroortet

roirb. 2Bir finb ber Slnficljt, ba& alle ©tanbesgeridjte
oon liebet finb, ba^ aber biefe ©tanbeögerid)te ju ben

gefäl;rlüften gcfjören unb für ben einjelnen oft bie übelften

unb nad)tt)eUigfteu folgen l)aben. 2Bir bitten ©ic be§f;alb,

©te möchten unfere 3tefotution annehmen.

(Sraoo! linfs.)

^räftbent: ©er §err Slbgeorbnete non ©|et hat oaS

2Bort.

3lbgeorbueter Don (Sljel: 3Keine §erren, id) l;abe auf

£fjeilung ber 3tefotutiou in 33ejug auf bie 2lbftimmung an-

getragen, roeil foroohl id) als meine SÖfttunterjeidmer unb fo

oiel id) roeifi, ber größere Sljeil meiner politischen ^reunbe,

in ber Sage finb, für ben erften 2l;eil ber 3lefolution gu

ftimmen. SDeu jroeiten Sl)eil müffen roir aber entfdjieben

oerroerfen im Sutereffe ber ®i§jiptin, ber notl;roenbigen 33e=

bingung für bie intafte ©rhaltung ber 2lrmee, roie fie je|t ift.

JJieine §erren, id) erinnere in SBejug barauf nur an bic

£)rol)ung, bie roir fo oft oon einer fleinen Partei beö §aufe§

gehört haben, über ba3 ©inbrängen ber fo3ialiftifd)en ©runb=

fäfce in bic Slrmee. ©a§ l;at nun bis je^t nod) gute 2Bege,

fo lange eben bie SDväjiptiu in ber 2lrt erhalten bleibt, roie

fie je£t oorljanben.

2ßas bic SSerroeifung ber geroöhnlidjen Vergehen unb
33erbred)en, bie uon SJiititärperfonen begangen finb, oor bie

geroöt)nlid)en ®erid)te betrifft, fo roitt id) bie ©rünbe, bie

bagegeu fpred)en, bei ber uorgerüdten 3eit nid)t im ^Detail

hier oorbringen, id) überlaffe baö einer ©teile, oon welcher

fie entfdjieben umfaffenber beigebracht roerben fönnen. 3m
allgemeinen roitt id) aber aus meiner Erfahrung bod) fagen,

bafe es rein unmögtid) ift, Vergehen unb Verbrechen, felbft

Siebftaht/ S^aub unb 9Jtorb ganj unb gar ber bienftlicben

©eite ju entfleiben; es roerben immer mititärifdje Verl)ä(t=

niffe bamit in Vejiehung ftef>en unb barum roürbc beften

^alls eine ftete ©treitigfeit jroifd)eu ben oerfd)iebeuen ©e;

richten barüber ftattfinben, oor welches ®erid)t baS Vergehen

ober Verbrechen gehört, unb öaburd) natürlich eine Ver;

fd)leppung eintreten, bie jum allergrößten 3Zad)tt)eit ber SDiS*

jiptin führen müfete. 2öeun ber §err Vorrebner fo fel)r

gegen bie ©tanbeSgertd)te geeifert t;at, fo fann id) ihm in

vielen Vejiehungen bariu oottfoinmen 9led)t geben, aber für

bie militärifd)en Verhättniffe, glaube id), bafe ber alte beutfd)e

©runbfa^, baß jeber gerichtet roerbe burd) feineSgleid)en,

entfdjieben aufrecht ju erhalten ift; benn trofe ber attge=

meinen ©ienftpflid)t, trofe ber 2Kaffe ber 9iid)ter, bie felbft

il;re einjährige S)ienftpflid)t abgeteiftet haben, behaupte id)

bod), baß mehr jur Veurtheilung ber militärifd)en Verhält;

niffe gehört als bas, roaS in fo furger SDienftjeit geroonnen
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werben fann, unb batum boffe td), baß bet jroeite 2^eit ber

9tefolution abgelehnt werbe.

*Präfibent: £)er §err KommiffartuS bes VunbeSratbs,

Dberfitteutenant Vlume, b«t bas 2Bort.

KoinmiffariuS bes Vunbeäratl)S, Sberfitieutenant f&lume:

SJceine £erren, fur^e 3eit nad)fcem baS ©trafgefefcbud) für

baS beutfcbe 9ieid) in Greift getreten mar, würbe biefent

tjorjen £aufe feitenS ber uerbünbeten -Stegterungeu ber @nt=

wurf ju einem SJiilitärftrafgefebbud) für baS beutle 9teid)

oorgelcgt. Stus benfetben ©rünben, meldje Ijierfür maßgebenb

gewcien finb, fjat aud) bie SJcititäroerwaltung bie Aufgabe

ftetö litt Sluge behalten, eine ^alitärftrafprojeßoibnung für

bas beutfdje 9Md) in Singriff ju nehmen, fobalb bie bürger=

Iidje ©trafprojeßorbnung jnm Stbfdjtuß gelangt fein würbe.

SJtaßgebenb hierfür ift einmal ber Umfianb, baß gegenwärtig

im beutfd)en 9teid)c nod) brei »erfdjiebene 9Mitärftrafprojeß=

orbnungen in Kraft fteljen, anbererfeits oerfdjlicßt fid) bie

33iilitärDerwaltung ber (Srfenntniß nid)t, baß bie für ben

größten £l)eil bes beutfdjen 9ieid)S[)eereS maßgebeubc ©traf=

pro$eßorbnuug ber Verootlfommnung in mandjen fünften be=

bürftig unb fäbjg ift. ©nbtid) wirb ber ©runbfab aufregt-

erhalten werben müffen, baß bie mititärifdje ©trafgefefcgebung

ben wefentlidjen $rinjipien ber aUgemeincu ©trafgefe|gebnng

infoweit fid) aiijufcbließen bat, als nidjt bie befonbereu milu

tärifeben Vert)ättmffe unb namentlid) bie 9tüd|id)ten auf bie

militärifdje SDiSjiplin Stbwetdjungen notljwenbig mad)ett. Von

biefem ©tanbpunfte aus, meine §erren, würben nun aber

erl;eblid)e Vebenfeu gegen ben ©ruubfafc geltenb ju madjen

fein, welker im ©djlußfatj ber Stjuen oorgefdjlageuen 9tefolntion

jum SluSbrud gcbrad)t ift. Sri ber willigen Unterorbnung unter

bie milüärifdjen Oberen unb in bem forporatioen ©eift

fud)en unb ftnben wir cor allem bie ©tärfe unb 3uoerläffig=

fett ber Slrmee. ^Deswegen erachtet c§ bie SOHlitäroerwaltung

für it)re ^}flid)t, alle mit ben allgemeinen Snftituttonen oer=

einbaren (Sinridjtungen aufredet ju erljalten, weldje baju

bienen, bie Slutorität ber mititärifd)cn Oberen ju beben unb

in bem ©olbaten bas ©efüljt ber 3ugel)örigfät ju ber Slrmee

ju ftärfen. 3u biefen ßiurid)tungen gel)ört aber ber befonbere

©erid)tsftanb ber DJliütärperfonen in bem gegenwärtig be=

ftebenben Umfange als orbentlicber ©erid)tsftanb in ©traf;

fadjen. £)ier erfdjeint bie ©trafoerfolguug als ein Stusftuß

ber Kommanbogewatt; über bie $rage ber ©djulb ober Um
fd)iilb bes ©olbaten urttjeilen feine Vorgefefeten unb feine

Kameraben; bas ©eridjt, meldjes ©ewalt über ben ©olbaten

fjat, ift felbft eine £eeresinftitution unb finbet überaß in ber

Slrmee bie bereitwittigfte Unterftüfeung, weil es ftetö mit

9tücfftd)t auf bie militärifdien Verljültniffe arbeitet. ©s ift

baburd) ooUftänbig in ben ©tanb gefegt, eine fd)ncfte Sufttj

ju üben, wie fie im 3ntereffe ber SDisjipUn, bei bem engen

3nfammenleben ber ©olbaten, unb in 9iüdfid)t auf bie mili=

tärifd>e Sluöbitbung oon fo großer 33ebeutuug ift.

i Sie Sbncn oorgefcfjiagene SRefolution fprid)t fid) nidjt

barüber aus, wie beim eigentlid) bei ber Konfurrenj mili=

tärifdjer unb gemeiner Sßerbrecben cerfabren werben fotlte.

3d) bitte mir 511 geftatten, auf biefen ^unft mit ein paar

SSorten cinjugeljen unb Sljnen aus bem ©trafgefer^bud) einige

23efttmmungen in ©rinnerung ju bringen, bie für biefe ^rage

oon großer 23ebeutung finb. S)a§ ©trafgefefebud) für baö

beutfd)ß 5Reid) beftimmt:

§ 73. 2öenn eine unb biefelbe §anbtung rneb*

rcre Strafgefe^e »erlebt, fo fommt nur baöjenige

©efeb, weld)e§ bie fdjwerfte ©träfe, unb bei un=

gleidjen ©trafarten baöjenige ©efeß, weld)e§ bie

fd)werfte ©trafart anbrobt, 3itr Slnwenbung.

§ 74. ©egeu benfenigen, weldjer burd) mehrere

fclbftftänbtge §anDtungeu met)rere 3Serbred)en ober

33ergel;en, ober baffelbe Sßcrbredjen ober Vergeben

tnerjtmals begangen unb baburd) mebrere jeitige greis

Ijeitsftrafen oerwirft bat, ift auf eine ©efammtftrafe

ju erfeunen, meldte in einer @rböl;ung ber oer-

wirften fduoerften ©träfe beftebt.

Unb in Uebereinftimmung fjiermit l;at baS 3Jlilitärftraf=

gefefcbud) in § 54 feftgefteUt

:

SBcnn mebrere jeitige fyrettjettsftrafcn jufammeiu

treffen, fo ift auf eine ©efammtftrafe nad) benSSor*

fdjriften bes beutfcfjen ©trafgefe^bud>§ ju erfennen.

biefelbe barf in feinem gaß ben geiefcüdj sutäfft«

gen -§>ödjftbetrag ber ju oerbängenben ©trafart über=

fteigen. 3ft bie ©efammtftrafe wegen 3ufammen=
treffend militärifdjer S]erbred)en unb 33crgeljen mit

bürgerlidjcn SSerbredjen' unb Vergeben ju erfennen,

fo ift ber §öd)ftbetrag ber ©träfe wegen festerer

burd) bie 33orfd}riften be§ beutfd;en ©trafgefefcbucr)*

beftimmt.

SSorauöfe^ung für bie ©urebfübrung biefer widjtigeu

©runbfä|e ift bie Stburtbeilung ber gäfle ber Konfurrenj

militärifd)er unb gemeiner Selifte burd) einen unb bcmfelbeu

9tid)ter. -Kun frägt eö fid), meine §crren, weldier 9iid)ter

foU in fotdjen fällen juftänbig fein? ©teilt man ben 2Bort =

laut biefer ©efegesparagrapben bem SSortlaut be§ ©d)tu§=

fa^eö ber Stefolution gegenüber, fo fdjeint bie 3Ibfid)t babin

ju geben, baß in ben fällen ber KonEurrenj militärifdjer unb
gemeiner ©elifte bie bürgerlichen ©eridjte juftänbig fein fotlen.

Sßun, meine §erren, bann würbe alfo beifpielswcife, wenn
ein ©olbat jur Verantwortung gu giefjeu wäre wegen rul>e«

ftörenben ©traßenlärms unb gleid)jeitig wegen tl;ätiid)en Sln=

griffet gegen feinen Vorgefe^ten, ber %aÜ von ben bürgen

lid>ert ©erid)ten abjuurtbeilen fein, unb rcooltirenbe ©olbateu

braud)ten nur ein paar genfterfdjeiben burdijufdjlagen, um
fid) ber Stburtbeilung burd) baö 3JJilitärgerid)t jju entjietjen.

3d) glaube, es bebarf feiner weiteren Stuöfü()rung, baß im
Sutereffe ber SiSjiplin es unmögliä) fein würbe, bieS ju

fonjebiren.

©od nun aber etwa bie Stburtbeilung in $äden ber be=

jeid)neteu Strt burd) bie 9Wilitärgerid)te erfolgen, fo möd)te

id) bod) bie grage aufroerfen, ob, uad)bcm grunbfä|lid) bie

gemeinen SDeltfte ber 3uftänbigfeit ber SJJititärgertd)te entjo=

gen wären, — ob bann bei bemfelbeu nod) eine genügenb

fid)ere ^raris oorausgefe^t werben fönnte, um $äHe biefer

Strt ridjtig ju beurtt)eiten, ob nid)t oielmefjr atsbann bie be=

jüglicben ßrfenntniffe ber 2Jiititärgerid)te allfeitig mit gered)=

tem Mißtrauen betrachtet werben würben. SDicfes Sebenfen,

meine Herren, fte()t aud) ber Stbfidjt entgegen, bie Stburtt)ei=

lung ber gemeinen SDefifte ben 9JJititärgerid)teu im Kriege
51t übertragen, naäjbem it)nen biefelben im ^rieben grunb=

fä^tid) eiiijogeu wären.

9Mne Herren, aud) bie 5ra9e bität 511 erörtern, was
eigentlid) unter „SMenftöergefyen" oerftanben werben foU. @s
fetjeint fo, als feien bamit biejenigeti Verbred)en unb Ver^

geben gemeint, bie burd) baS 9MitärftrafgefebJnid) mit ©träfe
bebrof)t finb. Snbeffen, meine Sperren, bie Slnna()mc, als

wenn in unferer ©trafgefefegebung eine Trennung berart

burd)gefübrt wäre, baß alle Verbredjcn unb Ver*
get)en , bei beren Veurtl)eitung mititärifd)c ©efid)ts=

punfte in Vetrad)t fommen, burd) baS SJiititärftrafgefe^budf

unter ©träfe gefteüt wären, wäl)renb bei benjenigen ®etiften,

weldje bie atlgemeiuen ©efe^e mit ©träfe bebroljen, 9tüds

fidjten auf bie militärifd)en Verbältniffe nid)t ju nefjnten

wären, — biefe Stnnaljnie würbe g.mj unjutreffenb fein. 3d)
ertaube mir nur baran ju erinnern, baß bas 9KUitärfttafs

gefe^bud) beifpielsweife mit befonberer ©träfe bebrol)t ben
©iebftal)l, wetd)eu ein ©olbat an ©ad)en feines Kamerabe 11

ober feines £}uatierroirtt)§ begebt, unb jwar in Verüdfid)ti=

gttng ber befonbereu militärifdjen Verbältniffe, bie bei öe«
urtl)eitung eines fofd)eu Calles in Vetrad)t 51t jietjen finb.

2tber fann oon biefen befonberen tnititärifcfjert Verbättniffeit

etwa abgefel)en werben, wenn fid) ein ©olbat ein Verbreerjen

ober ein Vergeben gegen bie s£erfon feines Kameraben ober
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feines £iiartierit>irtf)S gufdjulben fomiueu läßt? Unb bod)

finb gäüe btefer 2Irt lebiglidj auf ©runo beö allgemeinen
beutfdjen <Strafgefe^bud)ö ju atjnben. GS ift bem 3tid)ter

atsbann überlaffen, bic befonberen aSer^ättntffe, bie bei Jöcs

urttjeilung Des ^atles in Setradjt Eommen, mit in Grroägung

ju jiefjen, unb Ijierju ift nur bas Militärgericht befähigt.

2leljnlid)c gäde ließen fidj ja in großer 3at)t anführen. 3dj

will nur nodj fonftatircn, baß eine Slusfonberung befiimmter

Paragraphen bes bürgerlichen StrafgefefcbudjS in bem
(Sinne, als tonnten bei 2lnroenbung berfelben bie militärifdjen

S3erl)ältniffe unter allen Umftänben außer 23etrad)t bleiben,

ntdfjt burdjfüljrbar roäre.

Gnblidj, meine Herren, bitte ich Sie, baS Sebcnfen,

meldjes bereits in 3f»rer Suftijfontmiffton treffenb ljeroorge=

hoben ift, nid)t gering 3U ueranfdjlagen , bas Siebenten näiu=

Iid), baß bie Sefdjränfuug ber 9Jülitärgeridjte auf 2>ienftücr=

geljen fel;r balb 311 einer Ijödjft cinfeitigcn Subifatur führen

unb nur 311 leidjt bas roiffenfdjaftlidje Streben ber -J)Ulitär=

juftijbeamten Ijerabbrücfen mürbe. Sa, es märe roofjl bie

Seforgniß fefjr berechtigt ,
baß es nur bann überhaupt nid)t

meljr gelingen mürbe, tüdjtige Gräfte für beu Militärjuf%
bienft 31t geroinnen; unb baran mürben bann bie reblidjftcn

SBemüljuugen, ben nütitärifchen Strafprozeß 311 üeroollfomm=

nen, in ber präzis fd)eitern.

3d) bitte Sie mit 9xüdfidjt hierauf, meine Jgerren, ben

Sd)lußfa|3 ber 3l)nen t>orgefd)lagcnen 9iefolution ab3iileljneit.

£)b nad) ben abgegebenen Grflärungen nodj 2Bert(; auf ben

erften 2l)eil ber üorgefdjtagenen Siefolution 51t legen ift, barf

id) Sljneu lebiglid) anljehnfteHen.

$räftbent: Ser £>err 2lbgeorbucte Dr. ©neift Ijat bas

2Bort.

2lbgeorbneter Dr. ©neift: Meine Herren, bie Minorität

ber Suftiäfommiffion, roeldje ben lebhaften SBunfdj hegte, bie

$rage f)ter nid)t 311m 2IuStrag 31t bringen, hat in feiner

2Beife ber grage präjubi3iren roollen, ob eine engere $oinpe=

tcnj oer Militärgerichte nidjt roüufdjenSaiertfj fei. 3Bol;l aber

^at fie ben äBunfdj, baß nidjt in letzter Stunbe otjne jebe

genügenbe ©isfuffton bas hohe .'paus fid) für bic eine ober

anbere Meinung präjubijirlid) entfdjeibe, um fo mel)r, als jroar

cor 3al)ren eine foldje 9tefolutioii gefaßt ift, aber otjne jebe

fachliche Grörterung, unb als inj-iuifdjcn bas Militärftrafge=

fefcbud) crlaffen roorben ift unb aud) ba fid) nid)t bie ©ete=

geul)eit bargeboten t)at, ba (roo bie Stelle bafür geroiß mar),

bie Sad)e ju erroägen.

Meine §erren, bie ©rünbe für bic Stefolution erfennt

niemanb oon uns; ber Surift betrachtet fie naheju als felbft=

oerfiänblid), id) felbft fjabe fie als felbftDerftänbtid) angefehen,

fo lange bis id) bie ©elegenljeit gehabt f)abe, als ehemaliger

Mititärjurifi einmal 3U feljeu, roic fid) bic S)tnge machen

in bem eitrigen Sanbe, roo ber beantragte ©runbfa£ gilt,

nnb banad) fann id) 2>l)nen nur folgenbes fagen, roas mid)

§roeifelf)aft mad)t.

3unäd)ft meine Sperren, ift es fet)r fdjroierig, ben Segriff

son 2)ienftoergel)en juriftifd) 31t begreifen gegenüber ben

gemeinen Verbrechen. Gs gibt baS eine lange 5lette oon

ftontronerfen. £as roärc aüein fein großes llnglücf.

2lber, meine Herren, bie ptjnfiognomie foldjer SJJilitärj

geridjte, bie nur 3)ienftocrgel)en 31t entfdjeiben tjaben, ift eine

eigentf)ümtid)e, roie roir fie roeber fennen nod) roünfdjcu

roerben. ©eben Sie ben 9JJititärgerid)ten eim* fo einfeitige

Subifatur, fo entfteljt baraus einmal eine Inferiorität
bcS juriftifd) eu Giemen ts. 2)ie red)tsfunbigen S3eirätl)e,

bie bei uns naturgemäß eine autoritatioe ^olle fpielen, finb

einem immer nur über S)ienftt>ergel)en entfdjeibeuben

9Mitärcjerid)te gegenüber nidjt im Staube, baS nötljige

Slnfeljen 31t geroinnen. Sie roürben fid) ftberjeugen, roie

bürftig baS juriftifdje Glement in beu fo formirten ©e=

rid)ten fid) geftaltet. Slus biefer SBefe^ung ber ©eridjte eut=

ftel)t eine ©infeitigfeit, eine §äite ber Subifatur, bie, roeun

id) Sljnen Seifpiele aufütjren foQte, fet)r niel fdjlimmer aus=

fiefjt, roie bie Seifpicte, bie mein £>err College ?ur 9led)ten

3l)nen uorljer als Mißgriffe aus ber unfrigen anführte. 3d)

uermuttje, roeun Sie bas 33ilb foldjer auf ©ienftfadjen be=

fd)ränften 9)Ulitärgerid)te fäfjen, fo roürben Sie mit mir baS

Urtljeil f)aben: für eine Solbarmee gebt es mit 9Jiititärge=

ridjten, roie bie engtifdjen finb, aber für unfer^eer, in bem

bie £inber beS SanbeS abgeurtfjeilt roerben, ba fprcdien fefjr

fdjroerroicgenbc ©rünbe bafür, ein 9JJilitärgeriä)t entfd)eiben

311 laffen als orbenttidjes ©erid)t über alle 58ergef)en in

einer Sefetjung, in ber baS juriftifdje Glement naturgemäß

3iir Slutorität roirb, unb in einer 2öeife, bie überl)aupt mög=

lid)ft roenig abroeidjt nou bem ©eift ber bürgerlichen 3ted)ts =

fpred)ung. Sie roerben mir 3ugeft$()eii, baß man foldje

©rünbe einigermaßen in Grroägung gierjen muß, etje man fid)

mit ber Slutorität biefes r)oi;en §aufeS unbebingt l)eute

fd)lüffig madjen roitt für bie eine ober anbere Formation.

©aß es fid) {ebenfalls um feine unbebenflidje Neuerung Ijans

bclt, ergibt fictj baraus, baß in gan$ ©uropa fämmtlidje

Staaten bisljcr bem v3emifc^ten Srifteme folgen unb fid) ernft=

lid) bemühen, mit biefem gemifdjten Spfteiu bie 3Jiilitärge=

ridjte fo gut roie möglidj 311 befe^en unb baß baS einzige im

größten SJiaßftabe ausgeführte Seifpiel in ©nglanb roalrrljaftig

feine 53hiftereinridjtuug barfteOt.

Sdj roieberljole bafjer ben SSunfd) unb bie Sitte, meine

l)odjgeel)rteu %>men, baß roir in biefer Stunbe, in ber für

fadjlidjc ©isfuffion roeber 3eit nod) Neigung ift, nidjt einen

©runbfa^ feftftellen, ber ebenfo oiet Slutorität baburd) uerliert,

baß er uugenügenb bisfutirt ift, roic er au Autorität geroinnt,

baß er eine numerifdje Majorität roaljrfdjeinlid) befommt.

^röftbeut: ®er §err 33eoollmäd)tigte 3um SunbeSratf),

.^riegSminifter uon Slamefe, Ijat baS SBort.

Scoollmädjtigtcr 3U111 Sunbesratl) für bas ^önigreidj

Greußen, Staats = unb SlriegSminifter oon Äamefe: kleine

Herren, es ift fdjon oon bem §crrn Slntragfteller, bem §erm
2lbgeorbneteu -öerg, gefaßt roorben, baß eine ätjulidje Siefiu

lution, roie bie eben corliegenbe, im Safjre 1870 im norb;

beulfdjeu 3feid)stage 3ur 2lnnaljme gelangt ift. 3m §inblicf

hierauf tonnte es mir gar nidjt unerroünfdjt fein, roeun ber

Reichstag, beoor bie oerbünbeten 9iegierungeu baran geljen,

bemfelben eine neue 9JHUtärftrafpro3eßorbuung uorsulegen,

bie £ompeten3 ber Militärgerichte einer Grörterung unter=

Söge unb feine 2lnfid)t barüber fagte. Gs fönnte mir um
fo erroünfdjter fein, baß bies gefdjälje, roeil bei ber 9\efo=

lution, bie im3aljrcl870 gefaßt roorben ift, bie militärifdjen

©efidjtspunfte unb bie militärifdjen Sebenfeu, bie gegen eine

Ginfdjränfuug ber 3uftänbigfcit ber Mililärgeridjte fpredjen,

gar nicht 3um 2tusbrud gelangt finb. 3d) oerroeifc babei

auf bie ftenograpljifdjen Seridjte jener 3eit.

©eshalb l)at mein §err ^ommiffariuS es unternommen,

Sljnen bie müitärifdje Seite ber Sadje oor3ufül)ren, um ju

3eigen, roie tief eine berartige Sefdjränfung in bie beftehenbeu

SiS3iplinarocrl)ältiüffe unferes §eereS eingreifen roürbe. 3d)

roill roünfdjen, baß er 3ur Ueberseugung gebracht Ijat,

baß ©rünbe ber geroidjtigfteu 2lrt gegen biefe Sefdjränfung

fpredjen.

Siefc ©rünbe finb nun für bie uerbünbeten 9iegic=

rungeu allerbiugs fo fdjroerioicgenb, roeil fie bas inuerfte

bisjiptiuarc Scben ber Slrmee unb bamit bereu fiebensnero

berühren, baß bie nerbünbeten Regierungen in ber Sage fein

roürben, einer Strafprojcßorbnuug, bie eben biefe Sefdjränfung

enthielte, iljre 3uftimmung 311 geben. 3d) biubesroegen oer=

antafet, Sie 311 bitten, roenigftens beu groeiten 2ljeil ber 9ce=

Elution fallen 3U laffen. Gs bleibt ja jebetn übrig, für fidj

bamit einig 311 roerben, ob er es aus bem ©runbe tljut, ben

ber £err 2lbgeorbnete Dr. ©neift eben bargelegt hat, ober

aus ber geköpften Ueberseugung ber Siothroenbigfcit. Sie
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mürben baburd) ben oerbünbeten Siegierungen es erlebtem,

bem 9tetd)Stage eine neue SJJtlitärfhafproäefjorbnung, womöglid)

fdjon in ber näd)ften Segislaturperiobe, oorjulegen. Sie

Sirbett, meine §erren, ifi fo fdjmierig, ba£, wenn eine Ser=

einiguug über btefelbe nid)t oorauSsuferjen ift, es feJjr wenig

berechtigt wäre, bie Gräfte, bie baju nötfjtg ftnb, in Bewegung
ju feiert. Sfufeerbent aber, meine §erren, mürbe bie 9iüd=

ftc^t gegen ben 9tod)Stag, meinem fo fernere Slufgaben in

ben legten Sauren gefteßt waren, fdjon gebieten, bafi er mit

Vorlagen oerfdjont wirb, beren (Srfolgtofigfeit fctjon oon oorn=

herein feftftefjt. 3d) unterfteHe batjer aud), bafe -jum minbe*

ften ber jroeite St) eil ber 9iefolution abgelehnt raerbe.

^räfibcnt: Ser §err Slbgeorbnete #erj fjat bas SBort.

Slbgeorbneter #er$ : 9JJeine §erren, im ©egenfa£ ju bem

Söunfä) unb ber Sitte bes Slbgeorbneten Dr. ©neift roieber;

bole td) ben SBunfd) unb bie Sitte, ©ie möchten fid) ber

Sluffaffung ber $ommifftonSmel)rl)eit anfdjliefjen. Senn raenn

uid)ts weiter gefd)äl)e, als ber Slbgeorbnete ©neift wünfdjt

unb bie Regierung befürwortet, fo gefd)iet)t eben gar nidjts.

Safj bas 3JtiUtärftrafr)erfar)ren in nädjfter 3eit gefefelid^ neu

geregelt wirb, wiffen mir ja ol)nefjin; bap bebarf eS feines

SlntragS. SBenn aber jene ©runbfä^e, bie feit einer -iReifje

oon Safjren oon allen liberalen Greifen, unb oon feljr jaljmen

liberalen, oertreten mürben, menn biefe ©runbfä^e, benen

fiel) aud) mit großer 9M)rl)ett ber 9ieid)Stag bes norbbeutfdjen

Sunbes anfd)Iofj, jefct ntäjt jur ©eltung fommen, bann fürdjte

id), gelangen fie überhaupt innerhalb eines -iöienfc&enalters

nid)t jnr Sermirftidjung.

3d) banfe bem §errn Sßlajor oon Slume für bie Ser=

fidjerung, bafj bas mttttärtfdje ©trafprojefjoerfaljren fid) ntög;

lidjfi anfdjlie&en roerbe an bas gewötmlidje ©trafoerfaljren.

Sllletn biefe Serfid)erung ift uns mä)t genügenb. 9Bir moßen
ben ©olbaten fd)ü£en unb fönnen nid)t oerlangen, halber 3)ienfcrj

ooflfiänbig im ©olbaten, im Militär aufgebe. 3n ben 9itd)tungen

unb Sejiefjungen, in melden ber ©olbat im allgemeinen

roie jeber anbere Staatsbürger fid) gegen bas ©efeß oerfef)tt,

roo alfo ein Selift oorliegt, meines mit bem -JRtlitärbienft

gar ntd)ts gemein fjat, fer)e id) wirflid) nid)t ein, roestjalb

man ben ©olbaten oor ein anberes ©erid)t ftellt, als bie

übrigen Staatsbürger, bie bas ©efefc übertreten. !Kun fagt

man, bas ©efül)l ber 3ufammenget)örigfett mürbe baburd)

aufredet erhalten, menn ein befonberer müüärifcrjer ©erid)ts=

ftanb aud) für foldje Selifte fortbeftelje. 3d) glaube, gerabe

umgefef)rt oerljält fid» bie ©ad)e. 2Benn ber ©olbat ftel)t

unb ftd) fagt: id) merbe nad) anberen projeffualifdjen ©runb=
fäfcen abgeurteilt als bie anberen Seute, id) ftel;e unter einem
sprojeBoerfafjren, bas bei weitem nid)t bie Äautelen unb bie

©idjertjeit bietet, mie bas gemeine ERedtjt es meinen 9Jiitbür=

gern bietet, fo mirb bas ©efüfjt ber 3ufammcngefjörigfeit
niäjt geftärft; im ©egentfjeil baburd) mirb ein ©efül;l ge=

rediter Erbitterung in ben ©olbaten erjeugt, wirb burd}

bie 2lnfid)t, roie fie oon ber SRcgierungfibanf oertreten ift,

Ijäufig bas ©egentfieil oon bem erreicht werben, roaS erreiäjt

werben fott. 9flan mad)t baburd) ben SÄtlitärpcr*
fönen bas Seben fauer unb reijt fie aufs äu§erfte.

S)er £>err ^egierungsoertreter erflärt, wir brausen in

ajtilitärfadjen eine fd^neüe Suflij. 3a, meine Herren, feb^It

es benn an ber fdjleunigen Suftijpflege in bürgerten ©traf«
fad^en? ©emi§ nid)t. 3d) l;abe nie gehört, ba§ im milU
tärifd)en ©trafoerfaliren eine promptere Suftij geberrfd)t

^abe.

gerner fagt ber gerr 37tajor oon Slume, mit ben gällen
ber Äonfurrenj ba fto^e man auf aufeerorbenttidje ©d)mierig-
feilen, wie folle bas geregelt werben, wenn gemeine 3ßer=

bredjen unb 33ergel»en unb bann wieber ein bienftlid)e§ SDelift

mit einanber in 3ufammenflu§ ftänben? Söenn bie Militär--

oerroaltung feinen größeren ©djinerj Ijätte, als biefen, fo

bürfte fie ganj beruhigt fein. 2Bir rooEen ja nid)t fjeute ein

SSerb^anblungen beö beutfdjen 9iei$etage.

fertiges ©efefe oorfdjlagen, fonbern nur ©ireftioen geben unb

SBünfdje ausfpredjen. 3m (Sinjelnen werben wir auf biefe

fragen unb anbere erft bann eingeben fönnen, wenn einmal

eine 2)iilitärftrafpro3e^orbnung oorgetegt ift. 2We fold)e

©etaitfragen fönnen erft fpäter erörtert werben.

dlun fagt ber §err Slbgeorbnete ©neift: wie fann man
oljne ©isfuffion unb oljne genaue fadjlidje (Erörterung jefet

ptö|lid) in eine fold)e wid)tige grage fi^ fjineinftürjen? 3a,

ift benn biefer ©egenftaub nidjt feit 12 bis 15 Sauren in

ben einzelnen gefe^gebenben .^örperfdjafteu unb ben einzelnen

Sanbtagen aufs Iebl;aftefte bentilirt? fjaben wir fic in ber

^ommiffion nidjt gleichfalls bisfutirt? @s Ijanbelt fid)

wal;rlid) nid)t mefjr um eine brennenbe grage, fonbern um
eine ©acfje, bie feit Sauren metjr als jur genüge bebattirt

ift. 2>er Slbgeorbnete ©neift fagt: es würbe aufjerorbentlid)

fd)wer fein, biefe 2Bünfd)e legislatorifd) ju oerwirftid)en.

Saä gebe id) gu, id) erinnere aber an ein 9Bort bes §erm
9ieiä)öfanälers, ber früfjer einmal gefagt tjat: burä) ©d)wie=

rigfeiten laffen wir uns nidjt abfd^reden. Weine §erren,

id) meine, es wäre an ber 3eitf ba§ aud) ber 9^eid)stag

einmal fagen würbe: burd) berartige ©diwierigfeiten laffen

wir uns nid)t bange madjen; unb bie SRegierung befi^t fo

bebeutenbe 3lrbeitöfräfte, bafj fie bie ©ä)roierigfeiten, bie mit

einem foldjen ©efe^gebungswerf oerbunben ftnb, leidjt wirb

bewältigen fönnen.

2Benn ©ie ber Sluffaffung bes §errn 2lbgeorbneten

©neift beitreten, bann laffen ©ie ben Slntrag lieber ganj

unter ben Sifd) faden, bann fjat er feine Sebeutung unb
feinen praftifdjen 3Bert^ meljr.

(Sraoo! linfs.)

?Ptäf?beni: @s ift ber ©djlujj ber SDisfuffion beantragt

oon bem §errn Slbgeorbneten Salentin. 3d) erfud)e bie=

jenigen §erren, weldje ben Antrag unterftü^en wollen, auf;

juftel;en.

(©efd)iel)t.)

Sie Unterflü^uttg reidjt aus.

^unmeljr erfuebe id) biejenigen Herren, wetdie ben Sd)fu§
ber SDisfuffion I;erbeifü£jren wollen, aufjuftefien refpeftioe fteljen

?u bleiben.

(®efd)ief)t.)

®as ift bie 2«ef)rl)eit; bie SDisfuffion ift gefd)Ioffen. 2Bir

fommen ?ur Slbftimmung.

@s ift ein Antrag auf Sfjeilung ber grage erhoben unb
jtoar foa über bie üßorte „unb bie 3uftänbigfeit ber Militär-

geriete im ^rieben auf SDienftoergef)en ber SRilitärperfonen

befdjränft" befonbers abgeftimmt werben. @s fragt fid), ob
bie Teilung ber $rage jugelaffen wirb; meiner Ueberjeugung
nad) l)at ber 9teid)Stag barüber ju befdjüe&en.

3ur ©efd)äftsorönung l;at ber §err 2lbgeorbnete Slusfelb

bas SBort.

2lbgeorbneter SluSfclb: 3d) woütc nur bie Semerfung
mad)en, ba§ bie ^ommiffion, bie ben 2lntrag in bas §aus
gebraä)t f)at, barüber ju entfd)eiben l)aben wirb, ob bie

Trennung ftattfinben foü ober nid)t. ©ollte fid) einftimmtg=
feit barüber nid)t ergeben, fo glaube id), bafc bas ^aus ent«

fdjeiben muß.

^räfibent: Sie ©efd)äft§orbnung beftimmt im § 52:
Sie 2l)eüung ber grage fann jeber ©injelne oer=

langen. SBenn über beren 3uläffxgfeit 3roeifel ent^

fteljen, fo entfdjeibet bei Slnträgen ber SlntragfteUer,

in aöen anberen fällen ber -fteidjstag.

Sie 5?ommiffion, weldje uns bie 9tefolution oorgelegt

fjat, ift im ©inne ber ©efdjäftsorbnung fein SlntragfteQer,

fonbern es t)at nur ber yjeidjstag barüber ju eutfdjeiben, ob

bie 2f)eilung ber grage ftattfinben foH ober nid)t.

3ä) fjabe aber einen SBiberfprud) gegen bie Sfjeilung
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bcr $rage nicht oernommen, unb ba auch jefet nidfjt wiber=

fprochen wirb, fo erflärc tct) fte für jugelaffen.

3<h Imlage cor, stwörberft abjufttminen über ben erften

2$ett:

SDer Reichstag wolle befchtießen

:

ben Reichsfanjler aufjuforbern, mit ttntntichfter 33e=

fdjteunigung bem 3Rei<^Mage ben (fntmurf einer

Mititärftrafprojeßorbnung uorjulegen, in welcher bas

5D?iIitärftrafoerfaf)ren mit ben wefenttichen formen
bes orbentlichen ©trafprojeffes umgeben wirb, —

unb bann barüber, ob aitdt) bie Söorte:

unb bie 3uftänbigfeit ber Militärgerichte int ^rieben

auf SDtenftöergefjen ber Mtlitärperfoneu befchränft —
angenommen werben foHen.

Scf) glaube, baß biefe $orm ber Stbftimmung bie ftarfte

im norliegenben $aöe tft. lieber bie ©efammtrefotutton

bebarf es bann nach biefen einzelnen Stbftimmungen feiner

2tbftimmung mehr.

Mit biefer gtagefteHung tft bas §au§ einoerftanben.

3<h erfucfje bemnacf) biejenigen Herren, welche §uoörberft

befcfjlteßen motten,

ben 9ieidt)öEan3ler aufjuforbern, mit ihunttchfter 33e=

fcfjteumgung bem Reichstage ben (Sntrourf einer Mili=

tärftrafprojeßorbnung norjutegen, in toelctjer bas

Mitttärftrafoerfaf)re;t mit ben wefentltcf)en formen
bes orbentlichen ©trafprojeffes umgeben mirb —

aufjuftefjen.

(©efcfjieht.)

SDas ift bie große Majorität; biefer S^eil ber Refotutton ift

angenommen.

Runmehr erfudje t<h biejenigen Herren, meiere jroifdjen

bem 2Borte „umgeben" unb jwtfchen bem SBorte „wirb",

wie foeben bie Refolution angenommen ift, bie 2Borte:

unb bie 3uftänbigfeit ber Militärgerichte im ^rieben

auf Sienftuergehen ber Milttärperfonen befcfjränft—
annehmen motten, aufjuftefyen.

(®efchief)t).

3)as SBüreau ift einig in ber Ueberjeugung, baß bie Minber=

f>eit fteht; biefer 2£)eil ber Refotutton ift abgelehnt, ©te be=

fteht batjer nur aus bem vorhin angenommenen ©a£.

3<h eröffne bie Sisfuffton über bie Refolution sub 2,

©eite 108.

25er £err Stbgeorbnete ©ofolot hat bas 2öort.

2tbgeorbneter GfyfoIM: Meine Herren, bie ^ommiffton

Ijat 3hnen sub 2 eine Refolution vorgelegt, bie eine

wieberhotte SBefprechung im norbbeutfehen Reichstag unb

im §aufe erfahren hat. 3$ bemerfe, baß biefe Refolution

ihrem Hauptinhalt nach bei 23eratl)ung bes ©trafgefefcbuchs

im norbbeutfdien Reichstag angenommen mürbe, ferner, baß

fiefpäter im beutfehen Reichstag wenigftens bem ©innnachoonbem
verdorbenen Slbgeorbneten £eltfampf eingebracht unb vom
Reichstag angenommen roorben ift. 33ei biefer fpäten ©tunbe

erlauben ©ie mir nur bie Semerfung, baß bie Regierung roäf)=

renb ber Serathung in ber ßommiffion raieberhott tn2lusficf)t

geftettt unb bamit erroiefen hat, baß ein allgemeines ©traf*

voHjugSgefefc bem Reichstag vorgelegt raerbeu foU, unb baß

fie mit Rücfficfyt barauf beantragt \)oX, baß bie ©traf=

votlftrecfung in bie §aub bes Staatsanwalts gelegt merbe.

3<h Ijabe urfprünglich biefen 23efcl)tuß bebauert, mürbe

mit!) aber, roenn bie t>erbünbeten Regierungen baburch ?u

einem gemeinfamen ©trafvofljugSgefetJ gelangen, mit bemfelben

gern verföhnen.

3ur llnterftü^ung bes Slntrags miß ich mir fchlie^lich

noch eine Semerfung ertauben.

Meine §erren, als feiner Seit bas ©trafgefefebudj im

norbbeutfehen Reichstage »erhanbelt mürbe, mürben nerfchie=

bene ©rflärungen über bie ÜKatur ber ©trafen, roie fte in

bem ©trafgefefcbuch auögebrücft ftnb, abgegeben, unb bie

©trafgefe^buchfommiffion, ber anjugehören ich bie ©l)re hatte,

hatte fich ein gerciffes 33itb entroorfen, rote bie einzelnen

©trafen ia praxi ausfegen follen. Mit Rücfftc^t auf biefes

SBitb ift bei biefem unb Jenem ©trafgefefcparagraphen bie

SDauer ber ©träfe ausgemeffen. SSenn biefes S3oöjug§gefefe

nicht nermirflicht mirb, fo mirb niemanb beftreiten fönnen,

ba§ jebe Stusmeffung ber ©träfe fchliefelich ju ungleichen

2Birfungen in ben üerfchiebenen ©taaten führt unb nur for=

metle, iüdt)t materieKe ©leichheit ber Rechte beftefjt!

3ch bitte ©ie bab>r, ba es int allgemeinen Sntereffe ifi,

ein aügemeines ©trafootljugSgefe^ gu haben, unferen 21ntrag

anjunehmen.

*PtäfU)ent: ®as SBort roirb nic^t roeiter geroünfcht; idh

fc^liefee bie S)isfuffion. 2ßir fomnten jur 2lbftimmung.

©ie 33erlefung ber Refolution roirb mir rool;l erlaffen.

(3ufttmmung.)

3ch erfuche biejenigen Sperren, roelcfje bie Refolution

9Zr. 2, ©eite 108 bes ^ommiffionsberichts, annehmen rooßen,

aufjuftehen.

(©efchieht.)

SDnS ift bie Majorität; bie üRefotution ift angenommen.

2ßir gehen jefet über ju Rr. 2 ber Sagesorbnung. @he
mir in ben ©egenftanb eintreten, mufe ich äunädjft noch ein

©treiben nerlefen, bas mir nor jirfa einer SSiertelftunbe ju=

gefommen ift unb rcelches auf Rr. 6 ber Sagesorbnuug

Sejug h«t- ®as Schreiben lautet:

Berlin, 21. ©esember 1876.

©uer §ochroohtgeboren beehre ic^ mich in 23erücf=

fichtigung ber ©efchäftstage bes Reichstags, unter

ergebenfter ^Bejugnahnte auf Rr. 6 ber heutigen

Sagesorbnung, ergebenft ju erflären, ba& ich, wnt

nicht in lefeter ©tunbe ben hohen Reichstag ju einer

jeitraubenben 33erhanblung ju ueranlaffen, hiermit

mein Manbat nieberlege.

Mit befonberer Hochachtung @uer §ochroohlge=

boren ganj ergebenfter

^arl ^rinj ju HoljentohesSngelfingen.

(§eiterfeit.)

Meine Herren, icfj erachte burdj biefe ©rflärung, unb

ba ber Slntrag ber ^ommiffion nur bahin geht, bie 2Bahl

für ungiltig ju erftären, unb er gegenftanbstos geroorben ift,

bie Rr. 6 ber £ageSorbnung foroie bie grage, ob angefichtS

ber wichtigen 2lbftimmungen, bie ber Rr. 6 vorhergehen, bie

Rr. 6 ber Sagesorbnung uor ber SSornalnne ber Abstimmungen

ju erlebigeu märe, für erlebigt.

3ur ©efchäftsorbnung ertheile ich oaö 2ßort bem $tm\
2lbgeorbneten ©rafen SBalleftrem.

2lbgeorbneter ©raf JBaHcfttrein: 6s fönnte roohl eine

©treitfrage fein, ob man etwas nieberlegen fann, was man
noch nicht rechtmäßig befeffen f)<xt

(Dho! rechts.)

3ct) roitl jeboch bei ber ©efchäftstage bes ^aufeö über biefe

grage feine große SDisfuffion unb Sefchtufjfaffung ^erbei=

füljren. 3ch glaube, bas Hauö ^ann °em Qtxvn bringen

non Hohenlohe banfbar fein, baß er buret) biefe Riebers

legung bem HQufe bie traurige Rotb>enbigfeit erfpart hat,

an feinem legten ©i^ungStage ein Manbat ju faffiren, roel^

ches brei 2>af)re hinter einanber ausgeübt roorben ift burefj

eine ^Jerfon, non ber es im höchften ©rabe jroeifelhaft ift,

ob fie baju berechtigt roar.

(Unruhe.)

Meine Herten, jum ©chtuß roitl ich nur bie Serroun:
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berung barüber ausfpredjen, baß, nad)bem ber gerr spring

mm Hohenlohe ju ber Ueberjeugung gekommen ift, baß et

bie 9?ed)tmäßigfeit feineö 9JianbatS nicfjt aufregt ermatten

fann, er erft heute fid^ entfd)loffen fiat, bas 3Jtanbat nieber=

julegen.

(©roße Unruhe.)

$räfibcnt: 3d) muß ben §erm 9iebner barauf auf;

merffam machen, baß nad) ben ausbrüdtid)en 33orfd)riften ber

©efc^äftsorbnung bei Seanftanbung imb 31nfed)tung einer

SSöatjl berjenige, ber getüäblt unb als foldjer proflamirt ift,

hier bis jur @ntfd)eibung ©üj unb ©timme im $aufe hat,

(fef»r richtig!)

unb baß er biefes 3?edt)t ausübt im Sntereffe feiner SBätjler

unb im Sntereffe bes gefammten 23olfs, unb baß bafjer benu

jenigen §errn, melier jefct feinüDJanbat niebergelegt hat, aus

biefer Ausübung bes -äflanbats meiner 3lnftd)t nach in feiner

Slrt ein 93orrourf gemacht roerben fann.

(23rat>o
!)

(Slbgeorbneter ©raf 23etf)iu>§uc : 2>dj bitte ums SBort !)

3d) benfe, meine Herren, es empfiehlt fid) angeftdjts ber

©efdjäftslage, je|t über bie ©efd)äftäorbnung bie SDisfuffton

ju fd)ließen. 3d) fann aber bem gerrn Slbgeorbneten ©rafen
SBetfjufn^uc bas SBort jur ©efdjäftsorbnung nid)t vexmä-

gern, wenn er es noch im Stugenblid raünfd)t.

$>er £err Stbgeorbnete ©raf 33etf)ufn=§uc fjat bas SBort.

Slbgeorbneter ©raf 23etljuft)=#uc : 3d) orbne mid), rcie

immer, ben SBünfd)en bes §errn Präfibenten unter.

(geiterfeit.)

^toflbe«t: ©amit märe ber ©egenftanb erlebigt.

SBir gefjen jefet über jum jroeiten ©egenftanb ber £ages=

orbnung:

bttttc Skratfnmg be§ (Sntwurfi einer ßttotl»

projcfjorbmtng unb eute§ (HnfütiruHgögefctycs ju

berfclben, auf ©runb ber 3ufammenftettung ber in

jroeiter Seratfjung gefaßten 93efd)lüffe (-Kr. 60 unb
ju 5ir. 60 ber 2)rudfad)en).

3ur ©efd)äftSorbnung fjat bas SBort ber £err 2lbgeorb=

nete -Utiquel.

Slbgeorbneter 3Wtqucl: SJleine Herren, id) glaube, auf
bie 3uftimmung aller einzelnen Sttitglieber rennen ju fönnen,

roenn id) beantrage, fjier, mie in ^weiter Sefung, en bloc

alle einzelnen Paragraphen anjunefjmen, roas ja eine ©d)Iuß>=

abftimmung über bas ganje, menn fie geroünfd)t roirb, alfo

aud) eine namentliche ©d)lußabftimmung nid)t auSfd)tießt,— oorbefjaltlid) natürlich bes ©infüfjrungsgefe^es , roo ein

befonberer Slntrag gefteHt rcorben ift.

«Präfibettt: 2>er gerr Slbgeorbnete SBinbthorft fjat ba§
SBort jur ©efdjäftsorbnung.

Slbgeorbneter SQßtnb^orft: 3d) bin mit bem Stntrage

bes Kollegen 3Kiquel eincerftanben , aber bie ©djlufjabftvm*

mung muß jebenfaHs nod) erfolgen.

^Präfibetti : Steine Herren, idj eröffne juöörberft, inbem
mir in bie brüte 33eratl)ung eintreten, bie ©eneralbisfuffion

über bie 3ioilprojefeorbnung.— 3u berfetben nimmt niemanb
bas SBort; id) fdjliefee bie ©eneralbisfuffion.

SBir treten in bie ©pejialbisfuffion ein unb jraar aller

einjelnen Paragraphen ber 3iüilproäe§orbnung.

§abe id; ben 2lntrag bes §errn Slbgeorbneten 9Kiquel
ridjtig »erftanben, fo beantragt er bie ©nblocannaljme, alfo

bie a3orna^me ber fdjliejjlidien ©efammtabftimmung, of;ne

©pejialbisfuffion unb ofjne SCbftimmung über bie einzelnen

ßaragrapt^en. §abe id) ben |>errn Slbgeorbneten 2Biixbtr)orft

richtig ücrftanben, fo fagt er: id) roitt blojj bie einjelnen Se;

ftimmungen ber Siüilprojejjorbnung burd) eine ©efammt^

abftimmung für angenommen erflären, es foil aber bie befim=

tioe Slbftimmuug nod) befonbers »orgenommen raerben. ©S
mürbe bies alfo nur, um bie Einträge genau ju djaraftenfiren,

eine 2lbfürjung ber ©pejiatbisfuffion, bie 3ufammenfaffung
aller 2lbfiimmungen über ©eneljmigung ber einzelnen para=

grapsen, nietyt aber bie 2lbftimmung über bie befinitioe 2ln=

naljme bes ©efe^es fein.

®er §err Slbgeorbnete ÜDliquel b^at bas SBort.

Slbgeorbneter Söltquel: 25er §err ^räfibent h^at mid)

mißoerftanben. 3d) tjabe aitSbrüdlid) gefagt: id) beantrage,

wie in jroeiter Sefung, bie @nblocannal)me über alle ein=

5elnen Paragraphen bes ©efefees, oorbel)alttid) ber 2lbftim=

mung über bas gange, bie aud) ber JMege 2öinbtl)orft ge=

roünfd)t t;at. Sßir finb alfo oollftänbig einig über biefe grage.

Präfibent: Steine §erren, el)e id) bie $rage ftetle, ob

alle einjelnen Paragraphen ber 3ioilproje§orbnung, jebod)

ejflufioe bes ©infüljrungsgefe^es, in britter 33erat|ung im
einzelnen in einer ©efammtabftimmung angenommen werben

foöen, mu§ id) juoörberft fragen, ob ber 33oma£)me biefer 2tb=

ftimmung oon irgenb einer ©eite bes Kaufes miberfprod)en mirb.

(Paufe.)

%a§> ift nid)t ber gall. 3d) fann alfo bie Slbftimmung

üorneljmen, ba oon feiner ©eite roiberfprod)en ift, unb id;

ftetle je^t bie grage.

3d) erfudje biejenigen Herren, roeldje alle einzelnen

Paragraphen ber 3ioilprojcfeorbnung, Einleitung unb Ueber^

fd)rift bes ©efe^es, nad) ben Sefd)lüffen jroeiter Seratfmng

nunmehr im einzelnen annehmen motten, fid) ju erheben.

(®efd)ieht.)

SDas ift bie große 3Kehrl;eit, faft ©inftimmigfeit.

Sie Slbftimmung über bie befinitioe Sinnahme bes ®e--

fe|es bleibt oorbehalten; es oerfteht fid) aber t?on felbft, baß

id) 3U biefer ©efammtabftimmung eine neue 3ufammenftellung

nicht mad)en ju laffen brauche, ba ja bie Vorlage nid)t »er=

änbert ift.

SBir gehen je^t über ju ber ©pejialbisfuffion bes ©nt*

raurfs eines ©efe^es, betreffenb bie Einführung ber 3ioil-

projeßorbnung. 3d) eröffne bie ©isfuffion über § 1 unb

über bas ju bemfelben oorliegenbe Slmenbement.

Steine §erren, id) raitt nid)t oergeffen, h^r nod) nad);

träglid) ju fonftatiren, baß bas Slmenbement 93aumgarten ju

§ 443 ber 3ioilprojeßorbnung fd)on rorher prüdgejogen mar.

3d) bemerfe, baß ju § 1 nod) fein Slntrag oorliegt, bagegen

liegt ber Slntrag nor, einen neuen § la anjunehmen, ben

id), nadjbem § 1 erlebigt ift, jur ®isfuffion fteßen roerbe.

3u § 1 wirb bas SBort nid)t genommen, eine befon^

bere Slbftimmung nid)t oerlangt; § 1 ift angenommen.

2>d) ftetle. nunmehr jur Sisfuffion ben § la unb er=

theile bas SBort bem £>erm Slbgeorbneten 9Jiiquel.

3d) bemerfe, baß bereits in § 1 bes (Sinführungsgefefees

jum ©erid)tsoerfaffungsgefe^ auf biefen § 1 33ejug ge=

nommen ift.

Slbgeorbneter *0itquet: 3d) möd)te aud) bejüglid) ber

lonfursorbnung benfelben Slntrag fteßen, ben id) bejügtid)

ber 3ioilproäeßorbnung geftettt habe, nämlid) aud) tjier en

bloc alle einzelnen S3eftimmungen ber ^onfursorbnung an=

zunehmen, mit bem gleichen Vorbehalt in 2Se§ug auf bie ©e«

fammtabftimmung über bas ©anje ber ^onfursorbnung.

Ptöftbent: SDas SBort rairb nid)t roeiter geroünfd)t; id)

fd)tieße bie Sisf«ffion über ben Slntrag Biquet unb ©enoffen

5Rr. 138 IV. SBir fommen jur Slbftimmung.
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£>te SBerlefung bes Slntrags roirb mir rooljl ertaffcn.

(3uftimmung.)

3d) erfu^e biejenigen Herren, roeldje ben Slntrag Biquet

unb ©enoffen, üftr. 138 IV, annehmen rootten, aufjufteben.

(®ef<^ie|t.)

2>a8 ift bie SJiefjrfjeit; ber Paragraph ift angenommen.

§2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-
10, — 11, — 12, — 13, — 14, — 15, — 16, — 17,

— 18, — 19, — 20, — 21, — 22, — Einleitung unb

Ueberfdjrtft bes ©efet5es. — SSiberfprudj tötrb md)t erhoben,

Slbftimmung nidjt oerlangt; tdj fonftatire, bafj bie §§ 2 bis

influfioe 22, Einleitung unb Ueberfdjrtft bes ©efefces im
einjelnen atuf> in britter SBeratljung angenommen voox-

ben ftnb.

2Bir getjen jefct über ju bem brüten ©egenftanbe:

btitte SJetaujmtg be§ ©tttttmtfS einet ^onftttS«

otbmtng unb eine§ <£infüf|tung§gefetye§ ju bet=

felben, auf ©runb ber 3ufammenftettung ber in

jroeiter Seratfjung gefaxten SSefcfjlüffe (Stfr. 96 ber

SDrudfadjen).

3d) eröffne bie brüte SBeratfjung unb jurrörberft bie

©eneralbisfuffion.

2)er §err Stbgeorbnete SJiiquel l)at bas SBort.

Slbgeorbneter Sültq«cl: 9Jceine Herren, tdj fanu mid)

bejüglid) ber SJfotiüirung bes Slntrags ju § 1 bes ©infüt)=

rungSgefefces jur 3ioitproje§orbnung burdjaus auf basjenige

begießen, roas id) in ber ©eneralbisfuffion hierüber gefagt

habe. Es ftimmt biefer Slntrag mit ben Stnfdjauungen ber

Suftijfommiffion über bie unbebingte Stottjroenbigfeit einer

beutfdjen ©ebüljrenorbnung in 93ejug auf bie bürgerlichen

9ted)tsftreitigfeüen burdjaus überein; id) teilt nur bewerfen,

meine §erren, — unb besljalb fjabe id) oorjüglid) bas SBort

ergriffen, — bafj, roenit mir aud) f)kx in bas ©efe| lebiglid)

aufnehmen, bafj eine ©ebüljrenorbnung gut Regelung bes

ßoftenroefenS in bürgerlid)en 9Red)tsftreitigfeiten erlaffen

werben fott, mir bamit feinesroegs unfere SQifidjt etroa bafjin

ausbrüden motten, bafj eine foldje ©ebüt)renorbnurg fid)

nid)t aud) ju erftreden r)abe unb nid)t aud) wünfdjensroertt)

fei für bas ©trafoerfabren. 3m ©egentfjeil galten mir an

ber Ueberjeugung feft, bafj forooljl für bas ©trafoerfaljren,

als aud) für bie bürgerltdjen 9ted)tsftreitigfetten eine beutfdje

©ebüljrenorbnung burd)atts roünfdjenSroertl) ift, roenn mir

aud) ben Unterfdjieb julaffen, bafj für bas Verfahren in

bürgerlichen
,
3tecrjtsftreüigfeüen eine foldje beutfdje ©ebütjren*

orbnung gerabe^u eine Scotfjroenbigfeit ift, unb id) fjabe aud)

rooljl ©runb, anzunehmen, bafj bie cerbünbeten Regierungen

r>on bemfelben ©efidjtSpunft ausgeben unb aud) ifjrerfeits

ben Erlafj einer ©ebüljrenorbnung aud) für bie ©trafprojefj--

orbnung für roünfdjenSroertl) Raiten.

^täftbettt: 3n ber ©eneralbisfuffion l)a\ niemanb rceiter

ba§ 2Bort «erlangt; id) fcfjltefje bie ©eneralbisfuffion.

3n 33ejug auf bie ©pejialbisfuffion ift mieberum ber

Slntrag geftettt, bie einzelnen Paragraphen ber $onfurSorb=

nung, bie Einleitung unb lleberfdjrift — t)in aber aud),

roenn id) ben £>errn Slntragftetter richtig oerftehe, bie einsel>

nen Paragraphen bes EinfübrungsgefefceS nebft Einleitung

unb lleberfdjrift —
(roirb beftätigt)

in einer ©efammtabftimmung oorbehaltlid) ber ©djlufc unb
befinitioen Slbftimmung anzunehmen, refpeftioe eine fold)e ©e=

fammtabftimmung oorsunehmen.

3d) frage aud) hier, ob bem Slntrage von irgenb einer

©eite im §aufe roiberfprod)en roirb.

(Paufe.)

Sciemanb erljebt SBiberfprud) ; mir fönnen bafjer biefe ©e=

ammtabfHmmung — fo roitt id) fie bejeidjnen — cornehmen.

3d) erfudje biejenigen §erren, roeldje alle einzelnen Para--

graphen ber £onfursorbnung, üftr. 96 ber Srudiad)en, bie

Einleitung unb Ueberfdjrift, ebenfo alle einzelnen Paragraphen
beS EinführungSgefefeeS unb bie Einleitung unb Ueberfdjrift

biefes Einführungsgefe^es jur EonfurSorbnung im einjelnen,

üorbehattlid) ber befinitioen Slbftimmung, bie nod) »orgenom^

men roirb, nunmehr in britter Söeratljung annetjmen rootten,

aufjuftetjen.

(©efd)iel)t.)

Stud) bas ift eine grofce Majorität, faft Einftimmigfeit.

Steine §erren, roir fommen jefet sur Sisfuffion ber 5He=

folution, rocldje beantragt ift in ber 2)rudfad) e ju 9lx. 4; fie

befinbet fid» auf ©eite 11.

3d) eröffne über biefelbe bie Sisfuffion. — Es melbet

fid) niemanb jum SBort; id) fdjlie&e bie SDisfuffion. SBir

fommen jur Slbftimmung.

3d) erfud)e ben §errn ©diriftführer, bie Stefolution ju

»ertefcn.

©d)riftführer Slbgcorbneter Dr. Söeigel:

Ser Reichstag wolle befd)lie§en:

ben §errn 9ieicbsfan§ler ju erfuchen, womöglich nod)

cor bem Snfrafttreten ber Eonfursorbnung bie ein=

heitlid)e Siegelung bes in § 17 bes Entwurfs bes

Einfül)rungSgefe|eS behanbelten ©egenftanbeS im

SSege ber ^eidjsgefe^gebung hetbeijuführen.

Ptäftbcnt: 3d) erfudje biejenigen Herren, aufguftetjen,

roeldje bie eben terlefene 9iefolution annehmen rootten.

(©efdjieht.)

©as ift bie Majorität; bie Dxefolution ift angenommen.

Es folgt als »ierter ©egenftanb ber Sagesorbnung

:

9la^ttog ju ben üBeticf)ten bet Sttfiijfotnmiffion

9lv. 8, 9 unb 10 bet 2)tucffa^ett, beiteffenb *Pe=

titionen (JRx. 135 ber Srudfadjen).

SDer §err 23erid)terftatter, Slbgeorbneter SJciquel, h«t bas

Sßort.

Slbgeorbneter SOtiquel: SJceine §erren, in 9er. 135 ber

©rudfaejen ftnb eine gro&e Stngatjt Petitionen, roeldje ber

Suftijfommiffion überroiefen roaren, aufgeführt, roeldje fid)

fämmtlid) auf biefe hier fraglidjen ©efe^entroürfe im attgemei=

nen, ober auf einzelne befonbere Seftimmungen berfelben be=

jieljen. Sie Suftigfommiffion ftettt ben Slntrag in Str. 135

ber SDrud'fadjen

:

2)er 9ieid)Stag roolle befd)lie§en:

bie oben bejeidmeten Petitionen burd) bie über bie

brei ©efe^entroürfe gefaxten Sefd)lüffe für erlebigt

p erftären.

yiafy bem ®rud biefer 3ufammenfteüung finb nod) einige

Petitionen eingefommen ; namentlich roirb £err toüege §erj

nod) einige Petitionen nennen, bie bie Eibesleiftung betreffen.

3d) glaube namens ber Suftisfommiffion ben Slntrag ftetten

ju fönnen, aud) biefe in biefer 3ufammenftettimg nod; nietjt

abgebrudten Petitionen für erlebigt ju erflären.

Ptäfibent: 3d) eröffne bie ©isfuffiou über ben Slntrag.

SDer #err Slbgeorbnete §erj §at bas SBort.

Slbgeorbneter ^etj: 3d) fpred)e als Referent in ber

©ad)e, id) bin nämlid) »on bem §errn Sorfifeenben ber ^om=

miffion über biefe Punfte als 9ieferent aufgeteilt. Es rour=

ben, roie id) bereits früher ermähnt l;abe, roäfjrenb ber 33e=

rathung ber Suftigfornmiffion berfelben oerfd)iebene Petitionen



SDentfdjer Neidjstag. 36. ©iiwng am 21. Segember 1876. 1001

gugefleHr, weldjeu bec Sßttnfd) gu ©runbe liegt, bie (5ibeöfor=

mel im piogefwerfaljren gu oeretnfadjcn. Siefe Petitionen

finb, foroeit fic früfjcr eingelaufen finb , als erlebigt 511 be=

trad)ten. ©S liefen aber in bcr legten 3eit nod) eine Neifje

älmlidjer Petitionen ein aus Sannen, DJagbeburg, Duisburg,

Solingen, Sulingen, #alle an ber ©aale, ^annooer, Berlin,

©reifswalb unb Stettin. 2IQe biefe Petitionen, bie gum

2rjeü galjlreidje Unterfdjriften an fid) tragen, Ijaben bie 2en=

beng, baß ber Neidjstag bafür forge, ben ©ib feine» bogmattfdj

fonfeffionetten ßfyarafterS gu entleiben unb bie ©ibesformel

auf bie SBorte gu befdjränfen : 3d) fdjraöre! Slud) biefer ©e=

genftanb ift burd) bie in ben legten Sagen gefaxten 23efd)lüffe

bes Kaufes erlebigt.

$*äfibent: ©s nimmt ntemanb weiter bas 2Bort; id)

fdjließe bie SMsfuffion unb rann woljl oljne weitere Slbftimmung

annehmen, baß ber Slntrag ber ^ommiffton unb ber uon bem
£errn Referenten jefct nadjträglidj erljobene Slntrag, bie

Petitionen burd) bie gu ben brei ©efefcentwürfen gefaßten

23eidjlüffe für erlebigt gu erflären, angenommen ift. — ©ine

Slbfiimmung wirb nidjt nerlangt; ber Slntrag ift ange=

nommen.
2Bir fommen nun 51t Nr. 5 ber Sagesorbnung:

®efamwtabfttumtung über btc <£nttt)üvfc bev Suftij-

gefc^e.

3d) bemerfe f)ier, baß mir gwei Slnträge auf nament=

lidje Slbftimmung vorliegen, ein Slntrag auf namentliche 3tb=

ftimmung in ber ©djlußabftimmung über baS ©erid)tSoer=

faffungsgefefc —
(Ruf: Sanier!)

— Sa , meine §erren
, td) muß um ©ntfdjutbigung bitten,

id) habe fdjon fo oiel gefprodjen, id) fann im Slugenbltcf

meine ©timme nid)t meljr anftrengen, als roie id) fie fdjon

anfirenge.

tiefer Slntrag auf namentliche Slbftimmung in ber ©äjtufc
abjtimmung über bas ©eridjtsoerfaffungsgefe^ ift non bem
§errn Slbgeorbneten Wernburg gefteöt unb mit merjr als

50 Unterfdjrifteu unterftüfct.

Sann liegt ein Slntrag cor auf uamentlidje Slbftimmung
über bie 3ünlprogeßorbnung non bem §errn Slbgeorbneten

greiherm gu granfenftein.

ob,!)

Slud) biefer Slntrag ift mit mehr als 50 llnterfdjriften

unterftüfct.

SReine §erren, bie 3ufammenftellungen für bie 3ir>itpro=

geßorbmtng unb bas ©infüjjrungsgefefe gu berfelben, foroie

für bas ©infüljrungSgefefc gur 3unlprogeßorbnung liegen

nod) nidjt uoUftänbig oor. 3d) Ijoffe, baß fie bis beute
Slbenb 5 Uf)r fpäteftenS oertl;eilt werben tonnen, unb td)

mürbe baljer oorfdjtagen, jefet biefen ©egenftanb vorläufig non
ber Sagesorbnung abgufefcen ober uielmebr jefct auf eine fpä=
tere ©tunbe ber ©ifcung gu t-erfdjieben, wenn id; nüd) ridjtig

auSbrüden fotl.

3ur ©efdjäftsorbnung bat bas 2Bort ber £err Slbgeorb*

nete SSinbtborft.

Slbgeorbneter 2Stnbtborir: 9Jteine §erren, unmaßgeblidj
glaube id), baß bie Slbftimmung besljalb, weil bie 3ufammen=
fteßungen nod) nid)t ba finb, nidjt aufgefd)oben gu werben
braud)t.

(Sraoo!)

«Präftbeni: ©er £err Slbgeorbnete Äloft l)at bas 2öort
gur ©efdjäftsorbnung.

Slbgeorbneter Älo^: Sütd) uon biefer ©eite be§ Kaufes
wirb fein SEßiberfprud) bagegen erhoben, ba| bie Slbftimmung

fofort erfolgt, unb aud) il)reifeits wirb rer§td)tet auf bie 3u*

fammenftettungen.

(SJraoo !)

Präfibcnt: kleine Herren, id) §abe ja auf bie S8eob=

ad)tung ber ©efdjäftsorbnung bei fo roidjtigen©efe^entroürfen

auf bas ftrengfte ju adjten, unb biefe Slbroeidjung oon ber

©efdjäftsorbnung fann nidjt uorgenommen werben, wenn
irgenb ein 9)litgüeb bes §aufes wiberfpridjt. 3d) fteEe baljer

je^t juüörberft bie $rage, ob von irgenb einer ©eite gegen

bie 33ornal)me ber Slbftimmungeu audj oljne bie Vorlage ber

3ufammenfteHungen — bie übrigens im SDrude befinblid)

finb — je^t SBiberfprud) erhoben wirb.

(Paufe.)

@s wirb fein 9Biberfprud) erhoben ; wir fönnen alfo biefe

©efammtabftimmung jefet norneljmen, ba ber ganje ReidjStag

ofjne jebe SluSnabme bannt einnerftanben ift.

kleine §erren, wir fommen alfo juerft 3ur ©efammt*
abftimmung über bas ©eridjtsnerfaffungsgefe|.
©be id) aber biefe ©efammtabftimmung oornefjme, mu§ id)

nod) über ben Unterantrag bes §erm Slbgeorbneten Dr.

£>änel Rr. 146 ber Srudfadjen, weldjer bei ber 3lbftim=

mung nur in fdjrifttidjer ^orm vorlag, bic Slbftimmung

wieberbolen.

Ser Slntrag liegt jefet gebrudt t)or, er lautet:

©er Reicbstag wolle befdjliefjen:

im Slntrag SDiiquet — Rr. 138 ber ©rudfadjen

I 1 — im erften Slbfafc 3eile 3 anftatt

„auf ben Slntrag bes Präfibenten"

ju fe^en:

„auf ben Slntrag bes Präfibiums".
SBirb biefer Slntrag abgetefjnt, fo müßte id) aud) bie 31b*

ftimmung binfidjtlidj bes §auptantrags wieberbolen.

3d) erfudje biejenigen Herren, welctje biefen Slntrag an-

nehmen wollen, aufjuftetjen.

(©efdjiefjt.)

®as ift bie 2Jiebrbeit ; ber Slntrag ift angenommen. ©S finb

baljer bie 33efd)lüffe britter 33eratbung bes ©eridjtSner-

faffungsgefe^es im einzelnen nunmebr feftgefteUt.

9Ketne §erren, bie 3ufammenfteEung über bas©ertdjts=

oerfaffungSgefefe liegt ja gebrudt uor.

©ie Slbftimmung über bie Slnnaljme bes ©eridjtsoer^

faffungsgefe^es unb bes ©infüljrungSgefefeeS ju bemfelben ift

eine uamentlidje.

3dj erfudje biejenigen Herren, wetdje bas ©eridjtSüer*

faffungsgefei nadj ben Sefcblüffen in britter 33eratbung unb
bas ©infübrungsgefefc 51t bem ©eridjtsoerfaffungsgefefee nad)

ben 23efd)tüffen britter SBeratbung befinitio unb im gangen

annehmen woßen, beim Namensaufruf mit 3a ju antworten;

biejenigen, weldje es nidjt annehmen wollen, antworten beim

Namensaufruf mit 9iein.

SDer Namensaufruf beginnt mit bem 93udjftaben 93.

3d) erfudje, beim Namensaufruf laut unb beutlid) gu

antworten unb wäfjrenb ber 23orna£)me bes Slufrufs im §aufc
bie möglidjfie Nube gu beobadjten.

3d) erfudje bie Herren ©d)riftfüt)rer, ben Namensaufruf

jefct corgunef;men.

(®erfelbe wirb uoHgogen.)

s3JJit 3a antworten: 9Jiit Nein antworten:

Slbefen.

Sldermann.

Sllbredjt (Ofterobe).

Sllbredjt (©angig),

non 3lrnim=$rödjlenborf.

©raf von Slrnim^oij^enburg. Slusfelb.

Slünod).

greifjerr non Slretin (3ngol*

ftabt).

$reit)err tton Slretin (3Uer=

tiffen).
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237 i t 3a antworten:

Dr. «öä^r (Gaffel).

Saer (Dffenburg).

Dr. Samberger.

Secfer.

oon Sef)r=©d)molboto.

oon Senba.

oon Sennigfen.

Serger.

von Sernutb,.

Dr. Sefeler.

von Setbmann=§oUtoeg.

©raf Setlmfn=§uc.

Dr. »tum.
von SojanotoSfi.

von Sontn.

Dr. oon Sorrteö.

oon Sraudjttftf).

Dr. Sraun.

Dr. Sro<ff»au§.

Dr. Srüning.

Süfing.

Dr. Suf)l.

Dr. von Sunfen.
oon Suffe.

6arl gürft ju ©arolatb,.

ß^eoalier.

Dr. oon (Sunt).

SDann.

Wernburg.

von SDieberidjs.

SDiefce.

©raf ju SDoljna^tncfenftetn.

Dr. ®of)rn.

greifen: oon SDücfer.

Dr. ©Iben.

Dr. ©rnjt.

oon ©fiel.

©raf ju ©Ulenburg.

Dr. gatf.

galler.

Renner.

gernoto.

gtügge.

von gorcfenbetf.

©raf oon granfenberg.

oon greeben.

Dr. griebentljal.

griberid).

Dr. oon grifdj.

grüfjauf.

©aupp.
Dr. ©eorgi.

Dr. ©erwarb.

©ertoig.

©leim.

Dr. ©neift.

Dr. ©olbfdjmibt.

Saron oon ber ©ol?.

Dr. ©rimm.
©robe.

Dr. ©ro&.

©rumbretfjt.

©uentfjer.

3)Mt Stein anttoorten:

©raf SaHefrrem.

Dr. San!«.

Saud).

Dr. Saumgarten.

Sernarbä.

Sernljarbi.

oon Siegeleben.

Dr. ©raf oon Siffingen--Üftip-

penburg.

Dr. Soci
Sorotosfi.

$reif)err oon unb ju Srenfen.

irüÄl.

©raf oon ©fjamare.

2)afcl.

SDidert.

hieben.

SDuncfer.

Dr. ©berto.

Dr. erwarb,

©ufolbt.

göderer.

oon gorcabe be Staij.

brande.

granfenburger.

$reif)err ju granfenfiein.

granffen.

Dr. granj.

©raf oon ©alen.

©rosman (©tobt Stöln).

©rütertng.

W\t 3a antworten:

£aarmann.

©raf oon $ade.
Dr. garnier.

§aupt.

Dr. §infd)iu8.

§ölber.

2JHt Stein antworten:

§aanen.

greiberr oon §abermann.

greifen oon §afenbräbl.

Sagen.

§amm.
|>auä.

§au§mann (SSefttjaoellanb).

gürft oon §o§enlol)e=Sangen* §au§mann (Sippe).

bürg.

oon guber (£>eübronn).

§ullmann.

3acobi.

Sacobs.

Säger,

oon Sagoro.

Sorban.

Dr. Rapp.

oon ßarborff.

Dr. ßirdjer (2Mningen).

©raf oon ftleijt.

oon $lifctng.

Klöppel.

ßod) (Stnnaberg).

ßod) (Sraunfdjroeig).

ßolbe.

Dr. ßraaj.

ßraufe.

Äreu|.

Ärieger (Sauenburg).

Saporte.

Dr. Sa§!er.

Dr. Senj.

$ürft oon Sidjnorosfy.

Sobadj.

Dr. Sbioe.

Dr. Sorenfeen.

Dr. SuciuS (Arfurt).

©raf oon 9Mfeam9Mitfd).
greiljerr oon SMfeafm^ülfe.
Dr. 3Jlarquarbfen.

Martin.

SBiquel.

9Köring.

©raf oon 3Mtfe.

«föorftabt.

SJtoste.

ÜReumann.

Dr. JDnden.

Dr. Oppenheim.

«Pabft.

oon 6aint^aul=3ttaire.

Dr. «peterffen.

spfäljter.

Dr. «Pfeiffer.

greiljerr oon §eereman.

§errlein.

§erj.

§iümann.

£offmann.

©raf oon £ompefdj (Staun),

©raf oon §ompefd) (3)üren).

§orn.

oon Siebter.

Äisfer.

oon ßleinforgen.

Älofe.

ßodjann.

Dr. ßraefeer.

Dr. greifjerr oon Sanbsberg*

©emen.
greifierr oon Sanböberg=©teins

furt.

Sang.

Senber.

Dr. Sieber.

Suäuä (©eüenfirdjen).

oon Subroig.

Dr. aJZaiunfe.

Dr. SRaoer (SDonauioörtfj).

Dr. 2TCerfle.

oon 9JttHer (2öcil$eim).

3Hüßer (*ple&).

©raf oon StaoljaufcßotmonS.

Dr. Pieper.

£)eljmidjen.

^ßarifius.

Dr. spob^lmann.

©raf oon ^rafdjma.

©raf oon ^re^rtng.
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3RU 3a antworten: 2JHt 9ietn antworten:

gürft oon ^picfe.

$ogge (©d>werin).

sjtogge (©trelifc).

Kredit.

©raf oon ^üdler.

oon sputtfamer (grauftabt).

oon ^Juttfanter (©djlame).

oon «Puttfamer (©enSburg).

oon sputtfamer (©orau).

greifjerr SRorbed jur Rabenau. $rinj 9iabjiwifl (Seutfjen)

9?afd)e.

§erjog r-on 9iaübor.

oon SReben.

5Ridt)ter (SReifcen).

liefert.

SRober.

Börner (£Übefifjeim).

Dr. Börner (SBürttemberg).

Dr. oon Spönne.

SRob,tanb.

Dr. 9teid»ensperger (Krefelb).

SReidjensperger (Dlpe).

9lidjter (§agen).

Dr. SRubotplii.

Dr. oon ©arwen.

Dr. ©djadjt.

Dr. oon ©djaufc.

©djmibt (Hamburg).

Dr. ©dnnibt (Sena).

©d)mibt (Stettin),

©djmtbt (3weibrüden).

oon ©djöning.

©d)öttler.

©gröber (Königsberg 91. 9K.). ©treder.

Dr. ©gröber ($riebberg).

Dr. oon ©djulte.

©djutj^ Sooden,

©djulje (©ufjrau),

Dr. oon ©djwarje.

©eipto.

Dr. ©imfon.

©ombart.

©päu).

©pielberg.

greüjert ©djenf oon ©tauffen«

berg.

©tenglein.

©trudmann (SMepIwlj).

©trudmann (£)8nabrüd).

©tumm.

oon ©auden=3utienfelbe.

oon ©auden=£arputfd)en.

©raf oon ©djönborn-2Biefen=

tfjeib.

©djröber (Stppftabt).

Dr. ©dmlae=2)elüMd).

©djwarj.

©eneftreo.

©onnemann.

Dr. £edjow.

Dr. 2f)iel.

Dr. Sfjilemus.

Dr. oon £reUfd)fe.

Sritfdjefler.

oon Unrulj (SJlagbeburg).

greifjerr oon Unruf)e=33omft.

oon SBaljl.

Sßalentin.

greü)err oon SSarnbüler.

Dr. mit

Dr. SBagner.

oon SBalbaw SRevfeenftetn.

Dr. 2BaHtd;S.

Dr. SBeber.

Dr. SBeböfo.

grettjerr oon SfjimuS.

£raeger.

Ulridj.

©raf oon 2öalbburgf3eil.

grettjerr oon SBenbt.

Dr. 2Beftermauer.

SBiggers.

2Binbtr>orft.

SDHt 3a antworten:

2öet»r.

Dr. 2Bel»renpfennig.

Dr. SBeigel.

SMder.
oon Söinter.

oon SBoebtfe.

SBoelfel.

Dr. 2Bolfffon.

Söulfsfiein.

Dr. 3inn.

9Jiit 9iein antworten:

Dr. 3immermann.
greifierr oon 3u*9Wjein.

Kran! finb: ©tosman (Kreis Köln). guber (9?eu;

ftabt). Kiepert, oon Kirdjmann. Dr. SJtindwifc. Dr. SJtüHer

(©örlifc). spijilippi. ©djmib (SBürttemberg). Dr. ©ommer.

©raf ju ©tolberg=©tolberg (9leumieb).

beurlaubt finb: SBüfjelm ^rinj oon Söaben. Dr. oon

Seugtjem. Dr. §>eine. Süngfen. SBaron oon Sftinnigerobe.

SPflüger. oon ©eobewiß. greifjerr oon ©oben. Söinfeltjofer.

©ntfdjulbigtfinb: oon 23odum=2)olffs. $ürft oon

#otjenlofje=©d)ilItngSfürft. Dr. Singens. Dr. Detfer. Dr.

2Bad)S.

£>l)ne ©ntfdjutbigung festen: Dr. Slbel. oon
Stbelebfen. Saorfjammer. Sebet. Bieter. Dr. Srüel.

Dr. oon 23ufj. Dr. oon ßlwslorosft. *Prinj oon ©jartornsfi.

SDonatf). Dr. oon SDonimirsfi. SDupont bes Soges. (Sbter.

©eib. oon ©erlad>. ©ermain. oon ©ranbjjty. $reil;err

oon ©rote, ©uerber. §aeffelu. Dr. §änel. §artmann.

§afencleoer. §affelmann. Dr. greifjerr oon Bertling.

§intrager. Dr. Sorg, oon Kalfftein. Kegel, oon Keffeler.

Kirdjner (Kronadj). Dr. Klügmann. KöHerer. Dr. oon

Komieromsft. oon Kojlorosfi. Krüger (§abersleben). Sautlj.

ßefir. oonSenuje. Stebfnedjt. 9fli<$aelis. 3Jtoft. STiotteler.

Dr. -äJfoufang. Dr. oon üRiegolewSfi. oon $Roftij«2BalIwife.

oon ber £)ften. ^reiljerr oon Ow. oon ^arejemsfi. »Jpfafferott.

^Jougnet. ©raf oon 0uabt=2Bofrabt=3fm). gürft 9?abjiwiQ

(Slbelnau). Dr. 9taej3. Weimer. Slufewurm. oon 3^obinsfi.

SSaron oon ©djauenburg. Dr. ©djtnib (2lid)adj). greir)err

oon ©d)orlemer ; Sllft. Dr. ©d;üttinger. Dr. ©iemenS.
Dr. ©imonis. ©öfjnlin. ©raf ju ©tolberg=©tolberg (5Reu:

ftabt). ©raf ju ©tolberg=2öernigerobe. oon SacjanowSfi.

Seutfd}. Sriüer. Ufjben. 33at)lteidj. 2Bei§. äßinterer.

3ietfiewicj. Dr. oon 3öltow§fi.

^rafibeut: SDas S^efultat ber Ibftimmung ift fotgenbes.

Sei ber Slbftimmung tjaben fidj beteiligt 294 SKitglieber ; mit Sa
laben geftimmt 194 ÜJiitglieber, mit 3iein 100 9JJitgtteber.

S)a§ ©erid)t§oerfaffung§gefefe unb bas ©infüf)rimg§gefefe jum
©erid)t§oerfaffungSgefefe finb bafjer befinttio angenommen.

SBirfommen jefet jur Slbftimmung über bie©traf =

projefeorbnung.
@tje idj bie Slbftimmung über bie ©trafprojefjorbnung

oorne^me, mufe juoörberft nodj bie Slbftimmung über bas

Slmenbement ©pielberg, weldjes jefet gebrudt oorliegt, erfolgen.

3dj erfud^e biefenigen §erren, weldje bas Slmenbement
©pielberg ju § 413, weldjes jefet gebrudt oorliegt in ber

SDrudfadje „©tatt 9?r. 116", annehmen wollen, aufjiifte^en.

(®efdjief)t.)

SDas ift bie ^efjrfjeit ; bas Slmenbement ift aud), nadjbem es

gebrudt oorliegt, angenommen.

2öir fommen \t%i jur Slbftimmung über bie ©traf«

projefjorbnung unb über bas ©mfüfjrungsgefefc jur ©traf^
proje§orbnung, wie fie aus ber brüten Seratfjung fjeroor*

gegangen finb,

3d) erfudje biejenigen §erren, weld;e bie ©trafprojefc

orbnung unb bas ©infüfiningsgefefe jur ©trafpro}e§orb=
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nung, fo wie btcfetben in britter Verattjung im cinjctncn

genehmigt worben finb, nunmerjr befinitto nnb im ganjen

annehmen wollen, aufjufte^en.

(®efd)ief)t.)

SDaS ift bic 9JJef)rfjeit ; bie ©trafprojejiorbnuitg unb bas ©in=

füfjrungSgefefc jur ©trafprojefsorbnung ftnb befinitiü an=

genommen.

2Bir fommen jefjt ju ber ©efantmtabftimmung
über bie3iüitproje§orbnung unb bas ©infiibrungsgefel}

ju berfelben. ®er Slntrag auf nantentlicfje 2lbftimmuug über

bie 3ir>ilprojejBorbmmg unb ein ßinfüfirungSgefefc gtt berfelben

ift jurücfgejogen tnorben.

(Vrauo!)

2ßir ftimmcn baber in ber geroöfjnlicfjen 2lrt unb Söeife ab.

3d) erfudjc nunmetjr biejenigen §erren, weldje bie 3\mU
projefeorbnung unb bas ©efefc, betreffenö bie (Sinfüfjrung ber

3ioilprojej3orbnung, fo, wie biefelben im cinselnen in britter

Verattjung angenommen roorbcn ftnb, nun befinittt) unb im

ganjen annehmen wollen, aufjuftefjen.

(®efä)iel)t.)

•äfteine Herren, bas ift eine gang übermtegenbe Majorität,

faft ßinftimmigfeit,

(«Ruf: gtnftimmigfeii!)

— faft ©inftimmigfeit. SDie 3ioi(pro3e^orbnung unb bas

©infii[)riiitg€gefe^ ftnb befinitio angenommen.

2ßir fommen enblid) ju ber Slbftimmung über bie

$onfursorbnung unb bas GtnfüfjrungSgefetj ju berfelben.

2>d) erfudje biejenigen §erren, iccldje bie $onfurs=

orbnung unb bas ßinfütjrungSgefet} ju berfelben, fo roie fie

in ber brüten Verattjung int einjelneu angenommen ftnb,

nttumefjr befmitio unb im gangen annehmen wollen, aufju*

fterjen.

(©efdjieljt.)

2luä) bas ijt eine fet)r überroiegenbe Majorität, faft @in=

jtimmigfeit,

(D?uf : Cinftimmigfeit!)

— faft ©tnfttmmtgfeit. 2)ie ßonfursorbnung unb bas ©irt=

füfjrungsgefefc ju berfelben finb bcfinitio angenommen.

2Bir gefjen jefct über 31t beut letzten ©egenftanb ber

Sagesorbnung:

Petitionen, Welche üon ber <Petttton§fommtffiott

•$nr (Erörterung im Plenum tiirfjt für geeignet

erachtet rtorben finb (9lr. 147 ber ®rucffad)en).

Äeine ber Petitionen ift gur Erörterung im Stenum
roieber aufgenommen ; es werben bafjer bie oon ber petitionS»

fommiffion bereits befct)loffenert Vefdjeibe an bie Petenten

ergefjen.

hiermit roäre aud) biefer ©egenftanb ber Sagesorbnung

unb fömit bie SageSorbnung felbft erlebigt.

SDer §err ^räftbent bes Steicfjsfangleramis fjat bas 2Bort.

präfibent bes9teid)Sfangleramts,©taatSniiuifter 0ofmawt

:

9Mne Herren , iäj bin beauftragt , bem §aufe eine Stßer=

rjöcfjfte Votfdjaft mitjuttjetlen.

(SDer 9tetd)Stag ergebt ftä).)

Sie Votfcfjaft tautet:

2Bir 2Büf)elm, rwn ©ottes ©naben beutfdjer

$aifer, Stönig non ^reufeen zc.

tljun funb unb fügen tjiermit gu wiffen , baf? 2Bir

beabfid)tigen , gemäfs Strttfet 12 ber Sßerfaffung5=

urfunbe bie gegenroärtigen ©ifeungen bes 9teict)Stags

am 22. biefes Monats im 9Jaw°n ber oerbünbeten

Regierungen gu fdjliefien.

28 ir forbent bemnad) ben 3ietdjstag auf, gu bie)«....

Smeti an bem gebauten Sage um 2'/2 Uf)r 9tad)=

mittags im 2Bei^en ©aale, UnfereS Reftbenafc^toffeS

in 23erlin juiaminenäutreteit.

©egeben Berlin, ben 20. 2)ejember 1876.

(ge^.) SStl^elm.

(gegengej.) Don Sismartf.

3d) beehre midi , bic 2XlTert;öc^ftc Botf^aft bem §erm
präftbenten ju überrcidjen.

*Präfibcitt : teilte Herren, es bleibt mir batjer nur
nod; übrig, bic üblidje lleberftd;t ber in ber ©effion t»or=

genommenen ©efdjäfte ju geben.

3n ber nun beenbigten ©effion roar ber 9teid)ötag vom
30. Oftober bis Ijeute, bas ftnb 53 Sage, cerfammelt.

28äbrenb biefer 3eit fjaben 36 picnarfi^ungen, 56 3lbtljei=.

luugsfitiungen unb 110 $ommifftonSfi|ungen ftattgefunben.

3?ie ?ßetitionSfommiffion allein Ijat 27 ©jungen; bie $om=
miffion pr 58orberattjung bes ©efe^entttntrfs, betreffenb bie

Unterfudjung üou ©eeunfäüen, 15; bie Suftisfontmiffion 10;
bie Kommiffion jur SSorberatfjung bes SanbestjaiiSljalts con
(Slfa^Sotljringen 10; bie 5tomntiffion jur SBorberattjung bes

Slntrags bes 2lbgeorbneten Dr. ©d)iilje=2)eli|id), bas ©e=

noffenfdjaftsgefer^ betreffenb, 9; bie ilommiffion gttr 25orbe=

ratljung bes SlntragS bes Ibgeorbneten dürften ju £>ofjen«

lol)e=Sangenburg r bas 58ogelfä)ufegefeti betreffenb, 9; bie $om*
miffion bes ©efefeentnntrfs, betreffenb bie ©rtjebung non 2lus=

gleid;ungSabgaben, 7; bie ^ommtffion für ben 3ieid)Sfjau§=

tjalt 7 ; bie SBarjtprüfungSfommiffion 6 ; bie Sftedjttungsfom;

miffion 6 ©jungen abgehalten.

©eiteng ber nerbünbeten Regierungen mürben bem ^eidiS«

tag ctnfd)lteBtid) ber bereits früljer norgclcgten 4 ^uftiggefe^e

unb ber baju geljörigen ©ütfüfjrungSQefefce folgenbe Sßorlagen

gemad)t: 18 ©efe^entroürfe, barunter eine 3?erorbnung, ber

©tat für ben 9tetd)Sl)au§tjalt auf ba§ erfte SSiertcIjatjr 1877
unb ber ©tat für ben SanbeSrjauSfjalt »on ©lfafe=Sotr;rtngen

auf ba§ %afyx 1877; 2 Serträge; 1 allgemeine Recfmung

über ben 9teicrj§f)au<§l)att für baS %al)t 1872; 2 Ueberftdjten

ber ©innatjmen unb 2lu§gaben unb Raäjrocifungcn ber @tat§-

übcrfd)reitungen 2c. pro 1875 für baS Retd) unb bie£anbe3=

nermaltung von ©lfa§=Sott)ringen, unb 6 SDenffcfjriften unb

fonftige auSfunftgebenbe SRtttljeilungen.

©eitenS ber 9ieid)§fd)ulbenfommiffton finb bem Üteicfjetag

norgclegt raorben : 1 2krid)t über bie SSerroaltung beS 9teid)S=

inüatibenfonbg, fceS geftungSbaufonbs unb be§ ^onb§ für

©rridjtung bcS üteidjStagägebäubcS, unb 1 23erid)t über bie

Verwaltung beS ©djulbenroefenä, über ben 9teid)Sfrieg§fd)at^

unb über bie 2tn= unb 2lu§fertigung, ©inäiefjung unb 25er--

ntd)tung ber von ber ReidjSbanf au^jugebenbeu Sanfnoten.

ferner gelangten au ben 9teid)Stag 4 ©djreiben be§

§errn 9leicf»§fan§Ier§ megen ©rtljeilung ber ©rmäditigung gur

ftrafred)tliä)en Verfolgung mehrerer Verfonen wegen Veteibi-

gung beS 9teid)StagS.

25on biefen 2?ortagen fjaben 16 ©efefeentwürfeutibbie beibett

Verträge bie 3uftimmung bes Reidjstags erlangt, lieber bie

allgemeine 9tcd)nttng unb bie beiben Veridjte ber 9tetdjs=

fd)ittbeufommiffion l;at ber 9teicl)Stag ©cerjarge ertfjeitt. SDte

Ueberficfjt ber ©innafjmen unb SlttSgaben k. bei ber

Sanbesoerwaltung »on ©Ifa^Sotfjringen für bas Qafjr 1875

ift burd) üorläuftge ©enefjmigung ber nadjgewiefenen @tat=

überfcfjreitttngen ertebigt worben. 3wei ©efet^enttnürfe, bie

lleberfidjt ber ©tnnafjmen unb Slttsgabeu ?c. bes beut'.

fd;en 9?eid)s für bas Safjr 1875 unb bie nier ©djreiben bd^'

ReicfjSfanjlers wegen ©rtfjeitung ber ©rmädjtigung ?n P^i.
red)tlid)en Verfolgungen finb im Plenum uncrley

tgf geblieben

'

£>ie mitgetljeilten S)enf|d;riften :c. fjabifi 'bitrd; Vefdjlüffe
bes 9teidjStagS bejiefjitngSroeife burÄ, Slbbrucf unb Vertfiei=
tuug an bie SJJitglieber ifjre Grlebt^mg gefunben.

©ie Witglieber ber Reidjstaa.s Ijaben *vPi ^temöfi^.
tionen unb elf Anträge etngebrad)t. ®ie Snterpeflationeu
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ftnb feitens be§ 33unbe§ratf)§ fämmtlid) beantwortet roorben. 33on

ben Anträgen haben fünf (barunter ein ©efe^entttmrf) bie 3u=

ftinunung beö 3Md)3tag§ ermatten, ein Slntrag ift lieber ju=

rtufgejogen rcorben, itnb nier Anträge ftnb uuerlebigt ge=

blieben.

Sie 3al)t ber eingegangenen Petitionen, einfcbüefeltd) ber

ber Suftijfommiffion unb ber tonfursorbnungsfommiffton au§

uoriger ©effton übernnefenen, beträgt 1749. Saoon mürben

24 bem £errn 9ietd)Sfanäter überroiefen, 713 burcf) bie über

bejüglicbe ©efefcentrcürfe unb Anträge gefaxten 23efd)lüffe für

erlebigt erflärt unb 235 jur Erörterung im Plenum
ntd)t für geeignet erachtet. 723 Petitionen, über meldje bie

ßommiffton bereits Sefdjlufj gefaxt unb bejieliungörceife 23erid)t

erftattet hat, fönneu nun nicht mehr im Plenum jur 23e=

ratfjung gelangen, unb 47 Petitionen haben megett ju fpäten

Eingangs bejiehungSrcetfe wegen beö beuorftetjenben ©djluffes

ber ©effton auch in ben tommifftonen nicht meljr jur 33e=

ratfjung gelangen fönnen.

Sie ^ommifftonen haben 14 fcfjriftliche unb 17 münb=

lidje S6erid)te, bie 2tbtf)eilungen 2 münblidje 23erid)te er=

ftattet.

3m Saufe ber ©effioit ftnb Die äßatiten uon jeljn 3tttt=

gliebern geprüft unb baoon neun für giltig erflärt roorben.

©ine SBafjt mürbe beanftanbet unb jioei Sßafjlen finb uner-

lebigt geblieben, barunter eine, über roetdje bie SBafjtprüfttng^

fommiffton bereits 23erid)t erftattet hat.

©egemuärtig finb vier SÜJianbatc erlebigt.

2)er £>err äbgeorbnete uon S3onin l;at bas Sßort.

Stbgeorbneter t>on JBontu: 9)Jeine §erren, ba mir bie

@f)re ju Sljeil geworben ift, beim Eintritt bes SReicfjötagö in

bie jroeite SegiSlaturperiobe bie ©Übungen ju eröffnen, unb

mir je§t cor bent ©djtuffe ber legten ©effton biefer £egis=

laturperiobe flehen, fo geftatten ©ie mir roofjl, Sljnen uor=

3ufd)lagen, bafj mir bei bem ©d)tuife biefer unferer ©effton

unferem uerefjrten §errn Präfibenten für feine 2lu3bauer unb

feine aufopfernbe Sfjätigfett in ber Seitung unferer ©efcfjäfte,

ebenfo ben §erren SSisepräfibenten unb beut ganjen Sßorftanb

unferen tiefgefühlten ®anf ausfpredjeu.

3d) glaube aber in bem ©tnne aller oerefjrten Herren
SOtitglieber ju fjanbeln, wenn td) mir heute erlaube, aud) au

biejenigen §erren, roeldje mit aufopfernber £fjätigfeit roährenb

jahrelanger 2trbett bie großen ©efeisesuorlagen uorbereitet

haben, bie mir heute burd) unfere 3ufttmmung junt 3tbfd)luft

ge6racr)t haben, ju erinnern, unb roenn id> uorfd)lage, bem
SBorft^enben biefer Sufti^fornmiffion unb alten -Dtitgliebern ben

tiefgefühlten S)anf bes Kaufes ebenfalls ausjufprechen.

(Srauo! ©eljr gut!)

3d) erfudje ©ie, sunt 3etd»en unb jum 3lu§brud biefes

boppetten Sanfes fid) uon Sfjten ©i£en 31t erheben.

(£>er 9teid)Stag ergebt ftd).)

Pröfibent: Steine Sperren, im eigenen tarnen, im

tarnen meiner Herren JMegen im präftbtum unb im ©e=

fammtoorftanbe, unb aud) im -Kamen beö 33orft^en=

ben ber Suftijfommiffion unb ifjrer SRitglieber fpredje

id) Sonett ben l;erätiä)ften unb tiefgefüfjlteften 2)anf für bie

2fnerfennung aus, roelcfje ©ie nnferen 2lnftrengungen foeben

auägefprodjen tjaben. Sd) fpredje meinen Herren Kollegen im
präfibium, ben §erren ©d;riftfüfjrern unb ben §erren

öuäftoren aud) meinerfeits ben Ejerglicljflen 2)anf für bie

treue Unterftü|ung aus, roetdie fie mir bei ber Seraältigung

ber ©efdjäfte geiuäljrt Ijaben.

Unb nun, meine §erren, am ©d)luffe einer £egiölatur=

periobe, am ©d)luffe einer an Arbeiten reiben ©effion er*

fttd)e idj ©ie, mit mir etnsuftimmcn in ben s
Jiuf ber Sreue

unb (Sfjterbietung:

©eine 3)Zajeftät ber beutfdje ^aifer, Jlönig 2Bilfjetm

uon Preußen, @r lebe f)od) ! — nodjmate t)od)! —
unb sunt brüten üJJal fjod)!

(S)er 9teidj3tag fjat fid) erfjoben unb ftintmt in ben breintaligen

§od)ruf beö präfibenten begeiftert ein.)

3d) fdtfiefje bie ©i^ung.

(©d)lu^ ber ©tfcung 2 Uf)r 25 Minuten.)

Sßcrbcmblungeit bcö beutfcben SRctc^StatjS.

2)ni(f unb Sßerlag ber SBuc&bntcferet ber ?(fatbb. SlUgem. Bettung.

SSerltit, ®ilbelmftra§e 32.

pnbter.
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tm

Jei§m Saat tfes Göiugtidieii Stfifoffes ^a Tertia

am Freitag, ben 22. Sejember 1876.

©emäjföeit ber faiferlichen Sotfd&aft t»om 20. b.

9Rts. fanb heute Nachmittag 2k U£>r im 2öei§en ©aale bcö
fjiefigen föniglichen ©cb>ffeS ber feierliche ©d)lufj ber
eierten ©effion ber sroeiten SegtStaturperiobe bcö beutferjen

!Reid)§tagö ftatt. Sie SKitglieber beffelben, foroie bic=

jenigen, raeld)e jur Sfjeilnafjme an ber ©d)luBfeierlid)=
feit ©inlabungen erhalten Ratten, bie föniglid) preujjü
fdjen ©taatsmtnifter , bie ©eneralität, bie SBirflid&en
©crimen Rätbe, bie Rätbe erftcr klaffe unb bie r-or=

tragenben SRätlje ber «Kiniftcrien oerfammelten fid) gegen
2k Utjr im 2i5ei§en ©aale. Sie Vertreter ber ausroärtigen
SRädfcte am faiferlidj beutfdjen unb föniglid) preufeifetjen £ofe
Ratten fid) in ben für fte beftimmten Sogen bes äBeifjen
Saales eingefunben.

SBalb nad) 2'/2 Uhr erföienen unter fortritt beS 9feid)S=
fanslerö dürften t»on Sismard bie Sflitglieber beS Sunbes*
ratljs, meiere fid^ tnsrcifdjen in bem ©rünen ©alou oer=
fammelt hatten, ^acfjbem biefelben tinfs von bem fömg=
Itd&en Sfjronfeffel fid> aufgeteilt, bie 9flitglieber bes Reid)S=
tagä m einem £albfreife cor bemfelben unb bie @inge=
labenen unter ber Xribüne längs ber Suftgartenfeiie fid) ge=
orbnet tjatten, begab ber SReid^sfanglcr ftürft oon Sismard fid)
nad) ber Rothen ©ammet^ammer, um ©r. 3JZ ajeftät bem
taiferunb Könige Neroon Reibung ju madjen. 2tller=

höd)ftbiefelben erfLienen balb barauf in Begleitung ©r. faifer*
liefen unb fömglidjen Roheit beS Äronprinjen unb öftrer
fomgltdjen Jgo&eiten ber ^ringen bes fömglicbm Kaufes,
mit 2lllerf)öd)ftem unb £öd)ftem ©efolge, im SBeifcen ©aale
unb mürben bei Hüerljödiftiljrem eintritt mit einem lebhaften,
bretmaltgen £od), meines ber gkäfibent beS Reidjstags, Dber=
Sürgermeifter von ^ordenbed, mit ben Korten: ,,©e. 2Kajeftät
ber beutfdje ßaifer unb ßönig 2Billjelm von Greußen lebe
tjod)!" ausbrachte, von ber SSerfammlung empfangen.

©e. a)?ajeftät ber ^aifer unb ßönig nahmen auf bem
Xtjrcme ^lafc, mährenb ©e. faiferlidje unb föniglidjc £ofieit
ber ßronprtns auf ber mittleren ©tufe unb Sfjre königlichen
£of)etten bie «ßrinjen beS königlichen Kaufes jur Redten
beffelben ftdE) auffielen, ©e. 9Jfajeftät gerufen aisbann, aus
ben£änben beS R?id)Sfan$lerS prften von SiSmard, ber, fid)
»erneigenb, vox ben £b>n getreten mar, bie Sljronrebe' ent=
gegenjunehmen unb, bas £aupt mit bem £etm bebedt, biefetbe
roie folgt ju beriefen:

Sierbanblunaen beS beutfdjen Jffeidjgtaflö.

®tt\)ttt lerreit!

S?et bem ©cbfaffe ber üierten unb legten ©effion

ber groeiten SegiSlaturperiobe beS !fteid)gtagä barf 3dj

©ie aufforbern, mit Wix einen befriebigenben Rüd*

blid auf bte ©rgebniffc 3b>er S^ätigfett ju riditen,

um uns au oerßegcnroärttgen, in raeldiem SJtafse 3§re

unb ber oerbünbeten Regierungen gemeinfome Slrbeit

im Saufe ber legten brei Sa^re ben Stuäbau ber »er=

faffung^mäBigen ©runblagen be<3 Reic^ä geförbert ^at.

Surd) bas 9}etd)3milttärgefe£ ift bie Drganifation

beS bcutfdjen ^eereö feftgeftettt unb bamit eine §u=

oerläffige ©eraa^r für bie Unabhängigkeit beö 3Sater=

Ianbe§ unb für feine berechtigte Söeltftellung gefdjaffen

roorben.

2tuf bem ©ebietc ber n>trt^fcrjaftticr}cn Sntereffen

^at baä Sanfgefe| für bie Regelung ber Sh-ebitoer=

hältniffe unb beS ©elbumlaufg einheitliche Drbnungen

eingeführt, oon beren SBirffamfeit Raubet unb SSerfehr

eine ftetige unb nachhaltige $örberum\ erwarten bürfon.

Sugleich ift bie ©efe^gebung barauf bebaut geroefen,

ihre ^ürforge für bie arbeitenben klaffen burdj bie

Drganifation ber eiugefchriebenen §MfSfaffen gu be=

thätigen.

SSou nidjt geringerer Sebeutung ift baö in ber

ablaufenben SegiSlaturperiobe ©efdjaffene für bie Pflege

ber geiftigen Sntercffen ber Ration.

Sie Red)te unb Pflichten, meld)c fich au bie

titerarifche S^ätigfeit fnüpfen, finb buret) ba§ @efe|

über bie treffe neu georbnet.

©er ©chul^ beä geiftigen eigenthumS hat burch

bie ©efefce über baS Urheberred)t an Söerfen ber UU
benben fünfte, an Lüftern unb hobelten eine ränge

entbehrte ©rmeiterung erhalten.

@o irerthooll aber audj bie ©rgebniffe ^vex
tühereu ©effionen in ben genannten unb in anberen

^Beziehungen maren, fo tterben fie bod) an ^ebeu^

tung überragt bttrd) bic gro^e Slufgabc, meldje

Shnen auf bem ©ebicte ber Suftiagefe^gcBung gc=

[teilt war.

Radibem eine Renifion beS 6trafgefepud)3 in

ber norigen ©effion ftattgefunben hatte, fiel ber heut

fdjliefjenben bie ©rlebigung ber (Sefe^entraürfe gu,

welche bie ©eridjtSoerfaffung, bte 3ioU= unb ©traf*

pro^fwrbnung unb bie £onfurSorbnung regeln, ©iefe

Entwürfe finb non Sh^n ^ommiffionen mit ange*

fpannteftem ^lei^e unb mit ber eingchenbften ©org=

falt geprüft worben unb ber Reid)$tag hat bie 23e*

rathungen über biefe ®efe|e mit bem @ifer unb ber

iüi
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Eingebung gepflogen, wie [ie ber großen nationalen Stuf*

gäbe würbig waren.

Sei einem fo umfangreichen unb bebcutungSrollen

2öerfe mußten in ber crften SBeurtljettimg bie 9M=

nungen über riete unb wichtige fünfte notljroenbig in

bem üDtafje auSeinanbergehen, wie eS ber Verbreitung

unb ber SSielfcitigleit juriftifcEjer Surchbilbung in alten

Steilen unfereS VaterlanbeS entfprtdjt. SDennodj ift

eS gu deiner aufrichtigen $reube gelungen, alle 9Jtei=

nungöoci-fdjiebenfieiten im Söege ber SSerftänbigung

unter 3§ncn unb mit ben rerbünbeten Regierungen

auszugleichen unb bie Verljanblungen 511 einem 6c*

friebigenbcn Slbfchlufc §u bringen.

5Doä ©efüljt beS SDanfeS für bie 33ereitwilligfeit,

mit welcher Sic, geehrte Herren, ben uerbünbeten

Regierungen 511 biefer Verftanbtgung entgegengefommen

finb, ift in Wiv um fo lebhafter, je rjörjec 3er) ben

©ewinn anklage, meiner aus bem ©elingen biefeS

Sßerf'S für unfer nationales Sehen crroadjfen mufj.

Surd) bie ftattgehabte SBerabfdjtebimg ber 3uf%
gefeite ift bie Sidjertjeit gegeben, bafj in naher 3u*

fünft bie Rechtspflege in gan§ 2)eutfd)Ianb nad) gleiten

formen gcljanbljabt, bafj cor allen beutfdjen ©erid)ten

nad) bcnfclben Vorfdjriften «erfahren werben wirb.

3Bir finb baburdj bem 3iel ber nationalen RedjtS*

cinljeit tüefcntttct) näher gerüeft.

Sie gemeinfame RechtSentmidclung aber wirb in

ber Nation baS SSerou^tfein ber gufammengehörigfeit

ftärfen unb ber politifcfjen (Sint)eit Seutfdjtanbs einen

inneren §alt geben, wie tt)n feine frühere *Periobe

unferer ©efdjtdjte aufroeift.

Sie Red)tSeinheit auch auf bem ©ebiete beS ge*

fammten bürgerlichen Rechts herbeizuführen, wirb ber

Beruf ber fommenben ©effionen fein.

3ch entlaffe ©ie, geehrte Herren, inbem 3$
3(men für Sjjre angeftrengte unb erfolgreiche 2lrbeit

wieberholt im tarnen ber oerbünbeten Regierungen

ben wärmften Sanf auSfpreche in bem feften 23er*

trauen, bafj, auch wenn ber Reichstag fich wieberum

hier oerfammett, eS uns nergönnt fein wirb, unfere

Arbeiten auSfchliefslid) ben frieblid)en Aufgaben ber

inneren ©ntwidetung beS Reichs gujuwenben.

Scr bisherige Fortgang ber Verhanblungen ber

europäifdjen 9ftäd)tc über bie im £5rtent fehwebenben

fragen berechtigt 9J}id) gu ber Hoffnung, bafj eS

deinen Bemühungen unb ben einanber entgegen*

fommenben frieblichen Intentionen ber an ber @nt*

widelung ber Singe im £)rie:vt unmittelbar bett)ei=

ligten dächte gelingen werbe, bie fehwebenben fragen

ohne Beeinträdjtigung ber guten Beziehungen 511 löfen,

welche gegenwärtig unter ihnen obwalten. 3d) werbe,

geftüijt r-on bem Vertrauen, welches ScutfdjlanbS

fricbliebenbe ^otitif fich erworben hat, im SSkgc

freunbfdjaftlicher unb felbftlofcr Vermittelung mit

©ottcS £itfe auch ferner baju mitwirfen.

©obalb bie SSerlefung ber Rebe beertbet mar, trat ber Reid)3=

fan^ler $ürft oon 33i§marcf nrieberum oor unb oerfünbete ben

©djtufe ber gegenwärtigen ©effion bes Retd)3tag3 mit ben

Sßorten: ,,^m tarnen ber r>erbünbeten Regierungen erfläre

idj auf 33efeljt©r. SDZajeftät bc§$aifer3 ben 9teid)(Stag für ge*

fdjloffen."

©e. SJcajeftät oerlie^en hierauf unter einem erneuten brei=

maligen £>od) ber 93erfammlung, auögebradjt oon bem 33unbe§=

rattjs=23eoollmäd)tigten, föniglid) banerifdjen ©taatö=9Jciuifter

be§ föniglidjen «gaufe§ unb bcö Sleufjeren oon Sßfrefcfdjner, in

Begleitung ©r. faifertidjen unb föniglidjen Roheit be§

Hronprinsen unb Shrer föniglidjen Roheiten ber grinsen

beö föniglidjen igaufes mit banfenbem ©rufe ben Sßeifeen ©aal.

5?rucf unb Verlag ber SSu^brutferei ber 5Rorbb- ?lflgcm. Bettung. sJ)mbter.

»erliti, äßil^elmftrafee 32.
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ßöntgreid) ^reufjen.

gürfi toon 25t§tnnrrf, 9ieid)Sfanaler:

581, 588, 592 (3nt erp ellation, betreffenb ruffif^en

3oIIufas).

761 (2lusgle idjungsabgaben, I. Verätzung).

Gontpljaufett, Vi^epräftbent bes ©taatsminifteriums, ©taalö=

unb $inanjminifter

:

747, 765 (Stusgleidjungsabgaben, I. Verätzung).

790 (©if engölte, II. Verödung).

Dr. Seonljatbt, ©taot§- unb Suftisminifter

:

14 08efd)lüffe bes Sunbesratbs ju ben Suftijgef e£en).

55, 57, 59, 61 (gefd)äftlid)e Vefjanblung bet II. Se=

ratljung).

137, 148 (©eriditsnerf affung, II. Verattjung,

£anbelSgerid)te).

169, 172 (Siüilptojefjorbnung, II. Verartmng).

176, 177 (©ericbtSnerfaffung, II. Verödung, SBor=

bereitung jttm 9tid)teramt).

183 (besgl., Stellung ber rid)terlid)en Beamten).

210, 214, 218 (beSgl., ÄompetenjgerW&tS&öfe).

224 (beSgl., 3uftänbig!eit ber 2lmtSgerid)te).

237 (beSgl., Unterfud)ungsricf)ter bei ben £anbgetid)ten).

239 (besgl., ©efdjäftSgang bafetbft).

239, 244, 245 (besgl., Vertreter unb Hilfsrichter

bafelbft).

259, 273 (besgl., 3uftänbigfeit ber ©d)tmirgerid)te für

sßrefjfadjen).

299, 300 (besgl., betad)irte Kammern für ^anbete*

fadjen).

304 (besgl., ©ifc beS 3teid)Sgerid)tS).

305 (beSgl., 3ujief)ung »on Hilfsrichtern beim 3ieid;ö-

gertdjt).

342, 344, 349 (besgl., 9iecbtSanroaltfcbaft).

354 (besgl., ©erid)tsferien).

358, 363 (besgl., @infüf»rungstermin).

374 (beSgl., Verfolgung öffentlicher ^Beamten rcegen

Sttmtsbanblungen).

888 (besgl., III. Seratyung, Remunerationen unb ©rati--

fifationen ber Siebter).

892 (besgl., (Sibesformet).

899 (besgl., Vertreter unb Hüfsrtdjter bei ben 2anb-

gerieften).

912, 914 (be§gl., 9fted)tsanroaltfd)aft).

915 (besgl., ©ertdjtsfpra<$e).

33 crbanblungen beS beutfeben" s
JieicbStaG§.

967 (©trafprojefcorbnung, III. Veratfjung, 9ie=

baftionSanträge).

968 (besgl., 33efd»Iagnat)me non Briefen).

972 (besgl., Slufberöaljrung befdjtagnatjmter ©egenftänbe).

973 (beSgl., 3ulaffung jur Vertljeibiguug).

984 (besgl., (Sröffnung bes ^»auptoerfabrens entgegen

bem 2lntrag ber ©taatsanroaltfcbaft).

987 (besgl., Verfahren uor ben 6djrourgerid)ten in ^>re§=

fachen).

988 (besgl., VermögenSbefd)lagnabme gegen Slbroefenbe).

990 (beSgl., Veröffentlichung ber Aufhebung eines red)ts=

fräftigen Urtfjeils).

993 (besgl., Velaftung ber ©taatsfaffe mit ben bem

Vefcbutbigten erroadjfeuen notbroenbigen Sluslagen).

ttiin Stofcf), ©taatSminifter u. 6l;ef ber faiferlidjen 2Ibmiralität:

71 (9ieid)SbausfjattSetat,II. Veratljung: Oftfeefarte;

2ßetterberid)te ber ©eeroarte in Hamburg).
72 (besgl., Stblergrunb bei Vornbolm).

74 (besgl., ©eeartillerie
;
Unterbringung ber (SüijäJjrig-

freiwilligen ber -JJtarine in 9öitbelmsl;ar)en).

Dr. Sldjenbad), ©taats= unb §anbelsminifter

:

737, 767 (2luSgleid)ungsabgaben, I. Verätzung).

790 (eifenjölle, II. Veratbung).

öoit ÜBülon), ©taatSminifter, ©taatgfefretär beS auswärtigen

2lintS:

41 (9teid)Sbaus£)aItsetat, II. Veratfmug, auSroär*

tiges 2lmt).

Hofmatm, ©taatSminifter u. *präfibent bes Reid)§fanjleramts

:

19, 23, 26 (9ieid)SbauSbattSetat, I. Veratlmng). -

65 (besgl, IL Veratljung, 9teid)Sjuftisamt).

81 (besgl., 2lnfprüd)e ber Hinterbliebenen oerftorbener

3teid)Sbeamten).

130 (3iefolution, ©eefd)ifffaljrtSjeid)en betreffenb).

603, 604, 605 (Snterpellation, SBafferftragen betr.

611, 615 (9teid)Sbausbaltsetat, II. Verätzung,

Eafernement in Bresben). .

634 (Verid)t ber Reidjsf dntlbenfommtffion über

Reid)Sinualiben =
,

gefiungsbau* unb 3tetd)Stags=

baufonbs).

701 (^Interpellation, 3it)ilgefet^bud) unb ^npotliefen;

gefe& betreffenb).

841, 843 (9iefolutton, ©eefdjifffat)rtSjeid)en betreffenb).

1004 (©d)lu§ ber ©effion).
öou ^I)tU^§bovn, Sßirflidjer ©eljeimer 9iatb unb Siref'tor im

auswärtigen 3lmt:

50 (JHeid)SbauSbattsetat, II. Veratljung, ©efanbt=

fdjaften in ßonbon unb -Reronorf).

139
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579, 586 (Snterpellatton, betreffenb ruffifdjen 3otl

utaS).

814 (ReichshauSljaltsetat, III. Beratung, 3fos=

roanberungSroefen).

Dr. Stefan, äBirfl ©eJjeinter Rath unb ©cneratpoftmeifter:

82, 83 (Reid)ShauSl)altSetat, II. Veratlnmg, ^oft=

raefen unb $oftta£tt>efen).

87, 91 (besgl, Selegraptjentarif).

J>3, 94, 95, 98 ©p. 1 (beSgl., 35efiä)tagnaJ)me von

Briefen).

98 ©p. 2 (besgl., ©erjaltserrjöhung für sjJoft= unb

Seiegraphenbeamten).

702, 704 (2elegraphenanleifje, I. Veratfntng).

802 (besgl, II. Veratfjung).

816 (Reidjshaushattsetat, III. Veratfjung, Söetter--

bericfite ber ©eeroarte in Hamburg).
821 ©p. 1, ©p. 2, 828, 830 (besgl, Vefdjlagnahme

oon Briefen).

832 (besgl., ^oftroefen).

tferjog, UntcrftaatSfefretär

:

36 (VesirfSoerroaltungen :c. in G l f a = S o 1 [;
=

ringen, I. Veratljung).

69 (3^eid)öE)auörjatt§etat, H. Verathung, Verroaliung

ber ReictjSlanbe).

L04 (©tat oon Glfa^Sotljringen , I. Veratfiung).

639 (beSgl, II. Veratljung, DrtSjulagen).

645 (beSgl., Slriminalfoften).

649 (Desgl., Vergütung für 3oöerf)ebungs£'often).

650 (Desgl., t'aiferticfjer Ratlj).

657 (besgl., SDiöpofitionöfonbä bes £)berprafibenten,

treffe).

664 (Desgl., Sejirfsrät^e ; ^reisbireftor in 2Mf;aufen).

671 (besgl., Drtsju lagen).

674 (besgl., ^}ref3juftänbe).

676 (beSgl., ^riegergrabftätten).

679 (besgl., Spjeen).

685 (Desgl., 2Iuf|id)t über bas VolfSfchulroefen).

695 (besgl., 2£)eater)ubüentionen).

697, 698 ©p. 1 (besgl., Unioerfität in ©trafeburg).

698 ©p. 2 (besgl., ©eibenjudü).

714 (besgl., §aupteftraorbinarium).

836 (Sefolution, betreffeub Vorlegung ber aüge=

meinen Rechnung von 6tfaj3=Sot£)ringen pro 1874).

Slöntgreiäj Vanern.

Dr. üon gäuftfe, ©taatsmiuifter ber Suftij:

186 (@erid)tSr>erf affung, II. Veratljung, ©tellung

ber ritterlichen Beamten).

366 (beSgl., Amtsenthebung unb ©isjiplinaroerhältniffe).

481 (©trafprojefiorbnung, II. Veratljung, ©ebü^ren

bes VerttjeibigerS).

566, 567 (Desgl., Ve|d)tr>erbe bes Verurtfjeilten über

Die ©trafootlftredung).

935 (©infüljrungSgefek jur ©eridjt so er f affung,
III. Veratljung, Verfolgung öffentlicher Veamten

roegen 2lmtsljanblungen).

Königreich ©adjfen.

Slbcfen, ©taatsminifter ber 3uftij:

178, 182 (©eridjtsnerfaffung, II. 93eratr)ung,

©tellung ber richterlichen Beamten).

267, 282 (Desgl., 3uftänbigfeü ber ©djnmrgeridjte für

^reBfadjen).

304 (besgl., ©ife bes Reichsgerichts).

von iftoftifcSÖßalltöty, an^crorbeittlicrjer ©efonbter unb be*

üoU.mäcljtigter -Diinifter:

613, 689 (Reidjshaushaltsctat, II. Veratljuna,

Kafernement in Bresben).

^önigreid) Württemberg.

bott Wittna&it, ^räfibent bes ©taatSminifteriumS, Staats--

minifter ber Suftij unb ber ausroärtigen Angelegenheiten:

406 (©trafprojefjorbnung, II. Veratljung, 9JIU--

rairfung ber 9J?itglieber ber RatfjS= unb 2Inf(age=

fammer bei bem §auptöerfaljren).

426, 429 (besgl., 3eugnifepflidjt ber 2lerjte).

456 (besgl., Vefdjlagnafjme oon Vriefen unb Me-
grammen).

517 (besgl., milbernbe Umftänbe beim ©djrourgeridjtS:

uerfarjren).

521 (besgl., Redjtsbeleljrung bes Vorfi^enben).

906 (©eridjtSüerf affung, III. Veratljung, 3uftänbig=
' feit ber ©djtüurgericljte für ^refjfachen).

bo« SBetjerle, ßbertribunalsoisebireltor

:

476 (©trafproje&orbnung, II. Veratljung, 93erfe£)r

bes Vefdjulbiglen mit bem Vertljeibiger).

bon ^oljlt|öö§, ßbertribunatratlj:

200 (® eriefj t So erf affung, II. Veratljung, ©etneinbe=

geridjte).

©ro jsherjogthümer 9fledtenburg=©djroerin unb
9)iedlenburg=©lreli£.

öon $rotltu§, ©eljeimer ßegationsratlj, aufeevorbentUcrjer ©e;
fanbter unb beoollmadjtigter ÜJiinifter

:

842 (Refolution, ©eefcfjifffaljrtSjeicljen betreffenb).

§er jogthum SBrounf chnjeigsßüneburg.

von Siebe, Söirfiidjer ©eheimer Ratlj

:

732 (Reichstagsroahlfreife, I. Veratljung).

^erjogthum ©adjfen=$oburg=®othß.

Freiherr von Seebad, ©taatSminifter

:

577 (Slbönberung bes SSraufteuergefefe es, I. 33c=

ratfjung).

596 (besgl., II. Serathung).

^reie unb ^anfeflabt Sübed.

Dr. ftrügev, 3JJinifterrefibent

:

31 (Unterfud)itng üon ©eeunf allen, I. 3?erathung).

fornmiffarten kB ßuubesratljö.

von 2(ttt§berg, faiferlid)er 2Birtlid)er ©eheimer £)berregie=

rungsrath unb SDirettor im ReictjSfanjleramt:

.173 (3it)ilprose§orbnung, II. Verathung, Unter=

fagung bes Vortrags cor ©eridjt).

175, 176 (©erid)tsr>erfaffung, II. Seratfmng, Vor=

bereitung jum Rid)teramt).

208 (besgl., tyxivaU unb geifttid)e ©crid)tsbarfeit).

233 (besgl., ©ibesformel).

291 (besgl, 23efe&ung ber ©chrourgerichte).

306, 308 (besgl., 3uftänbigfeit bes 9xeid)Sgerid)ts für

§od)= unb Sanbesoerrathsprojeffe).

318 (besgl., £)effentlid)feit ber Urtheitsoerfünbung).

319 (besgl., ©erid)tsfprad)e).

337 (besgl., 3ulaffung bes Vortrags »or ©eridjt in

frember ©prad)e).

338, 340, 343 (besgl., 3Jed)tSann)altfchaft).

367, 370 (belgl., ^enftonirung ber 3)Utglieber bes

Rei^Soberhanbelsgerichts).

382 (besgl, Verfolgung öffentlicher Veamten rcegen

2lmtshanbluugen).

389 (©inführungsgefefe jur 3iöüprojef3orb =

nung, IL Verathung, Vorrecht bes ftisfuS in bürger-

lichen 9ted)tsftreitigfeiten).

390 (besgl, Vorred)t ber Sanbesfjerren :c. in bürgere

lidjen 9ted)tsftreitigfeiten).

391 (besgl, ©tellung ber ©tanbeSfjerren in bürgerlichen

Rechtsftreitigfeiten). .
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421 , 423 (©trafprose&orbnung, II. Verätzung,

3eugniBpfüdjt bes gteidjsfanjlers, bcr SNinifter zc.

unb ber9)citglieber von gefefegebenben Verfammlungen).

435 (besgl., 3eugnif3pfüdjt ber Verleger, SRebafteure unb

Sruder).

445 (beSgl., Voreib ober 9cadjeib).

562 (beSgl., ©trafootlftredung gegen Abgeorbnete).

563 ©p. 1 (besgl., Auffdjub bec ©trafnoUftredung)

;

©p. 2 (©trafoolljugSgefefe).

800 (Snterpellatton, 3unlgefe&budj unb §tjpottje=

fengefefc betreffenb).

JBlume, föniglidj preujgifdjer £berftlieutenant:

995 (SRefolutton, betreffenb Vorlegung eines 9)Jilüär=

ftrafgefefebudjs).

Rögens, faiferüdjer ©eljeimer 9tegierungSraüj

:

296, 297 (©eridjtsnerfaffung, II. Veratfjung,

3uftänbigfeit bet 3ioüfammern in §anbelsfadjen).

316, 317 (Desgl., 3tedjtsbUfe).

Hanauer, faiferüdjer ©eljeimer £)berregterungsratlj:

229, 231 (©eridjtsuerf affung, II. Verattjung,

AmtsgeridjtSauSfdjufj).

250 (besgl., SBcfefeung bet Straffammern berSanbgertdjte).

252, 256 (beSgl., betadjirte ©traffammern).

292 (besgl., 9iebufüonSredjt bes ©djrourgeridjtsprä=

fibenten).

312, 313 (besgl., bienftlidje ©teßnng ber Beamten ber

©taatsanroaltfdjaft).

393, 397 (©trafproäe&orbnung, II. Veratfjung,

©ertdjtsftanb für $refereate).

400 (beSgl., ©cridjtsftanb bes aMjnfüjeS).

418 besgl., 2ßiebereinfe£uug in ben vorigen ©tanb).

429 (Desgl., 3eugni§pfUd)t ber Verleger, 9iebaüeure unb

Bruder).

450 (beSgl., Vefdjtagnaljme t>on Briefen unb £ele=

granmien).

459, 461 (Desgl., Surdjfidjt ber Rapiere beS oon ber

SDurdjfudjung betroffenen).

465, 468 (besgl., 9tüdgabe bejdjiagnaljmter ©egenftänbe).

475 (beSgl, Vertljetbigung).

'

498 (besgl., Sljeilnaljme üon ©ad)ü erftänbigen beim

Augenfdjetn).

501 (besgl., ®efenftonaltermin).

506 (Desgl., Umfang Der Veroeisaufnafjme in ber £aupt=

uerljanblung).

509 (Desgl., Aenberung ber Auflage).

510 (besgl., fdjriftlidje gefifießung ber Urtfjeilsgrünbe).

515. (beSgl., 9iebenfragen beim ©ctyraurgeridjtst-erfatjren).

543, 551 (beSgl., Berufung).

558 (besgl, ©ebrauetj ber Rechtsmittel).

559 (besgl., 9teDtfion gegen fretfpredjenbe fdjnmrgeridjt=

lidje Urttjeile).

567 (besgl., ©inredjnung ber Seit bes Aufenthalts in

einer Äranfenauftalt in bie ©trafjeit\

568 (besgl., Velaftung Der ©taatsf'affe mit ben bem S3e=

fdjulbigten erroadjfenen uotljroenbigen Auslagen).

£eKhng, faiferüdjer SBtrfüdjer SegattonSratlj

:

600 (Auslieferungsvertrag mit ber ©djroeiä,
II. Veratljung).

^ttbet, faiferlidier ©eljeimer Dberregterungsratlj

:

619, 620 (9?eid>StjaustjattSetat, II. Verattjung,

SBaareur-erjeidjnifc jum SSereinSjoQtarif).

779 ((Sifensölle, I. Verattjung).

Äurlbauw II, föniglid) preujsifdjer ©eljeimer Dberjuftijratfj:

198 (©eridjtSüerfaffung, II. Veratljung, ©emeinbe=

geriete).

298 (besgl., betadjirte Kammern für §anbelsfadjen).

Siebet, faiferüdjer 9?egieruugSratlj

:

718 (Petitionen, ©djifferprüfungeu betreffenb).

Dr. S0Mdjaeli§, faiferüdjer ©eljeimer SberregierungSratlj

:

614 ©p. 1, ©p. 2 (9teidjsljausfjaltsetat, II. 2te

rattjung, ^afernement in SreSben).

621 (besgl., Stiibenjudcrfteuer).

622 (besgl., 3oUaüerfa).

628 (beSgl., 9Jcünsniefen).

810 ©p. 1 (besgl., III. Veratfjung, Eontrolbeamte).

810 ©p. 2, 812 (besgl., 9ieidjSgefunbljeitSamt).

818 (besgl., DÜ'tbenjmderfteuer).

Def)lfd)lägev, föniglid) preufnfdjer ©eljeimer Suftigratlj:

321 (©eridjtSüerfaffung, II. Veratljung, ©eridjts=

fpradje).

397 (©trafprojetforbnung, II. Veratljung, ©eridjts*

ftanb für sprefjreate).

438 (besgl., 3eugni§pflid)t ber Verleger, 9tebafteure unb

©rüder).

451 (beSgl., Vefdjlagnaljme oon Briefen unb £etc=

grammen).

466 (beSgl., Dtüdgabe befdjlagnaljmter ©egenftänbe.

490 (besgl., Vorbereitung Der öffentlichen ivlage).

525, 527 (besgl., Vernichtung bes ©prudjs ber ©e=

fdjroornen burdj bas ©eridjt).

öon 5ßommer=©fd)e, faiferüdjer ©eljeimer ©berregierungsratlj

:

668 (©tat oon (Slf a^Sottjringen, II. beratfjuug,

DriSjulagen).

836, 838 (9tefolution, betreffenb Vorlegung ber ad=

gemeine > 9tedjnung oon fölfafcSotljrmgen pro 1874.

Olidjter, faiferüdjer ©eljeimer Abmiralitätsratlj

:

72, 73 (9ieid)Sljausljaltset'at, II. Verätzung, ©e^

neralarjt ber 9Jcarine).

Sc^mibt, fönigtidj preufeifdjer ©eljeimer Suftijratlj:

330, 332 (©eridjtSüerfaffung, II. Veratljung,

9]ebenprotofoü).

©tarfe, faiferüdjer ©eljeimer £)berregierungsratlj

:

733, 734, 735(9teidjStagSroal)lfreife, I. Veratljung).

JDröftMum Des HeidjBtap.

uon gottfenbetf, ^räfibent. güljrte ben Vorfit} als s$räfi-

bent ber nergangenen ©effion ©. 3 bis 8; nrieber;

geroätjlt ©. 8 ;
füljrte alSDann ben Vorfife ©. 8 bis

71, 75 bis 175, 180 bis 226, 229 bis 269, 282

bis 316, 327 bis 347, 353 bis 403, 416 bis 440,

446 bis 468, 470 bis 499, 509 bis 518, 524 bis

551, 553 bis 593, 601 bis 649, 660 bis 692,

701 bis 707, 714 bis 806, 807 bis 859, 863 bis

912, 918 bis 972, 979 bi§ 1005.

greiljerr @d)enf ihm ©tauffenberg, erfter Vi^epr äfibent.

gütjrte ben Sßovfife als erfter Vi-jepräftbent ber »er«

gangenen ©effion ©. 8; (Srüärung über Slnnatjme

ber Söieberroaljl ibid.; füljrte aisbann ben Vorfi^

©. 71 bis 75, 175 bis 179, 226 bis 229, 317

bis 327, 348 bis 353, 404 bis 416, 443 bis 446,

469 bis 470, 499 bis 509, 520 bis 524, 595 bis

601, 649 bis 660, 692 bis 699, 707 bis 714,

806 bis 807, 860, 912 bis 918, 972 bis 979.

öon 23enba, jroetter Vijepräfibent. Aunaljme ber

2Batjl ©. 11; füljrte ben Vorftfc ©. 273 bis 279,

551.

^AbgeoiDnete.

2ltfevmanu

:

477 (©traf pro jefjorbnung, II. Veratljung, Verfefjr

bes Vefdjutbigteu mit bem Vertfjeibiger).

617, 688 (9teicljstjausljaltsetat, II. Veratljung,

Kafernement in Sresben).

720 (Petitionen, SBanberlager betreffenb).

2tu§felb:

986, 987 (©traf projefiorbnung, III. Veratfjung,

Verfahren nor ben ©djmurgeridjten in ^re&fadjeu).

139*
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997 (jur ©efd;äftöorbnuug, £l)eiluug einet grage be=

treffenb).

Dr. «ßac^r (Skffel)

:

467 (©trafprojefcorbnung, II. Seratfmng, 9iüd=

gäbe befcblagnafjmter ©egenftänbe).

921 (®erid)t3nerf af fung, III. Seratfjung, @in=

füfjrungstermin).

fSaev (SDffenburg)

:

249 (©ericfjtsuerfaffung, II. SBcrntfjung , 3uftätu

bigfett ber ©d)öffengerid)te für ©traffad>en).

497 (©trafprojefeorbnung, II. Söeratljung, 2lu3=

befymtng ber gerichtlichen $orunterfud)ung).

©raf bon StaHeftrem:

979 (jur Sageöorbnung, Sßaljlprüfung betreffenb).

998 (jur ©efdjäftsorbnung, -Dianbatsnieberlegung
unb 2Bal)lprüfung betreffenb).

Dr. SBantOerger:

63 (Steid&shaushaltsetat, IL 23eratl)uug, 9ieid)3=

iujiijamt).

80 (besgl., üDiünjrcfonn).

591 (Snterpellation, betreffenb ruffifdjen 3olIufa3).

605, 607 (Snterpellation, 2Bafferftrafjen betreffenb).

622, 631 (9iei dj 3 f) au 3 fjaltö etat, II. S3eratl)ung,

SKünjroefen).

740 (2Iu3gteid)itng§abgaben, L 33cratl)ung).

782 (©ifenjölle, 1. löeratlntng, perfönlid)).

848 (jur ©efd)äft§orbnung, 2lu3gleid)ung3a&gaben
betreffenb).

Dr. S3anf§:

150 (©eridjtsoerf affung, II. 23eratl)ung, §anbel§--

getiefte).

557 (©trafprojefjorbnung, II. SBeratfjung, ©ebraud)

ber ^Rechtsmittel).

Dr. 23auntgarten

:

446 (©trafprojefcorbnung, II. 23eratf)ung, @ibeö=

formet, jur ©efdjäftöorbnung).

889 (©erichtsnerfaffung, III. 23erat£mng, @ibe§;

forme!).

SBebel:

308 (©erid)t3üerfaffung, II. 23eratl)ung, 3uftänbigi

feit beö 9teid)3gerid)t3 für §od)= unb £anbe3oerratf)§=

projeffe).

880 (besgl., III. Seratfjung, ©eneralbebatte).

23e<fer:

136 (©eridjtso erfaffung, IL Seratfmng, £anbel$=

geriete).

167 (3inil projefjorbnung, IL Seratfjung, münb-

lidjer 2Serid)t).

169 (besgl., gefd)äftlid)e 23ef)anblung).

174 (besgl., Unterfagung be§ Vortrags cor ©erid)t).

296, 297 (©etichtsoerfaffung, IL Seratfmng, 3u--

ftänbigfeit ber 3ioilfammern in ^anbelsfadjen).

298, 299 (besgl., betad)irte Kammern für £anbelsfad)en).

390 ©p. 1 (©infüfjrungSgefefc jur 3tt>i tprogefe =

orbnung, II. Seratfjung, Sorredjt bes gisfus in

bürgerlichen 9?echtsftreitigfeiten).

390 ©p. 2 (besgl., 33orredjt ber Sanbesherren ic. in

bürgerlichen $ed)tsftreitigfeiten).

503 (©tr afprojefcorbnung, II. 33eraü)ung, SDe*

fenfionaltermin).

509 (besgl., Slenberung ber 2lnflage).

514 (besgl., -ttebenfragen beim ©ctjrourgeridpt).

545 (besgl., Berufung).

559 (besgl., ©ebraud) ber 9ie<htSmittel).

985 (besgl., III. 33eratf)ung, ©röffnuug bes £>auptoer=

faljrenS entgegen bem Antrag ber ©taatSantöaltfdjaft).

bon Jöeljr^Sdpnolbon):

37 (9Uid)Sf)aushaltSetat, II. 33eratf)ung, gifd)jud)t).

85 (besgl., Setegrapfjentarif) ; 92 (perfönlid)).

597 (gifdjereifdjonftr eefen, l; Serattjung).

bon SBcnbc:

612 (9teid)Sf)ausl)altSetat, II. Seratyung, ßa=

femement in Bresben).

706 (Setegraphenanleifje, I. 33eratf)ung).

728 (Antrag, betreffenb bas ßörnermufeum in Bresben).

838 (9iefolution, betreffenb Vorlegung ber aü*ge=

meinen 9M)nung t>on (§lfaf3=2otl)ringen pro 1874.

Don Sknntgfen:

690 (9ieid)Sl)aushattsetat, II. 23eratl)ung, ftafer*

nement in Bresben).

908 (®erid)tsr>erfaffung, III. Söerattjung, 3uftän=

bigfeit ber ©djrourgeridjte für ^refjfadjen, jur $rage;

fteflimg).

940 (Strafprojefjorbnung, III. Sßeratfjung, ©eneral*

bebatte); 951 (perfönlid)).

SSetgev:

748 (9IuSgleid)itngSabgaben, I. 23erau)ung).

950 (©traf projefjorbnung, III. sBeratfmng, @e=

neralbebatte, perfönlid)).

tjon JBetuut^:

78 (2lntrag, ©iftiriuig oon ©trafoerfaljreu betreffenb).

81 (5Hcid)öi)auöl)attSetat, II. Seratl)ung, Slnfprüdje

ber Hinterbliebenen cerftorbener 9kid)äbeamten).

Dr. »efclet:

47 (9ieidj§fjau§l)altBetat, II. Seratfjung, auswärtige

spolitif); 48 (perfönlidj).

138 (© eridjtöoerf af f ung, II. 33eratl;ung, §anbel§=

geriete).

908 (beögl., III. Seratfjung, 3uftänbigfeit ber ©d)rourj

geridjte für ^refjfactjen, jur ^ragefteHung) ; 909
(perfönlid)).

©raf toon 23ci^nM«c:
43 (^eidjöfjaugfjaltöetat, II. SBeratfjung, auSrcärtige

spolitif); 48 (perfönlid)).

588 (Snterpetlation, betreffenb ruffifd)en 3otIufa§).

Dr. JBtunt:

192 (©erid)t§nerfaffung, II. 33eratlmng, ©emeinbe^

gerid)te).

toon 23<mttt:

1005 (jum ©d;lu§ ber ©effion).
Dr. JBroun:

45 (3fieid)äf)auä[;alt§etat, II. Söeratfjuug, auäroär--

tige sßolitif).

763 (2lu§gleid)ungsabgaben, I. Seratb^ung) ; 768

(perfönlid)).

Dr. JBro«t^ou§:

820 (9ieid)äf)au§l)altäetat, III. 23eratfmng, spoft»

tare für SDrudfadjen).

Dr. f&vM:
734 (5Reid)ätag§roal)lfreife, I. SBeratfjung).

Dr. JBu^I:

635 (©tat oon ©Ifa^Sotfjringen, II. Seratfjitng,

gorftcerroaltung).

639, 646 (beögl., ^riminalfoften).

648, 649 (besgl., Vergütung für 3oöerf)ebung§foften,

SSeinfteuer).

650 (beägl., SDi§pofitionäfonb8 be§ Dberpräftbenten,

treffe).

678 (be§gl., Sefolbung ber ©eiftlid)en).

711 (be§gl., £anbesau3fd)uf3).

712 (beägl, ^auptejtraorbinarium).

Dr. bon 23unfen:

606 (Snterpellation, 2Bafferftra§en betreffenb).

Dr. bon <£ljo§lotti§f t

:

318 (®erid)t§oerfaffung, n. Seratfjung, ©erid)t§--

fprad)e).

Dr. bon ©untj:

433 (© t r a f p r o j e § o r b n u n g , IL 33eratf)ung, 3eugnife*

pflid)t ber Serleger; 9iebafteure unb ®rucfer); 440

(perfönlid)).
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844 (2tbtbeituugSberid)t, ©aljlunregetma&igfeitcn

betreffenb).

Dr. 2>oljtit:

72, 73 (9teid)Shausf)alt§etat, IL Veratfjuug, ©e?

neralarjt ber üRarine).

125 (Vogelfdjufc, f. Veratlumg).

606 (Interpellation, SBafferftra&en betreffenb).

842 (Stefolution, ©eeföifffal)rtsaei<$en betreffenb).

Dr. toon 3)onttnit§ft

:

171 (3ioilproje6 orbnung, II, Veraujuug, ge[cE>äft=

Uäje Veijanblung).

173, 174 ©p. 1 (besgl., Unterfagung bes Vortrags vot

©erid)t); 174 ©p. 2 (jur ©efdjäftsorbnung).

320, 323 (©eridjtsoerfaffung, II. Veratlmng, ©e?

ridjtsfprache).

333 (besgl., 9?ebenprotofoll).

337 (besgl., 3utaffung bes Vortrags cor ©eridjt in

frember Sprache).

3>unefet

:

114 (©tat öon ©Ifaj^Sotbringcn, l. Veratlmng).

654 (besgl., II. Verätzung, Sispofitiousfonbs bes Dber?

präftbenten, treffe).

683 (besgl., Sluffidjt über Das Volfsfdmlmefen).

Dr. (£bernj:

249 (®eiid)t§t)erfaffung, II. Verathung, jitr ©e--

fcf)äftsorbmtng).

306 (besgl., 3uftänbigteit bes 9teid)Sgerid)ts für £od)?

unb SanbeSDerrathSproseff e) ; 310 (perfönlid)).

563 (©trafprojefjorbnung, II. Verathung, ©traf*

oolläugsgefe£).

906 (©erid)tst>erfaffung, III. Veratlmng, 3uftän?

bigfeit ber ©djrourgeridjte für ^refsfadjen).

Dr. (Srljfttb:

339 (©erid)tsoerfaffung, II. Verätzung, 5Red)ts?

anroaltfd)aft).

957 (©trafpro jefeorbnung, III. Verätzung, 3eug?

nifepftict)t ber Verleger, Stebaf'teure unb SDrucfer).

toott (5t?el:

805 (SteidisiagSroabtfreife, III. Verätzung).

994 (SRefolution, betreffenb Vorlegung eines 9Rilitär?

ftrafgefe£bucf)S).

<£t)folbt:

475 (©trafprojefcorbnung, II. Veratfjung, Vertuet?

bigung).

479 (besgl., ©ebüt»ren bes VertljeibigerS).

566 (besgl., Vefd)tr>erbe bes 33erurtt)eitten über bie

©trafoollftredung).

921 (©eridjtsoerfaffung, III. Verathung, (Sinfüfj?

rungstermtn).

977, 982 (©trafprojefcorbnung, III. Verathung,

Vefdjroerbe roegen Ablehnung ber öffentlichen Klage).

992 (besgl., Velaftung ber ©taatsfaffe mit ben bem Ve?

fdjulbigten erroacbjenen notljroenbigen Auslagen).

998 (Stefotution, betreffenb Vorlegung eines ©traf?

ooHjugögefe^es).

anfenbnrger

:

262 (©erid)tst>erfaffung, II. Veratfjung, 3uftänbig?

feit ber ©d)rourgerid)te für ^rejsfadjen).

293 (besgl., 9iebuftionSred)t bes ©d)rourgertd)tspräft?

benten).

347 (besgl., 9ted)tSanroattfd)aft).

419 (©trafprojejjorbnung, II. Verat£mng, 3eugni&?

pflict)t bes 3teid)Sfanslers, ber 2Rimfter 2C. unb ber

2Ritglieber von gefefcgebenben Verfammlungen.
951 (besgl., III. Veratt)ung, ©eridjtsftanb für ^re&reate).

975 (besgl., 5ßerler)r bes Vefdjulbigten mit bem Ver?

t^eibiger).

tum Sveebcn:

74 Oteidjstjausfjaltsetat, II. Veratfjung, Unter?
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bringung ber @injäl;rig?$reiroiHigeit ber Marine in

SSiltjeltnSrjatjen).

131 (9iefotution, ©eefd)ifffaljrtsjetd)cn belreffenb).

716 («Petitionen, ©djifferprüfuugen betreffenb).

grüljiwf

:

810 OteitfjSljauSljaltsetat, III. Veratfmng, 9teid)S?

gefunbfjeitSamtj.

®aupp

:

199 (©eridjtsnerfaffung, II. Veratfjung, ©emetnbe?

geriete).

Dr. ©erljatb:

78, 79 (Antrag, ©iftirung »on ©trafüerfafjrcn betr.).

319 (©eridjtsuerfaffung, II. Veratfjung, ©eridjts?

fpradje).

OerttJtg

:

606 (Snterpellation, SBafferftrafeeu betreffenb).

Dr. ©neift:

176 (©eridjtsnerfaf fung, II. Veratfjung, Vor?

bereitung sinn 9tidjteramt).

184 (beögl., ©tctfung ber ricfjterlief) en Beamten).

275 (besgl., 3uftänbigfeit ber ©djnmrgeridjte für sprejjj?

fachen).

353 (besgl., ©eridjtsferien).

383 (besgl., Verfolgung öffentlicher Veamteu roegen

AmtStjanblungen).

469 (©traf pro jejjorb nun g, II. Verätzung, Sücf?

gäbe befd)lagnalnnter ©egenftänbe).

529 (beSgt., Vermögensbefcblagnalnne gegen 3lbroefenbe).

565 (beSgt., 33efd)roerbe bes SSeruitl;eilten über bie

©trafüoUftrecfnng).

876 (©eridjtsoerfaffung, III. Veratljung, ©eneral?

bebatte).

899 (besgl., Vertreter unb Hilfsrichter bei ben Sanb?

getieften).

932 (besgl., Verfolgung öffentlicher Veamten roegen

2lmtSl)anblungen).

974 (©traf projefeorbnung, III. Verathung, 3u?

laffung jur Veriheibigung).

996 (SRefotution, betreffenb Vorlegung eines SRilitär?

ftrafgefe|bucl)§).

Dr. @olbfö)tmbt:

160 (©eriebtsnerfaffung, IL Veratl)ung, §anbels?

gerichte); 163 (perfönlid)).

164 (beSgl.,3uftänbigfeit ber Kammern fürJpanbetSfacfjen).

295 (besgl., 3uftänbigfeit ber 3ioilfammern in §anbels?

fachen).

Dr. ©rhrnn:
410 (©trafprojefeorbnung, II. Verathung, 3Rit?

roirfung ber -üRitglieber ber Statins? unb Slnflage?

fammer bei bem §auptr-erfahren) ; 414 (jur ©efd)äfts«

orbnung).

©rumbvedjt

:

84 (9teid)Sf)aushaltsetat, n. Verathung, Sele?

graphentarif); 92 (perfönlid)).

132 (Diefolution, ©eefchifffahrtSjeichen betreffenb).

225 (®erid)tsr>erf affung, II. Verathung, 3uftänbig?

feit ber Amtsgerichte); 227 (perfönlid;).

343 (besgl. ^ed)tsanroaltfd)aft).

615 (9t eidisbaushaltsetat, IL Verätzung, Kaferne?

ment in Bresben).

618, 620, 621 (besgl., SBaarenoerjeidmifj jum Vereins?

joötarif).

622 (besgl, 3oEacerfa).

644 (©tat oon ©lfa§?£o thringen, II. Verätzung,

Kriminalfoften).

669 (besgl., Drtsjutagen); 674 (perfönlid;).

702 (Selegraphenanleihe, I. Verathung).

732, 733, 735 (9teid)St agsroa htfreif e, I. Ve?

tatfmng).

803 (9tefolution, Selegrap^enfreiheiten betreffenb).
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804, 805 (
sJieid)Stagsroablfretfe, III. SBeratljung).

809 C3i e i d) ö I; a u ö T; a 1 1 ö c t tt t , III. Söcratljung, S\ontrot=

Beamten).

818 (besgl., ^übetijuderfteuer).

838 (Diefolution, betreffenb Vorlegung ber aÖge=

meinen 9ied)mtng üou ©Ifafcfiotbringen pro 1874).

840 (2lntrag, betteffenb bas ßörnermufeum in SDresben).

©üntbev:
89 (:)ieid)Sbausbaltsctat, II. SScratljung , 2ele=

grapbentarif).

690 (besgl., ^afernement in ©reiben).

723 (Petitionen, SBanberlager betreffenb).

©uerbcr:
67 (9teid)S fjnu sb alt 8 etat, II. Seratlmng, £erroafc

tung ber ^eid)Slanbe).

112 (@tat oon (5Ifa&*Soiljringen, I. Veratfjimg).

651, 658 (besgl., H. SBeratt;ung
/ SiSpoftttonSfonbS bes

Dberpröfiotnten, preffe).

676 (besgl., Striegergrabftätten).

678 (besgl., Snjeen).

679 (Desgl., 2luffid)t über bas Volfsfdjuliuefen) ; 686
(perfönlicf)).

695 (besgl., Sbcaterfuboentionen).

Dr. £änel:

9 (älblelntung ber 2BaljI jum jweiten Vijcpräfibenten).

14 (SBaljl einer Suftijf ommiffion).
100 (jur ©efdjäftsorbnung, betr. bie Suftijgef e§e).

170 (3tüUprojefso rbnun g, IL Veratljuug, gefdjäft;

liebe Vebanblung).

177 (©ertd)tst>erfaffung, II. Veratljung, Vor=

bereitung jum 9tid)teramt).

187 (besgl., Stellung ber ridjterlidjen Beamten).

189 (Desgl., 3uftänbigfeit ber ©eridite).

249 (beSgl., jur ©efcbäftSorbnung).

255 (besgl., betaebirte Straffammern).

279 (besgl., 3uftänbigfeit ber Sdjrourgerid)te für pre{3 ;

facben).

307 (besgl., 3uftänbtgfeit bes 9ieid)Sgerid)ts für g>od):

unb 2anbeSDerratl;Spro*effe).

315 (besgl., bienftlidje Stellung ber ^Beamten ber

StaatSanroaltfcbaft).

335 (besgl., Siebenprotofoll).

350 (besgl., ^ecbtsanroaltfcbaft).

396 (Strafprojefeorbnung, II. 33eratl)ung, ©e=

ricfjtsftanb für prefjreate).

408 (besgl., 3flittr>irfung ber -JRitglieber ber 9Jatl;s= unb

21nflagefammer bei bem §auptoerfal)r^n).

425 (besgl., 3roangSmaf$regeln gegen 3eugen).

452, 457 ©p. 1 (besgl., Vefd)lagna{;me r>on Briefen

unb Telegrammen).

457 Sp. 2 (besgl., 2)urd)fud)ung).

467, 468, 469 (beSgt., «Rücfgabe befdjtagnabmter

©egenftänbe).

473 (besgl., Verneinung be§ Vefdmlbtgten).

483 (beSgt., ©ebübren bes VcrtbeibtgerS).

499 (beSgl., £>efenfionaltermin) ; 505 (©efdjäftsorbnung).

527 (besgl., Vernietung bes Sprud)S ber ©efdjroornen

bureb bas ©ertdjt).

532 (besgl., jur ©efcbäftSorbnung).

547 (besgl., Berufung).

558 (besgl., ©ebraud) ber 9ted)tSmütel).

561 (besgl., ©trafr-ollftredung gegen 2lbgeorbnete).

586, 592 (^Interpellation, betreffenb ruffifdjen 3otl-

ufas).

617 (9ieiä)SbauSbaltsetat, II. Verätzung, ßaferne«

ment in Bresben).

895 (©erid)tsr>erfaf fung, III. Veratbung, Vertreter

unb §ilfsrid)ter bei ben 2anbgeriä)ten); 901 (per=

fönlid)).

922, 923 (besgl., ßinfüfjrungstermin).

934 (besgl., Verfolgung öffentlicher Beamten roegen

StmtSljanbhmgen).

93G (©traf projefeorbnung, III. Verat(;ung, @euerat=

bebatte).

•^afettflcuct:

889 (©eridjtsr-erfaffuug, III. Veratt;ung, jur ©e=

fd)üftSorbnung).

•ftaffelmaiut

:

463, 465, 468, 470 (Strafpro je&orbuung, II. SSe=

ratljung, 3tüdgabe befd)lagnal;mter ©egenftänbe).

>£aud?

:

• 277 (©endjtsuerfaffuug, II. Veratlnmg, 3uftän=

bigfeit ber Sdjnmrgericbte für prefcfacben).

356 (besgl., ©ertd)tsferien).

400 Strafprojefjorbuung, II. Veratlnmg, ©erid)ts=

ftanö bes SBobnfifeeö).

557, 568 (®erid)tSöcrfaffung, II. Veratl;ung, jur

©efcbäftSorbnung).

970 (St i afproj efcorbnung, III. Veratbung, S3e=

fd;laguabme üou Vriefen).

£aupt

:

842 (9c efolution, SeefdjifffaljrtSjeicben betreffenb).

168 (3it>üprojcfjorbnung, II. Veratfjung, gefebäft;

lid)e Vcbanbtung).

231 (©eridjtsoerf affung, II. Veratbung, ®ibeS=

fonnel); 234 (perfönlicb).

526 (Strafprojejsorbuung, IL Veratbung, SSernicr):

tung bes ©prudis ber ©efebtoornen burd) bas ©eridjt).

903 (©erid)tsnerfaffung, III. SBeratbung, 3uftän;

bigfeit ber ©ebtourgeriebte für $refefad)en).

994, 997 (üUfolution, betreffenb Vorlegung einer

9JJilitär|trafpro3e{3orbnung).

10C0 (Petitionen, betreffenb bie Suftijgefe^e).

Wölbet:
191 (©erid;tSücrfaffung, II. Veratbung, ©emeinbe-

geriebte); 202 (perfönlid)).

Coffwonn:
893 (©eriebtstjerfaffung, III. Seratb., ©ibesformel).

^ürft üon ^o^cnloIic-Sangcnbutg

:

120, 126 (Vogelfcbufe, I. Seratbung).

391 (Csinfübrungsgefefc jur 3ioilprosefeorb =

nung, II. ÜBeraÜjung, ©tellung ber ©tanbesberren

in bürgcrlidjen 9ied;tsftreitigfeiten).

^uKntontt

:

845 (2lbtbeUungsbcrid)t, Söabluuregelmäfeigfeiten be=

treffenb).

SacoH:
722 (Petitionen, Sßanberlager betreffenb).

Dr. Sorg :

38 (9^eid)Sbausl)alt§etat, II. Veraujung, auStoärtige

politif); 47 (perfönlid)).

Dr. ftaW:
34 (Unterfud)uug oon © eeunfällen, I. SBeratbung).

50 (9teicbsbausbaltsetat, II. Seratljung, £onfulat

in Dleronorf).

813, 815 (besgl., III. Veratljung, SluSraanberungSroefen).

öon ftatbovff:

620 ($Reicbsbausl;altsetat, II. 93eratl)ung, 2öaaren=

uerjeidnü^ jum Vereinsjolltarif).

706 (£elegrapbenauleil;e, I. Verätzung).

776 ((Sifenjölle, 1. Veratbung).

859 (©eridjtsoerf affung, III. VeraUmng, ©eneral=

bebatte).

Dr. Äirdjcv (Sffleiningen)

:

593 (2lbänberung bes Vraufteuergef efees, II. 33e=

ratljung, Petitionen).

&io<r.

488 (©trafproje§orbnuug, II. 33eratl;ung, Vorbe=

reitung ber öffentlichen £lage).
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566 (besgl., Vefchroerbe bes Verurteilten über bie ©traf*

noUftretfung).

926 (@infft&rung§gefefc jur ©eridjtsuerfaffung,
III. Veratfmng/ Verfolgung öffentlicher Beamten

roegen 2lmtsf)anblungen).

976 (©trafprojefjorbnung, III. Veratljung, VerMjr

bes Vefdjutbigten mit bem Vertfjeibtger).

983, 985 (besgl., Eröffnung bes §auptt>erfat)rens ent=

gegen bem Slntrag ber ©taatSanrr>altfä)aft).

1001 (jur ©efct)äftsorbnung, betreffenb bie ©efammt=
abfHmmung über bie Suftijgef efce).

Dr. SUiigtttöitn:

714 (Petitionen, ©dnfferprüfungeu betreffenb).

Dr. t»on Äomterolusf i

:

883 (®erid)t3nerfaff ung, III. Verathung, ©eneral=

bebatte).

Sraufe:

719, 724 (Petitionen, 2£anberlager betreffenb).

Dr. SaSfer:

10 (jur ©efchäftsorbnung).

17 (Slntrag, ©iftirung eines ©trafnerfafjrens betr.).

41 (!Reicf)©rja usljaltsetat, II. Verätzung, ausrcär;

tige Politif); 47, 48 (perfönlid)).

60 (3uftijgefe£c, gcfd;äfttid)e Vefjanblung ber II

Verätzung).

66 (3teid)St)ausl)altSetat, II. Veratljung, SteicfjS*

juftijamt).

97 (beSgl., Vefd)lagnahme non Briefen).

• 100 (jur ©efdjäftsorbnung, betr. bie 3 it fi
i jgef efce).

151 (©enchtsoerfaffung, II. Veratfjung, §anbels=

geriete).

177 (beSgl., Vorbereitung jum ifticfjtemmr, jur ©ef(höfts=

orbnung).

197 (beSgl., ©emcinbegcridjte) ; 203 (perfönlid)).

215, 218 (beSgl., ßompetenjg^rid)tsf)öfe). .

226 (besgl., 3uftänbigfeit ber Amtsgerichte).

238 (beSgl., Unterfud)ungSrid)ter bei ben Sonbgeridjten).

239 (Desgl., ©efdjäftsgang bafelbft).

241, 246 (besgl., Vertreter unb Hilfsrichter bafelbft).

253 (besgl., betad)irte ©traffammern).

300 (besgl., betadjirte Kammern für £>anbelsfa<hen).

302 (Desgl., ©i£ bes 9tei(&6geridjts).

309 (beSgl., 3uftänbigfeit beffelben für §od)= unb 2anbes=

nerratljSprojeffe) ; 310 (perfönlid)).

325 (besgl., ©erid)tsfprad)e).

340 (besgl., 9ted)tSanttiattfd)aft).

361 (besgl., @infül)rungstermin).

398 (©trafprojefcorbnung, II. Veratfjung, ©crid)ts=

ftanb für prefereate).

412 (besgl., 3Riin»irfimgber SJtitglieber ber 3iatf)S= unb 2ln=

tlagefammer betbem.'pauptuerfaljren) ; 413 (perfönlid)).

448, 452, 456 (beSgl., Vefchlagnafnne non Briefen unb
Telegrammen).

459 (besgl., durchficht ber Rapiere bes non ber S5uräj=

fudjung betroffenen).

469 (besgl., 9tüdgabe befd)lngnaf)mter ©egenftänbe);
471 (jur ©cfd)äftsorbmmg).

491 (besgl., Vorbereitung ber öffentlichen $lage).

504, 505 (Desgl., Sefenfionaltermin, jur $rageftellung).

528 (besgl., Vermögensbefdjlagnafmie, jur ©efd)äfts=

orbnuna).

536 (besgl!, Verufung).

562 (besgl., ©trafnoUftredung gegen Slbgeorbnete).

572 (ftanfurflorbnung, IL Verätzung).
579 (jur ©efdjäftSorbmmg).

596 (Abänberung bes Vraufteuergefefces, II. Vc=
ratOung).

616, 617 (9ieid)Sf)auShaltsetat, II. Verödung,
ßafernement in Bresben).

677 (©tat non @lfa§=2otf)ringen, II. Verätzung,

Eriegergrabftätten).

730 (jur gagesorbmmg, 2lusgleicl)ungsabgaben
betreffenb).

734 (Dtetchstagsnjahlfretfe, I. Verätzung).

830 (9teict)Sf)ausf)altSetat, III. Verätzung, Vefchlag*

natjme non Vriefen).

847 (jur ©efchäftsorbnung, 2lusgletcfjungsabgaben
betreffenb).

864 (©erid)tsnerfaffung, III. Verätzung, ©enerat
bebatte).

884 (jur ©efchäftsorbnung, Sßafjtprüfung betreffenb).

895, 897 (®erid)ts»erfaffung, III. Verätzung,

Vertreter unb Hilfsrichter bei ben Sanbgeridjten).

909 (besgl., 3uftänbigfeit ber ©djnnirgeridjte für prefc

fachen, jur grageftetlung).

922, 923 (besgl., (StnfüfjrungStermm).

927 (besgl., Verfolgung öffentlicher Veamten megen

SlmtShanbtungen),

936 (beSgl., ETiect^töanroaUfötjaft, jur ©efdjäftsorbnung).

946 (©trafprojeß orbnung, III. Verätzung, ©eneral;

bebatte).

953 (besgl., ©erid)tsftanb für Prefeteate).

968 (besgl., Vefd)lagnal)me non Vriefen).

975, 976 (beSgl., Vcrfehr bes Vefd>ulbigten mit bem
Vertljeibiger).

986 (besgl., Verfahren nor ben ©djrourgeridjten in

prej^adjen). .

989 (besgl., Vcrmögeusbefd)fagnahme gegen 2lbroefenbe).

993 (beSgl., Velaftung ber ©taatsfaffe mit ben bem
Vefdjulbigten erroadjfenen nottjiueiibigen Auslagen).

t»on Benthe:

731 (^eidjsf agSroal) tfreife, I. VeratEjung).

804 (besgl., III. Veratl;ung).

Dr. Scnj:

507 (©trafproje§orbnung, II. Verathung, Stecht

ber 3eugnifeüerroeigerunn).

525 (besgl., ©prud) ber ©efd)raornen).

821 (5ReichshauSl)aItsetat, III. Verathung, Vrief=

gel)eimni§); 831 (perfönliclj).

Dr. StngenS:

645 (©tat non (Slfa§ - ßothringen, II. Veratl;ung,

^riminatfoften).

668, 672 (besgl., ßrtsjulagen).

692 (beSgl., eiementarlehrer unb Sefjrerinnen).

713 (beSgl., §aupte£traorbinarium).

721 (Petitionen, SBanberlager betreffenb).

795, 838 (3fefotution, betreffenb Vorlegung ber aH=

gemeinen Rechnung oon (Slfafi Sotljringen pro 1874).

Dr. Sbtnc:

9 (2lblef)nung ber 3Snr)t jum jroeiten Vijepräfibenten).

599 (Scieberlaffungsnertrag mit ber ©djroeij,
II. Veratfntng).

609 (9?ei<hshausf)altsetat, U. Verathung, ©eneraU
arjt ber 3)iarine).

768 (jur ©efd)äftsorbnung, 2lusgleid)ungsabgaben =

fommiffion betreffenb).

783 ((Sifenjölle, II. Verathung).

Dr. Suctu§ (tSrfurt):

9 (jur ©efd)äftsorbnung).

26, 27 (9ieid)Sl)ausl)attsetat, I. Verathung).

278 (©erichtsoerfaf fung , II. Verätzung, 3uftän=

bigfeit ber ©djnuirgcrichte für prc§fad)en).

597 (Vraufteuer, II. Verattjung).

728 (Silbänberung bes 2Irt. 32 ber Verfaffung,
I. Veratfjunq).

832 (Petition jum Poftetat).
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847, 848 ©p. 1 (}ur ©efdjäftsorbnung, 2luSgleu
djungsctbgaben betreffenb); 848 ©p. 2 (per=

föntid)).

884 6p. 1, ©p. 2 (beSgt. jut ©efdjäftsorbnung).

uon Subiotg:

884, 885 (aur ©efdjäftsorbnung, SB a 1)1 prüf ung betr.).

Dr. Sttajunfe:

96 (9tei<$s$ausljaltsetat, IL Verattjung, Vefd)lag=

natjme oon Briefen),

^reifjerr tum ^atyaljn=©ülif:

126 (Vogelfdjufc, L Verätzung).

775 (©ifcnjöUe, I. Verätzung).

802, 803 (9f efohttion, Selegrapfienfregelten be=

treffenb).

Dr. SWorquttvbfen:

366 (©ericbJSüerfaffung, II. Verarmung, Shirts*

entbebung unb StS5iplinaruert)ältniffe ber Stifter).

431 (©trafprojejjorbnung, II. Verattjung, 3eug=

nifjpfüctrt ber Verleger, SfJebafteurc unb SDruder).

445 (beSgt., ©ibeöformet, jur ©efdjäftsorbnung).

961 (beSgt. , III. Seratbung, 3eugmf3pftid)t ber 9Ser=

leger, 9iebafteure unb ©rudei).

Dr. SRuidtoty:

614 (9ieid)St)auSt)attSetat, II. Veratlmng, üaferne=

ment in Bresben),

{jreifjerr öon Sftumtgerobe:

935 (©infütjrungsgef e£ jur @erid)tSoerfaf =

fung, III. Verätzung, Verfolgung öffenttidjer 23eam=

ten roegen Stmtstjanblungen).

13, 14 (2M)l einer Suftijfommiffion).
53, 58 (Suftijgefe^e, gefdjäftlidje Vetjaubtung ber

EL Verätzung).

98 («Reid&s&aus&altsetat, II. Beratung, Vefd)lag=

nafjme oon Briefen).

100 jur ©efdjäftsorbnung, betreffenb bie Suftisgcfe^e).
135 (®erid)tsoerfaffung,lI. Verätzung, (Einleitung).

153, 161 (besgt., £anbelsgertd)te) ; 163 (perfönlid)).

164 (besgt., ^ompetenj ber Kammern für §anbetsfadjen).

172 (3ioiipro3e§orbnung, II. Verätzung, gefdjäft*

tidje Vetjanblung).

175, 177 (©eridjtsoerfaffung, II. Verätzung,

Vorbereitung jutn 3tid)teramt).

179, 188 (beSgt., «Stellung ber rid)terlidjen Beamten).

189 (besgt., 3uftänbigteit ber ©eridjte).

190, 202 (besgl., ©emeinbegerid)te) ; 203 (perfönlid)).

210 (beSgt., $riüat= unb geiftlidje ©eridjtsbarfeit).

218 (beSgt., $oinpetenjgerid)ts()öfe).

228 (besgl., 3 .ftänbigfeit ber 2Imtsgerid)te).

230 (besgl., 2lmtSgerid)tSauSfd)uj3). v

234 (besgl., SibeSformet).

238 (beSgt., UnterfucrjimgSridjter bei ben Sanbgeridjten).

239 (Desgl., ©eföaftsgang bafelbft).

248 (öeögl., Vertreter unb £)ilfsricf)ter bafelbft).

249 (beSgt., jur ©efdiäftSorbnung).

250, 251 (besgt., Vefe|ung ber ©traffammern ber Sanb*

geriete).

252," 257 (besgt., betad)irte ©traframmern).

285 (besgl., 3uftänbigr"eit ber ©dnourgeridrte für Grefes

fadjen).

295 (besgl., 9lebuftionSred)t beö ©d)tourgerid)fSpräfü

beuten).

298, 299, 300 (beSgt., betadjirtc Kammern für §an=
belsfadjen).

301 (besgl., Berufung).

305 (besgl., ©i£ bes 9ieid)Sgerid)iS).

310 (beSgtv ;uir ©efcfjäftsorbnung).

314, 316 (besgl., bicnftticfye «Stellung ber Beamten ber

©taalsanroattjdjaft).

317 (be*gtv 9ted)tsl)itfe).

318 (besgt., Oeffentliefeit ber Urtfjeitsoerfünbung).

326 (besgt., ©eridjtsfpradje).

336 (besgt., 9cebenprotofoU).

351 (besgt., 9ted)tsanroattfd)aft).

357, 364 (beSgl., ©infütjrungsterinin).

371 (besgt., ^enfionirung ber 9JUtgtieber bes 9teicb>

oberl)(mbetsgerid)ts).

372, 385 (besgt., Verfolgung öffenttidjer Beamten roegen

Stmtsfjanblungen).

514 (©trafprosefcorbnung, II. Verätzung, 9ceben*

fragen beim ©cfjrourgeridjtsnerfafiren).

549 (besgt., Berufung).

769 (jur ©efdjaftsorbnung, III. Verätzung berSuftij;
gefefce betreffeub).

849 (©eridjtsnerfaffung, HL Verätzung, ©eneral=

bebatte).

906 (besgt., 3ufianbigfeit ber ©djrourgeridrte für ^refc
fad;en); 908 ($ragefteßung).

912 (besgt., 9te$tSantoattfd)aft).

923 (besgt., (SinfütjrungStermin).

925, 935 (besgl., Verfolgung öffentlicher Veamten roegen

SImtSrjanblungen).

970 (©trafprojefcorbnung, III. Verätzung, Ve=
fdjlagnatjme non Vriefen).

976 (beögl., Vertet;r bes Vefdjutbigten mit bem Ver=

tfjetbiger).

986, 987 (besgt., Verfahren cor ben ©djrourgeridjten

in ^Jre§fad)en).

993 (besgt., Vetaftung ber ©taatsfaffe mit ben bem
SBefdjutbigten erroad)fenen notfjtnenbigen äluslagen).

U99 (3inilprojeBorbnung, III. Verätzung,
(Snbtocaunaljmc).

1000 ©p. 1 (©infübrungsgefe^ §ur 3ioits
projeßorbnung, III. Verätzung, ©ebül;ren=

orbnung) *).

999 ©p. 2 unten (ßonfurSorbnung, III. Ve=

ratljung, ©nbtocannabme) **).

1000 ©p. 2 (Petitionen, betreffenb bie 3uf%
gefefce).

ario§tc:

32 (Unterfud)itng oon ©eeunf ätten, I. Verätzung).

128, 133, 843 (9iefotution, ©eefd)ifffa^rtSietd)en

betreffenb).

9Jioft:

16, 77, 79 (Stntrag, ©iftirung oon ©trafoerfaljren betr.).

729 (2lbäuberuug bes Sir t. 32 ber Verfaffung,
I. Verätzung).

Dr. SOtouföng:

685 (©tat oon 6tfa6-Sott)rtngen, II. Verätzung,

2luffid)t über baS SBolfsföulroefen).

Dr. bou 9licgolcttJ§ft

:

916 (©erid)tsoerfaff ung, III. Verätzung, ©erid)ts=

fprad)e).

Dr. 91teper:

600 (®lfa& = Söllingen, 3lusgaben unb @iu =

uatjmen 1 875, I. Veratljung).

635 (©tat oon @lfa^Sotl)ringen, II. Veratljung,

Vertjältniffe ber ©teuerempfänger).

687 (besgt., Steuerbeitreibung
;
©teuererljöl)ungen).

659 (besgt., ^riebenSridjter
;

Unterflütuug oon Suflij*

aspiranten).

665 (besgt., ^reisbirefttonen).

667 (besgt., Äantonalpotijeüomniiffare; ^etutiopotijei).

673 (besgt., Ortszulagen).

675 (besgt., Slpotljefenioefen
;
ßrtegergrabftättcn).

692 (besgt., (Stctuentartel;rer unb Sef;rerimteu)

.

*) ©iefe 5Rebe mu§ im ftenograpbifd&ett 33erid}t an bie «Stelle

ber auf «S. 999 ©p. 2 unten beftnblicfjen treten.

**) 2)iefe ffiebe inu§ im ftenograpbif*cn 35erid&t an bie ©teile

ber auf ©. 1000 ©p. 1 be|lnblicben treten.
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695, 696 (besgl., £t)eaterfubr>entionen).

697, 698 (besgl., Umoerfität in ©trafjburg).

707 (besgl., §o<hroafferf<häben).

708 (besgl., ©innaljmen ber SCafferbauuerroattung).

793 (©Ifafj sßottjringen, ausgaben unb ©in =

nahmen 187 5, IL Verattjung).

807 (Petition elfafrlothringifcher SBoßäi^uIle^rer um
©infoinmenoerbefferung).

835 t^efotution, betreffenb Vorlegung ber allgemeinen

Stedjnung von ©IfafrSotfjringen pro 1874).

Dr. Cntfett:

37 (^eichstjausbaltset at, II. Verattjung, Börner;

mufenm in Bresben).

726, 840 (Antrag, betreffenb bas ßörnermufeum in

©reiben).

Dr. £>ppent)etm:

49 (9*eidj3r)aus$altsetat /
II. S3eratr)ung, ©efanbt=

fdjaft in Sonbon).

576 (abänberung beS'Vr aufteuergefefces, I. Ve=

ratt)ung).

846 (SlommifftonSbertcht, 9Baf)ütnregelmä^igfeiten

betreffenb).

bon Satnt#aul-3ffnire

:

36 (Unterfuduing non ©eeunf allen, 1. Veratljung).

840 (9i efolution, ©eefd)ifffaf)rtsjeid)en betreffenb).

«Pfafferott:

222 (©erichtsr-erfaffung, H. Verätzung, 3uftän*

bigfeit ber amtsgeridjte) ; 227 (perfönlich).

443 (©tr afprojefcorbnung, II. ä3etatt)ung> SSoreib

ober -Kacfyeib).

Dem tyuüUmtv (grauftabt):

666 (©tat oon ©If af3=£ott)ringen, II. Verätzung,

5lantonalpotijeifommiffare).

671 (besgl., ßrtsjutagen) ; 673 (perfönlich).

tum $uttfanter (©ensburg):

110 (©tat oon ©lfaf;:2ott)ringen, I. Verätzung).

232 (©eridjtsuerfaffung, II. Veratljung, ©ibes=

formet).

324 (besgl., ©erichtsfpradje).

335 (besgl., Dccbenprotofoll).

378 (besgl., Verfolgung öffentlicher Beamten raegen 3lmt§--

tjanblungen).

641 (©tat üon ©IfafhSotljringen, II. Verätzung,
Slriminalfoften); 646 (perfönlich).

666 (besgl., tantonalpotiäeifommiffare).

681 (besgl., Stufficht über bas Volfsfchutroefen).

846 (®ommiffionsberi<ht
, SBatjlunregelmäjjigfeiten

betreffenb).

$reif)err 9torbetf jur Ola&cmau:
11 (©äjriftf üfjrerroafjt).

27 (9ieid)S()ausf)attsetat, I. Verätzung).

83, 84 (besgl., II. Verätzung, ^oftroefen).

575 (9teid)Stagstt)atjtfreife, jur ©efdjäftSorbnung).

734, 735 (besgl., I. Verätzung),

«ßrinj mabjthJta (Veutljen):

329 (©eriditsnerfaffung, II. Verätzung, Sieben;

protofoll).

338 (besgl., SDoImetfäer).

814 (9teid)St)ausl)altSetat, III. Verätzung, aus*
manberungsroefen).

892 (©ertd»tst>erfaffung, III. Verätzung, ©ibes=

formet) ; 894 (perfönlicf).

918 (besgl, ©erictjtsfpradje).

öon Sieben:

839 (9? efolution, betreffenb Vorlegung ber allgemeinen

^Rechnung oon ©IfafcSotljüngeii pro 1874).
Dr. Oieicf)en§pevger (Ärefelb):

51 (9iei;chsf)ausl)altSetat, n. Verätzung, ausgra=
bungen in Dtmnpin).

83, 81 (besgl., ^oftroefen unb ^ofttarroefen).

äßerljanblungen bc8 beutfajen 3Reic^§tag§.

92 (besgl., £elegrapt)entarif).

126 (Vogetfctjuk, I. Verätzung).

157 ©erid)tst)erfaffung, II. Verätzung, £>anbets=

geriefte); 162 (jur ©efdjäftSorbnung unb perfönlich).

186 (besgl, Stellung ber ritterlichen Beamten).

245 (belgl., Vertreterunb Hilfsrichter bei ben 2anbgertd)ten)

.

334 (besgl., SRcbcnprotofott).

355 (bcsglv ©erictjtsferien).

423 (©trafprojefcorbnung, H. Veratljung, 3eugni§=

pflid)t bes Steichsfanjlers, ber SfJiinifter jc. unb ber

HJcitgtieber von gefefcgebenben Verfammlungen).

466, 467 (bcsgl., Sftücfgabe befchtagnatjmter ©egenftänbe).

630, 631 (3teid)Sf)austjaltsetat, II. Verätzung,

SUlünjroefen).

642 (©tat non ©tf afj=£otl)ringen , II. Verätzung,

Jlthmnalfoften); 646 (perfönlich).

670 (bcsgl., Drtsjulagcn) ; 673 (perfönlich).

809 (9?eid)Sf)ausf)altsetat,IIL Veratl)ung, ©eneral*

bebatte).

811 (bcsgl., 9?eichSgefunbr)eUsamt).

815 (besgl., ausroanberungsraefen).

831 (besgl., sßoftroefen).

887 (©erid)tsr>erfaffung, III. Veratljung, 9iemune=

rationen unb ©ratififationen ber 9vid)ter).

943 (©trafprojefjorbnung, III. Verätzung, ©ene=

ratbebatte).

973, 974 (besgl., 3ulaffung jur Verttjeibigung).

9Jcichcn§petger (£)tpe):

141 (©eridjtsnerfaf fung, II. Verätzung, §anbets=

gerichte); 162 (perfönlich).

171 (3ir>ilpro3ef3orbnung, II. Verätzung).

211 (©erichtSüerfaffung, II. Verätzung, Jxouipeteuj=

gerichtst)öfe).

301, 310 (besgl., jur ©efdjäftSorbnung).

310, 313 (besgl., bienftliche ©tellung ber Veamten ber

©taatsanroaltfehaft).

380 (besgl., Verfolgung öffentlicher Veamten rcegen

amtsbanblungen).

402 (©trafproje^orbnung, IL Verattjung, ©erid)ts=

ftanb bes SMjnfifceS).

405 (besgl., 9Kitroirfung ber üKitglieber ber 9?atf)S» unb

anflagelaminer bei bem §auptoerfaljren).

428 (besgl., 3eugni§pflicht ber aerjte).

434 (besgl., 3eugnif3pflicf)t ber Verleger, 9Iebatteure unb

SDruder); 440 (perföntid)).

464 (besgl., 3iüdgabe befchlagnalimter ©egenftänbe).

498 (besgl., Sfjetlnatjme oon ©adjoerftänbigen beim

augenfdiein).

502 (besgl., ©efenfionaltermin).

518 (besgl., milbernbe llmftänbe beim ©d)rt)urgerid)ts=

oerfatjren).

523 (besgl., 3techtsbelehrung bes Vorfitjenben).

527 (besgl., Vernietung bes ©prud)S ber ©efdnoorucn

burch bas ©erid)t).

528 (besgl., Vermögensbefd)tagnat;me gegen abraefenbe).

541 (besgl., Verufung).

564 (besgl., Vefdjroerbe bes Verurtljeilten über bie ©iraf=

uotlftredimg).

860 (©erichtsoerfaffung, III. Verätzung, ©eneral=

bebatte).

972 (©trafprojefjorbnung, HL Veratt;ung, auf*

bcroatjrung befchtagnaljmter ©egenftänbe).

976 (besgl., Verfeljr bes Vefchulbigien mit bem Ver-

tt)eibiger).

985 (besgl., ©röffnung bes §aup(nerfat;rens entgegen

bem antrag ber ©taatsanroaltfdjaft).

988, 989 (besgl., VermögenSbefdjtagnat)me gegen ab=

rcefenbe).

dichter (§agen):

18, 27 (9teichsl)ausl)altsetat, I. Vcrattjiing).

HO
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64 (besgl., II. ©eratfjung, 9tod)Sjuftijamt).

90 (beSgl., Selegrapljentarif) ; 93 (perfönlid)).

579, 593 (Snterpell.ation, betr. ruffifdjen 3oflufaS).

616, 689 (9ieid)Sr,ausf)altSetat, n. «Beratung,

Kafernement in Bresben).

703, 706 (gelegrapfjenanletlje, I. ©eratfjung).

731, 735 (9ieid)!StagSiüaIjlt
=

reife, I. ©eratfjung).

801 (gefegrapfjenanleifje, II. ©eratfmng); 803

(IRefolutton, Selegrapfjenfreirjeitcn betreffenb).

804, 805 (9?etd)ätag§roa^Ifreife, III. ©eratfmng).

811 (9teid; sfjausfjaltsetat, in. ©eratfjung, $etd)§*

gefunbljettsamt).

819 (besgl., SRübenjuderfieuer).

848, 884 (jur ©efdjäftSorbnung, 21 u§ gletdjungS;
abgaben betreffenb).

945 (©traf pro je^orbnung, III. ©eratfjung, ©eneral=

bebatte); 950 (perfönlid)).

mitfjtcr (Weisen):

774 (©ifenjolte, Petitionen); 780 (besgl., I. ©e<

ratfjung); 782 (perfönlicf).

mtifcvt:

25 («ReidjSfjausfjaltSetat, I. ©eratfjung).

119 (Ueberfid)t ber ©innafjmeu unb 2lus=

gaben 2C. pro 187 5, I. ©eratfjung).

576 (Slbänberung bes ©raufteuergef efces, 1. ©e«

ratfjung).

595 (besgl., II. ©eratfjung).

608 (9f{eidjsfjausfjaltsetat, II. ©eratfjung, @eneral=

arjt ber 2Jfarine).

610, 614, 617 (besgl., ßafernetnent in Bresben).

618 (besgt., 3öUe unb ©erbraudjsfteucrn).

621 (besgt., S^übenjucferfteuer).

633 (©ericrjt ber 9^eicfjSfd)ulbenfommiffion über

©djufbenroefen, SteidjsfriegSfdjafc unb ©anfnotetu

ausgäbe).

634 (besgl. über 9^eidjsinualibem, $eftungsbau; unb

9teid)StagSbaufonbS).

686 (3*eid)Sf)ausfjaftSetat, II. 93eratt)ung, ßaferne=

ment in Bresben).

819 (besgl., III. ©eratfjung, Sü'tbenjuderfteuer).

837, 839 (9iefotution, betreffenb Vorlegung ber aüge=

meinen 9ied)nung oon @lfa^£ott;ringen pro 1874).

Dr. Otbmer (SBürttemberg):

156 (©eridjtsoerfaffung, II. ©eratfjung, §anbets=

geriete); 162 (jur ©efdjäftSorbnung unb perfönlidj).

193 (besgl, ©emeinbegeridjte) ; 202 (perfönlid)).

303 (beSgl., ©üj beö 9tad)Sgerid)tS).

368 (besgt., ^enfionirung ber 3JUtglieber bes 9ieid)§=

oberfjanbefSgeridjtS).

öon <Banicn > Saröutfcfjen

:

853 (©eridjtsoerfaffung, III. ©eratfjung, ©enerak

bebatte).

949 (©trafprojefjorbnung, IH. ©eratfjung, ©eneral;

bebatte, perfönlid)).

Sdjnub (SBürttemberg):

195 (©eridjtsoerfaffung, II. ©eratfjung, ©emeinbe;

geriete); 202 (perfönlid)).

382 (besgl., Verfolgung öffentlidjer ©eamten roegcn

SCiutsfjanblungen).

Sdjmibt (Stettin)

:

35 (Unterfud)ungnon ©eeunfätlen, I. Verätzung).

71 (9Jeid)Sf)ausf)attsetat, II. ©eratfjung, Dftfee=

farten, SÖetterberidjte ber ©eeroarte in Hamburg).
72 (besgt., 2lblergrunb bei ©ornfjolm).

73 (besgl., ©eeartiflerie).

86 (besgl., Setegtaptjentartf) ; 92 (perfönlid)).

124 (©ogelfdjufe, I. ©eratfjung).

705 (2elegrap£) enanleilje, I. ©eratfjung).

715 (Petitionen, ©djifferprüfungen betreffenb).

<Sd)ntibt (3roeibrüden)

:

294 (©eridjtsoerfaffung, II. ©eratfjung, SRe*

buftionsredjt bes ©djrourgeridjtspräfibenten).

öon ©djöning:

177 (©eridjtsoerfaffung, II. ©eratfjung, ©orberet=

tung jum ^tdjteramt).

185 (besgt., ©tetfung ber rid)terlid)en ©eamten).

214 (beSgl., KompetenjgeridjtStjöfe).

269 (besgt., 3uftänbigfeit ber ©djrourgeridjte für Prej3=

facfjen).

360 (besgt., ©infüfjrungstermin).

864 (beägl., m. ©eratfjung, ©eneralbebatte).

greifjerr wo« ©djorlemet=2llft

:

62, 66 OfieidjSfjausfjaltSetat, II. ©eratfjung,

SteidjSjuftijamt).

93, 94, 96 (besgl., ©efdjtagnafjme üon ©riefen).

122 (Vogelfdjufc, I. ©eratfjung); 127 (perfönlid)).

758 (2lusgfeid)ungSabgaben, I. Verätzung); 768

(perfönlid)).

781 ((Sifen solle, I. Verätzung); 782 (perfönlid)).

829 (9ieidjstjauSfjattSetat, III. ©eratfjung, ©e*

fdjtagnafjme r>on ©riefen); 831 (perfönlid;).

Dr. Sdjtbbev (griebberg)

:

84 (3ieidjsrjausfjaltsetat, II. ©eratfjung, Sele*

grapfjentarif).

802 (Selegrapfjenanteifje, II. ©eratfjung).

@d)rbbcr (Königsberg):

839 (^efolution, betreffenb Vorlegung ber allgemeinen

Sftedjnung oon ©tfa^=.Cotf)ringen pro 1874).

Sdjtöber (Sippftabt):

15 (Eintrag, ©iftirung eines ©trafoerfaljreus betr.).

96 (^eid)öf ausjj.altsetat, 11 ©eratl)itng, ©efd)lag=

naljme oon ©riefen); 99 (perfönlid)).

304 (©erid)t§oerfaffung, II. ©eratfnmg, ©ife bes

9?eid)3gerid)t3).

325, 331 (besalv ^ebenprotofoü).

337 (besgl., 3ulaffuug bes Vortrags cor ©erid)t in

frember ©praä)e).

845 (2lbtfieilungsberid)t, SSa|lunregelmä§igfeiten

betreffenb).

912 (©eridjtsoerfaffung, III. ©eratfiung, ^ed)ts=

anroaltfd)aft) ; 915 (perfönlid)).

Dr. öon <£ct|utte:

209 (©erid)tSoerfaffung, II. ©eratliung, Prioat=

unb geiftlidje ©erid)tsbarleit).

317 (besgl., £)effentliefeit in ®l)efad)en).

598 (9tieberlaffungSoertrag mit ber ©djroeij,

I. Verätzung).

641, 644 (@tat oon @lf a^Sotfiringen, II. ©e*

ratfung, Kriminalfoften).

656 (besgl., S5ispofitionsfonbs bes Dberpräfibenten,

We).
673 (besgl., Drls^ulagen, perfönlid)).

696 (besgl., Unioerfität in ©trajjburg).

789 (@ifenjölle, II. ©eratl;ung).

894 (®erid)tSoerfaffung, III. ©eratfiung, ©ibe§=

formel, perfönlid)).

Dr. <ScfyuI$e=2)elt^f(l):

206 (@rroerbs= unb 2ßirtf)f d)af tsgenoffenfd)af=

ten, I. ©eratfiung).

660 (jur ©efd)äftsorbnung).

728 (Slbänberung bes Slrt. 32 ber ©erfaffung,
I. unb II. ©eratfjung).

797 (Interpellation, 3bilgefefebud; unb §t;potb;efen=

gefefc betreffenb).

Dr. öon ©c^watrjc:

294(©erid)tsoerfaffung,II. ©eratljung, S^ebuftionfi-

red)t bes ©d)tourgeridjtspräfibenten).

392, 399 (©trafproaefeorbnung, II. ©eratfmng,

©erid)tsftanb für pre^reate).
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402 (beegl., ©ertd)tsftanb bes Söofmftfees).

403, 414 (beSgl., 9ftitrotrfung ber 2Jiitglieber ber Statfjs*

unb Stnftagefammer bei bem §auptüerfafjren).

417 (besgl., Söiebereinfefcung in ben uorigen ©tanb).

419, 425 (besgl., 3eugnijBpftic^t bes 9?eidjsfanslers, ber

ättinifter ic, unb ber 9Jiitgtieber oon gefetsgebenben

Verfammlungen).

425 (besgl., 3roangsmaf3regetn gegen 3eugen).

429 (besgt., 3eugni^pf[icE)t ber Verleger, Sftebafteure unb

©rüder).

443 (besgt., Voretb ober 9cacfjeib).

447 (beSgl., Vefd)lagnaf)mebefugnij3).

454 (besgt., Vefdjlagnahme r>on Briefen unb £ele=

grammen).

457, 458 ©p. 1 (besgt., SDurdjfudjung).

458 ©p. 2, 461 (beSgt., ©urdjfidjt ber Rapiere bes oon

ber 2)urd)fucf)ung betroffenen).

470 (Desgl., 9?ücfgabe befdjtugnarjmter ©egenftänbe).

472 (besgl., Unterfudmngsfjaft).

473 ©p. 1 (beSgl., Vernehmung be3 Vefdjutbiaten).

473 ©p. 2 (besgt., Vertfjeibigung).

484, 490, 496 (besgl., Vorbereitung ber öffentlichen

ßtage).

497 (besgt., Stusbetjnung ber gertdjtlidjen Vorunter=

fudjung).

499 (beSgl. , gfyeüucujme tum ©ac^oerftänbigen beim

2tugenfdjein).

506 (besgt., Umfang ber Veraeisaufnafime in ber §aupt=

»erfjanbtung).

508 (besgt., ERec^t ber 3eugnifeoerroeigerung).

510 (besgt., fdjriftlidje geftfteHung ber Urtljeilsgrünbe).

516 (besgl., -ftebenfragen beim ©djiuurgeridjtSüerfatjren).

520 (besgl., 9ted)tsbeletjrung bes Vorfikenben).

525 (besgl., ©prud) ber ©efdjroornen).

531 (beSgl., Vermögensbefcfjlagnafime gegen Stbraefenbe).

532, 553 (besgt., Berufung).

563 (besgt., 2luffdjub ber ©trafooüftredung).

568 (besgl., Velaftung ber ©taatsfaffe mit ben bem Ve=

fdjutbtgten erroadjfenen notfjroenbigen 2tu§tagen).

569 (beSgl., @infütjrungSgefe£).

981 (besgt., III. Verattjung, Vefdjraerbe raegen Stbtefmung

ber öffentlichen 5ltage).

984 (besgt., ©röffnung beS gauptoerfafjrens entgegen

bem 2tntrag ber ©taatsanroattfdjaft).

987 (besgt., 9tedjt§belerjrung bes Vorfi|enben bes ©djraur=

geridjts).

991 (besgt., Stuffdjub ber ©trafooaftrecfung).

Sripio

:

603 (Interpellation, SBafferftrafcen betreffenb).

Dr. Simonis:

638, 639 (©tat r>on ®tf a^£ott;ringen, II. Ve=
ratfjung, £)rtSju!agen).

640, 643 (besgt., trinünatfoften).

646, 649 (besgt., Vergütung für 3oHert)ebungstoften

;

2ßeinfteuer).

708 (besgt., Sanbesausfdjufj).

Somoart:
819 (9teidjsf)ausrjaltsetat, III. Verattjung, 2Bedjfel=

ftempetfteuer).

Sonnemann:
435 (©trafproje§orbnung, II. Verattjung, 3eug=

nifepftictjt ber Verleger, Jtebafteure unb Sructer).

599 (Stüebertaffungsoertrag mit ber ©djroetj,
II. Verätzung).

962 (©trafprojefjorbnung, III. Verätzung, 3eug=

nifjpflidjt ber Verleger, ^ebafteure unb SDruder.

SpielBerg

:

990 (Strafprozeß orbnung, III. Verattjung, Ver=

öffentlidjung ber Stuffjebung eines rectjtsfräftigen

Urtfjeils).

$reifjerr <3ü\tnl öon Stauffenburg

:

101 (StnfangSftunbe ber ©itsung).

Strwfmann (©teptjotj)

:

237 (©eriäjtaoerfaffung, II. Verattjung, Unter;

fudjungsridjrer bei ben £anbgeridjten).

246 (besgt., Vertreter unb Hilfsrichter bafelbft).

299 (besgt., betadjirte Kammern für §anbetsfad) en).

376 (besgt., Verfolgung öffentlicher Veamten raegen

Stmtstjanbtungen).

401 (©trafpro3eßorbnung, II. Verattjung, ©eridjts=

ftanb bes 2Mjnfifees).

450 (besgt., Vefdjlagnatjmeüon Vriefen unb Telegrammen).

467 (beSgt., -Küdgabe befdjtagnahmter ©egenftänbe).

472 (besgt., UnterfudnmgSfjaft).

513 (besgl., 9?ebenfragen beim ©djraurgeridjt).

530 (beSgl., Vermögensbefdjlagnatjme gegen Stbioefenbe).

804, 805, 806
( 3fteichstagSraaljtfreife, III. Ve=

ratfjung).

917 (©eridjtSnerfaffung, III. Verattjung, ©eridjts=

fpradje).

988 (©trafprojefcorbnung, III. Verattjung, Ver*

mögensbefditagnaljme gegen Slbraefenbe).

Dr. Sljiel:

206 (6rraerbs= unb 2öirtt;fdjaftSgenoffeiu

f haften, I. Verattjung).

ZfyU:
172 (3ifitprosef3orbnung, II. Verattjung, gefdjäfts

lidje Vebanbtung).

256 (©eridjtsr-erfaffung, II. Verätzung, betadjirte

©traftammern).

349 (besgt., ^edjtsanraaltfchaft).

391, 392 (@infüt)rungsgefe£ jur 3iüilproäeB=
orbnung, II. Verätzung, ©teßung ber ©tanbes=

tjerreu in bürgertidjen StedjtSftreitigteiten).

440 (©trafprojefjorbnung, II. Verattjung, 3eug=
nißpftidjt ber Verleger, Otebafteure unb Sruder, per?

fönlidj).

526 (besgt., Vernichtung bes ©prudjs ber ©efdjraornen

burdj bas ©eridjt).

S^raegcr

:

439 (©trafprojefjorbnung, II. Verattjung, 3eug=

niBpftidjt ber Verleger, S^ebafteure unb SDruder).

Dr. öon Srcitfdjfc:

282 (©eridjtsoerfaffung, II. Verätzung, 3uftän*
bigfeit ber ©djraurgeridjte für ^reßfadjeu).

bon ttnrut) (Wagbeburg)

:

787 (©ifensötte, II. Verattjung); 791 (perföntidj).

847 (jur ©efdjäftsorbnuug, Ausgleich ungsabgabcn
betreffenb).

greifjerr Pon Unru^e=JBomft:

322 (©erichtsoerfaffung, II. Verattjung, ©etidjtS;

fpradje).

öou löa^I:

569 (Eonfursorbuung, II. Verattjung).

»a^ltci^:

808 (^ e i $ s fj a u s Ej a 1 1 s e t a t , III. Verattjung, ©enerat^

bebatte).

Dr. mit:
270 (©eridjtsuerfaffung, II. Verattjung, 3uftäu=

bigfeit ber ©djrourgeridjte für ^>refjfadjen).

293 (beSgl., SiebuftionSredjt bes ©djraurgeridjtSpräfi ;

benten).

354 (beSgl. ©eridjtsferien).

419, 421 (©traf projeBorbnung, II. Verattjung,

3eugnißpftid)t bes ^eidjsfanslerS, ber SDZtnifter 2C.

unb ber SRitglieber trau gefe^gebenben Verfamm;
hingen).

515 (besgt., SMienfragen beim ©c^rourgeric^tsoerfatjren).

520 (besgt., milbcrube Umfiänbe beim ©djrourgeridjtSs

v erfatjren).

140*
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560 (besgl, 9ietnfion gegen frcifpredjenbe fd)Tt>urgerid)t=

lidje Urteile).

904 (©ertchtsoerf affung, III. Verathung, 3u=
ftänbigfeit ber ©chrourgeridjte für sprefjfadjen).

Dr. SBcljrenpfenntg :

50 (9ieid)Sl)auSt)altsetat, II. Veratljung, 2IuSgra--

bungen in Dtnmpia).

51 (besgl., ßafernement in ©reiben).

61 (Suftisgefefce, gefd)äftltd)e Vefjanblung ber

II. Veratljung).

72, 73 (9}etd)Sl;aushaltSetat, II. Veratfmng, @e=

neratarjt ber SRarine).

437 (©trafprojefjorbnung, n. Verätzung, 3eug-

ni§pfltd)t ber Verleger, 9iebaf'teure nnb ©rüder);

440 (perfönlid)).

573 (9ieid)StagSro aE) I E reife, jur £agesorbnung).

609 (9Uid)Sl)ausl)altsetat, II. 53eratE;ung
r
©cnerat=

arjt ber Marine).

613, 615, 616, 688 (beSgl, ßafernement in Bresben).

733, 735 (9kiä)StagSmaI)tfreife, I. Verödung).
736 (beSgl, II. Verätzung).

803, 804 (besgl, III. Verjüng).
817 (9i e i d) slj au sl)attsetat, III. 23eratljung, ©tem=

pelftcueru ber einzelnen Vuubesftaatcn).

894 (@end)tSöerf affung, III. Verattjung, Gibe§=

formet, perfönlid)).

959 (©trafprojefeorbnung, III. 23eratf)ung; 3eug=

nifepflidjt ber Verleger, Stebafteure unb SDrucfer);

965 (perfönlid)).

3ßigger§:

607 (Interpellation, 2Bafferftra§en betreffenb).

755 (2luSgleid)ungSabgaben, I. Verätzung).

843 (9tefotution, ©eefdnfffahrtsjeichen betreffenb).

SBtnbtfjorft:

13 (2öaf)l einer Suftijf ommiffion).
21, 26, 28 (9ieid,shauShattSetat, I. 23eratf)ung).

43 (besgl., II. Veratfmng, ausroärtige sßolittf); 48 (per=

föntid)).

56 (3 u ftiJ9efefce, gefchäftlidje 23el;anblung ber

II. Vcrattmng).

69 (5Ret^ät)ausfjaItäetat, n. Serattmng, Ver*

roaltung ber 3?eicr)ölanbe).

95, 97 (besgl, Vefd)lagnahme non ^Briefen).

99 (besgl., (Gehaltserhöhung für *ßoft= unb Selegrapfjen;

Beamten).

168 (Sinilprojefeorbnung, IL Veratfjung, gefd)äft*

Ud)e Vetjanblung).

174 (besgl, Unterfagung bes Vortrags nor ©eridjt).

176 (@erid)tsr>erfaffung, II. 23erattmng, Vor=

Bereitung jum 9iid)teramt).

180 (besgl, ©tellung ber ritterlichen Beamten).

207 (beSgl., ^rinat= unb geifttid)e ©erichtsbarfeit).

226 (besgl, 3uftänbigfeit ber Amtsgerichte); 228 (per-

fönlid)).

233 (besgl, ©ibesformel).

238 (besgl., Unterfud)ungSrtd)ter bei ben Sanbgeridjten).

246 (besgl, Vertreter unb Hilfsrichter bafelbft).

253 (besgl, betad)irte ©traffammern).

291 (besgl., 23efe|ung ber ©chrourgertdjtej.

300 (besgl, betad)irte Kammern für §anbetsfad)en).

301, 303 (besgl, ©ifc bes 9tad)Sgeric|ts).

307 (besgl., 3uftänbigfeit bes 9tad)SgerichtS für £od);

unb SanbeSoerratrjSprojeffe).

314 (besgl, bienftlicrje ©tellung ber Beamten ber ©taats«

anroattfc^aft).

320, 324 (besgl., ©erid)tsfprad)e).

344 (besgl, 9iechtSanroaltfd)aft).

361, 364 (besgl, ©inführungstermin).

371 (besgl, ^enfioniruug ber SKitgtieber bes Steides*

obert»anbetsgcridt)tö).

410 (©trafprojefjorbnung , II. Veratlmng, W\U
roirfung ber SÄitgtiebtr ber Späths- unb 21nflage=

fammer bei bem §auptoerfaIjren); 413, 414 (per=

föntid)).

420, 423 (besgl., 3eugnifepftid)t beä 9tad)Sfan$lerS, ber

JJUnifter 2C. unb ber SJiitgticber r>on gefejjgebenben

Verfammlungen).

444 (beSgl, Voretb ober 9?acljeib).

447 (beSgl, 33efd)tagnat)mebefugnife).

448, 449, 453, 456 (beSgl, Vefd)tagual)me uon Briefen

unb Seiegrammen).

458, 459, 461 (beSgl., ©urd)fid)t ber Rapiere beä von
ber ®urd)fud)ung betroffenen).

465, 468 (beSgl, 9U'nfgabe befdjlagnaljmter ©egenflänbe).

471, 472 (beögl., Unterfudungöljaft).

474 (beögl., 23ertl;eibigung).

494 (be^gt., Vorbereitung ber öffentlichen $(age).

509 (besgl., 2Ienberung ber 2Intlage).

530 (be§gl., Vermögenobefdjtagnaljme gegen Ibioefenbe).

532, 552 (beägt., Berufung).

562 (beSgl., ©trafooflftredung gegen 2lbgeorbncte).

573 (9ieid)stagSroat)tfreif e, jur Sagesorbnung).

590 (Interpellation, betreffenb ruffi|d)en 3offuf'aS).

606, 608 (Snterpettation, Söafferftra&en betreffenb).

617 (9ieid)Sl;aus t;alt S etat, II. 33eratt;ung, ^aferne=

ment in Bresben).

620, 621 (beSgl., SSaarenoerjeichniB jum SßereinSjoHtarif).

639 (©tat von ©tfa^Sothringen, II. Serafl;ung,

örtSjulagen).

655 (besgl., 2)i§pofitionSfonbs bes £)berpräfibenten,

treffe).

660 (jur ©efd)äftsorbnung, Suftijgef et$e betreffenb).

674 ©p. 1, ©p. 2 (@tat von ©Ifa^Sothringen,
II. 23eratf)ung, ^ire^uftänbe).

682 (besgl., 2luffidjt über bas 3Soifsfd)utir.efen).

699 (sur ©efdjäftsorbnung, Sef d)tufef äfjigfeit betr.).

728 (2lbänberung bes 2lrt. 32 ber 33erfaffung,
I. 33erathung).

730 (jur Sagesorbnung, 2luSgteid;ungS abgaben
betreffenb).

769 (jur ©efd)äftsorbnung, HL Serathung ber Suftijs

gefe^e betreffenb).

772 ((Sifen&ölle, 1. Serathung).

803 (9iefolution, Selegraphenfreifieiten betreffenb).

804, 805 (deichst agSroabJEr elf e, III. 33eratt)ung).

820, 821, 829 (9teiä)Sl)auSl)altSetat, III. S3e=

rathung, Sefdjlagnahme oon Briefen); 831 (per=

föntid)).

833 (jur ©efd)äftsorbnung, Söahtprüfungen betreff

fenb).

849 fbesgl., ©eneratbebatten ber 3ufti&gefet$e betref=

fenb).

871 (®endjtst)erfaffung, III. 93erathung, ©enerals

bebatte).

888 (besgl., ^rbatgerid)tsbarfeit).

894 (besgl, (Sibesformel, perfönlid)).

899 (besgl., Vertreter unb Hilfsrichter bei ben Sanb=

gerieten); 901 (perfönlid)).

902 (besgl., betad)irte ©traffammern).

905 (besgl, 3uftänbigfeit ber ©d)murgerid)te für ?pre0=

fachen); 907, 908 (gragefteUung).

923 (beSgl, (Sinführungstermin).

930 (besgl, Verfolgung öffentlicher Beamten rocgen

Slmtshanblungen).

949 (©trafproje§orbnung, III. SSerattjung, ©enerat=

bebatte).

96t (besgl, 3eugni§pflid)t ber Verleger, 9iebaJteure unb

SDruder).

967, 971 (besgl, Vefdjtagnaljme »on Briefen).

974 (besgl, 3ulaffung jitr Vertljeibigung).
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976 (be§gl, Söcrfe^r bcä Seftfnilbigten mit beut 23er=

tfjeibiger).

999 (3iütlproäe{3orbnung, HI. iBeratfung, ©nbloc*

annaljme).

1001 (jur ©efcfmftsorbmuia, betreffenb bie ©efammt;
abftinuiuing über bie Suftijgefe^e).

Sßtntever:

25 (9?etcf)§§au§baltöetat, I. 23eratfjung).

106 (©tat oon ©[fa^-Sotfjringen, I. SSeratljung);

116 (perfönlüfc).

149 (©eridjtöcerf äff ung, II. Skrattjtuig, £>anbet§=

geriete).

645 (©tat oon @lfa§=Sotfjringen, II Söeratfjuug,

^rimtnalf'often).

650 (be§gt., faifertidjer 9iat(j).

663 (beögt., Sejiifsrät&e).

664, 665 ©p. 1 (beägl, Streisbireftor in 9J?ülku]cn).

665 6p. 2, 666 (beSgl., £anfonalpoliäeifommiffare).

674 (besgl., 2(pott)efenroefen).

698, 699 (beögl., ©eibenjiitfjt).

Dr. aOoIfffon:

145 (©eridjtööerfaff ung, II. Serattjung, ^anbete«

geriete).

345 (bc§gl, 9M)t§aivtüaÜiä)aft).

482 (©traf projefjorbnung, II. 23eratrjung, ©c=
büßten bcö &ertf)eibiger§).

Dr. 3i»»:

73 (Steidjäljaitsljaltsetat, II. Seratfjung, ©eneral*

arjt Der SOlarine).

176 (©eridjtüuerfaffung, II. 33eratt;ung , $orbe=

reitung jum 9M)teramt).

424 (©trafprojefjorb innig, II. Seratyung, 3eug=
nijgpfüdjt beö SieidjöfanälerS, ber 9Kinifter :c. unb
ber 2JJitgtieber von gefe^gebenben SBerfammtungen).

426, 427 (beögl., 3eugnifepftid)t ber Slerjte).

567 (be§gl, ©inrcdjnung ber 3eit beö 2Iufentf)att§ in

einer HranEenanjtalt in bie ©trafjeit).

811, 813 (3i e i d) § t; a u ö [; a [ t S c t a t , III. 23eratlumg,

9leicf)5gcfunbljeit3amt).

816 (beSgt., SBetrerOeridjte ber ©eeroarte in Hamburg).

2)ru<J unb SScrlag ber Sutbbrucferet ber 9torbb. öligem. 3eitung. 9)inbter.

SerTtn, 2öilbermftrafc 32.







«



Utkrftdjt

ber

in feiner

IV. ©efjion Öer 2, Segiglatur^erioic

com

30, Cftobcr 1876 fcte 22. £ejembet 1876.

2krljanblungen bcS bcutf^en SRcic^Stagö. 141
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Sttpljabetifche ©rbnung
ber

©egenfiänbe.

Vorlagen, ftomnufuonS» unb Stbtt)eilungs=33ertd)tc, Stnträgc unb fonftige

(JDrucffacben unb «Magen au ben ftenogrctphifcben

Slbgeorbnetc. 1. Slntrag bes Stbgeorbneten ©djroeber (Sippftabt) auf Aufhebung bes gegen ben EReid^stagö-

abgeorbneten Dr. granj beim ©tabtgeridjt Breslau wegen Vergebens gegen § 131 bes

©trafgefe§bud)s, begangen mittels ber treffe, unb beim Preisgericht 3?ei(J)enbadt) i. ©d)l.

tvegett

2. Slnirag bes Stbgeorbneten 9Jloft, auf ©runb bes Stattete 31 ber Neidjsrerfaffung 311 verlangen,

ba§ bas bei bem föniglid) preufcifdjen £>6ertribunal miber ben 2lbgeorbneten StebfneCtjt

megen angeblicher SBeleibigung beö ftetjenbe« £eeres, unb bas beim föniglid) preufjifchen

Stabtgevidjt

SKxttbeilung bes £errn Neidjsfanslers, betreffenb bie Stuft) ebutig beö ©trafuerfatjrens.

3. Slntrag beö Stbgeorbneten üDioft: 3)ie Unterfud)ungen, roelche gegen bie nachfterjenben Stbgeorbneten

in ben beigefügten gäUcn momentan fchroeben, werben für bie SDauer ber gegenwärtigen

©ifeungSperiobe aufgehoben, nämlich:

a) bas gegen ben Stbgeorbneten £>affelmann raegeu Uebertretung bes ^refsgefefces

fdjwebenbe ©trafoerfabren, in welcher Stngetegentjeit am 8. b. 9J?tS. cor bem fonig»

liehen ^olijeigeridjt ju Sarmen Dermin aufteilt;

b) ber gegen ben Stbgeorbneten ©eib wegen angeblicher Uebertretung ber §§ 5 unb
26 bes Negulattos oom Sat)re 1824 com $olijeianwatt ju 3Jcarne angeftrengte

3JiittI;eitung bes §erru Neidjsfalters, betreffenb bie Stufhebung bes Strafverfahrens.

4. SPWtljeUung bes Stbgeorbneten ©ämt^e (©ubrau), feine Ernennung jum Preisgeridjtsratf) betreffenb.

üfUtnblidjer SJeridjt mit bem Stntrage:- bas -äJtonbat für fortbefterjenb ju betrachten.

Serid)terft. Slbg. v. fßa% — Nr. 63.

5. 2ns ffflanbat Jjat mebetgelegt:

spring ju Hohenlohe »Seelfingen, Stbg. für ben 4. 2Bat)lfrei§ bes Neg.»23ej. £)ppeln.

6. 2obe§fäHe: ©s ftarben feit bem 10. gebruar 1876:

bie Stbgeorbneten Dr. Seßfampf, ©rafca, t>. SDenjin, 3iegler.

xis a n r e n d oer laufen Den <ö e
1

1 1 o u u a r o ,

ber Stbgeorbneten Dr. *ßrofd).

StbftiMttmutgen. a. Namentliche Slbfttmmungen : Sten. 33er. ©. 220, 287, 351, 385, 414, 440, 555,

b. S^Sjäfjlungen burd) Namensaufruf: ©ten. 33er. ©. 3, 5, 7.

c. Stbfümmungen bur<| 3äf)tuug: ©teil. 95er. ©. 93, 248, 471, 725, 726, 736.

SUtgemeine JRcrfjnung übet ben £>aust)att bes beutfdjen Neidjs für baS 3al;r 1872. ©. ©tatsraefen sub I.

©efctyenthiuvf, betreffenb bie Slufnatjme etnev 9(nlett)e füt 3lt>eife bev üelegta^enbetitiattung

nebft 3ufammenftettung überfd)läglid)er Soften für Stntage unterirbifdjer 2elegrapben=

linieu unb alpt)abetifd)es 3Serjeic|ni^ ber für 1877 in
v

i(usfidjt genommeneu neuen

^etegraptjenanftalten. — Nr. 91.

II. 93ctatt)Hitg

auf ©runb bes münblid)en Berichts ber Subgetfommiffion
, 33eridjterft. Stbg. Nid)ter

(§agen). - Nr. 118.

§ 1.
. „ ^

©er Neid)sfanjler rairb ermächtigt, bie jur Seftreitung ber in ber Stnlage auf;

geführten einmaligen StuSgaben ber ^ßoft- unb £elegraphen»crt»altung für bie 3eit uom
1. 3anuar 1877 bis jum 31. SJiärs 1877 erforbertidjen ©elbmittel bis jur §öhe uon

2,000,000 3Jiarf im SBege bes Erebits flüffig ju machen unb ju biefem 3toede in bem
Nominalbeträge, mie er jur 33efd;affimg jener ©umme erforbertid) fein roirb, eine ner=

jtnälidje,
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©egenftänbe ber 33erljanbtung.

Senaten 9tr.:)

©Übungen unb Rebner.

(©tenogr. 33ertdj>te.)

2lrt ber (Srlebigung.

wegen aSergetjenö gegen § 110 bes ©trafgefeljbudjs, be=

gangen mittels ber treffe, fdjroebenben Unterfudjungen

werben für bie Sauer, ber gegenwärtigen Reichstags:

feffion aufgehoben. — Rr. 15.

©tabtgertdjt ju Berlin miber ben nämlidjen Slbgeorbneten

wegen angeblicher Sflajeftätsbeletbigung anhängige ©traf=

verfahren für bie Sauer ber IV. ©effion ber II. SegtS:

laturperiobe aufgehoben werbe. — -Kr. 16.

4. ©itjuttg @. 15 tt. 16.

©chroeber (Sippftabt),

Seite 16 u. 17.

3Roft. Dr. SaSfer.

8. ©itjttttö ®. 103.

^rojefe, welcher am 10. b. 9J?tS. mittetft SBerljcmblung 7. @i<?ung e. 77 m 79.

feineu vorläufigen (erftinftan§lict}en) Slbfdjluf} finben
j

SOtoft. Dr. ©ertjarb. v. SBernutf).

foö;

c) bie Unterfudjung, welche gegen ben Slbgeorbneten 23ahl;

teich beim föniglich fächfifchen 33ejirfsgericl)t ju WxlU
weiba wegen angeblicher SBeleibigung bes S3ejirfSgerichts

ju 6hemnit$ angeftrengt worben ift. — Rr. 24.

Streichung bes SBorteS „momentan" im Eingänge bes

SlntrageS. —

Ser ©efchäftsorbnungs^ommiffion jur 25erid)terftattung

überwiefen. —

3JtofI. Dr. ©ertjarb.

9. ©t<i»ng ©. 119.

12. ©itjttng 8. 205.

5. <Sü?uttg ©. 31.

36. ©t<?ttttg ®. 998 unb 999.

©raf SMeftrem.

4. ©itjttttö ©. 12.

*ßräjibent o. gordenbed.

36. Sitjung @. 981.

sßräfibent v. gordenbed.

Sinnahme bes Antrags

©chroeber (Stppftabt).

2lnnal;me bes Antrags 9Jtofr.

beriefen.

Sinnahme bes Slntrags unter

©treichung bes SBortes

„momentan".

beriefen.

Unerlebigt geblieben.

Serlefung bes betreffenben

©djreibens.

Sem Reichstage vertunbet.

Sesgleidjen.

791, 909, 954, 965, 1001.

I. 23eraÜ)uttg.

grage ber 2elegraphen=©ebührenfreiheit. ©päte Vorlegung

bes ©efefcentrourfs. $urje Ueberfidjt in 35ejug auf bie von

ber £elegraphenverrvaltung bisher verbrauchten ©elber. —

nnSliäje, nach ben Seftimmungen bes ©efe^es com 19.

Suni 1868 (Sunbes=©efe|btatt ©. 339) ju verwattenbe

2lnleil;e aufzunehmen unb ©dja|anweifungen ausjugeben.

§ 2.

Sie Seftimmungen in ben §§ 2 bis 5 bes ©efefees

vom 27. Sanuar 1875, betr. bie Aufnahme einer 2ln(eU;e

für3wede ber 9Jiarine: unb Selegrapbeuvermaltung (Reid)S:

©efefcbtatt ©. 18), finben aud) auf bie nach bem gegen:

wärtigen ©efefce aufjunehmenbe Slnleihe unb auszugeben:

ben ©dja^anweifungen Slnwenbung.

28. ®t<?ttttg 702 HS 707.

Sevoflmääjtigter jum 23uubesrath,

©eneral-- s
J>ofimeifter Dr. ©tephan.

©rumbrecht, dichter (§agen).

©eneral= s$oftmetfter Dr. ©tephan.

©djmibt (©tettin). v. ^arborff.

v. Senba. Richter (§agen).

31. ©ifjwng @. 801 «. 802.

Richter (§agen). ©encral^oft:
mftr. Dr. ©tepl;an. Dr. ©chroeber

(griebberg).

2ln bie SBubgetfommiffion jur

Sßorberathung überwiefen.

§§ 1 u. 2 Einleitung unb

Ueberfdjrift bes ©efe£ent=

wurfs nad) ben 23orfd)lägen

ber $ommiffton angenom«

men.
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Alpljabettfd&e .Orbnung

bcr

©egenftänbe.

SBortagen, ÄommiffionS= itnb Abtfjeilungs--33eriä)te, Anträge unb fonftige

(iDrudf[ad£>en unb Einlagen ju ben ftenograpljifcfcen

Mitleiden. 9tefolution:

$er iKcidictfanjIcr nritb crfudu, baljm ju Wirten, bafe bic ^Befreiungen tum bett

(öcbübrcn für Telegramme in gleitet itfcifc, Wie bie ^ovtofrcibcitcn in Cöemäfr

beit be£ ©cfeuetf vom 5. ^nnt 1869 aufgehoben unb bejieijuugfittocifc befcbräuft

werben.

III. Jßeratljttng

auf ©runb ber 3ufammenftellung ber in jroeiter 33eratf)ung gefaxten 23efd)lüffe. —
3lx. 125.

Arbeitstag, ©infüfjrung eines -Jiormalarbeitstags von jeljn ©tunben. ©. ©eroerbeorbnung sub 3.

Ausgaben unb Gin-

natjmen

:

a. Ueberfidit ber orbentlidjen Ausgaben unb einnahmen bes beutfdjen 9?eid)S für baS 3af>r

b. Ueberfidjt ber aufjeretatsmäfngen aufjerorbentücfjen Ausgaben unb ©tnnafjmen, raetdje burd)

toefen sub II.

c. ©ummarifdje Ueberftdjt ber Ausgaben unb einnahmen ber Sanbesoerroaltung uon ©Ifafc

d. ÜRadproeifung unb SBegrünbung ber bei biefer 23erroaltung im Saljre 1875 oorgefommenen

HuSgteidjungSabgaben, ©rfjebung berfelben. ©. 3oUwefen sub 2.

HnSHeferungSbertrag jroifdjen beut beutfd)en £Reid^e unb Su^emburg. ©. Verträge sub 1.

23anfnoten. An= unb Ausfertigung, ©injtetyung unb Vernichtung ber von ber SKeidjsbanf ausjugebenben SBanfnoten. ©.

$eanttenbefolbnng3< unb
Hmtötterfjdltniflf.

(©. a. ©tatsroefen sub

III. 9ir. 13.)

Petition bes SmfpeftorS £emcfe, 5. 3. in Stettin, baljin geljenb, beu ^oftnerroalteru nad) fünf=

5ei)njäf)riger SDienftjeit, vom Eintritt in ben ?ßoftbienft an geregnet, baS 9Jtarjmatgef)alt

oon 1500 Wlaxt unb bie befinitioe Aufteilung ju gewähren.

Sraufteuer, Abänberung bes § 44 beö ©efefees wegen ©rfjebung ber Sraufteuer 00m 31. 3Rai 1872. ©. ©teuerroefen.

93rtefgef)eimmft. 33eroal)rung beffelben. ©. ©tatsroefen sub III. 3lt. 13 unb Sufttjgefe^gebung sub 4.

SJnnbeSratlj, tteberfidjt ber bont SBnnbeSratb, gefaxten <£ntfd)lieftungen auf iöcfcfplüffe be§ (Reidj§tagS an§ ben

nid)t gemadjt roorben.

<£tbilgefebbneb, ,
allgemeines SDeutfdjes. ©tanb ber Arbeiten ber oom 33unbeSratf)e jum ©ntrourfe eines fotä)en eingelegten

(Sioüpro^efjorbnung nebft ©tnfüf)rungSgefe& ju berfetben. ©. Suftijgefe&gebung sub 3.

2>taten unb Otetfefoften. Antrag auf ©eroäfyrung berfelben für bie 2Kttgtieber bes 9teidjstagS. ©. Serfaffung.

Bresben. 2>enffeb,rift, betreffenb bie Verlegung ber utüttärifdjeii Gtabüffementä in 2)re§ben. — 9lv. 19. ©tet)e

(gifenbaljnWefett. 93eiueb§etgebntffe ber (Sifenbaljnen 35eutfd)lanb§ für ba§ Saljr 1875. Abgebrudt unb »erteilt.

(SifenjöIIe. ©. 3oHroefen sub 1, 2 unb 3.

1. Jöerorbnnng für @lfafcfiott)rtngett bont 28. Slbtil 1876 Wegen Slbänberung be§ ®efe^e§

ttont 24. Januar 1873, betreffend bie 39e$irfSuerWaltungen , bie &rei§bertretung

unb bie SBaljlett jn ben ©emeinberätlien, — ^r. 12.

II. 95erat()uug.

§ 1.

2)ie Seftimmung bes ©efefees, betreffenb bie SBejirfSüertretungen, bie ÄreiSoertretungen

unb bie 2BaI)Ien für bie ©emeinberätl;e, 00m 24. Sanuar 1873 (©efefebl. 1873 ©. 17

in § 3. Litt, c, welä)e lautet:

„gür ©IfafcSotfjringer, roeld)e ftd) für bie franjöfifdje Nationalität ertlärt

tjaben, aber nid)t ausgeroanbert finb, rut)t bie 23ere<j)tigung jum 2Bät)ten unb

jur SSäljlbarfeit fo lange, als fie jene ©rflärung cor ber juftänbigen S3ef)örbe

nid)t ausbrüdliä) jurüefgenommen Ijaben."

tritt aufjer ^raft.

§ 2.

3n allen ©emeinben ftnbct eine aufeerorbentlidje ^eoifton ber aßä^lerlifien (Sitel II.

bes organifd)en ©efretes »om 2. Februar 1852) ftatt, für welche folgenbe Sermine

feftgefe^t werben:

1. jur ©rgänjung ber Sifien burd) bie Sürgermeifter (Artifel 1 bes decret regle-

mentaire uom 2. gebruar 1852 Bulletin des lois 10. serie No. 3637) bie

3ett nom 1. bis 5. 2Jtai 1876; 2.

Glfa^l'ot^ringen.

(©. a. ©tatsroefen III.

sub 16. V. unb VI.)

en



SDeutfdjer «Reichstag. — Ueberfid&t ber ©efdjäftstljättgfeit. 1027

©egenftänbe ber 23erl;anblung.

»ertöten 9h.:)

©ijjungen unb 9iebner.

(©tetiogr. S3ertc^te.)

Slrt ber Erlebigung.

31. ©i<jutig @. 802 u. 803.

greifjerr Don 9Mjjaf)rt •- ©ütfc.

©rumbredjt. greif), u. 9Mfealjn=

©ülfe. Stifter (§agen).

9Innat;me ber 3?e[olution.

32. ©i^uttfl CE, 835. 2lnnaf)me be§@efe|entrourf8.

(Bef. n. 3. 3onuor 1877.

H.-(B£f.-J81. v. 1877 5. 1.

1875, unb

ben Krieg gegen granfreicfj nerantafjt finb ober mit bemfelben im 3ufammenl)ang ftefjen für ba§ 3aljr 1875. ©. Etat§=

Sotljringen für bas Sarjr 1875, unb
Etatsüberfdjreitungen unb aufjeretatsmäfjigen Ausgaben. 6. EtatSraefen sub V.

©djulbenroefen sub 1.

9Jtünblid)er S8eridE>t ber S5ubgctfominif|lon. 2Sericf)terftatter

2lbg. Dr. Suctus (Erfurt) — 9fr. 97 A. mit bem 2Iu=

trage: bie Petition bem §errn SReidjsfanjter jur Erroägung
ju überroeifen.

31. eilnma & 832.

Dr. Suciu« (Erfurt).

33efdE>tufe ber Kommtfficm

juriicfgenommen unb bie

Petition für nicbj geeignet

jur Erörterung im $lenum
eradjtet.

Sefftoneti 1873, 1874 II. unb 1875 — 9tt. 20. Semerfungen gu biefer Ueberftcfjt ftnb uon ben 9ta<5b§tag3mitgltebern

Kommiffton. ©. Suftijgefefcgebung sub 1.

q. Etatsroefen sub III 9fr. 5.

©. a. Etatäroefen III. sub 9fr. 7 unb 16. ttHJS

Ii Sßcvotfnuig

3roecf unb gorm ber Vortage. —
2. für Erlangung ber SBablfäfngfeit (SIrtifet 1 bafelbft)

ber 1. Suni 1876;
3. für bie öffentlid&e Auflegung ber Ergänjungäliften,

bie bejüglidje SJefanntmad&ung, Einfenbung uon Stb=

Triften an bie Äreisbireftoren ber 6. 9M 1876
(»rttfel 2 unb 3 bafelbft);

4. für ben Slbföluß ber 2BäfjlerItfie burdj bie 33ürger=
meifter (Srtifel 7 bafelbft) ber 31. 9M 1876.
Sie tnernad) feftgefteüten 2Bä£jlerliften bleiben na$

9Jtafjgabe ber Seftimmungen beö 2lrti£elS 8 bafelbft gül-
tig bis sunt 31. 9Jiärs 1877.

§ 3.

©egenroärtige 33erorbnung tritt mit bem Sage iljrer

Sßerfünbung in Kraft.

Urfunbüd) unter Unferer §ö$fteigenl;änbigen Untere
förift unb beigebrutftem ßaiferlid)en 3nfiegel.

III. JBevaiJjnug.

5. @it?ung «. 36 unb 37.

SeooHm. be§ Sunbesr. Unter=

ftaatsfefretär ^erjog.

5. «ümitfl «. 37.

7. ©i^uttfl @. 79.

Unoeränberte ©enefjmigung

ber $erorbnung.

föehanntmadutng u. 21. llo-

nemhet 1876.

(Bef. ß. für (Elf. ßotljr. o. 1870.

5. 65.
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2llpf)abetifd)e Drbnung
bet

©egenftänbe.

Vorlagen, ßommiffionös uub 21btf)eilung3--23erid)te, Anträge unb fonfttge

(SDrucffacben unb Anlagen jit ben ftenograpbjf eben

dctfttft'Sotljrtngen. 2. @efet?enttourf für <SIfojj=Sot(jvingcn P betreffenb bte geftfetyung öon 'tfifdjemfdjouftrctfen. —
Sit. 53.

S)ie fteftfefcung bet ^ife^ereifc^onftreefen im ©inne bes gifdjereigefefces com 31. 2Rai

1865 (Bulletin des lois XI. serie No. 13271) erfolgt burä) ben Dbetpräfibenten.

Sine oorgängige Steuerung ber SSejirföüettretung ift nidjt erforberlidt).

(*ntf(t|foigungeaniprüd)e. ©. ©d;aben§erfats=2lnfprüd)e. sub 1 unb 2.

0"rbfrf)aft5ttnfprüd)c. Petition beä JranEfurter §auptfomite$ fämmtUdjer Sfjeobatb 9Re|gcr r>on Jöeibnom'fdjen ©eben

betreffenb bie £>tntertaffenfd)aft beö ©enerals £t)eobalb 9Re§er von 2Beibnom, bejro

bte Verausgabe berfelben feitens bet foiügüd) nieberlanbifdjen Regierung.

@rfo^gtf^öft. SRefultate beffelben für bas 3at)r 1875. ©. §eerroefen.

<£rtoerö§genojfenfd)aften, pttuatlidje (Stellung berfelben. ©. ©enoffenfdjaftcn.

@tat§h>efen. I. Slttgeuteine JRedjuuitg über ben #au§lmtt bc§ beutfdjen SRciaj» für ba§ 3al)r 1872. — 9tr. 13

II. JBeratluutg.

auf ©runb beö S8erict)te§ ber 3?ed»tung6fommiffion — 9ct. 92. 33erict)terftatter Slbg.

Söelder mit ben Anträgen.

1, bte (Seite 10 be§ 33erictjteö nätjer bejeidjueten ©tatsüberfdjreitungen nadjträgtidj

jtt genehmigen;

2, jit erflären, baff bte uon ber Dberpoftbireftion ju 23re§lau erfolgte 25e=

nrilligung uon \t 450 2b,lr. ©ctjatt an einen SBagemnetfter unb einen

Briefträger, uom 1. Suli 1872 ob, ba narfj bem (Stat für 1872 ba§

SJlariutaigcfjalt biefer S3canttenftoffe nur 400 $blr. beträrjt, eine äkrletfung

be§

II. lteüetrflt^t ber orbentlidjen SluSgabett unb (5tnnot|uten be§ beutfdjen 9foid)§ für bo§

So^r 1875; unb tteberfidjt ber aufjeretat3mäfjtgeu aufferorbentliä^en SluSgoben unb

Gtnnaluuen, meldte burd) ben Slrteg gegen granfretd) ücranlaftt finb ober mit bem=

felben int 3»fftnuucul)ang fielen, für ba§ Saljr 1875. — 9tr. 33.

III. ©efeljentniurf, betteffenb bie geftftettung be§ #ausljalt§etat§ be§ beutfdjen 9Icid|§ für

ba§ »icrtelia^r öom 1. Sanuor bi§ 31. äRärj 1877 SRr. 14 — nebft

23efolbung£etat füt bas SfteidjSbanftiteftotium,

SDenffd)tift gut ©rtäuterung be£ ©tatsgefefcentnmrfs, unb mit folgenben

©öejiotetot§

:

I. 9leicr)$Eanjteramt, nebft ®enffd)rift,

II. Sieidjstag,

III. 2Iusroärtiges 2lmt,

2)enffdjrift, betteffenb bie Ausgrabungen ju ©tninpia. — SRr. 18,

IV. SBerroaltung beö SietdjSljeeres,

SDenffdjrift, betteffenb bie Verlegung bet militärifdjen ©tabliffements in

Bresben. — 9lx. 19,

V. 3J?arineüerroaltung,

VI. 9?eid)§eifenbaf)namt,

VII. «Rechnungshof,

VIII. ^eid)Soberl;anbelSgertcr)t,

IX. Allgemeiner ^enfionsfonbs,

X. Steidjstnöalibenfonbs,

XI. ©innat)me au 3öHen, Sßerbraudjsfteuern unb 21oetfen,

XII. ©innatjme an 2ßed)felftempelfteuer,

XIII. Jieidjspoft unb SelegraptjenDerroaltung,

XIV. ©tfenbatmoerroaltung, nebft

SDenffdjrift unb

SR ad) m eifung ber bis gum ©diluffe beö Saljreä 1875 auf bie 9ieidb>

eifenba^nen in ©lfafj-£otl)ringen oerraenbeten ©ummen.

Stntrag «Richtet (§agen): ^ap. 1. 3öae unb 23erbtaud)Sfteuetn; ^ap. 16. Ueberfdjüffe au§

früheren Sauren; Rap. 17. gRüngroefen; 5?ap. 18. 3infen auä belegten 9ieicb>

gelbem
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©egenftänbe ber 23erf)anblung.

33ettcbten SRr.:)

©jungen unb Sfabner.

(©tenogr. 33eticbte.)

Art ber ©rlebigung.

I. unb IL 33eratljimg.

— Abfdjliefjung eines $tfd)emfd;onr>ertrage3 für bas ganje

Sftbeingebiet —

III. IBcratljung.

24. @i<jnnfl @. 597 tt. 598.

ü. 23ef)r=©(f)molöoro.

36. «ihunfl <S. 634.

Unoeränberte Annafjme bes

©efefeentrourfs.

(Bef. n. 24. flejentber 1876.

©ef. ö. für dlf. fiotljt. n. 1877
3. 1.

©elfter ^etüionsbericfit. Seridjterftaiter Abg. Dr.

ßlügmann Sftr. 139 B. mit bem Anträge: über bie

Petition jur Sagesorbnung überzugeben.

Söegen ©cfjluffes ber ©effton

nidjt im Plenum jur 33e*

ratfjung gelangt.

I. £3eratt)ung.

be§ (StotS gcfc^cS enthalt, biefe ba§ (?tat3gefctj

tier(et?enbc Slbhmdjung jeboe^, in 25erütfftd)tiguiig

ber tmt ber SRetdjspoftöernißltung gegebenen (?r=

läuterung, nttdjträgltd) ju genehmigen;
bie ©ntlaftung bes SteictjSfanjlerS in SBejug auf bie

allgemeine ^edjnung über ben §ausf)alt bes beutfcfjen

^eidjs für bas 3al;r 1872 ausspreizen.

III. 23erotf)ung.

I. 33eratt)uttg.

I. 83erat&,ung.

9ted)tfertigung ber »out 3iei<f)Stage bei ber SBeratfjung

bes ©tats pro 1876 befolgten ^inanjpolitif, buref) meiere

bas Aboerlangen r>on im gangen 45 9J?illioneu Warf
9J?atrifularbeiträge unb neue ©teuern r>ermieben roorben

ift. ©infefeung eines fjöberen Betrages ber sJiübengucf'er=

fteuer ober Ausgleichung bes SDefijits buref) bie erf)öl)ten

Setriebsfonbs , an ©teile ber ©inffettung tron 11 y2

Mionen Warf aus ben Ueberfcfmffen bes 3af)reS 1875
in ben trorliegenben ©tat. — Uebetftcfjt ber mutljmafc
liiert ©rgebmffe ber 33erroaltung ber 9^etcf)§finan§en im
laufenben Saljr. — ^urjer 3eitraum sroifcfjeu ber bies=

maligen Berufung bes 9teicf)Stags unb bem 3ufammen=
tritt beffelben. Ausbrucf bes Sebauerns über bie 2X0-

roefenfieit bes £errn ^eidisfanstevs. Srientatifcfje grage.

OrganifationSüeränberungeu im 9ieicbsfang(eramt: als

^ei^Siuftijamt unb llmroanblung ber ©teile bes S)ireftors

ber bisherigen Abtfjeilung für ©IfafcSotljringen in bie

eines UnterftaatSfefretärS. Darlegung ber ©rünbe biefer

Umroanblung. Sitbung eines ©taatenbaufes. -^rojeft

ber 9teicf)Seifenbaf}nen. Dirne Steuerreform unb oljne

bie Uebertragung oon ©teuern ber ©injelftaaten auf bas
9teiä), feine ©infüfjrung neuer ©teuern. —

gelbern; &ap. 19. AuBerorbentltcfje 3ufcf)üfje; $ap. 20.

Watrifularbeiträge unb
bas ©tat§gefe£ ber Subgetfommiffion jur 33orberatl;ung

ju überroeifen. ©ten. Ser. ©. 28. Angenommen.

7. «i<junfl © 77.

30. Sifjnng ®. 795.

32. @il?nnjj G. 839.

liefert.

9. Sifjung @. 119.

4. Stöttng @. 17 bi3 28.

3üd)ter (§agen). ^räfibent bes

9ieid)Sfanjteramt§, ©taatsminifter

§ofmann. SBinbtfjorft. ©taats=

minifter £>ofmann. liefert.

Söinterer. Dr. SuciuS (©rfurt).

Sinbtfjorft. ©taatsminifter £of=

mann. greifjerr Borbet! jur

Rabenau. s
Jfid)ter (§agen). Dr.

Sucius (Arfurt).

®er 9Red)nung5fommiffion

jur 33orberatbung üb er

roiefen.

2Innafime ber Anträge ber

ßommiffion.

®er 9^ed)nungsfommiffion

jur SBorberatfjung über^

roiefen.

2öegen ©c^luffes ber ©effion

unerlebigt geblieben.

SInnabme bes Antrages

9tid)ter (§agen) unb lieber*

roeifung ber in bemfelbett

bejeidmeten ©tats ic. an bie

23ubgetfommiffion. Atte

übrigen ©tats gelangen jur

Sorberatb^ung im Plenum.
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3lIpE(abettf(ä)c Drbnung Vorlagen, 5lommifftonS= unb AbtheilungSsVerichte, Anträge unb fonfligc

ber

©egenjtönbe. (Drucffacben unb Anlagen ju ben ftenograpljifc&en

ettttctocfen. IL üBerattmng be§ @tat§gefetje§

auf ©runb münblidjen VertcEjts ber Vubgetfommiffion. Vericfjterft. SCbg. liefert, üftr. 61,
mit bem eintrage bett nacf)ftef)enben ©efefcenttourf anzunehmen:

§ 1. '^£JrM*::

SDer biefem ©efe^e als Anlage beigefügte §ausf)altsetat bes beutfdjen Reichs für bas

Vierteljahr oom 1. Sanuar bis 31. Sftärj 1877 rcrirb

in Ausgabe
auf 102,126,711 ÜRarf, nämtidj:

auf 98,611,062 2flarf an fortbauernben, unb

auf 3,515,649 3)Zarf an einmaligen Ausgaben,

unb

in ©innahme
auf 102,126,711 3Jiarf

fefigeftellt.

SDerfetbe tritt bem burd) bie ©efefce oom 25. SDejember 1875 (Reichs ; ©efefcbl.

6. 325) unb 10. gebruar 1876 (9teW&&®efefebl. 6. 17) fefigefteUten ReichShauShalts=

etat für bas 3af)r 1876 in ben einjelnen Kapiteln unb Sitein bergeftalt l)inju, ba§ biefe

beiben (Stats sufammen bie einheitliche ©runblage ber Rechnungslegung bilben, für toeldje

rücffidEjtlicf) aüer einnahmen unb Ausgaben bes Reichs ber 3eitrautn oom 1. 3anuar
1876 bis 31. 3Kärj 1877 als (Sine RedjnungSperiobe ju behanbetn ' ift.

25er biefem ©efefee als loeitere Anlage beigefügte Vefolbungsetat für bas Reid)sbanf=

bireftorium für bas Vierteljahr oom 1. Sanuar bis 31. 2Kärj5 1877 roirb auf 33,000

mit feftgefteCt.

§3.
®ic in ben §§ 3 bis 6 bes ©efeges oom 25. SDejember 1875, betreffenb bie ^eft=

ftetlung bes §ausl)altsetats bes beutfdjen Reichs für bas Safn* 1876, (Reicb>@efekbl.

oon 1875 S. 325) enthaltenen Veftimmungen über bie Ausgabe oon ©chafcantoetfungen

gelten auch für bas Vierteljahr oom 1. Sanuar bis 31. ÜDJär-j 1877. § 4.

III. IBeratljung

auf ©runb ber 3ufammenfteHung ber in jroeiter Veratfjung gefaxten Vefchlüffe. Rr. 99.

1. meidjSfanjIctamt. (Ant. I.)

II. SBeratljUHg.

gortbauernbe Ausgaben,

ßap. 1. Sit. 1 bis 6. Vefotbungen. Sit. 7. SBohuungSgelbjufchüffe. Sit. 8 unb 9.

Anbere perföntiche Ausgaben. Sit. 10 bt§ 12.

$ap. 2. Sit. 1. SHspofitionSfonbs bes ßaifers ju ©nabenberoiUigungen aller Art.

Sit. 2 bis 6. Ausgaben ju gemeinnü^igen 3toecIen.

Eintrag o. Vehr=©chmolboto

:

ben $errn 3letd)3fanster aufäuforbcrn, in ben etat be$ McifyStanzUvamt» pro 1. 2lpril

1877 bt« 1878 unter bic 2Iu3aabcn su gcmeiunüljigcn 3lt>ccfcn attfsunefjmen

:

„3ur görberung ber fünftli^en $ifd)$ud)t 10,000 WlavV

Rr. 23 angenommen.

£ap. 2. Sit. 7. Abfinbungen in gotge Aufhebung ber eibjöHe. Sit. 8. 9taoon--@nt=

fchäbigungen. Sit. 9 bis 11. Vergütungen an ^reufcen.

Jtap. 3. Retdjsfomtmffariate. ßontrole ber 3öHe unb Verbrauchsteuern. Sit. 1 bis 4.

Ausgaben für bie fontrotirenben Veamteu. Sit. 5 bis 8. 3oß- unb ©teuer--

Red)nungsbüreau bes 9ieid)Sfanaleramts. Sit. 9. Vermifchte, bei ben Abrechnungen

über bie 3öHe unb Verbrauchsteuern auf bie einnahmen in Anrechnung fommenbe

Ausgaben. Sit. 10 unb 11. gut Ueberioad)ung bes AuStoanberungStoefenS. Sit. 12.

Reid)Sfd)ulfommiffton. Sit. 13. Veauffichtigung bes Steuermanns* unb Schiffer*

prüfung§wefen§
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©egenftänbe ber SBerbanblung.

Senaten «Rr. :)

©ifcungen unb 9tebner.

(©tenogr. 33ert(6te.)

2lrt ber ©rlebigung.

®ie
§• 4.

a) in bem ©efefee, betreffenb bie roettere Sfoorbnung

über 23erroenbung ber burdj bas ©efefc nom 2. 3>uli

1873 jum 9?etabliffement bes geeres bestimmten

106,846,810 Spater unb bie ju biefem 3roecfe

ferner erforberltcfien ©elbmittel, oom 16. Februar 1876

(9teid)S=©efe£bt. ©. 20) §§ 1 unb 2 Sbfafc 1 unb 2

unb

b) in bem ©efe£e, betreffenb bie 23erroenbungen aus

ber fransöfifcfjen Striegsfoftenentfdjäbigung, vom
17. Februar 1876 CReitt>©efefcbt. ©. 21) § 2

SKbfafc 1,

für bas 3al;r 1876 ertfieilten Ermächtigungen unb ge=

troffenen 33eftimmungen bauern für bas Sßierteliabr nom
1. Sanuar bis 31. SKärj 1877 fort.

®ie im brüten Stbfafc beö § 2 bes unter a bejeicb/

neten ©efe^es oom 16. gebruar 1876, foroie bie im

§ 2 SIbfafe 2, im § 3 unb im § 4 2Ibfafc 2 bes unter

b bezeichneten ©efe£es com 17. gebruar 1876 in 23ejug

auf ben ^eidjstjausbaltSetat für 1877 getroffenen SBe;

ftimmungen finb burcf) ben Sfeicbs&ausfjattsetat für bas

EtatSjabr 1877/78 (©efefc com 29. gebruar 1876,

9ietcb>@efefcbl. ©. 121) jur 21usfüljrung ju bringen.

SDie Seftimmung im § 4 2Ibfafc 1 beä unter b

bezeichneten ©efefces vom 17. gebruar 1876 tritt erft

vom Seginn bes Etatsjabres 1877/78 ab in Straft.

©eneralbisfuffton.
Vorlegung non SDenffc^riftan über bie Sf)ättgfeit bes aus=

roärtigen 21mts. —

Slbftimmung.

Sit. 10 bis 12. ©äcbltcbe unb nermifcbte Ausgaben.

Sit. 13 unb 14. ©onftige Ausgabe.

Unterftüfcung auö Sieicbsmitteln für bas ßörnermufeum
in ©reiben. — 33efefeung ber beutfdien ©eroäffer mit

©belfifdjen. —

j)rüfung§tt>efen§ foroie bes ©cfnffsoermeffungsroefens.

Sit. 14. SOerroattung bes 9faidjstnegsfc£)a|es.

Kap. 4. Sunbesamt für bas §eimatbroefen. Sit. 1. 33efol=

bungen. Sit. 2. Söofmungsgelbjufcbüffe.

$ap. 5. ©ntfcbeibenbe ®iSäiplinarbef)örben.

Äap. 6. ©tatifttfcbeS 2Imt. Sit. 1 unb 2. s$efolbungen.

Sit. 3. SßofmungSgelbjufcbüffe. Sit. 4 unb 5. Slnbere

perfonline Ausgaben. Sit. 6 unb 7. ©äcfjlidje Stuö*

gaben. ftap. 7.

$BerB>nWungen be« beutfräen SReicbStagS.

27. @tt?ttng @>. 693.

31. «2it?mt(i S. 808 unb 809.

23al)tteicf). Dr. Sieidjensperger

(ßtefetb).

Seite 832.

6. £it?ini(i 3. 62.

5. ©ifettttfi <§. 37 ttttb 38.

Dr. Duden, v. SelpScfmiotboTO,

©cüe 38.

2lnnal)me ber §§ 1 bi§ 4
Einleitung unb Ueberfcbrift

bes@efefees mit bem, bem=

felben als SInlage beige;

fügten Sefolbungsetat für

bas •fteidjsbanfbtreEtortum,

nadj bem Anträge ber Sub=
getfommiffion.

3tnnabme bes (Statsgefe^es

unb bes §ausf)altsetats für

bas Sßterteliat)r 1877 nadj

•JJtafjgabe ber nadjftebenben

Söefcblüffe IL unb III. 8e*

rattjung.

©ef. v. 23. SDejember

1876 3t/-@.=33. v. 1876.

©. 239.

1, Sit. 1 bis 14 ber

fortbauernben Ausgaben U-
roiHigt.

2, Sit. 1 bis 6 unb

Stntrag v. 2klp©d)molboro

angenommen.

. 2, Sit. 7 bis 11,

3, Sit. 1 bis 14, ßap. 4,

Sit. 1 unb 2, £ap. 5,

ßap. 6, Sit. 1 bis 7, Äap.

7, Sit. 1 bis 6 unb £ap. 8,

Sit. 1 bis 6 beroiHigt.

142
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Atpb>betifdje Srbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, $omuüfftonS= unb 2lbt^eitnng§=33€ricf;te, Anträge unb fonftige

(©rudfac&en unb Anlagen ju ben ftenograp^ifc^en

etat§wefen.
(iReic^tanjler.Slmt.)

Ray. 7. 9?ormalei<f)ungsfommiffiou. Sit. 1 unb 2 öefolbtmgen. Sit. 3. 2Bof)iumg§geib:

jufdjüffe. Sit. 4 unb 5. Anbere persönliche Ausgaben. Sit. 6. ©äcpdje unb Der«

Tnifdjte Ausgaben.

üap. 8.

la. 9*etd)§iufti$amt.

$ortbauernbe Ausgaben.

8 a. Sit. 1 biö 5. 23efolbungen. Sit. 6. BofjnungSgelbgufcbüffe. Sit. 7 bis 8.

Anbere perfönüdje Ausgaben. Sit. 9. ©onftige Ausgaben.

Ib. Skvnmlhutg ber 9ietd)§lttnbe.

gortbauernbe Ausgaben.

ßap. 8 b. Sit. 1 bis 5. 23efolbungen. Sit. G. äöofjnungSgetbjufäjüffe. Sit. 7 unb 8.

Anbere perfönlicfje Ausgaben.

©inntalige Ausgaben.
$ap. 1. Sit. 7. Soften ber Prüfung eines 2>erfaf;reuS gut* Seftimmung bes SiaffinationS;

roertfjes bes -Mjgucfers. Sit. 8. gür ^ e ©enfung eines SBrunnenS auf bem ©runb;

ftüct beö DteidjSfanäleramtS. @tnual|mcn.

HI. 33cvntl)ung

auf ©runb ber 3ufammenfiellung ber S3e^lüffe II. £e|ung. 9fr. 99.

2. 93unbe§tatlj unb 2lu§fd)üffe bc§ !8tutbe§vatlj§.

II. JBevatljung.

ßap. 9. gortbauernbe Ausgaben.

III. ÜBevatljung

auf ©runb ber SufammenfteHung ber 23efd)lüffe II. Seratljung. 99.

3. 9tet<f)§tag (Anl. II.)

II. JBeratljung.

©innaljme.
$ap. 7. @ntfd)äbigungen von ben SDienftrooljnungStntjabern 2c.

gortbauernbe Ausgaben,
ßap. 10. Sit. 1 bis 3. Sefolbungen. Sit. 4. ^obnungSgetb$ufd)üffe. Sit. 5 bis 9.

SInbere perfönliäje, fäcf)licf)e unb fonftige Ausgaben. 10 bi§ 12.

III. 95cvnti)ung

auf ©runb ber 3ufamntenfteHung ber Sefölüffe II. Seratfjung. Sfr. 99.

4. Sru§lt)ärttge§ 2Imt (Ant. III.)

Anlage: Senffdjrift betr. bie Ausgrabungen ju £>lnmpia. 9ir. 18.

II. üöcratluing.

gortbauernbe Ausgaben.
Ray. 11. Sit. 1 bis 5. Sefolbungen. Sit. 6. 2öob>ungSgetbjufcf)üffe. Sit. 7. Sin«

bere perfönliclie Ausgaben. Sit. 8 bis 10. ©ä$ti<$e Ausgaben.
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©eaenftänbe ber 23erhanbluna.

Sendeten 9cr.:)

©Übungen unb Rebner.

(©tenogr. SSertcbte.)

2lrt ber (Srlebigung.

Stop. 8. ©efunbfjeitsamt. Sit. 1 unb 2. Sefolbungen Sit. 3.

2Bohnung3gelbäu)cbuffe. Stt. 4 unb 5. SInbere perfon^

lidbe Ausgaben. Sit. 6. ©äcfjliche unb nermtfdjte Slttö--

gaben.

— $rage ber Serantroortlichteit ber Retchsregierung. 23er--

toanbtung bes 23unbesraü)3 in einen ©taatsratb. —
6. @i<jung ©. 63 m 67.

greib.D. ©chortemer=2ltft. Dr.Sam--

berger. Richter (§agen). *ßräfi=

bent be§ Reichsf.^mts ©taatSm.

£>ofinann. $reth. n. ©ä)orlemer=

2Uji. Dr. Sasfer.

^ap. 8 a, Sit. 1 bis 5 be=

TOtHigt.

— Sie rtorliegenbe Organisation foll nicht ben ©rfolg haben,

bie polittfdtje SBerfaffung bes Sanbeö ju beftimmen, fon=

bern nur innerhalb ber SJftnifierialinftans felbft eine

notbroenbig geroorbene 3lenberung fjerbeifüfjren. —

Seite 67 bi» 71.

©uerber. Unterftaatöfefretät §er=

*oa SBinbthorft.

<Rap. 8 b, Sit. 1 biä 8 be--

raittigt.

(Sinnahmen.
ßap. 6. Sit. 1. 33on bem ©runbftücf be§ Reicbsfanjteramte

unb feinen ^ßertinenjien. Sit. 2. 2ln ©ebühreu berRormal-

etcbungsfomnüffion. Sit. 4. 23on bem ©runbftücf beö

©tatiftifcben 2Imt& unb feinen ^ßertinenjieu.

5. Sitjung @. 38. ^ap. 1, Sit. 7 ber einmalig

gen Ausgaben bercilligt.

förp. 6, Sit. 1, 2 unb 4 ber

©innahme genehmigt.

— $rage rcegen Umraanbelung ber Stellung ber Reid)§=

fontrolbeamten. — 3Kortalität§ftattfiif. Sridhinofe. —
Serfälfdnmg ber Rahrungömittel. Jlritif über ben (Shef

be§ Retcbsgefunbfjett'oamteö. —

31. Siijung @. 809, 810 unb

817.

©rumbrecht, ©eh. £). Reg. R.

Dr. 3Jitdt)aetiS. Dr. grühauf.

©eh. £). Reg. R. Dr. 3m$aeli§.

Dr. Reichenöperger (ßrefelb).

Ricbter (SSaci&ii) Dr Sinn ©eh

0. Reg. R. Dr. 3Hicr)aeli§.

Dr. 3inn.
•

©ämmttict)eSefcbtüffe 11.33e=

rathung aufrechterijatten.

r

5. ®i<?itna ®. 38.

'ts;ifiöW<v1 £ .r.

^ap. 9 feftgefteHt.

31. ©i<?u»t8 e. 813. ®er Sefct)lut3 II. Serathung

aufrechterhatten.

Sit. 10 bis 12. %üt bie Sibliothef.

$ap. 10 a. Sit. 1. 3ur Remunerirung non Hilfsarbeitern

unb Soten roätjrenb ber fi|ungöfrcien 3eit. Sit. 2. 3u
Remunerationen.

7. @it?uitg @. 100. ^ap. 7 ber Einnahme ges

nebmigt.

Kap. 10 unb 10 a. ber 2tu§s

gäbe in ben einzelnen Si-

teln bennüiat.

31. ©i<?uns ®. 813 «. 817. ©ämmtlict)eSe)d)lüffe II. £e*

ratf)uttg aufrecht erhalten.

— $rage wegen bes biplomatifcben Slusföuffea im SunbeS*

ratbe. Ruffifche «Polittf. ©rientalifche unb öfterreictjifdje

>?raae. Seituna ber Dolitifchen 2lnaeleaenhciten STJcutfchs

Ianb§. —

5. ©üjmtg ®. 38 &i3 49.

Dr. 3örg, SenoUm. j. Sunbeör.,

IltttPvftnnt^ipfvptfiT' n 5RiifntTi Dr
Saöfer, ©r. Setbufn^uc, Sßxnbt*

borft, Dr. Sraun, Dr. Sefeler,

^ap. 11, Sit. 1 bis 10 ber

fortbauemben Ausgaben U-
tnidtnt

— sperföntiche Setnerfungen. — Seite 47 unb 48.

Dr. Sasfcr, Dr. Sorg, Sffiiubtljorft,

Dr. Sefeter, Dr. Saöfer, ©raf
o. SetbufijsjQuc.

142*
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2ltpt»abeüf<f)e Drbnung
ber

©egenftänbe.

SBorlagen, KommiffionS: unb Slbtfjeilungs^eritfite, Anträge unb fonftige

(©rucffadjen unb Einlagen ju ben ftcMogtap^ifc^en

(«luJwSvtigeä SImf.)

Kap. ]

©efanbtfä)aften unb Konfulate.

Sit. 1 btä 25. Sefolbungen bes © efanbtf aftöp erfonat§ . Sit. 26. 3u £Rc=

munerationen unb SDiäten. Sit. 27 big 68. Sefolbungen unb Sofaljulagen ber Kons

fulatsbeamten. Sit. 69. Remunerationen. Sit. 70 bis 75. ©äcpdje unb oermifdjte

Ausgaben. Sit. 76. SDispofitionSfonbS.

Kap. 13. Sit. 1. 3u Kommiffionsfoften. Sit. 2. ©trtfc^äbigungen für (Eoursoerlufte

unb Kanjleigefdjenfe. Sit. 3. 3u aufjerorbentlidjen Unterftüfcungen. Sit. 4. 3u ge*

Reimen Ausgaben. Sit. 5. ^Dotation für bas ard^äotogifctje Snftitut in Rom unb ber

3roeiganftalt in 2ttl)en. Sit. 6. Sonftige Ausgaben.

Einmalige

(Stnnafyme.

Kap. 8. Sit. 1. 2toerfionals@ntfd)äbigung für bie Seforgung fpejtett preufeif^er 2Inge*

tegenfceiten. Sit. 2. ©ebityren für ausgefertigte Reifepäffc. Sit. 3. ^ajsoifagebütiren

unb

III. JBeratljutta

auf ©runb ber 3ufammenfießung ber $efd)Uiffe II. 23eratlntng. 9tr. 99.

5. $wttattitttg be§ mcid)§I>eere§ (Slnl. IVO-

II. 33frtvt()ung.

$ortbauernbe Ausgaben.

, spreufjifdjes 3Jlilitair Kontingent.

Kap. 14. Kriegsminifterium, Sit. 1 bis 12.

Kap. 15. TOtärfoffenroefen, Sit. 1 bis 4.

Kap. 16. 9J?ititärintenbantur, Sit. 1 bis 9.

Kap. 17. SJtilitärgeiftUdjfett, Sit. 1 bis 5.

Kap. 18. OTtär;3ufü>erroaltung, Sit. 1 bis 6.

Kap. 19. §öb>re Sruppenbefefjlsfjaber.

Kap. 20. ©ouoerneure, Kommanbanten unb ^la^majore, Sit. 1 bis 3.

Kap. 21. 3lbjutanturoffixiere unb ©friere in befonberen Stellungen, Sit. 1 bis 3.

Kap. 22. ©eneralftab unb SBermeffungSroefen, Sit. 1 bis 12.

Kap. 23. Sngenieurcorps, Sit. 1 bis 4.

Kap. 24. ©elboerpflegung ber Sruppen, Sit. 1 bis 21.

Kap. 25. Raturaloerpflegung, Sit. 1 bis 6.

Kap. 26. Metbung ber Sruppen, Sit. 1 bis 8.

Kap. 27. ©arnifonnermattungSi unb ©eroisroefen, Sit.l bis 17.

Kap. 28. 2Bob>ungsgeIbsufd)üffe.

Kap. 29. SWttitärmcbiainalwefen, Sit. 1 bis 17.

STa|i. 30.

@innaf)tne.

Kap. 9. Sit. 1. Seiträge aus ©pejiatfäffen. Sit. 2. 2JHetb>n unb *Jkä)tgelber. Sit. 3.

(Srlöfe aus bem 33erfaufe entbehrlicher ober unbrauchbarer ©runbftücfe, Materialien,

Utenfilien 2c. 2 it. 4.

©ääjfifdjes 2JHlUär=Konttngent.
Kap. 14 bis 43 ber fortbauernben Ausgaben, unter gleicher Söejeidjnung ber Kapitel.
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©egenftänbe ber 33erfjanbtung.

SBeric&ten 5Rr.:)

©ifcungen unb 9iebner.

(©tenogr. 23eri$te.)

2Irt ber (Srlebigung.

©efanbtfcfjaft in Sonbon. Befcfjroerben über »erfcfn'ebene

Beftimmungen ber neuen britifcfjen ©djifffafjrtsgefefe»

gebung. —

©Weiterung ber Berujsfonfulate in ben bereinigten

©taaten. —

(vtmuaüge Ausgaben.
Kap. 3. Sit. 3. 3um Neubau bes 58otfcf)aftsf)otels in Kon=

ftantinopel (5. 3iate).

Sit. 6. gür bie Ausgrabungen auf bem Soben bes

alten £)tnmpia (2. State).

— Anerfennung ber aufjerorbentlicfien 9tefultate ber bisfjerU

gen Ausgrabungen ju Ctyuttria. —

nnb für Beglaubigung amtlicher Unterfdjriften bei ber 33otfdtjaft

in ©t. Petersburg. Sit. 4. Konfulatsintraben. Sit. 5.

3Äiett>en für SHenftrooljnungen.

Anfrage roegen ber in Antroerpen fjitfslos auf ber ©trafee

Iiegenben naefj Venezuela »erfauften beutfdjen AuS=
roanberer. —

Kap.

Kap,

Kap.

Kap.

Kap,

Kap,

30. Sßerroaltung ber SratnbepctS unb 2>nflanbl;altung

ber gelbgerätfje, Sit. 1 bis 4.

31. Verpflegung ber ©rfafc* unb 9teferoemannfcfjaften,

Sit. 1 unb 2.

32. Anfauf ber Jtemontepferbe, Sit. 1 bis 5.

33. Sßerroaltung ber SfomontebepotS, Sit. 1 bis 7.

34. 3?eifefoften unb Sagegelber, 33orfpann= unb SranS=

portfoften, Sit. 1 unb 2.

35. 5ülilitärerjiel;ungs= unb Bilbungsroefen, Sit. 1 bis 59.

SJJititärgefängnilroefen, Sit. 1 bis 7.

Artillerie; unb SBaffenroefen, Sit. 1 bis 23.

Sedjmfdje SnfHtute ber Artillerie, Sit. 1 bis 9.

Sau unb Unterhaltung ber $efiungen, Sit. 1 bis 11.

Unterftüfcungen für aftfoe Militärs unb Beamte,

für roelcfje feine befonberen llnterftüfcungsfonbs befteben,

Sit. 1 unb 2.

41. 3noaliben=3nftitute, Sit. 1 bis 12.

42. 3ufcf)u|3 jur 3Kititärit)ittroenfaffe.

43. Verriebene Ausgaben, Sit. 1 bis 3.

©tnmalige Ausgaben.
Kap. 5. Sit. 1. 3ur ©eroäijrung oon 3ulagen an biellnter=

offtjiere bei ben Sruppen in ©IfafcSotfjringen.

5. «tttuitfl S. 49 it. 50.

Dr. £>ppenf)eim, Beoottm. jum

Bunbesr., SDircftor im Ausro.

Amt o. ^fjilipsborn.

Kap. 12, Sit. 1 bis 76 be=

rciQigt.

Seite 49.

Dr. Siapp, SDireftor im

Amt o. ^tjilipsborn.

Ausro.

Seite 50 u. 51.

Dr. 2Befjrenpfennig, Dr. 9teicljen§=

perger (Krefelb).

Kap. 13, Sit. 1 bis 6 ber

fortbauernben unb
Kap. 3, Sit. 3 unb 6 ber

einmaligen Ausgaben be=

roiHigt.

Seite 51.

31. @i<?Uttö S. 813m 816 u. 817.

Dr. Rapp, -Btinifterialbireftor o.

Pfjilipsbom, ^rinj StabjinriH

(Beutzen), Dr. Kapp, Dr. 3^ei=

c^ensperger (Krefelb).

5. «hjuttg S. 51.

Kap,

Kap,

Kap,

Kap,

36.

37.

38.

39.

40.

%\t. 4. ©onfttge jufäHige einnahmen. Seite 51.

Seite 51.

Kap. 8, Sit. 1 bis 5 ber

Gsinnafjinen genehmigt.

©ämmtlicfje Vefdjlüffe II.Be*

ratlmng aufregt erhalten.

14 bis in«. 43 ber

fortbauernben unb Kap. 5,

Sit. 1 ber einmaligen Au3*
gaben bes preufjifdjen Kon;

tingents in ben einzelnen

Sitein bereinigt.

Kap. 9, Sit. 1 bis 4 ber

©innatjme genehmigt.

Kap. 14 bis 43 ber fort*

bauernben Ausgaben für

bas fäctjjtföe SJtilttärfon*

tingent in ben einjelnen

Sitein bereinigt.
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atpbabetifdje Drbnung
ber

©egenftänbe.

kollagen, ^ommifftonS; unb abtheUungSs33erid)te, Anträge unb fonfttge

(5Drucffa#en unb Anlagen 51t ben ftenograpljtfc&en

(£tat§tt>efen. <9w<w««-) einmalige ausgaben.
$ap. 5 Sit. 1 ©eroäbrung oon 3utagen an bie Unteroffiziere bä ben Gruppen in (SIfafe=

Sott)ringen. Sit. 40 jitm -Neubau bes $afernements für bie üon *ßirna nad) Bresben

}it oertegenben groei @ScabronS bes ©arbe= sJtater=Regiments (1. ERate).

3flü üblich er 33er i dt)t ber SBubgetfommtffion über Slap. 5 Sit. 40 ber einmaligen 3Iu§=

gaben. SBerid^terft. 216g. liefert — 9ir. 61 mit bem antrage:

a) bie ^ofition im 3JMlitäretat $ap. 5 Sit. 40 ber einmaligen Ausgaben „jum
Neubau bcS ßafernements für bie t>on spirna nad) Bresben §u oerlegenben jtuei

©ScabronS bes ©arbe^eiter^egiments (1. State) 250,000 Wart" unter <5in=

fügitng naä)ftebenber Semerfung in ben ©tat ju beroittigen:

©s roirb babei oorauSgefetst, bafj gegen Siücfgabe ber, ©eite 14 ber S)ru<fs

fadje 91r. 19 (ber IV. ©effion 2. Segislaturpertobe bes beutfdjen 9ieid)S=

tags), aufgeführten -äKilitärgrimbftücfe an ben fönigtid) fädjfifdjen ©taats=

fisfus, bie auf (Seite 16 ebenbafelbft aufgeführten Sttititäretabltffements

ausfcbtiefsliä) aus fädjfi^en Staatsmitteln, ben beftel;enben $oranfdalägen

entfpredjenb, jur Sluäfüfjrung getaugen." b)

3 ro eiter münblidjer 33erid)t ber 35ubgetfommi|fion. 33eridjterft. 316g. liefert —
9ir. 98 mit bem Anträge:

bie ^ofition im SJHlitäretat $ap. 5 Sit. 40 ber einmaligen ausgaben „jum

Neubau bes ßafernements für bie oon $irna nad) Bresben ju oertegenben jroei

©scabrons bes ©arbe=9tetter=3f{egiments (1. State) 250,000 SJtarf" ju ftreidjen.

2t n trag 2tctermann u. ©en.:

1. ben uorfietjenb sub a aufgeführten Stntrag ber 33ubgetfommiffion anjunehtnen; 2.

@innat;men.

ßap. 9 Sit. 2 Liethen unb ^adjtgelber. Sit. 4. ©onftige jufäHige ©innahmen.

SBütttembergif äjes 3Kititärf ontingent.

ßap. 14 bis 43 ber fortbauernben ausgaben unter gleicher Sejeid&muig ber Kapitel nrie

für bas preujjifd)e ÜDiilitärfontingent.

Einmalige

III. Jöevattjung

auf ©runb ber 3ufauunenfteHung ber SBefdjtüffe II. Serat^ung. — 9?r. 99.

6. äriarinebetttmltmig. (2tnt. V.)

II. 23eratf)ung.

gortbauernbe ausgaben,
ßap. 45. abmiralität. Sit. 1 bis 9. Beübungen, ftap. 46.

ßap. 47. Seutfdje ©eeroarte. Sit. 1. SSefolbungen. Sit. 2 bis 7. Anbete perfönlidje

unb faßliche ausgaben.

Äap. 48. ©tationsiutenbantuten. Sit. 1 bis 3. Sefotbungen. Sit. 4 bis 6. anbete

perföntidje unb fäcf)Udje ausgaben.

$ap. 49. 9ied)tSpftege. Sit. 1. Sefotbungen. Sit. 2 bis 5. Stnbere perfönlid)e unb

fachliche Ausgaben.

ßap. 50. ©eetforge. Sit. 1. Sejotbungen. Sit. 2 bis 5. Stnbere perföntidje unb fääj=

tiche ausgaben. ®aP- 51 «

£ap. 52. 3nbienftf;altung ber ©d)iffe unb gabrjeuge. Sit. 1. ©eejulagen. Sit. 2 unb 3.

Ausgaben für ben ©djiffsbienft. Sit. 4. ©onftige ausgaben für 3ubicnft&altuug«jn>e(fe.
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©egenftänbe ber Vertjaublung.

23eric&ten 9tr.:)

©ifcungen unb 9?ebner.

(©tenogt. 33ericbte-)

üin oer v^tieoigung.

5. ©itjuttfl <§. 51.

Dr. 2öet;renpfennig.

ßap. 5 Sit. 1 beroiCigt.

%\t 40 roirb auf SIntrag be§

2lbg. Dr. 2Bef)renpfenmg

ber Subgetfommiffion jur

S3orberat|ung überroiefen.

b) bie ©rroartung auSjufpredjen, bajj bei Saufäjgefdjäften

ber 3JJilitärüertüattung übet SBautidjfeilen unb ©runb=

ftüde ber SBertl; ber Saufdjgegenftänbe in ©innaljme

unb Ausgabe gefteHt unb bemgemäfc Saufäjgefdjäftc

fjinfidjtlid) foldjer -iJJiititäretablifjementä unb ©runb=

ftüde, roeldje iijretn Umfange nad) bei ber Veränderung,

ber ©rroerbung ober bem Neubau ben ©egenftanb be=

fonberer (Statetitel bilben, ber befonberen 3ufiimmung

bes 33unbeSratl;3 unb 9ieid)$tag§ unterbreitet werben.

25. ©itjmtfl @. 610 bi8 618.

Widert, ^räf- be§ 9teic$3f.s3hnta

©taatsm n. §ofmann. r>. SBcnba.

Traufe. SL©äd)f. ScooIIm. j. 23bsr.

aufjerorb. ©efanbter u. beoodm.

3ttimfter o. 5Rofiife=2BalInri|}. Dr.

SMjrenpfennig. ©et). £>ber=9?eg.=

m. Dr. Widjaeliö. Widert, ©et;.

£>ber*5Reg.-9i. Dr. 9)iid)aeli$. Dr.

9Jttndroi§. Dr. SBefjrenpfennig.

©rumbredjt. ©taatömin. §of=

mann. 9tid)ter (§agen). Dr.

SBetjrcnpfcnnig. Dr. SaSfer. Dr.

§änel. 2öinbtf)orft. Sldermann.

Dr. Sasfer. Widert.

5lap. 5 Sit. 1 roirb auf SCtt*

trag bc§ 2lbg. Dr. Saöfer

j. nod)maIigen33orberatb,ung

an bie 33ubgetfommiffion

jitrüdoerioiefen.

2. bie (Srroartung ausjufpredjen, bajj fünftig Saufdjgefdjäfte

ber Sieiä^üerroattungen über ©runbftüde unb 23aulid)=

feiten, fofern es fid> um ©runbftüde oon erheblichem

SBertf) ijanbelt, ber befonberen 3uftimmung bes 33unbe§=

ratl;§ unb S^eidjötagä unterbreitet roerben. ©ten. 23er.

©. 691 u. 692. abgelehnt.

27. £it}una 8. 686 t>i<< 692.

Widert. Stdertnann. Dr. 9Bet)ren=

Pfennig. 9iid)ter (§agen). ^3e-

oottm. SWinificr ». «RoftifcSBafc

rci^. ©untrer, r>. SBennigfen.

Antrag berSubgetfommiffion

auf ©treidmng ber ^ap. 5

Sit. 40 ausgeroorfenen

250,000 Wlt angenommen

;

Slntrag 2Idermann u. ©en.
abgelehnt.

5. Sttjuit.q ©. 52. ^ap. 5 Sit. 2 u. 4 ber @in=

nahmen be§ fädjfifc^en^iU;

täretats genehmigt.

Octmitaltge Ausgaben,
ßap. 5 Sit. 1 ©eioäljrung r>on 3ulagen an bie Untere

offijiere bei ben Gruppen in (StfafcSotfjringen.

— Setmerf: £auptetat ©. 18. SDaju ^ilitäroerroaltung

»on 23ai;ern 10,039,652 SKatt —

5. «iömtg «. 52. ^ap. 14 big 43 ber fort*

bauemben u. $ap. 5 Sit. 1

ber einmaligen Ausgaben

für ba§ roürttembergifdje

SKilitärfontingent beroiüigt

;

ber nebenftefjenbe Sßermerf

feftgeftettt.

31. eii?uit
fl 3, 816 u. 817. ©ämmtlidje Sefdjlüffe II. 33e=

ratfjung aufredjterl;alten.

&ap. 46. £nbrograpt)ifd)es Süreau. Sit. 1 bis 3. 23efol=

bungen. Sit. 4 bis 6. Slnbere perfönlidje unb fädjüdje

Ausgaben.

— Anfrage wegen SMenbung ber Dftfeelarte. —

6. Siiuutfi @. 71.

©djinibt (Stettin), ©taatsm. ©l>ef

ber Slbmiral. r>. ©tofdj.

ßap. 45 unb 46 ber fort=

bauemben 2lu§gaben in ben

eimeinen Sitein beroiQigt.

— ©päte a3eröffentlid)ung ber SBetterberiäjte. — ecitc 71 unb 72.

©djmibt (Stettin), ©taatöm. ©t)ef

ber Stbmiral. v. ©tofdj.

^ap. 47 be§gteid)en.

äöp. 51. ^ilitärperfonal. Sit. 1 bis 8. Sefolbungen. Sit. 9
bis 21. Rubere perföntiäje Ausgaben. Sit. 22 bis 29.

©elbftbetmrtbjdjaftungsfonbs. Sit. 30. SBermifdjte 2Iu§=

yuueu. ^u. öi. «o^iiuaiiung oes ^eiuingygciunyntiieö.

Sit. 32 unb 33. ©onftige Ausgaben für bas 3Kilitär=

perfonol.

Seite 72. ^ap. 48 bis 51 besgleidjen.

— 3iefultat ber Unterfuäjungen ber Untiefe „Slblergrunb" in

oer Äjjtiee. —
Seite 72.

©d;mibt (©tetttn). ©b^ef ber 2lb=

miral. o. ©tofd).

^ap. 52 be§gl.
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Alpl>abetifd)e £>rbnung

bcr

©egenftänbe.

Vorlagen, ®ommiffions= unb Abt^eilungS'-SBeridite, Anträge unb fonftige

(!Dru<ifac&en unb Anlagen ju ben ftenoßrapbifc&eit

(StatSWefen. (ÜJlarfne.) 53. 9iaturaloerpflegung. Sit. h Vrotgelb. Sit. 2. ©dnffsoerpflegung. Sit. 3.

VcrpflegungSjufdjüffe. Sit. 4. 9?ationSgetber.

ßap. 54. Sefleibung. Sit. 1. Sefolbungen. Sit. 2 unb 3. ©ädjltdje Ausgaben.

Mop. 55.

. 57. $ranfenpf(ege. Sit. 1. SSefolbungen ber Siebte. Sit. 2 bis 5. Anbere per*

fönltdje Ausgaben für Aerjtc. Sit. 6. 33efolbungen ber VerroaltungSbeamten. Sit. 7

bis 11. Anbere perfönlidje unb fädtjüdtje Ausgaben.

9JJünbUd)er 33erid)t ber SBubgetfommiffton. 23erid)terft. Abg. liefert — 9?r. 61 — mit bem
Anträge

:

3)ie ^ßofition im Marine etat: $ap. 57, Sit. 1 ber fortbauernben Ausgaben „33efoI =

bung ber Aerjte" mit ber geforberten ©umme unb unter ber gebrausten Sejei^nung
ju bewilligen.

ßap. 58. Reifes, SDlarfdt)= unb gradjtfoften. Sit. 1. Soften ber Sienfc 4c Reifen.

Sit. 2. Verpflegung ber ©rfafc unb 9teferoemannfd)aften ic. Sit. 3. SBeförberung

von Briefen, Seiegrammen ic.

Siap. 59.

ßap. 61. Artillerie. Sit. 1 unb 2. Sefolbungen. Sit. 3 bis 8. Anbere perfönlidje

unb fäd)tid)e Ausgaben.

$ap.- 62. Sorpebowefen. Sit. 1. Vefolbungen. Sit. 2. ©ädjlidje Ausgaben,

ßap. 63. £ootfen=, 23etonnungs= unb Seudjtfeuerwefen. Sit. 1. Sefolbungen. SU. 2
bis 6. Anbere perfönlidie unb fäd)tid)e Ausgaben.

Einmalige Ausgaben.
$ap. 7. Sit. 9. Allgemeine SBauoerroaltungSfoften für bie ©arnifonbauten in 2BilljeimS=

Ijaoen, Eiel unb griebridjsort. Sit. 33 bis 37. 3ur ©inrid)tung ber beutfdjen «See*

warte. Sit. 45. 3ur $ortfefeung ber Sauten bes 9Jtarineetabliffements bei ©llerbecf.-

©innab/tne.

ßap. 10. Sit. 1. an 9Riet$en unb <paä)tgelbern. Sit. 2 unb 3. An üöerfauffierlöfeu,

Sit. 4 bis 7. Aus bem Sctonnungs* unb Sootfenwefen ber Sabe.

III. JBetatljung

auf ©runb ber 3ufammenfteHung ber SBefdjlüffe IL Verätzung. 9fr. 99.

7. «RetdjSetfen&alwamt (Anl. VI.)

II. Söctöt^ung.

^ortbauernbe Ausgaben,

ßap. 65. Sit. 1 bis 5. Sefotbungen. Sit. 6. ^nungägelbjufdjüffe. Sit. 7 bis 11.

Anbere perfbnlidje unb fädjlidje Ausgaben.

III. 95erftt^ung

auf ©runb ber 3ufammenfteHung ber Sefölttffe II. SSetatyung. 9tr. 99.

8. 9icidj§fdjnlb.

II. SBcrtttljmig.

gortbauernbe Ausgaben,

ßap. 66 Sit. 1. 3infen auf ©djafeanroeifungen, roeldie auf ©runb bes ßtatsgefefees jur

oorübergefienben Verftärfung bes orbentlxdjen Vetriebsfonbs ber 3teid)Sf»auptfaffe aus=

gegeben werben.

Sit. 2. 3infen auf ©djafeanwetfungen, weld»e auf ©runb bes ©tatsgefefecs, behufs ber

S3efd>affung eines Vetriebsfonbs jur S)urd)füf)rung ber ^ünjreform ausgegeben werben.

Sit. 3. 3infen auf ©djulboerfdjreibungen ober ©djafcanwetfungen, weldje auf ©runb
beä



$eutfd)er Steidjstag. — Ueberfidjt bet ©efd&gftet^ättflgeit. 1039

©egcnftänbe ber 3SerI;anbIitng.

Scripten Str.:)

©jungen unb 5Rebner.

((Srenogr. ©ertöte.)

SIrt ber ©rlebigung.

£ap. 55. ©erms= unb ©arnifonuerroaltungSroefeu. Sit. 1.

Sefolbuugen. Sit. 2 bis 8. Slnbere perfönlidje unb

fädjtiäje Ausgaben,

ßap. 56. ^orjmtngsgelbjufdjufj.

6. SiliWtft S. 72. £ap. 53 bis 56 in ben ein=

jelnen Sitein bewilligt.

— frage wegen §erabmmberung bes ©eljalts bes ©eneral*

arjtcs. —
Seite 72 uub 73.

Dr. 5)oljrn. föom. b. Sunbesr.

©et». Slbmir. 9i. «Richter. Dr.

2Bef)renpfennig. ©er). 2lbmir.=9i.

intepter. Dr. SDotyrn. Dr. 3utn.

Dr. SBefjrenp fennig.

Stop. 57, Sit. 2 bis 11 be*

willigt. Sit. 1 auf Slntrag

bes Slbg. Dr. SDobra ber

Subgetfommiffiou jur 33or=

beratrjung überwiesen.

— 25. Sitjmtg % 608 6i§ 610.

Widert. Dr. Soeme. Dr. 3ßeb,ren=

Pfennig.

SInnaljme bes Stntrages ber

Subgetfommiffion.

&üp. 59. Unterricht. Sit. 1. Sefolbungen. Sit. 2 bis 9.

Slnbere perfönlidje unb fädjlidje Ausgaben,

ßap. 60. Sßerftbetrtcb. Stt. 1. Söefolbungen. Stt. 4 bis 15.

Slnbere perfönlidje unb fäcbjtidje Ausgaben.

6. Si<?ung 2. 73. ^ap. 58 bis 60 in ben ein=

Seinen Sitein bewilligt.

— frage wegen Slitffjebung ber ©eeartiHerie. — Seite 73 unb 74.

(bdjmtot (©tetttn). litjef ber 210=

miralität r>. ©tofdj.

$ap. 61 besgt.

finp. 64. 93erfct)iebene Ausgaben. Sit. 1 bis 5. Seite 74. Stap. 62 bis 64 besgt.

— Ungenügenbe Unterbringung ber einjährig freiwilligen

ber Marine in aBU^clmSr)at>cn. —
Seite 74.

o. freeben. Gfjef ber 2lbmiralität

ü. ©tOlq).

Stap. 7 ber einmaligen 2Ius=

gaben in ben einzelnen

Stteln bewtUtgt.

Seite 74. ^ap. 10 ber einnahmen in

ben einzelnen Sitein ge=

ne^migt.

— $reis öer Seiegramme ber 2Betterberid)te ber beutfdjen

©eeroarte unb 3Jlittrjeilung ber 33erid)te an bie Sanb;

Tüirttjc. —

31. Sitjitng S. 816 unb 817.

Dr. 3inn. ©eneralpoftmeifter Dr.

Stephan.

©ämmtlid)e 23efd)lüffe IL

Serat^ung aufredet erhalten.

©innaljmen.
Stop. IL Sit. 1. 2lu «Wietzen für 2ßol;nungen im 2)ienft=

gebäube unb an feuerungsoergütungen.

7. Sttjuttg S. 79. Äap. 65, Sit. 1 bis 11 ber

fortbauernben Slusgaben be=

willigt, ßap. 11 genehmigt.

Ol. ^XtUlttJ) OlD. ©ammtltdjeSefd^luffe II. Söe=

ratbjung aufregt erhalten.

— frage wegen SDurdtfurjrung ber -äflunsreform. 2Iu§pragung

golbener fünfmartftücfe. —
7. «Unutg S. 80.

Dr. Samberger.

Stop. 66, Sit. 1—3 be*

willigt.

be§ ©efefees, betr. bie 2Iufnaf)me einer Slnleuje für

3wede ber 2JJarine= unb Selegrapfiennerwaltung com
27. Sanuar 1875 fowie auf ©runb bes fernem

weiten ©efe&cs nom 3. Sanuar 1876, betreffenb bie

Slufnarjme, einer Sintere für 3wede ber Selegrapfjenüer:

ttlrtltuiirt rtii^npnpfiPit tnpi'hpn

33acbiubl mtflcn befl beutfrben SRciibfta,]?. H3
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atlpljabetifdjc örbnung
ber

©egenftänbe.

(5tat§tucfcn.

Vorlagen, S?ommiffion§= unb Ibtl)eilungs=23erid)te, Anträge unb fonftige

(2)ru<i]"aa>n unb Anlagen su ben [tenograp^if^en

Kap. 12. Einmalige SluSgaben.

III. 25evatljttttg

auf ©runb ber 3ufammcnfteÜung ber 23eid)lü[fe II. Beratung, -ftr. 99.

9. <fictf)mtng§fjoT. (2M. VII.)

II. Sevattuutg.

jvortbauernbe 2Iusgaben.

Kap. G7. Sit. 1 bis 5. Sefolbungen. Sit. 6. Sffiofyiimgsgelbsuföfiffe.

Stnbere perfönUdjc unb fädjlidje 2IuSgaben.

Sit. 7 bis 11.

III. S5erail)itng

auf ©runb ber 3itfammenfictlung ber 33efd)lüffe II. S3eratf;ung. 9?r. 99.

10. 9Ietd)3=Dbctf)rtnbel§geri<J)t. (S£nl. VIII.)

II. ÜBevatfjung.

$ortbauernbe Ausgaben.
Kap. 68. Sit. 1 bis 5. 33efoIbungen. Sit. 6. SBofjnungSgetbäuföüffe. Sit. 7 bis 10.

2tnbere perföntidje, fäd;tic^c unb üermifdjte 2lusgaben.

III. SBcvatljuug

auf ©runb ber 3ufammenftellung ber äkfcbjüffe II. Beratung. Dir. 99.

11. 9Wgemetner $cnfioii5fonb§. (Int. IX.)

II. SBevatfiuttg.

(Sinnal) me.

Kap. 1 3. Seiträge aus ©pejialfaffen. 2lus bem -JJtünfterfdjcn 5Broüinjiat=SnoaIibcnfonbä.

Slusgaben.

sßreufjen

Kap. 69. Verwaltung bes ^eidjSljcereS. Sit. 1. Snnalibenpenfionen nadj SKajsgabe ber

9ieid)§gefet$e bejueljuiigSroeiie ber §ur 3eit ber spenfionirung in ©cltung getretenen

SanbeSgefefee. Sit. 2. ^eufionen unb ^enfioii§ert)öt)ungen für Dffijiere, Sterjte unb

Beamte aller ©rabe nad) SJJafegabe ber 9ieid)§ge]et3C bejicljungSioeife ber jur 3eit ber

^enfionirung in ©eltung geiucfcncn Sanbesgefefce. Sit. 3.

Kap. 70. 3Jlarineuenoattung. Sit. 1. Snualibenpenfionen nad) 9)ia§gabe ber 9ieid)5=

gefeite 2t. Sit 2. ^enfipnen Unb ^enfionsedjötmngen für Offiziere, SCer^te ic. :c.

Sit. 3. SnaftinitätSgeljätter, Sßartegelöer. Sit. 4. ^enfionen an Hinterbliebene »on

£)ffijieren unb Beamten ber früheren bänifdjen Dlarineüerroaltung in ©djteSnng*

§olftein. Sit. 5. ©efe£tid)e SSeroilltgungcn für Hinterbliebene. Sit. 6. 3u Unter=

ftüfeungen.

Kap. 71. 3iüiloern)altuiig. Sit. 1. ^cnftonen für Beamte unb Unterbeamte. Sit. 2.

SBartegelber. Sit. 3. 3u Unterftüfcungen für penfionirte ^Beamte unb ju ^enfionen

unb Unterftüfcungen für Hinterbliebene tum Beamten. &ap. 72.

III. SBevallnutg

auf ©runb ber 3ufainnienfteHung ber 33efd)tüffe in II. Beratung. 9ir. 99.

12. mei(p=Snöölibc»f<mb§. (2tnt. X.)

II. JBevattyung.

$ortbauernbe 2IuSgaben.

Kap. 73. SSerroaltung bes 9ieid)Sf)eeres. Sit. 1 bis 9. Sefolbungen, anbere perfön=

lidje unb fädjlidjc Ausgaben.

Kap. 74. 3ufd)u§ 5U ben Soften ber SBerroaltung bes 9teid)Sl)cereS. Sit. 1 bis 4.

%üx bie Bearbeitung ber Snnatibenfadjen in gotge bes Krieges von 1870/71.

Stap. 75.

Kap. 15, Sit. 1. 3infen.

©tnnalnn e.

Sit. 2. Kapitaläufd)u&.
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©egenftänbe ber Serfjanblung.

SBeric&ten 5h:.:)

©jungen unb Stebner.

(©tetwgr. Beriete.)

2Xri ber Grlebigung.

— 7. @t<?ung @. 80. Sft ^idjts ju bewilligen.

31. @i<?ung e. 816. ©ämmtlicfje SBefdjlüffe II.

Beratung aufregt ertjalten.

©inmalige Ausgaben.
Ray. 8. ju ben ausgaben für bie Stemfion ber $riegs=

foften»9te<|mtng,en von 1870 bis 1871.

7. ©itjung B. 80. Ray. 67 ber fortbauernben,

unb Ray. 8 ber einmaligen

ausgaben in ben einzelnen

Sitein benrilligt.

31. ©ifjung e. 816 unb 817. ©ämmtlidje Befddüffe II.

Betätigung aufredet ertjalten.

(Stnnalime.

£ap. 12. Sit. 1. 21n ©eridjtsfofien Sit. 2. 2In 3Jtiet$en

für 2£oljnungen in bem ©tenfigebäube.

7. ©ttjting @. 80. Ray. 68. ber fortbauernben

Ausgaben unb Ray. 12 ber

©innafjme in ben einzelnen

Sitein bewilligt refp. ge=

neljmigt.

31. ©ifjung @. 816. ©ämmtlidje Befdjtüffe II.

r Beratung aufredet erhalten.

Sit. 3. SnafttuitätsgeljäTter, SBartegelber für Dffijiere,

aerjte, Beamte. fknftonSprojent3ufd)üffe. Sit. 4.

©efefclid)e 23eroilligungen für Hinterbliebene. Sit. 5.

3u atlerljöcbften Bewilligungen. Sit. 6. 3n anber=

weiten Unterftüfcungen.

©act)f en.

Ray. 69. Sit. 1 bis 6.

SBürttemberg.
ßap. 69. Sit. 1 bis 6.

*. ®tf?mtg ©. 80. Ray. 13 ber ©inuafjme ge=

neljmigt.

Ray. 69. Sit. 1 bis 6 ber

Ausgaben für ^reufjen,

©aebfen uub SBürttemberg

bewilligt.

— ©efefclidje Regelung ber anfprüdje ber Hinterbliebenen

ber 9ieid)Sbeamten. —

S\ap. TL ©onfitge ^enfionen. Sit. 1. *ßenfionen nnb
Unterftütjungen für bie angefangen ber oormaligen

fd)leSwig=lwl[teinifd)en Slrmee. Sit. 2. ^enfionen für

ehemalige franjöfifdje 3)ttlitärperfonen nnb beren 2tnge=

fjörige.

©eite 80 «nb 81.

o. Bernutf). sl>räftbent bes 9ieid)S=

fansleramts ©taatfntinifter §of=

mann.

Ray. 70, 71 unb 72 ber

Ausgaben in ben einseinen

Sitein bewilligt.

31. Sitjung ©. 816. ©ämmtücf)eBefd)tüffe II. Be=

ratfntng aufredet erhalten.

&ap. 75. Snualibenpenfionen: ^reu&e-n, <S a d; f e n

,

2Bürttemberg, Sapern. Sit. 1 9ßenfionen nnb
spenfionsjutogen für ©olbaten ic. Sit. 2. ^ßenfionen

unb ^enftonöerpfjungen für öffijiere, Sierße :c. Sit. 3.

Bewilligungen für Hinterbliebene von Dfftjteren,

2lerjten 2C. Sit.- 4. SDeSgleidjen von ©olbaten ic.

Sit. 5 bis 8. Verwaltung ber Marine.

7. ®it?mtg $. 81. Ray. 73, 74 unb 75 ber

ausgaben in ben einzelnen

Sitein bewilligt.

— Seite 81. Ray. 15 ber ©innafjmc ge=

i|ef)!nigt.

143*
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2llpr)abetifcr)e £5rbnung

ber

©egenftänbe.

@tat§h>efen.

Vortagen, $Otttmiffton& «nb 2l6trjeiiung§:23eridjte, Slnträge unb fonftige

(SDrudfadjen unb Slnlagett 51t ben ffenograpfri"d;en

III. SScroifjnitg

auf ©runb ber 3ufammeufteHung ber 23efd)lüffe II. SSeratJjung. Kr. 99.

13. 3ötte «nb IDevBvaudjSftenevtt. (2lnt. XI.)

II. JBeratljUHg.

2tu§ bem ,3olIgebiete.

a. einnahmen, an reellen fämmtlicfic 23unbe§ftaaten Stjexl nefimeit.

•Rap. 1. Sit. 1. 3öEe.

21 n trag ber Söubgettommiffton, bei: Sluögabeetat für bie $aiferlidjen ^auptjoHämter in ben
iganfeftäbten auf ba§ erfte aSierteljatjr in feinen einzelnen Sitein unb ben babei an-

geführten Summen ju bereinigen.

Sit. 2. Kübenjud'erfteuer unb

$ap. 16 ber ©innaljme. Iteberft^üffc au§ früheren Snljim
Sit. 3.

21 n träge ber SBubgetfommiffton.

Sit. 2. „Kübenjucferfieuer" ftatt ber in 2Infa|5 gebrauten (Summe r>on 2,273,760 üKf.

bie Summe mm 2,273,760 3Hf. + 8,593,558 2Rf. = 10,867,318 3Kf. anjufefcen.

2.

1. Sit. 3. Samtener. Sit. 4. Sabaffteuer.

b. ©tnnafjmeu, an melden SSavjern, SBürttemberg unb Saben feinen
StjeÜ Ijaben.

Sit. 5. Sranntroeinfteuer unb Uebergangöabgabe oon Branntrcein.

c. (Sinnarjmen , an melden SBarjern, SBürttcmberg , SBaben unb
6lfaf3=£otl)ringen feinen Sfjeil fjaben.

Sit. 6. SBraufteuer unb UebergangSabgabe oon 23ier.

33on ben aufeertjalb ber 3ollgreu3e liegenben 23unbe5gebieten:
2toerfa für 3öUe unb 23erbraud)3fteuern,

Sit. 7. an melden fämmtlicfje 33unbeäftaaten Sf;eit nehmen. Zit 8.

III. 33erat(ntng

auf ©runb ber 3ufammenfteßung ber Sefdjlüffe II. SBeratfjuug. Bit. 99.

2Iutrag Dr. SBcfjrenpfenmg, 2lI6rcdt)t (Sandig), Dr. sDofjm, liefert:

ben $errn 9ieidj§fanjler jn erfudjen: Uebcr

21 n trag ©rumbredjt unb Kidjter (#agen):

bie ^ofition Sit. 7 oon 679,300 3Rarf um 100,000 2Ravf auf 779,300 «Warf ju

erfjöljen,

unb

folgeroeife $ap. 16, Sit. 3. Ueberfdmffe aus früheren Sagten oon ben 3,000,000 «Kar!

(abgefefjen von ber §erabfefeung ber Summe in $olge SIblefjnung oon 250,000 ÜKarf

unter Eap. 5, Sit. 40 ber, einmaligen Sluögabcn) 100,000 2Jtarf §u ftreidjen. —
Kr. 113. 2Ingenommen.

14. 2Bed)feIfteutpelftener. (2lnt. XII.)

II. Jöcvalfju«3.

$ap. 2 ber ©innaljme.

III. 23cratljung

auf ©runb ber 3ufammeuftellung ber 33efd}(üffe II. fSeratfjung. Kr. 99.

15. ?poft= unb SelegvapfyenöerttJalfung. (9tnl. XIII.)

II. ©eratfjitng.

a) (Siunal;me.

£ap. 3. Sit. 1. «JJorto.
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©egenftäube ber SBerfjanblung.

33eric&tcn 9fr::)

©jungen itnb 9iebner.

(©tenogr. 33erid)tc.)

SJcrfafjren bei SUifftettung uub 83efanntmad)ung ber amt=

lidjen 2Baarenüerjeidjniffe. —

2. Kap. 16 ber einnähme: Sit. 3. „2tu§ bem Ueberfd)uffe

bes §ausljalt3 besseres 1875" flatt ber in 2tnfal5 ge=

brauten ©umme ron 11,593,558 2Jtarf nur 3,000,000

— alfo 8,593,558 3Karf roeniger — ju bewilligen.

9er. 61 3 unb 4.

Stf. 8. Sin melden Innern, Württemberg unb S3nben

feinen Sfjeil fjaben (23ranntroeiuficuer).

Sit. 9. 2ln meldjen Javiern, Württemberg, SSaben unb

©tfafcfiotfjringen feinen St;eil Ijabeu.

Stntrag ber Subgett'ommtffion

:

Sit. 3 bis 9 unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Hb
teln in 2lnfafc gebradjtcu Summen ju genehmigen,

mitfjin

©umme I. (Kapitel I.) 53,506,130 + 8,593,558 =
62,099,688 3Harf cmjufefcen. — 9er. 61 3.

lieber bic in ben einzelnen 2?mtbc3ftaatcn ptr (Sr=

Ijclmng fommcubeu Stctnpclftcncrn ober ben Stern*

pclftcucrn gleich 3U eradjtenbe Steuern, rety. bic

barauö flieftcnben gßtjreöerträgc, bem 3Ictd)c<tßgc

{wlbtJjunltcfn't eine nndj beit einzelnen Sfatcgorten

georbnete ftotiftifd^c Ue&erfttfjf tiortegcn sn motten.

dlx. 105. 2tngenommen.

31. Siftung S. 816.

25. Stfenng ©. 618 m 631. .

©rumbredjr, Korn. b. 23unbeör.,

©efj. £). 9feq.^. §uber, x>. Kar=

borff, ©el). £). 9teg. = 3t. §uber,

©rumbredjt, SBinbttjorft, ©rum=
bredjt, äBinbtfjorft.

2Irt ber ßrfebigung.

©ämmitid)e23efd)lüffe II. 33e-

ratfmng aufregt erhalten.

Stntrng berSnbgetfommiffion

angenommen.

Kap. 1, Sit. 1 ber (Sinnafjme

genehmigt.

Seite 621.

9Mert, Korn. b. Sunbeör., ©elj.

£>. 3ieg.=9i. Dr. «Dndjaelis.

Seite 621.

©rumbred)t, ©ef). D. 9teg.=9t. Dr.

SDticfjaetiö.

2hUrag 3iidert: bei Kap. 16, Sit. 3 ber einnähme aus

bem lleberfdnife be3 £au$l)alt$ beä 3at)re§ 1875

3,000,000 Maxt — 384,127 3Warf abjufefeen, ben Sit. 3

alfo feftjufteUen auf 2,615,873 9Jcarf. ©ten. 23er.

©. 819. Slngeuommen.

Umänberung ber bis je|t auf bem S^alerfuß bafirenben

2?ed)felftempelmarfen nad) bem Sftnrffnftem. —

23eftellung unjureid;enb franfirter ^oftfarten. S3el;aubluug

ber unjureidjenb franfirten Kreujbanbfenbungen als Briefe.

Sßerpadung ber badete nad) bem 2tu§tanbe. — Sele=

gramme, roeldje als SBrief meitcr beförbert roerben. —
§erfie£tung eines einljeitlictien Scvrifs für 9Jcufterfenbutigen

unter Kreujbanb im 3n= unb 2lustanbe. —

31. Sttjung S. 817 u. 818.

Dr. 2Sef;renpfcnuig.

Seite 818 u. 819.

©rumbred)t, ©ei;. O. 9ieg.:9?.,

Dr. SJMjaeüö, 9iidert, 3iidjter

(§agcn).

7. Sttjung S. 81.

31. Stftung S. 819.

©ombart.

7. Siijung S. 81 m 84.

Dr. Dieidjenüperger (Grefelb). Se=
uollm. 5. 23unbe3r. ©eneralpoft=

mftr. Dr. ©teptjan. Dr. S^eidfjenö

perger (Grefelb). $reif). 9]orbecf

jur 9iabenau. ©eneralpofimftr.

Dr. ©teptjan.
(

#xe\l). 9iorbed §ur

9?abenatt. ©diroeber (^yriebberg).

2fnnafjiue ber Anträge ber

33ubgetfommiffion.

3InnaI;me be$ Slntrageö

33ubgctfommiffton.

ber

Slnnafjme beö Slntrageö Dr.

3Be(jrenpfennig u. ©enoffen.

9Inna()me ber Inträge ©rum=
bred)t unb ©en. u. 9tidert.

Sie anberroeiten S3efd)tüffe

IL S3eratf)uug fämmtlid)

aufreetjt erljalteu.

Kap. 2 ber ©mnafjme ge=

ne^nigt.

©er 23efd)luB II. Seratfjitng

aufregt ertjalten.

Kap. 3 Sit. 1 ber (Sinncujme

genehmigt.
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aHpljabetifdje Srbmtng

©egenftänbe.

Vortagen, üvomniiffiouS; unb 3C0tf»ei[ung§-33eritf>te, 2Inträge unb fonfttge

(2)nidfadjen unb Anlagen su ben ftenograpljifcfteti

Gttttc-tucfen. Sit. 2. ©ebi'djren für 23eförbcrung telegraphier SDepefdjen.

Slntrag ©djroeber (^riebberg) unb ©pielberg:

ben $errn 9ieid)äfanjler ju erfudjen, bafe für Telegramme bic frühere erfte 3one hnebcr=

tycrgcftclft unb bie G)e&üljr für bic erftc 3on*^ unter SBcibcfmttung ber <Sr,pcbitioncfgefiüJ}r,

auf Srci Pfennig pro SEÖort öcrabgcfctjt ttierbc. — Str. &7. Angenommen.

Sit. 3. ^erfonengelb. Sit. 4. ©ebüijren für Seftettungen cott ^oftfenbungen am Drte

ber sjJoftanftalten. Sit. 5. S)esgleid)en im UmFreife ber ^oftanftalten. Sit. 6. ©onftige

^oftgebütjren. Sit. 7. ©rlös für oerfaufte ©runbftüde, SRaterialien :c. Sit. 8.

Sßermifdjte (Siunabmen. Sit. 9. Sufdjujj aus ber 2ßed)felftempclfteueroerroaItung für

ben Setrieb ber ©tempelmarfen burd) bie ^oft. Stt. 10.

b) $ortbauernbe 2IuSgaben.

Sit. 1 bi§ 11. Sefolbungen. Sit. 12. ^nungsgetbaufdjüffe. Sit. 13 bis 30. 2Inbere

perfönlid)e 2IuSgaben. Sit. 31 bis 39. ©ädjtidje Setriebsfoften. Sit. 40 bis 44.

©ädjlidje unb uerinifdjte 2luSgaben. Sit. 45 u. 46. SaufonbS. Sit. 47 bis 50.

©onftige 2luSgaben.

Einmalige 2luSgaben.

$ap. 4. Sit. 3. 3ur §erfteßung eines neuen ^oftbienflgebäubes in SDreSben (3. Sfate).

Sit. 5. 3ur §erfteüung eines neuen 2>ienftgebäubes für bns ^oftamt unb bie £ber=

^oftbireftion in Bremen (3. 9iate). Sit. 7.

III. JBeratfiung

auf ©runb ber 3ufammcnfteüung ber Sefcblüffe II. Seratljung. 3^r. 99.

Eintrag Siebfncd)tr

eine ßommiffton niebersufe&en , roetdje bie immermefjr fid) fyäufenben Sefdjroerben über

^erle(3ting bes Sßriefgeljeimniffes ju unterfueben unb falls fid) biefelbcn als begrünbet

enoeifen, Maßregeln jur äibbitfe t-orsufdjlagen I;at. ©ten. 33er. ©. 827. 9cid)t aus=

reidjenb unterftütjt.

16. <StfenbaIjn*2)erhmltuHg (2IuI. XIV.)

nebft SDenffdjrift unb einer ^adjroeifuug ber bis 511m ©djluffe bes Safjres 1875

auf bie 9?etdjseifenbaf)nen in (SlfafcSotljringen üerroenbeten ©ummen.

II. 23crntf}ung.

a. ©innafjme.

$ap. 4. Sit. 1. $erfoneiu)erM)r. Sit. 2. ©üternerrebr. Sit. 3. 2IuS ber 23eraufje;

rung von ©runbftüd'en, Materialien :c. Sit. 4. 33erfd)iebene (Sinnaljinen.

b. $ortbauernbe Slusgaben.

Sit. 1 bis 4. 23cfolbungen. Sit. 5. 2Inbere perfönlidje Ausgaben. Sit. 6. ©äd)Ud)e

Ausgaben. 7.

III. JBevtttljmtg

auf ©runb ber 3ufammenfteHung ber SBefdjlüffe II. 33erat£)img. 3?r. 99.
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©egenftänbe ber äkrljaubtung.

«Betteten 5Rr.:)

©jungen unb 3?ebner.

(©tenoor. Beriete.)

Art ber ertebigung.

— ©ebüE)renfreiI;eit für Setegtamme. SSertjättnifj bcr treffe

ju ben 2etegrapl;en. 2etcgrap[;ent)crfet)t mit (Snglanb.

Sariffrage. —

— sperföntiebe Semerhmgen. —

7. «t<iu«8 S. 84 bi§ 93.

©d)roeber (griebberg). ©rumbredjt.

n. Bebr •' ©cbmolboro. ©dmtibt

(Stettin), ©eueratpoftmftr. Dr.

«Stepfjan. ©üntljer. 9ftd)ter

(•fjagen). ©eneralpoftmeifter Dr.

©tepljan. Dr. 9ietd;enSperger

(Srcfelb).

Seite 93 u. 93.

©rumbredjt. ©djmibt (Stettin),

o. S8et)r - ©djmolboiü. ^idjter

(§agen).

Sit. 2 genehmigt.

Antrag ©djroeber^Jriebberg)

u. ©pietberg angenommen.

Sit. 10. 23on ben poftbampffdnffSoerbinbtingen groit^cn

Seutfdjlanb unb 2>änemarf.
5t t 1 1 9snn hpttt 9Ihfnfo Sipv ^pitnttfipit S^ä SWptfTifirtpfph-

blatts unb bes Amtsblatts ber 9{cidjS=^oft= unb Sete=

graprjenuerroaltung.

Seite 93. Sit. 3 bis il gciKt;migt.

— Anfrage roegen Anfertigung bes ^affimiies üon ber Auf:

jdjrift eines Briefes *bes ©rafen Scbodjotusfi feitenS ber

ßberpoftbireftion in Aremberg. Süßaljrung bes 23tief=

getjeimniffes. — Anfrage roegen SSerütffidtjtigung r>er=

fdjiebener früherer Petitionen von poft= unb Setegrapben--

beamten um ©ebaltserljöljimgen im uäcbjien ©tat. —

Seite 93 m 99.

%xf). t). ©d)ortctner=2ltft. ©enerat=

poftmftr. Dr. ©tepljan. 2Binbt=

f)orft. ©eneralpoftmeifter Dr.

©tepljan. $reif). r>. ©d)orlemer=

Alft. Dr. SUajunfe. ©d)röber

(Sippftabt). Dr. 2aSfer. 2Binbt=

borft. ©eneralpoftmeifter Dr.
KtPTifinn ^rTirtihpi* f^ninftnbt^

SBinbilrorft. ©eneralpoftmeifter

Dr. ©tepljan.

Sit. 1 bis 50 ber fortbauern=

ben Ausgaben beroilligt.

Sit. 7. 3itt §erfteHung eines neuen ©ienftgebäubes für bie

^bprnnftbirpFtinn in ^nmirt (?> ^Unie} Stt R Tlcß;

gleiten in Seipjig für ben ^adetbeftettungsbienft nebft

3oüabfertigung unb für ben Poftljaltereibetrieb (2. State;.

Seite 99. i?ap. 4 Sit. 3, h, 7 u. 8
her Pin tu nlinptt 9TnfifTrtTipn

bereinigt.

— Sarbeftimmungen für bie unter ^reujbanb nerfanbten

2)rudfd)riften. —
— Beid/lagnalmte ber Briefe bes ^arbtnals ©rafen Sebodjomöfi

auf Siequtfition ber ©taatsanroaltfdjaft. Bedangen, bie

betreffenbe Siequifition bem 9ieicbStage mitjuttjeilen. $rage
roegen Beroaljrung bes BriefgerjeimniffeS. — Beförberung
unfranfirter ober unjureiäjenb franfirter poftfarten. —

31. Sitzung S. 820.

Dr. Brod^auS.

Seite 830 6t3 832.

SBinbtljorft. ©eneralpoftmeifter Dr.

©tepban. 2öinbtl)orfi ©eneral=

poftmeifter Dr. ©tepfjan. Steb-

fne<±»t. ©eneralpoftmeifter Dr.

©tepbjan. %mt). v. ©d)orlemer-

Alft. Sötnbtborft. ©eneratpoft=

fer. Siebfned^t. fjrt). n. ©ebor-

lemer=Alft. 2ßinbtl;orft.

©ämmtticbe 33efcrjlüffe II. S8c=

ratljnng aufregt erfjatten.

•

Sit. 7. Unterhaltung , Erneuerung unb ©rgänjung ber

Balmanlagen. Sit. 8. Soften bes Balmtransports.
Sit. 9. ©onftige Ausgaben. Sit. 10. sßa^tja^Iungcn

für bie bem ^eidie nidjt gehörigen Babnftreden, foroie

Berjinfung bes Anlagefapitals für bie Bafmftrede
Golmar=9Künfter.

Einmalige Ausgaben.
$at). 9. Sit. 2. Ptüt ©riDerbitna bpr ßiipnbnfm tirm ßnTmnr

nad; fünfter (5. 9tate).

7. Si<?uttg S. 99 unfe 100.

•

^ap. 4. Sit. 1 bis 4 ber

©innabme genehmigt. Sit. 1

bis 10 ber fortbauernben,

unb

®ap. 9. Sit. 2 ber ein=

maligen Ausgaben be=

miüigt.

31. Sümng S. 817 unb 832. ©ämmtlid;e Befdilüffe II. Sc*

ratlnmg aufrecht erhalten.
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SUphabetifdje Drbmmg
ber

©egenfiäubc.

(StatSrocfcit.

SSorlagen, ÄommtfltonS' unb aibtfjeihmg^Seridjte, Stuträge unb fonftige

(SDrucEfac&cn unb Einlagen 51t ben ftenografcljtfc&en

17. JBcvfdjtcbcnc S>cvi»«Jtung§=6tnnß^mett.

IL SBctotljttng.

5?ap. 14. SBefonberer Beitrag uon @!fafcSot|xingert gu ben Ausgaben für bas £Reicf;ö=

fangleramt, bas Sieidjsjuftijamt unb für bie SBcrroaltttng ber 9ieid)ölanbe füt

III. 23cvatlj««9

auf ©runb ber 3ufammenftellung ber SBefdjlüffe II. 33eratljung. 9?,r. 99.

18. £0iün£tuefett.

II. SBcratljung.

£ap. 17 ber @mna|nte. ©erahnt bei ber Stusprägung ber KeidjSmünjen, fomie fonftige

(Sinnafjmcn aus öer 9D?üngt.cforin, einfd;Uejäti(i) bes im Sah« 1875 beim SRüngmefen

nad) SDecTung bcrSUtSgaben unter Kapitel 11 ber einmaligen Ausgabe etroa anraadjfenben

tteberfäjuffeS.

Slntrag ber ^ubgetf'ommtffiou: ®ap. 17 ber (Sinnahme „-Jftüngraefen" gu genehmigen. Dir. 61

sub 5.

III. 23ctatft,ung

auf ©runb ber 3ufammenftcÜuug ber Sefdjlüffe II. Serattjung. üftr. 99.

19. 3^'fen ftM§ belegten 91cid)3gclbei'tt.

II. 53evcttfutng.

ßap. 18 ber einnähme. SHt 1. SSom DtadjsfcfttmgöbaufonbS. Sit. 2. 3Som 9teidj§=

eifenbahnbaufonbs.

III. JBevatljung

auf ©runb ber 3ufammenfMung ber SBcfdjlüffe II. 33eratf)ung. 9ir. 99.

20. äHatvifultwbeitrage.

II. JBerattjiing.

£ap. 20 ber ©innahme.

III. JBeratljmig

auf ©runb ber 3ufammenftetluug ber Sefcljlüffe II. SSeratljung. Str. 99.

IV. Sltttvog Dr. Ontfcn unb ©enoffen: ben §e&n 9tetd)Stangter 51t erfudjen, in ben ©tat bes

9ieid)§fang(eramts pro 1. Stpril 1877—1878 (fyortbauernbe Ausgaben. &ap. 2) unter

bie „Ausgaben für gemeinnützige Sroecf'e'' aufzunehmen:

„$ür ba§ £örner=9Jhifeum be-3 §errn Dr. 6. «pefdjet in Srcsben 6000 2Jiarf."

Stfr. 57.

V. Suntmattfdje Ue&evftdjt ber SbtSgaBen unb (Shtimljutett ber Sattbe§üernialtuttg bon

(Slfafj £otl)ri»gen für ba§ Saljt 1875, unb ^Ittdjtuctfttttg unb JBegrmtbmtg ber bei

biefer JöerhJaltung tttt Saljre 1875 tjorgefonnuenen (£tat§überfd)rettungen uuö aujjer»

etatänuiftigen 21u§gaben. 9tr. 76.

II. JBeratSjmtg

auf ©runb bes münbtidjen Berichtes ber VIII. ßommiffion. 33erid;terftatter Dr. Pieper.

Sit. 100 mit bem eintrage : bie in ber trarftetjenben ^adjraeifung aufgeführten @tatö=

Überleitungen gu genehmigen.

III. Serftttjung.
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©egenftänbe ber S3erljanbhmg.

»ertöten 9lt.:)

©ifmngen unb SRebner.

(©tenogr. Scripte.)

2lrt ber Grlebigung.

für ben Jftetfjmmgöljof unb für ba§ 9teidj3oberI)anbef3-

geriet.

grage bejüglicr) beö SRarmutm non 2>/2 9Rarf für bie

©djeibemün^e pro Kopf ber SBeuölferung. (Sin)Mung

ber 2lu§prägimg von $l\äeU unb Kupfermünzen. 2tu§=

prägung beö filbernen giinfmarfftüds, foraie beö golbenen

gi'tnfmartftüds. 2leftt)etifdje $rage ber 9Rünjen. lieber*

ftdjt ber erfolgten ©tnjieljung oon ©ttvermünsen.

Antrag ber SBubgetfommiffion. 5?ap. 18 Sit. 1 unb 2 ju ge=

neljmigen. ?lr. 61 sub 7.

7. «iijmtfl 9. 100.

31. ®t<jttttg @. 833.

35. ©tjjuwg R 623 btS 633.

Dr. 23amberger. ©et). £)ber.=9?eg.:

Dtaty Dr.9Riäjaeti§. Dr. sReidjen§=

perger. Dr. Samberger. Dr.

JReichpnäperger (Krefetb).

31. ©itjuttg @. 833.

35. «t^ung 633.

31. «inung S. 833.

9)1 ü n bü d) er Geriet) t ber Subgettommiffion mit bem Antrage:
ben 2lntrag Dr. Duden abjule^ncn. SJeridjterft. Stög,

©runibredit. «Rr. 117.

I. 25ctatfjung.

SInirag Dr. Singenä:

Scn Beritt mddßfan^Ut p ctfndjcn, fctc nEflc=

meine Sicdnmng n&ec ben .^nuStjatt twi (Slfafc

Sotfjrtttgcn für baS %af)t 1874 bcmuärfift bem 3f?cid)ö=

tafle jnc (Sntfafhtttg tiotäutcgcn. — 9Jr. 110 surüd=

ßesogen.

2)erfe(be Sfntrag raieber cingebradjt unter 5Rr. 123.
Angenommen.

Slntrag Dr. t>. ©d)uUe. SDen corfte^enben Stntrag ber
VIII. Kommiffton jur fdjrifttidjen Seridjterftattung 51t

überraeifen. ©ten. 33er. ©. 838. 2IbgeMjnt,

37. ©ifjung @. 693.

31. @i<$ung e. 833.

38. Sttjnng @. 736 6t3 738.

Dr. Duden, p. 33enba.

33. ©iijung @. 839 unb 840.

©rumbredjt. Dr. £>nden.

24. Siljuug @. 600 tt. 601.

Dr. Pieper.

30. Si<?nttfl @. 793 m 795.

Dr. SJUeper,

33. Shjuttg 835 6tS 839.

Dr. Sfieper, Summ. b. 23unbe§rv
©et> £). «Reg.* SR. t>. «Pommer

(Sföe, FJtidert, ©el> £). 9ieg.=9L

v. Pommer dfdje, Dr. Singenä,

t). 33enba
, ttnterftaatsferretßr

s&erjog, ©rumbredjt, v. Sieben,

©djroeber (Königsberg), Widert.

Sw§«nWunflen be§ beutfe^en $eicb,§tag§.

Kap. 14 ber ©innatjme feft=

gefielt:.

Ser Sefdjtufc II. 23e=

rattjung aufregt er^attenl

3Innar)me beä 2Intrag§ ber

Subgetfommiffion.

©er Seft&tufj II. 33eraü)ung

aufrecht erhalten.

2tnnat)me be<3 Antrags ber

23ubgettommiffion.

eämmtUd)e23efcbUiffe II. 93e*

rnttjung aufredet erhalten.

Kap. 20 ber ©innatune »or=

befjaUlid) ber jiffermäjjigen

23ered)iuing genehmigt.

£>er Sefdjlujj II. SBerattjung

aufredjt erljatten.

Ser Subgetfommiffion jur

SSorberatl;ung überraiefen.

Eintrag Dr. Dnden jurüd:

ge3ogen.

5Der VIII. Kommiffion jur

SSorberatfjung 'überraiefen.

2InnaI)me beö Stntragä ber

Kommtffion unb beö 2In;

tmgS Dr. SingcnäSRr. 123.
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Slipfjabetifdje Drbnung
ber

©egenfiänbe.

Vorlagen, Kommiffton^ unb 9lbtf)ettung$=23erid)te, Anträge imb fonftige

(Drucffadien «üb Anlagen 51t fon ftenogra^tfe^en

©tatSwcfen. VI. ©efrijentttmrf, betveffenb bie geftftelfmtg bc§ SanbcSljausIjiilSctatä für {?Ifajj=2otljvhtgeH

für 1878 — 9Jr. 30. — nebft §auptetat, SDenEfdjrift unb beit nadjbcnannten ©pc$talctat§ 2c.

SpesialetatS:
I. gorftoermaitung.

II. ä>erroaltung ber bireften (Steuern.

III. Serroaltung ber 3ööe, inbireften Steuern unb beö ßnregiftrementö.

IV. Sabafmanufartur ju Strasburg.

V. Dberpräfibium.

VI. Suftijoerroaltung.

VII. SSerroaltung beö Sunern.

VIII. 33erroaltung ber gciftltdjen 2lngelegenf)eiten.

IX. 23erroaltung bes öffentlichen Unterri<|tä, $örberung ber Söiffeufdjaften unb

fünfte, nebft

Ueberfidjt ber orbentlidjen ©tnnaljmen unb Stuägoben bei ber Uniüer=

fität Strasburg, unb

Ueberfid)t ber ©innatjmen unb 2Iu§gaben ber ftäbtifcfjen I;öf;eren Scfjiüen,

raeldie 3ufd)üffe aus Sanbesfonbö erhalten.

X. 23ermaltung für §anbel, ©eroerbe unb Sanbnnrtljfdjaft.

XI. SBafferbauoerroaltung.

XII. aSegebauoerroaltung.

XIII. Allgemeine ginaiijücrnjaltung.

B. Ueberfidit ber für ba§ Safjr 1877 auöjufdireibenben bireften Steuern in *prin=

jipale unb' 3ufd)Iägcn unb
C. ^rinjipaltontingente ber brei Uiepartttionsfteuern für bie brei SSejirfe auf bas

3cü)r 1877.

2InI.

@tttt§gefetf.

II. 33eratlju»tg

auf ©runb münbtidien Scripts ber VIII. Kommiffion. 33erid)terft. Stbg. Dr. m%
Dr. Pieper. — 9er. 84 nebft Anlagen ju 9ir. 84. (Kopfftärre ber ©enbarmerie jur

franjöfifdjen 3eit unb je£t; Stanb ber Sefjrerbilbungsanftalten, ber ©lemeutarfdnileu 2c.;

3ufammenfielhing ber §ocr)it)Qfferfdrjäben non 1876 2c.)

Antrag ber Kommiffion, ben ©efefcentrourf in fotgenber Raffung anjuncljmen:

SUel I.

Ausgaben unb einnahmen beö 3af;re§ 1877.

§ 1.

£)er biefein ©efetse als Anlage A. beigefügte Sanbesljauäfjaltöetat »on ©IfafcSotljringen

für baö Saljr 1877 rairb Ijierburd) tu 2tu§ga6e

1. 2>ie bireften Staat§fteuern werben für ba§ Safjr 1877 in sjktnjipate unb 3u=

fdjlägen nad) SJcafjgabe ber als Anlage B. beigefügten Ueberfictjt ben Söeftimmungen bcr

©efeße gemäß erhoben.

2. Sie Kontingente ber 93ejirfe ju bem ^rinjipale ber ©runbfteuer, ber $effonat*

unb 9J?obiliarfteuer unb ber %l)üx- unb genfterfteuer finb in ber 2lntage C. feftgefefct.

§ 3.

gür 9tedjnung ber Scjlrfe, ©enteinben unb öffentlichen Anftalfcn unb fonft bered)tig=

ten Korporationen fönnen im 3af;re 1877 1.

Zikl JL

Siegelung be§ 3Menfteinfomtnen§ ber Steuerempfänger.

§ 4.

An Stelle ber folgenben biöljer ben Steuerempfängern gewährten ©ebüljren:

ber Artilelgebüfjren unb ber ©ebüfjren für ben (Smpfang ber ©runbfteuer, ber *per=

fonaU unb 2MUiarfteuer, ber S^ür? unb gcnflerfteuer, ber ^atentfteuer, fonrie ber

für bie Sanbesfaffe unb bie S^girfe erhobenen 3ufd)läge ju tiefen Steuern, 2.
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»ertöten 9ir.:)

wlyUHUtU UHU Ju UllCl

.

(©tenogr. SSectcbte.)

2trt ber (Erlebigung.

I. JBcrtttljuug.

(Einleitung.
— ©rünbe, meöljalb äunädjft nod) r>on ber Verlegung be§

(StatsjaljreS auf bie 3eit t>om 1. SCprit biö 31. SKärj

Ijat 2tbftanb genommen werben muffen. 2113 2lbänberun=

gen werben im ©tat norgefplagen: Sefeitigung ber ©e=

büljreu ber $rieben§rid)ter, bie Siegelung bes ©infom-

mens ber ©teuerempfänger, bie 2lufbefferung ber ©e;

Ijätter ber Seherinnen, foroie ber SMtfslefjrer unb §ilfs=

leljrerinnen an beu (Etementarfdntlen. Iteberfidjt ber

ginanjlage bes Sanbeö. —
SDisf uffton.

— Sluffjebung be§ Sagbmonopotö. Slbänberung ber 2öein=

fteuer. $rage wegen Vergütung ber 2lu3gaben ber

Sanbeöfrrffe für bie (Einnafjmen ber (Singang§3ölle ju

©unfteu ber 9^eid;öfaffe. ^riminalfoften. 2lngeblid^e

Sermeljrung ber 33erbred;cu unb 23ergel;en in (Stfa^

Sotfjringen. Sritif über bie bem £anbeöau£fd)uffe ge=

mahlte Vortage in ^ejug auf bie ^reteorbnung, über

bie ©trajjbutger Uniuerfität, bie Sanbesbibtiotfjei: unb

über bie im ©tat ausgeworfene Sfjeaterfubücntion. —
3Serminberung ber ^antonalpotisei. ^riegergrabftätten.

^oftfpieligfeit beö Unterrichte unb angebliche äSerlefcung

beä religiöfen ©efüljlö ber 23et)ölEerung in ben elfaB=

lotljringifdjen ©d)iilen. Ueberprobuftion an ©eminarieu

unb s^räparanbeuanftalten. $Iage über bie aus ben

Seljranftalten Ijeruorgefienbe geringe 3al)t oon Slbiturien-

ten. ^reiöfctjulinfpeftoren. SSerfaljren gegen bie £)p-=

tanten. Vertagung ber Vorlage, betr. bie (Erweiterung

ber itompetenj oeö &anbe§au3fd)uffe3. SJtotfjmenbtgteit

ber Uebereinftimmung beö (Statöjalires für (Elfaj3=2otf)rin=

gen mit bem beö SfteicEjö. —

8. mnwtd ©. 104 m 106.

23ewoüm. b. Sunbeär. Unterftaat3=

fetretär §erjog.

@ette 106 m 116.

Söinterer, o. ^uttfamer (©enä=

bürg), ©uerber, 5Dunder, S55in=

terer.

(Einer ^ommiffion oon 21

3Jiitgliebern jur 3Sorbe=

ratfjung überwiefen.

ttt Sl'u^gabe

auf 41,413,457m 78 $f., nämlid):

= 31,555,874 = — = anfortbauernbenunb
s 9,857,583 = 78 ; an einmaligen unb

aufjerorbentlidjen 2Iu§gaben,

in (Einnahme

auf 41,413,457m 78^f.
feftgeftellt.

28. eijjung @. 714. II. 33eratf;ung.

§ 1 nad) bem Antrage ber

Slommiffion angenommen.

1. bie nad) ber befteljenben ©efe^gebung geftatteten 3u=

fdjläge ju ben bireften ©taatöfteuem innerhalb ber

banaef) juläffigen ©renjen,

2. bie in § 3 9?r. 2 beö ©efefeeö, betreffenb bie geft=

fteHung beä Sanbeöfjauöfjaltöetatö oon ©tfa^Sott)rin=

gen für baä 3af>r 1872, vom 10. Suni 1872

(©efeplatt ©.177) begegneten befonberen Slbgaben

unb ©efätte

erhoben werben.

»6. @i<;ung S. 637 uni» 638.

Dr. Pieper.

§§ 2 unb 3 be§gl.

2. ber ©ebüljren für ben (Empfang ber Abgaben uon
ben ©ütem in tobter §anb,

3. ber ©ebüfjren für ben (Smpfang ber Sergwerfäfteuer,

ber (Sidjgebüfjren unb ber ©ebüfjren für bie 9?et)ifxon

ber Slpottjefen,

4. ber ©ebüfjren für ben (Smpfang ber für bie ©emein:
ben erhobenen 3ufd)täfie ju ben bireften ©taats=

fteucvn

26. <Si^ung «. 635 Bid 637.

Dr. Pieper.
§§ 4, 5, 6, 7, 8 unb 9

besgl.

H-l*
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Sltpljabetifdje Drbuung
ber

©egenftänbe.

Vortagen, ftommifflonfc unb 2lbtljeüimgfcS3eriä)te, Anträge unb fonftige

(©ruclfacben unb 5lnlagen ju ben ffenDorap^if^en

GfatSWefen.
QElfa^Sot^ringtrt.)

ftcuevn unb ber in befonbercn Kotten attsgebradjteu ©emeinbeümfageh, foroie ber

£>unbefteuer unb bcs ©djulgetbes,

5. ber 3?edjnergebüfjren für bie Verwaltung ber Waffen ber ©emeinben, SSoptfätigfeitS*

unb fonftigen ©emeinbeanftatten,

6. ber ©ebü&ren für ben empfang ber patent fteuerät^djtäge gut Sedung ber Soften

ber Vöifen* unb §anbelsfatnmern
treten fefie Vefotbungen unb befonbere Vergütungen für Sienftaufmanb nad) näherer
Veftimmuug be§ SaubesfjaustjaltsetatS.

§ 5-

©ie feiteus ber ©emeinben, fotiüe ber äöof)ltf)ätig!eitö= unb fonftigen ©emeinbeanftatten,

auf ©nmb beö § 4 bes ©efefces oom 26. Sejember 1875 (©efefeblatt ©. 193) für bie

Verwaltung ifjrer Waffen burd) Staatsbeamte an bie Sanbesfaffe ju gatjtenben Vergütungen
finb uom Seginn beö 9ied)nungSjal)reS 1877 ab überall nad) ben tmrd) bie föniglid)en

Verorbnungen com 17. Slpril unb 23. Wai 1839 (bull, des bis IX. Serie Vit. 7927
unb 7947) feftgeficHten Normaltarif feitjen ju beregnen.

Sie ©emeinberattjöbcfdjlüffe, burd) weldje auf ©runb beä Strt. 3 ber Verorbnung com
17. Slprit 1839 bie ben ©ieuerempfängeim — ©emeinberedjnern — 3» gewäljrenben

©ebüljren um 10 ^rojent crt;öl)t ober uerminbert finb, bleiben für bie fteit nad) bem
31. SDejember 1876 nur in betreff ber ben uortjcrgeljeubeu 9ted)nung3iat)ren angeljören-

ben ^affenoperationen in $raft.

<>i §6. ;r

©teuerempfängern, weldje mt 3eit bcs (Srlaffes biefes ©efefeeö befinitio angeftcllt finb

unb weldje bisher aus ben in § 4 unter 1 bis 6 bejeidjneteu ©ebüljrcn ein Ijöljeres

SafjreSeinfommen be3ogeu haben, als itjnen auf ©runb be§ @tat§ an fefter Vefolbimg

unb an Vergütung für Sienftaufwanb würbe bewilligt werben rönnen, wirb tt>r ©teuft

=

einlommen and) fortan in ber bisherigen 2Irt gewährt, mit ber sDJaf3gabe, bafe aus ben

3ur Sanbestaffe oereinnaljmten Vergütungen, ineldje Die ©emeinben, foroie b.e 2M)ltI)ätig=

leit§= unb fonftigen ©entcinbeanftaUen nad) § 4 beö ©efetjes vom 26. ©ejember 1875

für bie Verwaltung il)rer Waffen, etnfdjliejjtid) berjenig.m für ben Empfang ber für iljrc

9ied)nung erhobenen ©teueup|d)ltge unb befonbereu Umlagen, 311 entrichten haben, ben

©teucrempfängern für itjre SDienftleiftungeu unb ben Sienftaufmaub bei Verwaltung biefer

Waffen nur neun 3eljntel ber 9(ormalfälje (§ 5) gewährt werben.

Vegehrcn foldje ©teuerempfänger an ©teile ber ©ebüljren bie ©etoäljrung ber feften

Vefolbung, fo uerbteibt ihnen als @utfd)äbignng für SDienftaufwanb ein Setrag oon

33 y3 sjkojent, ber in § 4 unter 1 unb 2 bejeidjneten, nad) ben bisherigen ©äßen f eft=

3uftelleuben ©ebüljreu, fowic r>on 30 ^ro^ent ber Vergütungen, welche bie ©emeinben,

aBoljltljütigEeits= unb fonftigen ©emeinbeanftatten für Verwaltung ifjrer Waffen jal;len.

S)ie ©ebül;rcn für bie unter ben 3iffern 3 unb 6 beS § 4 bezeichneten (Srfjebungen

fallen bagegen, im gälte ber ©ewäljrung fefter ©eljälter, gänjlid) weg.

2luS 3JUnberungeu ber einnähme, welche burd) Veränberungen ber ©teuergefekgebung,

burd) Verfeinerung ber ©mpfangsbejirfe ober burd) ben Sßcgfatl von ©emeinbe« ober

2tnftattgred)ncreicn entfteljen, errcad)|"t ein 2(nfprud) auf @ntfd)äöigung nid;t.

3tn ber ben ©tetiercmpfängem obliegeuben perfönlidjen §aftbarteit für bie Erfüllung

ber ©teuerfontingente roirb burd) bie Umgeftattung bes ©int'ommens nicljts geäubert.

diejenigen

Xitel III.

©ebüljren ber griebensridjter beim 3n)angsoer!auf uon £iegenfd)aften.

§ 10.

Sie ©ebütjren ber griebeusricfjter beim 3u)ang§oerfauf von £iegenfd>aften, finb,

fotoeit

Site! IV.

(5rfjöf)ung ber SSefotb ungen ber Selirerinnen, §ülfstet;rer unb §ülfslel;rerinnen.

§ iL
Vom 1. Sanuar 1877 ab crbalteu bie 2el)rerinnen, §ütfstel;rer unb §ülfstel;rerinnen

au öffentlichen etementarfdjuten als Saljresbefotbung nünbeftens bie folgenben Veträge:

1. bie Seherinnen
a) bei einer Sienftseit uon weniger als 10 Safjren . . 720 3Karf

b) bei einer Sienftjett oon 10 ober tnel;r Saljren . . 800 „

2. bie §iitfslel;rer unb §ütfslel;rerinnen 600 „

§ 12.
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©egenftanbe ber Serfjanblung.

SSeric&ten Sto.:)

©ifcungen unb 9tebner.

(©tertogr. Sericbte.)

2lrt ber (Srlebigung.

3>tej;entgen (Steuerempfänger, welche bie Vergütung

für SDienftaufroanb mit ben ©ebütjren ober in ben im

jroeiten 2lbfafe bes § 6 bezeichneten ©ebütjrenquoten er=

fjalten, Ijaben bie Soften itjrer Vertretung in Ser=

binberungsfällen ju bertreiten unb für bie ®ictiftfü^rung

iljres Vertreters mit iljrer Kaution ju fjaften.

21(3 etatämäjjiges SMenfteintbmmen, im ©inne bes

§ 23 bes buref) ©efefe vom 23. Sejember 1873 (©efefr

blatt 6. 479) eingeführten ©efefces, betreffenb bie 3?ect)tö=

üertjättuiffe ber 3teid)Sbeamten, raub im betreff ber=

jenigen ©teuerempfänger, roeldje auf ©runb beö § 6

Slbfatj 1 im Sefi£ iljres bisherigen ©infbmmens bleiben,

nur ber Setrag ber Urnen nach, 3iffer 1, 2 unb 3 bes

§ 4 jufommenben ©ebüfjrcn angefeljen.

Sei Seredjnung ber spenfion berjenigen Steuer

einpfänger, rceldjc jur 3eit ber Vereinig in ben SRuljes

ftanb auf ©runb bes § 6 Slbfat) 1 ujr (Sinfommen in

©eftalt von ©ebüfjven bestehen, rnirb ber Setrag von

jroei SDrittljeüeu ber im § 4 ju 1, 2 unb 3 beseiteten

©ebüljreneinnatjine nad) bem SDurdjfdmitt ber legten brei

Katenberjafjre cor bem Safjre, in rceldjem bie *ßenfion

feftgefetjt roirb, bis jum §öä)ftbetrage von 3900 -Dcarf

ju ©runbe gelegt.

Sei Seredjnung ber *ßenfion foläjer ©teuerempfänger,

meiere oon ber Sefuguifc in § 6 Slbfai) 2 ©ebrauet) ge=

madjt tjaben, tuirb bie fefte Sefolbung nur unter ber

Voraussetzung ju ©runbe gelegt, bafj ber 2lntrag auf

Neuregelung iljres ©infommens innerhalb breier SRonate

oom Sage ber Serfünbuug biefes ©efe|es ab bei bem
©teuerbireftor beö Segirfö gefteKt rcorben ift, ober bafj,

roenn ber Antrag fpäter gefteQt ift, jroiftfjen bem Sage

bes ©ingangs beffelben unb bem Sage, an rcetdjem bie

spenfion feftgefefct rcirb, ein 3eitraum oon menigftens

fünf 3al;ren liegt.

§ 9-

Sßerben ©teuerempfänger, raeldje nad) § 6 Slbfafc 1

im Sejuge ber ©ebüfjren geblieben finb, in ben $affcn=

fontrolbienft übernommen, fo fann, falls ifjr ©infommen
in biefem ©ienft geringer ift, als bas bisher belogene,

ein Stjeil bes letzteren iljnen als perfönlidje 3ulage be=

laffen werben. Sebodj barf ber ©efammtbetrag il;reS

©intommens 2
/3 bes im legten Slaleuberjatjre vox ber

Uebemaijmc in ben fontrolbienft non iljnen belogenen

©infommens nidjt überfteigen. Sei ber *Penfionirung

bleibt biefe 3ulage aujjer Seredjnung.

t

II. SBcvotijuttg.

fomeit bie gebührenpflichtigen 3lmtsl;anblungen nad)

oem 31. SDejember 1876 ftattfinben, ju ©unften ber

Sanbesfaffe ju oereinnaljmen.

26. ©itjunfl Z. 659.

Dr. yheper.

§ 10. angenommen.

§ 12.

SDic SWitglieber geiftlidjer Kongregationen, meiere

Öffentliche ©djulftellen nerfetjen, bleiben audj ferner auf

Remunerationen angerciefen, bie in jebem einzelnen

«Jade cereinbart werben.

27. mtiutlQ 9. 692 m 695.

Dr. Pieper. Dr. Singens.

§ 11 unb 12 angenommen.

i
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Stfpljabcrifdje £)rbmmg
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ftommifffenfe imb aUitfjeilungS^eridjte, Anträge unb fonftige

(©rueffacben unb Anlagen 31t ben fteHograpIjtft&en

(<8Ifa|j.8ot|;vittgen.)

^{Ul V

Sßerroenbung bes ^otjes oon Säumen ber 2£af jcrbauoerroattung unb bes ©rlöfes
aus bem 33 er f aufe foldjer Säume. *

§ 13.

Sas §oI§ abgängiger Säume an $füffen, Kanälen unb Sämmen, toeidje bem Sanbe
gehören, fann für ben bienftlidjen ©ebraud) ber SBafferbauoertoattung unmittelbar oer^

toenbet werben.

51 u§

Site! VI.

Ausgabe oon ©djafeanroeifungen gur ©ecEung bes aufm* orbentlidj en Scbarfs
bes £ausf)alts pro 1877.

§ 14.

3ur ©inlöfung ber auf ©runb bes ©efefjes, betreffenb bie geftfteüuug bes Sanbes*

bausljattSetats für 1876, oom 26. SDcjember 1875 (©efefcbtatt ©. 193) ausgegebenen

ober ausjugefeenben ©djafcanroetfungen, fotoic jur ©eefung ber burd) ben ©rlös biefer

©d-atjanioeifimgen nid)t bereits gebeerten, im § 5 unter 9ir. 1 unb 2 bcS ©efe&es

oom 25. Sejember 1874 (©efefcblatt ©. 57) bezeichneten Ausgaben finb bie erforber;

Udjen ©elbmittet bis 511m betrage oon 4,095,000 SBlaxt burd) StuSgabe von ©djatsan*

toeifungeu gu befdjaffen, roeldje nad) SQJaftgabe bes Sebarfs aflmäfjUd; auszugeben finb.

§ 15.

S)te Seftimnutng bes 3inSfafeeS biefer ©djafcaHtoeifungcn, meldje auf bie Sanbesfaffe

oon ©IfafrSottjringen burd) ben Dbcrpräfibeuteu auszufertigen finb, unb ber 2)auer ber

UmtaufSjcit, joetdje ben 3eitraum eines 3atjreS, jebenfatts aber ben 30. Sunt 1878

nid)t überfdjreiten barf, rairb bem DieidjsEanjIer übertaffen. Sunertjalb biefes 3eitraumS

fann

III. SBcvßtljung

auf ©runb ber 3ufammenfteüung ber Sefdjtt'tffe II. $eratt)ung. — 9er. 104.

§§ 1 bis 18.

Einleitung, Ueberfdjrift unb 2Ibftiinmung.

IL 23ei*atlmng

ber ©pejialetats auf ©runb beS münblidjen Seridjts ber VIII. ftomnüffton. Sertdjterft.

2lbg. Dr. Sut)l unb Dr. Pieper. — 9tr. 84.

1. govftbevitmlhtng. (Sfnt. I.)

gortbauernbe 2Iu3gaben.
— Ray. 1. ^orftbireftionen. Sit. 1 bis 11. Ray. 2. Dberförfter. Sit. 1 bis 3. Ray. 3.

gorftfcfjufeperfonat. Sit. 1 bis 3. Ray. 4. ©onftige perfönüdje SertoaltungSauSgaben.

Sit. 1 unb 2. Ray. 5. 3Merief(c SertoaltungS* unb Setriebsfoften. Sit. 1 bis 13.

(Einmalige Ausgaben.
— Ray. 1. Sit. 1. 3ur (Srroerbung oon ©runbftüden, belmfs Slrronbirung ber ©taats=

forften, juin Sfofauf oon görfter= unb Dberförftertoobmungen. Sit. 2. 3ur ©rtoerbung

eines ©ienftgebäubes für bie gorftbireftion Colmar. Sit. 3. 3um Neubau mistiger

§olsabfut)rioege. Sit. 4. 3ur 2tblöfung oon Seredjttgungen auf ben ©taatsforften.

Sit. 5. 3ur Serbefferung ber ©ägeroerfc an ben fisfalifdjen ©ägemütjlen. —

III. ISeratijmtg

auf ©runb ber 3ufammenfteüung ber Sefdjlüffe Reiter Serattjung. — 9?r. 104.

2. äkrWaltung ber btveften Steuern. (2tnt. II.)

II. JBertttlwng.

gortbauevnbe Stusgaben.
— Ray. 6. Sit. 1 bis 7. Sefolbungcn.
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Scripten 9tr. :)

(PHkunnen unb 9iebner

(©tenogr. SSericbte.)

2lrt ber (Srtebigung.

Sltt§ bem ©rtöfe com SSerfaufc foldjer 33äume tonnen

innerhalb beS Diedmungsjalires, in roetdjem berfelbc auf«

fonimt, unb beS nädjftfolgenben, uorroeg bie Soften ber

erforberlidjen SJteupflanjungen beftritten roerben.

33erroenbungen ber einen wie ber anberen 2lrt finb

in ben 9?ed)nungen in ©inncujme unb Ausgabe natyu-

roeifen, unb stoar bie -ftaturalüernjcnbungen nadj yjlafc

gäbe einer bem ortsüblichen Serfaufsroerltje beS §oljeS

entfpredjenben ©djätjung.

28. £il?tmg. 9. 708.

Dr. Pieper.

II. üBevatljMtg.

§13 angenommen.

famt nad; Slnorbnung bes 9Md)§fan§lerä ber betrag ber

©crjatjanroeifungen roiebcrljolt, jebod) nur jur Secfung

ber in sBerfetjr gefegten ©djatjanrocifungcn ausgegeben

k erben.

§ 16.

®ie jur SBerjtnfung unb ©inlöjüng ber ©djatjan=

töci|ungen erforberlidjen ^Beträge finb aus ben bereiteren

Sinfünfteu von (Slfafr&otfjringcn juir Verfügung gu ftetten.

§ 17-

©ie 3infen ber ©djafcanroeifungen uerjärjren binnen

fünf Sarjren, bie »erfdjriebeuen ^apitatbeträge binnen

breifeig Safjren nad) Eintritt bes in jeber ©d)a^an=

roeifung ausjubrüdenben gättigfeitSterminS.

§ 18.

lieber bie roeitere SluSfüljrung ber 33orfdjriften ber

§§14 bis 17, insbefonbere bie Ausgabe ber ©djat> ;

anroeifungen unb bereu ©intöfuug, trifft ber 3?eictjö=

fanjler SBeftimmung.

28. ©itjrntg @. 714. §§ 14. 15. 16. 17. 18.

Einleitung unb Uebcrfcfjrift

angenommen.

31. @i<?uitfl ©. 807. SInnarjme bes (Stat§gefeife§

in üorftefjenber Raffung,

foroie bc§ 2(utt>e§fj(M§=

fjalt§etat§ nad) 2JJafsgabe

ber nadjftefienb in II. unb

III. Serattjung gefaxten

Sefötfiffe.

(jkf. n. 22. Bejembcr 1876.

<ßef. 01. für eifaß-Cothniigcn

u. 1876. 0. 31 nnö folg.

(Sinnarjme.
— ßap. 1. Sit. 1. %üx §oIj. Sit. 2. %üx $orftneben=

nu^ungen. Sit. 3. 2IuS ber Sagb. Sit. 4. 33on Gebern

betriebsanftalten. Sit. 5. Beiträge ber ©emeinben unb
Snftitute ju ben ^orftoerroaltungS; unb ©djittjtoften.

Sit. G. ©onftige Ginnaljmen. —
— SScrbuc&ung be5 GsrlöfeS au§ ber £>agenauer ftorfi imSatjre 1876

in ben UeBerfcbüffen biefeg 3al)re«. SBiberlegung ber 33eljaitp*

tung, ba§ in ben gerften mit abmhüfirirter Sagb ba§ ©cbtoarä=

nnlb ganj Befonberö üBerljanb neljme. —

26. 8i<?mtfl CS. 635.

Dr. »ul;t.

ßap. 1. Sit. 1 bis 11,

Sit. 1 bis 3, ^ap. 3, Sit. 1

bis 3, Hap. 4, Sit. 1 unb

2, unb ßap. 5, Sit. 1 bis

13 ber fortbauernben 2Ius=

gaben; ßap. 1, Sit. 1 bis 5

ber einmaligen StuSgaben

unb ftap. 1, Sit. 1 bis 6

ber Einnahme nad» bem
Stntrage ber ^ommiffion

beroittigt refp. genef)tnigt.

31. <2i<?ttng ©. 806 unb 807. ©äinintlid)?33efd)lüffe 11. 33e=

rat^ung aufredjterljalten.

— Regelung ber SBerfjältntffe ber ©teuerempfänger. — 26. ©üjung @. 635 m 637.

Dr„ Pieper.

®ap. 6, Sit. 1 bis 7 ber

fortbauernben Ausgaben

nad) bem SIntrage ber ^om«
miffion bereinigt.
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2IIpl)abetifd)e £)rbnung

ber

©egenftänbe.

Moringen, Äommiffions* unb 2Ibtf)cilunöö=a3ericf;te
/ Anträge unb fonftige

CDrucffadjen unb Anlagen ju ben ftcnograpbifcbcn

(?tttt§ttiefen.
(<Sl}rtfj»8ot$rinäen

)

lit, 8 bis it. 2tnbcre perfönlidje Ausgaben.

Sit. 12 bis 19. eädjUdje Ausgaben.

Äap. 7. 2lus ©pejialfonbs. Sit. 1 unb 2. SBermeubitiig bes SBieberumtage* unb 9luss

faßfonbs. Sit. 3. SenadjridjtigungSgcbüljren. %\t. 4.

Einmalige Ausgaben,
ßap. 2. 3ur §erftcdung neuer SJiutterroflen.

©inno^me.
2. Sit. 1. ©ntnbfteuer. Sit. 2. ^erfonaU unb SMiliarfleuer. Sit. 3. Si)ür=

unb genfterfieuer. Sit. 4. *ßatentfteuer. Sit. 5. SeiiadjrtdjtigungSgebüfyren. Sit. 6.

Slbgabe von ben ©iitem ber tobten £>anb. Sit. 7 bis 11. ©onftige einnahmen.

Siap. 3.

III. 33eratl)mtg

auf ©runb ber 3ufammenftetlung ber SBefd^lüffe jtoeiter 33eratt)ung. — $lx. 104,

3. JDerttJöltnng ber 3'6Ue t inbtreften «Steuevn unb bc§ Qenvegiftrenteu<§.

II. JBevfttljung.

(Stnl. III.)

8. Sit. 1 bis 9.

gortbauernbe Ausgaben.

SDireftiübeljörbe.

Sefolbungen.

Sit. 10 unb 11. 2lnbcre perfönlidje Ausgaben.

Sit. 12 bis 19. ©ädjlidje Ausgaben.

©rljebung unb ^ontrole ber 3ötle unb Steuern.
Änp. 9. Sit. 1 bis 9. SBefolbungen. Sit. 10 bis 12. Stnbere perfönlidje Ausgaben.

Sit. 13 bis 21. Sädjlidje Ausgaben. (Smcgtfh'ement.

ßap. 11. Sit. 1 bis 3. Allgemeine Stusgaben, als 9^eife= unb Untjitgsfoften, 3fomune=

rationen unb Unterftüfeungen unb ßafernirungsfoften.

Einmalige Ausgaben.
5lap. 3. 3ur §erfteßung, bejro. Gsrroevbung von ©ienfigebäuben.

©innaljmen.
Vergütung für bie Soften ber ©rfjebung unb 23ern>altung ber 3 ölt e unb

anbereu gemeinfdiafttidjen Abgaben.
$ap. 4. Sit. 1. GtngangSabgnben. Sit. 2. ©alsfteuer. Sit. 3. Sabaffteuer. Sit. 4.

33ranntroeinfteuer unb Uebergangsabgabe von ^Branntwein. Sit. 5. 2öed)fctftempet=

[teuer.

©igene ©innafjmen.
Sit. 7. $ontroIgebüt)r von ©atj. Sit. 7. Meberlagegebüfjreu. Sit. 8. SBeinfteuer.

Sit. 9. Sicrfteuer. Sit. 10. Uebergangsfteuer oon 33ier. Sit. 11. Sijenjgebübren.

Sit. 12. ©j.-pebitionSgebüt)ren.

Tit. 13 bt§ 17.

III. JBcratljitng

auf ©runb ber 3ufammenftelTung ber 23efdilüffe jraeiter Seratbimg. — 9Jr. 104.
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©egenftänbe bet Sßerljanbtung.

Senaten 9far.:)

©jungen unb 9iebner.

(©tenogr. Sükrtdjte.

zirt oer i&rteDtgung.

— Stusfunft übet ben beoorfteljenben Slbfcfilufj einer Sßotlage

jur befinitiuen Regelung bet ©teilen unb bes SJicnft;

einfommens bet ©tenerejefutoten. —
26. 3ü?uiifl S. 637.

Dr. Pieper. UnterftaatSfefretär

§erjog.

Sit. 8 bis 1 1 ber fortbauernben

Ausgaben nad) beut 3lntrage

ber ßommiffion beroiQigt.

Tit. 4. §erftellung von ©pe^ialroHen. Sit. 5. 23enaä)=

ricrjtigungSgebüfjren für ©pejiatroHen.

Seite 637. Sit. 12 bis 19 unb ßap. 7,

Sit. 1 bis 5 besgl.

Seite 637. ßap. 2 ber einmaligen 2tus=

gaben besgl.

— &öj). 3. Sit. 1 bis 5. SBiebetumlager unb Sfosfaflfonbs.

Sit. 6. $ena<$ti<$tigung§gebüt)ren. Sit. 7. gür §er*

fteüung r>on 6pejialroQen. Sit. 8. SenacfjricfjtigungS:

gebühren von ©pejialrolleti. Sit. 9. Sanbroittfjfc^aftliäjer

gilfsfonbs. —

Seite 637 unb 638.

Dr. Pieper.

ßap. 2, Sit. 1 bis 11 unb
£ap. 3, Sit. 1 bis 9 ber

@innafjmc genehmigt.

31. Stfjung S. 806 unb 807. ©ämmtltcbe Sefdjlüffe IL 33e;

ratrjung aufre^ter^alten.

— Stuffjebung ber DrtSjutagen. — 36. Stt?unfl S. 638 unb 639.

Dr. ©imonis. Unterftaatsfelretär

§etjog. SBinbtborft. UnterftaatS=

fefretär §erjog, Dr. ©imonis.

ßap. 8, Sit. 1 bis 9 b;r

fortbauernben Ausgaben be=

roiHigt.

(Snrefltftremeut.

Äap. 10. Sit. 1 bis 5. Sefolbungen. Sit. 6 unb 7. Stnbere

perfönlicfie Ausgaben. Sit. 8 bis 18. ©ädjlidje 2lus=

gaben. —

Seite 639. ßap. 8, Sit. 10 bis 19,

ßap. 9, Sit. 1 bis 21

,

ßap. 10, Sit. 1 bis 18

besgleicfjen.

Sit. 19. ßrimtnalfoften.

— SäfjrUcfje 3unaf>me ber ßriminalfoften. Stbnaljme ber

allgemeinen ©ittltcfjfeit int ßlfafj. 2tusroaf)l ber 23ürger=

meifterftatiftif über bie 33erbrect)en unb SSergefjen. —

Seite 639 m 646.

Dr. SBubL Dr. ©imonis. o. $utt=

famer (©ensburg). Dr. v. ©cfmlte.

Dr. -Jieicfiensperger (Ärefelb). Dr.

©imonis. ©rumbredjt. Dr. v.

©djulte. Dr. £ingens. SBinterer.

Unterftaatsfefretär £erjog. v.

sßuttfamer (©ensburg). Dr.

9ieicf)enSperger (ftrefelb). Dr.

Sufjl.

ßap. 10, Sit. 19 besgl.

Seite 646. ßap. 11, Sit. 1 bis 3

besgleidjen.

Seite 646. $ap. 3 ber einmaligen 2IuS=

gaben beroißigt.

— Regelung ber Vergütung für bie 3otterb>bungstbften.

SBegfaH ber Söeinfteuer. Koftenbeträge für bie (Srljebung

ber ©renjjölle in eifaj3=£otf)ringen. —

Sit. 13 bi§ 17. Sajen unb ©trafen bes ©nregifttements.

Sit. 18. ©ettdjttiä)e ©elbftrafen. Sit. 19. (Srftattete

®ericf)tsfoften. Sit. 20. ©tempelgefälle. Sit. 21. 2lus

Domänen, 5Rebennu|ungeu r>on ^lüffen, Kanälen zc.

Sit. 22. ©trafgelber aus 3o\l-- unb ©teuerprojeffen.

Sit. 23 unb 24. 23crfä)tebene einnahmen. Sit. 25.

ftaferntrungsbeiträge oftroiberecfjtigter ©emeinben. —

Seite 646 m 649.

Dr. ©imonis. Dr. 33ut)t. Dr. ©U
monis. Unterftaatsfefretär §erjog.

Dr. SBubL

Äap. 4, Sit. 1 bis 25 bet

©tnnafjmen genehmigt.

— 31. SttjUttfl S. 806 unb 807. eämmtti^e S3efdt)tüffe II. S3e=

ratrjung aufregt erhalten.

S3er!>anbluttgen brft beutfAen Öfric&Stog*. 145
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2Upt;abetifdje £>rbnung

bet

©egenftänbe.

Vorlagen, S\omrniffionS= unb 2lbttjeihtngS-S3erid)te, antrage unb fouftige

(3)rucffad;cu unb anlagen ju ben ftenogcatJ^tfc^cn

( Gif«jj.Spt§ringen.)
4. Sabofmamtfaftuv in Straftburg. 2(nt. IV.

II. S5cvotl)ung.

ßap. 12 Sit. 1 bis 6 ber ausgäbe. S^ap. 5 Sit. 1 bis 4 ber einnähme.

III. SBeratfjung

auf ©runb ber 3ufamtuenftellung ber $cfd)Iüffe stoeiter SBeratfjung. — Sftr. 104.

5. 9)\it beut fecuifäjen Diethe gemehtfantc 23et)övben.

II. JBevatljung.

$ortbauerube ausgaben.
®ap. 13 Sit. 1. 3teid}Sfansteramt, Siei^sjuftijänU unb SSerwaliung ber 9ieidjslanbe.

Sit. 2. 2te<§nung§!jof bes bcut)d)eit 9leid)S. Sit. 3.

III. üBcvntfjung

auf ©runb ber 3ufammenftelltmg ber 83efd)iüffe jroetter Seratljung. — 9?r. 104.

6. Cbcvpväf.butm. (SJnt. V.).

II. SScvatljuttg.

gortbauernbe ausgaben,

ßap. 14 Sit. 1 bis 10. Sefotbungen.

Sit. 11 bis 13. anbete petfönlidje ausgaben. Sit. 14 bis 20. ©äd)Ud)e ausgaben.

Sit. 21. Sispofitionsfonbs bes Dbetpräftbenten.

an trag gattmann u. ©en :

S>cn §erru Sieidjsfanjler jtt erfuetyen, einen ©efefeentrourf rcegen ©infü(;rung bes

SieidjSprekgefefccS in @lfa|»£ott)ringen bem 3teicfjstage in ber nädjften ©effton vorlegen

ju lüotlen. — 9fr. 881. — abgelehnt.

©inmalige ausgaben.
$ap. 4. 3ur 2tusftattung ber 33ibliot&ef.

III. Ü3cvatljung

auf ©runb ber 3ufatuinenfteHung ber 23efd)tüffe gmeiter 93eratt)ung. — 3Zr. 104.

7. Suftijöevnialtmtg. (2InI. VI.).

II. 23n-atl)mtg.

gortbauernbe ausgaben,

a) DtbentUdje ©eridjte:

appellationSgeridjt unb £anbgerid)t.
&ap. 15 Sit. 1 bis 8. Sefolbungen.

16 Sit. 1 unb 2.

$riebenSg_erid)te.

SBejolbungen.

§anbelsgerid)te.
17 Sit. 1. Sefolbungen. Sit. 2. ©ädjlidje ausgaben.

ZU. 9 bi§ 16.

Sit. 3 «. 4.

@tnnal;me.
Äap, 7 Sit. 1 bis 3. ©molumente ber Beamten. Sit 4.

III. ©eratljung

auf ©runb bet 3ufammenfteHung bet Söefdjlüffe jroeitet 23eralf)itng. ~ 3(t. 104.
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©egcnfiönbe ber äBerfjanblung.

Senaten 9tw)

©ifeungen unb S^ebner.

(©tenogr. 23eria)te.)

2Irt ber (Srlebigung.

26. Siljuttg 9. 649. Hap. 12 Sit. 1 bis 6 ber

^ap. 5 Sit. 1 bis 4 ber

©innatjmen genehmigt.

31. ©tljttttfl 9. 806 ttttb 807. Sämmttid)eSefd)lüffe II. SBe=

ratfjung aufregt ermatten.

Sit. 3. 3ta$§oberf)anbet§gerid)t ate fjöäjfter ©erictjtöfjof für

@Ifaf;=£ottjringeu. Sit. 4. Soften beä ©ejefeblatte* für

28. 9it}m\g 9. 714. &ap. 13 Sit. 1 bis 4 ber

Ausgabe bewilligt.

31. ei<?««8 806 lt. 807. ©ämmtltdje Sefctjluffell. 23e;

rattjung aufrecht ermatten.

— Mtit über bie SBefugniffe be§ MferUdjeu 9?atb> in ©Ifafc 26. gttjmtg ©. 650.

9YUntorpr IIiitprfifinf^fpFrtir SSpnnrt

Ray. 14 Sit. 1 bis 10 ber

Seite 650. Sit. 11 biä 13 unb 14 bis

20 besgleidjen.

— gormale Sage bes SDiöpofittonöfonb§. 3ufiänbe ber treffe

in ©IfafrSotljringen- in SBejug auf bie treffe beö 2lu§=

Ianbe§ nnb beö ""Sutanbc^ —
Seite 630 6t3 659.

Dr. 23utjl. ©uerber. Sunden
KUnbtborft Dr n (Sfbiiltp llntpr-

ftaatsfefretär §erjog. ©uerber.

Sit. 21 benridigt, Antrag

§artmaun u. ©en. abge*

lefjnt.

©innafjmen. Seite 659. Ray. 4 ber einmaligen 2Iu§=

Ray. 6 Sit. l u. 2 ber @in*

nafjme genefimigt.

31. Sitjttttg 9. 806 tt. 807. ©ämmtUdje Söefälüffell.Se*

ratfjung aufrecht erhalten.

Sit. 9 6i3 IG. Slnbere perfönüdje Ausgaben. Sit. 17 u. 18.

SädjÜdje 2tu§gaben.

26. Stenns f. 659. Ray. 15 Sit. 1 bis 8 n. 9

bis 18 ber Ausgabe be*

nritfigt.

Sit. 3 u. 4. Stnbere perföntidje Ausgaben. Sit. 5. <Sädj«

lidje Ausgaben.

Seite 659.

Dr. -Riepen

Ray. 16 Sit. 1 bis 5 be§*

gleiten.

Rop. 18 Sit. 1 bis 8. äßgemetne äfoögabeii. Sur Diemu=

ttcriruna non aSilfSatbeitern $n lliiferflükunflpn inrllllllllillA vvll *i/ ll| VUi VV IVVt II ^ ö" 4>H*vl |lUyilUMv|l ^ Q K \ L

Untergattung bes SDienftgebäubeS be§ StppettationSgeridjts,

ju Untjugstoften, ^orto unb fonftigen Ausgaben.

Seite 659.
Fit* ^7if>n(*t*

Ray. 17 Sit. 1 u. 2 unb

tan 18 Sit 1 bi§ 8 bc?=ü VU-Lz« X\J ,v II» J- VIV ^ WV
gleidjen.

Sit. 4. ©ebüfjren bei 3n>ang§verfaufen oon Siegenfdjaften.

Sit. 5. ©ebüljren für Eintragung von SBaarenjeidjen.

«Seite 659. ^ap. 7 Sit. 1 bis 5 ber

©innafjme genehmig

31. Sttjmtg 9. 807 it. 808. ©äminKifbe SBcfcblülTe II. 33e;

ratt;ung aufrecht erljatten.

145*
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SCfpfjabetifc^c Orbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, Kommifftons= unb 2lbtl;eilungs=23eri<f)tc, 2lnträgc unb fonfttge

(©rudfadjen imb Anlagen ju ben ftenograpIjtfcf)en

<£tat§h>efett.
&m**mm.)

St »Bernjftltung be§ Sit»«». (2Inl. VII.).

II. 23eratf)mtg.

$ortbauernbe Ausgaben.
23ejtrfspräftbien.

Kap. 19 Sit. 1 biö 8. Sefolbungen. Sit. 9 big 11. Stnbere perfönti^e Ausgaben.

Sit. 12 bis 15. ©ödjliäje Ausgaben.

SBejirfsfiauptfaffen.

Kap. 20 Sit. 1 bis 3. SBefolbungen. Sit. 4. SInbere perfönltdje 2lusgaben. Sit. 5

bis 7. ©ädjtidje Ausgaben.

Kreisbir eftionen.

Kap. 21 Sit. 1 bis 5. Sefolbungen. Sit. 6 unb 7. ©ääjliäje Ausgaben.

^oliseibireftionen.
Kap. 22 Sit. 1 bis 9. 33efolbungen. Sit. 10. Rubere perjönUdEje Ausgaben. Sit. 11

bis 14. ©äd)ttd;e Ausgaben.

©enbarmerte.
Kap. 24 Sit. 1 bis 5. Sefolbungen. Sit. 6. Stnbere perfönlitfje Ausgaben. Sit. 7

bis 13. ©ääjlidje Ausgaben.

©traf = unb Sefferungsanftalten unb ©efängutffe.
Kap. 25 Sit. 1 bis 10. Söefolbungen unb anbere perfönüdje Ausgaben. Sit. 11 bis 19.

©ädjlidje Slusgaben.

Kap. 26. Soften in ^ilitärerfafcangelcgenfieUen. Kap. 27. ©tanbesämter.

Kap. 28. 3ur Verausgabe amtüdjer 3eitfcf)riften.

Kap. 29 Sit. 1 bis 5. gür allgemeine polijeittcfje 3roe<fe.

Kap. 30 Sit. 1 bis 4. 9Jiebijinattoefen.

Kap. 31 Sit. 1 bis 5. £)effentlicf)e 2Irmenpflege unb Unterftüfcungen.

Kap. 32. Unterhaltung ber Kriegergrabftätten.

Kap. 33. 3?eu> unb Urosugsfoften oerfefeter Beamten.

Einmalige Ausgaben.
Kap. 5. 3inn 2lnfaufe unb jum ©djutje von Kriegergrabftätten. Kap. 6 Sit. 1 unb 2.

gür bie ©efängnifjuerroaltung.

©innaljmeu.
Kap. 8 Sit. 1. Seiträge ber ©täbte ©tra§burg, SlJek unb -iDfülfjaufen ju ben Kotten

ber ^olijeiüertüaltung. Sit. 2. GHnnatymen ber ©traf> 33efferungs= unb ©efängnifc

anftalten. üit. 3.

III. 23evatljnng

auf ©runb ber 3ufammenfteHung ber $efd)lüffe groeiter 33eratljung. — Dir. 104.

9. 23e*toftltung be* getftUdjen StngctegenljeUett. (2lnt. VIII.)

II. 23evatfmitg.

$ortbauernbe Slusgaben.

Kap. 34 Sit. 1 bis 9. Katljolifcfjer Kultus. Kap. 35 Sit. 1 bis 12. sproteftantifdjer

Kultus. Kap. 36 Sit. 1 bis 6. Sfraetitifdjer Kultus. — 33efolbungen anbere, per=

fönlidje unb fädjltdje Slusgaben. einmalige
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©egcnftänbe ber SBcrrjanblung.

Seriösen Rr.:)

©ihungen unb Rebner.

(©tenogr. 33eri$te.)

art ber ©rtebigung.

— 3ufammenfefcung ber 33ejirf§rätt)e
;

Verzögerung ber ©r*

nennung einer Stnja^l oon Vürgermetftern. —
27. Styunfl S. 663 n. 664:

Sßinterer. Unterftaatsfefrtr. ^erjog.

$ap. 19 Sit. 1 big 15 ber

ausgäbe bertußigt.

Seite 664. $ap. 20 Sit. 1 bis 7 besgl.

— Rxxixt über bas sßolijeiregiment in SRültjaufen. — Seite 664 u. 665.

Söinterer. Unterftaatsfefrtr. ^erjog.

2Bintcrer. Dr. Rieper.

ßap. 21 Sit. 1 bis 7 besgl.

Danton atpolij ei fommiffare.
&ap. 23. Remunerationen unb fädtjlid^e ausgaben für 52

ÄantonatpoIiseiEommiffare.

Seite 665 m 667.

SBinterer. ». s$uttfamer (<SenS=

bürg). Sßinterer. r>. ^uttfamer

(grauftabt). Dr. Rieper.

ßap. 22 Sit. 1 bis 14 unb

^ap. 23 besgl.

Seite 667.

Dr. Rieper.

®ap. 24 Sit. 1 bis 13 besgl.

Antrag Dr. Singend:

ben §erm ReictjsEansler ju erfucfjen, barauf 23ebad)t ju

nehmen, neben freier SMenftrooljnung ober ^Metl)Sentfd)äbU

gung Ortszulagen in3ufnnft nidjt ju geroäfjren.— Rr.93.
— abgelehnt.

Seite 667 bis 674.

Dr. Stngens. Homm. bes Vunbesr.

©ef). £)bersReg.=R. ü. Pommer
@fd)e. ©rumbvecfjt. Dr. Reid)en§=

perger (ßrefelb). Unterftaatsfefr.

§erjog. r>. •'jßiittfamer (grauftabt).

Dr. SingenS. Dr. ReidjenSperger

(ßrefelD). r>. sßuttfamer ($rau=

ftabt). Dr. ü. ©dnilte. Dr.

Rieper. ©rumbredjt.

antrag Dr. Singens abge=

leb>t. •

&ap. 25 Sit. 1 bis 19 be=

roißigt.

ßap. 26 u. 27 befigl.

— SBerjanbtung ber treffe tüäfjrenb ber Vorbereitungen ju

ben äöatjleu. —
•

Seite 674.

Söinbtljorft. UnterftaatSfefretär

§erjog. Sßinbtljorft.

$ap. 28 bemiHigt.

— ar-otfjefenftanb in ©tfafc£otr)ringen. Seite 674 nnb 675.

Sßinterer. Dr. Rieper.

ßap. 29 unb 30 beSgt.

an trag ber VIII. Slommiffton:

2>en £etm Üieidjäfunstet jn erfüllen, eine

2lenberuna be3 ©cfctjeS öom 2. tftbvMt 1872, 6c=

treffenb bie SMegergtttbftätten in ©tfaft = Jiot^ringctt

in bem Sinne ficrbci^ufübrcii, imf; bic nad) §. 4 beä

©efet?e3 ben ©runbcigentljümcrtt sattfenben @nt«

fdjäbigungen Dom SJieicfjc übernommen werben,

angenommen.

Seite 675 bi3 678.

Dr. Rieper. ©uerber. UnterftaatS=

fefretär §erjog. Dr. Sasfer.

$ap. 31, Sit. 1 bis 5.

$ap. 32, 33 ber fortbauern*

ben unb $ap. 5 unb 6,

Sit. 1 unb 2 ber einmalig

gen ausgaben beroifligt.

antrag ber ^ommifjton an=

genommen.

Zit 3 ©ebüljren für bie apotljcfenreoifionen. Sit. 4

bi§ 7. Sonftige @iunaf;men.

Seite 678. Äap. 8 Sit. 1 bis 7 ber

©innaljme genehmigt.

31. Siijung S. 807 nnb 808. ©ämmtlidie Vefddüffell. Se=

ratt)ung aufredet errjatten.

— aSerbefferung ber Sage ber ©eiftüdjen ber brei Hutten. —

(Simitaügc 9iu§gaben.

$ap. 7. Snftanbfefeung ber ßatljebrale ju 3Jie^.

III. 5Bevatf)Mig.

27. Sitjnng S. 678.

Dr. SBur;t.

$ap. 34 Sit. 1 bis 9.

£ap. 35 Sit. 1 bis 12.

£ap. 36 Sit. 1 bis 6 ber

fortbauernben unb 5?ap. 7

ber einmaligen ausgaben

bereinigt.
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atpfjabetifdje ©rbnung
ber

©egenfiänbe.

Vorlage», ÄowiniffiönS^ unb abt()eilungs-23erid;te, Anträge unb fonftigc

(SDntdfacben unb Anlagen 51t ben ftencgrap^tfc^en

GtatSmefen. K 1 u B ;
III. JSBeratyung

auf ©runb ber Sufammenfteü'ung ber 23efd)lüffe jmeiter 93eratt)ung. — 9?r. 104.

10. 3>crtuitttuttg be§ offcntHdjcn ttntcrrttf)t§, görbevung ber SßKffenfdjaften unb fünfte
(Stnt. IX.)

II. JBevattjung.

gortbauernbe Ausgaben.
$ap. 37. Uninerfität ju ©trafcburg.

$ap. 38. Umuerjttätä« unb Sanbesbibliottjef. Sit. 1 bis 12. 33efolbungen, anbere per*

fönUdje unb fäctjlid>e ausgaben unb ausgaben für Südjer. — ßap. 39.

. 41. §öf;ercö Uuterrt^tdmefen. Sit. 1 bis 20. ßaiferlidje Sujeeir. Sit. 21. 3u=

fdjüffe für ftäbtifdje f)öf;ere ©djulen. Sit. 22 bis 24. allgemeine ausgaben. Sit. 25.

©tubtenftipenbien.

ßap. 42. lieberes Unterridjtsroefen. Sit. 1 bis 3. ©dmlinfpeftoren.

an trag ©uerber unb ©enoffen:

®en §errn 9?eid)SFanj(er jtt erfudjen, in ©rmägung 51t gießen, inwiefern, unbefdjabet ber

ben $reiSfdjulinfpeftoren guftänbigen SBcfugmffe, ben ©emeinben eine -JftitiDirfung bei ber

21uffid)t über baS ^otfsfdndroefen unb beffen Seitung geroätjrt werben fann unb eine

©efe^eSüorlage barüber bem 9ietd)Stage in ber nädjften ©effton inadien 31t motten. —
9tr. 88 ü. abgelehnt.

Sit. 4 bis 10. 3ufdjüffe für elementar* unb ÜJHttelföuten.

Sit. 11 bis 16. %\\x bie Saubftummenanftalt in SWefc. Sit. 17 bis 31. gür ©eminare.

Sit. 32 bis 44. $ür sßräparanbenfdniten. Sit. 45. gür 2Bieberl;oUmgs=, Surn= unb

öbftbaufurfe. Tü. 46.

$ap. 43. jlunjl. Sit. 1. ftonfertrirung ber fjiftorifdjen unb ^unfibenfmäler. Sit. 2.

S^eaterfubüentionen.

antrage ber ßommiffion:

1) £ap. 43, Sit. 1 unoeränbert 3U beroiltigcu,

2) $ap. 43, Sit. 2 in folgenber gaffung gu bewilligen:

Sit. 2. Sfjeaterfuboentionen:
' a)

Einmalige ausgaben.
®ap. 8. Uniueifität. Sit. £ 3üm SReubau für eine djirurgifdje IttiniC Sit. 2. 3um

•Jieubau für ein pfnjfifalifdies Snfittut. Sit. 3. 3um 9feubau für ein djemifdjes 3n=

ftitut. Sit. 4. 3ur ausftattung t>ct UniverfitätSinftitute.

an trag ber ftomtnifiton:

£>cn Gerrit »JcicfjSFottsIcr su etfudjen, eilten ©efrttmnijjfan ber für bie ltnitictfität

notljtticubigctt

£ap. 9. Unioerfitäts- unb Sanbesbibtiotfjef. Sit. 1. 3ur ©rgäugung unb 33erüoBftanbi«

gung ber ^üdjerfammiung. Sit. 2. 3ur Dtemunettrung oon Hilfsarbeitern unb gu

Qufeerorbentlidjen anlaufen von Söüdjeru.

$ap. 10. §öt)eres Untcrridjtswefen. Sit. J. Sauten unb innere ©tnriäjttuigcn bei ben

Sngeen. Sit. 2. ©eSgt. bei ben ftäbtifdjen Ijöfjeren ©djulen.

8ap. 11.

©innafjmen.
5tap. 9. £)effentlid>er Unterricht. Sit. 1. einnahmen ber UnioerfitätSs unb ßanbeS;

bibliotfjef. Sit. 2. ©er Sugeen. Sit. 3. ©ebüfjren für Prüfung ber Äanbibaten bes

fjöljeren ©diulamts. Sit. 4. gür mebiginifcfie Staatsprüfungen. Sit. 5. (Sinnatjmen

ber Saubftummenanftalt in Wieb,. %it 6. ©er ©eminarien. Sit. 7. S)er Sßräpas

ranbenfdjulen. Sit. 8. aufjerarbentlidie Csinnaljme aus bem antficil an 9?eid(jS=

faffenfcfieinen gu aufcerorbentlicfjen ausgaben für bie Uniuerfität. Sit. 9. ©esgl. für

bie Uniüerfität unb £aube§bibliotf)ef.
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©egenftänbe ber 93erf;anbtiing.

Senaten 9h?.:)

©jungen unb 3Rebner.

(©tenegr. 33eric6te.)

Strt ber ©rlebigung.

31. Sitzung S. 806 unb 807. ©ämmtiid;e33efd)tüffe II. S3e=

ratljung aufregt erhalten.

Beilagen jum ©tat: Ueberfidjten ber einnahmen unb 2Ius=

gaben bei ber Unioerfttät (Strasburg unb ben ftäbtifdjen

höheren ©djulen, roeldje 3ufd)üffe aus Sanbesfonbs er=

fjatten.

oA-HjJ* o*7, -yl u] lUtU>ylU..illU|
|
UMl |Ut UIC oVUHUlüUlvIl UCv IJfyC'

reu ©djutamts.

$ap. 40. Hommijfion für bie mebijmifdjen Staatsprüfungen.

27 Sinuna S 678 Qnn ^7 ^tt 1 hi& 19oviif. öl, oo, ^iu. i. yiy l z,

5lap. 39 unb 40 beroidigt.

— ^rotefiantiidjeä ©umnafuuu ju ©trajjburg. Steigerung

ber Stusgaben für ben Unterricht. —
Seite 678 unb 670.

©uerber. Unterftaatsfefretär §erjog.

^ap. 41, Sit. 1 bis 25 beögl.

— ©rroätjuung eines ©eminarbireftors in sßfaljburg, roeldjer

ein notorifdjer 2tr.ljänqer ber SDarrvinfdjeu Sfjcorie fein

foH —
Seite 670 6i§ 686.

©uerber. ». ^utt'amer (©ens-

bürg). 2Binbtf)orft. ©under.

Vlnter|laatsfefretär ^er^og. Dr.

jjk uu
j

uiiij. vimtiut i.

^ap. 42, Sit. 1 bis 3 be=

roißigt; 2lntrag ©uerber
unb ©enoffen abgelehnt.

Seite 602 &i3 605.

Dr. SJieper. Dr. SingenS.

Sit. 4 bis 10 beroittigt.

§anbarbeiten. Sit. 47. 3ufd)üffe für t)öi)ere Södjter--

fdjulcn. Sit. 48 unb 49. Stdgeineine 2luSgaben.

Seite 605 fiw. ii vis *±a oeiuiuigT.

a) jur ©uboention oon St)eater-

Unternehmungen in ben

größeren ©täbten 128,000 3Hf.

b) jur fdjliefjlidjen Slusgleidjung

ber aus ber früheren Sweater;

leitung in ©trafcburg üer-

bliebenen ©Bulben .... 48,0002»«.

1 76,000m.
darunter fünftig roegfatlenb 48,000 3Rf.

notfjHJcnbiflcu bauten nefcft Stoftenü&evfidjtctt beut

ÜletdjStagc in bet nädjftcn Seffion fcortcgen laffcn unb

fnetoei auf bie mögltdjft batbige ^jcrfteuung cine3

SHubitouengebäubeä, auficr ben natutnnffenfctjaft=

Hdjen unb mebijimfdjcn Slnftattcn, Söcbadjt nehmen
ju ntoUen. — Slnaenommen.

27. Siftuiig 'S. 695 unb 606.

Dr. Pieper, ©uerber. UnterftaatS;

fefretär §erjog. Dr. Pieper.

^ap. 43, Sit. 1 unb 2 nadj

ben Slnträgen ber ßonu
miffion beroidigt.

Seite 606 unb 607.

Dr. v. ©djulte. Unterftaatsfefretär

^erjog. Dr. üftieper.

^ap. 8, Sit. 1 bis 4 ber

einmaligen SUtSgaben be=

roißigt. Stntrag ber $om*
miffion angenommen.

&aü. 11. Meberes Unterridjtsroefen. Sit. 1. 3ur ©rünbung
von SBiblio tiefen für bie ^reisfdmlinfpeftoren. Sit. 2.

©ehaltsgulagen an @lementarlet)rer. Sit. 3. $ür bie

Saub|tummenanftalt in 2Jie§. Sit. 4 bis 9. gür bie

©eminarien.

ßap. 12. Jtunft unb Söiffenfdjaft. Sit. 1. 3ur Verausgabe
eines elfäffifdjen Urtunbenbudjs.

Anträge ber tommiffion:

1) $ap. 9. Sit. 1 bis 9 ju genehmigen.

2) 2>en §errn SRetajSfauslev ju erfud)en, im nädjften

©tat ben ^Beitrag bcS SReict»^ su ben Soften ber

Untergattung bet Hniberfität aufzunehmen. — 5tnge»

nommen.

Seite 607. ^ap. 9, Sit. 1 unb 2,

$ap. 10, Sit. 1 unb 2,

£ap. 11, Sit. 1 bis 9 unb
$ap. 12 beroidigt.

27. Sit?nng S. 697 unb 608.

Dr. Stieper. Unterftaatsfefretär

§erjog.

ßap. 9. Sit. 1 bis 9 ber

(Sinnahme genehmigt.

Eintrag ber Äommiffion an=

genommen.
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Stipljabetifdje £)rbmmg
ber

©egenftönbe.

Vorlagen, ^ommiffioriSs unb 2Ibtr)eilungS=23eridjte, 2lnträge unb fonftige

(©mcffadjen itnb Anlagen ju ben ftenoflrapb4fd)en

ettttSttJefeu.
(6":

'

,f;
- Jctf,vi " i,e "- )

III. «Beratung
auf ©runb ber 3ufamtuenftellung ber tu gtueitcr Seratfjung gefaxten 23efd)lüffe. 9tr. 104.

Petition bes ßoimteS ber aSolfsfdjulleljrer in beu elfafclotrjringifdjen ©täbten. Tl. 3aun ju

3JJülr)aufen uub-©enoffen, um @tntommenc>erbef|'erung, uuter Slbänberung ber nod) geltenben

fransöftfdjen ©efe|gebung.

11. 2)erUMittmig für ftonbel, (Bewerbe unb SanbUririljfdjaft. (2lnl. X.)

II. 23eratljung.

gortbauerube 2lu§gaben.

$ap. 44. Sergt-erwaltung. Sit. 1 bis 5. Sefolbungen unb fäd)tid)e SluSgabeu.

$ap. 45. ©eologie unb 23ermef)itngsroefen. Sit. 1 unb 2. ©eologifdje 2anbesunter=

fudjung. Sit. 3. SanbeStriangulattou. Sit. 4. $elbmefferprüfungSfommiffton.

$ap. 46. GüidnmgSämter. $ap. 47. Seterinärroefen. $ap. 48. ©eftütSüerroaltung.

Sit. 1 bis 16. Sefolbungen, anbere perfönlidje unb fädjlidje SluSgaben. Slop. 49.

$ap. 50. gifdjjudjtanftalt in Rüningen. Sit. 1 bis 10. Sefolbungen, anbere perfoiu

lidje SluSgaben, fädilidje Slusgaben.

®ap. 51. Untjugsfoften unb Unterftütjungen für Beamte 2c.

$ap. 52. £anbroirtf;fdjaftUd)er £>ilfvfonbs jur ©eroäljrung von Unterftüfeungcn bei

Unglücksfällen.

©in nahmen.
$ap. 10. SBergroerfsabgabcn. ®ap. 11. ©cbüfiren für ©rfinbttngSpatentc. $ap. 12.

gür SBerifitatton ber 9flaj3e unb ©einigte, $ap. 13. gür Prüfung ber gelbmeffer.

Änp. 14.

III. 23 eratljuug

auf ©runb ber 3ufammenfteflung ber Sefdjtüffe jiueiter 33eratl;ung. Sftr. 104.

12. aBaffcr&tiuüerUJfiltuiig. (2Inl. XI.)

II. 23erattjung.

gortbauernbe Stusgaben.
ßap. 53. Sit. 1 bis 9. Sefolbungen. Sit. 10 bis 16. 2Inbere perfönlidje unb

fädjtidje Ausgaben. Sit. 17 bis 20. Unterhaltung ber Sauten. Sit. 21.

Einmalige 2tusgaben.
$ap. 15. 9if)ein. Sit. 1. Neubauten. Sit. 2. ®rl)öl;ung unb SSerftärfung ber 9if;eiu=

Ijauptbämme. Sit. 3. Anlage von ©idjerljeitsljäfen an <Sd)iffbrüc!en.

&ap. 16. gjiofcl. Sit. 1. Neubauten.

ßap. 17. 6d)ifffatjrtsfanäle. Sit. 1. Mjein^onefanat. Sit. 2. £erfteüung

bes jrceiten §afenbaffins in 9Mb>ufen. Sit. 3. SBreifacfjer 3weigfanal. Sit. 4.

9if)ein=9)iarnefanal. Sit. 5. ©aarfoljlenfanal.

Sit. 6.

III. SBerutljuttg

auf ©runb ber 3ufanttnenfteIIung ber Sefdjlüffe jroeiter Seratfjung. 9fr. 104.

13. 2S>egebau=2)erumItuug. (2Int. XII.)

II. ÜBeratfjuug.

gortbauernbe Ausgaben.

$ap. 54. Sit. 1 bis 3. Sefolbungen. Sit. 4 bis 8. Stnbere perfönltdje unb fädjtidje

Ausgaben. Sit. 9. Unterhaltung ber Sauten. Sit. 10. Unterftüfcungen an 2ßege=

meifter unb ©trafjenroärter. Sit. 11. ©uboentionen ju S3ejirfs= unb aSijtnalroege^

bauten.

III, üßeratljuttg

auf ©runb ber 3ufammenfteflung ber Sefdjlüffe jroeiter Serat^ung. 9tr. 104,
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©egenfiänbe ber 33erl;anb(ung.

»engten 9tr. :)

©jungen unb sJtebner.

(©tenogr. SBericbte.)

2lrt ber ©rlebigung.

30? ün b lieb er 33 ericbt ber VIII. Kommiffion. 33ertd)terft.

Abg. Dr. Pieper, 9lr. 102, mit bem Antrage:

mit Sfaicfftdjt auf bie feit 1874 von ber Regierung

bereits getroffenen -äJcajgregeln unb bie (Srflärungen

ber Sftegierungsfommiffare, bajj ber ©egenftanb fort=

wäfjrenb ins Auge gefafjt werbe, jur Sagesorbnung

überjugeljen.

&ap. 49. görberung ber Sanbwirt&Jdjaft. Sit. 1 unb 2.

Seajnifcbe Söinterfdmte. Sit. 3 unb 4. Sanbwirtljfäjaft:

lid)e 33erfucbsftation ju 3iufad). Sit. 5 bis 7. ßbjt--

baufdjule ju 33rumatl). Sit. 8 unb 9. £anbeSmeliorationS=

wefen.

Sit. 10 unb 11. ©uboentionen.

Kap

Einmalige Ausgaben.
13. 3ur 33ef<$affung neuer 3D?ontirungSftücfe für einen

neu anjufteüenben ©eftütsroärter.

14. 3ur Ausarbeitung eines ^rojefts für bie Korreftton

ber 3Q.

&ap. 14. ©efiütsoerwaltung. Kap. 15. £anbroirtljf$aftü<$e

Anftalten. Kap. 16. ^ifcbjucfjtanftalt in Rüningen.

Tit. 21. ©uboentionen für gäbranftalten. Sit. 22 bis

25. Soften ber ^inf^ifffab^tssentralfommiffion.

%\t 26. ©onftige Ausgaben.

2it. 6. 33reufd)tanal. Sit. 7. 3Rofelfanal.

Einnahmen.
Kap. 17. 3Tiietr)Sentf^)äbigungenfür2)ienftn)o^nungen. Sit. 2.

33on *ßreu&en ju erftattenber Antbeil ber Soften ber

gemeinfdjaftlicben ©trecfe ber fanaüftrten ©aar. Sit. 3.

Seitrag ber ©tabt Sauterburg jur ©uboention für bie

S^einfäljre bafelbft.

Einmalige Ausgaben.
Kap. 18. Sit. 1. 3u 91cubautcn unb aufeerorbenttidbeu 3n=

ftanbfefntugen ber ©taatsftrafjen. Sit. 2. ©uboentionen
jit Sejirfs-- unb 33tjinal*2Begebauten.

Einnahme.
Kap. 18. Seitrag ber Sejirfe ju 33efolbungen, «Reife* unb

33üreaufofien ber Kreis=3ugenteure ic.

31. Sitjung S. 806 unb 807.

31. Stäung

Dr. Pieper.

6. 807 unb 808.

27. Sttjung S. 698.

Seite 698 unb 699.

Söinterer. lluterftaatsfefretär §er=

jog. Sötuterer.

Seile 699.

Seite 699.

31. Stöung S. 806 unb 807.

28. Sitjuug S. 707.

Seite 707 unb 708.

Dr. SRieper.

31. Sttjung S. 806 unb 807.

28. Sitjung S. 708.

31. Sitjung S. 806 unb 807.

©ämmtUdje 33efd)tüffe II. Sc=

rattjung aufregt erhalten.

Annahme beS Antrags ber

Kommiffion.

Kap. 44. Sit. 1 bis 5,

Kap. 45. Sit. 1 bis 4,

Kap. 46, 47, Kap. 48. Sit. 1

bis 16. Kap. 49. Sit. 1

bis 9 bewilligt.

Sit. 10 unb 11 willigt

Kap. 50. Sit. 1 bis 10,

Kap. 51. Kap. 52 ber fort*

bauernben unb Kap. 13

unb 14 ber einmaligen Aus=

gaben bewilligt.

Kap. 10 bis 16 ber

nafjme bewilligt.

©in;

Sämmtlidje 33efdjlüffeII. 33e=

ratljung aufregt erhalten.

Kap. 23.

willigt.

Sit. 1 bis 26 be=

Kap. 15. Sit. 1 bis 3.

Kap. 16. Kap. 17. Sit. 1

bis 7 ber einmaligen AuS=

gaben bewilligt.

Kap. 17. Sit. 1 bis 3 ber

Einnahme genehmigt.

©ämmtlidie 35efd)tüffe 11.33c*

ratfmng aufregt erfjalten.

Kap. 54. Sit. 1 bis 11 ber

fortbauernben, Kap. 18.

Sit. 1 unb 2 ber ein*

maligen Ausgaben bewilligt

;

Kap. 18 ber einnähme

genehmigt.

©ämmtlicbe 33efd)lü)fe II.

33eratf)ungaufred;t erljalteu.

Sßerbanblungen beß beutfdpen 9teia)?tag*>. 146
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»u|.'iim.au|u)k- ^.luiiuiiy

ber

©egenftänbe.

.ouiuiyui, ovvmuuiinjii»' uuu <vyii)euuiiya-'Ociicyie
/ «JUiituge Uno |0n|nue

(SDrutffaiben unb Anlagen ju ben ftenogrcu;btfa>n

WWWw) 14> siHöemcinc gtnanjtoetltmltung. (2Inl. XIII).

II. 5öcvntl)ung.

$ortbauernbe Stusgaben.
ßap. 55 Sit. 1. 9J?atriiularbeitrag Sit. 2 bis 5. ©ntfcbäbigung ber Snfiaber rerfäuf=

tiefer ©teilen im Suftijbienfte. %it. 6

Sit. 7. $ür bie Sisjiplinarfommern.

Sit. 8 unb 9. 3ünlpenfümen unb 2Sartegelber.

Sit. 10. ©nabenpenfionen. Sit. 11. Unterftü$ungen.

Sit. 12. $orto unb $ra<bifoften. Sit. 13 unb 14. SDepofitaloerraaltung.

Sit. 15. Unüortjergefefjene Ausgaben (gaupterjraorbinarium).

©inmalige Ausgaben,
ßap. 19. 3ur £>ecfung be§ burä) § 6 bes ©efefceä com 26. ©ejember 1875 eröffneten

ßrebits.

©innabme.
Ray. 19 Sit. 1. 3infen von ginstid; belegten 33eftänben. Sit. 2. Vergütung für bie

üon ber SejirMjaupttaffe Strasburg malgenommenen ©efdjäfte ber ^orpejabIung§=

fteüe. Sit. 3a. ©ritte aus bem Söerfaufe eines S^eite bes ©runbftücfs ber ehemaligen

Sabafmanufaftur p Sttet? an bie 9fteicb§miUtän)erroaltung Sit. 3b.

III. JBcrttt^Mog

auf ©runb ber 3ufammenftellung ber SSefdjlüffe groeiter Seratbung 9tr. 104.

^eftuiigsuaiifonb«. ©. ©ctmlbenoerroaltung sub 2.

^cftuugörcitjongefc^. Petition beö Dr. jur. Jßeinbagen ju $öln, enttjaltenb 23orfcf)läge jur ©eflaration, bejm. 3lb=

änberung ber §§ 1 unb 32 beö ©efe^es über bie Sefdjränrung beö ©runbeigentbumä
in ber Umgebung von geftungen vom 31. SDejember 1871, roeldje berfelbe in gorm
eines ©efefeentrourfä beigefügt fyat

fünfter SBeri dr)t ber ^etitionöfommiffton. $eriä)terft. 2lbg. v. *ßuttfamer (©enSburg)
— -Kr. 122 A. mit bem Anträge:

in ©rroägung, bafj bie beftefjenben Sagbpoltjeigefe^e burd; ben § 1 be§ ©efe|e§,

betreffenb bie $efc£)ränfung beö ©runbeigentfjumg in ber Umgebung t>on ^eftungen,

com 21. SDejember 1871 nierjt berührt rcerben,

in fernerer ©rroägung, bafj bie 2lbftcE)t bes Petenten ju II. ber Petition bem

§ 32 beö ©efefceä vom 21. ©ejember 1871 entgegenftebjt, melier ba§ Urteil über

bie Unjuläffigfeit neuer Anlagen ausfcljliefjliä) in bie §anb ber ^ommanbantur,
bejictjentti^

gtfdjeretfdjonftreifett. gtftfetjung bcrfelben in ©Ifa^Sottjtingen. ©. ©Ifa^Sotfjringen sub 9?r. 2.

©ebüljrenfreibett für ZtU$vammt. ©. ©tatäroefen sub III. 3^r. 15.

©efängmfc unb 3 ucbtfm»3(tvbeit. 2lbfdt)affung berfelben. ©. ©emerbeorbnung sub 3.

©enoffenfdjaften. Stntrag beä 2Ibg. Dr. ©d)uIse=2)eU&fä) auf Slnnabme bes von ü;m üorgefäjlagenen ©efe£entrourf§,

betreffenb bie prioatred)tlia)e ©teEung ber ©rroerbs= unb 2Birtbf<iaft3genoffenfd)aften.

3tr, 40.

©eriä)t§t>erfuffung§gefetj nebfi @infübrung§gefe£ bemfelben. ©. Sufttägefetsgebung sub 4.

©ctwerbcorbnung. 1. 21 Petitionen oon $aufmannhaften ber Seinen* , 2flanufaftur= unb Sucbbrandje au9 ben

£>rten Slnflam, ©tralfunb, £abeä, ^nrits, $ammtn, ©oölar, Silfit, ©tacenbagen, §aoel=

berg, Seteroro, ^ilbeöljeim, grieblanb i. 3JJ.
r

^lau§töal unb 3etterfelb, ©tolp i.

Söolgaft, £ubo, ©(böningen, Sippefme unb ©olbau, roorin biefelben fi<b über bie

Sffianbertager unb bie SBaarenauftionen bef^roeren unb um 23efeitigung ber baburi^

ilirem ©efcfjäftöbetriebe entftetjenben Uebelftänbe bitten.

3 weit er 33eri$t ber ^ßetitionäfommiffion. Serictjterft. 3lbg. Traufe — 91r. 74. B.

mit bem eintrage, über bie Petitionen jur SageSorbnung überjugeben.
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©egenftänbe ber 93erf)anblung.

Scripten 9tr.:)

©jungen unb 5tebner.

(©tenogr. SBeriajte.)

Art ber ©rlebigung.

Sit. 6. gatr ben SanbesauSfdjufs.

— trittf über bie bisherige ©tettung unb SBitffamfeit bes

fianbeSausfd)uffes. —

38. ©itnittfl e. 708 m 713.

Dr. ©imonis. Dr. 33uI;L

®ap. 55. Sit. 1 bis 6 be--

TOtUigt.

Antrag Dr. Singens ju $ap. 55. Sit. 15. — Unoorher*

gelegene Ausgaben:

Sie ©umme von 200,000 9Karf auf 140,000 Tlaxi

fjerabänfe^en. SRr. 88. III. abgelehnt.

ecttc 712 bt« 714.

Dr. Suhl. Dr. Singend. Unter=

ftaaisfefretär §erjog.

Sit. 7 bis 15 bewilligt.

Antrag Dr. Singens ab*

gelernt.

%it 3b. ©rlös aus bem freit)änbig abjufdhliefjenben

Sßerfaufe ber ehemaligen geftungsgrunbftücfe von $ort

Souis an bie ©emeinbe gleiten Samens.

Sit. 4. ©onftige (Sinnaljmen.

Sit. 5. Aus ben ausjugebenben ©djafeanroeifungen unb

Sit. 16. ber fortbauernben Ausgaben „3infen unb

Soften ber ©chagamoexfungen."

Seite 714. Slap. 19 ber einmaligen

Ausgaben beroittigt.

ßap. 19 Sit. 1 bis 5 ber

©innahme genehmigt.

Sit. 16 ber fortbauernben

Ausgaben bewilligt.

31. Siimnfl e. 806 unb 807. ©ämmtlidje 93efdt)tüffe II.

Serathung aufrechterhalten.

bc^icl)ciit(ic() ber ^eichsratjonfommiffion hat legen motten,

unb bafc aus ber Petition fein hiureidjenber ©runb jur

Abanberung bes ©efe|es für ben Reichstag gu ent=

nehmen ift,

in enbliäjer ©rmägung, bafj nad) ben im ©choofje ber

PetitionSfommifjton abgegebenen ©rflärung beS 33er=

treters ber SunbeSregierungen ber § 22 bes Geichs*

ranongefe^es com 21.SDesember 1871 bie kompetenten
gefürcfjtete Auslegung, es fönne in bemfetben nur eine

auf 33ittigfeitSgrünben berulienbe oorläufige Sulbung
einmal oorfjanbener 23autid)Eeiten unb Anlagen, nicht

aber ein 9?edjt auf beren ©rhaltung eingeräumt fein,

nicht gefunben roerben fann,

über bie Petition jur Sagesorbnung überjugefien.

SBegen ©djluffes ber ©effton

nic|t im Plenum jur S3e=

rathung gelangt.

I. JBeratfymtg.

•Jiotljroenbigteit bes ©efe|entwurfs. Herbeiführung ber

Weiterungen ber länblictjen ©arlehnStaffenoereine, beoor

in biefer Angelegenheit befinitioe 33efd)lüffe gefafjt

werben. —

13. Statins ®. 306.

Dr. ©$ut8e*$Delifefö. Dr. Sf)iel.

©iner ^ommiffion oon 14

SJtitgliebern jur 33orbe=

rathung übermtefen.

SBegen ©drtuffes ber ©effion

unerlebigt geblieben.

Antrag Dr. Bingens

:

bie Petitionen bem §errn 9}eic£)Sfangler gur ©rmägung bei

fReoifion ber ©eroerbeorbnung ju überroeifen. — 3tr. 90.

Abgelehnt.

Antrag Acfermann, ©ünther:
bie Petitionen bem §errn SRetäjsfanäler mit bem @r=

fudjen um Anftettung oon ©rörterungen barübcr, ob unb
inwieweit ben behaupteten 2JJtBftänbeu bei 9?eotfion ber

©ewerbeorbnung ober fonft roie im 2Bege ber ©efe^gebung
gu begegnen fei, ju überweifen. — Dir. 87. Angenommen.

38. ©tftjMtg. ®. 719 m 736.

Traufe. Acfermann. Dr. SingenS.

©ünther. Traufe.

Annahme bes Antrags

Acfermann unb ©ünther.

146*
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3ttpfjabetif(^e ©rbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlogen, $ommi|ftonS= uub 9lbtf)eituiigS=$erid)te, Anträge unb fonftige

(JDrudfacben uub Einlagen ben ftenogtapbifcben

©etuerbeorbnung. 2. Petition bes ©aftnnrtbjS ©täfer ju Albertstfiat bei ©laudjau unb ©enoffen, roorin barüber 33e=

fdjroerbe geführt roirb, ba§ aufjer ben aHgeineinen Staatä= uub ©emeinbefteuern uon ben

@aft= unb «SdEjanfroirttjen nod) für bie ©rtaübnifj jur Abhaltung üon föonjertcn, Bällen

unb Sanjüergnügungen befonbere, an bie Armentaffen ber betreffenben ©emeiuben ju

entridjtenbe Abgaben erhoben werben.

3. 20 Petitionen t>on ©d)uf)mad)ern aus ben ©täbten Sertin, 23odenf)eim, 23rannfd)roeig, Bremen,

35anjig, SDarmftabt, Flensburg, gfranffurt a. 9Jt. f Jranffurt a - °- £)ber, Eaufbeuern,

Süneburg, Wainj, Sttündjen, Dürnberg, £>Snabrüd, Pforjljetm, Stofenrjeim, Stuttgart

unb SBürjburg, roorin beantragt wirb, baljin su muten, bafj burd) ©infütjrung eines

geblieben 9?ormalarbettstags oon jeEjn ©tunben bie Arbeitszeit feftgeftetlt unb burd)

Siegelung refp. burd) Abfcfiaffuug ber 3ud)trjaus= uub ©efängnifearbeit bie für baS

©d)ur)mad)ergefd)äft gerabeju erbrüdenbe ^onfurreuj befeitigt roerbe.

^eerweien. Ueberfidjten: a) ber Stefultate bes ©rfafcgefdjäfts in ben Sejirfcn bes l.bis einfcfjUefelid) 15.

b) ber ^.'fultate bes @rfa£gefdjäfts in ben ©rfnpejirfen bes $önigrei<f)S Säuern

3nterüeflattonen. ©telje SBafferftrafjen. 3ollroefen sub L Suftijgefefcgebung sub 1.

SufHjgefeljge&ung. 1. Sntcrüeflatton ber Abgg. Dr. ©djutje=2>eli|fd), Dr. Sutjl, Dr. 3inn, Dr. Sdjroeber (griebberg),

betreffenb fotgeube Anfragen:

1. ©inb bie Arbeiten ber r»om SunbeSratbe jum ©ntruurfe eines Allgemeinen 3)eutfd)en

©iüilgefefcbudjs eingefefeten Äommijfton fo roeit gebieten, baß eine entfpredjenbe ©efe^=

uorlage — unb binnen roeldjer obngefätjren $rtft — ju erroarten ftetjt?

$ann, nad) Sefinben, nid)t ntinbeftens bie Bearbeitung ber baS gmpotrjefenroefen

betreffenben

2. <£ntfeürfe einet JüönfurSorbnung unb ctne§ (StnfütjtungSgefetfeS ju berfelben. 9lr. 200.

SKotioe ju 9lr. 200. Mutagen gu ben SKotioen ju Wt. 200 A. ber Srudf. II. Sejjion

ber 2. Segislaturperiobe 1874—1875 unb 9tr. 20 de 1875/76.

II. 33erau)ung

auf ©runb bes münbltdjen Seridjts ber tommiffion. S9erid)terft. Abg. n. Bafjl. 9tr. 4
unb ju s

Jlr. 4 mit bein Antrage:

1. 35em ©ntrourfe in ber oon ber Roinmiffion oorgefdjtagenen 5a ff
un3 ^e oerfaffungS;

mäfeige 3uftimmung ju erteilen.

2. 3)en Gerrit SteidjSfansler ju erfneben: ttio mögHd) nod) t>or bem ^nttafttttten ber

SonfurSorbttnnfl bie einfjettltdje Siegelung bc3 im § 17 beS ©ntnmrfS be3 <gtnfiiljrttng3=

gefeljeS «ebanbelten ©egenfttmbeS im ÜScge ber 9*eict|Sj5cfc^fic6tttt9 Jjerbeijnfüljrcn.

3. ®ie eingegangenen, ben ©nttourf betreffenben Petitionen burd) bie gefaxten Sefdjlüffe

für erlebigt ju erflären.

III. 93erau)ttttg

auf ©runb ber 3ufammenfteCung ber Sefdjlüffe II. Serat^ung — ^r. 96 — unb

©efammtabftimmung. —

©efdjäftndje 93el|önblung be» (Stttmürfe eute§ @ett^t§tjevfaffung§gefe^e§ , einer

(iiv)iIpvo^e|)ovbtiiing unb einer Slrafyrojeftorbnung nebft <£tnfübmng§gefe^en in

jtneiter 23erotbung im Plenum.
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©egenftänbe ber 33erl)anblung.

Sericfcten 5Rr. :)

©jungen unb 9iebner.

(©tenogr. 23erid)te.)

Art ber ©rlebigung.

SSierter 23erid)t ber *P ctitioti&f oinmiff ion. 23e=

ridjterft. Abg. ^acobi. — 9ir. 106 mit bem Antrage:

über bie Petition jur Sagesorbiumg überjugetien.

33. Sifeung B, 844. Annahme be3 HommiffionS«

antraget.

i

fünfter Geriet) t ber Petitionsfommtffion. 33ericTiterft.

Abg. 3acobi. — s
Jir. 122 B. mit bem eintrage:

über fämmttid)e Petitionen jur £age§orbnung über;

jngefjen.

— 2Begen ©diluffes ber ©effion

nid)t jur s
öeratt)itng im

Plenum gelangt.

ArmeeforpS für baö Safjr 1875;

für ba§ 3af»r 1875. Unter 9?r. 26 abgebruift unb üertfjeilt.

betreffenbett SBeftimmungen be§ Entwurfs herartig ge=

förbert roerben, öa§ ber (Irtafj eines ©pejialgefefceö f)ier=

über, roeldjeg bem S^ottjftanbe bes SminobiliartrebitS burdj

ein georbneteö ©runbbudjoerfaljren bauembe Abljttfe

fdiafft, in nidjt ferner 3eit ermöglicht roirb? 9ir. 94.

— 23egrünbung unb 23eanttoortung. — .

I. Seratljung.

— ©. Ueberfidjt ber ©efd)äftötl;ätigfeit in ber III. ©effion

ber 2. Segistaturpenobe. ©ten. 35er. ©. 1480 unb

1481. —
9J?ünb ticr) e 23 erid)terftattung.

— 23ortrefflid)feit ber Vorlage, roetdje fidj als eine $ork
entroicfelung be§ preufsifdien ftonfurSredjts bejeidmet.

©iefelbe oerroirft bie Stjcorte oon bem ®efamtnteigen=

tfjum ber ©läubigerfdjaft an bem Vermögen beö ©emem*
fdjulbners unb bie gfjeorie be§ ©efammtpfanbreditä unb
befeittgt bas Stiftern ber 23orredjte. —
— ©efdiäftlidje 23el)anblung ber Vorlage. —

Antrag Dr. Sasfer auf ©nbtocannafime ber beiben @nt*

toürfe nad) bem 23orfd)tage ber Eommiffion. ©ten. 93er.

©. 573. Angenommen.

Ausbrud beö 2öunfd)es, ba§ oon bem $errn 9ieid)3fanjter

eine ©efammtüberfidjt ber 33efd)lüffe bes 93unbe§ratl;ä

ju ben oorliegenben 3uftijgefet$en gegeben toerben möge. —

©efdjäftlidje 93efjanblung ber 3nfttjgefefee in II. 33e=

ratfiung unb ber oorfteljenb geroüufcbten, unter 9tr. 22
abgebvurften 23efd)lüffe bes 23unbe§ratb> ju benfelben. —

31. ®t<$nng m* 797 &iS 801.

Dr. Sd)uljc=SDeli^fd). fiomm. b.

S3unbeSrv 9?eid)$fanjleramt3bire^

tor o. Arnsberg.

5. «Hmug
com 4. 9iooember 1875

©eite 60 bis 70.

33. m^ttxtQ 9. 569 m 573.

o. SBafct.

Seite 573 unb 573.

Dr. Sasfer.

36. Sifjung S. 1000 lt. 1004.

3«iquel.

4. 2Ü?uit
fl 13 m 15.

SRtquel. 2Btnbtt)orft. «öiiquel.

Dr. §änel. 33eooEm. j. 33unbe§r.

Preufe. ©taat§= unb 3uftt§nümfter

Dr. Seonliarbt.

6. 2h?unfl «. 53 btS 63.

SRiquel. ©taat§= u. Suftijmin. Dr.

Seonliarbt. SBinbtborft. Staate
unb Suftijmin. Dr. Seonliarbt.

'üfliquel. ©taatäs u. Sufttjmin.

Dr. Seonliarbt. Dr. Sasfer.

©taats« u. Sufttjmtn. Dr. Seon-

liarbt. Dr. Sßefjrenpfennig.

23eantroortet.

Ueberroeifung an eine $om=
milfion oon 14 SRitgliebern

jur 23orberatf)ung.

3)ic Entwürfe ber ßonfuts*

orbnung unb bes ©tnfü^s

rungsgefe|e§ nad) ben 33es

fäjlüffen ber ^ommiffion

auf Intrag beS Abg. Dr.

Saäfer in II. 23eratf)ung

en bloc angenommen.

SDie 53efd)tüffe II. Serat^ung

in britter Sefung ;ämmtlidj

aufredet ermatten.

®ie Gsntraürfe angenommen

;

be§gl bieSftefotution unb ber

Antrag ber ^ommiffion ht-

jüglid) ber Petitionen.
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Sltpljabctifdje ©rbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, $?ommiffton^ unb 2X6tt;eitungö=93ericf;te, Anträge unb fonftige

CDrucffa^en unb 2Magen ju ben ftenograpljifa>n

Sttfttjgefetjgebmig. 3. (SntKJüvfe einer 3t iJifP v«'3cf?otbuitng unb eines (SinfiUjrungSgefetjeS jn berfel&en. 9tr. 6.

aHottuc ju 9lr. 6 ber ®ru<ff. ber II. Seffion 2. Segt§l.=<Per. 1874—75.

93ertd)t ber Äommifjion com 19. ©ftober 1876. Seriditerft. 2lbg. Seder, o. ftorcabe be Siair.

m. O.-

II. SBeratljmtg

ber 3tötlprosej3orbmtng auf ©runb ber 3nfammenftellungen ber 23efd)lüffe ber fommiffton
in 9lr. 6 unb 9ir. 36.

Slntrag auf ©nblocannalnne ber 3vöiIprosef3orbnung, unter 93ort)eE)att aller gefd)äft§orb*

nungSmä^igen 9led)te für bie brüte 33eratl;ung.

2Intrag §er§, ©nfotbr, $lo£ jii § 425 9lr. 38 jurucfgejogen.

2Intrag Dr. o. StonimterSfi

:

ben erften 2lbfaij be§ § 137 be§ ©ntrourfs einer Sioilprojefjorbnung lautenb: „ba§
©erid)t fann Parteien, Seoollmädjtigten unb SSeiftänben, benen bie gäf)igfeü jum
geeigneten Vortrage mangelt, ben roeiteren Vortrag unterfagen", 311 [treiben. 9lr. 46
jurüdgejogen.

grageftellung wegen ber (Snblocannatjme ber 3ioitpro}ej3orbnung.

II. JBeratljung

bes ($tnfttfjrung§gefetjc§ jur 3i»ilprojcf3orbnung auf ©runb ber 3ufammenfteHungen ber

SBefdjlüffe ber ßommiffion ju 9lr. 6 unb Sit. 36.

§§ 1 unb 2.

Snfrafttreten unb 2Inrcenbung ber 3üritprojej3orbnung. § %a.

3n 2Infe£>ung ber Sanbesfyerren unb ber 9Jlitgtieber ber lanbesljerrtidjeu Familien,

foroie ber SJlitglieber ber $iirftlid)en Familie £>oljensolIern finben bie SSeftimmungen ber

3iüilprojefeorbnung nur infotoeit Stnroenbung, als nid)t befonbere SBorfdjriften ber §an§s

oerfaffungen ober ber Sanbesgefefce abtueidjenbe SSeftimmuugeit enthalten. ^ür oer=

mögenöredjtlidie Slnfprüdje dritter barf jeboef) bie 3utäf[igfeit be§ 9led)t§roeg§ nidtjt vom
ber ©inroittigung bes SanbeSljerrn abhängig gemalt roerben.

§§ 4, 5, 5 a, 6, 7, 8, 9, 10, 11 unb 12.

Eintrag Stjilo, Dr. t>. ©djroarje, Dr. ©neift nadj § 12 beä ©infüfjrungsgefefces sur 3ieif-

projefjorbnung fotgenben neuen Paragraphen aufjunefymen

:

§ 12a.

Sic ©tanbeäfjerren fönnen in bürgerlichen SfledjtSftreüigfeüen burd) biejenigen iljrer

gefefelid) anerkannten Beamten oertreten roerben, ju bereu ©efdjäftsfrete ber ©egenftanb

beä 3led;täftreit§ gehört. Soweit

§§ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 a.

Ueberfidjt unb ©inleüung beS ©efe£entrourf§.

III. a5eratf)Uiig

ber ©ntroürfe einer 3ioilprosefjorbnung unb eines ©infüfjrungögefefees ju berfelben auf

©runb ber 3ufatntnenfteHungen ber Sefdjlüffe II. 33cratf)img in 9lr. 60 unb $u Sir. 60.
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©egenftänbe ber Verfjanblung.

33ertc&ten 3tt.:)

©jungen unb 9tebner.

(©tetiogr. 58ertd)te.)

2Irt ber ©rlebigung.

I. SBevotljung,

©. Ueberfic^t ber ©efcrjä^tstrjätigfeit itt ber IT. ©effion

ber 2. £egtät.^er. ©ten. 33er. ©. 1590 bis 1593. —

— ÜKünblicfje 33eri<§terftattung. —

33ejeiä)nung ber SBorbetjalte, unter reellen gegen bie

©nblocannafjme feine Vebenfen erhoben werben. —

§ 2a.

gür bürgerliche Stedjtsftreüigfetten, für roeldje nad)

bem ©egenftanbe ober ber 2lrt bes 2Infprud)3 ber

SRedjtäToeo juläjfig ift, barf aus bem ©runbe, roeil als

Partei ber gisfits, eine ©emeinbe ober eine anbere

öffentliche Korporation beteiligt ift, ber 9ied)t£n)eg burd)

bie Sanbesgefe^gebung ntd)t auögefdjloffen raerben.

2lntrag auf ©treicfjung be§ § 2a.

21 n trag auf ©treid)ung beö legten ©a£e§ beö § 3.

©otoeit biefe Vertretung ftattftnbet, fontmen bie 9Sor=

fünften ber Svmlprojejsorbnung über bie gefetjtictjen

Vertreter niä)t projefefätiiger ^erfonen ju entfpredjenber

2lnroenbung.

sßarteieibe, rceldje eigene §anbhtugen ober Sßalp
nefjmungen ber ©tanbeätjerren betreffen, finb con biefen

felbft ju teiften. 9cr. 49. 3urücfgeäogen.

16. 8tt?ung 8. 275 bi$ 300.

17. Sttjmtg 8. 301 m 325.

19. «itmnfl 8. 355 biet 362

ü. 24., 25. u. 27. 9?ot)br. 1874.

Eintrag -fitiquel auf ©nblocannafnue beä ©ntrourfs ber 3iüU=

projefcorbnung ©ten. 33er. ©. 999.

11. 8ilmng 8. 167 tmb 168.

23eder.

Seite 168 6i§ 172.

§erj. 2Binbtf)orft. Veder. ©taats*

unb Suftijniinifter Dr. Seonfjarbt.

Dr. §änel. Dr. ü. SDonimieröfi.

9?eidjen$perger (£)tpe). Sfjilo.

©taats= unb 3uftijuünifter Dr.

ßeonfjarbt. 2JIiquel.

Seite 172 m 175.

Dr. t». Sonimieröfi. 3ieid)§fanjter=

amtebireftor n. Rimsberg. Dr.

t>. SDonimierSri. SBinbttjorft. Dr.

t>. SDonimieröfi 23eder.

Seite 174 unb 175.

^räfibent v. $ordenbed.

18. St<jimg 8. 389 unb 390.

Siret'tor int 9WdjSfansleramt v.

Studberg. Seder.

8eite 390.

SDireftor im ^Heidjöfanslsramt r>.

Stmöberg. Veder.

8citc 390.

Seite 391 unb 392.

£f)Uo. Sireftorim 9teid)öfanäler=

amt o. 2lm§berg. $ürft ju

§oljenloI;e=Sangenburg.

Ueberroeifung an eine ®om=
miffion üon 28 aJiitgtiebern

jur 23orberatf)ung.

8citc 392.

36. gtljmtg 8. 999.

3JUquel. SBinbtfjorft. ^räfibent

t>. $ordeubed. 2Jctquel.

II. 18evntt)ung.

2Intrag u. SPonimiersft ju>

rüdgejogen.

©er (Sntrourf ber 3ü)it;

projefjorbnung nacf) ben

23efd)tüffen ber Kommiffion

in II. 23eratf)ung en bloc

angenommen.

§§ 1, 2 unb 2 a nad) ben

$efd)lüffen ber Kommiffion

angenommen.

§ 3 beögt.

§§ 4 bis 12 beegt.

Antrag Dr. £f)ilo unb ©e=

noffen -uirüdgejogen.

§§ 13 biö 19 a Ueberfdjrift

unb ©inteitung beä ©efei=

entrourfä angenommen.

III. JBeratt|un(f.

©ämmttidjeSefd)tüffeII.23e=

ratrjung aufredjt erhalten.
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3I(pf)abettfd)e £>rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, Äommiffionfc unb SUit&eilungSsSBeric&te, Anträge unb fonfüge

CDtucffacben unb Anlagen ju ben ftcnogralJ^tfd&eu

Snfttjgefeifgebung.
((Sicilprogejjorbnung.)

Sin trag Dr. SBaumgarten jit § 443. — Sftr. 132 jurüdgejogen.

©tnfüfjrungSgefcfe.
Slntrag SDMquel jum (Sinfüfjrungsgefefc folgenben § la aufjunefjmen

:

bas $oftentoefeu in bürgerlichen 9fad»tsftreitigfeiten wirb für

©efammtabfttmtnung
über bie (Entwürfe einer 3imlprojejjorbnung unb eines ©infütnungsgefefces ju berfelben

auf ©runb ber 3ufammenfteflung ber 23efd)lüffc in -Kr. 60 unb 150 ber 2>rudfad)en.

4. Entwürfe etue§ ©ertdjtstjerfaffung§gefetye§ unb ctnc§ <£tnfüf}ruug§gefefce§ ju berfelben

9lr. 4. SBegvünbung beffelben ju 9lv. 4 ber 2>rutff. ber II. ©efftou 2. ScntSI,

«Per. 1874-75.

23erid;t ber ßommiffton ü. 17. ©entbr. 1876. 23erid)terft. »6g. Biquet, £aud. 3Zr. 8.

II. 23eratljung

beS (Entwurfs eines ©ericfjtsoerfaffungsgefekes auf ©runb ber 3ufammenftefhtngen ber

23efd)tüffe ber Äommiffion in 9ir. 5 ju SRr. 5 unb 9ir. 35.

Sit. 1 ©eridjtäbarfeU.

§ 1.

(3ieg.=25orI. § 1. 3. SSerafy § 12).

SDie orbenttidie ftreittge ©eridjtsbarfeit wirb burd) SlmtSgeridjte unb £aubgerid)te, bind)

DberlanbeSgeridjte unb burd) bas Sffctdisgeridjt ausgeübt.

CtottbelSfammettt.

§ 81.

(35. § 81. 3. SÖetatb. § JWi).

©oweü bie SanbeSjuftijuerroaltung ein SBebürfnijü als nortjanben annimmt, fönnen bei

ben fianbgeridjten für bereit SBejirfe ober für örtlicfj abgegrenzte Stjeile berfelben Kammern

für £anbelsfad)en gebilbet werben.

©oldje Kammern fönnen it)ren ©i£ innerhalb bes SanbgericfjISbejirfs audj an £>rten

fjaben, an weldjen bas Sanbgertdjt feinen ©ifc ntdjt Jjat.

§ 82.

(25. §§ 82 u. 55. 3. 33erat&. § 102).

— SBorfdjviften über bie reid)Sgefe^lid)e £>rbnung ber 3uftänbigfett ber §anbelsgertcfjte. —

Sit. la. 9Hrf)tcrttmt.

§ a -

(3. 33er. § 1).

SDte ridjterüdje ©ewalt wirb burd) unabhängige, nur bem ©efefec unterworfene ©e=

ricfjte ausgeübt.

§b.

(3. 53er. § 2).

SDie ^ätjigfeit jum !Hicf)teramt wirb burd) bie Slblegung zweier Prüfungen ertaugt.

©er erften Prüfung mufj ein brttjätjrigeS ©tubium ber SiedjtSwiffenfdjaft auf einer

Unioerfität oorangetjen. 23on beut breijäljrigen 3eitraume ftrtb mtnbcftens brei £>alb=

ja£>re bem ©tubium auf einer beutfdjen Uninerfität ju wibmen. •

3wifd)en ber erften unb zweiten Prüfung mu§ ein 3eitraum oon brei Sorten liegen,

roelcrjer im ®ienfte bei ben ©eridjten unb bei ben 9ied)t; anmalten ju oerwenben ift,

aud) jum £ljeü bei ber ©taatsanroaltfdjaft üerweubet werben Eann.

Sn ben einzelnen 23unbesftaaten fann beftimmt werben, bafj ber für bas U:iioerfttäts=

ftubiuin ober für ben SSorbcreitungSbienft bejeidmete 3eitraum nerläugert wirb, ober bafj

ein Sljeil bes lederen 3eitraumS, jeboä) fjöcbjtens ein Safjr, im SMenfie bei 93ermal=

tungsbefjöiben ju nerwenben ift ober oerwenbet werben barf.
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©egenftänbe bcr 33ert;anblung.

53eria?ten Etr.:)

©jungen unb Eiebner.

(©tenogr. S3eric^te.)

Slrt ber ©rlebigung.

III. JBerot^nng.

für ben ganzen Umfang beö 5Reicb> burd) eine ©ebüljrem

orbnung geregelt. Eir. 138 IV. Eingenommen.

36. Sitjmtg 9. 999 unb 1000. ©ämmttidje SBefcrjlüffe n. 33e-

ratbung aufregt erhalten

unter Einnahme be§ Elm
traget ERiquel.

Srudfefjlerberidjtigung. 3m § 58 ber ßufammenftelliiug

Eir, 60 mufj es ftatt ,,©efefefai$s" beifeen „@ef efeeä".

Seite 1004. Einnahme beiber ©efe£ent=

roürfc.

I. JBeratfjutiß

— ©. Uiberfidjt ber ©ef<$äfi3tr;ätigfeit in ber II. ©effton

ber 2. SegisL $er. ©ten. 33er. ©. 1588—1591.

16. ®itjmtg 9, 275 m 300.
17. Sifeung 9. 301 m 335.

oom 24. u. 25. Eiooember 1874.

Uebenoeifung an eine $om
miffion oon 28 EJiitgliebern

jur 33orberatrjung.

Eintrag. Dr. 33efeler. Dr. ©olbfcbmibt:

§ 1. 2>ie EBorte: „unb §anbelsgerid)te" nad) ber 9ie;

gierungsoorlage roieber ^crgufti'Uen. Eir. 34. 3Ibgele§nt«

Eintrag EBinterer u. @en:
Sem § Ii einen Elbfafc folgenben 3nrjalt§ beizufügen:

„Sn (§lfafs=£otl)rtugen bleiben bie bort befteljenben

§anbelägerid)te bis jur weiteren gefe|>tid;eu Siegelung

befteben." Eir. 41. 2lbgelel)iit.

— ^erfönlidje 33emerfuugen. —

10. Sttjung 9. 135 6tö 163.

EJiiquet. 23eder. 33eoo!lm. j. 33bsr.

©taatSs u. Suftijm. Dr. £eon=

fjarbt. Dr. E3efeler. 9teidjenS=

perger (£)lpe). Dr. EBolfffon.

©taatS; u. Suftijm. Dr. £eom
rjarbt. EBinterer. Dr. 33anfe. Dr.

ßaSfer. EJiiquel. Dr. Etoemer

(EBürttemberg). Dr. 5Reidjen§=

perger (Urefelb). Dr. ©olbfdmtibt.

EJiiquel.

Seite 162 u. 163.

Dr. EietdjenSperger (ßrefelb). Dr.

Eioemer (EBüritcmberg). Eteid)enä=

perger (£)lpe). Dr. ©otbfdjmibt.

E)iiquel.

II. JBevatfjung.

§§ 1 u. 81 unoeränbert

nad) ben E3efd)lüffen ber

Jlommiffion angenommen.
Einträge Dr. 33efeler unb

EBinterer abgelehnt.

Einträge. Dr. Söefeter. Dr. ©olbfc&mibt:

§ 82 Elb). 1.

a) bie aBorte „in erfter Snftanj" ju ftreidjen,

b) nad) bem EBorte „Eiedjtsftreitigfeiteu" rjüt^uju^

fügen „(§ 51)";

§ 82 Eir. 1 bie Eiegierungsoorlage (§ 83 Eir. 1)

rcieber rjerjujMen; Eir. 34. SIbgelefjnt.

Seite 164 n. 165.

Dr. ©olbfdjmibt. EJiiquel.

§ 82 beögteidien.

Einträge Dr. 33efeler unb
©olbjdjinibt abgelehnt.

Eintrag Dr. 3inn:

Sn § b. (Sitel 9tid)teramt) bem brüten Elbfafc folgenbe

gaffung $u geben:

3roifd)en ber erfteu unb gmeiten Prüfung nuife ein

3eitraum oon brei Sauren liegen, roetdjer im SDtenfte

bei ben ©eridjten jju oenoenben ift, aud) jum £l;eil

bei ber ©taatöanroaltfcrjaft unb bei Eiedjtsamoätten

oenoenbet roerbeu fann. ©ten. 33er. ©. 175.

— E3on bem ElntragfteQer jurücfgejogen, oon bem Elbg.

Dr. Sasfer roieber aufgenommen, in ber SIbfiimmung

jebod) abgelehnt. —

11. Sttjtmg @. 175 m 178.

SBfwft. b. 3teid)§f.=Elmtä o. 2lm§=

berg. EJiiquel. SDirefi. b. Eieid)sf.=

amt§ o. Elmöberg. Dr. ©neift.

©taat§= u. Sujtijifftn. Dr. £eon=

barbt. Dr. 3imu SBiubtborft.

Dr. Sasfer. Dr. §äuef. ü.

©djöning. ©taat§= u. Suftijmin.

Dr. Seonljarbt. EJiiquel.

§§ a. unb b. unoeränbert

nad) ben 33efd)tüffen ber

ßommiffion angenommen.

Antrag Dr. 3inn (Dr.

Saöfer) abgelehnt.

SSerbanblungen be8 beutfe^en Eieic&etagg. •AI
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2Hptjabetifdje Drbnung
ber

©egenflänbe.

Vorlagen, Äommiffums* unb 2lbtJjeUungä-33eric^te, Anträge unb fonfttge

(£>rucffaä)en unb Anlagen ju ben ftenograpIjifd)en

Sttftijgefe^gebung.
(©etidjtgEerfaffung.)

§§ c. d. e.

§ f.

(3. 33er. § 6).

©ic Ernennung ber SWi^ter erfolgt auf Sebensjeit.

§ S-

(3. 33er. § 7).

SDie 9tiä)ter begießen in i^rcr rid;terlid)en ©igenfdmft ein feftes ©efjatt mit Stusfcfjlufj

r>on ©ebübren.

§ h.

(3. 33er. § 5).

Sftcfjter tonnen totber i^rert SBißen nur fraft rid)terttd)er ©ntfdjeibung unb nur aus

ben ©rünben unb unter ben formen, roeldje bie ©efefce befiimmen, bauernb ober geit=

roeife ifjreä 2Imtö enthoben ober an eine anbere ©teile ober in 9tufjeftanb oerfefct

roerben.

SDie norläufige 2Imt§entf)ebung, roeldje fraft ©efefces eintritt, wirb fjierburä) nid)t

berührt.

33et einer JBeränberung in ber örganifation ber ©eridjte ober ifjrer S9e§irfe fönnen

r uhfreiroitttge 33erfe£ungen an ein anberes ©eridjt ober Entfernungen com Slmte unter

«IBelttffung beä »ollen ©efjaltö burd; bie Sanbesjuftijoenoaltung oerfügt werben.

§ i.

(3. 33er. § 9).

Sßegen t>ermögen§red)tlid)er Slnfprüdje ber ^idjter aus tfjrem SDienftoertjättniffe, in§=

befonbere auf ©efjalt, Sßartegelb ober 3^ui>eget)alt barf ber 9?ed)t§roeg nidjt ausgefdjloffen

roerben.

§§ k unb 1.

@*f*er Site!, ©ertdjts&rttfcit.

§ 2.

(23. § 2. 3. 33er. § 13.)— Umfang ber ©eridttsbatfeit ber orbenttidjen ©eridjte. —

§ 3

(35. § 3. 3. 33er. § 14.)

Site befonbere ©eridjte werben jugelaffen:

1. bie auf ©taatönerträgen berufjenben Otfjeinfdjifffafjrt^ unb ©tbjottgeridjte

;

2. ©eridjte, roeldjen bie ©ntfdjeibung oon bürgerlichen Stedjtsftreitigfetten bei ber

SIblöfung oon ©eredjtigfeiten ober SfaaHafien, bei (Separationen, 5lonfoIibationen,

33erfoppetungen ,
gutätjerrlid)=bäuertid)en Stuseinanberfe^ungen unb bergleidjen

obliegt;

3. ©eroerbegeridjte.

Anträge 23tum unb ©en. unb o. @unn:

§ 3 -Kr. 3 ber Stegierungsoorlage

:

©emeinbegeridjte, inforoeit benfelben bie ©ntfdjetbung über oermögensrecfjtlidje 2lnfnrüdje

obliegt, beren ©egenftanb in ©elb ober ©elbroertf) bie ©umme oon fedjsjig SDlarf

nid)t überfteigt,

lüieberfjeräuftetlen mit folgenbem 3ufafc: jebod)

§ 4.

(38. § 4. 3. 33er. § 15.)

Sie ©eridjte finb ©taatögeridjte.

SDie ^rir-atgericfitsbarfeit ift aufgehoben ; an if»rc ©teile tritt bie ©eridjtsbarfeit bes*

jenigen SBunbesfiaats, in roeldjem fie ausgeübt mürbe. ^Präsentationen für Stnftellungen

bei ben ©eridjten finben ntdjt ftatt. Site

§ 5.

— 3tuönatjmegerid)te finb unftatttjaft. —
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©egenftänbe ber 93erl)anblung.

Senaten 9h.:)

©Übungen unb 9iebner.

(©tenogr. S3erict)te.)

2Irt ber (Erlebigung.

(3. 23er. § 3, 4 u. .5). 11. Stt?Ultg S. 178» II. 93erathung.

§§ c, d, e nad) ben 23efd)tüffeu

b. Äommiffton angenommen.

Antrag 9letd)en§perger (£)Ipe):

§ g. beizufügen

:

„unb ©ratifitationen".

5TCr. 44 1. albgelehnt.

Antrag Sßinbtborft. Dr. Sütel:

im %itd „Sftcbterftanb" nach § g. einen neuen sßara;

grapsen folgenben Snhalts einzufügen:

9tid)ter bürfen, fo lange fie im richterlichen State

fielen, nur foldje £ttel führen, welche mit ihrem State

als folgern cerbunben finb, unb ©rben unb @hten=

geifert nicht annehmen.

2)ie Fortführung oon Sitein unb ba§ fragen non

£>rben unb ©hrenseicben, meiere cor ©intritt in bas

9tid)teramt ober cor ©eltung biefeä ©efefces erworben

waren, unb bie 2Innahme ber für friegertfehe 33er=

bienfte »erliehenen £>rben ober ©^renjeic^en werben

tjierburd) nidjt berührt— 9fr. 43. Abgelehnt.

Seite 178 M 189.

©äd)f. ©taatämin. b.Suftij 2lbefen.

Biquet. 2Binbthorft. ©äd)f.

©taatsmin. b. Suftij Slbefen.

©taat§= u. Suftijmin. Dr. Seon=

harbt. Dr. ©neift. r>. ©chöning.

Dr. 9leid)ensperger ($refetb).

Sanerifdj. ©taatenün. b. Suftij

Dr. ü. gäuftle. Dr. §änel.

Biquet.

§§ f, g, h u. i be§gl.

Slnträge 9teidjen§perger u.

SBinbthorft abgelehnt.

KP. iotx. 8§ lu uno Ii-) §§ K uno i naeü oen tot'

fd)lüffen ber tom. ange=

nommen.

— fteftfieUung beä 23egrtff3 ber burgeruqien 9«d)t3ftreütg=

feiten. —
Seite 189 unb 190.

Dr. §anel. -äJhquel.

§ 2 besgl.

Jebod) mit ber -JJiafjgabe, bafj gegen bie ©ntfReibung ber

©emeinbegeridjte innerhalb einer gefetstid) ju beftimmenben

grift fowobl bem Kläger wie bem 33erttagten bie 33e=

rufung auf ben orbenttidjen Rechtsweg juftetjt, unb bafj

ber ©erid)t3barfeit be§ ©emeinbegerid)t3, als Kläger ober

33eflagter, nur *ßerfonen unterworfen werben bürfen,

weldje in ber ©emeinbe ben SBoEjnfi^, eine ÜJtteberlaffuhg,

ober, im ©inne ber §§ 18, 21 ber 3talprojef3orbnung,

ben 2Iufenthalt haben.

9Zr. 47 u. ©ten. 35er. 6. 190. Slngenommen.

Seite 190 203.

9)iiquel. £ölber. Dr. SBlum.

Dr. Börner (2Bürttemberg). ©d)mib

(SBürttemberg). Dr. fia§fer.

ßom. b. 23unbe§r. ©. £). Suftijr.

^urlbaum II. ©aupp. 33eooüm.

%. Sunbesr. SBürttemb. 0. Srib. 91.

o. Eohlhaa§. Dr. Börner (SBfirt*

temberg). ©crjmib (Söürttemberg).

<Qölbcr. Biquet. Dr. Sasfer.

SWiquel.

§ 3 mit ben Anträgen 93lum

unb ©enoffen unb v>. (Sunt;

angenommen.

$tc Ausübung einer getftltchen ©erid)töbarfeit in weltlichen

^Angelegenheiten ift ohne bürgerliche Sßtrfung. ©ieä gilt

insbefonbere bei @h e= wnb 33erlöbni§fachen.

12. SttfUttg S. 207 m 210.

2Binbthorft. «ßräf. b. 9tei$sf. 3Imt*

ü. 2lmöberg. Dr. v. ©ctjulte.

Biquet.

§ 4 unoeränbert angenommen.

(35. § 5. 3. 53er. § 16.) Seite »10. § 5 besgt.

147*
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^Ilpfjabetifdje örbnung
ber

©cgenftänbe.

Vorlagen, Hommifftons unb StbttjeilungS^eridjte, Anträge unb fonftige

(5Drucf[ac^en unb Anlagen 51t ben ftenograpbtfc&en

3uftt$gefeljgclmng.
(©ericfittU'evfaffmiji.)

§ «>a.

(3. Ser. § 17.)

Sie ©ertöte entleiben übor bie 3uläffigf'ett bes ^edjtsroegS.

SDie Sanbesgefet$gcbung faun jebod) bte Sntfdjeibttng oon ©tr:itigfeiten 3it>ifd)en ben

©eridjten unb ben ScnnaltuugSbeljötben ober $eriDaltnng§gerid)ten über bte 3uläifigtVtt

beS ^edjtsraegs befonberen 23el)örbeu nad) s3)k§gabe ber folgeuben
s-8eftimmungen übertragen :

1. Sie 9)htgtteber werben für bte Sauer bes jur Seit iljrer ©rnettnung oon ifjnen

befleibeten 3lmtS ober, faflö fie ju biefer 3eit ein 9lmt nicf)t betreiben, auf

Seben^geit ernannt. @tne @ntl)elnutg uom 2lmte fann nur unter betreiben

3>orauSfekungen tute bei ben OJiitgtiebertt bes 3tcid)Sgerid)ts ftattfinben.

2. 9)}tnbeftenS bie §älfte ber s3Jtitgüebcr mufj bem 9teid)Sgerid)te ober bem oberften

?onbc§gevtd)te

§§ 6, 7, 8, 9.

3tt»*;itet Xitel 3lmt3acriff;te.

§ 10.

— Söefen unb ©inridjtung ber Imtsgeridjte. —
§ IL

— Serbinbung mit ben ©d)öffengerid)ten. —
§§ 12 unb 13.

— Dtejetung ber 3Üftänbigl'eit ber 2lmtsgeridjte. —
Srittet Xitel. <®d)üffcttgertd)tc.

§§ 13a, 13b, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

§ 28.

— Slusmaljl ber ©djöffen unb ber ©efdjroorenen für ben Saljresbteuft. —

§§ 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.

§ 39.

(23. § 39. 3. 33er. § 51.)

Sie 33eeibigung ber ©djöffen erfolgt bei ü)rer erften Sienftleiftung in öffentlicher

©itsung. ©te gilt für bie Sauer bes ©efd)äftsja£)rs.

Ser SBorftfeenbe richtet an bie ju 33eeibtgeuben bie SBorte:

,,©ie fdjroören bei ©ott beut Mmädjttgen unb Mrciffenben, bie $pd)ten eines

©djöffen getreulidj ju erfüllen unb Sfjre Stimmen nad) beftem Söiffen unb

©eroiffen abzugeben".

Sie ©djöffen leiften ben @ib, inbeut Seber einzeln bie 5Borte fpric^t

:

,,id) fdiroöre es, fo roaljr mir ©ott Ijetfe".

Ser ©djroörenbe foll bei ber ©tbesleiftttng bie redjte £>anb ergeben.

3ft ein ©djöffe 2JMtglieb einer 9WigionSgefelIfdjaft, roeldjer bas ©efefc ben ©ebraudj

geroiffer 23etl)euerungsformeln an ©teile bes ©ibes geftattet, fo rairb bie Abgabe einer

©rflärung unter ber Setfjeuerungsformel biefer 3teligionSgefeHfd)aft ber ©ibesleiftung

gleid) geartet.

lieber bie Beeibigung rairb uon bem ©eridjtsfdjretber ein ^rotofott aufgenommen.

§§ 40, 41, 42, 43, 44 unb 45.

©iettet SUel. ganbgetid)te.

§§ 46, 47 unb 48.

§ 47 a.

(25. § 49. 3. SBer. § 60.)

iöei ben Sanbgeridjten ftnb Uuterfud)itngSrid)ter nad) SÖebürfnifc ju beftetlen.

Sie S3efteüung erfolgt burdj bie Sanbesjuftfjterroalttmg auf bie Sauer eines

©cfd)äft§ia^r§.
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Senaten 3lx.:)

W l^UHUCJ l UHU ,AV UHU.

(Steno^r. SSertcbte.)

2Irt ber ©rlebigung.

£anbe§gcri^te ober einem öberlanbesgeridjte ange;

Ijören. 33ei ßmtfdjeibungen bürfen Dtttglieber nur in

ber gefefclid) befttmniteu Stnjatjl mitroirfen. SDteje

2ln3aot muß eine ungerabe fein uub minbeftens fünf

betrogen.

3. ®as 33erfal;ren ift gefe^lid) *u regeln, ©ie @nt=

fdjeibung erfolgt in öffentlidjer Sifeung nad) Sabung

ber Parteien.

4. Sofern bie 3uläffigfeit bes 9ted)tsroegs burd) red)ts=

kräftiges Urtljeil bes ©erid)ts feftftel)t, ofjne baß

jiiüor auf bie (Sntfdjeibung ber befonberen 93ebörbe

angetragen mar, bleibt bie ©ntfdjeibung bes ©eridjts

maßgebenb.

13. Sitjunfl m. 310 m 333.

^reu§. Staats» u.Suftijm. Dr.£eon=

barbt. D^eidjensperger (Olpe),

n. Sdjöning. Suftijm. Dr. Seon=

t)atbt. Dr. SaSfer. Suftijm.

Dr. £eonl;arbt. Dr. Sasler.

SJHquel.

II. üßeratljuttg.

§ 5a nad) ben 33efd)lüffen ber

ßommiffion angenommen.

(25. §§ 6, 7, 8, 9. 3. ©er. §§ 18, 19, 20, 21.) Seite 333. §§ 6 bis 9 besgl.

(33. §§ 10, 12, 13. 3. 33er. §§ 22, 23, 24.)

Antrag 2BinbtI;otft u. ©en.:

§ 12. 2)ie 3lx. 1 folgenbermaßen ju faffen:

1. (Streitigkeiten über t>ermögenSred)tlid)e 2lnfprüd)e,

beren ©egenftanb an ©etb ober ©elbesroertb, bie

Summe oon fünfljunbert Waxi nid)t überfteigt.

3lx. 52. abgelehnt.

Seite 333 m 339.

sßfafferott. Suftijm. Dr. £eoiU)arbt.

®rumbred)t. Dr. 2as!er. 2Binbt=

tjorft. ©rumbred)t. ^fafferott.

SBinbtborft. SJciquet.

§§ 10, 12 u. 13 besgl.

§ 11 erfd)eint als § 13a.

lintrag 23BinbtI;orft abgelehnt.

(93. §§ 11, 14, 15., 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

3. 23er. §§ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

38 unb 39.)

Seite 339. §§ 13a bis 16 unb 18 bis

27 nad) ben 33efd)Iüffen ber

^ommiffion angenommen.

§ 17 erfd)eint als § 13b.

(33. § 28. 3. 33er. § 40.) Seite 339 6t3 331.

©. £>. 9teg. 9t. Hanauer. üKtquel.

©. D. Sieg. 31. Hanauer.

§ 28 unneränbert ange;

nommen.

(33. §§ 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 3. 33er. §§ 41,

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.)

Seite 331. §§ 29 bis 38 besgl.

SCntrag £er$, ©nfolbt, ßtofc:

§ 39 5Ibf. 2 fotgenbe Raffung ju geben:

SDer aScrfüjeube richtet an bie ju S3eeibigenben bie SBorte:

„Sie fdjroören, bie ^fiidjten eines Sd)öffen getreulid)

p erfüllen unb 3f)re Stimmen nad) beftem SBiffen

unb ©eroiffen abzugeben".

SDie Sdjöffen leiften ben @ib, inbem 3>eber einzeln bie

SBorte fprtdjt:

,,3d) fdjroöre es".

3lx. 39. 2(bgetebnt.

13. Stijuttg S. 331 m 335.

§erj. o. sßuttfamer (SeuSburg).

^Direktor i. 9teid)Sf\ 2tmt o. Sims*

berg. 2Binbtb,orft. £erj. 9J?iquel.

§ 39 unüeränbert nad) ben

33efd)lüffen ber ßommiffion
angenommen.

2lntrag §erj u. ©en. ab*

gelebnt.

(33. §§ 40, 41, 42, 43, 44 unb 45. 3. 33er. §§ 52, 53, 54, 55,

56 unb 57.)

Seite 335. §§ 40 bis 45 angenommen.

(33. §§ 46, 47. 3. 33er. §§ 58 unb 59.) 13. «itjimg Z. 337. §§ 46 unb 47 besgl., § 48

erfdjeint als § 58 a.

@efd)öft§ialjt§. 2ßer jmei 3aljre lang bie ©efdjäfte be§

UnterfudjungSridjterS roabrgenommen x)cA, barf für bie

nädjften jroei Safjre bie SefteHung ablehnen.

Seite 337 unb 338.

3ufttgm. Dr. ßeontiarbt. Strua=

mann (©iepljolj). Dr. Sasfer.

2Binbti)orft. Biquet.

§ 47 a unter Stblebnung bes

jroetten Sa|eS bes 3llwea 2

angenommen.
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2llpl)abetifd)e örbmmg
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, KommifftonS* unb 2lbtl)eitungS=Verid)te, Anträge unb fonftigc

CDrucffatben unb 3Magen su ben ftenograp^tf^en

Suftijgefetfge&ttng.
((j>endjt3i'etfiiffmii).)

§§ 47 b, 47 c, 47 d.

— Veftimmuugen über bie Ernennung ber sjkäftbenten unb ber SDireftoren, unb über
bie Vitbung ber Kammern unb bie Verkeilung ber ®efd)äfte. —

§§ 47 e, 47 f, 47 g, 47 h, 47 i.

§ 47 1.

(3. 33er. § 69.)

Sie settroeilige Vertretung eines -äJlitgliebes ober bie jeitroeilige SBafjrneljmung einer

Jiidjterftelle fann aufjer burd) einen ftänbigen 9ftd)ter nur bttrd) einen jum 9iidjteramte

Vefäljigten erfolgen, ©oroeit bie Vertretung nid)t burd) ein 9JHtglieb beffelben ©erid)ts

möglid) ift, erfolgt bie Stnorbnung berfelben auf Stntrag be§ ©eridjis burd) bie £anbes=

iuftijoerroattung.

Sie SKnorbnung bnrf, fo lange bas Vebürfnifj, burd) roeld)es fie oeranlafjt rourbe,

fortbauert, nid)t roiberrufen roerben. 3ft mit ber Vertretung eine 6ntfd)äbigung oer=

bunben, fo ift biefe für bie ganje SDauer im woraus feftjufteHen. Unberührt

§§ 50, 51, 52, 53 erfl. 2lbf. 2 u. §§ 54, 55 u. 56 a.

(93. §§ 50, 51, 52, 53, 54, 55 unb 56. 3. 33cr. §§ 70, 71, 72, 73, 74, 75 unb 76.)

— 3uftänbigfeit ber Sanbgertd)te in 3imtfad)en unb in ©traffadjen. —
CDtSfuffloit unb StBfttmmung über § 53 3t6f. 2. @. ©ten. 33er. ©. 286.)

§ 57.

— 3ufammenfc£ung ber Kammern. —

§ 58.

(88. § 58. 3. 33er. § 75.)

2)urdj Slnorbnung ber Sanbesjuftijüerroaltung fann wegen großer Entfernung beß

Sanbgerid)töfi^e§ bei einem 2lmtSgeriä)te für ben 33ejirf eines ober mehrerer Slmtsgeridjte

eine ©traftammer gebitbet unb berfelben für biefen Vejtrf bie gefammte £l)ättgfett ber

©traffammer bes Sanbgeridjts ober ein £b,eit biefer Stjätigfeit jugeroiefett roerben.

2)ie Vefefcung einer fotdjen ©traffammer erfolgt aus 9ttitgliebern bes Sanbgeridjts

obc*

^fünfte* Sütel. «d)tu»uo
)
ciiditc.

§ 58 a.

(33. § 48. 3. 33er. § 79.)

gür bie Verljanbtung unb (Sntfdjeibung oon ©traffadjen treten bei ben 2anbgerid)ten

periobifd) ©d)rourgerid)te jufammen.

§ 59.

(33. § 59. 3. 33er. § 60.)

2)ie ©d)rourgerid)te ftnb juftänbig für bie Verbredjen, roeldje nid)t jur 3uftänbigfeit

ber ©traffammem ober bes ^tetdjsgertdjts gehören.

§ 59 a.

(3. 33er. § 81.)

Sie ©d)rourgerid)te ftnb ferner juftönbig:

1. für bie burd) bie treffe begangenen Vergeben, mit 2tusnaljme ber Veleibigung,

roenn bie Verfolgung im SBege ber ^rbatflage gefd)ier)t

;

2. für äße burd» bie treffe begangenen Verbrechen.

SDie Veftimtnungen ber §§ 14, 53 bis 55 fommen bei biefen ben ©djrourgertdjten

überroiefenen ftrafbaren ^anbtungen nid)t jur Stnroenbung.

(§§ 60, 61.) § 62.

£)ie ©d)rourgerid)te befielen aus brei rid)terlid)en 9Jlitgliebern mit ©infdjlujs bes Vor*

fvfcenben unb aus jroölf jur @ntfdjeibung ber ©d)ulbfrage berufenen ©efdjroomen.

§§ 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71.
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©egenftänbe ber 23erfianblung.

Senaten 91r.:)

©i^ungen unb 9tebner.

(©tenogr. 23eritt)te.

2lrt ber ©rlebigung.

(3. 33er. §§ 61, 62 unb o3.)

9JJtquel. ^uftijm. Dr. Seonfjarbt.

Dr. Saäfer.

II. 23erntljuttg.

§§ 47 b, 47 c, 47 d unoer*

änbert angenommen.

(3. 33er. §§ 64, 65, 66, 67 unb 68.) Seite 339. §§ 47e, 47f, 47g, 47h,
47 i bedgl.

ttnbetüljtt bleiben biejemgen Ianbesgefe|lid)en 23e=

ftimmungen, nad) meldjen rid)terltcE)C ©efcbäfte nur ron

ftänbig angefteßten Siebtem malgenommen roerben

fönnen, foroie biejenigen, reelle bie Vertretung burd)

ftänbig angefteüte -ftidjter regeln.

Slntrag ©trudmann (SDiepbolj)

:

ben § 47 1 m bte Stommtffion juruajuüertoetfen. ©ten.

23er. ©. 245.

«citc 339 248.

Suftijm. Dr. Seonljarbt. Dr. SaSfer.

Suftijm. Dr. Seon^arbt. Dr.

9foict)en§t>erger((5refelb). Suftijm.

Dr. Seonljarbt. ©truämann
(2)iepf)olä). 2Binbtl)orft. Dr.

Saäfer. 9ttiquel.

§ 47 1 unueränbert nac^ ben

23efd)lüffen ber ^ommiffion
angenommen.

Slntrag ©trudmann abge=

lebnt.

^Berichtigung. SDer in § 55 — -ttr. 5 ber SDrudfacben

—

aufgenommene ©afc:

„22enn in bem $aße ber %lx. 4 bie Verfolgung

auf bem SBege ber ^rioatflage gefefoiebt, fo erfolgt

bie Ueberroeifung burd) Sßefcrjlufe bes ©eridjts, oljne

baß es etnes 2lntracjS ber ©taatsanroaltfdjaft ober

bes ^rioatllägers bebarf."

faßt fort. ©ten. 23er. ©. 250.

Seite 348 bic< 350 «. 359.

Dr. §änel. SJJiquel. 23aer (Dffen=

bürg).

14. ©il?uttö 9. 386 ». 287.

§§ 50 bis 55 u.56amit2lus=

naljme bes Sbf. 2 bes § 53

unb unter 23ertd)tigung bes

§ 55 angenommen.
§ 56 ber 3Reg.=23orl. faßt fert.

/Cf> ß 0 CO,.- e ni \
(ä>. § 57. 6. Jöer. § 77.)

Biquet ©. £). 3ieg. Hanauer.
§ 57 unceranbert ange=

nommen.

obe* 2lmt§ricf)tern bes Vejitfs, für melden bie Cammer
gebitbet roirb. Ser 23orfit$enbe wirb ftänbig, bie 2lmt§=

ridjter roerben auf bie £)auer bes ©efdt)äftöja^rs bureb

bie SanbeSiuftijoerroaltung berufen, bie übrigen 9)iitglieber

roerben nad) -jJiafjgabe bes § 47 c burd) bas ^räfiöium

bes Sanbgertcbts bejeidjnet.

Seite 353 £»t<* 359.

^iquel. ©. £). 9teg. SR. Hanauer.

2Binbtborft. Dr. SasEer. Dr.

§änel. ©. £>. SReg. 3fi. Hanauer.

ä.t)uo. 3Jhquel.

§ 58 besgl.

§ 53 2lbf. 2.

2. für biejenigen Verbrechen, meiere mit 3ud)tf)auS üon

i)öcf)Pen§ fünf Sauren, aßein ober in Verbinbung

mit anberen ©trafen, bebrobt finb. SDiefe 23e=

ftimmung finbet md)t 2tnroenbung in ben gätien oer

§§ 86, 100 unb 106 bes ©trafgefefcbucbs.

2lntrag Slusfelb u. ©en. ju § 53:

ben groeiteit ©afc ber 9lx. 2 als befonberes Sllinea bafjin

8u fäffen:

„£>ie 23eftimmungen ber 9Zr. 1 u. 2 finben niebt

2tnroenbung in ben gäßen ber §§ 86, 100, 102,

106, 107, 108, 109, 110, 128, 129, 130, 130 a unb
131 bes ©trafgefefcbudjs" 3?r. 562. abgelehnt.

Eintrag 2lusfelb u. ©en. ju § 59. — 9lr. 56 1. m gotge

ber 2lbleljnung bes oorftebenben Eintrags gefaßen.

Seite 359 fcid 366.

?Preufe. Suftijm. Dr. Seonljarbt.

Oranienburger.

14. mt}um ®- 367 m 389.

©äö)f. ©taat§m. b. Sufti} 2lbefen.

o. ©cljöning. Dr. 23ölf. Suftijm.

Dr. ßeonfjarbl. Dr. ©neift.

§aucf. Dr. SuciuS (Arfurt).

Dr. §änel. ©äc^f. ©taatsm. b.

Suftij Slbefen. Dr. ü. Sreitfc^fe.

9)iiquel.

§ 53 3lbf. 2. §§ 58a, 59

u. 59 a unoeränbert nadj

ben 23efcl)lüffen ber 5lom=

miffion angenommen.

Anträge 2lusfelb abgelehnt.

(23. § 62. 3. 23er. § 82.) 15. St^ung 2. 391 it. 393.

SStnbtljorft. ©treftor bes 3fJeidE)ö=

fanjleramts o. 2lm§berg.

§ 62 unoeränbert nadj ben

23efdjluffen ber Kommtffion

angenommen.

§§60u.61b.3^eg..23örl. faßt fort.

(.23. §§ 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. 3. 23er. §§ 83, 84, 85,

86, 87, 88, 89, 90, 91.)

Seite 393. §§ 63 bis 71 unoeränbert

angenommen.
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Sl(pf)at>etifd)e ©rbnuug
ber

©egenftäibe.

Vorlagen, Jtonmiiffion§= unb 2IbtbeUung§=23erid)te, Anträge unb fonftige

CDrucffac&en unb Anlagen ju ben ftenograpbifct)eii

3ufttjgeff*fgeb»ng.
(©eridjtScerfaffting.)

§ 72.

(25. § 72. 3. 33er. § 92.)

©päteftens jroei SSodjen r>or 33egmn ber ©jungen be§ ©djrourgertdjtä werben in

öffentlicher ©ifcung beö Sanbgeridüä, an roeldjer ber $räfibent unb jroet 9)?itglteber

nehmen, in ©egenroart ber ©taatöantüaltfctjaft breiig .£>auptgefcr)roome ausgelooft. £aö
£oo§ wirb oon bein sßräfibenten gejogen.

Sluf ©efd)tt)orne, roeldje in einer früheren ©rfeungspertobe beffelben ©efdjäftjaljrä it>re

Verpflichtung erfüllt Ijaben, erftrecft bie Stuslooftmg fid) nur bann, roenn bte§ Don iljnen

beantragt roirb. liebet

§§ 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80.

©elfter £ttel. Sommer« für ^»nnbelSfartjcn.

§§ 83, 83a, 84 u. 84a.

(33. § 84. 3. 33er. §§. 103, 104, 105 u. 106.)

grage, ob baö ^rinjip, bafi ein an fiel) unjuftänbiges ©etidjt burcr) bie Vereinbarung

ber ^arteten fompetent roerben forme, and) auf bie £anbel§gerid)te Slnroenbung finbet. —

§§ 84 b, 84 c r 84 d, 84 e.

§ 84 f.

(3. 33er. § III.)

3m gaQ be§ § 81 Slbf. 2 fann ein 2lmtSricr)ter 93orft|enbet ber Cammer für

§anbelöfad)en fein, unb fönnen aud; bei bein Sanbgeridjte nic£>t jugelaffene Slnroälte bei

berfelben jugelaffen roerben.

— § 84 ber 9feg.»33crl. bur# bie früheren 33ef$Iüffe für Befetttgt erflärt. ©. ©ten. 33er. ©. 301. —

85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 r 92 a.

Siebenter Sitcl. ©feetfanfceSgertfbte.

§§ 93, 94, 94 a, 94 b, 95 unb 96.

(23. §§. 93, 94, 95 u. 96. 3. 33er. §§ 120, 121, 122, 123, 124 u. 125.)

Sin trag $eid)ensperger (£)lpe) unb ©en.:

bei § 95

a) eine 3iffer 1 a tytnjujufügen folgenben SnrjnltS: „la.

2W)tcv Sütel. 9&etcf>3ge«c?)t.

§ 97.

(33. § 97. 3. 33er. § 126.)

£er ©ife beö ^eidjsgeridjtä roirb burd) ©efefc beftimmt.

§§ 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105 a, 105 b, 106.

(33. §§ SS, 99, WO, 101, 102, 103, 104, 105 u. 106. 3. 33er. §§ 127, 128, 129, 130, 131,

132, 133, 134, 135 u. 136.)

§ 107.

(33. § 107. 3. 33er. § 137.)

3>n ©traffadjen ift ba§ 9teid)ögerid)t juftänbig:

1. für bie Unterfudjung unb (Sntfcbeibnug in erfter unb te^ter SnRanj in ben

Ratten beö §od)oerratl)ö unb be§ 2anbe§t>erratf)3, infofern biefe Verbrechen gegen

ben ®aifer ober baS SRei<$ gerietet finb;

2. für bie 33ert>nblimg unb ®ntfd)cibung über bie 9tedjt8imttel ber 9tooifion gegen

Urtbeite ber ©traftammern in erfter Suftanj, inforoeit ntdjt bie 3u'tänbigfett

ber £>berlanbe3gertd)te begrüntet ift, unb gegen Urtbeile ber ©dnourgerid)te.

3n ©traffadjen wegen 3uroiberl)anbtungen gegen bie 33orfd)riften über bie (Srfjebung

öffentlicher in bie ^eidjsfaffe fliefeenber Abgaben unb ©efäHe ift baö Weic&sgericbt auch,

für bie
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©egenfläube ber SBerfjanblung.

©ersten 5Rr.:)

©t&ungen unb !Webncr.

(©tenogr. 33ert#te.)

SCrt ber @rlebigung.

Uebev bie 2lu§Ioofung toirb von bem ©erid)töfd)reiber

ein *ßrotofoU aufgenommen.

§ 73.

(3. 33er. § 93.)

SDaS 2anbgerid)t überfenbet ba§ Sßerjeidjnifj ber anö=

gelooften gauptgefdjroornen (©prudjüfte) bem ernannten

SBorfifcenben beä 6djrourgerid)t8.

(50. § 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 3. 33er. §§ 94, 95, 96, 97,

98 und 100.)

— §§. 81 u. 82. uorftetjenb mit §. 1. ©eridjtöbarfeü be=

reitö erlebigt. —

Antrag Dr. 23efcler, Dr. ©olbfdmübt:

§ 83 a. 2Ibf. 2. § 84 2tbf. 4. § 84 a. äbf. 2 ju

ftreidjeu. «Rr. 344. abgelehnt.

(3. 33er. §§ 107, 108, 109 u. 110.)

2t n trag ©trudmann (®iepI;oIs) auf getrennte 21bftümuuug

über beibe ©ä£e. ©ten. 23er. ©. 299.

(33. §§ 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 3. 33er. §§ 112, 113, 114,

115, 116, 117, 118 und 119.)
'

„la. ber Berufung gegen UrtfjeUe ber ©traffammem
ber £aubgericf)te in erftcr Suftanj."

b) bie 3iffcr 3 ju ftreidtjen.

3lx. 44.2 jurüdgejogen.

— $rage, rooljin ber ©i§ beö 9ieid)§gerid)t3 31t legen fei.
—

$rage über bie Unjutäffigfeit ber 3ujic(jung t>on §üfs=
rid)tern —

2lutrag Dr. ©bertn:

3m § 107 bie SBwte:

„$üx bie Unterfudjuug unb Gntfdjeibung in

erfter unb lefeter Suftanj in ben Mafien be§

•§od)uerratb§ unb beS Sanbesoerrattjä, infofern

biefe Sßerbredjen gegen ben ^aifer unb bas 9ieid)

gerietet finb",

jit ftreidjen. 9fr. 51 jjurücfgejogeii.

2lutrag 9>ieid;enSperger (Olpe) u. ©en.:

im § 107 3iffer 2 ftatt ber SBorte:

„bet ©tvaffantmetn

SSer^anblunoen bc8 beutfäeu 9tetcl?&tcia8-

15. Sitjung S. 293 bis 295.

©. £). «Reg. SR. Hanauer. Dr.

23ölf. Oranienburger. Dr. oon
©djroarje. ©d;mibt(3roeibrüden).

SRiquel.

Seite 295

Seite 295 bis »98.

Dr. ©otbfcbmibt. 23eder. Rom.
b. Sunbesr. ©. Sieg. 9t. £>agen§.

33ecfer. ©. 9teg. 9t. §agen§.

Seite 298.

Seite 298 bis 301.

9Riquel. 23eder. ©et;. Sufiijr.

ßurlbaum II. 23eder. 3fuftijm.

Dr. Seontjarbt. ÜDtiquet. Suftijm.

Dr. Seotujarbt. SRiquet. Suftijm.

Dr. Seonbarbt. SBinbtborft. Dr.

SaSfer. 2öinbtf)orft. SRiquel.

Seite 301.

Seite 301.

9Riquet. 9ieid)en§perger (Olpe).

23. Sitjuna S. 557.

£>aud.

15. Siblins S. 301 bis 305.

3öinbtf)orft. Dr. Satter. Dr.

Börner (SBürttemberg). 2Sinbt=

borft. SPreujj. Suftijm. Dr. £eon=

barbt. ©äd)f. ©taatsm. ber

Suftij. 2lbefen. ©gröber (£ipp=

ftabt). 9Riquet.

Seite 305 u. 306.

Suftijm. Dr. Seontjarbt.

Seite 306 US 310.

Dr. (Sbertn. Sireftor i. 9ieicb>f.

2Imt v. Arnsberg. Söinbtfjorft.

©ireftor i. gteidjsf. 2lmt v. 2Ims=

berg. 33ebel. Dr. Saöfer. Dr.

©berfr). Dr. Sasfer. SWiquel.

Sieidjenspergcr (Olpe).

§aud.

23. Si<?u«a S. 557.

II. 93crat(jimg.

§§ 72 u. 73 unoeränbert

angenommen.

§§ 74 big 80 besgl.

§§ 83, 83 a, 84 u. 84 a

unoeränbert nad) ben 33e=

fdjlüffen ber ßommiffton
angenommen.

§§ 84 b, 84 C/ 84 d, 84 e.

be§gl.

§ 84 f unter ©treid)ung

beä jroeiten ©afces ange=

nommen.

§§ 85 bis 92 a unoeränbert

angenommen.

§§ 93 bis 96 be§gletd)en.

2lnirag 9ieid;enSperger ju=

rüdgejogen.

§ 97 angenommen.

§§ 98 bi§ 106 nad) ben

Söefd)Iüffen ber ^ommiffion

angenommen.

§ 107 besgt.

2Inträge Dr. ©bertn unb

9?etd)en5perger (Olpe) ju»

rüdgejogen.

148
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2IIr>ha*>etifche £)rbnung

ber

©egenftänbe.

Sßortagen, $ommiffionS= unb 2lbtheitungS;23erid)te, Anträge unb fonftige

(Srucffachen unb Einlagen ju ben ftenograp^if^en

Sufttjgcfe^geButtg.
(©erirfit^perfaffung.)

für bie SBerhanblung unb ©ntfdjeibung übet bas Rechtsmittel ber Remfton gegen Urtfjette

ber Straftammem in ber 23erufungStnftans guftänbig, fofern bie ©ntfdjeibung bes 9?eid^s=

gerichts r>on ber (Staatsanmattfdiaft bei ber ©infenbung ber 2tften an bas 3^eoifionö=

geriet beantragt wirb.

§§ 108, 109, 110, 111, 112.

kenntet Sitct. Staatdantvattftfiaft.

§§ 113, 114, 115, 116, 117.

§ H8.
(58. § 118. 3. S3er. § 148.)

Sie Beamten ber (StaatSanwattfdjaft fyaltn ben bienfttietjen Slnweifungen ihrer 23or=

gefegten na^jufommen.

3n benjenigen Sachen, für welche bas Reichsgericht in erfter unb lefeter Snftanj ju=

flänbig ift, haben alle Beamte ber (StaatSanwattfdjaft ben 2lnweifungen beö £)berretdjs=

anwalts $olge ju leiften.

21 n trag ReidjenSpeiger (Olpe) u. ©en.: ben 3. 2tbfak bes § 118 tüte folgt tüieber herjuftellen:

„Sei ben Ausführungen unb Slnträgen nadj bem Sdjluffe ber SBeroeiöaufnafjme finb

bie Beamten ber ©taatsanroaltfdjaft an bienfttidje 2lnroeifungen ihrer SBorgefefcten nid)t

gebunben." Rr. 444.
—

f

§§ 119, 120, 121, 122.

§ 122 a.

(SS. § 123. 3. 35er. §§ 153 unb 154.)

Sie Staatsanwälte bürfen richterliche ©efdjäfte nidjt wahrnehmen. Shtäj barf ihnen

eine Sienftauffidjt über bie Richter nicht übertragen werben.

^itcl 9 a. i)icd)t^nulO(i(tfc(mft.

§a-

(3. £Bcr. § 155.)

2Ber bie $äljigfeit jum Rtdjteramte in einem SSunbesftaate erlangt fyat, fann bei

jebem ©eridjte innerhalb bes beutfehen Reidjs als Rechtsanwalt jitgetaffen werben.

23ei bem ReidjSgeridjte fann als RedjtSanmatt nur berjenige jugelaffen werben, welcher

innerhalb bes Reichs fünf 2>aljre bas 2lmt eines Richters ober (Staatsanwalts betreibet

ober bie Redjtsanroalifdjaft ausgeübt l;at ober wäfjrenb beffelben 3eitraums orbentlictjer

Rechtslehrer an einer beutfehen Unioerfität gewefen ift.

§§ b, c, d, e, f, g, h, i, k, 1, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v.

3eh«tcr Qitet. @crirf)t3fchtei&e*.

§ 124.

(33. § 124. 3. 35er. § 176.) elfter

3h)öfftcr Sitcl. 9iecht3htlfe.

§§ 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138.

§ 138a.

Sie in einem 23unbesftaate beftetjenben 23orfdjriften über bie 9Jcittl;eilung non Elften

einer öffentlichen Söeljörbe an ein ©erid)t biefes 23unbesftaateS fommen auch bann jut

2lnwenbung, wenn bas erfuchenbe ©ericht einem anberen 23unbesftaate angehört.

Steischtttcr Stiel. Ocffcwtfi^fcit unb ©ittcnpolisei.

§§ 139, 140, 140 a, 140 b.

§ 140c.

Sie 23erfünbung bes Urtfjeils erfolgt in jebem galle öffentlich-
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©egenftänbe ber 23erl)anblung.

Berichten SY>r 0

©ifeungen unb Rebner.

((Stenofir S3ertcbte ^

2lrt ber ©rlebigung.

„ber ©traffammern in erfter Snftanj, tnforoext nidjt

bie 3«)tänbigfeit ber £)berlanbesgerid)te begrwnbet ift",

51t fefcen

:

„ber Dberlanbesgeridjte"

Rr. 443. jurüdgejogen.

II. JBerot^ung.

(SS. §§ 108, 109, 110, 111, 112. 3. S3er. §§ 138, 139, 140, 141 u. 142.) 15. SitHtitfi S. 310. §§ 108 bis 112 angenom.

/ C\~\ Cf* 4 4 O 4 4 A 4 4 Z 4 4O 4 4 1"! O CYi _ „ i?C 4 A Q 4 A A 4 A C 4 AP »* 4 AI \
(U). §§ 113, 114, llo, IIb, Hl. 6. 23er. §§ 143, 144, 145, 14b U. 14/.) wette »io. §§ 113 bis 117 besgl.

2lntrag. Reidjensperger (Dlpe):

nad) Stbtefjiutng bes nebenftcfjenben Antrages ju § 118

ewentueß biefem Paragraphen atö Slbf. 3 Ijinäitjufügen:

„Sei ©teHung ber Anträge in ber §auptr>er=

Ijanblung ift ber Staatsanwalt bejügtid; ber 9Bür=

bignng bes 23eroeiSüerfal;rens an bie Sßeifungen

feiner SBorgefefeten nid)t gebunben." Rr. 58. 2lb=

gelernt.

Seite 310 6i3 314.

Reidjensperger (Dlpe). ©et;. £).

Reg, R. Hanauer. Reidjensperger

(Dlpe). ©. D. Reg. R. Hanauer.

SJliquel.

§118 besgt.

Slnträge: Reidienäperger

(Dlpe) abgelehnt.

/OT> ß ß 4 4Cl 4C\r\ 4Ci 4 4 Cid O OQ ß ß 4 AC\ 4 ,T/1 4 Z. 4 i*u^ 4 Fl O \
88 •''"i 121, 122. 6. üöer. §§ 149, loO, lol UnE> ii»^.) WettC <>14:. §§ 119 bt§ 122 nad) Den

23efd)Iüff. b. ^omm. angen.

§ 123.

— 23erl;ältni§ ber ©taatsanroaltfcfiaft ju ben Beamten ber

©idierfjeitspolijei. —
(Seite 314 biet 316.

SBinbtrprft. Dr. §änel. 9Jliquel.

§ 122 a unb § 123 beögl.

— ©rünbe, roeö^atb bie »erbünbeten Regierungen befdjtoffen

b^aben, ben £itel Redjtsanroattfdiaft aus bem ©eridjtS;

uerfaffuugsgefefe gu entfernen. Rotbrocnbtgfeit ber $eft=

fteQung ber ©runbfatje über bie «Stellung ber RedjtS*

anroaltfdjaft. «Sntf'tetjung bes nebenfteljenben Titels. —

16. «tl^uufl «. 338 t>ie( 353.

©ireft. i. Reid;§f. >3lmt o. Straberg.

Dr. @r|arb. ©ireft. i. Reidiöt

Stint o. ämsberg. Dr. Saöfer.

Suftijm. Dr. Seonljarbt. SDireft.

int Reidjöf. Stint, o. 2lm§berg.

©rumbredjt. Suftijm. Dr. Seon=

l)arbt. SBinbtrjorft. Dr. SBotfffon.

^ranfenburger. Suftijm. Dr. Seon=

l;arbt. Stjuo. Dr.§anel. 3JJiquel.

§ a unoeränb. angenommen.

(3. 33er. §§ 156 Big 175.) ©ette 353. §§ b biö v beägl.

etftcr Sitet. 3ttfteluutg3= unb «oaftretfuttgö&enrote.

§§ 125 unb 126.

(33. §§ 125 unb 126. 3. 33er. §§ 177 unb i7S.)

15. ©i^uttfl @. 316. §§ 124 bis 126 besgt.

(93. §§ 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138.

o. söer. §§ 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 18b, 187, 188, 189

unb 190.)

Seite 316. §§ 127 bis 138 besgt.

(3. S3er. § 191.) Seite 316 unb 317.

®e$. Reg. R. §agen§. SWiqucl.

©e^. Reg. R. §agens. 3Jctquel.

§ 138 a besgl.

/Of> ßß -fori 4 AS\ O CY\.„ Off ,rf/"lO 4f\0 4f\A ...... ^. \

xßi. 93 ^y, ö. 25er. §§ iy^, i^-i, unb 195.) wette »17 uttö oi».

Dr. n. ©äjulte.

§§ 139 bis 140 b beögl.

(3. 23er. § 196.) Seite 318.

SDtreft. x. Reid)§f. SImt v. 2tm§=

berg. 3JiiqueI.

§ 140 c besgl.

148*
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SUpfjabetifdje iDrbnung

ber

©egenftänbe.

Söotlagen, ^ommifftonS« unb 2lbtljeilung^23erid)te, Anträge unb fonftige

(Druäfa^en unb SlnlciGen ju ben ftenograpljifdjen

3nfttjgefe^gebung.
(«nitftlueifaffiitifl.)

§§ 141, 142, 143, 144, 145, 145a f 146, 147, 147a, 148, 149.

$iev$cbntet Zitci. ©eridjtSfpracfoe.

§150.
(SS. § 150. 3. 33er. § 208.)

£>ie ©eridjtsfpradje ift bie beutfdje.

SIntrag Dr. o. ©C;oätoinöfi unb ©eu.:

3um § 150 fjinter beu SBortcn „SDie ©ericbtefpradje ift bie beutfdje" Ijmjitjufügen:

„3n ben ju bein 23unbesftaate spreufjen gehörigen eljetuatö polnifdjen Sanbestljeileu ift

bie potmfdje (Sprache neben ber beutfdjen gleidjberedjtigt." 9Zr. 48 1. ai.bgeteljnt.

§ 151.

(SS. § 151. 3. 39er. § 209.)

SBirb unter Settjeitigüng uon ^Jerfoneu uerljanbelt, welche ber bentfdjen Spradje

nid)t mächtig finb, fo ift ein SDölmetfcb/er gujujieljen. S)er 2lufnal;me eines 9?ebenproto=

fol§ in ber fremben ©pradje bebarf e§ nidjt.

SDie 3ujief)iuig eines SDotmetfdjerS fann unterbleiben, roeuit bie beteiligten $erfonen

fämtuttid) ber fremben ©pradje mädjtig finb.

§ 152.

— SScrljanblung mit ftummen uub tauben ^erfonen. —
§ 153.

£)b einer Partei, roetdje taub ift, bei ber münbttdjen Sjerfjanblung ber SSortrag jn

geftatten fei, bleibt bem ©rmeffen be§ ©erid)t<3 übertaffen.

©affelbe gilt in Slnroaltsprojeffen üou einer gartet, bie ber beutfdjen ©pradje nid)t

mächtig ift.

§§ 154, 155, 156, 157.

(SS. §§ 154, 155, 156, 157. 3. 33er. §§ 212, 213, 214 u. 215.)

Sunfscbtttcr SCitel. S&cratbuucj tutb Sl&ftimmuug.

§§ 158, 158a, 159, 160, 161, 162, 163.

@ed)8jebntcr Site!. ©etidjtSferiett.

§ 164.

(33. § 164. 3. 35er. § 223.)

SDie ©eridjtsferien beginnen am 15. 2>uti unb enbigen am 15. «September.

§§ 165, 165a unb 166.

(BnfüfjruttgSgefeif jum ©ericfjtSöcvfctffmtgigcfel?.

§ 1.

3)os ©eridjtSoerfaffungsgefek tritt im ganjen Umfange be§ 9ieid)§ an einem burd)

faiferlidje SBerorbnung mit 3uftimmung be§ 33unbe§ratb> feftäitfefeenbeu Sage, fpäteftens

am 1. Dftober 1879, in Äraft.

§§ 2, 3, 4, 5 unb 6.

§ 7.

(93. § 7. 3. 8er. § 7.)

SDurdj bie ©efe&gebung eines SBunbesftaates, in meinem mehrere £)bertanbe§gerid)te

errietet werben, fann bie 23erb,anbtung unb ©ntfdjeibung ber jur 3uftänbigfeit bes 9tetd)3*

geriditö gef)örenben SHetüfionen unb 23efd)roerbeu in bürgerlichen 9fod)t§ftreitigfeiten einem

oberften £anbe§gerid)te jugeroiefeu roerben.

SDiefe 23orfd)rift finbet jebodj auf bürgerliche 9fted)töftreitigfeiten, roeld)e jur 3uftänbig=

feit be§ 9fa:d)3oberrjanbel3gerid)t§ gefrören ober burdj befonbere 9ieid)Sgefe&e bem 9ieid)§=

geriete jugemiefen roerben, feine Slnroenbung.

§§ 8, 9 unb 9 b.
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©egcnftänbe ber 23ert)anbtung.

Staaten 9lr.t)

©jungen unb 9iebner.

(@tenogr. S3erict)te.)

9Trt hpv f?rrTpStritmrtUCt vUCUlUUHU.

(SS. §§ 141, 142, 143, 144, 145, 140, 147, 148 unb 149. 3. 33er.

§§ 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206''unb 207.)

15. Sitjuttg S. 318. IL 2>erntlnt!tg.

§§ 141 bis 149 angenom.

— SBiberlegung ber 23el)auptung, bafj bie im Gsntrourf oor=

gefdjlagenen Seftimmungen mit ben ber po(utfd)en 23e=

uölferung burd) Verträge garantirten Diesten in 2Biber=

fprud) ftetjen. ^reu§ifdt)eö ©efels über bie ©efcfjäftö;

fpradt)e. 2tufftaüb ber ^>oIen. —

Seite 318 m 327.

Dr. rj. Gfjoäloirjätt. ©ireftor i.

9teid)St. 2Imt v. 2lm§berg. Dr.

©ertjarb. Sffiinbtfjorft. Dr. r>.

SDouümrsfi. ©. Suftijr. £)eb>

fdjtäger. ^rljr. v. Unrut)e=23omft.

Dr. v. SDonimiröfi. u. *ßutt:

famer (©ensburg). 2Binbtljorft.

©d)röbcr (Sippftabt). Dr. SaSfer.

Biquet.

§ 150 unoeränbert nad) ben

5öefd)lüffen ber Äommiffion
angenommen.
Antrag Dr. x>. ©(joSloroSfi

abgelehnt.

2tntrag Dr. r>. (S{)03(oirj3ti unb ©en.:

3m § 151 au ©teße bes erfieu 2lbfa^eä ju feigen

:

„SBirb unter 23etf)eiliguug oon ^erfonen tierljnnbett,

meiere ber ©erid)tsfprad)e nietjt mäd)tig finb, fo ift ein

SDolmetfdjer sujujietjen. Stuf Verlangen ber Parteien

ift ein 9iebenprototott in ber fremben ©pradje aufjiu

nennen." 9ir. 48 2. 2lbgetef;nt.

16. Süjutta S. 329 m 337.

^rins Siabsiujia (23eutl)en). Rom.
b. SunbeSr. ©. Suftijr. 6d)mibt.

©dnöber (Sippftabt). ©. Suftijr.

©djiuibt. Dr. rj. Sonimirsfi.

Dr. 3{eid)ensperger (ßrefelb). Dr.

§änel. r>. *ßuttramer (©ens=

bürg). 9Jiiquel.

§ 151 angenommen.
Stntrag Dr. u. ©Cjostoroöfi

abgelehnt.

(23. §§ 152 u. 153. 3. 23er. §§ 210, 211.)

21 n trag Dr. r>. ©[jostoroäft unb ©en.:

3m § 152 ben gtoeiten 2tbfa| s« ftreidjcu. 9?r. 48 3.

2lbgelet;ut.

Seite 331 unb 338.

©gröber (Sippftabt). Dr. t>. £>o=

mmirsft. SDireft. i. Stockt
2Imt o. 2lmäberg.

§§ 152 u. 153 angenom:

men.

21 n trag Dr. ü. @f)03ioit>sit

abgefeimt.

— Urtrjeü über bie £>otmetfd)er im ©rofjrjeräogtljum *ßofen. — Seite 338.

sprinj 9iab§iiuitl (Seuttjen).

§§ 154 bis 157 angenom;

men.

(23. §§ 158, 159, 160, 161, 162, 163. 3. 23er. §§ 216, 217, 218,

219, 220, 221 u. 222.)

Seite 338. §§ 158 bis 163 beSgL

— Sie ©crid)tsferien im alten 9?om waren gerien für bie

@rnte unb SBeinlefe, alfo nur für bie redjtfudjenben

Parteien eingeführt. —
Seite 353 biet 356.

Dr. ©neift. 3ufHjm. Dr. Scon*

l)arbt. Dr. 23bU Dr. 9f{eid)en§=

perger (^refelb). §auc!.

§164 angenommen.

(23. §§ 165 unb 166. 3. 23er. §§ 224, 225 unb 226.) Seite 356. §§ 165, 165a unb 166

beögl.

(25. § 1. 3. 23er. § 1.)

17. Sit?UH(j S. 357 m 366.

SRiquel. Suftijm. Dr. SeonI)arbt.

v. ©djöning. 2övnbtf)orft. Dr.

Saöfer. Suftijm. Dr. Seonfjarbt.

2Binbtt)orft. Miguel.

§ 1 unüeränbert angenommen.

(23. §§ 2, 3, 4, 5 unb 6. 3. 23er. §§ 2, 3, 4, 5 unb 6.) Seite 366. §§ 2 bis 6 besgl.

2Intrag 9ieidjen§perger (DIpe) u. ©en.:
im einfübjungägefe^e § 7 2Ibf. 1 nad) bem 2öorte:

„9ted)töftreittgfetten" einjufdialten

:

„unb gegen ©trafurtl;eite ber £)berlanbe§gertd)te be-

jüglid) ber nur nad) £anbeögefe| firafbaren £anb;
Iungen."

9ir. 445. 3urüdgejogen.

17. Sit?unq S. 366.

23. Sitjung S. 757.
§ 7 unoeränbert nad) ben

23efd)Iüffen ber Slommiffion

angenommen.

2lntrag 5ieid)enSperger gurücf=

gesogen.

(23. §§ 8, 9. 3. 23er. §§ 8, 9 unb 11.) 17. Si^ttttfj S. 366. §§ 8, 9 unb 9 b angenom.
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2llptjabetifd)e £>rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ftoiranifffon** unb 3Hft$eitungfe9rö$'ie, antrage nnb fonftige

(©rucffacben unb SMogen %\\ ben ftenograpbifc&en

3ufti$gcfeijgeuung.
(@eri($t8»erfaffw'g.)

§ 9a.

SDie lanbesgefe^lidjen Sefttmmungen, burdj weldje bie Verfolgung öffentlicher Beamten
wegen ber in Ausübung ober in Vcranlaffuug ber 3lu§übung üjres 2tmts vorgenommenen
Jganblungen im SBege bes ©traf; ober SioilprojeffeS an befonbere Vorausfe|ungen
gebnnben ift, treten aufjer Alraft.

§ 9c.

(3. See § 12.)

©ie Veftimmuugcn über bas Dlidjteramt in ben §§ g, h bes ©erid)tSüerfaffung§=

gefefces treten in Denjenigen ©taaten, in roeldjeft Vorfdjriften für bie xid)tertidt)e Snt*
fd)cibitng über bie ©ntljebung eines 9üd)terS com 2lmte ober über bie Verlegung eines

9li<ä)ter§ an eine anbere ©teile ooer in Stuljeftanb nierji befteljen, nur gleidjjctttg mit

ber taubesgefeglidjeu Regelung ber StS§iplinar = unb ^enfionsuerljältntffe ber Siebter in

aSivt'famfeit.

§§ 10, II, 12, 12a unb 13.

§ 14.

(23. § 14. 3. 33er. § 18.)

Sie 9)Jüglieber bes 9Md)SoberI)anbelSgeridjts werben burdj faiferlidje Verfügung mit

Vcibeljaltung iljrer Vefolbung entweber bei beut 9teiäj§gericf)te angeftellt ober in ben

9iul;eftanb werfest.

§§ 15, 16, 17, 18, 19, 20 unb 21.

III. Ski'ötfjung

auf ©runb ber 3ufammeufteIIung ber in II. Veratljung gefaxten Vefcfjtüffe. 9er. 81.

©eneralbisl uffion.— Dtüd'blid auf bas ©anje ber Suftijgefefce unb Beleuchtung ber SMfferenjpunfte ämifdjeu

bem Vunbesratfje unb beut 9?eid)Stage. — S)er ßompromt&antrag täfst bejüglid) ber

entfdjeibenben fragen, auf weldje ber SJteiäjstag bas meifte ©ewid)t gelegt fjat, in

feinem fünfte in 2)cutfcf)laub einen 9tüdfd)ritt ju. — 9iot(jwenbigfeit unb 9iecb>

fertigung beö ^oinpromtffes. Vereinbarung einer ©ebüljrenorbnung. — ©inwänbe

gegen bie Suftijgefelje unb ben $ompromi(3antr<rg. Vorwurf, bafj bie national; liberale

$raftion burdj ben &6fcfjtufj beö ^oinpromiffes dou einer felbftftänbigen poUtifdjeu

Partei 51t einer nottftäubigen SJiegieruugSpartei berübergetreten fei. ®ritif über bas

gegenwärtige ^ompromifj. — Slbroefenljeit bes £>errn SteicfjSfauäterS bei ben Verätzungen

ber Suftijgefefce. $rage ber 33linifieroeraniroktßc^feit. — (Stellung ber nerfd;iebeneu

graftionen ju ber brüten Sefung biefer ©efeije. — Sie

©pejialbisf uffion.

©rfier Süd. miä)Uvamt.

§§ 1 bis 8.

§ 9.

Söegen mmögensrecrjtlicfjer 2tnfprüdje ber Sftid^ter aus il;rem Sienfioerljättniffe, ins?

befonbere auf ©eljalt, 2Bartegelb ober 9tul;egel;att barf ber 3ted)t§roeg niäjt auSgefdjtoffeu

werben.

§§ 10 unb 11.

Breitet Sitct. (&tti%mattät.

§§ 12 bis 21.

dritter Sitet. 2lmtö9crtd)te.

§§ 22, 23 unb 24.
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©egenftänbe ber 23erf;anblung.

SBertc&ten 9b. :)

©ifeungen unb Siebner.

(©tenogr. Seridjte.)

Slrt ber (Srlebigung.

(3. 35er. § 10.) 17. Sit?mtg S. 372 m 388.

Sliiquel. Suftijm. Dr. Seonbarbt.

©trudmann (®iepl;o!s). v. ^utt=

famer (©enSburg). SieicfjenSperger

(•Olpe), ©ireft. i. Sieidjsf. Slmt

v. Simsberg, ©djmib (28ürttem=

berg). Dr. ©neift. SJiiquel.

II. JBeratljuug.

§ 9 a unoeränbert ange=

nommen.

Slnträge Dr. SJiarquarbfen

:

1. im § 9 c bie Söorte: „imb spenfionV ju [treiben.

9?r. 66.

2. 3m § 9 c fiatt ber 2öorte:

..in ben sr, h" 5tu ieteen: ..im & h."

9ir. 67. — Eingenommen.

Seite 366 unb 367.

Dr. SJiarquarbfen. S3aper. ©taatsm.

ber Suftij Dr. v. gäuftle.

§ 9c mit ben beiben Stn=

trägen Dr. 2Jiarquarbfen

angenommen.

(93. §§ 10, 11, 12 unb 13. 3 33er- §§ 13, 14, 15, 16 unb 17.) Seite 367. §§ 10 bis 13 angenommen.

Sin träge Dr. Börner (Söütttemberg):

1. im § 14 bas 2Bort „einftroeilen" ju ftreicfjcn.

2. 3113 Stbf. 2 Meiern § 14 beizufügen:

.3)ie burdi S 158 bes "Dieidisbeaiutenacicfecs für

bie 9)iitglieber bes Reidjsobertjaubelsgertdjts b«grünbe=

len 9ied)te bleiben ben SDiitglicbern bes 9ieid)3ober;

banbetsgeridjts üorbetjalten." Sir. 29.

©che 367 372.

Sbireft. i. Sieidjsf. Slmt v. Simsberg.

Dr. Börner (äöiirttemberg). SDireft.

im Sieidjsf. Slmt o. Simsberg.

SBinbttjorft. SJiiquel.

§ 14 unoeränbert ange*

nommen.
Sin trag Dr. Römer
sub 1 erlebiqt,

sub 2 abgeteljut.

(53. §§ 15, 16, 17, 18, 19, 20 unb 21. 3. 33er. §§ 19, 20, 21, 22,

23, 24 unb 25.)

Seite 372. §§ 15 bis 21 unoeräubert

angenommen.

— Slbroetdjenbe 23efcf)lüffe bes SunbeSratfjS. ©. Sir. 115.

— 3ur ©efdjäftsorbmmg. —
33. Sttjung S. 849.

SiMnbtborft.

III. JBeratljitng.

Sie Slnnalnue ber Slnträge Biquet unb ©enoffcn

(ßompromifjanträge) gercäbren bie Slusfidjt auf bas

3uftanbefommen ber Sufitggcfcfefe. 33ebenfnng ber

gtoeitett unb ber brüten Seftmg. ©efäf)rUd)fett r>on

einem 33efct>luffc bas 3uftanbefommen eines ©efetjes

abbjängig ju madjen. (Sinflufc ber gegenwärtigen SDi§=

fuffion auf bas Siefultat ber näd)fteu SBatjlen ginn

Siacfjtljeit ber nationaUtiberalen Partei. Ueberbtid, mie

bie einseinen «Staaten bei ber ©efamnttljeit ber 3uftij=

gefe^e fortfommen unb SBeteudjtung ber §auptpunfte in

bem Slompromifjantrage. —

Seite 849 m 884.

SJiiquel. v. ©auden=£arpntid)en.

^reuß. Staats = unb Suftijnün.

Dr. Seonbarbt. r>. ^arborff.

SieidjenSperger (Dtpe). ü. ©djö=

ning. Dr. Sasfer. SBinbtborft.

Dr. ©neift. 33ebel. Dr. £o=

mieroroSft.

34. Siijung S. 887. §§ 1 bis 8 nad) ben SSe*

fdjtüffen ber ^ommiffion

angenommen.

(§§ t US 8.)

Eintrag Dr. SietdjenSperger (trefelb) unb ©en.

:

3u § 9 tnnsnsufügen:

„Remunerationen ober ©ratifif'ationen fönuen ben=

fetben nur als ttntetftülung in Eranfljeitös unb
fonftigen Siottjfätten gettmljrt werben." Sir. 130.
Stbgclefmt.

Seite 887 unb 888.

Dr. Sieidjensperger (3-trefelb).

^uftiuuin Dr fieonbarbt

§§9, 10 unb 11 unoer=

änbert angenommen.

Stntrag Dr. 9ieid)enSper=

ger abgelehnt.

(§§ 9, 10 u. 11.)

— Sluffjebung ber ^ßriüatgeridjtäbarfeit. — Seite 888 unb 889.

9Btnötfiorfi

§§ 12 bis 21 angenommen.

CSS 19 ftfl 9 / "i

Seite 889. §§ 22, 23 unb 24 besgt.

(§§ 22, 23 u. 24.)
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2llpf)abetifd)e Drbnutig

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, Äommifftons* unb 2l(4F)cilungS=Vertd)te, Anträge unb fonfiige

(Srucffachen unb Anlagen ju ben ftenografcljtfc&en

3ufHjgefei?gcbnng.
( Ö) e ridHS v c rf .1 ffu n

jßtcrtcc £ittf. ©{pffettgcticfjtc.

§§ 25 bis 50.

§ 51.

Sie Veetbigung ber ©djöffen erfolgt bei iljrer erfien SienfHeiftuug in öffentltdjer

©itjung. ©te gilt für bie Sauer bes ©efd)äftsjat)rs.

Ser Vorftfeenbe richtet an bie ju Veeibigenben bie 2öorte:

,,©ie fdjroören bei ©Ott bcm 2tflmäcf)tigen unb SCßnriffenben, bie ^flidjten eines

©djöffen getreultd) ju erfüllen unb 3f;re Stimmen nad) beftem SBiffen unb
©eroiffen abjugeben".

Sie ©djöffen leiften ben @ib, inbeut Seber einzeln bie 2öorte fpridjt:

„id) fdjroöre es, fo raat)r mir ©ott fjetfe".

Ser ©djinörenbe foCC bei ber ©ibesleiftung bie redjte §anb ergeben.

3ft ein ©djöffe SRttglieb einer 9ielig.ionSgcfeflfd)aft, roeldjer baS ©efets ben ©ebraud)
gemiffer Vetbeuerungsformeln an ©teile bes ©ibes geftattet, fo roirb bie 2lbgabe einer

©rflnrung unter ber Vetljeucrungsforiuet biefer 9MigtouSgefe(lfd)aft ber (Sibesleiftung

gleid) geadjtet. Xhbtv

§§ 52 bis 57.

3'ünftcv titcL 2an&flcvid)tc.

§§ 58 bis 68.

§ 69-

Sie jeitiocitige Vertretung eines 9JMtgliebes ober bie jeitioeilige SBaljrneljmung einer

Dtidjterfteu'e fmtn außer burd) einen ftänbigen 9iid)tcr nur burd) einen jum 9iuf)teramte

33efäf)igten erfolgen, ©oroeü bie SSertretung nidjt burd) ein SERitglieb beffelben ©eridjts

möglid) ift, erfolgt bie Stuorbnung berfetben auf Eintrag bes ©erid)ts burd) bie Sanbes-

juftijüermaltung.

Sie 2lnorbnung barf , fo lange bas Vebürfnift ,
burd) raetdjes fie üeranlnfjt rourbc,

fortbauert, nid)t nnberrufeu werben. %\i mit ber Vertretung eine @ntfd)äbigung oer=

bunben, fo ift biefe für bie gange Sauer im üoraus feftjwftelten.

Unberührt bleiben biejenigen lanbeSgefetjtidjen Veftimmungen, nad) raeldjen rid)terlid)e

©efdjäfte nur uon ftäubig angefteßten 9iid)tern wahrgenommen werben fönneu, foroie bic-

jenigen, roeldje bie Vertretung burd) ftäubig angcftellte 3^id)ter regeln.

Antrag -SIHqucl u. ©en. : ben § 69 bal)in %\\ faffen:

„©otueit bie Vertretung eines 9)Jitgliebes nidjt burd) ein 9)titglieb beffelben ©erid)ts

möglid) ift, erfolgt bie 2Iuorbnung berfelben auf ben Eintrag bes ^räfibenten burd) bie

Sanbesjuftijoerroaltung. 2>ic

§§ 70 bis 78.

©edjötet: %\\t\. Scftltmrgctidjtc.

§§79 unb 80.

§ 81.

Sie ©d)rourgeiid)te finb ferner guftänbig:

1. für bie burd) bie treffe begangenen Vergeben, mit 2Iu3nat)iue ber Velcibigung,

menu bie Verfolgung im Sßege ber ^riüatf'lage gcfd)iel)t;

2. für alle burd) bie treffe begangenen Verbredjeu.

Sie Veftimmungen ber §§ 27, 73 bis 75 foiumen bei biefen ben ©d)iourgerid)ten

überroiefenen ftrafbaren Staublungen nid)t jur Slnroenbung.

Antrag 9J?iquel u. ©en.: unter ©treidjung bes § 81 einen befonbereu § 5 a gum @infüf)vung$=

gefefce bes ©eridjtsocrfaffungsgefe^es ju befd)lief?eu

:

§ 5 a.

„Unberührt bleiben bie beftel)enbcn lanbesgefe^lidjcu Vorfdjrifteu über bie

3uftänbigfeit ber ©d)inurgerid)te für bie burd) bie treffe begangenen ftrafbareu

£anblungen." 3ir. 138 2. Singen ommeu.
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©egenftönbe ber 23err)anblung.

Seric&ten SRr.:)

©ifcungen unb 9?ebner.

(©tenogr. 33ert<bte.)

2Irt ber ©rlebigung.

2Inträge Stebfnectjt, §afencleoer ju §§ 31, 33, 34, 35,

40 unb 85. — 9tr. 107. 3urüdgejogen.

34. Stuuiifl S. 889. III. 33eratf)ung.

§§ 25 bis 50 angenommen.

(§§ 25 BIS 50.)

Heber bie 23eeibigung toirb »on bem ©erict)tsfd)reiber

ein sprotofoE aufgenommen.

Antrag Dr. 33aumgarten:

3u § 5J nadj ben Sorten: „S)er ©djroörenbe foQ bei

ber (libesleiftung bie redjte §anb ergeben", folgenben

3ufafc binS"5«fügen:

2Benn ein ©djöffe ror bem 3iid)ter erflärt, bafj

erbieSBorte: „fo roafjr mir ©Ott tjelfe", ©eroiffenö-

tjalber nidjt als feine eigenen fpredjen tonne, fo ift

berfelbe befugt, ben (5ib ju leiften mit ben SBorten

:

„tdj fdjroöre es". — 9lr. 133. abgelehnt.

Seite 889 biS 895.

Dr. SBaumgarten. Suftijmin. Dr.

Seonfjarbt. Sßrinj 9?abjiroiH

(33eiitt)en). §offmann. Dr.

SBetjrenpfennig. Dr. o. ©djulte.

2Btnbtr)orft. *ßrinj SRabjiwill

(Veuttjen).

§ 51 besgt

2t n trag Dr. SBaumgarten

abgelehnt.

(§ «.)

:

Seite 895. §§ 52 bis 57 angenommen.

(§§ 52 biß 57.)

Seite 895. §§ 58 bis 68 nad) ben

S3efd)lüffen ber ^oinmiffion

angenommen.

(§§ 58 Bt8 68.)

2)te 23eiorbnung eines nidjt ftänbigen 3tict)terS barf,

roenn fie auf eine beftitnmte 3eit erfolgte, nor 2lbtauf

biefer 3eit, trenn fie auf unbeftimmte 3eit erfolgte, fo lange

bas Vebürfnifj, burd) welkes fie ueranlafct rourbe, fort«

bauerr, uidjt roiberrufen werben. Sft mit ber Vertretung

eine @ntfd)äbigung oerbunben, fo ift biefe für bie ganje

®auer im uoraus feftjuftellen.

Unberührt bleiben biejentgen lanbesgefefctidien SBe*

ftimmungeu , uad) melden rid)terlid)e ©efctjäfte nur ron

ftänbig angeheilten 9iid)tern roatjrgenommen vo erben

tonnen, foroie biejenigen, meldje bie Vertretung burd)

ftänbig angefteate «Hilter regeln." Str. 138 I 1. 2tnge;

nommen.

Antrag Dr. §änet 3m 2Intrag 3ftiquel 1. 21bf. 3eile 2

ju fefcen: anftatt „^räfibentert", „*ßräfibiuins".

9ir. 146. Angenommen.

Seite 895 m 902.

Dr. Sasfer. Dr. §änel. Dr. SaSfer.

3uftijminifter Dr. Seont)arbt.

2Binbtt)orft. Suftijminifter Dr.

ßeonfjarbt. Dr. ©neift. 2ßinbt=

Ejorft. Dr. §änel.

§ 69 nad) bem 2Intrage

iäJtiquel unb mit bem Unter»

antrage Dr. §äncl ange-

nommen.

(§ 69.)

•

— Silbung ber ©traffammern bei ben 2Imtsgerid)ten. — Seite 902.

SBinbtfjorft.

§§ 70 bis 78 angenommen.

(§§ 70 BIS 75.)

Seite 902. §§ 79 unb 80 besgt

C§§ 79 unb 80.)

21 n trag 2Binbtr)orft u. ©en. : für ben $all ber 2lbtet)nung

bes § 81 folgenben § 5 a in bas (SinfürjrungSgefefc jitm

©eridjtSüerfaffungsgefefce aufzunehmen

:

§ 5 a.

Unberührt bleiben bie beftetjenben tanbesgefefetidien

23orfd)tiften über bie 3uftänbigfeit ber ©djrourgertdjte

für bie burd) bie treffe begangenen ftrafbareu §anb=
lungen. -Kr. 141. ©rieb igt.

Seite 902 HS 911.

§erj. Dr. 33ölf. SBinbt^orft.

SSürttemb. ©taatsm. b. Suftij

v. 9Jcittnad)t. Dr. ©bertt). 3Kiquel.

SBinbtfjorft. o. Vennigfen.' Dr.

Sefeler. Söinbtljorft. Biquet.

Dr. Sasfer. Dr. Vefeler.

2tntrag 3Wquel u. ©en. an=

genommen unb bemnad)

§ 81 geftridjen.

Slntrag 2Binbtt)orft erlebigt.

ißet^anblungen be« beutfe^en ^Retc^ßtagS. 149
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Sllpfjabetifdje £)rbnung
bet

©egenftänbe.

Vortagen, ftommifftons* unb 2lbtf;eitung§=33eu(^te, Anträge imb fonftige

CDntdfaiben unb Anlagen au ben ftenograpljifcben

Sufttjgefetjge&ung.
(©eridjtStterfiiffunj.)

§§ 82 bis 100.

Siefcenter Sitel. Summeen für £>aubeI3fndjen.

§§ 101 biä 119.

2W)ter £ttel. OfccrlimbeSgertdjte.

§§ 120 bis 125. 9Jcmttev

elfter Sitel. SKetfjtSauhmltfcfjitft.

§§ 155 bis 175.

3h»ölfter Sttrt. eJertdjtSfdjreifccr.

§ 176.

"Sretjcbutcr Site!. SufteffunfiS: unb üBoaftrecfungSfcetttnte.

§§ 177 u. 178. äMerje&jtter

Sec&Sseljntcr Sitel. ©erid)t3ft>rrtcfic.

§ 208.

SDie ©eridjtsfpraäje ift bie beutle.

§ 209.

Sßirb unter äktfjetliguug üon *ßerfonen nerf;anbeH, reelle ber beatmen ©pradje nidf»t

mächtig finb, fo ift ein SDolmetfcfjer gitgugie^en. 25er 2lufna§me eines ÜKebenprotoMs

in ber fremben ©pradje bebarf es mct)t.

SDie 3u3ief)ung eines ©olmetfdjers famt unterbleiben, wenn bie beteiligten ^erfonen

fämmtlid) ber fremben Spradje mäcfjtig finb.

Antrag ^Jrinj ^abjiroitl (Seutfjen):

3m § 209 2llinea 1 ben <&<x% „ber Slufnaljme eines SftebenprotofoHs in ber fremben

©pradje bebarf es nidjt" §u ftreidjen, unb an feine Stelle als 2llinea 2 unb 3 folgenbe

2Borte ju fe£en:

Slnerlenntniffe, fßersic^tleiftungcn, Sßergleidje, Slnträge unb ©rHärungen, forcie 2IuS=

fagen unb ©eftänbniffe, reelle in ben über gericfjtticfje 33erl)anblungen aufjunefimenben

SßrotoMen nad) 9Kafsgabe ber 3ioil; ober ©trafprojefeorbnung § 146,

3iffer 1, 2, 3, §§ 315, 470, 682, 739, ©t.#.=Ö. §§ 187, 274) enthalten fein

muffen, finb auf Verlangen besjenigen, ruetct)ec fie nur in frember «Sprache ju s#ro=

tofoll ju geben uermag, aud) in biefer fremben ©pradje in bas ^rotololl ober eine

Slnlage niebersufdjreiben unb fefijuftetlen.

33ei 2Biberfprüd)en pnfdjen beut Sntjalte ber ßrflärung 2c. in ben beiben ©prägen
ift ber SBortlaut ber ©rflärung zc. in ber fremben ©praelje mafcgebenb. 9fr. 127.

Slbgeteljnt.

§§ 210 bis 215.

©tefccnäefinter Sttet. SBerntftung unb 3(fcfttmmung.

§§ 216 bis 222.

Sltfctscöuter Site!, ©ericfttSfecien.

§§ 223 bis 226. Einleitung

(StnfüljrungSgefetf.

§ 1-

®as ©eridjtsuerfaffungsgefefc tritt im ganjen Umfange bes 9töd)S au einem burdj

fatfertidje 3Serorbnung mit 3uftimmuug bes SunbesratfjS feftjufelenben Sage, fpateftens

am 1. Öftober 1879, in ßraft.
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©egcnftänbe ber Skrfjanblung.

SScrid&ten Sftet)

©Übungen unb 9?ebner.

(©ienogr. 23erid)te.)

Slrt ber ©rlebigung.

34. Sttjuua S. 911. SRßl'ßfTlHlJfl

§§ 82 bis 100 angenommen.

(§§ 81 Bis 99.)

Neunter Sitel. SRcicfjSgcrtdjt.

§§ 126 big 142.

Seljittetr Site!. Staat3an.tmTtfci)<.ft.

§§ 143 bis 154.

]

"Seite 911 unb 912. §§ 101 bis 154 besgl.

(§§ 100 Big 153.)

Sin trag 9»tquel u. ©en.: ben Sit. XI. jii ftreicfjen. 9ir. 1383.

Stngenomm nun.

Seite 912 St3 915.

SDlujuet Sufiijin. Dr. Seontjarbt.

©diröber (fiinoftabn ""Xufthm

Dr. Seonljarbt. ©gröber (Sipp=

ftabt).

Slntrag SRiquel u. ©en. an;

genommen unb bemnadj
SS 155 bis 175 fipfiricbptt

»iersebttter Xitel. 9te$td$Ufc.

§§ 179 bis 191.

ftunfocfjutct Site!. Oeffentttcfjfeit unb @i<jttttsä^oli5ci.

§§ 192 bis 207.

Seite 915.
§§176 bis 207 angenommen.

(§§ 154 Bis 185.)

Slntrag Dr. o. ERiegotemöfi nnb ©en.:

3u § 208 Ijintcr ben SBorten: „2>ie ©ert(^tsfprad;e

ift bie beutfdje," Ijinjujufügen:

„3n ben ehemaligen polnifdjen fianbeötrjeilen ift

bie nolnifdje ©pradje neben ber beutfdjen glei<ä£j=

berechtigt", ©teu. 23er. ©. 920. abgelehnt.

Slntrag ©trudmann (©iepljolj) unb ©en.:

bem jmeiten ©a& in Sllinea 1 bes § 209 folgenbe

gaffung ju geben:

„SDie $ül)rung eines 9?ebenprotofoüs in ber frem*

ben ©pradje ftnbet nidjt ftatt; jebod) foffen Slusfagen

unb ©rflärungen in frember ©pract)e, roenn unb fo--

raeit ber Dticijter bies mit 3tücfft<äjt auf bie 2Sicf)tig=

feit ber ©adje für crforberlid) erachtet, aud) in ber

freinben ©pradje in bas sßrotoM ober in eine Sln=

läge mebergefdjrieben werben. 3n ben baju geeigneten

gälten foll bem ^rotoMe eine burd) ben Solmetfdjer

ju beglaubigenbe Ueberfefeung beigefügt roerben".

üftr. 143. Angenommen.

Seite 915 m 920.

Suftijtnin. Dr. Seonljarbt. Dr.

o. üftiegoleroSiH. ©trudmann
(SDtepljolj). ^rinj Stabsiroitf

Oöeuttjen).

§ 208 unoeränbert, § 209
mit bem Stntrage ©trud=

mann (S)iepl;olj) angenom=

men.

Sin träge Dr. v>. 9Iiego;

lerasf'i unb ^rinj 9?abät=

miß 08eutt)en) abgelehnt.

(§§ 186 nnb 187.)

Seite 920. SS 210 bis 215 rmn^nnm;

men.

(§§ 188 Bt8 193.)

Einleitung unb Ueberfdjrift bes ©eriä)tst)erfaffung§=

gefefees.

Seite 920. §§ 216 bis 226. @inlei=

tung unb llcberfd;rift bes

©ntrourfs angenommen.

(§§ 194 Bt§ 204.)

Slntrag -äJHquel u. ©en. ben § 1 fo ju faffen:

„SDas ©ertdjtsuerfaffungsgefefc tritt im ganzen

Umfange bes 9teid)S an einem burd) EaiferlitCje SSer=

orbnung mit 3uftimmung bes 23unbesratt)s feftjus

feljenben Sage, fpäteftenS am 1. £)ftober 1879 gleidj=

settta mit ber im S 1 n hp& ßiti?nfiriiHn$(ipipfepci hpr

3iüitproje§orbnung uorgefefjenen ©ebüfjrenorbnung
in ®raft " 9?r 138 IT 1 91iifipnnninip»tIII i)VlU|l. Vi*-. X*J(J. XX. X, *l

l IUI H U 1 i l [ 1 1 1 1 1

.

34. Siijtmg S. 921 bt3 923.

Dr. Saeljr (Gaffel). (Snfotbt.

Dr. Sasl'er. Dr. §änel. Dr.

Sasfer. Dr. §änel. SDtiquet.

SBinbtljorft. Dr. SaSfer.

§ 1 nad) bem Stntrage 9)iiquet

u. ©en. angenommen.

(§ i.)

149*
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2ltp^abetif<^c Drbnung
bet

©egenftänbe.

Vorlagen, $ommifftonS= »nb 2lbtb>ilung§»Veri<$te, Anträge unb fonftige

(35rucffaä>n unb Anlagen ju bett ftenograpbif$>en

3ttftijgcfe<?gebung.
(©eti^tepccfaffunsj.)

§§ 2 bis 9.

§ 10 -

SDie tanbesgefe^Uc^en Veftimmunge'n, burdj roelcbe bie Verfolgung öffentlicher Beamten
wegen ber in Ausübung ober in Veranlaffung ber älusübung it)res Slmts oorgenommenen
ganblungen im 2ßege bes ©traf = ober 3ir»üpro$effe8 an befonbere Vorausfe^uugen

gebunben i% treten aufjer ßraft.

2t n trag 9J?iquel u. ©en. : ben § 10 fo ju faffen:

„55>ie tanbesgefefclttijen Vefttmmungen, burclj roeldje bie ftrafre<f;tlicf)e ober jipiU

reäjtlicbe Verfolgung öffentlicher Beamten roegen ber in 2tuSübung ober in Veranlaffung

ber 2lu§übung ü)res 2lmts oorgenommenen Staublungen an befonbere VorauSfefcung

gebunben ift, treten außer ßraft.

Unberührt bleiben bie tanbeögefe^ticr)en Vorgriffen , burcf) meldte bie Verfolgung

ber Beamten entroeber im gaHe bes Verlangens einer uorgefefcten Veljörbe ober

unbebingt an bie Vorentfdjeibung einer befonberen Veljörbe gebunben ift, mit ber Maßgabe
1. baff

§§ 11 bis 15.

§ 16.

2Iuf 2tntrag eines Vunbesftaates unb mit 3uftimmung bes Vunbesratljs fann burdj

faiferlidje Verorbuung bie Verr)anblung unb ©ntfctjetbung ber im § 17 bes ©eridt)tö=

r-erfaffungsgefefces bejeidjneten ©treitigfeiten bem 9?eicb>gert<$te äugenriefen werben.

Slntrag ÜKtquel u. ©en.: bem § 16 einen 2lbfafc 2 Irinjujufügen

:

„$ür biejenigen Vunbesftaaten, in benen bie im § 17 bes ©ericfitsoerfaffungSs

gefet?e§

§§ 17 bis 21.

§§ 22 bis 25.

Einleitung unb Ueberfdjrift bes ©ntnmrfs.

©efamnttabftitmttung über bie ©ntroürfe eines ©eridjtsoerfaffungsgefekes unb eines @tn=

fürjrungsgefefees ju bemfelben auf ©runb ber 3yjammenfteHung ber Vefcf)lüffe III. Ve*
ratlmng in 9?r. 148.

6. Entwürfe einer ©traforojefforbnung unb eute§ (Stnfüljruttg§gefetfe§ ju berfelben. Sfr. 5
unb ju 5ftr. 5 ber SDrucff. II. ©effton ber 2. SegiSlaturperiobe 1874 bis 1875.

Serid&t ber tommiffion oom 28. Dftober 1876. Vericbterft. 3% Dr. v. ©$roarae
unb Älofe. SRr. 10.

II. 23eratbung
auf ©runb ber 3ufammenfteHungen ber JBefÄlüffe ber Äommiffion in 9Jr. 7 ju 9tr. 7,

9Jr. 37 unb 8u 9lr. 37.

Cfrftcfi» Söwf). 3(ü(icntciitc SBcfHmmmtflctt.

®rtd)tid)c 3uftänbigfeti ber ©crieftte.

§§ a, b, c, d, e, f.

®rfter «bf^nitt. ©eri^t^ftonb.

§ Ii

(V. § 1. 3. »er. § 7.)

SDer ©erid)tsftanb ift bei bemjenigen ©ertöte begrünbet, in beffen Vesitf bie ftrafbare

§anblung begangen ift.

S3egrünbet
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©egenftänbe ber 93er^cinbtung.

Senaten 9h.:)

©Übungen unb S^ebner.

(©tenogr. 33eriä)te.

art ber ©rlebigung.

— § oa jegt § 6 bereits bei § 81 DiSruttrt uno angenommen. — T r T (IX j ^
III. iBevaujiutg.

§ 2 bis 9 angenommen.

(§§ 2 Bie io.)

1. baft bie SSorentfReibung auf bie geftftetTung befd)ränft

ift, ob ber Beamte fid) einer Ueberfdjreitung feiner

amtsbefugmffe ober ber Unterlaffung einer ü)m ob=

tiegenben amtstjanbtung fdjulbtg gemadjt I;abe;

2. bafj in ben 23unbesftaaten , in melden ein oberfter

23erroaUungsgertd)tsi)of befiefjt, bie SBorentfd)eibimg

biefem, in ben anberen Sunbesftaaten bem 9?eid)S=

geriet §ufteJ)t." 9ir. 138 II. 2. Angenommen.

antra 9 2öinbtf)orft

:

bie Dir. 2 bes antrags -JJftquel u. ©en. bat;in &ü faffen

:

„2. ba§ btefe Sorentfdjeibung bem 9ietd)Sgend)te jiu

ftefjt." 9tr. 144. abgelehnt.

35. Sitjuttfl ©. 935 bi3 936.

Biquet. Älofc. Dr.SaSfer. 2Binbt=

Ijorft. Dr. ©neift. Dr. §änel.

greif;, d. 9)iinnigerobe. 9)iiquet.

Sarjer. ©taatsminift. ber Suftij

Dr. 0. gäufite.

§ 1 0 nad) bem antrage Biquet
u. ©en. angenommen,

antrag 2öinbtt;orft abgelehnt.

(§ «0

3cttc 936. §§ 11 bis 15 angenommen.

(§§ 12 Bis 16.)

gefetje§ bejetdjneten 35el;örben beftefjen, unb nad) Wlafc

gabe ber 33orfd)riften im § 17 üftr. 1 bis 4 einer 23er=

änberung ifjrer ©inrictjtung unb bes 23erfat)renS bebürfen,

fann bie Seränberung, fofem fit ntcEit bis jum 3n=
iru|ureien oxeiea vseiege^ iuuoesge]e^ucy geiroiyen \\\,

burd) lanbesl)errlid)e 33erorbnung eingeführt werben."

9?r. 138 III. 3. angenommen.

®cite 936. § 16 mit bem antrage Biquet

it. ©en. angenommen.

(§ 17.)

Seite 936. §§ 17 bis 21 angenommen.

(§§ 18 BiS 22.)

an trag Biquet u. ©en.: bie §§ 22 bis 25 ju ftretdjen.

9tr. 138 II. 4 angenommen.

Seite 936.

Dr. SaSfer.

§§ 22 bis 25 nad; bem
antrage -Dtiquet geftridjen.

(Smlettung unb Ueberfd)nft

bes ©ntrourfs unoeränbert

angenommen.

— S3ergieid)enbe s4>atagrapl)en ueberftdjt. ©. ju 3er. 148. — ab. ©KjUUrt ®. IUOI Pt* lUO«. annähme ber ©ntraürfe.

I. iöevötfjunfl

— ©. Ueberfidjt ber ©efdjäftstljätigfeit in ber II. ©effion

ber 2. Segisl.^er. ©ten. 33er. ©. 1590 bis 1593.

16. Si^ung S. 375 m 300.
17. ©ifjuttfl S. 301 m 325.
18. £ii

?una «. 327 bic» 354.

Born 24v 25. unb 26. ^ooember
1874.

ßiner ^ommiffion oon 28

SJJitgliebern jur S3orbes

ratt)ung überroiefen.

II. 3?cvattjuitg.

(3. 23er. §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6.) §§ a bis f nad) ben 93es

fd)Iüffen ber Äommiffion

angenommen.

JBegrünbet ber Sntjatt einer SDrudfdjrtft ben £r)at*

beftanb einer ftrafbaren §anblung, fo gilt, foroeit bie

23erantroortlid)feit bes SSerfaffers, Herausgebers, sJ?eba!=

teurs, Verlegers unb SDruders in grage ftefjt, bie £>anb=

tung nur an bem Orte als begangen, an meinem bie

2)ru<ffä)rift erfdjienen ift.

Seite 392 biet 399.

Dr. 0. ©djroarje. Kommiffar b.

Sunbesr. ©efj. Dber=9ieg.^atl;

Hanauer. Dr. §änel. ©elj.£)ber=

fieg.^atfj Hanauer, ^ommiffar
oes Jöunbesr. ©et), ^ujttjratp

£)eljlfc£)Iäger. Dr. £a§fer. Dr.

d. ©d)nmrje.

§ 1 besgt.

§§ 2 unb 3 ber 5Reg. »SSortage

werben bureb §§ 4 a u. 4b

gebeeft.
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2Ityljabeufcfje Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vortagen, SlommtfftonS« imb $6tfjeihmg3--23eridjte, Anträge unb fonftige

CDrudfacben unb Einlagen }u ben ftenoflrapljifttjeii

SufttjgeMgebmtg.
(Striifvrcjeportniinj.)

§ 4.

(23. § 4. 3. 53er. § 8.)

SDer ©eridjtsftaub ift aud) bei bemjenigen ©eridjte begriinbet, in beffen S3ejirf ber

Stngefdjulbigte jur 3eit ber (gdjebung ber .ßtage feine« SMjnfits bat.

§at ber Stngefdjulbigte einen SBolnift! im beutf^eu Steidje nid)t, fb rcirb ber ®exiä)t&

ftanb aud; burd) ben geiuöfjnlidjcn Aufenthaltsort unb, roenn ein foldjer ntcl;t befannt

ift, burd) ben legten SBo^nfifc beftimmt.

Antrag 9Mdjen§perger (Dtpe), §aud:

ben § 4 Abfaij 1 ju faffen roic folgt:

„$ür ©djöffengcridjtöfadjeu ift ber ©ertdjtsfiaub attet) bei bemjenigen ©erid)te

begriinbet, in beffen 33ejirf ber SBefdmlbigte jur 3eit ber (Mjebung ber Ätage feinen

2M;ufife Ijat. $ür anbere Vergeben unb für SBetbredjen taun auf Antrag ber ©taat§=

anraaltfdjaft ober bcö Angefdjulbigtcn bie Unterfudjung unb (Sntfdjeibung an ©teile

faeö ©eridjts ber begangenen £>aublung bein ©eridjte beö SBotjnfifces burd) ba§

gemeinfdjaftüdje obere ©eridjt übertragen werben/' 9Zr. 70. Abgelehnt.

§§ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

3ft>cHcr 2lüfcf»Utt. 9lu3fdjlicf?img tmb 3(ö(efjumtg bec ©crirfjt&perfoncit.

§ IC

§ 17-

(25. § 17. 3. 33er. § 23.)

(Sin 9M)ter, roetdjer bei einer burd) ein 9?edjt3mittel angefod)tenen ©ntfdjeibung mit*

geroirft I;ot, ift nou ber STiitroirfung bei ber ©ntfdjeibung in Ijöljerer Snftanj traft

©efefceä auögefdjloffen.

®er Unterfud)itngörid)ter barf in benjenigen ©adjen, in roetdjen er bie 93orunter=

fud)img geführt ljat, nidjt SRitglieb be§ erfennenben ©eridjts fein, aud) nid)t bei einer

aufccrljalb ber gauptocrljaublung erfolgenben ©utfdjeibuug ber ©trafiaminer mitroirfen.

2In bem £>auptuerfal)reu uor ber ©traffammer bürfeu meljr als jmei oon benjenigen

9iid)tem, tueldje bei ber (Sntfdjeibung über bie ©röffmtng bes §auptuerfal;ren§ mitgennrtt

baben, unb namentlid) ber 9itd)ter, meldier Seridjt über ben Antrag ber Staatsanwalt*

fdjaft erftattet batte, nidjt ttjeilneljmen.

§§ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

dritter 3l&frf)nttt. ©mcfjtltdjc ©tttfcfieibuttaett mtb bereit öefötttttmftdjuttfl.

§§ 27, 28, 29, 30, 32, 32 a, 32 b, 33, 34.

$3iettet 2l&fcf>tutt. Seiften unb Söiebemnfelsuttä tu beu ttorttjen <Stanb.

§§ 35, 36, 37, 38, 39, 40.

§ 41 ber 9f*eg.=93orl

©egen bie 23erfäumung ber'grtft für bie Anbringung bes ©cfudjS um 3Biebereinfe^ung

in beu »origen ©tanb finbet eine 2Btebereinfe£ung nidjt ftatt.

SMittftev mfänitt. Beugen.

§ 47.

(23. § 47. 3. 33er. §§ 48, 49.)

— Sabung ber 3eugen. —
§ 47 a.

S5er 9tad)Sfan;$ler, bie 93Unifter eines 23unbesftaateS, bie 9Jfttgliebcr ber ©enate ber

freien £anfeftäbte, bie 23orftänbe ber oberfteu 3ieicr)§bel;öcben unb bie SJorftänbe ber

•3Jiinifterien finb an itjrem Amtsftke ober, menn fie fid) nu^ert)atb beffelbeu aufhatten,

au ifjrem 2lufent(jaIt§orte ju uernebmen.

®ie 9JtitgUeber beö 9Junbesratt;§ finb ' roäfjreub ii;re§ Sdtfentfjaltä am ©ifee be§

33unbe$ratt)ä an biefem ©i^e, unb bie 9flitgUeber einer beutfd)en gefefegebenben 23er*

fammlung
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©egenftänbe ber 23erf)anbtung.

23ertdf)ten 9tr.:)

©jungen imb 3iebner.

(©tertogr. 23ertcbte.)

2trt ber @rlebigung.

§ 4a.

(SB. § 2. 3. 23er. § 9.)

SBenn bie ftrafbare £anblung im 2lu3lanbe begangen

imb ein ®erid)töftanb in ®etnäj$eit bes § 8 nidjt be=

grünbet ift, fo ift Dasjenige ©eridjt guftänbig, in beffen

SScjirf bie Ergreifung erfolgt. §at eine Ergreifung

nidjt ftattgefunben, fo nrirb bas juftcinbige ©eridjt vom
9Reid)ögerid}te befiimmt.

©leidjeä gilt, rcenn eine ftrafbare ganbtung im Snlanbe

begangen ift, jebotfj toeber ber ©eridjtsftanb ber begangenen

£fjat nod) ber ©eric&tsRanb beä aBotjnjifees ermittelt ift.

§ 4b.

(25. § 3. 3. 23er. § 10.)

Sft bie ftrafbare §anblung auf einem beutfdjeu ©cbiffe

im 2lu§lanbe ober in offener ©ee begangen, fo ift baö;

jenige ©eridjt juftänbig, in beffen 33ejirf ber §eimat§=

fjafen ober berjenige bentfcfje §afen liegt, rceldjen bas

©djiff nad) ber Sfjat juerft erreicht.

(23. §§ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3. 23er. §§ 11, 12,

13, 14, 15, IG, 17, 18, 19, 20, 21.)

(23. § 16. 3. 23er. § 22.)

21 n trag 3?eicfjen3perger (Olpe) u. ©en.:

bei § 17 ben brüten 2l6fat? nad) bem 23efd;(uffe ber

ätneiten Sefung batjin roieberfiergufteEfen

:

„@in Siidjter, roetdjer bei ber Gntfdjeibuug über

bie Eröffnung beö Spauptoerfaljreus mitgennrft fjat,

ift non ber SJJitroirlung bei bem §aitptüerfal)ren r>or

ber (Straffammer, bem ©d)rourgerid)te unb bem
9?eid)3gerid)te auögefdjloffen." 9ir. 452. 2lbge=

tefjnt.

(23. §§ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 3. 23er. §§ 24, 25, 26,

27,- 28, 29, 30, 31, 32.)

(23. §§ 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34. 3 23er. §§ 33, 34, 35, 36, 37,

38, 39, 40, 41.)

(23. §§ 35, 36, 37, 38, 39, 40. 3. 23er. §§ 42, 43, 44, 45, 46, 47.)

Sie 2lblel)nung beä § 41 ber 9reg.=2>orl. non ber Hom=
miffion uorgefcfjlagen. —

fauttnlung wäfjrenb ber ©itmngöperiobe unb it;re§ 2lufent=

fjalts am Drte ber 23erfammlung an biefem £)rte ju

oernelnnen.

3u einer Stbroeidmng dou ben norfteljenben 23eftim=

mungen bebatf es:

in 23etreff bes Sieidjsfcmjlers ber ©enefjtuigttng bes

ßaifers,

in betreff ber 9)lmifter unb ber Sttitgliebcr be§

23unbe§ratfjs ber ©enefjmigung bes ßanbeöfjerrn,

in betreff ber 9JMtglieber ber ©enate ber freien

§anfeftäbte ber ©eneljmigung beö ©enate,

in betreff

18. Siijung S. 399 MS 403.

§aud. ®el;. Sber^ep^atf;
Hanauer, ©trudmann (Sieptjolj).

3teidjen§perger (£)lpe). Dr. v.

©dnearse.

Seite 403.

Seite 403.

Seite 403 6i3 416.

Dr. v. ©djroar^e. 9teicfjen§perger

(Olpe). Sjeüoflm. jum 23unbeör.

©iaatöm. b. Suftij v. 9ftittnad)t.

Dr. £änel. SBinbtljorft. Dr.

©rimm. Dr. Saöfer. 2Binbt=

Ijorft. Dr. SaSter. Dr,

©djmarje.

üon

19. Sti?ung S. 417.

Seite 417.

Seite 417.

Seite 417 unb 418.

Dr. v. ©d^roarse. ©et). £>.=9?eg.=

9iatl; Hanauer.

Seite 418 m 425.

Dr. v. ©djroarje. Oranienburger,

2öiubtfjorft. ©ireft. i. 9teid)Sf.

2lmt v. 2tm3berg. Dr. 23ölf.

Söinbtljorft. ©ireft. i. 9ieid)öf.

2Imt o. 2imsberg. 9ieidjensperger

(trefelb). Dr. 3inn. Dr. v.

©djicarje.

II. 23cvntljung.

§§ 4, 4 a unb 4 b nad) ben

23efd)tüffen ber $ommiffion

angenommen.

§§ 5 biä in«. 15 besgl.

§16 be§gleid)en.

§ 17 besgleidjen.

Slntrag ^Reicbenöperger

leljnt.

ab=

5§ 18 bis 26 angenommen.

§§ 27 bis 34 besgleicfjen.

§ 31 b. 9teg.'23orI. ttirb bureb

§ 32 a gebedt.

§§ 35 bis 40 angenommen.

§ 41 ber 3fteg.*23orI. fallt fort.

§§ 47 unb 47 a nad) ben

33efd)lüffeu ber Hommiffion

angenommen.

2lntrag2Btnbtljorft abgelehnt.
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2tlphabetifcf)c örbnung
ber

©egenftäube.

Vorlagen, ftommifftonSs unb 2lbtfjeilung§=23ertchtc, Anträge unb fonftige

ODrttcffacben unb QMagen ju ben ftenogra^ßift^en

SufHjgefdfgcBwng.
(Strafe rejejjorbn u 113.)

in SBcircff ber übrigen tJorbejeicfmeten Veamten ber ©eneljmigung il)re§ unmittelbaren

SSorgefefeten,

in Setreff ber 9JUtgtieber einer gefe^gebenben Verfaminlung ber ©enehmigung ber

lederen.

§ 48.

— ©eorbnete ©trafen gegen orbuungsmäfng gelabene 3eugen, reelle nicht erfdjeinen. —

§§ 42 unb 43.

Vejeicfjnung berjeiügen *)3erfonen, welche jur Verweigerung beö 3eugniffe§ berechtigt

finb. —

§ 44.

(93. § 44. 3. 23er. § 53.)

— Vernehmung öffentlicher Beamte in unb au§er SDtenft als 3eugen über Umftänbe,

auf welche fiel) ihre Pflicht jur Slmtsoerfchwiegenheit besiegt. —
§ 44 a.

(3. 35er. § 54.)

2ßirb ber ©egenftanb einer ©trafoerfolgung burcr) ben Sntjalt einer periobifcfjen

©rucffdjrift gebilbet, für welche nach § 20 2lbf. 2 beö ©efefces über bie treffe com
7. 2M 1874. ber üerantmortlidjc 9?ebaffeur als Sljäter haftet, fo finb Verleger,

^ebafteure

§§ 45 a, 46, 46 a, 49 unb 50.

§ 51.

(58. § 51. 3. 33er. § 61.)

3eber 3euge ift einzeln unb üor feiner Vernehmung ju beeibigen. Sie Veetbtgung

fann jebod) aus befonberen ©rünben, namentlich wenn Vebenfen gegen itjre 3uläffigfeit

obwalten, bis nach 2lbfcf)liif3 ber Vernehmung ausgefegt werben.

§ 52.

(33. § 52. 3. 33er. § 62.)

— äßovttant bes cor unb nach ber Vernehmung 51t leiftenben ©ibeö. —
§ 53.

(SS. § 53. 3. 33er. § 63.)

— Söorte mit welchem ber @ib beginnt. —
§ 54.

(23. § 54. 3. 33er. § 64.)

— Seiftung be§ @ibc§ mittelft 3M)fprecf)ens ober Slbtefenä. —
§ 55.

— ©eftattung beö ©ebraucfjs gewiffer 23et[;citeruitgsformel oon 2)(ifgliebcrn einer

Sieligionögefellfchaft an ©teile bes ©ibes. —

§§ 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.

€cd)fter 2l6fd)nitt. ©adfacrftänbiflc unb 3twncnfcf)ctn.

§§ 63a, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71a, 71b, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,

81, 82, 83, 84.

©ie&cnte* 3tbfcfjititt. xBcfd)lurtunljmc unb Tuvrtmidntnfl.

§§ 85, 86, 87, 88.
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©egenftänbe ber 23erl)anblimg.

23ertc&ten 9tr.:)

©i|ungen imb Sfcbner.

(©tenogr. 33ericr)te.)

2trt ber ©rlebtgung.

2t n trag SBinbttjorfl : § 47 a ju foffen mie folgt:

ber S^eid^fanäter ift an feinem 2lintsfifee ober, roenn er

ficr) aufeer^atb beffelben aufljätlt, an feinem 2lufentl;alt§=

orte ju r-ernetjmen.

3u einer 2lbroeict)img r>on ber oorftetjenben 23e=

ftimmung bebarf e§ ber ©enctjmigtmg be§ $aifer§.

©ten. 23er. ©. 421. 2tbgelerjnt.

(25. § 48. 3. 33er. § 50.)

(23. §§ 42 u. 43. 3. 33er. §§ 51 it. 52.)

SRebafteure imb ©rwfer, foroie beren jur §erftettung

ber Srucffdjrift nerroenbetes §ttf§perfonal berechtigt,

ba§ 3eugnifj über bie ^erfon bcä 23erfafferö imb ©iiu

fenbers ju uerroeigern.

^erfönlidje 23emertungen.

II. JBcratfjung.

19. §it$tWj} e. 425 ttttb 436.

Dr. §änel. Dr. t>. ©crjroarje.

§48 nacb, ben 23efctjlüffen ber

ßommiffion angenommen.

©rite 426 m 429.

Seoollm. §. Sunbesr. SBürtt.

©taatSm. b. Suftij ü. 2Rittna$t.

Dr. 3inn. ^etcrjen§perger (£Mpe)

©taat§m. b. SufHj t>. 3JUttnad)t.

§§ 42 imb 43 be§gl

©rite 429 6i3 443.

Dr. o. ©djroarje. ®. £). Steg. 91.

Hanauer. Dr. 3Jtarouarbfen. Dr.
o. (Sunt). 9i.cidjen§perger (Olpe)

SDireft. i. 9tei$Sf. 2tmt o. 2tm§=

berg. ©onnemann. Dr. 2öerjren=

Pfennig. 5lom. b. 33unbeör. ©.
Suftijr. £)ef)tfcf)(äger. Sräger.

SfeidjenSperaer (-Olpe). Dr. v.

Gimp. 2f)ilo. Dr. 2Bet)renpfennig.

(23. §§ 45, 46, 49 unb 50. 3. 33er. §§ 55, 5(5, 57, 55, 5.9, 60.)

Slntra s 3Bmbt$orjt: 3n § 51 erfte 3eile ftatt bes SSorteS

„oor" baö 2Bort: ,,nad)" ju fefeen. — 9ir. 73.

2lntrag ©crjroeber (grtebberg) ju § 53. — 92r. 71. 3urüc!=

g^ogen.

2tntrag Dr. 23aumgarten ju § 53. — 9ir. 65. 3urücf=

gejogen.

2lntrag Dr. Dtarquarbfen ju § 55. — !Jtr. 59. 3urücf=

gebogen.

(23. § 55. 3. 33er. § S5J

Seite 443.

©ettc 443 m 445/
^fafferott. Dr. v. ©^roarje.

Söinbttiorft. ©ireft. im !Rei<^sf.

2Imt x>. Simsberg.

©ette 445 »nb 446.
Dr. 3Harquarbfen. Dr. Saum*
garten.

§§ 44 unb 44 a besgl.

§§ 45 a, 46, 46 a, 49 u. 50
be§gl.

§ 51 besgl.

§§ 52 bis 55 beägl.

(23. §§ 57, 58. 59, 60, 61, 62, 63. 3. 23er. §§ 66, 67, 68, 69, 70,

71, 72.)

(23. §§ 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,

81, 82, 83, 84. 3. 23er. §§ 73 Big 94.)

(23. §§ 85, 86, 87, 88. 3. 23er. §§ 95, 96, 97, 98.)

©eite 446.

©eite 446.

SO. ©tymtfl ©. 447.

§§ 57 bi§ 63 besgt.

(§ 56 ber 3ieg. 23orI. fällt fort.)

§§ 63a bis 84 angenommen.

(§§ 65 it. 73 ber 5Reg. 33orI.

fallen fort.)

§§ 85 bis 88 angenommen.

23erf)anblungen be§ bcutfrbeit Jftet^gta-j" 150
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2llpf)abetifcf)e £)rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, 5lommiffion§* unb $btf)etlungs=23ericf)te, Einträge unb fonfiige

(©rucffa^en unb Anlagen $u ben ftenograp^ifc^en

Sufttjgefetfge&ung.
(®tvnfpioje|otbmmg.)

^ gg
— 23ejeic(jnung ber *ßerfonen, roetct)en bie Slnorbnung oon Sefdjlagnalimen jus

ftefjt 2C. —

§ 90.

(23. § 90. 3. 33er. § 100.)

£>ie 23efcfjlagnar)me oon Briefen unb anberen ©enbungen auf ber *ßoft, fotote oon

Seiegrammen auf ben Selegrapljenanftatten ift gutäjfig, roenn biefetben an ben 23efcf)utbigten

gerietet finb, ober roenn Stjatfadjen vorliegen, au§ benen ju fditiefjen ift, ba& fic r>on

tfjm I;errü^ren ober für u)n beftimmt feien unb bafj ifjr Sntjalt für bie Unterfucfjung

eine SSebeutung fjabe.

§ 91.

(9i. § 91. 3. 53er. § 101.)

3u ber 33efdjlagnaf)me (§ 90) ift nur ber 9ticjjter, bei ©efafjr im 33erjttge unb roenn

bie Unterfucljtmg nicfjt blos eine Uebertretung betrifft, aucf) bie ©taatSanroaltfdjaft befugt.

S)ie ledere mu§ jeboct) ben u)x ausgelieferten ©egenftanb fofort, unb groar 23riefe unb

anbere ^oftfenbungen unerbffnet, bem 3ti<|ter norlegen.

2)ie oon ber ©taatsanroaltfcljaft oerfügte Sefdjlagna^me tritt, audj roenn fie eine

^Auslieferung nodj niä)t jur $olge gehabt Ijat, aufeer $raft, roenn fie nidjt binnen brei

Sagen oon bem 9ftcf)ter beftätigt roirb.

®ie ©ntfdjeibttng über eine oon ber ©taatsamoaltfdjaft oerfügte Sefdjlagnarjme, foroie

über bie ©röffnung eines ausgelieferten Briefes ober einer anberen ^oftfenbung erfolgt

burdf) ben juftänbigen !Hidt)ter (§ 99).

§ 92.

— SScrfatjren bejüglic^ ber 2ftittt)eilung an bie beteiligten oon ben getroffenen 9Kafc

regeln. —

§§ 93, 94, 95, 96, 97, 97 a.

§ 98.

23erfal>ren, roenn bei einer £ausfudjung ©egenftänbe aufgefunben roerben, roel^e auf

bie erfolgte 33erübung einer anberen ftrafbaren £>anblung Anbeuten. —

§ 98 a.

©enaue Stufäeicfjnung ber in befdjlag genommenen ©egenftänbe. —
§ 99.

23eftimmungen über bie 2>ur#<I)t ber Rapiere bes oon ber Sur^fuc^ung betroffenen. —

§ 100.

(33. § 100. 3. 23er. § 112.)

©egenftänbe, roelcfcje burd) bie ftrafbare ^anblung bem 23erlefcten entzogen rourben,

finb, falls nidjt ütnfprüdje dritter entgegen fte|en, nad) beenbigung ber Unterfudjung unb

geeigneten $alls fcfion »orf)er oon Stmtsroegen bem 33erle^ten jurüd^ugeben, olme bafj es

eines Urteils hierüber bebarf.

®em beseitigten bleibt bie ©ettenbmaäjung feiner 3iedjte im ©ioiloerfafjren oorbefjalten.

Antrag §affetmann:

bem § 100 folgenben 3ufafe ju geben:

©egenftänbe, toeldje bei einem ©trafoerfatjren befd)tagnaf)mt finb, meines burdj

©inftettung ber borunterfutfjung ober burd) greifpred)ung beenbet roirb, finb bem

©igentfjümer fofort roieber jurücfäugeben. gaüs bertuft, befdjäbtgung ober ©nttoertfmng

ber befd)tagnat)mten ©egenftänbe ftattgefunben l)at, f)aftet bie ©taatsfaffe für ben

gefammten bem ©igenujümer erroadjfenen Stäben, ©ten. 33er. ©. 462.

prücfgejogen.

SKdjtct §M6fcf)ttüt. »er^ttftuttfl «ttb fcorräufföc geffnaljme.

§§ 101, 102, 103, 104.
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©egenftänbe ber 23erl;anblung.

Senaten 9lr.:)

©jungen unb 9tebner.

(©tenogr. 23ertcbte.)

2lrt ber ©rlebigung.

(35. § 89. 3. 33er. § 99.)

Stntrag Dr. §änel:

ben ©ingang bes § 90 fo gu faffen:

SDie Sefdjlagnaljme r>on eingetnen gu begetdjnenben

Briefen unb anberen ©enbungen auf ber Sßojt, foroie

»on folgen Telegrammen u. f. to. ©ten. 33er.

©. 451. Angenommen.

Antrag ^inbtl;orft: 3m § 91 al. 1 bie 2Borte:

„Sei ©efafjr im 23erguge unb, roenn bie Unter=

fudjung nid)t bloS eine Uebertretung betrifft, aud)

bie ©taatsanroattfdjaft" gu ftreidjen. ©ten. 23er.

©. 455. 2tbgetef>nt.

(23. § 92. 3. 23er. § 102.)

(23. §§ 95, 94, 95, 96, 97. 3. 33er. §§ 103, 104, 105, 106,

107, 108.)

(23. § 98. 3. 23er. § 109.)

(23. § 97 55CBf. 2 «. 95. 3. 23er. §§ HO u. iil)

St n trag Dr. £>änet:

an ©teile be§ § 100 ber $ommiffionbefd)tüffe folgenben

§ 100 gu fefeen:

Sie in 23errcatjrung ober in 23efd)tag genommenen
©egenftänbe, foroeit nid)t beren ©ingieljung ausge=

fprodjen roirb, finb nad) 23eenbigung ber Unterfudjung,

ober geeigneten falls fdjon r-orfjer, oon amtsroegen bem

früheren Sntiaber ober, roenn burdj bas ©trafrjer-

fahren feftgeftettt ift, bajj fie einem Stnberen red)ts=

mibrig entgogen finb, aud) nid)t bie 3(nfprüd)C Sritter

entgegenftetjen, bem 23erle|ten gurftdgugeben.

2)er gisfus fjaftet für bie Sftüdgabe nad) ben für

bie geridjtlidje Hinterlegung geltenben Rechtsnormen,

©ten. 23er. ©. 467. «abgelehnt.

20. Sitjuttg S. 447 unb 448.

SBinbtfjorfi. Dr. r>. ©djraarge.

(23. §§ 101, 102, 103, 104. 3. 23er. §§ 113, 114, 115, 116.)

Seite 448 6i3 456.

2ßinbtf)orft. Dr. Sasfer. SBinbt«

fjorfi. ©. ß. s9ieg.4R. Hanauer,

©trudmann (SDieptjolg). ©el).

Suftigr. ©efjlfdjläger. Dr. §änel.

Dr. Sasfer. SBinbtrjorft. Dr.

v. ©dnnarge.

Seite 456 unb 457.

SMrttemb. ©taatsm. ber Suftig

r-. 9Jlittnad>t. Dr. Sasfer. 2ßinbt=

bjorft. Dr. §änel.

Seite 457.

Dr. r«. ©djroarge.

Seite 457 unb 458.

Dr. §änel. Dr. r». ©djroarge.

Seite 458 m 462.

SCBinbttjorft. Dr. ü. ©djroarge.

Sßinbtfjorft. Dr. r>. ©djraarge.

2Binbtl;orft. ©. Dber^eg.^atl;

Hanauer. Dr. fiasfer. ©. £>ber=

Reg. - Ratlj Hanauer. Dr.

v>, ©djroarge.

Seite 462 m 471.

^affelmann. Reidjenspcrger(£)lpe).

©. £). Reg. R. Hanauer. §affel=

mann. Dr. Retcljensperger (®re=

felbj. ©. Suftigr. Debjlfdjtäger.

Dr. 23aef)r (Gaffel). Dr. Reidjens*

perger (^refelb). ©trudmann
(SiepFplg). 2Binbtl;orft. ©. £).

3ieg. R. Hanauer. Dr. £>änel.

Dr. ©neift. Dr.Saöfer. Dr.^änet.

§affelmann. Dr. o. ©djraarge.

Seite 471.

II. Söeratfjung.

§89 angenommen.

§ 90 mit bem Anträge Dr.

§änel,

§ 91 unüeränbert nadj ben

^ommiffionsbefdjlüffen an*

genommen.

Antrag Sötnbtljorft abgelehnt

<§ 92 nad) ben $ommiffions=

befdjlüffen angenommen.

§§ 93 bis 97 a beSgl.

§ 98 besgt.

§§ 98 a u. 99 besgl.

§ 100 nad)ben23efcf)tüffenber

^ommiffton angenommen.

Antrag Dr. §änel angelehnt.

Antrag §affelmann gurüd;

gegogen.

§§ 101 bis 104. besgt.

150*
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Sllpljabetifdje Srbnung
ber

©egenfiänbe.

Vorlagen, $ommiffion§= unb SlbtljeilungS^Veridjte, Anträge unb fonftige

ODrudfacfyen unb Anlagen su ben ffenograt>^ifd;cn

(Stmfpvojefjoibumig.)

§ 105.

(SB. § 105. 3. 23er, § 117.)

£)er SSer^aftete foU , foroeit möglid), t>on 2tnberen gefonbert unb triäjt in bemfelbeu

Siauine mit ©trafgefangenen r>erroal;rt roerben. 9Jtit feiner 3uftimmung fann oon biefer

Vorfdjrift abgefeljen roerben.

©ein Verhafteten bürfen nur foldje Vefdjränfungen auferlegt roerben, reelle jur

©idjerung bes 3roecfes ber §aft ober jur Slufredjtljaltung ber Drbnung im ©efängniffe

notbtnenbig finb.

23eqitemlidjfeiten unb Vefdjäfttgungen, bie bein ©taube unb ben VermögenSoert)ältniffen

bes Verhafteten entfpred)en, barf er ftd) auf feine Soften oerfdjaffen , foroeit fie mit bem
3roecfe ber §aft oereinbar finb unb roeber bie £)rbnung im ©efängniffe ftören, nod) bie

©id)erf)eit gefäfjrben.
gcptt

§§ 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117a, 117b, 118, 119.

9leutttct Slfcfcfjuitt. &ernef>muttg be3 9?ef(^ulbigtcit.

§§ 120, 121, 122, 123.

Sehntet: Slfcfdwitt. &ertljeti>iguttg.

§§ 124, 125, 125 a.

§ 126.

(23. § 126. 3. 23er. § 141.)

Sie Vertfyeibigung ift notfnuenbig in ben ©adjen, roeld)e r>or bem !Hei<f»Sgeri(3t)te in

erfter Snfranj ober oor bem ©d)rourgerid)te ju oerl)anbeln finb.

3n ©ad)en, roetd;e oor bem £anbgerid)te in erfter Snftanj ju Derljanbetn finb, ift bie

Verttjcibigung notljroenbig:

1. roenn ber 2lngefd>ulbigte taub ober ftumm ift, ober bas fedjsjeljnte SebenSjafjr

nod) nict)t ooflenbet ^at

;

2. trenn ein Verbredjen ben ©egenftanb ber Unterfndmng bitbet unb ber 33efdjul=

bigte ober fein gefefclidjer Vertreter bie Veftellung eines Verttjeibigers beantragt.

©iefe Veftimmung finbet uid)t 2luroenDung, wenn bie ftrafbare ^anblung nur
beöfjalb als ein Verbredjen fiel) barfteHt, roett fie im StüclfaE begangen ift.

3n ben fällen bes 2lbf. 1 unb bes Slbf. 2 9lr. 1 ift bem 2lngefdjulbigten, roeldjer

einen 3Sertt)eibiger nod) nidjt gemäht f)at, ein fold)er oon 2lmtSroegen ju beftellen, fobalb

bie im § 165 a oorgefdjriebene lufforberuug ftattgefunben l;at ober wenn eine foldje 2tuf=

forberung nidjt ftattfinbet, fobalb bie Eröffnung bes §auptoerfar)renS befdjloffen ift. 3n
bem ftaüe

§§ 126a, 126b, 126c, 127, 128, 129, 130.

§ 131.

(23. § 131. 3. 23er. § 149.)

2>em »erljafteten Vefdmlbigten ift fdjriftlicrjer unb münbUdjer Verfefjr mit bem 33er-

tljeibiger geftattet.

©o lange bas §auptoerfafjren nidjt eröffnet ift, tann ber 9tidjter fd)rifttidje WiU

tfjetlungett

§ 132. .

(23. § 132. 3. 33er. *f 150.)

— 3ulaffung bes ©rjemanns als Vciftanb einer 2lngeflagten unb be§ Vaters, Slboptir»;

Daters ober Vormnnbes eines miuberjäljrigen Slngeftagten. —
§ 132 a.

(3. 23er. § 151.)

SDem jum Vertfjeibiger befteüten 3ted)tsanroalte finb für bie geführte Vertf)eibtgung

bie ©ebneren nad) SJcajjgabe ber ©ebürjrenorbnung aus ber ©taatsfaffe ju bejatjlen.

£>er Dtücfgriff an ben in bie Soften oerurtljeilten Slngeflagteu bleibt uorbeljalten.
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©cgenftänbe ber SBcrtjanblung.

Senaten 3fr,i)

©jungen unb 3tebner.

(©tcnogr. 33ertä;te-)

2lrt ber ©rlebtgung.

Ueffeln bürfen im ©efäugniffe bem Verhafteten nur bann

angelegt roerbcn, roenn es roegen befonbercr ©efäljrlidjfeit

feiner sßerfon, namentlid) jur ©tdjerung Slnberet erfor=

berlid) erfdjeint, ober roenn er einen ©elbftentletbung§=

ober @ntroeid)ungöuerfud) gemad)t ober oorbereitet Ijat.

Sei ber £auptuerl)anblung foll er ungefeffett fein.

S)ie nad) SRajügabe uorftetjcnber 33eftimmungen erforber=

ItAen S^erfünunaen bat ber 9iiditer sit treffen Sie in

bringenben gätten r>on auberen Beamten getroffenen 2In*

orbnungen unterliegen ber ©eneljmigung beö 9nd)ter3.

20. Sitjung 6. 471 bis 473.

2ßinbtl)orft. Dr. v. ©djroarje.

SBinbtlrorft. ©trudmann (®iep=

Ijolj). 38tnbtl)orft. Dr.o.Sdjroarje.

II. ^crattjmig.

§ 105 nad) ben 23efd)lüffen ber

Eommiffion angenommen.

2lntrag2ßinbtborft abgelehnt.

Antrag Söinbtljorft : 3m § 105 Sltinea 1 bie Sßorte:

„foroeit möglid)" ju ftreidjen. ©ten. 33er. ©. 473.

abgelehnt.

(25. §§ iOQ, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,

118, 119. 3. 53er. §§ 118 £i§ 133.)

®citc 473. § 106 bis 119. besgl.

(33. §§ 120, 121, 122, 123. 3. 33er. §§ 134, 135, 136, 137.) ©rite 473.

Dr. §änel. Dr. v. ©djroarge.

§§ 120 bis 123 besgl.

(SB. §§ 124, 125. 3. 53er. §§ 138, 139, 140.) Seite 473. §§ 124, 125 unb 125 a

besgl.

bem gatte bes 2lbf. 2 9fr. 2 ift ber 2Intrag binnen einer

fyrift t>on brei Sagen nad) ber Stufforberung ober roenn

biefe 2lufforberung nid)t ftattfinbet, nad) ber 3ujteHung

bes 6röffnungsbefd)Iuffe3 ju fteüen.

Antrag Dr. £änet, ßlofc unb (Snfolbt:

im SHbfafe 3

a. im erften ©a£e bie SBorte:

ober, roenn eine foldje 2lufforberung ntd)t ftatt=

finbet, fobalb bie ©röffnung beö §auptoerfal)renS

befd)loffen ift

unb

b. im jroeiten ©al3e bie 2Borte:

ober, roenn biefe Slufforberung nicrjt ftattfinbet,

nad) ber 3ufteüung be3 @röffnung§befd)luffe§

ju lueicneu. üien. ?oer. iio u. oud. eingenommen.

Seite 473 bi3 476.

Dr. o. ©dnoarje. SBinbtb^orft.

®. £). 3feg. 3t. §anauer. (Snfolbt.

21. Sit?ung S. 505 «nb 506.

Dr. §änel. I. 93ice = ^präfibent

greil). ©d^en! r-. ©tauffenberg.

§ 126 besgl.

2)er SöegfaE ber betreffenben

Sßorte in § 126 nad» bem
Anträge Dr. .§änel u. ©en.

genehmigt.

(33. §§ 127, 128, 129, 130. 3. 53er. §§ 142, 143, 144, 145, 146,

147, 148.)

20. ©itjung @. 476. §§ 126 bis 130 nad; ben

33efd)lüffen ber ßommiffion

angenommen.

Reifungen jurüdroeifen, falte beren @infid)t if)m nid)t

Unterrebungen be§ 33efd>ulbigten mit bem 33ertljeibiger

finben ol;ne Slnroefenrjeit britter ^erfonen ftatt.

Seite 476 bi3 478.

3ipr)nf(in j S^nnhp^r 3fti'trttemf)

£). 2ribun.33ice=®ireft.ü. 33ei;erle.

Sldermann.

§131 beägt.

— Slntrag auf Slbleljnung be§ brüten 2Ibfa|eä. ©ten. 33er.

©. 477. —

Antrag Dr. gänel, Älofe, (Snfolbt:

bem § 132a folgenbe Raffung ju geben:

,/Sft in ben fällen bes § 126 ein 9ied)tSanroalt

jum 33ertljeibiger erroälilt, ober auf ©runb ber 23e=

ftimmungen ber §§ 71b, 126 unb 126a alö 23er=

ttjeibiger befteUt roorben, fo ftnb bem Stedjtöanroalte

für bie geführte 93ertl;eibigung bie ©ebütjren nad)

äflafjgabe ber ©ebiitirenorbnung aus ber ©taatsfaffe

ju bejahen.

2)er Stüdgriff an ben in bie Soften nerurtrjeitten

2lnge!lagten bleibt porbeljalten." §,%. 62. abgelehnt.

20. ©itjttttö S. 478.

21. ©itjuttfl S. 479 bi3 484.

©xjfotbt. 23aner. ©taatöminifter

ber Suftij Dr. r>. ^äuftte. Dr.

SGBolfffon. Dr. §äncl.

§§ 132 unb 132 a nad) ben

33efd)lüffen ber ^ommiffion

angenommen.

Antrag Dr. §änel u. ©en.

abgelehnt.
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SUpljabetifdje jDrbmmg
ber

©egenftänbe.

Vortagen, ÄmnmiffionS* unb 3IbtljeiUmg^33erid)te, Anträge unb fouftige

(©rueffadjen unb Anlagen ju ben ftenograpljtfdjen

5uftt3gefe^ge6ung.
(«tr.ifpvcjeleibiiunj.)

3tvcUc$ SBwfj. »erfahren in etfter Sttfianj.

(gjrftcc 3l&fcf)ttitt Ocffcntlic^c Silage.

§§ 133, 134, 135, 136, 136a.

Stoeiter Slbfdjnitt. &ovt>cmtung ber öffetttlidjett Silage.

§§ 137, 138, 139, 139a, 140, 141, 142, 143, 143a, 143 b 144, 145, 146, 147.

§ 148.

(SB. § 148. 3. 23er. §§ 171, 172, 173, 174, 175, 176.)

Sern Slntragfteller fteljt gegen biefen 33efdjeib binnen jroei SBocben nad) ber 33efannt=

madnmg bie 23efdjroerbe an ben üorgefetsten Beamten ber ©taatöanroaltfdjaft unb gegen

beffen ablcljnenben 5öefd>eib binnen einem Monate nadj ber 33efanntmad)iing ber Slntrag

auf gerid)tlid)e ©ntfcfjeibung ju.

3)er Slntrag mufe bie Sljatfadjen, raeldje bie (Srtjebung ber öffentlid;en^lage begrünben

füllen, unD bie 93eroeiömiltel angeben, aud) oon einem 9ted)töanroatte unterjeidmet fein.

SDer Slntrag ift bei beut für bie ©ntfdjeibung juftänbigen ©eridjte einjuretdjen.

3ur (Sntfdjeibung ift in ben cor ba§ 9?eid)3gerid)t gehörigen ©ad;en ba3 ^eicljsgeridjt,

in anberen ©adjen bas Dberlanbesjgeridjt juftänbig.

§ 148 a.

Stuf Verlangen beö ©eridjts fjat bemfelben bie ©taatsamuattfdjaft bie bisher üon ü)r

geführten SSertjanblungen »orjulegen.

SDa§ ©endjt fann ben Slntrag unter 23eftimmung einer griff bem Söefcfjulbigten jur

©rflärung mitteilen.

SDaS ©eridjt fann jur Vorbereitung feiner (Sntfcfjeibung Ermittelungen anorbnen unb

mit beren SBornabme eines feiner 9flitgltcber, ben Unterfud}ung§rid)ter ober ben 3lmt§=

ridjter beauftragen.

§ 148b.

©rgibt fidj fein genügenber Slnlafj jur Erhebung ber öffentlid)en SUage, fo uerrairft

bas ©erid)t ben Slntrag unb fefet ben SlntragfteHer, bie ©taatäanroaltfdjaft unb ben

33efd)ulbigten üon ber 23erroerfung in ^enntnifc.

3ft ber Slntrag r-erroorfen, fo fann bie öffentliche Silage nur auf ©runb neuer £l;at*

fadjen ober 23eroei§mtttel erhoben werben.

§ 148c.

@rad)tct bagegen ba§ ©ertcfjt ben Slntrag für begrünbet, fo befdjliefjt es bie ©rfjebung

ber öffentlichen Silage. Sie ^Durchführung biefeö 33efd)luffeS liegt ber Staatsanwalt:

föaft ob.

§ 148 d.

Sem Slntragfteller fann nor ber ©ntfdjeibung über ben Slntrag bie Seiftung einer

Sicherheit für bie burdj bas Verfahren über ben Slntrag unb burdj bie Unterfud)ung

ber ©taatsfaffe unb bem 93efd)ulbigten oorauäficr)ttictj erroadjfenben Soften burd) S3efd)lu§

be§

$tittc* 3(t)|d)uiit. ©ettdjtHdje «otMttctfudjttitg.

§§ 149, 150, 150 a, 150 b, 150 c, 150 d, 151, 152, 153, 154, 154 a, 155.

§ 156.

— Umfang ber Slusbefmung ber Sßorunterfuäjung —

§ 157, 158, 159, 160.

§ 160 a.

(3. 23er. § 194.)

ginbet bie ©innahme eines Slugenfdjeins unter 3ujiel;ung oon ©admerftänbigen ftatt,

fo fann ber Slngefd)ulbigte beantragen, bafc bie üon i|m für bie ^auptoerbanbtung in

S3orfd)lag ju bringenben ©ad;t)erftänbigen ju bem Termine gelaben werben, unb, wenn

ber 9tid)ter ben Slntrag ablehnt, fie felbft laben laffen.

§§ 161, 162.

©iettet 2l6fd)mtt. We6et bie Eröffnung be3 #auptöcffaljren§.

§§ 163, 164, 165.
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©egenfiänbe ber 23errjanblung.

Seriellen ?Rr.:)

©ifeungen unb 9?ebner.

(©tettoor. iBeric^te.)

2lrt ber (Mebigung.

(25. §§ 133, 134, 135, 136. 3. 23er. §§ 152, 153, 154, 155 u. 156. 21. Sitjuttg S. 484.

(33. §§ 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147.

3. 23er. §§ 157 Big 170.)

Seite 484.

bc3 ©erid»ts auferlegt roerben. ©ie ©idjerfjeitsteiftung

ift burd) Hinterlegung in baarem ©elbe ober in 2Bertl>-

papieren ju bercirfen. Sie §öf;e ber ju leiftenben

©idjerfjeit rotrb von beut ©eridjte nad) freiem (Srmeffen

feftgefefct. ©affelbe f)at äugleid) eine $rift 5" beftimmen,

binnen meldjer bie ©idjerljeit ju leiften ift.

2Btrb bie ©idjerljeit binnen ber beftimmten $ri|l nidjt

geteiftet, fo fjat bas ©eridjt beu Eintrag für juriiefge*

nommen ju erftären.

§ 148 e.

£)te burd) bas 23erfafjren über ben Eintrag neranlajjten

Soften finb in bem galle bes § 148 b unb beö § 148d
2lbf. 2 bem 2lntragfteöer aufzuerlegen.

§ 424 a.

(3. 23er. § 506.)

2Birb in bem $aHe bes § 148 c ber Stngefdjulbigte

aufjer Verfolgung gefefet ober freigefprodjen, ober bas

Verfahren cingefteüt, fo finben auf ben 2lntragftefler

bie 23eftimmungen beö § 424 Stbf. 2, 3, 4, 5 ent*

fpredjenbe Slnrcenbung. 3)as ©erid)t fann jebod) nad)

23efinben ber Umftänbe ben 3lntragftetter von ber

Sragung ber Soften ganj ober tfjeilroetfe entbinben.

23or ber @ntfd)eibung über ben Hoftenpunft ift ber

Slntragfteller ju tjören, fofern er nid)t als -Jtebenfläger

aufjutreten bered)tigt mar.

Seite 484 m 497.

Dr. v. ©d)roarje. ^lo^. Dr.

o. ©d)roarje. ©et). Suftisraty

©ef)tfd)läger. Dr. Sasfer. Sßinbts

l;orft. Dr. v. ©djioarje.

Sin trag Dr. §änet, ÄMofe, @nfolbt:

1) in § 148d Slbf. 1 in ber jroeiten 3eile bie 2öorte:

„unb burd) bie Unterfudjuug"

unb

2) § 424 a ju ftreidjen. Dir. 62. Slbgeteljnt.

(23. §§ 149 Big 155. 3. 23er. §§ 177 Big 188).

(23. § 156. 3. 23er. § 189.)

(23. §§ i-57, 158, 159, 160. 3. 23er. §§ 190, 191, 192 u. 193.)

2>en oon bem Slngefdjutbtgten benannten ©adjuer»

ftänbigen ift bie Sfjeitnafjme am Slugenfdjein unb an
ben erforberlidjen Unterfud)ungeu inforoeit ju geftatteu,

al§ baburd) bie 2f)ätigfeit ber vo\n 9iid)ter befteHtcn

©ad)oerftänbigen nidjt beljinbert roivb.

(23. §§ 161, 162. 3. 23er. §§ 195 it. 196.)

(23. §§ 163, 164, 165. 3. 23er. §§ 197, 198 u. 199.)

Seite 497.

Seite 497 «. 498.

93aer (Offenburg). Dr.o. ©d)toarje.

Seite 498.

Seite 498 u. 499.

©. ß. 3ieg. 3tnt^ Hanauer.

SleidjenSperger (£)(pe). Dr. o.

©djwarje.

Seite 499.

Seite 499.

II. Jöerfttljtutjj.

§§ 133 bis 136 a nad) ben

23efd)lüffen ber ßommiffton

angenommen.

§§ 137 bis 147 besgl.

§§148, 148 a, 148 b, 148 c,

148 d, 148e unb 424 a
besgl.

Slnträge Dr. §änel abgelehnt

§§149 bis 155 nad) b.23efd)l.

b. ^ommffion angenommen.

§ 156. beSgl.

§§ 157 bis 160. besgl.

§ 160 a besgl.

§§161 u. 162 besgl.

§§ 163, 164, 165 besgl.
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2IIpf)abetifdje £>rbnung

ber

©egenftänbe.

Suftijgefe^gelJutig.

SBortagen, $ommiffion3= unb 2IbtfjeUung§:23erid)te, Anträge unb fonftige

(£>rudfad>en unb Anlagen 31t ben ftenograpbjfdjen

(©ttflfaroje&ortmiina.
^ 165 a

(3. 35er. § 200.) q
2)er äSorftfcenbe beä ©ericfjts fjat bie 2lnf(agefd)rift bem 2tngefdjulbigten mifsutfjeilen

unb t|n jugteid) aufjuforbern, fidj innerhalb einer ju beftimmenben grift ju erftären,

ob er eine 23orunterfud)ung ober bie sßornafjme einzelner 33eroei§errjebungen r>or ber

gauptüerfjanblung beantragen, ober ©imvenbimgen gegen bie Eröffnung be§ gauptoer*

fatjrenä oorbringen wolle.

3ft ein 33ertfjeibiger üorljanben, fo genügt es, biefen, unter ©eftattung ber Slfteiu

einfielt, jur Einbringung etwaiger SHertrjeibigungSanträge aufjuforbern.

§at eine 3?oumterfud)ung ftattgefunben, fo ift bie Slufforberung entfpredjenb jit be=

fdjränfen, unb ift biefelbe jit unterlaffen, raenn unter Sftittfjeüung ber Grgebniffe ber

33orunterfudjung bie erforbertidie ^Befragung beö 2lngefd)ulbigteti ober eine entfprecfjeube
%

2lufforberuitg an ben 23ertfjeibiger roärjrenb ber SBorunterfudjung erfolgt ift.

Üeber bie Slnträge unb ©inroenbungen befdjltejjt baö ©eridjt. ©ine 2lnfed)tuug beö

Sefdjluffeä finbet nur nadj SJtafegabe ber SBeflimmungen im § 150 c 2lbf. 1 unb § 150 d ftatt.

Stuf bie oor ben ©djöffengeridjteu jit oerfjanbelnbeu ©adjen finben bie 33eftimmitngen

biefes Paragraphen feine 2Inroenbung.

Antrag Dr. §änel. Älofe. ©pfotbt

:

ben § 165 a ju fäffen, rcie folgt:

„®er 23orfi|enbe beS ©eridjts fjat bie Ütnftagefdjrift bem 2tngefdjulbigte;i mit;

jutfjeUen unb ifju äugteid) aufjuforbern, ftd; innerhalb einer 31t beftimmenben grift

ju erflövett,

§§ 166, 167, 167 a, 167 aa, 167b, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175.

fünftel- 3(bfrf)nitt. 4*ovbcrcitu»fl ber ^«uptttcrljöttblung,

§§ 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188.

«erlittet- Slufrfmitt. S>oHptt)cvf)rtHbfu!if|.

§§ 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
204 a, 205, 206.

§ 207.

— 23eftiinmung ber Erhebung aller corFjanbenen ^Beweismittel. —

§§ 208, 209, 210, 211, 212, 213.

§ 213a.

(3. 33er. § 252.)

®ie 2lusfage eines oor ber £>auptoerfjanblung uernommenen 3eugen, roeldjer erft in

ber ^auptoertjanbhmg r>on feinem 3ted)te, bas 3eugnif3 ju »erroeigern, ©ebraudj madjt,

barf nidjt »erlefen werben.

§§ 214, 215, 215a, 216, 216a, 217, 218, 219, 220, 22J, 222, 223.

§ 224.

(35. § 224. 3. 55er. § 265)

— Vertagung wegen 23eräuberung ber SlnJ-age. —

§§ 224a, 225.

§ 226.

— UrttjeUsoertunbigung. —

§§ 227, 228, 229, 230, 231, 232, 232 a, 233.

Sicln-utci- Slbfdjnitt. &<iupt\>cvt)anbiunci tior ben ^efjnmrgcridjtcn.

§§ 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,

250, 251, 252.
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©egcnftänbe ber 2krtjanbtung.

Scripten 9lc.:)

©ipngen imb Siebner.

(©renogr. Scripte.)

2trt ber Grlebigung.

jn erffärca, ob er, falls eine 23orunterfucfjung

nidjt ftattgefunbett (jat, eine 23orunteriud)ung ober

bie Sjoruaivtne einzelner SBcroeiSertjebungcn, ober

ob er eine ^rgansung ber ftattgefunbenen 33or=

unterfudjung beantragen, ober ob er (Smrüenbnngeu

gegen bie ©röffnung teS SjauptoerfatjreuS vorbringen

wolle.

Sft ber Slngeflagte nertjaftet, fo nutfe feinem 3fa;

trage auf (Eröffnung ber $orunterfü<ijung ftattgegebeu

werben.

lieber bie Slnträge unb ©inrocnbnngen befdjliefjt

baS ©eridjt.

(Sine Slufedjtung beS 23efd)luffes finbet nur

mittels fofortiger Sefcrjroerbe bann ftatt, wenn ber

non bem Slngcfdjulbigten erhobene Ginrcaub ber Uli*

üuftänbigfeit bes ©cridjts verworfen, ober ber

Eintrag beffetben auf ©röffnung ber 23orunterfud)ung,

ober auf 33ornaljme einjeiner Seroeisertjebungen ab;

gelctjut worben ipt.

Stuf bie r»or bem ©d)öffengcrid)te 31t verfjanbetnben

©adjen finben bie 23eftimmungen biefes Paragraphen

feine Slnrcenbung." — 9tr. 62. Slbgeleljnt.

(33. §§ 166 bis 175. 3. 23er. §§ 201 bis. 212.)

(93. §§ 176 tiS ISS. 3. 33er. §§ 213 big 225.)

(33. §§ 189 biß 206. 3. 33er. §§ 226 bis 244.)

(33. § 207. 3. 23er. § 245.)

21. Siljsmg (R 499 505.

Dr. ^änel. ©. £). 9teg. 9iatf)

Sjanaucr. DMdjeuSperger (D(pc).

äJecfer. Dr. Starter.

Seite 506.

Seite 506.

Seite 506.

II. JBevrttljmig.

§ 1G5 ber ßommiffxonsbe:

fdjlüffe unter ©treidjung

beö Slbfafces 2 unb ber

SBorte im Slbfafc 3: „unb

ift biefelbe" bis „erfolgt

ijr" angenommen.

Stntrag Dr. §änet unb

©enoffen abgelehnt.

(33. §§ 208 bt§ 213. 3. 23er. §§ 246 bis 251.)

Stntrag Dr. Seiij: § 213a abjidefjneu. ©ten. 33er. ©. 508.

3lbgef$nt

(33. §§ 214 bi§ 223. 3. 33er. §§ 253 bis 264.)

31 n trag SBinbtfjorft: im §. 224 Slbf. 3 ftatt beä 2Bortes

„fdjwereren" 51t fernen: „anberen". ©ten. 33er. ©. 509.

Stbgetcljnt.

(33. § 225. 3. 33er. §§ 266 unb 267.)

(35. § 226. 3. 23er. § 268

)

(33. §§ 227 big 2-35. 3. S3:r. §§ 269 bis 276.)

(33. §§ 234 btS 252. 3. 3?cr. §§ 277 bis 295.)

Seite 506 it. 507.

©el). £). «Reg. Statt; Hanauer.
Dr. v. ©djroarje.

Seite 507.

Seite 507 unb 508.

Dr. Seng. Dr. u. ©etnuarje.

§§ 16G H§ 175 nad) ben

33efd)tüffen ber ^ommiffion
angenommen.

(§ 171 bec 9£eg.-33ort. fällt fort.)

§§ 176 bis 188 besgt. an*

genommen.

§§ 189 bis 206 bcSgl.

§ 207 bcSßt.

§§ 208 bis 213 besgt.

Seite 508.

Seite 508 m 510.

SQ3inbtt;orft. Seder. @. £). St. Statt;

Hanauer.

Seite 510.

Seite 510 unb 511.

©et;. £). Steg. Statt) Hanauer.
Dr. v. ©djwa^e.

Seite 511.

22, Sitjmtfl S. 513.

§ 213 a bcSgl.

§§ 214 bis 223 besgt.

§ 224 beSgl.

§§ 224a unb 225 besgt.

§ 226 besgt.

§§ 227 bis 233 besgt.

§§ 234 bis 252 bcfigl.

33;u).i'ib[.t.ijM bcS fce ittfrbeit SReicb-Stage. 151
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2(lpf)abetifd)e £)rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ßommtffions* unb 21btt)eilungs=23ertd)te, Anträge unb fonflige

(!E>rudfaä)en unb Anlagen 511 ben ftettograpbifajen

Sufttjgefeifgebung.
(©triifprojefcorbmiitgO

§ 253.

(25. § 253. 3. 33er. § 296.)

lieber fo!d)e, oom ©trafgefefce befonbers oorgefetjene Uiuftänbe, welche bie ©trafbarfeit

»erminbern ober erböten, finb geeigneten gaH3 ben ©efcfyoornen befonbere fragen
»orjulegen (Mebenfragen). (5ine

§ 254.

— Anträge auf Vorlegung von gilfs* unb -Jiebenfragen. —

§ 254a.

(3. 39er. § 298.)

2Benn bas ©efek beim 23ortjanbenfetn mttbernber llmftänbe eine geringere ©träfe

anbrobt, fo ift eine barauf geridf)tete -ftebenfrage gu [teilen, roenn es von ber Staats*

anroaltfd)aft ober bem Slngeftagten beantragt ober oon 2Imtsroegen für augemeffen

erad)tet rcirb. 3W*

§§ 255 unb 256.

§ 257.

(33. § 257. 3. 33er. § 301.)

®er 23orftfcenbe belefjit, ofjne in eine SBürbigung ber 93eroeife einzugeben, bie ©e=

fd)roornen über bie redjtlidjen ©eftdjtspunfte, roelcfje fie bei Söfung ber ifjnen geftedten

Stufgabe in 53etrad)t ju jteljen tjaben.

SMc 23elel;rung bes SBorfifeenben barf oon feiner ©eite einer ©rörterung unterzogen

roerben.

Stuf Slutrag ber ©taatSanroaltfd)aft ober be§ 93ertfjeibigerS finb beftintmt bejeidmete

©äfce ber 9ied)tsbelebruug com 93orfifeenben fdjriftlid) pt faffen, ju oerlefen unb bem
sprotofofle beizufügen.

§§ 258, 259, 260, 261.

§ 262.

gaffung bes ©prud)s ber ©efd)roornen. —

§§ 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 271a, 272.

§ 272 a.

(3. 53er. § 318.)

3>ft bas ©eriäjt etnfttmmig ber 2lnftd)t, bafc bie ©efäjroornen fid) in ber £>auptfad)e

ginn 5ftad)tf)eU bes 2Ingeflagten geirrt I;aben, fo oerroeift es burd) 23efd)tu& o^ne 33egrün=

bung feiner 2Infid)t bie ©adje jur neuen Sßerl;anbtung oor bas ©d)rourgerid)t ber nädjfien

©ujungSperiobe. SDie 33erraeifttng ift nur oon SHmtsroegen unb bis zur SBerfünbung bes

UrtbeilS juläffig.

betrifft bas 33erfafjreu mehrere fetbftänbige ftrafbare §>anblungen ober mehrere 2In--

gettagte,

Sinter 2tbf^nitt. ajerfö^ren gegen 2l&n»cfeitbe.

§§ 273, 273a, 273b, 273c, 273d, 273e, 273 f, 273g, 273h, 274, 275, 276, 277, 278.

§ 279.

Siegen gegen ben Slbroefenben, gegen roelcfjen bie öffentüdje $lage erhoben ift, 23er=

badjtsgrünbe cor, roelä)e bie (Srlaffung eines §aftbefel)ts rechtfertigen roürbeu, fo fatm

fein im beutfdjen 3ieid)e befinblidjes Vermögen burd) 23efd)luf3 bes ©eridjts mit 23efä)tag

belegt werben.

Sic im oorftetjenben Slbfa^e bejeicfjnete 33efd;tagnat)me finbet in ©ad)cn, roeld)e jur

3uftänbigfeit ber ©ä)öffengerid)te geboren, nid)t ftatt.

§ 280.

£>er bie 23efd)lagnahme oerljängenbe 33efd)utfj ift burd) ben JDeutfdjen 9teW&8*2fajeiger

begannt )u mad)en unb fanu nad) bem ©rmeffen bes @erid)ts aud) burd) anbere SBIättcr

oeröffentliä)t roerben.

§ 281.

3Rit bem 3eitpunfte ber erften 23eranntmadjung in bem ®eutfd)eu ^eid)s--2lnjeiger oer*

liert
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(Sptiettßanhp hei* JVrfiflnhfnnft\ds v y vi 1 1 i vi 1 1 v v- v v v *\j v i ijui i v/t n 1 i u

.

23eri$ten 9lr.:)

(Sikiinaeit iinh ^R^hticr

(©renogr. 23erid)te.)

2trt ber ©rlebigung.

(Sitte 9?ebenfrage fann aud) auf fold)e nom ©traf;

ge^efee befonbers norgefetjene Umftänbe gerietet roerben,

OUlCy UJCIuIG Uie wllU|UUUclI lültütf uU|yei)uütu TültO.

22. Sitjung S. 513 m 517.

©trudtuann (2)ieprjoij). 23eder.

j.'iu]uii. ui. V2> . xj. iiteg.

!RatJ) Hanauer. Dr. o. ©djroarje.

II. 93evatt)iuig.

§253 nad) ben23efd)lüffenber

^ommiffion angenommen.

(23. § 254. 3. 23er. § 297) Seite 517. § 254 beägl.

3«t Sierneinung ber $rage nad) beut $orr)anben=

fein milbcrnber Umftänbe bebatf es einer 9M)rr)eit oon

minbeftens fteben (Stimmen.

Seite 517 m 520.

SBürttemb. ©taatSmin. b. 3uftij

r>. 2JJittnad)t. S'teidjenSperger

(DIpe). Dr. 23ölf.

§ 254 a besgl.

(25. §§ 255 unb 256. 3. 23er. § 2.99 unb 300.) Seite 520. §§ 255 unb 256 beägl.

§ 301b.

(3. 23er. § 380.)

©ine burdj bas ^Jrotofod feftgeftellte Stedjtsbelerjrung

bes 23orfi£enben , roeldje einen 9icd)tsirrtl)um enthält,

begrünbet bie 9?er>ifion, rcenn nad) ben Umftänben bes

Calles anjnnerjmen ift, baft bie ^ed)tsbelef)rung auf ben

©prud) ber ©efdjmomcn ©infhifj gehabt fjat.

Seite 520 m 524.

Dr. ü. ©d)roaräe. ©. £). 9ieg.

91attj §anauer. 9ieid;en§perger

(ötpe).

§§ 227 unb 301b. beägt.

(25. §§ 258, 259, 260, 261. 3. 23er. §§ 302, 303, 304 unb 305.) Seite 524. §§ 258 bis 261 be§gl.

(23. § 262. 3. 23er. § 306.) Seite 525.

Dr. Senj. Dr. r>. ©d^roarje. Dr.

Senj.

§ 262 beägl.

(23. §§ 263 Bi8 272. 3. 23er. §§ 307 Big SÄT.) Seite 525. §§ 263 bis 272 beSgt.

gefragte, fo erfolgt bie 23erroeifung nur in Stnferjung ber=

. jenigen £>anblung ober sßerfon, in 23ejug auf roelcfe bie

©efd)tt)ornen fid) nad) Slnftdjt bes ©erid)ts geirrt I;aben.

2ln ber neuen 93erl;anblung barf fein ©efdjroorner

£fjeit nehmen, melier bei bem früheren (Spruche mit=

gerauft Ejat.

Stuf ©runb bes neuen ©prudjs ift flets bas Urtfjeil

ju ertaffen.

Seite 525 m 528.

©. Suftisr. £)erjtfKläger. §erj.

2E)ilo. 9ieid)en§perger(£)(pe). ©.
Suftijr. £)e^lfd;läger. Dr. §änel.

§ 272a beögl.

(23. §§ 273 Bis 278. 3. 23er. §§ 319 BiS 332.) Seite 528. §§ 273 bis 278 besgt.

(23. §§ 279, 280, 281, 282. 3. 23er. §§ 333, 334, 335, 336, 337 u. 482.)

Hert ber 2lngefd)ulbigte bas 3ied)t, über bas in 23efd)lag

genommene 23ermögen unter Sebenbeu ju oerfügen.

SDer bie 23efd)lagnal)me nerfjängenbe 23efd)lufs ift

berjenigen 23el;örbe tmtjutfjerten, meldte für bie ©in*

leitung einer SJormunbfdjaft über Slbroefenbc juftänbig

ift. SDiefe 23el;örbe fjat eine ©üterpftege einjuleiten.

Seite 528 m 531.

9teid)en§perger (Dtpe). Dr. ©neift.

SBinbtljorft. ©trudmann (S)iepj

fjoij. Dr. ü. ©d;roarje.

§§ 279, 280, 281, 282,

282 a unb 405 a beSgt.

Stntrag 5Reid)en§perger ab-

geleljnt.

§ 282.

£>ie 23efd)Iagnarjtne ift aufjuljeben, rcenn bie ©ri'mbe

berfelben meggefatten finb.

SDie 3Iuft)ebung ber 23efd)tagttar)me ift burdj bie=

felben 231ätter befannt ju madjen, burd; roelcrje bie 23e«

jd)lagnat;me felbft oeröffentlidtjt roorben war.

§ 383 a,

151»
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^IpFjabetifdje £)rbnung

ber

©egenftänbe.

Borkgen, SoHtmifftonS* uub 21&i|eilung5j35ett(f)le, Stuträgc unb fonftige

CDrucTfacfycn unb Anlagen ju bcn fteiiOQrci^r)iid;cu

5uftt$gefrijge&ung.
(Strafprojefjoränuna.)

§ 282.1.

?fuf baö nad) Cri)ebung ber Spntlidjeit ftfage cintrcteube 93erfa$rcn finben im
üt)ricjen bie 23oifd)rifteu über bic S>oruntcrfuct)nng eiUfprccFjeube 9lnrocnDung.

Sit beut nad) Beendigung biefes BcrfafjrenS erge|eitbeit 33cfd;Iitffe (§ IGo) ift guglcicE»

über bie fyortbmicr ober 2luf()cbung ber S3cfd)(agua()me 311 eutfdjcibcn.

§ 405 a.

Stuf bic im § 93 bcö Strnfge)ei3tutd)3 norgefekne Be}d)(agutt'()me beä Vermögens
eincS

§ 283.

TaS> ©ericfit fmm einem r.bmefcuben SBcjcfjuthigien [idjereä ©eleit crl(;eUen.

Svittct 2!öfdjutir. SBetUfltttg,

§ a.

(3. S3cr. §§ 355 föj 374).

3)ie Berufung fiubet ftatt gegen bie ITvtfjetfe ber GdjöffongericMe,

91 11 1 r n g 9?eidjenöpcrger (Sipe) uub ©en.:

im brüten Budje, britteu Ulbfdjnitte § a beizufügen:

„unb ber <Straftammern ber Saubgcridjtc." 9ir. 45. 6. 91(igeleljnt.

Crvficv 2ttn'd)mtt. SWftcmcütc ©cfHmuiunöCit.

§ 284.

(SB. § 284. 3. 23ei\ § 339).

Sic juläfftgen SRedjtSmtttet gegen gerid)llid)e ©nifd;eibungeii ftefjen foroofjt ber Staate
anroalti'äjaft als bem S3e)d)ulbigten 31t.

SDic Staateanmatt|"d)nft fann uon beu|clbeu aud) 311 ©unften beä Beid)u(bigten ©e=

braud) madjen.

§§ 285, 286, 287, 287 a, 287 b, 288, 288 a, 289.

3hseHcu «MOfdjttttt. s©cfd)J»etbe.

§§ 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298.

moä) bviütt mfönitt. SBctttftmg.

§§ b, c, d, e, e a, f, g, h, i, k, 1, m, n, 0, p, q, r, s, t.

hievtet* 2Iö?cT)ttitt. SRcbifion.

§§ 299, 299 a, 300, 301, 301a.

(§ 301b bereits früher angenommen. @. ©ten. SBev. <S. 524.)

§ 301c.

Dieuifion gegen Urtl;ei(c im fd) rourgeridjtttdjen Berfafjren.

§§ 301d, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315,

316 r 317, 318, 318a, 319.

iUcvteü 33ucf). Söieberaufttrtfjntc ciitcS burtf) vcrfjtSfrnfiigcS XUt^cU ßefeftfoffettett QJci'fafjvcnS.

§§ 320, 321, 322, 323, 323a, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332,

332 a, 333, 334.

fünftes f&ud). SSctljeüUjuttg beS ©etfcijteu 6cl bau QJerfrtljren.

©rftcv SM&fdjttiU. ^viiwtffrtgc.

§§ 356, 356a, 357, 357a, 358, 359, 360, 360a, 360b, 360c, 361, 361a, 361b,

362, 363, 364, 364 a, 364 b, 364 c, 364 d, 364 e.

§§ 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 374a, 374b, 374c, 374d.
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©egcnfränbe bei" 23orl;anbiuug.

S5ertd)tcn 5Rr. :)

Sinnigen unb 3iebner.

(©tenogr. 23ericbte.)

2lrt ber (Mebtgung.

eincS 2tngefd)ulbigten finben bic 23eftimmungen ber

§§ 280— 282 unb auf bie in § 140 bes ©trafgefefc»

budjs uorgefeljenc 33efd)lagnarjme bie 23cfrimmuugeu ber

§§ 273g, 273h cntfpredjcnbe Slmuenbung.

21 n trag 9teidjenSpergcr (£>fpe) unb ©eu.:

®ie §§ 279 Btö 282, 282 a 2lbf. 2 unb 405 a ju

ftrcidjen.

— 9lr. 45. 3. abgelehnt.

(SB. § 283. 3. SSer. § 338.

Unterantrag Dr. §ai»et:

für ben $att ber 2lnnaljme bes 2lntrag§ 9?etcc)enSpergcr

beut § a Ijiuäujufügcn:

Sie Berufung freijt nur bem angesagten ju. ©tcn.

58er. ©. 551. abgelehnt.

SCntrag Hausmann (Dr. 23anEs):

in § 284 I;inter bem erfreu 2It>fafee bie SBorte einju*

fdjalten:

„foroett nid)t in ben nad) frerhüben abfdjnitten etwas

2lnberes befrimmt ifr". 9ir. 75. abgelehnt.

32. Sitjmtg Seite 532.

S. 532 MS 540.

Dr. d. ©djroarje. 2Btnbtborfr.

Dr. Sasfer.

23. Sttjuttfl @: 541 6i3 557.

9kid)cnSperger(£)lpe). ©.£). 9J.tR.

Hanauer. 23eder. Dr. .§änet.

Biquet. ©. £). 9£ 9i Hanauer.
S^inbtljorfr. Dr. ü. Sdjroarje.

(». §§ 2.9.5 Bi§ 255. 3. 53er. §§ 340 BxS 340.)

(SS. §§ 2.90 big 298. 3. 23er. §§ 347 bis 354.)

(3. 23er. §§ 355 Big 374.)

(23. §§ 299, 300, 301. 3. 23er. §§ 375, 376, 377, 378, 379.)

(3. 23er. § 381)

Seite 557 6i3 559.

Dr. SBanfö. ©. £). 91 9t. Hanauer.
Dr. §anet. S3ecfev.

Seite 559.

Seite 559.

Seite 559.

Seite 559.

II. Skvatljmig.

§283 nadiben23e|d;Uif)enber

5?ommiffion angenommen.

§ a besgt.

Anträge 9teidjen§perger unb
Dr. <§änel abgelehnt.

§ 284 angenommen.
Antrag £>ausmann abge=

leimt.

§§ 285 bis 288 a angenom.

§ 289 b. 9ieg.=23ori. faßt fort.

Seite 559 unb 560.

©. £). 9t. 9?. Hanauer. Dr. 23ölf.

(53. §§ 302 big 319. 3. 23er. §§ 382 bis 400.)

(23. §§ 320 bis 334. 3. 23er. §§ 401 bis 415)

(23. §§ 335 bis 365. 3. 23er. §§ 416 big 43£.)

(23. §§ 366 bis 374. 3. 23er. §§ 437 bis 448.)

Seite 560.

Seite 560.

Seite 560.

Seite 560,

§§ 290 bis 292 u. 294 bis

298 angenommen.

§ 293 b. sReß.=a3orI. fällt fort.

§§ b bis t angenommen.

§§ 299 bis 301a besgl.

§ 301c besgt.

§§ 301dbtS313u. 315 bis

319 nad) ben23efd)lüffen ber

^ommiffion angenommen.

§ 314 b. 9teg.=23orl. fällt fort.

§§ 320 bis 329 unb 332
bis 334 besgl.

§§ 330 u. 331 b. SR.-SB. faKen fort.

§§ 356 bis 364 e ange*

nommen.

§§366u.368bis374dbesgt.

§ 367 fallt fort unb toirb gebeert

bureb § 374 a.
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Stfpljabetifdje Drbnung
ber

©egenftänbe.

Bövingen, $ommiffion§= usib 2tbtf)eüung5=23ericf)te, 2Inüäge unb fonftige

(©rucffacben unb Anlagen ju ben ftenograp^tft^cn

Sufttjgefeffgebung.
S^SÖHBlsitoBBaJ eccftftcS Kit«, »cfonbctc Sitten bcS »ctfu^tenS.

@tftct atbfrfjnitt. ©erfahren bei auttätidjtctticfjcn ©ttafbcfeljlCH.

§§ 375, 376, 377, 378, 379, 380.

3tocitet Slbfrfjnitt. aScrfrt^rctt nnd) tjorgegangenet potijciütfict Sttafbetfiigung.

§§ 381, 382, 382 a, 383, 384, 385.

Strittet Slbfdntitt. ©etfoljtctt Bei SutoibertjanMungctt bet S8otfcf)riftcn übet bie (StljcbuHg

öffctttndjet Abgaben nnb ©cfällc.

§§ 386, 387, 387 a, 388, 389, 390, 391, 391a, 392, 393, 394.

©fettet 2lbfdntttt. SBetfaljfett gegen Slbtoefcnbe, hicldje ftcfj bet 2Beljt$>f[id)t entzogen haben.

§§ 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402.

fünfter 2lbfdjnitt. QJetfaljtcn bei (gin^teljungcn unb SBctmögcnäbcfdjfögttöljtttett.

§§ 403, 404, 405.

(405 a. Bereits früfjer genehmigt. ©. ©ten. 23er. ©. 531.)

©tebcnteS üöiuf). SttaffcoHfttccfung nnb Soften bc3 SBctfaf>tcn3.

€tftct 5lbfc^nitt. (Sttaföoöfttccfung.

§§ 406, 407, 408, 408 a, 409, 410, 411.

§ 411a.

(3. 55er. § 490.)

Stuf Stntrag be§ 33crurtb,eitten fann bie SMftrecEung aufgefdjoben werben, fofertt

butcf) bie fofortige Sßollftrecfung bem 93erurtt)eitten ober ber gamilie beffetben erljebüdje

attfcerrjalb be§ ©trafsioeds Uegenbe 9tact)tf)eUe enuatijfen.

SDer ©trafauffdjub barf ben 3ettraum oott uier Monaten ntctjt überfteigen.

SDie 23enntligung beffetben fann an eine ©idjertjeitdteiftung ober embere 23ebingungen

gefnüpft roerben.

Stntrag 9leid)en§perger (Sipe): Stt§ § 411a. etnjufdjalten

:

„SÖßäfjrenb ber ©i($ung§periobe einer gefefegebenben SBerfammtung be$ 9lti$$ ober eines

SBunbesftaateö bürfen grettjeitsftrafen an einem 9JUtgliebe berfelben nur mit oortjeriger

©eneljmigung ber betreffenden $örperfd;aft oottftredt werben.

Slnf

§§ 411b, 412, 413, 414.

Eintrag ^etdjensperger (£>tpe) unb ©en.:

a) ben § 414 a ber jweiten Sefuug in fotgenber Raffung wieberljerjufteEten

:

„Stucf) im Saufe ber ©trafooHftrecfung fann ber SSerurttjeitte bei bem ©eridjte

bntüber

§ 414 b (jefet 414 a)

— SÖeredmung ber ©trafjeit' in bem gälte, wenn ber 23erl;aftete wegen ßrantljeit in

eine ßranrenanftalt gebracht wirb. —

§§ 415 u. 416.

(25. §§ 415 unb 416. 3. 33er. §§ 496 u. 497.)

Ahmtet 2lbfdjnitt. Soften bc3 üBctfaJjtenS.

§§ 417, 418, 419.

§ 420.

(25. § 420. 3. Ser. § 501.)

©mein freigefprodjenen ober aujjer Verfolgung gefegten Stngefctjulbigten finb nur foldje

Soften aufjuerlegen, welche er burdj eine fdjulbbare SSerfäumnijj »erurfadjt fjat. $ie
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©egenftcinbe ber 23crrjanblung.

Senaten 9tr.:)

©Udingen unb 9tebner.

(©tenoor. 23ericBte-)

2lrt ber ©rlebigung.

(SS. §§ 375 Bis 380. 3. 53er. §§ 449 Bis 434.) 23. SitfUttg S. 560. II. JBeratrjung.

§§ 375 bis 380 angenommen.

(23. §§ 381 BiS 385. 3. »er. §§ 455 BiS 460) Seite 560. §§ 381 bis 385 besgl.

(23. §§ Bis 304. 3. 23er. §§ 461 Bis 4//) ©rite 560. §§ 386 bis 394 beSgt.

(23. §§ 395 Big 402. 3. 23er. §§ 472 BiS 47S.) «CtlC OOU, §§ 395 bis 398 u. 400 bis

402 nad) ben 23efd)luffen b.

^ommiffion angenommen.

§ 399 b. Sieg. 23orI. fattt fort.

(23. §§ 403, 404, 405. 3. 23er. §§ 479, 480, 481.) Seite 560. §§ 403, 404 unb 405 an-

genommen.

(23. §§ 406 Bi8 4if. 3. 23er. §§ 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489.) Seite 560. §§ 406 bis 411 besgt.

Sluf Verlangen ber genannten 23erfammtungen roirb

jebe t>or itjrer 3nfammcuberufung angefangene ©traf=

üoüftredung ber bejeidjneten 2lrt für bie ©auer ber

©ifcungsperiobe aufgehoben. 9er. 45 4. äfbgele^nt.

Antrag 2lusfetb unb ©en.:

hinter § 411b. folgenben neuen Paragraphen einjiu

fügen:

§ 411c.

öfjne ©enetymigung bes beulten 9ieid)Stags barf

fein 9Jfitglieb beffelben roäijrenb ber ©itsungsperiobe

Sur 23erbuj3iing einer errannten ©träfe »ertjaftet

werben.

9er. 50. 2Ibgetef;nt.

Seite 561 m 564.

Dr. pnel. SBinbtborfr. SDireft.

t. SReicfjöf. 2Imt u. 2lm3berg.

Dr. Sasfer. ©ireft. i. 9ieid)Sf.

21mt t>. 2lmsberg. Dr. ©bertn.

Sireft. i. 9ieid)Sf. 2lmt r>. 21mS=

berg. Dr. u. ©cfjroarje.

§ 411 a besgf. 2Iuträge

9teid)ensperget unb 2luS=

felb abgelehnt.

(23. §§ 412, 413, 414. 3. 23er. §§ 491, 492, 493, 494.) Seite 564. §§ 411 b bis 414 ange=

nommen.

barüäev 23efdjroerbe führen, ba§ bie (Strafe in einer ben

©efeßen nicfjt entfprecfjenben SBeife voUftredft roerbe." —
Dir. 45. 5. 2lbge(erjnt.

Seite 564 Oi« 567.

9tetd)enSperger (Olpe). Dr. ©neift.

$to£. 23atjer. ©taatsmin. b.

3uftis Dr. v. gäuftle. (Spfolbt.

©taatSmin. b. Snftij Dr. t>.

gäuftte.

2Intrag9teid)cn§perger(Dtpe)

abgelehnt.

/" > CO - c *n er \
(3. 23er. § 495.) Seite 567.

©. £). 9ieg. 3i. Hanauer.

3thn.

Dr.

§ 414 b nad) ben 23efd)Iüffen

ber ^ommiffion ange-

nommen.

2lntrag 9ieidjenSperger (£)fpe) ju § 415. — 9ir. 45. 5b
äurüdgejogen.

Seite 568. §§ 415 u. 416 besgt.

(23. §§ 417, 418, 419. 3. 23er. §§ 498, i99, 500.) Seite 568. §§ 417, 418 u. 419 besgt.

S)ie beut 2lngefd)ulbigten ermadjfenen notljwenbigen

2luSlagen jtnb ber ©taatsfaffe anfjnerlegen. ©.
V.

Seite 568.

£). 9ieg. 9t. Hanauer,
©djroarje.

Dr.
§ 420 besgl.



1110 &eutfd)er SReid&stcg. — Ucbcrftdjt ber ©efd)äftstf)ättgfeit.

Sllpljabctifdjc £>rbmutg

ber

©egenficinbe.

SSorlogcn, ÄommifftonS« unb 5fbtf)cilung§=23erid)tc, Sfntvägc unb fonftigc

(I)ructfad>cit unb Stillagen ju ben ftenosjrapljifc&cn

Sufiijgefeijgebimg.
(StrÄf|TCjc|ei*n«ihj.)

§§ 421, 422, 423, 424, 425, 425 a.

Einleitung unb ttcbetfdjrift bes ©ntrourfä.

@htfü()vungägefetj jnv Strnfyvojelovbnung.

§§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Einleitung unb Ueberfdjrift

III. JBrvot()ung

auf ©runb ber 3ufammcnftellung ber 33efrf)liiffe II. SSeratljung in -Jlr. 82.

— 2X0roeid;enbe Söefdjlüffe bes Simbeftratfy». ©. 9lr. HS". —
©eneralbishiffion.

— ßritif über bas gefäjloffene ^ompromifc. Eingriffe gegen biejenigen ^erfonen, roeldjc

bei ben SBerfjanblungen über bas ßompromifj norjugsmeife tJjfitig gercefeu finb. 3»=
ritdrocifung biefer Angriffe, unter £inroei3 auf bie unfruchtbare ^otitif ber gort=

fdjri.tspartei im Saljrc 1867 unb in ben fofgenben Sahren, als es fid) um bie

norbbeutfcbe Söunbesnerfaffung, bie beutfcbe ^eidjSnerfaffung, bie 2Jiilitärorgantfation

:c. Rubelte. 9}ott)roeubigf'eit bes 3uftanbefommenS ber 5ufttjgefe|je. ©runblage, auf

melier mit ben nerbüitbeten Regierungen über bie non benfelben als unannehmbar

bcjctdjncten

(Srftcö Surf). Siagcmcinc ©cftintmungett.

©tflcr 2l&fd)nitt ^adjlidjc ßuftäubiafeit ber ©etidjtc.

§§ 1 MS 6.

Stodtcr Stofönitt. ©cridjtSftaub.

§ 7.

2)er ©eridjtsftanb i|t bei bemjenigen ©eridjtc begrünbet, in beffen 33egirE bie ftrafbare

^anbtung begangen ift.

SBegrünbet ber Snfjaft einer SDrudfdnift ben £hatbeftanb einer ftrafbaren ^anblung,

fo gilt, foroeit bie SSerantroortlidjfeit bes SSerfaffers, Herausgebers, SRebaftettrS, Verlegers

unb Srucfers in $rage ftebt, bie £>anblung nur an bem Drte als begangen, an weldjem

bie ©rudfdjrift erfdjienen ift.

§§ 8 bis 21.

Stüter Sl&fdjnitt. 2(u3fdjticf?ui:8 unb Stblc^nnitg bev (&cvi(t)tfycv\oncn.

§§ 22 unb 23.

2lntrag ^ieichenSpergcr (£)Ipe) unb ©en.:

ben 2lbf. 3 bes § 23 ju foffen:

„3In bem £>auptnerfaf)ren uor ber 6lraffammer bürfeu biejienigen Siebter, welche

bei

§§ 2i bis 32.

hievtet: 3t0fcf»nitt. ©ettdjtUcijc (gntfdjctbnngctt unb beten $$cfftnittntfld)mtg.

§§ 33 bis 41.

fünfter

©cdjötct 2l&fd)ttitt. beugen.

. §§ 48 bis 53.

§ 54.

Sßirb ber ©egenftanb einer Strafoerfolgung bttrdj ben Snfjalt einer periobtfdjen

©tudfdjrift gebifbet, für roeldie nad) § 20 Slbfafe 2 bes ©efejjes über bie treffe oom
7. 9M 1874 ber r-erantroortliche 3iebafteur als gfjätcr haftet, fo finb Verleger, ditbaU

teure unb Bruder, foitue bereu jur §erfteflung ber Srucffdjrift nerroenbeteS tftflfsperfonal

_ &crc(fjttgt,



Seutfdjer 3tei$&ta$s> — Ueberficf)t her ©efdjäftsttjätigtett. 1111

©egenftänbe ber Sßerfjanblung.

Scripten SRr.:)

©jungen unb 9tebner.

CStenogr. S3eridite.)

Art ber (Srlcbigung.

(25. §§ 421, 422, 423, 424, 425. 3. 33er. §§ 502, 503, 504, 505,

506, 507 u. 508.)

33. Si<?mtg S. 568 «. 569. II. 25cvotijitiig.

§§ 421 bis 425 a ®tto

leitung u. Uebrubrift bes

©nttourfsnad) b. 33efcf)tüffen

b. Eommiffion angenommen.

— § 424 a angenommen. @.
©ten. 23er. 497. —

(23. §§ 1 - 12. 3. 33er. §§ 1 - 12.) Seite 569. §§ 1 bis 11. ©inleitung u.

Ueoerlcgr. D.^ntröuryä Desgl.

§ 12 b. 23orI. fällt fort.

bejeidntetctt 18 fünfte uerljanbelt tuorben ift.
—

3roeifel baran, ba§ bic verbünbeten Regierungen auf

Ujrem 33eto in 33ejug auf bie fireitigen fünfte beftanben

Ijnben würben. — ülncrfcnnung ber 33erbienfie ber

Suftijfommiffton. ©djäbigung bcS 3B($lttttereffe§ ber

nationaltiberalen Partei burd) bie feit bem SBeginn ber

brüten Sefung ber Snftijgefetje getriebenen 2Bal)lagi=

tationen. 23ejeid)iutng beS SBefenS einer 9iegienmgs=

partei unb ber (Stellung ber uationat=liberalen fyraftüm.

©rünbe, roorum bie ftreitigen fünfte nidjt an bie

Suftijfommiffion nerroiefcn roorben ftnb. 33erurtf;citttng

ber gemalten ßonjcffionen. —

35. Siljuttö S. 936 US 951.

Dr. §änet. v. S3ennigfen. Dr.

9ieid)enSperger (S^refelb). 9fid)ter

(§agen). Dr. SaSfer. SBinbtijorft.

*Perf önlidje fernerhin gen.

o. <Saucren=£arputfd)en. SBerger.

9tidjter (£>agen). r>. 33ennigfen.

Dr. SaSfer.

III. a3cratl)ung.

Seite 951. §§ 1 bis G angenommen.

(§§ i bis &)

Sir, trag SDtiquel unb ©en.:

ben Slbfafc 2 beS § 7 ju ftreidjen.

«Rr. 138 III. 1. Angenommen.

Seite 951 6t3 956.

Oranienburger. Dr. SaSfer.

§ 7 nad) bem Autrage

9Jiiquet angenommen.

(§ 7.)

Seite 957. §§ 8 bis 21 angenommen.

(§§ S Bis 21.)

bei ber @ntfdjeibung über ©röffming beS §auptucrfabjrens

mitgeroirft fjaben, nietjt tljeUnefjtnen." 9er. 129. 1.

abgelehnt.
v

Seite 957. §§ 22 unb 23 unueränbert

angenommen.

Eintrag 9ieid)enSperger ab-

(§§ 22 it. 25.)

. Seite 957. §§ 24 bis 32 angenommen.

(§§ 24 Big 52.)

Sünftcc SHbfdjnHt. S'tif^» ««& 2Giebeveiufci?iutg in beit

öorigett St«tb.

§§ 42 bi§ 47.

Seite 957. §§ 33 bis 47 besgl.

(§§ 55 Biß 47.)

Seite 957. §§ 48 bis 53 besgl.

(§§ 48 big 53.)

betedjttgt, bas 3eugmfj über bie ^erfon beS 23erfafferS

unb dinfenbers ju nermeigevn.

Antrag Biquet: ben § 54 gu ftreidjen. 138 III. 2.

Angenommen.

Seite 957 m 967.

Dr. Grljarb. Dr. Söefjrenpfennig.

SBinbtfjorft. Dr. 9Jcavquarb)"eu.

©oiinemann. Dr. äbeljrenpfenuig.

§ 54 nad) bem Antrage

SDtiquel geftrid)en.

n Iuije:i beS beutfdjen SfaicbStaaS. 152



1112 Seutfcfjer 9?eidjStag. — Ueberfidjt ber ©efd)äftstbätigfeit.

Sttpljabetifdje £)rbnung

ber

©egenftänbe.

Bövingen, SommifflonS« unb 2tbtf)eiIungS:23erid)te, Anträge unb fonftige

(25rucffa#en unb Anlagen 51t ben fteno(}rapbif#en

(£ trafpro jcjjcvfcminij.)

§§ 55 bis 72.

Wieden*« 3l6fc^«iit. ©adjöerftänbtsc unb Sfugcnftfsctn.

§§ 73 bi§ 94.

Sldjter SlOfdjnitt. SBefdjlagnaljmc unb SMWöfucfmng.

§§ 95 big 99.

§ 100.

Sie 33efdjlagual)me ron einzelnen, gu bejcidjnenben Briefen unb anberen ©enbungen

auf ber *ßoft, foinic von fotdjen Seiegrammen auf ben Sciegrapljenanftalten ift juläffig,

wenn biefelben an ben öefdjulbigten gerietet finb , ober wenn Tfjatfacljen oorliegen, aus

benen ju fdjliefsen ift, baß fie oon itjm Ijerrütjren ober für iljn beftimmt feien unb bajj

il;r Snfjalt für bie Unterfud;ung eine 23ebeuümg tjabe.

Sin trag 2öinbtf)orft u. ©en.:

bem § 100 fjtnjujttfügen:

„Sebe fonftige ©innnrhtng auf ben orbmtngsmäjsigen betrieb ber ^poft- unb Siele;

graptjenoerroaltung, burdi raeldje bie SBeförberung oon Briefen, anberen *ßoftfenbungen

ober Telegrammen überroad;t, »erjögert ober geftört werben foll, ift ungutäffig."

9ir. 131. Stbgeteljnt.

§§ 101 bis 111.

§ 112.

2t n trag 9ieid)enSpergcr (Olpe) u. ©en.:

jroif^en 2lbf. l unb 2 bes § 112 folgenben Slbfafc einzufügen:

Slcnntc* 2t&fdjnitt. Söcrljafinns unb uortöuftae Seffnafjmc.

§§ 113 bis 133.

3el)»tet

elfter 9l6frf)mtt. *8ettl)dbt3Uttg.

§§ 138 bis 148.

Eintrag 9WdienSperger (Dtpe) u. ©en.:

ben § 139 Slbf. 1 ju fäffen

:

„3u SBertljeibigern fonueu bie bei einem beutfdjen ©evidjte jugetaffenen Slmuätte,

bie

§ 149.

®em oertjafteten Sefdmlbigten ift fdjrifttidjer unb müublidjer SBerMjr mit bem 23er=

tljeibiger geftattet.

©0 lange bas ^auptoerfafiren nid)t eröffnet ift, fann ber SMjter fdjriftUdje WdU
Heilungen äitrucfroeifen, falls bereit ©infidjt iljm nid)t geftattet wirb.

Uuterrebungen bes S3efd;ulbigten mit bem SSertljeibiger finben ofjne 5lmuefenl;eit britter

^erfonen ftatt.

§§ 150 unb 151.

3h)eite3 ®ud). »erfaljrcn in cvficr ^nftdtiä.

(Tcftct mitlitt £>cffentnd)c SWajje.

§§ 152 bis 156.

3mcitcc 2l&fcf>nttt. »or&cmtnng ber öffentti^cn Jftaflc.

§§ 157 bis 170.



SDeutfdjer SReidjatag. — UeberftcTjt her ©efd)äftstl;ättgfeit. 1113

©egenfiänbe ber 33erl)aiibtung.

Scripten 9tr.:)

©jungen unb Siebner.

(©tettogt. Sericbte.)

Slntrag Dr. 23aumgarten §u § 63 9ir. 134 1 gurücfgejogen.

Stebafttonsanträge: in § 99 2tofq| 2 3eile 3 flatt

„©eneljmigung" p fefcen: „iBefiätiguug"; eibf. 3

ftatt: „Unterfud;ungsrid)ter" „Sit^ter". 9ir. 137.

Eingenommen.

Sin trag Tuntel u. ©en.: ben § 100 fo jn faffen:

r/
3utä[ftg ift bie Sefdjlagnaljme ber an ben S3e=

fdjutbigten genuteten Briefe unb ©enbungen auf

ber *ßoft, fo rote ber an üjn gerichteten Seiegramme

auf ben Selegraphenanftalteu
;

besgteidjen ift gutäffig

an ben bezeichneten Orten bie Sefdjtagnarjmc foldjer

Briefe, ©eubungen unb -Telegramme, in Setreff berer

Stjatfadjen norliegen, aus melden ju fdjliefjen ift,

bafj fie »on bem SBefdjuIbigten t)erriu)ren ober für

ir)n befttmmt finb unb ba§ tt)V Snljalt für bie

Unterfudjung Sebeutung habe." 9ir. 138 III 3.

eingenommen.

SRebaftionSantrag: § 109 eibf. 2 ju preisen,

eingenommen.

9er. 137.

„Set ©taat haftet für bie ftäjere eiufberoaljritng unb

©rfjaltung ber beschlagnahmten ©egenftänbe." 9ir. 129 2.

Slbgeleljnt.

Setjntet* 2l6fd)uttt. »ecttcljmttito be3 SBef^ulbigtcn.

§§ 134 bi§ 137.

bie 9ieäji§ler)rer an beutfdjen §od)fcIjuIen, foroie bie jum

Oitdjteramte befähigten ^erfonen geioätjtt roerben."

9tr. 129 3. abgelehnt.

ein trag 9)iiquet u. ©en.

:

ben eibf. 3 bes § 149 fo gu fäffen:

„33is ju bemfelben 3eitpunfte fann ber 3iid)ter,

fofern bie SBerljaftung nicht tebigtid) wegen 23erbact)ts

ber glud)t gerechtfertigt ift, anorbnen, bafj ben Unter=

rebungen mit bem SBertrjeibtger eine ©eridjtsperfon

beiwohne." 9lr. 138 III 4. eingenommen.

35. Sitjung S. 967.

Seite 967.

Suftijminifter Dr. Seonljarbt.

Seite 967 m 972.

äöinbtrjorft. Suftigminifter Dr,

Seonljarbt. Dr. Sasfer. £>aud.

3Riquet. Sßütbtljorft.

Seite 972.

Seite 972 unb 973.

Seite 973.

Dt

Seite 973 big 975.

Sieidjensperger (.Rrefelb).

Sufitjm. Dr. Seonljarbt. Dr. 9iei=

djenöperger ($refelb). Dr. ©neift.

Söinbtljorft.

Seite 975 m 977.

Oranienburger. Dr. Sasfer. $rcm=
fenburger. Dr. Saxler. Älofe.

9)iiquel. Dr. 3ieidjen3perger

(Olpe). 2Sinbtt;orft. Dr. Sasfer.

Seite 977.

Seite 977.

Seite 977.

3trt ber ©rlebtgung.

III. 25evat(ju«g.

§§ 55 bis 72 angenommen.

(Sefct §§ 54 Bis 71.)

§§ 73 bis 99 besgl.

(§§ 72 Iii 98.)

§100 nad) bem eintrage

SJiiquel angenommen.
Antrag SBinbtljorfl; abgelehnt.

(§ 99.)

§§ lOlbislll angenommen.

(§§ 100 Bi§ 110.)

§ 112 unneränbert ang«s

nommen.
eintrag 9?eidjenSperger ab=

geleimt.

.(§ in-)

§§113 bis 137 angenommen.

(§§ 112 BtS 136.)

§§ 138 bis 148 unuerembert

angenommen.
eintrag SieidjenSperger ab-

gelehnt.

(§§ 137 BtS 147.)

§149 mit bem eintrage

SDiiquel angenommen.

(§ 148.)

5§ 150 u. 151 unueränbert

angenommen.

(§ 149 unb 150.)

§§ 152 bis 156 beSgl.

(§§ 151 Bis 155.)

§§ 157 bis 170 besgt.

(§§ 156 BiS 169.)

1

*



1114 SDeutfdjer 9icid)§tag. — Ueberfid)t ber ©efdmftötfjätigfett.

2l(pljabetifd)c £>rbnung

ber

©egenftänbe.

Vortagen, ®ommiffion§s unb ^btljeiluiig&SerfäjtC; Anträge unb fonftige

(©ntdfacbctt unb Einlagen ju ben ftenograpljtfcben

(atrnfpvi'jcpcitiuiiui.)
171.

SDem 2lutragftetler ftel;t gegen biefen 23efdjeib binnen jiuei 2ßodjen nad) ber 23efaunt=

madning bie 33efd)njcrbe an ben ocrgefetjteu Beamten ber ©taatsamuattidjaft unb gegen

befen abM/neriben Sefcfeib binnen einem Monate nad) bec 23ef'anntmad)img ber Eintrag

auf gerid)ttid)e ©ntfdjeibung 511.

Ter Antrag raufe bie £l)atfadjen, rceldje bie @rfjebung ber öffenjti^en ®lage begrünbeu

follen, unb bie S3eroci§mittel angeben, aud) von einem 9?ed)t§anroatte unterjeidjnet fein.

55er Slntrag ift bei bem für bie ©ntfdjetbung juftänbigen ©eridjte ein3ureid)en. 0

§§ 172 bis 176.

Svittcr 2(6fd)ttttt. (SeridjUicfyc aiorttntctfutfmng,

§§ 177 biS 196.

üßicrtcv SlGfdjnitt. ©ntfdjctbmtg übet bic (Svöffituug bc§ &anptt>cviafyten$.

§§ 197 biö 206.

§ 207.

SBeun von ber ©taalSamualtfcljaft beantragt ift, ben 2tngefd)ulbigten außer Verfolgung

ju fetten, von bem ©cridjtc aber bie Eröffnung beö §auptüerfa[jreuö befdjloffen njirb, fo

(;at bie (StaatSamualtfäjaft eine bem 23efd)luffe eutfpredjenbe 2lnFlagefd;rift einäitreid;eu.

§ 215.

Ter Skid) Utfe über bie ßvöffnung beö .gauptuerfaljreuö ift bem Slngeflagteu fpäteftenö

mit ber fiabung äujuftetlen.

SDem 33efd)tufie ift bie 2Inf(agefdjrift beizufügen, foferu biefelbe nict;t fdjon nad; 3Waf$s

gäbe bes § 200 bem 2lnge!lagten mitgeteilt worben ift.

2tntrag fvloij, Dr. 0&het:

1. ben § 207 bal;tn ju faffen:

„SBenn nou ber ©taatöanmattfdjaft beantragt ift, ben 2lngefd)utbigten aufjer

Verfolgung ju fetten, beut ©erid)tc aber bie ©röffnung bc§ §auptuerfaljren3 geboten

erfdjeint, fo fjat baS ©eridjt bie ©inreidjung einer 2tnftagefd)rift ju befdjtie&en.

Sie StuSfüCjruug be§ 33efd)tuffe§ liegt ber ©taatsauroattfcljaft ob."

2. ber § 207 crljält bie (Stellung Ijinter § 201. 9ir. 142. 2lbgclef)ut.

§§ 208 bis 212.

güjtftct: 2l&fcl)uitt. $$or&ercittutä ber &aupti>cvl)anbtun{f.

§§ 213, 214, 216 bi§ 225.

®cd)ftcr Stfefdjnitt. fwujJtticrIjrtnbfttUfj.

§§ 226 bis 276.

Sie&ctttct 2(0fd)«itt. £<wptuerf)flHbImtg bot ben ©djlMttgcvicJjtett.

§§ 277 bis 300.

Slntrag Dr. Vaumgarten 31t 289. — 3er. 134 2. 3urüdge5ogen. —

§ 301.

©er Vorfifeenbc beleljrt, oljnc in eine SBürbigung ber 23craeife einjugeljen, bie ©e=

fdjroornen über bie redjtlidjen ©efidjtöpunfte, roeldje fte bei Söfung ber ifjnen gefteHten

Slufgabe in Vetracfjt 51t §ieljen Ijaben.

Sie S3etel;rung be§ Vorfi^euben barf dou feiner Seite einer Erörterung unter=

jogen roerben.

2luf 2lntrag ber ©taatöannjaltfdjaft ober bes 23ertl;eibigers finb beftimmt bejeidjnete

<2äfee ber 9?edjt§belel)rung vom SBorftfccnbeu fdjriftlid; ju faffen, ju nerlefen unb bem

^rotoMe beizufügen.

§§ 302 bis 318.



Sentker SReidjstag. — Ueberfidjt ber ©efdjöftStfiätigMt. 1115

©egenftänbe ber Scrljanblung.

Senaten SRr.:)

©jungen unb $ebner.

(©tenoßr. 23erid;te.)

2Irt ber (Srtebigung.

3ur ©ntfdjetbnng ift in ben vot baS 9?eid)Sgerid;)t

gehörigen ©ad)en baS 9ieid)Sgerid)t, in nnbcrcn ©adjen

bas £>berlanbcsgerid)t juftänbig.

2t n trag 9)Jiquel u. @en.:

ben ©tngang beS § 171 fo ju faffen:

„Sft ber Antragftetler sugleid)

ftefjt il;m gegen biefen 23efd)cib" n.

Angenommen.

ber Verlegte, fo

'.tb. 9?r.l38 5.

21 n träge Dr. o. ©djroarje:

1. bem § 207 folgenben 3ufa£ 31t geben: ,®ie 33eftim=

mutigen bes § 200 finben I;ier gleichfalls Aimenbung;
es ift jebodt) bte 2Infforberung auf bte (Srflärung ju

befdjränfen, ob ber 2lngef'lagte bte SGomatjme einjettier

SBeiueisertjebungen oor ber ^aupluerljanbhtttg b'ean=

tragen wolle;"

unb

2. in ßonfequenj biefer S3eftimmung: ben § 215 Abf. 2

31t ftreidjen. 9ir. 145. Angenommen.

9tebaftionSantrag: Abf. 1 bes § 208 ftatt „©eridjtsljofe"

ju fe^en: „©cridjte". 3^r. 187. Angenommen.

SRebaftionsantrag: § 251 Abf. 1 flott „gertd)ttid)e" 311

fegen: „rtöjterltrfje". 9Jr. 137. Angenommen.

grage wegen ber 3uftänbigfeit ber ©djnnirgeridjte für

^refjüergeljen. —

§ 380.
(Sine burd) bas ^rotofoH feftgeftellte 9ffecf)tsbelet)rung be§ 23or=

fitsenben, roeldje einen Diedjtsirrttjum enthält, begrünbet

bie Stetrifion, wenn nad) ben Umftänben bes gaßes an=

junetjmen ift, ba§ bie 3ied)tsbelef)rung ouf ben ©prud)
ber ©efdjrcornen ©inftuB getjabt tjot.

St n trag SDHauet u. ©en.:

bie §§ 301 2tbf. 3 unb 380 31t ftretdjeit. 9lr. 138 6.

Angenommen.

35. Sitjung S. 977 m 979.

etjfotbt.

36. Sit?un<j S. 981 m 983.

Dr. ü. ©djiuarje. ©rjfolbt.

Seite 983.

Seite 983.

Seite 983.

Seite 983 m 986.

fifefc. Sujlijm. Dr. £conf;arbt.

Dr. o.©d)roar3e. SBeder. 9?eid)en§=

perger (Olpe), Jtlofe. 9tetd)enS=

perger (Olpe). Seder.

Seite 986.

Seite 986.

Seite 986 unb 987.

AuSfelb. aniquel. AuSfelb. Dr.

Sasfer. AuSfelb. SJiiquet. Suflism.

Dr. Seonfjarbt.

Seite 987.

Dr. x>. ©d&roarje.

III. SBerottjuttg.

j 171 mit bem Antrage

•Dfiquet angenommen.

ße&t § 170.)

§§172 bi§ 176 angenommen.

(§§ 171 Ui 175.)

§§ 177 bi§ 196 beSgt.

(§§ 176 bis 195.)

§§ 197 bis 206 beSgt.

(§§ 196 V\S 205.

§§ 207 imb 215 nad) ben

Anträgen Dr. v. Sdjroarje

angenommen.

Antrag ßtofc unb Dr. §änet

abgelehnt.

f§§ 206 unb 214.)

§§208 bis 21 2 angenommen.

(§§ 207 Bis 211.)

§§ 213 unb 214 unb §§
216 bis 276 besgt.

(§§ 212, 213 u. §§ 215 Big 275.)

§§ 277 bis 300 angenommen.

(§§ 276 bis 299.)

§301 nad) bem Antrage

Biquet angenommen.

§ 380 gejirid&en.

(§ 300.)

Seite 987. §§302 bis 318 angenommen,

(§§ 301 bis 317.)
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Sdpfjabetifdje ßrbmmg
ber

©egenftänbe.

23orlageu, ftomntifftonfc unb 2tbtf)ei(ungs=33end;te, Slnträge unb fouflige

CDntdfadjen unb Anlagen 311 ben ftenoßrapljtfcbeti

3ufttjgefet?gebu«g. (Sttafpvsjeftorbirong.] 2tä)tev 5l&fdjmtt. Söcvfu^ren gegen $(bsuefcübe.

§§ 319 biS 332.

§§ 333 bi§ 338.

21 n trag Stetdjensperger (£)lpe): im § 333:

a) 3 eiIe 1 hinter ben SBorten: „öffeattiefte Silage" einjufdjaUen: „wegen eines S?er=

bredjenS", b)

drittes SBttdj. 9tc$t8roitte(.

@vfter Stdfrfjstitt. Slffgcmcine SBcftiroimmgcn,

§§ 339 bis 346.

Srittci' 2l&fdiwitt. Söevufnng.

§§ 355 bis 374. Stiertet

iötcttcS SBudj. JSicbcranritafjittc eines bnrd) vcd)t3tväftige3 Uvtljeil gestaffelten SBcvfafjteitS.

§§ 401 bis 412.

§ 413.

Sit ber äkrurtljeiltc bereits uer|iorben, fo Ijat oljue ©rneuerung bec §auptuerljanbluug

bas ©cridjt nad) 2lufnaf;me bes etwa nodj erforberlidjcn Seioäfes entroeber bie $rei=

fpredntng 31t ernennen ober ben Antrag auf Sßieberaufnafjme abjitlel;nen.

2lud) in anberen Ratten fann bas ©cridjt, bei öffentlichen klagen iebod) nur mit

3uftimmung ber ©taatsamuattfdjaft, ben 23erurtl;eilteu fofort freifpredjen, roenn baju

genügenbe ÜBeroeife bereits oorliegen.

3)iit ber $reifpredjung ift bie 21uff;ebung bes früheren Urteils ju uerbiuben.

§§ 414 unb 415.

tyiinfteä XSuäf. &etf)cütgung bev Verteilten bei betn Verfaßten.

(Srftcr 2l&fcfjnitt. *Prit>at«age.

§§ 416 bis 436.

StebaftionSanträge:

§ 423 ftatt „®iefe" ju fefeen: „Die Silage" unb ftatt „Mt Uji" 31t fefecn: „9Wit ber

2luflagefd)rift";

§ 427 jroifdjen 2lbf. 2 unb 3 folgenben neuen Stbfa| einäufdjalten

:

„3nnfdjen ber 3uftettung ber Sabung bes 0rir»atflägers jur ^auptuerljanblung

unb bem Sage ber (entern muf? eine $rift 001t minbeftens einer SBodje liegen"

;

§ 432 ertjätt folgenben (neuen) 2lbf. 3:

„Sie in ben §§ 362, 363, 389 angeorbnete Vortage unb ©infenbung ber

Sitten erfolgt raie im 33erfat)ren auf erhobene öffentliche ßlage an unb burdj bie

©taatsanroaltfdjaft. ©ie 3uftetlung ber 33erufungS= unb ^eüiftonsfdjriften an ben

©egner bes Sefd)roerbefiil;rers toirb burd) ben ©eridjtsfdjreiber bewirft";

§ 433 erfjält folgenbe Raffung:

SDie ^rioatftage fann bis gur S3erfünbung bes Urtfjeils erfter Snftanj unb,

foroevt juläffige Berufung eingelegt ift, bis gur 33erfiinbung bes Urtfjeils jroeiter

Snftanj jurüefgenommen werben. 2113

Smitet atbfdjnitt. SWebenftage.

§§ 437 bis 448.

©ecftfteS SBucf). üßefonberc Sitten beS gtofatjrettS.

(Stftet 3tbfdf>nitt. ©erfahren bei ötnt3ricf>tcrti«$cn Strafbcfeblen.

§§ 449 bis 454.

3toeUee Slbfdjnitt. QSctfflJjren nnd) drangegangene*: poltsetlidjer «Strafbetfügtutg.

§§ 455 bis 460.

dritter



©eutfdjer Reichstag. — Ucberftd)t ber (Skfd)äftstl)ätigfeit. 1117

©egenftänbe ber S3erl)anbtung.

Sericbren 5tr.:)

©jungen unb 9?ebner.

(©tenogr. 23ertd)te.

Art ber (frlcbigung.

9iebaftionSantrag: § 329 erhält feine ©teile nad) § 332.

Jlr. 137. Angenommen.

b) Abf. 2 ju ftreidjen. Vit. 129 4. Abgelehnt.

3h>citer Slbfcfjnitt. ©cfchteerbe.

§§ 347 bi§ 354.

tieftet 2(bfd)nttt. 5?cöifion.

§§ 375 bis 379 unb §§ 381 bis 400.

Antrag ©pielberg:

bem § 413 als Alinea 4 Ijinsujufiigen

:

„®ie Aufhebung ift auf Verlangen bes Antrag--

fteüers burd) ben SDeutfrfjcn 3^etcf)ö'2ln§eiger befannt ju

machen, unb fann nad) beut ©rmeffen bes ©eridjts

audj bitrd) anbere Stätter oeröffentlidjt roerben."

3Zr. 116. Angenommen.

2U§ 3urüd'naf)me gilt es im Sßerfarjren erfter unb,

foiueit ber Angesagte bie Berufung eingelegt Ijat, im
S?erfat;reit jroeiter Snftanj, roenu ber sßrioatfläger in

ber §auptoert;anbIung roeber ctfdjeint uodj burd) einen

9?ed)tSanroatt uertreten roirb, ober in ber §auptüer=

Ijanblung ober einem nnberen Sermine ausbleibt, obwohl

baS ©erid)t fein perjönlidKS ©rfdjeinen nugeorbnet blatte,

ober eine $rift mcfjt einljält, roetdje i|m unter An=

brofjung ber @iufteßung bes SBerfaljrens gefefet war.

©oroeit ber ^jrioatftäger bie Berufung eingelegt Ijat,

ift biefelbe im $at(e ber »orbejeidmeten Serfäumungen
unbefdjabet ber Seftimmung be§ § 344 fofort ju t>er=

werfen.

Ser ^rUmtftäger Eann binnen einer Söodje nad) ber

SBerjämmmg bie SBiebereinfefutng in ben vorigen ©taub
unter ben in ben §§ 44, 45 bejcidjneten SSorausfefeuns

gen beanfprudjen. 9ir. 137. eingenommen.

36. Sitjmtrt. S. 987.

3tebaftionsantrag: § 446 erljält folgeube @infd)cdtung

nad) bem Söorte: „freigefprodjeu" ober bas SSerfafjren

eingeftellt. 9ir. 137. Angenommen.

Stüter Slbfrfjnitt. »erfahren bei Suniiberhanblungen ßerjett

bie ©orfrijriftcn über bie ©rhcbmtg öffentlicher Abgaben unb

©efäöe.

§§ 461 big 471.

Vierter Slbfchnttt. »erfahren gegen St&HJefenbe , foelrhc fidj

ber SSehrpflicht entsagen haben.

§§ 472 bis 478.

Seite 987 bis 990.

DfeidjenSperger (£)fpe). Suftijm.

Dr. Seoiiljarbt. ©trudmann (2>iep=

Ijolj). Steicljensperger (£)Ipe).

Dr. ßasfer. Uveicrjeuöpcrger (£)Ipe).

Seite 990.

Seite 990.

SufHjmin.

Seite 990.

Seite 990.

Dr. Seonfjarbt.

Seite 990.

Seite 990 nnb 991.

Seite 991.

Seite 991.

Ilf. 23eratf)uug.

§§319 bis 332 angenommen.

(Sekt §§ 318 BiS 331.)

§§ 333 bis 338 besgl.

Antrag ÜReidjenSperger ah
geleimt.

(§§ 332 BiS 337.)

§§339 bis 354 angenommen.

(§§ 338 BIS 353.)

§§ 355 bis 400 erftuftoe

bes bereits üorftetjenb ge=

firidjenen § 380 angenom.

(§§ 354 Big 398.)

§§ 401 bis 41 2 angenommen.

(§§ 399 Bis 410.)

§ 413 mit bem Antrage

©pielberg angenommen.

(§ 411.)

§§ 41 4 u. 415 angenommen.

(§§ 412 unb 413.)

§§416 bis 436 mit bert

rebaftioneUen Anträgen an;

genommen.

(§§ 414 BiS 434.)

§§ 437 bis 478 ange=

nommen.

(§§ 435 BiS 446.)

§§ 449 bis 478 besgl.

(§§ 447 BiS 476.)
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2llpljabetifd)e ©rbnung
ber

©egenfiänbe.

Vorlagen, flommiffions* unb 2lbtfjeilungs^erid)te, Anträge unb fonfttge

(Drucffac&en unb Stillagen ju ben ftcnoorap^ifc&cn

3ufti$gefci>gcbHng.
(Straf)) rojffjov&nuitjj.)

günftcr «HbfcfmW. «erfaßten Bei einjie^ungett unb Qfcvmöftcn9&cf<fyfoBna$men.

§§ 479 bis 482.

©tc&ctttcS »utf». ©traftJoHftrerfmtg «nb Soften bc3 SBcrfabratS.

©rftcr 2l6fd)mtt. StrafboHftvetfung.

§§ 483 bis 491.

§ 492.

Sßenn über bie Auslegung eines ©trafurtfjeits ober über bie Seredjnung ber er=

fannten ©träfe 3rceifel cntftefjen, ober roenn Gnnroenbungen gegen bie 3utäffigfeit ber

©trafooflftredung erhoben roerben, fo ift bie ßntfdjeibung bes ©eridjts I;erbeigufüf)rert.

©affelbe gilt, roenn ©inwenbungen gegen bie 2lblel)uung eines SlntragS auf 2luffdntb

ber ©trafooüftredung (§§ 489, 490.) erhoben werben.

SDer Fortgang ber SMftredung wirb Ijterburd) nidjt gehemmt; bas ©eridjt fann
jebodj einen 2luffd;ub ober eine Unterbrechung ber Mftreäung anorbnen.

§§ 493 bis 497.

9iebaftionsantrag. § 496. 2lbf. 3 ©a| 2 erfjält fotgenbe goffung:
„2Bar bas tjiemad) mafegebenbe Urtijeit von einem ©eridjte l)öl;erer Suftanj er=

laffen,

Stoetter mbWnitt. Soften bc3 ©erfrttjrenei.

§§ 498, 499, 500.

§ 501 -

(Einem freigefprodjenen ober aufjer Verfolgung gefegten Stngefdjutbigten finb nur foldjc

Soften aufzuerlegen, wetdje er burd) eine fdjulobare äSerfäumnife oerurfadjt l;at.

2)ie bem 2lngefd;ulbigten erroadjfenen notljiocnbigen Stuslagen finb ber ©taatsfaffe

aufzuerlegen.

§§ 502 bis 506.

§ 507.

SDie Soften eines jurüefgenommenen ober erfolglos eingelegten SffedjtSmittels treffen

denjenigen, ber baffelbe eingelegt fjat. 2Bar bas 9M)tsmittet dou ber ©taaSanroaltfdjaft

eingelegt, fo finb bie bem Sefdjulbigten erroadjfenen not()iuenbigen Auslagen ber ©taats=

faffe aufzuerlegen. gatte bas 9ied)tSmittet tljeilroeifen ©rfofg, fo fann bas ©eridjt bie

Soften angemeffen oertljeilen.

SDaffelbe gilt oon ben Soften, meldte burd} einen 2lntrag auf SBieberaufnafjme bes

burd) ein redjtsfräftiges Urtfjeil gefd;toffenen SSerfaljrenS uerurfadjt roorben finb.

Sic Soften

§ 508.

9tebaftionSantrag. § 508 nadj „DteidjSgericljt" einjufdjalten:

„in erfter Snftanj". Dir. 137. eingenommen.

©infü^rungsgefefe jur ©trafprojefjorbnung.

§§ 1 bis 12.

Diefolutionen. ßom.=33ertd)t «ßr. 10 ©eite 107 u. 108:

1. „ben 9ßctd)§f(wjler oufjuforbern, mit ttjunlidjftcr 23efd)feuniguug beut 9]eidj§tage

ben (£nttmtrf einer ^tiUtärftrftfarojeftorbnung uorjulegett, in roeldjer ba§ 9JMlitär*

ftroföetfotjren mit ben mefentlidjcn 'normen be§ orbentlidjcn StrafprcjcffeS mit-

geben unb bie Suftänbigfeit ber 9JMlitärgerid)te im ^rieben auf SDienftoergefjen ber

3Jttlitärperfonen befdjränl't wirb."

2. „ben 91eid)§fanjler aufjuforbern, bem 9ieid)§tagc mit tfjunlidjftcr JBefdjfeunigmtg

einen (Sefetfentmurf öorjulegen, burd) Wcldjcn unter $cftl)altung j,et {Jtt ©traf*

gefetfbud) über bie $reif)eit§ftrafen enthaltenen ©eftimmungen bie JöoHftretfung

ber
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©cgcnftänbe ber tBerfanblung.

©ertöten 9tr.t)

©ifcungen unb ^ebner.

(©tenogr. SSeridjte.)

9Trt h(*r ßr!fehtnnnrt

36. Sit?una S. 991. IIF. Serat^nng.

§§479 bis 482 angenommen.

(Setjt §§ 477 Big 480.)

21 n träge gaffctmann, 23ebel ju bcm fiebenten SSucrj —
9h\ 108. 3urücfgejogen.

Seite 991. §§ 483 bi§ 491 besgl.

(§§ 481 Bie 489.)

Sin trag SWtquel u. ©en.:

im § 492. 2lbf. 2

a) bjnter „wenn" ju fefeen : „natfj SJlafsgabe bes

§ 489 ;"

b) „<§§ 489, 490.)" 3it preisen,

•ftr. 138 7. Angenommen.

Seite 991 unb 993.

Dr. t>. ©crjroarje.

§ 492 mit bem Antrage

ajliquel angenommen.

(§ 490.)

(äffen, fo fefct bas ©ericf)t erfter Snftanj, unb mar
eines ber ©trafurtljeile oon bem 9icidj§gericf)te in erfter

Snftanj erlaffen, bas ^eidiSgertdjt bie ©efammtftrafe

feft." SRr. 137. Angenommen.

Seite 993. §§ 493 bis 497 angenommen.

(§§ 491 Big 495.)

Seite 993. §§ 498, 499 u. 500 beSgl.

(§§ 496, 497, 498.)

Antrag 3RiqueI unb ®en.: ben Abf. 2 be§ § 501 fo ju faffen:

„3>ie bcm Angefdjulbigten erroadjfcnen notljroenbigen

2tuslagen Eönnen ber ©taatsfaffe auferlegt roerbeu".

9it. 138 8. 2lngcnommen.

Seite 993 unb 993.

Eufolbt. Biquet. Dr. Sasfer.

Suftijm. Dr. Seonljarbt.

§ 501 mit bem Antrage

3ftiqucl angenommen.

(§ 499.)

Seite 993. §§ 502 bis 506 angenommen.

(§§ 500. Big 504.)

Sie Soften ber Sßiebereinfc^ung in ben oorigen ©taub

fallen bem 2intragftetter jur Saft, foroeit fie ntdjt burd)

einen unbegrünbeten 2ßiberfprud) bes ©egnerS entftanben

finb.

2lntrag SDiiquel u. ©en.: im § 507 ben groeiten ©a| bes

21 bf. 1 fo ju faffen:

„2Bar ba§ 9>ied)tSmittet u. f. ro., fo fönuen bie

bem Sefdjulbtgten erroadjfenen notfjroenbigen 2IuStagen

ber ©taatsfaffe auferlegt werben." ÜKr. 138 9. An«
genommen.

Seite 993. § 507 beißt.

(§ 505.)

Einleitung unb Ueberfcfjrift bes Entwurfs. Seite 993. § 508 Einleitung unb lieber

fcfjrift bes Entwurfs be§gt.

(§ 506.)

Einleitung unb tteberfdjnft beö Entwurfs. Seite 993. §§ 1 bis 12 Einleitung unb

Ueberfdjrtft bes Entwurfs

angenommen.

2lutrag ber 2(bgg. u. Etjel u. Dr. ßticiuä: bie sub 1 cor;

gefcljlagene sJ(efolution pi tljeilen unb erftens über ben

©ingang berfelben bis gu bem 2Bortc „umgeben" unb

fobann über ben SRcft berfelben abjuftiuunen. ©ten.

23er. ©. 994. Angenommen.

Seite 994 m 998.

§erj. v. Etjel. $om. b. 23unbesr.

Dbr.^Sieut. Slume. Dr. ©neift.

SBeuotlm. 3iuu 23unbesr. spreufe.

©taats= u. ftriegdm. v. Kamele.

§erj. Ausfelb.

üfiefotution sub 1 bis ju beut

Söorte „umgeben" äuge*

nommen ; ber 3Jeft berfelben

abgelehnt.

ber gretfjeitöftrafen in 5(nfe!juttg ber ©efäugmff*
etnridjtung, ber Verpflegung, SBefdjäftiguug unö 23e=

Ijanblung ber Sträflinge gcfd?lid) gleiefjntäffig für
ba§ beutfdje 9ieidj geregelt wirb."

Seite 998.

evfoibt.

9tefolution sub 2 unuer=

änbert angenommen.

Sßerljanblungen beg beutfeben SReia^gtagS. 153
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2Upl;abctifd)e £)rbmm
bet

©egenftänbe.

Vorlagen, ^ommifftonS; unb 2Ibtb>ttungs=23erid)te, Anträge unb fonftige

(5Dntcffac^en unb Anlagen 31t bett ffeHograt>^tf4>en

3uftijgcfet?gebitng.
(etrafprCjefioviMimto.)

©cfammtabftimMHng
über bie Gntroürfe einer ©trafpro3ef3orbnung unb eines GinfüfjrttngSgefetjes 31t berfelben

auf ©ritnb ber 3ufammcnftellung ber 33efd;tüffe III. 23eratljung. — 9fr. 149.

6. Petitionen, weldje ftdj auf bie Gntroürfe eines ©eriditsoerfaffiingsgefekes, einer 3iou%

projefjorbnung unb einer ©trafprojefiorbnuug bejieljen.

^onfursorbmutg uebft GinfüfjrungSgefet* 31t berfelben. ©. 3ufti3gefet?gebnng sub 2.

&bvner=9Jlnjeum in Svesben, Unterfiüiumg bcffelben aus 9feid)SmUteln. ©. (Stalöroefeu sub III. 3k. 1 unb sub IV.

£u£cinH»Hvg. 2(uSlieferungSoertrag jtmfdjen betu S)eutfd)en 9feid)e unb Supinburg. ©. Verträge.

^lünjhjcfen. fünfte 2)c«ffdjvift über bie SlnSfüOrung betr Sötimjgcfetygcbnng uebft 2lnlagen: I. 23eftimmungen

9feid)§mün3en. II. lleberfidfjt über bie bis (Snbc (September 1876 für 9ied)nung bes

ftäiten bis jum 30. ©eptember 187G erfolgten 2luSprägungcn an 9ieid)§münjen.

golbmiinsen übenuiefene Prägegolb, ben 23efunb in Pfunb fein, ben 2tuSmün3imgsertrag

ber preufnfdjen bejieljimgstueife 9{eid}öbanf in ber 3eit vom 18. (September 1875 bis

Soubon. VI. 9facb
/ njeifung über bas ben beutfdjen 3)Jün3ftcitten big (Snbe 1875 über

1875 jugenuefenen 9)Jün3pIättd)en jur 2luSprägung von !Reic^§=, liefet; unb 5!npfermüden,

betreffenb bie Üiurwanblung cingesogenerßanbesfilbcriuünj-en in Silberbarren für bie3eit bis

©iet;e and; ©tatsioefen sub III. 9fr. 8 unb 18.

9ltcbcrlttffnng§ücrtvng 3iuifd)cn bein beutfdjen 9feidje unb ber fd;roei3crifd)en ßibgenoffenfd)aft. <S. Serträge sub 2.

&It)utl)ta. ü£cnffdjrtft betreffenb bie 2luSgrabungen ju Slnmpia. Unter 9fr. 18 abgebrueft unb nertfjeüt.

Cricntnltjdjc Svagc. S. (StatSwefen sub III; III 9fr. 4 unb 3otlroefen sub 1.

Pttvlatner.t§gcbäubc. ©rmittclung eines geeigneten SerraiuS jur ©rridjtung beffelben. ©. 9ieid)StagSgebäiibe.

Petitionen. ©ielje: 23eamten=93efolbnngs= unb SlmtSocr^öltinffc. ©rbfdjaftSanfprüdje. ©tatsmefen sub VI 10. $eftungS

©pirituSljanbet nad) ©ercidjt. ©teuernjcfen. SBogelfdjufe. 3ollroefen sub 3.

Petitionen, roeldje jur Grötterung im Plenum für uidjt geeignet eradjtet tuorben finb: 9fr. 79 ©ten. 23er.

Polniftfjc Spradje unb S)olm etfdjer berfelben. ©. Suftijgefetigebung sub 4.

Prcftücvgctjcn. ©. Suftijgefetsgebung sub 4.

9Ieid)sbeamte. ©efefclidje 9fegelung ber 2lnfprüd)C ibrer Hinterbliebenen. ©. Gtatsmefen III sub 9fr. 11.

91eid}oint)olibenfcnb§. ©. ©djulbeuüertualtung sub 2.

9ieid)sfneg§fd)atj. ©. ©djulbenoerumltung sub 1.

9feid)§ttig. 1. S5Jnt)t bev Präfibcntcn unb ©djriftfüfjrer.

— 3u Präfibenten finb geraäfdt: bie Herren 2lbgeorbnetcn ü. gordeübcd, $retf;err ©djenf

0. ©tauffenberg unb u. 23enba.

2. (Ernennung ber .CUtäftoven.

3. <Bd)xt\btn bes §errn 9feid)Sf'an3terS vom 1. 9fooember 1876 wegen Grtfjeidtng ber Grmäd)ti=

gung 3111* ftrafgericfjtlidjen Verfolgung ber in bein 2IrtiM „SageSberidjt ber 9fr. 519 ber

„Vremerljafener 3eitung" uom 25. 9)fai 1876 enthaltenen 23eletbigung bes 9feid;StagS.

4. ©djrctben bes #errn 9feid)SfanälerS uom 1. 9foocmbcr 1876 luegen Gdf;eUnng ber ©rmädjtu

gung gur ftrafre^tlid;en SJerfolgung bes Si!bf;auers Werften 311 Sürrcnberg wegen 23e=

leibigung bes 9feid)3tag§.

o.\ ©djreibcn be§ §errn 9feid;3fanslerS uom 6. 9fouember 1876 wegen @rt(;eilung ber @nnäd)ti=

gung 3ur ftrafrecljtlidjen Verfolgung bes ©djriftfefeerö 21. §einfd) raegen Seteibigung bes

9feic|§tag§.
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©egenftänbe ber 23erljanblung.

SBertd&ten 9lr.:)

©jungen unb Siebner.

(Sienogr. 23erid;te.)

ütii oei viritüiguiig.

58ergteic^eube *paragrapf)enüberfid)t. S. ju 9?r. 149. 36. St<?Hitfl ©. 1003. III. JSevatljung.

Annahme ber (Snttoürfe.

9?adjtragsberid)t ber SufHjfommiffion. 23erid)terft. 310g.

9Jfiquel 9ir. 135 mit bem Antrage: bie Petitionen burdj

bie über bie bret ©efefcentunirfe gefaxten SBefc^Cüffe für

erlebigt erklären.

Seite 1000 «. 1001.

ÜDüquel. §erj.

Aunaljme bes $ommifnonS=
autrages.

über bie SBefjanblung ber bei 9ieid)S= unb Sanbesfaffen eingcljenben uacrjgemadjten, uerfälfdjten ober nidjt met;r umlaufsfäljigen

beutfdien iKeidjS jur (Sinjieljung gelangten £anbeS=Sitber= unb ^upfernumjen. III. Ueberficj)t über bie in ben beulten 9Jii'mg=

IV. Ueberfic&t über baS ben beutfdjen SDiünjftätten uou Sieidjsroegen bis (Shbe beS 3aljre3 1875 gut Ausprägung oon 3ietd)S=

unb ben Anfdjaffungsroertlj beffelben, forme über ben babei cntftanbeuen ©eiuinn unb SSertuft. V. Uebcrftdjt über bie uon
15. September 1876 gemachten ©olbnnf'ättfe unb über ben gletdjjcittgeu Staub beS berliner Wurfes für fürje SBedjfel auf

rciefenen Material jur Ausprägung uou 9ieid)Sfübcrmiiujen. VII. 9?adjrueifung über bie ben beutfdjen 9Jiünjftätteu bis ©übe
bereu Ausmünjungsertrag unb ^efdjaffungsroertl;, forme über ben fjierbei entftanbenen SBruttomünjgeroinn. VIII. lleberftdjt,

©übe September 1876. Unter 9ir. 32 äbgebrudt unb certljeilt.

Siel;e aud; EtatStuefen sub III. 3ir. 4.

ranongefefe. ©eruerbeorbnung. 3uftijgefef3gebung sub 2 u. 6. SdjabenScrfafHinfprüdje. Sdjifferprüfungen. ©d) triebt a/D.

S. 632. SRr. 124 Sten. 33er. S. 811. 9?r. 147 Sten. 33er. S. 1004. 0k 97 A. u. ß. Sten. 33er. S. 832.

— 3u Sdjriftfüljrern finb burd) Afftamation geruäf;tt: bie

Herren Abgeorbneten Dr. SSeigel, 23ernarbs, §erj, $rei=

l)err o. ©oben, ©raf m Weift, SMo, o. 33atjt unb
aSölfet.

3. Sitjunfl S. 8 unb 9.

4. StintUjj S. 11.

Aunaljme ber SBaljl.

— 3u ßuäftoren finb ernannt: bie Herren Abgeorbneten

ü. ftorcabe be Siaij unb o. sßuttfamer (grauftobt).

«Seite 11.

£er ßommiffion für bie ©efdjäftsorbuung übenuiefen.

9Jtfinbli$er 33erid)t, Seriditerft. Abg. ©raf v. grarden*
berg. — 9ir. 64. I. mit bem Antrage : bie Ermächtigung
nid)t ju erteilen.

Seife 12 unb 13. Söegen Sdjtuffes ber Seffion

uuertebigt geblieben.

2)er ßommiffton für bie ©efdjäftsorbtutng überroiefeu.

SJiüublicljcr 93end)t, 23erid)erft. Abg. ©raf o. ftranfen*

berg. — 9fr. 64. II, mit beut Antrage: bie Ermächtigung
nicljt ju erteilen.

Seite 12 unb 13. SeSgleidjen.

SDer ßommiffton für bie ©efdjäftsoibmmg überrciefen.

9JJünblidjer Script, 23erid;terft. Abg. ©raf u. gfranfefr

berg. — 9fr. 64. III. mit bem Antrage: bie ©rmäctyti*

gung nidjt ju erlfjeiten.

6. Siijnnjj S. 53. sDeSgleicben.

153*
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2llpl)abetifdje £rbnung
ber

©egenftäube.

Vortagen, Kommiffion3= unb 3lbtfjeifiings=33ericf)te, Einträge unb fonftige

CDntdfacben unb Einlagen ju ben ftenograpljifc&eit

DUidjstog. 6. ©rijmben be§ Sjerru SteidjStanjterS uoin 1. Dcooember 1876 wegen ©ctt)eiUing ber ©rmädjtü

gung jut ftrnfred;tlid)en Verfolgung bes Vanquiers (Siemens Semmersatjl ju ©aalfelb

unb bes Pfarrers ©uftat) Slbatbert Seontjarbt jit §ot)eneidje bei ©aalfelb wegen 33eieibi-

gung bes 3ieid;öiagö.

7. JBendjt ber Vibüotljeftoutmiffion bes beutfd;en SIeidjStagS vom 12. Sejember 1876 über bie

8. SWerljödjfte IBotfdjoft öom 20. 2>e$ember 1876, fcetveffcnb ben ©djfnfi bcv «Sitzungen

be§ 9teid)§tog§. — 9ir. 152.

9tetd)§fag§gebäubc. 95ertdjt ber mit (Srmittelung eines geeigneten Dermins 5ur ©rbauung eines ^avlantcnt§gebäube§

beauftragten Kommiffion, nebft SDenlfdjrift betreffenb bie Üeberlaffung bes £ennepta|$eS.

Veridjterft. 2lbg. ©uncfer. — 9ir. 128.

91ctfefoftcit unb diäten. Slntrag auf ©emiiljutng berfetbett für bie SMtglieber bes SReidjStagS. ©. Verfaffung.

^^einftrom. Störungen beffetben in batjerifdj--ljeffifdjen ©ebietstljeilen. ©. SBaiierftrafjen.

Oiefoluttonen. 3ufontntenftcUutig ber uon beut beutfdjeu 9ieidjStage in feiner ©effiou com 30. £>ftober 1876

1. SDen §errn 9ietdjSfau3ler aufjuforbern, in ben ©tat bes 9ieid)öfan§Ieramtö pro 1. 2lpril

„3ur prberung ber füuftlidjcn 8ifdj3udjt 10,000 maxt" — 9fr. 23 ber

2. SDen §errn 9$ei<3|§Ean3teE p erfudjen, bafc für Seiegramme bie frühere erfte 3one wieber

fjerabgefclt werbe. $r. 27 ber SDruäf. ©ten. Ver. ©. 81 bis 93. ©.* a. Gtatö

3. SDen §errtt SieidjSfanjler 31t erfudjen, über bie in ben einzelnen Vunbesftaaten jur (Sr

ertrüge, beut Steidjstage balbtljunlidjft eine uad) ben einzelnen Kategorien georbnete

4. 3u erklären, bofe bie uon ber Dberpoftbireflion Vreslau erfolgte Bewilligung uon je

•Bcayintalgetjatt biefer Vcamtenflaffe nur 400 beträgt, eine Vedebung bc§ (Stats

gegebenen (Srläuterung, nadjträgtidj ju geitcljmigen. 9er. 92 -ber SDrudf. ©. 10. ©tcn.

5. SDen £>errn 9teidjs£an3ler ju erfudjen, eine Slenberung bes ©efefces com 2. gebruar 1872,

©runbeigenttjümerit ju äaljlenbcn (Sntfdjäbigungen uom 9ieidje übernommen werben.

6. SDen gerat 3?eid;sfünjter 31t erfudjen, einen ©efainmtplan ber für bie UiUnerfität notl)

balbige §crftelluug eines Slubitoriengebäubeö, aufeer ben naturmiffenfdjaftlidjen unb

roefen sub III 10.

7. SDen §errn 9xeidjsfan3ler 511 erfudjen, im nädjften ©tat ben Veitrag bes 9teid)s 311 ben

(StatSraefen sub III 10.

8. SDer Sletdjäfanjter wirb erfudjt, baljiit 31t wirfen, bafc bie Befreiungen t>ou ben ©ebüljren

unb be3iet)ungSiüeife befdjränft werben. 9h\ 118 ber SDtucff. ©. 3. ©ten. Ver.

9. 2)en §errn Dteidjäfanjter 31t erfudjen, beut 9!eidjötage balbltjunlidjft einen ©efefeentrourf_

gerr-äfferu unb gtufereoieren, foroeit biefelben oon ©eefdjiffen befaljreit werben, ber ein

faljrtöseidjeit.

10. 2)en §erm 9teidj§fait3(er 31t erfudjen, wo mögüdj uodj r»or betu Snfrafttreten ber Kon

ber 3teidjögefe^gebuug tjerbeisufütjren. 9ir. 4 ber S)rucff. ©. 89. ©tcn. Ver. ©. 1000.

11. 2>en 9ieidjsfan3(er aufjuforbern, mit tl)unlid)fter Vefdjleunigung beut Steidjötage ben

orbentlidjen ©trafprojeffes umgeben wirb. 9]r. 10 ber SDrmff. ©. 107. ©tett. Ver.

12. ®en Steidjsfanjter aufsuforbern, beut 9teidjötage mit tijuutidjfter Vefdjteunigung einen

ftimmungeu bie Voßftred'ung ber grettjeitöftrafen in Slnfetjung ber ©efängnifieinridjtung,

9lr. 10 b. £rudf. ©. 108. ©tcn. Ver. ©. 998. ©. a. Suftwfefegebung sub 5.

3tu §erbem finb folgenbe Kommiffton§=Vefdjlüffe jur Kenntnis beä §errn 9leid)sfanjlers ge

a) uon ber Suftijt'ommiffion.

SDie Kouuuifiion fpridjt bie Uebcrjeugung auö, bafe ber beutfdje Gioitprojefe, um 3U

KoftenwefenS nadj einem etntjeitlidjeit ©ijftem nidjt entbetjren fann, unb baf? oeöljalb

ber ©ebüljren für 3eugen unb ©adjuerftänbige) , fo wie über bie Stnwattägebüljren

b) uon ber KonfurSorbnungöJommij fion.

®ie Kommiffion fpridjt bie Uebcrjctigung auö, öafj bie beutfdje Konfuröorbnung, um 3U

Äoftenwefenö, fowotji begüglid) ber ©eridjtöfoftcn, als audj ber Vergütung bes Verwalters

entbetjren fann, unb bafi beöljalb ber uorgelegte Entwurf ber Konfursorbnung ber @t

ausfdjuffeä unabweiätidj bebarf.
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©egenftäube ber Verljanblung.

»engten 9tr.:)

©ifcungen unb S^ebner.

(©tenogr. SSeridjte.)

2Irt ber ©rlebigung.

Der $ommiffton für bie ©ef^äftöorbnung überroiefeu.

SftünbUcher Bericht, 23erid;tcrft. 2% ©raf v. granfen*

bcrg. — 9k. 64.1V. mit bem Antrage: bie ©rmädjtU

gung nidjt ju erteilen.

4. ©ifjung @. 12 unb 13. SBegen ©djluffes ber ©effion

unerlebigt geblieben.

9tei<$stagsMMiot§ef unb bereu Verroaltung. Slbgebrudt unb uertheilt.

36. @i^uns & 1004.

sßräfibent bes 3>ieid)Stanjleramts,

©taatSminifter gofmann.

Beriefen.

~Jiid}t jurSBerat^ung in pleno

gelangt.

bis 22. SDejember 1876 angenommenen 9iefolutiouen:

1877 bis 1878 unter bie Slnögaben gu gemeinnüfcigen 3ioeden aufsuncljmcn:

Drudf. ©ten. 33er. ©. 37 u. 38. ©. a. ©tatsroefen sub III 1.

hergefiettt unb bie ©ebül;r für bie erfte 3one, unter Beibehaltung ber ©jpebitionsgebühr, auf bret Pfennig pro Sßort

roefeu sab III 15.

bebung fommenben ©tempelfteuevn ober ben ©tempelfteuern gleich ju eradjteube ©teuem, refp. bie baraus flte&enben SahreS;

ftatiftifdje Uebcrfidjt r-orlegen 3u motten. 9Jr. 105 ber Drudf. ©ten. 33er. ©. 817 u. 818. ©. a. ©tatsrcefen sub III 13.

450 £f)lr. ©ehalt an einen SPageumeifter unb einen Briefträger, noin 1. Suti 1872 ab, ba nadj bem ©tat für 1872 bas

gefe^es enthält, biefe bas ©tatsgefeß oerle^enbe 2Ibroeid)ung jebod), in Berüdfid)tiguna ber uon ber 9^eid)Spoftüerroaltung

58er. ©. 795 u. 839. ©. a. ©tatSwefen sub I.

betreffenb bie ftriegergrabftätten in ©IfafrSotljringen in bem ©inne Ijerbeinifüb^ren, bajs bie nadj §. 4 bes ©efe^es ben

9?r. 84 ber Drudf. ©. 3. ©ten. 53er. ©. 675 bis 678. ©. a. ©tatsroefen sub III 8.

raenbigen Sauten nebft $oftenübcrfid)ten bem 9Wcf)Stage in ber nädjften ©effion uorlegen laffen unb hierbei auf bie mögtid)ft

ntebijtniföen 2luftatten, Sebadjt nehmen gu motten. 9ir. 84 ber Drudf. ©. 4. ©ten. 33er. ©. 696 u. 697. ©. a. ©tats=

Soften ber Unterhaltung ber Uniüerfität aufzunehmen. 9?r. 84 ber Drudf. ©. 4. ©ten. 33er. ©. 697 u. 698. ©. a.

für Telegramme in gleicher SBeife, raie bie ^ortofreiljeiten in ©emä§l;eit bes ©efefees oom 5. Sunt 1869 aufgehoben
©. 802 u. 803. ©. a. Slnleiben.

oorlegen ju laffen, melier bie §erftettung unb Unterhaltung ber ©eefcfyfffahrtsseidjen an ben lüften, auf ben ßüjlen=

beitlidjen Regelung burd) bas 3ieid) unterfteüt. 9h\ 121 ber Drudf. ©ten. 33er. ©. 840 Ms 844. ©. a. ©eefä)tff=

fursorbnung bie einheitliche «Regelung bes in § 17 bes ©ntmurfs bes ©inführungsgefe^es behanbelten ©egenftanbes im Söege
©. a. Suftijjgcfefcgebung sub 2.

©ntranrf einer SMitärfirafprojefcorbnung üorjutegen, in roeldjer ba£ Söiilitärftrafuerfafjren mit ben roefentlidjen formen bes

©. 994 bis 998. ©. a. SufHjgefefcgebung sub 5.

©efefeentnmrf oorjulegen, burdj melden unter gefthaltung ber im ©trafgefefcbudje über bie ^reiheitsftrafen enthaltenen Se*
ber Verpflegung, Befdjäfttgung unb Behanblung ber Sträflinge gefe&Udj gleichmäßig für bas beutfd)e 9teidj geregelt rcirb.

bracht rcorben:

einer mirf'lid) einheitlichen Durchführung ju gelangen, einer gleid)seitigen 9tegulirung be§ mit bem ^rojefj oerbuubenen
ber oorgelegte ©ntrourf ber gtoüproje&orbmmg ber ©rgänjung burd) ©efefeentrofirfe über bie ©eridtjtöfoften (einfdjlie&Ud)
unb über ®eridjt3DolIjie&ergebüI;ren unabroeistid) bebarf. 91r. 9. ber Druelf. ©. 17.

einer roirflid) einheitlichen Durchführung ju gelangen, einer gleichseitigen 9iegulirung bes mit bem Verfahren uerbunbenen
ber Äonfurßmnffe, unb, ber ©ntfdiäbigung ber SKitgtieber bes ©täubigetauSfchuffes nad) einem einheitlidien ©nfiem nid)t

gänjung burdt) einen ©efefcentrourf über bic ©eridjtsfoften, foraie über bie ©ntfd;äbigung bes Verwalters unb bes ©läubiger--
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2Upl;abeüfd)e £)rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ®ommifjton&* unb 2lbtf;eÜungS:33eridjte, Anträge unb fonfttge

(35rucffaa)en unb Einlagen ju ben ftenogtapljifchen

^Robbenfang. ©efetfenthmrf, betreffend bie Sdjonjett füv beu gang öon ÖioO&ett. — 9er. 25.

2JIit ©elbftrafe bis 31t fünftausend Wart werben ©eutfehe unb 311t SBefa^ung eines beutfd;ett

©d)iffes gehörige Sluslänbec beftraft, wenn jte ben com $aifer mit 3ufUmmung bes

SuubeSratljS erlaffenen Verordnungen juwibcrhanbeln, burd) wetdje bet gang r-ou

Stobben in ben ©egenben jwifdjen bem fiebenuubfe$$gigßett unb fünfunbfiebengigften

©rabe nörblidjer breite unb bem fünften ©rabe öftlicljer unb ficben3el;nteu ©rabe
wefttidjer Sänge, com 9Keribian nou ©reenroidj aus gerechnet, für beftimmte 3eiten

bes Saures befdjränft ober verboten wirb.

(Ruftlanb. -üfaßregel ber ruffifdjen {Regierung, nad; roetdjer nou -Jceujahr ab bie ©inganö§3öfle in ©olb 511 entrichten finb.

«Saljfteuer. ©. 3oöroefen sub 2.

SdjabenSerfatjanfurüdje 1. Petition bes Sieftanratenrs §ummel 31t Seipsig um Veranlaffung> baß auf biplomatifdjem SBege

bie ^Behörden in §aure jur Verausgabe feines ©igentfmms ober entfprechenber @nt=

fdjäbigung angehalten werben.

2. «Petition bes preußifdjen Staatsaugehörigen ©intönS, Worin berfelbe fid) über bie SBeljandlimg

bie itjncn feitens ber lur,emburgifdjen Vel;örben unb ©ertöte 31t Sfjeil geworben ift unb
ber er ben Verluft feines nid)t unbebeutenben Vermögens jur Saft legt, befdjwerr.

Sdjiffcvvviiftutgcit. Petition non ©djiffsfüljrern aus ©nlt auf silbänberung bes ©efetjes r>om 25. ©eptember 1869,

betreffend bie Prüfung ter ©eefdjiffer baljin, baß

1, bie in ber Söcranntmadjung twrgefdjriebene grocite fogenannte ©dnfferprüfung,

2. ber 3ioifd)en fleiner unb großer galjrt gemachte Unterfdjieb

aufgehoben werben mögen.

Sdjulbentievnmtttuig. 1. Neunter JBeridjt der dfctdjsfdjulbeufommtffion über bie 3)ernmltung de§ ©cf)ulbetttt)efen§

bc§ norddcutfdjen JBmibcS, bejiebuitgSnjetfe be§ deutfdjcu Oieict)?',

dritter a3eritf)t derfelbcn über ben OieidjsfriegSftfjafy,

unb
erfter 33erid)t über bie 2(n= unb Stu§feriigung, (Stnjiebung unb Jßerütdjtung ber

nou bev 9ictd)§banf ausgebende» SBanfnote» — 9lv. 68 nebft

lieb erficht ber ßönigtidj preußiferjen Vauptoerroaltung bcr ©taatsfdjulben über bie

Verwaltung ber norbbentfdjen 33unbeS- unb beutfdjen
s
Jveid;Sfd;ulb für bas Saljr 1875 unb

9c adj weifung über ben Veftaub bes 9ieid;SfriegSfdja^es am ©djlttffe bes 9ted;nung3=

jaljres 1875.

2. dritter 23ertd)t ber 9Uid)§fdjuIdenfommiffion über Ujrc £t)ätigfeit, folnte über bie @r»

gebttiffe ber unter iljrcr Slnffidjt fiependen 2)crnjattung be§ 9}cid)§iut»alidcnfond§,

de§ $eftung§baufonb3 unb be§ gond§ für (Srridjtung de§ 9tetd)§tag§gebäube§. —
9tr. 54 nebft Ueberfidjteu über ben 3u= unb 9lbgang unb beu Veftaub bei ben genannten

gonbs im -JJJonat September 1876 unb oergtetdjenbe Slacfirceifung ber Veftänbe an

Wertpapieren.

Sdjnjeij. -JüeberlaffungSüertrag grotfetjen bem beutfdjen Sieidje unb ber fdiroei3crifd)cu ©ibgenoffenfdjaft. ©. Verträge

«Petition bes SKagiftrats 311 ©d)rcebt a./£). um Befreiung oon ber im Saljre 1867 üou ber ©tabt

©djraebt übernommenen Verpflichtung 3ur 3al;lung eines Beitrags üou 2000 %i)lx. für

ben 53au eines ©arnifonlajareths bafelbft.

Sdjmtbt a./D.
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©egcnftänbe ber aSerfjanblung.

Scripten Sfa.:)

©ifcuugen unb Diebner.

(©tenDGr. 93ertd)te.)

art ber ©rlebigung.

I. unb II. 23eratf|ung.

III. JBcvnttjUHg.

9. ®it?mtg @. 120.

12. Siljung S. 205.

llnueränberte annähme be§

©efe|entrourfs.

(Bef. ». 4. Eejember 1870.

K. ®tf. ü. ». 1876 S. 233.

©. 3oHroefen sub 1, 2 itnb 3.

3 td eiter 33erid)t ber sßetUionSfommiffion. S9end)terft.

abg. Traufe. — 9ir. 74 A. mit bem antrage:

bie Petition bem auswärtigen Slmie jur Prüfung ju

überroeifen.

28. eitjnnfl @. 719. annabtne be§ ^ommiffionS;

antrags.

©elfter Script ber ^etition§fommtffion. ä3eridjterfi. abg.

Traufe. — Dir. 139 A. mit bem antrage:

über bie Petition jur gagesorbnung überjugeben.

2B;gen ©cbtnffeä ber ©effion

nicht jur 35eratl;ung im
Penum gelangt.

(Srfter Script ber ^petitionöfomiuiffion , SBericbJerft. abg.

Dr. fitiigmann. — 9ir. 69 mit bem antrage:

bic nebenfteljenbe, fonne bie nocl) nadjträgtid) ein*

gegangene Petition aus apenrabe bem 33unbcöratli

ju übertueifeu mit ber aufforberung, bie SBefannts

madmng, betreffenb bie Prüfung ber ©eefdjiffer

unb ©eeftcuerleute auf beutfdjen $auffabrteifd)tffen,

vom 25. (September 1669, einer roiebertjotten ^rü=
fung 31t unterbieten.

28. ©«jung m. 714 m 719.

Dr. ßlüguiönn. ©djinibt (©tettin).

u>. greeben. Rom. b. SBunbeSr.

Reg. Ratf; Sieber.

annähme bes $ommiffionS=

antrags.

JBevattjuug.

an trag Dücfert;

-ber 9ieid)öfcf)ulbenf'ümmiffion für fotgenbe 9Mjnungen
©eebarge ju erteilen:

a) ber ftontrole ber ©taatspapierc

1. ba3 ©ofumenteiitabteau für baS ^abr 1875
2. bie jioeite 9lecbnutig über bie £)af)rleli!iSfaffen=

fdieine rjon 1870 für bie Sabre 1874 unb 1875;
b) ber ©taatöfd)utbentügung§faffe

1. über bie SBerjinfung ber norbbeutfetjeu 23unbeö=

fdnitben unb

2. über bie Sügung ber anleifje vow 1870,
3. über bie ßinlöfung ber fünfjährigen ©djat$an=

Weitungen für baö Safjr 1875.
— ©ten. 33er. ©. 633.

26. Stljimg @. 633.

liefert.

annähme bes antrags

Ricfcrt.

üBcvdtiung.

— Vorlegung bcr S3i(anj für ben 9ieid;§iiu)altbenfonbs. —
antrag liefert:

für bie uorn Rechnungshöfe reuibirten unb feftgeftetlten

Rechnungen bes ReiäjSfcftungsbaufonbS unb bes $onbS
für ©rriebiung eines ReicbstagSgebäubeS für 1875 fo=

rate bes ReidjSinüalibenfoubs für 1874 bie SDedjarge

51t erttjeilen. ©ten. 93er. ©. 634.

Seite 634 unb 635.

liefert, *ßräf. b. Retd)St\=amt§

©taatsm. §ofmann.

annatjme beö antrags

liefert.

sub 2.

©ed;fter$etitionSberid)t. Seridjterft. abg. Sacobi.— 9er. 189 C.

mit bem antrage:

bie Petition bem 23unbesrau)e jur ©rroägung ju über=

weifen.

Söegen ©djluffes ber ©effion

nic|t jur 33eratbung in

Plenum getaugt.
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2llpl)abctifd)e £>rbuung

ber

©egenfiönbe.

Moringen, tommiffionS; unb 2Ibtkiu4ng§=23erid;)te, SInträge unb fonftiae

(Sntdfadjen unb Anlagen ju ben ftenograpfjifdi)en

@fefd)ifffoJ)rt§$etd)cn. 2lntrag ber 2lbg. 93ios(e, Dr. Sofyru, ©rumbredjr, Dr. tapp ben §errn Jieidjsfauäter 31t crfucfjen

:

bem 9?eid)3tage balblijuulidjft einen ©efe^entnmrf »orlegeu 31t laffen, weldjer in 21uS=

füfjrung ber SieidjSoerfaffung (2lrt. 4 Sir. 9 unb 2lrt. 54) bie Serroaitung ber ©eefdjiff*

fa£)rt§5eid;cn an ben lüften unb auf ben ghifjreobren , foroeit biefetbeit von <3eefd)iffen

befahren werben, einer einljeitlidjen Regelung unter £)beraufftd)t beS Sieidjeä imtersie^t.

9<ir. 28. Burücfgejogen.

Secfdjifferprüfungctt. ©. ©djifferprüfungen.

©eeunfälle. ©efct?entttmrf , betreffenb bie Xtntcrfudjuug öon ©ccuufäfleit. -ftr. 17.

Seridjt ber VII. ßommtffton. Seridjterftatter 2% Dr. 33anfs - 9fr. 120 mit ben

Anträgen

:

1. bem ©efe^entunirf uad) ben 33efd)Utffeu ber tommiffion jusuftimmen

;

2. bie eingegangenen, ben ©ntttmrf betreffenben Petitionen burdj jene 93 efdjfüffc

für erlcbigt 511 erhören.

2JUtnblid)er 23erid)t berfelben tommiifton, 33erid;terft. 2lbg. Simmermann — dlt. 136

mit bem 2Intrage:

ben §erm SieidjSfanjler 31t erfudjen, bafür ©orge 31t tragen, bajj alljäfjrlicf) ein

Scridjt über

1. bie

cpmtuStjanbel itad)

©etutdjt.

Petition bes Sorftanbes beö 3Sereinö beutfdjer ©pirituöfjänbler unb ©pritfabrifanten, $ommer3ten=

ratt; ©taljlberg 3U (Stettin, worin beantragt wirb, bafj in ber Wafc unb ©erotdjtsorbnung

vom 17. 2Iuguft 1868 ein 3ufafe 31t 2Irt. 11 gemadjt werbe:

„Sm ©pirituSDerfetw merben mm bem . . (Saturn) an nur amtlid) geaidjte ©ewid)ts=
alfofjotometer unb Sfjermometer jugelaffen. Sie §ur 3eit nod) benutzten 33oIumen=

alt'otjotometer bürfen von (Saturn) ... an uicfjt meljr in 2tnroenbung gebracht werben"

aud; fjieran jugleid) eine ©trafbeftimmung auäitfdjliejjen.

Sten.^elftcHcw. Vorlegung einer ftatiftifcijeu Ueberficfjt ber ©tempclfteuern ober ber in ben eii^elnen Sunbesftaaten §ur

Steucrmefen. ©efeifentttmrf, betreffcnb btc Slbänberung bc§ § 44 be§ ©cfctfe§ lucgcn ßrfjebung ber Srnu-

ftcuer uom 31. ffflai 1872. — 9ir. 31, nebft Senffdjriften in Setreff ber ferneren

©rfjebung beö 3nfd)lags jur Sraufieuer in ben ^erjogtfjümern ©adjfcn ; SRciningen,

©ad)fen^oburg=©otf)a unb im gürftenffmm Steujs älterer Sinie.

II. S3eratljimg.

§ 1.

Ser jmeite Stbfafe beö § 44 beö ©efefces wegen @rb>bung ber Sraufteuer nom
31. 2M 1872 wirb — unter 2luft)ebung beö ©efe^es com 26. Sejember 1875 —
burd) folgcnben ©a£ erfefet

:

3n ben ^erjogtbümern ©ad)fen^einingen unb ©ad)fen^oburg=©otb>, foroie in

bem gürftenttjum ^cujs älterer Sinie barf jebocf; uon bem 3entner aual3fd)rot ber-

jcnige Setrag, um weldjen bie bort jur 3eit gefefelid) befteljenbe Sraufteuer non

9Hai3fd)rotben©a^uonäroei9J?arf für ben 3entuer überfteigr, bis auf weiteres, jebodj

nur inforoeit, als bie ©teuerfatje bicfes ©efefses feine Seränberung erleiben, für prioatioe

^edmung ber genannten 33unbesftaaten forterfjoben merben.

4 Petitionen beS Millinger Srauerbunbes , ber vereinigten ^oburgcr 93rauer, ber ©otf;aer

Srauereibefifeer unb von ßinrooljnem bcs §er3ogtf)ums sIReiningen,

um 2(blef)nung bes ©efe^cntiourfs.

4 Petitionen
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©igenftänbe ber SBcrljanbtung.

S^ericbten %

©Übungen m.b 3^ebner.

(©tencar. S3ericf;te.)

2lrt ber ©rlebigung.

9. Sitjung fe 128 bi3 134.

3Wo3le. Sßräf. beö 3ieid)Sf.*2tmts

©taatöm. £>ofinann. r>. $reeben.

©rumbred)t. sDIoöle.

©er VII. £ommiffion jur

33orberatf;ung überliefen.

9)?ünblid)er 23end)t ber VII. äommiffion mit beut Intrage:

„$cn .#crrn 9tcicl)3fanslcr su crfucficn, bem 9ictd)3=

tage balbtbunlicbft einen (Scfctjentumrf öorlegcn jn

laffcn, merdjer bie ^crftcllung unb Unterhaltung ber

Seefdjifffahtt^cidjcn an ben lüften, auf ben Süften=

gehtäffern nnb gluf?tct»icrcn, foiweit biefelbcn öon

bccfdjtffcn befahren hserben, ber cinbcitHdjcn 3tcgc=

fitttr» hiirrh tonS TJcirfi liittcrftelft " — SKcrirfitcrft Uba

t). @aint=^anl. 9lr. 131.

33. Citjung ®. 840 bt3 844.

r>. ©atnt-^auKsßatre. $räf. b.

3tod)öi=2tmt3 ©taatöm. £ofmann.

§aupt. 23eooßm. -mm Söunbeör.

nufjerorb. ©efanbter u. beooßm.

TOnifter ©er;. Seg. 9t. u.sßroßiuö.

Dr. £>ofjru. SBiggerö. *ßräf. b.

3teid)§f.:3lmtä ©taatöm.§ofiuann.

SKoälc.

Stnnafjme beö Antrages ber

^ommiffton.

5. «ütiuta @. 31 biS 36.

SBeooßm. ji 23unbeör.3)Iin.=9iefibent

Dr. Krüger. Sfloöle. Dr. ßapp.

©dnnibt (Stettin), o. ©aiut=

^aul=3ßaire.

@iner Äommiffion ron 14

2ftitgliebern jur 2Sorbera=

tfmng überroiefen.

Sßegen ©djtuffeö ber ©effion

uid)t in Plenum jur Sße=

rattjung gelangt.

I. JBerattjung.

— ©ntftebung ber SBeftimmungen beä ©efefceö. ©er gweä
beö ©efet$cö ift, fortan alle ©eeunfäße beutfdjer ©djiffe

eoentueß audj ber fremben ©djiffe nnb jroar nur allein

im öffentlichen Sntereffe, ju uuterfudjen unb bemgemäfj

3ur Söfung biefer Untcrfudjungen ©eeämter ju bilben. —

1. bie ©eeunfäße, metdje bie bentfdtje ganbelömarine

betroffen twben ober angeben;

2. bie Urfadjen biefer ©eeunfäße;

3. bie $ur 23efeitigung oon ©eeunfäßen ergriffenen 9J?aj3=

regeln oeröffentlidjt roerbe.

dritter SBeridjt ber *Petitionöfommiffion, 23erid)ferft. 9(bg.

o. S^arborff — S^r. 77 mit bem eintrage:

über bie Petition gur gageöorbmtng überjugeljeu.

38. Sit?ung @. 736. 2Innat;me beö ÄommiffionS:

antrageö.

Grljebung fommenben ben ©tcmpelftcueru gleid) §u eradjtenben ©teuern. ©. ©tatöroefen III. sub üftr. 13.

J. S3entil}«Hg.

©rünbc für Stblcljnung beö ©efeßeö; beögt. für Selbe*

Ijaltung beö prioatioen ©teuerjufdjlagö für baö nädjfte

$J3ubgetjal)r. Darlegung ber finanjießen Sragroeite beö

©efe^entrcurfö für bie ^erjogtfiümer Coburg unb

©otba. —
Slntrag Dr. £)ppenl;eim unb ©enoffen:

im § 1 bie SBorte:
/r
biö auf tueitereö" ju erfefeen

bnt(5 bie SBorte: „biö jum 31. 9J?ärä 1878".

9?r. 85. 2ln genommen.

§ 2.

©aö gegenwärtige ©efe^ tritt mit bem 1. Sanuar
1877 in Äraft.

III. 23etatl|UHg.

auf ©runb ber 3ufammenfteßung ber in II. 33eratf)ung

gefaxten 33efd)tüffe. ^r. 89.

4 Petitionen beö £anbcöauöfd)itffeö beö §eräogtI;umö Co-
burg unb ber 9)Jagiftrate ber ©labte Coburg, dUbak)
unb üfteuftabr,

um unoeränberte Stnnaljme beö ©efe^entraurfö.

24. ©i^ung ©. 576 bis 579.

3iidert. Dr. Dppcnl;eim. 33eooß=

mädjtigter 5. JBunbesratl;, ©taatö=

miniftcr ^reiljerr u. ©eebadj.

©eite 593 m 597.

Dr. ^ird)er (9JWningcn). Widert,

©taatöminifter greit). u. ©eebad).

Dr. Saöter. Dr. SuciuS (©rfurt).

36. (Sttjnng 633 unb 634.

34, Sitzung @. 593 biS 595.

Dr. ^irdjer (Behlingen).

36. ©itjung @. 634.

2tnnat)ine beö ©efefeentrourfs

mit bem eintrage Dr.

Dppenl;eim unb ©enoffen.

©cf. uom 23. Bejcmbct 1876
H.-(B.-j81. u. 1876 % 237.

©urdj bie oorfteljenben 33e=

fd)lüffe 311 bem ©efegent=

rourf für erlebigt erflärt.

SJer^anblunoen be§ beutfeben ^eicbStagS. 154
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Sllpfjabetifdie Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, SlommifftonS itnb Ibtljeitungs^cridjte, 2lnträge unb fonftige

(SDrudfad&en unb Anlagen ut ben ftenograp^tf c^en

Strafprojcftorbnung nebft (SinfüfjrungSgefek gu bcrfelbcn. ©. Suftiggefe^gebung sub 5.

2aufd)gefd}äftc ber 9Jcilitärv>ermaltung übet ©runbftüde unb Vaulidjteiten. ©. ©tätswejeit sub III 9k. 5.

Selegrapljenuerhmltuttg. 2lufnabme einer 2Inlei(je für 3wcde ber Setegrapljenüerroaltung. ©. 2lnleUjen.

SobcSföttc. ©. 2lbgeorbnete sub 6.

Jöerfaffisng. St'ntrag bes Slbg. ©d}idge=®cUkfd) unb ©en. auf 2lnnaljme bes von ifjnen üorgefdjtagenen

©efetfcntnmvfä, fectrcffenb bic SIbäubermtg be§ SXrttfelS 32 bet 23erfnffung bc§

beitifdjcn 9ieid)3. 9cr. 42.

I. unb II. 23erötl)itttg.

§ 1.

SDer Strtifet 32 ber Verfaffung beä beutfdien EReid;ä wirb aufgehoben. 2In beffen

©teile tritt ber § 2 bes gegenwärtigen ©efe^es.

§ 2.

5)ie üDIitglteber bes ^etct)ötaö§ erhalten aus 9teid;3mitteln 3ieifefoften unb Siätcn

nad) 9)ca£gabe bes ©efet$e§.

©in Vergidjt barauf ift unftattljaft.

§ 3.

23ts gum 6r(aj3 biefes ©efc{3es fefct ber Vuubesratt) bie £>ölje ber Dteifefofien unb SHäten feft.

Verträge. 1. 9tu§Iicfevung§öevtvog jnnfäjen bem beutfdjen 9!etdjc unb £u£cmlmrg. — 9ir. 11.

— 2Irt. 1 unb 2. Vcgeidjnung ber Verbredjen unb Vergeben, wegen wetdjer eine 2tu§=

lieferung ftattfinben foll; 2trt. 3 beftimntt, baft fein eigener Staatsangehöriger aus=

geliefert ruirb, unb wabrt ferner bie Vefugnifi, einen Verbrecher eines brüten Staates

feinem SpeimatfjSftaatc gu überwetfen; 2Irt. 4 unb 7 beljanbeln bic gaffe ber 9ied)t§;

anhängigfeit, ber 3Serjäfjrung unb begleichen, in beneu eine 2Iuslieferung nidjt

ftattfinben ober aufgehoben werben foll; 2trt. 5 unb 10 2Ibf. 2 enthalten bie

Veftimmungen über bie vermögcnSrcdjtlidjcu 2Infprüd)c »on ^rioatperfonen an

2tusguliefernbe; 2trt. G trifft Vorforgc, bafj eine 2Iusliefcrung ober bie Veftrafung eines

Ausgelieferten wegen politifdjer Verbrechen ober SSergetjen nicht ftattfinbet;

3tti. 8,

2. 9ltcbertaffung§ücvtrag jlutfdjen bem bcntftfjen Sföetdjc unb bev frfjixjetjetift^en (£tbgcnoffejt=

fdjaft nebft 3ufoljpvotofc« uom 27. Wpvit 1876. - Sßr. 55 nebft

9iieberIaffungSucrträgen ber ©cbweig mit Söürttemberg unb Vaben unb 2IuS =

gug aus ber fd)meigerifd)en VunbeSoerfaffung rem 29. SJJai 1874.

I. unb II. 23cratljung.

2Irt. 1. ©(eidjbetjanbhmg ber SDeutfdjen in Vegug auf ^erfon unb (Sigenihum mit ben

2Ingef)örigen ber anberen föantone; 2trt. 2. 2IuSweisfd;riften, Behufs ber 9JieberIaffung

;

2Irt. 3. ©teidje Vehanblung ber ©dnociger in SDeutfdjlanb ; 2trt. 4 befttmmt, bafe bic

2lnget)örigen bes einen SanbeS in bem anberu weber gu persönlichen SftilÜärbxehften

n od) gu einer (Srfaljleiftung bafür angehalten werben bürfen; 9Xrt. 5. ©djabenSerfats

für erlittene Vefdjäöigungen im galt eines Krieges iz, ; 2Irt. 6 enthält in 33egug auf

bas Stecht gur 9ttcberlaffung unb gur ©eroerbeausübuug bie SUaufet ber meiftbegüuftigten

Nation ; 2lrt. 7. Segcidjnung berjenigen 'fi&ttc, in wcldjen, abroeidjenb nou bem burd)

ben Vertrag eingeräumten DJieberlaffungSredite eine 2luSweifung uerfügt werben Eann;

Wvt 8.

Scgclfdjtttf. Antrag bes 2tbg. ^ürfieu gu §obenM;e-£angenburg, um 2lnnatjme bes oon ibm uorgelegteu

©efdfcnliuurfS, brtvcffcnb ben Sdjut? nü^üdjet SSogetcivtcn, fowic ber oorgefdjlagenen

IRefotwticn

:

SDcn .fterrn SMdjöfangler gu erfinden:

burd) ©taatsuerträge mit öeftcrreid^Ungarn, ber ©djwcig, granfreitf), ©panien,

Stalten, Portugal unb ©ricdjenlanb Vereinbarungen gu treffen, in roetdjen man

fid) ßegenfeitig'rterpflidjtet, fei es im 2J?ege ber ©efe^gebung, fei es im 2Bege

poligeiiidier Verorbnungen, gegen bas gangen, Noblen, geilbieten unb Verlaufen

ber nüt3tid)en Vögel, fowie gegen bas 2lusnel;men unb 3erfiören ber Hefter

burd) ©trafr-erbote Vorfeljrungen gu treffen. — fflx. 21.

günf ^Petitionen
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©cgenftänbe ber 23erfjanbfung.

SBeridjten St.:)

©Übungen unb 9?ebner.

(©tencgr. 33erid)te.

Art ber ©rtebigung.

In trag Dr. Suchte (Arfurt): über bert Antrag bes Abg.

ui. üujiuje^mgici) jui cin|uu)cu ;i.ageüoronuug udcx=

äugefjen. — ©t. & ©. 728. abgelehnt.

III. JSeratfjuug.

28. ©i<?un<j @. 728 unb 729.
Tli* e*\ » 1 1 ^ rt^T^ AT t f> fi*n 7| v» Oit/Mifi°Dl. ^UjULJt^ «L CUg]U). JJT. ACUCIUÖ

(Grfurt). SSinbtljorft. SJioft.

30. ©iöunö ©. 795.

§§ 1, 2 unb 3. ©inleitung

uuo rieDe(.]ajri|t oc« vs)e|ey=

entrcurfs angenommen.

Annafjme bes ©efe^entrourfä.

2Trt. 8, 9 unb 10 Abf. 1 bejubeln bie txt unb SBeife ber

Ausführung ber Auslieferung; Art. 11 regelt ben Surcfc

transport ber r>on einem brüten ©tante Ausgelieferten,

burd) bas ©ebiet eines ber oertragenben gfjetle; Art. 12

regelt bie ftoftenfrage in Auslieferungsfäßen unb Art. 13

bis 16 bie 9?ed)ts£;ütfe in ©traffachen. Art. 17. ©cfjlufc

beftitnmungen.

I. unb II. SSevatljung.

III. JBevatljnng.

»

4. ©iftuttg @. 17.

5. ©Hjmtfl @. 31.

Unneränberte ©enef;migung

bes Auslieferungso ertragt.

9lvt. 8. Sjorbeljaltung bes 9?edrjt§/ foldje $ßerfonen, meldte cor

©rfüßiing itjrer 2RiIitärpflid)t bie ©taatsangeljörigfeit ge=

n)ed)felt fjaben, ausjtitvetfen ; Art. 9. ©letd)fteflung, m
33ejug auf S3efi^ unb ^ennrtfjfcfjaftung von ©nmbeigen=
tfjum mit ben Snlänbern ; Art. 10. ©runbfätje t)infid)t=

lid) ber tuedjfelfeitigen SMjanblung fjiffsbebürftiger An=

gehörigen; Art. 11. Stauer bes Vertrags auf 10 Setzte.

— Sititit über bie 9iebaftion beä Vertrags unb über bie

Aufnahme ber Sefiimmung ber gegenfeitigen Ausroeifung,

im Sntereffe ber Aufredjterfjaltung ber allgemeinen 2öerjr=

pfliäjt in ben Vertrag. —

III. 93eratl)iutg.

24. ©itjttng ®. 598 6i3 600.

Dr. v. ©djufte. ©onneinann.
Dr. £oeroe. Rom. beä Suubesr.

Söirfl. Seg.=9iatf; §ellrr.ig.

26. ©itjttttfl @. 634,

©enefjtuigung bes Vertrags

unb bes 3ufa^protofofls.

K. (Bef. ö. uoh IS77 S. 3.

I. 23evatljuug.

— 9]oil)roenbigfeit bes (Srlaffes eines foldjeu ©efetjes im %n=
tereffe ber Sanbmirtbjdjaft unb gorftnnrtljfcrjaft unb gur

görberung bes SMonalmofjtftaubes. Eritif" über ben oor-

gelegten ©efe^entrourf. —
23erid)t ber IX. ftommiffion, 23erid)ierft. Abg. Dr. SDo|rn

Wx. 151 mit bem Antrage:

1. ben ©efetientiuurf in ber von ber ^oiumiffiou nor=

gefdjlagenen gaffung anjnnefjmen;

2. ben

9. ©t^wnfl & 119.

fyütft ju §ofjeulof)e = ßangenuurg.

greif), u. ©djorlemer^Alft. ©djmibt

(Stettin). Dr. S>of;ru. greif),

o. 9)tolt5af)tt--©ül&. Dr. 9ieicIjenS=

nerger. ^ürft ju §ofjcnlol)e-

Sangenbnrg. greif), ü. ©djorlemcr=

Alft.

ßiner SlommifFion von 14
9)Htgliebern j. ^orberatljung

überrciefen.

SBegeu ©d)Iu))es ber ©effton

nicljt im Plenum jur Öe^
ratfjimg gelangt.

SBegeu ©djfuffes ber ©effion

nicfjt im Plenum jur 33e=

ratf;ung gefangt.

15 1*
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2ilpl;alieti|dje £)rbuung

ber

©egenftäube.

Vorlagen, StommifjtOttS« tmb Slbtgeihmgs^ertcgte, Anträge unb foufttge

(SDrucffadjen unb Anlagen ju ben ftenoßrapljtfä)eii

Jöogetfrfjutf. ?jünf Petitionen beö S5treftor§ SDanfetmaim unb bes ^ßrofefforä Sllfum ber 3oologie an ber

gorftafabemie jtt 9ieuftabt @/2S.', beö greitjerru u. SKirbad) 51t ©orquitten, bes ©rafen

r>. Sh'odoiü 51t Silben i/©d)f. SKamenö be§ Mgemetnen S)eutfd)en 3agbfd)u|$e>erein§; bcö

SBorftanbs bes Vereins ber Sßogclfreunbc in Söerttn „Stegintlja" unb bes SÄnton ©djopen

51t 2JJannl;etm, fämmtlid) ben ©djufe ber Sßögel betreffenb.

aBabJfveife. (

2

öefetfentnmrf, betveffenb bie Slbänbevuug meljvcve? 3}eidj§tag§iua()lrreife. — 9 er. 78.

I. unb II. 5BcratI)ung.

fl "
f*^*™''*

** ; 3 1. • «
S)er 2. unb 13. SBaljlfreis ber ^rooinj £>aimooer unb ber 1. 28al;lfreis beö dh-

gtcruug§be$trf§ ÜSttnben im $önigreidje ^renken, ber 1. bis 23. SSdtjlftfeiS bes Königs

reid)S ©adjfcn, ber 3. 2M)lfreiS be<3 ^er^ogtfmmS 33roüiifdjroctg (Zutage C. beö

^Reglements nom 28. 9)?ai 1870 -mr SluSfütjrung bes 2Ba^tge|e|el für ben SReidjStag bes

norbbeutfdjcn SChtnbrt nom 31. 9Jhi 18G9 — ä3unbe§gefe#lat.t ©. 275 — ) unb ber

1. bis 7. Sßabjfrets bes ©röf^rjaglfuhts Reffen (9iad)trag vom 27. gebruar 1871 jur

2lnlage C. bes ermähnten ^Reglements — 3lunÖe§gefe§Matt ©. 35 —) befteljcn fortan

aus ben tri bcr Anlage aufgeführten üöeftanbtfjetleu.

§ 2.

SDer 2M;ltret§ gerjogtlmm Sauenburg (XX. Zutage C. beö ^Reglements uom
28. «Kai 1870) bilbet fortan ben 10. SBaPretS bcr ^roüiuj ©d)te§roig=§olfieitt im

^ötiigreid; Preujseit.

§ 3.

©egenrcärtigeö ©efefe tritt mit bem Sage feiner SSerfünbigung in Äraft.

Rittljeilung beö §crrn SRei^SlanjIerS, ba§ mit 9iüdfid)t auf bie uorgerüdte 3eit auf bie 33e=

ratljung ber uorgefd;lagenen Slbäuberungen ber SSßatjlfreife im Eöuigreid) ©ad)fen unb

im ©ro&fjerjogrtjiun Reffen fein SEßertt) me^r gelegt, bagegeu bie in 2Iu3ftdjt genommenen

Slbänberungen beö 2. unb 13. Ijannonerfdjen, beö 1. minbeufdjen, beö 3. braun*

fdjroeigifdjen unb beä lauenburgifd;en 2BaI)lt"reife§ für bdngenb niünfdjenätuertl; erachtet

roerbe. — «Rr. 103.

III. S9evot()ung

auf ©runb ber 3ufammenfteHuitg ber 33cfd)lüffe in petter 33eratf;ung. — 9er. 112.

Slntrag ©rumbred)t. § 1 ber 3?eg. SSorl. uad; ber 2flittf;eUung be§ §erru di Hdj3ran$lers

roie folgt mieber fjcrgiiftellen

:

§ 1.

®cr 2. unb 13. SBafjtfrcis ber Prouinj §annoucr unb ber h SBafjIfreiä bes

Siegierungsbesirfs SJUnben im Äönigreid) ^renken, ferner ber 3. 2öa(jlfrcis bes ^erjog:

ttmmö 33raunfd)nieig
(

s
2tti!age C. bes 3teglcmen(S oom 28. äfiai 1870 jur 2IusfiU;rung

bes 2Bal)lgefe£cS für ben 9ieidjStag bes norbbeutfcljeit SJunbes nom 31. SJiat 1869 —
33mtbesgefcfcblatt 6. 275 — ) befielen fortan aus ben in ber Slnlage aufgeführten S3e=

ftanbtfjeileu. ©ten. 93er. ©. 805. 21 n genommen.

§ 2 unb 3.

©efe^entraurf nad) ben SBefdjluffen in britter 33eratl;ung. — 9]r. 126.

2Baf)fyrüfnngen. 1. SCßaljlcit, roetdjc im ©inne beö § 5 ber ©efdjäftsorbnung als gültig ju betrauten finb: ©ten.

II. attiinbltrljc unb fdjriftltdje ülieviOjtc bcr SiOujeifungen.

JL 3. 2öar)lliretS bes Dtegierungsbejirf S öppetn.
SMnblidjer Sertdjt ber 7. Slbtfjeitung. Söeridjterft. 2% v. Cum;. — 9tr. 72 mit

bem 2lntrage: ben

2. 6. 2Bttl)lfrei§ b eö Slegtcrungsbejirfs ©umbinnen.
2Mnbüd)er Seridjt ber 1. Slbttjeilung. 23erid)terft. 3lbg. §umuann. ©ten. S3er.

©. 845 u. 846 mit bem Eintrage:

bie ©adje für erlebigt ju erklären , ba bie in $olge bes 9feid;stagsbefd)luffes r>om

9. Sejember
I
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©egenftänbe ber 83erf;anblung.

SBeri*ten Sfaw)

©ifcungen unb Rebner.

(©tenogr. 33eri$te.)

2trt ber ©rlebigung.

& ben §errn Reidjöfanäter ju crfudjen, SBeftimmungen

mit aujjerbeutfdjen (Staaten jura ©djufce nüjjtidjer

33ögel ju vereinbaren; •

3. bie eingegangenen 5 Petitionen burd; bie gefaxten

S3efcf)tüffe für erlebigt ju erffären.

Slntrag Dr. SBefyrenpfennig:

1. bent § 1 folgcnbe Raffung ju geben:

£er 13. 2M;lrreiö ber Tronin j §aunouer, ferner

ber 3. 2M;lfreiö beö ^»erjogttjumä SSraunfdjroeig

(Anlage C. beö Reglements com 28. 3M 1870 jur

2lnsfü(jrnng beö SBablgefetjeö für ben Reidjötag beö

norbbeutfdjen Sunbcs oom 31. 3M 1869 — 23unbeö=

gefefeblatt ©. 275; — beftetjen fortan auö ben in

ber Stnlage aufge|ü(;rtcn Söeftanbtljeifen.)

2. bemgemäjj in ber 2lnlage bie 21bfd)nitte $önigreid;

©adjfen, ©rofe[jerjogtf)iim Reffen, ^roöinj UBeftfalen

unter Rr. 2 ber sproöinj £>annooer 51t ftreidjen.

©ten. 33er. ©. 736. — abgelehnt.

24. @i<juttg 575 «. 576.

greif;. Rorbed jur Rabenau.

29. Stt?Mtg S. 731 m 736.

oon Senttje. Riditer (§agen).

©rumbredjt. SBecoHm. j. iöbör.

SBirft ©ef;. Ratb 9, Siebe. Dr.

Sßßefjrenpfennig. .Rom. b. 23unbeör.

©ei;. £)ber = Reg. Ratf; ©tarfe.

©rumbredjt. greif). Rorbed jur

SRabenau. ©ei;. £)ber=Reg. 91.

©tarfe. Dr. Srüef. Dr. Saöfer.

Ridjtcr (§agen). greif;. Rorbed

Sur Rabenau. Dr. 2Bef;reupfennig.

®rumbred;t. ©et). £)ber=Reg. R.
©tarfe.

Sfntrag Dr. 2Bet;renpfennig

unb § 1 abgelehnt, §§ 2

u. 3, ©inlettung unb lieber*

fdjrift beö ©efefceö ange=

nominen.

Sfntrag ©trudmann (Sieprjolj), ©rumbrecfjt, 0. Rebei: alö

§ 1 aufjtmerjmen

:

§ 1.

„3>er 13. Sßafjlfreiö ber sßroinnj ^annouer unb ber

3. Söafjffreiö beö £erjogtI;um§ SBraunfcfjroetg (Slnfage C.

beö Reglements oom 28. 9)iai 1870 jur 21uöfüf;rung

beö 9Baf;fgcfefce§ für ben Reidjötag beö norbbeutfdjen

Sunbeä com 31. 9M 1869 — Shmbefigefefeblatt

©. 275 — ) beftefjen fortan aus ben in ber Slnfage

aufgeführten 23eftanbt(;eiten." — Rr. 119. 3urücfs

gejogen.

©efammtabftimmung.

30. ©üjung 795.
31. @il?ttng ©. 803 Oi<* 806.

Dr. 2Bel;renpfennig. 9. Sentfje.

Dr. 2Be(;renpfennig. 9. Sentjje.

©trudnann (Siepijofs). 2Binbt=

f;orft. Ridjter (§agen). ©rumb:
redjt. ©truefmann (25iep[;ols).

Rid;ter (£agen). ©ruinbred;t.

0. (Sfeel. 2Jßinbtf;orft.

Seite 806.

32. ©i^ttttg @. 835.

§ 1 nadj bem Antrag

©rumbredjt angenommen.

§§ 2 unb 3 nad; ben 33c*

fcijiüffen in sroeiter 33e=

ratfjung angenommen.

Stnnaljme beö©efefcentiüurf§.
©EfElj v. 25. SsjEmbEt 1S76.
K. ©Ef. ß. ». 1876 S. 275.

Ser. ©. 77, 237, 267, 417 u. 797.

ben Retdjötagöbefdjfu§ com 21. 3anuar 9. % burd; bie

com £errn Reidjöfanjler unter ben am 29. Dftober unb
2. Rooember 9. 3. gemad;ten 3Kittf;eilungen für erfebigt

ju erffären.

9. Sejember 1874 ftattgefuubene Unterfudmng ©runb
gur Beantragung einer ftrafred»tfid;en 23erfofgung nid;t

gegeben f)abe.

32. Si^nitt) @. 844 u. 845.

9. 6unt;. ©d;röber (Sippftabt).

Seite 845. u. 846.

§uffmann.

2fnnaf;me be§ Antrages ber

2lbtf;cilung.

21nnal;me beö 2lntragö b«
21btf;ei(ung.
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A
iftetch>taa. — Uebeifid)t bet ©effläftätfrätigfeit.

2ltp^at>etif^c £)tbnung

ber

©egenftönbe.

Vortagen, $otnmifftön§= unb Siblfjeifimgö^eri^tc, SInttägc unb fonftige

CDrudfacben unb Anlagen ju ben ftenograpljifcfyen

SÖaljtyrüfiuigen. 3. 4. Baljtfreis beö 9iegierung§bejtrfs föönigöbetg.
Send)! ber 2Ba|)tpriifung§Eomniiffion. S3eric£)terft. 2lbg. Dr. Dppenljeim.

mit bem Stnttage:

9fr. 86

bie Sßaljl beö §erfn u. b. ©olfe gu beanftauben,

ben §errn ReidjSfangter aufguforbern, in $otge ber im beiücgenben 2£at;(proteft

aufgefteßteu ^Behauptungen geridjtlidje SSeroeiScrfjebung, insbefonbere burd> 33er=

ne^mimg ber im Sßat/lproteft üotgefdjlagenen unb ber au§ ber Untetfud)ung

[id; evgebenben 3eugen, barüber eintreten gu laffen:

a) ob unb in raetdjem Umfange ©euöbarmen, ©fjauffeeauffeljer unb ©Eefittoren

Söafjlgettel unb SBn!;(anfritfe uertijeüt (;aben?

b) ob unb intoieioeit fie babet im amtUdjeu Stuftrage getjanbeft fjaben?

c) ob unb in roelcfjem Umfange ein Stngefteßter be§ Sanbtatb^amtS o. b. ©otbjdje

SGBaE)l5cttel unb Sßaljlaufrufe »etfenbet unb foldje ^aefetc mit amtlidjen 3eidjen

üetfeljeu fjabe unb in wetdjem Stuftrage er babei getjanbett tjabe?

d) cb im Sffiafjlbejirfe ©uteufelbt ber als Seifiger begetdjnete SBefü^et ©tetnort

mirflid) bem 2Sat;tafte in Diefer gunftion beigewohnt unb hierfür — redjtgeittg

ober überhaupt — nereibigt warben fei? e) ob

4. 2öal)lfrei3 bes 9tegterung§begirfs £>ppeln.

23etid)t ber 2öahIpriifung§fommiffion. Seridjterft. Stbg. ü. ^uttfamer (©otau).

mit bem Stnttage:

bie 2Bat;l beö ^ringen $art gu §ot;eutol;e=3ngelfingen für ungittig gu erklären.

3ir. III

SBanberlager «nb SBaaremutfttoacn. ©. ©eroerbeorbnung sub L

2£affcrftrafien. Snterpettatton ber Slbgg. ©eipio, §eul, Dr. 33iü)l, betreffenb bie Ijödjft nad)tt;eiligen (Störungen,

beren ©djauptafc in neuefter 3eit ber 9ft;einftrom in bantifd;4;effifchem ©ebiet geroefen

ift. — 9er. 83.

SBettcrbertdjte ber beutfdjen ©eetonvtc. ©. ©tatöroefen sub III. 9Jr. G.

SBirt^ft^aftSgenoffenfdjaften. ^rioatlidje ©teßung berfetben. ©. ©enoffenfdjofteu.

3oHWcfe«. 1. Sntcvpellatton beä Stbgeorbncten 9iid)ter (£>agen), betreffenb bie -äKajüregel ber ruffifd)en Regierung,

nad) raeldjer oon 9leujaf)t ab bie (Singangsgöße in ©olbmünge gu entrichten finb. —
9er. 80.

2. ©efetjentnmrf, betreffenb bte (£rlje&uug öon SluSgtetdjuugSauga&en. 9lr. 95.

I. üßeratljung.

— ©teßung ber üerbünbeten Regierungen gu ber Vorlage, $eftfjatten an ber früheren

(Sntfdjlie&ung, begügtid) ber Sluftjebung ber 3öße vom ©ifen. Stufgabe ber Regierung

gut Stbtjitfe refp. SBefeitigung ber Sefdjtuerben über bie 3oßeinrtd)tuugen anberer Sauber,

©nftem bet Stusfufjroergütungen anberer Sauber. $utfe bet titres d'aequits ä caution.

Sbentität beö ©egenftanbeö bet ©im unb Stuöfuljt. SSefentltdje Steigerung bet Stu3=

fut)t mit acquits'. ßünftlidjc 3)iittel betjufö ©inroiilung auf bie greife, fd)timmet als

bet ätgfte ©d)u§goß. Riebrigfte greife in Seutfdjlanb, in gotge ber großartigen Äon*

furteng groifd;en Den SBetfeu im Sntanbc. greife bet ©tabjfdn'enen, bet ©ifenfd;ienen,

beö ©piegeleifenö unb ©tabeifenä im Sulanbe. ©influfj bet acquits auf bie ^teiä=

geftattung im Stuslanbe. ©d;aDigung unfetet Snbufttte burd; baä ©t;ftetu bet acquits.

entgegentreten
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©egeuftcinbe ber S3crl)anbtuiig.

Scripten 9tr.:)

©Übungen unb 9?ebner.

(©tenogr. Sericbte.)

2Irt ber ©rlebtgung.

Unocränberte 2Innat)me beS

2Intrags ber ^ommiffion.

e) o& ber Seifüjer Hauptmann G'ptjraim in ©utcn=

ftlbt Sranntwein an bie SMjler nertrjeilt liabc,

ob fold)e§ im 2öal;lIofaIe gefdjenen fei, ob e§

auöfdjltcjslidj an bie ÜMtjlcr bc§ £errn u. b. @ol|3

gefdjcljen fei?

f) ben SßafjlfommiffarinS Sanbtalr) greiljcrrn u.

fmlleffem wegen bes nidjt DDÜfiftitbig gebitbeten

2Bafjlbureau3 reftifijiren 51t Inffen,

g) ben SSaljlüorfteljer 9JJa£ oon ©utenfelbt wegen

be§ gefetjwibrig gebilbetcu 9Bn[;lr-orftanbe§ reftü

fixten ju laffen,

3. ben %>mn Stadjötansler anfjuforbern, bem 9ieid)§tage

oon öem Grgebnif} bie[er Unterfucfjung 90?tttl)eilung

ju machen.

Eintrag r. ^uttfamer (©ensburg) auf (Strcict)ung ber SGBorte

sub f. 2(bgeletjut.

33. ZiUunq m. 846 lt. 847.

0. ^uttfamer (Senöburg). Dr.

Dppentjeim.

— ;2ftittr)eilmig beö 2Ibg. ^rit^en 31t ^ofjeiu'olje^ngetfingen

oom 21. Sejembcr 1876, bafj er fein
sDJanbat als

gcorbneter für ben 4. üi.
; af)Ifretö bes Siegierungsbejirfö

öüoeln uieberleae — ©ten Ber © 998 —

36. Sit?tmg @. 998.

©raf 0. Batlefirem.

SDurd) bie nebenftefjenbe Gr*

flärung ber SIntrag ber

$ommiffion gegenftanbtoS

geworben.

Beriefung, Scgrünbunj, Beantwortung unb Sefprccrjitng ber

SnterpeHation.

— ßinfe^ung cincö 9iljetnfd)ifffal)rtsamteS. —

25. mtpiw @. 603 m 608.

©eipio. $rfft b. 3ieicb>f. Sftnts.

©taatsm. Spofmann. Dr. Sam=
berger. ©taatsm. §ofmann.

SÖinbttjorft. Dr. SDofjtit. Dr.

0. Suufen. ©erroig. Dr. Sam-
berger. SBiggers. Sßtnbtrjorft.

beantwortet.

Serlefung, Segrünbuug, Beantwortung unb Sefprcdjung ber

Snterpellation.

— Darlegung ber nadjtfjciügen SBirfuug ber -Dtafmafime

9iufe(anbs auf bie beutfdie Snbuftrte. Grläutcrung ber

roirttjfdjafttidjen fragen, StoorfionSjöfle unb Sejeicbnung

ber ruffifdjen §aupteinfufjrartifel, meldje bamit 311 belegen

fein würben, ©eutfdjlanbs sßolitif in ber oricutatifdjen

grage. Seffcrc ©teöung ber Gijriftcn, weldjc bie curo-

päifdjc dürfet bewotjnen. —

(Stiigcgcittrdett beffelben mit ganzer Gncrgie unb 9lott);

wenbigfeit ber §erbetfüt)rung einer Slbgabe jilr 2(uö=

g{eid)ung ber acquits. —
Sie Sefeitigung refp. §crabfet3ung ber ©ifengötte ift im

Satjre 1873 auö ber Snitiatiue ber Regierung beroor=

gegangen; (gintritt einer SBenbung in itjrer bamaügen
Sluffaffung. ©ngüfdje ^onfurrenj. 3?ott)lagc ber inlän=

bifdjen ©ifeninbuftrie. ©ie neue ©rfinbung ber -^ro-

bultton beö Seffemerftaijlä Ijat bie ganje ©ifeninbuftrie

auf einen neuen Soben gefteüt. ©iuftufj ber Orlens

tatifd)en ^rage auf §anbet unb ©ewerbe. klagen über
bie mifjtidje Sage ber ©ifeninbuftrie fämmilidjcr fiänber.

.^ttttf

24. ©iijmsg @. S79.

9iid)ter (§agen). Dletdjöranjtcr

y-ürft o. Si^marcf. Seoodm. j.

SSuhbcBt. 2öirft. ©d). fRatt; u.

9JJin. SDtre!tor v. ^rjiUpsborn.

Dr. §änet. ^etcrjSfanjler gürft

TO. Sigmare!, ©raf o. 33ettjuft)=

s^uc. 9Binbtf)orft. Dr. Samberger.

Dr. §äitcl. SReidjöfanjler fyürft

v. Siämarcf. 3^id)ter (§agen).

29. ©üstmtj e. 737 m 768.

SeuoHm. 5. SunbcSr. ©taatö= unb

2JMn. f. Raubet Dr. 2Idjenbadj.

Dr. Samberger. Senodm. 3.

Sunbcsr. ©taat§= u. ^tnanjmtn.

ßamptjaufen. Serger. 2ßigger§.

greif). 0. ©d)ortemer=2Uft. 3?eid)ö=

fanjicr gürft v. SiSmard. Dr.

Staun. ©taatSmin. (Sampcjaufen.

©taatsmin. Dr. SCdjenbad). Dr.

Sraun. greitj. 0. ©djortemer=

Silft. Dr. Soewe.

Beantwortet.

©incr ^ommiffion »on 21

•äJUtgticberu 3. Sorberatf;ung

überwiefen.

Uneriebigt geblieben.
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2llpl)abetifd)e ©rbnung
ber

©egcnflänbe.

Vorlagen, Jlommiflionä* unb Slbtrjeilung^eridjte, Anträge unb fouftige

(JDrudfacben unb Anlagen ju ben ftencgrapljifdjen

3offtt>efen. ftrtitf über bie SBottmadfjt , welche bie 3iegientng in ber Vorlage beanfprudjt. Quätv
gefetjgebung in Belgien. —

©rroartimg, bajs ber 9tJid)$tag auf bie 23egrenjung ber 2Mmad)t bringen roerbe,

um benmädjft mit U;m roeiter ju uerljanbeln. SSergebtidje Semübiingen eine Slenberung
bes in ^ranfreict; befolgten SBerfafjrenS 31t erftreben. SSerljältnifj 31t @lfafc£otf)ringen. —

ßntftetjung be§ ©efefces von 1873. ©ie 93orau3fe§ungen unb ©rroartungen ber

Regierungen {;aben fidj nicfjt betnäbrt. ©ifeninbuftrie ©nglanbö. 2lufljcbung ber ®alj=
[teuer. §>erfteHung uon ©d}ifffa$rt§fdftSten. @ifenbafiiifradjttarif:@rb^l)uiigeu im Safjrc

1874. 2lrbeit3löbne im 9iüdgange. Transport* unb 2Irbciterüerl)ältniffe in ©nglanb
beffer als in SDeutfdjtanb. ÜNotljftanb ber (Stfeninbuftrie, foroie ber Kommunen. (lifetu

merf £>örbe. SDte Ucberprobitftton ift mit ©cfjulb am -Jcotrjftanbe. —
$ritif über bie 3)totioe b:r 23orlage. SDeutfdjes 5?analncfc. Späte Vorlegung bc3 (BnU

rourf§. Sie acquits feine 2lu§fitbrprämien, fonbern eine tbetlroeife 2Iu§g(eid)img für

Den 3oQ auf Stobeifen, ©olbjötle in 9iufjlanb. a3erjidjtleiftung auf einen Stjeil beö

<Steuerbeioi(Iigimgöred)teö 311 ©unften ber (Sjefution, im $aH ber SInnafjme ber Vorlage. —
©dmfcjoll unb ^reitjanbel. 2Iu§fut)r ber Ianbn)irt(jfd)aftlid)en probufte. ©crjäbtidje @in=

nnrftmg ber ruffifdjen §anbcl§po!itif auf bie öftlidjen promi^en. ßritif ber polittf

be§ ©errn

2lntrag Dr. SuciuS unb ©en.

:

ben oorftetjenb bcjeidjuctcn ©efetsentrourf au§ ber ^ommiffton gurücEsujie^en unb auf bie

Sagesorbnung ber näd)ften ptenarfitmng 3itr jroeiteu 23eratt)ung 31t fetten. — 9lr. 140.

3. 2(ntrng SBinbtfjovft 11. (Ben. auf 2tnnat)tne be§ folgenden ©cfetjentttmvfä, tetveffenb bie

Slbänberung be§ ©efeijeS Dom 7. Suti 1873. 9lr. 101.

I. unb II. 23eratljitng.

§ 1.

Sic 23eftimnutng im § 1 V be§ ©efe^e§ uom 7. 3uli 1873, bie 2tbänberiing be§

23ereinö3ofItarifä betreffend wirb batjin geänbert, bafc bie ^Befreiung ber im § 1 sub III
N

Ji'r. 3

bte inftufioe 8 be§ gebadjten ©efe|es aufgeführten ©egcnftänbe — mit 2Iu$natjme jebod;

ber Ianbrcirtt)fd)aftlid)en -äftafdjinen, ©erätbe, SljeÜe berfelben unb Sofotnobilen — com
Gingaitg^oH erft mit 1. Sanitär 1879 in Sößirffamfeit tritt.

;ß §2.
SSeldje -äftafdnnen, ©erätfje unb Sbeile berfelben 31t ben lanbnmtbjdjaftlicrjen gehören,

rairb burd) faiferlidje 23erorbnung beftimmt.

ÜDZünbltdier 23erid)t ber föontmiffton für Petitionen über bie auf bie SJcftiminung in

3lrrifcl V beS ©efefceS vom 7. 3uü 1873 ^Bejug babenbeu 483 Petitionen. 2Jeiid)ter[t.

2tbg. 9tid)ter (SDieifjen). — 9er. 114 mit beut Stntrage, bie Petitionen burd; bie 23efcfjlüffe

beö 9ieid)Stagä über uorfteljenben uon beut 2lbg. 2£inbttjorft u. ©en. uorgefdjlagenen

©efe^entantrf für erlebigt 311 erftären.

3«cferfteuer. ©ietje 3oHroefen sub 2.

Berlin, im Sanuar 1877.
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©egenftänbe ber 23erl;anblung.

Berichten 9tr.:)

©jungen unb Sfabner.

(©tenogr. Senate.)

2Irt ber ©rlebtgung.

iic§ #ertn 9leid;§fan3ter3, namentlich aud) feiner rotrth=

fäjaftridjen «Politif. —
Auflegung oon SfetorftonSjölIen , auf bie non 9tufc

lanb eingetjenben großen £)uanta von (Betreibe, £oI$,

23ieh, bie nidjt auf ©auer beregnet, fonbern nur eine

norübergelienbe roirthfchaftticbe $ampfeäma§regel finb.

©iner ganj ät)ntid;en $rage roirb ba§ beutfd)e 9ieid) bei

(Erneuerung ber ^anbeteoerträge mit £)efterretd) 2c.

gegenüberfteljen. 9M)tnerantroortliä)l:eit be§ 9tod)^

fanjlers für ben ©efammtutufang ber 9?eid)3polttit\

®er 9ieid)öfanjter tft ber nerantroortlidje Beamte ber

©i-efutiogeroatt. föompetenj in SBejug auf bie ©inbrin=

gung retctjöfaiigterifcrjer Vorlagen. —
©olibarität ber Sanbroirttjfcrjaft u.Snbuftrie. ©d)äbigung

ber ©ad)e burct» öffentliche ©isfuffion titres d'acquits.

^Ausfuhrprämien in ©efterreid). Sefteuerung bes SBeins.—

$l\ä)t gur SBeratljung gelangt.

Unterantrag Dr. o. ©glitte:

bie §§ 1 unb 2 beö nebenftefienben 2tntrage§ burct)

folgenbe ju erfefcen:

§ 1-

©er ärtifel V § 1 bes ©efefces vom 7. Sutt 1 873

roirb aufgehoben.

§ 2.

Sie im ©efefe com 7. SttU 1873 sub III 9ir. 3

bis 8 influfine aufgeführten ©egenftänbe unterliegen biö

jum 31. Sejember 1878 ben bort aufgeteilten ©in*

gang^ölten.

§ 3:

Sßom 1. Sanuar 1877 ab finb folgenbe ©egenftänbe

üom ©ingangsjolle befreit: Sofomobilen, sßflugfdjaaten,

©enfen, ©ichein, $utterfltngen (©trol)meffer), ©äe*

mafchinen, Wähmafdjinen, £)refd)tnafd)inen, foroie bie

einzelnen Steile folcher 9Jiafd;inen r raeldje au§ ©ifen,

©tahl ober ©ifenbled; befielen. ®urd) tmferlidje 33er=

orbnung tonnen nod) anbere jum Sanbtmrtljfdiaftegebraudje

beftimmte ©erättje unb 9Jtofdjtnen üom ©tngang§§otle

befreit roerben. — Sir. 109. Abgelehnt.

30. ©i^ung @. 772 6i3 793.

SStnbthorft. dichter (2Reifjen).

greif), o. 3Mfea$n=@filfe. t». $ar*

borff. ßom. b. Sunbesr. @. £).

dt. 9t. £uber. dichter feigen),
greilj. u. ©chortemer*2llft. Dr.

Samberger. 9tichter (2M{jen).

greil;. r>. ©d)ortemer = 2llfi. Dr.

Steine. ». Unruh (9J?agbeburg).

Dr. r>. ©chulte. ©taat3 = unb

ginansmin. ©amphaufen. ©taat§=

minifter Dr. Sldjenbach . n. Unruh
(9Jiagbeburg).

Ablehnung bes Antrags bes

2lbg. SBinbthorft u. ©en.

unb

be§ 2lntrag§ Dr. n. ©chulte.

Annahme beä Antrags ber

^}etition§foinmiffxon.

SDrucf unb SSerlag ber 23ud?bruc!era ber 9torbb. 2Ittgem. Bettung. 9>inbter.

Mut, 2ötI6eImftra§e 32.

Sßerljanbumgen be§ beutfcben 9tettf>§tagg. 155












